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Kieliä luetaan kouluissa yhä vähemmän ja Suomen kielitaitovaranto on yksipuolistumassa. 
Eniten muutos näkyy saksan kielen osalta,  jota opiskeli  muun muassa vuonna 1996 vielä 
16,9% kaikista viidesluokkalaisista A2-kielenä, mutta vuonna 2009 enää vain 5,4%. Voidaan 
jo puhua saksan kielen opetuksen kriisitilasta. Tässä tutkielmassa pyritäänkin kartoittamaan 
saksan kielen opetuksen nykyistä tilannetta Suomessa ja löytämään mahdollisia tukitoimia 
sen  elvyttämiseksi.  Tutkimusta  varten  on  haastateltu  viittätoista  kielten  opetuksen  ja 
kielikoulutuspolitiikan toimijaa ja asiantuntijaa.

Koska  kielikoulutuspolitiikka  on  olennainen  vaikuttaja  myös  saksan  kielen  opetuksen 
nykyiseen  tilaan,  selvitän  tutkimukseni  teoreettisessa  osassa  aluksi  kielikoulutuspolitiikan 
ulottuvuuksia  ja  käytäntöjä  sen eri  tasoilla.  Seuraavaksi  luon katsauksen peruskoulujen ja 
lukioiden  kielivalintojen  tilastoihin  saksan  kielen  osalta.  Samalla  pohdin 
tutkimuskirjallisuuden valossa saksan opetuksen kriisitilan syitä ja seurauksia, mutta myös 
saksan kielen osaamisen nykyistä tarvetta Suomessa. Lisäksi esittelen lyhyesti tähänastisia 
kielten  opetuksen  tukitoimia.  Viimeisenä  teoriaosassa  tarkastelen  saksan  opetuksen 
tulevaisuudennäkymiä  aiheesta  käydyn  keskustelun  pohjalta  sekä  luon lyhyen  katsauksen 
suunnitteilla olevaan tuntijakouudistukseen ja siitä virinneeseen keskusteluun.

Tutkimuksen empiirisessä osassa on pyritty selvittämään viidentoista asiantuntijahaastattelun 
pohjalta saksan kielen ja sen opetuksen nykytilaa, siihen vaikuttaneita syitä ja sen seurauksia. 
Tutkimuksessa  on  myös  pohdittu  saksan  kielen  tarvetta  sekä  eri  toimijoiden  rooleja 
kielikoulutuspolitiikassa.  Loppuun  on  kerätty  lista  ehdotetuista  saksan  opetuksen 
tukitoimista.  Tutkimuksesta  käy ilmi,  että saksan opiskelun väheneminen näkyy kouluissa 
pääsiasiassa pienentyneinä ryhmäkokoina ja siinä, että  ryhmiä syntyy entistä harvemmin. 
Tilanteen  seuraukset  on  myös  havaittu  yliopistoissa,  joissa  saksan  kielten  opiskelijoiden 
taitotaso  on  madaltunut  vuodesta  toiseen.  Suurin  osa  haastatelluista  pitää  tilannetta 
huolestuttavana tai hälyyttävänä, vaikka osa myös uskoo tilanteen olevan ohimenevä ilmiö. 
Saksan  kielen  opiskelun  vähenemisellä  kouluissa  arvellaan  olevan  negatiivia  seurauksia 
kansallisella  ja  yksilöllisellä  tasolla,  mutta  myös  saksan  opetuksen  suhteen.  Kansallisesti 
Suomen  kielitaitovaranto  rappeutuu  ja  yksilöllisellä  tasolla  maailmankuva  pienenee  ja 
profiloituminen  työelämässä  vaikeutuu.  Saksan  opetusta  uhkaa  noidankehä:  käytännön 
järjestelyjen vaikeutuminen aiheuttaa motivaation puutetta niin oppilaissa kuin opettajissa ja 
sitä  kautta  saksan  opiskelun  vähenemistä  entuudestaan.  Kun  markkinat  ovat  pienet,  ei 



opetusmateriaaleihin  enää  satsata,  mikä  taas  vähentää  saksan opetuksen houkuttelevuutta. 
Pahimmillaan  noidankehä  voi  johtaa  saksan  opetuksen  loppumiseen  Suomen  kouluissa. 
Haastateltavat kuitenkin arvioivat, että saksan kieltä tarvitaan edelleen, jopa enemmän kuin 
ennen. Paitsi että saksan kielen taidoilla on käyttöarvoa niin työ- kuin vapaa-ajalla, koetaan 
sillä olevan myös itseisarvo oman sivistyksen ja opiskelustrategioiden kehittämisen kannalta.

Syiksi saksan kielen opetuksen aseman huonontumiselle arvellaan erinäisiä kansallisen tason 
kielikoulutuspoliittisia  ratkaisuja,  mutta  myös  kuntien  säästötoimenpiteitä,  jotka  näkyvät 
muun muassa kielitarjonnan supistumisessa sekä liian suurina minimiryhmäkokoina. Muun 
muassa  mediamaailman  tukema  englannin  suosio  ja  saksan  huono  näkyvyys 
populaarikulttuurissa  koetaan  myös  vaikuttajina.  Haastateltavat  näkevät  lisäksi  muutoksia 
arvomaailmoissa: oppilaat ovat mukavuudenhaluisia ja yrittävät välttää ylimääräistä työtä. He 
valitsevat mieluummin valinnaisaineita, jotka vaativat vähemmän työtä ja pitkäjänteisyyttä 
kuin  kielten  opiskelu.  Oppilaiden  asenteet  heijastavat  osaltaan  koko  yhteiskunnassa 
vallitsevaa  tehokkuus-  ja  tulosajattelua,  joka  näkyy  muun  muassa  luonnontieteiden 
arvostuksena humanististen tieteiden, kuten kielten, kustannuksella. Tämä puolestaan näkyy 
kielikoulutuspoliittisissa  ratkaisuissa,  jotka  systemaattisesti  huonontavat  vieraiden  kielten 
opetuksen asemaa entisestään.

Haastateltavien  kesken  ei  vallinnut  yksimielisyyttä  siitä,  millä  taholla  on 
kielikoulutuspolitiikassa  suurin  valta  ja  vastuu.  Tämä  heijastaa  osaltaan  sitä,  että 
kielikoulutuspoliittisen  päätösvallan  siirryttyä  entistä  enemmän  kunnille  ja  kouluille,  on 
päätöksenteko  ja  eri  tahojen  vastuualueet  hämärtyneet  aiheuttaen  epäyhtenäisyyttä 
kielikoulutuksessa  alueiden  välillä,  mutta  myös  läpinäkyvyyden  ja  järjestyksen  puutetta 
päätöksenteossa. Kun kunnallista päätöksentekoa ei ylhäältä ohjata ja valvota, on koulujen 
kieltenopetus ajautunut tilanteeseen, jossa se joutuu taistelemaan olemassaolostaan muiden 
houkuttelevimpien  oppiaineiden  kanssa.  Haastateltavat  ovatkin  sitä  mieltä,  että 
kielikoulutuspoliittista päätöksentekoa tulisi keskittää takaisin kansalliselle tasolle. Kuntien ja 
yksilön  velvotteita  tulisi  lisätä  eri  keinoin.  Kouluissa  saksan opiskeluun pitäisi  kannustaa 
erilaisin kampanjoin ja kielikylvyin sekä lisäämällä autenttisuutta tarjoamalla aitoa kieltä ja 
kohtaamisia saksankielisten ihmisten ja saksalaisen kulttuurin kanssa. Autenttisuutta voidaan 
lisätä  myös  yhdistämällä  eri  oppiaineita  saksan  opetukseen.  Opetusryhmiä  yhdistelemällä 
saadaan kooltaan toteuttamiskelpoisia saksan ryhmiä ja myös verkko- ja etäopetusta tulisi 
harkita.  Kaiken  kaikkiaan  saksan  kielen  opetuksen  elvyttämiseksi  vaaditaan  lyhyiden 
projektien sijaan perusteellisia rakenteellisia muutoksia Suomen kielikoulutukseen sekä eri 
tahojen  koordinoidumpaa yhteistyötä.

Asiasanat: kielikoulutuspolitiikka, kielikoulutus, saksan kielen opetus, saksan kielen asema, 
kielivalinnat, kielitaitovaranto, haastattelututkimus, deregulaatio, sentralisaatio, 
suorituskulttuuri, tulosajattelu
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1 Einleitung

Der schulische DaF-Unterricht in Finnland befindet sich in einem Krisenzustand. Deutsch 

wird an den finnischen Schulen immer weniger gelernt, was sich auf allen Schulstufen zeigt. 

Beispielsweise  haben  1996  16,9%  aller  Fünfklässler  Deutsch  als  A2-Sprache  gelernt, 

während 2009 die entsprechende Anzahl nur noch 5,4 war.  Obwohl die Schrumpfung am 

dramatischsten  beim  Deutschlernen  gewesen  ist,  betreffen  die  rückläufigen  Lernerzahlen 

auch  andere  seltene  Fremdsprachen.  Es  lässt  sich  sagen,  dass  die  einst  voluminösen 

finnischen Sprachenreserven allmählich austrocknen, wenn darauf nicht reagiert wird.

Als eine Gegenreaktion kann jedoch die vorliegende Pro Gradu-Arbeit betrachtet  werden, 

denn  sie  beschäftigt  sich  investigativ  mit  der  Lage  des  finnischen  DaF-Unterrichts,  um 

herauszufinden, wie er gefördert werden könnte. Die Untersuchung konzentriert sich auf die 

Lage des Deutschen in der Gemeinschaftsschule und in der gymnasialen Oberstufe, weil die 

Tendenzen  im Fremdsprachenlernen  in  diesen  allgemeinbildenden  Instanzen  oft  auch  die 

zukünftigen  Sprachenreserven  der  ganzen  Nation  antizipieren.  Unter  der  finnischen 

Gemeinschaftsschule (auf  Finnisch  peruskoulu)  versteht  man  die  für  alle  gemeinsamen 

Klassen  1-9,  wovon  die  sechs  ersten  Klassen  in  dieser  Arbeit  als  Unterstufe  der  

Gemeinschaftsschule (auf  Finnisch  alakoulu)  bezeichnet  werden  und  die  drei  letzten  als 

Oberstufe der Gemeinschaftsschule  (auf Finnisch  yläkoulu). Der Gemeinschaftsschule folgt 

die  allgemeinbildende,  meist  dreijährige  gymnasiale  Oberstufe (auf  Finnisch  lukio)  für 

diejenigen,  die  nicht  direkt  eine berufliche  Ausbildung beginnen.  Ich werde das  Problem 

unter schulsprachenpolitischem Aspekt angehen, weil die schulsprachenpolitischen Akteure 

in der heutigen Situation der deutschen Sprache dadurch eine entscheidende Rolle spielen, 

dass sie für die schulsprachenpolitische Gesetzgebung und Beschlussfassung verantwortlich 

sind.

Das  Ziel  dieser  Arbeit  ist  eine  Bestandsaufnahme  über  die  Krisensituation  des 

Deutschunterrichts anzubieten. Außerdem bin ich bestrebt mögliche Fördermaßnahmen für 

den Deutschunterricht zu finden. Um dies zu erzielen, wird sieben Fragen nachgegangen: 1. 

Wie  zeigen  sich  die  rückläufigen  Deutschlernerzahlen  konkret?  2.  Wie  stellen  sich  die 

verschiedenen Akteure auf die Situation ein? 3. Wie sind die Zukunftsaussichten? 4. Wofür 

wird Deutsch gebraucht? 5. Was sind die Gründe für die heutige Lage? 6. Wie werden die 

Rollen der verschiedenen schulsprachenpolitischen Akteure eingeschätzt? 7. Was kann wer 

tun?

Um diese Fragen zu beantworten wurden zwischen Oktober 2009 und Mai 2010 fünfzehn 

Experteninterviews  durchgeführt.  Die  Interviewten  sind  DeutschlehrerInnen, 

SchulleiterInnen,  kommunale  EntscheidungsträgerInnen,  Experten  der  Sprachenbildung, 

Sprachexperten des Zentralamtes für das Bildungswesen und zwei weitere Experten. In jedem 
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Themeninterview  wurden  Antworten  und  Diskussionsbeiträge  zu  allen  sieben 

Forschungsfragen gesucht, die nachfolgend explorativ-qualitativ analysiert werden.

Es handelt sich in dieser Arbeit um kein neues Thema, weil die rückläufigen Lernerzahlen in 

Fremdsprachen schon seit einigen Jahren erkannt worden sind und Projekte zur Förderung 

der Fremdsprachen schon verwirklicht worden sind, wie zum Beispiel  das  Kimmoke- und 

Kiepo-Projekt  und  zuletzt  das  vom  Zentralamt  für  das  Bildungswesen  unterstützte 

landesweite  Projekt  Kielitivoli,  das  auch  momentan  im  Gang  ist.  Bisher  haben  die 

Maßnahmen  jedoch  keinen  einschneidenden  und  nachhaltigen  Erfolg  gehabt  und  die 

Situation scheint in eine Sackgasse geraten zu sein, was mich zum Teil auch zum Schreiben 

dieser  Arbeit  motiviert  hat.  Die  Lage  der  ganzen  finnischen Sprachenbildung  wird  unter 

anderem  in  Kielikoulutus  tienhaarassa (Sajavaara  &  Takala  Hrsg.  2004)  und  Kohti  

tulevaisuuden kielikoulutusta (Pöyhönen & Luukka Hrsg. 2007) behandelt. Darüber hinaus 

haben auch germanistische Wissenschaftler  (u.a.  Hall  2007a, 2007b,  Hyvärinen 2011 und 

Reuter 2009) mit dem Fokus auf Deutsch zum Thema Artikel geschrieben, aber empirische 

Untersuchungen,  die auf  die Förderung des DaF-Unterrichts  zielen,  sind selten.  Das alles 

spricht für den Bedarf meiner Untersuchung.

Die  vorliegende  Pro  Gradu-Arbeit  besteht  aus  zwei  Teilen:  im  ersten  sogenannten 

theoretischen Teil wird relevante Hintergrundinformation zum Thema gegeben, wonach im 

zweiten Teil die empirische Untersuchung behandelt wird. Da die Schulsprachenpolitik eine 

wesentliche Rolle für die heutige Lage des DaF-Unterrichts spielt, werden ihre europäischen, 

nationalen, kommunalen und schulischen Dimensionen in Kapitel 2 dargestellt. In Kapitel 3 

wird die Lage des Deutschunterrichts im Licht der Fremdsprachenwahlstatistiken besprochen. 

Die  bisherigen  Fördermaßnahmen  werden  kurz  in  Kapitel  4  dargestellt.  Am Schluss  des 

Theorieteils  werden die Zukunftsaussichten des Deutschunterrichts aufgrund des aktuellen 

Mediendiskurses in Kapitel 5 diskutiert. 

Der  empirische Teil  dieser  Arbeit  fängt  in  Kapitel  6 mit  einer  Darstellung der Ziele,  der 

Datenerhebungsmethode, des Materials  und der Durchführung der Untersuchung an. Dem 

folgt  die  eigentliche  Analyse  der  Experteninterviews  in  Kapitel  7.  Zuerst  werden  die 

Einschätzungen der Interviewten zur Lage des DaF-Unterrichts in Finnland behandelt: Wie 

zeigt sich die Situation konkret, wie wird die Situation eingeschätzt, was sind die Folgen und 

wozu wird Deutsch gebraucht (Kapitel 7.1)? Anschließend werden die vermuteten Gründe 

für  die  rückläufigen  Deutschlernerzahlen  diskutiert  (7.2).  Einschätzungen  der  Rollen  der 

verschiedenen schulsprachenpolitischen Akteure  werden nachfolgend besprochen (7.3).  In 

Kapitel 7.4 werden die von den Interviewten vorgeschlagenen Fördermaßnahmen aufgelistet. 

Zum Schluss werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zusammengefasst  und 

ausgewertet (7.5) und schließlich wird diese Pro Gradu-Arbeit mit  einem kurzen Rück- und 

Ausblick in Kapitel 8 abgeschlossen.
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2 Dimensionen der Schulsprachenpolitik

Da diese Pro Gradu-Arbeit sich auf die heutige Lage des Deutschunterrichts konzentriert und 

die schulsprachenpolitischen Beschlüsse dabei eine ganz große Rolle spielen, halte ich es für 

wichtig  zuerst  zu  klären,  was  unter  Schulsprachenpolitik  verstanden  wird  und  wer  die 

eigentlichen Akteure sind, die Schulsprachenpolitik praktizieren.

Sprachenpolitik,  Fremdsprachenpolitik und  Schulsprachenpolitik werden oft als Synonyme 

verwendet.  Unter  Sprachenpolitik versteht  man die  Maßnahmen und Regeln,  die  auf  den 

Status  und  die  gesellschaftliche  Funktion  der  Sprachen,  die  innerhalb  eines  Landes 

gesprochen  werden,  Einfluss  nehmen.  Es  geht  also  um die  Politik  der  gesellschaftlichen 

Kommunikation.  Fremdsprachenpolitik ist die Politik der Stellung und des Gebrauchs von 

Fremdsprachen in einem Land, und  Schulsprachenpolitik, worum es hier geht, bezieht sich 

auf die Gesamtlinienführung des Fremdsprachenunterrichts in einem Land. (Piri 2001, 14.) 

Schulsprachenpolitik enthält die Pläne und die praktischen Maßnahmen, die ergriffen werden, 

um die Bedürfnisse eines Landes nach fremdsprachenkundigen Bürgern zu befriedigen. Die 

generelle  Sprachenpolitik  eines  Landes  und die  politische  und ökonomische  Orientierung 

eines Landes an anderen Nationen dienen als Ausgangspunkte für die schulsprachenpolitische 

Planung und Beschlussfassung. (Takala 1993, 54.)

Schulsprachenpolitik  muss  zu  vielen  Teilbereichen des  Fremdsprachenunterrichts  Stellung 

nehmen. Dies sind unter anderem die Sprachenauswahl, die erstrebenswerten Kenntnisse und 

Niveaus,  die  Lehrzeit,  das  Anfangsalter,  die  Lernart  (zum  Beispiel  Klassenunterricht, 

Selbststudium,  Fernstudium  etc.),  die  Pflicht-  und  Wahlfreiheitsfragen,  die  Ziele,  die 

Lehrerausbildung, die Kursplanung, die Lernmaterialplanung und das Sprachbildungsmodell. 

Bei  der  schulsprachenpolitischer  Planung  müssen  auch  die  sprachlichen  Rechte  des 

Individuums  und  die  Begrenztheit  der  finanziellen  und  individuellen  Ressourcen 

berücksichtigt werden. (Takala et al. 2000, 251–252, Sajavaara et al. 2007, 19.)

Viele  verschiedene  Akteure  auf  verschiedenen  Ebenen  nehmen  an  der 

schulsprachenpolitischen Beschlussfassung teil. Schulsprachenpolitik wird nicht nur auf der 

nationalen  Ebene  praktiziert,  sondern  viele  internationale  Verträge,  Dokumente, 

Referenzrahmen und Strategien beeinflussen, wie die Sprachbildung in Finnland geplant und 

realisiert wird. In den folgenden Kapiteln wird die schulsprachenpolitische Beschlussfassung, 

die  auf  der  europäischen,  nationalen  und kommunalen  Ebene,  aber  auch in  den Schulen 

ausgeübt  wird,  dargestellt.  Das  Ziel  ist,  die  Rolle  des  jeweiligen  Akteurs  im 

schulsprachenpolitischen  Feld  zu  klären.  Außer  den  offiziellen  Akteuren,  die  ich  hier 

präsentieren  werde,  nehmen  auch  die  Individuen  selbst  an  der  schulsprachenpolitischen 

Beschlussfassung teil, weil jeder letztendlich selbst die Wahl trifft, eine bestimmte Sprache zu 

lernen. Hier konzentriere ich mich jedoch nur auf die offiziellen schulsprachenpolitischen 

Instanzen,  die  die  Rahmenbedingungen auch für  die  individuelle  Sprachenwahl  schaffen. 

(Vgl. Sajavaara et al. 2007,  16-19, 21.)
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Die Dimensionen der Schulsprachenpolitik lassen sich folgendermaßen von oben nach unten 

illustrieren:

2.1 Europäische Dimension

Die Europäische Union (die EU) mit ihren Organen und der Europarat haben einen großen 

Einfluss darauf, wie sich die Schulsprachenpolitik in ihren Mitgliedstaaten formt. Die Organe 

der  EU  können  mit  ihren  allgemeinen  Resolutionen,  Prinzipien  und 

Kooperationsarrangements die schulsprachenpolitischen Ziele eines Landes beeinflussen. Das 

offizielle  Ziel  der  Sprachenpolitik  in  der  Europäischen  Gemeinschaft  ist  die 

Mehrsprachigkeit, die in jedem Mitgliedstaat gefördert werden soll. (Vgl. Huhta 2005, 100, 

102.)

Im Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung, das von der EU 1995 herausgegeben 

wurde, wird den Sprachkenntnissen eine wichtige Rolle gegeben. Das Beherrschen von drei 

Gemeinschaftsprachen wurde als  allgemeines Ziel  für die Mitgliedstaaten der EU gesetzt. 

Auch  die  Europäische  Kommission,  ein  supranationales  Organ  der  EU,  hat  in  ihrem 

Tätigkeitsprogramm  für  die  Jahre  2004–2006  Ziele  für  die  Sprachprogramme  der 

Mitgliedstaaten  der  EU  gesetzt  und  2005  eine  Rahmenstrategie  für  Mehrsprachigkeit 

ausgearbeitet,  deren  Ziel  es  ist,  das  Fremdsprachenlernen,  die  sprachliche  Vielfalt  in  der 

Gesellschaft und eine mehrsprachige Wirtschaft zu fördern. Nach der Rahmenstrategie soll 

jeder  zusätzlich  zu  seiner  Muttersprache  über  praktische  Kenntnisse  in  mindestens  zwei 

weiteren  Sprachen  verfügen.  Außerdem  hat  die  Kommission  einen  Komissar  für  die 

Förderung der Mehrsprachigkeit und des interkulturellen Dialogs ernannt. (Sajavaara et al. 

2007, 19-20.) Kürzlich ist aber dieses Portofeuille abgeschafft worden und seit 10. Februar 

Abbildung 1: Dimensionen der Schulsprachenpolitik vom 
Allgemeinen bis zum Einzelnen.
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2010  ist  Mehrsprachigkeit  Zuständigkeitsbereich  des  Komissars  für  Bildung,  Kultur, 

Mehrsprachigkeit und Jugend (Internetquelle 1).

Der Europarat, ein Organ der europäischen Regierungen, hat auch lange für die Förderung 

der  Sprachbildung  gearbeitet.  Er  hat  unter  anderem  die  Mitgliedstaaten  verpflichtende 

sprach-  und  kulturpolitische  Empfehlungen  genehmigt  (Huhta  2005,  100).  Zu  den 

Errungenschaften  des  Europarats  gehören  auch  der  Gemeinsame  Europäische  

Referenzrahmen für  Sprachen (Eurooppalainen  viitekehys)  und  das  Europäische 

Sprachenportfolio (Eurooppalainen Kielisalkku), die im finnischen Fremdsprachenunterricht 

mehr oder weniger im Gebrauch sind. Der Europarat hat einen Leitfaden zur Unterstützung 

der  Fremdsprachenpolitik  der  Mitgliedstaaten  herausgegeben,  wo  die  Förderung  der 

Mehrsprachigkeit  auf  individueller  und  gemeinschaftlicher  Ebene,  die  Verhinderung  der 

sozialen Exklusion und die Verbesserung der  sozialen Beteiligung im Mittelpunkt  stehen. 

(Sajavaara  et  al.  2007,  20.)  Sowohl  der  Europarat  als  auch  die  EU  haben  viele 

Aktionsprogramme in  Zusammenarbeit  mit  öffentlichen  und  privaten  Organisationen  und 

Sprachexperten ausgearbeitet. Einige von ihnen werden im Kapitel 4.1 vorgestellt.

Einige  allgemeinpolitische  Resolutionen  der  Europäischen  Gemeinschaft  haben  auch  die 

Sprachenpolitik  beeinflusst.  Zum  Beispiel  im  Vertrag  von  Lissabon 2000  war  das 

Fremdsprachenlernen eines der 13 Hauptziele der Strategie der EU, die darauf zielte aus der 

EU die konkurrenzfähigste, dynamischste und auf Wissen basierende Wirtschaft der Welt zu 

machen (Huhta 2005, 101, 103). Die Statistiken in Progress towards the Lisbon objectives in  

education and training 2009,  wo über  das Zustandekommen der Ziele des Vertrages von 

Lissabon  berichtet  wird,  zeigen,  dass  2007 Finnland  das  Ziel  (zwei  Sprachen  neben  der 

Muttersprache)  mit  2.2  Sprachen  auf  der  ISCED1-Stufe  2  erreicht  hat,  während  der 

Durchschnitt der EU-Länder 1.5 Sprachen beträgt (Europäische Kommission 2009, 89). Die 

Finnen  nehmen  zusammen  mit  den  Maltesern  die  dritte  Stelle  als  Lerner  der  meisten 

Fremdsprachen  unter  den  EU-Ländern  ein  (ibid.).  Was  in  diesen  Statistiken  aber  nicht 

beachtet wird, ist die Tatsache, dass in Finnland die zwei Sprachen in den meisten Fällen 

immer dieselben sind: die zweite Landessprache und Englisch, während die Sprachenpalette 

in vielen anderen EU-Ländern umfangreicher ist. Im Bericht wird auch die Entwicklung im 

Umfang des Sprachenlernens zwischen den Jahren 2000-2007 illustriert (siehe Diagramm 1). 

Die Statistiken zeigen, dass Finnland eines der wenigen EU-Länder ist, wo die Entwicklung 

negativ gewesen ist. Das heißt, dass in Finnland immer weniger Sprachen gelernt werden, 

während in den meisten EU-Ländern der Trend umgekehrt ist.

1 International  Standard  Classification  of  Education  (ISCED)  ist  ein  von  der  UNESCO  aufgestelltes  
Instrument für das Sammeln und für die Präsentation von Statistiken der Ausbildung innerhalb eines Landes  
und international.  Mit  Stufe 2 werden die Unter-  und Oberstufen der Grundausbildung gemeint,  die  in  
Finnland die Gemeinschaftsschule umfassen. 



6

Auch andere internationale Organisationen und Kooperationsorgane engagieren sich für die 

Förderung  des  Fremdsprachenlernens  in  Europa.  Unter  anderem  hat  die  Europäische 

Föderation nationaler Sprachinstitutionen (EFNIL) die Regierungen der Mitgliedstaaten der 

EU dazu aufgerufen, dass sie neben den Landessprachen auch das Lernen von europäischen 

Sprachen fördern sollten (Sajavaara et al. 2007, 21).

2.2 Nationale Dimension

Die einzelnen Mitgliedstaaten Europas entscheiden letztendlich darüber, in welchem Maß die 

Mehrsprachigkeitswerte  der  europäischen  Sprachenpolitik  auf  die  nationale 

Schulsprachenpolitik übertragen werden (Huhta 2005, 113). Bevor die Mehrsprachigkeit auf 

die Agenda der EU kam, wurde die Idee in der finnischen Schulsprachenpolitik in gewissem 

Diagramm 1: Die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der gelernten  
Fremdsprachen pro Schüler auf der ISCED Ebene 2 General, 2000-2007 (% relative  
Änderung). (Europäische Kommission 2009, 89)
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Sinn schon praktiziert,  da  alle  Finnen  schon  seit  der  Gründung  der  finnischen 

Gemeinschaftsschule verpflichtet sind zwei Sprachen zusätzlich zu ihrer Muttersprache zu 

lernen (Sajavaara 2006b, 228). Die Ziele der finnischen Schulsprachenpolitik sind folglich 

die  Sicherung  von  adäquaten  Kentnissen  in  beiden  Landessprachen  (Finnisch  und 

Schwedisch)  und  die  Sicherung  der  Kenntnisse  in  vielen  verschiedenen  Fremdsprachen 

gewesen (Hall 2007b, 3). 

An der finnischen Gemeinschaftsschule enthält das schulische Sprachenprogramm die für alle 

gemeinsame  A1-Sprache,  die  spätestens  ab  der  dritten  Klasse  gelernt  wird.  Mit  lokalem 

Beschluss  kann  die  A1-Sprache  jedoch  schon  ab  der  ersten  oder  zweiten  Klasse  gelernt 

werden, was in den letzten Jahren auch etwas üblicher geworden ist (Hämäläinen et al. 2007, 

58). Die fakultative A2-Sprache kann spätestens ab der fünften Klasse gelernt werden, üblich 

ist auch, dass damit schon auf der vierten Klasse angefangen wird. Anders als früher, sind die 

Schulen  nicht  mehr  zum  Angebot  der  A2-Sprache  verpflichtet,  sondern  es  gehört  zum 

Beschlussrecht  der  Ausbildungsveranstalter,  die  in  den  meisten  Fällen  die  kommunalen 

Entscheidungsträger sind. Bis 1998 waren alle Kommunen mit über 30 000 Einwohnern noch 

verpflichtet  Englisch,  Deutsch,  Französisch,  Russisch  und  Schwedisch  als  A-Sprachen 

anzubieten (Hall 2007b, 13). Es wurde auch national geregelt, dass die Unterrichtsgruppen 

dann eingerichtet  werden mussten,  wenn eine Fremdsprache von wenigstens 12 Schülern 

primär gewählt wurde (Piri 2001, 185). Diese beiden Pflichten sind aber heute abgeschafft 

worden und das Fremdsprachenangebot und die Minimalgruppengröße gehören heute zum 

Beschlussrecht der Unterrichtsveranstalter. 

Nach  dem Sprachgesetz  (423/2003)  ist  die  zweite  Landessprache,  entweder  Finnisch  für 

Schwedischsprachige  oder  Schwedisch  für  Finnischsprachige,  für  alle  ein  obligatorisches 

gemeinsames Schulfach. Sie wird meistens als  B1-Sprache ab der siebten Klasse gelernt es 

sei denn, dass der Schüler die zweite Landessprache schon als A-Sprache lernt (Hämäläinen 

et  al.  2007, 59).  Das Lernen der fakultativen  B2-Sprache fängt gewöhnlich in der achten 

Klasse an (Hämäläinen et al. 2007, 59). An der Gemeinschaftschule ist es also dem Schüler 

möglich  zusätzlich  zur  Muttersprache  und  zur  zweiten  Landessprache  höchstens  drei 

Sprachen und mindestens eine Sprache zu lernen (Hämäläinen et al. 2007, 59). 

Auf  der  gymnasialen  Oberstufe  kann  je  nach  dem  Beschluss  der  Unterrichtsveranstalter 

Englisch,  Latein,  Französisch,  Samisch,  Deutsch,  Russisch,  Italienisch,  Spanisch, 

Portugiesisch  und  heute  auch  zum  Beispiel  Chinesisch,  Estnisch  und  Japanisch  gelernt 

werden  (Hämäläinen  et  al.  2007,  58).  Die  auf  der  gymnasialen  Oberstufe  anfangende 

Fremdsprache wird B3-Sprache genannt.  Früher war es für den Schüler an der gymnasialen 

Oberstufe noch obligatorisch, eine dritte Sprache zu lernen. Von dieser Verpflichtung wurden 

aber  1985 diejenigen befreit,  die  den  langen Lehrgang Mathematik  wählten  (Hall  2007a, 

224). Seit 1993 ist das Lernen einer dritten Sprache an der gymnasialen Oberstufe für alle 

fakultativ (Opetushallitus 2010a, 3). Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass die nationale 
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Regulierung  der  schulischen  Sprachenbildung  sich  in  den  letzten  Jahrzehnten  deutlich 

gelockert hat.

Die  schulische  Sprachenbildung  wird  jedoch  immer  noch  durch  mehrere  offizielle 

Dokumente  national  reguliert.  Die  wichtigsten  Gesetze,  die  auch  den  schulischen 

Fremdsprachenunterricht direkt oder indirekt verpflichten, sind das Sprachgesetz (423/2003), 

die Gesetze und Verordnungen für die Gemeinschaftsschule und die gymnasiale Oberstufe 

(628/1998,  852/1998,  629/1998,  810/1998)  und  die  Verordnungen  über  die  landesweiten 

Ziele  und  Stundenvolumen  der  Gemeinschaftsschule  und  der  gymnasialen  Oberstufe 

(1435/2001, 955/2002). Darüber hinaus sind die allerwichtigsten verpflichtenden Dokumente 

die  Rahmenlehrpläne  der  Gemeinschaftsschule  (Perusopetuksen  opetussuunnitelman 

perusteet 2004) und der gymnasialen Oberstufe (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003). 

In  den  Rahmenlehrplänen  werden  unter  anderem  die  zugrunde  liegenden  Werte  des 

Unterrichts und die wesentlichen Ziele und Inhalte der Schulfächer, auch der Fremdsprachen, 

bestimmt (Opetushallitus 2004, 2003).

Die schulsprachenpolitische Beschlussfassung und Planung werden auf nationaler Ebene  von 

mehreren Akteuren ausgeübt. Das finnische Parlament entscheidet über die Gesetzgebung des 

Unterrichtswesens  und die  Linien  der  Bildungspolitik.  Der  Staatsrat  entscheidet  über  die 

allgemeinen landesweiten Ziele und die Stundeneinteilung der Gemeinschaftsschule und der 

gymnasialen  Oberstufe.  Das  Unterrichtsministerium  bestimmt  die  Richtlinien  und 

strategischen Linienführungen der Bildungspolitik und überwacht das an den Staatshaushalt 

gebundene  Ausbildungsangebot.  Außerdem  bereitet  das  Unterrichtsministerium  die 

Gesetzgebung für die Ausbildung und die Beschlüsse des Staatsrats vor. (Internetquelle 2.)

Der wichtigste nationale Akteur im Vollzug der Bildungspolitik und in der Entwicklung der 

Ausbildung  ist  das  Zentralamt  für  das  Bildungswesen  (Opetushallitus),  das  ein  Amt  des 

Unterrichtsministeriums ist. Das Zentralamt für Bildungswesen fördert die Ausbildung unter 

anderem  mit  verschiedenen  Projekten,  produziert  Unterrichtsmaterialien  und  vor  allem 

erstellt  es  den  Rahmenlehrplan  sowohl  für  die  Gemeinschaftsschule  als  auch  für  die 

gymnasiale  Oberstufe.  (Vgl.  Internetquelle  2.)  Bei  der  Entwicklung  der  schulischen 

Sprachenbildung sind die Aufgaben des Zentralamtes für das Bildungswesen Problemstellen 

hervorzuheben und zu analysieren, nach Beispielen für gute Verfahren an Schulen zu suchen 

und  sie  weiter  zu  vermarkten  und Schulen  zur  Vernetzung  und Zusammenarbeit  bei  der 

Entwicklung  des  Unterrichts  zu  ermutigen.  Außerdem  soll  das  Zentralamt  für  das 

Bildungswesen internationale Zusammenarbeit fördern und internationale Innovationen in der 

Sprachenbildung durch Veranstaltungen der Lehrerausbildung national verbreiten. (Pohjala 

2004, 257)

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass die schulische Sprachenbildung in Finnland immer 

weniger  von  oben  reguliert  wird.  Es  wird  von  Deregulierung  gesprochen.  Seit  den  80er 

Jahren hat man systematisch die zentralisierte Beschlussfassung und Verwaltung abgebaut 
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und das Beschlussrecht auf untere Stufen der Verwaltung verteilt. Es heißt, dass die Politiker 

nur  die  Ziele  und die  Kostengrenzen bestimmen und die  Akteure die  Freiheit  haben,  die 

Mittel  und  Wege  zu  finden,  um  diese  Ziele  zu  erreichen.  Zum  Schluss  evaluieren  die 

Politiker, ob die Resultate zielgemäß sind. Diese Resultatssteuerung hat sich die öffentliche 

Verwaltung von der Marktwirtschaft angeeignet. Zum Teil hat die Entwicklung dazu geführt, 

dass heute auch die Ausbildung durch die Marktkräfte gesteuert wird. Man hat sich auch 

bemüht  Effizienz  und  Leistungsfähigkeit  der  Ausbildung  zu  vermehren.  In  der 

bildungspolitischen Rhetorik zeigt sich die Marktsteuerung in der Aneignung der Begriffe 

„Effektivität“, „Rentabilität“ und „Rechenschaftspflicht“. (Piri 2001, 41-43.)  Die Einflüsse 

des  Rentabilitätsdenkens  und  der  Verwirtschaftlichung  der  Bildungspolitik  auf  den  DaF-

Unterricht werden näher in Kapitel  3.2.2 erörtert.  Als Nächstes wird die  kommunale und 

schulische Dimension der Schulsprachenpolitik dargestellt.

2.3 Kommunale und schulische Dimension

Kommunen sind meist die Organisatoren der Ausbildung und daher haben sie einen großen 

Einfluss auf den Fremdsprachenunterricht in ihrer Region. Wie im vorigen Kapitel festgestellt 

wurde,  hat  die  nationale  Deregulierung  zu  Machtzuwachs  der  Kommunen  auch  in  der 

Schulsprachenpolitik geführt. Sajavaara (2006a) stellt auch fest, dass das Beschlussrecht der 

Schulsprachenpolitik  in  den  letzten  Jahren  vom  Staat  hauptsächlich  an  die  Kommunen 

delegiert  worden  ist.  Die  Tätigkeit  der  Kommunen  wird  durch  Gesetzgebung  und  den 

Rahmenlehrplan gesteuert,  die  den Kommunen relativ freie Hand lassen.  Die Kommunen 

erstellen einen eigenen Lehrplan mit möglichen region- oder schulbezogenen Zusatzteilen 

aufgrund des Rahmenlehrplans, der wiederum die Schulen verpflichtet. Im Lehrplan sollen 

die Kommunen unter anderem ihr Sprachenprogramm, die lokale Stundeneinteilung und im 

Fall  der  Gemeinschaftsschulen  ihr  Angebot  an  fakultativen  Fächern  definieren.  Dadurch 

bestimmt sich,  ob man innerhalb der Kommune Unterricht in bestimmten Fremdsprachen 

bekommen kann. (Vgl. Opetushallitus 2003, 10–11, 2004, 8–9.) 

In  jeder  Kommune  gibt  es  meistens  einen  Schulausschuss  oder  Schulbehörden,  die  für 

verschiedene Sachen der Bildung, auch des Fremdsprachenunterrichts, sorgen. Der Stadtrat 

fasst die Beschlüsse und entscheidet auch über das Budget, das den Schulbehörden für die 

Veranstaltung des Unterrichts zur Verfügung gestellt wird. Danach bekommt jede Schule eine 

bestimmte Summe Geld, womit sie den Unterricht je nach den Mindestforderungen realisiert 

und das Übrige zum Beispiel für fakultative Fächern und andere Kosten ausgeben kann, je 

nachdem, was an der Schule wertgeschätzt wird.  (Experteninterviews KE1 und KE22, vgl. 

auch Internetquelle 3)

2 Wie  im  letzten  Abschnitt  dieses  Kapitels  auch  erläutert  wird,  basieren  die  Informationen  auf  die  
Experteninterviews,  die  für  diese  Pro  Gradu-Arbeit  durchgeführt  wurden.  Beide  KE1  (Kommunaler 
Entscheidungsträger  1)  und  K2  (Kommunaler  Entscheidungsträger  2)  und  der  im  nächsten  Abschnitt 
vorkommende SL1 (Schulleiter 1) werden in Kapitel 6.3 vorgestellt. Die Zusammenfassungen der Interviews 
finden sich im Anhang 1.
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Während wenigstens eine Fremdsprache als A1-Sprache und die zweite Landessprache als 

B1-Sprache  angeboten  werden  müssen  egal  wie  groß die  Schülerzahlen  sind,  ist  die 

Regulierung bei den fakultativen Fremdsprachen viel geringer. Die Kommunen entscheiden 

über  die  Einrichtung,  Anfangszeit,  Mindestgruppengröße  und  das  Angebot  des  A2- 

Sprachenunterrichts  in  der  Region  (siehe  Kapitel  2.2).  An  den  Schulen  kann  der  A2-

Unterricht  jedoch  auf  Beschluss  des  Schulleiters  auch  mit  kleineren  Schülerzahlen 

eingerichtet  werden,  denn  die  Schulen  können  frei  über  ihr  eigenes  Budget  entscheiden, 

nachdem  die  Mindestverpflichtungen  erfüllt  worden  sind.  Das  Angebot  und  die 

Mindestgruppengröße  der  B2-Sprache  gehören  völlig  zum  Beschlussrecht  der  einzelnen 

Schulen.  (Experteninterview  KE2.).  An  der  gymnasialen  Oberstufe  muss  nur  der 

obligatorische  Sprachenunterricht  (A1  und  B1)  angeboten  werden,  während  das  weitere 

Fremdsprachenangebot  vom  Unterrichtsveranstalter  entschieden  werden  kann.  Die 

Schulleiter  der  gymnasialen  Oberstufen  entscheiden  auch  über  die  angewandten 

Fremdsprachenkurse und über das Angebot und die Einrichtung von Fern- und Netzunterricht 

an einzelnen Schulen (Hämäläinen et al.  2007, 74). Außerdem können die Schulleiter den 

Fremdsprachenunterricht  auf  allen  Schulstufen  dadurch  beeinflussen,  dass  sie  über  das 

Platzieren  der  Schulfächer  im  Stundenplan  entscheiden  und  dadurch  den 

Fremdsprachenunterricht entweder begünstigen oder erschweren (Experteninterview SL1).

Information  zur  Aufgabenteilung  sowohl  innerhalb  der  Kommune als  auch zwischen  der 

Kommune und den einzelnen Schulen in schulsprachenpolitischer Beschlussfassung erwies 

sich nicht leicht erhältlich. Dies beruht möglicherweise darauf, dass die Deregulierung der 

Schulsprachenpolitik  diese  Aufgaben  weniger  durchschaubar  gemacht  hat  und  große 

organisatorische  Unterschiede  zwischen  den  Kommunen  verursacht  hat,  weshalb  es  auch 

keine allgemeingültige Information zum Thema gibt. Aus diesem Grund basiert ein großer 

Teil der hier behandelten Information auf den Experteninterviews mit einem Schulleiter und 

kommunalen Entscheidungsträgern, die für diese Pro Gradu-Arbeit durchgeführt wurden und 

näher in Kapitel 6.3 vorgestellt werden. 

3 Problemfall Deutschunterricht

In  diesem  Kapitel wird  die  verschlechterte  Lage  des  Deutschunterrichts  im  Licht  der 

Fremdsprachenwahlstatistiken und auf der Basis einiger Artikel besprochen. Zuerst wird die 

Verschlechterung mit  Statistiken der  Fremdsprachenwahl an der  Gemeinschaftsschule und 

der gymnasialen Oberstufe dargestellt (Kapitel 3.1). Dem folgt eine Diskussion der Gründe 

für die heutige Lage des DaF-Unterrichts (3.2) und der möglichen und tatsächlichen Folgen 

(3.3). Zuletzt wird in Kapitel 3.4 der Frage nachgegangen, ob die Finnen Deutschkenntnisse 

brauchen und wozu sie gebraucht werden. Alle Themen, die in diesem Kapitel aufgrund der 

wissenschaftlicher Quellen diskutiert werden, werden im empirischen Teil dieser Pro Gradu-

Arbeit noch vertieft und ergänzt.
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3.1 Die heutige Lage der deutschen Sprache an finnischen 
Schulen

Das offizielle Ziel der finnischen Bildungspolitik ist, dass große Teile der Bevölkerung außer 

Englisch und Schwedisch eine weitere Fremdsprache, wie zum Beispiel Deutsch, Russisch 

oder  Französisch  beherrschen.  In  der  Praxis  ist  die  Anzahl  der  Fremdsprachen,  die  von 

Finnen  gelernt  werden,  in  letzter  Zeit  stark  zurückgegangen.  Das  Problem  betrifft 

insbesondere  die  deutsche  Sprache,  die  immer  seltener  von  Schülern  als  fakultative 

Fremdsprache  gewählt  wird,  auch  wenn  Deutsch  noch  in  der  ersten  Hälfte  des  20. 

Jahrhunderts nach Schwedisch die am meisten unterrichtete Fremdsprache in Finnland war. 

Auch in der Wirtschaft werden Englischkenntnisse auf Kosten anderer Fremdsprachen betont, 

obwohl die Wichtigkeit der deutschen Sprache für den finnischen Außenhandel immer noch 

von Studien gezeigt wird. (Hall 2007a, 221.)

Für über 90% aller finnischen Schüler ist Englisch die erste Fremdsprache (A1-Sprache), mit 

der spätestens in der dritten Klasse angefangen wird (siehe Tabelle  1). Deutsch und andere 

Sprachen werden hauptsächlich als A2-Sprachen ab der vierten oder fünften Klasse gelernt. 

Das  Lernen  von  fakultativen  A2-Sprachen,  die  1994  dem  staatlichen  Rahmenlehrplan 

hinzugefügt wurden, hat jedoch in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Im Jahre 2001 

lernten 34,1% aller Fünftklässler eine A2-Sprache, 2007 aber nur noch 25% (Opetushallitus 

2008, 2). Demzufolge wird auch Deutsch immer seltener als A2-Sprache gewählt. Deutsch 

wurde 1996 zum Beispiel von 16,9% der Schüler und 2009 nur noch von 5,4% der Schüler 

der fünften Klasse als A2-Sprache gewählt  (siehe Tabelle  2). Wie noch von Diagramm  2 

illustriert wird, ist der Rückgang des A2-Deutschen in den letzten Jahren sehr dramatisch 

gewesen, besonders wenn man es mit den relativ geraden Diagrammkurven der anderen A2-

Sprachen vergleicht.

Die heutige Entwicklung betrifft auch die B2-Sprache, die ab der 8. Klasse gelernt wird. Im 

Jahre 1994 lernten 39,4% aller Schüler in der 8. und 9. Klasse eine B2-Sprache, 2009 nur 

noch 14,3% (siehe Tabelle  3). Für die deutsche Sprache bedeutete das einen Rückgang von 

27,3% auf 6,7% in den Jahren 1994 bis 2009 (siehe Tabelle 3). Der Grund dafür, warum die 

Zahlen der B2-Sprache so stark zurückgegangen sind, erklärt  sich teilweise dadurch,  dass 

Schüler Deutsch lieber als A2-Sprache wählen. Auf jeden Fall hat keine der anderen B2-

Sprachen so viele  Lerner  in  den letzten Jahren verloren wie die  deutsche Sprache (siehe 

Diagramm  3).  Die  besten  prozentualen  Zahlen  hat  Deutsch  bei  den fakultativen  B2-/B3-

Sprachen an der gymnasialen Oberstufe, obwohl auch hier ein Rückgang zu sehen ist. Im 

Jahre 1999 lernten 47% der Schüler der gymnasialen Oberstufe Deutsch als B2- oder B3-

Sprache und 2009 10,9% der Schüler (siehe Tabelle 4 und Diagramm 4).

Die  folgenden Tabellen  zeigen die  rückläufige  Tendenz in  den prozentualen Anteilen  der 

Deutschlerner in den Jahren 1994–2009 und 1999–2009, die sowohl die A1- und A2- als auch 



12

die B2- und B3-Sprachen betreffen3. Die Zahlen in den Tabellen wurden von der Verfasserin 

aus  quantitativen  Indikatoren  der  Ausbildung  (Koulutuksen  määrälliset  indikaattorit),  die 

vom  finnischen  Zentralamt  für  das  Bildungswesen  jedes  Jahr  publiziert  werden, 

zusammengestellt.

A1-Sprache                                               % der Schüler in der 3. Klasse

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

Englisch 86,9 86,6 87,7 89,1 89,7 90,5 90,9 91,0 90,2

Schwedisch 3,1 2,4 2,0 1,5 1,5 1,2 1,1 1,1 0,9

Finnisch 4,6 4,6 4,8 5,2 5,3 5,5 5,2 5,3 5,4

Französisch 1,1 1,7 1,6 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 0,8

Deutsch 4,0 4,0 2,9 2,2 2,0 1,6 1,1 1,2 1,3

Russisch 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Samisch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andere Sprachen 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

A1-Sprachen insg. 99,8 99,5 99,3 99,3 99,7 99,8 99,2 99,6 99,0

Tabelle 1: Schüler der 3. Klasse der Gemeinschaftsschule, die A1-Sprachen gelernt haben.  
Die prozentualen Anteile sind aus der Gesamtschülerzahl der 3. Klassen errechnet.  
(Kumpulainen 2003, 21; Kumpulainen 2009, 37; Kumpulainen 2010, 55.)

A2-Sprache                                               % der Schüler in der 5. Klasse

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

Englisch 9,6 10,4 10,2 9,7 8,8 8,7 8,2 7,4 7,5

Schwedisch 1,7 6,0 6,6 7,0 8,4 8,1 8,0 7,7 7,4

Finnisch 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7

Französisch 0,9 2,8 3,1 3,0 3,3 2,8 2,7 2,6 2,5

Deutsch 4,14 16,9 16,2 14,4 12,3 9,6 7,2 6,4 5,4

Russisch 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4

Samisch 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

Andere Sprachen 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3

A2-Sprachen insg. 16,9 36,8 37,1 35,1 33,5 29,8 26,9 25,0 23,5

Tabelle 2: Schüler der 5. Klasse der Gemeinschaftsschule, die A2-Sprachen gelernt haben.  
Die prozentualen Anteile sind aus der Gesamtschülerzahl der 5. Klassen errechnet.  
(Kumpulainen 2003, 22; Kumpulainen 2009, 38; Kumpulainen 2010, 56.)

3 Die ab der 7. Klasse gelernte B1-Sprache fehlt in den Tabellen, weil sie in Finnland immer die obligatorische 
zweite Landessprache, entweder Schwedisch oder Finnisch,  ist (Internetquelle 4).

4 Der  große  Unterschied  in  den  Zahlen  zwischen  den  Jahren  1994 und 1996 beruht  darauf,  dass  es  den 
Kommunen erst seit 1994 möglich war A2-Sprachen anzubieten. Schnell rief es großes Interesse hervor, 
begann aber nach 1998 allmählich an Popularität zu verlieren. (Kumpulainen 2003, 22.)
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B2-Sprache                                                % der Schüler in den 8. und 9. Klassen

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

Englisch 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Schwedisch 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0

Finnisch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Französisch 9,4 11,9 9,1 6,3 6,3 6,6 5,0 4,6 4,4

Deutsch 27.3 27,4 18,0 11,0 9,5 7,9 6,5 6,9 6,7

Russisch 0,9 1,5 1,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,9 1,2

Samisch 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andere Sprachen 0,8 1,1 0,7 0,8 0,9 1,2 1,1 1,6 1,9

B2-Sprachen insg. 39,4 42,7 29.8 19.4 17,5 16,7 13,3 14,2 14,3

Tabelle 3: Schüler der 8. und 9. Klassen der Gemeinschaftsschule, die B2-Sprachen gelernt  
haben. Die prozentualen Anteile sind aus der Gesamtschülerzahl der 8. und 9. Klassen  
errechnet. (Kumpulainen 2003, 23; Kumpulainen 2009, 39; Kumpulainen 2010, 57.)

Diagramm 2: Schüler der 5. Klasse der Gemeinschaftsschule, die A2-Sprachen gelernt  
haben. Die prozentualen Anteile sind aus der Gesamtschülerzahl der 5. Klassen  
errechnet. (Kumpulainen 2010, 56; Opetushallitus 2010a, 1.)
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B2-/B3-Sprachen       % der Absolventen der gymnasialen Oberstufe

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Englisch 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Schwedisch 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finnisch 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2

Französisch 21,9 21,1 20,1 19,4 12,0 11,6 10,0 10,0 9,0 8,2 7,5

Deutsch 47,0 42,4 39,7 35,7 22,9 21,4 17,7 16,5 14,6 12,5 10,9

Russisch 4,7 5,2 5,7 4,8 2,2 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 2,2

Samisch 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Latein 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,5

Spanisch 4,1 4,5 4,8 5,7 2,8 3,2 3,6 4,1 4,3 3,9 4,5

Italienisch 1,5 1,9 2,0 2,3 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9

Andere 
Sprachen

0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Tabelle 4: Die B2- und B3- Sprachen, die von den Schülern mit Abschlusszeugnis der  
gymnasialen Oberstufe gelernt wurden (Kumpulainen 2003, 45; Kumpulainen 2005, 52;  
Kumpulainen 2008, 58; Kumpulainen 2010, 89).

Diagramm 3: Schüler der 8. und 9. Klassen der Gemeinschaftsschule, die B2-Sprachen 
gelernt haben (Kumpulainen 2010, 57; Opetushallitus 2010a, 2-3).
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Obwohl das Lernen der deutschen Sprache überall deutlich abgenommen hat, gibt es auch 

regionale  Unterschiede  besonders  beim  A2-Deutsch.  A2-Deutsch  wird  in  den  Provinzen 

Kymenlaakso, Uusimaa und Kanta-Häme, die alle in Südfinnland liegen, am meisten gelernt. 

In  den  Jahren  2005  bis  2006  wurde  A2-Deutsch  von  25%  der  Kommunen  Finnlands 

angeboten, aber viele Kommunen haben in letzter Zeit auch A2-Deutsch abgeschafft. Zum 

Beispiel  in  den  Jahren  2000–2004  wurde  das  Angebot  von  A2-Deutsch  sogar  in  97 

Kommunen eingestellt (Saarinen 2008, 12–13). Das Fremdsprachenlernen kann auch nach 

dem Typ der Kommunen betrachtet werden. Die folgende Tabelle zeigt, dass es einen großen 

Unterschied zwischen städtischen und dünner besiedelten Kommunen bei den prozentualen 

Anteilen  der  Fremdsprachenlerner  gibt  (Tabelle  5).  Deutsch,  Französisch  und  Russisch 

wurden in den Jahren 1998 und 2006 erheblich mehr in städtischen Kommunen als in dünn 

besiedelten und ländlichen Kommunen gelernt. (Opetushallitus 2010a, 7.)

Diagramm 4: Die B2- und B3- Sprachen, die von den Schüler mit  
Abschlusszeugnis der gymnasialen Oberstufe gelernt wurden (Kumpulainen  
2003, 45; Kumpulainen 2005, 52; Kumpulainen 2008, 58; Kumpulainen 
2010, 89).
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Deutsch Französisch Russisch

1998 2006 1998 2006 1998 2006

Städtische Kommunen 15,2 6,1 5,9 3,7 0,8 0,5

Dünn besiedelte Kommunen 10,4 3,6 2,9 1,7 0,6 0,2

Ländliche Kommunen 9,4 3,5 1,7 1 0,7 0,3

INSGESAMT % 12,9 5,1 4,3 2,7 0,7 0,4

INSGESAMT (Anzahl) 74 426 28 576 24 774 15 377 4 239 2 320

Tabelle 5: Die prozentualen Anteile der Deutsch-, Französisch und Russischlerner in der  
Gemeinschaftsschule in den Jahren 1998 und 2006 nach dem Typ der Kommunen 
(Opetushallitus 2010a, 7).

Außer  der  regionalen  Uneinheitlichkeit  im  Sprachenlernen  wird  Deutsch  auch  in 

unterschiedlichem  Maße  von  Jungen  und  Mädchen  gelernt.  2008  waren  nur  30,2% 

derjenigen, die die B-Deutschprüfung im Abitur geschrieben haben, und 36,1% derjenigen, 

die A-Deutsch im Abitur hatten, Jungen, was heißt, dass Deutsch viel mehr von Mädchen 

gelernt wird (Ylioppilastutkintolautakunta 2009, 14–15). 

Darüber hinaus, dass Deutsch immer weniger in Schulen gelernt wird und, dass das Lernen 

regional und nach Geschlecht konzentriert ist, bildet die hohe Abbruchquote beim Lernen des 

A2-Deutschen ein weiteres Problem. Die Quote ist jedoch schon etwas gesunken, weil die 

Schüler und Eltern schon bei der Wahl der Fremdsprache darüber informiert werden, dass der 

Abbruch eine Begründung verlangt, und gleichzeitig viele Kommunen Abbrechungsverfahren 

in ihren Lehrplänen definiert haben. Aber, weil es sich um ein fakultatives Schulfach handelt, 

können Abbrüche nicht  völlig  verhindert  werden.  Die  folgende Abbildung (Diagramm  5) 

zeigt die Entwicklung der Abbrüche dadurch, dass zuerst Statistiken von Fünfklässlern, die 

Deutsch als A1- oder A2- Sprachen lernen, gesammelt wurden. Nach vier Jahren,  als  die 

Schüler in der neunten Klasse der Gemeinschaftsschule waren,  wurden wieder Statistiken 

gesammelt. Die Statistiken zeigen, dass fast die Hälfte der Schüler, die 1997 in der fünften 

Klasse Deutsch als A1- oder A2-Sprache gelernt haben, sie nicht mehr in der neunten Klasse 

lernen. Da 2004 Deutsch deutlich weniger in der fünften Klasse gelernt wurde, gab es auch 

weniger Unterbrechungen. (Opetushallitus 2010a, 2.)
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Wie in den obigen Statistiken zu sehen ist, werden alle fakultativen Fremdsprachen immer 

weniger gelernt. Das Sprachenangebot wird auch immer ärmer. Unter dem heutigen Trend 

leidet  aber  die  deutsche Sprache am meisten,  die  seit  langem die am häufigsten gelernte 

fakultative Fremdsprache in Finnland ist (vgl. Internetquelle 5). 

3.2 Gründe

In diesem Kapitel werden die Gründe für die verschlechterte Lage des DaF-Unterrichts, die in 

verschiedenen Artikeln erörtert worden sind, kurz dargestellt. Im empirischen Teil dieser Pro 

Gradu-Arbeit  wird  diese  Diskussion  noch vertieft,  indem auch die  von den  Interviewten 

vermuteten Gründe behandelt werden. Laut Hall (2007b, 13) gibt es zwei Hauptfaktoren für 

den  heutigen  Trend  in  Finnland.  Um  Geld  zu  sparen,  verzichten  erstens  viele  lokale 

Autoritäten,  die  über  den  Lehrplan  in  ihren  Regionen  entscheiden,  auf  fakultative 

Schulfächer, wie auf fakultative Fremdsprachen. Zweitens wählen Schüler und ihre Eltern 

Englisch als erste Fremdsprache und fakultative Fremdsprachen nicht im gleichen Maß wie 

früher.  Da  die  Dominanz  des  Englischen  als  ein  großer  Faktor  für  die  rückläufigen 

Deutschlernerzahlen betrachtet  werden,  wird ihr ein eigenes  Kapitel  gewidmet (3.2.1). In 

Kapitel 3.2.2 wird der Einfluss der schulsprachenpolitischen Beschlussfassung auf die Lage 

des DaF-Unterrichts behandelt. Zuletzt werden weitere Gründe, die in der Forschungsliteratur 

erörtert werden, diskutiert (3.2.3). 

3.2.1 Popularität des Englischen

Die  englische  Sprache  hat  eine  souveräne  Stellung  als  A1-Sprache  in  Finnland  und  die 

Einstellung “Englisch allein genügt” scheint sich zu verbreiten. Englisch wird von vielen als 

Diagramm 5: Abbrechen des A1- und A2-
Deutschen zwischen der fünften und neunten 
Klasse in den Jahren 1997-2001 und 2004-2008 
(Opetushallitus 2010a, 2).
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eine internationale Sprache gesehen, was das Lernen anderer Sprachen unnötig mache (Hall 

2007b,  14-15).  Englisch  ist  die  Sprache  der  Jugendkultur  und  täglich  im  Leben  der 

Jugendlichen  präsent.  In  der  heutigen  Welt  werden  Englischkenntnisse  sogar  als 

Selbstverständlichkeit angesehen: ohne sie kommt man nicht aus. Mit der Machtstellung der 

englischen Sprache ist aber auch ein Widerspruch verbunden. Während es eine unleugbare 

Tatsache ist, dass Englischkenntnisse für eine wachsende Menge von Leuten sowohl in der 

Arbeit  als  auch  in  der  Freizeit  wichtig  sind,  muss  auch  festgestellt  werden,  dass  die 

Dominanz des  Englischen die  Sprachreserven Finnlands vereinfacht  und das  Wissen zum 

Beispiel über deutsch-, französisch- und russischsprachige Länder verringert (Sajavaara et al. 

2007,  19,  Hämäläinen  et  al.  2007,  60).  Der  Status  der  Englischkenntnisse  als 

Allgemeinbildung  könne  andererseits  auch  positiv  gesehen  werden:  wenn  alle  Englisch 

können, zähle die Beherrschung von anderen Fremdsprachen erst als wahre Sprachkunst, was 

wiederum einige zum Deutschlernen motivieren könne (vgl. Lanula 2009, 9).

3.2.2 Schulsprachenpolitische Beschlussfassung

Viele  schulsprachenpolitische  Entscheidungen  haben  negativ  zur  Lage  des  Deutschen  in 

Finnland beigetragen. Hier sind die wichtigsten aufgelistet (Hall 2007b, 13–14, 16):

• Der  Zwang  der  Kommunen  Geld  zu  sparen  hat  dazu  geführt,  dass  die 

Minimalgruppengröße vielerorts erhöht worden ist (bis 14-18 Personen). Aus diesem 

Grund wird es  immer  schwieriger  Deutschkurse anzubieten,  obwohl es  Nachfrage 

gibt.

• Bis  1998  waren  Kommunen  mit  über  30  000  Einwohnern  verpflichtet  Englisch, 

Deutsch,  Französisch,  Russisch  und  Schwedisch  als  A-Sprachen  anzubieten.  1998 

wurde diese Pflicht abgeschafft.

• Die Aufteilung der Unterrichtsstunden in den Stundenplänen der Schulen favorisiert 

nicht die fakultativen Fremdsprachen. Sie tendieren dazu die unpopulären Lehrzeiten 

zu bekommen, die von obligatorischen Fächern übriggeblieben sind.

• Die Reform der Realienfächer im Abitur von 2006 verstärkte ihre Position dadurch, 

dass es sogar zwei Tage für Prüfungen in Realienfächern gibt. Dies beeinflusste die 

fakultativen Fremdsprachen negativ, die oft als schwierige Fächer im Vergleich zu den 

Realienfächern betrachtet werden. Im Herbst 2007 gab es 10% weniger Anmeldungen 

für Deutsch als A1-/A2-Sprache und 14% weniger für Deutsch als B2-/B3-Sprache als 

im Herbst 2006 (Hall 2007a, 224–225).

• Die neue Kursstruktur an der gymnasialen Oberstufe hat einen negativen Einfluss auf 

Fremdsprachen gehabt, weil sie es den Schülern erleichtert, „schwierige” Fächer nach 

einer bestimmten Anzahl an Kursen für „leichtere“ aufzugeben. 
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Obwohl die Reformen in letzter Zeit Fremdsprachen nicht begünstigt haben, gibt es auch 

einige  Reformen,  die  positive  Folgen  für  fakultative  Fremdsprachen  gehabt  haben.  Zum 

Beispiel  gibt  es  seit  1996 die  Möglichkeit  das  Abitur  auf  drei  verschiedene  Termine  zu 

verteilen  und Prüfungen nicht  nur  im Frühjahr,  sondern  auch im Herbst  abzulegen (Hall 

2007a, 224). Dies nützt denjenigen, die mehrere A- oder B-Sprachen im Abitur prüfen lassen 

möchten. Im Allgemeinen ist aber die Richtung der Gesetzreformen aus der Perspektive des 

Fremdsprachenunterrichts in den letzten Jahren negativ gewesen. 

Für  die  verschlechterte  Stellung  des  DaF-Unterrichts  in  der  Bildungspolitik,  werden  die 

marktwirtschaftlichen  Prinzipien,  die  in  der  öffentlichen  Verwaltung  in  den  letzten 

Jahrzehnten  übernommen  worden  sind,   als  Gründe  eingeschätzt  (siehe  Kapitel  2.2). 

Hyvärinen  (2011,  34) stellt  fest,  dass  die  Stellung  einer  Fremdsprache  im  schulischen 

Curriculum,  davon abhängig  sei,  welchen Kosten-Nutzen-Effekt  die  Leute,  besonders  die 

politischen Entscheidungsträger, den betreffenden Fremdsprachenkenntnissen beimessen. Von 

den schulsprachenpolitischen Beschlüssen ist es abzulesen, dass die Entscheidungsträger die 

Deutschkenntnisse auf der Kosten-Nutzen-Effekt-Skala nicht besonders hoch ansetzen. Die 

Vernachlässigung  des  Fremdsprachenunterrichts  in  der  finnischen  Bildungspolitik  erörtert 

Ewald Reuter (2009, 70) folgendermaßen in seinem Artikel:

„Obwohl  Politiker  noch immer  ein  Loblied  für  die  Mehrsprachigkeit  anstimmen, 
treffen  sie  andererseits  Entscheidungen,  die  in  Schule  und Studium eindeutig  die 
Wahl  von  Englisch  begünstigen:  aus  obligatorischen  Fremdsprachen  werden 
fakultative,  die  Gruppengröße,  die  über  die  Einrichtung  eines  Sprachkurses 
entscheidet, wird von 10 auf 18 hochgesetzt. Mit solchen und ähnlichen Tricks der 
Schulverwaltung wird dafür gesorgt, dass ohne Verbot und negatives Aufsehen der 
einst  voluminöse  Fremdsprachenunterricht  abgebaut  wird,  wodurch  große 
Ressourcen  frei  werden,  die  dann  z.B.  für  die  Ausweitung  und  Vertiefung  des 
rentabilitätsträchtigeren  Realienunterrichts  genutzt  werden können.“  (Reuter  2009, 
70.)

Im obigen Zitat beschreibt Reuter die Folgen der Verwirtschaftlichung der Bildungspolitik. In 

seinem Artikel  bezeichnet  er  die  Situation  als  „Ökonomisierung des  Sozialen“,  womit  er 

meint, dass die Bildung der Marktkräfte preissgegeben worden ist und die Bildungspolitik die 

„rentabilitätsträchtigeren“  Schulfächer  favorisiert  (vgl.  Reuter  2009,  66-67).  Dies  schätzt 

Reuter  als  äußerst  schädlich  für  den Fremdsprachenunterricht  ein.  Die Deregulierung der 

Bildungspolitik hat es den Kommunen ermöglicht insgeheim an Fremdsprachenunterricht zu 

sparen ohne, dass sie dafür direkt verantwortlich gemacht werden können. Deutlich wird, 

dass  die  Werte  der  Marktwirtschaft  nicht  mit  den  Werten  der  geisteswissenschaftlichen 

Fächer,  wie Fremdsprachen,  zusammenpassen, denn dem Fremdsprachenunterricht  fällt  es 

schwer mit den Spielregeln des Rentabilitätsdenkens in der Schulwelt überzuleben.
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3.2.3 Andere Gründe

Auch  die  Universitäten  haben  ihrerseits  die  Lage  des  schulischen  DaF-Unterrichts 

beeinflusst.  Beim Aufnahmeverfahren  bekommen die  Bewerber  genauso viele  Punkte  für 

eine  A-Sprache  wie  für  eine  B-Sprache,  was  die  zukunftsorientierten  jungen Leute  nicht 

gerade zum Lernen einer A-Sprache anspornt. Dies zeigt sich an den gymnasialen Oberstufen 

darin, dass viele Schüler, die Deutsch als A2-Sprache gelernt haben, sich zur Prüfung des 

B2-/B3-Deutschen  anmelden,  was  sich  natürlich  nachteilig  auf  die  Prüfungsergebnisse 

derjenigen auswirkt, die wirklich nur den kurzen Lehrgang Deutsch gemacht haben. (Vgl. 

Hall 2007a, 226.)

Hall  (2007a,  233)  weist  darauf  hin,  dass  Deutschland  selbst  zur  Position  der  deutschen 

Sprache, die in letzter Zeit auch in anderen Ländern schwächer geworden ist, beigetragen hat. 

Große deutsche Unternehmen stellen ausländische Mitarbeiter ein, ohne Deutschkenntnisse 

vorauszusetzen. Auf ähnliche Weise werden an den deutschen Universitäten ausländischen 

Studenten  englischsprachige  Studiengänge  angeboten,  die  keine  Deutschkenntnisse 

verlangen. Dazu noch tun die deutschen Politiker nicht genug, um die Position der deutschen 

Sprache als Arbeitssprache in der EU zu verteidigen, was von der Zahl der Muttersprachler 

und der wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands her gerechtfertigt wäre. (Hall 2007a, 233.) 

Die Dominanz des Englischen wird auch von den finnischen Politikern und Geschäftsführern 

unterstützt,  indem sie ihre Reden in den Medien auf Englisch und selten in einer anderen 

Fremdsprache halten (Hall  2007b, 14).  Prominente Persönlichkeiten und die Medien sind 

starke Trendsetter, wenn es um  Sprachen geht und wenn dem Deutschen in der Öffentlichkeit 

eine  nichtige  Rolle  gegeben  wird,  spiegelt  es  sich  auch  in  der  schulischen 

Fremdsprachenwahl.

Es kann auch historische Gründe für die schwächere Position des Deutschen geben. Krumm 

(2003,  38)  ist  der  Meinung,  dass  der  Nationalsozialismus  und  der  zweite  Weltkrieg 

international gesehen zur Diskriminierung des Deutschen als Lernsprache beigetragen haben. 

Er stellt weiter fest, dass die Ermordung jüdischer Wissenschaftler einen massiven Rückgang 

an international präsenter deutschsprachiger Wissenschaft zur Folge hatte, was die Stellung 

des Deutschen als wissenschaftliche und internationale Sprache negativ beeinflusst hat. Die 

Wiedervereinigung Deutschlands und der Eintritt Deutschlands in die EU hatte zwar wieder 

einen positiven Einfluss auf die internationale Stellung des Deutschen, die positive Wirkung 

ist aber laut Sajavaara (Sajavaara 2006a) schon am Verschwinden. Auf der anderen Seite wird 

geschätzt, dass die Ausdehnung der EU nach Osten den Status der deutschen Sprache wieder 

verstärken wird, weil Deutsch in den neuen Mitgliederstaaten eine stärkere Position hat als 

zum Beispiel Französisch (Pietiläinen 2006, 330, 332).

Die deutsche Sprache habe an Attraktion nicht nur wegen der Popularität  des Englischen 

verloren,  sondern  die  Struktur  der  Sprache  selbst  habe  dazu beigetragen.  Deutsch  werde 

nämlich von einigen als schwierige Sprache angesehen (Hall 2007b, 16). Laut Werner Bleyhl, 
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auf den Piri in ihrem Werk (2001, 71) verweist, wird Deutsch wegen seiner komplizierten 

grammatischen Formen und des Satzbaus als schwierig betrachtet. Auch die Betonung der 

Grammatik im Unterricht mache das Deutschlernen weniger attraktiv für Schüler. Es könne 

unter  den  Schülern  auch  eine  emotionale  Reserviertheit  der  deutschen  Kultur  gegenüber 

existieren, was die Motivation der Schüler Deutsch als fakultative Fremdsprache zu wählen 

negativ beeinflusse. Piri (2001, 72) ist jedoch der Ansicht, dass diese Argumente veraltet sind 

und heute weder für Deutsch noch für andere Sprachen gelten.

Darüber  hinaus  gibt  es  vermutlich  auch  weitere  Gründe,  die  die  Fremdsprachenwahl 

beeinflussen  können.  Beliebte  Fernsehsendungen,  Musikgruppen  und  Prominenten  aus 

verschiedenen Ländern, aber auch der Einfluss der Klassenkameraden und des Elternhauses 

leisten bestimmt ihren eigenen Beitrag zur Fremdsprachenwahl der Schüler. Im empirischen 

Teil  dieser  Arbeit  werde  ich  diese  und  andere  Gründe  näher  durch  Analyse  der 

Experteninterviews untersuchen (Kapitel 7.2).

3.3 Folgen

Laut  Saarinen  (2008,  13)  ist  die  regionale  Chancengleichheit  in  Finnland  wegen  der 

abnehmenden  Schülerzahlen  im  Fremdsprachenlernen  und  der  Sparmaßnahmen  der 

Kommunen schwächer geworden, weil der Fremdsprachenunterricht sich immer mehr in den 

Ballungsgebieten  und  den  großen  Städten  konzentriert.  Somit  variiert  die  Möglichkeit 

fakultative Fremdsprachen zu lernen stark in  verschiedenen Teilen des Landes.  Zu Recht 

stellt  Mustaparta  in  ihrem  Artikel  (Mustaparta  2009,  32)  fest,  dass  die  Tradition  der 

Chancengleichheit in der Ausbildung, womit die Finnen sich gewöhnlich großtun, bezüglich 

der Erreichbarkeit des Fremdsprachenunterrichts in Auflösung begriffen ist.

Die Machtstellung des Englischen stellt eine Herausforderung auch für die EU dar, deren 

Sprachenpolitik auf Gleichheit und Mehrsprachigkeit beruht. Die Herrschaft des Englischen 

verstärkt die Macht der englischsprachigen Länder und schwächt die Stellung der anderen, 

was wiederum die Gleichheit  in der EU  bedroht.  Englischlernen ist  für andere Nationen 

sogar  eine  wirtschaftliche  Belastung,  während  es  ein  Vorteil  für  die  englischsprachigen 

Länder ist. (Vgl. Pietiläinen 2006, 332.)

Die  rückläufigen  Zahlen  bei  den  Deutschlernern  beeinflussen  direkt  auch  die 

Beschäftigungslage der  Deutschlehrer,  die  jetzt  schon ihr  zweites Fach mehr als  Deutsch 

unterrichten. Es kann sein, dass Deutsch in Zukunft für Lehrer nur noch ein Nebenfach sein 

wird. (Vgl. Hall 2007a, 223.) Die geringe Nachfrage nach Deutschlehrern hat wiederum ihre 

Auswirkungen  auf  das  Fach  Germanistik  an  den  finnischen  Universitäten,  weil  die 

Ausbildung von Deutschlehrern traditionell  ein wichtiges Aufgabengebiet der Germanistik 

gewesen  ist  (Hall  2007a,  226).  Die  Zulassungszahlen  für  Studienanfänger  sind  im  Fach 

Germanistik in den letzten Jahren zurückgegangen, was natürlich Folgen für die personelle 
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Besetzung der Institute hat, da die Finanzierung hauptsächlich durch die Zahl der Abschlüsse, 

also durch die Studentenzahlen, bestimmt wird (Hall 2007a, 227). 

Wenn Deutsch an Schulen immer weniger gelernt wird, sinkt auch das Niveau des Deutschen 

an den Universitäten und in der Erwachsenenbildung, wo es heute mehr Anfängerkurse und 

weniger  Kurse  für  Fortgeschrittene  gibt  (Hall  2007b,  16).  Somit  können  auch  die 

Studienanfänger im Fach Germanistik heute weniger Deutsch, so dass die Studienzeit  mehr 

als früher der Vermittlung von Grundkenntnissen als den fortgeschrittenen Studien gewidmet 

wird.  Wenn  dazu  noch  Germanistik  wegen  der  schlechten  Beschäftigungslage  der 

Deutschlehrer  immer  häufiger  nur  ein  Nebenfach und ein  sekundäres  Unterrichtsfach  für 

Deutschlehrer wird, kann dies zum Absinken der Lehrerqualifikation und demzufolge auch 

zum Sinken des Niveaus des Deutschunterrichts in Finnland führen. (Vgl. Hall 2007a, 227, 

Hyvärinen 2011, 45.)

Die  Lage  der  deutschen  Sprache  an  finnischen  Schulen  zeigt  sich  direkt  auch  auf  dem 

Arbeitsmarkt  und  dadurch  in  der  Ökonomie  des  Landes.  Es  wird  immer  schwieriger 

sprachkundige Arbeitskräfte zu finden und laut einer umfassenden Befragung für Klein- und 

Mittelbetriebe  in  der  EU verlieren  viele  Betriebe  ihre  Geschäfte  wegen  des  Mangels  an 

Sprachkenntnissen.  Das  Lernen  der  Sprache  des  Handelspartners  vermehrt  also  den 

gegenseitigen Handelsverkehr. (CILT 2006, 57.) Die Nachfrage nach Sprachexperten wird in 

der Zukunft wegen der einseitigen Sprachkenntnisse der Finnen deutlich zunehmen und es 

werden  im  Arbeitsleben  immer  mehr  Fremdsprachenlehrer,  Übersetzer,  Dolmetscher  und 

Fachleute der Sprachtechnologie gebraucht (Internetquelle 5).

Die rückläufige Entwicklung des Deutschen an finnischen Schulen hat tiefgreifende Folgen 

im ganzen Land. Dies bedeutet nicht nur, dass Finnen in Zukunft weniger Deutsch können, 

sondern auch Arbeitsplätze und Stellen werden in schulischen Instanzen abgeschafft. Sogar 

die Handelsbeziehungen zwischen Finnland und Deutschland werden darunter leiden. Diese 

und  weitere  geschätzen  Folgen  werden  in  der  Analyse  der  Experteninterviews  näher 

diskutiert (Kapitel 7.1.2).

3.4 Warum Deutsch lernen?

Wenn  Schüler  zum  Sprachenlernen  und  in  diesem  Fall  besonders  zum  Deutschlernen 

angespornt werden wollen, muss ihnen begründet werden, warum dies überhaupt wertvoll ist 

und wozu man es braucht. Besonders wichtig ist es deswegen, weil die Fremdsprachenwahl 

nicht völlig mit externen Beschlüssen gesteuert  werden kann. Letztendlich trifft  jeder die 

eigene  Wahl  aufgrund  des  Marktwertes  der  Sprachen,  entweder  bewusst  oder  unbewusst 

(Sajavaara 2006a). 

Als Orientierungspunkt der individuellen Sprachwahl dient die internationale Stellung der 

Sprache, was durch ihre numerische, ökonomische und kulturelle Stärke bestimmt werden 

kann (Ammon 2008, 12). Nach diesen Kriterien steht die deutsche Sprache ziemlich gut da. 



23

Unter numerischer Stärke versteht man die Sprecherzahl der Sprache. Im Jahre 2005 stand 

Deutsch auf dem 11. Platz in der Weltrangliste mit seinen 123 Millionen Muttersprachlern 

und Zweitsprachlern (Ammon 2008, 13). In der EU ist Deutsch die Muttersprache von 18% 

der  Bürger,  also  die  größte  Muttersprache  der  EU und nach Englisch  die  zweithäufigste 

Fremdsprache  (Europäische  Kommission  2005,  7).  Die  ökonomische  Stärke  wird  meist 

aufgrund  des  Bruttosozial-  oder  Bruttoinlandsproduktes  der  ganzen  Sprachgemeinschaft 

gemessen. Deutsch steht nach Englisch und Japanisch auf dem 3. Platz in der Weltrangliste 

für die ökonomische Stärke (Ammon 2008, 14, 16). Für Finnland ist Deutschland außerdem 

ein sehr wichtiger Handelspartner, da es das wichtigste Exportland und nach Russland das 

zweitwichtigste Importland Finnlands ist (Tullihallitus 2009). Für die kulturelle Stärke der 

deutschen Sprache spricht die Tatsache, dass Deutsch weltweit an vierter Stelle unter den 

Sprachen mit den höchsten Anteilen an den naturwissenschaftlichen Publikationen 1980-1996 

steht. Mit 13 Literaturnobelpreisen nimmt Deutsch den dritten Platz unter den Sprachen mit 

den häufigsten Literaturnobelpreisen ein (Ammon 2008, 17). Die internationale Stellung des 

Deutschen spricht also dafür, dass Deutsch eine wichtige und lernenswerte Fremdsprache ist.

Laut Nikki (1998, 42) haben die Zukunftspläne, die zukünftige Arbeit und die Verbesserung 

der Arbeitsmöglichkeiten einen großen Einfluss auf die Entscheidungen der Jugendlichen bei 

der  Fremdsprachenwahl.  Die  Ergebnisse  der  Studie  von  Prolang (Huhta  1999),  wo  der 

gegenwärtige  und  zukünftige  Bedarf  an  Sprachkenntnissen  in  Industrie  und  Wirtschaft 

untersucht wurde, zeigen, dass Deutsch immer noch in finnischen Unternehmen sehr gefragt 

ist. In 86% der befragten Unternehmen wird Deutsch einigermaßen gebraucht. Für 36% der 

Unternehmen ist Deutsch die zweitwichtigste Fremdsprache nach Englisch und für 42% der 

Unternehmen  ist  Deutsch  die  drittwichtigste  nach  Englisch  und  Schwedisch.  42%  der 

Arbeitnehmer schätzen, dass sie Deutsch in ihrer Arbeit brauchen (Huhta 1999, 66). 48% der 

Arbeitgeber und 28% der Arbeitnehmer schätzen, dass der Bedarf an der deutschen Sprache 

in  der  Zukunft  zunimmt  und  39% der  Arbeitgeber  und  33% der  Arbeitnehmer  sind  der 

Meinung,  dass  der  Bedarf  bestehen bleibt  (Huhta 1999,  67–68).  Der Report  von Prolang 

kommt zu dem Schluss,  dass  Arbeitgeber  sich zunehmend für  die  Sprachkenntnisse ihrer 

Mitarbeiter interessieren und dass auf Sprachkenntnisse immer mehr Wert bei der Einstellung 

gelegt wird (Huhta 1999, 153). Die Studie zeigt, dass Deutsch auch im Arbeitsleben eine 

wichtige Rolle spielt.

Als  Folge  der  Veränderungen  im  Arbeitsleben  wegen  der  Globalisierung  und 

Internationalisierung in den letzten Jahrzehnten, wird in der Zukunft in allen Sektoren des 

Arbeitslebens  zunehmend  mehrsprachiges  und  multikulturelles  Personal  nachgefragt 

(Sajavaara & Salo 2007, 233 & 245). In der Geschäftswelt ist die Fähigkeit die Sprache des  

Geschäftspartners  zu  benutzen  oft  ein  unersetzbarer  Vorteil,  während  der  Mangel  an 

Sprachkenntnissen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft vielerlei negative Auswirkungen haben 

kann  (Sinkkonen  1998,  66).  Unter  anderem  kann  er  Verspätungen,  Verlangsamung  der 

Geschäftstätigkeit,  Frustration,  Stress,  Informationsdefizite  und  Missverständnisse 
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verursachen  (Sjöberg  2004,  143).  Das  Erledigen  von  Arbeitsaufaben  mit  seinen  eigenen 

Sprachkenntnissen, ohne Dolmetscher und Übersetzer, spart Zeit und Geld, macht die Arbeit 

auch aber angenehm und abwechlungsreich (Sinkkonen 1998, 66).

Deutschkenntnisse, aber auch andere Fremdsprachenkenntnisse haben nicht nur geschäftliche 

Bedeutung, sondern sie sind auch humanistisches Kapital, das ein tieferes Verständnis von 

Sprachen und Kulturen ermöglicht,  was wiederum Toleranz vermehrt und die Gefahr von 

Konflikten  vermindert  (Internetquelle  5).  Sprachenlernen  kann  auch  als  Mittel  für  die 

Erziehung  zur  Internationalität  und  zur  Multikulturalität,  aber  auch  zum Verständnis  des 

Anderen dienen (Sajavaara 2006b, 248).

Nach  diesen  Literaturquellen  sind  das  Deutschlernen  und  die  vielfältigen 

Fremdsprachenkenntnisse in vieler Hinsicht wichtig und nötig.  In den Experteninterviews 

wird auch gefragt, ob und wozu Deutsch gebraucht wird. Die Antworten werden in Kapitel 

7.1.3 diskutiert.

4 Bisherige Fördermaßnahmen

In den folgenden Unterkapiteln werden einige Projekte und Maßnahmen, die auf europäischer 

Ebene und in Finnland für die Förderung des Fremdsprachenlernens durchgeführt  worden 

sind, vorgestellt. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die finnischen Maßnahmen, weil 

ich finde, dass sie mehr Sichtbarkeit auf nationaler Ebene gehabt haben. Meines Erachtens 

gibt es nur wenig solche Projekte, die insbesondere die deutsche Sprache fördern, sondern die 

Projekte, die hier präsentiert werden, richten sich hauptsächlich auf alle weniger gelernten 

Fremdsprachen, nicht nur auf Deutsch. Im Unterkapitel 4.2.6 werden jedoch einige Instanzen, 

die sich besonders der Förderung der deutschen Sprache und Kultur in Finnland widmen, 

kurz  vorgestellt.  Im empirischen  Teil  dieser  Pro  Gradu-Arbeit  werden  auch  die  von  den 

interviewten Experten vorgeschlagenen Fördermaßnahmen für den DaF-Unterricht aufgelistet 

(Kapitel 7.4).

4.1 Fördermaßnahmen auf europäischer Ebene

Die EU und der Europarat haben viele verschiedene Projekte initiiert und durchgeführt mit 

dem Ziel, Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenunterricht zu fördern. Schon in den 1970er 

Jahren kam man in der EU auf die Idee des Schüler- und Lehreraustausches, was auch heute 

in der Form des Sokrates-Programms funktioniert. Unter den Zielen des Sokrates-Programms 

ist auch die Sprachenvielfalt und Sprachkenntnisse besonders in weniger gesprochenen und 

gelernten  Sprachen  zu  fördern.  Leonardo  da  Vinci -Programme  dagegen  fördern  die 

Entwicklung der  Sprachkenntnisse insbesondere  in der beruflichen Ausbildung. Eines ihrer 

Ziele ist die Weiterentwicklung des Sprachenaudits, womit ein Prozess gemeint ist, wo die 

Fremdsprachenressourcen einer Organisation geklärt werden. Der Organisation wird danach 
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eine  Sprachen-  und  Kommunikationsstrategie,  eine  Art  sprachpolitischer  Aktionsplan, 

erstellt. (Huhta 2005, 107–110.)

Das Jahr 2001 wurde von der EU und dem Europarat zum Europäischen Jahr der Sprachen 

ausgerufen. In diesem Jahr wurden Europäer zum Sprachenlernen angespornt, indem unter 

anderem viele  Informationskampagnen veranstaltet wurden. Aufgrund der Erfahrungen aus 

dem Jahr  der  Sprachen  erstellte  die  Europäische  Kommission  einen  Aktionsplan  für  die 

Förderung  des  Sprachenlernens  und  der  Sprachenvielfalt  für  die  Jahre  2004–2006.  Die 

Schwerpunkte des Aktionsplans waren unter anderem frühzeitiges Fremdsprachenlernen und 

besserer  Fremdsprachenunterricht  durch  Schaffung  eines  sprachenfreundlichen  Umfelds. 

(Huhta 2005, 111-112.) 

1995 hat der Europarat das europäische Zentrum für moderne Sprachen (ECML, European 

Centre for Modern Languages) in Graz  gegründet. Das Ziel des Zentrums ist, Qualität und 

Innovationen  in  der  Sprachbildung  zu  entwickeln  und  die  Effektivität  beim 

Fremdsprachenlernen zu fördern. Um das Ziel zu erreichen, erstellt das ECML ein Programm 

für internationale Projekte in Sprachbildung. Im Programm für die Jahre 2008-2011 werden 

insgesamt 20 Projekte dargestellt, die unter vier Kategorien fallen: Evaluation, Kontinuität im 

Sprachlernen, CLIL-Unterricht und plurilinguale Bildung. (Internetquelle 6.)

Die EU hat kürzlich das  Europäische Sprachensiegel (European Label) entwickelt, um die 

Effektivität und Qualität des Sprachenunterrichts zu verbessern. Das Ziel ist die Bedeutung 

von Sprachkenntnissen und Sprachenlernen hervorzuheben und vielfältige Sprachkenntnissen 

der  EU-Bürger  zu  fördern.  In  Finnland  wird  das  Projekt  vom  Zentralamt  für  das 

Bildungswesen  koordiniert.  Im  Rahmen  des  Projektes  werden  in  Schulen 

Sprachenunterrichtsprojekte  und  -verfahren,  die  als  Beispiel  für  andere  Schulen  dienen 

könnten,  gesucht und mit dem europäischen Sprachensiegel belohnt. Insbesondere werden 

Lehranstalten gesucht, wo innovative und effektive Weisen, positiv das Sprachenangebot und 

die  Sprachenwahl  zu  beeinflussen,  entwickelt  worden  sind.  Nach  der  Empfehlung  der 

Europäischen Kommission und zusammen mit Sukol ry (siehe Kapitel 4.2.1) koordiniert das 

Zentralamt für das Bildungswesen auch die Wahl des Fremdsprachenlehrers des Jahres. Den 

Titel  bekommt  ein  Fremdsprachenlehrer,  der  begeistert  und  mitreißend  ist  und  in  seiner 

Lehranstalt  den  Fremdsprachenunterricht  bedeutend  entwickelt  und  gefördert  hat. 

(Opetushallitus 2010b, 1-2.)

4.2  Fördermaßnahmen in Finnland

In diesem Kapitel werden einige Projekte und Akteure dargestellt, die das Ziel haben bzw. 

hatten,  den  Fremdsprachenunterricht  in  Finnland  zu  fördern.  In  Kapitel  4.2.1  wird  der 

finnische Sprachlehrerverband  Sukol  ry dargestellt,  wonach die  Projekte  Prolang  (Kapitel 

4.2.2),  Kiepo (4.2.3) und  Kimmoke (4.2.4) kurz diskutiert werden. Zuletzt wird in Kapitel 
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4.2.5 das Projekt  Kielitivoli, das auch gegenwärtig im Gang ist, präsentiert, dem eine kurze 

Darstellung sonstiger finnischer Akteure und Maßnahmen in Kapitel 4.2.6 folgt.

4.2.1 Sukol ry

Sukol  ry (abgekürzt  von  Suomen  kieltenopettajien  liitto,  auf  Deutsch  „Finnischer 

Sprachlehrerverband“)  beschäftigt  sich  aktiv  mit  der  Förderung  des  finnischen 

Fremdsprachenunterrichts und  ist über die Einschränkung der finnischen Sprachenvielfalt 

besorgt.  Sukol ry wirkt durch die Fachzeitschrift  Tempus, Proklamationen, Stellungnahmen 

und Appelle und nimmt an verschiedenen Arbeitsgruppen und Projekten teil (Internetquelle 

7).  Sukol ry war zum Beispiel der Hauptakteur des dreijährigen Projektes  KISU (abgekürzt 

von  Kielitaitoinen Suomi, auf Deutsch „Sprachkundiges Finnland“), das im Januar 2005 in 

Gang gesetzt wurde. Das Ziel des Projektes war, die Wichtigkeit von Sprachkenntnissen und 

Fremdsprachenlernen zur Diskussion zu bringen und durch verschiedene Medien darüber zu 

informieren. KISU spornte jeden an wenigstens drei Fremdsprachen zu lernen, indem es unter 

anderen  auf  seiner  Website  Informationsspots  über  Fremdsprachenlernen  und 

Fremdsprachenwahlen erteilte und auch Tipps für Lehrer und Schulleiter für die Förderung 

des Fremdsprachenlernens gab (Internetquelle 8). 

4.2.2 Promoling

Promoling ist ein von Educode Oy (Staatliche Fortbildungsgesellschaft für Bildungswesen, 

ehemalige  Opeko)  koordiniertes  und  vom Zentralamt  für  das  Bildungswesen  finanziertes 

Projekt  zur  Förderung  der  Sprachenvielfalt  an  finnischen  Schulen,  das  sich  an 

Fremdsprachenlehrer,  CLIL5-Lehrer,  Immersionslehrer,  Grundschullehrer, 

Kindergartenpersonal,  kommunale  Entscheidungsträger,  Schulleiter,  Studienberater  und 

Eltern  richtete.  Promoling bestand  aus  verschiedenen  Veranstaltungen  und 

Fortbildungskursen, die in den Jahren 2009 und 2010 organisiert wurden. Im Frühling 2009 

war  Promoling  auf  einer  Seminar-Tournee  in  fünf  verschiedenen  Städten  Finnlands,  wo 

Begründungen dafür vorgebracht wurden, warum es sich für Kommunen lohnt, neben dem 

Englischunterricht auch das Unterrichtsangebot anderer Fremdsprachen beizubehalten und zu 

entwickeln. (Internetquelle 9.)

4.2.3 Kiepo

Kiepo,  abgekürzt  von  Kielikoulutuspoliittinen  projekti (Schulsprachenpolitisches  Projekt), 

wurde  in  den  Jahren  2005–2007  von  der  Universität  von  Jyväskylä  realisiert.  Das  vom 

Forschungszentrum  für  Angewandte  Linguistik  (Solki)  an  der  Universität  von  Jyväskylä 

koordinierte  und  vom  Unterrichtsministerium  finanzierte  Projekt  zielte  darauf,  die 

Grundsätze  und  Ziele  der  finnischen  Schulsprachenpolitik  unter  Beachtung  der 

5 Content and Language Integrated Learning
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Mehrsprachigkeit und des lebenslangen Lernens zu klären. Am Ende des Projekts wurden 

dem Unterrichtsministerium und anderen Fachleuten der Schulsprachenpolitik Empfehlungen 

und Aktionsvorschläge dafür gegeben, wie die Sprachbildung des Landes erneuert werden 

sollte,  damit  sie  den  Bedürfnissen  und  Zielen  der  Gegenwart  und  der  Zukunft  besser 

entsprechen  würde  (Internetquelle  10).  Kiepo machte  unter  anderem mehrere  Vorschläge 

dafür,  wie  die  Mehrsprachigkeit  und  die  Sprachenvielfalt  in  Finnland  gesichert  werden 

könnten. In den folgenden Abschnitten werden zuerst Vorschläge für die Verbesserung des 

heutigen  Sprachprogramms  referiert  und  danach  werden  Vorschläge  für  das  zukünftige 

Sprachprogramm dargestellt (Pöyhönen & Luukka 2007a, 457-458).

Fördermaßnahmen für das heutige Sprachprogramm in der Gemeinschaftsschule und 
in der gymnasialen Oberstufe

• Das Fremdsprachenlernen wird schon in der Früh- und Vorschulerziehung ermöglicht 
und Spracherziehung wird früh in die Unterrichtsinhalte integriert.  Die Kommunen 
werden dabei zu individuellen Lösungen angespornt. 

• Die  Kommunen  müssen  ein  nachhaltiges  Sprachprogramm  erstellen,  wo  die 
Kontinuität  auch  für  das  Lernen  seltenerer  Sprachen  gesichert  wird.  Das 
Unterrichtsministerium muss die Mindestgruppengröße genügend verkleinern und den 
Schülern  ein  subjektives  Recht  auf  die  erste  Fremdsprache  für  die  ganze 
Gemeinschaftsschulzeit sichern. 

• Die Kommunen gründen Stellen für  mobile  Fremdsprachenlehrer,  die  die  weniger 
gelernten  Fremdsprachen  in  verschiedenen  Schulen  unterrichten.  Die  Kommunen 
schaffen  Schulnetzwerke,  um  größere  Gruppen  für  den  Fremdsprachenunterricht 
bilden zu können. Das Fremdsprachenangebot von kleineren Kommunen und Schulen 
wird durch Fern- und Netzunterricht und Kooperation zwischen Schulen verbessert. 

• Die  Schulen  nutzen  auch  andere  Möglichkeiten  für  das  Fremdsprachenlernen 
außerhalb  der  Schulen  (z.B.  Medien,  Datennetze,  Studienreisen,  internationale 
Projekte etc.). 

• Das  Unterrichtsministerium  unterstützt  systematisch  den  CLIL-Unterricht  und 
Immersionskurse.  Spezielle  Schulen  für  Fremdsprachen  und  Kulturen  werden 
gegründet. (Pöyhönen & Luukka 2007a, 457-458.)

Alternative für ein neues Sprachprogramm

KIEPO schlägt fünf verschiedene Alternativen für ein neues Sprachprogramm vor. Bei jeder 

Alternative  können  auf  der  Oberstufe  der  Gemeinschaftsschule  und  in  der  gymnasialen 

Oberstufe zusätzlich noch fakultative Fremdsprachen gewählt werden.

Alternative A Auf der Unterstufe der Gemeinschaftsschule werden von allen Schülern zwei 
Sprachen gelernt. Die eine ist die zweite Landessprache und die andere Sprache könnte frei 
gewählt werden.

Alternative  B  Alternative  B  ist  ähnlich  wie  Alternative  A,  aber  zusätzlich  muss  in  der 
gymnasialen Oberstufe noch eine weitere Fremdsprache gewählt werden.

Alternative C Es gibt eine obligatorische A1-Sprache (spätestens ab der 3. Klasse) und eine 
fakultative A2-Sprache (spätestens ab der 5. Klasse). In der siebten Klasse muss zusätzlich 
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eine Sprache der Nachbarländer (Schwedisch, Russisch, Norwegisch oder Estnisch) gewählt 
werden.

Alternative D  Sowohl die  zwei  obligatorischen als  auch die  fakultativen  Fremdsprachen 
können vom Schüler frei gewählt werden, aber jeder hat jedoch ein subjektives Recht in jeder 
Phase der Bildung Schwedisch zu lernen.

Alternative E In der Gemeinschaftsschule muss jeder drei Fremdsprachen lernen, wovon die 
zweite Schwedisch ist und spätestens ab der 6. Klasse beginnt. Die zwei anderen Sprachen 
können vom Schüler frei gewählt werden. (Luukka & Pöyhönen 2007, 461-462.)

Laut Hall (2007b, 15) hängt es von den Politikern ab, welche Alternative, wenn überhaupt, 

gewählt  wird.  Obwohl  die  Vorschläge  von  Kiepo in  gewissem  Maße  Diskussion  in 

Ausbildungskreisen  hervorgerufen  haben,  findet  Hall  die  allgemeine Diskussion  in  den 

Medien enttäuschend. Er ist der Meinung, dass trotz allgemeiner Besorgnis und unbestrittener 

Beweise für die immer eingeschränktere Sprachenwahl an finnischen Schulen nur wenige 

Leute daran interessiert sind, den Trend aufzuhalten. (Hall 2007b, 15.)

4.2.4 Kimmoke

Das  Kimmoke-Projekt  wurde  in  den  Jahren  1996–2001  realisiert.  Das  Ziel  des  vom 

Unterrichtsministerium  finanzierten  Projekts  war,  das  Angebot  an  Fremdsprachen  an 

finnischen Schulen zu diversifizieren und das Niveau des Fremdsprachenunterrichts und des 

Fremdsprachenlernens  zu  erhöhen.  Es  wurden  die  folgenden  konkreten  Ziele  für  die 

allgemeinbildende Ausbildung gesetzt:

• Die Zahl der Russischlerner wird sich während des Projekts verdreifachen und auch 
die Zahl der Lerner des Französischen, Deutschen und Spanischen wird um 10-20% 
zunehmen,  ohne  dass  in  die  Wahl  des  Englischen und Schwedischen  eingegriffen 
wird.

• Das Lernen der fakultativen A2-Sprache wird in jeder Kommune möglich.

• 50% der Schüler in den Klassen 7–9 lernen eine fakultative Fremdsprache ohne große 
Geschlechterunterschiede.

• 90% der Schüler in der gymnasialen Oberstufe lernen eine fakultative Fremdsprache 
ohne große Geschlechterunterschiede. (Opetushallitus 2001, 9.)

Konkrete Ziele wurde auch für die Berufsausbildung gesetzt.  Laut Hall (2007b, 9) wurde 

keines der Ziele erreicht, teils weil sie zu ehrgeizig waren und teils, weil die Finanzierung 

unzureichend war. In einigen Kommunen gab es gewisse Verbesserungen und besonders die 

deutsche Sprache hat vom Kimmoke-Projekt profitiert, indem die Zahlen der Deutschlerner in 

der gymnasialen Oberstufe während des Projekts zugenommen haben. Der Erfolg war aber 

nur kurzfristig, weil die Zahlen bald wieder zurückgingen, als die Finanzierung endete. In der 

Gemeinschaftsschule waren die Zahlen für Deutsch, Schwedisch, Französich und Russisch 

rückläufig und A2-Sprachen wurden nur in 66% der Kommunen angeboten, obwohl das Ziel 

100% war (Nyman 2004, 279). Die Geschlechteraufteilung wurde auch nicht gleichmäßiger. 

Es gibt immer noch dreimal oder sogar viermal so viele weibliche wie männliche Teilnehmer 
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in der Abiturprüfung für die deutsche Sprache. (Hall 2007b, 9-12.) Laut Nyman (2004, 269) 

brauchte  ein  gelungenes  Förderungsprojekt  eine  positive  professionelle  Atmosphäre, 

zureichende  finanzielle  Unterstützung,  Koordination  und  lokale  Fürsprecher,  was  im 

Kimmoke-Projekt nicht genügend berücksichtigt wurde.

4.2.5 Kielitivoli

2009 wurde  das  vom Zentralamt  für  das  Bildungswesen unterstützte  landesweite  Projekt 

Kielitivoli für die Förderung des Fremdsprachenunterrichts in den Gemeinschaftsschulen in 

Gang  gesetzt.  Das  Ziel  des  Projekts  ist  es,  einee  größeren  Anzahl  von  Schülern  eine 

realistische Möglichkeit anzubieten außer Englisch auch andere Fremdsprachen zu lernen und 

in Rahmen des Möglichen schon auf der Unterstufe der Gemeinschaftsschule. Das Projekt 

strebt  danach,  die  Zusammenarbeit  zwischen  Schulen  und  Kommunen  zu  verstärken, 

Sprachprogramme zu diversifizieren, die Kommunikativität zu vermehren und vor allem das 

Bewusstsein  der  Schüler,  Eltern  und  der  lokalen  Entscheidungsträger  für  die  Bedeutung 

vielfältiger Sprachkenntnisse zu erweitern. 48 Kommunen und 5 private Schulen mit ihren 

eigenen  Projektkoordinatoren  und  lokalen  Aktionsplänen  haben  bisher  am  Projekt 

teilgenommen. 2011 soll das Projekt beendet werden. (Internetquelle 11.)

Ein Zwischenbericht über die Auswirkungen des Kielitivoli-Projekts in Tempus (1/2011) von 

Unterrichtsrätin Anna-Kaisa Mustaparta (2010, 12) erläutert, dass das Projekt keinen Effekt 

auf Deutsch gehabt hat. Obwohl das Lernen der A2-Sprachen sich zwischen 2008 und 2009 

in  Kielitivoli-Kommunen im Allgemeinen vermehrt hat, hat es am meisten die schwedische 

Sprache beeinflusst. In den Kommunen, die an Kielitivoli nicht teilgenommen haben, hat das 

Lernen  der  A2-Sprachen  sich  jedoch  weiter  vermindert.  Zu  beachten  ist  auch,  dass  die 

Ausgangslage der Kielitivoli-Kommunen sowieso besser war, als die der anderen Kommunen. 

Es  lässt  sich  also  sagen,  dass  das  Kielitivoli-Projekt  den  Deutschunterricht  bisher  nicht 

gefördert hat und stattdessen die Unterschiede zwischen Kommunen nur größer geworden 

sind.

4.2.6 Weitere Fördermaßnahmen

In ihrem Artikel  Aktuelle Lage und Zukunftsvisionen der finnischen Germanistik zählt  Irma 

Hyvärinen (2011, 53)  Kooperationspartner auf,  die  auch für eine bessere Sichtbarkeit  der 

deutschen Sprache und Kultur in Finnland sorgen. Dies sind unter anderem die Botschaften 

der deutschsprachigen Länder, der DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst),  das 

Goethe-Institut in Helsinki, das Deutsche Kulturzentrum Tampere6, die Deutsche Bibliotek in 

Helsinki, die Deutsche Schule Helsinki (mit ihrem Ressourcenzentrum) und Educode Oy7, 

6 Die Geschäftsführerin des Deutschen Kulturzentrums Tampere, Arja Nevalainen, wurde für diese Pro Gradu-
Arbeit interviewt.

7 Von Educode Oy wurde Ausbilder Kim Haataja als Experte der Sprachenbildung für diese Pro Gradu-Arbeit 
interviewt.
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sowie  die  finnisch-deutschen Freundschaftsvereine.  Die  Deutsche  Schule  in  Helsinki  und 

andere Pisa-Netzwerkschulen beschäftigen sich aktiv mit der Stärkung und der Entwicklung 

des Deutschunterrichts an finnischen Schulen (Internetquelle 12 & 13). Das Goethe-Institut in 

Helsinki zielt auch darauf, Interesse an der deutschen Sprache und Kultur zu wecken und das 

Deutschlernen in  Finnland zu unterstützen (Internetquelle  14).  Die Deutsche Botschaft  in 

Helsinki  vergibt  jedes  Jahr  zusammen  mit  der  deutschsprachige  Kultur  fördernden  Aue-

Stiftung den deutschen Abiturpreis, was darauf zielt, Schüler zum Deutschlernen anzuspornen 

(Internetquelle 15). 

Die Experten werden in den Interviews nach weiteren Vorschlägen für die Förderung des 

Deutschlernens gefragt. Ihre Vorschläge und Ansichten werden in Kapitel 7.4 diskutiert. Zum 

Schluss  wird  eine  zusammenfassende  Liste  über  die  möglichen  Fördermaßnahmen 

aufgestellt,  die  verschiedenen  interessierten  schulischen  und  politischen  Akteuren  als 

Ideenbank für die Förderung des Deutschunterrichts dienen kann.

5 Zukunftsvisionen

Der theoretische Teil dieser Pro Gradu-Arbeit wird in diesem Kapitel mit einer Diskussion 

der Zukunftsvisionen des schulischen DaF-Unterrichts abgeschlossen. In Kapitel 5.1 werden 

die Grundzüge des Mediendiskurses zum Thema kurz dargestellt, wonach ich mich in Kapitel 

5.2 auf den aktuellsten Diskussionsgegenstand, auf die künftige Reform der Stundenvolumen 

der Gemeinschaftsschule, konzentriere.

5.1 Grundzüge des Mediendiskurses

Aufgrund der Artikel, die als Basis des theoretischen Teils dieser Pro Gradu-Arbeit dienten, 

lässt  sich sagen, dass im akademischen Diskurs eine allgemeine Unzufriedenheit  über die 

heutige Lage des DaF-Unterrichts herrscht. Maßnahmen sind zwar ergriffen worden, sie sind 

aber  nicht  erfolgreich  gewesen.  Erfahrungen  haben  gezeigt,  dass  es  schwierig  ist,  die 

Sprachenprogramme der Kommunen und die indviduelle Sprachenwahl durch Projekte des 

Zentralamtes für das Bildungswesen zu beeinflussen (Hämäläinen et al. 2007, 94). Daher sind 

auch Hämäläinen et  al.  (ibid.)  der Meinung, dass das Problem nur durch Erneuerung des 

nationalen  Sprachenprogramms  und  durch  Entwicklung  verschiedener  Stützungsaktionen 

gelöst werden kann. 

Eine  einfache  Lösung,  die  Zahl  der  Sprachkundigen  in  Finnland  zu  sichern,  wäre  das 

Sprachlernen in größerem Maße obligatorisch zu machen. Nikki (43, 1998) fragt aber, was 

am  effektivsten  wäre:  eine  quantitativ  ausgedehnte  Sprachbildung,  die  sich  auf  Zwang 

gründet oder eine quantitativ engere, die sich auf eigene Wahl und Motivation gründet und 

daher vielleicht auch „wahre Sprachkundige“ produzieren würde. In gewisser Hinsicht ist es 

heute  jedoch  irreführend  von  Fakultativität  zu  sprechen,  denn  die  Behörden  können  die 

Fremdsprachenwahl  auf  verschiedene  Weise  beschränken,  auch  wenn  es  willige 
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Deutschlerner  gäbe.  Die  Kommunen  können  zum  Beispiel  ihr  Fremdsprachenangebot 

reduzieren oder Beschlüsse fassen, durch die die Mindestgruppengrößen erhöht werden (vgl. 

Sajavaara 2006b, 248).

Ein Beispiel  für die Macht der Behörden die Fremdsprachenwahl zu beschränken, ist  die 

heißdiskutierte  obligatorische  zweite  Landessprache,  die  in  Finnland  meistens  ab  der  7. 

Klasse  gelernt  wird.  Die  Abschaffung  der  obligatorischen  Landessprache,  die  von  vielen 

Finnen als „Zwangsschwedisch“ bezeichnet wird, wird auch als eine mögliche Lösung für die 

Diversifizierung der Sprachenvielfalt in Finnland vorgeschlagen (siehe Kapitel 4.2.3 Kiepo). 

Das  Lernen  der  zweiten  Landessprache  wird  einerseits  zwar  als  wichtig  angesehen, 

andererseits  aber  findet  man,  dass  es  Raum  der  fakultativen  Fremdsprachen  einnimmt 

(Sajavaara et al. 2007, 19).  Der Lernerfolg der finnischsprachigen Schüler in schwedischer 

Sprache ist sehr schwach und ein großer Teil von ihnen ist nicht motiviert Schwedisch zu 

lernen, wozu der Zwang seinerseits  beigetragen hat  (Sajavaara 2006b, 243).  Nach Nikkis 

Untersuchung (1998, 41) sind 80% der Schüler und Eltern der Meinung, dass das Lernen des 

Schwedischen fakultativ sein sollte. Nikki (1998, 40)  stellt auch fest,  dass der Beschluss 

Schwedisch obligatorisch zu machen weder pädagogisch noch bildungspolitisch, sondern rein 

allgemeinpolitisch war. Es wäre interessant zu sehen, wie die Sprachenpaletten der finnischen 

Schüler in der Gemeinschaftsschule und in der gymnasialen Oberstufe sich formen würden, 

wenn das Lernen der  zweiten Landessprache nicht obligatorisch wäre.

Nikki  (1998, 43-44) vertritt  die  Auffassung, dass die Sprachbildung weder  allein auf den 

Bedürfnissen des Individuums noch allein auf den Bedürfnissen der  Gesellschaft  beruhen 

kann. Das Ideal wäre eine Sprachbildung, wo die Bedürfnisse sowohl der Gesellschaft als 

auch des Individuums im Gleichgewicht stehen würden (Nikki 1998, 44). Ohne tiefgreifende 

Maßnahmen  für  die  Förderung  der  Fremdsprachen,  könnte  die  Zukunft  finnischer 

Fremdsprachenbildung laut Sajavaara (2006a) so aussehen: Die Finnen können einigermaßen 

Englisch; zusätzlich haben sie Schwedisch in der Schule zwar gelernt, können es aber nicht. 

Ein solches  Szenario ist  für  die  deutsche Sprache und für die  Sprachenvielfalt  Finnlands 

äußerst alarmierend. 

Obwohl die  Lage der  deutschen Sprache  in  Finnland sich  in  den letzten  Jahren  deutlich 

verschlechtert hat, sieht Hall (2007a, 233 & 2007b, 16) auch Lichtblicke. Deutsch ist immer 

noch  die  am  meisten  gelernte  fakultative  Fremdsprache  in  Finnland.  Auch  werden 

Deutschkurse außerhalb der Schulen, wie an den Universitäten, in der Erwachsenenbildung, 

in Fortbildungskursen und in Firmen weiterhin gut besucht. Sollte man dann die Situation so 

akzeptieren und die Sprachbildungsressourcen auf die Erwachsenenbildung und Fortbildung 

richten? Obwohl es keine Einigung darüber gibt, ob die Aneignung von Fremdsprachen den 

Kindern oder den Erwachsenen leichter fällt,  ist es jedoch eine unleugbare Tatsache, dass 

man  je  länger  man  lernt,  desto  besser  lernt  (vgl.  Sajavaara  2006b,  250).  Langfristiges 

Fremdsprachenlernen ist meistens nur möglich, wenn damit im frühen Alter angefangen wird. 
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Aus diesem Grund wäre es meines Erachtens fatal, den Bedarf Finnlands an Sprachkundigen 

nur durch Sprachbildung der Erwachsenen zu decken.

Wie  oben  festgestellt  wurde,  werden  von  der  Schulsprachenpolitik  tiefer  greifende 

Maßnahmen gewünscht. Vorschläge für solche Maßnahmen werden zwar unter anderem im 

Schlussbericht des  Kiepo-Projektes in  Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta  (2007) gemacht, 

momentan sind sie aber offenbar in der öffentlichen politischen Diskussion  in Vergessenheit 

geraten.  Darüber  hinaus  betonen  Luukka  und  Pöyhönen  (2007,  478)  die  Wichtigkeit  der 

landesweiten Koordination in der Schulsprachenpolitik Finnlands,  die bisher wegen vieler 

Akteure und Instanzen sehr zerstreut gewesen ist. Allem Anschein nach benötigt die finnische 

Schulsprachenpolitik eine gründliche Revision. Nun scheint das Problem zu sein, wie man 

die Entscheidungsträger von der Notwendigkeit einer Reform überzeugt. 

5.2 Reform der Stundenvolumen der Gemeinschaftsschule

Die Verteilung der Stundenvolumen, also wie die Unterrichtsstunden unter den verschiedenen 

Schulfächern  in  verschiedenen Phasen der  Allgemeinbildung verteilt  werden,  ist  eine  der 

wichtigsten schulpolitischen nationalen Maßnahmen, die auch den Fremdsprachenunterricht 

beeinflusst.  Sie diktiert,  wie viele Stunden dem Fremdsprachenunterricht  gegeben werden 

und dabei ist sie meines Erachtens auch eine Stellungnahme, die verrät, welche Kenntnisse 

jeweils auf nationaler Ebene als wichtigste betrachtet werden. Bei der Verteilung wird auch 

beachtet,  welche  Lerninhalte  die  meiste  Aneignungszeit  benötigen  und  die  schließliche 

Unterrichtszeit eines Schulfaches kann daher als eine Kombination seiner Wertschätzung und 

seiner geschätzten Aneignungszeit gesehen werden.

Die jetzigen Stundenvolumen stammen aus dem 2004 veröffentlichten Rahmenlehrplan  und 

momentan ist die Reform der Stundenvolumen für den Rahmenlehrplan, der 2014 in Kraft 

tritt,  aktuell.  Die  Arbeitsgruppe  des  Unterrichtsministeriums  hat  ihren 

Stundenvolumenentwurf  1.6.2010  der  Unterrichtsministerin  Henna  Virkkunen  abgegeben, 

wonach eine Begutachtungsrunde bis 3.9.2010 erfolgt ist. Der Entwurf wurde wegen seiner 

Kosten und zu tief greifenden Neuerungen kritisiert und abgelehnt und schließlich wurde der 

Beschluss  über  die  Stundenvolumen  auf  die  nächste  Legislaturperiode  verschoben. 

(Internetquellen 16 und 17.)

Der Entwurf enthält viele Neuerungen des Fremdsprachenunterrichts. Die A1-Sprache fängt 

spätestens auf der 2. Klasse an und sie wird zwei wöchentlichen Unterrichtsstunden pro Jahr 

weniger gelernt als jetzt.  Die Unterrichtsveranstalter müssen wenigstens drei Sprachen als 

A1-Sprache  anbieten  (eine  muss  die  zweite  Landessprache  sein)  und  Gruppen  müssen 

eingerichtet werden, wenn es 10 Schüler in der Gruppe gibt. Auch die A2-Sprache wird 2 

wöchentliche  Unterrichtsstunden  pro  Jahr  weniger  gelernt.  Die  Unterrichtsveranstalter 

müssen aber wenigstens eine A2-Sprache anbieten und der Unterricht wird mit wenigstens 10 

Schülern  eingerichtet.  Die  B1-Sprache,  also  meistens  die  zweite  Landessprache,  fängt 
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spätestens in der 6. Klasse an, ohne Änderung in der Anzahl der Unterrichtsstunden. Die 

Stundenvolumen  der  B2-Sprache  bleibt  bei  4  wöchentlichen  Unterrichtsstunden  pro  Jahr, 

aber  so  dass  eine  der  Stunden  statt  von  den  Stunden  der  fakultativen  Fächer  von  den 

Extrastunden anderer Schulfachgruppen genommen wird.

Der Entwurf wird von Sukol ry teils befürwortet, teils abgelehnt. Zufrieden ist Sukol ry damit, 

dass  die  Verpflichtungen  der  Kommunen  dadurch  vermehrt  werden,  dass  sie  zu  einem 

breiteren Fremdsprachenangebot  und zu einer  kleineren Mindestgruppengröße verpflichtet 

werden. Sukol ry vertritt jedoch der Meinung, dass die zeitliche Vorverlegung der A1-Sprache 

ohne  Vermehrung  der  Stundenvolumen  nicht  möglich  ist.  Der  Entwurf  hätte  die 

Stundenvolumen sogar vermindert. Außerdem würde die Verteilung der Stundenvolumen eine 

realistische  Chance  für  das  Lernen  der  B2-Sprache  nicht  garantieren,  was  die  B2-

Lernerzahlen noch weiter verringern würde.

Für  die  nächste  Legislaturperiode,  wo  auch  anscheinend  über  die  Stundenvolumen 

entschieden  wird,  hat  Sukol  ry Ziele  für  den  Fremdsprachenunterricht  gesetzt,  die  allen 

Abgeordneten  übermittelt  wurden.  Da  stellt  Sukol  ry fest,  dass  die  Vervielfältigung  der 

Sprachkenntnisse der Finnen eine Vermehrung der Stundenvolumen für Sprachen verlangt. 

Wenigstens müssten die Stundenvolumen unverändert bleiben und dürften auf keinem Fall 

vermindert werden. Sukol ry verlangt auch, dass die Mindestgruppengröße landesweit auf 10 

Schüler festgelegt werden muss. Allen Schüler sollte auch eine realistische Chance gegeben 

werden die fakultativen A2- und B2-Sprachen zu lernen, ohne dass es den Schülern durch 

verschiedenen Maßnahmen schwierig gemacht wird. (Internetquelle 18.)

Das Schicksal  des Fremdsprachenunterrichts  in der  finnischen Schulsprachenpolitik  hängt 

noch in der Luft. Wie und ob überhaupt die Stellung der Fremdsprachen in der finnischen 

Schulsprachenpolitik gestärkt wird, klärt sich vermutlich in der nächsten Legislaturperiode 

nach der Reichtagswahl im April 2011 und schließlich im Rahmenlehrplan 2014.

6 Empirische Untersuchung

Der empirische Teil  dieser Pro Gradu-Arbeit  dient  dazu,  die obendiskutierten Themen zu 

konkretisieren und zu vertiefen. Mit einer explorativ-qualitativen Betrachtungsweise wird in 

dieser  empirischen  Untersuchung  versucht,  eine  Bestandsaufnahme des  schulischen  DaF-

Unterrichts in Finnland und Verbesserungsvorschläge anzubieten. In diesem Kapitel wird die 

Anlage der Untersuchung vorgestellt. In Kapitel 6.1 werden die Ziele näher diskutiert. Dem 

folgt eine Diskussion der Natur und der Vor- und Nachteile des Themeninterviews, das als 

Datenerhebungsmethode dieser Arbeit  benutzt wird (Kapitel  6.2). In Kapitel  6.3 wird das 

Untersuchungsmaterial, also die Interviewten, vorgestellt und in Kapitel 6.4 wird schließlich 

die Durchführung der Untersuchung näher dargestellt.
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6.1 Ziele

Im empirischen Teil dieser Arbeit setze ich mich mit der Frage auseinander, wie verschiedene 

Akteure  und  Experten,  die  sich  mit  der  deutschen  Sprache,  Bildung  oder 

Schulsprachenpolitik  beschäftigen,  die  heutige  Lage  des  schulischen  DaF-Unterrichts  in 

Finnland sehen und welche Fördermaßnahmen sie dafür vorschlagen. Die Forschungsfragen 

dieser Untersuchung lassen sich folgendermaßen formulieren:

1. Wie zeigen sich die rückläufigen Deutschlernerzahlen konkret?

2. Wie stellen sich die verschiedenen Akteure auf die Situation ein?

3. Wie sind die Zukunftsaussichten?

4. Wofür wird Deutsch gebraucht?

5. Was sind die Gründe für die heutige Lage?

6. Wie  werden  die  Rollen  der  verschiedenen  schulsprachenpolitischen  Akteure 

eingeschätzt?

7. Was kann wer tun?

Mit den 15 Experteninterviews werden Antworten auf diese sieben Fragen gesucht. Mit den 

Fragen 1-4 wird die Lage des DaF-Unterrichts kartiert und sie werden in Kapitel 7.1 unter 

dem Titel Einschätzung des Deutschunterrichts behandelt. Die drei weiteren Fragen beziehen 

sich mehr auf die Förderung der deutschen Sprache an finnischen Schulen. In Kapitel 7.2 

werden  die  vermuteten  Gründe  diskutiert.  Die  Diskussion  der  Gründe  gibt  schon  einen 

Überblick  über  die  Promlembereiche,  auf  die  man  sich  bei  den  Fördermaßnahmen 

konzentrieren  muss.  In  Kapitel  7.3  folgt  eine  Diskussion  der  Rollen  der  verschiedenen 

schulsprachenpolitischen Akteure. Von besonderem Interesse ist, wie die Interviewten  die 

Rollen und die Verantwortung beim Problemfall Deutschunterricht einschätzen, also wen sie 

für  Schlüsselakteure  bei  diesem  Problem  halten.  Im  Fall  der  kommunalen 

Entscheidungsträger,  Deutschlehrer  und  Schulleiter,  die  interviewt  wurden,  ist  es  auch 

interessant  herauszufinden,  wie  sie  ihre  eigene  Rolle  im  schulsprachenpolitischen  Feld 

einschätzen und ob sich die Einschätzungen voneinander unterscheiden. Die Diskussion gibt 

einen  Hinweis  darauf,  von  wem in  erster  Linie  erwartet  wird,  dass  er  auf  die  Situation 

reagiert und Gegenmaßnahmen initiiert. Zugleich gibt sie wesentliche Information über die 

heutige Lage der finnischen Schulsprachenpolitik. Schließlich werden von den Interviewten 

Vorschläge für die Fördermaßnahmen gesammelt, die in Kapitel 7.4 behandelt werden. 

Im großen und ganzen ist die Absicht dieser Untersuchung erstens ein breites Gesamtbild 

über  die  Lage  des  schulischen  DaF-Unterrichts  in  Finnland  und  zweitens  verschiedene 

Perspektiven für die  Förderung der deutschen Sprache an finnischen Schulen anzubieten. 

Diese  Arbeit  leistet  einen  Beitrag  zum  Kampf  gegen  den  dramatischen  Rückgang  der 

Deutschlernerzahlen in  Finnland und ihre Ergebnisse dürften für ein breites  Spektrum an 
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Akteuren  an  Schulen,  an  Universitäten  und  in  der  Politik  nützlich  und  interessant  sein. 

Außerdem  sollen  die  Ergebnisse  dieser  Pro-Gradu-Arbeit  verschiedene  Akteure,  wie 

Deutschlehrer und Entscheidungsträger, zum Ernstnehmen der Situation anregen und  sie zu 

Gegenaktionen motivieren.

Als Datenerhebungsmethode wurde das Themeninterview gewählt. Die Begründung für die 

Methodenwahl  und  die  Vor-  und  Nachteile  des  Themeninterviews  werden  im  folgenden 

Kapitel diskutiert.

6.2 Datenerhebungsmethode: Themeninterview

Zu den Vorteilen des Interviews als Datenerhebungsmethode zählen unter anderem folgende 

Punkte, die auch dessen Wahl zur Methode meiner Untersuchung unterstützen (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 34-37). Da man in einem Interview in direkter sprachlicher Wechlselwirkung 

mit dem Interviewten steht, erlaubt es dem Interviewer eine gewisse Flexibilität im Umgang 

mit den Fragen und den Interviewten. Der Interviewer kann direkt auf die Antworten des 

Interviewten  reagieren  und  die  Situation,  unter  anderem  die  Reihenfolge  der  Themen, 

steuern.  Dem Interviewer  ist  es  möglich  die  Antworten  direkt  zu  verdeutlichen  und  die 

erhaltenen Informationen zu vertiefen. Das Interview erlaubt dem Interviewer seine Fragen 

zu präzisieren und dem Interviewten möglichst frei über die Themen zu sprechen, aber auch 

selbst Fragen zu stellen, wenn er zum Beispiel die Frage nicht verstanden hat. Man kann den 

Interviewten  bitten,  seine  Meinungen  zu  begründen,  und ihm können  zusätzliche  Fragen 

gestellt werden. Dies war ein großer Vorteil in den Interviews, die ich durchgeführt habe, 

besonders  als  ich  nach  Informationen  über  die  schulsprachenpolitische  Beschlussfassung 

fragte, wovon mein Vorwissen relativ gering war. Schon im Voraus wurde also offensichtlich, 

dass das Thema zusätzliche Fragen hervorruft,  weil die ursprüngliche Absicht gerade war, 

investigativ Licht in eine obskure Situation zu bringen. Laut Hirsjärvi & Hurme (2000, 35) 

eignet sich das Interview ausdrücklich für Themen, die weniger untersucht sind und wo die 

Richtung der Antworten nicht voraussagbar ist. 

Im  Vergleich  zu  einem  schriftlichen  Fragebogen  kommt  beim  Interview  die  nonverbale 

Dimension hinzu, die dem Interviewer helfen kann die Antworte besser zu verstehen. Auch 

die  Validität  in  einem Interview kann zum Beispiel  durch  Beobachtung  der  nonverbalen 

Kommunikation  geprüft  werden,  was  in  einem  Fragebogen  nicht  möglich  wäre.  Unter 

anderem durch nonverbale Kommunikation kann auch interpretiert werden, ob ein Thema 

schwierig,  heikel  oder  emotional  belastet  für  die  Probanden  sind.  Da  die  rückläufigen 

Deutschlernerzahlen  die  Beschäftigungslage  der  Deutschlehrer  direkt  beeinflussen  und 

wiederum negative Gefühle den Entscheidungsträgern gegenüber hervorrufen kann, können 

die  Themen meiner  Interviews auch von einigen,  besonders von den DeutschlehrerInnen, 

eventuell als heikel betrachtet werden, auch wenn keine sehr persönlichen Fragen gestellt 

wurden. Zu den Vorteilen des Interviews wird gerechnet, dass er sich am besten gerade für 

heikle, schwierige und emotionale Themen eignet. Einige Forscher sind aber der Meinung, 
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dass  ein  Fragebogen  für  solche  Themen  zweckmäßiger  wäre,  weil  es  dem  Probanden 

ermöglicht, anonym und absichtlich distanziert zu bleiben. (Vgl. Hirsjärvi & Hurme 2000, 

35-36.)

Dem Interview als Datenerhebungsmethode werden auch Nachteile zugeschrieben, die bei 

der  Auswertung  der  Ergebnisse  berücksichtigt  werden  müssen.  Zum  einen  enthält  das 

Interview  viele  Fehlerquellen,  die  sowohl  von  Seiten  des  Interviewers  als  auch  des 

Interviewten verursacht werden können. Zum Beispiel kann die Neigung des Interviewten zu 

sozial  wünschenswerten  Antworten  die  Zuverlässigkeit  des  Interviews  schwächen.  Der 

Interviewte will unter anderem als tüchtiger Bürger, als viel wissende kulturelle Person oder 

als moralisch und sozial plichtbewusste Person auftreten. Da das Interviewmaterial kontext- 

und  situationsgebunden  ist  und  die  Interviewten  anders  in  anderen  Situationen  sprechen 

können, muss man vorsichtig mit der Generalisierung der Ergebnisse umgehen. (Hirsjärvi et 

al.  2007, 201-202.)  In meinen Interviews besteht  auch die  Gefahr,  dass  die  Interviewten, 

besonders  die  politischen  Akteure,  wie  kommunale  Entscheidungsträger  und  Schulleiter, 

engagierter für das Problem der deutschen Sprache erscheinen als in der Realität. Ein weiterer 

Nachteil  des  Interviews ist,  dass  es  zeitraubend ist.  Der  Interviewer muss  sich sorgfältig 

vorbereiten, aber auch die Transkribierung verlangt viel Zeit (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35). 

In diesem Fall fordert auch der Übersetzungsprozess ins Deutsche seine eigene Zeit. Da ein 

Interview  fast  immer  länger  dauert  als  die  Beantwortung  eines  Fragebogens,  kann  es 

schwierig werden freiwillige Probanden zu finden. Der Interviewte kann das Interview aber 

auch als eine sich bedrohende oder beängstigende Situation betrachten, was wieder seinen 

Willen  interviewt  zu  werden  beeinflussen  kann  (Hirsjärvi  et  al.  2007,  201).  In  dieser 

Untersuchung  erwies  es  sich  jedoch  als  relativ  leicht  Freiwillige  zu  finden.  Obwohl  der 

Interviewer  viel  grundlegende  Informationen  durch  Interviews  bekommen kann,  kann  er, 

besonders  bei  weniger  strukturierten  Interviews,  auch  viel  überflüssiges  und  irrelevantes 

Material bekommen. Außerdem kann dem Interviewten nicht die gleiche Anonymität wie bei 

Fragebögen garantiert werden. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 36.)

Es  gibt  mehrere  Typen  von  Forschungsinterviews,  deren  Unterschiede  hauptsächlich  im 

Strukturiertheitsgrad liegen. Mit anderen Worten kommt es darauf an, wie fest die Fragen 

formuliert sind und wie viel die Situation vom Interviewer gesteuert wird. Hirsjärvi & Hurme 

(2000, 44) teilen die Interviews nach ihrer Strukturiertheit in drei Typen ein: das eine Ende 

der Skala bildet das vollkommen strukturierte Fragebogeninterview, in dem die Form und 

Reihenfolge der Fragen völlig bestimmt sind. Das völlig unstrukturierte freie Interview bildet 

wiederum das andere Ende der Skala.  Es ist ein gesprächsmäßiges Interview, wo nur das 

Thema festgelegt ist (Hirsjärvi et al. 2007, 203).

Zwischen  Fragebogeninterview  und  unstrukturiertem Interview  liegt  das  halbstrukturierte 

Interview, zu dem auch das Themeninterview gehört. Statt auf detaillierte Fragen gründet sich 

das Themeninterview auf  bestimmten Themen, die  für alle  Interviewten gleich sind,  aber 

deren Reihenfolge völlig frei ist. Dies befreit das Interview von der Perspektive des Forschers 
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und macht die Stimme des Interviewten hörbar. Im Themeninterview wird Rücksicht darauf 

genommen, dass die Interpretationen und die Bedeutungsgebungen der Interviewten zentral 

sind, aber auch, dass die Bedeutungen in der Interaktion entstehen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

47-48.)  Das  Themeninterview eignet  sich  besonders  gut  für  diese  Untersuchung,  weil  es 

keine  vorstrukturierten  Fragen,  sondern  gerade  nur  bestimmte  Themen  gibt,  worüber 

Informationen  erwartet  wird,  aber  gleichzeitig  wird  dem  Interviewten  auch  freie  Raum 

gegeben, damit auch neue Aspekte und Punkte auftauchen können.

6.3 Material

Das Material dieser Untersuchung besteht aus 15 Experteninterviews, die zwischen Oktober 

2009  und  Mai  2010  durchgeführt  wurden.  Um  ein  möglichst  umfangreiches  und 

vielschichtiges  Gesamtbild  vom  Thema  zu  bekommen,  wurden  Leute  aus  verschiedenen 

Bereichen der Bildung, der Sprachenbildung und Schulsprachenpolitik interviewt. Insgesamt 

wurden  21  KandidatInnen  angeschrieben.  Drei  KandidatInnen  lehnten  die  Bitte  um  ein 

Interview  ab,  weil  sie  sich  nicht  für  die  richtigen  Auskunftspersonen  hielten.  Mit  drei 

KandidatInnen  konnte  ich  keinen  Kontakt  herstellen.  Die  Interviewten  sind  vier 

DeutschlehrerInnen,  zwei  SchulleiterInnen  und  drei  kommunale  Entscheidungsträger.  Als 

spezielle Experten wurden Professor Pauli  Kaikkonen (Universität  Tampere),  Privatdozent 

Kim Haataja (Educode Oy/ Universität  Tampere),  Unterrichtsrätin Anna-Kaisa Mustaparta 

(Zentralamt  für  das  Bildungswesen),  Unterrichtsrat  Kalevi  Pohjala  (Zentralamt  für  das 

Bildungswesen), Geschäftsführerin Arja Nevalainen (Deutsches Kulturzentrum Tampere) und 

die  preisgekrönte  Fremdsprachenaktivistin  Anu  Parikka  (Lentäväniemi-Schule,  Tampere) 

interviewt.

Alle Interviewten wurden sorgfältig ausgewählt, hauptsächlich aufgrund ihrer Meriten. Das 

Kriterium  für  die  Wahl  der  Interviewten  war,  dass  sie  sich  mehr  oder  weniger  mit 

Fremdsprachen  oder  Schulsprachenpolitik  beschäftigen.  Alle  Fremdsprachenlehrer,  die 

interviewt  wurden,  sind  aktive  und  verdiente  Fürsprecher  des  Deutschlernens  oder 

Fremdsprachenlernens  im Allgemeinen. Alle  interviewten Schulleiter  arbeiten entweder  in 

einer  Schule,  wo  Fremdsprachen  eine  wichtige  Rolle  spielen,  oder  sind  selbst  auch 

Fremdsprachenlehrer.  Die  kommunalen  Entscheidungsträger  wurden  nach  ihrer  Position 

gewählt.  Sie  haben  nicht  unbedingt  ein  besonderes  Interesse  an  Fremdsprachen,  sondern 

haben  mehr  oder  weniger  Beschlussrecht  über  die  lokale  Schulsprachenpolitik.  Pauli 

Kaikkonen und Kim Haataja sind Experten der Sprachenbildung mit besonderem Interesse 

am schulischen Deutschunterricht.  Die Unterrichtsräte Anna-Kaisa Mustaparta und Kalevi 

Pohjala  vom  Zentralamt  für  das  Bildungswesen  wurden  wegen  ihrer  Aufgabenbereiche 

gewählt,  die  eng  mit  Fremdsprachenunterricht  zu  tun  haben.  Außer  der  schulischen  und 

politischen Perspektive,  wollte  ich auch einen  Kulturaspekt  hervorbringen und zu diesem 

Zweck wurde Arja Nevalainen interviewt. Anu Parikka wurde um das Interview aufgrund 
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eines  Tempus Artikels  (Sivula  2010,  22)  gebeten,  wo  sie  als  „Fürsprecher  in  aller 

Fremdsprachen“ tituliert wurde. 

Neun  Interviewte,  die  Lehrer,  Schulleiter  und  kommunale  Entscheidungsträger,  sind 

anonymisiert  worden  und  sechs  treten  mit  ihren  echten  Namen  auf.  Der  Grund  für  die 

Anonymität  ist,  dass  die  anonymisierten  Akteure  mehr  oder  weniger  als  Vertreter  einer 

größeren Gruppe von Fachleuten betrachtet werden können und daher sind ihre Identitäten 

nicht von besonderer Relevanz im Rahmen dieser Untersuchung und sie können auch leicht 

anonymisiert  werden.  Besonders  von den Deutschlehrern wurden offene und rückhaltlose 

Kommentare erwartet  und deshalb wurde ihnen schon ganz am Anfang gesagt,  dass ihre 

Namen nicht veröffentlicht werden. Im Fall der Schulleiter und kommunalen Akteure wurde 

über die Anonymität erst später entschieden. Die Begründung für ihre Anonymität ist die teils 

kritische Behandlung ihrer Kommentare und mein eigener Beschluss ihre Identitäten daher zu 

schützen,  obwohl sie  selbst  solche Wünsche nicht  ausgedrückt  haben.  Der  Grund für  die 

Enthüllung der anderen Interviewten ist dagegen, dass sie von ihrer professionellen Position 

her als besondere Experten des Feldes betrachtet  werden können und von ihrem Amt her 

öffentlich sprechen können. Außerdem besitzen sie eine einzigartige Stellung, die nur wenige 

Leute  in  Finnland  haben.  Die  Anonymisierung  dieser  Leute  hätte  sich  also  auch  als 

problematisch erwiesen. Die Interviewten werden in der folgenden Tabelle näher vorgestellt:
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DEUTSCHLEHRER (4)

Deutschlehrerin 1 (DL1) Datum: 15.10.2009 Dauer: 1:03:48

Deutschlehrerin 1 unterrichtet  Deutsch und Englisch auf  einer  finnischen Unterstufe der 

Gemeinschaftsschule. Sie ist eine aktive Fürsprecher des Deutschlernens und arbeitet auch 

als Beraterin des Lehrerpraktikums.

Deutschlehrer 2 (DL2) Datum: 19.10.2009 Dauer: 46:16

Deutschlehrer  2  arbeitet  zwar  momentan  als  Englischlehrer  auf  einer  Oberstufe  der 

Gemeinschaftsschule  in  Westfinnland,  hat  aber  auch  die  Befähigung  Deutsch  zu 

unterrichten.  Er  arbeitet  aktiv  an einem regionalen Projekt,  das  auf  Diversifizierung der 

Fremdsprachenwahlen zielt.

Deutschlehrerin 3 (DL3) Datum: 29.4.2010 Dauer: 36:17

Deutschlehrerin  3  unterrichtet  Deutsch  an  einer  finnischen  Oberstufe  der 

Gemeinschaftsschule  und  an  einer  gymnasialen  Oberstufe.  Sie  ist  auch  Beraterin  des 

Lehrerpraktikums.

Deutschlehrerin 4 (DL4) Datum: 3.5.2010 Dauer: 43:51

Deutschlehrerin  4  arbeitet  als  Deutsch-  und  Englischlehrerin  an  einer  Oberstufe  der 

Gemeinschaftsschule  in  Westfinnland.  Sie  ist  auch  Vorstandsmitglied  einer 

Bezirksorganisation des finnischen Sprachlehrerverbands Sukol ry.

SCHULLEITER (2)

Schulleiter 1 (SL1) Datum: 23.4.2010 Dauer: 51:09

Schulleiter 1 ist der Schulleiter einer gymnasialen Oberstufe, wo er auch Französisch und 

Englisch unterrichtet. Die Schule nimmt am Kielitivoli-Projekt teil.

Schulleiterin 2 (SL 2) Datum: 28.4.2010 Dauer: 31:55

Schulleiterin  2  arbeitet  auch  als  Schwedischlehrerin  an  einer  Oberstufe  der 

Gemeinschaftsschule, wo auch CLIL-Unterricht auf Deutsch angeboten wird.

KOMMUNALE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER (3)

Kommunaler Entscheidungsträger 1 (KE1)     Datum: 10.3.2010    Dauer: 1:00:15

KE1 ist  Leiter  der  ganzen gymnasialen Ausbildung in einer  Kommune in Westfinnland. 

Früher hat er als Schulleiter gearbeitet.

Kommunale Entscheidungsträgerin 2 (KE2)   Datum: 28.4.2010    Dauer: 39:00

KE2 ist Vorsitzende eines kommunalen Schulausschusses in Westfinnland. Außerdem ist sie 
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assistierende Bürgermeisterin und ehemalige Lehrerin und Schulleiterin.

Kommunale Entscheidungsträgerin 3 (KE3)  Datum: 26.4.2010    Dauer: 45:20

KE3  arbeitet  als  Stadträtin  in  einer  Kommune  in  Westfinnland.  Außerdem  ist  sie 

Schulleiterin an einer Unterstufe der Gemeinschaftsschule, wo CLIL-Unterricht angeboten 

wird.

SPRACHEXPERTEN DES ZENTRALAMTES FÜR DAS BILDUNGSWESEN (2)

Anna-Kaisa Mustaparta             Datum: 24.3.2010 Dauer: 1:02:59

Anna-Kaisa  Mustaparta  ist  Unterrichtsrätin  am  finnischen  Zentralamt  für  das 

Bildungswesen.  Sie  arbeitet  in  der  Lehrpläne-Abteilung,  wo  sie  für  das  Feld  des 

Fremdsprachenunterrichts  an  Gemeinschaftsschulen  verantwortlich  ist.  Außerdem  ist  sie 

eine besondere Expertin des Russischunterrichts auf allen Stufen der Ausbildung.

Kalevi Pohjala Datum: 24.3.2010 Dauer: 38:35

Kalevi  Pohjala  ist  Unterrichtsrat  am  finnischen  Zentralamt  für  das  Bildungswesen.  Er 

arbeitet  in  der  Entwicklungsabteilung,  wo  er  für  die  Entwicklung  des 

Fremdsprachenunterrichts besonders an gymnasialen Oberstufen verantwortlich ist. Früher 

ist er Finnlands Vertreter in verschiedenen Arbeitsgruppen der Europäischen Kommission 

gewesen, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe für Mehrsprachigkeit.

EXPERTEN DER SPRACHENBILDUNG (2)

Kim Haataja  Datum: 26.4.2010 Dauer: 1:04:33

Dr.  Kim  Haataja  ist  Abteilungsleiter  für  Sprachen  und  Kulturen  am  Staatlichen 

Fortbildungsinstitut  für  Bildungswesen,  Finnland  (Educode  Oy,  ehem.  Opeko)  und 

Privatdozent für Angewandte Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt Sprachenbildung an der 

Universität  Tampere.  Er  hat  an der  Universität  Heidelberg  zum schulischen Erwerb des 

Deutschen als  Fremdsprache promoviert  und ist  international ausgewiesener Experte  des 

integrierten  Sprachen-  und  Fachlernens  (CLIL)  bes.  mit  Deutsch  als  Ziel-  und 

Arbeitssprache.  Zurzeit  forscht  er  vor  allem im Bereich  des  integrierten  Sprachen-  und 

Fachlernens  sowie   der  computermedialen  Vermittlung  und  Überprüfung  von  (Fremd-) 

Sprachenkompetenzen und publiziert vorwiegend auf Deutsch.

Pauli Kaikkonen        Datum: 17.3.2010 Dauer: 1:04:52

Dr. Pauli Kaikkonen ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Tampere. 

Er ist u.a. Experte der Sprachbildung, der multikulturellen Bildung und des interkulturellen 

Lernens. Er hat ein besonderes Interesse an der deutschen Sprache und daher ist Deutsch 

auch die Sprache eines großen Teils seiner Publikationen.

ANDERE EXPERTEN (2)
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Arja Nevalainen        Datum: 22.4.2010 Dauer: 29:49

Arja Nevalainen ist Geschäftsführerin des Projektes „Deutsches Kulturzentrum Tampere“. 

Das  Kulturzentrum  wird vom  Finnisch-deutschen  Verein  Tampere,  dem  Goethe-Institut 

Helsinki,  der  Botschaft  und  der  Stadt  Tampere  getragen  und  bietet  ein  Programm  der 

deutschen Kultur an. Arja Nevalainen wurde 2006 für ihre Arbeit für die deutsch-finnischen 

Kulturbeziehungen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichtet.

Anu Parikka   Datum: 19.4.2010 Dauer: 1:09:48

Anu  Parikka  ist  assistierende  Schulleiterin  und  Englischlehrerin  an  der  Unterstufe  der 

Gemeinschaftschule  Lentäväniemi-Schule  in  Tampere.  2009  wurde  sie  mit  einem 

internationelen  FIPLV8 Award -Preis  für  ihre  aktive  Arbeit  für  den  vielfältigen 

Fremdsprachenunterricht  ausgezeichnet.  In  Tempus (Sivula  2010,  22)  wurde  sie  mit 

„Fürsprecher  in  aller  Fremdsprachen“  („kaikkien  kielten  puolestapuhuja“)  tituliert  und 

während ihrer langen Karriere hat sie aktiv an Vereinstätigkeit sowohl auf lokaler als auch 

auf nationaler Ebene teilgenommen, um den Fremdsprachenunterricht zu fördern. Das waren 

auch die Kriterien für ihre Auszeichnung.

Durchschnittsdauer eines Interviews: 49:54

Gesamtdauer der Interviews: 12:28:27

6.4 Durchführung der Untersuchung

Allen  Interviewten wurden Fragen zu  den gleichen sieben  Themen  gestellt.  Die  Themen 

wurden  je  nach  dem  Tätigkeitsbereich  des  Befragten  dadurch  anders  betont,  dass 

detailliertere  und vertiefende Fragen zu bestimmten Themen gestellt  wurden. Spontan im 

Laufe  der  Interviews  wurden  auch  Fragen  als  Reaktionen  auf  die  vorangehenden 

Kommentare  des  Interviewten  gestellt.  Bei  solchen  Interviewten,  die  sich  besonders  mit 

deutscher  Sprache  beschäftigen,  wurden  die  Fragen  mehr  auf  die  deutsche  Sprache 

ausgerichtet.  Bei denen, die kein direktes Verhältnis gerade zur deutschen Sprache haben, 

behandelten die  Fragen allgemeiner  alle  Fremdsprachen und das  Fremdsprachenlernen an 

finnischen Schulen. 

Wie es für ein Themeninterview typisch ist, lagen die Form und die Reihenfolge der Fragen 

nicht fest. Als Einleitung zum Thema wurde jedoch am Anfang jedes Interviews kurz über die 

heutige Lage der deutschen Sprache in finnischen Schulen gesprochen. Verknüpft mit  der 

Einleitung wurden die Interviewten gefragt, ob diese rückläufige Tendenz sich irgendwie in 

8 FIPLV ist  eine internationale Dachorganisation der  nationalen Sprachlehrerverbände,  wie des  finnischen 
Sprachlehrerverbands Sukol ry. FIPLV ist ein  Akronym vom Französischen Fédération Internationale des  
Professeurs de Langues Vivantes.
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ihrer Arbeit oder Tätigkeit oder in irgendeinem Bereich ihres Lebens zeigt und wie sie sich 

zeigt. In diesem Zusammenhang wurde auch gefragt, wie die Befragten diese Entwicklung 

sehen.  Fragen  nach  den  Gründen,  Folgen,  dem  Bedarf  an  Deutsch,  den  Rollen  der 

verschiedenen  Akteure  und  den  Förderungsmaßnahmen  wurden  jeweils  in  beliebiger 

Reihenfolge gestellt. Obwohl jedes Interview anders ist, kann eine typische Grundlage eines 

Interviews folgendermaßen formuliert werden:

1. Einleitung

• In finnischen Schulen werden immer weniger Fremdsprachen gelernt und es wird 
sogar auch von der Schrumpfung der finnischen Sprachenvielfalt gesprochen. Am 
meisten hat der Rückgang die deutsche Sprache beeinflusst, weil sie seit langem 
zu den meistgelernten Fremdsprachen Finnlands gehörte. 

• Zeigt sich diese Entwicklung auch in Ihrer Arbeit/ Tätigkeit? Wie? 

• Wie sehen Sie diese Situation?

2. Die Gründe und Folgen

• Welche  Folgen  hat  die  heutige  Entwicklung  (in  verschiedenen  Bereichen  der 
Gesellschaft)?

• Wie ist es zu dieser Situation gekommen?

3. Schulsprachenpolitik

• Welche Rolle spielen die nationalen und kommunalen Entscheidungsträger? Die 
EU? Die Schulleiter? Die Deutschlehrer? Gibt es andere Akteure?

• Wer  hat  die  größte  schulsprachenpolitische  Macht?  Wer  hat  die  größte 
Verantwortung? Wer sind die Schlüsselakteure?

• Mit welchen Kriterien werden die schulsprachenpolitischen Beschlüsse gefasst?

4. Fördermaßnahmen

• Was kann man tun, damit Schüler mehr Fremdsprachen/ Deutsch lernen würden?

• Was ist dabei die Rolle der Schulen, Deutschlehrer, Schulleiter, kommunalen und 
nationalen Entscheidungsträger und der EU?

• Was  für  Maßnahmen  sind  effektiv?  Sind  die  bisherigen  Fördermaßnahmen 
effektiv gewesen?

5. Bedarf an Deutsch

• Brauchen wir andere Sprachen außer Englisch? Wozu? Wozu Deutsch?

Damit in den Interviews eine lockere Stimmung herrschte und die Interviewten möglichst frei 

sprechen konnten, wurden alle Interviews in der Muttersprache der Interviewten, die bei allen 

Finnisch ist,  geführt,  obwohl viele  von ihnen auch fähig sind,  Deutsch zu sprechen. Den 

Interviewten  wurde  auch  erklärt,  dass  das  Interview  nicht  durch  eine  förmliche  Frage-

Antwort-Konstellation laufen muss, sondern auch ein Gespräch sein kann. Da die Interviews 

sehr  unterschiedlich  liefen,  waren  sie  auch unterschiedlichen  Umfangs.  Sie  dauerten  von 

einer halben Stunde bis zu einer Stunde und zehn Minuten.
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Die 15 Experteninterviews wurden alle mit einem Digitalrekorder aufgenommen. Wegen des 

großen  Umfangs  des  Aufnahmematerials wurden  die  Interviews  nicht  Wort  für  Wort 

transkribiert.  Statt  dessen  wurde  von  jedem  Interview  eine  Art  detaillierter  Bericht 

geschrieben, der erklärte, wovon zur jeweiligen Phase des Interviews die Rede ist. Mit Hilfe 

dieser Berichte war es leicht, später genau die Stellen zu finden, die im Rahmen dieser Arbeit 

von  Nutzen  waren.  Da  es  sich  um  Themeninterviews  handelt,  gibt  es  im  Material 

selbstverständlich  auch  viel  Überflüssiges  und  auch  deswegen  erwies  es  sich  nicht  als 

sinnvoll  alles  zu transkribieren.  Nur die  Stellen wurden genau transkribiert,  die  in  dieser 

Arbeit  genutzt  werden.  Im  Anhang  (siehe  Anhang  1)  befinden  sich  jedoch  die 

Zusammenfassungen der Interviews, die ein Allgemeinbild von den Verlauf jedes Interviews 

geben.

Obwohl alle Themen von jedem Interviewten kommentiert wurden, wurden jeweils nur die 

Kommentare  gewählt,  die  erstens  am besten  die  Meinung der  Mehrheit  der  Interviewten 

vertreten oder zweitens sehr von dieser herrschenden Meinung abweichen oder dazu etwas 

Neues bringen. Jedem Zitat folgt meine eigene Übersetzung ins Deutsche in Klammern. Da 

das Material auf Finnisch gesammelt wurde, ins Deutsche übersetzt wurde und auf Deutsch 

analysiert  wird,  besteht  die  Gefahr,  dass  die  Nuancen  in  den  übersetzungen  und  in  der 

Diskussion nicht völlig mit den Nuancen des Originaltextes übereinstimmen. Hier möchte ich 

auch darauf aufmerksam machen, dass die Aussagen der Interviewten von mir interpretiert 

werden. Es ist daher also möglich, wie immer wenn fremde Aussagen analysiert werden, dass 

meine Interpretationen von den Intentionen der Interviewten abweichen können.

7 Analyse der Experteninterviews

Zunächst  werden  die  15  Experteninterviews  themenweise  analysiert.  Im  ersten  Teil  der 

Analyse (Kapitel 7.1) wird diskutiert, wie die Interviewten die heutige Lage des schulischen 

DaF-Unterrichts  im  Allgemeinen  einschätzen.  Unter  diesem  Kapitel  wird  also  auf  die 

folgenden Forschungsfragen geantwortet:

1.  Wie zeigen sich die rückläufigen Deutschlernerzahlen konkret? (Kapitel 7.1.1)

2. Wie stellen sich die verschiedenen Akteure auf die Situation ein? (Kapitel 7.1.2)

3. Wie sind die Zukunftsaussichten? (Kapitel 7.1.2)

4. Wofür wird Deutsch gebraucht? (Kapitel 7.1.3)

Nach der Einschätzung des DaF-Unterrichts werden die von den Interviewten vermuteten 

Gründe für die Verschlechterung der Lage des DaF-Unterrichts analysiert (Kapitel 7.2). Es 

wird also auf die Forschungsfrage Nummer 5 geantwortet:

5. Was sind die Gründe für die heutige Lage?



44

Kapitel 7.3 soll die Zuständigkeit und Macht verschiedener schulsprachenpolitischer Akteure 

durchleuchten. Dabei wird auf die Forschungsfrage Nummer 6 geantwortet:

6. Wie  werden  die  Rollen  der  verschiedenen  schulsprachenpolitischen  Akteure 

eingeschätzt?

Zuletzt  werden  alle  Vorschläge  für  die  Fördermaßnahmen  zusammengestellt.  Kapitel  7.4 

dient daher zur Beantwortung der Forschungsfrage Nummer 7:

7. Was kann wer tun?

Wegen der Menge der Ergebnisse, die diese Untersuchung hervorgebracht hat, werden die 

Ergebnisse nicht erst zum Schluss zusammengefasst, sondern jedes Kapitel enthält schon eine 

klare Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse des jeweiligen Kapitels. Somit dient das 

Kapitel  7.5  nicht  für  eine  detaillierten  Darstellung  der  Ergebnisse,  sondern  nur  für  die 

Zusammenfassung und Auswertung der wichtigsten Ergebnisse.

7.1 Einschätzung des Deutschunterrichts

Wie schätzen die Interviewten die Lage des Deutschunterrichts und der deutschen Sprache 

ein? Diese Frage wird in diesem Kapitel behandelt und dient als Einleitung in die spätere 

Diskussion des Problems. Erstens wird durchleuchtet, ob und wie die Verschlechterung der 

Lage des DaF-Unterrichts, die in Kapitel 3.1 statistisch dargestellt wurde, sich in der Praxis 

zeigt.  Was  hat  sich  tatsächlich  im  Deutschunterricht  geändert  und  woran  können  die 

Interviewten diese Veränderungen erkennen? In Kapitel 7.1.1 konzentriere ich mich auf diese 

Frage. In Kapitel 7.1.2 werden die Einstellungen und die  Zukunftsaussichten diskutiert. Wie 

stellen die Interviewten sich auf die Situation ein: wird die Stellung des Deutschunterrichts 

als ein ernsthaftes Problem oder eher als ein vorübergehendes Phänomen gesehen? Gibt es 

Unterschiede zwischen den Interviewten? Hand in Hand mit  Einstellungen geht  auch die 

Frage,  was für  eine Zukunft  die  Interviewten dem Deutschen und dem Deutschunterricht 

voraussagen: Sind sie optimistisch oder eher pessimistisch; muss etwas getan werden? In 

Kapitel 7.1.3 wird der Bedarf an Deutsch behandelt. Sind die Interviewten der Meinung, dass 

Deutsch immer noch gebraucht wird und wenn ja, wozu wird es gebraucht? Wie begründen 

sie  den  Bedarf?  Zum  Schluss  werden  die  wichtigsten  Punkte  des  Kapitels  noch  kurz 

zusammengefasst und diskutiert.

7.1.1 Verschlechterung der Stellung des Deutschunterrichts

Die Interviewten wurden danach gefragt, in welcher Form sich die verschlechterte Stellung 

der  deutschen  Sprache  an  ihren  Schulen  oder  in  ihrer  Arbeit  zeigt.  Diese  Frage  wurde 

besonders an die DeutschlehrerInnen und SchulleiterInnen gerichtet, weil es ihnen möglich 

ist, die Situation innerhalb der Schulen zu beobachten. Im Allgemeinen wird festgestellt, dass 

immer seltener Deutschgruppen eingerichtet werden oder dass die Gruppen immer kleiner 

werden:
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No näkyy  ihan  sillai  valinnaisaineryhmiä  muodostaessa  ...  Nyt  jos  ajatellaan  tän 
koulun tilannetta niin on tota kyllä aika, mulla ei oo nyt prosenttimääriä esittää, mä 
voin nekin kyllä laskea, mut et on niinku pieniä ryhmiä. (SL2)

(Ja, es zeigt sich bei der Bildung der Gruppen in den fakultativen Fächern ... Wenn 
man jetzt  an die Situation dieser Schule denkt,  dann gibt es wohl,  ich kann keine 
Prozentzahlen  nennen,  ich  kann  sie  wohl  ausrechnen,  aber  es  gibt  also  kleine 
Gruppen.)

---

Täällä periaatteessa tarjotaan myös saksaa, mutta sitä ryhmää ei oo muodostunu enää 
vuosikausiin ... Ei se muuten näy, ku että aina ei oo tosiaan sitä ryhmää syntyny, mikä 
on tietysti suuri pettymys niille, jotka ois sen halunnu. (KE3)

(Hier wird zwar im Prinzip auch Deutsch angeboten, aber die Gruppe ist seit Jahren 
nicht mehr zustande gekommen ... Es zeigt sich nicht anders als dadurch, dass diese 
Gruppe  nicht  immer  entstanden  ist,  was  natürlich  eine  große  Enttäuschung  für 
diejenigen ist, die es gewollt hätten.)

---

Näkyy ihan suoraan, et ei oo enää niin suurta kiinnostusta. (DL1)

(Es zeigt sich ganz direkt, dass es nicht mehr so viel Interesse daran gibt.)

An  einer  gymnasialen  Oberstufe  zeigt  sich  die  Verschlechterung  der  Lage  des  DaF-

Unterrichts auch dadurch, dass heute nur noch die obligatorischen Deutschkurse angeboten 

werden und keine schulbezogenen vertiefenden Kurse, die notwendig wären, wenn man im 

Abitur die besten Noten im Deutschen bekommen will:

Sit siinä on myös tää, nyt jo varmaan kymmenen vuotta ollu se tilanne, että meillä ei 
toteudu  pitkässä  saksassa  nää  koulukohtaset  kurssit,  että  vaan  pakolliset  kurssit 
toteutuu ... Se koetaan ongelmallisena sitten etenkin tätä ylioppilaskirjotusta silmällä 
pitäen, että pitkän saksan ylioppilaskirjotus on niin vaativa, että se on ihan yleisesti 
erilaisissa kokouksissa todettu, että jotta ois ihan teoriassa mahdollista saada pitkän 
saksan  laudatur,  niin  oppilaan  on  pitäny  käydä  niitten  pakollisen  kuuden  kurssin 
lisäksi  myös  näitä  koulukohtasia,  eli  näitä  ylimääräsiä  kursseja  päästäkseen 
laudaturtasoon pitkässä saksassa. Ja sama on lyhyen saksan ongelma. (DL3)

(Und  dann  gibt  es  auch  diese,  jetzt  wohl  schon  seit  zehn  Jahren  haben  wir  die 
Situation,  dass  die  schulbezogenen  Kurse  beim  langen  Deutsch  nicht  entstehen, 
sondern  dass  nur  die  obligatorischen  Kurse  veranstaltet  werden  ...  Das  wird  als 
problematisch betrachtet, besonders wenn man an die Abiturprüfung denkt, dass die 
Abiturprüfung  im  langen  Deutsch  so  anspruchsvoll  ist,  was  im  Allgemeinen  auf 
verschiedenen  Versammlungen  festgestellt  worden  ist,  dass  damit  es  überhaupt 
theoretisch möglich wäre, die Bestnote im langen Deutsch zu bekommen, dann hätte 
der Schüler außer den sechs obligatorischen Kursen auch an diesen schulbezogenen, 
also an diesen zusätzlichen Kursen teilnehmen sollen, um das Niveau der Bestnote zu 
erreichen. Und das gleiche Problem betrifft auch das kurze Deutsch.)

Deutschlehrer 2 stellt fest, dass die rückläufigen Deutschlernerzahlen sich ganz konkret darin 

zeigen, dass dem Deutschlehrer dramatisch weniger Unterrichtsstunden als früher angeboten 

werden können. Da am Deutschunterricht weniger Schüler teilnehmen, bekommt er auch die 

unbeliebtesten  Unterrichtszeiten,  was  DL2  als  „stundenplantechnische  Schwierigkeiten“ 
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(„lukujärjestysteknisinä vaikeuksina“) beschreibt. Trotz dieser Schwierigkeiten hat man an 

der Schule von DL2 auch Maßnahmen ergriffen, um die Einrichtung von Deutschgruppen zu 

sichern. Es wird mit einer anderen Schule zusammengearbeitet,  so dass die Deutschlerner 

beider Schulen denselben Unterricht bekommen und  dadurch auch die Mindestgruppengröße 

von 12 erreicht wird:

Tässä meidän koulussa se näkyy kyllä ehdottomasti sillai, että saksan tunteja, saksan 
opettajan  tunteja  on  paljon  paljon  vähemmän,  eli  niitä  on  yhden  käden  sormilla, 
oiskohan niitä kuus tuntia viikossa saksaa. Että kyllä se vähentyny on ja se näkyy 
myös tälläsinä lukujärjestysteknisinä vaikeuksina ja myös siinä, että on jouduttu, tai 
oikeestaan se on ihan hyväkin asia, että on jouduttu tekemään lähikoulujen kanssa 
yhteistyötä ... Metsäkoulun9 oppilaita käy täällä meidän koulussa. Et kyllä se näkyy. 
(DL2)

(Hier an unserer Schule zeigt es sich unbedingt dadurch, dass es viel viel weniger 
Deutschstunden, Stunden für Deutschlehrer gibt,  also es gibt an den Fingern einer 
Hand abgezählt, gäbe es vielleicht sechs Stunden Deutsch pro Woche. Es hat sich also 
verringert, und es zeigt sich auch an diesen stundenplantechnischen Schwierigkeiten 
und auch daran, dass wir gezwungen sind, oder eigentlich ist es auch eine gute Sache, 
dass wir gezwungen sind, mit Nachbarschulen zusammenzuarbeiten ... Die Schüler 
der Waldschule kommen an unsere Schule. Also so zeigt es sich.)

An einer anderen Schule hat man auch Maßnahmen ergriffen, um den Deutschunterricht zu 

ermöglichen.  Schulleiter 1 erläutert, dass an seiner Schule (zusammengelegte Oberstufe der 

Gemeinschaftsschule und gymnasiale Oberstufe)  Lerngruppen zusammengelegt und andere 

methodische Veränderungen durchgeführt worden sind. Dort hat man erstens altersheterogene 

Gruppen im Anfängerunterricht eingerichtet, um größere Gruppen zu bekommen:

Viime vuonna jo kokeiltiin sillä tavalla, että peruskoulun, kokeiltiin venäjän kanssa 
siis, kasilla on tarjolla yksi kurssi venäjää, siis ihan nollasta alkavaa venäjää, niin  he 
[kahdeksasluokkalaiset]  lukivat  sitä  yhdessä  lukion  B3:sten  eli  myös  alottavan 
ryhmän kanssa ... Nää yhdistämiset tekee sen ryhmän isommaks ... (SL1)

(Letztes  Jahr  haben  wir  schon  so  experimentiert,  dass  die  Schüler  der 
Gemeinschaftsschule, das haben wir also mit Russisch experimentiert, in der achten 
Klasse wird also ein Kurs Russisch angeboten, das also auf Nullniveau beginnt, also 
sie  [die  Achtklässler]  haben  es  zusammen  mit  der  B3-Gruppe  der  gymnasialen 
Oberstufe also auch mit einer Anfängergruppe gelernt ... Diese Zusammenlegungen 
machen die Gruppe größer …)

Zweitens wird an der Schule von SL1 sogar Fernunterricht veranstaltet, um die sehr kleinen 

Gruppen existenzfähig zu erhalten:

Monesti toisen vuoden opiskelijat, kun nää ryhmät on niin pieniä, tarkottaen siis 5-6 
opiskelijaa  vaan,  niin  täytyy  menetellä  pääsääntösesti  niin,  että  opetusta  annetaan 
mutta  sillä  tavalla,  että  puolet  kurssista  on  lähiopetusta  ja  puolet  etäopetusta,  eli 
tämmöstä monimuoto-opetusta, semmosta itsenäistä työskentelyä. (SL1)

9 Allen  Orts-  und  Schulnamen,  die  in  den  Zitaten  der  anonymisierten  Interviewten  vorkommen,  werden 
Decknamen gegeben, um die Anonymität der Interviewten zu wahren.
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(Mit den Schülern des zweiten Jahres, wenn die Gruppen so klein sind, ich meine nur 
etwa 5-6 Schüler,  muss  man also haupsächlich so verfahren,  dass  eine Hälfte  des 
Kurses  Kontaktunterricht  ist  und  die  andere  Hälfte  Fernunterricht,  also  eine  Art 
Vielformunterricht, so eine Art selbstständige Arbeit.)

Drittens hat man an dieser Schule  B2- und B3-Deutschgruppen zusammengelegt, was wieder 

die Deutschgruppen größer macht:

Se pitkä saksa, se ei oo niinku ongelma, se aina syntyy hyvin, mutta ongelmana on 
juuri nämä, ja nyt puhun siis lukiosta, B2- ja B3-ryhmien syntymiset ja nythän on sitte 
täytyny menetellä sillä tavalla, että  ... ne ryhmät yhdistetään ... (SL1)

(Das lange Deutsch, das ist nicht das Problem, die Gruppe entsteht immer gut, aber 
das Problem sind gerade diese, und jetzt spreche ich von der gymnasialen Oberstufe, 
das Entstehen der B2- und B3-Gruppen und jetzt haben wir so verfahren müssen, dass 
... die beiden Gruppen zusammengelegt werden ...)

Deutschlehrerin 3 aus derselben Schule hält das Zusammenlegen der B2 - und B3-Gruppen 

für nicht besonders erfolgreich:

Ja se on välttämättä semmonen negatiivinen suunta ollu,  että juuri  näitten B3:sten 
kannalta, että he ei saa enää sitä heille spesifiä opetusta. Se on yleensä tarkottanu sitä,  
että sieltä jää monet pois, kun tahti nopeutuu... (DL3)

(Und das ist zwangsläufig eine negative Richtung gewesen, gerade wenn man an die 
B3-Schüler denkt, dass sie nicht mehr den für sie spezifischen Unterricht erhalten. 
Dies bedeutet meistens, dass viele den Kurs abbrechen, wenn das Tempo beschleunigt 
wird...)

Die Maßnahme, die ursprünglich die Entstehung der Deutschgruppen ermöglichen sollte, hat 

laut  Deutschlehrerin  3  dies  eigentlich  nicht  erreicht,  weil  der  Unterricht  in  einer 

zusammengelegten Gruppe für die Schüler des B3-Deutsch nicht geeignet ist. Daraus ergäben 

sich Abbrüche und letztendlich habe die Maßnahme die Situation gar nicht verbessert. Das 

Lernen des B3-Deutschen werde zwar scheinbar ermöglicht, die Praxis habe aber gezeigt, 

dass das tatsächlich so nicht funktioniere. Es ist von diesem Kommentar abzulesen, dass die 

Zusammenlegungen von B2- und B3-Gruppen nicht unbedingt eine Fördermaßnahme sind, 

sondern eher eine Sparmaßnahme, deren wirkliche Effekte nicht bedacht worden sind.

Die  verschlechterte  Lage  des  DaF-Unterrichts  zeigt  sich  nicht  nur  an  Schulen  als 

verschiedene  Schwierigkeiten  im  Unterricht,  sondern  sogar  an  Universitäten.  Pauli 

Kaikkonen  stellt  fest,  dass  die  Folgen  auf  der  Universitätsebene  besonders  im  Fach 

Germanistik  zu  sehen  sind,  von  wo  er  die  Mitteilung  bekommen  hat,  dass  das 

Deutschkenntnisniveau der  Deutschstudierenden immer  schlechter  geworden sei  und dass 

daher immer mehr Unterrichtszeit auf das Lehren von Grundkenntnissen verwendet werden 

müsse. Je schlechter folglich die Deutschkenntnisse der zukünftigen Deutschlehrer werden, 

desto mehr werde die Authentizität des Deutschunterrichts darunter leiden:

Sieltähän [aineenlaitokselta] tulee viestiä… erityisesti ranskan ja saksan kieliryhmiin 
opiskelijat  tulee  niin  pienenllä  kielitaidolla,  että  valtaosa  ajasta  menee ikään  kuin 
kielitaidon hankkimiseen ...  Opettajankoulutuksen näkökulmasta se on tietysti  sillä 



48

lailla  ongelma,  että  tottakai  kun  koulussa  opetetaan  kieltä  ja  pyritään  siihen,  että 
mahdollisimman paljon pyritään  käyttämään autenttista  kieltä,  eli  sitä  kohdekieltä, 
alusta lähtien, ni sehän on aika vaativa harjottelijalle sitten, koska täytyy osata kieltä 
hyvin,  että  osaa  sopeuttaa  sitä  eri-ikäisten  eri  kielen  tasolla  olevien  kielten 
opetukseen. (Kaikkonen)

(Von  dort  [Fachinstitut]  hört  man  ...  besonders  in  die  Sprachgruppen  des 
Französischen  und  Deutschen  schreiben  sich  Studierende  mit  so  geringen 
Sprachkenntnissen ein, dass der Großteil der Zeit mit Spracherwerb verbracht wird ... 
Aus der Perspektive der Lehrerausbildung ist es natürlich deshalb ein Problem, dass 
natürlich wenn man an einer Schule darauf zielt eine authentische Sprache, also die 
Zielsprache,  vom  Anfang  an  möglichst  viel  zu  benutzen,  dann  ist  es  für  den 
Referendar ziemlich herausfordernd dann, die Sprache gut zu beherrschen, damit man 
sie  dem  Sprachenunterricht  mit  Schülern  verschiedener  Altersstufen  und 
Sprachniveaus anpassen kann.)

Obwohl eine Verschlechterung der Lage des DaF-Unterrichts im Allgemeinen an Schulen und 

sogar an Universitäten wahrgenommen wird, zeigt sich die Situation nicht überall so konkret. 

Deutschlehrerin 3 und Deutschlehrerin 4 aus zwei unterschiedlichen Schulen haben keinen 

Rückgang  der  Anzahl  der  Deutschlerner  bemerkt.  Deutschlehrerin  3  meint,  dass  es  im 

Vergleich mit anderen Schulen dem Deutschen an ihrer Gemeinschaftsschule noch ziemlich 

gut gehe. Sie gibt aber auch zu, dass B2-Deutsch seit langem weniger populär als A1- oder 

A2-Deutsch ist und dass die Situation an der gymnasialen Oberstufe viel schlechter ist:

Peruskoulussa valinnat on vähentyny ... Se on meillä peruskoulussa aiheuttanut sen, 
että  on  enää  kaks  rinnakkaisryhmää,  mikä  nyt  kuitenkin  on  ehkä  hyvä  yleiseen 
tilanteeseen verrattuna, että me ollaan kovin tyytyväisiä vielä ... B2:ta ei nyt sitte oo 
ollu enää aikoihin, mutta me ei nyt siitä sillai huolta kanneta, koska meillä kuitenkin 
suurin osa aina tätä peruskouluikäluokkaa lukee saksaa A1:ta tai A2:ta ... Lukiossa tää 
hiipumisvaihe on ollu nyt sitten ilmeisempi ... Meillä on saksan ryhmät pienentyny 
lukiossa radikaalisti. (DL3)

(An der Gemeinschaftsschule haben die Wahlmöglichkeiten sich verringert ... Das hat 
bei uns an der Gemeinschaftsschule verursacht, dass es nur zwei Parallelgruppen gibt, 
was aber vielleicht im Vergleich mit der allgemeinen Situation jedoch gut ist, wir sind 
also noch sehr zufrieden ... B2 haben wir lange nicht mehr gehabt, darum sind wir 
aber nicht so besorgt, weil die Mehrheit der Jahrgangsklasse der Gemeinschaftsschule 
Deutsch als A1- oder A2-Sprache lernt ... An der gymnasialen Oberstufe ist dann die 
Abflauphase deutlicher gewesen ...  Die Deutschgruppen haben sich bei uns an der 
gymnasialen Oberstufe radikal verringert.)

Auch  Deutschlehrerin  4  hat  keinen  Rückgang  der  Deutschlernerzahlen  an  ihrer  Schule 

bemerkt. Sie ist jedoch der Meinung, dass die Situation sich in einigen Jahren ändern wird: 

No ihan ei nyt vielä oo [näkyny], et oli yks vuos jollon ei tullu niitä seiskaluokkalaisia 
nyt tässä kymmenen vuoden aikana, et siinä on ollu semmonen väli, mutta tota ne 
ryhmäthän on pienentyny ... Mut musta tuntuu että täytyy pari vuotta odottaa, että 
tulee sit  ihan se,  et  ne jotka on nyt  siellä  alakoulussa,  ni  ei  oo sitte  sitä  [saksaa] 
valinnu, että muutaman vuoden päästä tulee sitte ihan varmasti semmosta nollaa, että 
must oli ihme että nytkin tuli kaks ryhmää seiskalle ja ens vuonna tulee, et ei ihan 
vielä näkyny. B-saksaa tääl ei oo sit koskaan oikeestaan valittu. (DL4)
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(Bislang hat es sich noch nicht [gezeigt],  es gab also ein Jahr innerhalb von zehn 
Jahren,  als  diese  Siebtklässler  nicht  kamen,  da  gab  es  also  eine  Pause,  aber  die 
Gruppen sind wohl kleiner geworden ... Aber ich bin der Meinung, dass wir noch ein 
paar  Jahre  warten  müssen,  bevor  sie  kommen,  wenn  diejenigen  die  jetzt  in  der 
Unterstufe der Gemeinschaftsschule sind, es [Deutsch] nicht gewählt haben, also nach 
ein paar Jahre kommt dann Null. Ich halte es also für ein Wunder, dass es jetzt sogar 
zwei Gruppen in der siebten Klasse gab und nächstes Jahr auch. Es hat sich also noch 
nicht gezeigt. B-Deutsch wurde hier dann eigentlich nie gewählt.)

Obwohl die beiden Deutschlehrerinnen (DL3 und DL4) die Situation des Deutschunterrichts 

an  ihren  Schulen  ziemlich  positiv  einschätzen,  wird  es  klar,  dass  sie  sich  der  allgemein 

schlechteren  Situation  des  Deutschunterrichts  bewusst  sind  und dass  sie  die  Stellung der 

deutschen Sprache an ihren Schulen als eine Ausnahme betrachten, die vielleicht nicht mehr 

lange  anhält.  Dies  wird  durch  die  folgende  Ausdrücke  impliziert:  „im Vergleich  mit  der 

allgemeinen Situation“ („yleiseen tilanteeseen verrattuna“) (DL3), „wir sind also  noch sehr 

zufrieden“ („me ollaan kovin tyytyväisiä vielä“) (DL3) und „Ich halte es also für ein Wunder, 

dass es jetzt  sogar zwei Gruppen … gab“ („must oli  ihme, että  nytkin tuli kaks ryhmää“) 

(DL4).

Eine absolute Ausnahme bildet  die Meinung von Anu Parikka,  die  ausführt,  dass es dem 

Deutschen an ihrer Schule sogar gut geht:

Meiän koulussa se saksa voi hirveen hyvin, meille tuli nyttekin 19 oppilasta saksaan 
ja  se  on  kiinni  siitä,  että  opettajat  jaksaa  tehä  töitä,  opettajat  tekee  hyvää  tulosta 
tunneilla ... Ja että se näkyy koulun arjessa, että täällä luetaan montaa kieltä. Se siirtyy 
vanhemmille. (Parikka)

(An unserer Schule geht es Deutsch unheimlich gut, auch jetzt kamen 19 Schüler in 
die Deutschgruppe und das hat damit zu tun, dass die Lehrer es schaffen ihre Arbeit 
zu tun, dass die Lehrer gute Ergebnisse während der Stunden erzielen ... Und dass es 
sich auch im Alltag der Schule zeigt, dass hier viele Sprachen gelernt werden. Das 
überträgt sich auf die Eltern.)

Anu Parikka führt sofort die Gründe für die gute Stellung des Deutschunterrichts an ihrer 

Schule an, wobei sie die guten Lehrer und die allgemeine sprachenfeundliche Atmosphäre an 

der Schule hervorhebt.

Aufgrund  der  Interviews  lässt  sich  feststellen,  dass  die  verschlechterte  Stellung  des 

schulischen DaF-Unterrichts nicht nur als statistische Zahlen existiert, sondern dass sie sich 

konkret  an Schulen auf allen Stufen und auch sogar auf der Universitätsebene zeigt.  Die 

Ergebnisse können folgendermaßen zusammengefasst werden:

Die Mehrheit der Interviewten stellt fest:

1. Deutschgruppen werden immer seltener eingerichtet.

2. Die Deutschgruppen schrumpfen.

Weitere Ergebnisse:
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3. An der gymnasialen Oberstufe werden die schulbezogenen vertiefenden Deutschkurse 

nicht mehr eingerichtet, was sich negativ auf den Erfolg im Abitur auswirkt.

4. An einigen Schulen hat man Maßnahmen ergriffen, um die Stellung des Deutsch- oder 

allgemein des Fremdsprachenunterrichts zu verbessern. Nicht alle Maßnahmen haben 

sich jedoch als erfolgreich erwiesen.

5. Das Niveau der  Deutschkenntnisse der  Germanistikstudenten an den Universitäten 

sinkt,  was gleichzeitig heißt,  dass auch die Qualität  der zukünftigen Deutschlehrer 

und dadurch des zukünftigen Deutschunterrichts sinken wird.

Die  verschlechterte  Stellung  des  Deutschunterrichts  wird  zwar  von  allen  Interviewten 

erkannt,  sie  betrifft  aber nicht  alle  Schulen  gleichmäßig,  was  auch  aus  den  Interviews 

hervorgeht. Die Stellung des Deutschunterrichts an ihrer Schule beschreibt Anu Parikka sogar 

als  „unheimlich  gut“  („hirveen  hyvin“).  Die  Mehrheit  der  Interviewten  beschreibt  die 

Situation aber weniger positiv.

7.1.2 Einschätzung von Situation und Zukunftsaussichten

Die Interviewten wurden danach gefragt, wie sie sich auf die verschlechterte Situation des 

DaF-Unterrichts einstellen: Wie schätzen sie diese Entwicklung ein und wie sieht die Zukunft 

aus. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Interviewten mehr oder weniger besorgt:

Mä oon ollu tästä huolestunu kauan. (SL1)

(Ich bin schon lange deswegen besorgt gewesen.)

---

Nää trendit on huolestuttavia. (Mustaparta)

(Diese Trends sind Besorgnis erregend.)

Einige Interviewten äußern ihre Besorgnis noch stärker:

Mun  mielestä  nyt  ollaan  menty  jo  niin  alas,  et  voidaan  puhua  jo  hälyyttävästä 
tilanteesta ... Näen sen isona ongelmana.

Haastattelija: Ja jotain tarttis tehdä?

Kyllä, ehdottomasti. (DL2)

(Ich  finde,  dass  wir  schon so heruntergekommen sind,  dass  man schon von einer 
alarmierenden Situation sprechen kann ... Ich sehe es als ein großes Problem.

Interviewerin: Und etwas muss gemacht werden?

Ja, unbedingt.)

---

Haastattelija: Mimmosena sä ite näät tän tilanteen?

Hälyyttävänä.  Siis  Suomessa  kielikoulutus  on  kriisitilassa  ja  tällästa  ei  oo  mun 
mielestä ollu koskaan. (Haataja)
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(Interviewerin: Wie siehst du die Situation?

Alarmierend.  Also  die  finnische  Sprachenbildung  befindet  sich  in  einem 
Krisenzustand und so was hat es meiner Meinung nach nie gegeben.)

Die Stadträtin (KE3), die auch als Schulleiterin auf einer Unterstufe der Gemeinschaftsschule 

arbeitet, stellt sich aber weniger stark auf die Situation ein und betont, dass das Entstehen der 

Sprachgruppen nicht das wichtigste Kriterium an den Schulen ist, besonders wenn es einen 

längeren Schulweg für die Schüler bedeuten würde:

En  mä  oikein  tiedä.  Se  ois  tosi  kiva  että  niitä  ryhmiä  syntyis,  mut  että  sit  nyt 
esimerkiks  tähän  kouluverkkokeskusteluun  liittyen,  että  tää  [kielivalinta]  ois  se 
ensijainen  kriteeri,  että  lasten  pitää  kulkea  pitkiäkin  matkoja  niinku  hurjimmissa 
skenaarioissa  on  ollu,  että  jopa  niinku  viiden  kuuden  kilsan  koulumatkan  kaikki 
joutuu  kulkemaan  sen  takia,  että  saatais  kieliryhmät  muodostettua  ni  ei  se  mun 
mielestä  kuitenkaan koulussa oo se tärkein asia,  vaan se semmonen yhteisöllinen, 
turvallinen ryhmä, tutut aikuiset kuitenki ajaa sitte sen asian edelle. (KE3)

(Ich weiß eigentlich nicht. Es wäre sehr schön, dass Gruppen gebildet würden, aber 
jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser Schulnetzdiskussion, dass sie [die 
Sprachenwahl]  das  primäre Kriterium wäre,  dass  Kinder  sogar  längere Schulwege 
gehen müssten, wie es in den wildesten Szenarios gewesen ist, dass jeder sogar einen 
fünf  sechs  Kilometer  Schulweg  deswegen  gehen  müsste,  damit 
Fremdsprachengruppen eingerichtet werden könnten, also es ist meiner Meinung nach 
nicht  das  Wichtigste  an  einer  Schule,  sondern  eine  solche  gemeinschaftliche, 
geborgene Gruppe, vertraute Erwachsene sind jedoch wichtiger als das.)

Es gibt  verschiedene Meinungen dazu, welche Folgen die  Verschlechterung der Lage des 

Deutschen hat. Die erwarteten Folgen sind zwar alle negativ, die Antworten variieren aber 

dadurch,  dass sie sich auf verschiedene Ebenen, auf die nationale,  die schulische und die 

individuelle  Ebenen  konzentrieren.  Bei  den  Folgen  auf  nationaler  Ebene  werden  die 

Auswirkungen  der  rückläufigen  Deutschlernerzahlen  auf  die  internationale  Stellung 

Finnlands,  aber  auch  auf  die  kollektiven  Sprachenressourcen  Finnlands  bezogen.  Auf 

schulischer  Ebene  werden  die  vermuteten  Wirkungen,  die  direkt  den  Deutschunterricht 

beeinflussen,  behandelt.  Unter  Folgen  auf  individueller  Ebene  werden  die  Nachteile  der 

geringen  Sprachkenntnisse  fürs  Individuum  hervorgebracht.  Hier  sind  Beispiele  für  die 

vermuteten  Folgen  auf  nationaler,  schulischer  und  individueller  Ebene,  die  jeweils 

nachfolgend diskutiert werden:

Nationale Ebene

Me menetetään meiän niinku, meil on hirveen hyvä maine ja asema kansainvälisesti 
… Jos me ei näitä [kieliä] hallita, me vaan menetetään meiän asema kansainvälisesti 
… kauppoja menee ohi … se [kielitaito] on sivistyskansan merkki. (KE2)

(Wir verlieren unsere also, wir haben einen sehr guten Ruf und eine sehr gute Stellung 
international … Wenn wir diese [Sprachen] nicht beherrschen, verlieren wir einfach 
unsere  Stellung  international  …  Geschäfte  werden  verloren  …  sie 
[Fremdsprachenkenntnisse] sind Zeichen eines Kulturvolks.)

---
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Pahimmassa tapauksessa se johtaa siihen, että me niinkun tuudittaudutaan siihen et … 
meillä  osataan kieliä,  mutta  jos tää jatkuu niin  meillä  englantia  tullaan osaamaan, 
kaikki  lukee  sitä.  Englantia  tullaan  osaamaan  ehkä keskivertosesti  ...  Se  kielitaito 
syventyy … Sitten kaikki lukee ruotsia tietyn oppimäärän, mut kukaan ei osaa sitä. 
Siis  tää on kauhuskenaarioo nyt.  Ja  sitte  nää muut  kielet  on tämmösiä eksoottisia 
kieliä, tämmösiä Randerscheinungen … Jos tällai mennään niin aivan varmasti noin 
käy. (Haataja)

(Im schlimmsten  Fall  führt  es  dazu,  dass  wir  uns  also  darin  sonnen,  dass  wir  … 
Sprachen können, aber wenn es so weitergeht … wird Englisch vielleicht mittelmäßig 
beherrscht  …  Die  Sprachkenntnisse  vertiefen  sich  …  Und  dann  alle  lernen 
Schwedisch einen gewissen Lehrgang, aber niemand beherrscht es wirklich. Das ist 
also  jetzt  ein  Horrorszenario.  Und  dann  diese  anderen  Sprachen  sind  solche 
exotischen Sprachen, solche Randerscheinungen … Wenn wir so weitermachen, dann 
passiert dies ganz sicher.)

In  den  obigen  Zitaten  werden  die  Folgen  des  Rückgangs  der  Deutschlernerzahlen  auf 

Finnland  als  Nation  diskutiert.  Die  Vorsitzende  des  kommunalen  Schulauschusses  (KE2) 

sieht den Rückgang der Deutschlernerzahlen als eine Bedrohung der internationalen Stellung 

Finnlands. Sie deutet an, dass die Finnen bisher einen sehr guten Ruf als ein gebildetes Volk 

genossen haben, was sich aber ändern werde, wenn immer weniger Fremdsprachen gelernt 

würden. Für die Ökonomie Finnlands sei die Situation auch schädlich, denn Finnland werde 

Geschäfte  wegen  mangelnder  Sprachkenntnisse  verlieren.  Kim  Haataja  beschreibt  das 

„Horrorszenario“  („kauhuskenaarioo“),  in  das  die  heutige  Situation  des 

Fremdsprachenlernens „im schlimmsten Fall“ („pahimmassa tapauksessa“) führe. Er hält es 

für „ganz sicher“ („aivan varmasti“), dass in der Zukunft Englisch nur mittelmäßig beherrscht 

wird und dass Schwedisch zwar gelernt, aber nicht beherrsch wird. Dies passiere, wenn auf 

die  Situation  nicht  reagiert  werde.  Genau  dieselbe  Schlussfolgerung  hat  auch  Sajavaara 

(2006a) gezogen, wie  in Kapitel 5.1 erörtert wurde.

Schulische Ebene

Mä nään sen sillai kyllä synkkänä, että kun ne tuntimäärät alkaa olla tosi pieniä, niin 
pikku  hiljaa  me,  sit  se  käy  kyllä  opettajien  työmotivaation  päälle.  Opettajien 
työoloista tulee kauheen hankalia. Lukujärjestyksistä tulee kauheen hankalia. Se ei 
edelleenkään sitten motivoi [oppilaita] valitsemaan niitä. Se ei motivoi sitoutumaan 
siihen kielten opiskeluun.  Myöskin johtaa pikku hiljaa siihen,  että  oppimateriaalit, 
niihin ei tavallaan löydy sitä panostusta, kun niitä markkinoita on vähän, niin miksi 
sitten panostettais. Ja sitte tavallaan mitä vähemmän niitä on, ni sitä vähemmän on 
niitä  opettajia,  jotka  pitäis  oikeuksistaan  kiinni.  Entistä  enemmän  on  sitte  helppo 
niistä  tinkiä.  On  sitte  niitä,  jotka,  jätetään  ne  kurssit,  yhdistellään  ryhmiä  ja  niin 
edelleen. Et siin on semmonen noidankehän mahdollisuus kyllä olemassa. Et kyl mä 
nään sen sillai synkkänä. (DL2)

(Ich sehe es dermaßen düster, dass wenn die Stundenvolumen sehr klein sind, dann 
allmählich  wir,  dann schlägt  das  auf  die  Arbeitsmotivation  der  Lehrer  durch.  Die 
Arbeitsbedingungen  der  Lehrer  werden  sehr  schwierig.  Die  Stundenpläne  werden 
unheimlich  schwierig.  Es  motiviert  sie  [die  Schüler]  dann  immer  noch  nicht  zu 
wählen. Es motiviert nicht sich auf dem Sprachenlernen zu verpflichten. Und es führt 
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allmählich auch dazu, dass in Unterrichtsmaterialien sozusagen nicht mehr investiert 
wird, wenn es so wenig Märkte gibt, warum sollte man dann investieren. Und dann 
sozusagen je weniger es gibt, desto weniger gibt es die Lehrer, die auf ihren Rechten 
beharren werden. Es ist dann immer leichter da Zugeständnisse zu machen. Es gibt 
dann sowas, dass man die Kurse abschafft, Gruppen zusammenlegt und so weiter. Es 
besteht da also die Gefahr eines Teufelskreises. Ich sehe es also derart düster.)

Der Lehrer (DL2) beschreibt die Folgen als einen Teufelskreis, in dem eine negative Folge 

weitere  negative  Folgen  hervorruft.  Es  ist  eine  Spirale,  in  der  mehrere  Faktoren  sich 

gegenseitig verstärken und die Situation immer weiter verschlechtern. Wenn es nur wenige 

Stunden  für  Deutsch  gibt,  wird  es  auch  schwierig,  Unterricht  zu  veranstalten.  Hier  wird 

angedeutet,  dass  die  Deutschstunden immer  die  ungünstigen  Unterrichtszeiten  bekommen 

(siehe  Kapitel  3.2.2)  und auch,  dass  die  Stunden sehr  verstreut  veranstaltet  werden,  was 

wiederum die Arbeitsbedingungen und somit die Arbeitsmotivation der Lehrer beeinflusst. 

Wenn die Lehrer eine geringere Arbeitsmotivation haben und die Unterrichtszeiten für die 

Schüler ungünstig sind, fehlt bald auch den Schülern die Motivation, Deutsch zu wählen oder 

mit dem Deutschlernen weiterzumachen. Im Ergebnis bedeutet dies weniger Deutschlerner. 

Wenn es  weniger  Deutschlerner  gibt,  werden weniger  Unterrichtsmaterialien  nachgefragt, 

was bedeuten kann, dass Verlage nicht mehr in deutsche Lehrwerke investieren. Obwohl es 

im Zitat nicht ausdrücklich gesagt wird, lässt sich die Schlussfolgerung erkennen, dass am 

Ende  die  Qualität  der  Unterrichtsmaterialien  darunter  leiden  wird.  Unmotivierende 

Unterrichtsmaterialien verschlechtern ihrerseits die Anziehungskraft des Deutschunterrichts, 

was  wieder  weniger  Motivation  und  weniger  Deutschlerner  zur  Folge  hat.  Je  weniger 

Deutschlerner  es  gibt,  desto  weniger  Deutschlehrer  gibt  es,  weshalb  es  immer  weniger 

Widerstand gegen die Maßnahmen gibt, Deutschgruppen zusammenzugelegen und sie sogar 

ganz  abzuschaffen.  Wenn  man  den  Teufelskreis,  den  der  Deutschlehrer  (DL2)  anspricht, 

konsequent  bis  zu  Ende  denkt,  dann  sieht  man,  dass  die  eine  Verschlechterung  des 

Deutschunterrichts  die  andere  nach  sich  zieht,  was  schließlich  zum  Tod  des 

Deutschunterrichts führen kann. Der Deutschunterricht ist dann nicht mehr zu beleben. Zur 

Verdeutlichung  der  Zusammenhänge  im  sogenannten  Teufelskreis,  oder  eher  in  der 

Abwärtspirale des DaF-Unterrichts, wurde die folgende Illustration zusammengestellt:
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Individuelle Ebene

Saksalaisen  kulttuurin  tuntemus  vähenee,  mikä  on  hirveen  suuri  vahinko,  että 
ihmisten maailmankuva ykspuolistuu sen myötä. (Nevalainen)

(Kenntnisse  über  die  deutsche  Kultur  verringern  sich,  was  ein  unheimlich  großer 
Verlust ist, dass das Weltbild der Menschen dadurch einseitiger wird.)

---

Abbildung 2: "Teufelskreis" des DaF-Unterrichts. Eine Illustration der  
Zukunftsaussichten des DaF-Unterrichts nach der Beschreibung eines Deutschlehrers  
(DL2).
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Varmaan, sanotaan, että joutuu sitten vanhempana sit työelämässä joutuu kuitenkin 
opiskelemaan näitä vieraita kieliä … Toivon ja uskon, että menee vähän sillä lailla 
niinku ohi... (SL2)

(Vielleicht, sagen wir so, muss man dann, wenn man älter ist, im Arbeitsleben doch 
diese Fremdsprachen lernen … Ich hoffe und glaube, dass dies ein bisschen so vorbei 
geht...)

---

Ehkä se on enemmän tämmönen yhteiskunnallinen ongelma, mikä siitä seuraa. Ei siitä 
nyt yksilölle niinkään kauheesti seuraa välttämättä, paitsi että on vaikee saada töitä, 
jos kaikilla on sama kielitaito, niin millä siinä nyt sitten profiloidut. (Mustaparta)

(Vielleicht ist es mehr ein gesellschaftliches Problem, das sich daraus ergibt. Es hat 
wohl nicht unbedingt so viele Folgen für das Individuum, außer dass es schwierig ist 
einen Job zu bekommen, wenn alle die gleichen Sprachkenntnissen haben. Wodurch 
profilierst du dich dann.)

Arja  Nevalainen,  Geschäftsführerin  des  Projektes  „Deutsches  Kulturzentrum  Tampere“, 

meint, je weniger Deutsch gelernt werde, desto mehr verringerten sich die Kentnisse über die 

deutsche Kultur, was wieder das Weltbild des Individuums schmälere. Dies beschreibt sie als 

„ein unheimlich großer Verlust“ („hirveen suuri vahinko“) (Nevalainen). Die Schulleiterin 

(SL2) betrachtet die Folgen auch aus der Perspektive des Individuums und antizipiert, dass 

man auf jeden Fall im Arbeitsleben Fremdsprachen lernen müsse. Sie weist darauf hin, dass, 

Fremdsprachen im Arbeitsleben in der Zukunft noch nötig sein werden und deutet an, dass 

wenn dies begriffen wird, die Situation des Deutschunterrichts auch an Schulen belebe sich. 

Anna-Kaisa Mustaparta, die Unterrichtsrätin im Zentralamt für das Bildungswesen, stellt fest, 

dass die verschlechterte Stellung des Deutschunterrichts Probleme eher auf gesellschaftlicher 

Ebene  verursacht,  fügt  aber  hinzu,  dass  wenn  jeder  die  beiden  Sprachen  Englisch  und 

Schwedisch beherrsche, es schwierig sei sich auf dem Arbeitsmarkt zu profilieren und einen 

Job zu bekommen. 

Die  Zukunftsaussichten  variieren  je  nachdem,  wie  pessimistisch  oder  optimistisch  die 

Befragten sind. Wie die obigen Zitate bereits andeuten, dominieren unter den Befragten die 

pessimistischen Meinungen. Professor Pauli Kaikkonen hält es für möglich, dass das Erlernen 

von  europäischen  Sprachen  wie  des  Deutschen  in  Zukunft  wegen  neuer  sprachlicher 

Herausforderungen sogar noch weiter zurückgehen wird:

Voihan  olla,  että  tulevaisuudessa  tulee  semmosia  uudenlaisia  kielihaasteita, 
esimerkiks  kiinan  kieli  seuraavien  vuosikymmenien  aikana,  joka  taas  sitte 
entuudestaan näitä eurooppalaisia kieliä vähentää. (Kaikkonen)

(Es  kann  doch  sein,  dass  in  der  Zukunft  solche  neuartigen  sprachlichen 
Herausforderungen  kommen,  zum  Beispiel  Chinesisch,  innerhalb  der  nächsten 
Jahrzehnte, die diese europäischen Sprachen noch weiter zurückdrängen.)

Als besonders pessimistisch stellt sich Kalevi Pohjala, Unterrichtsrat des Zentralamtes für das 

Bildungswesen,  dar,  der  während  seiner  langen  Karriere  trotz  vieler  Projekte  und 

Bemühungen keine nachhaltigen Fortschritte sieht.
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Täytyy sanoa, et mä oon ollu täällä niin kauan. Kaikilla näillä vuosikymmenillä, 80-
luvulla, 90-luvulla ja 2000-luvulla aina on keskusteltu tästä samasta asiasta. Se on 
menny  tietysti  huonompaan  suuntaan.  Välillä  onnistuttiin  paremmin,  välillä 
heikommin. Kun ei voi pakottaa. (Pohjala)

(Ich muss sagen, dass ich so lange hier gewesen bin. In allen diesen Jahrzehnten, in 
den 80er, 90er und 2000er Jahren ist diese selbe Sache immer diskutiert worden. Es ist 
natürlich  schlimmer  geworden.  Manchmal  ist  es  besser  gelungen,  manchmal 
schwächer. Wenn man niemanden zwingen kann.)

Aufgrund früherer  Misserfolge  mit  verschiedenen Sprachenprojekten sieht  Kalevi  Pohjala 

auch  den  Nutzen  des  jetzigen  Kielitivoli-Projektes  eher  düster:  er  fürchtet,  dass  die 

Geschichte  sich  wiederholt  und  die  Begeisterung  bald  wieder  nach  dem  Aufhören  der 

Finanzierung ausstirbt:

Musta on kuvaavaa, että meillä oli nää kaks hanketta 90-luvulla ja 2000-luvun alussa 
ja aina kun oli kansallinen hanke, ni aina mentiin eteenpäin, mut sitte ku se loppu eikä 
ollu  ylimäärästä  resurssia,  ni  sitte  se  lopahti.  Mä vaan pelkään,  että  tää nyt  alkaa 
Kielitivolin  kautta  hyvin,  mutta  sitte  ku siihen ei  satsata,  ni  mitäs  sitte.  Siihen se 
lopahtaa. Mä oon hyvin pessimistinen, koska mä oon nähny mitä on tapahtunu 80-
luvulla, 90-luvulla ja 2000-luvulla. (Pohjala)

(Ich  finde  es  sehr  aufschlussreich,  dass  wir  diese  zwei  Projekte  in  den  90er  und 
Anfang der 2000er Jahren hatten und immer, wenn wir ein nationales Projekt hatten, 
dann wurde immer vorwärts  gegangen, aber wenn es endete und es keine anderen 
Ressourcen gab, dann schlummerte es wieder ein. Ich fürchte nur, dass es jetzt gut mit 
Kielitivoli  anfängt,  aber  wenn  darin  nicht  mehr  investiert  wird,  dann  was.  Es 
schlummert wieder ein. Ich bin sehr pessimistisch, weil ich gesehen habe, was in den 
80er, 90er und 2000er Jahren passiert ist.)

Für  die  zukünftigen  DeutschlehrerInnen  prognostiert  Kalevi  Pohjala  eine  sehr  schlechte 

Beschäftigungslage, was er folgermaßen zum Ausdruck bringt:

Kyl mä tietysti aattelen sitä, että jos susta saksan opettaja tulee niin, et töitä kyllä saa. 
(Pohjala)

(Natürlich  denke  ich  wohl  daran:  wenn  du  Deutschlehrerin  wirst,  bekommst  du 
bestimmt keinen Job.)

Eine Minderheit der Interviewten schätzt die Zukunft des DaF-Unterrichts optimistischer ein. 

Das folgende Zitat stammt von einer Deutschlehrerin,  die in einer Schule arbeitet,  an der 

gerade  Kielitivoli,  das  Sprachenprojekt  des  Zentralamtes  für  das  Bildungswesen  (siehe 

Kapitel 4.2.5) in Gang gesetzt wurde:

No nythän sitten on valoa näkyvissä, ensimmäisen kerran pitkästä aikaan, nyt tänä 
vuonna. Opetushallitushan on ollut aktiivinen ... Tähän on kyllä havahduttu, täytyy 
myöntää ja kiittää, et nyt on kyllä tapahtumassa jotain ... Näen sen positiivisena, että 
etsitään  mahdollisuuksia  näitten  kielten  säilymiseen  ...  Kivoja  tällasia 
tulevaisuudennäkymiä on, että tuntuu, että siitä taas puhutaan. (DL3)

(Na jetzt ist wieder Licht in Sicht, zum ersten Mal seit langer Zeit, jetzt in diesem 
Jahr. Das Zentralamt für Bildungswesen ist ja aktiv gewesen ... Jetzt ist man wieder 
wach, muss ich zugeben und danken, dass jetzt  wohl was passiert  ...  Ich finde es 
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positiv,  dass man Alternativen für das Bewahren dieser  Sprachen sucht  ...  Es gibt 
diese schönen Zukunftsaussichten, es scheint, dass davon wieder gesprochen wird.)

Die Deutschlehrerin (DL3) dankt dem Zentralamt für das Bildungswesen, das das Projekt 

Kielitivoli initiiert hat. Selbst der Vertreter des Zentralamtes für das Bildungswesen, Kalevi 

Pohjala, hat jedoch weniger Vertrauen in das Projekt (siehe das Zitat oben), weil er annimmt, 

dass die Wirkung des Projekts zugleich mit dem Ende der Finanzierung erlöschen wird. Nach 

seiner Erfahrung sind Schulen und Lehrer nur solange aktiv, wie das Zentralamt sie durch 

Sonderfinanzierung  aktiviert.  Vielleicht  ist  die  Deutschlehrerin  sich  des  Schicksals  der 

früheren Projekte bewusst und stellt sich deswegen erwartungsfroh auf Kielitivoli ein.

Ähnlich  wie  die  Deutschlehrerin  (DL3) sieht  Arja  Nevalainen die  Zukunft  auch nicht  so 

schlecht und weist darauf hin, dass andere fakultative Fremdsprachen noch weniger gelernt 

werden. Sie vermutet,  dass die schlechte Situation des Deutschen nur ein vorbeigehendes 

Phänomen  sein  kann.  Nevalainen  deutet  an,  dass  es  aktive  Deutschlehrer  gibt,  deren 

Beharrlichkeit für die Zukunft des Deutschunterrichts Gutes erhoffen lassen:

Kyl mä uskon, että jos nää tahot, jotka nyt on aktiivisia, jos ne jaksaa jatkaa ja nää 
aktiiviset saksan opettajat, ni ei se nyt mun mielestä mikään epätoivonen ole, että tota 
aina pitäs sit kumminkin verrata näihin muihin pienempiin kieliin, et onko se asema 
loppujen lopuks niin huono. Ja ehkä tässä on myös vähän semmosia virtauksia aina, 
että välillä saksaa hirveesti opiskellaan. (Nevalainen)

(Ich  glaube,  wenn  diese  Instanzen,  die  jetzt  aktiv  sind,  wenn  sie  es  schaffen 
weiterzumachen  und  diese  aktiven  Deutschlehrer,  dann  finde  ich  es  nicht  so 
hoffnungslos,  also  man  sollte  es  immer  jedoch  mit  diesen  kleineren  Sprachen 
vergleichen und gucken, ob die Lage letztendlich so schlecht ist. Und vielleicht gibt es 
auch  immer  solche  Strömungen,  dass  manchmal  unheimlich  viel  Deutsch  gelernt 
wird.)

Aufgrund der Interviews lässt sich feststellen, dass die Sorge über die sich verschlimmernde 

Lage des  DaF-Unterrichts  von allen Interviewten geteilt  wird.  Besonders an dieser  Stelle 

muss  jedoch  beachtet  werden,  dass  die  Interviewten  manchmal  zu  sozial  erwünschten 

Antworten neigen, besonders dann, wenn sie wie in diesem Fall vielleicht die Ansicht der 

Interviewerin erahnen können (siehe Kapitel 6.2). Insbesondere diejenigen, die keine direkte 

Verbindung  zur  deutschen  Sprache  oder  zum  Fremdsprachenunterricht  haben,  wie  zum 

Beispiel die kommunalen Entscheidungsträger oder Schulleiter, können im Interview größere 

Sorgen kommunizieren, als sie in Wirklichkeit haben. 

Die erwarteten negativen Folgen der verschlechterten Stellung des DaF-Unterrichts können 

folgendermaßen zusammengefasst werden:

1. Nationale Ebene

• Finnland verliert seine internationale Stellung als eine sprachkundige Nation.

• Finnland wird Geschäfte wegen mangelnder Sprachkenntnisse verlieren.

• Die  Sprachenressourcen  Finnlands  trocknen  aus,  weil  Englisch  nur  noch 
mittelmäßig und Schwedisch schwach beherrscht wird.
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2. Schulische Ebene

• Die verschlechterte Stellung des Deutschunterrichts führt unausweichlich in einen 
Teufelskreis: Rückläufige Stundenvolumen führen zu rückläufigen Lernerzahlen, 
die  ihrerseits  rückläufige  Lehrereinstellungen  und  eine  Verschlechterung  der 
Unterrichtsmaterialien  bewirken.  Am  Ende  dieser  Abwärtsspirale  steht  die 
Abschaffung des Deutschunterrichtes.

3. Individuelle Ebene

• Das  Wissen  über  die  deutsche  Kultur  verringert  sich  und  der  persönliche 
Weltbildreichtum verarmt.

• Im Arbeitsleben erschweren einseitige oder  schlechte Fremdsprachenkenntnisse 
die Jobsuche.

Insgesamt geben die Befragten an, dass ein Abbau des Deutschunterrichts negative Folgen 

auf der nationalen, schulischen und individuellen Ebene haben wird (vgl. Kapitel 3.3 Folgen). 

Diese Ergebnisse zusammen mit den in Kapitel 3.3 diskutierten Punkten weisen darauf hin, 

dass  sofortige  Maßnahmen  für  die  Wiederbelebung  des  schulischen  DaF-Unterrichts 

unbedingt erforderlich sind.

7.1.3 Bedarf an Deutsch

Obwohl  der  Bedarf  an  Deutsch  schon  in  Kapitel  3.4  mit  Hilfe  verschiedener 

Forschungsergebnisse bewiesen wurde, wurde die Frage „Wird Deutsch gebraucht und wenn 

ja, wozu wird es gebraucht?“ auch den Interviewten gestellt. Von besonderem Interesse war 

es herauszufinden, ob das Deutschlernen und die Förderung des Deutschunterrichts auch ihrer 

Meinung nach wichtig sind und wie sie selbst den Bedarf an Deutsch begründen und welche 

Unterschiede es zwischen den Antworten verschiedener Akteure gibt. Wie es schon in den 

Kapiteln  7.1.1  und  7.1.2  diskutiert  wurde,  sieht  die  Mehrheit  der  Interviewten  die 

rückläufigen Deutschlernerzahlen als ein großes Problem mit sehr negativen Folgen sogar auf 

nationaler Ebene. Es ist daher kein Wunder, dass die Mehrheit auch Bedarf an Deutsch sieht. 

Von einigen wird vermutet, dass der Bedarf künftig sogar noch steigen wird:

Haastattelija: Onko sun mielestä saksan kielen tarve muuttunut?

 ... Et ei se saksan [tarve], sehän on vaan lisääntyny. (DL4)

(Interviewerin: Hat sich deiner Meinung nach der Bedarf an Deutsch geändert?

 ... Nein, also [der Bedarf an] Deutsch, er hat sogar zugenommen.)

---

Kyllä mä nään tulevaisuuden, että tulevaisuudessa taas enenevässä määrin niin tota, 
saksan kielelläkin tulee olemaan merkitystä. (DL3)

(Ich bin wohl der Meinung, dass in Zukunft Deutsch wieder zunehmend Bedeutung 
haben wird.)

---
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Mutta että kyllähän nää Euroopan Unionin niinku suuret kielet on semmosia, ennen 
kaikkee niinku saksa ja  ranska,  joilla  tulee oleen niinku lähivuosikymmeninä yhtä 
lailla pitkään niinku kysyntää. (KE1)

(Aber  diese  großen  Sprachen  der  EU  sind  wohl  solche,  besonders  Deutsch  und 
Französisch,  die  lange  ebenso  in  den  nächsten  Jahrzehnten  Nachfrage  genießen 
werden.)

Nur eine Interviewte, die Stadträtin (KE3), ist sich nicht ganz sicher, ob Deutsch wirklich 

benötigt wird, denn sie vertritt die Meinung, dass mehr Fakten über den tatsächlichen Bedarf 

ermittelt werden sollten. Sie betont, dass in wenigen Ländern so viele Fremdsprachen wie in 

Finnland  gelernt  werden,  und  dass  die  anderen  Länder  auch  ohne  viele  Fremdsprachen 

zurechtkommen.  Sie  diskutiert  den  Bedarf  nur  aus  der  Perspektive  der  Arbeitswelt  und 

impliziert  dadurch,  dass  der  Bedarf  an einer  Sprache  nur  durch  ihre  Nutzbarkeit  für  das 

Berufsleben gemessen werden kann:

Se ois mun mielestä aika oleellinen tieto, että kuinka paljon sitä [saksaa] tarvitaan, 
koska tosiaan  niinku mietii  sitä,  että  aika harvassa maassa  kuitenkaan opiskellaan 
kieliä näin paljon ku Suomessa ja kyllä neki pärjää. Että kuinka tärkee asia se on ja 
minkälaisissa  tehtävissä  …  Sanotaanko,  että  Metsäkaupungin 
kouluverkkokeskustelussa  sitä  on  musta  korostettu  liikaa  ...  Siitä  mä  en  oo  ihan 
vakuuttunu, että kuinka moni sitä työelämässä tarvii. (KE3)

(Es  wäre  meiner  Meinung nach  eine  wesentliche  Information,  wie  viel  [Deutsch] 
benötigt wird, weil wenn man daran denkt, dass in ziemlich wenigen Ländern jedoch 
so viele Sprachen gelernt werden wie in Finnland und man kommt dort auch zurecht. 
Also  wie  wichtig  ist  es  und  bei  welchen  Aufgaben  … Ich  würde  sagen,  in  der 
Schulnetzwerkdiskussion der Waldstadt hat man es zu viel betont ... Davon bin ich 
nicht ganz überzeugt, wie viele es im Arbeitsleben wirklich brauchen.)

Der  Bedarf  an  Deutsch  wird  von  den  Interviewten  sehr  unterschiedlich  eingeschätzt. 

Hauptsächlich  gibt  es  dreierlei  Begründungen:  Einerseits  verbessern  Deutschkenntnisse 

Berufs- und Studienchancen, denn sie werden im Arbeitsleben gebraucht. Zweitens braucht 

man  Deutsch  in  der  Freizeit  zum  Beispiel  auf  Reisen  und  bei  der  Vertiefung  der 

Kulturkenntnisse.  Drittens  verfügt  Sprachenlernen  über  eine  Art  Selbstwert,  denn 

Fremdsprachenkenntnisse bereichern die persönliche Entwicklung. Diese drei Begründungen 

werden nachfolgend an Beispielen aus den Interviews erläutert:

Deutsch im Studium und Arbeit

No yläasteikäsille on se työnsaannin, tai mitä tahansa työpaikkaa hakee, kesätöitä tai 
muita, ni se on kyllä ehdoton meriitti, että osaa saksan kieltä ... Lukiossa kaikki se, 
että minkälaisia  näkökulmia se avaa,  mitä  opintomahdollisuuksia on,  mahdollisuus 
opiskella Saksassa. Et miten se siihen vaikuttaa, jos osaa sen kielen. (DL3)

(Na, für Schüler der Oberstufe sind es diese Arbeitsmöglichkeiten, oder welchen Job 
man auch immer sucht, Sommerjobs oder andere, dann ist es ein absolutes Merit, dass 
man Deutsch kann ... Auf der gymnasialen Oberstufe all das, welche Perspektiven es 
eröffnet, welche Studienmöglichkeiten es gibt, eine Möglichkeit in Deutschland zu 
studieren. Also welchen Einfluss es darauf hat, wenn man die Sprache beherrscht.)
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---

Kyllähän se niin on, että kyllähän sillä englannilla tulee toimeen kautta linjan tietyissä 
asioissa turistina matkustaessaan ja jossakin määrin tietyissä työtehtävissä, mutta heti, 
kun ihminen joutuu meneen sellasiin työtehtäviin esimerkiks työtehtäviin, jossa pitää 
jotain projekteja jonkun toisen maan kanssa hoitaa, niin sillon tarvitaan [saksaa], siitä 
mul  on  niin  paljon  kokemusta,  niin  silloin  tarvitaan  sen  toisen  kielen  syvempää 
osaamista. (Kaikkonen)

(Es ist wohl so, dass man mit dem Englischen ja durchweg in bestimmten Situationen 
als  Tourist  beim  Reisen  und  in  gewissem  Maße  bei  bestimmten  Arbeitsaufgaben 
zurechtkommt,  aber  gleich,  wenn  man  sich  mit  solchen  Arbeitsaufgaben,  zum 
Beispiel  mit  Projekten  mit  einem anderen  Land  beschäftigen  muss,  dann  wird  es 
[Deutsch] gebraucht, damit habe ich so viel Erfahrung, also dann braucht man tiefere 
Kenntnisse der Sprache des Anderen.)

---

Hirveen  yksinkertanen  vastaus  on  se,  että  Saksa  on  Suomen  tärkeimpiä 
kauppakumppaneita. (Mustaparta)

(Eine sehr einfache Antwort ist, dass Deutschland einer der wichtigsten Handelsparter 
Finnlands ist.)

Die Deutschlehrerin im ersten Zitat (DL3) spezifiziert einerseits, wozu Schüler der Oberstufe 

der Gemeinschaftsschule und andererseits, wozu Schüler der gymnasialen Oberstufe Deutsch 

brauchen aufgrund dessen, was in dem Moment für den Schüler aktuell und relevant ist. Die 

Lehrerin nähert sich der Frage aus der Perspektive, wie sie selbst den Schülern verschiedener 

Altersstufen  den  Bedarf  an  Deutsch  begründen  würde.  Für  Schüler  der  Oberstufe  der 

Gemeinschaftsschule  werde  der  Bedarf  durch  bessere  Arbeitschancen  auch  bei  der 

Sommerjobsuche begründet, während den Schülern der gymnasialen Oberstufe der Bedarf an 

Deutsch  durch  die  für  sie  aktuellen  Studienchancen  begründet  werde.  Professor  Pauli 

Kaikkonen gibt zwar zu, dass man mit Englisch „durchweg“ („kautta linjan“) zurechtkommt, 

stellt  aber resolut  fest,  dass bei Arbeitsaufgaben, wie zum Beispiel  in  Projekten,  Deutsch 

gebraucht  werde.  Unterrichtsrätin  Anna-Kaisa  Mustaparta  (Zentralamt  für  das 

Bildungswesen)  konstatiert,  dass  Deutsch  wegen  der  sehr  wichtigen  Handelsbeziehungen 

zwischen Finnland und Deutschland eine lernenswerte Fremdsprache für die Finnen sei. In 

diesen Zitaten wird dem Deutschlernen ein instrumentaler Wert gegeben.

Kultur- und  Sozialbedarf

Kyl sä mun mielestä saat  enemmän irti  siitä kulttuurista,  kun sä ymmärrät heidän 
kieltään, sä pääset siihen paremmin sisälle. (DL2)

(Du kriegst meiner Meinung nach viel mehr von der Kultur mit, wenn du ihre Sprache 
verstehst und du kommst dort besser hinein.)

---

Meil on ensinnäkii Suomel on hirveen pitkät perinteet, siis kaikki suomalaiset kulta-
ajan taiteilijat on ollu Saksassa, ne on saanu sielt vaikutteita. Kaikki tiedemiehet, tääl 
on aikanaa niinku opiskeltu saksan kielellä esimerkiks niinku lääketiedettä, montaa 
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muuta tiedettä.  Et Saksa on semmonen vanha ja erittäin vahva kulttuuri,  josta voi 
ammentaa edelleen ... Mut et ihan nykyaikanakin, mä nään sen, et kontaktit on ihan 
hirveen  tärkeitä  ...  Tämmönen  sosiaalinen,  niinku  kiva  ihmisten  välinen 
kanssakäyminen, mun mielestä se on hirveen iso asia. (Nevalainen)

(Wir  haben  erstens,  also  Finnland  hat  unheimlich  lange  Traditionen,  also  alle 
finnischen Künstler der goldenen Zeit sind in Deutschland gewesen, haben von dort 
Einflüsse bekommen. Alle Wissenschaftler, hier wurde einst auf Deutsch zum Beispiel 
Medizin studiert, viele andere Wissenschaften. Deutschland ist also eine solche alte, 
sehr starke Kultur, woraus man immer noch schöpfen kann ... Aber auch jetzt in der 
Gegenwart, ich finde, dass Kontakte unheimlich wichtig sind ... Ein solcher sozialer, 
also  ein  toller  zwischenmenschlicher  Umgang,  ich  finde,  dass  es  eine  unheimlich 
große Sache ist.)

---

Eihän kieli oo ku väline, se on yhdessäolon väline ... Mitä parempi kielivaranto meillä 
on, ni sen parempaa yhteistyötä me pystytään tekemään. (Parikka)

(Sprache  ist  wohl  nichts  anderes  als  ein  Instrument,  sie  ist  das  Instrument  des 
Zusammenseins  ...  Je  bessere  Sprachenressourcen  wir  haben,  desto  bessere 
Zusammenarbeit können wir schaffen.)

Ähnlich wie in den vorangehenden Zitaten, wird dem Deutschlernen auch in diesen Zitaten 

eine Art instrumentaler Wert gegeben. Der Deutschlehrer (DL2) stellt im ersten Zitat fest,  

dass  das  Lernen  von  Fremdsprachen  es  ermöglicht,  eine  Kultur  besser  zu  verstehen.  Im 

zweiten Zitat beschreibt Arja Nevalainen die Einflüsse der deutschen Kultur auf die finnische 

aus  historischer  Sicht  und  betont  die  Wichtigkeit  der  interkulturellen  Kontakte  und 

Kommunikation.  Ähnlich  hebt  auch  Anu  Parikka  die  Bedeutung  der  interkulturellen 

Zusammenarbeit hervor. Es lässt sich zusammenzufassen, dass der deutschen Sprache hier 

eine wichtige Rolle sowohl beim interkulturellen Verständnis als auch bei der interkulturellen 

Kommunikation und Zusammenarbeit gegeben wird.

Individueller Entwicklungsbedarf

Kyllä mun mielestä niinku meiän ymmärrys maailmasta on kauheen pieni,  jos me 
tyydytään siihen tietoon, mikä englanniksi on saatavana ... Sitä jää sitä hyvää tietoa 
katveeseen  ihan  kauheesti.  Eihän  se  tarvi  muuta  ku  ajatella  että  jos  joku  pyrkis 
niinkun Suomesta saamaan runsaasti tietoa pelkästään sen informaation perusteella, 
mikä on englanniksi olemassa. Niin se auttaa hahmottaan sen, et kuinka paljon siltä 
jää tietoo tietämättä. (Mustaparta)

(Ich bin wohl der Meinung, dass unser Verständnis der Welt unheimlich klein wäre, 
wenn wir uns mit dem Wissen begnügen, das auf Englisch zur Verfügung steht ... 
Unheimlich  viel  gutes  Wissen  würde  im Schatten  bleiben.  Man braucht  an  nichts 
anderes zu denken, als wenn jemand eine ganze Menge Informationen über Finnland 
zu haben versuchte nur aufgrund der Informationen, die auf Englisch existieren. Da 
hilft es zu erkennen, wie viel Information unbekannt bleiben würde.)

---

Ja  sekii,  jos  niinkun  henkisemmin  ajatellaan  niin,  se  mitä  enemmän  osaat,  opit 
maailmasta, et sehän auttaa sitte sitä omaa henkistymistä ja sitä niinkun asenteissa ja 
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muissakin  ...  Et  oppii  saksalaisii  tuntemaan,  saksan  kieltä,  saksan  kulttuuria  ni 
oppiihan siinä myöskin sitte itsestään. (DL1)

(Und auch das, wenn man intellektueller denkt, je mehr du kannst, lernst du über die 
Welt, es hilft also der eigenen Bildung und den Einstellungen, und auch in anderen ... 
Dass man die Deutschen, die deutsche Sprache, die deutsche Kultur  kennen lernt, 
dann lernt man ja auch sich selbst kennen.)

---

Kyllähän se on sitte sillä tavalla, että mitä enemmän sä opiskelet vieraita kieliä, niin 
sulle syntyy semmonen kielen oppimisen strategia ... Sitä helpommin sä pystyt sitten 
oppimaan uusiakin kieliä ... Ihmisen ajattelun kannalta sillä on tämmönen itseisarvo. 
Jos  ei  näin  olis,  ni  hän  ois  sen  oman  kielensä  käsitteiden  vanki,  mutta  kun  hän 
opiskelee  muita  kieliä,  ni  hänen niinku maailmansa  laajenee  ...  Täl  on  tämmönen 
itsensä kehittämis-, siis itsensä kasvattamisen ja oppimisen arvo siis näillä vierailla 
kielillä itsessään, siis ihan itseisarvo, ei mitään tällästä välinearvoa. (SL1)

(Es ist wohl so, je mehr Fremdsprachen du lernst,  desto eher baust du eine solche 
Sprachlernstrategie auf ... Desto leichter kannst du dann auch neue Sprachen lernen ... 
Für das menschliche Denken hat es auch einen solchen Eigenwert. Wäre es nicht so, 
wäre  man  Gefangener  der  Begriffe  der  eigenen  Sprache,  aber  wenn  man  andere 
Sprachen  lernt,  vergrößert  sich  die  persönliche  Welt  ...  Sie  haben  einen  solchen 
Selbstentwicklungs-,  also  ein  Selbsterziehungs-  und  Lernwert  also  diese 
Fremdsprachen an sich, also einen Selbstwert, keinen solchen instrumentellen Wert.)

---

Sitä rikkaampi, kiintoisampi ihmisen kehittymisen tie varmaan on, mitä useamman 
kielen avain on hallussa, että kyllähän se rikastaa. (DL3)

(Desto  reicher  und  interessanter  ist  vielleicht  der  Weg  der  menschlischen 
Entwicklung,  je  mehr  Schlüssel  zu  verschiedenen  Sprachen  man  hat,  also  es 
bereichert wohl.)

In diesen Zitaten wird dem Fremdsprachenlernen kein instrumentaler Wert zugeschrieben, 

sondern der Wert wird eher aus kognitiver Sicht begründet. Einerseits wird das Deutschlernen 

als  wichtig für  das  persönliche Verständnis  der  Welt  betrachtet  (Mustaparta),  andererseits 

vertiefe es auch das Selbstverstehen und die eigene Bildung (DL1).  Der Schulleiter (SL1) 

betont  den  Eigenwert  des  Fremdsprachenlernens.  Das  Fremdsprachenlernen  entwickele 

Lernstrategien und sei auch wichtig für die persönliche Entwicklung eines Individuums. Die 

Deutschlehrerin aus derselben Schule (DL3) spricht auch von den bereichernden Effekt des 

Fremdsprachenlernens  auf  das  Individuum.  Anders  als  in  den  zwei  vorangehenden 

Begründungstypen,  wird  hier  nicht  diskutiert,  was  mit  der  deutschen  Sprache  gemacht 

werden kann,  sondern  das  Fremdsprachenlernen wird  eher  als  ein  persönlicher  Reichtum 

beschrieben.

Bis auf eine kommunale Entscheidungsträgerin (KE3), sind die Interviewten der Meinung, 

dass das Deutschlernen von Nutzen sei. Eine Minderheit stellt sogar fest, dass der Bedarf in 

der Zukunft noch größer werde. Die Begründungen für den Bedarf am Deutschlernen können 

folgerdermaßen zusammengefasst werden (vgl. Kapitel 3.4. Warum Deutsch lernen?): 
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1. Deutsch in Studium und Arbeit (instrumentaler Wert)

• Deutschkenntnisse sind ein wichtiges Merit bei der Arbeitssuche.

• Deutschkenntnisse eröffnet Studienmöglichkeiten.

• Deutschkenntnisse  sind  bei  bestimmten  Arbeitsaufgaben  wie  z.B.  in 

internationalen Projekten notwendig.

• Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Finnlands.

2. Kultur- und Sozialbedarf (instrumentaler Wert)

• Wenn man Deutsch beherrscht, kann man die deutsche Kultur auch besser kennen 

lernen.

• Die  deutsche  Sprache  ist  für  die  Finnen  wegen  der  langen  kulturellen 

Beziehungen mit Deutschland wichtig.

• Fremdsprachenkenntnisse  sind  wichtig  für  die  interkulturellen  Kontakte, 

Zusammenarbeit und Kommunikation.

3. Individueller Entwicklungsbedarf (Eigenwert)

• Das Fremdsprachenlernen erweitert  das  persönliche  Verständnis  der  Welt,  aber 

auch das Selbstverstehen.

• Durch Fremdsprachenlernen entwickelt sich Lernstrategien.

• Das Fremdsprachenlernen begünstigt die Denkfähigkeit.

• Das Fremdsprachenlernen bereichert die menschliche Entwicklung.

In den Begründungen sind kleine Unterschiede zwischen den Akteuren auf den verschiedenen 

Ebenen der Schulsprachenpolitik zu erkennen. Die Mehrheit der Interviewten begründet den 

Bedarf an Deutsch nur durch seinen instrumentalen Nutzwert. Es gibt jedoch einige, die auch 

den Selbstwert des Fremdsprachenlernens hervorheben. Auffallend ist jedoch, dass es genau 

unter  diesen  Interviewten  keine  kommunalen  Entscheidungsträger  gibt,  was  sich 

möglicherweise  dadurch  erklärt,  dass  kommunale  Entscheidungsträger  eher  wirtschaftlich 

orientiert  sind  und daher  den Wert  des  Fremdsprachenlernens  nur  durch  seine  konkreten 

Nutzen messen. Dies spiegelt das Rentablitätsdenken der Bildungspolitik, das in Kapitel 3.2.2 

erörtert wurde: dem Lernen wird kein Selbstzweck zugestanden, sondern seine Nutzbarkeit 

wird durch seine unmittelbare und konkrete Effizienz gemessen.

7.1.4 Zusammenfassung

Die Verschlechterung der Stellung des DaF-Unterrichts zeigt sich an Schulen dadurch, dass 

immer seltener Deutschgruppen eingerichtet  werden oder dass die Gruppengrößen sinken. 

Folglich bekommen Deutschlehrer immer weniger Unterrichtsstunden. An einigen Schulen ist 



64

die  Situation  weniger  dramatisch  als  an  anderen,  aber  im  Allgemeinen  wird  die  sich 

verschlechternde  Situation  des  Deutschunterrichts  von  allen  Interviewten  als  heikel 

eingeschätzt.  Der Abbau des schulischen Deutschunterrichts ist  auch an den Universitäten 

bemerkbar. Die Deutschkenntnisse der Studienanfänger im Fach Germanistik werden immer 

schwächer. Es ist trotzdem ein positiver Befund, dass an einigen Schulen auch Maßnahmen 

ergriffen werden, um die Einrichtung von Deutschgruppen zu gewährleisten. Eine andere 

Frage ist jedoch, ob diese Maßnahmen, die anscheinend häufig als Zusammenlegungen von 

Gruppen realisiert werden, wirklich den Deutschunterricht fördern oder nur Sparmaßnahmen 

sind,  die  weitere  Probleme,  wie  zum  Beispiel  Abbrüche  und  Erschwerung  der 

Unterrichtsarbeit, mit sich bringen.

Die Interviewten zeigen sich sehr besorgt über die heutige Situation des Deutschen an den 

Schulen und befürchten negative Folgen. In den pessimistischen Schilderungen der Befragten 

deutet sich ein Schreckensszenarium an, das mit dem völligen Aus des Deutschunterrichts an 

finnischen Schulen rechnet. Dieser Schrecken wird zwar nicht explizit ausformuliert, aber er 

liefert den Grund für die große Besorgnis der Interviewten. 

Im Kontrast zu ihren Befürchtungen beharren die Interviewten darauf, dass Deutsch auch 

künftig  noch gebraucht  wird.  Nur die  Stadträtin  (KE3) ist  nicht  davon überzeugt.  Einige 

vermuten sogar, dass der Bedarf in Zukunft noch steigen wird. Der Bedarf wird wie folgt 

begründet:  Man braucht Deutsch im Arbeitsleben, weil  Deutschland einer der wichtigsten 

Handelspartner  Finnlands  ist;  man  braucht  Deutsch  auf  Reisen  und  bei  zahlreichen 

Freizeitaktivitäten.  Einige  Interviewten  betonen  auch  den  Selbst-  oder  Bildungswert  des 

Fremdsprachenlernens.  Im  Allgemeinen  lässt  sich  feststellen,  dass  der  Eigenwert  des 

Fremdsprachenlernens  relativ  wenig  argumentativ  in  den Interviews  hervorgehoben  wird. 

Persönlich  halte  ich  es  jedenfalls  für  äußerst  wichtig,  dass  dieser  Punkt,  besonders  von 

Deutschlehrern,  nicht  vernachlässigt  wird,  weil  Schüler  auch  über  den  Selbst-  oder 

Bildungswert  des  Sprachenlernens  aufgeklärt  werden  müssen  und  dabei  gerade  die 

Deutschlehrer  eine  entscheidende  Rolle  spielen.  Da  die  Förderung  des  DaF-Unterrichts 

größerenteils  in  den  Händen  der  Entscheidungsträger,  heute  besonders  der  kommunalen, 

liegt, müssten auch sie vom Bedarf des Deutschen überzeugt werden. Wie aus den Interviews 

hervorgeht,  halten  nicht  alle  kommunalen  Entscheidungsträger  das  Deutschlernen  für 

besonders wichtig.

7.2 Vermutete Gründe für die Verschlechterung

In den Interviews wurden die Befragten gebeten, die Gründe, die zur heutigen Situation des 

DaF-Unterrichts an finnischen Schulen geführt haben, zu nennen (siehe auch Kapitel 3.2). 

Dabei stellte sich heraus,  dass man die wahren Gründe oft  nicht aus erster Hand kannte, 

sondern oft nur vermutete, was die Gründe sein könnten. Die vermuteten Gründe können in 

sechs  Kategorien  eingeteilt  werden.  Die  Kategorisierung  entspricht  teilweise  der  im 

Theorieteil  dieser  Arbeit  erläuterten  Aufgliederung:  Zuerst  werden  die  Gründe,  die  auf 



65

nationaler, kommunaler, schulischer und individueller Ebene angesiedelt werden, diskutiert. 

Ferner  wird der Einfluss  der  Fakultativität  der  deutschen Sprache behandelt.  Aschließend 

werden verschiedene Hintergrundfaktoren behandelt.

7.2.1 Nationale Ebene

In  diesem  Kapitel  werden  die  von  den  Interviewten  erwähnten  Gründe,  die  sich  aus 

nationalen  schulsprachenpolitischen  Entscheidungen  ergeben,  erörtert  (vgl.  Kapitel  3.2.2). 

Die Gründe werden in sieben Gruppen eingeteilt, die in den folgenden Abschnitten dargestellt 

werden.

Als ein Grund für die Verschlechterung des Deutschunterrichts wird die obligatorische zweite 

Landessprache, die in meisten Fällen Schwedisch ist, erwähnt (siehe Kapitel 5.1). Die zweite 

Landessprache beeinträchtige die Wahl der anderen Sprachen (Kaikkonen und Pohjala), weil 

zwei Sprachen, wovon die eine fast immer Englisch und die andere immer Schwedisch ist, 

für Schüler schon ziemlich beschwerlich seien (Pohjala und DL4): 

Sitte siinä erityisenä asiana, mikä tietysti kielipolitiikassa on vaikee puhua tää  ruotsin 
kielen asema eli toisen kotimaisen kielen asema, samalla tavalla suomen kielen asema 
ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvilla. Ni sehän täntyyppisissä tilanteissa vähentää 
tietysti niitä valintamahdollisuuksia näihin muihin kieliin. (Kaikkonen)

(Und  dann  ist  da  eine  ganz  besondere  Sache,  wovon  natürlich  in  der 
Schulsprachenpolitik schwierig zu sprechen ist diese Stellung des Schwedischen also 
die Stellung der zweiten Landessprache, ähnlich die Stellung des Finnischen für die 
Schwedischsprachigen.  Also  in  Situationen  dieser  Art  verringert  das  natürlich  die 
Wahlmöglichkeiten dieser anderen Sprachen.)

---

Meil on tietysti tää tulppana, jos niin voi sanoa, tää toinen kotimainen, et ku sitä on 
pakko opiskella kaikille, et se on se näkökohta, joka tietysti rajaa näitä [muita kieliä]. 
Jos sitä ei ois pakollisena ni meil luettais paljon enemmän varmasti saksaa, ranskaa, 
venäjää.  Osa  oppilaista  vaihtais  sen,  varsinki  Itä-  ja  Keski-Suomessa  ja  Pohjois-
Suomessa. (Pohjala)

(Wir  haben  natürlich  als  Sperre,  wenn  man  so  sagen  kann,  diese  zweite 
Landessprache,  dass  alle  sie  lernen müssen.  Das  ist  der  Aspekt,  der  [die  anderen 
Sprachen] natürlich begrenzt. Wäre es nicht obligatorisch, würde bei uns bestimmt 
viel mehr Deutsch, Französisch und Russisch gelernt. Ein Teil der Schüler würde die 
Sprachen  gegeneinander  tauschen,  besonders  in  Ost-  und  Mittelfinnland  und  in 
Nordfinnland.)

---

Ja sit on se tää meiän kieliohjelma, et kaks kieltä on jo monelle raskas. (Pohjala)

(Und dann ist  dieses  unser  Sprachprogramm, dass  zwei  Sprachen für  viele  schon 
anstrengend sind.)

---
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Et se on sit kysymys, miten se ruotsi, et tuleeks se jäämää pakolliseks vai voisko sen 
korvata jollain. Mut kai sitäki pitäis nyt osata. Mut se on aika raskas pyörä se ruotsi 
siinä, ku se on niinku kaikille. (DL4)

(Also das ist dann die Frage, wie das Schwedische, also bleibt es obligatorisch oder 
kann man es durch etwas ersetzen. Aber vielleicht sollte man auch das beherrschen. 
Aber es ist ein ziemlich schweres Rad das Schwedische, wenn es für alle ist.)

Einer  der  Interviewten  kritisiert  auch  die  letzte  Reform  der  Stundenvolumen,  die  die 

Stundenzahl für die deutsche Sprache verringert hat. Als Folge hat man keine Zeit mehr für 

etwas  „extra”,  was  vielleicht  tolles  und  motivierendes  Unterrichtsprogram  bedeutet  im 

Kontrast  zum sogenannten normalen Unterricht,  der zum größten Teil  auf dem Lehrbuch 

basiert:

No sittehän vietiin meiltä kahdeksannelta ja yhdeksänneltä ne yhdet saksan tunnit, eli 
ku ennen oli kolme, jollon pysty vähän sit sitä extraa, tehä sit jotain sit muutaki ku sitä 
perusjuttua,  koska nyt  on vaan kaks,  yks  kaksoistuntia  viikossa,  ni  siinä ei  kovin 
paljoo kerkeä, et oikeestaan ei sais ikinä jättää mitään kesken ... Et sikäli se oli ehkä 
siinä tuntijakojutussa, missä mentiin sitten pieleen. (DL4)

(Na  dann  wurde  uns  von  der  achten  und  neunten  Klasse  die  eine  Deutschstunde 
weggenommen, also wo es früher drei Stunden gab, wo man auch ein bisschen diese 
Extras haben konnte, etwas Anderes als nur die Grundsachen. Da wir jetzt nur zwei, 
eine Doppelstunde pro Woche haben,  dann findet  man keine  Zeit  für  Vieles,  also 
eigentlich sollte man nie etwas halb fertig lassen ... Also insofern ist vielleicht die 
Reform der Stundenvolumen schiefgegangen.)

Diese Deutschlehrerin findet auch, dass der Beschluss, die A2-Sprache schon in der vierten 

Klasse anzufangen, „vielleicht“ („ehkä“) (DL4) nicht besonders gut war. Da die Viertklässler 

noch sehr jung sind und erst seit  einem Jahr eine Fremdsprache gelernt haben, findet die 

Deutschlehrerin, dass die Entscheidung über die A2-Sprache zu früh gemacht werden muss. 

Das Problem bestehe darin, dass die Eltern in dieser Phase noch nicht wissen, ob ihre Kinder 

die Voraussetzungen fürs Lernen mehrerer Fremdsprachen haben und deshalb auf „Nummer 

sicher“ gehen:

Mun mielest se tilanne alko ehkä vähän, no sillon ku se siirty sillee, et pitää viiden, 
neljänneltä jo valita, ku se tulee niin nopeasti, ni ei oikein moni vielä tiedä. Sit se on 
kuitenkii neljä, viis, kuus -luokat siellä niinku sitä ylimäärästä ja ne on vielä hyvin 
pieniä. (DL4)

(Meiner  Meinung nach hat  die  Situation vielleicht  ein bisschen,  na als  es  sich so 
änderte, dass man schon in der fünft, der vierten Klasse sie wählen muss, wenn es also 
so früh kommt, dann wissen viele noch nicht. Und dann ist es jedoch in den vierten, 
fünften, sechsten Klassen dort so, also das Übrige und sie sind noch sehr klein.)

Ein Leiter der gymnasialen Ausbildung (KE1) kritisiert das ganze A2-System und meint, dass 

es bildungspolitisch keine gute Lösung sei, weil es sehr früh die Begeisterung der Kinder für 

Fremdsprachen  abtöte,  und  weil  die  A2-Lerner  keine  Fremdsprachen  mehr  auf  der 

gymnasialen  Oberstufe  lernen  wollten.  Wie  das  Lernen  einer  A2-Sprache  die  Schüler 

demotivieren würde, wird jedoch nicht begründet:
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Se, että siirryttiin alakouluissa, peruskouluissa, otettiin tää A2-kieli käyttöön, ei ollu 
ilmeisesti  koulutuspoliittisesti  hirveen  hyvä  ratkasu.  Elikkä  siinä  ekakskin  aika 
nuorten  lasten  niinku  kieltenopiskeluenergia  sitte  hajotetaan… Se  toinen  vaikutus 
siinä on ollu se, että kun on ne, ketkä on sitten lukenu loppuun sen A1- ja A2-kielen, 
ni he eivät tuota välttämättä enää sitte jaksa, halua, viitsi ottaa lukiossa kieliä… se on 
sitte syöny sitä saksaa pois sieltä lukioista. Et mä en niinku pidä sitä, se oli niinku 
kaunis ajatus se A2. (KE1)

(Dass  man  auf  der  Unterstufe,  an  der  Gemeinschaftsschule,  diese  A2-Sprache 
einführte,  war  bildungspolitisch  offensichtlich  keine  besonders  gute  Lösung.  Also 
erstens wird die Sprachlernenergie der ziemlich jungen Kinder dann aufgelöst ... Der 
andere Einfluss, den es gehabt hat ist, wenn die, die diese A1- und A2-Sprachen bis zu 
Ende gelernt haben, dann schaffen, wollen sie nicht, haben sie nicht unbedingt Lust, 
mehr Sprachen auf der gymnasialen Oberstufe zu wählen ... Das hat dann Deutsch aus 
den  gymnasialen  Oberstufen  geworfen.  Also  ich  finde  es  nicht,  es  war  also  ein 
schöner Gedanke die A2.)

Der Interviewte (KE1) stellt auch fest, dass es heute weniger Deutschlerner gibt, weil die B3-

Sprache  an  der  gymnasialen  Oberstufe  für  Lerner  der  kurzen  Mathematik  nicht  mehr 

obligatorisch  ist,  was  früher  sowohl  eine  hohe  Deutschlernerzahl  als  auch  eine  gute 

Beschäftigungslage  der  Deutschlehrer  garantierte  (siehe  Kapitel  2.2).  Einerseits  findet  er 

zwar den Zwang Fremdsprachen zu lernen effektiv, andererseits aber stellt er die Motivation 

der zwangsverpflichteten Lerner in Frage.

Se järjestelmä, mikä piti aikanaan yllä kielten opiskelua luokallisessa lukiossa oli se, 
että jos valitsit lyhyen matematiikan, sä valitsit automaattisesti lyhyen kielen, halusit 
tai  et.  Se  oli  vielä  yheksäkytluvun  alussa  tää  systeemi.  Se  tietysti  ylläpiti 
kieltenopiskelijaa  ja  työllisyyttä,  opettajien  työllisyyttä,  mut  et  minkäläinen 
motivaatio sit kaikilla oli, no se tietysti vaihteli. Mut tavallaan siin oli ihan semmonen 
kaunis ajatus, että joskus asiakkaalle on sanottava, mitä hän tarvitsee, eikä sitä mitä 
hän  haluaa.  Emmä  nyt  ehkä  tämmösenkään  järjestelmään  oo  halukas  menemään. 
(KE1)

(Das  System,  das  einst  das  Sprachenlernen  an  der  gymnasialen  Oberstufe  an 
Jahrgangsklassen band, war, dass wenn du den kurzen Mathelehrgang wähltest,  du 
automatisch einen kurzen Sprachlehrgang wähltest, ob du wolltest oder nicht. Es gab 
noch Anfang der 90er Jahren dieses System. Es erhielt natürlich das Sprachenlernen 
und die  Beschäftigungslage  aufrecht,  Beschäftigungslage  der  Lehrer,  aber  was  für 
eine Motivation alle hatten, na das variierte natürlich. Aber irgendwie steckte darin 
ein  solch  ziemlich  schöner  Gedanke,  dass  manchmal  dem Kunden  gesagt  werden 
muss,  was  er  braucht  und nicht  was  er  will.  Zu einem solchen  System wäre  ich 
vielleicht auch nicht bereit zurückzugehen.)

Ein weiterer Grund, der das Fremdsprachenlernen an der gymnasialen Oberstufe erschwert, 

ist laut des Schulleiters (SL1) die Reform der Realienfächer (siehe Kapitel 3.2.2). Er ist der 

Meinung, dass als Folge der Reform interessierte Schüler immer mehr und früher möglichst 

viele  Realienfächer  wählen  und  daher  für  Fremdsprachen  keinen  Platz  mehr  in  ihren 

Stundenplänen haben:

No sitte lukiossa se ei oo ehkä sillä tavalla kyse siitä, etteikö kiinnostuneita olis, mutta 
sitte he ovat nyt kun on se siis ylioppilastutkinto on muuttunu, eli tarkottaa sitä, että 
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siinä on tää ainereaali, eli yhtenä päivänä kirjotetaan vaan yhtä ainetta. Siitä seuraa se, 
että he hyvin varhasessa vaiheessa suuntautuvat jo, jos reaaliaineet heitä kiinnostaa, 
niin valitsevat mahdollisimman paljon tietenkin sitä kiinnostuksen kohdetta jo hyvin 
hyvin varhasessa vaiheessa, jolloin lukiolaisilla onkin itseasiassa kysymys siitä, että 
heillä ei oo niinku, sinne ei mahdu enää. (SL1)

(Na dann an der gymnasialen Oberstufe hängt es vielleicht nicht davon ab, dass es 
keine Interessierten gäbe, aber dann sie sind jetzt, wo das Abitur sich geändert hat, 
also bedeutet, dass es da diese Fachrealien gibt, also an einem Tag schreibt man nur in 
einem Fach. Daraus folgt dies, dass sie sich in einer sehr sehr frühen Phase schon, 
falls  Realienfächer  sie  interessieren,  dann  wählen  sie  in  einer  sehr  frühen  Phase 
natürlich möglichst viel die Gegenstände ihres Interesses, wo es also bei den Schülern 
der  gymnasialen  Oberstufe  eigentlich  darum geht,  dass  sie  haben  also,  sie  haben 
keinen Platz mehr.)

Ein  Resultat  der  Beschlussfassung  auf  nationaler  Ebene  ist  auch  die  Anhebung  der 

Kurszahlen  in  den  obligatorischen  Fächern  sowohl  in  den  Klassen  7-9  als  auch  an  der 

gymnasialen Oberstufe, die folglich die Wählbarkeit einschränkt. Da Deutsch ein fakultatives 

Fach ist, ist das Deutschlernen zurückgegangen:

Ainii mä unohin nyt sanoo viel sen tärkeen jutun, jolla lukiossa on myös merkitystä ja 
perusopetuksessa,  nimenomaan  luokilla  7-9.  Niil  on  se,  että  on  lisätty  pakollisia 
aineita,  siis  pakollisten  aineiden  kurssimäärää  on  lisätty,  niinku  nyt  esimerkiks 
terveystieto  ja  psykologiaan  yks  kurssi  tuli  pakolliseks  ja  niin  poispäin.  Ni  tää 
tietenkin kaventaa sitä valinnaisuuden määrää, kun pakollisten määrä lisääntyy. (SL1)

(Ach  so  ja  diese  wichtige  Sache  habe  ich  vergessen,  was  an  der  gymnasialen 
Oberstufe  auch  eine  Bedeutung  hat,  besonders  in  den  Klassen  7-9.  Dort  gab  es 
zusätzliche obligatorische Fächer, also die Kursanzahl der obligatorischen Fächer hat 
zugenommen,  nun,  zum  Beispiel  ein  Kurs  Gesundheitslehre  und  Psychologie 
obligatorisch und so weiter. Also dies schmälert natürlich die Wählbarkeit, wenn die 
Menge der Obligatorischen sich vermehrt.)

Die Befragten führen die verschlechterte Stellung des Deutschunterrichts auf sieben Faktoren 

zurück, die sich aus der nationalen Schulsprachenpolitik ergeben:

1. Die  obligatorische  zweite  Landessprache  beeinträchtigt  die  Wahl  der  anderen 
Fremdsprachen.

2. Die Unterrichtsstunden für Fremdsprachen in der Oberstufe der Gemeinschaftsschule 
sind reduziert worden.

3. Die A2-Sprache beginnt zu früh (in der vierten Klasse) und zu schnell nach der A1-
Sprache.  In dieser Phase weiß man noch nicht,  ob man gut Fremdsprachen lernen 
kann.

4. Die A2-Sprache tötet sehr früh die Begeisterung der Kinder für Fremdsprachen ab, 
weshalb in der gymnasialen Oberstufe keiner mehr Fremdsprachen lernt. 

5. Infolge der Abschaffung der obligatorischen dritten Fremdsprache in der gymnasialen 
Oberstufe werden wenige Fremdsprachen gelernt.

6. Durch  die  Reform  der  Realienfächer  an  der  gymnasialen  Oberstufe  sind  die 
Stundenpläne der Schüler so überlastet, dass kein Platz mehr für Sprachkurse bleibt. 
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7. Die Kursanzahl in den obligatorischen Fächern wurde gesteigert, weshalb es weniger 
Wählbarkeit gibt.

Im Ergebnis begünstigen die auf nationaler Ebene getroffenen Entscheidungen die Abwahl 

des Deutschunterrichts.

7.2.2 Kommunale Ebene

Sogar in zehn Interviews werden kommunale Faktoren als Gründe für die Verschlechterung 

der  Lage  des  DaF-Unterrichts  an  finnischen  Schulen  genannt.  Die  Sparmaßnahmen  der 

Kommunen sind der Faktor, der am häufigsten erwähnt wird. Als Folgen des kommunalen 

Sparens  sei  nicht  nur  das  Angebot  an  Fremdsprachen zurückgegangen,  sondern  auch die 

Mindestgruppengröße, die darüber entscheidet, wie viele Schüler für die Einrichtung einer 

Deutschgruppe ausreichen, sei erhöht worden:

Se  yks  on  ilman muuta  se,  että  on  alettu  kunnissa  ni  säästää,  pakko säästökuurit 
laittaa,  sitä  [valinnaisia  kieliä]  ei  enää  oo  tarjolla  niin  paljon  ku  ennen.  Ku  A2-
kieliinhän annettiin sitä omaa rahotusta aikanaa ja sitte ni tota sitä on vedetty takasin, 
ku on huomattu, et se on aika kallista. Raha puhuu tos kyl sitte valitettavasti. (DL1)

(Das eine ist ohne weiteres, dass man in den Kommunen zu sparen begonnen hat, man 
muss  Sparkuren  machen,  sie  [fakultative  Fremdsprachen]  werden  nicht  so  viel 
angeboten wie früher.  Den A2-Sprachen wurde dereinst  diese eigene Finanzierung 
gegeben und dann also hat  man sie zurückgezogen,  als  man gemerkt  hat,  dass  es 
ziemlich teuer ist. Das Geld macht's hier dann leider.)

Ähnlich wie die Deutschlehrerin im obigen Zitat, weist auch Unterrichtsrat Kalevi Pohjala 

(Zentralamt für das Bildungswesen) kurz auf die Schrumpfung des kommunalen Angebots an 

Fremdsprachen hin:

Tähän  vaikuttaa  varmaan  myös  nää  taloudelliset  näkökulmat,  et  kunnat  supistaa 
[kieli-] ohjelmaansa. (Pohjala)

(Hier wirken vielleicht auch diese wirtschaftlichen Aspekte, dass die Kommunen ihr 
[Sprach-] Programm reduzieren.)

In den folgenden Zitaten kommentieren der Schulleiter (SL1) und die Deutschlehrerin (DL3) 

die Anforderungen an die Gruppengröße:

Jos sä haluat tietää niitä syitä, mitkä tähän on johtanu, ööm ni jos me lähdetään ihan 
sieltä peruskoulun ryhmien syntymisestä, vaikka nyt A1- ja A2-kielenä tyyliin ja siis 
alakoulusta,  niin  esimerkiks  Metsäkaupungin,  kun  paperilta  katsotaan 
kieltenopetusohjelmaa, sehän näyttää aika hienolta, mut sit käytännös on sillä tavalla, 
että ne ryhmäkoonraja, et millä se ryhmä sit syntyy, ni se on aina sen verran korkea, et 
sitte loppujen lopuks se ryhmä ei sitte synnykään. Jos puhutaan nyt tätä A1-,  A2-
kieltä. Ja sitte samanlainen asia tietenkin kohdataan sitte koskien näitä B2-kieliä eli 
kasilta alkavia valinnaisia aineita, siis valinnaisia kieliä, ni sama juttu. (SL1)

(Wenn du diese Gründe, die hierzu geführt haben, wissen möchtest, dann wenn wir 
mit dem Einrichten der Gruppen an der Regelschule anfangen, zum Beispiel als A1- 
und A2-Sprache  und also  von der  Unterstufe,  dann zum Beispiel,  wenn man das 
Sprachenangebot der Waldstadt auf Papier sieht, es sieht doch toll aus, aber dann in 
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der Praxis ist es so, dass die Grenze für die Gruppengröße, womit die Gruppe dann 
zustandekommt, sie ist  also immer derart  hoch, dass die Gruppe letztendlich dann 
nicht zustandekommt. Wenn man also jetzt von A1- und A2-Sprachen spricht. Und 
dann das Gleiche gilt  natürlich dann auch für diese B2-Sprachen, die fakultativen 
Fächer,  also die  fakultativen  Sprachen,  die  in  der  8.  Klasse anfangen,  da gilt  das 
Gleiche.)

---

Sitte myös tää kaupungin kielipolitiikka tai valtakunnallinenkin kielipolitiikka, että ei 
oo enää ollu yhtä helppoa valita muita kieliä A1:ksi A2:ksi kun, tai että englannin 
asema on vahvempi ku näitten, tai näit ei tuettu siinä määrin nyt viimesten kymmenen 
vuoden aikana sitte  näitä  saksaa,  ranskaa,  venäjää.  Että  ryhmäkokovaatimukset  on 
ollu suurempia ja näin.

Haastattelija: Onks ne niinku kasvanu ne ryhmäkoko...?

Ryhmäkokovaatimukset  on  kasvanu.  Tässä  on  nyt  tietysti  ne  säästösyyt  ja  kaikki 
muut, millä sitä perustellaan. (DL3)

(Dann auch diese städtische Sprachenpolitik oder auch die nationale Sprachenpolitik, 
dass es nicht mehr so leicht gewesen ist, andere Sprachen als A1- und A2-Sprache zu 
wählen, oder dass die Stellung des Englischen stärker ist als diese, oder sie sind nicht 
so  viel  in  den  letzten  zehn  Jahren  unterstützt  worden,  Deutsch,  Französisch  und 
Russisch. Also die Anforderungen an die Gruppengröße sind höher gewesen und so.

Interviewerin: Sind sie größer geworden, diese Gruppengröße...?

Die Anforderungen sind größer  geworden.  Hier sind natürlich die Spargründe und 
alles andere, womit dies begründet wird.)

Im ersten Zitat wird darauf hingewiesen, dass obwohl das kommunale Sprachenangebot an 

sich  umfangreich  aussehe,  die  Einrichtung  der  Lerngruppen  tatsächlich  durch  zu  hohe 

Mindestgrößen verhindert werde. In der Praxis seien also die kommunalen Sprachenangebote 

eine Illusion, die nichts darüber sagen, welche Sprachen in der Kommune wirklich gelernt 

werden können. Im zweiten Zitat wird festgestellt, dass in letzter Zeit andere Sprachen als 

Englisch in der städtischen und nationalen Sprachenpolitik nicht so sehr unterstützt worden 

seien  und  die  Mindestgruppengröße  angehoben  worden  sei.  Pauli  Kaikkonen  und 

Deutschlehrerin 4 sprechen sogar von dem Zwang, Englisch als A1-Sprache zu wählen:

Kielipolitiikka tietysti  ratkaisee sen,  mitä mahdollisuuksia  on valita.  Jos meillä on 
semmonen tilanne, että kunnat ei  anna oikeestaan valita muuta kun englantia,  niin 
silloin  nuorilla  ja  vanhemmilla  ei  jää  muuta  vaihtoehtoa  ku  valita  se  englanti. 
(Kaikkonen)

(Die Sprachenpolitik entscheidet natürlich, welche Wahlmöglichkeiten es gibt. Wenn 
wir so eine Situation haben, dass die Kommunen eigentlich nicht erlauben, andere 
Sprachen  als  Englisch  zu  wählen,  dann  haben  die  Jugendlichen  und Eltern  keine 
anderen Alternativen als Englisch zu wählen.)

---

Esimerkiks  nyt  sitten Metsäkaupungissa on nyt  ihan,  että  sentäs  on sitä  tarjontaa, 
mutta nää kaikki ympäristökunnat, mitkä on sitte päättäny, että on vaan sitä yhtä A ... 
sitä  ekaa kolmannelta  alkavaa.  Että kaikkien on pakko valita englantia,  niin  eihän 
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tommosia pitäs olla. Mutta kaikki on niinkun, ensikshän se varmaan alko jostain, ku 
jonkun  piti  säästää  jonkun  kunnan,  mut  jos  nyt  aattelee  Koivukaupunki, 
Mäntykaupunkia  tämmösiä  ni.  Ja  sitten  ne  perusteli  sen  sillä,  että  kun  tulee 
muuttoliikennettä, ni sit kaikkialla on samanlailla, mut entäs sit ku Metsäkaupungissa, 
et  ku  Metsäkaupungissa  saksalla  alottanu  kolmasluokkalainen  muuttaaki  vaikka 
Mäntykaupunkiin, ni mitäs sitte? Ku se on kuitenkii Metsäkaupunki keskellä ja ne 
muut ympärillä. Et se on siinä hassua, et tommosia päätöksiä ei sais tehdä, että on 
vaan sitä. Sehän sitoo kaikkien kädet. (DL4)

(Zum Beispiel  jetzt  in  Waldstadt  gibt  es  wenigstens  ein  Angebot,  aber  alle  diese 
Nachbarkommunen, wo dann beschlossen wurde, dass es nur das Eine gibt, das, was 
in der dritten Klasse anfängt. Dass alle gezwungen sind Englisch zu wählen. So sollte 
es ja nicht sein. Aber alles ist so, zuerst hat es wohl so angefangen, wenn eine, eine 
Kommune sparen musste, wenn man jetzt an Birkenstadt, Kieferstadt und so weiter 
denkt also. Und dann haben sie es damit begründet, dass wenn es Umsiedlung gibt, 
dann  gibt  es  überall  dasselbe,  aber  wie  ist  es  dann  mit  Waldstadt,  wenn  ein 
Drittklässler, der mit dem Deutschen angefangen hat, zum Beispiel nach Kieferstadt 
umzieht,  was  macht  man  dann?  Wenn  Waldstadt  doch in  der  Mitte  liegt  und die 
anderen rundherum. Das ist also daran ein bisschen komisch, man dürfte also solche 
Entscheidungen,  dass  es  nur  das  Eine  gibt,  nicht  treffen.  Das  bindet  ja  allen  die 
Hände.)

Die  Reduktion  des  Sprachenangebots  und  insbesondere  die  Anhebung  der 

Mindestgruppengröße sind kommunale Sparmaßnahmen, die die Fremdsprachenwahl nur auf 

Englisch ausrichten.  Diese kommunale Beschlussfassung wird besonders im zweiten Zitat 

(DL4)  heftig  kritisiert.  Auch  in  den  folgenden  Zitaten  werden  die  Einstellungen  der 

kommunalen Entscheidungsträger kritisiert:

Ei  siihen  tietysti  oo  mitään  yksselitteistä  vastausta,  mut  yks  on  se,  tää  meiän 
opetuspolitiikka ja nää taloudelliset näkökohdat, et vaaditaan, tää on aina, et täytyy 
saada iso ryhmä kokoon ennen ku sitä kieltä aletaan opettaa … Et nyt on semmonen 
tunne,  et  ne  [kouluviranomaiset]  aattelee,  että  hyvä  ettei  tullu  sitä  ryhmää,  taas 
säästettiin kustannuksissa. Et semmonen henki mun mielestä on, koska joka puolella 
säästetään ja yritetään niinku supistaa. (Nevalainen)

(Es  gibt  natürlich  keine  eindeutige  Antwort  daauf,  aber  eine  ist,  dass  unsere 
Bildungspolitik und diese wirtschaftlichen Aspekte, dass man also immer verlangt, 
dass man eine große Gruppe haben muss, bevor man anfängt die Sprache zu lehren … 
Jetzt habe ich also so ein Gefühl, dass sie [die Schulbehörden] denken, dass gut, dass 
die Gruppe nicht entstanden hat, wieder haben wir Kosten gespart. Also eine solche 
Stimmung gibt es meiner Meinung nach, weil man überall zu sparen und zu kürzen 
versucht.)

---

Sitte taas kunnallisessa päätöksenteossa niin raha ratkasee. Raha on niin keskeisessä 
roolissa.  Se,  että  sitten  taas  niiden  asioiden  tärkeysjärjestykseen  laittaminen  tai 
hyödyllisyyden  mukaan  järjestäminen,  ni  se  ei  aina  ookkaan  mahdollista.  Mä 
uskoisin,  et  kyl  aika monessa suomalaisessa kunnassa tai  koulutuksen järjestäjillä, 
näillä päättäjillä on se käsitys siitä, että se yks vieras kieli on niinku hyvä. Siis tää on 
ihan mutu-tuntuma, mut mutu-tuntumaahan sä kysytkin. Niin musta tuntuu siltä, että 
ajatellaan  edelleenkin  myös  päättäjien  tasolla  niin,  että  yks  vieras  kieli  on  niinku 
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hyvä, se ideaali. Ja sit se mikä on muuta, ni se on sitä extraa, sitä tarjotaan, jos on 
rahaa. Et sitä ei välttämättä katsota niin keskeiseksi, niin oleelliseksi sitten sitä muuta. 
(DL2)

(Dann  wieder  in  der  kommunalen  Beschlussfassung  spielt  das  Geld  eine 
entscheidende  Rolle.  Das  Geld  steht  im  Mittelpunkt.  Und  dann  das  Ordnen  der 
Sachen nach der  Wichtigkeit  oder nach der Nützlichkeit,  das ist  also nicht  immer 
möglich.  Ich  glaube,  dass  viele  finnische  Kommunen  und  Veranstalter  der 
Ausbildung,  diese  Entscheidungsträger  wohl  der  Meinung  sind,  dass  eine 
Fremdsprache gut ist. Das ist also nur ein Bauchgefühl, aber danach fragst du ja. Ich 
habe so ein Bauchgefühl, dass man immer noch auch unter den Entscheidungsträgern 
so denkt, dass eine Fremdsprache also gut ist, das Ideal. Und das Andere ist extra, das 
wird  nur  angeboten,  wenn es  Geld gibt.  Es  wird  also nicht  als  so  zentral,  als  so 
relevant gesehen, das Andere dann.)

Arja Nevalainen ist der Meinung, dass kommunale Entscheidungsträger es als positiv sehen, 

wenn keine Lerngruppen entstehen, weil dadurch Geld gespart wird. Im zweiten Zitat wird 

auch  die  entscheidende  Rolle  des  Geldes  bei  der  kommunalen  Beschlussfassung 

hervorgehoben (DL2).  Deutlich wird auch,  dass dem Lehrer die Regeln der Priorisierung 

kommunaler  Entscheidungen  nicht  durchschaubar  sind  und  dass  er  dabei  nur  von  seiner 

eigenen „Bauchgefühl“ („mutu-tuntuma“) (DL2) sprechen kann. Dennoch nimmt er an, dass 

die kommunalen Entscheidungsträger davon ausgehen, dass das Erlernen einer Fremdsprache 

schulpolitisch ausreicht. Der Deutschlehrer macht auch den kommunalen Lehrplan für die 

Verschlechterung der Lage des DaF-Unterrichts verantwortlich:

Mun mielestä  mä pikkasen syyttävällä  sormella  osottaisin  tietysti  joudun osottaan 
opetussuunnitelmaa, kun puhutaan saksan kielestä. Opetussuunnitelma, ne tahot, joka 
on laatinu saksan ...  Opetussuunnitelman perusteethan ei,  se, ne on perusteet.  Mut 
sitten tavallaan se, että sillä kunnallisella tasolla, ni saksan kieltä on mun mielestä 
vaivannu usein se, että ne on kamalan raskaita ne vaatimukset. Opetussuunnitelmassa 
määritellään tosi tarkasti asioita ja erityisesti saksan kieltä leimaa se kieliopillisuus. 
Saksahan on, ei siitä mihinkään päästä, että saksan kielen luonteeseen kuuluu tietyt 
muodot  ja  taivutukset,  mutta  että  ne  saa  kamalan  suuren  roolin  saksan 
nykyopetuksessa edelleenkin koulussa.  Mun mielestä  pitäs  rohkeesti  kattoo saksan 
oppimateriaalit  uusiksi,  mitä  tietysti  tehdäänkin.  Mut  oppilaita  mun  mielestä 
uuvutetaan  saksan  kohdalla  mun  mielestä  sillai,  että  niitä  rakenteita  niin  kovasti 
painotetaan. (DL2)

(Ich zeige, ich muss natürlich mit einem anklagenden Finger auf den Lehrplan zeigen, 
wenn wir  von der  deutschen Sprache  sprechen.  Der  Lehrplan,  diejenigen,  die  die 
deutsche  Sprache  aufgestellt  haben  ...  Der  Rahmenlehrplan,  er  gibt  ja  nur  den 
Rahmen.  Aber  dann  das,  dass  auf  der  kommunalen  Ebene  die  deutsche  Sprache 
meiner  Meinung  nach  oft  darunter  gelitten  hat,  dass  die  Forderungen  unheimlich 
schwer sind. Im Lehrplan wird alles sehr genau bestimmt und besonders die deutsche 
Sprache wird durch Grammatikalität  geprägt.  Deutsch ist  ja,  da kommt man nicht 
raus, dass gewisse Formen und Konjunktionen zur deutschen Sprache gehören, aber 
dass sie eine unheimlich große Rolle immer noch im heutigen Deutschunterricht an 
der Schule spielen. Ich bin der Meinung, dass man mutig die Unterrichtsmaterialien 
neu durchsehen sollte, was natürlich auch getan wird. Aber Schüler werden meiner 
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Meinung nach im Deutschunterricht  dadurch ermüdet,  dass die  Strukturen so sehr 
betont werden.)

Der Deutschlehrer ist der Meinung, dass ausdrücklich der kommunale, nicht der nationale 

Lehrplan zu beschuldigen ist. Wenn die Anforderungen an die deutsche Sprache zu hoch und 

zu grammatikorientiert  seien,  dann rufe das bei den Schülern negative Einstellungen dem 

Deutschen gegenüber hervor. 

Alle  oben  genannten  Einwände  kritisieren  mehr  oder  weniger  die  kommunale 

Beschlussfassung.  Der  nachfolgend  erwähnte  Grund,  der  interessanterweise  von  der 

Stadträtin (KE3) stammt, bezieht sich zwar auch auf die kommunale Ebene, beschreibt aber 

ein Phänomen, dass unabhängig von der Stadtpolitik existiert:

Se johtuu siitä, että Metsäkaupungissa kautta linjan on oppilasmäärät vähentyny. Se 
taas johtuu siitä, että ihmiset muuttaa naapurikuntiin. (KE3)

(Es hängt damit zusammen, dass die Schülerzahlen überall in Waldstadt abgenommen 
haben.  Das  hängt  dann  wieder  damit  zusammen,  dass  die  Leute  in  die 
Nachbarkommunen umziehen.)

Die  Stadträtin  erklärt  die  Verschlechterung  der  Lage  der  fakultativen  Fremdsprachen 

ausschließlich  durch  Umsiedlung  und  durch  die  sich  daraus  ergebende  Verringerung  der 

Schülerzahlen,  kritisiert  aber  keine  beschließenden  Organe  auf  kommunaler  oder  auf 

nationaler Ebene. In diesem Sinn unterscheiden sich die Ansichten dieser Interviewten stark 

von den Ansichten der  anderen.  Dies beruht  wahrscheinlich darauf,  dass die  Interviewtin 

selbst Mitglied eines beschlussfassenden kommunalen Organs ist und sich selbst nicht als 

Verantwortliche darstellen will. Als die Stadträtin nach anderen möglichen Gründen befragt 

wurde, konnte sie keine anderen Gründe benennen:

Haastattelija: Miten sust tuntuu, jos aatellaan koko Suomen laajusesti, kun on ihan 
koko Suomen alueella joka puolella on sama juttu, niin tota mitä siihen ois syitä? 

Nii, mä en oikein sitä tiiä, et onks tää niinku ainoo syy vai et onks se sit tosiaan se 
asennekkii, et sitä ei pidetä tarpeellisena. Emmä niinku semmoseen oo törmänny, et 
joku aattelis, et se ei oo tarpeellista. (KE3)

(Interviewerin: Was denkst du, wenn man an ganz Finnland denkt, weil es in ganz 
Finnland überall das Gleiche ist, also welche Gründe siehst du dafür? 

Ja,  ich  weiß nicht  genau,  ob das  jetzt  der  einzige  Grund ist  oder  ist  es  auch die 
Einstellung, dass es nicht als nötig angesehen wird. Auf so was bin ich nicht gestoßen, 
dass jemand denken würde, dass es nicht nötig wäre.)

Zuerst erörtert die Stadträtin, ob Einstellungen über die Notwendigkeit des Deutschen eine 

Rolle spielen, verwirft diesen Gedanken aber gleich wieder. Letztendlich betrachtet sie die 

gesamte  Situation  nur  aus  der  Froschperspektive  der  eigenen Heimatstadt.  Die  Stadträtin 

erklärt die verschlechterte Stellung des Deutschunterrichts nur durch einen Grund: durch die 

Abwanderung, die die Abnahme der Schülerzahlen als Folge hat. Da sie ein unvermeidliches 

Phänomen beschreibt, impliziert sie dadurch, dass auch die Verschlechterung der Stellung des 

Deutschunterrichts  unvermeidbar  ist  und  es  sich  daher  nicht  lohnt  in  die  Förderung  des 
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Deutschunterrichts  zu  investieren.  In  dieser  Hinsicht  verstärkt  die  Stadträtin  die  obigen 

Vermutungen  (Nevalainen  und  DL2),  dass  die  Einstellungen  der  kommunalen 

Entscheidungsträger  keine  plurilinguale  Schulsprachenpolitik  begünstigen.  Dass  die 

Stadträtin auch am Bedarf an der deutschen Sprache zweifelt (siehe Kapitel 7.1.3), beweist 

diese  Feststellung  noch  weiter.  Im  Allgemeinen  stellt  sich  heraus,  dass  keiner  der 

kommunalen  Entscheidungsträger  (KE1,  KE3  und  KE2)  die  kommunale 

Schulsprachenpolitik  als  Grund für  den  Rückgang der  Deutschlerner  nennt.  Im Vergleich 

dazu, dass die kommunale Schulsprachenpolitik in anderen Interviews so oft vorkommt, ist 

diese  Tendenz  sehr  auffallend  und  weist  darauf  hin,  dass  die  kommunalen 

Entscheidungsträger ihre eigene Verantwortung nicht eingestehen wollen.

Die Befragten führen die verschlechterte Stellung des Deutschunterrichts auf die folgenden 

Faktoren zurück, die sich aus der kommunalen Schulsprachenpolitik ergeben:

Die Mehrheit der Interviewten meint:

1. Die Kommunen haben ihre Fremdsprachenangebote reduziert. In einigen Kommunen 

werden die Schüler sogar gezwungen Englisch als A1-Sprache zu wählen, weil keine 

anderen Sprachen angeboten werden.

2. Die Kommunen haben die Aufforderungen an die Mindestgruppengröße erhöht, was 

die Einrichtung der Deutschgruppen erschwert.

Eine Minderheit der Befragten meint:

3. Die  Einstellungen  der  kommunalen  Entscheidungsträger  begünstigen  keine 

plurilinguale Schulsprachenpolitik. Sie sind der Meinung, dass Englisch allein genügt 

und folglich wird das Reduzieren des Sprachenangebots als eine gute Sparmaßnahme 

betrachtet.

4. Die  Anforderungen  an  die  deutsche  Sprache  im  kommunalen  Lehrplan  sind  zu 

anspruchsvoll  und  grammatikorientiert.  Das  motiviert  die  Schüler  nicht  zum 

Deutschlernen.

5. Die Stadträtin meint, dass die Abnahme der Schülerzahlen der einzige Grund für die 

verschlechterte  Stellung  des  Deutschunterrichts  ist.  Diese  Aussage  steht  im 

Widerspruch zu den Aussagen anderer Interviewter,  die  Bewohner derselben Stadt 

sind  und  die  kommunale  Schulsprachenpolitik  als  ein  zentralen  Faktor  für  die 

verschlechterte Stellung des Deutschunterrichts sehen.
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7.2.3 Schulische Ebene

Gründe,  die  sich auf  die  schulische  Ebene beziehen,  kommen in den Interviews weniger 

deutlich vor. Es gibt jedoch zwei Punkte, die hier kritisiert werden. Erstens ist Professor Pauli 

Kaikkonen  der  Meinung,  dass  das  Platzieren  der  Schulfächer  im  Stundenplan  nicht  das 

Lernen von mehreren Fremdsprachen begünstigt:

En mä usko et mikään tuntikehys oikeestaan sallii tai mikään lukujärjestys, lähinnä 
lukujärjestys sallii  opiskelijalle enää opiskella viittä kieltä niinku joskus oli  neljää 
vierasta kieltä, itselle vierasta kieltä ... mut ei tää nykynen lukujärjestys ei salli sitä. 
Siinä  on  varmasti  monenlaisia  tekijöitä.  Yks  tekijä  voi  olla  sekin,  että  kun  niitä 
blokitetaan sitten tähän kurssitarjontaan, yläkouluunkin on tullu tätä kurssitarjontaa, 
mut lukioissa se on ollu nyt pitkään, niin jos ne on samaan aikaan suunnilleen ne 
kurssit, ni niitähän on hirveen vaikeekin valita sitten. (Kaikkonen)

(Ich glaube, dass keine Stundenrahmen es eigentlich erlauben, kein Stundenplan, vor 
allem kein Stundenplan dem Schüler mehr erlaubt fünf Sprachen wie wir einst vier 
Fremdsprachen, einem selbst fremde Sprachen hatten ... aber der heutige Stundenplan 
erlaubt das nicht. Da gibt es bestimmt vielerlei Faktoren. Ein Faktor kann auch das 
sein,  dass  wenn  sie  ins  Kursangebot  aufgeteilt  werden,  die  Oberstufe  der 
Gemeinschaftsschule auch ein Kursangebot bekommen hat, aber an den gymnasialen 
Oberstufen  ist  es  schon  lange  gewesen,  also  wenn  sie  ungefähr  zur  selben  Zeit 
stattfinden, dann ist es unheimlich schwierig sie zu wählen dann.)

Zweitens  wird  festgestellt,  dass  die  Information  über  das  Sprachenlernen  und 

Sprachenangebot  an  etlichen  Schulen  ungenügend  ist.  Es  ist  selbstverständlich,  dass  das 

Sprachenlernen an solchen Schulen nicht besonders gut gedeihen kann, an denen Eltern nur 

mit wenig Information versorgt werden:

Että kyllä tässäkin on varmaan parantamisen varaa, että oon kuullu joskus kouluista, 
joissa ei välttämättä edes pidetä koko kielivalintailtaa, että menee vaan joku lappu tai 
joku  tokaluokkalaisten  yleinen opas  niin  eihän se  nyt  koskaan  ketään  tavota  sillä 
tavalla. (KE3)

(Also  da  gibt's  vielleicht  auch  Raum  für  Verbesserung,  weil  ich  manchmal  von 
solchen  Schulen  gehört  habe,  wo  Fremdsprachenwahlabende  nicht  unbedingt 
veranstaltet  werden, dass nur ein Zettel  ausgeteilt  wird oder irgendein allgemeiner 
Leitfaden für Zweitklässler, also es erreicht wohl derart nie jemanden.)

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass Schulen als weniger verantwortlich für die 

Verschlechterung  des  Deutschunterrichts  angesehen  werden.  Wie  in  den  obigen  Zitaten 

angedeutet  wird,  können  die  Schulleiter  jedoch  den  Deutschunterricht  durch 

stundenplantechnische Arrangements abtöten. Dass die Eltern ungenügend Information übers 

Fremdsprachenlernen in  einer  Schule  bekommen,  hängt  vermutlich  von der  Aktivität  der 

Sprachenlehrer  ab,  aber  auch  vom  Interesse  der  Schulleiter  an  der  Förderung  der 

Fremdsprachen. 

Die schulischen Faktoren für den Rückgang des Deutschunterrichts können folgendermaßen 

zusammengefasst werden:



76

1. Die Schulleiter können durch stundenplantechnische Arrangements das Erlernen von 

mehreren Fremdsprachen unmöglich machen.

2. An einigen Schulen werden die Eltern ungenügend übers Fremdsprachenlernen und 

Sprachenangebot informiert.

7.2.4 Individuelle Ebene

In  mehreren  Interviews  werden  solche  Gründe  für  den  Rückgang  des  Deutschunterrichts 

angegeben,  die  sich  auf  das  Verhalten  und  die  Einstellungen  von  Schülern  und  Eltern 

beziehen.  In  Kapitel  7.2.4.1  werden  die  vermuteten  Gründe,  die  mit  den  Schülern 

zusammenhängen, dargestellt.  Einige Interviewte halten auch die Rolle der Eltern bei der 

Fremdsprachenwahl des Schülers für wichtig. Diese Auffassungen werden in Kapitel 7.2.4.2 

diskutiert.

7.2.4.1 Schüler

Das Verhalten und die Einstellungen der Schüler werden in sechs Interviews als Gründe für 

die  Verschlechterung der  Lage des  Deutschen hervorgehoben.  Das Verlangen der  Schüler 

nach Bequemlichkeit und Leichtigkeit und in diesem Sinn eine gewisse Veränderung in den 

Wertvorstellungen  der  Jugendlichen  werden  als  ein  Grund  dafür  angegeben,  warum 

fakultative Fremdsprachen immer weniger gelernt werden. Auffallend ist, dass dies sogar in 

fünf  Interviews  als  wichtiger  Punkt  erwähnt  wird.  Deutschlehrer  2  erörtert  die  Situation 

folgendermaßen:

Varmaan on tapahtunu tämmösiä arvomuutoksia yhteiskunnassa, että se vaivannäön ja 
vaikeiden  asioiden  kanssa  toimiminen  ei  ehkä  oo  niin...  semmonen  koululaisissa, 
nuorissakin näkyy semmonen, ettei  se pitkäjänteinen työskentely enää ookkaa niin 
helppoa ja sitä ei mielellään tehdä. Ja tingitään niistä muista, otetaan vaan se mikä 
riittää. Se lisä extra vaivannäkö ei enää maistukkaan. On tälläsiä arvomuutoksia, että 
halutaan päästä helpommalla ja saadaan palkinto niinkun nopeemmin kun opiskellaan 
vaan sitä yhtä, joka sit taas on tää ympäristön tukema, eli se englannin kieli. (DL2)

(Vielleicht sind es diese Veränderungen der  Wertvorstellungen in der Gesellschaft, 
dass diese Bemühung und der Umgang mit schwierigen Sachen vielleicht nicht so... 
An Schülern und Jugendlichen ist es zu sehen, dass die ausdauernde Beschäftigung 
nicht mehr so leicht ist und das macht man nicht gern. Und man verzichtet auf die 
Anderen, man nimmt nur das, was reicht. Die Extra-Bemühung schmeckt nicht mehr. 
Es gibt diese Veränderungen in den Wertvorstellungen, dass man es leicht haben will 
und man bekommt den Preis schneller, wenn man nur dieses Eine lernt, das wiederum 
diese von der Umwelt unterstützte, also die englische Sprache ist.)

Der  Deutschlehrer  analysiert  hier  die  schulische  Situation  als  Teil  des  gesellschaftlichen 

Wertewandels.  Das  Streben  der  Jugendlichen  nach  schnellen  und  leicht  erreichbaren 

Belohnungen,  das  auch  in  diesem  Zitat  erwähnt  wird,  hängt  mit  den  allgemeinen 

Phänomenen von „Effizienzdenken” und „Ökonomisierung des Sozialen” zusammen, die in 
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Kapitel 3.2.2 angerissen werden. Das ökonomische Kapital wird gegenüber dem geistigen 

Kapital bevorzugt, was in allen Bereichen der Gesellschaft, auch an Schulen, zu sehen ist. 

Man macht  nur  das  Nötigste  und das,  was  vermutlich  von unmittelbarem ökonomischen 

Nutzen ist. Im Rahmen des Effizienzdenkens ist das Fremdsprachenlernen zu mühsam, weil 

die Anstrengungen in anderen Fächern gewinnbringender sind. Dieser Gedanke wird in den 

folgenden Zitaten ausformuliert:

Jos nyt halutaan syyttää nykyajan nuorisoo niinku aina niitä syytetään, munkin aikana 
syytettiin meitä aina jostain asiasta, mutta tietty mukavuudenhalu on ehkä lisääntyny. 
Kielten  opiskelu  vaatii  aika  paljon  työtä,  kaikki  opiskelu,  ei  kielet  siinä  niinku 
poikkeusta muodosta. (KE1)

(Wenn  man  jetzt  die  Jugendlichen  von  heute  anklagen  will,  so  wie  sie  immer 
beschuldigt  werden,  auch  in  meiner  Zeit  wurden  wir  immer  irgendeiner  Sache 
beschuldigt,  aber  ein  gewisses  Verlangen  nach  Bequemlichkeit  hat  vielleicht 
zugenommen. Sprachenlernen verlangt ziemlich viel Arbeit, alles Studium, da machen 
die Sprachen keine Ausnahme.)

---

Täällä  yläkoulussa  on  justiin  se  laiskuus,  että  otan  köksää,  siitä  ei  tuu  läksyjä  ja 
kokeita ja saan syödä sen sijaan, että ottasinkin sit sen kielen. (DL4)

(Hier auf der Oberstufe ist es gerade diese Faulheit, dass ich Hauswirtschaft nehme, 
da gibt es keine Hausaufgaben und Prüfungen und ich darf essen, anstatt dass ich die 
Sprache nehmen würde.)

Im  letzteren  Zitat  kommentiert  eine  Deutschlehrerin  die  an  der  Oberstufe  der 

Gemeinschaftsschule herrschende Faulheit, die die Wahl der fakultativen Fächer beeinflusst. 

Praktische  Fächer,  wie  etwa  Hauswirtschaft,  sind  im  Allgemeinen  beliebt,  weil  sie  den 

Schülern  außerhalb  der  Schulzeit  kein  Engagement  abverlangen.  Die  Deutschlehrerin 

kommentiert auch die Menge an Hobbys, die die Jugendlichen heute pflegen. Damit man 

sowohl Schule als auch Hobbys zeitlich besser vereinbaren kann, verzichtet  man auf alle 

Extras, wozu auch das Deutschlernen zählen kann:

Sitte  harrastuksia  on paljon.  Ehkä ne,  jotka on lahjakkaita  niin  niillä  on just  niitä 
harrastuksia ja nekin jättää sit sen ottamatta, siksi ettei ois niinku ylimäärästä työtä. 
(DL4)

(Und dann hat  man viel  Hobbys.  Vielleicht diejenigen, die  begabt  sind,  sie haben 
gerade diese Hobbys und auch sie verzichten darauf, um Extra-Arbeit zu vermeiden.)

Die Deutschlehrerin der Unterstufe der Gemeinschaftsschule (DL1) weist  auch auf dieses 

Verlangen  nach  Leichtigkeit  hin,  ergänzt  aber  noch  einen  weiteren  interessanten  Punkt, 

nämlich die zunehmende Notenfixiertheit, die die Lehrerin in ihrer Arbeit erfahren hat. Da 

man gute Noten im Zeugnis haben will, verzichtet man auf Fächer wie Fremdsprachen, die 

oft als schwierig und unergiebig betrachtet werden:

Et  yritetään  päästä  niinku  helpolla  ja  sitte  mikä  ajattelu  lyö  läpi  kyllä  jo  myös 
alakoulussa  myöskin  näissä  kielivalinnoissa  on  sit  se  pointti,  mitä  en  oo  vielä 
puhunukkaa  tässä  ni  et  yritetään  niinku  petrata,  pohjustaa  niinku  mahollisimman 
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hyvät, hyvä todistus oppilaalle, et ei oteta mitää riskejä … jos niinku ikävästi sanoo, 
ni onhan se aika materialistista ajattelua myöskin, et ei ajatella sitä, mitä niinkun vois 
koulu antaa. Et jos miettii oikeesti sitä mitä peruskoulu voi tarjota, ni monta vierasta 
kieltä, ilman et tarttee siit erikseen mitään maksaa … Et eihän ne  tälläset asenteet 
muutu sitten, et kuitenki halutaan sitten niinkun omalle lapselle haluaa aina parasta ja 
mikä se paras on, ne on ne kympit todistuksessa. (DL1)

(Man versucht also leicht davonzukommen und dann, was für ein Denken sich auch 
schon auf der Unterstufe bei der Fremdsprachenwahl durchsetzt, ist dann der Punkt, 
wovon  ich  hier  noch  nicht  gesprochen  habe,   also  dass  man  dem  Schüler  also 
möglichst gute, ein gutes Zeugnis vorzubereiten versucht, man will also kein Risiko 
eingehen  …  Wenn  man  das  jetzt  unerfreulich  sagt,  ist  es  wohl  ziemlich 
materialistisches Denken, dass man nicht daran denkt, was die Schule einem bieten 
könnte.  Also  wenn  man  richtig  daran  denkt,  was  die  Gemeinschaftsschule  einem 
bieten könnte, viele Fremdsprachen, ohne dass man dafür etwas Besonderes bezahlen 
muss … Solche Einstellungen ändern sich dann wohl nicht, auf jeden Fall will man 
für sein Kind immer das Beste und was nun das Beste ist, das sind die Zehnen [die 
Bestnoten] im Zeugnis.)

Die  Deutschlehrerin  ist  der  Meinung,  dass  man  sicherheitshalber  auf  Fremdsprachen 

verzichtet,  weil  man seinen guten Notendurchschnitt  nicht gefährden will.  Fremdsprachen 

wären in  diesem Sinn riskant.  Die  Lehrerin  kritisiert  dieses  materialistische  Denken,  das 

Hand in Hand mit der schon oben erwähnten Bequemlichkeit und dem Effienzdenken geht. 

Man denkt  nicht  ans  geistige  Kapital,  das  die  Schule einem bieten könnte.  Die Lehrerin 

bedauert  die  Beharrlichkeit  solcher  Einstellungen.  Sie  kritisiert  besonders  die 

Wertvorstellungen der Eltern mit der sarkastischen Bemerkung, dass die Eltern ihren Kindern 

immer  das  Beste  wünschen,  was  in  diesem Fall  die  besten  Noten  sind.  Die  Interviewte 

konzentriert sich hier zwar mehr auf die Bedeutung der Noten für die Eltern, das gleiche 

Verhalten gilt aber auch für Schüler. Das Verhalten wird normalerweise durch die Eltern noch 

dadurch verstärkt, dass sie ihre Kinder nur für gute Noten belohnen.

Auch  der  Einfluss  der  Freunde  auf  die  individuelle  Fremdsprachenwahl  wird  in  zwei 

Interviews vorgebracht:

Onko se sitte vaan jonkinlainen helppous, et jos esimerkiks ei saksan ryhmää syntyis 
omassa  koulussa,  joutuis  vaihtaa  koulua  ja  sitten  entistä  tärkeämpää  on  nykyään 
kaveripiiri,  että  jos  kaveri  valitsee  vaan  sen  englannin  polun,  niin  ei  sitte  valita 
sitäkään [muuta kieltä]. (SL2)

(Ist es dann nur irgendeine Leichtigkeit, dass wenn zum Beispiel keine Deutschgruppe 
an der eigenen Schule entsteht, dann sollte man die Schule wechseln und dann immer 
wichtiger ist heute der Freundeskreis, dass wenn der Kumpel nur den Englischpfad 
wählt, dann wird das [eine andere Sprache] auch nicht gewählt.)

---

Ala-asteella on vielä se semmonen kaverihomma ja sit ku se [kielivalinta] vaikuttaa 
siihen niiden ryhmään sijotteluun. (DL4)

(Auf der Unterstufe gibt es noch diese Freundeskreise und dann beeinflusst es [die 
Fremdsprachenwahl] ihre Gruppeneinteilung.)
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Die beiden Interviewten arbeiten an der Oberstufe der Gemeinschaftsschule, wo der Einfluss 

des Freundeskreises noch eine ziemlich große Rolle im Leben eines Jugendlichen spielen 

kann. Daher kann auch die Wahl der fakultativen Fächern auf sozialen Gründen beruhen: statt 

einer  individuellen  Wahl  trifft  man  eine  soziale  Wahl,  damit  man  nicht  von  den  besten 

Klassenkameraden isoliert wird. 

Auch die Vorstellungen, die die Schüler sich von Sprachen machen, können einen Einfluss 

darauf haben, ob eine Sprache gewählt wird oder nicht:

Mä kuulen sellasia viestejä, että saksa ei oo esimerkiks niinku miellyttävä kieli tai 
saksa  ei  oo  kaunis  kieli  tai,  verrattuna  ranskaan  esimerkiks.  Ihmiset  muodostaa 
mielikuvia niinku tämmösien asioitten kautta. (Kaikkonen)

(Ich höre solche Sachen, dass Deutsch zum Beispiel keine angenehme oder schöne 
Sprache wäre oder, im Vergleich zum Französischen zum Beispiel. Die Leute bilden 
sich also Meinungen durch derartige Sachen.)

Professor Pauli Kaikkonen vermutet, dass einige Deutsch nicht als schöne Sprache ansehen. 

Im Allgemeinen werden solche Vorstellungen über das Deutsche nicht als wichtige Faktoren 

für die verschlechterte Lage des Deutschen gesehen, wie das folgende Zitat zeigt: 

Ei  se  mun  mielestä  oo  niinku  semmonen  asenne,  et  Saksa  maana  ois  jotenki 
vastenmielinen ja se kieli sen takia. Et mä luulen kyllä et siin on enemmän tämmöset 
käytännön syyt takana … ehkä silloin sotien jälkeen oli enemmän sellasia antipatioita 
tiettyjä maita kohtaan. (Nevalainen)

(Meiner Meinung nach ist es nicht so eine Einstellung, dass Deutschland als Land und 
die Sprache dabei irgendwie widerlich wären. Also ich glaube, dass vielmehr diese 
praktischen Gründe dahinter  stecken … vielleicht  nach den Kriegen  gab es  mehr 
solche Antipathien gewissen Ländern gegenüber.)

Im Allgemeinen sind die Interviewten der Meinung, dass die Einstellungen der Schüler dem 

Deutschen und Deutschland gegenüber keine wichtige Rolle bei der Verschlechterung der 

Lage des DaF-Unterrichts spielen. Arja Nevalainen ist der Meinung, dass solche Antipathien 

in die Vergangenheit, also in die Nachkriegzeit, gehören und nicht mehr die Motivation der 

Schüler, Deutsch zu wählen, beeinflussen. Auch stellt Piri (siehe Kapitel 3.2.3 ) fest, dass 

solche Argumente veraltet sind.

Die Befragten führen den Rückgang des Deutschunterrichts auf folgenden Faktoren zurück, 

die sich aus Einstellungen der Schüler ergeben:

Die Mehrheit meint:

1. Die Wertvorstellungen der Jugendlichen haben sich verändert: die Jugendlichen sind 

fauler geworden und das Verlangen nach Leichtigkeit und Bequemlichkeit hat sich 

vermehrt.

Eine Minderheit meint:
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2. Die  Notenfixiertheit  der  Schüler  (und  Eltern)  hat  sich  vermehrt.  Aus  Angst  vor 

schlechten  Noten,  verzichtet  man  auf  Fremdsprachen,  die  als  anspruchsvolle 

Schulfächer betrachtet werden.

3. Schüler haben heute so viele Hobbys, dass sie keine Zeit mehr für Extra-Sprachen 

haben.

4. Freunde  und  ihre  Wahl  spielen  auch  eine  Rolle  bei  der  individuellen 

Fremdsprachenwahl.

5. Deutsch wird oft als eine schwierige Sprache betrachtet, die nicht so schön ist wie 

z.B. Französisch. Dieser Grund wird von einigen Interviewten bestritten.

Deutlich wird, dass die Interviewten einen Wandel von einer alten zu einer neuen Wertewelt 

bei  den  Schülern  beobachten  und  sich  selbst  in  der  alten  Wertewelt  platzieren,  wo  das 

Fremdsprachenlernen noch als  wertvoll  angesehen wurde.  Das Fremdsprachenlernen passt 

aber nicht mehr in die neue Wertewelt hinein. Dieses Effizienzdenken scheint ein Phänomen 

zu sein, das sich von oben, von den entscheidenden Organen der Gesellschaft schon auf die 

individuelle  Ebene  verbreitet  hat  und  sich  dort  so  auswirkt,  dass  Fremdsprachen  immer 

weniger gewählt werden.

7.2.4.2 Eltern

In  diesem  Kapitel  wird  die  Rolle  der  Eltern  bei  der  Fremdsprachenwahl  ihrer  Kinder 

behandelt. Einige Interviewte sind der Meinung, dass auch die Eltern und ihre Einstellungen 

dazu  beigetragen  haben,  dass  heute  an  Schulen  weniger  Deutsch  gelernt  wird.  Zwei 

Interviewte  stellen fest,  dass  die   Erfahrungen und Einstellungen von den Eltern  auf  die 

Kinder übergehen. Wenn die Eltern selbst schlechte Erfahrungen mit dem Sprachenlernen 

gemacht haben, spornen sie auch ihre Kinder nicht zum Sprachenlernen an:

Ja sit hyvin paljon oon huomannu, ni vaikuttaa myöskin ne vanhempien kokemukset 
kielen opiskelusta ... Niin tota jos on huonoja kokemuksia, et se oli raskasta, ni eihän 
semmosta  halua  sitte  niinkun  lapselleen  ... Mitä  tämmösii  kokemuksii  on 
vanhemmilta  ja  sitte  semmoset  asenteet  siirtyy,  mä tiedän sen itse  äitinä,  suoraan 
sitten ni lapsiin. (DL1)

(Und dann habe ich bemerkt, dass die Erfahrungen der Eltern mit dem Sprachenlernen 
auch einen Einfluss haben ... Also wenn es schlechte Erfahrungen gibt, dass es schwer 
war, dann will man wohl sowas nicht für das eigene Kind ... Alle diese Erfahrungen, 
die  die  Eltern haben und dann solche Erfahrungen gehen,  ich weiß das selbst  als 
Mutter, direkt auf die Kinder über.)

---

Vanhemmat muistaa varmaan kielten oppimisen omalta kouluajaltaan jonkin verran 
työläänä, jotkut vanhemmat ja vaikeena. (Parikka)

(Die  Eltern  erinnern  vielleicht  das  Sprachenlernen aus  ihrer  eigenen Schulzeit  als 
einigermaßen mühsam, einige Eltern, und als schwierig.)
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Eine weitere Vermutung ist, dass die Eltern die Sprache deswegen nicht für ihr Kind wählen, 

weil  sie selbst  die  Sprache nicht gelernt  haben und nicht  fähig sind,  ihren Kindern beim 

Lernen zu helfen (DL4) Die Deutschlehrerin deutet aber auch an, dass Deutschkenntnisse 

keineswegs eine Voraussetzung für Lernhilfen durch Eltern sind. Im besten Fall könnten die 

Eltern die Sprache sogar zusammen mit den Kindern lernen, was bestimmt in vieler Hinsicht 

noch fruchtbarer wäre:

Samoin vanhemmat luulee, että jos ne ei osaa kieltä, ni ei voi ottaa lapselle, koska he 
ei osaa auttaa, mutta niinhän se ei sitten ole. (DL4)

(Ebenso glauben die Eltern, dass wenn sie selbst die Sprache nicht können, dann kann 
man sie nicht fürs Kind wählen, weil sie nicht helfen können, aber so ist es ja nicht.)

Wenn Eltern  selbst  nicht  Deutsch gelernt  haben oder  in  ihrem Leben keinen Nutzen für 

Deutsch gefunden haben, denken sie leicht, dass Englisch allein ausreicht:

Kyllä se on pitkälti se, että luotetaan, että vanhemmat helposti sanoo, että kyllä se 
englannilla pärjää, et en määkää oo saksaa tarvinnu, eli tota voi olla että siinä on sitä, 
että onko se tarpeellinen kieli vai ei. (Parikka)

(Es ist wohl weitgehend auch das, dass man sich darauf verlässt, dass Eltern leicht 
sagen, dass sie mit dem Englischen zurechtkommen, ich habe auch nicht  Deutsch 
gebraucht, also es kann sein, dass es darum geht, ob es eine nötige Sprache ist oder 
nicht.)

---

Ehkä meil on nyt jo vanhempina semmonen sukupolvi, jotka, mmm vaikee sanoo, et 
ne aattelee sen niin, että se englanti on tärkein. (Nevalainen)

(Vielleicht haben wir als Eltern so eine Generation, die, mmm schwer zu sagen, die so 
denken, dass Englisch das Wichtigste ist.)

Ein  weiterer  Grund,  der  mit  der  in  Kapitel  7.2.4.1  diskutierten  Bequemlichkeit 

zusammenhängt, ist die heutige Nachgiebigkeit der Eltern. Da Eltern ihren Kindern Freunde 

statt Erzieher sein wollen, verlangen sie von ihren Kindern auch keine Extra-Arbeit, wozu sie 

auch das Deutschlernen zählen. Durch ihr Verhalten begünstigen die Eltern die Faulheit und 

das Effizienzdenken ihrer Kinder:

Niin sitten ehkä ne vanhemmatkin on, ku sanotaan tästä vanhempienki enemmän tästä 
kaverihommasta,  lepsuuntumisesta,  et  kyl  nekin  varmaan antaa  periks  sen,  että  ei 
haluta extratyötä. (DL3)

(Und dann sind vielleicht auch die Eltern, wenn mehr von dieser Kumpelhaftigkeit, 
Nachgiebigkeit der Eltern gesprochen wird, dass sie ja vielleicht nachgeben, dass man 
keine Extra-Arbeit will.)

Laut Anu Parikka besteht ein weiterer heutiger Trend darin, dass die Eltern nicht mehr so oft 

an verschiedenen Veranstaltungen der Schulen teilnehmen, besonders, wenn sie nicht direkt 

ihr Kind betreffen:
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Vanhemmat  on  vaikeesti  tavotettavissa  nykyään.  Ne  ei  tuu  mihinkään  isoihin 
[tilaisuuksiin],  ne  tulee  vaan  tämmösiin  vain  heidän  lasta  kiinnostaviin  tai  kun 
puhutaan juuri heidän lapsestaan. (Parikka)

(Die  Eltern  sind  schwer  erreichbar  heute.  Sie  kommen  nicht  zu  großen 
[Veranstaltungen], sie kommen nur zu solchen, wofür sich ihre Kinder interessieren 
oder wenn man gerade von ihrem Kind spricht.)

Es kann vermutet werden, dass die hier erwähnte Unerreichbarkeit der Eltern auch auf dem 

raschen Lebenstil der heutigen jungen Familien beruht, worauf in Kapitel 7.2.4.1 auch kurz 

verwiesen wurde. Ähnlich wie die Schüler mit ihren vielen Hobbys, sind auch Eltern in ihrer 

Freizeit mehr oder weniger vielbeschäftigt, was sich in ihrer Abwesenheit von schulischen 

Veranstaltungen zeigt. Dies ist natürlich problematisch, wenn man den Eltern Informationen 

auch über das Fremdsprachenlernen vermitteln will. Andererseits  weist die Abwesenheit der 

Eltern auch darauf hin, dass sie das Fremdsprachenlernen nicht als wichtig ansehen. Dies 

kann natürlich nicht verallgemeinerd von allen Eltern gesagt werden. 

Die Befragten führen den Rückgang des Deutschunterrichts auf folgende Faktoren zurück, 

die sich aus Einstellungen der Eltern ergeben:

1. Die  schlechten  Erfahrungen  der  Eltern  und  ihre  Einstellungen  zum 

Fremdsprachenlernen gehen auf die Kinder über.

2. Die Eltern von heute gehören zur Generation, die der Meinung sind, dass Englisch die 

allerwichtigste Fremdsprache ist.

3. Die  Eltern  denken,  dass  sie,  wenn  sie  selbst  die  Sprache  nie  gelernt  haben,  die 

Sprache auch nicht für ihre Kinder wählen können, weil sie den Kindern beim Lernen 

nicht helfen können. 

4. Die Eltern sind schlaff und nachgiebig. Die Jugendlichen können das wählen, was sie 

wollen.

5. Die Eltern sind unerreichbar und beschäftigt und nehmen nicht an den sogenannten 

Fremdsprachenabenden, die von Schulen veranstaltet werden, teil.

Die meisten oben erwähnten Punkte hängen mehr oder weniger damit zusammen, dass die 

Eltern  sich  vieler  Sachen  nicht  bewusst  sind:  sie  wissen  nicht,  dass  der 

Fremdsprachenunterricht heute etwas ganz anderes ist, als in ihrer Schulzeit (siehe Punkt 1); 

die Eltern wissen nicht, dass auch andere Sprachen außer Englisch gebraucht werden (siehe 

Punkt 2) und sie wissen nicht, dass ihre fehlenden Deutschkenntnisse kein Hindernis für das 

Deutschlernen des Kindes sind (siehe Punkt 3). Dies ist natürlich ein Hinweis darauf, dass die 

Eltern mehr, zum Beispiel von der Schule, informiert werden sollten. Das ist aber schwierig, 

wenn die Eltern nicht informiert werden wollen, wie Anu Perikka oben andeutet. Wie die 

Eltern dann erreicht werden könnten, ist eine Frage, auf die später zurückgekommen wird. 

Die Schlussfolgerung ist jedoch, dass die Eltern auf viele Weisen dabei mitwirken können, 

dass ihre Kinder keine fakultativen Fremdsprachen wählen.
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7.2.5 Deutsch als fakultatives Schulfach

Die Tatsache,  dass Deutsch an Schulen als  fakultatives Fach gelernt  wird,  hat auch dazu 

beigetragen,  dass  Deutsch  heute  einen  schwachen  Status  hat.  Da  fakultative  Fächer  als 

sekundär betrachtet werden, werden ihnen viele Nachteile zugeschrieben. Ein Nachteil ist, 

dass die fakultativen Fächer untereinander konkurrieren,  was laut Anna-Kaisa Mustaparta, 

Unterrichtsrätin des Zentralamtes für das Bildungswesen, zu einem Attraktivitätsverlust der 

Fremdsprachen führt:

Sillä tavalla on käynyt, niin että kun ajatellaan, että kaks kieltä kaikille ja se toinen on 
toinen kotimainen, ni se toinenkin kieli siellä on niinku täyttynyt, et sen on pakko olla 
englanti, koska ilman sitä ei pärjää. Ja sitte kaikki muu on ylimäärästä, valinnaista 
kilpailemassa tällästen taito- ja taideaineiden kanssa, missä kielten on vaikee selvitä 
täs kisassa. (Mustaparta)

(Es ist so passiert, dass wenn man daran denkt, dass zwei Sprachen für alle und die 
eine ist die zweite Landessprache und die andere Sprache ist da auch erfüllt worden,  
also es muss Englisch sein, weil man ohne das nicht zurechtkommt. Und dann alles 
andere  ist  extra,  fakultativ,  und  in  Konkurrenz  mit  praktischen  Fächern  und 
Kunstfächern. In dieser Konkurrenz fällt es den Sprachen schwer durchzukommen.)

Fakultative Fächer werden auch leicht abgebrochen, was den finnischen Deutschunterricht 

laut  Anna-Kaisa  Mustaparta  uneffektiv  macht.  Dies  heißt,  das  der  abgebrochene 

Deutschunterricht keine deutschkundigen Bürger produziert:

Nää muut kielet on sitten käytännössä vapaaehtosia, ni se että ne on valinnaisia ja 
vapaaehtosia, johtaa siihen, että niitä keskeytetään hyvin paljon. Et se hävikki on niin 
suurta, et se ei oikein niinku oo tehokasta. (Mustaparta)

(Diese anderen Sprachen sind dann in der Praxis fakultativ und dass sie fakultativ und 
freiwillig  sind  führt  es  dazu,  dass  sie  sehr  viel  abgebrochen  werden.  Also  der 
Schwund ist so groß, dass es eigentlich nicht effektiv ist.)

Ein weiterer Nachteil ist, dass wenn Schulen sparen müssen, in erster Linie an fakultativen 

Fächern gespart wird, weil sie als Extra betrachtet werden:

Mitä  vähemmän  on  rahaa  jaossa,  niin  koulussa  ylipäätään  ensimmäiseksi  kärsii 
valinnaisuus ja saksan kielikin on nyt enemmän tämmönen valinnaisainekategoriaan 
liittyvä aine, että kyllä se on nyt niinku ehottomasti suurin syy. (DL3)

(Je weniger  Geld es  gibt,  dann leidet  an  Schulen als  erstes  die  Fakultativität  und 
Deutsch gehört nun zu dieser Kategorie der fakultativen Fächer, also das ist absolut 
der wichtigste Grund.)

Wenn die Schüler der Unterstufe der Gemeinschaftsschule erfahren, dass eine A2-Sprache die 

Wahl  von  anderen  fakultativen  Fächern  auf  der  Oberstufe  begrenzt,  können  sie  auch 

deswegen die Wahl einer A2-Sprache vermeiden:

Sitte  mikä  on  on  tota  tossa  yläkoulun  valinnaisainesysteemeissä  sitten,  että  mitä 
alakoulussa on valinnu sitten tota tän vapaaehtosen A2:n ... ni se häviää sit yläkoulun 
valinnaisainevalinnoista sit sen vastaavan tota noin tuntimäärän sitte. Tavallaa niinku 
ennakoi  alakoulussa  valittu  valinnaisaine,  tavallaa  jos  näin  sen  selostaa.  Moni  on 
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voinu huomata sit senkii, et aha kappas vaan, ei tääl enää yläkoulussa ookkaan enää 
mitään valita ja sit alkaa harmitella ja siitä on sitte sana kiiriny, et sä et enää voikkaa 
ottaa sitä ja tätä yläkoulussa, jos sä otat sen saksan A2:ena tai A1:enä. (DL1)

(Und  dann  was  da  im  System  der  fakultativen  Fächer  an  der  Oberstufe  der 
Gemeinschaftsschule ist,  dass wer auf der Unterstufe diese fakultative A2 gewählt 
hat  ...  dann  verliert  man  eine  entsprechende  Stundenzahl  von  der  Wahl  der 
fakultativen  Fächern  auf  der  Oberstufe.  Das  fakultative  Fach,  das  man  auf  der 
Unterstufe gewählt hat, sagt gewissermaßen voraus, wenn man es so berichtet. Viele 
haben vielleicht auch bemerkt, aha, sieh da, hier auf der Oberstufe gibt es nichts mehr 
zu  wählen  und  dann  beginnt  man  sich  zu  beschweren  und  so  verbreitet  sich  die 
Vorstellung, dass man nicht mehr dies und das auf der Oberstufe wählen kann, wenn 
du Deutsch als A2 oder A1 wählst.)

Die  Fakultivität  der  deutschen  Sprache  an  finnischen  Schulen  ist  ein  Faktor,  womit  die 

Interviewten die folgenden Probleme verknüpfen:

1. Als  fakultatives  Fach  muss  Deutsch  mit  anderen  attraktiveren  und  weniger 

verlangenden fakultativen Schulfächern konkurrieren.

2. Ein fakultatives Fach wie Deutsch kann leicht abgebrochen werden.

3. Zuerst  spart  man in den Kommunen an fakultativen Fächern,  wozu auch Deutsch 

gehört.

4. Wenn man eine A2-Sprache auf der Oberstufe der Gemeinschaftsschule lernt, kann 

man nicht so viele andere fakultative Schulfächer wählen. Wenn dies dem Schüler auf 

der Unterstufe bewusst ist, kann der Schüler auch deswegen auf A2 verzichten.

Deutlich wird, dass die Wählbarkeit, die an finnischen Schulen ständig vermehrt worden ist 

und  bei  der  Reform  der  Stundenvolumen  möglicherweise  noch  vermehrt  wird, für  die 

deutsche Sprache negative Folgen hat. Den Jugendlichen wird viel Freiheit gegeben und aus 

einem großen Angebot  an  fakultativen  Fächern  wählen  sie  das,  was  sie  am attraktivsten 

finden. Da das Effizienzdenken und das Verlangen nach Leichtigkeit ihre Wahl steuern (siehe 

Kapitel  7.2.4.1),  zieht  die  deutsche  Sprache  die  Jugendlichen  in  dieser  Hinsicht  immer 

seltener an.

7.2.6 Hintergrundfaktoren

Für  die  Verschlechterung  der  Lage  des  DaF-Unterrichts  werden  auch  solche  Gründe 

angeführt, die nicht in die oben diskutierten Kategorien eingeteilt werden können, die aber 

bei den anderen Gründen im Hintergrund mitwirken. Es sind hauptsächlich Phänomene oder 

Trends,  die  allgemein  auf  der  ganzen Welt  und in  der  ganzen Gesellschaft  vorherrschen. 

Nummer Eins ist natürlich die Popularität des Englischen, was als globales Phänomen zu 

betrachten ist (siehe Kapitel 3.2.1). Die Dominanz und der Status des Englischen als globale 

Sprache und die Einstellung, dass Englischkenntnisse überall ausreichen, werden als einer der 

zentralen Gründe für den Rückgang des Deutschunterrichts erwähnt:
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Ja tottakai siis ihmisille on tullu se ajatus, et englannilla pärjää. (KE2)

(Und  natürlich  haben  die  Leute  den  Gedanken,  dass  man  mit  dem  Englischen 
zurechtkommt.)

Anna-Kaisa  Mustaparta  betrachtet  Englischkenntnisse  sogar  als  eine  zunehmende 

Notwendigkeit heute:

Nyt on tilanne sillä tavalla muuttunu, et jos ajatellaan jatko-opintoja, niin ei kannata 
haaveilla korkeakouluopinnoista, jos ei englantia osaa ja hyvin monissa työtehtävissä 
tarvitaan. Niinku englannin henkilökohtanen välttämättömyys jokaiselle, on noussu 
koko ajan. (Mustaparta)

(Jetzt hat sich die Situation derart geändert, dass wenn man an die Fortbildung denkt, 
dann lohnt es sich nicht von Hochschulstudien zu träumen, wenn man nicht Englisch 
kann  und  bei  sehr  vielen  Arbeitsaufgaben  braucht  man  es.  Also  die  persönliche 
Notwendigkeit des Englischen für alle hat die ganze Zeit zugenommen.)

Dieser Gedanke wird laut einigen Interviewten von den Medien und der Popkultur genährt. 

Englisch ist überall und auch die Sprache der Jugendkultur. Deutsch hört man aber kaum:

Ni mun mielestä  se  englannin kieli  tulee  tavallaan sieltä,  et  kyl  mun mielestä  on 
jonkinlainen  semmonen  ihailu  tai  pyrkimys  sellaseen,  tai  sanotaanko,  että 
amerikkalaisuuden läpitunkemaa aika pitkälti  tää suomalainen populaarikulttuuri  ja 
tää suomalainen mediamaailmakin, et se englannin dominanssi tulee varmaan sieltä, 
ainakin osittain. (DL2)

(Also meiner Meinung nach kommt die englische Sprache davon, dass ich finde, dass 
irgendeine solche Bewunderung oder das Streben nach einem solchen, oder sagen wir, 
dass  diese  finnische  Popkultur  und  Medienwelt  bei  weitem  vom  Amerikanismus 
durchdrungen  ist,  dass  die  Dominanz  des  Englischen  vielleicht  davon  kommt, 
wenigstens teilweise.)

---

Yks syy on se, että nuoriso kokee, et englanti on se millä pärjää ja sehän tulee joka 
puolelta. Se on nuorisokulttuurin kieli. (Pohjala)

(Ein Grund ist, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, dass Englisch die Sprache ist, 
womit man zurechtkommt und dass kommt von allen Ecken und Enden. Es ist die 
Sprache der Jugendkultur.)

---

Sitten tuo televisio on semmonen, mikä vaikuttaa. Englanniks tulee kaikki, ni se antaa 
kuvan siitä, että englanti on tässä nyt se. (Pohjala)

(Und dann ist das Fernsehen, das einen Einfluss hat. Alles kommt auf Englisch und es 
vermittelt das Bild, dass Englisch hier jetzt die Sprache ist.)

---

Se on se ongelma näitten muitten kielten oppimisen kannalta, et ne ei oo mitenkään 
vahvasti esillä. (Kaikkonen)

(Das ist das Problem, wenn man ans Lernen dieser anderen Sprachen denkt, dass sie 
nicht besonders stark präsent sind.)
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Deutlich wird, dass die Dominanz des Englischen von den Medien und der Populärkultur 

begünstigt und verstärkt wird. Da Jugendliche sich ständig mit verschiedenen Medien, die 

Englisch favorisieren, beschäftigen und von diesen Medien beeinflusst werden, bekommen 

sie den irreführenden Gedanken, dass keine anderen Sprachen nötig seien (siehe Kapitel 3.4 

und 7.1.4).  Wenn die  gleiche Einstellung,  dass Englisch überall  ausreicht,  auch noch den 

kommunalen Entscheidungsträgern und den Eltern gemeinsam ist, wie in den Kapiteln 7.2.2 

und  7.2.4.2  angedeutet  wird,  fällt  es  dem  Deutschen  unzweifelhaft  sehr  schwer  sich  an 

finnischen Schulen durchzusetzen.

Es gibt auch andere Gründe, die in den Interviews diskutiert werden, die aber nicht unter die 

Titel  oben  passen.  Einer  davon  ist  der  Einfluss  der  Leistungsorientierung  oder 

Leistungskultur, worauf zwar in den früheren Kapiteln im Rahmen des Effizienzdenkens und 

des Verlangens nach Leichtigkeit schon hingewiesen wurde, was aber im folgenden Zitat von 

Kim Haataja detaillierter aus einer gesellschaftlichen Sicht erörtert wird:

Ja nyt sitten yhä enemmän halutaan vaan nopeutta ja tämmöstä niinkun, mikä tää on 
niinku Leistungsorientierung. Joo suorituskulttuuri, et pitää tehdä ja tehdä ja tehdä ja 
nopeesti tapahtua asiat ja sitten tulee, toisaalta se tuo niinku painolastia toimintaan on 
se sitten työ- tai vapaa-aika, ni se tuo jokatapauksessa painolastia. Sit tulee, et mitäs 
mä jätän niinku pois, et ku mun aika on tosi tiukalla ja johonki pitää niinku keskittyä, 
jostain täytyy niinku luopua. Se on et vieraat kielet on tippunu jotenki niinku siihen 
rakoon koulumaailmassa ... Teknologia on mahdollistanut tän että toimitaan yhdellä 
koodilla  ja  toimitaan  maailman  laajusesti  yhdellä  koodilla  ja  se  ruokkii  tietysti 
tämmöstä suorituskulttuuria, tämmöstä niinkun, et pitää nähdä se tehdyn työn tulos. 
(Haataja)

(Und dann immer mehr will man nur Schnelligkeit und diese, was heißt es nun diese 
Leistungsorientierung, ja, Leistungskultur, dass man schnell machen, machen, machen 
muss und alles muss schnell passieren und dann kommt was. Andererseits bringt es 
Belastungen, wäre es dann Arbeits- oder Freizeit, bringt es sowieso Belastungen. Und 
dann denkt  man,  was lasse ich  jetzt  weg,  wenn meine Zeit  so knapp ist  und auf 
irgendetwas muss man sich konzentrieren und auf irgendetwas muss man verzichten. 
Es  ist  so,  dass Fremdsprachen irgendwie in  diesen Riss in  der  Schulwelt  gefallen 
sind ... Technologie hat es ermöglicht, dass wir weltweit mit einem Kode handeln und 
das  nährt  natürlich  diese  Leistungskultur,  diese,  dass  man die  Resultat  der  Arbeit 
sehen muss.)

Effizienzdenken, Leistungsorientierung und das Verlangen nach Schnelligkeit und sichtbaren 

Resultaten, die oben diskutiert werden, haben auch laut Kim Haataja dazu beigetragen, dass 

Fremdsprachen weniger gelernt werden. Zeit ist knapp und man verbringt die wertvolle Zeit 

lieber  mit  Aktivitäten,  die  ein  schnell  erreichbares  und  klares  Resultat  garantieren.  Kim 

Haataja konkretisiert den Resultataspekt mit dem folgenden Beispiel:

Nyt kun opetusministeriössä ollaan kaavailtu, että olikohan näin että lukiokoulutuksen 
puolella moderniin teknologiaan viis miljoonaa tuosta, että saadaan kaikille läppärit ... 
Samaan aikaan, tää on pakko mainita tässä, että me johdetaan siis tilastoo opettajien 
lomautuksissa  ...  meiän  pitäs  ehkä  pyrkii  investoimaan  semmosiin  pitempiaikasiin 
rakenteisiin ... Kyl ne on aika lailla sellasia poliittisia virtauksia, mitkä siellä takana 
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on  ja  sitte  tietenkin  se  on  ehkä  helpompaa  nähdä  tän  työn  tulos,  jos  me  nyt 
investoidaan tällasiin  laitteisiin,  niin  mä nään ainakin  ne  laitteet,  kun taas  jos  me 
satsataan  kielikoulutuksen  monipuolistamiseen,  niin  kukaan  ei  takaa  ja  on  vaikee 
keksii mittaria, jolla mitataan, että mitä se on tuonu. (Haataja)

(Indem man im Unterrichtsministerium jetzt so etwas vorschlägt, dass war es nun so, 
dass  fünf  Millionen  in  die  moderne  Technologie  an  den  gymnasialen  Oberstufen 
investiert werden, damit alle Laptops bekommen ... Zur gleichen Zeit, das muss ich 
hier  erwähnen,  dass  wir  die  Statistiken  bei  der  Zwangsbeurlaubungen  der  Lehrer 
anführen  ...  Wir  sollten  vielleicht  danach  streben,  in  langfristigere  Strukturen  zu 
investieren ... Es sind wohl bei weitem solche politische Strömungen, die da hinter 
stecken und dann natürlich ist es vielleicht leichter das Resultat der Arbeit zu sehen, 
falls jetzt in solche Geräte investiert wird, wenigstens sehe ich die Geräte, während 
wenn wir in Diversifizierung der Sprachenbildung investieren würden, dann garantiert 
niemand und dann ist es schwierig einen Indikator zu erfinden, womit gemessen wird, 
was sie gebracht hat.)

Kim Haataja bringt das Paradox vor, dass in der finnischen Bildungspolitik in Technologie 

investiert wird und gleichzeitig Lehrer beurlaubt werden. Die Priorisierung der finnischen 

Bildungspolitik scheint also auch vom Resultatsdenken gesteuert zu werden. Kim Haataja 

würde lieber in strukturelle Reformen investieren,  die auf längere Sicht bessere Resultate 

ergeben  würden.  Die  Diversifizierung  der  finnischen  Sprachenressourcen  werde  in  der 

Bildungspolitik  als  zu  abstraktes  Ziel  betrachtet,  lieber  investiere  man  zum  Beispiel  in 

Laptops,  die  eine schnelle,  konkrete  und sichtbare Erleichterung anbieten,  die  aber  keine 

tiefgreifende Verbesserung des Unterrichts garantieren. Das gesellschaftliche Effizienzdenken 

wird auch von Arja Nevalainen betont:

Must  tuntuu et  mennään enemmänkin semmosee kaupalliseen suuntaan.  Et  kaikes 
tähdätään siihen tehokkuuteen, että tehdään vaan semmosta, josta on varmasti jotain 
hyötyä,  mielellään taloudellista hyötyä.  Et se on mun mielestä tää nykyajan henki 
enemmänki. (Nevalainen)

(Ich finde, dass wir mehr in eine solche kommerzielle Richtung gehen. Dass in allem 
auf  Effektivität  gezielt  wird,  dass  nur  das  gemacht  wird,  was  bestimmt  von 
irgendeinem Nutzen ist, lieber vom ökonomischen Nutzen. Das ist meiner Meinung 
nach eher dieser Zeitgeist von heute.)

Ein weiteres Phänomen, das laut Professor Pauli Kaikkonen in dieser Zeit herrscht ist, dass 

Naturwissenschaften in  der  Gesellschaft  hochgeschäzt  werden. Finnland hat  sich ja  lange 

international  durch  Technologie  profiliert  und  in  den  einflussreichen  Instanzen  der 

Gesellschaft will man diese Tradition immer noch fördern. Andererseits schätzt man heute 

auch  praktische  Fächer  und  Kunstfächer,  was  natürlich  auch  bedeutet,  dass  weniger 

Wertschätzung und Förderung für die Fremdsprachen übrig bleibt:

Aika on semmonen, että luonnontieteitä arvostetaan ja se tulee niinku yhteiskunnan 
taholta  merkittävänä  näkökulmana.  Oppilaiden  täytyy  oppia  paremmin 
matematiikkaa, täytyy oppia paremmin fysiikkaa, biologiaa ja kemiaa ja täntyyppisiä 
aineita.  Yhteiskunnan  kehityksen  kannalta  näin  ajatellaan,  niin  siinä  ei  siinä 
ainevalikoimassa välttämättä kovin monella opiskelijalle enää sitte riitä sitä kolmatta 
kieltä,  eli  toisin  sanoen  ei  ole  resursseja  valita  sitä  ja  kuitenkin  me  eletään 
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semmosessa  maailmassa,  jossa  korostetaan  monikielisyyttä  ...  Siihen  tulee  tietysti 
mukaan myös se,  että  halutaan  korostaa myös muiden valinnaisaineiden tärkeyttä. 
Tällä hetkellä ainaki siis poliittisessa keskustelussa pidetään hyvänä, että taitoaineita 
lisättäis. (Kaikkonen)

(Die Zeit ist derartig, dass Naturwissenschaften geschätzt werden und das kommt von 
der Seite der Gesellschaft als eine bedeutende Perspektive. Die Schüler müssen besser 
Mathe, sie müssen besser Physik, Biologie und Chemie und solche Fächer lernen. Es 
ist wichtig für die Entwicklung der Gesellschaft,  so wird es gedacht, und dann im 
Fachangebot  reicht  vielen  Schülern  keine  dritte  Sprache,  also  man  hat  keine 
Ressourcen sie zu wählen und doch leben wir in einer Welt,  wo Mehrsprachigkeit 
geschätzt wird ... Das kommt natürlich auch dazu, dass man die Bedeutung anderer 
fakultativer  Fächer  auch  betonen  will.  Momentan  wenigstens  in  politischer 
Diskussion findet man es gut, dass praktische Fächer vermehrt würden.) 

Derselbe Punkt wird noch von Unterrichtsrat Kalevi Pohjala bekräftigt:

Kieltenopetus ja kielet joutuu niinku taistelemaan muiden oppiaineiden kanssa siitä 
asemasta. Tuodaan taito- ja taideaineita esille voimakkaasti ja luonnontieteitä esille. 
(Pohjala)

(Sprachenunterricht und Sprachen müssen also mit anderen Fächern um ihre Position 
kämpfen. Praktische Fächer und Kunstfächer und Naturwissenschaften werden stark 
herausgestellt.)

Dass Deutsch heute weniger gelernt wird, wird auch als ein Modephänomen, als ein Trend 

betrachtet:

No tietystihän se on muoti-ilmiö, että nyt on ranskabuumi, jonkin verran. (Parikka)

(Na  natürlich  ist  es  ein  Modephänomen,  also  jetzt  haben  wir  einen  Boom  im 
Französischen einigermaßen.)

DL 1  spricht  auch  von  einem Boom,  den  die  EU einst  für  Deutsch  verursacht  hat.  Da 

Deutschland ein starkes EU-Land ist und da die EU heute banal geworden und von einigen 

auch  angegriffen  worden  sei,  hat  es  ihrer  Meinung  nach  dazu  geführt,  dass  auch  der 

Deutschboom vorbeigegangen ist:

Ja oli sitte semmonen buumi ton EU:n myötä, et sillon rummutettiin, että pitää saksaa 
ja ranskaa opiskella ja muuta, mut tää on sitte tää EU:kin täysin arkipäivistynyt ... 
Toki voi olla ja nythän sitte vaikuttaa tohon saksaan suhtautumisee ilman muuta EU. 
Saksan on niin vahva EU:ssa, et ne jotka alkaa olla EU:ta vastaan, kylhän siel alkaa 
kytee myös se, et  ollaa saksaa vastaan.  Saksan on kuitenkii se moottori kummiski 
Euroopassa. (DL1)

(Und dann hatten wir einen Boom mit der EU, dass damals getrommelt wurde, dass 
man Deutsch und Französisch und andere lernen muss, aber die EU ist dann völlig 
alltäglich geworden ... Doch kann es auch sein und jetzt beeinflusst ohne weiteres die 
EU die Einstellungen dem Deutschen gegenüber. Deutschland ist so stark in der EU, 
dass diejenigen, die gegen die EU sind, ihnen beginnt es allmählich zu dämmern, dass 
man auch gegen Deutschland ist. Deutschland ist jedoch der Motor in Europa.)

Ein Grund dafür, warum Deutsch nicht unbedingt die Jugendlichen anzieht, ist der Mangel an 

deutschen Jugendidolen, was in den folgenden Zitaten festgestellt wird:
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Jostain syystä se ei oo vaa niinku suosittua. Sielt ei tuu ehkä semmosia nuorisoidoleita 
ja tämmösiä nuorisojuttuja. (SL2)

(Aus irgendeinem Grund ist  es  nur  nicht  so populär.  Von dort  kommen vielleicht 
solche Jugendidole nicht, solche Jugendsachen.)

---

Yks kieli nousee ja se on espanja ja se onki hyvä kysymys, miksi se nousee. Tietysti  
siihen vaikuttaa se, että matkustetaan paljon talvella etelään ja ... ja sitte tietysti jos 
tulee telkkarista tällasia suosittuja sarjoja. Saksasta ei tuu ku ykspuolisesti vaan näitä 
kriminaalisarjoja  ...  Siellä  pitäs  olla  elinvoimasia  tämmösiä.  Nuorisolla  merkitsee 
tämmöset niinku idolit, on sitte urheiluidoleita taikka musiikkia taikka filmi. Ne on 
tärkeitä. Semmosia valovoimasia pitäs löytyä niinku sieltä Saksan puolelta. (Pohjala)

(Eine Sprache steigt auf und das ist Spanisch und das ist ja eine gute Frage, warum es 
steigt. Natürlich wird es dadurch beeinflusst, dass man winters oft in den Süden reist 
und  ...  und  dann  natürlich  wenn  solche  populäre  Fernsehserien  laufen.  Aus 
Deutschland  kommen  einseitig  nur  diese  Krimiserien  ...  Es  sollte  dort  solche 
lebenskräftigen  geben.  Für  Jugendliche  bedeuten  solche  Idole,  sind  sie  dann 
Sportidole oder Musik- oder Film-. Sie sind wichtig. Solche glänzenden Idole sollte 
man auch in Deutschland finden.)

Zu  den  Hintergrundfaktoren,  die  zur  Verschlechterung  der  Lage  des  schulischen  DaF-

Unterrichts beigetragen haben, können folgende Punkte gezählt werden:

1. Da Englisch überall in den Medien durchdringt, hat sich die Einstellung „Englisch 

allein genügt“ verbreitet.

2. Die  Invasion  der  Leistungskultur  und des  Effienz-  und Kommerzdenkens  aus  der 

Politik  in  die  Schulen  hat  den  Überlebenskampf  des  DaF-Unterrichts  unmöglich 

gemacht.

3. Die  nationale  Wertschätzung  der  rentablen  Naturwissenschaften,  aber  auch  der 

praktischen  Fächer  und  Kunstfächer,  haben  zur  Vernachlässigung  des  schulischen 

Fremdsprachenunterrichts geführt.

4. Der  Deutschunterricht  wird auch als  Opfer  eines  Modephänomens,  das  momentan 

Französisch favorisiert, beschrieben.

5. Die Banalisierung der EU hat auch zur Banalität des Deutschen geführt.

6. Deutsch und deutschprachige Länder sind nicht in der Popkultur und dadurch in der 

Erfahrungswelt der Jugendliche repräsentiert.

Die  Einstellungen,  die  oben  erwähnt  werden,  können  als  Hintergrundfaktoren  für  die 

schulsprachenpolitische  Beschlussfassung,  die  die  Stellung  des  DaF-Unterrichts  in  den 

letzten Jahren verschlechtert hat, betrachtet werden.
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7.2.7 Zusammenfassung

Wie  aus  der  Diskussion  oben  zu  entnehmen  ist,  sind  die  geschätzten  Gründe  für  die 

Verschlechterung der Lage des Deutschen an finnischen Schulen sehr vielschichtig. Teilweise 

werden die in Kapitel 3.2 diskutierten Gründe auch in den Interviews wiederholt,  aber es 

kommen auch andere oder  sogar  neue Perspektiven vor,  was natürlich sehr  fruchtbar  ist, 

wenn ein umfangreiches Gesamtbild über die Situation geschaffen werden soll. Im folgenden 

Abschnitt  werden  die  vermuteten  Gründe,  die  am  häufigsten  und  am  stärksten  in  den 

Interviews  vorkommen, noch kurz zusammengefasst:

1. Schulsprachenpolitische Beschlussfassung auf nationaler Ebene

2. Kommunale Sparmaßnahmen und Einstellungen der Entscheidungsträger

3. Das zunehmende Verlangen der Schüler nach Bequemlichkeit und Leichtigkeit 

4. Der  Einfluss  der  (schlechten)  Erfahrungen  und  Einstellungen  der  Eltern  auf  die 
Fremdsprachenwahl der Kinder

5. Fakultivität des Deutschen: es wird leichter abgebrochen

6. Konkurrenz des Deutschen mit anderen fakultativen Fächern

7. Die Einstellung, dass Englisch allein genügt

8. Einflüsse von Leistungsorientierung, Kommerz und Effektivitätsdenken

9. Gesellschaftliche  Schätzung  anderer  Schulfächer  (Naturwissenschaften,  praktische 
Fächer und Kunstfächer)

10. Der Mangel an attraktiven deutschen Jugendidolen und die schwache Repräsentation 
des  Deutschen und der  deutschen  Kultur  in  den Medien  und in  der  Popkultur  in 
Finnland

Es  wird  klar,  dass  bei  den  Gründen mehrere  Aktionen und Phänömene einander  bewirkt 

haben und es fällt einem schwer nur einen einzelnen Grund für die Verschlechterung des 

DaF-Unterrichts zu nennen.  Der  ganze Problemfall  Deutschunterricht  erweist  sich als  ein 

komplexes Netz, wo es schwierig zu entscheiden ist, was der Grund und was die Folge ist. 

Aus allen erwähnten Faktoren entsteht jedoch eine Gesamtwirkung, die dem DaF-Unterricht 

abträglich gewesen ist und die in Zukunft im schlimmsten Fall noch tödlich wird, wenn keine 

Gegenmittel erfunden werden.

7.3 Zu den Rollen der schulsprachenpolitischen Akteure

In diesem Kapitel  werden die Rollen der verschiedenen schulsprachenpolitischen Akteure 

diskutiert. Ich konzentriere mich auf die Frage, wie die Interviewten die Rollen einschätzen 

und  auch,  wie  sie  ihre  eigene  Rolle  in  der  Schulsprachenpolitik  sehen.  Die  Absicht  ist 

herauszufinden, wer die Schlüsselrolle spielt, also wer sozusagen die größte Macht hat, den 

Deutschunterricht wiederzubeleben. Die Diskussion setzt bei den europäischen Akteuren an, 

denen die nationalen,  kommunalen und schulischen Akteure folgen.  Zum Schluss werden 

auch die Rollen anderer Akteure, wie zum Beispiel die des Goethe-Instituts, behandelt.
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7.3.1 Europäische Institutionen

Die Förderung der Mehrsprachigkeit steht auf der Agenda der EU und die Wichtigkeit des 

Fremdsprachenlernens wird auch von anderen europäischen Organen hervorgehoben (siehe 

Kapitel 2.1 und 4.1), aber wie sichtbar und einflussreich ist die europäische Ebene in der 

finnischen Schulsprachenpolitik? Die Interviewten sind hauptsächlich der Meinung, dass der 

Einfluss  der  europäischen  Schulsprachenpolitik  auf  die  finnische  Schulsprachenpolitik 

ziemlich  gering  ist.  Im  folgenden  Interview  wird  die  EU  eher  als  ein  ideeller  Förderer 

beschrieben:

Taas  EU  on  niin  kauheen  etäiseltä  tuntuu  näin  arkisen  työn  kannalta,  opettajan 
näkökulmasta.  EU:lla  on  tää  monikielisyyspolitiikka,  mun  mielestä  se  on  hieno 
juttu ...  Mutta se ei  sitten välttämättä johda tällä kansallisella päätöksentekotasolla 
mihinkään.  Että  henkistä  tukea on olemassa,  tämmöstä aatteellista  tukea sille,  että 
pitäis enemmän kieliä opiskella. (DL2)

(Und dann die EU fühlt sich so furchtbar fern an, wenn man an die alltägliche Arbeit  
denkt, aus der Perspektive eines Lehrers. Die EU hat ja die Mehrsprachigkeitspolitik, 
was  meiner  Meinung  nach  schön  ist  …  Aber  auf  dieser  nationalen 
Beschlussfassungsebene  führt  sie  nicht  unbedingt  zu  etwas.  Also  es  gibt  ideelle 
Unterstützung, solche ideelle Unterstützung dafür,  dass man mehr Sprachen lernen 
sollte.)

Auch  Anna-Kaisa  Mustaparta,  Unterrichtsrätin  des  Zentralamtes  für  das  Bildungswesen, 

bestätigt, dass die EU „keine Macht hat, weil die Bildung zum Hoheitsrecht der Nationen 

gehört“  („sillä  ei  ikään kuin  oo  mitään  valtaa,  koska  koulutusasiat  on  kansallisia“).  Ihre 

schulsprachenpolitischen  Richtungen  seien  nur  „Empfehlungen  und  sie  werden  entweder 

aufgenommen oder nicht“ („ne on vaan suosituksenomaisia ja sitte niihin joko tartutaan tai ei 

tartuta“) (Mustaparta). Die meisten Interviewten sind sich einig darin, dass die europäische 

Schulsprachenpolitik in Finnland beinahe wirkungslos ist. Dies hängt auch damit zusammen, 

dass in Finnland schon lange außer der Muttersprache zwei andere Sprachen gelernt werden, 

weshalb die Empfehlung der EU in Finnland schon erfüllt ist. Anu Parikka stellt fest, dass  

„wir in dieser Hinsicht noch in einer anderen Liga spielen als Europa“ („siihen nähden se 

kamppailee vielä vähän eri sarjassa niinku se Eurooppa“). Deutlich wird, dass die Ziele der 

europäischen Institutionen aus finnischer Sicht als ungenügend betrachtet werden.

7.3.2 Nationale Akteure

Einige der Interviewten sind der Meinung, dass der Staat im Vergleich mit den Kommunen 

eine  größere schulsprachenpolitische  Macht  hat,  weshalb  der  Staat  auch  eine  größere 

Verantwortung für das Schrumpfen des Fremdsprachenlernens an finnischen Schulen trage: 

Kritisoisin kuitenkin enemmän kansallista tasoo, ku paikallista. (Haataja)

(Ich würde eher die nationale als die lokale Ebene kritisieren.)

---
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Meitähän  sitoo  kaikennäkönen  lainsäädäntö,  lait,  asetukset,  opetussuunnitelmien 
perusteet. Että niinku kunnat tai yksittäiset koulut ei voi siinä niinku kovinkaan paljon 
tehdä. (SL1)

(Uns  verpflichten  ja  allerlei  Gesetzgebung,  Gesetze,  Verordnungen,  der  nationale 
Rahmenlehrplan. Also Kommunen und einzelne Schulen können da nicht sehr viel 
tun.)

Kalevi Pohjala, Unterrichtsrat des Zentralamtes für das Bildungswesen, stimmt zu, dass das 

Gesetz  und  die  Erlässe  am wichtigsten  in  der  Schulsprachenpolitik  sind,  aber  damit  die 

nationale Politik Fremdsprachenunterricht fördern könnte, findet er, dass es „äußerst wichtig 

ist,  dass  es  da  Leute,  die  etwas  vom Fremdsprachenunterricht  verstehen,  gibt“  („on tosi 

tärkeetä et siel on kieltenopetusta ymmärtäviä ihmisiä“). Solche Leute wünscht sich Kalevi 

Pohjala insbesondere im Parlament, wo seiner Meinung nach die schulsprachenpolitischen 

Beschlüsse wirklich gefasst werden: 

Et pitäs niinku saada päät-, mä sanon suoraan, poliittisia päättäjiä eduskuntaan, jotka 
näkee tän merkityksellisenä. Siellähän nää päätökset tehdään. (Pohjala)

(Man  sollte  also  Entscheid-,  ich  sage  direkt,  politische  Entscheidungsträger  ins 
Parlament  bekommen,  die  dies  als  wichtig  ansehen.  Dort  werden  ja  diese 
Entscheidungen getroffen.)

Kalevi  Pohjala  impliziert,  dass  es  im Parlament  momentan keine  oder  zumindest  wenige 

solche Leute gibt, die vielfältiges Fremdsprachenlernen fordern. Professor Pauli Kaikkonen 

kommt zu einer ähnlichen Schlussfolgerung:

Nyt  on  aika  vähän  ilmeisesti  esimerkiks  kansanedustajissa  on  aika  vähän 
kieltenopettajataustasia  ihmisiä.  Ei  mulle  tuu  oikeestaan  mieleen  ku  yks  tässä. 
(Kaikkonen)

(Jetzt gibt es offensichtlich ziemlich wenige, zum Beispiel unter den Abgeordneten, 
da gibt es ziemlich wenig Leute mit Sprachlehrerhintergrund. Jetzt fällt mir eigentlich 
nur eine ein.)

Nach dem Parlament kommt in der schulpolitischen Hierarchie das Unterrichtsministerium, 

das die Tätigkeit des Zentralamtes für das Bildungswesen durch den Staatshaushalt finanziert. 

Anna-Kaisa Mustaparta, Unterrichtsrätin des Zentralamtes für das Bildungswesen, stellt fest, 

dass momentan auch im Unterrichtsministerium Experten für den Fremdsprachenunterricht 

fehlen:

Haastattelija: Taisit aikasemmin sähköpostissa sanoa, että opetusministeriössä ei oo 
ketään pitkän linjan kielten asiantuntijaa? 

Ei oo. Siel on aikasemmin ollu. (Mustaparta)

(Interviewerin: Ich glaube, dass Sie früher in der E-Mail geschrieben haben, dass es 
im Unterrichtsministerium keine erfahrenen Sprachenexperten gibt? 

Nein, es gibt keine. Früher gab es sie.)

Die  Aussagen der  Vertreter  des  Zentralamtes  für  das  Bildungswesen,  Kalevi  Pohjala  und 

Anna-Kaisa  Mustaparta,  deuten  an,  dass  Fremdsprachenexperten  leider  genau  dort 
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unterrepräsentiert sind, wo ihre Präsenz äußerst wichtig wäre: das sind das Parlament und das 

Unterrichtsministerium, die die Ressourcen zuteilen. Anna-Kaisa Mustaparta bedenkt jedoch, 

dass das Zentralamt gerade jetzt Ressourcen hat, um seine Aufgaben zu erfüllen: „Momentan 

haben wir auch Geld dafür“ („Tällä hetkellä meillä on siihen rahotustakin“). Wie aber aus 

dem folgenden Zitat hervorgeht, hält sie diese Situation für außergewöhnlich und glaubt nicht 

an die Dauerhaftigkeit der Finanzierung:

Sitä  mahdollisuutta  ei  oo  aikasemmin  ollu  ja  tuskin  tulee  olemaan  kovin  äkkiä 
uudestaankaan. Sit jos aatellaan sitä tilannetta, et meil ei oo rahaa, ni sillon meidän 
toimintamahdollisuudet on huomattavasti vähäisemmät. (Mustaparta)

(Diese Möglichkeit haben wir früher nicht gehabt und werden sie kaum so schnell 
wieder haben. Wenn man daran denkt, dass wir kein Geld haben, dann fallen unsere 
Aktionsmöglichkeiten deutlich geringer aus.)

Anna-Kaisa  Mustaparta  betont,  dass  ihre  Aktionsmöglichkeiten  im  Zentralamt  für  das 

Bildungswesen  von  der  Finanzierung  durch  das  Unterrichtsministerium  abhängen  und 

impliziert, dass man sich auf die Finanzierung nicht verlassen kann. Diese Unregelmäßigkeit 

und begrenzte Dauer der Finanzierung bedeutet, dass auch die Aktionen des Zentralamtes für 

das Bildungswesen und damit die Förderung des Fremdsprachenunterrichts nicht von Dauer 

sind.  Deutlich  wird,  dass  die  Förderung  des  Fremdsprachenunterrichts  in  den  höchsten 

Instanzen der Schulpolitik keine Priorität besitzt. Die Finanzen werden dort so rationiert, dass 

keine langfristige und effektive Förderung oder Strukturänderung möglich ist.

Anna-Kaisa  Mustaparta  bedauert  auch,  dass  ihr  Personal  im  Zentralamt  für  das 

Bildungswesen  überbeschäftigt  ist  und  nur  ungenügend  mit  dem  Unterrichtsministerium 

kommunizieren kann:

Ihmisten työpöydillä on liikaa asioita, me ei ehditä riittävästi kommunikoida ... Se on 
surullista  siinä  mielessä,  että  siinä  menetetään  mun  mielestä  niinku  tehoa  todella 
paljon. (Mustaparta)

(Auf den Arbeitstischen der Leute gibt es zu viel Arbeit und wir schaffen es nicht, 
genug zu kommunizieren ... Es ist traurig in dem Sinne, dass wir meiner Meinung 
nach dabei sehr viel an Effektivität verlieren.)

Anna-Kaisa  Mustaparta  ist  mit  der  Situation  des  Zentralamtes  für  Bildungswesen  sehr 

unzufrieden, weil es sein Potential nicht voll ausnutzen kann. Diese Situation ist auch Kim 

Haataja aufgefallen:

Nyt  siellä  [Opetushallituksessa]  on  mun  mielestä  niinku  kieliasiat  jääny  osittain 
pikkasen  viime  vuosina  niinku  muiden  varjoon  ehkä.  Tiedän  senkin  että  siel  on 
hirveen paljon pienennetty sitä henkilömäärää ja resurssia on leikattu valvavat määrät 
ja  sillon  ku  toimijat  puuttuu  ni  kohta  puuttuu  myös  toiminta  että  ei  se  itsestään 
tapahdu. (Haataja)

(Jetzt  sind  dort  [im  Zentralamt  für  das  Bildungswesen]  die  Sprachsachen  meiner 
Meinung nach in den letzten Jahren teilweise ein bisschen im Schatten anderer Fragen 
geblieben  vielleicht.  Ich  weiß auch,  dass  dort  sehr  viel  Personal  und  Ressourcen 
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abgebaut worden sind und wenn die Akteure fehlen, fehlt auch die Aktion, also nichts 
passiert von selber.)

Den Verlust an Effektivität im Zentralamt für das Bildungswesen hat Kim Haataja vor allem 

daran bemerkt, dass die Förderung des Fremdsprachenunterrichts dort in letzter Zeit keine 

Priorität  gewesen  ist.  Er  stimmt  Anna-Kaisa  Mustaparta  zu,  dass  dazu  der  Mangel  an 

Ressourcen und Personal beigetragen hat. Kim Haataja stellt weiter fest, dass die nationale 

Schulsprachenpolitik  im Allgemeinen „ein  bisschen festgefahren  ist“  („on  tässä  pikkusen 

juminu“).  Er  ist  der  Meinung,  dass  auch  die  gelegentliche  nationale  Förderung  des 

Fremdsprachenunterrichts falsch fokussiert wurde. Als Beispiel nennt er das Projekt Kiepo, 

das er für „eine äußerst wunderbare Initiative“ („se oli äärimmäisen hieno aloite“) hält, die 

„sich aber vielleicht auf andere Fragen konzentrierte, auf wichtige Fragen, aber auf andere als 

auf das Schicksal unserer kleinen gefährdeten Fremdsprachen“ („mut sitte se ehkä fokusoitu 

muihin  kysymyksiin,  tärkeisiin  mutta  muihin  kun  meidän  näiden  pienten,  uhanalaisten 

vieraiden kielten kohtaloon“).

Diese Fehlfokussierung der schulsprachenpolitischen Diskussion auf nationaler Ebene wird 

auch von der Vorsitzenden des Schulausschusses hervorgehoben:

Pakkoruotsi vie kielikeskustelusta sen suurimman energian. (KE2)

(Zwangschwedisch verschlingt die größte Energie in der Sprachendiskussion.)

Die  Interviewte  weist  auf  die  heftige  Diskussion  über  den  Status  des  Schwedischen  als 

obligatorisches  Schulfach  hin,  worüber  insbesondere  vor  der  Reichstagswahl  2011  von 

Politikern öffentlich debattiert worden ist. Es wird klar, dass in der finnischen Politik zwar 

vom  Fremdsprachenunterricht  die  Rede  ist,  aber  die  schrumpfende  Zahl  der 

Fremdsprachenlerner nicht beachtet wird.

Klar wird, dass die nationale Schulsprachenpolitik den Fremdsprachenunterricht gegenwärtig 

nicht fördert oder dass sie sich auf Randprobleme des Fremdsprachenunterrichts konzentriert. 

Sogar die Vertreter des Zentralamtes für  das Bildungswesen scheinen unzufrieden mit dem 

System zu sein und weisen darauf hin, dass das, was für die Förderung der Fremdsprachen 

auf nationaler Ebene getan wird, auf lange Sicht nicht ausreicht. 

7.3.3 Kommunale Akteure

Einige Interviewte sind der Meinung, dass die Kommunen die größte schulsprachenpolitische 

Macht haben, was auch aus dem folgenden Zitat hervorgeht: 

Haastattelija:  Kellä  on  sun  mielestä  kielikoulutuspolitiikassa  se  suurin  vastuu  ja 
valtikka?

 … Kyllä se on kaupunki viime kädessä. (KE1)

(Interviewerin: Wer hat Ihrer Meinung nach die größte Verantwortung und wer trägt 
das Zepter in der Schulsprachenpolitik?

… Es ist wohl letztendlich die Stadt.)
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Auf der anderen Seite wird festgestellt, dass „die Regionen natürlich das tun, was ihnen an 

Möglichkeiten  eingeräumt  wird  und  die  werden  wiederum  von  der  nationalen  Ebene 

kanalisiert“  („tottakai  alueet  toimii  sen  mukaan,  mitä  heille  annetaan  toimintaan 

mahdollisuuksia ja ne kanavoituu taas tuolta kansalliselta tasolta“ Haataja).  Die Interviewten 

sind  sich  also  uneinig  darüber,  welche Rolle  die  Kommunen  letztendlich  in  der 

Schulsprachenpolitik spielen.

Ungeachtet  dessen,  wie groß die Rolle  der Kommunen auf dem schulsprachenpolitischen 

Feld  sein  darf,  wird  vom  Zentralamt  für  das  Bildungswesen  klar  angedeutet,  dass  die 

schulsprachenpolitische Macht immer mehr vom Staat auf die Kommunen übertragen worden 

ist: 

Voidaan tietysti kysyä, että mitkä on ne velvotteet, opetuksen järjestäjän velvotteet ja 
siellähän on koko ajan, tota niitä velvotteita on vähennetty. Se riittää että kunta tarjoaa 
aika minimin. (Mustaparta)

(Man kann natürlich fragen, was sind die Verpflichtungen, die Verpflichtungen der 
Unterrichtsveranstalter  und  die  ganze  Zeit  sind  die  Verpflichtungen  vermindert 
worden. Es reicht aus, dass die Kommunen das Minimum anbieten.)

Anna-Kaisa  Mustaparta  beschreibt  diese  neue  schulsprachenpolitische  Freiheit  der 

Kommunen weiter: 

Lainsäädännön kautta tulee minimivelvotteet, joiden yli kunnat ei voi kävellä. Ne on 
pakko toteuttaa,  mut kunnallahan on sen jälkeen,  sen mukaan mitä  arvostetaan ja 
mihin rahat riittää, ni valta tehä päätöksiä ja tarjota ihan mitä vaan ja siis todella hieno 
kieliohjelma on kunnan valinnassa, kukaan ei estä sitä. (Mustaparta)

(Durch die Gesetzgebung kommen die Minimalverpflichtungen, die die Kommunen 
nicht unterschreiten dürfen. Die muss man ausführen, aber danach hat die Kommune 
je  nachdem was  geschätzt  wird  und  wofür  es  Geld  gibt,  sie  hat  also  die  Macht 
Beschlüsse  zu  fassen  und  alles  Mögliche  anzubieten  und  ein  sehr  wunderbares 
Sprachprogramm ist also von der Kommune abhängig, niemand verhindert das.)

Es wird angedeutet, dass „ein wunderbares Sprachprogramm“ („todella hieno kieliohjelma“ 

Mustaparta) weder verlangt, noch verhindert wird: die Kommunen können selbst über das 

Fremdsprachenangebot  und  die  Mindestgruppengrößen  bestimmen.  Dieses  vergrößerte 

Beschlussrecht der Kommunen wird auch als nachteilig für das regionale Sprachenangebot 

angesehen:

Se mikä on ratkasevaa ni  on,  mitä  säädökset  sanoo,  mitä  laki  ja  asetukset  sanoo. 
Sieltähän se tulee. Jos se on vapaaehtosta, ni se on vapaaehtosta. Jos todetaan, että 
riittää yks kieli ja toinen kotimainen kieli, ni se on siinä. (Pohjala)

(Entscheidend ist, was die Erlasse, was das Gesetz und die Verordnungen sagen. Es 
kommt ja von dort.  Wenn es freiwillig ist,  dann ist es freiwillig. Wenn festgestellt  
wird, dass eine Fremdsprache und die zweite Landessprache ausreichen, dann reichen 
sie aus.)

Der  Unterrichtsrat  Kalevi  Pohjala  weist  darauf  hin,  dass diese  größere  Freiheit  der 

Kommunen bedeutet, dass die neue Freiheit oft auch genutzt wird,  um nur das Minimum 
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(eine Fremdsprache und die zweite Landessprache) anzubieten. Ein weiterer Nachteil, den die 

Deregulation  der  schulsprachenpolitischen  Entscheidungen  verursacht,  ist  die 

Uneinheitlichkeit zwischen Regionen, was von der Schulleiterin bedauert wird:

Ei  siit  tuu  mitään,  jos  annetaan  ihan  vapaat  kädet  ...  Se  tuo  kauheen  tämmösen 
epäyhtenäisyyden. (SL2)

(Daraus  wird  nichts,  wenn  völlig  freie  Hand  gelassen  wird  …  Es  bringt  eine 
unheimlich große Uneinheitlichkeit.)

Die  Interviewten  deuten  klar  an,  dass  die  Deregulation  der  Schulsprachenpolitik  sehr 

schlechte  Folgen  für  den  Fremdsprachenunterricht  hat:  das  Angebot  an  fakultativen 

Fremdsprachen  ist  schmaler  geworden,  was  teilweise  auch  durch  die  zu  hohen 

Mindestgruppengrößen  reguliert  wird,  aber  auch  die  Chancengleichheit  des 

Fremdsprachenlernens  zwischen  den  Regionen  ist  gefährdet.  Daher  möchte  die 

Unterrichtsrätin Anna-Kaisa Mustaparta die Verpflichtungen der Kommunen revidieren: 

Eli kunnan velvotteet, niitä vois vähän tarkistella … mutta jos velvotteita lisätään, niin 
niistä seuraa rahallisia kustannuksia ja tämmösenä aikana voi olla aika vaikee sinne 
niitä  saada.  Ilmapiiri  ei  oo  kauheen  myönteinen  kustannusten  lisäämiselle. 
(Mustaparta)

(Also Verpflichtungen der Kommunen, die könnte man ein bisschen durchsehen … 
aber wenn die Verpflichtungen vermehrt werden, dann folgen Kosten und in dieser 
Zeit  kann  es  schwierig  das  Geld  zu  bekommen.  Die  Atmophäre  ist  nicht  sehr 
erfreulich für die Steigerung von Kosten.)

Dass die schulsprachenpolitische Macht den Kommunen wieder teilweise entzogen würde, 

hält  Anna-Kaisa  Mustaparta  jedoch  aus  finanziellen  Gründen  für  unwahrscheinlich. 

Bemerkenswert ist allerdings, dass die Mitarbeiterin des Zentralamtes für das Bildungswesen 

die  nationale  Steuerung  der  Schulsprachenpolitik  wenigstens  teilweise  wiederherstellen 

möchte.

Anu Parikka  kritisiert  ausnahmsweise  nicht  die  Verlagerung  der  schulsprachenpolitischen 

Macht auf die Kommunen an sich, sondern tadelt direkt die Kommunen dafür, dass sie ihren 

Machtzuwachs nicht wahrnehmen und keine Verantwortung tragen:

Niitten  valtuustoryhmien  pitää  olla  vastuussa  siitä  politiikasta,  mitä  ne  aiheuttaa, 
mutta  eipä ne  tiedä.  Siis  siinä on sellanen gäppi,  että  kaikki  vaan haluaa  kaikkee 
kaikessa,  mut sit  ne ei  oo tarpeeksi tietosia siitä omasta vastuusta ne ryhmätkään, 
poliittiset  ryhmät  …  ei  ymmärretä,  että  se  on  tahtotila,  tää  kuntatyönantajan 
tekeminen … Se on tahtotila, et mihin se laitetaan se raha. (Parikka)

(Die Fraktionen müssen verantwortlich für die Politik sein, die sie treiben, aber sie 
wissen ja nicht. Da gibt es also so eine Lücke, alle wollen alles in jeder Sache, aber 
sie sind sich ihrer Verantwortung nicht bewusst genug, die Gruppen, die politischen 
Gruppen … Es wird nicht verstanden, dass sie vom Willen abhängen, die Aktionen 
der Kommunen ... Es hängt von Willen ab, in was das Geld investiert wird.)

Auch innerhalb der Kommunen werden ihrer Meinung nach die falschen Leute beschuldigt:
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Monesti  haukutaan  kouluvirastoo  ja  sitä  tuottajaa,  sitä  opetuspalvelujen  tuottajaa, 
mutta  tuottajahan  tekee  sen  sillä  rahalla,  mitä  sille  annetaan.  Ja  se  mikä  usein 
kuntalaiselta, kun sen moittii näitä suuria ryhmäkokoja ja niin pois päin, niin siltä jää 
huomaamatta,  että se haukkuu väärää puuta,  kun se moittii  koulua ja moittii  näitä 
virastoo ja koulutoimenjohtajaa,  mutta mun mielestä se suora kritiikki pitää pistää 
valtuustolle viimestään. (Parikka)

(Oft  werden  Schulbehörden  und  die  Produzenten,  also  die  Produzenten  der 
Unterrichtsleistungen beschimpft, aber die Produzenten machen das mit dem Geld, 
das  ihnen  gegeben  wird.  Und  das  was  dem  Bürger  nicht  auffällt,  wenn  er  die 
Gruppengrößen und Ähnliches kritisiert ist, dass er die falschen Leute anklagt, wenn 
er die Schule, Schulbehörden und den Leiter des Schulwesens anklagt. Aber meiner 
Meinung nach sollte die direkte Kritik spätestens an den Stadtrat gerichtet werden.)

Anu Parikka hält den Stadtrat für den Hauptakteur der Schulsprachenpolitik, der aber nicht zu 

seiner  Verantwortung  steht.  Dies  wird  sogar  von  der  Stadträtin  selbst  bestätigt:  als  die 

Stadträtin  danach  gefragt  wird,  ob  der  Stadtrat  irgendeine  schulsprachenpolitische  Rolle 

spielt, ist die Antwort ein einfaches “Eigentlich nicht” (“Ei oikeestaan” KE3), obwohl sogar 

die Vorsitzende des kommunalen Schulausschusses feststellt, dass es gerade der Stadtrat ist, 

der  über  den  Haushalt  entscheidet  und  dadurch  die  Aktionsmöglichkeiten  des 

Schulausschusses reguliert: 

Sehän menee niin, että valtuusto aina syksyisin, meillä marraskuussa, päättää budjetin 
…  se menee valtuuston päätettäväksi, joka päättää sen niinku lopullisesti. Lautakunta 
niinkun, sen rahan minkä se on saannu, ni yrittää parhaalla mahdollisella tavalla sitte 
käyttää. (KE2)

(Es läuft ja so, dass der Stadtrat immer im Herbst, bei uns in November, über den 
Haushalt  entscheidet  …  er  wird  vom  Stadtrat  entschieden,  der  über  ihn  also 
schließlich entscheidet. Der Ausschuss also, das Geld, was er bekommen hat, versucht 
er möglichst gut zu nutzen.)

Der  Stadtrat  scheint  sich  tatsächlich  seiner  Verantwortung  nicht  bewusst  zu  sein:  Die 

Stadträtin negiert die Verantwortung des Stadtrats, während der Vorsitzende des kommunalen 

Schulausschusses die Verantwortung ganz klar aufzeigt. Dies weist darauf hin, dass selbst die 

kommunalen  Entscheidungsträger  die  schulsprachenpolitische  Machtverteilung  nicht 

wahrnehmen. Hier gibt es eine Diskrepanz: einerseits wird festgestellt, dass die Kommunen 

immer mehr schulsprachenpolitische Macht haben, andererseits scheint den Kommunen aber 

unklar zu sein, wer innerhalb der Kommune letztendlich die Macht hat. 

7.3.4 Schulische Akteure

Insbesondere kommunale Entscheidungsträger sind der Meinung, dass die Schulen die größte 

Rolle bei der Förderung des Deutschunterrichts spielen. Diese Ansicht kommt unter anderem 

im folgenden Zitat vor, wo mit „Tätigkeit“ („toiminnasta“ KE1) der Unterricht an Schulen 

gemeint wird:

Parhaiten se kehittäminen lähtee ite siitä toiminnasta. (KE1)
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(Am besten fängt die Entwicklungarbeit in der Praxis an.)

Die Stadträtin stellt sogar fest, dass auf das Problem im Allgemeinen gut reagiert worden ist,  

bestätigt aber auch, dass administrative Maßnahmen nicht von Nutzen sind, sondern dass die 

einzelnen Schulen die wichtigste Rolle bei der Förderung des Deutschunterrichts spielen:

Haastattelija:  Onko  sun  mielestä  niinku  muuten  reagoitu  eri  tahoilla  tähän 
tilanteeseen? 

Kyllä mun mielestä se on ollu nyt hyvin esillä. Nyt on oleellista se, että myös siellä 
koulun tasolla reagoidaan … se että mitä siellä viime kädessä yksittäisessä koulussa 
tapahtuu,  ni  se  on  kyllä  tärkeintä.  Että  vaikka  hallinto  sanos  mitä  ni  se  ei  sitte 
välttämättä näy kouluissa mitenkään. (KE3)

(Interviewerin: Hat man ansonsten Ihrer Meinung nach auf verschiedenen Ebenen auf 
die Situation reagiert? 

Ja,  ich finde,  dass es gut in  der Öffentlichkeit  diskutiert  worden ist.  Jetzt  ist  aber 
wesentlich, dass auch auf schulischer Ebene reagiert wird … das, was letztendlich in 
einer  einzelnen  Schule  passiert,  das  ist  also  das  Wichtigste.  Also,  egal  was  die 
Verwaltung sagt, das zeigt sich nicht unbedingt an den Schulen.)

Die  Stadträtin  betont  die  Rolle  der  Schulen  und  spielt  die  schulsprachenpolitische 

Verantwortung der Kommunalverwaltung herunter: „egal, was die Verwaltung sagt“ („vaikka 

hallinto sanos mitä“ KE3). Sie impliziert, dass die kommunale Beschlussfassung keine oder 

nur wenig Wirkung darauf habe, wie viel Fremdsprachen an Schulen gelernt werden. Die 

Vorsitzende des Schulauschusses vertritt eine ähnliche Meinung:

Mun mielestä kouluille pitäs antaa isompi autonomisuus päättää … me halutaanki, 
että niitä tulis niitä ryhmiä. (KE2)

(Meiner  Meinung nach sollte man den Schulen eine größere Entscheidungsfreiheit 
geben … Wir wollen ja, dass die Gruppen eingerichtet werden.)

Die  Vorsitzende des  Schulausschusses  wolle  mehr  Deutschgruppen haben,  aber  auch den 

Schulen mehr Beschlussrecht geben. Widersprüchlich ist jedoch, dass sie einen zumindest 

scheinbaren  Wunsch  hat  (mehr  Deutschgruppen),  den  sie  aber  selbst  als  kommunale 

Entscheidungsträgerin  nicht  erfüllen,  sondern  die  Aufgabe  den  Schulen  geben  will.  Die 

kommunalen Entscheidungsträger scheinen alle Verantwortung auf die Schulen schieben zu 

wollen und übernehmen selbst, zumindest verbal, keine Verantwortung. Dies bestätigt, was in 

Kapitel  7.3.3  über  Verantwortungsvermeidung  der  kommunalen  Entscheidungsträger 

festgestellt  wird:  die  kommunalen  Entscheidungsträger  sind  sich  ihrer 

schulsprachenpolitischen  Verantwortung  nicht  bewusst  oder  sie  wollen  nicht  zu  ihrer 

Verantwortung stehen. 

Bislang  ist  festgestellt  worden,  dass  die  Kommunen  mehr  schulsprachenpolitische  Macht 

bekommen haben (siehe Kapitel  7.3.3).  Die schulsprachenpolitische Deregulation betreffe 

aber auch die Schulen:

Päätäntävaltaa on siirretty enemmän kouluille, jotka vastaa omasta budjetistaan. (SL1)
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(Das Beschlussrecht  ist  mehr auf  die  Schulen verschoben worden,  die  selbst  über 
ihren Haushalt entscheiden.)

Der Schulleiter 1 bestätigt, dass die Schulen selbst entscheiden können, wofür sie das Geld 

innerhalb der Schule ausgeben. Daher ist er der Meinung, dass gerade die Schulleiter in der 

Schulsprachenpolitik eine große Rolle spielen: „Die Macht ist groß“ („Valta on suuri“ SL1). 

Ein  kommunaler  Entscheidungsträger  betont  ebenfalls  die  Rolle  der  Schulleiter  und 

bezeichnet sie sogar als „Herren über Leben und Tod“ („elämän ja kuoleman herroja“ KE1), 

wenn es um die Einrichtung von Deutschgruppen geht:

Elikkä rehtorit on niinku elämän ja kuoleman herroja tässä asiassa, että tota lähteekö 
ne ryhmät pyörimään vai ei. (KE1)

(Also Schulleiter sind dabei die Herren über Leben und Tod, also ob die Gruppen 
eingerichtet werden oder nicht.)

Es besteht aber auch Uneinigkeit zwischen den Schulleitern darüber, ob die Schulleiter die 

entscheidende  Rolle  bei  der  Förderung  des  Deutschunterrichts  spielen  oder  nicht:  eine 

Schulleiterin stellt  zögernd fest,  dass sie selbst  nur „vielleicht irgendwie indirekt“ („ehkä 

sillai epäsuorasti“ SL2) die Situation beeinflussen kann.  Uneinig sind sich die Interviewten 

auch darin, ob die Einstellungen der Schulleiter dazu führen, dass die Fremdsprachen an einer 

Schule betont und unterstützt werden oder nicht. Ein Schulleiter antwortet mit einem strikten 

„Nein”, weil „ein Schulleiter nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein darf” (“rehtori ei 

voi ajaa omaa etuaan” SL1). Eine andere Schulleiterin antwortet mit einem „einigermaßen” 

(“jonkin verran” SL2) und eine dritte, Anu Parikka, die auch als assistierende Schulleiterin 

arbeitet,  ist  der  Meinung,  dass  es „unheimlich  viel  von  der  Einstellung  des  Schulleiters 

abhängt, was an der Schule betont wird” (“Rehtorin asenteesta riippuu hirveen paljon se mitä 

koulussa painotetaan” Parikka). An der Uneinigkeit der Schulleiter lässt sich ablesen, dass 

sich auch nicht alle Schulleiter ihrer Rolle und Verantwortung bewusst sind.

Während die Schulleiter uneinig über ihre Rolle bei der Förderung des Deutschunterrichts 

sind, sind die Deutschlehrer ausnahmslos der Meinung, dass sie selber eine sehr wichtige 

Stellung einnehmen: 

Yksittäistilanteissa opettajan rooli kauheen tärkee, että ope itse tykkää kielestä ja näin. 
(DL3)

(In Einzelfällen ist die Rolle des Lehrers unheimlich wichtig, dass der Lehrer selbst 
die Sprache mag und so.)

Die  DeutschlehrerInnen  sind  auch  einmütig  der  Meinung,  dass,  obwohl 

schulsprachenpolitische Beschlüsse oben gefasst werden, der Druck und die Initiative von 

Fremdsprachenlehrern ausgehen sollten. Die Fremdsprachenlehrer sollten aktiv sein, damit 

die Entscheidungsträger auf die Situation reagieren:

Haastattelija: Suurin valta siis valtiolla? 

Joo, mut sen viestin pitää tulla kentältä. (DL3)

(Interviewerin: Der Staat hat also die größte Macht? 
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Ja, aber die Botschaft sollte von der Basis kommen.)

---

Ei kukaan hoida meiän asioita meidän puolesta. Eli tää on kieltenopettajien asia, tää 
on  koulun  asia  ja  sitte  vasta  ku  siitä  tarpeeks  täällä  pidetään  ääntä,  ni  se  nousee 
valtakunnalliseks asiaks. (Parikka)

(Niemand kümmert sich für uns um unsere Probleme. Also dies ist eine Sache der 
Fremdsprachenlehrer  und  der  Schule  und  erst  dann,  wenn  wir  hier  genug  Lärm 
machen, wird sie zur Sache des Staates.)

Obwohl  auch  eine  Deutschlehrerin  die  wichtige  Rolle  der  DeutschlehrerInnen  bei  der 

Förderung des Deutschunterrichts betont, stellt sie zugleich fest, dass es den Lehrern sehr 

schwierig  sei,  die  Beschlüsse  auf  höherer  Ebene  zu  beeinflussen,  weil  das  System  so 

undurchschaubar sei und die Lehrer keine Ahnung von den dort vorgehenden Diskussionen 

hätten.  Sie  meint,  dass  es  den  Lehrern  unmöglich  ist  Widerstand  zu  leisten,  wenn  die 

Beschlüsse sozusagen geheim gefasst werden:

Ja toki täs on nytte helppo sanoo, et kielten opettajan pitäs pitää nyt sitte. Jos jossain 
kunnassa mietitään, että saksan kieltä ei enää tarjotakkaan, ni pitäs pitää mekkalaa 
itestään. Onko hän [saksan opettaja] aina edes tienny, et se on ollu listalla. Nii, mistäs 
sen tietää. Et kysytään, tuskin kieltenopettajat kysyy, jos hän itse istuu valtuustossa, 
että  saisko  saksan  pois,  et  näitä  tehään  näitä  päätöksiä  silleen,  että  pitäis  olla 
äärimmäisen  valveutunu sitten,  tai  sitten  pienissä  kunnissa  niinku tietää  ne  oikeet 
ihmiset. (DL1)

Und es ist jetzt doch leicht zu sagen, dass Fremdsprachenlehrer müssten jetzt. Und 
wenn in einer  Kommune überlegt  wird,  dass Deutsch nicht  mehr angeboten wird, 
dann  müsste  man  Lärm  machen.  Hat  sie  [Deutschlehrerin]  es  überhaupt  immer 
gewusst, dass es auf der Liste gewesen ist. Ja, woher sollte man das wissen. Also es 
wird gefragt, Fremdsprachenlehrer würden kaum fragen, wenn sie im Stadtrat säßen, 
könnten wir jetzt bitte Deutsch abschaffen, also diese Beschlüsse werden so gefasst, 
dass  man  äußerst  informiert  sein  müsste,  oder  dann  in  kleinen  Kommunen  die 
richtigen Leute kennen.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  kommunale  Entscheidungsträger  die  Rolle  der 

Schulen bei der Förderung des Deutschunterrichts hervorheben. Es wird sogar erhofft, dass 

Schulen mehr Autonomie hätten. Paradox ist jedoch, dass, während viele andere Akteure die 

Rolle  und  Verantwortung  der  Kommunen  betonen,  diese  von  kommunalen 

Entscheidungsträgern heruntergespielt wird, und es sind gerade sie, die die Verantwortung der 

Schulen  unterstreichen.  Auf schulischer  Ebene besteht  unter  den Schulleitern  Uneinigkeit 

darüber,  wie  groß ihre  Macht  in  Sachen  Fremdsprachenunterricht  ist.  Sie  vertreten  auch 

verschiedene Meinungen darüber, ob die Interessen und Einstellungen der Schulleiter einen 

Enfluss  darauf  haben,  ob  Fremdsprachen  an  der  Schule  gefördert  werden.  Auch  die 

Schulleiter  scheinen  sich  also  teilweise  ihrer  Verantwortung  nicht  bewusst  zu  sein. 

Fremsprachenlehrer dagegen erkennen ihre entscheidende Rolle und sind auch der Meinung, 

dass es ihre Verantwortung ist, Lärm zu schlagen. Es wird aber auch festgestellt, dass dies 

manchmal  schwierig  ist,  weil  sie  über  die  politische  Maschinerie  und  über  die  dort 
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ablaufenden Diskussionen nicht informiert sind. Das System ist also sehr undurchschaubar. 

Dies  zeigt  sich  auch  daran,  dass  auch  selbst  die  verschiedenen  schulsprachenpolitischen 

Akteure  sich  ihrer  Verantwortung  nicht  bewusst  sind  oder  ihre  Rollen  unterschiedlich 

einschätzen. 

7.3.5 Andere Akteure

Außer schulischen, kommunalen und nationalen Akteuren, wird von einigen Befragten auch 

die  Rolle  der  Schüler  und  Eltern  hervorgehoben,  weil  sie  letztendlich  die 

Fremdsprachenwähler  sind,  weshalb  in  diesem  Sinne  “auch  zu  Hause 

schulsprachenpolitisches  Beschlussrecht  ausgeübt  wird”  („Kodit  käyttää  myös 

kielikoulutuspoliittista päätäntävaltaa” Mustaparta).

Den Universitäten wird auch eine „Schlüsselrolle” („avainrooli” DL2)  zugewiesen, vor allem 

„weil sie Lehrer ausbilden” („kun he kouluttaa opettajia” DL2) und dadurch die „Qualität des 

Unterrichts  sichern”  („opetuksen  laadun  varmentamiseen”  DL2),  aber  auch,  weil  die 

Universitäten den Deutschlehrern „neue und frische Perspektiven auf die Sprache” („tuore ja 

raikas näkökulma siihen kieleen” DL2) eröffnen können. Besonders wird dem Fach Deutsche 

Sprache  und  Kultur  der  Universität  von  Tampere  gedankt,  weil  es  eine  aktive 

Zusammenarbeit  mit  Lehrern  betreibt.  „Diese  Zusammenarbeit”  findet  Anu  Parikka  sehr 

„fruchtbar” („sellanen yhteistyö kantaa kanssa hedelmää”).

Das Vorstandsmitglied  eines  Mitgliedsvereins  von Sukol  findet,  dass  gerade  Sukol  (siehe 

Kapitel  4.2.1) die Schlüsselrolle  spiele,  weil  „dort  wohl der Sachverstand sein sollte und 

Wissen darüber, was an der Basis passiert” („siellähän kai se asiantuntijuus pitäs olla ja tietoa 

siitä, mitä siellä kentällä tapahtuu” DL4). Sie vertritt die Meinung, dass obwohl der Staat die 

größte  schulsprachenpolitische  Macht  habe,  es  Sukol  sein  sollte,  die  „als  linke  Hand“ 

(„vasemapana kätenä” DL4) der nationalen Beschlussfasser wirkt und „das Muster [für die 

Schulsprachenpolitik] erfindet, also wie das dann sein sollte, das dann auf nationaler Ebene 

abgesegnet  und  in  eine  Verordnung  umgewandelt  wird”  („keksis  sen  mallin 

[kielikoulutuspolitiikalle]  et  mikä  se  sitten  olis  ja  sitte  siellä  valtion  tasolla  siunattais  ja 

laitettais määräykset” DL4). Aber es „funktioniert nicht” („Ei se kyllä toimi” DL4) auf diese 

Weise und die Lehrerin stellt fragend fest: „Was macht Sukol dafür? Letztendlich weiß ich es 

nicht”  („Mitähän  se  Sukolkin  sen  hyväks  tekee.  En  mä  lopulta  edes  tiedä”  DL4).  Im 

Gegensatz  zu  dieser  Kritik  wird  Sukol  von  Anu  Parikka  gepriesen:  „Es  ist  Sukol  zu 

verdanken,  dass  jetzt  Lärm  gemacht  worden  ist”  („Se  on  Sukolin  ansiota  et  nyt  on 

älähdetty”). Das Vorstandsmitglied eines Mitgliedsvereins von Sukol (DL4) stellt fest, dass 

der Verein auf lokaler Ebene „eine Krisensitzung“ („kriisipalaveri“ DL4) veranstalten wird 

und  früher  schon  „Bestandsaufnahmen“  („kartotuksia“  DL4)  über  den  Rückgang  der 

Fremdsprachenlerner  in  der  Region  gemacht  hat.  Sie  bedauert  aber  die  niedrige 

Teilnehmerzahl der Fremdsprachenlehrer an den Sitzungen: 
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Teatterii  jos  järjestetään,  ni  kyllä  niihin  tulee,  mut  sit  näihin  peruskokouksiin  ei 
tulla ... Et ihmiset ei kerkeä … Vai onks joku sukupolvenvaihdos. (DL4)

(Wenn  Theater  verantstaltet  wird,  kommen  die  Leute,  aber  sie  kommen  nicht  zu 
diesen Regelsitzungen … Also die Leute haben keine Zeit … Oder gibt es jetzt einen 
Generationswechsel.)

Am besten diente ein lokaler Fremdsprachenlehrerverein als Forum für Deutschlehrer, wo 

verschiedene  Initiativen  zur  Förderung  des  Deutschunterrichts  für  höheren  Instanzen 

vorbereitet werden könnten. Deutlich wird aber, dass diese Möglichkeit von Lehrern nicht 

genutzt wird. Daher betont auch Anu Parikka,  dass jeder  „in den Spiegel schauen sollte” 

(„täytyy kattoo peiliin“) und „bereit  sein sollte  auch anderes  zu  tun als  nur  den eigenen 

Unterricht”  („Pitää olla  valmiutta  niinku tehä muutakin ku sitä  omaa opetustyötä“),  denn 

sonst „kann man nicht sagen, warum nichts gemacht wird, wenn man selbst nicht bereit ist, 

etwas zu tun” („ei voi sanoo, et miksei kukaan tee mitään, jos ei oo ite valmis tekemään 

mitään“).

Kim Haataja findet,  dass auch das Goethe-Institut und die Deutsche Schule Helsinki eine 

wichtige Rolle bei der Förderung der deutschen Sprache spielen. In Finnland befinde sich das 

Goethe-Institut  aber  momentan  „in  einer  schwierigen  Situation,  weil  dort  Ressourcen 

reduziert  worden sind,  und es gibt  dort  eigentlich keine Sprachabteilung mehr” („siel  on 

leikattu resursseja ja siel ei oo oikeestaan enää semmosta Sprachabteilung” Haataja). Kim 

Haataja bedauert, dass es dort momentan „eine Art Vakuum” („vähän sellanen tyhjiö”) gibt. 

Obwohl er auch die Arbeit der Deutschen Schule Helsinki schätzt, ist er der Meinung, dass 

“sie auch keine Sichtbarkeit bekommt” („ei sekään sillai saa sitä näkyvyyttä” Haataja). Kim 

Haataja deutet an, dass auch diese Instanzen ihre Aktionen sichtbarer machen könnten um die 

Notlage der deutschen Sprache zu beeinflussen.

Laut Professor Pauli Kaikkonen spielen auch die Vertreter des Handels und der Industrie eine 

entscheidende Rolle bei der Förderung des Deutschunterrichts:

Jos he älähtävät siihen, ettei Suomessa enää osata riittävästi kieliä ja että se johtuu 
siitä, että kouluissa ei opiskella riittävästi vieraita kieliä, ni sillä vois olla vaikutusta. 
(Kaikkonen)

(Wenn  sie  Lärm  machen  würden,  dass  in  Finnland  ungenügend  Fremdsprachen 
beherrscht werden und es daran liege, dass an Schulen ungenügend Fremdsprachen 
gelernt werden, das könnte also einen Einfluss haben.)

Es erweist sich, dass ein ganz breites Spektrum von Akteuren eine Rolle bei der Förderung 

des  Deutschunterrichts  und  der  deutschen  Sprache  hat  oder  haben  könnte:  Individuen, 

Universitäten, die Gewerkschaft der Fremdsprachenlehrer auf lokaler und nationaler Ebene, 

das  Goethe-Institut,  die  Deutsche  Schule  Helsinki  und  Vertreter  des  Handels  und  der 

Industrie. Teilweise scheint es aber, dass nicht alle Instanzen momentan ihr volles Potential 

nutzen können, vor allem wegen mangelnden Ressourcen, was sich auch als ein Problem in 

der Schulsprachenpolitik auf nationaler Ebene erwiesen hat. Auf der anderen Seite handeln 

einige der  Instanzen hauptsächlich selbstständig,  was ihre Aktionen weniger  sichtbar  und 
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dadurch uneffektiv macht. Der Idealfall wäre, dass alle diese Akteure zusammenarbeiteten, 

am besten  noch mit  den schulsprachenpolitischen Entscheidungsträgern.  Dies  würde  aber 

Selbstinitiative,  Engagement  und  vor  allem  nationale  Koordination  und  Finanzierung 

verlangen.

7.3.6 Zusammenfassung

Die schulsprachenpolitische Macht und Einflussmöglichkeit ist auf sehr viele verschiedene 

Akteure verteilt, was das ganze System teilweise sehr komplex macht. Diese Komplexität 

kann jedoch folgendermaßen zusammengefasst werden:

Europäische Institutionen

• Der Einfluss der europäischen Schulsprachenpolitik auf die finnische ist sehr gering, 
weil die Ziele  der EU (außer der Muttersprache das Lernen von zwei Fremdsprachen) 
in Finnland schon lange erreicht worden sind.

Nationale Akteure:

• Um  die  Rolle  des  Fremdsprachenunterrichts  zu  fördern,  sollte  es  in  den 
entscheidenden  nationalen  Instanzen,  besonders  im  Parlament  und  im 
Unterrichtsministerium,  Fachleute  geben,  die  das  Fremdsprachenlernen  und  den 
Fremdsprachenunterricht kennen. Momentan mangelt es dort an Experten.

• Die  Finanzierung  der  Förderung  des  Fremdsprachenunterrichts  durch  das 
Unterrichtsministerium  erfolgt  unregelmäßig und  ermöglicht  keine  langfristige 
Entwicklungsarbeit.

• Im Zentralamt für das Bildungswesen sind die Ressourcen und das Personal abgebaut 
worden,  was  die  Aktionsmöglichkeiten  auch  für  die  Förderung  des 
Fremdsprachenunterrichts beschränkt.

• Auf nationaler Ebene ist die politische Sprachendiskussion auf andere Fragen, vor 
allem auf  die  Pflichtschwedischdebatte,  ausgerichtet  und ignoriert  die  gefährdeten 
Schulfremdsprachen. 

• Allgemein: Die Krisensituation des Fremdsprachenunterrichts wird von den höchsten 
politischen Intanzen Finnlands nicht als Priorität betrachtet.

Kommunale Akteure

• Die  Kommunen  haben  mehr  schulsprachenpolitische  Freiheit  bekommen,  was  in 
regionaler  Uneinheitlichkeit  und  vielerorts  auch  in  einem  geringen 
Fremdsprachenangebot und hohen Mindestgruppengrößen resultiert. 

• Die kommunalen Entscheidungsträger sind sich ihrer Verantwortung nicht bewusst, 
bzw. wollen ihre Zuständigkeit nicht eingestehen.

Schulische Akteure

• Die kommunalen Entscheidungsträger wälzen die Verantwortung für die Förderung 
des Deutschunterrichts auf die Schulen ab.
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• Die Schulleiter  sind untereinander  über  ihre eigene  schulsprachenpolitische  Macht 
und über  den Einfluss  ihrer  Einstellungen auf  die  Priorisierung von Schulfächern 
uneinig.

• Die  Deutschlehrer  halten  sich  zwar  für  zentrale  Akteure  bei  der  Förderung  des 
Deutschunterrichts,  finden  es  aber  schwierig  die  politische  Beschlussfassung  zu 
beeinflussen.

Andere Akteure

• Außer  der  öffentlichen  Verwaltung  spielen  auch  Universitäten,  Sukol  und  ihre 
Mitgliedsvereine, das Goethe-Institut, die Deutsche Schule Helsinki und Vertreter von 
Handel  und  Industrie  eine  zumindest  mittelbare  Rolle  bei  der  Förderung  der 
deutschen  Sprache.  Ihr  Einfluss  wird  aber  in  der  Gesamtheit  als  ziemlich  gering 
betrachtet und mehr Sichtbarkeit wird gewünscht.

Die  ursprüngliche  Absicht  bei  der  Frage  nach  den  Rollen  der  verschiedenen 

schulsprachenpolitischen Akteure war herauszufinden, wer letztendlich die Schlüsselrolle in 

der  Schulsprachenpolitik  spielt,  also  wer  die  größte  Macht  hat,  die  Krisensituation  des 

Deutschunterrichts zu heilen. Auf diese Frage geben die Interviewten aber keine einmütige 

Antwort: auf nationaler Ebene wird der Machtzuwachs der Kommunen hervorgehoben (siehe 

Kapitel 7.3.2), auf kommunaler Ebene wird diese Macht nicht wahrgenommen, weshalb die 

Entscheidungsträger die Fremdsprachenkrise den Schulen anlasten (siehe Kapitel 7.3.3). An 

Schulen  wird  die  Verantwortung von Deutschlehrern  übernommen,  die  es  aber  schwierig 

finden die politische Beschlussfassung zu beeinflussen, weil ihnen das System nicht vertraut 

ist (siehe Kapitel 7.3.4). Deutlich wird, dass die schulsprachenpolitische Beschlussfassung 

äußerst undurchschaubar ist und  dass selbst die Entscheidungsträger sich ihrer Macht nicht 

bewusst sind oder nicht sein wollen. Vieles spricht dafür, dass gerade die Übertragung der 

schulsprachenpolitischen  Macht  auf  Kommunen  und  weiter  auf  Schulen  im  Mangel  an 

regionaler Chancengleichheit beim Fremdsprachenlernen und an Offenheit und Koordination 

in  der  Beschlussfassung  resultiert.  Dieser  Trend  kann  nur  durch  Wiederherstellung  der 

nationalen Steuerung der finnischen Schulsprachenpolitik rückgängig gemacht werden, was 

hier  auch  von  der  Seite  des  Zentralamtes  für  das  Bildungswesen  wenigstens  teilweise 

gewünscht wird (siehe Kapitel 7.3.3).

Die  Aufgabe  der  Entscheidungsträger,  seien  es  der  Staat,  die  kommunalen 

Entscheidungsträger oder die Schulleiter, ist die Rahmenbedingungen des DaF-Unterrichts zu 

schaffen,  was  ihnen  durch  die  Ressourcenverteilung  möglich  ist.  Aber  wie  gute 

Rahmenbedingungen geschafft werden, hängt von den Einstellungen der Entscheidungsträger 

ab. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass versucht wird, gerade die Einstellungen der 

Entscheidungsträger zu beeinflussen, wenn man DaF-Unterricht fördern will. Dabei spielen 

die aktiven DeutschlehrerInnen, aber auch Universitäten und andere Instanzen, eine wichtige 

Rolle. Wenn eine Haltungsänderung in der politischen Öffentlichkeit passierte, hätte es einen 

großen  Einfluss  auch  auf  die  Bevölkerung,  die  dann  hoffentlich,  auch  durch  die  aktive 

Öffentlichkeitsarbeit  der  DeutschlehrInnen,  die  Wichtigkeit  des  Fremdsprachenlernens 
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anerkennen  würde.  Momentan  scheint  aber  das  andere  Schulfächer  favorisierende 

Effizienzdenken am besten die vorherrschende Atmosphäre zu beschreiben.

7.4 Vorgeschlagene Fördermaßnahmen

Bislang ist festgestellt worden, dass die finnische Schulsprachenpolitik in den letzten Jahren 

die gefährdeten Fremdsprachen und insbesondere den Deutschunterricht nicht gefördert hat. 

Ganz im Gegenteil haben viele Beschlüsse sehr negativ den Deutschunterricht beeinflusst, 

was zu einem Rückgang der Deutschlernerzahl geführt hat. Die Entscheidungsträger hätten 

nur  „durch  fromme  Wunschäußerungen  reagiert”  („hurskaiden  toivelauselmien  tasolla  on 

reagoitu” SL1), ihre „Aktionen haben jedoch diesen [Äußerungen] widerstritten” („toimet on 

sotinu  kuitenki  sitä  [toivelauselmia]  vastaan”  SL1).  Die  Handlungsweisen  der 

Entscheidungsträger werden weiter kritisiert:

Tässä  maassahan  on  tapana,  että  aina  kun  halutaan  edistää  jotain,  niin  pistetään 
pystyyn tällanen hanke ... Usein tapahtuu niin, et sit kun se hanke on ohitte, ni siitä jää 
hyvin vähän käteen. (SL1)

(In diesem Land ist ja Sitte, dass immer, wenn man etwas fördern will, dann wird ein 
Projekt initiiert … Oft passiert es so, dass wenn das Projekt endet, dann bringt es sehr 
wenig.)

In  Kapitel  7.3.2  wird  festgestellt,  dass  die  Finanzierung  der  Förderung  des 

Fremdsprachenunterrichts  nur  sehr  unregelmäßig  und  von  kurzer  Dauer  ist.  Dies  hat  zu 

besfristeten  Projekten  geführt,  deren  Wirkungen  genau  so  dauerhaft  sind,  wie  selbst  die 

Projekte, worauf im obigen Zitat auch hingewiesen wird. Die bisherigen Fördermaßnahmen 

werden also wegen ihrer Kurzlebigkeit für uneffektiv gehalten. Kim Haataja meint auch, dass 

es „diese kleine Initiativen” („on tällasia pikku alotteita”) zwar gibt, vergleicht die Initiativen 

aber  mit  einem  „Puzzle,  in  dem die Teile  ein wenig  durcheinander  sind” („Se on niinku 

semmonen palapeli, mis on vähän niinku palat sekasin”):

On niinku pallo hukassa, et me ei oikeen löydetä niitä toimia, joilla me saatais ne 
palapelin palat yhteen. (Haataja)

(Jetzt stehen wir also auf dem Schlauch. Wir finden also die Aktionen nicht, mit denen 
wir die Teile des Puzzles zusammenbringen könnten.)

Um diese „Teile des Puzzles” zumindest teilweise zusammenbringen zu können, wird in den 

Experteninterviews  nach  möglichen  Fördermaßnahmen  für  den  Deutschunterricht  gefragt. 

Die Vorschläge der Befragten werden in diesem Kapitel vorgestellt. Da die Vorschläge von 

verschiedenen  Akteuren  auf  verschiedenen  Ebenen  der  Schulsprachenpolitik  und 

Sprachenbildung gesammelt  worden sind,  repräsentieren  sie  vielfältig  die  Meinungen der 

Leute, die sich mehr oder weniger mit dem Deutschen, dem Deutschunterricht und mit der 

damit verbundenen Beschlussfassung beschäftigen. Aus diesem Grund kann dieses Kapitel 

als eine repräsentative Ideenbank dabei dienen, wenn nach Lösungen für das Problem des 

Deutschunterrichts  auf  schulischer,  kommunaler  und  nationaler  Ebene  gesucht  wird.  Das 
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Kapitel ist also eine Versammlung von Ideen, weshalb die Vorschläge nur kurz vorgestellt 

und  nicht  näher  analysiert  oder  evaluiert  werden.  Das  Ziel  ist  einfach  eine  Liste  von 

möglichen Fördermaßnahmen aufzustellen.

In Kapitel 7.4.1 werden die Vorschläge behandelt, wo mehr Verpflichtungen der Individuen 

und  der  Kommunen  verlangt  werden.  In  Kapitel  7.4.2  werden  die  Vorschläge  für 

Strukturänderungen  der  Schulsprachenpolitik  diskutiert.  Kapitel  7.4.3  konzentriert  sich 

darauf,  wie  der  Deutschunterricht  für  die  Schüler  attraktiver  gemacht  werden könnte.  In 

Kapitel 7.4.4 werden solche Sparmaßnahmen vorgestellt, die das Deutschlernen ermöglichen, 

auch wenn die Mindestgruppengröße an einer Schule nicht erreicht wird.

7.4.1 Vermehrung von Verpflichtungen

In diesem Kapitel werden unter Verpflichtungen sowohl die Verpflichtungen der Schüler als 

auch die der Kommunen verstanden. Viele Interviewte sind der Meinung, dass auf nationaler 

Ebene diese Verpflichtungen vermehrt werden sollten, um den Fremdsprachenunterricht zu 

fördern: 

Semmonen tietyn asteinen pakote on sit se, mikä tepsii. (DL1)

(Gewisse Zwangsmaßnahmen sind dann die, die wirkungsvoll sind.)

Am  meisten  wird  vorgeschlagen,  dass  die  Kommunen  verpflichtet  werden  sollten,  die 

Mindestgruppengröße kleiner zu machen:

Sitte se kuustoista oppilasta esimerkiks siihen A2-kieleen, ni se on niinku liikaa. Että 
ehkä ensiks pitäs sit ne [minimiryhmäkoot pienentää], vaikka se vie niitä resursseja. 
(DL4)

(Und dann die sechzehn Schüler um eine A2-Gruppe einrichten zu können, das ist 
also zu viel. Also zuerst sollten vielleicht die [Mindestgruppengrößen kleiner gemacht 
werden], obwohl es die Ressourcen einnimmt.)

---

Haastattelija: Mitä kunnallisella tasolla vois tehdä? 

No konkreettisia asioita ois nää ryhmäkokovaatimukset … jos halutaan että ryhmiä 
syntyy, ni pitäs pikkusen pystyy tinkii niistä perustamisrajoista. (DL2)

(Interviewerin: Was könnte man auf kommunaler Ebene tun?

Naja, konkrete Änderungen wären diese Mindestgruppengrößen … wenn man will, 
dass  Gruppen  eingerichtet  werden,  dann  sollte  man  ein  bisschen  bei  den 
Einrichtungsgrenzen nachgeben können.)

Deutschlehrerin 3 möchte auch, dass den Kommunen ein breiteres Fremdsprachenangebot, 

besonders bei der A1-Sprache, verlangt würde, weil in vielen Kommunen nur Englisch als 

A1-Sprache angeboten wird:

Siihen toki puuttuisin, että kuntien on tarjottava muitakin A1-kieliä kuin englantia, et 
se on se tärkein kohta. (DL3)
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(Dafür würde ich jedenfalls sorgen, dass die Kommunen außer Englisch auch andere 
Fremdsprachen anbieten sollten, also das ist das Wichtigste.)

Viele der Interviewten wären bereit auch die Verpflichtungen der Individuen zu verschärfen: 

Mun mielestä ollaan niin huonossa tilanteessa, että sitä pakkoakin vois miettiä. (DL2)

(Meiner Meinung nach sind wir in so einer schlechten Situation, dass auch der Zwang 
eine Alternative wäre.)

Vor allem wird es vorgeschlagen, dass eine dritte Sprache für alle obligatorisch würde. Diese 

Neuerung  könnte  entweder  an  der  Gemeinschaftsschule  eingeführt  werden  oder  an  der 

gymnasialen Oberstufe wiederhergestellt werden:

Lukiossa vois olla lyhyt pakollinen kieli tai ylipäänsä kolmas pakollinen kieli, joka 
vois  olla  sit  semmonen  joka  on  alkanu  jo  peruskoulun  puolella  tai  sitten  lukion 
puolella … tai sitten vois olla, että peruskouluun vois valita sellasen kieliohjelman, 
että ois kolmaskin pakollinen kieli. (Mustaparta)

(An der gymnasialen Oberstufe könnte eine kurze Sprache oder überhaupt eine dritte 
Sprache obligatorisch werden, die dann entweder schon an der Gemeinschaftsschule 
oder an der gymnasialen Oberstufe begonnen hat … oder dann könnte man für die 
Gemeinschaftsschule  so  ein  Sprachenprogramm  wählen,  wo  eine  dritte  Sprache 
obligatorisch wäre.)

---

Kolmas vieras kieli on pakollinen ehdottomasti. (DL1)

(Eine dritte Fremdsprache unbedingt obligatorisch.)

Besonders  problematisch  findet  einer  der  Interviewten  die  Abbrüche  beim 

Fremdsprachenlernen. Er ist der Meinung, dass die Schüler dazu gezwungen werden sollten, 

sich zu ihrer Wahl zu verpflichten. Wenn eine Fremdsprache gewählt worden ist, sollte sie bis 

zum Ende gelernt werden:

Kun opsit  muuttuvat,  niin  järjestelmän täytyis  muuttua semmoseks,  että  opiskelija 
sitoutuu niihin valintoihinsa. Se edesauttais kieliä. (KE1)

(Wenn der Rahmenlehrplan geändert wird, sollte das System sich auch so ändern, dass 
der Schüler sich zu seiner Wahl verpflichtet. Das würde Fremdsprachen fördern.)

Deutlich wird, dass die Interviewten die verringerten Verpflichtungen der Kommunen und der 

Individuen  wieder  vermehren  und  dadurch  die  nationale  Regulierung  wiederherstellen 

möchte. Die folgenden Verpflichtungen werden vorgeschlagen:

1. Verpflichtung der Kommunen die Mindestgruppengröße zu verkleinern

2. Verpflichtung der Kommunen zu breiterem Fremdsprachenangebot

3. Verpflichtung  der  Schüler  (zusätzlich  zur  zweiten  Landessprache  und  einer 

Fremdsprache) eine dritte Sprache zu lernen 

4. Verpflichtung der Schüler sich zu ihrer Fremdsprachenwahl zu verpflichten
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Die  entscheidende  Rolle  bei  der  Vermehrung  von Verpflichtungen  spielen  die  nationalen 

Entscheidungsträger,  die  einst  auch den Kommunen das  Selbstbestimmungsrecht  gegeben 

haben.  Nun  scheint  es  ein  allgemeiner  Wunsch  zu  sein,  dass  sie  das  Recht  wenigstens 

teilweise zurückziehen. 

7.4.2 Strukturelle Änderungen

Die Interviewten schlagen auch verschiedene strukturelle Änderungen vor, womit die Lage 

des Deutschunterrichts verbessert werden könnte. Eine der zentralsten Fragen ist die Stellung 

der  zweiten  Landessprache,  die  die  Interviewten  zum fakultativen  Schulfach  umwandeln 

möchten, damit die Schüler mehr Deutsch und andere Fremdsprachen lernen würden:

En ois sitä ruotsia missään mielessä poistamassa, mutta toki senkin asemasta pitää 
voida keskustella ja miettiä sitä, että oisko se siellä valittavana niinku kaikki muutki, 
samalla  viivalla.  …  tavallaan  et  se  B1  kieli  ja  B2-kieli  ni  niitten  tavallaan  sitä 
olemusta, voisko sitä miettiä niin, että seiskalla tulis se, poistettais tavallaan toinen, 
mut se tehtäis se valinta siel seiskal, et on niinku otettava joku kieli, ni siin on mun 
mielest hyvä idea. (DL2)

(Ich würde Schwedisch auf keinen Fall abschaffen, aber natürlich sollte man dessen 
Stellung diskutieren können und daran denken, ob es fakultativ sein könnte wie alle 
anderen,  auf  derselben Linie  … irgendwie die  B1- und B2-Sprachen,  könnte man 
dabei so denken, dass in der siebten Klasse die eine abgeschafft würde, aber die Wahl 
auf der siebten Klasse gemacht wird und eine Sprache gewählt werden müsste. Das ist 
also meiner Meinung nach eine gute Idee.)

---

Jos  sitte  tehdään  jotain  sellasia  ratkasuja,  että  toinen  kotimainen  kieli  tulis 
kokonaisuudessaan  valinnaiskieleksi  muitten  kielien  joukkoon,  ni  sillon  se  tietysti 
antais mahdollisuuksia saksalle, ranskalle ja venäjälle. (Kaikkonen)

(Falls dann solche Entscheidungen getroffen werden, dass die zweite Landessprache 
im Ganzen zur fakultativen Sprache unter anderen Sprachen würde, dann würde es 
natürlich Chancen für Deutsch, Französisch und Russisch eröffnen.)

Alle sind aber nicht bereit die zweite Landessprache zum völlig fakultativen Fach zu machen, 

sondern es wird vorgeschlagen, dass der Schwedischunterricht schon auf der Unterstufe der 

Gemeinschaftsschule  anfangen würde,  damit  es  auf  der  Oberstufe  mehr  Platz  für  andere 

Fremdsprachen gäbe:

Mä muuttasin sen ruotsin opetuksen niin, niinku [Opetusministeri] Henna Virkkunen 
sano,  alotetaan  vaan  se  ruotsi  jo  sieltä  vitoselta  … mut  ei  opeteta  sitä  kursseina 
enempää ku mitä  nyt,  ni  sillon  sinne  jäis  vielä  väljyyttä  vähän sinne tuntijakoon. 
(KE2)

(Ich würde den Schwedischunterricht so ändern, wie [Unterrichstministerin] Henna 
Virkkunen sagte, fangen wir mit dem Schwedischen schon in der fünften Klasse an … 
aber es würden nicht mehr Kurse unterrichtet als jetzt, also bliebe dort noch Platz im 
Stundenvolumen.)
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Einer der Interviewten findet es äußerst wichtig, dass den Fremdsprachen bei der Verteilung 

der Stundenvolumen mehr Unterrichtsstunden gegeben werden. Dies begründet er damit, dass 

Fremdsprachen sehr anspruchsvolle Schulfächer sind, deren Aneignung mehr Zeit braucht als 

viele andere Lerninhalte:

Ykköstoive on se, että lisää tunteja kielten opiskeluun. Tiedän, että joka aine haluaa 
lisää tunteja ja on paljon tärkeitä, mitä pitäs oppia ja mitä pitäs ehtiä käymään. Olen 
sitä mieltä että kielten opiskelu ei ole helpoimmasta päästä, että se vaatii sitä aikaa ja 
pitkäjänteistä työtä, että mun mielestä se kaipaa lisää niitä tunteja. (DL2)

(Der  Wunsch  Nummer  eins  ist,  dass  der  Fremdsprachenunterricht  mehr  Stunden 
bekommen würde. Ich weiß, dass jedes Schulfach das will und dass es viel Wichtiges 
gibt,  was  gelernt  werden  sollte  und  Zeit  braucht.  Ich  bin  der  Meinung,  dass 
Fremdsprachenlernen nicht  das  Leichteste  ist  und es  Zeit  und ausdauernde Arbeit 
verlangt, also ich finde, dass es mehr Stunden braucht.)

Wenn aber  nicht  mehr  Stunden  gegeben würde,  sollten  die  Stunden doch anders  verteilt 

werden als jetzt. Der Deutschlehrer möchte von der A2-Sprache zwei Stunden für die A1-

Sprache  abgeben,  damit  die  Lehrer  und  Eltern  mehr  Information  über  die  sprachlichen 

Talente der Schüler bekommen würden und dadurch den Mut hätten später auch eine andere 

Fremdsprache für ihre Kinder als A2-Sprache zu wählen:

Et mä oisin melkein valmis tinkiin niistä kahesta tunnista jotka A2-kielelle annettiin 
sillon  lisää,  ni  mä  siirtäsin  ne  sinne  A1-kieleen,  jollon  voitas  ajatella  niin,  et 
vanhemmilla  ois  rohkeutta  alottaan  sieltä  kolmannelta  luokalta  vaikka  se  saksa  ja 
siihen  annettais  se  kaks  tuntia  lisää.  Päästäs  hyvin  vauhtiin  ja  saatas  sitä 
kielikokemusta paljon enemmän ... ni sen jälkeen opettajallakin on ihan eri näkemys 
siitä lapsesta kielenoppijana sitä vitosluokan valintaa ajatellen. (DL2)

(Ich wäre vielleicht bereit,  die  zwei Stunden,  die der  A2-Sprache damals gegeben 
wurden,  der  A1-Sprache  zu  geben,  wenn die  Eltern  vielleicht  Mut  hätten,  ab  der 
dritten Klasse Deutsch zu wählen und dafür würden zwei Stunden mehr gegeben. Das 
Lernen  würde  gut  in  Gang  gesetzt  und  die  Schüler  bekämen  viel  mehr 
Spracherfahrung … Danach hätte auch die Lehrerin eine ganz andere Vorstellung vom 
Kind als Sprachenlerner, wenn man an die Fremdsprachenwahl in der fünften Klasse 
denkt.)

Da  die  kleinen  Kinder  ein  angeborenes  „Interesse  und  Begeisterung”  für  Fremdsprachen 

haben, sollten diese auch dadurch „genutzt werden” („Se lapsen mielenkiinto ja innostus pitäs 

käyttää hyödyks” KE2), dass der Fremdsprachenunterricht schon früher als erst in der dritten 

Klasse anfangen würde:

Sit mä toivoisin et kieltenopetusta ois mahdollista varhentaa. (Mustaparta)

(Dann hoffe ich, dass Fremdsprachenunterricht früher anfangen könnte.)

---

Niitä  tunteja  sitte,  mä  panostaisin  nuoriin  lapsiin,  että  lähettäis  sieltä  vähän 
varhemmin liikkeelle. (DL2)

(Die  Stunden  dann,  ich  würde  in  kleine  Kinder  investieren,  dass  früher  damit 
angefangen wird.)
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Einige  der  Interviewten sind auch der  Meinung,  dass  die  A2-Sprache erst  in  der  fünften 

Klasse anfangen sollte, damit die Eltern mehr Bedenkzeit bekommen würden. Momentan ist 

die  Situation  so,  dass  die  Unterrichtsveranstalter,  also  meistens  die  Kommunen,  selbst 

entscheiden  können,  ob  die  A2-Sprache  in  der  vierten  oder  fünften  Klasse  anfängt.  Die 

Interviewten möchten jedoch, dass die A2-Sprache überall in Finnland erst später anfängt:

A2-kielen  alottamisen  vois  valtakunnallisesti  siirtää  sinne  vitosluokkaan.  Se 
nelosluokka on ehkä turhan varhain … ehkä se yhden vuoden kypsymisaika antais 
lisää vanhemmille sitä miettimisaikaa ja tois niitä valintoja lisää, jos vitosluokalta saa 
alottaa. (DL2)

(Das Lernen der A2-Sprache könnte landesweit in der fünften Klasse anfangen. Die 
vierte Klasse ist vielleicht zu früh … vielleicht würde die einjährige Reifungszeit den 
Eltern mehr Bedenkzeit geben und Fremdsprachenlerner bringen würde, wenn man in 
der fünften Klasse anfangen darf.)

Bei der Bewerbung um einen Studienplatz an einer Fachhochschule oder Universität hat man 

bislang  im  Allgemeinen  keine  Vorteile  für  das  Lernen  von  sogenannten  Extra-Sprachen 

bekommen. Es wird aber vorgeschlagen, dass dies ändern sollte, damit die Individuen auch 

konkreteren Nutzen vom Fremdsprachenlernen hätten.  Einer der Interviewten ist auch der 

Meinung,  dass  schon  bei  der  Bewerbung  um  Studienplätze  an  Berufsfachschulen  und 

gymnasialen Oberstufen das Extra-Fremdsprachenlernen belohnt werden sollte:

Siitä  oppiaineen  opiskelusta  pitäs  olla  oppilaalle  jotain  konkreettista  hyötyä,  nyt 
esimerkiks korkeakoulujen sisäänpääsyssä ja tällasissa. Taikka sitte voi ajatella, että 
tota  nyt  kun yhdeksäsluokkalaiset  yhteishaussa  hakee  toisen  asteen  oppilaitoksiin, 
toisin sanoen lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin, niin jotenkin että he saisivat 
lisäpisteitä  siitä,  että  heillä  on  esimerkiksi  kaksi  A-kieltä,  tai  että  heillä  on  siellä 
opinnoissa B2-kieli. Niin että heille tulis siitä suoraa hyötyä. (SL1)

(Das Lernen des Faches [Fremdsprachen] sollte den Schülern konkret nützen, jetzt 
zum Beispiel bei der Aufnahme an Hochschulen und ähnlichem. Oder dann könnte 
man  denken,  dass  jetzt  wenn  die  Neuntklässler  sich  um  Studienplätze  an 
Lehranstalten zweiten Grades  bewerben,  also an gymnasialen  Oberstufen  und und 
Berufsfachschulen,  dass  sie  irgendwie  Extra-Punkte  dafür  bekämen,  dass  sie  zum 
Beispiel  zwei  A-Sprachen gelernt  haben,  oder  eine B2-Sprache.  So dass  sie  einen 
direkten Vorteil hätten.)

Kim  Haataja  findet,  dass  die  Struktur  des  Abitursystems  momentan  nicht  zum 

Fremdsprachenlernen motiviert. Er ist der Meinung, dass das System es verhindert, dass neue 

motivierende Methoden in den Fremdsprachenunterricht eingeführt werden. Dabei weist er 

auf  die  Fremdsprachenprüfung  im Abitur  hin,  wo  keine  mündlichen  Fertigkeiten  geprüft 

werden,  sondern  einseitig  schriftlich  unter  anderem  mit  Multiple-Choice-Aufgaben 

Fremdsprachenkenntnisse getestet werden. Er möchte die Struktur des Abitursystems ändern:

Meiän yo-tutkintoo lukioissa pitää muokata, niin että me pystytään opettamaan kieltä 
eri tavalla ja pystytään painottamaat eri asioita. Jos me testataan sillai, miten ollaan 
sata vuotta testattu ja yritetään tuoda uusia motivoivia työtapoja, ni sitte me ollaan 
taas jäljessä … että jollain tapaa pitää tulla myös tutkintorakenteisiin se [muutos]. 
(Haataja)
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(Unsere Abiturprüfung sollte so überarbeitet werden, dass wir Fremdsprachen anders 
lehren könnten und andere Dinge betonen könnten. Wenn wir so testen, wie wir seit 
hundert  Jahren  getestet  haben  und  gleichzeitig  versuchen,  neue  motivierende 
Arbeitsmethoden  einzubringen,  dann  sind  wir  wieder  in  der  Entwicklung 
zurückgeblieben  …  also  irgendwie  muss  es  [die  Änderung]  auch  die 
Prüfungsstrukturen betreffen.)

Im  Allgemeinen  lässt  sich  feststellen,  dass  verschiedene  strukturelle  Änderungen  in  der 

finnischen Schulsprachenpolitik gewünscht werden. Die Änderungen betreffen sowohl die 

Stellung  der  zweiten  Landessprache,  die  Stundenvolumen,  die  Anfangszeit  des 

Fremdsprachenlernens, das Bewerbungssystem zur weiteren Ausbildung als auch die Struktur 

des  Abiturs.  Die  Vorschläge  für  strukturelle  Änderungen  werden  im  Folgenden 

zusammengefasst:

1. Die zweite Landessprache wird zum fakultativen Fach (auf der siebten Klasse muss 

eine  Fremdsprache  gewählt  werden,  wo  Schwedisch  auch  eine  Alternative  unter 

anderen wäre)

2. Die zweite Landessprache wird schon ab der fünften Klasse gelehrt, damit es mehr 

Platz für das Fremdsprachenlernen auf der Oberstufe der Gemeinschaftsschule gibt.

3. Mehr Unterrichtsstunden für Fremdsprachen, inbesondere in der frühen Phase des A1-

Unterrichts, damit die Eltern der Fähigkeiten ihrer Kinder besser bewusst werden und 

leichter weitere Fremdsprachen für ihre Kinder zu wählen wagen.

4. Fremdsprachenunterricht  soll  schon  früher  anfangen  und  damit  das  angeborene 

Interesse der Kinder an Fremdsprachen nutzen.

5. A2-Sprache erst ab der fünften Klasse, um den Eltern mehr Bedenkzeit zu geben.

6. Belohnung  fürs  Fremdsprachenlernen  bei  der  Bewerbung  um  Studienplätze  an 

Lehranstalten des zweiten und dritten Grades.

7. Erneuerung  des  Abitursystems,  die  motivierende  und  innovativere 

Unterrichtsmethoden erlaubt

Alle diese Punkte sind Fragen, die die nationale Schulsprachenpolitik beantworten kann. Dies 

spricht wieder dafür, dass gerade die nationalen Entscheidungsträger die Fäden wieder in die 

eigene Hand nehmen sollten. 

7.4.3 Attraktiver Deutschunterricht

Außer  politischen  Beschlüssen  und strukturellen  Änderungen  in  der  Schulsprachenpolitik 

machen die Interviewten auch verschiedene Vorschläge dafür, wie man den Deutschunterricht 

konkret  verlockender  machen  könnte,  damit  Deutsch  mehr  gelernt  würde.  Es  wird 

festgestellt, dass „die Qualität des Unterrichts immer die beste Werbung für alle Sprachen ist” 

(„Opetuksen laatu on parasta peeärrää aina kaikille kielille” DL2) und auch viele Vorschläge 

haben mit dem sogenannten Edutainment (Education + Entertainment) zu tun, also damit, wie 
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man den  Deutschunterricht  lustiger  machen  könnte.  Einerseits  könnten  an  Schulen  mehr 

verschiedene  „Kampagnen”  („tempauksia”  SL2)  und  Ereignisse  mit  den  Deutschlernern 

verstaltet werden, wie zum Beispiel „Puppentheater” („nukketeatterii” Nevalainen) und „ein 

Musical auf Deutsch” („musikaalin saksan kielellä” Haataja).  Besonders die Adoleszenten 

könnte man durch Unterrichtsthemen und Methoden, die mit der Popkultur und deutscher 

Jugendkultur zu tun haben, locken:

Pitäs lähteä tällai populaarikulttuurin kautta ja houkutella aitojen kohtaamisien kautta 
…  jotenkin  se  kohdistaa  näihin  nuoriin  ja  näyttää  millaisia  nuoria  ihmisiä  asuu 
silläkin kielialueella. (DL2)

(Man sollte durch die Popkultur und genuine Begegnungen verlocken … es irgendwie 
auf Jugendliche richten und zeigen, was für junge Leute auch in dem Sprachraum 
wohnen.)

---

Jos me aatellaan vaikka jotain musiikkibisnestä, medioita, tv-ohjelmia, niin enemmän 
näitä tällasia muun maalaisia sarjoja sitte vaikka ja ohjelmia ja semmosia, mitkä ois 
niinku lähellä sitä nuorten tarttumapintaa. (SL2)

(Wenn wir jetzt, sagen wir mal, an Musikindustrie, Medien, TV-Programme denken, 
also mehr diese ausländische Serien dann zum Beispiel und solche, was also nahe der 
Erfahrungswelt der Jugendlichen liegt.)

Es  sei  also  wichtig,  dass  auch  der  Deutschunterricht  den  Jugendlichen  und  ihrer 

Erfahrungswelt  näher  gebracht  wird.  Auch  die  Benutzung  der  „modernen  Medien” 

(„modernit  mediat”  DL2)  im  Unterricht  könnte  die  Jugendlichen  zum  Deutschlernen 

motivieren.  Für  die  kleinen  Kindern  könnte  man  mehr  „Sprachbäder  und  -duschen” 

(„kielikylpyjä,  kielisuihkuja”  SL2) veranstalten,  damit  schon  in  jungem  Alter  die 

Sprachbewusstheit und Interesse an Sprachen geweckt werden könnte. Im Allgemeinen sollte 

an Schulen über Sprachen mehr informiert werden:

Jos  ois  enemmän tietoa kielestä  ja  kulttuurista,  ni  tulis  [saksan]  valintojakin ehkä 
enemmän. (DL2)

(Wenn  es  mehr  Information  über  die  Sprache  und  Kultur  gäbe,  dann  würde  es 
[Deutsch] häufiger gewählt.)

Momentan sei die Information der Schüler über die deutsche Sprache und Kultur ungenügend 

oder „sehr historisch getönt” („hyvin tällasia historiasävytteisiä” DL2) und daher sollte man 

bei der Werbung für Deutsch und die deutsche Kultur „das Heute betonen” („jotenkin saatais 

se nykypäivä siihen korostumaan” DL2). Im Allgemeinen geht es um die Sichtbarkeit der 

Sprachen  und  Kulturen  an  Schulen,  worauf  man  sich  bei  der  Förderung  des 

Fremdsprachenunterrichts konzentrieren muss:

Kaikki  voi  oikeestaan  tiivistää  niinku  yhteen,  eli  jos  aattelee  niin  se  on  sen 
kielikoulutuksen  ja  kielikulttuurin  ja  kulttuurikasvatuksen  näkyvyyttä,  sen  sellasta 
niinku läsnäoloo siellä koulumaailmassa. (Haataja)
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(Alles könnte man eigentlich so zusammenfassen, also wenn man daran denkt, ist es 
Sichbarkeit des Fremdsprachenunterrichts, der Sprachkultur und der Kulturerziehung, 
also die Anwesenheit dieser Dinge in der Schulwelt.)

Einer der zentralsten Punkte, der den Deutschunterricht laut den Interviewten verlockender 

machen könnte,  sei  die Authentizität.  Darunter versteht Kalevi Pohjala  „die Kontakte mit 

deutschsprachigen Ländern” („kontaktia saksankielisiin maihin” Pohjala), damit die Schüler 

„erfahren würden, dass Deutsch benutzt werden kann” („että ne kokis sen, että saksaa voi 

käyttää”  Pohjala).  Den  Schülern  sollten  also  „lebendiges  Deutsch”  („elävää  saksaa” 

Nevalainen) und „genuine Begegnungen” („aitoja kohtaamisia” DL2) angeboten werden, was 

zum Beispiel durch „Partnerschulprojekte und Comenius-Projekte” („ystävyyskouluhankkeet 

ja comenius-projektit” SL2) realisiert werden könnte. Im folgenden Zitat schlägt Kim Haataja 

auch Besuche von deutschen Gästen an Schulen vor. Er vergleicht die Deutschen scherzhaft 

mit exotischen Ureinwohnern, weil dies gut die Distanziertheit des Deutschunterrichts von 

der Zielkultur beschreibt. Dabei impliziert er, dass diese Distanz verkürzt werden muss, damit 

der Deutschunterricht authentischer werden könnte:

Ja monia toimintatapoja voidaan aatella, että verkostoidutaan hyvin, et jotain vieraita 
käy siellä, siis tällasia saksankielisiä alkuasukkaita, hehe, eli tälläsia aboriginaaleja, 
eli tällasia eksoottisia ihmisiä, jotka oikeesti voi niinku saksan kielellä että hey, ich 
bin Deutscher. (Haataja)

(Und  viele  Arbeitsweisen  wären  denkbar,  dass  wir  gut  vernetzt  werden,  dass 
irgendwelche Gäste kommen, also diese deutschsprachigen Ureinwohner, haha, also 
diese Aboriginale, diese exotischen Leute, die wirklich auf Deutsch sagen können, 
hey, ich bin Deutscher.)

Kim Haataja ist der Meinung, dass die deutschen Akteure auch selbst aktiver sein könnten um 

die Authentizität im Deutschunterricht zu verbessern:

Mun mielestä niinku saksalaiset toimijat vois kans niinku olla aktiivisia. Tiekkö et 
niinku  jos  puhutaan  saksan  kielen  edistämisestä  ni  minkä  takia  ei  niinku 
yhteistyömenetelmiä viritellä uuden teknologian keinoin sillai, että meillä on oikeesti 
sitä autenttisuutta saatavilla. (Haataja)

(Meiner  Meinung nach könnten die  deutschen Akteure auch aktiv  sein.  Weißt  du, 
wenn  wir  von  Förderung  des  Deutschen  sprechen,  dann  warum  nicht 
Kooperationsmethoden mit Hilfe neuer Technologie entwickeln so, dass wir wirklich 
Authentizität zur Hand hätten.)

Es wird also mehr Zusammenarbeit  mit  den deutschen Akteuren gewünscht,  wo auch die 

neuen Medien genutzt werden könnten. Außerdem könnten auch die Deutschlehrer dadurch 

Authentizität  im  Unterricht  fördern,  dass  sie  selbst  „Sprache  mit  der  Sprache  lehren” 

(„opettaa kielellä kieltä” Haataja), also Deutsch als Anweisungssprache benutzen.

Kim  Haataja  und  einige  andere  Interviewte  wären  auch  bereit  zu  innovativeren 

Denkansätzen, um die Motiviertheit und Authentizität des Deutschlernens zu verbessern. Dies 

würden sie durch Integration von Schulfächern machen, so dass Fremdsprachen im Unterricht 

anderer Schulfächer, wie zum Beispiel Gemeinschaftskunde, verwendet würden, entweder als 
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Anweisungssprache (wie bei  CLIL-Unterricht)  oder in  einer  anderen Form, zum Beispiel 

durch Verweise auf das Deutsche wenn von Terminologie die Rede ist.  Dies könnte auch 

umgekehrt  realisiert  werden,  indem andere Lerninhalte  in  den Deutschunterricht  gebracht 

würden:

Tuodaan  niinku  muita  ainesisältöjä  kieltenopetukseen  tai  viedään  vierasta  kieltä 
vaikka yhteiskuntaoppiin, jossa se valtavan hyvin toimii. Puhutaan eurooppalaisesta 
politiikasta,  vaikka  se  on  tuolla  lukiokoulutuksessa  yks  kurssi.  Esimerkiks  siellä 
voidaan äärimmäisen hienosti ottaa esimerkiks saksa tai ranska, jolla sitten tuodaan 
terminologiaa siihen oppimiseen lisää eri kielillä. (Haataja)

(Es würden also andere Fachinhalte in den Fremdprachenunterricht gebracht oder eine 
Fremdsprache  zum  Beispiel  in  die  Gemeinschaftskunde,  wo  es  äußerst  gut 
funktioniert.  Man  kann  über  die  europäische  Politik  reden,  was  einen  Kurs  an 
gymnasialen Oberstufen bildet.  Zum Beispiel  dort  könnte man wunderbar Deutsch 
oder  Französisch  benutzen,  womit  dann  mehr  Terminologie  ins  Lernen  mit 
verschiedenen Sprachen gebracht würde.)

Die Idee bei der Integration von Schulfächern ist, dass es keine separaten Schulfächer mehr 

gäbe,  sondern  dass  Lerninhalte  als  Blöcke  oder  Ganzheiten  gelernt  werden.  Dieses 

„Überschreiten  von  Fachgrenzen”  („ainerajat  ylittävää”  DL2)  würde  auch  „die 

Fremdsprachen sichtbarer im Alltag machen” („saadaan ne kielet näkymään enemmän siinä 

arjessa” DL2). Damit diese Integration von Schulfächern möglich wäre, sollten auf nationaler 

Ebene dafür geeignete Unterrichtsmaterialien erstellt werden:

Kansallisestihan voitas tehdä myös oppimateriaalia, joka mahdollistais tän että siellä 
kylvetettäiski samalla, että saatais näitä aihekokonaisuuksia kielillä opetettua. (KE2)

(National  könnten  auch  Unterrichtsmaterialien  erstellt  werden,  die  es  ermöglichen 
würde, dass dort gleichzeitig sprachgebadet wird, damit wir diese Themenganzheiten 
mit Sprachen unterrichten könnten.)

Einige der Interviewten sind der Meinung, dass nicht nur der Unterricht attraktiver gemacht 

werden muss, sondern die Schüler und besonders ihre Eltern sollten davon überzeugt werden, 

dass das Deutschlernen sich überhaupt lohnt. Dies werde am besten durch wissenschaftlichen 

Nachweis gemacht:

Sitte huomaa sen, et jos jotain on oikeesti niinku tutkittu ni sä pystyt esittään faktoja, 
ni sit tällanen vaativa kohdeyleisö ku vanhemmat ni ne ottaa sen ihan eri tavalla … sä 
pystyt  niinku  vakuuttamaan  paljon  paremmin,  ku  jos  sä  vaan  niinku  tällasella 
Bauchgefühl vedät, että kyllä musta tuntuu, että tää vois olla ihan hyvä juttu, että jos 
sitä saksaa lukisitte. (Haataja)

(Dann  merkt  man  es,  wenn  etwas  wirklich  erforscht  ist  und  du  kannst  Fakten 
darstellen,  dann dieses  anspruchvolle  Zielpublikum wie die  Eltern,  sie  nehmen es 
ganz  anders  wahr  …  du  kannst  also  viel  besser  überzeugen  als  mit  diesem 
Bauchgefühl, dass ich das Gefühl habe, dass es gut sein könnte, wenn ihr Deutsch 
lernt.)

Den Eltern müssten also mehr Fakten gegeben werden und daher wird mehr Forschung über 

den Bedarf an Deutsch gewünscht:
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Et jos sais vähän semmosta spesifimpää faktatietoa sen [saksan opiskelun] hyödyistä 
esimerkiks  niinku  työmarkkinoilla  ...  että  missä  sitä  tarvitaan,  että  missä  se  on 
ehdoton edellytys, että ei englannilla pärjää … Siitä vois kerätä jotain dataa. (KE3)

(Also, wenn ein bisschen spezifischere Fakten über die Vorteile [des Deutschlernens] 
zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt erhältlich wären … also wo wird es gebraucht, wo 
ist  es eine absolute Voraussetzung, dass man nicht mit  Englisch zurechtkommt … 
davon könnte man irgendwelche Daten sammeln.)

Die Interviewte schlägt vor, dass mehr Daten davon gesammelt werden sollten, in welchen 

Branchen Deutsch wirklich gebraucht wird. Sie erinnert an eine Deutschlehrerin, die selbst 

Stellenanzeigen gesammelt hat und sie den Eltern und Schülern gezeigt hat. Dieses Verfahren 

hält sie für vorbildlich:

Kyl mä muistan ku Koivukoulussa saksan opettaja näytti ihan työpaikkailmotuksia, 
että missä sitä saksaa tarvitaan. (KE3)

(Ich erinnere mich daran, dass an der Birkenschule die Deutschlehrerin tatsächlich 
Stellenanzeigen gezeigt hat, also wo Deutsch gebraucht wird.)

Diese Datensammlung und Forschung sei also auch den Lehrern in kleinerem Maß möglich, 

denkbar wäre aber auch, dass mehr solche Forschung an Universitäten gemacht würde oder, 

dass zum Beispiel das Zentralamt für das Bildungswesen diese Recherchen bei irgendeinem 

anderen forschenden Institut anfordern würde. Außer dem Bedarf an Deutsch sollte laut Kim 

Haataja auch wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass es besser wäre mit einer weniger 

gehörten Sprache anzufangen und Englisch erst als zweite Sprache zu lernen. Dies würde die 

Eltern ermutigen für ihre Kinder zum Beispiel Deutsch als erste Sprache zu wählen:

Ehkä vielä enemmän tutkimustietoo just siitä, että se englanti ei oikeesti kärsi siitä, 
että sitä opitaan jopa paremmin, jos se on vaikka toisena kielenä. (Haataja)

(Vielleicht noch mehr Forschungswissen genau darüber, dass Englisch wirklich nicht 
darunter leidet, dass es noch besser gelernt werden kann, wenn es zum Beispiel als 
zweite Fremdsprache gelernt würde.)

Es  kann  festgestellt  werden,  dass  verschiedene  Maßnahmen  an  Schulen  den 

Deutschunterricht  attraktiver  machen  können und  bei  der  Werbung  für  Deutschunterricht 

sowohl die Schüler als auch die Eltern berücksichtigt werden müssen. Der Deutschunterricht 

selbst kann mit Edutainment in verschiedenen Formen, mit ansprechenden Themen und durch 

echte Kontakte mit deutschsprachigen Ländern und Menschen anziehender gemacht werden. 

Eine wichtige Rolle spielen auch die Eltern, die durch Information und Forschungen von den 

Vorteilen  des  Deutschlernens  überzeugt  werden  müssen.  Im  folgenden  werden  noch  die 

wichtigsten zum Deutschlernen animierenden Maßnahmen kurz aufgelistet:

1. Vermehrung  des  Edutainment  im  Deutschunterricht  (neue  Medien,  Popkultur, 

Puppentheater, Musicals etc.)

2. Vermehrung  der  Information  und  der  Sichtbarkeit  von  Sprachen  und Kulturen  an 

Schulen (Werbung, Ereignisse, Kampagnen)
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3. Vermehrung der Sprachbäder und Sprachduschen

4. Förderung der Authentizität  im Deutschunterricht  (Kontakte mit  deutschsprachigen 

Ländern,  Partnerschulen,  Comenius-Projekte,  deutsche  Gäste,  Deutsch  als 

Anweisungssprache der Lehrer) 

5. Mehr  Authentizität  durch  Integration  des  Fremdsprachenunterrichts  mit  anderen 

Schulfächern und mehr dafür geeignete Unterrichtsmaterialien

6. Überzeugung der Eltern durch Forschung über den Bedarf an Deutsch und über die 

Vorteile des früh anfangenden Deutschlernens (Deutsch als A1-Sprache).

7.4.4 Sparmaßnahmen

Da die  Mindestgruppengrößen  für  Fremdsprachenunterricht  so  hochgesetzt  sind,  erörtern 

viele der Interviewten wie man damit auf schulischer Ebene umgehen könnte, also wie der 

Deutschunterricht  trotzdem  eingerichtet  werden  könnte,  obwohl  es  nicht  genug 

Deutschinteressenten  an  einer  Schule  gibt.  Ein  Deutschlehrer  schlägt  vor,  dass  mehr 

Zusammenarbeit zwischen Schulen gemacht werden sollte damit es mehr Deutschlerner für 

die Einrichtung einer Deutschgruppe gäbe. Dies setzt voraus, dass Lehrer aber auch Schüler 

bereit sind, sich zwischen den Schulen zu bewegen:

Sitte tietysti kunnallisella tasolla, niin tää eri koulujen välinen yhteistyö, että se pitäs 
saada semmoseks sujuvammaks ja jouhevammaks siinä, että opettajien liikkuvuutta 
lisätä,  mutta myös oppilaiden liikkuvuutta lisätä,  ettei  se ois  niin  tiettyihin seiniin 
sidottua. Mun mielestä tässäkin voidaan ottaa kaiken maailman uudet laitteet käytöön 
ja rohkeesti lähtä kehitteleen verkko-opetusta ja etäopetusta. (DL2)

(Dann  natürlich  auf  kommunaler  Ebene,  also  diese  Zusammenarbeit  zwischen 
verschiedenen Schulen, also sollten wir flüssiger und flotter machen, indem wir die 
Mobilität der Lehrer, aber auch die Mobilität der Schüler vermehren, damit es nicht an 
bestimmte  Wände  gebunden  wäre.  Meiner  Meinung  nach  könnte  man  hier  alle 
möglichen neuen Geräte einsetzen und mutig Netz- und Fernunterricht entwickeln.)

Außerdem ist  der  Deutschlehrer  der  Meinung,  dass  durch  neue  Medien  mehr  Netz-  und 

Fernunterricht  veranstaltet  werden  könnte.  Schulleiter  1  arbeitet  an  einer  gymnasialen 

Oberstufe,  wo  wegen  kleinen  B2/B3  -Deutschgruppen  Fernunterricht  neben  dem 

Kontaktunterricht schon ein übliches Verfahren ist: 

Normaalisti niinku toisen vuoden opiskelijat, sillon ne ryhmät on niin pieniä, tarkottaa 
nyt 5-6 opiskelijaa vaan, että täytyy menetellä pääsääntösesti sillä tavalla,  että siis 
pääsääntösesti opetusta annetaan mutta niin, että puolet kurssista on lähiopetusta ja 
puolet monimuoto-opetusta, siis etäopetusta, itsenäistä työskentelyä. (SL1)

(Normalerweise die Schüler des zweiten Jahres, dann sind die Gruppen so klein, also 
nur etwa 5-6 Schüler, dass man hauptsächlich so verfahren muss, dass hauptsächlich 
der Unterricht veranstaltet wird aber so, dass eine Hälfte des Kurses Kontaktunterricht 
ist, und die andere Hälfte Vielformunterricht, also Fernunterricht, also selbstständige 
Arbeit.)
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Unter  Fernunterricht  wird  hier  das  selbstständige  Lernen  der  Schüler  verstanden,  das 

verschiedene Studienleistungen und Aufgaben nach den Anweisungen eines Lehrers umfasst. 

Hier kann man auch verschiedene Lernplattforme im Netz wie zum Beispiel Moodle nutzen. 

Das selbstständige Lernen spart Geld und macht das Deutschlernen möglich, auch wenn es 

wenige Kursteilnehmer gibt. Fragwürdig ist aber vielleicht, inwieweit Fernunterricht für ein 

kommunikatives Schulfach, wie Deutsch, geeignet ist. Natürlich ist es doch besser als gar 

kein Deutschunterricht. Netzunterricht (siehe das Zitat von DL2) dagegen bezieht sich auf 

eine etwas neuere Innovation, wo mehrere Deutschgruppen zum Beispiel, ungeachtet ihres 

Standorts mittels einer Webkamera gleichzeitig demselben Unterricht folgen und dabei durch 

verschiedene Portale mitmachen können. In der Regel braucht man dafür nur einen Lehrer 

und die Schüler können auch von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen, was natürlich ein 

Vorteil auch für Gehbehinderte wäre. Netzunterricht ermöglicht den Unterricht gleichzeitig 

für mehrere Schüler,  was wieder Geld spart  und weniger Personal  verlangt.  Eine weitere 

Einführung des Netzunterrichts wird auch von Professor Pauli Kaikkonen vorgeschlagen:

Ja  toinen  on  sitte  tää  verkko-opetuksen  mahdollisuus  …  Siis  joka  tapauksessa 
opetusvoimien yhdistäminen verkko-opetuksen kautta ja siinähän ei oo periaatteessa 
mitään rajoja, jolloin se opiskelu voi tapahtua missä vaan, vaikka Tampere vois tehdä 
diilin  vaikka  Joensuun  kanssa  tai  vaikka  Rovaniemen  kanssa  ja  sitten  löydettäs 
venäjän  ryhmät  ja  löydettäis  riittävän  kokoset  saksan  ja  ranskan  ryhmät.  Siis  tän 
tyyppisiä innovaatioita tässä ajassa nyt haetaan että siis sen valinnan tueks, jos jossain 
koulussa ei riittävästi valintoja syntyis. (Kaikkonen)

(Und das andere ist dann die Möglichkeit des Netzunterrichts … Also auf jeden Fall 
die Vereinigung der Unterrichtsressourcen durch Netzunterricht und dafür gibt es im 
Prinzip keine Grenzen, wenn der Unterricht überall  stattfinden kann, zum Beispiel 
Tampere  könnte  einen  Vertrag  zum  Beispiel  mit  Joensuu  abschließen  oder  mit 
Rovaniemi und dann würden wir Russischgruppen finden, genügend große Deutsch- 
und Französischgruppen haben. Also derartige Innovationen werden jetzt  in dieser 
Zeit gesucht, also als Stütze für die Wahl, falls es an irgendeiner Schule nicht genug 
Interessenten gibt.)

Neben Zusammenarbeit zwischen Schulen, Fern- und Netzunterricht, wird zuletzt auch eine 

weitere Umorganisation des Deutschunterrichts vorgeschlagen. Die Idee ist, altersheterogene 

Deutschgruppen einzurichten: 

Niin se,  että  kootaan,  nyt esimerkiksi  vaikka saksa,  jos saksan ryhmää ei  muuten 
syntys  yhdelle  ikäluokalle,  niin  katsotaan  siinä  kunnassa,  että  voidaanko  yhdistää 
esimerkiks  perusopetuksen  yläkoulun  oppilaitten  ryhmä  lukion  alkavan  ryhmän 
kanssa. Eli toisin sanoen saadaankin koottua kahdelta kouluasteelta oppilaita yhteen, 
jolloin ylitetään se raja. (Kaikkonen)

(Und dann das, dass wir sammeln, zum Beispiel Deutsch, wenn die Deutschgruppe 
sonst nicht in einer Altersklasse eingerichtet werden kann, dann schaut man in der 
Kommune, ob man zum Beispiel die Gruppe der Oberstufe der Gemeinschaftsschule 
und die anfangende Gruppe der gymnasialen Oberstufe zusammenlegen könnte. Also 
anders gesagt, die Schüler zweier Schulstufen zusammenbringen, damit die Grenze 
überschritten wird.)
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Die  Zusammenlegung  von  zwei  anfangenden  Deutschgruppen  in  der  achten  Klasse  der 

Gemeinschaftsschule (B2) und in der ersten Klasse der gymnasialen Oberstufe (B3) wäre also 

eine Möglichkeit, die in größerem Maß genutzt werden sollte. Schulleiter 1 arbeitet an einer 

zusammengelegten Oberstufe der Gemeinschaftsschule und gymnasialen Oberstufe, wo dies 

schon  “mit  Russisch  probiert”  (“kokeiltiin  venäjän  kanssa”  SL1)   worden  ist.  An  dieser 

Schule werde in Zukunft auch die Zusammenlegung nicht nur von anfangenden Gruppen, 

sondern auch von A2-Deutschgruppen in der neunten Klasse und B2-Deutschgruppen auf der 

gymnasialen Oberstufe probiert:

Mut nyt sitten tulevan lukuvuoden aikana meinataan tehdä sillä tavalla saksan osalta, 
niinku testata lukuvuoden kuluessa, et millä tasolla, millä kielitaidon tasolla, ollaan 
puhuttu  sillai,  että  esimerkiks  nää  ysiluokan  A2  kielen  lukijat  ja  verrataan  näitä 
esimerkiks nyt näihin lukion B2-kielen lukijoihin.  Eli  katsotaan,  että missä kohtaa 
näiden ryhmien yhdistäminen ois niinku järkevää. (SL1)

(Aber jetzt während des nächsten Schuljahres werden wir so mit Deutsch verfahren, 
dass wir im Laufe des Schuljahres testen, auf welchem Niveau der Sprachkenntnisse, 
wir haben es so diskutiert,  dass zum Beispiel  diese Lerner der  A2-Sprache in der 
neunten Klasse und vergleichen sie zum Beispiel mit diesen Lernern der B2-Sprache 
an  der  gymnasialen  Oberstufe.  Also  wir  schauen,  in  welcher  Phase  die 
Zusammenlegung dieser Gruppen vernünftig wäre.)

Die  Erfahrungen  mit  diesem Experiment  sind  bisher,  so  der  Schulleiter,  “durchaus  ganz 

positiv gewesen” (“ite asiassa ihan positiivisia” SL1). Anfangs gab es jedoch wegen dem 

Altersunterschied “ein bisschen solche Verwunderung” (“vähän nyt  semmosta ihmettelyä” 

SL1). Professor Pauli Kaikkonen sieht es aber auch positiv, dass Schüler verschiedenen Alters 

zusammen  lernen,  weil  “man  auch  im  eigentlichen  Leben  die  Sprache  mit 

Verschiedenaltrigen  benutzt”  (“elämässä muutenkin  kieltä  käytetään  eri  ikäisten  kanssa”). 

Der  Altersunterschied  aber  auch  die  unterschiedlich  akzentuierten  Lernziele  an  der 

Gemeinschaftsschule und an der gymnasialen Oberstufe stellen auch eine Herausforderung an 

Lehrer und an Schule dar:

Ja silloin se tietysti vaatii sitten opettajalta jonkun verran … Tottakai se vaatii sitte 
koulunkin  näkökulmasta  sen,  että  sitä  [opetusta]  eriytetään  jollakin  tavalla  ja 
peruskoulun  tavotteet  ja  lukion  tavotteet  kulkee  sitte  ominaan  siinä  rinnalla. 
(Kaikkonen)

(Und dann verlangt es natürlich eine Menge vom Lehrer … Natürlich verlangt es auch 
aus  der  Perspektive  der  Schule,  dass  man  auf  irgendeine  Weise  [den  Unterricht] 
differenziert und die Ziele der Gemeinschaftsschule und der gymnasialen Oberstufe 
getrennt dabei beachtet werden.)

Die Schule, wo schon altersheterogene Gruppen eingerichtet worden sind, geht mit dieser 

Herausforderung mit Hilfe neuer Technologie um. Da die Schule an einem Sprachenprojekt 

teilnimmt,  hat  sie  Finanzierung für  “Minilaptops” (“miniläppäreitä”  SL1) bekommen,  die 

diese Differenzierung im Unterricht ermöglichen:

Tarkotus on nyt sitte, että niitä käytetään eli tietotekniikkaa niinku juuri tän opetuksen 
eriyttämiseen esimerkiksi, sillon ku se on tarpeellista. (SL1)
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(Die Absicht ist jetzt, dass sie, also Informationstechnik, genau zum Beispiel für die 
Differenzierung des Unterrichts benutzt wird, immer wenn es nötig ist.)

Die  Idee  hinter  den  altersheterogenen  Deutschgruppen  ist  auch  innovative  Denkweisen 

einzuführen,  dass  die  Gruppierung  sich  nicht  immer  auf  “Klassen  und  Altersgruppen” 

(“luokittain ja ikäryhmittäin” SL1) basieren muss, sondern “die Unterrichtsgruppen könnten 

danach  eingeteilt  werden,   auf  welchem  Sprachkenntnisniveau  sie  stehen”  (“voitaiski 

ryhmitellä nää opetusryhmät sen mukaan mikä heidän kielitaitotasonsa on” SL1).

In diesem Kapitel werden viele Alternativen vorgeschlagen, die den Deutschunterricht auch 

mit  den  gegenwärtigen  Mindestgruppengrößen  und  der  gegenwärtigen  Finanzierung 

ermöglichen. Wesentlich bei diesen Vorschlägen ist jedoch, dass man auf alte Denkweisen 

verzichtet und offen für die Idee ist, dass der Deutschunterricht nicht an den Standort, die Zeit 

oder das Alter gebunden sein muss. Außerdem verlangt die Verwirklichung dieser Vorschläge 

Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Schulen, aber auch einige informationstechnische 

Geräte. Die Vorschläge lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Zusammenlegung  der  Unterrichtsgruppen  verschiedener  Schulen,  Zunahme  der 

Mobilität der Lehrer und Schüler

2. Weitere Ausbeutung des Fernunterrichts neben des Kontaktunterrichts

3. Erweiterter Einsatz neuer Technologie zum Bespiel in Form des Netzunterrichts

4. Einrichtung  altersheterogener  Deutschgruppen  nach  Sprachkenntnisniveau 

(Zusammenlegung der Gruppen an  der Oberstufe der Gemeinschaftsschule und an 

der gymnasialen Oberstufe)

Wesentlich  bei  diesen  sogenannten  Sparmaßnahmen  ist  jedoch,  dass  sie  von  den 

Entscheidungsträgern  nicht  nur  als  bloße  Sparmaßnahmen  betrachtet  werden  dürfen.  Das 

heißt,  dass  diese Aktionen auch gründliche Planung und Neuorganisation des  Unterrichts 

verlangen, die nicht blindlings durchgeführt werden können. Unterrichtsgruppen können zum 

Beispiel  nicht  endlos  zusammengelegt  werden,  ohne  dass  die  Qualität  des  Unterrichts 

darunter  leidet.  Auch  die  Deutschlehrer  müssten  durch  Ergänzungsausbildung  auf  die 

Neuorganisation des Unterrichts vorbereitet werden.

7.4.5 Zusammenfassung

Im vorliegenden Kapitel sind verschiedene Vorschläge der Interviewten für die Förderung des 

Deutschunterrichts dargestellt worden. Die herrschende Meinung unter den Interviewten ist 

klar: tiefgreifendere und langfristigere Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden:

Resurssi  on  ehkä nafti,  mut  pitäs  pyrkii  investoimaan  pitempiaikasiin  ratkaisuihin 
kielikoulutuksessa. (Haataja)

(Die Ressourcen sind vielleicht knapp, aber man sollte darauf zielen, in langfristigere 
Lösungen zu investieren.)
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Auch  Anna-Kaisa  Mustaparta  vom  Zentralamt  für  das  Bildunswesen  betont  den  starken 

Bedarf an strukturellen Änderungen in der finnischen Schulsprachenpolitik. Sie zweifelt an 

der  Rentabilität  der  Sprachenprojekte,  wie  zum  Beispiel  des  gegenwärtig  laufenden 

Kielitivoli-Projekts, deren Vorteile nur von kurzer Dauer seien.

Saadaan tilapäisiä tilastokohoumia ja sit se pikku hiljaa alkaa sammumaan, kun asia ei 
oo  enää  esillä.  Jos  ei  tehdä  rakenteellisia  uudistuksia,  niin  näin  tulee  käymään. 
(Mustaparta)

(Wir bekommen vorläufige statistische Erhebungen und dann beginnt es allmählich 
einzuschlafen,  wenn  es  nicht  mehr  diskutiert  wird.  Wenn  wir  keine  strukturellen 
Erneuerungen machen, so wird es passieren.)

Im Allgemeinen werden “organisiertere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Instanzen” 

(“organisoidumpaa  yhteistyötä  eri  tahojen  välillä”  Haataja)  und  “koordiniertere  Aktionen 

gebraucht”  (“koordinoidumpaa  tarvittais”  Haataja).  Das  Problem  sei  momentan,  dass  es 

“parallele Aktivitäten gibt, die zu nichts führen” (“on rinnakkaista puuhastelua, joka ei johda 

mihinkään”  Haataja).  Kim Haataja  wundert  sich,  warum “die  Kommunikation  [zwischen 

verschiedenen  Instanzen]  nicht  optimal  funktioniert,  obwohl  es  Medien  dafür  gäbe” 

(“kommunikaatio ei pelaa optimaalisti vaikka mediaa kyllä löytyy”). Er weist darauf hin, dass 

die neuen Medien heute eine fast endlose Auswahl an Möglichkeiten anbieten, die aber nicht 

genutzt werden.

Eine  mögliche  Erklärung  für  die  Stagnation  der  finnischen  Schulsprachenpolitik  ist  die 

allgemeine  Atmosphäre  unter  den  Entscheidungsträgern,  die  den  Fremdsprachenunterricht 

nicht favorisiert. Da  strukturelle Änderungen in der Schulsprachenpolitik voraussetzen, dass 

gerade die Entscheidungsträger auf die alarmierende Situation reagieren, sollte man in erster 

Linie die Einstellungen der Entscheidungsträger beeinflussen.

Sitä sitte ei niinku päättäjättäjätasolla sitte tajuta harmi kyllä, et mikä se on nyt se,  
mihin  kannattais  nyt  sitte  satsata.  Se  on  ihan  selvä  kannanotta  ja  myöskin  sitten 
asenne … et ku siin pitäs saada sitte päättäjien kautta sitte sitä asennemuutosta. (DL1)

(Es  wird  dann  leider  in  entscheidenden  Intanzen  nicht  verstanden,  worin  jetzt 
investiert werden sollte. Das ist eine klare Stellungnahme und Einstellung auch … 
also es sollte ein Einstellungswandel unter den Entscheidungsträgern stattfinden.)

Die  Einstellungen  der  Entscheidungsträger  ändern  sich  aber  nicht  von  selber  und  daher 

müssen auch die Deutschlehrer ihre Stimme hörbar machen:

Kuntatasolla  tietysti  kieltenopettajien ääni  ei  välttämättä  pääse niin  kauheen hyvin 
kuuluviin, että mun mielestä siinäkin on tietysti sitä parantamisen varaa … Et pääsis 
vaikuttamaan enemmän asioihin … se vaatii aktiivisuutta tietysti opettajiltakin, että ei 
se tietenkään aina niin voi mennä, että me ootetaan tääl, et meiltä tullaan kysymään et 
miten asiat vois olla paremmin, vaan itse sitä pitää tietysti rumpua lyödä ja yrittää 
niitä asioitaan hoitaa ja edistää. (DL2)

(Auf kommunaler Ebene ist natürlich die Stimme der Sprachenlehrer nicht unbedingt 
sehr hörbar, also da gibt es auch meiner Meinung nach Raum für Verbesserung … 
Dass  man  mehr  beeinflussen  könnte  … Es  verlangt  natürlich  auch  Aktivität  von 
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Lehrern, also allerdings kann es nicht immer so laufen, dass wir hier darauf warten, 
dass jemand uns fragt, wie alles besser werden könnte, sondern selbst muss man die 
Trommel schlagen und versuchen diese Angelegenheiten zu erledigen und fördern.)

Um  den  Fremdsprachenunterricht  zu  fördern,  wird  also  auch  von  den  Deutschlehrern 

“Aktivität”  (“aktiivisuutta”  DL2),  “Mut”  (“rohkeutta”  DL1)  und  “Organisierung” 

(“järjestäytymistäkin”  DL1)  vorausgesetzt.  Außerdem  können  Lehrer  auch  in  ihrer 

alltäglichen  Unterrichtsarbeit  auf  viele  Weisen  Deutschstunden  anziehender  und  Deutsch 

sichtbarer machen (siehe Kapitel 7.4.3) und dadurch mehr Deutschlerner auf lokaler Ebene 

anziehen. Die Fördermaßnahmen auf schulischer Ebene reichen aber allein nicht aus und sind 

nicht  unbedingt  realisierbar,  wenn  die  von  den  Entscheidungsträgern  geschaffenen 

Rahmenbedingungen ständig schlechter  werden und dadurch die Aktionsmöglichkeiten an 

Schulen begrenzt werden. 

Insgesamt werden in den Experteninterviews 21 zentrale Vorschläge für die Förderung des 

Deutschunterrichts gemacht, die hier noch kurz aufgelistet werden:

1. Verpflichtung der Kommunen die Mindestgruppengröße zu verkleinern

2. Verpflichtung der Kommunen zu breiterem Fremdsprachenangebot

3. Verpflichtung der Schüler eine dritte Sprache zu lernen 

4. Verpflichtung der Schüler sich zu ihrer Fremdsprachenwahl zu verpflichten

5. Die zweite Landessprache zum fakultativen Fach machen

6. Die zweite Landessprache schon ab der fünften Klasse anfangen

7. Mehr Unterrichtsstunden für Fremdsprachen

8. Frühere Anfangszeit des Fremdsprachenunterrichts

9. A2-Sprache erst ab der fünften Klasse

10. Belohnung fürs Fremdsprachenlernen bei der Bewerbung für Studienplätze

11. Erneuerung des Abitursystems

12. Vermehrung  des  Edutainment  im  Deutschunterricht  (neue  Medien,  Popkultur, 

Puppentheater, Musicals etc.)

13. Vermehrung  der  Information  und  der  Sichtbarkeit  von  Sprachen  und Kulturen  an 

Schulen (Werbung, Ereignisse, Kampagnen)

14. Vermehrung der Sprachbäder und Sprachduschen

15. Förderung der Authentizität  im Deutschunterricht  (Kontakte mit  deutschsprachigen 

Ländern,  Partnerschulen,  Comenius-Projekte,  deutsche  Gäste,  Deutsch  als 

Anweisungssprache der Lehrer) 
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16. Mehr  Authentizität  durch  Integration  des  Fremdsprachenunterrichts  mit  anderen 

Schulfächern und mehr dafür geeignete Unterrichtsmaterialien

17. Überzeugung der Eltern durch Forschung über den Bedarf an Deutsch und über die 

Vorteile des früh beginnenden Deutschunterrichts

18. Zusammenlegung von Unterrichtsgruppen zwischen Schulen, Zunahme der Mobilität 

der Lehrer und Schüler

19. Erweiterte Nutzung des Fernunterrichts neben dem Kontaktunterricht

20. Erweiterter Einsatz neuer Technologie zum Bespiel in Form des Netzunterrichts.

21. Einrichtung altersheterogener Deutschgruppen nach Sprachkenntnisniveau

Die  Verwirklichung  aller  dieser  Fördermaßnahmen  verlangt  Zusammenarbeit  zwischen 

mehreren Instanzen. Als das höchste entscheidende Organ in der Schulsprachenpolitik könnte 

das  Unterrichtsministerium  diese  Instanzen  zusammenbringen  und  eine  spezielle 

Expertengruppe  beauftragen,  die  einen  konkreten  Aktionsplan  für  die  Förderung  des 

Fremdsprachenunterrichts aufstellen und an das Parlament weitergeben könnte. Der Druck 

dazu sollte aber von der Basis kommen, weil ja nichts von selber passiert. Die Deutschlehrer 

und  andere  Fremdsprachenlehrer  zusammen  mit  anderen  Interessengruppen  sollten  sich 

besser  organisieren,  um  den  entscheidenden  Instanzen  eine  nachdrücklichere  Botschaft 

übermitteln zu können.

7.5 Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung ausgewertet und 

nachfolgend  zusammengefasst.  Da  jedes  Hauptkapitel  schon  eine  ausführliche  Liste  der 

Ergebnisse  jedes  Themas  enthält,  werden  die  Ergebnisse  hier  nicht  mehr  detailliert 

aufgelistet, sondern eher diskussionsartig im größeren Zusammenhang  behandelt.

Als Untersuchungsmethode wurde das Themeninterview gewählt, das sich als eine äußerst 

passende  Methode  für  die  Beantwortung  der  Forschungsfragen  dieser  Pro  Gradu-Arbeit 

erwies.  Im  Gegensatz  zu  Fragebögen  erlaubte  das  Themeninterview  eine  investigative 

Annäherungsweise an das  Thema,  in  das  ich Licht  bringen wollte.  Da die  Interviews im 

voraus  nicht  genau  strukturiert  waren,  war  es  mir  möglich  auf  die  Äußerungen der 

Interviewten sofort  zu reagieren und bei  Bedarf  präzisierende Fragen zu stellen.  Auf der 

anderen Seite  bedeutete  die  Unstrukturiertheit  auch viel  außerplanmäßige  Diskussion,  die 

teilweise die Verarbeitung des Materials verlangsamte. 

Das Material  besteht  aus  fünfzehn Experteninterviews,  die  explorativ-qualitativ  analysiert 

wurden.  Das  Material  erwies  sich  als  besonders  reichhaltig  und  ergiebig,  und  hat  das 

Potential für mehrere Untersuchungen, weil nur ein Bruchteil des Materials in dieser Arbeit 

analysiert  wurde.  Wegen  des  Umfangs  des  Materials  wurden  allein  die  Organisierung, 

Verarbeitung und die Wahl des analysierbaren Materials zu einem halbjährigen Prozess, dem 
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eine fast einjährige Analyse folgte. Der Prozess hat sich jedoch als belohnend erwiesen, weil 

das Material mir nicht nur die gesuchten Antworten, sondern auch Grundlagen für weitere 

Untersuchungen gegeben hat. 

Als  besonders  gelungen  erwies  sich  die  Wahl  der  Interviewten,  die  alle  neue  Aspekte 

einbrachten und dadurch einen eigenen Beitrag zu dieser Arbeit leisteten. Um das Spektrum 

der Interviewten noch zu verbreitern, wären auch Interviews mit Abgeordneten und Vertretern 

des Unterrichtsministeriums, der deutschen Botschaft und des Handels fruchtbar gewesen. Im 

Rahmen dieser Arbeit  waren aber die fünfzehn Interviews schon mehr als  genug, sowohl 

quantitativ als auch qualitativ. Im Allgemeinen hätte diese Untersuchung möglicherweise von 

einer geringeren Zahl an Forschungsfragen profitiert,  was eine detailliertere Tiefenanalyse 

ermöglicht hätte. Wegen der wertvollen Befunde erwies sich die Beantwortung aller sieben 

Forschungsfragen jedenfalls als notwendig.

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden auf einer Veranstaltung für DeutschlehrerInnen an der 

Universität von Tampere am 25. November 2010 präsentiert („Pirkanmaan saksanopettajien 

perinteinen  iltapäivä“,  siehe  Anhang  2).  Die  Abschlussdiskussion,  die  Vorträge  über  die 

persönlichen Erfahrungen zweier Deutschlehrinnen und das persönliche Feedback nach der 

Veranstaltung haben mich davon überzeugt, dass das Thema unter den Deutschlehrerinnen 

äußerst  aktuell,  heiß diskutiert  und Besorgnis  erregend ist.  In  demselben Zusammenhang 

wurde  auch  deutlich,  dass  die  Deutschlehrerinnen  mit  den  Ergebnissen  dieser  Arbeit 

übereinstimmen, was  weiter für die Validität und Allgemeingültigkeit dieser Untersuchung 

spricht.

Das Ziel der empirischen Analyse war es eine Bestandaufnahme über die Krisensituation  des 

Deutschunterrichts aufgrund der fünfzehn Experteninterviews anzubieten. Außerdem war ich 

bestrebt, nach den Vorschlägen der Interviewten eine Liste von möglichen Fördermaßnahmen 

für  den  Deutschunterricht  aufzustellen.  Zunächst  werden  alle  sieben  Forschungsfragen 

zusammenfassend beantwortet:

1. Wie zeigen sich die rückläufigen Deutschlernerzahlen konkret?

Die  rückläufigen  Deutschlernerzahlen  zeigen  sich  an  den  Schulen  in  kleineren 

Deutschgruppengrößen,  Zusammenlegungen  von  Gruppen  und  als  Verringerung  der 

Unterrichtsstunden der Deutschlehrer. Das Verhängnisvollste ist jedoch, dass Deutschgruppen 

wegen  der  hochgesetzten  Mindestgruppengrößen  immer  seltener an  Schulen  eingerichtet 

werden,  was  die  tristen  Deutschlernerstatistiken  zum  Teil  erklärt.  Außerdem  können  an 

gymnasialen  Oberstufen  vertiefende  Deutschkurse  bei  weitem  nicht  immer  angeboten 

werden, was aber essentiell für das Abschneiden im Abitur wäre. Die verschlechterte Stellung 

des  DaF-Unterrichts  zeigt  sich  sogar  schon  auf  der  Universitätsebene  darin,  dass  das 

Deutschkenntnisniveau der Studienanfänger im Fach Germanistik ständig niedriger geworden 

ist.  Erschreckend  ist,  dass  dieser  Trend  schon  das  Sprachkenntnisniveau  der  zukünftigen 

Deutschlehrer und dadurch auch die Qualität des künftigen Deutschunterrichts spiegelt.
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2. Wie stellen sich die verschiedenen Akteure auf die Situation ein?

Die rückläufigen Deutschlernerzahlen halten die meisten Interviewten für Besorgnis erregend 

und  alarmierend.  Die  Situation  wird  sogar  als  eine  Krise  beschrieben,  die  unmittelbare 

Maßnahmen verlangt. Nur wenige sind optimistisch und hoffen, dass die aktuelle Situation 

nur ein Trend ist, der sich bald von selber verbessert.

3. Wie sind die Zukunftsaussichten?

Die düsteren Schilderungen der vermuteten Folgen erklären die Besorgnis der Interviewten. 

Die rückläufigen Deutschlernerzahlen haben negative Folgen auf nationaler und individueller 

Ebene, aber auch im Rahmen des Deutschunterrichts. Auf nationaler Ebene trocknen die einst 

voluminösen finnischen Sprachenressourcen aus, was zu einem Verlust der internationalen 

Stellung  Finnlands  als  Kulturvolk  führt.  Geschäfte  werden  auch  wegen  mangelnder 

Sprachkenntnisse verloren.  Für  das  Individuum ist  die  Begrenztheit  der  Sprachkenntnisse 

dadurch  schädlich,  dass  sie  das  persönliche  Weltbild  verarmen  lässt  und  es  einem auch 

schwerer fällt  sich bei der Arbeitssuche zu profilieren, wenn alle nur dieselben Sprachen, 

Englisch  und  die  zweite  Landessprache,  beherrschen.  Am  Alarmierendsten  sind  die 

vermuteten Folgen auf den Deutschunterricht selbst, dem ein trostloser Teufelskreis droht. 

Die  Erschwerung  der  praktischen  Organisation  des  Unterrichts  führt  zum  Mangel  an 

Motivation sowohl der Schüler als auch der Deutschlehrer, was wiederum einen Schwund des 

Deutschlernens zur Folge hat. Immer weniger Deutschlehrer werden gebraucht und je kleiner 

der Berufstand, desto schwieriger wird es sich gegen die Sparmaßnahmen zu verteidigen. Da 

die Märkte klein sind, wird in die Unterrichtsmaterialien für Deutsch nicht mehr investiert, 

was die Attraktion des Deutschunterrichts weiter vermindert. Dieser Teufelskreis funktioniert 

als Abwärtspirale, die im schlimmsten Fall zur völligen Abschaffung des Deutschunterrichts 

an finnischen Schulen führen kann. Mit Recht lässt sich von einer Krise des schulischen DaF-

Unterrichts sprechen.

4. Wofür wird Deutsch gebraucht?

Paradox ist,  dass  während Deutsch immer  weniger  gelernt  wird,  den Deutschkenntnissen 

jedoch ein sogar wachsender Bedarf zugeschrieben wird. Dessen scheint die Bevölkerung 

sich  aber nicht bewusst zu sein, auch nicht die Entscheidungsträger. Der Bedarf an Deutsch 

wird sowohl durch seinen instrumentalen Wert als auch durch seinen Eigenwert begründet. 

Die  Deutschkenntnisse  verbessern  nicht  nur  die  Studien-  und  Arbeitsmöglichkeiten  des 

Individuums,  sondern  sie  fördern  auch  die  internationale  Kommunikation  und 

Zusammenarbeit.  Sie  sind  auch  der  Schlüssel  zur  Kulturkenntnis  der  deutschsprachigen 

Länder und beim Reisen sind die Deutschkenntnisse ebenso nützlich.  Für die persönliche 

Bildung, Selbstentwicklung und für die Entwicklung der Lernstrategien des Individuums hat 

das Deutschlernen einen unersetzlichen Eigenwert, worüber die Entscheidungsträger, Schüler 

und Eltern mehr informiert werden müssten.

5. Was sind die Gründe für die heutige Lage?
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Als Gründe für die rückläufigen Deutschlernerzahlen werden in erster Linie verschiedene 

schulsprachenpolitische  Beschlüsse  auf  nationaler  Ebene  angegeben,  aber  auch 

Sparmaßnahmen  der  Kommunen,  die  sich  in  der  Verschmälerung  des 

Fremdsprachenangebots  und  als  zu  hoch  gesetzte  Mindestgruppengrößen  zeigen.  Unter 

anderem die von der Medienwelt unterstützte Popularität des Englischen und die schwache 

Repräsentation des Deutschen und der deutschen Kultur in der Popkultur werden als weitere 

Faktoren genannt.  Außerdem sehen die Interviewten Änderungen in den Wertewelten: die 

Schüler sind bequem und vermeiden Extra-Arbeit. Sie wählen lieber fakultative Fächer, die 

weniger Arbeit und Ausdauer verlangen als Fremdsprachen. Die Einstellungen der Schüler 

spiegeln  zum  Teil  das  in  der  ganzen  Gesellschaft  vorherrschende  Effizienz-  und 

Rentabilitätsdenken, was sich unter anderem als Wertschätzung der Naturwissenschaften auf 

Kosten der Geisteswissenschaften, wie der Fremdsprachen, äußert. Dies zeigt sich seinerseits 

in  schulsprachenpolitischen  Beschlüssen,  die  systematisch  die  Rahmenbedingungen  des 

Fremdsprachenunterrichts verschlechtern.

6. Wie werden die Rollen der verschiedenen schulsprachenpolitischen Akteure 

eingeschätzt?

Die Interviewten waren uneinig darin, wer die größte Rolle in der Schulsprachenpolitik und 

in der Krise des DaF-Unterrichts spielt. Die Rolle der nationalen schulsprachenpolitischen 

Akteure wurde zwar hervorgehoben, aber gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Kommunen 

immer mehr schulsprachenpolitische Autonomie bekommen haben.  In den Kommunen ist 

man sich jedoch nicht dieser Verantwortung bewusst und stattdessen wird die Verantwortung 

für die Förderung des DaF-Unterrichts auf die Schulen abgeschoben. Es wird klar angedeutet, 

dass  die  Deregulation  der  schulsprachenpolitischen  Macht  die  Beschlussfassung  und  die 

Zuständigkeitsbereiche  der  verschiedenen  Akteure  in  Kommunen  und  weiter  an  Schulen 

verdunkelt hat, was weiter in Uneinheitlichkeit und Unkoordiniertheit der Sprachenbildung in 

verschiedenen  Regionen,  aber  auch  in  Undurchschaubarkeit  der  Beschlussfassung  und 

Ökonomisierung der Schulwelt resultiert. Wenn die kommunale Beschlussfassung nicht von 

oben gesteuert und kontrolliert wird, gerät der Fremdsprachenunterricht an Schulen in eine 

Situation, wo er mit anderen attraktiveren Schulfächern um sein Überleben kämpfen muss. 

7. Was kann wer tun?

Die  Interviewten  sind  der  Meinung,  dass  die  schulsprachenpolitische  Beschlussfassung 

wieder  zentralisiert  werden muss.  Dies  wird  dadurch  deutlich,  dass  die  Interviewten den 

Kommunen und den Individuen mehr Verpflichtungen geben wollen und die Struktur der 

finnischen  Sprachenbildung  ändern  wollen,  was  nur  durch  nationale  Beschlussfassung 

möglich  ist.  Vor  allem  werden  ein  breiteres  Fremdsprachenangebot  und  kleinere 

Mindestgruppengrößen verlangt.  Die strukturellen Fördermaßnahmen betreffen sowohl die 

Stellung  der  zweiten  Landessprache,  die  Stundenvolumen,  die  Anfangszeit  des 

Fremdsprachenlernens, das Bewerbungssystem zur weiteren Ausbildung als auch die Struktur 
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des Abiturs. An Schulen sollte man die Schüler mit verschiedenen Kampagnen, Edutainment 

und  Sprachbädern  zum  Deutschlernen  anspornen  und  die  Authentizität  des 

Deutschunterrichts  durch  das  Anbieten  echter  Sprache  und  durch  Begegnungen  mit 

deutschsprachigen Menschen und der deutschen Kultur vermehren. Die Authentizität kann 

auch durch Kombination verschiedener Schulfächer gefördert werden. Zusammenlegungen 

von Unterrichtsgruppen ermöglichen die Einrichtung von Deutschgruppen und ein erweiterter 

Einsatz  des  Netz-  und  Fernunterrichts  wäre  auch  denkbar.  Alles  in  allem  werden  statt 

kurzfristigen  Projekten,  gründliche  strukturelle  Änderungen  in  der  finnischen 

Sprachenbildung verlangt.

Die  Ergebnisse  dieser  Pro  Gradu-Arbeit  können  wie  folgt  zusammenfassend  illustriert 

werden: 
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Abbildung 3: Kausale Illustration der Krise des schulischen DaF-Unterrichts mit  
Verbesserungsvorschläge.
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Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  haben  die  aktuelle  Notlage  des  schulischen  DaF-

Unterrichts  und  einige  Mängel  der  finnischen  Schulsprachenpolitik  gezeigt.  Das  dies 

wissenschaftlich mit Experteninterviews nachgewiesen wurde, hilft  hoffentlich dabei,  dass 

auch die  Entscheidungsträger  die  Situation allmählich ernst  nehmen und Maßnahmen zur 

Förderung  des  DaF-Unterrichts  ergreifen.  Die  in  dieser  Untersuchung  vorgeschlagenen 

Fördermaßnahmen können dabei als Orientierungsmittel dienen.

8 Rück- und Ausblick

In der vorliegenden Pro Gradu-Arbeit wurde die Krise des schulischen DaF-Unterrichts aus 

verschiedenen Perspektiven diskutiert. Im Theorieteil dieser Untersuchung wurden anfangs 

die Dimensionen und Verfahren der Schulsprachenpolitik dargestellt, wonach eine Diskussion 

des  Krisenzustands  des  DaF-Unterrichts  im  Licht  der  Forschungsliteratur  folgte.  Die 

bisherigen Fördermaßnahmen wurden auch kurz dargestellt. Zuletzt wurde im Theorieteil die 

Grundzüge  des  Mediendiskurses  zum  Thema  erläutert,  zusammen  mit  einer  kurzen 

Darstellung der heißdiskutierten künftigen Reform der Stundenvolumen. In der investigativ-

qualitativen empirischen Untersuchung, die im zweiten Teil dieser Arbeit dargestellt wurde, 

wurde  mit  fünfzehn  Experteninterviews  eine  Bestandsaufnahme  des  schulischen  DaF-

Unterrichts  in  Finnland  erarbeitet.  Außerdem  bietet  die  Untersuchung  Vorschläge  für 

Fördermaßnahmen des DaF-Unterrichts an.

Es wurde unter anderem herausgefunden, dass, obwohl die Deutschlernerzahlen rückgängig 

gewesen  sind,  Deutsch  immer  noch  gebraucht  wird,  sogar  mehr  als  früher.  Zur 

verschlechterten Lage des DaF-Unterrichts haben vor allem die Schulsprachenpolitik, aber 

auch Änderungen in Wertvorstellungen sowohl der Entscheidungsträger als auch der Schüler 

und Eltern beigetragen. Es herrscht unter den Experten eine allgemeine Besorgnis über die 

Situation, denn sie kann im schlimmsten Fall zur Abschaffung des DaF-Unterrichts führen. 

Daher sind Gegenmaßnahmen unbedingt notwendig. Da eine Verbesserung am besten dort 

anfängt, wo die Verschlechterung einsetzte, müssen die nationalen schulsprachenpolitischen 

Entscheidungsträger  auf  die  Situation  reagieren  und  solche  Beschlüsse  fassen,  die  das 

Fremdsprachenlernen  an  Schulen  ermöglichen.  Dies  setzt  auch  Änderungen  in  den 

Einstellungen voraus, die besonders die DeutschlehrerInnen mit ihrem aktiven Widerstand 

und ihrer Vereinstätigkeit beeinflussen können. Daher ist die Absicht dieser Untersuchung 

auch, den ständig verminderten Deutschlehrerbestand auf die Barrikaden zu rufen.

Die  Ergebnisse,  die  in  dieser  Pro  Gradu-Arbeit  erzielt  wurden,  bieten  viele  interessante 

Anregungen für weitere Forschungen. Beispielsweise könnten Vertreter des Handels und der 

Industrie interviewt werden und dadurch eine Bedarfsanalyse für die deutsche Sprache in der 

Arbeitswelt  durchgeführt  werden.  Schüler  und  Eltern  könnten  auch  nach  den  Kriterien 

gefragt werden, die ihre Wahl oder Abwahl der deutschen Sprache beeinflusst haben. Eine 

solche Forschung würde wertvolle Information dazu erbringen, wie das Deutschlernen für 
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Schüler  und  Eltern  anziehender  gemacht  werden  könnte.  Ein  weiteres  Thema  für  eine 

Forschung wurde auch von einem Interviewten vorgeschlagen: man könnte wissenschaftlich 

nachweisen, dass das Lernen einer Fremdsprache das Lernen von weiteren Fremdsprachen 

nicht beeinträchtigt und dass es sogar besser wäre, eine andere seltener gehörte Sprache als 

Englisch  als  A1-Sprache  zu  wählen.  Dies  könnte  durch  vergleichende  Analysen  der 

Sprachkenntnisse von Schülern oder durch Erfragungen von DeutschlehrerInnen untersucht 

werden. Im Allgemeinen sind alle solche Forschungen äußerst willkommen und nötig, die die 

Entscheidungsträger,  Schüler  und  Eltern  vom  Bedarf  an  Deutschlernen  und  an 

Deutschunterricht überzeugen.
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ANHANG 1: Zusammenfassungen der Experteninterviews

DEUTSCHLEHRER (4)

Deutschlehrerin 1 (DL 1) Datum: 15.10.2009 Dauer: 1:03:48

Wesentlicher Inhalt: In der Schule, wo DL1 arbeitet, hat das Interesse an Deutsch deutlich 

abgenommen. Nur die Eltern wählen Deutsch für ihre Kinder, die auch selbst Deutsch gelernt 

haben. Andere Eltern können schlechte Erfahrungen mit dem Deutschlernen haben, die sie 

ihren  Kindern  weitervermitteln.  Man  will  auch  kein  Risiko  eingehen  und  wählt  lieber 

Englisch,  das  leicht  ist  und  daher  den  Schülern  bessere  Noten  garantiert,  was  DL1  für 

materialistisches  Denken  hält.  Deshalb  ist  DL1  der  Meinung,  dass  Aufklärungs-  und 

Bekanntmachungsarbeit äußerst wichtig ist. Die Eltern sollten darüber aufgeklärt werden, wie 

der Fremdsprachenunterricht sich seit ihrer Kindheit verändert hat. Außerdem betont DL1 die 

Wichtigkeit  der  Haltungsänderung  auch  der  Klassenlehrer,  Schulleiter  und  der 

Entscheidungsträger.  Allgemein sollte eine sprachenfreundliche Atmophäre herrschen, was 

aber  die  kommunalen  Sparmaßnahmen  in  letzter  Zeit  nicht  widergespiegelt  haben.  Das 

Schaffen  einer  sprachenfreundlichen  Atmophäre  verlangt  auch  von  den  Sprachlehrern 

Engagiertheit  und Organisierung.  Laut  DL1 ist  es  auch wichtig,  den Schülern z.B.  durch 

Sprachtage  Begegnungen  und  Erfahrungen  mit  den  Sprachen  anzubieten.  Die 

Zusammenarbeit zwischen den Schulen sollte auch enger werden. Außerdem wünscht DL1, 

dass Schüler irgendwie verpflichtet werden sollten, mehr Fremdsprachen zu lernen. Für eine 

effektive Fördermaßnahme hält DL1 den für Kinder von der Vorschule bis zur dritten Klasse 

angebotenen Sprachklub an ihrer Schule, der die Kinder schon vor der Sprachenwahl auf das 

Sprachenlernen orientieren und für die Wahl einer fakultativen Fremdsprache ermutigen soll.

Deutschlehrer 2 (DL 2) Datum: 19.10.2009 Dauer: 46:16

Wesentlicher Inhalt:  An  der Schule, wo DL2 arbeitet, gibt es heute weniger Stunden für 

Deutschlehrer als früher und der Fremdsprachenunterricht wird teilweise in Zusammenarbeit 

mit umliegenden Schulen organisiert. DL2 findet die Situation der seltenen Fremdsprachen 

alarmierend und ist der Meinung, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen. Laut DL2 gibt 

es  mehrere  Faktoren  für  die  heutige  Lage  des  DaF-Unterrichts.  Englisch  dominiert  die 

finnische  Popkultur  und  die  Medien,  Deutsch  kommt  seltener  vor.  Es  gibt  auch 

Veränderungen in den Wertvorstellungen der Gesellschaft: man will sich keine Mühe mehr 

geben oder Extra-Arbeit machen. Es gibt auch administrative Gründe für die Situation: DL2 

findet, dass die Mehrheit der kommunalen Entscheidungsträger der Meinung sind, dass eine 

Fremdsprache genügt  und deshalb werden die  seltenen Sprachen in der  Beschlussfassung 

vernachlässigt.  DL2  klagt  auch  die  kommunalen  Lehrpläne  an.  Die  Grammatik  und 

Strukturen  im  Deutschen  bekommen  in  den  Lehrplänen  eine  allzu  große  Rolle.  Als 

Fördermaßnahme schlägt DL2 vor, dass man den Jugendlichen authentische Begegnungen 
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und Erfahrungen mit der Sprache durch Popkultur anbieten sollte. Laut DL2 ist die Qualität 

des Unterrichts zwar die beste PR für Fremdsprachen, aber auch die Schulleiter müssen sich 

verpflichten  Fremdsprachenunterricht  zu  fördern.  Die  Zusammenarbeit  zwischen  Schulen 

aber  auch  zwischen  Eltern  sollte  verstärkt  werden.  Eine  Möglichkeit  wäre  auch  die 

Integration  verschiedener  Schulfächer,  damit  Fremdsprachen  mehr  Sichtbarkeit  bekämen. 

Von  den  Entscheidungsträgern  wünscht  DL2  konkretere  Maßnahmen:  Die  minimale 

Gruppengröße  muss  vergrößert  werden,  dem  Fremdsprachenunterricht  müssen  mehr 

Unterrichtstunden gegeben werden, B1- und B2 -Sprachen könnten vereint werden so, dass 

Schwedisch  auch  fakultativ  und  gleichgestellt  mit  den  anderen  Sprachen  wäre,  die  A2-

Sprache könnte erst ab der fünften Klasse anfangen, die Schultage könnten zugunsten von 

fakultativen Fächern eine Stunde länger dauern. Wenn auf die Situation nicht reagiert wird, 

bedroht den DaF-Unterricht laut DL2 ein Teufelskreis: Die Verschlechterung der praktischen 

Organisation des Unterrichts führt zum Mangel an Motivation sowohl der Schüler als auch 

der Deutschlehrer,  was wiederum den Schwund des Deutschlernens zur Folge hat.  Immer 

weniger Deutschlehrer werden gebraucht und je kleiner der Berufstand, desto schwieriger 

wird es sich gegen die Sparmaßnahmen zu verteidigen. Da die Märkte klein sind, wird in die 

Unterrichtsmaterialien  im  Deutschen  nicht  mehr  investiert,  was  die  Attraktion  des 

Deutschunterrichts weiter vermindert. 

Deutschlehrerin 3 (DL3) Datum: 29.4.2010 Dauer: 36:17

Wesentlicher Inhalt:  Deutschlehrerin 3 findet, dass im Vergleich zu anderen Schulen die 

Lage des  DaF-Unterrichts  an  ihrer  Schule  noch ziemlich  gut  ist,  denn es  gibt  viele  A2-

Deutschlerner, obwohl die B2-Gruppe lange nicht mehr eingerichtet worden ist. Sichtbarer 

sei die Situation an der gymnasialen Oberstufe, wo die Gruppen kleiner geworden sind und 

B2- und B3-Gruppen zusammengelegt worden sind. Dies findet DL3 eine negative Richtung. 

Für  das  Individuum  bedeute  die  Verminderung  der  Fremdsprachenkenntnisse 

Verschlechterung der  Studien-  und Arbeitsmöglichkeiten.  DL3 findet,  dass  der  Bedarf  an 

Deutsch in der Zukunft noch zunehmen wird und den Bedarf an Deutsch begründet sie vor 

allem mit seinem Eigenwert: desto reicher und interessanter ist der Weg der menschlichen 

Entwicklung,  je  mehr  Schlüssel  zu  verschiedenen  Sprachen  man  hat.  Als  Grund  für  die 

rückläufigen Deutschlernerzahlen nennt DL3 die Schulsprachenpolitik: auf nationaler Ebene 

hat  man  in  letzter  Zeit  den  Fremdsprachenunterricht  nicht  gefördert  und die  Kommunen 

sparen am Fremdsprachenunterricht. Daher ist DL3 der Meinung, dass in erster Linie das 

Problem angepackt werden sollte, dass die Kommunen andere A1-Sprachen als nur Englisch 

anbieten  sollten.  Obwohl  DL3  die  nationalen  Entscheidungsträger  als  Hauptakteure 

einschätzt,  ist  sie  der  Meinung,  dass  die  Deutschlehrer  Lärm machen müssen,  damit  auf 

nationaler Ebene auf die Situation reagiert wird. DL3 findet jedoch, dass gerade jetzt wieder 

Licht in Sicht ist, da das Zentralamt für das Bildungswesen mit verschiedenen Projekten aktiv 

gewesen ist. 
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Deutschlehrerin 4 (DL4) Datum: 3.5.2010 Dauer: 43:51

Wesentlicher Inhalt: Die rückläufigen Deutschlernerzahlen zeigen sich an der Schule der 

DL4 noch  nicht  in  der  Einrichtung  der  Gruppen,  aber  da  Unterrichtsstunden  vermindert 

worden sind, gibt es im Deutschunterricht Zeit nur für das Nötigste und nicht für das lustige 

Extra, das zum Deutschlernen motivierte. Als Grund für die heutige Situation nennt DL4 die 

Einstellung  der  Schüler,  dass  Englisch  allein  genügt.  Außerdem  sind  die  Schüler  faul 

geworden und sie wählen lieber solche fakultative Fächer, die keine Extra-Arbeit verlangen. 

Wegen vieler  Hobbys haben die  Schüler  auch keine  Zeit  und dazu noch sind die  Eltern 

nachgiebig geworden und verlangen keine Bemühungen von ihrer Kindern. DL4 schlägt vor, 

dass  Schwedisch  zum  fakultativen  Schulfach  gemacht  werden  sollte,  die 

Mindestgruppengrößen verkleinert werden sollten und andere A1-Sprachen als nur Englisch 

in den Kommunen angeboten werden sollten. Sie hofft, dass Sukol ry ein klares Muster für 

die finnische Sprachenbildung ausarbeitet,  das weiter den nationalen Entscheidungsträgern 

präsentiert werden könnte. Auf lokaler Ebene bedauert DL4 das Fehlen der Deutschlehrer in 

der Vereinstätigkeit und wünscht, dass die Deutschlehrer auch aktiver werden. DL4 vermutet 

einen zunehmenden Bedarf an Deutschkenntnissen, was den Leuten aber leider nicht bewusst 

ist. Daher schlägt sie vor, dass die Schüler vom Bedarf an Deutsch mehr mit Besuchen aus 

der Arbeits- und Wirtschaftswelt überzeugt werden sollten.

SCHULLEITER (2)

Schulleiter 1 (SL1) Datum: 23.4.2010 Dauer: 51:09

Wesentlicher Inhalt: SL1 arbeitet an einer Kielitivoli-Projektschule, wo einige Maßnahmen 

für die Förderung des Fremdsprachenunterrichts schon ergriffen worden sind. An der Schule 

werden Fremdsprachengruppen so eingerichtet, dass Schüler verschiedenen Alters zusammen 

lernen. Dies ermöglicht z.B. den Deutschunterricht, auch wenn die Mindestgruppengröße auf 

einer  Altersstufe  nicht  erreicht  würde.  Die  Erfahrungen mit  dem Experiment  sind  bisher 

positiv  gewesen.  Auch  Fernunterricht  mit  kleinen  Unterrichtsgruppen  ist  ein  übliches 

Verfahren an dieser Schule. SL1 ist sehr besorgt über die heutige Lage des DaF-Unterrichts 

und  als  Hauptgrund  für  das  Problem  nennt  er  die  Regelungen,  wie  z.B  die 

Mindestgruppengröße,  die  den  Fremdsprachenunterricht  in  den  Schulen  und  für  das 

Individuum  erschweren.  Der  Schulleiter  kritisiert  die  übliche  und  uneffektive  Sitte  in 

Finnland Probleme mit kurzen Projekten zu lösen und schlägt vor, dass die Strukturen der 

Schulsprachenpolitik  so geändert  werden müssen,  dass  das  Fremdsprachenlernen möglich 

wird. Unter anderem sollten die Schüler konkreten Nutzen, z.B. in Form von Extra-Punkten 

bei der Bewerbung für Studienplätze, haben. Diese Maßnahmen wünscht SL1 von natiolen 

Entscheidungsträgern,  wie  vom  Unterrichtsministerium  und  vom  Zentralamt  für  das 

Bildungswesen,  weil  er  sie  als  Hauptakteure  der  Schulsprachenpolitik  betrachtet.  Die 
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Kommunen und einzelnen Schulen können dabei nicht viel tun. Die Rolle der Schulleiter 

schätzt SL1 als groß ein, er ist aber auch der Meinung, dass die Interessen der Schulleiter die 

Situation des Fremdsprachenunterrichts an einer Schule nicht beeinflussen können. Alles in 

allem findet SL1 das Fremdsprachenlernen äußerst wichtig und begründet dies sowohl mit 

dem  instrumentalen  Wert  als  auch  mit  dem  Selbstwert  des  Fremdsprachenlernens: 

Fremdsprachen werden in der Freizeit und im Arbeitsleben gebraucht, aber Fremdsprachen 

eröffnen auch neue Welte und entwickeln das menschliche Denken und sind in dem Sinne 

sehr wertvoll für die Selbstentwicklung eines Menschen.

Schulleiterin 2 (SL2) Datum: 28.4.2010 Dauer: 31:55

Wesentlicher Inhalt: Die verschlechterte Lage des DaF-Unterrichts hat SL2 an verkleinerten 

Deutschgruppen bemerkt. Dies findet sie schade, denn sie ist der Meinung, dass spätestens im 

Arbeitsleben die Leute vielleicht jedoch Deutsch lernen müssen. SL2 schätzt die Situation als 

merkwürdig ein und findet es schwierig Gründe zu nennen, weil  ihrer Meinung nach die 

Eltern  informiert  genug  und  die  Deutschlehrer  aktiv  genug  gewesen  seien,  und  auf 

mangelnden Ressourcen beruhe das Problem auch nicht. Trotzdem nennt sie die Medien und 

den von dort entspringenden Gedanken, dass Englisch allein genügt, als einen Faktor für die 

rückläufigen  Deutschlernerzahlen.  Außerdem  wollen  die  Schüler  keine  Extra-Arbeit.  Als 

Fördermaßnahme möchte SL2 nicht Zwänge vermehren, sondern schlägt vor, dass das ganze 

System und die Stundenvolumen irgendwie erneuert werden könnten. An Schulen sollte man 

auch mehr Werbung und verschiedene Projekte und Sprachbäder veranstalten. In den Medien 

sollte  die  deutsche  Kultur  auch stärker  repräsentiert  sein und das  könnten die  finnischen 

Fernsehzuschauer beeinflussen.

KOMMUNALE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER (3)

Kommunaler Entscheidungsträger 1 (KE1) Datum: 10.3.2010 Dauer: 1:00:15

Wesentlicher Inhalt:  KE1 stellt fest, dass Schulsprachenpolitik zwar auf nationaler Ebene 

praktiziert wird, die Hauptverantwortung tragen aber die Städte und Kommunen, die übers 

Sprachenangebot der Kommune entscheiden. Die Schulen sind die Vollzieher der Ausbildung, 

wo  letzendlich  die  Schulleiter  aufgrund  der  ökonomischen  Situation,  Gewichtung  der 

gymnasialen  Oberstufe  und  der  Priorisierung  der  Fächer  über  die  Bildung  der 

Unterrichtsgruppen  entscheiden.  Durch  Aufstellung  des  Kursplans  können  die  Schulleiter 

beeinflussen, ob die Schüler gute oder schlechte Voraussetzungen haben, einen bestimmten 

Kurs  zu  wählen.  Meistens  bekommen  fakultative  Schulfächer,  wie  Fremdsprachen,  die 

unpopulärsten  Randstellen.  Das  Beschlussrecht  der  Lehrer  beschränkt  sich  auf  die 

Entscheidung über die Reihenfolge der Kurse. Alles hängt laut KE1 jedoch davon ab, wie viel 

Geld dem Unterricht gegeben wird. Die Schulen entscheiden selbst darüber, wo gespart wird, 
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meistens sind es die fakultativen Fächer. KE1 erwähnt drei Gründe für den Rückgang im 

Deutschlernen an gymnasialen Oberstufen. Erstens hat die A2-Sprache die Begeisterung der 

Kinder für Sprachen gedämpft und die Zahl der Deutschlerner an gymnasialen Oberstufen 

vermindert.  Zweitens  gehört  es  zur  Fakultativität,  dass  die  Schüler  der  gymnasialen 

Oberstufen sich nicht zu ihrer Wahl verpflichten und das Deutschlernen leicht abbrechen. 

Drittens sind die Jugendlichen heute bequem und wollen keine Extra-Arbeit, wie das Lernen 

von fakultativen Fremdsprachen. KE1 findet die Situation alarmierend, weil andere Sprachen 

außer Englisch  im Arbeitsleben gebraucht werden. Obwohl KE1 der Meinung ist, dass die 

Förderung am besten auf der schulischen Ebene anfängt, schlägt er jedoch vor, dass man auch 

das  System so  verändern  sollte,  dass  die  Wahl  der  falkultativen  Fächer  für  den  Schüler 

verbindlich  ist.  KE1  findet,  dass  manchmal  man  dem  Kunden  das  geben  muss,  was  er 

braucht, und nicht das, was er will.

Kommunale Entscheidungsträgerin (KE2) Datum: 28.4.2010 Dauer: 39:00

Wesentlicher Inhalt:  KE2 findet die rückläufigen Deutschlernerzahlen Besorgnis erregend, 

denn  sie  können  unter  anderem  den  Verlust  internationaler  Geschäfte  und  der  Stellung 

Finnlands als Kulturvolk als Folge haben. Als der größte Grund für das Problem sieht KE2 

die Feigheit der Eltern, für ihre Kinder Extra-Sprachen zu wählen. Daher sollten die Eltern 

mehr  darüber  informiert  werden,  denn  man  muss  Sprachen  nicht  perfekt  beherrschen, 

sondern auch beschränkte Kenntnisse sind von großem Nutzen. KE2 ist der Meinung, dass 

Zwangschwedisch die meiste Energie von der Sprachendiskussion einnimmt und ansonsten 

die  Förderung  zementiert  worden  ist.  Sie  wünscht  mutigere  Lösungen.  Den 

Fremdsprachenunterricht  möchte  KE2  vorverlegen  und  mehr  CLIL-  Unterricht,  dazu 

passendes  Unterrichtsmaterial  und  mehr  Sprachduschen  einführen.  Zu  den 

Einflussmöglichkeiten  des  Schulausschusses  zählt  KE2  die  Möglichkeit, 

Mindestgruppengrößen  zu  verkleinern  und  die  Zentrierung  des  Fremdsprachenunterrichts 

innerhalb  der  Kommune.  Sie  hebt  aber  hervor,  dass  ihre  Aktionsmöglichkeiten  vom 

Budgetbeschluss des Stadtrats abhängen. Sie möchte den einzelnen Schulen mehr Autonomie 

in der schulsprachenpolitischen Beschlussfassung geben.

Kommunale Entscheidungsträgerin (KE3) Datum: 26.4.2010 Dauer: 45:20

Wesentlicher Inhalt: Die verschlechterte Lage des DaF-Unterrichts hat KE3 daran bemerkt, 

dass Deutschgruppen immer seltener eingerichtet  werden und es viele Abbrüche gibt. Als 

einzigen Grund für die Situation nennt sie die kleineren Schülerzahlen, die die Übersiedlung 

der Familien in benachbarte Kommunen verursacht hat und daher ist ihrer Meinung nach die 

einzige Lösung, dass es einfach nur mehr Schülerbestand gäbe.  KE3 findet,  dass auf die 

Situation gut in der Öffentlichkeit reagiert worden ist, aber das Wesentlichste sei, dass an den 

Schulen  reagiert  wird  und  die  Eltern  informiert  werden.  KE3  findet,  dass  die  Familien 
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letztendlich die Wahl treffen und niemand gezwungen werden kann. Die Rolle des Stadtrats 

dabei findet sie winzig. KE3 wünscht spezifische Daten darüber, wie viel und wozu Deutsch 

gebraucht  wird,  denn  sie  ist  auch  selbst  vom  Bedarf  an  Deutsch  im  Arbeitsleben  nicht 

überzeugt und findet, dass es zu viel in der Öffentlichkeit hervorgehoben worden ist. Für das 

persönliche Leben können jedoch ihrer Meinung nach Deutschkenntnisse Freude bringen. 

SPRACHENEXPERTEN DES ZENTRALAMTES FÜR DAS BILDUNGSWESEN (2)

Anna-Kaisa Mustaparta Datum: 24.3.2010 Dauer: 1:02:59

Wesentlicher Inhalt: Mustaparta hält die Lage der seltenen Fremdsprachen für alarmierend. 

Englischkenntnisse  sind  für  das  Inviduum  schon  notwendig  geworden,  was  das  Lernen 

anderer Fremdsprachen vermindert hat. Außerdem müssen die anderen Fremdsprachen mit 

attraktiveren fakultativen Fächern konkurrieren, was ihre Stellung auch verschlechtert  hat. 

Für problematisch hält Mustaparta weiterhin die Tatsache, dass sich die Verpflichtungen der 

Kommunen die ganze Zeit vermindert haben und es den Kommunen heute genügt, nur das 

Minimum  anzubieten.  Mustaparta  ist  der  Meinung,  dass  man  durch  Einfluss  auf 

Einstellungen nur kurzfristig die Situation verbessern kann, wie es z.B. das Kimmoke-Projekt 

gemacht  hat,  aber  nur durch strukturellen Reformen bekommt man langfristige Resultate. 

Mustaparta  schlägt  vor,  dass  die  Stellung des  Schwedischen und die  Verpflichtungen der 

Kommunen übergeprüft werden sollten. Darüber hinaus sollte Englisch laut Mustaparta für 

alle obligatorisch werden und im Allgemeinen sollte das Sprachenlernen vorverlegt werden. 

Für effektivsten Maßnahmen hält Mustaparta das Informieren der Eltern und Kinder und die 

Entwicklung des Unterrichts, was aber anspruchsvoll sein kann. Daher sollte man die Kräfte 

vereinigen,  um  die  besten  Methoden  zu  finden.  Im  Zentralamt  für  das  Bildungswesen 

wünscht  Mustaparta  engere  Zusammenarbeit,  was  heute  aus  praktischen  Gründen  nicht 

möglich ist, da die Mitarbeiter überbelastet mit Arbeit sind.

Kalevi Pohjala Datum: 24.3.2010 Dauer: 38:35

Wesentlicher  Inhalt:  Pohjala  ist  besorgt  über  die  desolate  Lage  der  finnischen 

Sprachenbildung. Er stellt sich pessimistisch auf die Zukunft des Fremdsprachenunterrichts 

ein,  da die Lernerzahlen trotz vieler Projekte schon seit  langem rückläufig gewesen sind. 

Pohjala sieht mehrere Gründe für den Rückgang. Erstens sind Jugendliche der Meinung, dass 

Englisch allein genügt. Zwei Sprachen sind für viele schon ziemlich schwer. Es kommt auch 

darauf an, wie attraktiv die deutsche Kultur aus finnischer Perspektive ist. Da spielt auch das 

Fernsehen  eine  große  Rolle,  alles  ist  auf  Englisch  und  es  gibt  keine  attraktive  deutsche 

Fernsehsendungen. Zweitens reduzieren die Kommunen ihr Sprachenangebot aus finanziellen 

Gründen und entscheiden heute auch über die Mindestgruppengrößen, womit die Einrichtung 

der Deutschgruppen begrenzt werden kann. Drittens ist die zweite Landessprache auch eine 
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große Sperre. Wenn es sie nicht gäbe, würden andere Sprachen viel mehr gelernt. Viertens 

sind  es  auch  Vorstellungen  und  affektive  Faktoren  zusammen  mit  dem  Einfluss  des 

Elternhauses, die die Fremdsprachenwahl auf individueller Ebene beeinflussen können. Geld 

und  Zwangsmaßnahmen  wären  laut  Pohjala  die  Lösungen,  die  aber  nicht  mehr  mit  den 

heutigen  bildungspolitischen  Prinzipien  zusammenpassen.  Da  die  schulsprachenpolitische 

Beschlussfassung auf  nationaler  Ebene  zum größten  Teil  auf  Vor-  und  Einstellungen  der 

Entscheidungsträger basiert, hält Pohjala es für wichtig, dass es im Parlament mehr solche 

politische Entscheidungsträger gäbe,  die  dieses Problem als  wichtig ansehen.  Wichtig auf 

individueller  Ebene  wäre  aber  auch,  dass  die  Jugendlichen  mehr  Kontakt  mit 

deutschsprachigen Ländern hätten und nicht nur mit Englisch abgespeist werden.

EXPERTEN DER SPRACHENBILDUNG (2)

Kim Haataja Datum: 26.4.2010 Dauer: 1:04:33

Wesentlicher  Inhalt: Laut  Kim  Haataja  befindet  sich  die  finnische  Sprachenbildung  in 

einem Krisenzustand. Er befürchtet, dass die Sprachenkenntnisse der Finnen sich künftig nur 

auf  Englisch und Schwedisch beschränken und die  anderen Fremdsprachen allmählich zu 

bloßen  Randerscheinungen  werden.  Haataja  erörtert,  dass  sowohl  die 

schulsprachenpolitischen  Beschlüsse  als  auch  die  individuelle  Fremdsprachenwahl  von 

Leistungsorientierung  und  Resultatsdenken  gesteuert  werden.  Da  der 

Fremdsprachenunterricht schnelle und konkrete Resultate weder auf individueller noch auf 

gesellschaftlicher Ebene garantieren kann, ist die Entwicklung schädlich gewesen. Haataja 

findet, dass obwohl auf europäischer Ebene in letzter Zeit sehr viel in die Mehrsprachigkeit 

investiert  worden  ist,  die  nationale  Implementierung  jedoch  festgefahren  ist.  Er  wünscht 

konkretere  und  koordiniertere  Maßnahmen,  die  durch  Zusammenarbeit  zwischen 

verschiedenen Akteuren und Vernetzung von Projekten erzielt werden könnten. Die Projekte 

sollten auch mehr mit Forschungsergebnissen verknüpft werden. Auch an Schulen sollte man 

aktiv sein und die Fremdsprachen und ihren Bedarf dort sichtbarer machen. Haataja meint, 

dass  auch  die  deutschen  Akteure  dabei  aktiv  sein  könnten,  Authentizität  und  dadurch 

Anziehungskraft in den Deutschunterricht zu bringen. Diese Authentizität könnte auch durch 

Integration  des  Deutschunterrichts  mit  anderen  Schulfächern erzielt  werden:  da es  in  der 

realen Welt keine vakuumverpackten Wissensinhalte gibt, sollten sie so auch nicht an Schulen 

gelehrt werden.

Pauli Kaikkonen Datum: 17.3.2010 Dauer: 1:04:52

Wesentlicher Inhalt: Die verschlechterte Stellung des DaF-Unterrichts hat Kaikkonen sogar 

auf der Universitätsebene bemerkt. Das Niveau der Deutschkenntnisse der germanistischen 

Studienanfänger  hat  sich  verschlechtert,  worunter  die  Authentizität  des  zukünftigen  DaF-
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Unterrichts leiden wird. Kaikkonen ist der Meinung, dass finnische Jugendliche zwar immer 

noch Fremdsprachen schätzen,  die schulsprachenpoltische Beschlussfassung habe aber die 

realistischen Chancen seltene Fremdsprachen zu wählen vermindert und zugleich die Stellung 

des Englischen verstärkt. In der Politik werden heute Naturwissenschaften geschätzt, was die 

Schüler  zum Lernen  der  naturwissenschaftlichen  Fächer  treibt.  Wenn  sie  dazu  noch  die 

zweite  Landessprache  lernen  müssen,  mangelt  es  den  Schülern  an  Ressourcen  mehrere 

Sprachen zu lernen. Andererseits wird Deutsch auch teilweise als schwierig und nicht als 

schöne Sprache angesehen.  Aus Deutschland kommen dazu noch wenig Jugendidole.  Ein 

weiteres  Problem  ist,  dass  die  heutigen  Stundenpläne  nicht  das  Lernen  von  mehreren 

Sprachen  ermöglichen.  Als  Fördermaßnahme  für  die  heutige  Situation  schlägt  Pauli 

Kaikkonen eine bessere Investition in die A2-Sprache vor. Die Kinder und Eltern müssen 

besser darüber informiert werden. Dabei spielen die Lehrer eine entscheidende Rolle.  Die 

Zusammenlegungen  von  Jahrgängen  im  DaF-Unterricht  und  Netzunterricht  sieht  Pauli 

Kaikkonen als weitere Lösungen. Das fakultative Lernen der zweiten Landessprache könnte 

auch als  eine Fördermaßnahme sein. Außerdem hätten die Vertreter der Industrie und des 

Handels  einen  großen  Einfluss  auf  die  Situation,  wenn  sie  Lärm  um  den  Mangel  an 

sprachkundigen Finnen machen würden.

ANDERE EXPERTEN (2)

Arja Nevalainen Datum: 22.4.2010 Dauer: 29:49

Wesentlicher  Inhalt:  Im  Alltag  des  Deutschen  Kulturzentrums  Tampere  zeigt  sich  die 

verschlechterte Situation des Deutschen noch nicht, weil seine Tätigkeit hauptsächlich auf 

Erwachsene  ausgerichtet  ist.  Über  das  Thema  wird  jedoch  viel  diskutiert,  weil  Lehrer 

hauptsächlich  die  Zielgruppe des  Kulturzentrums bilden.  Nevalainen stellt  fest,  dass   die 

Hauptgründe für  die  Situation  bildungspolitisch  und ökonomisch sind:  man zielt  nur  auf 

Effektivität und darauf, was ökonomischen Nutzen hat. Man will große Gruppen haben. Die 

Entscheidungsträger  scheinen  heute  eher  froh  zu  sein,  wenn  Deutschgruppen  nicht 

eingerichtet werden  – so spart man Geld. Obwohl Nevalainen der Meinung ist,  dass man 

gegen die Dominanz des Englischen nicht kämpfen kann, sollten alle Akteure, besonders die 

Entscheidungsträger,  danach  streben,  dass  auch  andere  Sprachen  gelernt  werden.  Die 

Zusammenarbeit  von  großen  offiziellen  Instanzen,  wie  z.B.  dem  Goethe-Institut,  der 

Deutschen Schule in  Helsinki,  der deutschen Botschaft  etc.,  findet  Nevalainen zwar auch 

wichtig  bei  der  Förderung  des  Deutschen,  letztendlich  seien  es  aber  die  Eltern,  die  die 

Entscheidungen treffen.  An den Schulen sollte  möglichst  viel  lebende Sprache angeboten 

werden und variierende und lustige Methoden benutzt werden, damit Deutsch den Ruf als ein 

tolles Schulfach bekommen würde. Nevalainen sieht aber die Situation des Deutschen nicht 

so alarmierend, da es immer Trends gibt. Sie schätzt, dass nach der Rezession wahrscheinlich 

wieder  mehr  Fremdsprachen  gelernt  werden.  Nevalainen  ist  der  Meinung,  dass  Deutsch 
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immer noch besonders in kleineren Firmen gebraucht wird und Sprachenlernen an sich viel 

Schönes in einem Menschen aktiviert.

Anu Parikka Datum: 19.4.2010 Dauer: 1:09:48

Wesentlicher Inhalt:  Anu Parikka ist davon überzeugt, dass der Rückgang des Deutschen 

nur eine Zwischenphase ist. An ihrer Schule geht es dem Deutschen gut, was daran liege, dass 

Deutsch im Alltag der Schule sichtbar ist und die Lehrer gute Arbeit machen. Parikka findet, 

dass die Einstellung des Schulleiters dabei auch eine große Rolle spielt,  wie Sprachen an 

einer  Schule  betont  werden.  Als  Gründe  für  die  rückläufigen  Deutschlernerzahlen  nennt 

Parikka  sowohl  die  Fremdsprachenwahl  als  auch  die  schulsprachenpolitische 

Beschlussfassung. Die Eltern seien der Meinung, dass Englisch allein genügt, denn sie haben 

vielleicht  Fremdsprachen  in  ihren  eigenen  Schulzeiten  als  schwer  betrachtet.  Der 

Fremdsprachenunterricht habe sich aber stark geändert und deswegen sei das Informieren der 

Eltern sehr wichtig. Parikka betont, dass man eine Sprache nicht gut sprechen muss, sondern 

nur so, dass der andere versteht. Parikka hält es für unrecht, dass die Schulbehörden für die 

Situation  beschuldigt  werden,  denn  der  Druck  sollte  an  die  Stadträte  gerichtet  sein.  Die 

Stadträte seien sich ihrer Verantwortung nicht bewusst und verständen nicht, dass es vom 

Willen abhängig ist, worin das Geld investiert wird. Am wichtigsten bei der Förderung des 

Fremdsprachenunterrichts findet Parikka jedoch, was an der Basis gemacht wird. Deshalb 

müssten die Fremdsprachenlehrer in den Spiegel sehen, denn niemand anders besorge ihre 

Angelegenheiten. Erst,  wenn die Sprachenlehrer und die Schulen viel Lärm machen, wird 

auch auf nationaler Ebene reagiert. Es ist laut Parikka Sukol zu verdanken, dass man jetzt 

dieses Thema vorgebracht hat. Die verschlechterte Lage des Fremdsprachenunterrichts findet 

Parikka eine Sünde, denn man kann Finnland nicht mit diesen Sprachkentnissen im Ausland 

verkaufen.

Gesamtdauer der Interviews: 12:28:27

Durchschnittdauer eines Interviews: 49:54
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