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Kielivalinnat ovat viime vuosikymmeninä yksipuolistuneet suomalaisissa 
peruskouluissa ja valinnaisten kielten opiskelu on jyrkästi laskussa. Englantia ja 
ruotsia luetaan, mutta muiden kielten osalta tilanne näyttää huonolta. Saksan, ranskan, 
espanjan ja venäjän taitajia on suomessa tulevaisuudessa huomattavasti vähemmän 
kielivalintojen yksipuolistuessa. Monet eri syyt ovat johtaneet tähän tilanteeseen, eikä 
vähäisimpänä voida pitää kuntien säästöbudjetteja, joiden johdosta myös kielitarjonta 
on kaventunut varsinkin pienemmissä kunnissa. Englannin kielen ylivalta- asema 
koulukielenä sekä osana yleissivistystä on vaikuttanut muiden kielten opiskeluun 
vähentävästi. Yleisesti ajatellaan, että englanti ainoastaan riittää, ja että sen 
opiskeluun on keskityttävä erityisen tarkasti. 

Oheisessa tutkielmassa tutkimme kielivalintaprosessia ja siihen vaikuttavia syitä 
kokonaisuutena tapaustutkimuksen kautta. Keskitymme ensimmäisen vieraan kielen 
valintaprosessin kuvaamiseen tamperelaisessa kokeilukoulussa. Tavoitteena on saada 
monipuolinen kuva kielivalintaprosessista sekä alakoulun että perheiden tasolla. 
Tutkimuksessa on vuoden ajan seurattu tapauskoulun kielivalintaprosessia. 
Haastattelimme koulun rehtoria, kieltenopettajia sekä toisen luokan opettajia, joiden 
työnkuviin valinta eniten kohdistuu. Lisäksi toisluokkalaisten vanhempia lähestyttiin 
kyselylomakkeen muodossa, jonka päätavoitteena oli selvittää vanhempien valintaan 
liittyviä syitä, tavoitteita, ajatuksia ja motiiveja. Paremman kuvan saamiseksi 
vanhempien valintaprosessista sekä kyselylomakkeista saatujen tietojen 
syventämiseksi kaksi vanhempaa haastateltiin. Muuna materiaalina käytössä oli 
koulun ja kaupungin tiedotteet, joita analysoitiin erityisesti informaation välittämisen 
kautta. Ajankohtaisena toimijana kielivalintaprosessissa oli myös kansallinen 
Kielitivoli-hanke, jonka toiminnan merkitystä tarkastelimme kokeilukoulussa. 

Tutkimus on toteutettu tamperelaisessa alakoulussa, jossa kielivalintoja on jo useiden 
vuosien ajan tullut riittävästi kahden pakollisen ensimmäisen vieraan kielen ryhmän 
muodostamiseen. Kokeilukoulu tarjoaa saksaa ja englantia vapaaehtoisen ja 
pakollisena vieraana kielenä (A1- ja A2-kieli). Monissa alakouluissa englanti on 
jäänyt ainoaksi vaihtoehdoksi vieraana kielenä. Tutkimuksen haastatteluista kävi ilmi, 
että koulun profiloituminen ”saksa-kouluksi” vaikuttaa positiivisesti saksan ryhmän 



 

 
syntymiseen. Kouluyhteisön kielimyönteinen asenne ja kieliperinne välittyvät 
oppilaiden kautta perheyhteisöihin, mikä edesauttaa ryhmien syntymistä. Lisäksi 
koulun henkilökunta tekee osaltaan töitä saksan kielen syntymisen eteen, mikä on 
perusedellytys ryhmän muodostumiselle. 

Vanhemmille suunnatusta kyselystä kävi ilmi, että kielivalinta tehdään perheissä 
hyvin moniin eri syihin pohjautuen, jotka karkeasti voidaan jakaa pragmaattisiin, 
käytännöllisiin ja henkilökohtaisiin syihin. Vaikka pragmaattiset syyt, kuten kielen 
hyödyllisyys tulevaisuudessa tai sen levinneisyys maailmassa nousivat tärkeinä syinä 
esille kyselyssä, pystyttiin vanhempien haastattelujen pohjalta selvittämään, että 
henkilökohtaisilla ja käytännön syillä on suurilta osin ratkaiseva merkitys kielivalintaa 
tehdessä. Erityisesti lapsen motivaatio on tärkeä peruste kielivalinnassa. Vanhempia 
painaa kuitenkin huoli lapsen pärjäämisestä kahden pitkän kielen kanssa. Pelko 
kahden kielen ”loukusta” saattaa ajaa vanhemmat tekemään varman valinnan 
englannin hyväksi, varsinkin kun lapsi on vielä niin nuori ja valinnalla on 
pitkäaikaisia seurauksia. Lasta ei haluta myöskään rasittaa koulun vaihdolla. 

Kielipoliittisen päätösvallan jakautuminen kansainväliselle ja kansalliselle tasolle, 
sekä erityisesti kuntien ja koulujen kasvanut päätösvalta ovat osaltaan lisänneet 
monimutkaisuutta ja hämäryyttä kieltenopetuksen järjestämisessä. Tutkimusta 
tehdessä Kielitivolin merkitys korostui mielestämme erityisesti linkkinä eri 
päätöksentekijöiden välinä. Lisäksi projektin vaikutus lapsiin ja vanhempiin mm. 
kielivalintailtojen ja kielisuihkujen kautta osoittautui mielestämme tärkeäksi 
motivaation luojaksi ja valintaprosessia selkeyttäväksi asiaksi. Aikainen kielivalinta-
asioiden pohdiskelu perheissä esimerkiksi kielikerhojen kautta tutustuttaa lapset 
kieltenoppimiseen ja luo varmuutta vanhemmille lapsen kyvyistä ja halukkuudesta 
oppia kieliä. 

On selvää, että Kielitivolin positiivisille vaikutuksille on saatava pysyvyyttä, jotta 
kielivalintojen monipuolistumista jatkossakin pystyttäisiin tukemaan. Lisäksi 
kielivalintojen järjestämistä ja rakennetason muutoksia on harkittava, jotta 
peruskoulun kielikoulutus jatkossa pystyisi ottamaan huomioon yksilön näkökannat 
kielivalinnassa. 

 

Asiasanat: kielivalinnat, kielivalintaprosessi, kielikoulutus, kielikoulutuspolitiikka, 
kielten monipuolistaminen, tapaustutkimus 
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1 Einleitung 

”With electronic communication and service industries playing an increasingly 
significant role, the role of languages is even more important than in the earlier 
historical periods.” (Phillipson 2003, 3). 

Die Besorgnis über die rückläufigen Fremdsprachenlernerzahlen ist heute berechtigt. 
Der Trend an den finnischen Schulen lautet, dass Englisch allein als Fremdsprache 
genügt und Schwedisch nur, weil es obligatorisch ist, gelernt wird. Andere, die sog. 
weniger gelernten Sprachen wie Deutsch, Französisch, Russisch und Spanisch werden 
weniger (oder nur in großen Städten) angeboten und somit immer weniger gelernt. 
Finnland ist immer ein Land gewesen, in dem Sprachen gelernt werden, hauptsächlich 
weil außerhalb Finnlands niemand Finnisch kann und weil der Außenhandel es 
benötigt. Die Ökonomisierung der Schulsprachenpolitik und die Machtstellung des 
Englischen bedrohen aber die Sprachreserven der Finnen.  

Schon am Anfang des Schulpfades stehen die Familien vor einer wichtigen Wahl, die 
die ganze schulische Laufbahn des Kindes beeinflusst. Obwohl Mehrsprachigkeit und 
Internationalität in der finnischen Gesellschaft hoch angesehen sind, spiegeln sich 
diese Werte nicht in der schulischen Fremdsprachenwahl. Vor diesem Hintergrund ist 
es heute immer wichtiger, den Fremdsprachenwahlprozess zu verstehen, weshalb die 
Erforschung des Fremdsprachenwahlprozesses gesellschaftlich relevant ist. 

Weil die Krise des Fremdsprachenunterrichts in den letzten Jahren gesellschaftliches 
Interesse geweckt hat, ist das Thema bereits in anderen Pro Gradu-Arbeiten 
untersucht worden. An der Universität Jyväskylä wurde das Thema von Larvus 
(2010), an der Universität Helsinki von  Ervanne (2010) und an der Universität 
Tampere von Helenius (2011) behandelt. Das Unterrichtsministerium (finn. 
„opetushallitus“) hat auch im Dezember 2011, als wir unsere Untersuchung begonnen 
hatten, eine Bestandsaufnahme über die Auswahl der Sprachen und die Gründe der 
Fremdsprachenwahl an der Gemeinschaftsschule publiziert (Opetushallitus 2011). 
Diese neu erschienene Arbeit hat uns wissenschaftliche Anregungen geliefert, worauf 
sich auch die wissenschaftliche Relevanz unserer Arbeit gründet. 

Das Ziel dieser Pro Gradu-Arbeit ist es, den Prozess bei der ersten 
Fremdsprachenwahl durch eine Fallstudie zu analysieren und dadurch der Problematik 
der rückläufigen Fremdsprachenlernerzahlen auf die Spur zu kommen. Die 
Durchführung dieser Fallstudie ermöglicht es, ein tieferes Verständnis vom 
Fremdsprachenwahlprozess, insbesondere von den Handlungsweisen der zentralen 
Akteure der Schulsprachenpolitik zu erlangen. 

In der vorliegenden Arbeit wird in Kap. 2.1 zuerst ein Überblick über die 
internationale Ebene gegeben, weil Finnland als EU-Mitglied den europäischen 
sprachenpolitischen Normen folgt. Danach werden in Kap. 2.2 die finnische 
Schulsprachenpolitik und die wichtigsten Züge der Beschlussfassung präsentiert. 
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Diese Arbeit konzentriert sich auf die schulische Fremdsprachenwahl in der Tampere-
Region, was in Kap. 3 genauer begründet wird. 

Die Lage des Deutschen wird besonders in Kap. 4.2 berücksichtigt, da wir als 
Studentinnen der deutschen Sprache und Kultur Deutsch genauer studieren wollen. 
Ein weiteres Motiv besteht darin, dass Deutsch besonders viel während der letzten 
zehn Jahre als schulische Fremdsprache gelitten hat. Die Fördermaßnahmen, um die 
Fremdsprachenwahl zu diversifizieren, werden in Kap. 5 präsentiert und deren 
Ergebnisse kritisch betrachtet. Außerdem wird in unserer Arbeit besondere 
Aufmerksamkeit auf dem nationalen Kielitivoli-Programm geschenkt, weil das 
Programm noch bis zum Ende des Jahres 2011 im Gang war und viel Wirkung bei der 
Organisierung des Fremdsprachenwahlprozesses in Tamperenser Schulen gehabt hat.  

Die empirische Untersuchung wird in einer Tamperenser Unterstufenschule als 
Fallstudie durchgeführt. Ziel ist, den Fremdsprachenwahlprozess möglichst vielseitig 
und tiefgehend zu untersuchen, um neue Einsichten in die entscheidenden 
Mechanismen bei der Wahl zu gewinnen. Deswegen wird auch der individuellen 
Ebene der Beschlussfassung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In Kap. 7.1 und 
7.2 wird der Prozess von der schulischen Seite aus betrachtet. In Kap. 7.3 wird das 
Entscheidungsverhalten der elterlichen Seite untersucht. In Kap. 7.4 werden 
schließlich die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und diskutiert. Auch 
Verbesserungsvorschläge werden unterbreitet. 

Obwohl das Thema der eingeschränkten Fremdsprachenwahl nicht neu ist und viele 
Förderungsprojekte  und Untersuchungen schon verwirklicht worden sind, weckt das 
Phänomen immer noch gesellschaftliches Interesse. Der Zweck dieser Fallstudie 
besteht darin, die gewonnenen Informationen sowohl den Schulen und Familien als 
auch den Entscheidungsträgern auf der kommunalen und nationalen Ebene zur 
Verfügung zu stellen, damit die Problematik der Fremdsprachenwahl besser bewältigt 
werden kann. Außerdem können die Ergebnisse dieser Pro Gradu-Arbeit bei der 
Förderung und Planung des Fremdsprachenunterrichts behilflich sein. 
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2 Sprachenpolitische Phänomene 

Sprache oder Sprachen können als Ressourcen einer Gesellschaft angesehen werden. 
Für ein Individuum ist die Stellung der Sprachen in der Gesellschaft zu verschiedene 
Vorstellungen und Einstellungen gebunden, die sich je nach den Umständen der 
Gesellschaft ändern. Die Sprache ist ein wesentlicher Teil der Identität und 
signalisiert Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Nationalität (vgl. Johansson & 
Pyykkö 2005, 13). Vom gesellschaftlichen Standpunkt ausgesehen, kann eine Sprache 
eine Art der Ausübung von Macht sein (vgl. Ammon 1995, 57; Larvus 2010, 13).  

Die Begriffe multilingual und multikulturell sind aktuell, weil sie den Zustand der 
heutigen Gesellschaften beschreiben. Verschiedene ökonomische und 
gesellschaftliche Phänomene, wie zum Beispiel Migration, Urbanisierung und 
Integration der Europäischen Länder, können als wichtige Faktoren gelten, die die 
Entwicklung und Bildung der internationalen Identität beeinflussen (vgl. Johansson & 
Pyykkö 2005, 13). Selbstverständlich sind auch die Sprache und die Kultur einer 
Region eng miteinander verknüpft, weil die sprachliche Begrifflichkeit kulturell 
vorgeprägt ist. Deswegen ist die Identität durch Sprache immer mit kultureller 
Identität gleichbedeutend (Ammon 1995, 57). 

Sprachenpolitik, Fremdsprachenpolitik und Schulsprachenpolitik sind wichtige 
Konzepte, wenn es sich um Sprachenbildung und um dafür relevante Entscheidungen 
handelt. Mit Hilfe der Sprachenpolitik wird der Status einer oder mehrerer Sprachen 
in einer Gesellschaft bewusst geplant und geregelt (Johansson & Pyykkö 2005, 16). 
Die Fremdsprachenpolitik kümmert sich um die Stellung und den Gebrauch von 
Fremdsprachen in einem Land, während die Schulsprachenpolitik sich spezifisch auf 
die Regelungen des Fremdsprachenunterrichts in einem Land bezieht (Helenius 2010, 
3).  

Laut Johansson und Pyykkö (2005, 17) kann Sprachenpolitik aus drei verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet werden: 1) Sprache als Problem, 2) Sprache als Recht und 3) 
Sprache als Ressource. Wenn die Sprache als Problem gesehen wird, bedeutet dies, 
dass die Sprache(n) die Integration der Minorität und der Majorität behindern und 
damit gesellschaftliche Segregation fördern. Wenn die Sprache als Recht oder als 
Ressource gesehen wird, sind die Möglichkeiten für eine Gleichberechtigung aller 
Sprachengruppen und Minoritäten größer und die sprachliche Vielfalt wird eher als 
Reichtum denn als Problem gesehen. 

Laut Phillipson und Skutnabb-Kangas (1996, 429) gibt es zwei sprachenpolitische 
Alternativen: 1) die Verbreitung des Englisch-Paradigmas (engl. „diffusion-of-
English–paradigm“) und 2) die Verbreitung des Sprachenökologie-Paradigmas (engl. 
„ecology-of-language –paradigm“). Philipson und Skutnabb-Kangas behaupten, dass 
besonders in kapitalistischen, auf Technologie, Wirtschaft und Wissen basierenden 
Gesellschaften die Verbreitung des Englisch-Paradigmas vorherrscht, d.h. eine 
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monolinguale Anschauung von Modernität und Internationalität. Dagegen legt das 
Sprachökologie-Paradigma großen Wert auf Mehrsprachigkeit, und dadurch auch auf 
sprachliche Gleichberechtigung. 

Sprachenpolitik, Fremdsprachenpolitik und Schulsprachenpolitik können also aus den 
vorgenannten Blickwinkeln betrachtet werden. Diese Konzepte werden auf 
verschiedenen Ebenen durch unterschiedliche Institutionen verwirklicht. Obwohl das 
Thema der vorliegenden Pro Gradu-Arbeit in erster Linie die schulische 
Fremdsprachenwahl ist, ist es wichtig zu wissen, welche Akteure sowohl auf der 
internationalen als auch auf der nationalen Ebene eine Rolle spielen, die die Rahmen 
für die Sprachenbildung eines Individuums setzen. Mit der internationalen 
Sprachenpolitik wird sich besonders auf die Sprachenpolitik der Europäischen Union 
(kurz die EU) bezogen, weil Finnland in erster Linie den europäischen 
sprachenpolitischen Normen folgt. Daher wird in dieser Pro Gradu-Arbeit ein 
Überblick über die europäische und die finnische Sprachenpolitik gegeben. Was sind 
die sprachenpolitischen Werte und wie sieht die Wirklichkeit für ein Individuum aus? 
In Kap. 2.1, 2.1.1 und 2.1.2 wird die sprachenpolitische Situation in der Europäischen 
Union erläutert. In Kap. 2.1.3 wird die Vormachtstellung des Englischen behandelt. 

2.1 Europäische Sprachenpolitik und ihre Werte 

In Europa zählt man über Hunderte von Sprachen und seit dem Jahr 1995 steht auch 
Finnland im Wirkungskreis der Europäischen Union. Die Europäische Union ist heute 
die Heimat von 450 Millionen Menschen mit unterschiedlichem sprachlichen und 
kulturellen Hintergrund. Die EU und ihre Organe haben somit einen großen Einfluss 
darauf, welche Ziele die Sprachenpolitik in dem Staatenverbund von 27 Ländern und 
23 offiziellen Sprachen anvisiert. Im Zentrum der Sprachenpolitik der EU steht die 
Relevanz der Mehrsprachigkeit, die im jeden Mitgliedstaat gefördert werden soll (vgl. 
Helenius 2011, 3; Huhta 2005, 100; Phillipson 2003, 10). So formuliert es auch die 
Europäische Kommission: 

„Die Mehrsprachigkeit ist ein wesentliches Element sowohl der europäischen 
Identität und Zugehörigkeit als auch der kognitiven Gesellschaft.“ (Europäische 
Kommission 1995, 61.) 

Die Werte der europäischen Sprachenpolitik werden im „Handbuch für 
Sprachenpolitik“ (Guide for Language Policies 2003a, 2003b zitiert nach Huhta 2005, 
102) des Europarates erläutert. Im Jahr 2002 wurde in Strasbourg Plurilingualismus 
(engl. „plurilingualism“) als ein sprachenpolitischer Wert bezeichnet. Der Terminus 
Plurilingualismus kann manchmal als Synonym von „Mehrsprachigkeit“ verwendet 
werden. Nach Huhta (2005, 102) bezieht sich der Terminus Plurilingualismus aber auf 
die Sprachkenntnisse einer Person, während Multilingualismus (engl. 
„multilingualism“) als die Eigenschaft einer Gesellschaft angesehen wird. 

Plurilingualismus und Multilingualismus sind beide wesentliche Werte und 
einflussreiche Kräfte in der Sprachenpolitik der EU. Mit diesen Begriffen wird nicht 
gemeint, dass alle dieselben Sprachen auf demselben Niveau beherrschen müssen, 
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sondern dass das Beherrschen von verschiedenen Sprachen innerhalb einer 
Gesellschaft oder eines Landes von großer Wichtigkeit ist. Mehrsprachigkeit in der 
EU bedeutet deshalb nicht nur eine multilinguale Gesellschaft, d. h. Anerkennung 
mehrerer offizieller Sprachen innerhalb der EU, sondern auch die sprachliche 
Kompetenz eines jeden Bürgers (vgl. Huhta 2005, 102–104; Larvus 2011, 18). 

Eine mehrsprachige Gesellschaft bedeutet nicht nur das Beherrschen von 
Fremdsprachen. Mehrsprachigkeit wird auch als ein Bestandteil der europäischen 
Identität gesehen. Mehrsprachigkeit fördert die Mobilität der Arbeitskräfte und Ideen 
zwischen verschiedenen Kulturen. Deswegen wird der Begriff auch eher als ein 
sprachliches Recht gesehen, das ein wichtiger Teil der Bürgerrechte der EU ist (Huhta 
2005, 102). 

Laut Phillipson (2003) ist Mehrsprachigkeit der Kern der EU, die mit Hilfe der 
verschiedenen Institutionen, des Handels und der Medien zu einen integrierten Europa 
führt: 

„The way the EU deals with multilingualism has significant implications, both 
for international relations and for what happens in each member country. It is 
important to clarify what sort of Europe current policies are leading towards, 
and the criteria that could guide policies that permits speakers of different 
languages to communicate on a basis of equality“. (Phillipson 2003, 3) 

Aus all diesen Gründen sollte man innerhalb der Europäischen Union und auf der 
nationalen Ebene mehr Wert auf Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenbildung 
legen. Mehrsprachigkeit bedeutet nicht nur gute Sprachkenntnisse sondern gehört zum 
individuellen Kapital und der ständig wachsenden kulturellen Pluralität der 
europäischen und finnischen Gesellschaft.  

2.1.1 Sprachenpolitische Institutionen und EU-Akteure 

Um ein umfassendes Verständnis von den verschiedenen Ebenen und Akteuren, die 
eine Rolle in der Schulsprachenpolitik (siehe Kapitel 2.1.2.) von heute spielen, zu 
erhalten, soll man sich zuerst bewusst machen, wie über die Rahmen der 
Schulsprachenpolitik europaweit entschieden wird. Unter europäischer 
Sprachenpolitik versteht man, wie durch verschiedene Regelungen und Maßnahmen 
kollektiv die Rolle der Amtssprachen in der EU beeinflusst wird und wie die 
Sprachenbildungspolitik und das Sprachenkönnen zwischen den Mitgliedsländern 
aussehen (Huhta 2005, 98). Zunächst werden in dieser Arbeit die verschiedenen 
Akteure und Organisationen, die die Europäische Sprachenpolitik beeinflussen, 
vorgestellt. 

Die Europäische Union könnte im wahrsten Sinne als eine mehrsprachige Institution 
gelten, deren Ideal es ist, die Gemeinschaft durch die Vielfalt der Sprachen und 
Kulturen zu fördern. In der Sprachenpolitik und Sprachenbildung sind die zwei 
zentralen Institutionen die EU (und deren Organe) und der Europarat (vgl. Huhta 
2005, 100). Die EU und der Europarat sind auch an mehreren Aktionsprogrammen 
beteiligt, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen öffentlichen und privaten, sich für 
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die sprachenpolitischen Angelegenheiten engagierende Akteuren, durchgeführt 
werden (vgl. Helenius 2010, 5; Phillipson 2003, 10). 

Seit 1995 haben die Europäische Union, die Europäische Kommission und der 
Europarat unter anderem die vorgenannten Prinzipien mit neueren Regelungen und 
Strategien weiter gefördert. 2005 wurde von der Europäischen Kommission eine 
Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit ausgearbeitet. Die drei Kernziele dieser 
Strategie sind:  

1. Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt in der Gesellschaft, 

2. Förderung der multilingualen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, und 

3. Zugang zu Informationen für EU-Bürger in der eigenen Sprache. 
(Internetquelle 1). 

Wenn man über diese drei Kernziele nachdenkt, kann man feststellen, dass das 
Sprachenlernen und das Sprachenkönnen unter einem instrumentellen Gesichtspunkt 
behandelt werden. In der globalen Welt sind Wirtschaft, Forschung und Bildung 
Bereiche in denen man Fremdsprachen braucht; die Förderung dieser Bereiche 
innerhalb der EU spielt eine große Rolle in der globalen Konkurrenz (vgl. Huhta 
2005, 99). 

2.1.2 Schulsprachenpolitik der Europäischen Union 

Schon seit der Gründung hält die Europäische Union das lebenslange Lernen und den 
Unterricht von Fremdsprachen für eine wichtige Möglichkeit, die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedsländern, und die Einheit der Union zu fördern. Obwohl die 
Mitgliedsstaaten und deren Unterrichtsministerien in erster Linie für die 
Sprachbildung ihres Landes zuständig sind, haben die EU und ihre Organe durch 
gemeinsame Resolutionen Einfluss darauf, welchen Prinzipien die Mitgliedstaaten 
folgen sollten, um die oben genannten sprachbildungspolitische Ziele zu erreichen 
(vgl. Huhta 2005, 100).  

Im Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung (Europäische Kommission 
1995) wurde das Beherrschen von drei Gemeinschaftssprachen als allgemeines Ziel 
der Mitgliedsstaaten gesetzt. Die Grundidee hinter diesem Ziel verdeutlicht folgendes 
Zitat: 

„Die Sprache ist […] eine wichtige Brücke, über die man die anderen 
kennenlernt. Ihre Beherrschung trägt folglich zur Stärkung des Gefühls der 
Zugehörigkeit zu Europa mit seiner reichen kulturellen Vielfalt sowie zur 
Verständigung der europäischen Bürger bei.“ (Europäische Kommission 1995, 
62).   

Im Weißbuch (1995, 62) wurde auch festgestellt, dass ein möglichst frühzeitiger 
Beginn beim Erlernen von Fremdsprachen nicht nur mit der Beherrschung der 
Muttersprache vereinbar wäre, sondern dies sogar fördern würde. 
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2009 trat der Vertag von Lissabon in Kraft, dessen strategisches Ziel es ist, die EU zu 
einer konkurrenzfähigen, dynamischen, und sich auf Wissen basierenden Gesellschaft 
zu machen. Damit wurde das Fremdsprachenlernen als eines der 13 Hauptziele 
genannt (Huhta 2005, 101; Internetquelle 2). Außerdem gehört Mehrsprachigkeit seit 
2010 zum Zuständigkeitsbereich des Kommissars für Bildung, Kultur, 
Mehrsprachigkeit und Jugend (Internetquelle 3). 

2.1.3 Weltsprache Englisch 

Internationale Kommunikation ist ein wesentlicher Teil der globalen, wirtschaftlich 
wettbewerbsfähigen Welt. Diese marktwirtschaftlichen Prinzipien beeinflussen die 
Positionen der Sprachen in der globalen Umwelt (Piri 2001,65). In diesem Kapitel 
wird die Popularität des Englischen als eine Weltsprache und die Ökonomisierung der 
Sprachbildungspolitik und ihres Einflusses auf die Lage der Sprachen dargestellt. 

Die Machtposition der Sprachen kann man auf verschiedene Weise vergleichen. Eine 
Weise ist, die Benutzerzahlen von Sprachen in der Welt zu vergleichen. Die folgende 
Tabelle 1 zeigt die am meisten gesprochenen Sprachen der Welt: 

 

Sprache Sprecher in Millionen Länder, in denen die 
Sprache gesprochen wird 
(auch Migration) 

1. Mandarin-
Chinesisch 

1213 31 

2. Spanisch 329 44 

3. Englisch 328 112 

4. Urdu 242 23 

5. Arabisch 221 57 

6. Bengalisch 181 10 

7. Portugiesisch 178 37 

8. Russisch 144 33 

9. Japanisch 122 25 

10. Deutsch 90 43 

11. Französisch 68 60 

Tabelle 1: 11 meistgesprochenen Sprachen der Welt (Lewis, 2009) 

Die Tabelle 1 zeigt, dass Mandarin-Chinesisch die meistgesprochene Sprache der 
Welt ist. Danach folgen Spanisch und Englisch auf dem zweiten und dritten Platz. An 
der zehnten und elften Stelle stehen Deutsch und Französisch mit weniger als 100 
Millionen Sprechern. Wichtig zu verstehen ist aber die Verbreitung der Sprache, da 
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Englisch offensichtlich die meistverbreitete Sprache ist. Danach kommen 
Französisch, Spanisch, Arabisch und Deutsch. Mit etwa 90 Millionen 
Muttersprachlern ist Deutsch die am weitesten verbreitete Erstsprache in der EU 
(Europäische Union, 2010). 

Sprachen wie Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und Russisch können als 
Weltsprachen, Sprachen die weit über ihr ursprüngliches Sprachgebiet Bedeutung 
haben, angesehen werden. In Europa werden Deutsch und Französisch mehr 
gesprochen als Englisch. Englisch hat jedoch seine Stellung als lingua franca in 
Europa und in der Welt etabliert. Für die Stellung des Englischen als Machtsprache 
gibt es viele Gründe. Schon in den 1700er und 1800er Jahren, während der Zeit des 
Imperialismus, hatte Großbritannien die Stellung einer Weltmacht. Später haben 
andere weltpolitische Gründe, wie Industrialismus, die Dominanz der USA als eine 
globale Wirtschaftsmacht, und die Kooperation der Commonwealth Nationen Einfluss 
darauf gehabt, dass die Sprache sich sehr stark verbreitet hat (vgl. Chesterman 2005, 
115 – 117; Crystal 2003, 6). 

Heutzutage ist Englisch die dominierende Sprache in der Wirtschaft, in 
internationalen Organisationen, Wissenschaft und Kultur. Englisch ist die Sprache, 
die täglich besonders in der Jugendkultur durch Internet, Fernseher und Musik 
repräsentiert wird. Phillipson (2006, 4) spricht sogar von der Amerikanisierung (engl. 
„americanization“) der Welt als eine kulturelle Tendenz, die letztendlich zum 
Monolingualismus führen kann. 

Im Arbeitsleben wird Englisch häufig verwendet, auch in Situationen, in denen andere 
Sprachen möglich wären. In der Zusammenarbeit mit Schweden oder Deutschen ist 
dieses Phänomen besonders bekannt. Es gibt in Finnland auch Deutsch- und 
Schwedischkenntnisse, aber Englisch wird gewählt weil es für beide Teilnehmer eine 
Fremdsprache ist und keiner den sprachlichen Vorteil bekommt. Die Bedrohung der 
extra-adäquaten (engl. „extra-adequate“) Sprachenkenntnisse verhindert in diesem 
Fall das Benutzen einer anderen Sprache, und eine gemeinsame Sprache wird 
gewählt, die die Muttersprache von keinem ist (Sjöberg 2004, 137-138). 

Aus den genannten Gründen hat die englische Sprache eine bedeutende Stellung als 
erste Fremdsprache in Finnland. Laut Sjöberg (2004, 145) bietet der Schulunterricht 
in der englischen Sprache eine gute Basis für späteres Sprachenlernen, und als 
Schulfach wird sie sehr positiv gesehen. Weil die Verbreitung des Englischen so stark 
gewesen ist, scheint sich auch die Einstellung von „Englisch allein genügt“ zu 
verbreiten. Wegen der Machtstellung des Englischen wird behauptet, dass diese 
Dominanz die Sprachreserven der Finnen vereinfacht und dass deshalb das Wissen 
von anderen Sprachen gering ist (vgl. Chesterman 2005, 116-119; Helenius 2011, 17-
18; Sjöberg 2004, 137-138). 

Andererseits könnten Englischkenntnisse sogar als eine Selbstverständlichkeit 
angesehen werden. Demzufolge würde das Beherrschen von anderen Fremdsprachen 
erst als die wahren Sprachkenntnisse angesehen. Wenn man sogar von der 
„Übermacht“ des Englischen sprechen kann dann, ist es auch sinnvoll die Frage zu 
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stellen, wie wichtig Mehrsprachigkeit überhaupt ist. Wäre es nicht praktisch, wenn 
alle dieselbe Sprache sprechen könnten? 

Obwohl eine gemeinsame Sprache viele Kommunikationsprobleme sowohl im 
privaten als auch im öffentlichen Leben lösen könnte, würde eine solche Dominanz 
viele soziologische, politische und kognitive Nachteile mit sich bringen (Chesterman 
2005, 127). Das Ziel der ELF-Forschung (Englisch als lingua franca-Forschung) ist, 
ein besseres Verständnis von der Entwicklung und der Verbreitung des Englischen zu 
bekommen und die möglichen Risiken dieser Entwicklung zu minimieren. 
Sprachenpolitik ist ein wichtiges Mittel, gegen diese Dominanz zu kämpfen. 
Letztendlich aber handelt es sich um eine Wahl der Sprecher, womit auch wir uns im 
Rahmen der Pro Gradu-Arbeit beschäftigen werden. 

2.2 Nationale Sprachenpolitik  

Die Werte der Europäischen Union sind heute auch in Finnland verankert, denn die 
Mehrsprachigkeit ist aktiv gefördert worden. Die nationalen Besonderheiten sollen 
auch berücksichtigt werden: Finnland hat zum Beispiel zwei Landessprachen. Dazu 
spielt die geographische Lage eine Rolle, weil das Land ziemlich isoliert ist und doch 
mit den Nachbarn vieles gemeinsam hat. Der Status der finnischen Sprache als eine 
wenig gesprochene Sprache, die nur wenige Verwandte hat, zeigt sich in der 
Sprachenpolitik. 

In diesem Kapitel werden die Schulsprachenpolitik in Finnland und die Faktoren, die 
sie beeinflussen, präsentiert. Zuerst wird die Schulsprachenpolitik auf der nationalen 
Ebene in Kap. 2.2.1 dargestellt. Danach wird über die Beschlussfassung und die 
schulsprachenpolitische Gesetzgebung in Kap. 2.2.2 berichtet.  

2.2.1 Schulsprachenpolitik in Finnland 

Die Wichtigkeit, Fremdsprachen zu lernen ist in Finnland immer erkannt worden; 
niemand spricht Finnisch außerhalb der finnischen Landesgrenzen. Innerhalb der 
Grenzen ist die Situation aber im Vergleich zu den meisten anderen europäischen 
Ländern ungewöhnlich, denn 92% der Finnen sind finnischsprachig (Sajavaara 2006, 
224). Das Sprachkapital, das Finnland besitzt, ist wichtig, um mit anderen Ländern 
zusammenarbeiten zu können und besonders heute, wenn die internationalen 
Beziehungen sich vermehrt haben, wird es immer wichtiger. Allein das Arbeitsleben 
hat sich so geändert, dass die Kommunikation in globalen Unternehmen interkulturell 
und häufig fremdsprachig verläuft. Deswegen gehört es zur Fortbildung in 
Unternehmen, das Personal mit guten Kenntnissen in Fremdsprachen und 
interkultureller Kommunikation auszustatten (Numminen & Piri 1998, 7; Sajavaara & 
Takala 1998, 3; Korpela 2004, 106-107; Hall 2007b, 1). 

Ab den 1970er Jahren war Finnland ein Vorläufer der europäischen Länder im 
Bereich Schulsprachenpolitik. In Finnland wurde im Zusammenhang mit der 
Gemeinschaftsschulreform (finn. „peruskoulu-uudistus“) beschlossen, dass zwei 
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Fremdsprachen in der Gemeinschaftsschule (finn. „peruskoulu“1) gelernt werden 
sollen. Schwedisch als zweite Landessprache war natürlich die eine Sprache, die 
andere war die Weltsprache Englisch. Es war möglich, auch andere Sprachen in den 
Schulen zu unterrichten und zu lernen (Hall 2007b, 6; Numminen & Piri 1998, 8-9; 
Internetquelle 4). 

Nach den 1970er Jahren hat sich vieles geändert. Als wichtigste Änderungen können 
Finnlands EU-Mitgliedschaft ab 1995 sowie der Zuwachs an Internationalität und 
Multikulturalität in Finnland genannt werden. Die Forderungen nach 
Fremdsprachenunterricht und Fremdsprachenkenntnissen haben sich wegen des 
Einflusses der Globalisierung stark geändert (Luukka & Pöyhönen 2007, 11-13). Im 
Arbeitsleben ist es das Ziel, funktionelle Fremdsprachenkenntnisse zu erreichen, so 
dass die Fremdsprache in allen Kommunikationssituationen vorhanden ist. In der 
Arbeitswelt ist heute Alltag, dass jeder Angestellte für die fremdsprachige 
Kommunikation selbst verantwortlich ist (Sjöberg 2004, 144).  

Die wichtigsten Sprachen für Finnland sind Schwedisch (die zweite Landessprache), 
Englisch, Deutsch, Französisch, und Russisch (Numminen & Piri 1998, 9). Dazu 
werden an den finnischen Schulen andere Sprachen unterrichtet. In Tampere gibt es 
zum Beispiel Spanisch als erste Fremdsprache und Latein und Italienisch als kurze 
Fremdsprachen. An der gymnasialen Oberstufe sind die Möglichkeiten noch 
vielseitiger (Tampere 2004).  

2.2.2 Schulische Beschlussfassung 

Die Gesetze, die den schulischen Fremdsprachenunterricht regeln, sind die Gesetze 
und Verordnungen für die Gemeinschaftsschule (628/1998, 852/1998)  und die 
gymnasialen Oberstufe (629/1998, 810/1998) sowie die Verordnungen über die 
landesweiten Ziele und Stundeneinteilung der Gemeinschaftsschule und der 
gymnasialen Oberstufe (1435/2001, 955/2002) (Helenius 2010, 8; Internetquelle 5). 

Dazu soll hier erwähnt werden, dass das Sprachengesetz (423/2003) und das 
Grundgesetz (731/1999) den Status der Sprachen, besonders der einheimischen 
Sprachen Schwedisch und Finnisch, bestimmen (vgl. Sajavaara & Takala 2004, 255). 
Beide Sprachen werden in der Schule gelernt, so dass auch die Landessprache, die für 
die Schüler nicht die Muttersprache ist, gelernt werden muss (Luukka & Pöyhönen 
2007, 11).  

Das finnische Parlament entscheidet über die Gesetzgebung, die Finanzierung und die 
Richtlinien der Bildungspolitik. Der Staatsrat und das Unterrichts- und 
Kulturministerium als ein Teil sind verantwortlich für die Planung und die 
Ausführung der Bildungspolitik. Der Staatsrat macht die Stundeneinteilung und 
definiert die staatlichen Ziele des Unterrichts. Das Unterrichtsministerium überwacht 
das an den Staatshaushalt gebundene Bildungsangebot und bereitet die Gesetzgebung 
für die Ausbildung und die Beschlüsse des Staatsrats vor (Internetquelle 6). 

                                                 
1 die finnische neunjährige Grundschule 
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Das Zentralamt für Unterrichtswesen ist der wichtigste nationale Akteur bei der 
Umsetzung der Bildungspolitik und der Entwicklung der Bildung. Es steuert den 
Fremdsprachenunterricht durch die Rahmenpläne der Gemeinschaftsschule und 
organisiert unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel das KIMMOKE-Projekt (vgl. 
Kap. 5.2.2). Sonst arbeitet das Zentralamt für Unterrichtswesen für das Analysieren 
und das Lösen von Problemfällen, um gute Verfahren zu präsentieren, die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen zu ermuntern, um den Unterricht zu verbessern, 
die internationale Zusammenarbeit und Innovationen zu fördern, und um die 
Lehrkräfte weiterzubilden (Pohjala 2004, 257).  

Die traditionellen Akteure, das Unterrichtsministerium und das Zentralamt für das 
Unterrichtswesen, arbeiten heute mit dem Europarat und der EU zusammen. Die 
internationalen Akteure arbeiten daran Mittel zu finden, die es ermöglichen, die 
Sprachschulung zwischen Ländern zu vergleichen. Zu diesem Zweck ist der 
gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen entstanden (vgl. Kap. 5.1) 
(Sajavaara & Takala 2004, 255; Lammi 2004, 343-347). 

Die Kommunen sind dazu verpflichtet, Gemeinschaftsschulunterricht für alle Kinder 
in der Region zu organisieren. Die Ziele der Gesetzgebung sowie die Rahmenpläne 
steuern die Handlungen des Unterrichtsveranstalters. Jede Kommune hat eine 
Bildungskommission oder eine ähnliche Einrichtung,  die vom Gemeinderat gewählt 
wird. Das Unterrichtsamt ist verantwortlich für die Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen je nach dem, was die Kommission entscheidet. An jeder Schule ist 
der Schulleiter verantwortlich (Internetquelle 6; Internetquelle 7). 
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3 Schulische Fremdsprachenwahl 

In diesem Kapitel wird die Fremdsprachenwahl an den finnischen Schulen 
beschrieben. Die mit der Wahl zusammenhängenden Begriffe werden in Kap. 3.1. 
erklärt. Da diese Pro Gradu-Arbeit sich auf die Tampere-Region konzentriert, werden 
die regionalen Unterschiede und Charakteristika in Kap. 3.2.1 und 3.2.2 genauer 
untersucht.  

3.1 Grundlagen des Fremdsprachenunterrichts an finnischen Schulen 

Die Kommunen können das Sprachenangebot oder die Sprachenpalette (finn. 
„kielipaletti“ oder „kielitarjotin“, vgl. Larvus 2010), d.h. die Auswahl der 
Fremdsprachen in den Schulen, selbstständig organisieren. Als Basis dienen die 
Rahmenlehrpläne der Gemeinschaftsschule (finn. „Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet“), oder die Rahmenpläne der gymnasialen Oberstufe für 
die gymnasiale Oberstufe, die vom Zentralamt für Unterrichtswesen (finn. 
„opetushallitus“) verfasst werden. Die Kommune und die Schulen haben ihre eigenen 
Lehrpläne (finn. „opetussuunnitelma“), die in Zusammenarbeit mit den Lehrern,  
Schulleitern und Bildungsträgern (meistens die Stadt oder die Kommune) erarbeitet 
werden. Die Kommunen entscheiden auch über die Mindestgröße der 
Fremdsprachengruppen, außer den obligatorischen Sprachen Englisch und 
Schwedisch, die immer angeboten werden müssen (Opetushallitus 2004a, 10; 
Laaksola 2010; Helenius 2010, 10). 

Die Schulsprachen werden je nach Lehrgang und danach, ob sie obligatorisch oder 
fakultativ sind, getrennt. Lange Sprachen fangen in der Unterstufe der 
Gemeinschaftsschule an, die anderen in der Oberstufe der Gemeinschaftsschule oder 
in der gymnasialen Oberstufe. Fakultative Sprachen sind die erste lange Fremdsprache 
und die zweite Landessprache Schwedisch oder Finnisch. Zusätzlich ist es möglich, 
drei fakultative Sprachen in der Schulzeit zu wählen (Internetquelle 8). Abbildung 1 
zeigt, was für einen Teil die Fremdsprachen in dem Unterrichtsprogramm einnehmen. 
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Abbildung 1: Jahreswochenstunden (JWS) pro Sprache (Opetushallitus 2003, 229) 

Spätestens ab der dritten Klasse wird in der finnischen Gemeinschaftsschule die erste 
Fremdsprache, die obligatorische A-Sprache (auch A1-Sprache genannt), gelernt. Die 
erste Fremdsprache kann aber schon in der zweiten oder ersten Klasse anfangen, wo 
der Unterricht eher spielerisch sein soll (Opetushallitus 2004, 138). Sowohl in der 
Unterstufe als auch in der Oberstufe enthalten die Unterrichtsprogramme 8 
Jahrwochenstunden (JWS) Fremdsprachenunterricht. In der Gymnasialen Oberstufe 
gibt es 6 Pflichtkurse und zwei wahlfreie Vertiefungskurse in der Fremdsprache (vgl. 
Abbildung 1). Die Tabelle 2 zeigt die Zahl und den Anteil der Schüler, die eine 
Fremdsprache im ersten oder zweiten Schuljahr gelernt haben. Wie aus der Tabelle 2 
zu ersehen ist, lernten 2009 8,1% der Schüler die A-Sprache im ersten Schuljahr, und 
13,9% im zweiten.  

Tabelle 2: Lerner der ersten Fremdsprache in der ersten oder der zweiten Klasse (Kumpulainen 
2010, 55) 

Es ist möglich, eine zusätzliche fakultative A-Sprache (auch A2-Sprache genannt) in 
der Unterstufe der Gemeinschaftsschule zu wählen. Die spätestens ab der fünften 

Jahr Erste Klasse, 
Schüler 

Erste Klasse, 
% 

Zweite 
Klasse, 
Schüler 

Zweite Klasse, % 

2000 3 320 5,1 6429 9,6 

2003 4 673 7,6 8582 13,5 

2006 4 923 8,5 7879 13,6 

2009 4 573 8,1 7961 13,9 
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Klasse gelernte fakultative A-Sprache wurde 1994 in das Sprachenprogramm 
aufgenommen, doch die Kommunen waren nicht verpflichtet, Unterricht zu 
organisieren (Kumpulainen 2003, 22). Die möglichen langen Fremdsprachen in 
Finnland sind Englisch, Schwedisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Spanisch, 
die von der Kommune abhängig gewählt werden können. Diese lange Fremdsprache 
bleibt die ganze Schulzeit über im Unterrichtsprogramm des Schülers wie aus der 
Abbildung 1 zu ersehen ist. (vgl. hier Sprachenpfad in Kap. 3.2.2). Die Sprache wird 
höchstens zehn Jahre, zuerst in der Gemeinschaftsschule (sieben Jahre) und danach in 
der gymnasialen Oberstufe (drei Jahre), und mindestens sieben Jahre gelernt. 

Die für alle gemeinsame obligatorische B1-Sprache fängt in der siebten Klasse der 
Oberstufe der Gemeinschaftsschule an und ist in dem Fall am häufigsten die zweite 
Landessprache, wenn der Schüler sie nicht als eine A-Sprache hat.  

Die fakultative B2-Sprache kann in der Oberstufe der Gemeinschaftsschule (Klassen 
7-9) angefangen werden und eine weitere fakultative B3-Sprache in der gymnasialen 
Oberstufe (Kumpulainen 2001, 21; 2010, 54-55; Internetquelle 8).  

3.2 Aktuelle Lage des Fremdsprachenunterrichts an finnischen Schulen 

Fremdsprachenkenntnisse sind in Finnland immer geschätzt worden und der 
Fremdsprachenunterricht als positiv angesehen (Luukka 2007, 11). Tuokko (2004, 
163-164) beschreibt die Lage des schulischen Fremdsprachenunterrichts und zeigt, 
dass Englisch besser gekonnt wird als Schwedisch, obwohl die Lernzeit die gleiche 
ist, und dass Frauen in beiden Sprachen größeren Erfolg haben (vgl. Pohjala 2004, 
261-262). Es wird sogar von der Übermacht des Englischen  gesprochen, da es die in 
der Welt am meisten benutzte und in Finnland am meisten gelernte Fremdsprache ist 
(wie in Kap. 2.1.3 präsentiert). 2009 lernten in Finnland 99 % der Schüler Englisch 
als eine fakultative oder obligatorische A-Sprache in der Oberstufe der 
Gemeinschaftsschule (Kumpulainen 2010, 56). Die Anzahlen der Lerner der 
obligatorischen A-Sprache sind in Tabelle 3 zu ersehen. 
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A1- Sprache % Schüler 

Englisch 90,2 51 963 

Schwedisch 0,9 534 

Finnisch 5,4 3 118 

Französisch 0,8 488 

Deutsch 1,3 741 

Russisch 0,2 137 

Samisch 0,0 0 

Andere Sprachen 0,1 56 

Insgesamt 99,0 57 037 

Tabelle 3: Obligatorische A-Sprache in der dritten Klasse im Jahre 2009 

Heute werden immer weniger fakultative Sprachen gewählt: im Jahre 2009 lernten nur 
noch 19,4 % der Schüler drei oder mehr Fremdsprachen. Am häufigsten lernen die 
Schüler zwei oder drei Fremdsprachen, 2009 lernten 78,8 % der Schüler zwei 
Fremdsprachen und 18,8 % drei Fremdsprachen, wie aus Tabelle 3 zu ersehen ist. Die 
obligatorischen Sprachen sind fast in jedem Fall Englisch als A1-Sprache und 
Schwedisch als B1-Sprache. In Tabelle 4 bemerkt man auch den Rückgang der 
Schüleranzahl in der Altersgruppe (Kumpulainen 2010, 56). 

 

Zahl der Fremdsprachen 2007 2008 2009 

Keine Fremdsprachen 1 148 0,6% 1 179 0,6% 1 257 0,7% 

Eine Fremdsprache 2 814 1,4% 2 161 1,1% 2 210 1,2% 

Zwei Fremdsprachen 154 521 77,6% 153 757 78,6% 151 033 78,8% 

Drei Fremdsprachen 38 645 19,4% 37 007 18,9% 36 001 18,8% 

Mindestens vier 
Fremdsprachen 

1 939 1,0% 1 439 0,7% 1 183 0,6% 

Insgesamt 199 067 100% 195 543 100% 191 684 100% 

Tabelle 4: Zahl der Fremdsprachen an der Gemeinschaftsschule (Kumpulainen 2010,54) 

Tabelle 5 zeigt (Lanula 2009, 8; Internetquelle 8), dass ab 1998 immer weniger 
Schüler die fakultative A-Sprache gewählt haben, die Prozentzahlen sind von 37,1 % 
im Jahr 1998 auf 28,3 % im Jahr 2005 gesunken. Die beliebteste obligatorische A-
Sprache war im Jahr 2009 Englisch mit 90,2 % der Schüler der dritten Klasse, wo 
Deutsch nur von 1,3 % des Jahrganges gelernt wurde. Die A2-Sprache haben 2009 
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23,5 % der Schüler in der fünften Klasse gelernt, die beliebteste Sprache war Englisch 
mit 7,5 %. Deutsch ist die A2- Sprache von 5,4 % der Schüler. Wenn die  fakultative 
A-Sprache gewählt wird, sinkt die Zahl der fakultativen B2-Sprachenwähler. Tabelle 
6 aber zeigt, dass die Schüler aller Schulstufen immer weniger fakultative 
Fremdsprachen wählen (Kumpulainen 2010, 56). Wie Tabelle 6 zeigt, ist die 
Prozentanzahl vom Jahr 2000 um 4,9 % gesunken. 
 
A2-Sprache 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

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

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

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

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

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

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

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

Andere 
Sprachen 

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

A2- Sprachen 
insgesamt 

37,1 35,1 33,5 29,8 26,9 25,0 23,5 

Tabelle 5: Schüler der 5. Klasse der Gemeinschaftsschule, die A2- Sprachen gelernt haben 

 

Tabelle 6: Lerner der B2-Sprachen in der 8.-9. Klasse (Kumpulainen 2010, 57) 

 
 

B2-Sprache % Schüler 

2000 19,2 24 449 

2002 17,4 21 956 

2004 16,7 21 886 

2006 13,3 17 799 

2008 14,1 18 596 

2009 14,3 18 616 
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Die Prozentzahlen der Tabellen sind ein drohendes Zeichen dafür, dass die 
Sprachreserven der Finnen immer geringer werden. Mögliche Ursachen für diese 
Senkung werden aber noch später in dieser Arbeit (in Kap. 4) behandelt. 

3.2.1 Schulische Fremdsprachenwahl in Tampere 

Die Fremdsprachenwahl in Tampere wird in diesem Teil kurz vorgestellt, weil es, wie 
früher erwähnt, regionale Unterschiede gibt und weil die empirische Untersuchung 
unserer Pro Gradu-Arbeit in Tampere durchgeführt wird. Das Fremdsprachenlernen 
ist nicht mehr im ganzen Land gleichberechtigt, da nicht alle Städte und Regionen die 
gleichen Möglichkeiten anbieten können. Kleine Schulen und kleine Regionen 
können nicht viele Sprachen anbieten, und heute ist es auch für die größeren oft 
schwierig  (Laaksola 2010). Nur Helsinki, Lahti und Tampere haben alle fünf 
Sprachen (in Tampere ab 2009 auch noch Spanisch) als A1- Sprachen in der 
Sprachenpalette. In Tampere hat das Thema der Fremdsprachenwahl und das - außer 
bei Englisch - zurückgehende Interesse an Fremdsprachen viel Aufmerksamkeit 
erhalten (vgl. Kap. 5.2.7). Besonders das Kielitivoli-Projekt (vgl. Kap. 5.2.5) hat 
Diskussionen ausgelöst. Als drittgrößte Stadt Finnlands und Universitätsstadt sollte 
Tampere keine Probleme mit der Organisation des Fremdsprachenunterrichts haben. 
Der Trend ist aber gleich wie in ganzem Land: Fremdsprachen werden weniger 
gelernt (Puustinen 2008; Tampere 2004; Lanula 2009,4). 

Tampere bietet sechs obligatorische A-Sprachen an: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Russisch, Schwedisch, und Spanisch. Die Sprachen sind je nach Schule 
unterschiedlich zu wählen, zum Beispiel gibt es Spanisch nur in der Amuri- und in der 
Tammela-Schule. Die Mindestgruppengröße für eine obligatorische A-Sprache sind 
12 Schüler, für eine fakultative A-Sprache 16 Schüler. Unterricht kann auf Beschluss 
des Schulleiters auch mit kleineren Schülerzahlen eingerichtet werden (Tampere 
2004). Die Stadt Tampere empfiehlt den Eltern, andere Sprachen als Englisch als A1-
Sprache zu wählen. Englisch wird zwar als „die Sprache der Medien“ und als 
„morphologisch einfacher“ bezeichnet. Englisch ist eine Sprache, die man in Finnland 
viel hört und die den jungen Schülern schon im Alter von sieben Jahren bekannt ist. 
Musik und Fernsehprogramme, die die Kinder interessant finden, sind häufig auf 
Englisch. Englisch soll also gelernt werden, aber es wird betont, dass die selteneren 
Sprachen mehr Zeit und Übung verlangen, um richtig gelernt zu werden. Gerade 
deshalb lohnt es sich, mit diesen selteneren Sprachen früher anzufangen 
(Internetquelle 9; Lanula 2009, 4). Im Schuljahr 2011-2012 gab es Gruppen in 
Deutsch, Französisch und Spanisch. Schwedisch und Russisch waren auch im 
Angebot, es sind aber keine Gruppen entstanden. Englisch wird an allen Schulen in 
Tampere gelehrt und gelernt. 

Die Stadt ist in drei Regionen geteilt, in die östliche, westliche und zentrale Region. In 
jeder Region sollen alle sechs Sprachen als obligatorische A-Sprache angeboten 
werden, aber nicht an allen Schulen. Tampere hat einen dreiphasigen Plan, um die 
Sprachgruppen zu bilden. Zunächst, und am häufigsten, entstehen die Gruppen in der 
Schule, wo die Schüler schon sind. Die zweite Möglichkeit ist, dass jene Kinder 
innerhalb einer Region (östlich, westlich, zentral), die eine bestimmte Sprache lernen 
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wollen, die Schule tauschen und in einer Schule in der Region eine Gruppe bilden. 
Als dritte Möglichkeit können in einer vorher bestimmten Schule alle Kinder der 
Stadt mit demselben Fremdsprachenwunsch gesammelt werden und eine Gruppe 
bilden (Tampere 2004). 

3.2.2 Sprachenpalette, Sprachenpfad und Schulpfad  

Die Sprachenpalette (finn. „kielipaletti“) ist in Tampere sehr breit. Um das 
Sprachenangebot mit einer anderen Region zu vergleichen, kann die Sprachenpalette 
von Jyväskylä benutzt werden. In einer Umfrage des Zentralamts für das 
Unterrichtswesen stellte sich 2008 heraus, dass Englisch in fast jeder Schule die 
einzige obligatorische A-Sprache war. Als fakultative A-Sprachen sind in jeder 
Schule Deutsch und Französisch zu wählen (Larvus 2010, 43-45). 

Der Sprachenpfad ist die schulische Laufbahn eines Schülers von der unteren 
Schulstufe zur oberen, die nach der gewählten Fremdsprache bestimmt wird. Er 
beschreibt die Möglichkeiten, die die Schüler haben, um die gewählte Sprache weiter 
zu lernen, d.h. es sollte möglich sein, von der Unterstufe der Gemeinschaftsschule bis 
zum Gymnasium die gewählte Sprache lernen zu können. Gleichzeitig heißt es, dass 
alle Sprachen nicht an allen Schulen gelehrt werden, weil es nicht rentabel ist. Die 
Stadt Tampere zeigt alle möglichen Sprachenpfade im Internet (Internetquelle 10). 

Die Vorteile der Sprachenpfade sind laut der Stadt Tampere folgende: 

- ein vielseitiges Sprachenprogramm wird realisiert. 

- es wird auch Gruppen in sog. seltenen Sprachen geben, weil sie nur an 
einigen Schulen angeboten werden. 

- die Schüler und Eltern sehen, welche Sprache in welcher Schule 
angeboten wird, und ob der Schüler die Schule wechseln muss, um die 
Sprache lernen zu können. 

- es ist von Anfang an klar, in welche Oberstufe der 
Gemeinschaftsschule der Schüler geht (Internetquelle 10). 

Sprachenpfade können entweder einen negativen oder positiven Einfluss auf die 
Fremdsprachenwahl haben, da die gewählte Sprache nicht unbedingt an der Schule in 
der Nähe angeboten wird. Andererseits sichert der Sprachenpfad, dass die gewählte 
Sprache auf allen Schulstufen gelernt werden kann. Im Anhang 1 befindet sich ein 
Beispiel für die Sprachenpfade. 

Allgemein wird auch vom Schulpfad gesprochen, weil die Schüler ab der dritten 
Klasse unterschiedliche Programme haben können, wie z.B. Musik oder Sport, und 
deshalb in die Schulen gehen, die diese Programme anbieten (Internetquelle 11, 
Tampere 2004). 
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3.3 Makroebene: Entscheidungsträger und Beschlussfassung 

Bisher wurden in dieser Arbeit die sprachenpolitischen Akteure auf den 
internationalen und nationalen Ebenen dargestellt. Diese Akteure werden noch von 
verschiedenen Phänomenen, Werten und Prinzipien beeinflusst. Obwohl das Ziel, eine 
mehrsprachige europäische Gesellschaft und ein sprachkundiges Finnland zu fördern, 
als Gedanke schon wertvoll ist, gibt es verschiedene Faktoren, die die 
Beschlussfassung auf verschiedenen Ebenen beeinflussen. In diesem Kapitel wird ein 
Überblick über die verschiedenen Ebenen der Beschlussfassung und darauf 
auswirkende Faktoren gegeben. 

Die Ausführung der Beschlussfassung in der Organisierung des 
Fremdsprachenunterrichts folgen laut Nikki (1998, 26) einem „von oben nach unten“-
Muster (Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Dimensionen der sprachenpolitischen Beschlussfassung von oben nach unten 

Laut Nikki (1998,26) wirken die sprachenpolitischen Akteure, die in Abbildung 2 zu 
sehen sind, noch auf drei verschiedenen Ebenen: 1) Makroebene, 2) Mesoebene und 
3) Mikroebene. Die EU und der Staat wirken auf der sog. Makroebene, auf der über 
die Grundlagen der Organisation des Fremdsprachenunterrichts entschieden wird. Die 
Kommune repräsentiert die sog. Mesoebene, die eventuell diese Grundlagen, d.h. 
Gesetze und Richtlinien, die von Staat und EU gesetzt werden, in der Organisation 
des Unterrichts ermöglichen sollen. Die Kommunen sind für die Organisierung des 
Unterrichts, d.h. auch für den Fremdsprachenunterricht, verantwortlich. Die 
Kommunen können aber auch eigene Rahmenpläne für die Organisation des 
Unterrichts erstellen, weshalb sich (wie schon früher erwähnt) z.B. im Fall des 
Fremdsprachenunterrichts das System und das Sprachenangebot von Tampere und 
Jyväskylä sehr voneinander unterscheiden. Die Kommunen sind also dafür 
verantwortlich, die Balance zwischen den oben stehenden Akteuren und den lokalen 
Entscheidungsträgern zu finden. Die Mikroebene bezieht sich auf die einzelnen 
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Familien und Individuen, die an der Basis der Beschlussfassung stehen, die eventuell 
die Wahl treffen. Die Rolle der einzelnen Schulen aber liegt zwischen der Mesoebene 
und der Mikroebene, indem sie diese Richtlinien in ihren eigenen Lehrplänen 
verwirklichen sollen aber auch die Basis der Beschlussfassung beeinflussen, weil sie 
in direktem Kontakt mit den Familien sind, die der Kern der Mikroebene sind (vgl. 
Nikki 1998, 26-27). 

Wie aus Abbildung 2 zu ersehen ist, scheint die Ausführung der sprachenpolitischen 
Beschlussfassung ganz eindeutig der Richtlinie von oben nach unten zu folgen. In 
dieser Pro Gradu-Arbeit wollen wir herausfinden, welche Rolle diese Akteure bei der 
Wahl der ersten Fremdsprache und in dem sprachenpolitischen System spielen. Im 
nächsten Kapitel wird die Einschränkung der Fremdsprachenwahl genauer dargestellt. 
Die Einschränkung ist nämlich ein Zeichen dafür, dass es mehr Entscheidungsträger 
in diesem Prozess gibt als vielleicht zu erwarten ist. 
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4 Einschränkung der Fremdsprachenwahl und ihre Folgen 

In diesem Kapitel wird die Problematik der Einschränkung der Fremdsprachenwahl 
diskutiert. Wir möchten dieses Phänomen verstehen und erklären. Mit der 
Einschränkung der Fremdsprachenwahl werden in dieser Arbeit das einseitige 
Fremdsprachenlernen in der Schule und das abnehmende Interesse an fakultativen 
Fremdsprachen gemeint. In Kap. 4.1 werden die möglichen Gründe für die 
Einschränkung erläutert. Das Kapitel 4.2 konzentriert sich besonders auf die deutsche 
Sprache in Finnland, und das Kapitel 4.3 bietet einige Argumente für vielseitige 
Kenntnisse an Fremdsprachen. 

4.1 Gründe für die Einschränkung 

Die Kommunen, die mehr als 30 000 Einwohner hatten, waren ab den 1970er Jahren 
dazu verpflichtet, alle fünf für Finnland nötigen Sprachen (Englisch, Schwedisch, 
Russisch, Französisch und Deutsch) als erste Fremdsprache anzubieten (Numminen & 
Piri 1998, 10-14). Heute sind die Kommunen nicht mehr dazu verpflichtet, mehrere 
Sprachen anzubieten, und sie tun das auch nicht; mehr als 90 % der Kommunen boten 
2008 nur Englisch als obligatorische A-Sprache an (Puustinen 2008). Die 
Gesetzgebung ist geändert worden und hat es den Kommunen ermöglicht, Geld durch 
geringeres Sprachenangebot zu sparen. Die wirtschaftliche Situation hat in Finnland 
in den letzten Jahrzehnten auch die Auswahl der Fremdsprachen beeinflusst. Die 
Rezession am Anfang der 1990er Jahre verursachte große Sparmaßnahmen in der 
Schulwelt und die Ressourcen wurden nie wieder auf das frühere Niveau gehoben 
(Hall 2007b, 13). Kleine Gruppen in mehreren Fremdsprachen zu organisieren ist 
teurer als größere Gruppen in den beliebtesten Sprachen (Hall 2007a, 226).  Es ist also 
kein Wunder, dass 99 % der Schüler Englisch als lange Fremdsprache (A1 oder A2) 
wählen. Die Einschränkung ist die Folge der einseitigen Sprachenwahl der Schüler, es 
entstehen keine Gruppen in den selteneren Sprachen, weshalb sie auch nicht in den 
Schulen angeboten werden. Hall (2007b, 13) nennt die Sparmaßnahmen und die Wahl 
des Englischen als erste Fremdsprache als die zwei wichtigsten Gründe. 

Hyvärinen (2011, 44) erwähnt, dass die Selbstständigkeit der Regionen, Kommunen 
und Schulen sowie Universitäten auch heißt, dass sie isoliert, ohne Zusammenarbeit 
mit anderen, ihre Entscheidungen treffen und Ziele setzen. Deswegen z.B. wurde die 
A2-Sprache auf diese Weise in Finnland zuerst überall breit angeboten, und einige 
Jahre später jedoch drastisch reduziert.  

Man muss auch die Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, weil z.B. die niedrigere 
Geburtenrate auch kleinere Altersgruppen bedeutet und weniger Schüler in den 
Schulen. Anfang des 21. Jahrhunderts ist aber die Geburtenrate etwas gestiegen und 
liegt 2010 bei 1,87 Kindern pro Frau, wie aus dem Diagramm 1 zu ersehen ist (SVT 
2011). 
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Diagramm 1: Geburtenrate 1900-2010 (SVT 2011) 

Obwohl diese Arbeit sich eher auf den schulischen Fremdsprachenunterricht in der 
Gemeinschaftsschule konzentriert, sollen auch die Änderungen der finnischen 
Abiturprüfung sowie die Änderungen in der gymnasialen Oberstufe berücksichtigt 
werden, weil der Schulpfad für viele auch die gymnasiale Oberstufe enthält. Ab 1985 
war es nicht mehr obligatorisch, eine zweite Fremdsprache zu lernen, falls der Schüler 
den langen Lehrgang in Mathematik wählte. Als eine negative Folge wurden 
Fremdsprachen weniger gelernt. 1996 wurde es möglich, die Abiturprüfung auf drei 
verschiedene Termine zu legen, was aber das Fremdsprachenlernen begünstigte. Die 
Prüfungen in den Realienfächer wurden 2006 neu organisiert und die Position der 
Sprachen wurde wieder schwächer. Im Herbst 2007 gab es 10 % weniger 
Anmeldungen für Deutsch als A-Sprache und 14 % weniger als B-Sprache als im 
Herbst 2006 (Hall 2007a, 224-225).  

4.2 Stellung des DaF-Unterrichts und der Germanistik in Finnland 

Wenn die Anzahl der Fremdsprachen, die die Finnen lernen, stark zurückgeht, verliert 
auch die deutsche Sprache ihre Lerner. Deutsch an der Unterstufe der 
Gemeinschaftsschule als die erste Fremdsprache zu wählen wird als eine 
außergewöhnliche Entscheidung gesehen. Englisch als erste und Schwedisch als 
zweite Fremdsprache sind eine „sichere Wahl“ und Eltern brauchen Gründe, warum 
sie z.B. Deutsch für ihre Kinder wählen sollten (Hall 2007a, 221, 230). 

Paula Mattila, eine Tamperenser Germanistin, hat im Jahre 1997 eine Pro Gradu- 
Untersuchung mit dem Titel „Das Profil des Deutschen als internationale Sprache in 
Bezug auf die Motivation von finnischen Eltern“, durchgeführt. Ihr Ziel war, Deutsch 
als internationale Sprache vorzustellen und die möglichen Berührungspunkte mit der 
Fremdsprachenwahl zu untersuchen. Was für uns in dieser Arbeit von Interesse ist, ist 
die damalige Situation im Vergleich zu der jetzigen: im Jahre 1995 wählten 23,5 % 
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eines Jahrgangs in Tampere Deutsch als ihre erste Fremdsprache. Es war möglich, 
Deutsch in 23 Unterstufen der Gemeinschaftsschule zu lernen. Im Jahre 2009 lernten 
9,3 % eines Jahrgangs in Tampere eine andere erste Fremdsprache als Englisch 
(Deutsch, Französisch, Russisch, Schwedisch), von ihnen 7,6 % Deutsch. Die 
landesweite Zahl betrug 1995 3,7 % der Grundschüler und 2009 1,4 %. Deutsch 
wurde 2005-2006 als obligatorische A-Sprache in 11 Kommunen angeboten (Mattila 
1997, 49; Kumpulainen 2010, 56; Puustinen 2008). 

Der Ausgangspunkt bei Mattila war: „Warum wählt man Deutsch so gerne als erste 
Fremdsprache?“ Heute muss man versuchen eine Antwort auf die Frage zu finden, 
warum Deutsch nicht mehr gewählt wird. Mattila (1997, 61) bezeichnet die damalige 
Situation als „[…] eine Art Modeerscheinung unter den kleinen Schülern […]“.16 
Jahre später spricht man eher über einen Krisenzustand beim DaF-Unterricht, oder 
wie Hyvärinen (2011, 33) feststellt: „Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat sich 
die Zahl der Deutschlerner halbiert.“ 

Die Lage des Deutschen als Fremdsprache, oder des DaF-Unterrichts, im jeweiligen 
Land hat natürlich direkte Einflüsse auf das Universitätsfach Germanistik. Wenn es 
weniger Deutschlernende gibt, gibt es auch weniger Lernende, die eine 
Deutschprüfung im Abitur schreiben und sich mit der deutschen Sprache an der 
Universität beschäftigen werden. Das Niveau der Studienanfänger sinkt und damit die 
Qualität der zukünftigen Fremdsprachenlehrer, weil die Sprache später angefangen 
und eine kürzere Zeit gelernt wird (Hyvärinen 2011, 33-34).  

Weil weniger Deutschgruppen in Schulen zustande kommen, wird die Germanistik an 
der Universität als Hauptfach weniger beliebt, da DeutschlehrerInnen, die traditionell 
von dem Fach Germanistik ausgebildet werden, weniger Arbeitsplätze haben. Wie in 
Finnland üblich, haben alle Fremdsprachenlehrer zwei Sprachen, die sie unterrichten, 
und heute ist die zweite Fremdsprache am häufigsten Englisch oder Schwedisch (Hall 
2007a, 223, 226). 

Es ist für Schüler in der gymnasialen Oberstufe möglich, nur eine A-Sprache-Prüfung 
pro Termin zu haben. Viele, die neben dem Englischen auch Deutsch haben, melden 
sich aus diesem Grund zu der B-Deutsch-Prüfung an. Dieser Trend wird von den 
Universitäten auch unterstützt, da ein Bewerber genauso viele Punkte bekommt, egal 
ob ein langer oder ein kurzer Lehrgang in einer Fremdsprache in dem Abiturzeugnis 
steht (Hall 2007a, 225-226).  

Hall (2007a, 232) nennt einige Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um mehr 
Deutschlerner zu schaffen. Deutsch sollte Jugendlichen durch Musik und 
Fernsehserien interessanter gemacht werden. Sonstige Methoden, wie 
Informationsspots im Fernsehen, werden auch vorgeschlagen. Der 
Fremdsprachenunterricht sollte mehrere Themen behandeln und vielseitiger sein. 

Die Situation ist aber nicht so unverständlich, wie es auf den ersten Blick aussieht. Da 
die Zahl der Deutschlerner früher sehr groß war, ist die Änderung natürlich auch 
größer als in anderen weniger gelernten Fremdsprachen. Es gibt dafür einige Gründe, 
die die Modeerscheinung von 1996 erklären. Hall (2007a, 225) beschreibt die 
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positiven Auswirkungen von Finnlands EU-Beitritt für das Deutschlernen: vor dem 
Beitritt gab es 1992 8667 und nach dem Beitritt 1996 13 555 neue B2- und B3-
Deutschlernende. Die Bedeutung der deutschen Sprache in der EU war ein wichtiger 
Faktor. Deutschland ist das beliebteste Austauschland für finnische Studierende. Der 
Auslandsaufenthalt kann als Auslöser des Interesses funktionieren und sollte noch 
mehr angespornt werden (Hyvärinen 2011, 40-41). Es darf auch nicht vergessen 
werden, dass Deutsch immer noch die beliebteste freiwillige A- und B-Sprache sowie 
die zweitgrößte Fremdsprache (sofern Schwedisch als zweite Landessprache 
verstanden wird) in Finnland ist. Es gibt noch über 6000 Schüler pro Jahr, die Deutsch 
für das Abitur wählen (Nyman 2004, 276; Hall 2007a, 226). 

4.3 Wozu vielseitige Fremdsprachenkenntnisse? 

Die Machtstellung des Englischen in der heutigen Welt stellt vielerlei 
Herausforderungen an den Deutschunterricht. Die größte Herausforderung ist 
vielleicht die Vorstellungen zu korrigieren, dass Englisch alleine genügt. Im 
folgenden Zitat erläutert Phillipson (2006, 5) die Zukunftsaussichten einseitiger 
Fremdsprachenkenntnisse: 

”[…] many businesses in Europe are becoming aware that proficiency in 
English will in the future be so wide-spread that proficiency in other languages 
will be essential for commercial success. It is arguable that it is monolingual 
English-speakers who will lose out in the future, and that the high fliers will be 
multilingual, as is often the case today.” 

Zu denselben Spekulationen kam es an den Kielitivoli Sprachenwahlabenden (mehr 
dazu in Kap. 5.2.5 und 7.1.1), als der Kielitivoli-Koordinator Mika Lintujärvi betonte, 
dass Englisch nur eine Grundvoraussetzung ist und dass die richtigen 
Sprachkenntnisse erst mit anderen Fremdsprachen als Englisch anfangen (AL 
17.11.2011). Dieses Argument unterstützen die Ergebnisse eines großen Surveys über 
die benötigten Fremdsprachenkenntnisse im zukünftigen Arbeitsleben. Der Survey 
2009 wurde vom Hauptverband der Finnischen Wirtschaft durchgeführt. Der Survey 
war an mehrere Unternehmen mit insgesamt mehr als 360 000 Angestellten gerichtet. 
Die Ergebnisse sind kurz im Artikel „Englanti ei yksin riitä työelämässä – 
Kielikoulutukseen tarvitaan remontti” dargestellt (Internetquelle 12). In diesem 
Artikel wird festgestellt, dass in der Finanzbranche besonders gute Sprachkenntnisse 
im Schwedischen wichtig sind. In der Baubranche sind Russischkenntnisse 
hochgeschätzt und in der Industrie sind Deutschkenntnisse am wichtigsten. Im Artikel 
wird auch betont, dass die immer stärker werdenden Wirtschaftsgebiete in Asien und 
Süd-Amerika neue Voraussetzungen für die benötigten Sprachkenntnisse der Arbeiter 
setzt. Danach werden Sprachen wie Portugiesisch, Spanisch und Chinesisch immer 
mehr benötigt. Es muss auch erwähnt werden, dass die Englischkenntnisse nicht in 
allen Ländern den Status einer lingua franca haben. Als ein gutes Beispiel dient 
Finnlands östlicher Nachbar Russland. Der Mangel an Russischkenntnissen könnte 
den Geschäftsverkehr schwieriger machen, wenn nicht sogar verhindern (Larvus 
2010, 54; Hall 2007a, 221; Internetquelle 12). 
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Weil diese Pro Gradu-Arbeit besonders auf die Lage des Deutschunterrichts zielt, ist 
es sinnvoll, die Gründe auch für das Deutschlernen zu erläutern. Deutschland ist der 
zweitgrößte Handelspartner Finnlands. Obwohl Englisch häufig in Handelssituationen 
benutzt wird, kann durch das Benutzen der Muttersprache des Geschäftspartners eine 
andere, persönlichere Ebene erreicht werden, die mehr Vertrauen bildet. Es kann auch 
sein, dass Englisch in kleineren Firmen in Deutschland nicht beherrscht wird (Hall 
2007a, 230-231). Für die deutsche Sprache spricht nicht nur die ökonomische Stärke 
Deutschlands, denn die Sprache besitzt auch kulturelle Stärke. Deutschland steht 
nämlich an der vierten Stelle unter den Sprachen mit den höchsten 
naturwissenschaftlichen Publikationen in den Jahren 1980-1996 (Helenius 2010, 23). 
Außerdem ist Deutsch eine der führenden Sprachen in Wissenschaft, Literatur, Musik, 
Film und Kunst. 
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5 Schulsprachenpolitische Fördermaßnahmen 

In diesem Kapitel werden die Fördermaßnahmen verschiedener Programme und 
Projekte sowohl auf der europäischen als auch auf der nationalen Ebene dargestellt. 
Gemeinsam ist diesen Fördermaßnahmen das Ziel, Mehrsprachigkeit zu fördern. Die 
europäischen Programme dienen als Rahmenstrategien für die nationalen Programme. 
Die nationalen Programme werden aber genauer präsentiert, weil sie konkret die 
finnische Schulsprachenpolitik und den Fremdsprachenunterricht beeinflussen. 

5.1 Sprachenpolitische Fördermaßnahmen der europäischen Akteure 

Die Europäische Union und der Europarat haben verschiedene Projekte mit Hilfe von 
unterschiedlichen öffentlichen und privaten Organisationen und Sprachexperten 
initiiert, um die Förderung der multilingualen europäischen Sprachengemeinschaft zu 
unterstützen (vgl. Huhta 2005, 108; Huttunen & Takala 2004, 325). In diesem Kapitel 
werden einige der bekanntesten Initiativen und Programme vorgestellt. Diese 
Fördermaßnahmen haben sowohl die internationale als auch die nationale 
Sprachenpolitik beeinflusst. 

Schon seit den 1970er Jahren haben verschiedene Akteure in der EU Maßnahmen 
ergriffen, die auf die europaweite Förderung der Mehrsprachigkeit zielen. Hinter 
diesen Maßnahmen stehen die Werte der EU und des Europarats. Diese Maßnahmen 
basieren in den meisten Fällen auf pädagogischen Prinzipien und auf  
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen (Huttunen & Takala 2004, 
325). 

Damals kam man auf die Idee des Schüler- und Lehreraustausches. Heute funktioniert 
diese Idee in der Form des Sokrates-Programms. Das Sokrates-Programm zielt auf die 
Förderung der Sprachenvielfalt und Sprachenkenntnisse (besonders der weniger 
gesprochenen und gelernten Sprachen). Die Leonardo da Vinci-Programme sind auch 
Sprachenförderungsprogramme, die die Entwicklung der Sprachkenntnisse, 
Kulturkenntnisse und den Unterricht der weniger gesprochenen Sprachen besonders in 
der beruflichen Ausbildung fördern wollen. Einige andere Beispiele für die 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und dem Europarat zeigen 
sich in Form von verschiedenen Konferenzen und Seminaren, die vom 
sprachenpolitischen Diskurs handeln (Huhta 2005, 107-109). 

Die Europäische Kommission hat bisher zwei Umfragen zu den Sprachkenntnissen 
der Europäer und ihren Einstellungen zum Lernen von Fremdsprachen in Auftrag 
gegeben. Die Umfragen wurden in den Jahren 2001 und 2006 durchgeführt. Mit 
genügendem Zeitabstand konnten Schlussfolgerungen über die Veränderungen in den 
Einstellungen der Bürger und Bürgerinnen gezogen werden. Wegen der EU-
Erweiterung war die zweite Umfrage umfangreicher als die erste und betraf auch die 
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damaligen Beitrittskandidatenländer Bulgarien und Rumänien sowie die 
Bewerberländer Kroatien und die Türkei (Internetquelle 13). 

Aus den Umfragen geht hervor, dass im Jahr 2006 die Zahl der Bürger und 
Bürgerinnen, die eine weitere Sprache neben ihrer Muttersprache beherrschen, auf 56 
% gestiegen ist. 26 % beherrschten 2006 zwei Fremdsprachen. Zu diesen Ländern 
gehört auch Finnland, das mit zwei Amtssprachen über einen höheren Grad an 
Mehrsprachigkeit verfügt. 83 % der Bürger der EU sind auch der Meinung, dass 
Fremdsprachen zu können für sie nützlich ist oder wäre, und 67 % waren der Ansicht, 
dass die Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen eine politische Priorität in der 
EU sein sollte. In dieser Umfrage wurde auch festgestellt, dass für viele Europäer die 
Schule der einzige Ort war, wo sie jemals eine Fremdsprache gelernt haben (Die 
Europäische Kommission 2006). 

Neben der Europäischen Kommission hat auch der Europarat lange für die Förderung 
der Mehrsprachigkeit gearbeitet und Empfehlungen genehmigt, die sowohl in der 
internationalen als auch in der nationalen Sprachenpolitik und Sprachbildung zu sehen 
sind. Dazu gehören unter anderem der gemeinsame Europäische Referenzrahmen für 
Sprachen (finn. „Eurooppalainen viitekehys“) und das Europäische Sprachenportfolio 
(finn. „Eurooppalainen kielisalkku“). Der gemeinsame Europäische Referenzrahmen 
soll die Empfehlungen für Sprachlernende und -lehrende setzen, um den 
Spracherwerb, die Sprachanwendung und die Sprachkompetenz transparent und 
vergleichbar machen. Der Europäische Referenzrahmen teilt sich in sechs 
Schwierigkeitsstufen ein (von A1 bis zu C22), die auch im finnischen 
Fremdsprachenunterricht mehr oder weniger verwendet werden (vgl. Huhta 2005, 
109-110; Huttunen & Takala 2004, 229-330). 

Das Europäische Sprachenportfolio (1998-2000) wurde in engem Zusammenhang mit 
dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen entwickelt. Das 
Europäische Sprachenportfolio sollte ein didaktisches Instrument sein, das aus 
Sprachenpass, Sprachenbiographie und Dossier besteht. Das Sprachenportfolio sollte 
ein Eigentum des Lernenden sein und von diesem selbst gestaltet werden. Das Ziel ist, 
die Lernmotivation zu steigern und einen höheren Reflexionsgrad anzuregen. Viele 
europäische Länder haben auch ihre eigenen Portfolios, die dem jeweiligen 
Bildungssystem angepasst sind (Huhta 2005, 110; Lammi 2004, 344-347). 

Das Jahr 2001 wurde von der EU und dem Europarat zum Europäischen Jahr der 
Sprachen ausgerufen. In diesem Jahr wurden viele Veranstaltungen und 
Informationskampagnen über Sprachen organisiert und die Bürger der EU wurden 
zum Sprachenlernen angespornt. Weil die Erfahrungen aus dem Jahr positiv waren, 
erstellte die Europäische Kommission für die Jahre 2004–2006 einen Aktionsplan für 
die Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt. Die Schwerpunkte 
dieses Aktionsplans waren, frühzeitiges Lernen von Fremdsprachen zu fördern, CLIL-

                                                 
2 A-Stufe meint die elementare Sprachverwendung, B-Stufe die selbstständige 

Sprachverwendung und C-Stufe die kompetente Sprachverwendung. 
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Ausbildung3 zu unterstützen, besseren Fremdsprachenunterricht durch Schaffung 
eines sprachenfreundlichen Umfelds zu ermöglichen und einen besseren 
Referenzrahmen für den Sprachenunterricht zu verfassen (Huhta 2005, 111–112). 

Neuerlich hat die EU das Europäische Sprachensiegel (European Label) entwickelt, 
um die Qualität und die Effektivität des Sprachenunterrichts zu verbessern. Das 
europäische Sprachensiegel ist eine Auszeichnung, die neue Initiativen im Bereich des 
Sprachenlehrens und -lernens fördern will, indem es neue Techniken und 
Innovationen des Sprachenlernens belohnt. Durch finanzielle Unterstützung 
innovativer Projekte auf der nationalen und internationalen Ebene will das 
Europäische Sprachensiegel die Qualität des Sprachenunterrichts europaweit 
verbessern (Internetquelle 14). 

Die europäische Sprachenpolitik hat das Ziel, die Europäer zu multilingualen und 
kulturbewussten Bürgern der EU zu machen. Auf der einen Seite verlangen 
internationaler Handel, Wirtschaft und Arbeitswelt das Beherrschen einer 
internationalen Sprache (des Englischen). Auf der anderen Seite will man die 
vielseitigen Kulturen, die Diversität von Sprachen und das Ideal einer multilingualen 
und multikulturellen Gesellschaft fördern (vgl. Huhta 2005, 112-113, siehe oben Kap. 
2.1). 

Die EU kann mit ihrer Sprachenpolitik die Richtlinien durch vielseitige Unterstützung 
im Rahmen der Programme betonen. Letztendlich aber sind die einzelnen 
Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, wie diese Richtlinien und Werte in der Praxis 
verwirklicht werden. Daher ist es wichtig, dass Finnland aktiv an den Programmen 
und Fördermaßnahmen teilnimmt (vgl. Huttunen & Takala 2004, 227-230). Die 
Sprachenpolitik jedes Landes kann als Ausdruck dessen gesehen werden, wie wichtig 
die Sprachkompetenz eines Individuums der europäischen, demokratischen 
Gesellschaft gehalten wird. 

5.2 Nationale Ebene 

In diesem Kapitel werden die Fördermaßnahmen und Projekte in Finnland mit 
besonderer Aufmerksamkeit auf dem Deutschen präsentiert. Wie die meisten Länder, 
hat Deutschland einen diplomatischen Vertreter, den Botschafter, in Finnland. Dazu 
fördert das Goethe Institut die Kenntnisse der deutschen Sprache und pflegt die 
internationale kulturelle Zusammenarbeit weltweit. In Finnland gibt es das Goethe-
Institut in Helsinki (Internetquelle 15). Hyvärinen (2011, 53) erwähnt als Akteure der 
Kulturvermittlung zusätzlich das Deutsche Kulturzentrum in Tampere, die Deutsche 
Bibliothek und die Deutsche Schule mit ihrem Ressourcenzentrum in Helsinki. In 
Tampere-Region beeinflussen die Unterstufenschule Tammela-Schule mit ihren 
deutschsprachigen Klassen sowie der Elternverein für deutschsprachige Erziehung 
(finn. „Saksankielisen kasvatuksen tuki ry“). Der DAAD (Deutscher Akademischer 

                                                 
3 CLIL (engl. „Content and language integrated learning”) ist eine Unterrichtsmethode, in der 

man Sachinhalte in einer Fremdsprache behandelt. Diese Methode wird in dieser Arbeit 
nicht weiter behandelt. 
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Austauschdienst) stützt den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern 
weltweit. Die Universitäten, und besonders die Germanistik-Abteilungen, arbeiten mit 
den Deutschstudierenden und DeutschlehrerInnen, sowie dem Finnischen 
Deutschlehrerverband und dem Sukol Ry (abgekürzt von „Suomen kieltenopettajien 
liitto“, dtsch. „Finnischer Sprachlehrerverband“) als Vertreter der 
FremdsprachenlehrerInnen zusammen.  

Der Sukol Ry hat auch eigene Projekte durchgeführt, z.B. das KISU (Kielitaitoinen 
Suomi)-Projekt 2005-2007 (dtsch. „Sprachkundiges Finnland“) zur Förderung des 
Fremdsprachenlernens. Das Ziel war, die Finnen zu ermutigen, mindestens drei 
Fremdsprachen zu lernen (Internetquelle 16). Ervanne (2010, 54-62) beschreibt 
ausführlich das Projekt Promoling von Educode Oy (Staatliche 
Fortbildungsgesellschaft für Unterrichtswesen), das auch in Tampere in der Form 
eines Seminars tätig war. 2009 und 2010 wurden verschiedene Veranstaltungen und 
Fortbildungskurse für Lehrkräfte an Schulen und Kindergärten mit Hilfe der 
Finanzierung des Zentralamtes für das Unterrichtswesen organisiert (Internetquelle 
17). 

Wie schon oben beschrieben wurde, wird die deutsche Sprache (sowie andere 
Fremdsprachen) von hier kurz beschriebenen Akteuren auf viele Weise in Finnland 
gefördert. In den Kapiteln 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4. und 5.2.5 werden weiter fünf 
verschiedene nationale Entwicklungsprojekte dargestellt, die den meisten Einfluss auf 
die Fremdsprachenwahl in Finnland und in Tampere gehabt haben. Im  Allgemeinen 
beschäftigen sich alle hier präsentierten Projekte mit allen weniger gelernten 
Fremdsprachen, nicht nur mit Deutsch. Einige der Projekte sind national, einige 
regional, aber alle beschäftigen sich mit der Diversifizierung der Fremdsprachenwahl. 
Die Projekte können auch andere Ziele haben, wie in den Beschreibungen deutlich 
wird. Die Kapitel 5.2.6 und 5.2.7 geben einen kritischen Blick auf die Projekte und 
ihre Resultate, sowie auf die aktuelle regionale Diskussion. 

5.2.1 KIEPO  

KIEPO, abgekürzt von „kielikoulutuspoliittinen projekti“ (dtsch. 
„Schulsprachenpolitisches Projekt“), ist ein 2005 gestartetes und 2007 beendetes 
schulsprachenpolitisches Projekt, das vom Unterrichtsministerium finanziert wurde. 
Alle Sprachen in allen Schulstufen, einschließlich Finnisch als Muttersprache, wurden 
unter die Lupe genommen. 

 

KIEPO- PROJEKT 

Hintergrund Zentrale Fragen waren, ob die Forderungen der Wirtschaft, der Bedarf 
an und die Vielfalt der Sprachkenntnisse und ihre schulische 
Betonung zusammenlaufen. Die gesellschaftlichen Gründe für dieses 
Projekt waren Änderungen in der Gesellschaft wie Globalisierung und 
Internationalisierung, Urbanisierung, Wichtigkeit der 
Dienstleistungsgewerbe, die Entwicklung der Technologie und 
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Informationsgesellschaft sowie Änderungen im Status der Sprachen 
und Änderungen im Schulsystem. 

Ziele Die Hintergründe und Ziele der finnischen Schulsprachenpolitik zu 
erläutern und Verbesserungsvorschläge für die Entwicklung der 
Sprachschulung zu erarbeiten.  

Ergebnisse Als Resultat wurden Empfehlungen und Aktionsvorschläge dafür 
gegeben, wie die Sprachenbildung entwickelt werden sollte. Heutige 
Sprachenprogramme und die Verfahren in Fremdsprachenunterricht 
scheinen die Sprachenwahl zu vereinseitigen. Das Sprachenprogramm 
soll so schnell wie möglich erneuert werden und auf der 
Gemeinschaftsschulebene sollen sofort die folgenden ausgewählten 
Maßnahmen ergriffen werden: 

- Sprachenerziehung soll schon in der Früh- und 
Vorschulerziehung ermöglicht werden. 

- Die Kommunen sollen ein langfristiges Sprachenprogramm 
erstellen, das auch das Lernen der seltenen Sprachen sichert. 
Das Unterrichtsministerium soll die Mindestgruppengröße 
klein genug halten und den Schülern ein subjektives Recht auf 
die erste Fremdsprache sichern. 

- Die Kommunen gründen Stellen für mobile 
Fremdsprachenlehrer, die die seltenen Fremdsprachen in 
mehreren Schulen unterrichten können.  

- Regionale Zusammenarbeit zwischen den Bildungsanbietern 
sowie Schulnetzwerke werden gegründet. Der Unterricht in 
weniger gelernten Sprachen soll auch mit kleineren 
Schülerzahlen organisiert werden.  

- Die Schulen nutzen auch andere Möglichkeiten für das 
Fremdsprachenlernen außerhalb der Schulen (z.B. Medien, 
Fernunterricht, Datennetze, Studienreisen, Internationale 
Projekte). Wenn möglich wird die Dokumentation mit Hilfe 
des Europäischen Sprachportfolio gemacht. 

Über die Möglichkeit, Schulen mit einem besonderen 
Sprachenprogramm zu gründen, wird nachgedacht. (Luukka & 
Pöyhönen  2007, 457-458) 

 

 Dazu werden fünf mögliche Änderungen im Sprachenprogramm 
vorgeschlagen: 

1. Alle Schüler werden zwei Sprachen in der Unterstufe der 
Gemeinschaftsschule lernen. Eine wäre die zweite 
Landessprache und die andere Sprache könnte frei gewählt 
werden.  

2. Alle Schüler werden zwei Sprachen in der Unterstufe der 
Gemeinschaftsschule lernen. Eine wäre die  zweite 
Landessprache und die andere Sprache könnte frei gewählt 
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werden. Dazu soll in der gymnasialen Oberstufe eine dritte 
gemeinsame Sprache gelernt werden.  

3. Die in der siebten Klasse angefangene, obligatorische Sprache 
ist eine Sprache der Nachbarländer; entweder Schwedisch, 
Russisch, Norwegisch oder Estnisch. 

4. Das Lernen beider obligatorischer Sprachen fängt in der 
Unterstufe der Gemeinschaftsschule an. Die Sprachen können 
frei gewählt werden, aber jeder hat ein subjektives Recht, 
Schwedisch in allen Phasen zu lernen. 

5. Alle Grundschüler haben drei gemeinsame Sprachen; zwei in 
der Unterstufe der Gemeinschaftsschule und die dritte ab der 
siebten Klasse in der Oberstufe der Gemeinschaftsschule. Alle 
lernen Schwedisch (Luukka & Pöyhönen 2007, 457-458; 
Internetquelle 18). 

5.2.2 KIMMOKE  

Das KIMMOKE-Projekt, abgekürzt von „Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja 
kehittämishanke“, (dtsch. „Initiative zur Erweiterung und Weiterentwicklung des 
Sprachunterrichts“, Übersetzung: Hall 2007a, 225), wurde in den Jahren 1996 und 
2000 durchgeführt.  

 

KIMMOKE-PROJEKT 

Hintergrund 

 

Die Änderungen in der Arbeitswelt, in der Schulinstitution und im Status des 
Lehrers sowie die Änderungen im Wissen über die Lernauffassungen sind 
Faktoren, die das Unterrichtsministerium sowie das Zentralamt für 
Unterrichtswesen beeinflusst haben, dieses Projekt zu starten. 

Ziele 

 

Die Ziele sind, den Fremdsprachenunterricht zu differenzieren, die Qualität 
des Unterrichts zu verbessern, die Lehrpläne und die Bewertung zu 
entwickeln sowie neue Formen der Zusammenarbeit und das Entstehen von 
offenen Lernumwelten zu fördern. 

Ergebnisse Ein Drittel der Teilnehmer fand, dass das Projekt Einfluss auf die Tätigkeit 
in der eigenen Schule hatte. Obwohl freiwillige Fremdsprachen in mehreren 
Schulen angeboten werden, hat dieses Projekt sein Ziel, freiwillige 
Fremdsprachen in allen Kommunen im Angebot zu haben, nicht erreicht 
(Nyman 1999, 9-10; 2004, 273, 276). 

 

Nach dem KIMMOKE-Projekt wurde 2002 das Entwicklungsprojekt für 
Fremdsprachenunterricht, das Sprachnetzprojekt (finn. „Kieliverkkohanke“), 
angefangen, das an die Kommunen gerichtet war. 
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SPRACHNETZ-PROJEKT 

Hintergrund Die Gründe für dieses Projekt waren die einseitige Sprachenwahl und 
das Feedback über die nationale Evaluierung des  Lernerfolgs. 

Ziele  Als Nachfolger des KIMMOKE-Projekts war es das Ziel, den 
Lernerfolg zu verbessern, regionale und geschlechtsspezifische 
Unterschiede auszugleichen indem die Lehr- und Lernmethoden 
effektiver und vielseitiger gemacht werden. 

Ergebnisse Sechs Regionale Netze wurden gebildet und jedes Netz hatte lokale  
Betonungen und Ziele. Einige Teilnehmer fanden, dass das Projekt die 
Sprachenauswahl vielseitiger gemacht hat und die Zusammenarbeit 
vermehrt habe. Die Kommunen und Schulen haben unterschiedlich 
aktiv teilgenommen, was das Projekt benachteiligt hat (Opetushallitus 
2004b). 

5.2.3 KIMONO 

KIMONO (abgekürzt von „Kielten monipuolistaminen Normaalikoulussa“) ist ein 
Projekt zur Diversifizierung der Fremdsprachen, besonders der weniger gewählten 
Sprachen wie Deutsch, Französisch und Russisch an der Tamperenser Schule 
Normaalikoulu (dtsch. „Referendarschule“4). 

 

KIMONO-PROJEKT 

Hintergrund Einseitige Fremdsprachenwahl an der Normaalikoulu. 

Ziele  Das Ziel ist, den Unterricht zu entwickeln und vielseitiger machen, 
sodass die weniger gelernten Sprachen auch gewählt werden. Die 
Schüler werden nicht nach ihrem Alter, sondern nach den 
Sprachkenntnissen in Gruppen geteilt, sodass sie manchmal alters- 
und klassenstufenübergreifend werden. Hauptsache ist, dass Gruppen 
entstehen und die Schüler die Möglichkeit haben, mehrere Sprachen 
in mehreren Phasen des Schulpfades zu lernen. 

Ergebnisse Das Projekt ist noch im Gang. Bis jetzt hat es das Projekt erreicht, 
eine altersübergreifende Russisch-Gruppe zu bilden und mit der 
LangPerform-Computersimulation zu arbeiten, die es im 
Fremdsprachenunterricht ermöglicht, eine zielsprachige 
Kommunikationssituation herzustellen (Internetquelle 19). 

                                                 
4 Normaalikoulu ist die Lehrerausbildungsschule. Sie ist einer Universität, in diesem Fall der 

Universität Tampere, angeschlossen. Dazu ist die Normaalikoulu in Tampere eine 
UNESCO-Schule, d.h. sie unterhält viele internationale Programme und Projekte. 
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5.2.4 Virta-Projekt  

Das Virta-Projekt, abgekürzt von „virtuaaliset alueresurssit“, (dtsch. „virtuelle 
Regionsressourcen“), ist ein Fernlern-Projekt, das sich auf die gleichwertigen 
Möglichkeiten der unterschiedlichen Muttersprachen und Religionen konzentriert. 
Das Projekt wird vom Zentralamt für Unterrichtswesen und der Stadt Tampere 
finanziert und arbeitet mit dem Virta-Projekt in Turku zusammen. 2010-2011 arbeitet 
das Projekt auch mit dem HIP-Projekt, abgekürzt von „harrastava iltapäivä“, (dtsch. 
„Aktivitäten am Nachmittag“), und dem Kielitivoli-Projekt zusammen, indem es 
Sprachklubs organisiert, besonders in Schulen, in denen keine Sprachgruppen 
entstehen. 

VIRTA-PROJEKT 

Hintergrund Ungerechte Möglichkeiten im Bereich Sprachen- und Religionslernen. 

Ziele  Ein Modell des Video-Lernens produzieren. 

Ergebnisse Als Teil dieses Projekts gibt es in Tampere eine fakultative A-
Deutsch-Gruppe in der Schüler aus zwei Schulen teilnehmen. Das 
Projekt ist noch im Gang (Internetquelle 20). 

5.2.5 Kielitivoli 

Kielitivoli (dtsch. „Sprachentivoli“) hat für unsere Arbeit am meisten Bedeutung, da 
es in Tampere noch bis Ende des Jahres 2011 lief. Im Frühjahr 2009 hat das 
Unterrichtsministerium als Teil der „POP-perusopetus paremmaksi“, (dtsch. „das 
bessere Grundschulunterricht-Projekt“), ein Projekt angefangen, das sich mit der 
Diversifizierung des Sprachenlernens in der Grundschule beschäftigt. Kielitivoli ist 
ein vom Zentralamt für Unterrichtswesen unterstütztes nationales Projekt. Das Projekt 
wird in den Kommunen realisiert, die einen Beitrag dafür bekommen haben. 

KIELITIVOLI-PROJEKT 

Hintergrund Landesweite Übermacht der englischen Sprache als erste 
Fremdsprache und einseitige Fremdsprachenwahl. 

Ziele  Die Grundschüler und ihre Eltern zu ermutigen, so früh wie möglich 
andere Sprachen als Englisch und Schwedisch in der Schule zu 
wählen (Internetquelle 21). 
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Ergebnisse Die bisherigen Ergebnisse des Kielitivoli- Projekts in Tampere sind 
die folgende:  

- Im Schuljahr 2011-2012 wurden von 16,3 % der Schüler 
andere Sprachen als Englisch gelernt. Als das Projekt 
angefangen hat, betrug die Zahl 8 % und 16 Sprachgruppen 
entstanden statt den früheren neun Gruppen. 

- Das lokale Sprachenprogramm ist nach der neuen 
Regionseinteilung erweitert worden (vgl. Abschnitt 3.2.1.) 

- An den Schulen wurde Material für die Fremdsprachenwahl 
vorbereitet. 

- Sprachenwahlabende für Eltern und Sprachduschen (finn. 
„kielisuihku“, eine Vorstellung einer Sprache mit Hilfe von 
Liedern und Spielen) für Kinder wurden organisiert, 
Fremdsprachen haben in den Medien Publizität bekommen. 

- Für Fremdsprachenlehrer wurde Weiterbildung organisiert. 
- In einigen Schulen wurde das Fremdsprachenlernen schon 

früher als in der dritten Klasse versucht (Internetquelle 22). 
 

5.2.6 Kritische Anmerkungen 

Der Bedarf an Förderungsprojekten ist unbestritten; freiwillige Fremdsprachen 
werden zu wenig gelernt. Wie oben vorgestellt, werden in Finnland viele Projekte 
gestartet, um das Problem zu untersuchen und zu lösen. Das Diversifizieren der 
Fremdsprachenwahl und des Sprachenprogramms ist schon längst ein Problem 
gewesen; seit 1984 ist Diversifizieren ein Ziel der Schulsprachenpolitik gewesen 
(Nikki 1998, 24) und seit 1996 hat es immer ein Projekt gegeben, um Diversifizieren 
zu fördern. Die Projekte scheinen effektiv zu sein, aber allein die Vielfalt und immer 
neue Projekte zeigen auch, dass das Problem trotz aller Projekte immer noch existiert.  

Wahrscheinlich sind die Projekte für aktive Kommunen und Schulen interessant, 
obwohl sie schon alles ziemlich gut organisieren können. Ein Projekt muss auf der 
schulischen Ebene von jemandem organisiert sein, also nehmen die schon aktiven 
LehrerInnen und Schulen lieber an den Projekten teil. Die Statistiken zeigen, dass die 
Lage des Fremdsprachenlernens nur in den Kommunen, in denen die Projekte 
gelaufen sind, besser wird (Opetushallitus 1998). Dies wäre noch ein Grund dafür, 
dass neue nationale Entscheidungen über das Organisieren des 
Fremdsprachenunterrichts getroffen werden müssen, um landesweite Resultate zu 
bekommen.  

Helenius (2011, 105) und Ervanne (2010, 65)  kritisieren die Projekte in ihren Pro 
Gradu-Arbeiten, indem sie finden, dass sie eher kurzfristige Resultate haben. Ervanne 
weist darauf hin, dass die Projekte zur Förderung der Fremdsprachen so lange effektiv 
sind, wie die Finanzierung andauert. Die Erfolge sind nicht von Dauer und deswegen 
schlägt Ervanne vor, dass neue Projekte in regelmäßigen Abständen gestartet werden 
müssen, um die neuen Generationen von Eltern und Schülern über das vielseitige 
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Fremdsprachenlernen zu informieren. Die Projekte bekommen die Gelder häufig vom 
Unterrichtsministerium. Statt ein neues Projekt zu starten, könnten die Ressourcen 
auch anders eingesetzt werden. Die finanziellen Ressourcen, die für den 
Fremdsprachenunterricht verwendet werden, sind vom finnischen Parlament, dem 
Unterrichtsministerium und auf der kommunalen Ebene der Bildungskommission 
geregelt. Die Finanzierung wird auf der staatlichen Ebene organisiert, aber von den 
kommunalen Entscheidungsträgern in die Praxis umgesetzt (vgl. Kap. 4.1). 

Die Vorschläge des Kiepo-Projekts (in Kap. 5.2.1) werden heute noch diskutiert, sie 
sind aber nicht in die Praxis umgesetzt worden. Es hat Diskussion gegeben, sie ist 
aber eher überflüssig und uneffektiv gewesen (vgl. Hall 2007b, 15). Im Allgemeinen 
haben nur wenige Projekte alle ihre Ziele erreicht, zum Beispiel das KIMMOKE-
Projekt (in Kap. 5.2.2) hat das Ziel, freiwillige Fremdsprachen in allen Kommunen im 
Angebot zu haben, nicht erreicht. Die Zahl und der Anteil der freiwilligen 
Fremdsprachen (hier Deutsch, Französisch, Russisch) ist immer zu niedrig geblieben, 
obwohl sich die meisten Projekte auf sie konzentriert haben. Es kann sein, dass die 
Ziele zu hoch angesetzt worden sind oder sie sind sogar mit den Methoden, die die 
Projekte vorschlugen, unerreichbar. Um freiwillige Fremdsprachen in allen 
Kommunen anbieten zu können, müssen entweder die Kommunen selbst aktiv dafür 
arbeiten oder der Staat muss es fordern und/oder ermöglichen.  

In einer Bestandsaufnahme des Zentralamtes für Unterrichtswesen (Opetushallitus 
2011, 29) wurden die Ergebnisse und Probleme der Förderungsprogramme diskutiert. 
Laut der Bestandsaufnahme sind die Probleme und Resultate der 
Förderungsprogramme sehr ähnlich. Sie bestehen in erster Linie darin, dass das 
Lehrpersonal schlecht motiviert ist oder sich für diese Angelegenheit nicht bemühen 
will oder keine Zeit hat. Andere Probleme sind die Sparmaßnahmen der Kommunen 
und die teilnahmslosen Einstellungen der Schulgemeinschaft. Um diese Probleme zu 
lösen sollte es u.a. langfristige Pläne geben, sowie genügende Ressourcen. Im 
nächsten Kapitel werden die Projekte auf der kommunalen Ebene und in den Medien 
am Beispiel vom Kielitivoli-Projekt in Tampere kurz diskutiert. 

5.2.7 Aktueller Diskussionsgegenstand 

Wie aus der Darstellung verschiedener Projekte zur Förderung des 
Fremdsprachenlernens hervorgeht, haben sich viele Ergebnisse als gut erwiesen, aber 
die Einflüsse sind von kurzer Dauer gewesen. In diesem Kapitel wird die aktuelle 
Diskussion in Aamulehti, einer regionalen Tageszeitung, kurz erläutert, die sich mit 
den Projekten und Fremdsprachenlernen befasst. Ein Ziel, das alle Projekte haben ist, 
Medieninteresse und positive Einstellungen zu den Entscheidungsträgern zu wecken. 

Das Kielitivoli-Projekt, das im Frühjahr 2012 beendet worden ist, hat sich gut im 
Licht der regionalen Diskussion gezeigt. Laut einem Artikel (AL 12.3.2012) hatte das 
Kielitivoli-Projekt gute Einflüsse bei der Wahl der „freien” Fremdsprachen. Nach 
dem Artikel beginnen sogar 19 % der Schüler eine andere Sprache als Englisch in der 
dritten Klasse im Herbst 2012, während die Anzahl im 2009–2010 nur 9 % war. 
Besonders die Lage des Deutschen sieht positiv aus, weil der Unterricht der Sprache 
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im nächsten Herbst sogar in 16 Schulen organisiert wird während 2010-2011 der 
Unterricht nur in 12 Schulen organisiert wurde. In einem anderen Artikel (AL 
20.3.2012) wurde deutlich, dass die Einflüsse positiv für andere Fremdsprachen wie 
z.B. Russisch waren. In der Takahuhti-Schule beginnt nach 20 Jahren wieder im 
nächsten Herbst eine A1-Russisch Gruppe. 

Der Vielfalt der Förderungsprojekte ist aber ein klares Zeichen dafür, dass die 
Stellung des Fremdsprachenunterrichts und der Sprachkenntnisse Besorgnis erregen. 
Die Gründe für die heutige Lage des Fremdsprachenunterrichts (außer Englisch) und 
besonders des DaF-Unterrichts zeigen sich auf vielen Ebenen. Durch die 
Experteninterviews, die Helenius (2010, 125) geführt hat, wurden in erster Linie 
verschiedene schulsprachenpolitische Beschlüsse auf nationaler Ebene angegeben 
aber auch die Sparmaßnahmen der Kommunen, die das Sprachenangebot und die 
Mindestgruppengrößen festsetzen. Die Beschlussfassung, durch die die Lage des 
Fremdsprachenunterrichts im Stundenvolumen beeinflusst wird, wird von vielen 
Entscheidungsträgern bestimmt. Aus den Experteninterviews ging hervor, dass es 
Mangel an konkrete Richtlinien bei der Organisation des Fremdsprachenunterrichts 
gibt. 

In einem Artikel (AL 25.2.2012) wurde berichtet, dass ein neuer Vorschlag für die 
Einteilung der Stundenvolumen beim Unterrichtsminister Jukka Gustafsson 
eingereicht wurde. Die Arbeitsgruppe, die sich mit der neuen Reform der 
Stundeneinteilung beschäftigt wollte das Stundenvolumen der wahlfreien Fächer 
verringern, was auch Veränderungen für das Sprachenlernen an der Gymnasialen 
Oberstufe bedeutete. Auf der anderen Seite würden die Stundenvolumen der 
obligatorischen Fächer vergrößert, um möglichst kosteneffizient den Unterricht zu 
organisieren. Diese Veränderung würde das wahlfreie Fremdsprachenlernen an der 
Gymnasialen Oberstufe begrenzen und das frühzeitige, obligatorische 
Fremdsprachenlernen auf den unteren Stufen begünstigen. Die Wahl der ersten und 
zweiten Fremdsprache in der Unterstufe der Grundschule wird demnach immer 
wichtiger. Diese Reform ist aber bis jetzt nur ein Vorschlag der Arbeitsgruppe und 
keine Beschlüsse sind gefasst.  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die heutige Lage der 
Fremdsprachenwahl viel in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Verschiedene 
Projekte und Pläne sind durchgeführt worden, um die Popularität der fakultativen 
Fremdsprachen zu vergrößern aber die Effektivität dieser Projekte scheint 
problematisch zu sein. Um mögliche und dauerhafte Verbesserungsideen anzubieten, 
sollten mehrere tiefgreifende Untersuchungen gemacht werden, um Verständnis über 
die Situation zu bekommen. Zurzeit scheint die Lage des Fremdsprachenunterrichts 
immer noch stärkere und dauerhaftere Entscheidungen von dem 
Unterrichtsministerium zu verlangen. 

5.3 Wahlbeteiligte: Diskussion 

Die sprachenpolitischen entscheidenden Institutionen und Ebenen der 
Beschlussfassung wurden in dieser Arbeit schon früher in Kap. 3.3 präsentiert und ein 
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Überblick über diesen Prozess wurde gegeben. In diesem Kapitel werden die Rollen 
der Entscheidungsträger aus einem breiteren Blickwinkel diskutiert. 

Weil diese Pro Gradu-Arbeit die Gründe für die erste Fremdsprachenwahl untersucht, 
ist es wichtig den Prozess der Beschlussfassung aus vielen Perspektiven zu 
betrachten. Das System der Fremdsprachenwahl und dessen Entscheidungsträger und 
Prozesse können zusammenfassend in der folgenden Abbildung (Abbildung 3) 
dargestellt werden.  Wenn Abbildung 2 in Kap. 3.3. eine direkte Hierarchie 
bezeichnet,  zeigt Abbildung 3 ein grobes Filtermodell über die Beschlussfassung, die 
die Fremdsprachenwahl beeinflusst.   

 

Abbildung 3: Das Filtermodell über die Beschlussfassung auf verschiedenen Ebenen 

Das Filtermodell soll den Sinn der Beschlussfassung in der Weise aufzeigen, als die 
Prinzipien, Werte und Regeln von oben nach unten „filtriert“ werden sollten. Die 
Prinzipien, die in erster Linie von der EU bestimmt werden, werden aber von jedem 
Staat auf die eigene Gesetzgebung angewendet. Die Kommunen haben aber auch das 
Beschlussrecht den Unterricht auf die Weise zu organisieren, die ihr am besten passt, 
so lange es legalisiert ist. Sowohl die Kommunen als auch die Schulen können ihre 
eigenen Lehrpläne haben und deshalb können die Sprachenprogramme sich sehr von 
einander in jeder Kommune unterscheiden. Das Ziel der Realisierung des 
Fremdsprachenunterrichts in Lehrplänen ist, eine möglichst effiziente Sprachschulung 
anzubieten, in der die Bedürfnisse der Gesellschaft verwirklicht werden.  

Nach dem Filtermodell aber scheint es so zu sein, dass die oben stehenden 
bürokratischen Institutionen und deren Beschlussfassung die auf der Makroebene 
(vgl. Kap. 3.3.) bestimmte Prinzipien nach unten bis zur Mikroebene vermitteln 
wollen, nicht unbedingt dem Zweck oder den Gedanken der Mikroebene entsprechen. 
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Ein gutes Beispiel ist die Diskussion der Notwendigkeit der zweiten Landesprache in 
nationalen Lehrplänen. Das Lernen der zweiten Landesprache ist gesetzlich bestimmt 
und hat viele historische und gesetzliche Gründe, aber ob diese Werte den Ideen des 
Individuums entsprechen ist eine andere Sache. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass 
die Wahl eventuell auf der Mikroebene gemacht wird. 

In dieser Pro Gradu-Arbeit wird das System auf der Meso- und Mikroebene 
untersucht, um herauszufinden, wie der Prozess in einem einzelnen Schule aussieht, 
und welche Faktoren die Gedanken und eventuell die Wahl der ersten Fremdsprache 
beeinflussen. Dabei wird aber auch besondere Aufmerksamkeit auf die 
Informationsübermittlung der Schule gerichtet, weil sie vermutlich eine wichtige 
Rolle als Informationsvermittler bei der Beschlussfassung hat. 
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6 Empirische Untersuchung 

Im empirischen Teil dieser Pro Gradu-Arbeit werden die oben diskutierten Themen 
genauer untersucht. Die Besorgnis erregende Situation der nur noch begrenzten 
Fremdsprachenwahl hat uns dazu gebracht, eine Einzelfallstudie durchzuführen. Wir 
möchten ein möglichst gutes Verständnis darüber erzielen, wie der 
Fremdsprachenwahlprozess für einen einzelnen Schüler und seiner Familie aussieht.  

Das Ziel der Arbeit ist, möglichst umfangreiches Wissen über den 
Fremdsprachenwahlprozess zu bekommen und herauszufinden, welche Akteure und 
Faktoren diesen Prozess beeinflussen. Als Ausgangspunkt dienen in diesem 
empirischen Teil unserer Arbeit die folgenden Forschungsfragen: 

1) Wie sieht der Prozess der ersten Fremdsprachenwahl in der Versuchsschule 
aus? 

2) Welches sind die Gründe, die die Fremdsprachenwahl beeinflussen? 
3) Inwiefern zeigt sich die internationale und nationale Schulsprachenpolitik in 

einer einzelnen Schule? 
4) Inwiefern entsprechen die vorhandene Informationen den Erwartungen der  
 Eltern? 

Die Interviews mit dem Schulpersonal und die Analyse der Informationsblätter und 
Sprachenwahlabende in Kap. 7.1 und 7.2 sollen hauptsächlich die Frage 1) Wie sieht 
der Prozess der ersten Fremdsprachenwahl in der Versuchsschule aus? und 3) 
Inwiefern zeigt sich die internationale und nationale Schulsprachenpolitik in einer 
einzelnen Schule? beantworten. Die Fragebögen und Elterninterviews in Kap. 7.3 
beantworten die Frage 2) Welches sind die Gründe, die die Fremdsprachenwahl 
beeinflussen? und 4) Inwiefern entsprechen die vorhandenen Informationen den 
Erwartungen der Eltern? 

In diesem Kapitel wird die Anlage der empirischen Untersuchung vorgestellt. In Kap. 
6.1 wird der Einsatz der Fallstudie als Forschungsstrategie diskutiert. Zur Fallstudie 
gehören unterschiedliche Datenerhebungsmethoden, die in dieser Untersuchung 
Umfrage und Themeninterview sind. In Kap. 6.3 wird genauer erläutert, wie das 
Material dieser Untersuchung erstellt wurde. 

6.1 Fallstudie Tampere 

Diese Untersuchung wird als Fallstudie (engl. „case study“) durchgeführt, da wir nur 
einen einzigen Fall der Fremdsprachenwahl in einer Versuchsschule (d.h. eine Schule, 
in der die Fremdsprachenwahl aktuell ist)  untersuchen. In einer Fallstudie kann der 
Fall unterschiedlich bestimmt werden, weil man im Prinzip alle Fälle der Welt 
untersuchen kann. Unser Fall betrifft: Den Fremdsprachenwahlprozess in einer 
Tamperenser Unterstufenschule im Schuljahr 2011-2012. Das Ziel ist, den 
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Fremdsprachenwahlprozess möglichst vielseitig in der Versuchsschule zu betrachten 
und Informationen darüber zu sammeln um den Prozess ausführlich zu erläutern.  

Generell ist es das Ziel einer Fallstudie, ein Phänomen tiefer zu verstehen. 
Informationen werden vielseitig und mit Hilfe unterschiedlicher Methoden gesammelt 
(Metsämuuronen 2006, 90). Der Fall ist häufig ein Phänomen oder eine Ereignisfolge, 
welche mit Hilfe unterschiedlicher Methoden untersucht werden können. Die 
Schilderung des Falles ist detailliert und ausführlich und soll alles beinhalten, was aus 
nur einem Fall gelernt werden kann (Laine et al 2008, 9-10). In einer Fallstudie spielt 
das Verstehen eine größere Rolle als die Generalisierung. Ein Einzelfall kann nicht 
generalisiert werden, es kann aber aufschlussreich sein und es besteht die 
Möglichkeit, neue Aspekte eines Phänomens zu entdecken. Der Ausgangspunkt ist 
häufig funktional weshalb die Ergebnisse in die Praxis umgesetzt werden können. In 
dieser Untersuchung können z.B. Einweisungen über das Thema oder die Tätigkeiten 
geben, so dass sie mehr effektiv oder besser funktionieren können (Metsämuuronen 
2006, 91-92). Eine Fallstudie antwortet auf die Fragen Warum? und Wie? und das 
Ziel ist, neue Informationen zu liefern (Laine et al 2008, 10-11). 

Eine Fallstudie schreitet generell induktiv voran, also vom Speziellen zum 
Allgemeinen, d.h. vom Einzelfall zur Theorie. Der Ausgangspunkt einer Studie kann 
z.B. ein interessantes Phänomen sein, zu dem man Forschungsfragen formulieren 
kann. Im Laufe der Untersuchung, nachdem das Phänomen besser bekannt ist, werden 
spezifischere Forschungsfragen formuliert. Die Beziehung zwischen der Fallstudie 
und dem empirischen Kontext wird nicht vorher bestimmt, sondern sie muss als Teil 
des Untersuchungsprozesses definiert werden (Laine et al 2008, 11). Der Forscher 
muss sich überlegen, welche Materialien seine Fragen am besten beantworten und wie 
sie gesammelt werden sollen (Laine et al 2008, 22). Unterschiedliche Methoden 
können und sollten als Forschungsstrategien genutzt werden, die auch Triangulation 
genannt werden kann. Die Triangulation bedeutet, dass unterschiedliche, einander 
vervollständigende Materialien, Methoden und Gesichtswinkel genutzt werden, um 
ein tieferes, empirisches, und abstraktes Verständnis von den verschiedenen Seiten 
des Falles zu erreichen (Laine et al 2008, 23-26). In unserer Untersuchung werden wir 
sowohl Interviews als auch Fragebögen benutzen, und zusätzlich stehen uns die 
Informationsblätter, die die Schule an Familien verteilen, zur Verfügung. Auf diese 
Weise können vielseitige Informationen über den Prozess gewonnen werden. Der 
Blickwinkel der Schule und der Familien können getrennt, aber als Teil einer 
Ganzheit beobachtet werden. 

In dieser Pro Gradu-Arbeit ist die Fallstudie als Forschungsstrategie eine klare Wahl, 
da das Phänomen der rückläufigen Fremdsprachenwählerzahlen weit bekannt, aber 
wenig erforscht ist. Helenius (2010) hat das Thema in ihrer Pro Gradu-Arbeit aus 
einer theoretischer, auf die Beschlussfassung gerichteten Perspektive untersucht, was 
uns dazu anspornt, das Phänomen auf der Basis der Wahl (d.h. auf der Mikroebene) 
zu untersuchen. Weil die Fremdsprachenwahl und die heutige Lage des 
Fremdsprachenunterrichts viele Seiten hat, können durch diese Fallstudie wichtige 
Informationen aus Schule und Familien gewonnen werden. 
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6.2 Datenerhebung 

Obwohl es sich bei der Untersuchung um eine qualitative Fallstudie handelt, werden  
sowohl qualitative als auch quantitative Datenerhebungsmethoden benutzt. In den 
folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Datenerhebungsmethoden, das 
Themeninterview und die Umfrage, präsentiert. In Kap. 6.2.3 werden die 
Durchführung und der Inhalt der Interviews dargestellt. 

6.2.1 Umfrage 

Traditionell wird die Umfrage als Datenerhebungsmethode bei quantitativen 
Untersuchungen verwendet (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74). Laut Hirsjärvi & Hurme 
(2011, 35-37) bedeutet die Wahl, eine qualitative Untersuchung durchzuführen, dass 
keine quantitativen Methoden wie die Umfrage verwendet werden können. Durch eine 
gute Kombination können die zwei Datenerhebungsmethoden jedoch sogar einander 
ergänzen. 

Die Umfrage kann sehr konkrete und eindeutige Erklärungen über Meinungen, 
Einstellungen und Interessen zu einem Phänomen ergeben, wenn die Umfrage 
sorgfältig geplant und aufgebaut ist. Im Vergleich zum Themeninterview ist die 
Umfrage eine effektive Weise, viele Informationen von mehreren Personen in relativ 
kurzer Zeit zu sammeln (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195). Die Analyse der 
Umfrage ist strukturiert und die Ergebnisse werden in Anzahlen wieder gegeben. 

Nachteile der Umfrage tauchen auf, wenn die Umfrage nicht sorgfältig genug 
aufgebaut ist. Es kann z.B. Unklarheiten oder Zweideutigkeiten in der Formulierung 
der Fragen geben, und Missverständnisse sind schwierig zu kontrollieren. Es ist auch 
schwierig zu wissen, wie ernst die Befragten die Umfrage nehmen, was die 
Sorgfältigkeit und die Ehrlichkeit der Antworten beeinflusst. Die Befragten können 
einzelne Antworten auslassen oder die Anzahl der Antworten ist zu gering, um 
zuverlässige Ergebnisse zu bekommen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195). 

Die Umfrage wird in unserer Untersuchung als Datenerhebungsmethode verwendet, 
um bei den Eltern der Versuchsschule nachzufragen, welches die Gründe für die erste 
Fremdsprachenwahl für ihr Kind sind. Weil das Thema der Umfrage gerade die 
Meinungen und Einstellungen der Eltern sind, erwies sich die Umfrage als eine gute 
Methode, um vergleichbare Antworten von möglichst vielen Eltern zu erhalten. Es 
gibt insgesamt 64 Zweitklässler in der Versuchsschule und es wäre unmöglich, alle 
Eltern im Rahmen dieser Pro Gradu-Studie zu interviewen. Der Fragebogen, der an 
die Eltern der ZweitklässlerInnen verteilt wurde, basiert auf der Pilotstudie, die an den 
Kielitivoli-Sprachenwahlabenden im Herbst 2011 durchgeführt wurde (vgl. Kap. 
7.1.3). 

6.2.2 Themeninterview 

Um ein möglichst umfangreiches Verständnis vom Fremdsprachenwahlprozess zu 
bekommen, wurden verschiedene Akteure interviewt, die im Wahlprozess eines 
einzelnen Schülers eine Rolle spielen.  
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Laut Hirsjärvi & Hurme (2011, 35-37) ist das Interview eine gute Vorgehensweise, 
wenn das Thema vielseitig ist und unterschiedliche Antworten hervorruft. Das 
Interview dient auch dazu, dass man die vorhandenen Informationen vertiefen kann 
(vgl. Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Weil man in einem Interview in direkter 
sprachlicher Wechselwirkung mit dem Interviewten steht, erlaubt es eine gewisse 
Flexibilität im Umgang mit den Fragen und dem Interviewten. Das Interview erlaubt 
dem Interviewer, direkt auf die Antworten zu reagieren, nach Begründungen des 
Interviewten zu fragen und die Fragestellung zu präzisieren wenn es Unklarheiten 
gibt. Dem Interviewten gibt das Interview die Möglichkeit, ziemlich frei über das 
behandelnde Thema zu sprechen und nachzufragen, wenn es Unklarheiten bei der 
Formulierung oder mit dem Verstehen der Frage gibt. Weil das Thema dieser Pro 
Gradu-Arbeit sehr vielseitig ist und auf verschiedenen Themen gründet, ist das 
Themeninterview eine sinnvolle Weise, möglichst viele Informationen über den 
Sprachenwahlprozess zu ermitteln. Weil die Interviewten auch verschiedene Rollen 
im Wahlprozess spielen, war uns auch wichtig, die Möglichkeit zu haben, Fragen zu 
präzisieren und Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln zu stellen. Laut Hirsjärvi & 
Hurme (2011, 35) ist das Themeninterview besonders dann anzuwenden, wenn die 
Ergebnisse nicht voraussagbar sind und neue Informationen produzieren.  

Das Themeninterview als Datenerhebungsmethode hat allerdings auch Nachteile, die 
der Interviewer beachten sollte, um möglichst zuverlässige Ergebnisse zu bekommen. 
Laut Hirsjärvi & Hurme (2011, 35) kann das Interview viele Fehlerquellen beinhalten, 
die sowohl von den Interviewten als auch vom Interviewer verursacht werden können. 
Der Interviewte kann z.B. sozial akzeptable Antworten geben. Der Interviewte als 
tüchtiger Bürger will natürlich moralisch und sachkundig auftreten, weshalb die 
Realität der Sachinhalte sich verändern kann. Ein anderer Nachteil ist, dass das 
Interview oft zeitraubend ist. Auch das Analysieren, Interpretieren und Bearbeiten 
können problematisch sein, weil es keine fertige Modellen oder Vorgehensweisen 
gibt. Das Interview ist dazu auch immer kontext- und situationsgebunden, weshalb der 
Interviewer sorgfältig mit den Generalisierungen der Ergebnisse umgehen muss. 
Hirsjärvi & Hurme (2011, 35) betonen auch, dass der Interviewer, um ein möglichst 
erfolgreiches Interview durchzuführen, Ergebnisse und Wissen über die Kontrolle der 
Interviewsituation, Struktur des Interviews und Rolle des Interviewers haben muss. 

Der Ausgangspunkt des Themeninterviews ist, dass das Interview auf wesentlichen 
Inhalten eines Themenbereichs basiert. Das Themeninterview als 
Datenerhebungsmethode berücksichtigt, dass die subjektiven Interpretationen der 
Interviewten hervorkommen und dass diese Bedeutungen in der Interaktion zwischen 
der Interviewten und Interviewern geschaffen werden (Hirsjärvi & Hurme 2011, 48). 
Auf der Skala der Strukturiertheit liegt das Themeninterview an der halbstrukturierten 
Stelle. Die Themen des Interviews sollten den Interviewten gleich sein, aber die 
Fragen können in unterschiedlicher Rangordnung dargelegt werden je nach dem, 
welche Fragen am meisten Diskussion hervorrufen. Für diese Untersuchung wurde 
das Themeninterview gewählt, weil das Thema auf verschiedenen Sachinhalten 
basiert. Es ist auch sinnvoll herauszufinden, wie sich die verschiedenen schulischen 
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Akteure, die alle eine unterschiedliche Rolle im Sprachenwahlprozess spielen, zu den 
behandelten Themen verhalten. 

6.2.3 Durchführung der Interviews 

Die Themeninterviews, die wir durchgeführt haben, wurden in sechs Themenbereiche 
eingeteilt. Die Themenbereiche wurden je nach dem Tätigkeitsbereich des 
Interviewten anders betont, weil die Interviewten detailliertere und vertiefendere 
Informationen über verschiedene Themen haben, z.B. dem Schulleiter wurden mehr 
Fragen über die Verwaltung gestellt und die Fremdsprachenlehrerinnen hatten mehr 
Informationen über Themen, die für das Fremdsprachenlernen relevant sind. Die 
Interviews mit den Eltern haben wir etwas anders angefangen, da sie am Anfang 
erzählen konnten, was alles sie mit der Fremdsprachenwahl in ihrer Familie 
verbinden.  

Wie schon früher erwähnt, steht nicht unbedingt die Reihenfolge der Fragen im 
Themeninterview fest, denn die Themen können in unterschiedlicher Reihenfolge 
behandelt werden. Alle Interviews wurden jedoch nach folgender Struktur 
durchgeführt: 

- Eingrenzung des Themas 

- Wie würden Sie den Fremdsprachenwahlprozess in Ihrer Schule 
beschreiben? Was gehört dazu? Wer sind die Beteiligten bei der 
Fremdsprachenwahl? Wer hat Einfluss auf die Wahl? Welches sind 
die Rollen der Beteiligten? Eigene Erfahrungen? 

- Rolle, Meinungen und Einfluss auf den Sprachenwahlprozess 

- Was ist Ihre Rolle im Fremdsprachenwahlprozess? Wie ist Ihr 
Verhältnis zur ersten Fremdsprachenwahl in der Schule? Denken 
Sie, dass Ihre Meinung die Wahl beeinflussen kann? Wie wichtig 
ist die erste Fremdsprachenwahl für einen Schüler? Welche 
Wirkungen hat die Wahl? Sind Sie mit dem 
Fremdsprachenwahlprozess in Tampere vertraut? Wie wichtig sind 
Fremdsprachenkenntnisse? Wie wichtig sind Kenntnisse in zwei 
oder mehreren Sprachen? Wann sollte man damit beginnen,  
Fremdsprache(n) zu lernen? Ist das Lernen von zwei 
Fremdsprachen in der Unterstufe der Gemeinschaftsschule zu viel? 
Sind Sie mit dem Fremdsprachenangebot der Schule und der Stadt 
zufrieden? Eigene Erfahrungen? 

- Kontakte und Verhältnis zu Eltern und Kindern 

- Was ist Ihr Verhältnis zu (anderen) Eltern beim 
Fremdsprachenwahlprozess? Wie wird mit den Eltern über die 
Wahl diskutiert? Nehmen die Eltern Kontakt bezüglich der Wahl? 
Welche Fragen haben sie? Welches sind nach Ihrer Meinung die 
Gründe, die die Wahl positiv/negativ beeinflussen? Wie könnte 
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man die Eltern bei der Wahl unterstützen? Ist die Wahl schwierig 
oder leicht zu treffen? 

- Mitteilung der Information 

- Was für Informationen sollte man den Eltern übermitteln? Was für 
Informationen bekommen die Eltern über die Fremdsprachenwahl? 
Bekommen sie ausreichend Information über die Wahl? Wann 
sollte man beginnen, über die Fremdsprachenwahl zu sprechen? 
Welche Kanäle bzw. Ereignisse stimulieren die Mitteilung von 
Informationen am meisten?  

- Andere Entscheidungsträger 

- Arbeiten Stadt und Schule zusammen? Was für andere 
Entscheidungsträger gibt es? Was ist ihre Rolle bei der Wahl? 
Welche Herausforderungen stellen andere Entscheidungsträger dar, 
wie z.B. die Stadt oder der Staat? Wie helfen sie? Was für 
Zusammenarbeit gibt es zwischen den Entscheidungsträgern in der 
Schule? Haben Sie vom Kielitivoli-Projekt gehört? Was denken Sie 
über diese Art von Projekten? Was sind die Gründe, die die Wahl 
von A1- und A2-Sprachen beeinflussen? Ist das Sprachenangebot 
der Schule realistisch? 

- Mögliche Probleme 

- Gibt es Probleme betreffs der Fremdsprachenwahl in Ihrer Schule? 
Wenn ja, welche? Was würden Sie vielleicht bei der Wahl 
verändern? Welche Erfahrungen haben Sie? 

Die oben stehenden Fragen wurden in den Interviews als Hilfe genutzt und nicht alle 
Fragen wurden immer gestellt. Auch andere Fragen wurden als Reaktion gestellt, die 
nicht auf der Liste stehen. Damit eine gute Stimmung in den Interviews herrschte, 
hatten wir Saft und kleine Süßigkeiten mitgebracht. Die Themeninterviews unserer 
Untersuchung wurden in weithin ruhigen Schulräumen durchgeführt, damit es keine 
Störungen gab. Das Interview mit der Fremdsprachenlehrerin 2 wurde in einem 
gemütlichen Café durchgeführt, weil dies der Wunsch der Interviewten war, und 
Elternpaar 1 wurde in der Universitätsbibliothek interviewt, weil es in der Nähe für 
alle war. Das Gruppeninterview mit den Klassenlehrerinnen und der 
Fremdsprachenlehrerin 1 sowie mit Elternpaars 1 wurden auf Video und die 
Interviews mit Rektor, Elternpaar 2 und Fremdsprachenlehrerin 2 auf Tonband 
aufgenommen, wie die Interviewten es gewünscht hatten. 

Alle Interviews wurden auf Finnisch durchgeführt, weil es die Muttersprache aller 
Beteiligten war. Am Anfang der Interviews wurde auch festgestellt, dass die 
Interviewten anonymisiert werden und dass die Idee ist, möglichst frei zu sprechen 
und dass das Interview eher ein Gespräch sein sollen als eine typische Frage-Antwort-
Konstellation. Die Durchschnittdauer eines Interviews betrug 42 Minuten, das 
kürzeste war 23 Minuten und das längste 68 Minuten. Weil wir uns mehr auf den 
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Inhalt der Interviews konzentrieren werden, wurden die Interviews nicht Wort für 
Wort transkribiert. Stattdessen wurde von jedem Interview ein detaillierter Bericht 
geschrieben, wodurch man leicht folgen kann, wovon in jeder Phase des Interviews 
die Rede ist. Mit Hilfe dieser Berichte war es auch leichter, die wichtigsten Stellen der 
Interviews für eine tiefere Analyse zu finden und nur jene Stellen wurden Wort für 
Wort transkribiert, die in dieser Arbeit als Beleg dienen. 

Die Kommentare, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, sind so gewählt, dass sie die 
Meinungen der Mehrheit repräsentieren oder weil sie von der erwarteten Meinung 
sehr abweichen oder wenn die Aussagen etwas Neues für die Arbeit bringen. Jedem 
Zitat folgt eine Übersetzung ins Deutsche. Dabei besteht immer die Gefahr, dass die 
Nuancen in der Übersetzung nicht völlig mit dem Originaltext übereinstimmen. Es 
muss auch daran erinnert werden, dass die Interpretationen der Befragten von uns 
interpretiert werden und dass sie unabsichtlich von den Interpretationen oder 
Intentionen der Interviewten abweichen können. 

6.3 Material 

Die Studie wurde in einer Versuchsschule in Tampere durchgeführt. Die Schule hat 
die Klassen von 1-6 und ist die Unterstufe der neunjährigen Gemeinschaftsschule. Die 
Schule hat 2011-2012 drei zweite Klassen und bietet Deutsch als A1- und A2-Sprache 
an. Weil es keinen durchschnittlichen Fall gibt (vgl. Laine et al 2008, 12), wurde die 
Schule laut folgender Kriterien für unsere Studie ausgewählt:   

- Die Schule hat Interesse an der Untersuchung 

- Die Schule befindet sich in der Tampere-Region  

- Die Schule ist möglichst durchschnittlich, d.h. sie ist keine 
Lehrerausbildungsschule und hat keine besondere Spezialisierung in 
Sprachen oder sonstigen Wahlfächern. 

- Die Schule bietet Deutsch, das im Mittelpunkt unserer Untersuchung steht, 
sowohl als A1- als auch als A2-Sprache an und es gibt eine/n 
Deutschlehrer/in in der Schule 

Die Schule hat eine ziemlich lange Tradition mit dem Deutschunterricht, bietet aber 
auch Englisch und Französisch an. Im Laufe der Untersuchung wurde die Schule 
innerhalb eines Schuljahres beobachtet und alles, was mit dem Sprachenwahlprozess 
zu tun hatte, dokumentiert. 

Das Material dieser Untersuchung besteht aus sechs Themeninterviews, von denen 
eines ein Gruppeninterview ist. Die ersten vier Interviews wurden zwischen 
November 2011 und Januar 2012 durchgeführt. Das Themeninterview wurde als 
Methode gewählt, weil es möglichst viele Informationen über den 
Sprachenwahlprozess in der Versuchsschule geben kann und auf diese Weise die 
Forschungsfrage 1) beantwortet. Die Interviewten haben wir aufgrund ihrer 
beruflichen Stellung gewählt. Alle KandidatInnen waren zu einen Interview bereit. 
Die Interviewten sind der Schulleiter, zwei Fremdsprachenlehrerinnen (Deutsch und 
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Englisch) und drei Klassenlehrerinnen der zweiten Klasse. Das Kriterium für die 
Wahl der Interviewten war, dass sie alle eine Rolle bei der ersten Fremdsprachenwahl 
spielen. Zusätzlich wurden zwei Interviews mit zwei Elternpaaren durchgeführt, um 
die Informationen, die wir bekommen haben, zu präzisieren und zu vertiefen. Im 
Ganzen zielen die Interviews und Fragebögen darauf, den entscheidenden 
Mechanismen des Sprachenwahlprozesses auf die Spur zu kommen, wobei neben den 
Meinungen des Schulpersonals die Elternseite wichtig für die Untersuchung ist. Die 
Elternpaare konnten mit eigenen Worten über die Fremdsprachenwahl in ihren 
Familien erzählen und zusätzliche Informationen und Ergänzungen zu den 
Fragebögen bieten. Sowohl die Interviewten als auch die Schule sind anonymisiert 
worden, weil sie es selbst gewünscht haben. Die Begründung für die Anonymität sind 
teils kritische Kommentare. Die Identitäten der Interviewten oder der Schule sind 
auch nicht für unsere Untersuchung relevant, da die Schule ein Beispielfall unter den 
Tamperenser Schulen repräsentiert. In der Tabelle 7 sind Daten und Dauer der 
Interviews zu sehen. 

 Interviewte Datum Dauer 

1  Gruppeninterview: 
KlassenlehrerInnen 

28.11.2012 48 Min 

2 Fremdsprachenlehrer 1 8.12.2012 68 Min 

3 Schulleiter 9.12.2012 55 Min 

4 Fremdsprachenlehrer 2 31.1.2012 28 Min 

5 Elternpaar 1 10.5.2012 29 Min 

6 Elternpaar 2 10.5.2012 23 Min 

Tabelle 7: Interviews 

Anfang März, nachdem die Wahlen getroffen wurden, wurden Fragebögen (Anhang 
2)  an 64 Haushalte der Zweitklässler gesendet. Die Klassenlehrerinnen haben den 
Schülern die Fragebögen gegeben, die sie den Eltern und zurück an die Schule 
übermitteln sollten. Die Eltern hatten eine Woche Zeit, auf die Umfrage zu antworten. 
Wir haben diese Vorgehensweise bei der Materialsammlung gewählt, weil es die 
gewöhnlichste Weise ist, Kontakt zwischen der Schule und den Eltern zu halten. 
Insgesamt 48 Fragebögen (76 %) sind zurückgekommen. Der Rücklauf erwies sich als 
ziemlich gut, was die Reliabilität der Untersuchung verstärkt. Die Umfrage soll 
vorrangig die Forschungsfrage 2) beantworten. 

Weiteres Material, das für diese Untersuchung verwendet wird, sind die 
Sprachenwahlabende von Kielitivoli (November 2011) und von der Versuchsschule 
(Januar 2012), die wir besucht haben. Die Kielitivoli-Sprachenwahlabende wurden 
auf Tonband und Videorekorder aufgenommen, aber der Sprachenwahlabend der 
Versuchsschule wurde nur beobachtet. Es war der Wunsch des Schulleiters, dass es 
kein elektronisches Dokument vom Fremdsprachenwahlabend gäbe. Dieses Verbot 
fanden wir überraschend, weil die Handlungen der Schule für alle öffentlich sein 
sollten. Es wurden auch keine Gründe für den Beschluss genannt. Das Gewicht dieser 
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Untersuchung liegt jedenfalls auf der Analyse der Interviews und der Ergebnisse der 
Umfrage. Die Sprachenwahlabende haben uns besonders wertvolle 
Hintergrundinformation über die Sprachenwahlsituation in Tamperenser Schulen 
geliefert, weil dort die Fragen und Interessen der Eltern gut herausgekommen sind. 

Vor der Analyse der Interviews und der Ergebnisse der Umfrage, werden in dem 
folgenden Kapitel die  Informationsblätter, die Wahlformulare der Schule und die 
Sprachenwahlabende analysiert.  
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7 Datenanalyse 

In der Bestandsaufnahme dieser Arbeit wurde die Problematik der 
sprachenpolitischen Phänomene auf der Makroebene dargestellt. Der empirische Teil 
dieser Arbeit konzentriert sich aber auf die Beschlussfassung auf der Meso- und 
Mikroebene. Dabei werden die von der Stadt Tampere und der Versuchsschule 
vermittelten Informationen in Kap. 7.1 untersucht. In Kap. 7.2 wird die schulische 
Ebene (zwischen Meso- und Mikroebene) durch Interviews mit dem Schulpersonal 
analysiert. Die Mikroebene wird in Kap. 7.3 durch eine Umfrage und Interviews mit 
den Eltern untersucht. Zuletzt werden in Kap. 7.4 die Forschungsfragen beantwortet, 
die Ergebnisse diskutiert und Verbesserungsvorschläge gemacht. 

7.1 Mesoebene: Offizielle Informationsvermittlung 

In diesem Kapitel werden die Informationen, die von der Mesoebene (der Kommune 
und der Stadt sowie der Schule) an die Mikroebene (die Familien, Eltern und Kinder) 
vermittelt werden, untersucht. Dabei wird beobachtet, welche Informationen auf 
welche Weise vermittelt werden und ob sie den Erwartungen der Eltern entsprechen. 
Die hauptsächliche Forschungsfrage (Forschungsfrage 3), die hier beantwortet wird 
lautet: „Inwiefern zeigt sich die internationale und nationale Schulsprachenpolitik in 
einer einzelnen Schule?“. Die Werte der EU und des Staates sollten auch die Eltern 
erreichen. Das Filtermodell (vgl. Kap. 3.3) verdeutlicht das Problem der 
Informationsvermittlung, da es viele Ebenen gibt, durch die die Informationen 
„fließen sollten“, weshalb es kann sein, dass sie verändert werden oder teilweise sogar 
verschwinden. 

Als Untersuchungsmaterial dienen die Aufnahmen der städtischen Kielitivoli-Abende 
und die Beobachtungen des Sprachenwahlabends der Versuchsschule. Diese 
Veranstaltungen werden zum Zweck der Informationsvermittlung und Diskussion 
durchgeführt. Wenn die Teilnehmer die Möglichkeit haben, frei Fragen zu stellen, 
bekommen wir auch ein Bild davon, welche Informationen noch fehlen bzw. welche 
überhaupt gebraucht werden, um eine Entscheidung zu treffen. Der Verlauf der 
Abende wird in Kap. 7.1.1 vorgestellt; der Kielitivoli-Sprachenwahlabend zuerst und 
danach der Sprachenwahlabend der Versuchsschule. Die Infoblätter und die 
offiziellen Wahlformulare werden in Kap. 7.1.2 analysiert. Im letzten Kapitel 7.1.3 
werden die Ergebnisse der Kielitivoli-Umfrage dargestellt. Die Umfrage (siehe 
Anhang 3) hat uns wichtige Hintergrundsinformationen über die Fremdsprachenwahl 
in Tampere und die sie beeinflussenden Gründe geliefert. Diese Ergebnisse werden 
weiter als Basis für die Umfrage der Versuchsschule genutzt.  
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7.1.1 Sprachenwahlabende 

In Rahmen des Kielitivoli-Programms (vgl. Kap. 5.2.5) wurden die Kielitivoli-
Sprachenwahlabende der Stadt Tampere veranstaltet. Die Sprachenwahlabende 
wurden an zwei verschiedenen Tagen (16.11.2011 und 22.11.2011) organisiert, damit 
die Eltern und ihre Zweitklässler aus West-, Zentral- und Ost-Tampere möglichst 
regionsspezifische Informationen über die Fremdsprachenwahl und 
Sprachenpfadmöglichkeiten bekommen sollten.  Den Eltern wurde eine Einladung 
geschickt, in der sowohl das Programm als auch die folgenden Themen der Abende 
genannt wurden:  

- die Bedeutung des Fremdsprachenlernens und die Wahlmöglichkeiten in 
Tamperenser Schulen 

- mit welcher Sprache ist es am günstigsten, das Fremdsprachenlernen zu 
beginnen, und welche Vorteile bietet das Lernen von zwei langen 
Fremdsprachen an der Schule 

- kann das Kind eine Sprache wählen, die nicht in der eigenen Schule angeboten 
wird 

Beide Abende hatten weithin das gleiche Programm. Vor dem Beginn des offiziellen 
Programms konnten die Eltern und Kinder von 17.30 bis 18.00 Uhr eine Material- und 
Infoausstellung besuchen. Um 18.00 Uhr wurde die Veranstaltung mit einer Rede 
durch den Gebietsleiter der westlichen Region sowie mit einer musikalischen 
Begrüßung durch die Schüler eröffnet.  

Das „Sprachentivoli“ (finn. „Kielitivoli“) meint die Veranstaltung, die für die Eltern 
und besonders für die Kinder organisiert wird. Die Benutzung des Wortes „Tivoli“ 
wird mit Spaß und Unterhaltung assoziiert, und dieses Tivoli soll den Kindern die 
Fremdsprachen durch Spiele, Lieder und Kinderreime an Sprachwerkstätten auf eine 
lustige Weise präsentieren. Die Werkstätten stellten sechs verschiedene Sprachen 
(Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Schwedisch und Spanisch) vor, die die 
möglichen Sprachen bei der ersten Fremdsprachenwahl sind. Dieser Tivoli-Besuch 
sollte den Kindern in Erinnerung bleiben und sie ermuntern, eine Fremdsprache, die 
sie schon etwas kennengelernt haben, zu wählen. Dieses Programm für Kinder ist aus 
zwei Gründen wichtig: erstens brauchen die Eltern für den Abend keinen Babysitter, 
und zweitens wird auch den Kindern gezeigt, welche ersten Fremdsprachen im 
Angebot sind. Die Motivation des Kindes ist ein wichtiger Faktor bei der 
Fremdsprachenwahl, und ohne Wissen über die Sprachen können die Kinder nicht 
motiviert werden. 

Das Programm für die Eltern kann in vier verschiedene inhaltliche Einheiten eingeteilt 
werden. Zuerst gab es die Rede eines Germanistikstudenten über die eigenen 
Erfahrungen beim Sprachenlernen. Der zweite Teil behandelte Fremdsprachen und 
die Arbeitswelt. Der dritte Teil konzentrierte sich auf die Sprachenpfade in Tampere. 
Zuletzt gab es Zeit für Diskussion und für die Fragen der Eltern. Am Ende des 
Programms wurden allen Eltern Fragebögen verteilt. Das Ziel des Abends ist, die 
Fremdsprachenkenntnisse als positiven Besitz darzustellen, der schon im jungen Alter 
erworben werden kann. Auch der Bedarf und die Wichtigkeit der vielseitigen 
Fremdsprachenkenntnisse in Finnland und besonders im Wirtschaftsleben erwiesen 
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sich als wichtiges Thema. Alle Informationen wurden durch Power Point-
Präsentationen visualisiert. 

Nach den Präsentationen stellten die Eltern Fragen. Die Fragen behandelten häufig die 
Lernfähigkeiten des eigenen Kindes und das schulische Sprachenangebot oder die 
Probleme der Sprachenpalette und die Mindestgruppengröße. Aus den Fragen der 
Eltern ging hervor, dass sie sich Gedanken darüber machen, ob das Lernen von zwei 
Fremdsprachen in der Unterstufe zu anstrengend für das Kind wird. Ein Sonderlehrer 
kommentierte, dass ein Kind ohne Lernschwierigkeiten problemlos zwei lange 
Fremdsprachen wählen kann. Die Atmosphäre war sehr frei, weshalb viele Fragen 
gestellt und über verschiedenen Themen diskutiert wurde. 

Am Ende wurde noch daran erinnert, wo die Eltern mehr Informationen oder Hilfen 
für ihre Wahl finden können. Als wichtigste Informationsquelle wurde der 
Klassenlehrer genannt, der die Person ist, die am meisten über die Lernfähigkeiten des 
Kindes weiß.  

Der Sprachenwahlabend der Versuchsschule wurde am 17.1.2012 (nur einige Wochen 
vor der Wahl) in der Fremdsprachenklasse der Schule organisiert. Die 
Fremdsprachenlehrerinnen sind hauptsächlich für die Organisation dieses Abends 
verantwortlich und hatten auch die Einladung entworfen, die in Kap. 7.1.2 kurz 
analysiert wird. Der Schulleiter, beide Fremdsprachenlehrerinnen, die drei 
Klassenlehrerinnen und 18 Eltern waren anwesend. Das Ziel des Abends war, dass die 
Eltern den Lehrer und dem Schulleiter Fragen stellen konnten, falls noch Unklarheiten 
bestanden. 

Der Schulleiter begann mit einer kurzen Begrüßung, in der er die Sprachen der 
Schule, Deutsch und Englisch, erwähnte und erläuterte, dass falls die Deutschgruppe 
nicht an der eigenen Schule eingerichtet würde, sie an einer anderen Schule in der 
Region eingerichtet würde. Es wurde betont, dass es sich in jedem Fall lohnt, Deutsch 
zu wählen. Diese Informationen folgen den Prinzipien des Kielitivoli-Programms, da 
es das Ziel war, die Eltern dazu anzuspornen, eine andere Sprache als Englisch als 
erste Fremdsprache zu wählen, obwohl die Sprache nicht in der eigenen Schule 
angeboten werden kann. Die Deutschlehrerin berichtete über die Sprachenpfade und 
wie sie funktionieren. Als Material gab es ein Schema über die möglichen Sprachen, 
die an der Versuchsschule zu wählen sind. „Alle in Finnland lernen Englisch“, wurde 
festgestellt. Dazu nannte die Lehrerin, dass auch große Schulen Probleme haben, eine 
Fremdsprachengruppe in den weniger gelernten Sprachen zu bilden. Alle Teilnehmer 
hatten früher vom Kielitivoli-Projekt gehört. 

Die Eltern hatten viel Zeit, um Fragen zu stellen.  Das Thema Schulweg wurde oft 
erwähnt, falls der Schüler die Schule wegen der Sprache wechseln müsste. Weil die 
Regioneneinteilung das Problem des längeren Schulwegs nicht berücksichtigen kann, 
wurde sie kritisiert. Viele Fragen bezogen sich auf die Lernfähigkeiten des Kindes. Es 
gab auch Diskussionen über die Mindestgruppengröße. Laut dem Schulleiter war es 
unwahrscheinlich, dass eine fakultative Fremdsprachengruppe (A2-Sprachgruppe) an 
der Versuchsschule oder überhaupt an einer anderen Schule entstehen würde. Diese 
ist auch die Lage des A2-Französischen in der Versuchsschule; die Gruppe ist nie 
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eingerichtet worden. Zusätzlich wurde betont, dass man für das Lernen jeder Sprache 
viel arbeiten muss. 

Die beiden Sprachenwahlabende wurden hauptsächlich organisiert, um wichtige 
städtische Informationen über die Wahl zu vermitteln. Das Ziel der Veranstaltungen 
war auch, mögliche Probleme der Eltern bezüglich der Fremdsprachenwahl zu 
diskutieren. An den Abenden ist zu bemerken, dass sich die Informatiosvermittlung 
meistens auf die Nützlichkeit der Fremdsprachenkenntnisse in der Arbeitswelt 
konzentrierte. Die Fragen der Eltern aber berührten persönliche Gedanken über die 
Lernfähigkeiten des Kindes und andere praktische Probleme. Die Motive für die 
Fremdsprachenwahl von Seiten der Stadt und von elterlicher Seite stimmen in dieser 
Hinsicht nicht überein. Dies spiegelt die Rolle der Schule zwischen Meso- und 
Mikroebene. Einerseits muss die Schule die von der Stadt gesetzten Forderungen 
berücksichtigen, andererseits ist das Ziel, die Wahl den Eltern näher zu bringen. 

7.1.2 Infoblätter der Schule 

Die Infoblätter sowohl über die Sprachenwahlabende als auch über die Wahl der 
ersten Fremdsprache sind immer noch die wichtigsten und sichersten 
Informationskanäle zwischen Kommune, Schule und Familie. Die offizielle Wahl 
geschieht durch das Ausfüllen eines Anmeldeformulars. In diesem Kapitel werden 
drei verschiedene Formulare kurz dargestellt und analysiert. Dabei wird darauf 
aufmerksam gemacht, welche Informationen durch diese Infoblätter vermittelt 
werden, und an welchen Informationen es möglicherweise noch mangelt. 

Das erste Informationsblatt (siehe Anhang 4) ist eine Einladung zum schulischen 
Sprachenwahlabend. Der Abend wird normalerweise Ende Januar vor der Wahl im 
Februar organisiert. Auf diesem Blatt wird auch deutlich ausgedrückt, dass die ersten 
Fremdsprachen, die die Versuchsschule anbietet, Englisch und Deutsch sind. Aus der 
Einladung wird auch der Zweck des Sprachenwahlabends deutlich: der 
Sprachenwahlabend soll Eltern eine Gelegenheit bieten, mit Lehrern und Rektor über 
die Wahl zu sprechen und Fragen zu stellen. Auf dem Blatt steht noch: „Wir 
wünschen, dass Sie die Sprachenwahl Ihres Kindes schon zuhause überdenken 
würden und am Sprachenwahlabend Fragen stellen“ (übersetzt aus dem Finnischen). 
Die Eltern müssen das Formular ausfüllen und anmelden, wie viele Personen am 
Sprachenwahlabend teilnehmen werden. 

Obwohl dieses Formular nur eine Einladung zum Sprachenwahlabend ist, bietet es 
auch nützliche Informationen über den Zweck der Veranstaltung. Die Einladung ist 
besonders an diejenigen Eltern gerichtet, die noch keine Entscheidung getroffen 
haben, und die vielleicht persönlichen Ratschläge bekommen und deshalb mit dem 
Schulpersonal sprechen möchten. Es ist wichtig, dass das Schulpersonal bereit ist, den 
Eltern bei der Wahl zu helfen, und dass es eine öffentliche Diskussion über die 
Möglichkeiten gibt. 

Das zweite Informationsblatt (siehe Anhang 5) ist von der Stadt Tampere an die 
Schulen gerichtet, und informiert über die Fremdsprachenwahlen in den Klassen 1 bis 
6. Auf diese Weise werden die wichtigsten Faktoren deutlich gemacht, die die 
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Fremdsprachenwahlen und zukünftigen Unterrichtsgruppen beeinflussen. Die 
wichtigsten Informationen können folgenderweise zusammengefasst werden: 

- Die Mindestgruppengröße der A1-Sprache ist 12. 

- Die Mindestgruppengröße der A2-Sprache ist 16 (außer A2-Englisch, in der 
die Mindestgruppengröße auch kleiner sein kann). 

- Die Schule soll die Eltern über das Sprachenangebot der Schule und der 
anderen Schulen in der Region, über Sprachenpfade und über die Möglichkeit, 
die Schule wegen der Sprachenwahl zu wechseln, informieren.  

- Die Schule soll dafür sorgen, dass noch eine andere A1-Gruppe neben 
Englisch eingerichtet wird. 

Im Informationsblatt gibt es noch Instruktionen dazu, wie die Wahl in der Stadt 
durchgeführt wird wie man noch weiteres Material erhält (z.B. über die 
Sprachenpfade). Dieses Informationsblatt bietet den Schulen nicht nur die wichtigsten 
Informationen über die Durchführung der Wahl und die Organisation des 
Fremdsprachenunterrichts, sondern auch über das Ziel, die Fremdsprachenwahl 
vielseitiger zu machen. Dabei spielt besonders das Material eine große Rolle, weil es 
die Bekanntmachung an die Eltern über die Möglichkeiten, die die Stadt anbietet, 
vereinfacht. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass das Blatt in Zusammenarbeit von 
Stadt und Kielitivoli-Programm erstellt wurde. 

Das dritte Blatt (siehe Anhang 6) ist das Wahlformular, das den Eltern geschickt wird. 
In diesem Formular haben die Eltern 3 mögliche Wahlen für A1-Sprachen. Falls die 
erste Wahl nicht zustande kommt, folgt automatisch die zweite Wahl. Deshalb sollten 
die Eltern auch ihre Zustimmung ankreuzen, weil dieses in einigen Fällen den 
Wechsel der Schule bedeuten kann. Auf dem Blatt werden auch die Sprachen 
genannt, die in der Region angeboten werden sowie eine Internetadresse, auf der die 
Sprachenpfade und das Sprachenangebot der Stadt zu sehen sind. Es wird auch 
informiert, dass die Sprachenwahl während der ganzen Grundschule bindend ist, und 
dass die Oberstufenschule (von Klassen 7-9) durch die Wahl bestimmt wird. 

Dieses Blatt bietet den Eltern die allerwichtigsten Informationen, die sie brauchen, um 
die Wahl zu treffen. Es ist deshalb wichtig, dass die Informationen kurz und klar 
geäußert werden. Es muss auch erwähnt werden, dass viele von diesen 
Informationsblättern die wichtigste und manchmal die einzige Verbindung zwischen 
Stadt, Schule und Eltern sind. 

Die Sprachenwahlabende und Informationsblätter sollen einander bei der Vermittlung 
der Informationen über die Wahl und den Wahlprozess unterstützen. Der zentrale 
Zweck der Informationsblätter ist, die notwendigsten offiziellen Informationen kurz 
aber gründlich zu vermitteln. Das Ziel der Sprachenwahlabende dagegen ist der 
persönliche Kontakt zwischen den Schulbehörden und den Eltern. Beide 
Informationsquellen sind wichtig, um Familien bei der Wahl zu unterstützen. 
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7.1.3 Pilotstudie 

Die Pilotstudie  (siehe Formular als Anhang 3) wurde an den Kielitivoli-
Sprachenwahlabenden am 16.11.2011 und 22.11.2011 durchgeführt. Die Eltern 
wurden mit Hilfe eines Fragebogens über den Sprachenwahlprozess befragt. Mit Hilfe 
dieser Studie wollten wir herausfinden:  

1. wie informiert die Eltern über den Wahlprozess sind,  

2. wie wichtig sie die Wahl und ein vielseitiges Sprachenangebot finden,  

3. welche die wichtigsten Faktoren sind, die ihre Wahl der ersten Fremdsprache 
beeinflussen.  

Mit anderen Worten thematisiert der Fragebogen die wichtigsten Faktoren, die auch 
im Fragebogen der Versuchsschule und in den Interviews behandelt werden. Die 
Ergebnisse dieser Pilotstudie wurden als Basis für die Umfrage an der Versuchsschule 
benutzt. 

Der Fragebogen besteht aus vier Fragen. Die erste Frage bezieht sich darauf, wie sich 
die Eltern über die erste Fremdsprachenwahl informiert hatten. Durch die Frage 2 
wollten wir herausfinden, wann die Eltern sich über die erste Fremdsprachenwahl 
zum ersten Mal Gedanken gemacht haben. Die Frage 3 besteht aus acht kurzen 
Aussagesätzen, die die Einstellungen der Eltern in Bezug auf die Fremdsprachenwahl 
repräsentieren. Mit Frage 4 wurden die Eltern gebeten, die drei wichtigsten Ursachen, 
die ihre Wahl beeinflussen, zu nennen. 

Aus den Antworten zu Frage 1 geht hervor, dass der Sprachenwahlprozess erst Ende 
November startet. 28 % der Befragten, die an dem ersten Kielitivoli-Abend von 16.11. 
teilgenommen haben, haben zum größten Teil die Informationen über den 
Sprachenwahlprozess während des Abends bekommen. Die Eltern am zweiten 
(22.11.) Sprachenwahlabend waren schon informierter. Am zweiten 
Sprachenwahlabend wurden mehrere Alternativen angekreuzt, während am ersten 
Sprachenwahlabend viele Eltern nur eine Alternative angekreuzt hatten. Nach dem 
ersten Sprachenwahlabend erschien auch ein Artikel über das Kielitivoli-Programm 
und den Sprachenwahlabend in der lokalen Zeitung „Aamulehti“, die auch eine 
wichtige Informationsquelle auf der lokalen Ebene ist. Zudem war die Anzahl der 
schulischen Informationsblätter als Informationsquelle größer in den Fragebögen des 
zweiten Sprachenwahlabends. 

Laut Nevalainen & Syvälahti kann das Nachdenken über die erste Fremdsprache 
schon anfangen bevor das Kind in die Schule geht (Nevalainen& Syvälahti 2000, 71). 
Aus der Pilotumfrage (Frage 2) geht hervor, dass der größte Teil der Eltern (44 %) 
Anfang des Schulsemesters oder vor Einschulung des Kindes (28 %) an die erste 
Fremdsprachenwahl gedacht hat. 

Um die Einstellungen mit Frage 3 zu messen, wurde die Likert-Skala (von eins bis 
fünf) benutzt, wo 1 „stimme völlig zu“, 5 „stimme nicht zu“ und 3 „bin unsicher“ 
bedeuten. In dieser Pilotstudie werden wir nur die Ergebnisse vorstellen, die für die 
Untersuchung am wichtigsten sind. Die Ergebnisse der Aussage 3b „Es ist wichtig, 
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dass das Kind mehrere Fremdsprachen lernt“ zeigen, dass die meisten Eltern (94 %) 
das Lernen von Fremdsprachen für wichtig halten. Nur 5 % der Eltern sind der 
Meinung, dass die Fremdsprachenkenntnisse nicht wichtig sind. Die Aussage 3e „Es 
ist wichtig, dass man die Möglichkeit hat, eine andere Sprache außer Englisch als die 
erste Fremdsprache zu wählen“ soll zeigen, ob die Eltern ein vielseitiges 
Sprachenangebot an Erstsprachen schätzen. Aus der Umfrage geht hervor, dass 84 % 
der Eltern der Meinung sind, dass ein vielseitiges Sprachenangebot sehr oder ziemlich 
wichtig ist. Nur 8,5 % der Eltern schätzen ein vielseitiges Sprachenangebot nicht.  

Die Ergebnisse bzgl. der Aussage 3f „die Wahl ist leicht zu treffen“ zeigen, dass sich 
die Einstellungen der Befragten voneinander unterscheiden. 41 % der Eltern sind der 
Meinung, dass die Entscheidung ziemlich leicht oder sehr leicht zu treffen ist, 
während fast ebenso viele Eltern der Meinung sind, dass die Entscheidung schwierig 
oder sehr schwierig ist. Sogar ein Fünftel der Befragten ist sich nicht sicher, wie sie 
sich zu dieser Entscheidung verhalten sollten. Die Ergebnisse dieser Aussage 
sprechen für die Behauptung, dass die Gründe, die Wahl zu treffen, vielseitig sind, 
und dass die Entscheidung langfristige Wirkungen auf die Zukunft des Kindes hat. 
Auf der anderen Seite hat der Kielitivoli-Sprachenwahlabend den Eltern viele neue 
Informationen über die Problematik der Sprachenwahl in Tampere angeboten und 
vielleicht den Entscheidungsprozess der Eltern wieder in dem Gang gesetzt.  

Die Aussage 3g  „das Kind kann die erste Fremdsprache selbst wählen“ ist für unsere 
Arbeit besonders interessant, weil wir in der Untersuchung herausfinden wollen, 
welche Rolle die verschiedenen Entscheidungsträger im Sprachenwahlprozess 
spielen. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Motivation und das Interesse des 
Kindes eine große Rolle bei der Entscheidung spielen. Mehr als ein Viertel der Eltern 
meint, dass das Kind wenig Einfluss auf die Wahl hat. Wenn man an die Wahl und 
ihre Wirkungen denkt, muss man natürlich zugeben, dass die Wahl langfristige 
Einflüsse auf die Zukunft des Kindes hat, weshalb die Rolle der Eltern groß sein 
sollte. Die Antworten weisen aber darauf hin, dass auch die Meinung und Interessen 
des Kindes berücksichtigt werden. 

Die Ergebnisse bzgl. Aussage 3h zeigen, dass sogar 90 % der Eltern der Meinung 
sind, dass das Sprachenlernen so früh wie möglich anfangen sollte. Nur 10 % sind 
dagegen oder haben keine Meinung dazu. Die Antworten sind für unsere Arbeit 
interessant, weil die Eltern offensichtlich die Nützlichkeit des frühen 
Fremdsprachenlernens erkennen. Mit Hilfe der Antworten bzgl. Aussage 3h können 
aber keine Schlussfolgerungen darüber gemacht werden, wie sich die Eltern zum 
Lernpotenzial von zwei Sprachen auf der Unterstufe verhalten. 

In der Umfrage wurden die Eltern gebeten, die drei wichtigsten Ursachen auf zu 
listen, die den größten Einfluss auf ihre Wahl haben. Aufgrund der Antworten sind die 
Ursachen für die Sprachenwahl vielseitig und persönlich. Dennoch können einige 
grobe Tendenzen entdeckt werden. Das Diagramm 2 zeigt die wichtigsten Ursachen, 
die die erste Fremdsprachenwahl beeinflussen. 
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Diagramm 2: Wichtigste Gründe bei der Fremdsprachenwahl 

Das Diagramm 2 zeigt, dass 26 % der Eltern die erste Fremdsprache wählen, die im 
Sprachenangebot ihrer Schule ist. Falls die Eltern eine andere Sprache außerhalb des 
Sprachenangebots ihrer Schule wählen möchten, muss das Kind deswegen die Schule 
wechseln. Diese Ursache ist auch mit dem Grund  „Schulweg“ (5 %) verbunden. Die 
Eltern möchten ihr Kind nicht wegen einer Sprache mit einem längeren Schulweg 
oder mit einer großen Veränderung belasten. Diagramm 2 zeigt auch, dass 22 % der 
Befragten das Interesse des Kindes an einer bestimmten Sprache oder überhaupt am 
Sprachenlernen für einen wichtigen Grund im Fremdsprachenwahlprozess hält. 

Der drittwichtigste Grund  (mit 17 %) ist die Nützlichkeit oder Popularität der 
Sprache in der Welt. Mit 11 % als viertwichtigster Grund wird die Lernfähigkeiten 
des Kindes genannt. Die Eltern wägen ab, ob das Kind die Fertigkeiten besitzt, zwei 
Sprachen zu lernen. Die erste Fremdsprachenwahl hat langfristige Einflüsse auf die 
Zukunft des Kindes und die Angst vor einer „Falle der zwei Sprachen“ kann 
ausreichen, Englisch als erste Fremdsprache zu wählen. 

Mit persönlichen Ursachen (5 %) sind in diesem Zusammenhang die Kontakte der 
Familie mit einer bestimmten Sprache gemeint. Vielleicht ist die Familie 
zweisprachig, hat Verwandte im Ausland oder hat selbst dort gewohnt, weshalb eine 
bestimmte Sprache gewählt wird. Der Bildungswert (4 %) einer Sprache hat viel mit 
dem Image einer Sprache oder mit dem Sprachenlernen zu tun. Die Kenntnisse einer 
oder sogar mehrerer Sprachen können als ein Zeichen von Bildung und Kultur 
gesehen werden, weshalb es sinnvoll ist, zwei oder mehrere Sprachen zu lernen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Mehrheit der Eltern sich positiv 
und analytisch zur Sprachenvielfalt verhält. Die Eltern schätzen 
Fremdsprachenkenntnisse und erkennen deren Nutzen für die Zukunft ihrer Kinder. 
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Diese Ergebnisse müssen aber auch kritisch eingeschätzt werden. Die Ergebnisse 
geben die Meinungen der Eltern, die an Kielitivoli-Abenden teilgenommen haben und 
repräsentieren deshalb die Meinungen von Eltern, die vermutlich Interesse an 
Fremdsprachen haben. Die Ergebnisse der Pilotstudie zeigen aber auch, dass der 
Wahlprozess wegen der Vielfalt unterschiedlicher Entscheidungsfaktoren 
komplizierter ist als vielleicht gedacht. Es ist auch offensichtlich, dass die Eltern eine 
entscheidende Rolle bei der Wahl spielen, obwohl die Motivation des Kindes auch als 
wichtig gewertet ist. Diese Ergebnisse werden aber nochmals in der Umfrage an der 
Versuchsschule (in Kap. 7.3.1) reflektiert. 

7.2 Schulische Ebene: zwischen Meso- und Mikroebene 

In diesem Kapitel werden die Interviews des Schulpersonals der Versuchsschule 
analysiert. Wie schon früher erwähnt, ist das Schulpersonal ein wichtiges Bindeglied 
zwischen der Kommune und den Familien. Zunächst werden die Interviews mit dem 
Rektor und den zwei Fremdsprachenlehrerinnen und das Gruppeninterview mit den 
drei Klassenlehrerinnen analysiert und diskutiert. Dabei wird insbesondere die 
Antwort auf die folgende Forschungsfrage 2: „Wie sieht der Prozess der ersten 
Fremdsprachenwahl in einer Versuchsschule aus?“, gesucht. Besondere 
Aufmerksamkeit wird auf die Inhalte der Interviews gerichtet, weshalb nur die 
zentralen Belegstellen aus den Befragungsgesprächen transkribiert und analysiert 
werden. 

7.2.1 Rektor 

Der Rektor hat lange an Tamperenser Schulen gearbeitet. Er ist schon etwa seit 20 
Jahren als Rektor an der Versuchsschule tätig. Zuerst wurde das Thema auf Fragen 
zum Fremdsprachenwahlprozess beschränkt. Laut dem Rektor startet der Prozess der 
ersten Fremdsprachenwahl am Anfang des zweiten Schuljahres, wenn die ersten 
Informationsmaterialien (finn. „ennakkomateriaali“) von der Stadt kommen und die 
Eltern darüber informiert werden, dass sie die Wahl bald vor sich haben. Vor 
Weihnachten bekommen die Schulen auch nützliches Material von der Kommune. 
Weiter erwähnt der Rektor, dass alle Informationen, die den Wahlprozess betreffen, 
auf der Webseite der Kommune stehen. Außerdem werden von den 
Universitätsstudenten Sprachduschen für die Schüler in der Schule organisiert. Nach 
Weihnachten werden die Informationsblätter und das Wahlformular an die Eltern 
verschickt und ein Sprachenwahlabend organisiert. Dabei nennt der Rektor auch das 
Kielitivoli-Programm. Offensichtlich kennt der Rektor den Prozess, weil er schon seit 
vielen Jahren auf ähnliche Weise abgelaufen ist, bis auf einige Ausnahmen, wie z. B. 
das Kielitivoli-Programm. 

Laut dem Rektor sind die wichtigsten Entscheidungsträger bei der Wahl  das Kind 
und seine Eltern. Der Rektor ist aber der Meinung, dass vermutlich die Eltern die 
Entscheidung treffen: 

Sen lapsen lisäksi tietysti niin… kyllä se vanhempia koskee, että, että tota, 
vanhemmathan päätöksen tekee lapsensa puolesta. 
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(Außer dem Kind ist natürlich also… die Eltern sind ja auch beteiligt, dass, so 
dass, die Eltern wohl die Entscheidung für das Kind treffen.) 

Die Klassenlehrerinnen und die Fremdsprachenlehrerin spielen aber auch eine 
wichtige Rolle, weil sie am Sprachenwahlabend in erster Linie die Informationen 
mitteilen, und weil der Charakter der Fremdsprachenlehrerin sich auf die Wahl der 
Eltern auswirken kann. Vom Schulpersonal kennen die Klassenlehrer das Kind am 
besten und sind deshalb in der Position, die Eltern zu beraten, falls dies nötig ist. Die 
Rolle des Rektors ist das Informieren, die Verantwortung für den Zeitrahmen, die 
Organisierung des Sprachenwahlabends und das Bilden von Gruppen. Der Rektor 
steht aber auch in Kontakt mit der Kommune, mit anderen Schulen und den Eltern, 
falls sie Fragen haben.  

Der Rektor hält das Fremdsprachenlernen für wichtig und nützlich und ist der 
Meinung, dass Fremdsprachen ein wesentlicher Teil der heutigen Welt und 
Gesellschaft sind. Er hält auch die erste Wahl für wichtig, ist aber der Meinung, dass 
der aktuelle Wahlprozess nicht verändert werden sollte. Die Wahl hängt seiner 
Meinung nach von persönlichen Sachen wie Motivation und Lernpotential ab: 

Kyllä mä oon aina noissa tiedotustilaisuuksissa vanhemmille sanonut, että jos 
lapsella on hyvät valmiudet kieltenopiskeluun, osaa työskennellä ja äidinkieli 
sujuu hyvin, tämmösiä ennusteita siinä on ja kuvit.. vanhemmat kuvittelee 
että… ja opettaja, tää luokanopettaja, tokaluokanopettaja kuvittee, että 
edellytykset olis kieliä opiskella, niin kyllä mä oman mielipiteeni sanon että 
harvinaisen kielen valinta ja englanti sitten seuraavana vuonna ja jos mä nyt 
ajattelen meidän tilannetta niin se harvinainen kieli meillä on saksa […] ja 
sitten mä olen sanonut muutaman vuoden ajan omana mielipiteenäni, että, että 
jos haluu kahta kieltä opiskella, niin ottaa kolmannelta sen harvinaisen kielen. 
Jos se saksa ei tyydytä, mikä meillä on, ainoo mikä me voidaan antaa, niin 
näitä pompuloista voi kattoo, et missä on sopivia pompuloita [näyttää 
kuvaajan kielipoluista]. 

(Ich hab ja auch an solchen Informationsabenden den Eltern gesagt, dass wenn 
das Kind gute Fertigkeiten fürs Sprachenlernen hat, arbeiten kann und die 
Muttersprache gut läuft, wenn es solche Vorzeichen gibt und denk.. die Eltern 
denken, dass… und der Lehrer, dieser Lehrer, Klassenlehrer denkt, dass es 
Voraussetzungen fürs Sprachenlernen gibt, so dann sag ich ja meine eigene 
Meinung, dass sie die seltener gesprochene Sprache wählen und Englisch dann 
im folgenden Jahr und wenn ich jetzt an unsere Situation denke, ist Deutsch 
unsere seltener gesprochene Sprache […] und dann habe ich auch seit einigen 
Jahren meine Meinung gesagt, dass, dass wenn man zwei Sprachen lernen 
will, dann mit der seltener gesprochene Sprache in der dritten Klasse 
anfangen. Falls man mit Deutsch nicht zufrieden ist, was wir haben.., die 
einzige Sprache die wir im Angebot haben, so dann kann man bei diesen 
kleinen nachschauen, wo passende Kreisen sind [zeigt eine Tabelle mit 
möglichen Sprachenpfade]) 

Die Realität ist, dass wenn schon zwei Sprachen in der Grundschule gewählt werden, 
dann bedeutet das automatisch zwei Extra-Stunden pro Woche und weniger 
Wahlfächer in den Klassen 7-9. In den Klassen 3-6 ist die Zahl insgesamt schon 76 
Stunden mehr Sprachen pro Jahr als bei denen, die eine zweite Sprache nicht gewählt 
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haben. Positiv aber ist, dass die Stunden jetzt nicht nur morgens oder nachmittags 
sind. 

Der Rektor hält das Sprachenangebot der Stadt Tampere im nationalen Vergleich 
zwar für umfangreich, aber das Problem bei der Gruppenbildung sind die kleinen 
Altersklassen. Mit anderen Worten, es gibt zu wenige Schüler, als dass Gruppen von 
12 (A1) und 16 (A2) Schülern in jeder Schule gebildet werden könnten. Deshalb ist 
das A2-Französisch der Versuchsschule nur eine theoretische Möglichkeit: 

Toi on toi, ikäluokkien pienuus on yks se mikä vaikuttaa että jos ikäluokka on 
40 oppilasta tai 50 oppilasta ja toi, toi A1-kielen, harvinaisen kielen 
perustamisryhmän minimikoko on 12 oppilasta, ja siitä 40:stä otetaan heti pois 
ne 12, jotka lukee saksaa. Monta kertaa ne on niitä kielellisesti 
valveutuneempia ja osaavampia ja varmimpia sen valintansa kanssa, kun 
meillä on vaan englanti ja saksa, tai että lähtee jonnekin muualle, mutta 
harvoin haluavat koulun vaihtoja ja sitten kun siihen jää se 28 ehkä 30 
oppilasta niin sitte… seuraavana vuonna siitä ei enää sitä öö uutta harvinaista 
kieltä A2:na… nii ei siinä ole, ei siinä ole niin paljon lapsia, että niistä tulis 
ryhmää ja muistaakseni se ryhmän koko oli 16 […] niin se on aika mahdoton 
yhtälö käytännössä. 

(Dies…, diese kleinen Altersgruppen sind eine Sache, die beeinflusst, dass 
wenn die Altersgruppe  40 oder 50 Schüler hat und diese, diese für die A1-
Sprache, die Mindestgruppengröße der seltener gesprochenen Sprache 12 
Schüler ist, und wenn man das von 40 wegnimmt diese 12, die Deutsch lernen. 
Öfters sind dies diejenigen, die sprachlich bewusster und kundiger und 
sicherer bei ihrer Wahl sind, wenn wir nur Englisch und Deutsch haben, oder 
dass man irgendwohin anders hingeht, aber selten will man die Schule 
wechseln und dann bleiben da 28, vielleicht 30 Schüler und dann… nächstes 
Jahr entsteht keine neue seltener gesprochene Sprache als A2-Gruppe also da 
gibt es keine, da gibt es nicht genug Kinder, um eine Gruppe zu bilden und 
wie ich mich erinnern kann, die Größe war 16 […] also das ist eine ziemlich 
unmögliche Gleichung in der Praxis.) 

Der Rektor meint, dass A2-Französisch in der Schule nur eine theoretische, 
unrealistische Möglichkeit ist. Die Stadt vertraut jetzt auf eine Verteilung der 
Sprachen auf drei Regionen in Tampere. In einigen Schulen der Region kann man 
dann andere Sprachen als Deutsch wählen. Weil die Möglichkeit, dass eine A2-
Gruppe in einer seltener gesprochenen Sprache entsteht, spornen die Stadt und die 
Versuchsschule die Wahl schon als A1-Sprache an. Es ergibt auch keinen Sinn, wenn 
es mehrere (z.B. drei) mögliche Sprachen schon als A1-Sprache an einer Schule gäbe, 
weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass keine wahlfreie Sprachgruppe entsteht, viel 
größer wäre als mit nur einer möglichen wahlfreien Sprache. Der Rektor äußert dies 
auch so im Interview: 

Sen tiedän, että jos kaikki äänet hajoo, niin että puolet haluaa sitä ja puolet tätä 
ja jos siellä vielä olis se ruotsi ja joku muu niin, niin ei tuu mitään […] ja mä 
olen myös heille (vanhemmille) yrittänyt sanoa, että he valitsevat kielen, eikä 
koulun. 

(Das weiß ich, dass wenn alle Stimmen auseinander gehen, so dass die Hälfte 
dies will und die andere Hälfte das und wenn es da noch diese Schwedischen 
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gäbe und noch so etwas, so es geht nicht […] und ich habe auch versucht 
denen (den Eltern) zu sagen, dass sie die Sprache wählen und nicht die 
Schule.) 

Es ist aber offensichtlich, dass ein Schulwechsel den Eltern oder besonders dem Kind 
nicht gefallen. Ein Schulwechsel im Alter von 9 Jahren kann für das Kind stressig sein 
und den Schulweg verlängern. Es ist auch nicht üblich, dass das Kind wegen einer 
Sprache die Schule wechselt. Musik, Kunst oder Sport können ab der dritten Klasse 
ein Grund sein, die Schule freiwillig zu wechseln. Wegen der Sprache wechselt man 
nur die Schule, wenn es z.B. verwandtschaftliche Verhältnisse zu einem besonderen 
Land gibt. 

Eine Möglichkeit, mehrere Gruppen in den fakultativen Sprachen zu bilden, wäre, 
dass die Schüler eine andere Schule in der Gegend, etwa 1 Kilometer entfernt, nur für 
die Sprachstunden besuchen. Diese Lösung verursacht allerdings noch andere 
Probleme, weil die Schulen dann ihre Stundenpläne sogar für mehrere Klassen 
erstellen müssen, was auch bedeutet, dass die Stunden frühmorgens und nachmittags 
organisiert werden. Obwohl die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Schulen 
möglich wäre und obwohl die Schulen schon in Kontakt stehen, verhält der Rektor 
sich zu dieser Möglichkeit sehr skeptisch. 

Es ist verständlich, dass diese organisatorischen Umstände die Eltern verwirren 
können. Der Rektor erhält jährlich auch Rückmeldungen von Eltern und die meisten 
Fragen berühren die oben genannten Themen, wie die Lage von A2-Französisch oder 
die Möglichkeit, die Sprache in einer anderen Schule zu lernen, ohne dass man die 
Schule wechselt. Es lässt sich fragen, ob solche Probleme wie die Schwierigkeiten, 
eine A2-Gruppe zu bilden auch in anderen städtischen Schulen auftauchen und welche 
Lösungen dafür angeboten werden. Zurzeit aber scheint die einzige gute Möglichkeit 
zu sein, die Mindestgruppengrößen zu senken oder die Wahl der A2-Sprache auf die 
5. Klasse zu verschieben. Diese Gedanken werden am Ende des empirischen Teils in 
Kap. 7.4 abermals aufgegriffen. 

Obwohl die Wahl in einigen Fällen Probleme verursachen kann, meint der Rektor, 
dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Schule und Schulpersonal gut funktioniert. 
Der Rektor ist der Auffassung, dass die Prinzipien des Kielitivoli-Programms schon 
seit langer Zeit in der Schule wirken. Seit 10 Jahren ist jedes Jahr eine Deutsch-
Gruppe entstanden. Diese Tradition begann als die Deutschlehrerin ihre Arbeit in der 
Schule begann, was ein klares Zeichen dafür ist, dass die Persönlichkeit der Lehrerin 
die Wahl beeinflusst hat.  

Ein Problem bei der Wahl ist die Organisation der Gruppen. Normalerweise werden 
die Klassen nach der Fremdsprachenwahl aus stundenplantechnischen Gründen so 
eingeteilt, dass die Deutschlerner und die Englischlerner in getrennten Klassen sind. 
Eine Gefahr ist, dass die Gruppen zu homogen sind: 

Toisella luokalla on sitten kahta kieltä lukevat ja toisella luokalla yhtä kieltä 
lukevaa, niin joskus oon kuullu että, et luokat ei oo keskenään ollut 
homogeenisia, siis kokonaisuuksia, vaik niitä on aina koitettu tehdä, et se ois 
ihan kumpi luokka vaan. 
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(In der einen Klasse sind dann diejenigen, die zwei Sprachen lernen und in der 
anderen diejenigen, die nur eine Sprache lernen, so manchmal hab ich gehört, 
dass dass die Klassen in Vergleich miteinander homogen wäre, also Einheiten, 
obwohl wir immer versucht haben, dass man in beiden Klassen sein kann.) 

Ansonsten ist der Rektor mit der Fremdsprachenwahl und mit der derzeitigen 
Situation zufrieden. Er würde nur die Gruppengrößen senken, so dass es leichter wäre, 
mehrere Gruppen in den wahlfreien Sprachen zu bilden. 

Zusammenfassend geht aus dem Interview hervor, dass die Schule und der Rektor mit 
der derzeitigen Situation hauptsächlich zufrieden sind. Die Schule ist stolz darauf, 
dass seit 10 Jahren eine Deutschgruppe zustande gekommen ist und der Rektor meint, 
dass die Prinzipien des Kielitivoli-Programms schon länger in der Schule sichtbar 
sind. Die Probleme, die im Interview auftauchen, scheinen den Rektor nicht zu stören. 
Für die Bildung der Deutschgruppe wird gearbeitet, wenn die Prognosen, dass eine 
Gruppe in einer wahlfreien Fremdsprache gebildet wird, schlecht aussehen. Die Lage 
der A2-Sprache aber wird nur als „potentielle Möglichkeit“ angesehen und es scheint 
dem Rektor gleichgültig zu sein, ob die Sprache im Angebot ist oder nicht. Wie der 
Rektor aber auch gesagt hat, ist diese Möglichkeit wegen der kleinen Altersgruppen 
und der Anzahl der Mindestgruppengröße für die A2-Sprache eher unrealistisch. 

7.2.2 Fremdsprachenlehrerin 1 

Die Fremdsprachenlehrerin 1 arbeitet als Lehrerin seit 20 Jahren und seit zehn Jahren 
in der Versuchsschule. Während der Zeit, in der sie in der Versuchsschule arbeitet, 
gibt es jedes Jahr eine Gruppe im obligatorischen A1-Deutsch.  

Der Fremdsprachenwahlprozess fängt am Elternabend der Zweitklässler an. Die 
Fremdsprachenlehrerin stellt sich vor und erinnert die Eltern daran, dass die erste 
Fremdsprachenwahl jetzt aktuell wird. Meistens ist dies die erste Information, die den 
Eltern vermittelt wird. Der Kielitivoli-Abend kommt als Nächstes und  man findet 
auch Informationen auf der Webseite des Kielitivoli-Projekts und auf der Homepage 
der Stadt. Die Fremdsprachenlehrerinnen organisieren den Sprachenwahlabend im 
Januar (siehe Kap. 7.1.1), wo der Wahlprozess erläutert wird. Diese Veranstaltung 
nimmt die Meinungen und Interessen der Eltern zum Ausgangspunkt. In 
Evaluierungsgesprächen (finn. „arviointikeskustelut“), d.h. Gesprächen zwischen den 
Eltern und den Klassenlehrern, die während des Herbstes stattfinden, können die 
Klassenlehrer genauere Informationen über das Kind und sein Lernen, sowie 
Ratschläge zur Fremdsprachenwahl geben.  

Jede Schule sollte eigene Methoden bezüglich der Fremdsprachenwahl und seiner 
Diversifizierung benutzen. Die Versuchsschule hat z.B. ihre Methoden nicht wegen 
des Kielitivoli-Projekts geändert, weil ihre guten Verfahren, sich schon bestens 
bewährt hatten. Die Fremdsprachenlehrerin will Deutsch nicht offen promoten, da sie 
eher der Meinung ist, dass eine offene Diskussion der bessere Weg ist, mehr 
Deutschlerner zu gewinnen: 



61 

Ne on itseasiassa aika pieniä juttuja, ei oo mitään isoja juttuja, mut että 
jokaisen koulun pitäisi löytää se oma niinku tapa, mikä kellekin sopii, voihan 
olla että jollekin taas sopii sellanen markkinahenkisyys. 

(Es sind eigentlich kleine Sachen, keine große Sachen, aber dass jede Schule 
sollte also die eigene Weise finden, was ihr passt, es kann sein dass jemandem 
eine solche Werbestimmung passt.) 

Die Lehrerin beschreibt die Informationsvermittlung als leicht, locker und 
unaufdringlich. Informationen werden von der Fremdsprachenlehrerin durch die 
Klassenlehrer die Kinder vermittelt. Sie bekommt direkt ihre Informationen vom 
Rektor und vom Kielitivoli-Projekt und vermittelt die Informationen über den 
schulischen Sprachenwahlabend. Die Fremdsprachenlehrerinnen sind wichtige 
Informationsquellen, auch innerhalb der Schule. Als wichtigste Informationsquelle 
wird das Informationsblatt genannt. Das Informationsblatt und das Anmeldeformular 
sind effektive Mittel, um wichtige Informationen zu vermitteln, weil sie von den 
Kindern nach Hause gebracht werden, zu Hause von den Eltern untergeschrieben und 
von den Kindern wieder zurückgebracht werden. „Helmi“ (dtsch. „Perle“), ein 
elektronisches Informationsforum im Internet, wird nicht von allen Eltern benutzt. Die 
Eltern, die am Sprachenwahlabend der Schule teilnehmen, sind normalerweise schon 
gut informiert aber es gibt den Bedarf, auch die Eltern zu erreichen, die mehr 
Informationen und Stütze brauchen könnten. Die Eltern nehmen sehr wenig Kontakt 
mit der Fremdsprachenlehrerin auf, eher ist der Schulleiter die Person, die die Fragen 
beantwortet. Die Fremdsprachenlehrerin arbeitet auch eng mit den Klassenlehrerinnen 
und dem Schulleiter zusammen. 

Die älteren Geschwister und die Klassenlehrerinnen sind die Informationsquellen für 
die Schüler. Sie reden miteinander und nehmen Informationen mit nach Hause. Die 
Familie soll die Entscheidung aus eigener Überzeugung machen, die 
Fremdsprachenlehrerin will nicht für die Familie entscheiden: 

Mut ei niin, että sitten tuputetaan, että kun sulla on edellytykset, niin sä otat 
ilman muuta sen saksan.  

(Aber nicht so, dass man die Überzeugung aufdrängt, dass weil du die 
Voraussetzungen hast, musst du unbedingt Deutsch nehmen.) 

Aus dem Interview geht hervor, dass die ganze Schule sehr positiv zu Sprachen 
eingestellt ist. Am Sprachenwahlprozess nehmen sowohl der Schulleiter als auch die 
Klassenlehrerinnen und der Konrektor teil. Das Ziel ist, eine Deutschgruppe zu bilden 
– und dafür arbeiten alle. Auch die Eltern sind aktiv was eine gemeinschaftliche 
Stimmung zwischen den Eltern einerseits und zwischen Schule und Eltern 
andererseits stark fördert:  

No siis sehän [myönteisyys] näkyy tietysti siinä, et meillä on syntynyt joka 
vuos se ryhmä ja niinkun sanoin, kun ajattelee, et viime vuosina, niin, 
oppilasmäärät on pienentyny ni meil on jopa isoja siis [ryhmiä], se mun 
nelosen ryhmä alunperin, 19 valitsi.  

(Na es [positive Einstellung] ist doch daran zu sehen, dass wir jedes Jahr eine 
Gruppe bekommen haben, und wie ich sagte, wenn man daran denkt, dass die 



62 

Altersgruppen kleiner geworden sind, haben wir sogar große [Gruppen], meine 
Viertklässlergruppe, 19 haben ursprünglich gewählt.) 

Tää on tää Kokeilukoulu vähän tällanen lintukoto, tiettekste, tää on pieni, tää 
on hirveen niinku tällanen…nää on nää vanhat rakennukset, täällä on niinku 
tää tällänen yhteisöllisyys ja sit siin on niinku vanhemmatki mukana ku tuntee 
aika hyvin nää saksanlukijoitten vanhemmat ja sit sitä kauttakin ni se traditio, 
se perinne et halutaan [saksaa]. Kun homma toimii.  

(Diese Versuchsschule ist ein solches Vogelhäuschen, wisst ihr, es ist klein, es 
ist so..diese alten Gebäude und es gibt solche Gemeinschaftlichkeit hier, und 
die Eltern machen auch mit, ich kenne die Eltern der Deutschlerner und 
deshalb gibt es auch diese Tradition, dass sie [Deutsch lernen] wollen. Weil es 
so gut funktioniert.) 

Die Verfahren der Schule scheinen sehr gut zu funktionieren, da jedes Jahr Gruppen 
in den weniger gelernten Fremdsprachen entstehen. Diese Situation ist ungewöhnlich 
im Vergleich zur landesweiten Statistik. Die Versuchsschule ist eher klein und in 
dieser Hinsicht ist es auffällig, dass jedes Jahr sogar zwei obligatorische Sprachen 
gelernt werden. Als wichtigste Gründe dafür wird im Interview die gemeinschaftliche 
Atmosphäre genannt, d.h. dass die Eltern und Kinder miteinander über das 
Fremdsprachenlernen sprechen und Informationen vermitteln und dass das 
Schulpersonal helfend zur Verfügung steht. Es kann also vermutet werden, dass 
regionale Unterschiede (z.B. die Wohngegend oder der Stadtteil) die 
Gemeinschaftlichkeit der Schule beeinflussen, was auch ein möglicher Faktor bei der 
Fremdsprachenwahl sein kann.  

Die Motivation des Kindes ist sehr wichtig, aber die Fremdsprachenlehrerin findet 
nicht, dass alle zwei Sprachen auf der Unterstufe wählen sollten. Die Schule kann zu 
belastend für solche Schüler werden, die schon Probleme mit dem Schreiben und 
Lesen haben, spätestens wenn sie in der siebten Klasse schon drei Fremdsprachen 
lernen müssen. Die Wahl ist verpflichtend, aber die Fremdsprachenlehrerin will auch 
darauf aufmerksam machen, dass die fakultative Fremdsprache aufgegeben werden 
kann, wenn sie am Ende der Unterstufe (zwischen 6. Und 7. Klasse) zu schwer für das 
Kind wird. Die größte Befürchtung der Familien ist, ob das Kind schon zwei Sprachen 
auf der Unterstufe wählen sollte, weil dies zwei zusätzliche Stunden in der vierten 
Klasse bedeutet. Das Lernen von zwei Sprachen und zusätzliche Stunden in der 
Schule zu verbringen, ist auch im Fremdsprachenwahlabend des Kielitivoli-Projekts 
(vgl. Kap. 7.1.1) ein wichtiges Thema. Es wäre den Eltern einfacher, zuerst Englisch 
zu wählen und wenn sie dann sehen, wie es läuft, entscheiden zu können, ob das Kind 
tatsächlich zwei lange Sprachen lernt. Die Wahl ist in jedem Fall bis zum Ende der 
Grundschule verbindlich: 

Ja mun mielestä tohon liittyen niin viime keväänä tais ollakin pari vanhempaa 
jotka  muuten oli ihan yhteydessä ja kysyi sitten mun mielipidettä just tästä, 
että jos he sitten valitsevat niin mikä on mun näkökulmani tai kantani siihen. 
Mut sit se on just tää näin et jos ei jaksakaan niin kauheeta kun se [valinta] on 
sitova. Sit siinä me epävirallisesti sanotaan että tota niin kylhän se ihan 
oikeesti täytyy katsoa niin sen lapsen [mukaan] koska siinähän sä teet hallaa 
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sitte sille kielenopiskelulle jos se lapsi pakotetaan; et, ei sä oot nyt valinnut ja 
sit oot ja pysyt. 

(Und ich denke, diesbezüglich gab es letztes Frühjahr ein paar Eltern, die 
Kontakt aufnahmen und nach meiner Meinung fragten, über diese, in dem Fall 
dass sie wählen würden, was meine Meinung dazu wäre. Aber dann denken 
sie, dass es so schrecklich ist, wenn die Kinder es zu anstrengend finden, wenn 
sie [die Wahl] verpflichtend ist. Dann sagen wir inoffiziell, dass ja, man muss 
ja tatsächlich nach dem Kind entscheiden, weil dann ist es ja dem 
Fremdsprachenlernen abträglich wenn das Kind gezwungen ist; dass, ja du 
hast ja gewählt und jetzt bleibst du dabei.) 

Eine Fremdsprache kann durch Spielen und Clubs schon früher gelernt werden, aber 
die Basiskenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen sollen in der Schule gelernt 
werden, bevor eine Fremdsprache gelernt wird. Die Deutschlerner sind häufig 
motiviert, und zwar nicht nur beim Fremdsprachenlernen, denn die zwei 
Fremdsprachen auf der Unterstufe stören nicht die anderen Fächer. Die Eltern sind in 
einigen Fällen diejenigen, die über die Fremdsprachenwahl entscheiden. Manchmal 
muss die Fremdsprachenlehrerin sie erinnern, dass eine Fremdsprache nur ein Fach 
unter anderen ist, dem nicht zu viel Aufmerksamkeit gegeben werden soll. Die Eltern 
können es auch für die Kinder stressig machen, weil sie zu hohe Erwartungen haben. 

Laut der Fremdsprachenlehrerin ist Englisch für Kinder eine interessante Sprache, 
denn sie lernen es schnell, auch weil man überall Englisch hört. Es ist deswegen 
besser, zuerst mit einer anderen Sprache anzufangen, weil dies mehr Zeit und 
Vorbereitung braucht. Das Lernen der fakultativen Sprachen wird als bereichernd 
bezeichnet, denn schon wenige Fremdsprachenkenntnisse bringen sehr viel 
Annehmlichkeit. Außerdem kann eine fremde Kultur durch ihre Sprache besser 
kennengelernt werden. 

Eine Schule soll bestimmte Sprachen im Angebot haben, aber nicht zu viele, weil es 
nicht genug Schüler für jede Sprache gibt. Regional ist es gut, mehrere Sprachen im 
Angebot zu haben. Die Fremdsprachenwahl ist je nach Familie leicht oder schwer zu 
treffen. Es ist einfach, wenn die Familie weiß, dass sie Deutsch wählen wollen, weil 
die älteren Geschwister die Sprache schon lernen. Diejenigen Eltern oder Familien, 
die keine Erfahrung mit der Schule oder mit der Fremdsprachenwahl haben, können 
die Wahl sehr lange überlegen: 

Sit tääl on hyvin niinkun valveutuneita vanhempia, et sitä todella niinkun 
mietitään ja pohditaan. […]toki on varmaan niitäkin joilla se on ihan selkee 
niinku ja rasti ruutuun. Ja useimmiten se on just niillä jos mä oon esimerkiks 
opettanut, mulla on ollut niitä isompia sisaruksia, ni, niinku tää homma toimii 
ja sit. Mut et sit kun tulee näitä niinsanottuja uudempia joilla ei oo sitten 
niin[kokemusta].  

(Es gibt hier diese sehr bewussten Eltern, und es wird wirklich überlegt und 
nachgedacht.[…]doch es gibt sicher auch solche, denen die Wahl ganz klar ist, 
die halt ankreuzen. Und häufig sind sie die, die ich unterrichtet habe, es gibt 
ältere Geschwister, ja es funktioniert halt. Aber dann kommen diese 
sogenannten Neuen, die keine solchen [Erfahrungen] haben.) 
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Das fakultative A-Französisch weckt jedes Jahr Diskussionen. Die Familien wollen 
Französisch wählen, aber es gibt nicht genug Kinder, um sowohl Deutsch als auch 
Französischgruppen zu bilden, besonders wenn es für eine fakultative Sprache 16 
Kinder geben muss. Laut der Fremdsprachenlehrerin ist die Situation schrecklich aber 
sie findet nicht, dass die Schule mehr dafür machen soll, weil es zu viele praktische 
Probleme, wie z.B. der Stundenplan und fehlende Lehrkräfte, zu lösen gibt. Es wäre 
ihrer Meinung nach gut, eine Französischgruppe zu haben, aber sie kann nichts dafür 
tun, hauptsächlich weil die Mindestgruppengröße so hoch angesetzt ist.  

Se on ihan oikeesti se, että ei meillä oppilaat riitä. 

(Es ist wirklich so, dass die Schüler nicht ausreichen.) 

Nää on vaan nää tällaiset, tuolta ylhäältä tulevat säädökset ja muut jotka 
vaikuttaa. Meidän kädet on sidotut, en minä voi niinku riviopettajana, en mä 
voi sille asialle mitään. […] Mut kun ne on niinku sanottu 12 ja 16, minkäs 
teet. 

(Es sind halt diese, von oben her kommenden Erlasse und solche, die das 
beeinflussen. Unsere Hände sind gebunden, ich kann nicht als ein normaler 
Lehrer, ich kann nichts daran tun. […] Aber sie sind ja wie gesagt, 12 und 16, 
was kann man da tun?) 

Die Fremdsprachenlehrerin nennt einige Gründe, die hinter der Wahl stehen, z.B. die 
Verwandtschaften in den deutschsprachigen Ländern, das Interesse der Eltern und die 
Nützlichkeit beim Reisen. Am wichtigsten aber sind die Informationen über das 
Fremdsprachenlernen in der Versuchsschule, die die älteren Geschwister häufig 
vermitteln.  

Der Wunsch, die Mindestgruppengröße abzusenken, wird auch genannt, um die 
Übermacht des Englischen bekämpfen zu können. Die Zusammenarbeit zwischen der 
Schule und der Stadt funktioniert laut der Fremdsprachenlehrerin besonders gut 
wegen des Kielitivoli-Projekts. Der Projektleiter ist sehr aktiv gewesen und war als 
aktive Verbindung zwischen den Schulen und der Verwaltung tätig. 

Im Ergebnis hat die Fremdsprachenlehrerin langfristig gearbeitet, um viele 
Deutschlerner zu gewinnen. Sie will aber das Deutschlernen nicht promoten oder 
aufdrängen, denn sie findet, dass jede Familie ihre eigene Wahl treffen muss. Die 
ganze Schule strebt das Ziel an, jedes Jahr eine Deutschgruppe zu bilden. Es geht aus 
dem Interview hervor, dass die Gemeinschaftlichkeit der Region ein wichtiger Grund 
für die Popularität des Deutschlernens ist. Der enge Kontakt und die aktive 
Informationsvermittlung zwischen Familien, Eltern und Schule sowie die 
altersheterogenen Schüler funktionieren als ein Werbekanal für das Deutschlernen. 
Die Fremdsprachenlehrerin ist mit der Auswahl von zwei Fremdsprachen sehr 
zufrieden, weil es mit den heutigen Mindestgruppengrößen unmöglich wäre, mehr als 
zwei Fremdsprachen anzubieten. 

7.2.3 Fremdsprachenlehrerin 2 

Die Fremdsprachenlehrerin 2 arbeitet schon seit 22 Jahren als Grundschullehrerin. 
Zurzeit arbeitet sie an zwei Schulen, in denen sie Englisch und Schwedisch 
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unterrichtet. In der Versuchsschule unterrichtet sie seit etwa sechs Jahren nur 
Englisch. Weil die Lehrerin an zwei Schulen unterrichtet, hat sie den Vorteil, dem 
Fremdsprachenwahlprozess in zwei Schulen zu folgen. 

Wie schon aus dem Interview des Rektors hervorgeht, ist das Ziel des 
Fremdsprachenwahlprozesses in der Versuchsschule, dass eine Deutschgruppe 
entsteht: 

Nii, siis siel on niin selkeesti tää, se on niin selkeesti siellä se, että enkkua 
tulee, mutta sit että kun se saksan ryhmä saadaan kursittua kasaan niin sit on 
kaikki hyvin. Se on se ja tietysti se on hirveen järkevää nyt kun ne 
oppilasmäärät on ollut laskussa, niin se on ollut ainoo tapa selviytyä. Et sitä 
just, et jos tulee liikaa niitä vaihtoehtoja, niin sit se on kaikille heikko. 

(Ja, also das ist so klar diese, das ist so klar da, dass Englisch gibt es aber dann 
wenn die Deutschgruppe gebildet wird, dann ist alles gut. Und das ist auch 
sinnvoll jetzt wenn die Schülerzahlen gesunken sind so das ist die einzige 
Weise gewesen, sich zurecht zu finden. Und das meine ich, dass wenn es zu 
viele Möglichkeiten gibt, dann ist das für alle schlecht.) 

Die Fremdsprachenlehrerin 2 erkennt, dass das Bestreben, eine Deutschgruppe zu 
bilden, auch für sie gut ist, weil dann die A2-Englischgruppe auf alle Fälle zustande 
kommt. Sie ist offensichtlich der Meinung, dass der Einsatz für die Deutschgruppe 
bedeutend ist, und dass jedes Jahr dafür gearbeitet werden muss. Wenn es zu viele 
Möglichkeiten gäbe, würden die Stimmen auseinander gehen und keine Gruppen für 
wahlfreie Sprachen gebildet werden können: 

[Kokeilukoulussa] kun se on aina muodollisesti ja virallisesti ja sitten 
muutenkin ohjautunu siihen saksaan […], mun mielestä, oonkohan mä ollut 
viis vuotta, kuus, mitä lienee, niin yhtenä vuonna oli tosi ponnistus, että piti 
sitä puhelinsoittamista tehdä, mut et siis hyvin se on… ja siis sehän on niinku 
mullekin, tai siis kaikillehan se on hyvä, että sit siit syntyy se englanti myös et 
siis se on aina etu, että joku valitsee vier… siis tota harvinaista vierasta kieltä. 

([In der Versuchsschule] hat man sich ja immer förmlich und offiziell und 
ansonsten auch nach dem Deutschen gerichtet […], ich denke, ich bin da 
vielleicht schon seit fünf Jahren, sechs, allerdings, in einem Jahr musste man 
wirklich etwas dafür tun, dass man Anrufe machen musste, aber gut ist es… 
und ja das ist auch für mich, also das ist für alle ja gut, dass dann auch 
Englisch zustande kommt, also es ist immer ein Vorteil, dass jemand fremd... 
also dies seltener gesprochenen Sprachen wählt.) 

Die Fremdsprachenlehrerin 2 erkennt den positiven Einfluss des Kielitivoli-
Programms an. Sie denkt, dass das Programm die Verantwortung des Schulpersonals 
verringert hat, weil der Wahlprozess zum größten Teil vom Personal des Programms 
koordiniert wird. Die Schüler haben auch gute Möglichkeiten, Fremdsprachen und 
besonders Deutsch mit Hilfe der Kielitivoli-Abende und Sprachduschen 
kennenzulernen. Dies ist eine wichtige Entwicklung im Vergleich zum früheren 
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Wahlprozess vor Programmbeginn. Damals haben die Fremdsprachenlehrer die 
Elternabende der Schule nur kurz besucht: 

Mun mielest nää kaupungin kie.. infot on ollu, että nyt on ne tuokaa lapsenne 
tänne. Nii must se on ollut hirveen hyvä, ja se on sitä helpotusta niinku meitä 
kohtaan, että joku tekee sen virkansa puolesta vielä enemmän tehokkaasti ja sit 
kun siellä on näitä puhujia ja kaikkii ja lapsille tekemistä, must se on hyvä ja 
sit nää suihkut on ollu, se saksasuihku. 

(Meiner Meinung nach diese Spra.. Infos der Stadt sind so gewesen, dass jetzt 
gibt es dieses, die Kinder mitbringen. Also das finde ich sehr gut, und das ist 
auch leichter für uns, dass jemand es von Amts wegen noch effektiver macht 
und dann gibt es diese Gastredner und alles und für die Kinder auch etwas zu 
tun, das finde ich gut und diese Sprachduschen haben wir gehabt, die 
Deutschdusche.) 

Laut der Lehrerin spielen die Gedanken und Ziele der Eltern eine Rolle bei der Wahl. 
Sie können Einstellungen an einer bestimmten Sprache haben und wollen demnach ihr 
Kind auch von ihren Zuneigungen überzeugen. Heute zählt auch die allgemeine 
Diskussion über die Nützlichkeit der Sprachen in der Arbeitswelt. Sie nennt auch 
mögliche verwandtschaftliche Beziehungen der Familie, aber auch der Einfluss des 
älteren Kindes kann groß sein. Die Lehrerin erinnert sich sogar an ihre eigenen 
Erfahrungen bei der Wahl ihrer Kinder: 

Nii mä muistan kans, että meille oli ihan selvä juttu, et se valitsee 
ensimmäinenkin sen harvinaisemman kielen ja ja sitten oli ihan tämmönen 
niinku meillä vanhemmilla et saksa on niin kauhee kieli, ranska, sitten. Nii 
siitä lähettiin et ei siinä ollut järjen hiventäkään, et laps parka se valitsi 
ranskan sitten [nauraa] ja kolmesta nii kaks jakso sitten loppuun asti, siis sillä 
tavalla, et kyl niis on hirveesti tämmösii tunnepitosia juttuja. 

(Ja ich erinnere mir daran auch, dass die Entscheidung für uns klar war, dass 
das wählt, das erste Kind die seltener gesprochene Sprache und und damals 
hatten wir als Eltern die Meinung, dass Deutsch so eine schreckliche Sprache 
ist, Französisch, dann. Das war der Ausgangspunkt und es machte keinen 
Sinn, dass das arme Kind Französisch dann wählen musste [lacht] und von 
drei Kindern haben zwei damit bis zum Schluss durchgehalten, also auf die 
Weise, dass damit hängen viele solche emotionalen Sachen zusammen.) 

Die Rolle des/r Fremdsprachenlehrer/in im Wahlprozess ist nach Meinung der 
Fremdsprachenlehrerin nicht so groß wie die Rolle des/r Klassenlehrers/in. Der 
Fremdsprachenlehrer kann natürlich die eigene Meinung äußern, helfen und die Wahl 
unterstützen. Der/die Klassenlehrer/in kennt aber das Kind und dessen 
Lernfähigkeiten und Lernmotivation, die auch die Wahl beeinflussen. Aus dem 
Interview geht aber hervor, dass die Kinder schon am Anfang der dritten oder vierten 
Klasse immer besser Englisch können: 

Nyt kun mulla on noi kolmoset, niin siellähän on sellasia niin sukkelia, 
nokkelia, vikkeliä tyyppejä, jotka ois ihan hyvin voinut aloittaa sillä 
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vaikeemmalla, et semmosia… vuodesta toiseen on enemmän ja enemmän niitä 
siis nytkin laskinko mää, että viis, jotka tota niin, osaa englantia siinä jo nyt 
kolmannella, siis jo tullessansa ja sit ne istuu siellä ja vähän niinku pitkästyy 
ja…et joko ne niinku valitsee sen tosi helpon elämän tai sit ne ois ihan hyvin 
voinut ottaa sen… ja aloittaa sit seuraavana vuonna sit sillä enkulla. 

(Jetzt wo ich die Drittklässler habe und da gibt es solche so schnelle, 
geistreiche und geschickte Typen, die ganz gut mit dem Schwereren anfangen 
könnten, also solche… jedes Jahr gibt es immer mehr und mehr solche, also 
was ich jetzt auch gezählt habe, dass fünf, die also, schon jetzt in der dritten 
Klasse, also schon wenn die anfangen und dann die sitzen da und so 
langweilen sich und… also entweder wählen die das sehr leichte Leben oder 
dann könnten die ganz gut das genommen haben… und mit dem Englischen 
dann folgendes Jahr anfangen.) 

Es kann sein, dass die Eltern oder sogar der Lehrer nicht richtig begriffen haben, wie 
viel Englisch die Kinder schon früh durch Medien gelernt haben. Die 
Fremdsprachenlehrerin 2 ist auch der Meinung, dass seltener A2-Englisch oder das 
Lernen von zwei Sprachen in der Grundschule ein Klotz am Bein des Kindes ist. 
Vielleicht sollten auch die Einstellungen der Lehrer geändert werden: 

Kieltenopettajilla on ihan väärä asenne tähän vaikeeseen kielen valintaan, että 
niiden pitäisi suhtautua, että pitäisi ajatella, että vaikka se lapsi olisi kuinka 
heikosti menestyy siinä saksassa, et se on väärä valinta vaan, et kun se lapsi 
tän osaa, niin sitten se on se plussa, et opettajat runttaa ihan turhaan niiden 
itsetuntoo, et mikset sä opi ja sä nyt oot laiska ja siis tällä tavalla. 
Kieltenopettajilla pitäis olla sellanen wau-hyvä-et-sä-tulit-vaikket-sä-kauheesti 
osaa- asenne. Se on tosi iso juttu, aattele, ku siihen joskus joku pääsee. 

(Die Fremdsprachenlehrer haben ganz schlechte Einstellungen zur schwierige 
Situation der Fremdsprachenwahl, dass, die sollten sich so verhalten, dass sie 
so denken sollten, dass obwohl das Kind keinen Erfolg beim Deutschlernen 
hat, so dass die Wahl falsch gewesen ist, sondern wenn das Kind dieses lernt, 
dann ist es positiv, dass die Lehrer unnötigerweise das Selbstwert der Kinder 
schwächen, dass warum lernst du nicht und du bist ja faul, also auf diese 
Weise. Fremdsprachenlehrer sollten so eine wow-gut-dass-du-hier-bist- 
obwohl-du-nicht-viel-kannst-Einstellung haben. Das wäre großartig, denk mal, 
wenn man diesen Punkt mal erreicht.) 

Die Fremdsprachenlehrerin hofft, dass die Prinzipien des Kielitivoli-Programms auch 
nach seinem Ende noch lange weiterwirken und neue Ideen entwickelt werden: 

Kyllä se [projekti] varmaan kantaa jonkun aikaa, mut sit toivoisin, et tulis 
jotain muuta tukee, ettei se pääse… mutku tää on kuitenkin iso kaupunki, niin 
tääl on jotenkin enemmän sitä vaatimusta mun mielestä kuin et jollain 
maaseudulla, et tääl on kuitenkin vanhempia, jotka vaatii myös […]. 

(Ja vielleicht eine Weile trägt das [Programm], aber dann hoffe ich, dass 
irgendeine andere Form der Unterstützung kommen würde... weil es ist ja eine 
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große Stadt mit mehr Herausforderungen denke ich als auf dem Land, also hier 
gibt es doch Eltern, die auch fordern [...].) 

Die Fremdsprachenlehrerin meint auch, dass einige gute Ideen aus den allgemeinen 
Gesprächen herausgekommen sind. Die Eltern scheinen bei der Wahl öfters Hilfe zu 
brauchen. Obwohl es üblich ist, dass Eltern die Lehrer ihres Kindes bei der 
Entscheidung nach Ratschlägen fragen können, verlaufen die Prozesse in jeder Schule 
etwas anders. Es könnte auch gut sein, dass die Eltern während der aktuellsten Zeit 
die Behörden der Stadt erreichen, falls sie noch Fragen haben, die mehr die offiziellen 
Sachinhalte berühren. Die allgemeine Diskussion ermöglicht es zusätzlich, alle 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Die wichtigsten Informationen findet man aber 
im offiziellen Wahlformular: 

No varmaan se koulun virallinen kirje et nyt jos valitsette tämän, niin pistä 
tohon nimesi ja nyt jos haluat valinnan B, siis semmonen mun mielestä, et ku 
ne sen lukee ne on yleensä niin tikkujärkeviä ne, siis selkeitä, että se välillä 
must tuntuu nois kielivalinnois, et kun se harhailee se puhe jonnekin ihan 
mettään, et välillä mietin, et tunti meni taas, onko täs mitää… ja sit ku siel... 
no mut ehkä se on tärkeetä, et koulu antaa sen tilaisuuden. 

(Vielleicht also der offizielle Brief der Schule, also wenn Sie jetzt dieses 
wählen schreiben Sie ihren Name da unten und wenn Sie jetzt B wählen 
wollen, also so etwas, meine ich, also wenn sie den lesen, die sind 
normalerweise so spitzfindig. Solche, also klare, dass manchmal denke ich 
über die Fremdsprachenwahl, dass die Gespräche ganz abschweifen, dass 
manchmal denke ich, dass wieder eine Stunde vergangen ist und es hat keinen 
Sinn… und wenn da noch… aber vielleicht ist es wichtig, dass die Schule die 
Chance einräumt.) 

Laut der Fremdsprachenlehrerin 2 bereiten solche Situationen Probleme bei der Wahl, 
wenn das Kind irgendeine Sprache nur wegen der Freunde wählt oder wenn die Eltern 
es dazu zwingen, eine Sprache zu lernen, obwohl das Kind keine Motivation hat. Die 
Fremdsprachenlehrerin ist aber auch der Meinung, dass Mehrsprachigkeit schon 
alleine wertvoll ist: 

Kaikkien pitäisi osata kieliä, sehän on ihan selvä, mutta on myös tää englannin 
ylivalta, pelottavaa, et kun suomessakin kohta pärjää, tai siis pystyy kahvilassa 
käymään englanniksi. 

(Alle sollten Fremdsprachen können, das ist ja klar, aber es gibt auch diese 
Übermacht des Englischen, beängstigend, dass wenn man in Finnland 
zurechtkommen will, oder also man in einem Café auf Englisch bestellen 
kann.) 

Obwohl die Fremdsprachenlehrerin die Übermacht des Englischen in der heutigen 
Gesellschaft anerkennt, würde sie das System so ändern, dass alle zuerst mit dem 
Englischen beginnen und danach eine andere Sprache wählen müssten. Ihrer Meinung 
nach sind die Kinder so klein, wenn die Wahl getroffen werden muss, dass man nicht 
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wissen kann, was das Lernpotential des Kindes wirklich ist. Die Kinder müssen zuerst 
auch andere Fertigkeiten lernen: 

Ainakin nelosten kanssa kun aloittaa, niin se menee humps niin ihanasti kun se 
menee vauhdilla sit jo. Mä aina tykkään välillä, et ne osais äikkää vähän 
enemmän, niin sitten, niin mä oon kyl sitä ihan vastaan, et nyt ekalla jo 
aloitetaan niinku kielikylpy-asiana… mut mä jotenki… ja onhan niillä 
muutakin oppimista sinänsä, kaikki sosiaaliset taidot ja sellasta, mut näin se 
nyt on. Silloin kun se A2 alko vitoselta, niin se oli jotenkin sellanen saletti, et 
siihen mennessä jo tiesi, et olik se kuinka vaikeeta. 

(Wenigstens, wenn man mit den Viertklässlern beginnt, geht das so schnell so 
schön wenn es dann so schnell ist. Ich mag es, wenn die mehr Finnisch 
können, dann, also ich bin ja dagegen, dass jetzt wenn man schon in der ersten 
Klasse beginnt, mit dem Sprachbad… Also ich denke… und die haben ja auch 
andere Sachen zu lernen, alle soziale Fertigkeiten und so was, aber so ist es 
jetzt. Als die A2-Sprache in der fünften Klasse begann, dann war es sicher, 
also bis dann wusste man schon, wie schwierig es ist.) 

Zusammenfassend ist die Fremdsprachenlehrerin 2 der Meinung, dass in der 
Versuchsschule  jedes Jahr daran gearbeitet wird, dass die Mindestgruppengröße  
erreicht wird. Dass die Gruppe entsteht, ist für alle gut. Aus dem Interview geht auch 
hervor, dass viele eine „sichere Wahl“ treffen, obwohl die Kinder eigentlich mit der 
wahlfreien Sprache hätten beginnen können. Es muss aber auch daran erinnert 
werden, dass sowohl die Eltern als auch das Schulpersonal ihre eigenen Gedanken 
reflektieren sollten, um mögliche Einstellungen bei der Wahl zu erkennen. Die 
Prinzipien des Kielitivoli-Programms müssen weiter bearbeitet werden, so dass diese 
Prinzipien möglichst langfristige Effekte haben können. Alles im allem ist es wichtig, 
dass man bei der Wahl mögliche negative Einstellungen erkennt und daran denkt, dass 
die Wahl ein gutes Fundament haben sollte. 

7.2.4 Klassenlehrerinnen 

Die Lehrerinnen der zweiten Klasse wurden interviewt, weil sie die Schüler, die die 
Wahl treffen, am besten kennen. Wir haben beschlossen, ein Gruppeninterview 
durchzuführen, weil anzunehmen ist, dass die Interviews bezüglich der 
Fremdsprachenwahl inhaltlich ähnlich sind. Die Klassenlehrerin 1 (KL1) hat acht 
Jahre an der Versuchsschule unterrichtet, die Klassenlehrerin 2 (KL2) vier Jahre und 
die Klassenlehrerin 3 (KL3) 15 Jahre. 

Gleich am Anfang des Interviews wird der Fremdsprachenwahlprozess als ein 
ziemlich kleiner Prozess charakterisiert. Es ist in der Schule nicht sehr sichtbar und ist 
ein normaler Teil der zweiten Klasse. Der Fremdsprachenwahlprozess beginnt im 
Herbst mit dem ersten Elternabend in der Schule, wo die Lehrerinnen die Eltern an die 
Wahl erinnern. Die Sprachduschen haben den Wahlprozess verlängert, sie werden im 
Herbst an der Versuchsschule organisiert. Ein Infoblatt wird als der wichtigste 
Informationskanal genannt, das auch praktisch ist weil die Informationen so 
schriftlich vermittelt werden können. Die Klassenlehrerinnen bekommen ihre 



70 

Informationen vom Schulpersonal und aus dem Infoblatt, das auch an die Eltern 
verteilt wird. Sie finden, dass die Informationen  für sie und die Eltern ausreichen. 
Nach Weihnachten gibt es einen Sprachenwahlabend an der Schule, den die Eltern, 
die die Wahl noch überlegen, besuchen können. Im Evaluationsgespräch wird selten 
über die Fremdsprachenwahl gesprochen, weil es so wenig Zeit für alle Eltern gibt, 
ca. 15-20 Minuten: 

KL3: Ei se kyllä mikään ainakaan iso osa sitä, siis jos on taitava lapsi, niin 
sitten voi siihen lisätä että voisitte harkita tätä saksan kieltä, mutta ei oo 
mikään iso osa. Ihan vaan näin mainitsemalla, että siihen ei kiinnitetä 
[huomiota] kun aikaakin on niin hirveen vähän. Että muu vie sen pääosan siitä 
arviointikeskustelusta. 

(KL3: Es ist kein großer Teil, also, wenn das Kind begabt ist, dann könnte 
man dazu sagen, dass ihr könnt ja diese deutsche Sprache überlegen, aber es 
ist kein großer Teil davon. Nur so durch eine Erwähnung, es wird nicht so 
beachtet, weil es ja so wenig Zeit auch gibt. Andere Sachen nehmen mehr Zeit 
in der Diskussion.) 

Die Fremdsprachenwahl ist aktuell abhängig von der Familie. Die Einflussfaktoren 
sind die älteren Geschwister und das allgemeine Wissen über die Schulstufen. Die 
Familien überlegen die Wahl zu Hause und kontaktieren die Lehrerinnen, falls sie 
Fragen haben oder unsicher sind: 

KL2: Jotkut saattaa kysyä jo heti syksyllä, että koskas ne kielivalinnat tulee ja 
jotkut ei tajua ollenkaan; ai pitääkö se valita, vaihtelee.  

KL1: Vaihtelee varmaan niinkun, onko vanhempia sisaruksia, ja tota 
minkälainen niinkun siis yleinen tietous on kouluportaista ja miten ne menee 
sitten ne, ja nykyisin paljon on valinnaisuutta ja yhä nuoremmille ja 
nuoremmille lapsille se valinnaisuus tulee niinku ajankohtaiseksi. 

(KL2: Einige können schon gleich im Herbst fragen, wann die 
Fremdsprachenwahl zu treffen ist und einige haben das gar nicht bemerkt, oh, 
muss man schon wählen, das variiert. 

KL1: Es variiert wahrscheinlich weil, ob man ältere Geschwister hat, und wie, 
ja, das generelle Bewusstsein über die Schulstufen ist und wie sie laufen ist, 
und heutzutage gibt es viel Freiwilligkeit und für immer jüngere Kinder wird 
es also aktuell.) 

Neben den Klassenlehrerinnen und Familien haben wir die Fremdsprachenlehrerin der 
Versuchsschule als ein Akteur erwähnt, weil ihre Unterrichtsmethoden Einfluss auf 
die Wahl der Eltern haben. Die Klassenlehrerinnen finden, dass sie eine sehr gute 
Lehrerin ist, und dass diese Tatsache auch den Eltern bekannt ist. Es wird auch 
erwähnt, dass die Unterrichtsmethoden für Kinder so eingerichtet sind, dass sie 
motivierend wirken: 

KL1: Mä uskon että kieltenopettajilla aika on suuri merkitys, että, miten tän 
nyt sanois, että millain.. minkätyyppinen opettaja on. KL3: jos on hyvä niin 
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sittenhän ilmanmuuta… KL2:… sitä paljon valitaan ja sitten se sana kiirii että 
kannattaa lukea kun siellä on hyvä ope. KL3: Niin. 

(KL1: Ich finde, dass die Fremdsprachenlehrer einen großen Einfluss darauf 
haben, dass, wie sollte ich es sagen, also wie..oder was für einer der Lehrer ist. 
KL3: Wenn der Lehrer gut ist, dass wird ja natürlich..KL2: es wird viel 
gewählt und dann wird darüber weitererzählt, dass ja man soll es wählen, weil 
der Lehrer hier gut ist. KL3: Stimmt.) 

KL1: Kyllä ainaki voi niinku sillain niinkun puolesta puhua..KL2: voi kehua.. 
KL1: …että erittäin hyvää ja laadukasta kieltenopetusta löytyy sieltä 
suunnalta. 

(KL1: Man kann ja doch dafür sprechen.. KL 2: man kann loben.. KL 1:..dass 
der Fremdsprachenunterricht sehr gut und von hoher Qualität ist, in diese 
Richtung.) 

KL 3: Ja jos ei kolmannen luokan opettaja, kielenopettaja ymmärrä sitä, et nää 
on vielä pieniä lapsia, et nää ei oo varsinaisesti vielä kielenopiskelijoita, että 
työtavat pitäisi olla semmoisia lapsenomaisia. 

(KL 3: Und wenn der Lehrer der dritten Klasse oder der Fremdsprachenlehrer 
nicht versteht, dass diese noch kleine Kinder sind, noch keine 
Fremdsprachenlerner, dass die Arbeitsweisen noch so kindlich sein sollen.) 

Die Klassenlehrerinnen sind in erster Linie Informationsvermittler und Berater. Als 
Berater sprechen sie mit den Eltern und überlegen mit ihnen, ob Deutsch oder 
Englisch besser für ihr Kind wäre. Die Klassenlehrerinnen beobachten die 
Lernfähigkeiten des Kindes und evaluieren die Möglichkeiten, zwei oder eine 
Fremdsprache auf der Unterstufe zu lernen. Die sprachlichen Fähigkeiten (Lesen, 
Schreiben), die schon beim Lernen der Muttersprache vorkommen, sollen auf einem 
guten Niveau sein, zusätzlich sollte das Kind die allgemeinen Lernfähigkeiten, wie 
das Gedächtnis, die Konzentration und die Geduld auf gutem Niveau haben, weil die 
Schule sonst mit zwei langen Fremdsprachen zu belastend werden kann. Eltern 
können den Kindern auch beim Lernen helfen, also es spielt eine Rolle, wie die Eltern 
das Kind unterstützen können. Die Klassenlehrer sind die Experten, wenn es um das 
Lernen und die Lernfähigkeiten des Kindes geht. Das Interview zeigt aber, dass sie 
selbst ihre Rolle nicht betonen wollen, es wird sogar unterschätzt. Es kann natürlich 
sein, dass sie finden, dass ihre eigenen Kenntnisse über das Fremdsprachenlernen 
ausreichen, um sich als Experte zu bezeichnen. Die Ratschläge der 
Klassenlehrerinnen werden von den Eltern aber ernst genommen. In einigen Fällen 
brauchen die Eltern Anspornung, um Deutsch zu wählen, in einigen Fällen aber eher 
Beschwichtigung, weil die Gefahr der Fehleinschätzung besteht. In diesem Fall wird 
auch der Schulleiter aktiv.  

Die erste Fremdsprache ist für das Kind ein neues Fach und in dem Fall, dass es zwei 
lange Sprachen gibt, verlangen sie auch mehr Zeit, die von den anderen Fächern, den 
Hobbys oder der Freizeit abgeht. Auch ist die Wahl verpflichtend und man kann die 
fakultative Sprache nicht so einfach abwählen, denn sie bleibt bis zum Ende der 
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Gemeinschaftsschule im Unterrichtsprogramm des Schülers. Die fakultative 
Fremdsprache wird  auf der Oberstufe als Wahlfach behandelt, d.h. dass wenn man 
eine fakultative Sprache hat, kann man nicht so viele andere Wahlfächer wählen, z.B. 
Kunst, Musik oder Sport. Andere Wahlfächer können den Schülern in diesem Alter 
verlockender erscheinen, als eine Fremdsprache, die mehr Arbeit (z.B. Hausaufgaben) 
verlangt. Die Klassenlehrerinnen sind positiv zum Sprachenlernen eingestellt, denn es 
ist besser schon früh eine gute Basis für das Fremdsprachenlernen zu schaffen. 
Englisch wird als eine motivierende Sprache bezeichnet. Zwei Sprachen in der 
Unterstufe zu lernen erregt Diskussion, weil die Sorge um das Befinden der Kinder 
immer ein Thema in den Gesprächen mit den Eltern ist. Hauptsächlich finden die 
Klassenlehrerinnen, dass die Familien die Wahl selbst gut treffen können und dass es 
sehr wenige Fehleinschätzungen gibt: 

KL1: Ja montaa niinku vanhempaa arveluttaa se, että kun sitten neljännellä 
tulee jo kaksi lisätuntia sen englannin takia, sitä arveluttaa sitten että onko 
lapsella resursseja. KL 3: Ihan syystä. 

(KL1: Und viele Eltern machen sich Sorgen, weil in der vierten Klasse schon 
zwei zusätzliche Stunden kommen wegen des Englischen, sie sind besorgt, ob 
die Kinder Ressourcen haben. KL3: Kein Wunder.) 

KL1: Monesti siis meidän koulussa nyt saksan ryhmään valikoituu semmosia, 
todellakin semmoisia oppilaita joilla on niinkun ne  työskentelytaidot hallussa, 
ja on muutenkin aktiivisia monella tavalla, että, että no se on toisaalta sitten 
niinku että sitä energiaa riittää siihe, myös siihen toisen kielen opiskeluun 
neljännellä luokalla, mutta jostainhan se [aika] on poissa. 

(KL1: Häufig also werden in unserer Schule solche Deutsch wählen, die schon 
gute Arbeitsmethoden haben und sonst auch sehr aktiv sind, und sie haben ja 
auch Energie die zweite Sprache in der vierten Klasse zu lernen, aber sie [die 
Zeit] ist auch von irgendwas weg.) 

KL3: No nimenomaan niille jotka sen on valinnut, ei se nyt monillekaan oo 
niin. Kyllä musta ne aika hyvin osaa niitä valintoja tehdä ja ite arvioida sen 
että onko kykyjä vai ei. KL1: ja paljon vaikuttaa myös kykyjen lisäksi 
motivaatio, että jos on tosi motivoitunut, mä haluan ainakin ottaa saksan ja 
sitten on niinku jo monta syytä antaa ni, niin tota, niin sit se työmääräkin 
tuntuu helpommalta. KL3: ja sit tää, taas palaamme tähän, että jos opettaja on 
hyvä ja ite motivoiva, ja osaa asettaa ne tavoitteet ja työtavat lapsen tasolle ni 
sillon se tuntuu helpolta. 

(KL3: Na natürlich für die, die es wählen, es ist nicht zu schwer. Ich finde dass 
sie die Wahl ziemlich gut treffen können und selbst einschätzen, ob sie 
Fähigkeiten haben oder nicht. KL 1: und Motivation beeinflusst auch viel, also 
wenn man sehr motiviert ist, ich will sicher Deutsch nehmen, und dann gibt es 
ja schon viele Gründe, dann also, scheint der Arbeitsaufwand auch leichter. 
KL3: und wieder kommen wir zu dem Thema zurück, wenn der Lehrer gut 
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und motivierend ist und die Ziele und Arbeitsmethode kindgerecht sind, ist es 
leichter.) 

Andere Wahlbeteiligte sind den Klassenlehrerinnen eher unbekannt. Sie finden, dass 
ihr Arbeitsgebiet innerhalb der Schule liegt und sie wollen sich auf die Schüler 
konzentrieren: 

KL1: Mun käsitys on että aika monipuolinen kuitenkin on kaupungilla tää 
tarjonta. KL 2: Nii, taitaa olla. Mä en oo kyllä perehtynyt tommoseen yleiseen, 
mä toimin vaan tässä meidän koulun tasolla, sanotaanko näin. KL3: Jossain 
vaiheessa joku murehti sitä että pitäis saada enemmän kielentaitajia, jotkut 
jossain tuolla kaukana mutta tota en mä täällä koululla sitten oo sitä asiaa 
ruvennu aatteleen valtion kannalta. Mä ajattelen asiaa lapsen kannalta.  

(KL1: Meine Vorstellung ist, dass die Stadt ein ziemlich vielseitiges Angebot 
hat. KL2: Ja, ich glaube auch. Ich habe mich mit solchen generellen Sachen 
vertraut gemacht, ich arbeite auf der Ebene der Schule, sagen wir so. KL3: 
Irgendwann hat jemand sich Sorgen darüber gemacht, dass mehr 
Fremdsprachenkenntnisse gebraucht werden, irgendjemand irgendwo, aber, 
also, ich habe es hier an der Schule nicht von der staatlichen Seite bedacht.) 

KL2: Siis vaikuttaa, kyllähän ne asettaa niitä ryhmäkoot ja kaikki siis, et 
vaikuttaa siis kielivalintoihin ja kaikkeen, se minkä puolesta puhutaan ja 
laitetaan resursseja, totta kai, mutta meillä tulee ne vaan niinkun annetaan, ja 
en mä sitä sitten kyllä sen enempää murehdi.  

(KL2: Also wirkt ja, sie stellen ja doch die Gruppengrößen und alles, also, 
dass es auch die Fremdsprachenwahl beeinflusst und so, wofür man spricht 
und was wird finanziert, natürlich, aber uns werden diese Fakten nur gegeben, 
ich kümmere mich nicht weiter darum.) 

Die Eltern kontaktieren die Klassenlehrerinnen selten. Die Gründe, Deutsch zu 
wählen, können die Klassenlehrerinnen kaum benennen. Einige Motivationen sind 
bekannt, da die Kinder oder die Eltern sie erwähnt haben, z.B. die Beziehungen oder 
Verwandten in den deutschsprachigen Ländern, ältere Geschwister und der Wille der 
Eltern, dass das Kind mehrere Sprachen wählt. Es scheint so zu sein, dass 
hochgebildete Eltern eher mehrere Fremdsprachen fürs Kind wählen wollen. 

Die Situation, dass keine Deutschgruppe entsteht, ist den Klassenlehrerinnen bekannt, 
denn sie bezeichnen ihre Erfahrungen mit der Bildung einer Gruppe als „Bekehren“. 
Die Eltern werden auch aktiv und rufen einander an. Aus der Diskussion wird 
deutlich, dass das Ziel, eine Deutschgruppe zu bilden, sehr ernst genommen wird. 
Alle sind bereit, dafür zu arbeiten. Als Motivation nennen die Klassenlehrerinnen, 
dass sie wollen, dass die Deutschlehrerin an der Schule bleibt. Es wird auch gesagt 
dass in den letzten Jahren jedes Jahr eine Gruppe entstanden ist und darauf vertraut 
man: 

KL2: Sillon just kun mulla oli viimeks tokaluokka, ni sillon käännytettiin. 
KL3: Joo, niin. KL2: Sillon ei meinannut tulla sitä ryhmää, se oli ihan yhestä, 
kahesta kiinni. Et sit vanhemmatkin jo soitteli toisillensa et voisko teidän lapsi 
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nyt kuitenki valita sen saksan että tulis ryhmä, kun se on ollut useamman 
vuoden että ois tosi harmi jos jää yhdestä kii tai kahdesta.  

(KL 2: Als ich zum letzten Mal die zweite Klasse hatte, dann haben wir 
bekehren müssen. KL 3: Ja, so war das. KL 2: Damals war es so, dass keine 
Gruppe entstand, da fehlten ein oder zwei Schüler. Und Eltern haben auch 
einander angerufen, ob ihr Kind doch Deutsch wählen könnte, weil es schon 
mehrere Jahre eine Gruppe gegeben hat, es wäre schade, wenn es nur von 
einem oder zwei Schülern abhinge.) 

KL3: se on täällä varmaan vähän niinku itsestäänselvyys että se saksa tulee, se 
on ollu monta vuotta.  

(KL3: es ist hier wohl eine Selbstverständlichkeit, dass die Deutschgruppe 
entsteht, es ist so für viele Jahre gewesen.) 

Ob die drei Lehrerinnen bei allen Themen der gleichen Meinung sind, geht aus dem 
Gruppeninterview nicht hervor. Deswegen kann man in den transkribierten 
Textabschnitten sehen, wer die jeweilige Meinung geäußert hat. Die Abschnitte 
zeigen nicht den ganzen Umfang und den Anteil der Wortmeldungen der drei 
Lehrerinnen, weil die Diskussion sehr frei war und die Lehrerinnen unterschiedlich 
viel gesprochen haben. Die persönlichen Meinungen der Lehrerinnen stehen nicht im 
Zentrum der Untersuchung, sondern ein Überblick auf der schulischen Ebene, was 
diese Abschnitte verdeutlichen. 

Wie schon gesagt, empfinden die Klassenlehrerinnen ihre Rolle im 
Fremdsprachenwahlprozess als ziemlich gering, weil sie nur die ersten und zweiten 
Klassen unterrichten und dadurch nicht wissen, wie die Drittklässler mit dem neuen 
Fach umgehen. Sie finden jedoch ihre Rolle als Berater für wichtig und es wird 
deutlich, dass sie Vieles über die Lernfähigkeiten des Kindes wissen. Weil ihnen der 
Prozess eher unbedeutend erscheint, finden sie, dass die Maßnahmen, die sie für die 
Differenzierung ergreifen, ausreichend sind. Das Ziel der ganzen Schule ist, die 
Deutschgruppe zu bilden, und sie arbeiten gerne dafür. Sie sind positiv zum 
Fremdsprachenlernen eingestellt, kümmern sich gleichzeitig aber auch um das 
Befinden der Kinder, die zwei Sprachen auf der Unterstufe lernen. 

7.2.5 Zusammenfassung nach Themenbereichen 

In diesem Kapitel werden die Interviews mit dem Schulpersonal kurz nach 
Themenbereichen zusammengefasst, um einen Überblick über die behandelten 
Themen zu geben. Aus den Interviews geht hervor, dass der Sprachenwahlprozess aus 
vielen Teilen besteht und viele Akteure betrifft. Die Themenbereiche basieren auf der 
Struktur der Interviews mit dem Schulpersonal (siehe Kap. 6.2.3). 

1. Die Eingrenzung des Themas 

Die Fremdsprachenwahl wird sehr unterschiedlich beschrieben; hauptsächlich 
kommen in allen Interviews sowohl die Sprachenwahlabende der Schule als auch die 
des Kielitivoli-Projekts, Sprachduschen und die offizielle Informationsvermittlung 
(z.B. Infoblätter austeilen) vor. Der Prozess beginnt im Herbst, wenn die Schüler in 
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der zweiten Klasse sind und dauert bis zur Wahl im Februar. Die Klassenlehrerinnen 
finden, dass der Prozess im Alltag der Schule nicht sehr sichtbar ist. Die anderen 
Interviewten beschreiben die Tätigkeiten ähnlich, als wiederkehrende Routine im 
Schuljahr. 

Als wichtigste Entscheidungsträger werden die Familien auf schulischer Seite werden 
die Klassenlehrerinnen, der Rektor, der Konrektor und die Fremdsprachenlehrerinnen 
als Akteure genannt. Die Rolle der Klassenlehrerinnen wird unterschiedlich bewertet 
je nach dem, wer gefragt wird. Die Lehrerinnen selbst finden ihre Rolle eher 
unbedeutend, aber die Fremdsprachenlehrerinnen und der Rektor schätzen ihre Rolle 
als Berater und Experte sehr hoch. 

2. Die Interviewte und ihre Rolle, Meinungen und Einfluss auf den 
Sprachenwahlprozess 

Alle Interviewten finden, dass die Schule und das Schulpersonal sehr positiv zu den 
Sprachen eingestellt sind. Das gesamte Schulpersonal findet, dass die Weise, wie die 
Schule die Fremdsprachenwahl durchführt, gut funktioniert. Die positiven 
Einstellungen werden dadurch sichtbar, dass jedes Jahr eine Deutschgruppe gebildet 
werden kann. 

Das Lernen von zwei Sprachen führt zu kontroversen Diskussionen. Einerseits muss 
man sich an der Schule auch um das Befinden der Kinder kümmern, andererseits 
können die meisten Schüler ohne Probleme zwei Sprachen auf der Unterstufe lernen. 
Englisch ist für die Kinder interessant und motivierend und sie lernen es schnell, auch 
wenn sie eine andere Fremdsprache zuerst wählen würden. Die beiden 
Fremdsprachenlehrerinnen finden, dass die Englischkenntnisse der Drittklässler schon 
vor Beginn des schulischen Fremdsprachenlernens besser mit jedem Jahr werden. 

Das Sprachenangebot wird zufriedenstellend gefunden, sowohl auf der schulischen als 
auch auf der städtischen Ebene. Keiner der Interviewten will mehrere Sprachen im 
Sprachenangebot der Schule haben, weil dies zu keinen freiwilligen Sprachgruppen 
führen würde. Das Problem des A2- Französischen ist allen Interviewten bekannt – es 
gibt nicht genug Schüler für zwei freiwillige Sprachen. Die Interviewten sind sich 
auch darüber bewusst, dass ein Schulwechsel keine echte Alternative für die Familien 
darstellt. 

3. Kontakte und Verhältnis zwischen Schule und Familien 

Die Kontaktaufnahme verläuft in der Regel von der Schule zu den Eltern. 
Normalerweise nehmen die Eltern wenig Kontakt mit dem Schulpersonal auf. Der 
Rektor und die Klassenlehrerinnen erhalten die meisten Kontakte, während die 
Fremdsprachenlehrerinnen weit weniger oder gar nicht kontaktiert werden. 

Aus den Interviews geht hervor, dass die elterlichen Kontaktaufnahmen an den Rektor 
gerichtet sind und die Organisation der Sprachgruppen, Schulwechsel und 
Sprachenangebot betreffen, während die Kontaktaufnahmen, die die Lernfähigkeiten 
des Kindes behandeln, an die Klassenlehrer gerichtet werden. 
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4. Mitteilung der Information 

Die offiziellen Informationsblätter, die Stadt an die Schulen schickt, sind auch der 
hauptsächliche Informationskanal zwischen der Schule und den Familien und werden 
als sehr ausreichend bezeichnet. Im Internet sind zusätzliche Informationen zu finden. 
Laut den Interviewten gibt es für die Familien auch ausreichend Veranstaltungen 
(Sprachenwahlabende der Stadt und der Schule), wobei der Bedarf an Informationen 
von Familie zu Familie unterschiedlich ist. 

5. Andere Wahlbeteiligte 

Laut den Interviewten funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Schule 
gut, besonders während des Kielitivoli-Programms. Das Förderungsprogramm wird 
als sehr positiv empfunden und die meisten Interviewten wünschen auch, dass das 
Projekt fortgesetzt wird, und dass seine positiven Einwirkungen so weit wie nur 
möglich tragen sollten. Der Rektor steht hauptsächlich im Kontakt mit der 
Verwaltung, während sich die Fremdsprachenlehrerinnen (besonders 
Fremdsprachenlehrerin 1) mit dem Kielitivoli-Programm beschäftigen. Die 
Klassenlehrerinnen sind eigentlich nur auf der schulischen Ebene beschäftigt. Sie 
kümmern sich mehr um Sachinhalte, die relevant für ihre eigene Klasse sind. 

6. Mögliche Probleme 

Niemand hat Probleme bezüglich des Wahlprozesses genannt. Nur der Wunsch, die 
Mindestgruppengröße abzusenken, kam in einigen Interviews vor, weil dies z.B. das 
Lernen des A2-Französischen ermöglichen würde. 

7.3 Mikroebene: Entscheidungsverhalten der Familien 

Bisher wurden in dieser Arbeit die sprachenpolitischen Akteure, Wahlbeteiligte und 
Phänomene auf der Makro- und Mesoebene behandelt. Weil diese Untersuchung den 
Fremdsprachenwahlprozess auch auf der Basis der offiziellen Beschlussfassung 
verstehen will, ist es notwendig, diese Problematik auch auf der Mikroebene zu 
untersuchen. In diesem Kapitel wird die Fremdsprachenwahl aus dem Blickwinkel der 
Familien vertieft. Als wir mit der Arbeit begannen, war die Idee, die Informationen 
nur durch eine Umfrage zu gewinnen. Wie es bei einer Fallstudie üblich ist, wurde 
nach der Durchführung der Umfrage schnell klar, dass diese Informationen nach 
Ergänzung verlangen. Deswegen haben wir uns entschieden, noch zwei 
Elterninterviews durchzuführen. Zuerst werden die Ergebnisse der Umfrage, die die 
Eltern der Zweitklässler ausgefüllt haben, vorgestellt. Danach werden die Ergebnisse 
und die Problematik der Fremdsprachenwahl durch die Ergebnisse der zwei 
Elterninterviews (in Kap. 7.3.2) erweitert.  

7.3.1 Umfrage in der Versuchsschule 

Die Umfrage wurde durchgeführt, um möglichst viele Informationen über das 
Phänomen Fremdsprachenwahl zu bekommen. Das Ziel der Umfrage war es, den 
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Wahlprozess sowie die Meinungen der Eltern der Zweitklässler zu erforschen. Die 
Kielitivoli-Umfrage, die im November 2011 durchgeführt wurde, diente als 
Pilotstudie dieser Umfrage. 

Die Umfrage (siehe Anhang 2) wurde Anfang Februar 2012 sofort nach der 
Fremdsprachenwahl durchgeführt, damit die Eltern sich noch an den Prozess und ihre 
Gedanken, die ihre Wahl beeinflusst hatten, erinnern konnten. Die Fragebögen 
wurden mit Hilfe der Klassenlehrer den Eltern der Zweitklässler geschickt. Die 
Schüler haben ihren Eltern die Fragebögen übergeben und den Klassenlehrern 
zurückgebracht. Diese Lösung fanden wir am einfachsten, weil der Weg über die 
Schüler der gewöhnlichste Informationskanal zwischen den Eltern und der Schule ist.  

Der Fragebogen wurde in diesem Fall als das effektivste Mittel der Datenerhebung 
erachtet, weil es dadurch möglich war, alle Eltern der Zweitklässler schnell und leicht 
zu erreichen. Diese Umfrage ermöglicht auch, dass ihre Ergebnisse mit den 
Ergebnissen der Kielitivoli-Umfrage und mit anderen Forschungsergebnissen, wie 
z.B. denen von Paula Mattila (1997), verglichen werden können. 

Wie schon früher erwähnt, besteht bei einer Umfrage die Gefahr, dass der Rücklauf 
niedrig ist und dem Forscher keine zuverlässigen Informationen über das Phänomen 
liefert. Allerdings war in unserem Fall der Rücklauf ziemlich hoch (76 %), und liefert 
deshalb ausreichend Untersuchungsmaterial. Insgesamt wurden 62 Fragebögen 
verschickt, von denen 48 zurückkamen. Ein anderes Problem liegt an der 
Formulierung der Fragen oder Aussagen, wobei einige Aussagen nicht analysiert 
werden konnten. Die Aussagen können z.B. zweideutig sein. 

Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil umfasst drei Fragen, die sich 
auf Hintergrundinformationen über die Befragten beziehen. Der zweite Teil enthält 
insgesamt sechs Fragen und konzentriert sich auf die Gründe und Einflussfaktoren, 
die bei der Wahl eine Rolle spielen. 

7.3.1.1 Hintergrundinformation über die Befragten 
Die Eltern konnten die Fragebögen allein oder zusammen ausfüllen. Auf die 
Befragung haben insgesamt 40 (78 %) Mütter und 11 (22 %) Väter geantwortet (siehe 
Frage 1a). In drei Fällen haben die Eltern den Fragebogen zusammen ausgefüllt. Der 
größte Teil der Befragten (57 %) kann drei Fremdsprachen, 15 % können zwei 
Fremdsprachen und 13 % eine Fremdsprache sprechen. Sogar 19 % der Befragten 
kann vier oder mehr Fremdsprachen sprechen. Alle Befragten können wenigstens eine 
Fremdsprache sprechen (siehe Frage 1b). Die Ergebnisse sind in Diagramm 3 
zusammengefasst. 
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13 %

15 %

53 %

19 %

Fremdsprachenkenntnisse

1 Sprache (13 %)

2 Sprachen (15 %)

3 Sprachen (53 %)

4 oder mehr (19 %)

Diagramm 3: Fremdsprachenkenntnisse der Eltern 

Wie aus Diagramm 3 zu ersehen ist, erfüllen die Sprachkenntnisse der Eltern die von 
der EU gesetzten Kriterien, dass jeder Bürger wenigstens zwei oder mehrere 
Fremdsprachen beherrschen sollte (siehe Kap 2.1.2). Die Fremdsprachenkenntnisse 
der Eltern dieser Versuchsschule könnten sogar als sehr umfangreich bezeichnet 
werden. 

In der Umfrage wurde auch nach der Ausbildung der Eltern gefragt, weil eine höhere 
Ausbildung vermutlich mit guten Fremdsprachkenntnissen korreliert (siehe Frage 1c). 
Es ist vermutlich auch so, dass Eltern mit einer höheren Ausbildung vielseitige 
Fremdsprachenkenntnisse ihres Kindes schätzen. Aus der Umfrage geht hervor, dass 
die Mehrheit (55 %) der Eltern eine höhere Ausbildung besitzt (erster 
Hochschulabschluss und höherer Hochschulabschluss). Das Abitur als höchsten 
Abschluss haben 19 % der Befragten abgeschlossen und 26 % der Befragten haben 
eine Berufsausbildung. In 7 Fällen hat der Befragte sowohl das Abitur als auch eine 
berufliche Ausbildung abgeschlossen. 

Aus der Umfrage geht hervor, dass 16 Befragte Deutsch als erste Sprache für ihr Kind 
gewählt haben und 31 Englisch. Nur eine Wahl betraf Französisch als erste 
Fremdsprache, weshalb das Kind auch die Schule wechseln wird. Laut diesen 
Ergebnissen wird bereits die Mindestanzahl von 12 Schülern für die Einrichtung einer 
Fremdsprachengruppe deutlich überschritten. Von 62 Schülern wird allerdings eine 
Gruppe mit 21 Schülern (34 %) mit Deutsch als erster Fremdsprache beginnen; ein 
Schüler wechselt wegen der Sprache von einer anderen Schule zur Versuchsschule. 
Seit langer Zeit wird die Deutschgruppe wieder sehr groß sein, weshalb die Schule 
überlegt, ob die Gruppe geteilt werden kann. 

Bei der ersten Fremdsprachenwahl scheint das Geschlecht der Schüler keine Rolle zu 
spielen. Von 21 Mädchen und von 27 Jungen werden jeweils 8 mit der deutschen 
Sprache in der dritten Klasse anfangen (siehe Frage 3). Diese Ergebnisse 
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widersprechen den landesweiten Tendenzen bei der Geschlechterverteilung beim 
Fremdsprachenlernen, in der die Mädchen normalerweise die Mehrheit repräsentieren 
(Sajavaara 2006, 241-242). Die Ausbildung der Eltern aber scheint die Wahl der 
ersten Fremdsprache zu beeinflussen: 

 

Ausbildung Deutsch Englisch Insgesamt 

Höherer 
Hochschulabschluss 
(Master) 

10 6 16 

Erster 
Hochschulabschluss 
(Bachelor) 

4 11 15 

Fachschulabschluss 
oder Abitur 

2 14 16 

Insgesamt 16 31 47 
 
Tabelle 8: Ausbildung der Eltern und Fremdsprachenwahl 
 
Tabelle 8 zeigt, dass sich ein höherer Hochschulabschluss der Eltern positiv auf die 
Wahl des Deutschen auswirkt. Ein unterer Hochschulabschluss aber scheint das 
Englische zu bevorzugen. Die Fachschulausbildung oder das Abitur korrelieren aber 
deutlich mit der Wahl des Englischen. Es muss jedoch auch erwähnt werden, dass 
Eltern mit allen Ausbildungshintergründen beide Sprachen gewählt haben. In den 
Fällen, in denen zwei Alternativen angekreuzt wurden, wurde die höhere Ausbildung 
berücksichtigt. Obwohl die Ausbildung der Eltern eine Rolle bei der Wahl spielen 
kann, müssen gleichzeitig auch andere Motive und Faktoren berücksichtigt werden. 

Aus der Gruppe derjenigen, die Englisch als erste Fremdsprache gewählt hat, haben 
nur 5 Befragte mitgeteilt, dass sie Deutsch oder Französisch als A2-Sprache wählen 
möchten. 11 Befragte sind mit dem Englischen als einziger Fremdsprache in der 
Grundschule zufrieden und 15 Befragte sind noch nicht sicher, ob sie eine A2-Sprache 
wählen werden (siehe Frage 3a). An diesen Ergebnissen kann man schon sehen, dass 
die Wahrscheinlichkeit, eine A2-Sprachgruppe zu gründen, eher gering sein wird, 
wenn die Gruppengröße für die A2-Sprachgruppe bei 16 Schülern liegt. Außerdem ist 
ein Jahreskurs mit 62 Schülern in 3 Klassen größer als normalerweise und trotzdem 
scheint die Möglichkeit für eine A2-Gruppe schwach zu sein. 

7.3.1.2 Fremdsprachenwahl 
Der Hauptfokus der Umfrage liegt auf dem zweiten Teil und umfasst die Fragen 4, 5, 
6, 7, 8 und 9. Wie schon früher erwähnt, konzentriert sich dieser Teil auf die die Wahl 
beeinflussenden Faktoren. Die Fragen 4, 5 und 6 behandeln die Rollen der 
verschiedenen Personen bei der Wahl, die wahlbezogenen Informationen und den 
Sprachenwahlprozess. Frage 7 spricht die Einstellungen der Eltern zu den wichtigsten 
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Fremdsprachen an. Die Fragen 8 und 9 konzentrieren sich auf die zentralen Gründe 
bei der Wahl. 

Mit Frage 4 wurde gefragt, welche Personen bei der Wahl eine entscheidende Rolle 
spielen. Die Eltern konnten mehrere Alternativen ankreuzen. Insgesamt wurden 
durchschnittlich 2,4 von 8 möglichen Alternativen angekreuzt. 

 
Diagramm 4: Entscheidungsträger bei der Wahl 

Aus dem Diagramm 4 geht hervor, dass die Eltern (mit 38 %) zum größten Teil die 
Macht über die Wahl haben. Das Kind aber spielt auch eine große Rolle bei der 
Entscheidung und anscheinend auch die Motivation des Kindes. Der Einfluss der 
anderen Akteure scheint aber eher gering zu sein. Die Geschwister können aber schon 
als ein bedeutsamer Faktor gelten. Von 48 Elternpaaren haben 12 gemeldet, dass 
Geschwister bei der Wahl eine Rolle spielen. Das ist ein Viertel der Befragten. Wenn 
noch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zweitklässler einen älteren Bruder oder eine 
ältere Schwester  hat, berücksichtigt wird, kann dieser Faktor schon als bedeutend 
angesehen werden. Es ergibt auch Sinn, weil die Eltern und das Kind durch das erste 
Kind schon das Vorwissen über das Lernen einer anderen Sprache und über den 
Wahlprozess haben. Es muss auch erwähnt werden, dass die größten 
Entscheidungsträger aus dem Familienkreis (auf der Mikroebene) kommen. Das 
Schulpersonal spielt in den meisten Fällen keine große Rolle, aber in Ausnahmefällen 
kann die Wirkung sogar bedeutsam sein. Mit Hilfe der qualitativen Untersuchung 
(d.h. der Interviews) kann ein tieferes Verständnis über die Wirkung erreicht werden. 

Frage 5 zeigt, durch welche Informationskanäle die Eltern sich über die Wahl 
informiert haben. Aus der Umfrage geht hervor, dass die Eltern sich durchschnittlich 
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über 2,7 Informationskanäle informiert haben. Diagramm 5 zeigt die Aufteilung der 
genutzten Informationskanäle. 

Diagramm 5: Gebrauchte Informationskanäle bei der Wahl 

Wie Diagramm 5 zeigt, sind die offensichtlich wichtigsten Informationskanäle die 
Informationsblätter der Schule (d.h. die Wahlformulare und damit 
zusammenhängende Blätter), die Informationen, die von den Klassenlehrern kommen 
und der Sprachenwahlabend der Schule. Wie schon früher in Kap. 7.1.2 erwähnt 
wurde, sind die Informationsblätter immer noch die sicherste Weise, durch die die 
Schule die Eltern informiert. Der Sprachenwahlabend und die Klassenlehrer spielen 
für die Eltern aber auch eine große Rolle als Informationsvermittler. Wie aus 
Diagramm 5 zu ersehen ist, werden andere Informationskanäle seltener gebraucht. Es 
muss aber auch der Einfluss der älteren Geschwister beachtet werden, weil ihre 
Erfahrung mit dem Fremdsprachenlernen als wichtiger Informationskanal angesehen 
werden kann. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass die wichtigsten 
Informationsvermittler Angehörige der Institution Schule sind, was die Rolle der 
Schule als wichtigster Informationsvermittler bestätigt. 

Mit Frage 6 wollen wir herausfinden, wann der Denkprozess der Eltern bezüglich der 
Wahl begonnen hat. Die Ergebnisse sind aus Diagramm 6 zu ersehen. 
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Diagramm 6: Erste Gedanken über die Wahl 

Aus dem Diagramm geht hervor, dass der größte Teil der Eltern Anfang der 2. Klasse 
mit Gedanken über die erste Wahl spielt. Dieses Ergebnis ist auch logisch, weil die 
Fremdsprachenwahl schon Anfang des 1. Schulhalbjahres von der Seite der Schule 
startet. Die ersten Informationen werden im Herbst auf den Elternabenden mitgeteilt. 
Die Absicht der Schule ist es auch, dass die Eltern früh mit dem Denkprozess 
beginnen. Viele Eltern sind aber schon seit der ersten Klasse darauf vorbereitet, dass 
sie die Wahl vor sich haben, wenn das Kind in die zweite Klasse geht. Die Eltern 
können seit der Einschulung oder sogar schon vorher über die Lernfähigkeiten des 
Kindes nachdenken. Nur 13 % der Eltern denkt erst am Anfang des 2. Schulhalbjahres 
an die Fremdsprachenwahl. 

Frage 7 behandelt die nach Meinung der Eltern wichtigsten Fremdsprachen. Die 
Eltern sollten die fünf wichtigsten Sprachen in eine Rangfolge bringen, in der 1. die 
wichtigste Sprache ist. In Tabelle 9 sind alle Anführungen zu sehen. Neben der 
Sprache steht in Tabelle 9 die Anzahl der Erwähnungen. 
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 Die genannte Sprache und die Anzahl der Erwähnungen k.A.

5 
insg. 

1. Englisch 46 Finnisch 1 Schwedisch 
1 

 0 48 

2. Schwedisch 
19 

Deutsch 14 Russisch 6 Spanisch 3 Englisch 2 Französisch 1, 
Chinesisch 1, 
*Deutsch/ 
Russisch/ 
Französisch 1 

1 48 

3. Deutsch 17 Schwedisch 
12 

Russisch 12 Französisch 
4 

Spanisch 2  1 48 

4. Russisch 15 Französisch 
12 

Schwedisch 
7 

Deutsch 7 Spanisch 4 Chinesisch 1, 
Spanisch 
/Italienisch *1 

1 48 

5. Russisch 12 Französisch 
8 

Spanisch 8 Deutsch 6 Chinesisch/ 
Mandarin 
Chinesisch* 
4 

Schwedisch 2, 
Italienisch 1, 
Estnisch 1, 
Chinesisch 
/Japanisch *1, 
Deutsch/ 
Italienisch *1 

4 48 

Tabelle 9: Wichtigsten Fremdsprachen nach Meinung der Eltern, *6 

Als wichtigste Fremdsprache wird Englisch 46 Mal genannt. Die zweitwichtigste 
Sprache ist in 19 Fällen Schwedisch. Drittwichtigste Sprache ist Deutsch mit 17 
Erwähnungen, viertwichtigste Russisch mit 15 Erwähnungen und an fünfter Stelle 
liegt Russisch mit 12 Nennungen. Da die Stimmen stark auseinander gehen, kann 
festgestellt werden, dass Englisch laut allen Befragten zwar die wichtigste 
Fremdsprache ist, dass ansonsten aber die Meinungen sehr von der Person abhängen.  

Die Schulsprachen Englisch, Schwedisch, Russisch, Französisch, Deutsch und 
Spanisch werden von fast jedem Elternpaar genannt. Diese Sprachen sind den Eltern 
bekannt und die Stellung der Sprachen als heutige A1-Schulsprachen hat sicherlich 
eine Wirkung auf ihre Gedanken. Diese Frage hat wenig Überraschungen erbracht, 
nur die Popularität des Russischen ist größer als erwartet, denn Russisch hat mehr als 
zehn Erwähnungen als dritt-, viert- und fünftwichtigste Sprache bekommen. Es gibt 
sehr wenige Russischgruppen in Tampere, aber im Jahr 2012 wird eine A1-
Russischgruppe eingerichtet. Vielleicht wird diese Nachbarsprache in den 
kommenden Jahren beliebter; ihre Nützlichkeit jedenfalls wird bemerkt. 

Wenn alle Erwähnungen zusammengezählt werden, ist zu sehen, dass von den 244 
Erwähnungen 48 auf Englisch entfallen, d.h. dass alle Eltern Englisch als die 
wichtigste oder die zweitwichtigste Fremdsprache erachten – Russisch ist mit 46 

                                                 
5Keine Nennungen 
6 *Mehrere Alternativen wurden von einigen Probanden gegeben die hier als eine Antwort 

behandelt werden. 
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Erwähnungen die am zweitmeisten genannte wichtige Fremdsprache. Deutsch hat 
ebenso 46 Erwähnungen bekommen und Schwedisch 41.  

Die anderen Sprachen haben die Eltern für deutlich weniger wichtig gehalten; 
Französisch hat 25 Erwähnungen bekommen, Spanisch liegt bei 17 Erwähnungen und 
Chinesisch bei 7. Andere noch weniger erwähnte Sprachen sind Italienisch, das auch 
in der gymnasialen Oberstufe häufig gelehrt wird und damit zu den Schulsprachen 
gezählt werden kann – Estnisch und Japanisch haben beide je eine Erwähnung 
bekommen.  

 
Sprache Anzahl 

Englisch 48 

Deutsch 46 

Russisch 46 

Schwedisch 41 

Französisch 26 

Spanisch 18 

Chinesisch/ Mandarin Chinesisch 7 

Italienisch 3 

Estnisch 1 

Finnisch 1 

Keine Nennung 7 

Insgesamt 244 

 
Tabelle 10: Die fünf wichtigsten Sprachen nach Meinung der Eltern.7  

Obwohl die Eltern mehrere Sprachen genannt haben, scheint die Nützlichkeit oder 
Wichtigkeit der verschiedenen Sprachen nicht so viel Einfluss auf die Wahl zu haben. 
Da Englisch mit Abstand als wichtigste Fremdsprache genannt wird, kann man die 
Frage stellen, ob alle Schüler zuerst mit Englisch beginnen sollten. Die Vielfalt der 
genannten Sprachen spricht aber auch dafür, dass es Interesse (und Bedarf) an 
verschieden Fremdsprachen gibt, weshalb es gut ist, dass das Angebot umfangreich 

                                                 
7 Jede Nennung wurde gezählt.  
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bleibt. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass die Wahl der ersten Fremdsprache aus 
verschiedenen anderen Gründen getroffen wird. 

Frage 8 besteht aus 19 kurzen Aussagesätzen, die die Einstellungen der Eltern in 
Bezug auf die Fremdsprachenwahl repräsentieren. Um die Einstellungen zu messen, 
wurde die Likert-Skala (von eins bis fünf) benutzt, wo 1 „stimme völlig zu“, 5 
„stimme nicht zu“ und 3 „bin unsicher“ bedeutet. Die Ergebnisse der folgenden 
Aussagen sind in Diagramm 7 zu ersehen: 

 

a) Ich habe genug Informationen über die Fremdsprachenwahl 
bekommen. 

b) Die Schule hat uns bei der Wahl unterstützt. 

c) Die Klassenlehrerin hat uns geholfen, die Wahl zu treffen. 

d) Unser Kind kann selbst die erste Fremdsprache wählen. 

e) Die Fremdsprachenlehrerin beeinflusst die Wahl. 

f) Die fakultative, in der vierten Klasse beginnende Sprache (A2-
Sprache) beeinflusst die Wahl der ersten Fremdsprache. 

g) Die Fremdsprachenwahl ist leicht zu treffen. 

h) Wahl der ersten Fremdsprache hat weit reichende Folgen. 

i) Wir konnten die Sprache wählen, die wir wollten. 

j) Es ist wichtig, dass das Kind mehrere Fremdsprachen in der Schule 
lernt. 

k) Ich bin zufrieden mit dem Sprachenangebot der Versuchsschule. 

l) In allen Grundschulen sollte es dasselbe Sprachenangebot geben. 

m) Ich bin zufrieden mit dem Sprachenangebot der Stadt Tampere. 

n) Wir hätten eine andere Sprache gewählt, wenn sie im Sprachenangebot 
der Schule gestanden hätte. 

o) Es ist wichtig, dass man eine andere Sprache außer Englisch wählen 
kann. 

p) Fremdsprachenlernen sollte man möglichst früh anfangen. 

q) Fremdsprachen sind wichtige Schulfächer. 

r) Englisch als einzige Fremdsprache reicht aus. 

s) Die Bedeutung von Sprachkenntnissen wird in der Zukunft zunehmen. 
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Diagramm 7: Einstellungen der Eltern zur Fremdsprachenwahl 

Diagramm 7 zeigt, dass die Eltern zum größten Teil mit den Informationen zufrieden 
sind, die sie von der Stadt oder der Schule bekommen haben. Die Aussagen a) und b) 
zeigen, dass die Schule ihre Rolle als Informationsvermittler eingehalten hat. Sogar 77 
% der Befragten sind der Meinung, dass sie genug Informationen bekommen haben. 
65 % sind auch der Meinung, dass die Schule sie bei der Wahl genügend unterstützt 
hat. Die Rolle der Klassenlehrerin bei der Wahl ist den Eltern wichtiger als die Rolle 
der Fremdsprachenlehrerin (siehe Aussagen c) und e)). Dies ist nicht überraschend, 
weil die Klassenlehrerin die Schüler und ihre Lernfähigkeiten besser kennt als die 
Fremdsprachenlehrerin. Während 56 % der Befragten der Meinung sind, dass die 
Klassenlehrerin bei der Wahl sehr oder etwas geholfen hat, sind 50 % der Meinung, 
dass die Fremdsprachenlehrerin wenig oder keinen Einfluss auf die Wahl hat. Wenn 
man aber die Meinungen der Deutsch- und EnglischwählerInnen vergleicht, sind 
sogar 59 % der Englischwähler der Meinung, dass die Fremdsprachenlehrerin Einfluss 
auf die Wahl hat, während 62 % der Deutschwähler den Einfluss der 
Fremdsprachenlehrerin ziemlich bzw. sehr bedeutend finden. 

Die Aussage d) „das Kind kann die Sprache selbst wählen” ist etwas problematisch, 
weil die Sache multidimensional ist. Diagramm 7 zeigt, dass die Mehrheit „stimme 
teilweise zu“ (48 %)  oder „stimme kaum zu“ (27 %) geantwortet hat. Dieses Ergebnis 
kann ein Zeichen dafür sein, dass obwohl die Motivation des Kindes bei der Wahl 
wichtig ist, die Wahl trotzdem von den Eltern kontrolliert wird. 
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Diagramm 8: Meinungen zur Aussage 8d) von Englisch- und Deutschwählern (siehe auch 
Diagramm 7) 

Diagramm 8 zeigt, welche Korrelationen es zwischen den Deutsch- und 
Englischwählern bei Aussage d) gibt. Weil das Sample sehr klein ist, können keine 
direkten Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Ergebnisse zeigen aber, dass 
Familien, die Deutsch gewählt haben, den Willen des Kindes unterstützen. Die 
Wähler, die „stimme nicht zu“ angekreuzt haben, haben nur Englisch gewählt. Dies 
kann zeigen, dass die Wahl des Englischen eher von den Eltern kontrolliert wird, 
wobei die Eltern erwägen, ob das Kind zwei Sprachen in der Unterstufe lernen kann, 
oder dass die Motivation des Kindes bei der Wahl des Deutschen wichtiger ist.  

Auffallend an Diagramm 7 ist auch, dass sich die Eltern sehr positiv über das 
Fremdsprachenlernen äußern. Wie die Aussagen r) und s) zeigen, ist die absolute 
Mehrheit der Meinung, dass ihre Kinder in der Zukunft mehrere Sprachen brauchen 
werden, und dass Englisch allein nicht genügt. Das Ergebnis von Aussage j) zeigt 
auch, dass die Eltern der Meinung sind, dass die Kinder mehrere Fremdsprachen in 
der Schule lernen, und dass Fremdsprachen als Schulfächer wichtig sind (Aussage q)). 

Das frühzeitige Lernen der Fremdsprachen ist den Eltern auch sehr wichtig (Aussage 
p)). Die Mehrheit ist auch zufrieden mit dem Sprachenangebot der Stadt (Aussage 
m)). Die Eltern sind zum größten Teil mit dem Sprachenangebot der Versuchsschule 
zufrieden und finden, dass es wichtig ist, dass man auch mit einer anderen Sprache als 
Englisch das Fremdsprachenlernen beginnen kann (Aussage o)). 73 % der Befragten 
sind der Meinung, dass sie mit der Wahl sehr zufrieden sind und 48 % der Eltern 
hätten keine andere Sprache gewählt, auch wenn sie im Sprachenangebot der Schule 
gewesen wäre. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Fremdsprachenlernen allein den 
Eltern schon wichtig ist, aber dass die Einzelsprache keine große Rolle spielt. Bei der 
Wahl geht es also mehr darum, ob das Kind zwei Sprachen in der Unterstufe 
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beherrschen kann. Dafür spricht auch die Aussage h). Die Eltern erkennen, dass die 
Wahl weitreichende Folgen hat. In meisten Fällen ist die Wahl leicht zu treffen. 
Dennoch sind 19 % der Eltern der Meinung, dass die Wahl ziemlich schwer zu treffen 
ist (Aussage g)). Die Ergebnisse bzgl. der Aussagen l) und f) werden in dieser Arbeit 
nicht näher analysiert, weil die Formulierungen der Aussagen mehrdeutig sind. 

Festzuhalten ist, dass aus der Befragung die positiven Meinungen der Befragten über 
das Fremdsprachenlernen und die Wichtigkeit der Fremdsprachen für die berufliche 
Zukunft des Kindes sehr deutlich hervorgehen. Diese Ergebnisse entsprechen auch 
den Ergebnissen der Pilotstudie, die im Herbst 2011 durchgeführt wurde. Durch Frage 
8 wird deutlich, dass die Meinungen der Eltern den Prinzipien der Mehrsprachigkeit 
und des vielseitigen Fremdsprachenlernens entsprechen. Diese positiven 
Einstellungen scheinen sich aber nicht zugunsten der fakultativen Sprachen 
auszuwirken, was dafür spricht, dass die entscheidenden Gründe nicht pragmatisch 
sind, sondern auf praktischen und persönlichen Angelegenheiten basieren (mehr dazu 
in Kap. 7.4). Es muss auch berücksichtigt werden, dass die Formulierungen der 
Aussagen im Fragebogen suggestiv sein können, weshalb die Eltern die Alternative 
ankreuzten, die sie sozial akzeptabel gefunden haben. 

Durch Frage 9 wollen wir herausfinden, welche Gründe die Fremdsprachenwahl 
beeinflussen. Frage 9 enthält 22 Gründe, die auf der Basis der Probestudie am 
Kielitivoli-Sprachenwahlabend formuliert wurden (vgl. Kap. 7.1.3). Die Eltern 
wurden gebeten, diejenigen Gründe aus der Palette zu wählen, die die 
Fremdsprachenwahl in ihrer Familie beeinflusst haben. Alle 48 Probanden haben 
diese Frage beantwortet. Durchschnittlich hat ein Proband ca. 10 Aussagen gewählt, 
die nach seiner persönlichen Meinung die Fremdsprachenwahl beeinflussen. Alle 
Gründe wurden zumindest ein Mal gewählt. Die Auswahl der Gründe ist im Anhang 2 
zu sehen und die Ergebnisse dieser Frage im Anhang 7. Im Fließtext werden nur die 
für die Untersuchung bedeutsamsten Gründe behandelt.  

Die durch Frage 9 ermittelten Gründe können grob in zwei Gruppen eingeteilt 
werden: 1) pragmatische Gründe und 2) persönliche Gründe. Am häufigsten (42 Mal) 
werden die Nützlichkeit der Sprache in der Zukunft (Grund d), und 40 Mal die 
Gebrauchsmöglichkeiten auf Reisen (Grund k), als Gründe genannt. Diese Gründe 
können als pragmatische Gründe bezeichnet werden, weil sie sich auf die Nützlichkeit 
des Fremdsprachenlernens beziehen. Als Wahlmotivation dienen also die möglichen 
zukünftigen Vorteile, die durch Fremdsprachenkenntnisse zu erzielen sind.  Die 
pragmatischen Gründe sind aus Tabelle 11 genauer zu ersehen. Zu dieser Gruppe 
gehören zusätzlich die folgenden Gründe, die von mehr als 50% der Probanden 
gewählt wurden. 
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Grund Anzahl der 

Nennungen 
Prozentanzahl 
der Probanden 

d) Die Sprache ist dem Kind in Zukunft nützlich. 42 88 % 

k) Die Sprache ist auf Reisen nützlich. 40 83 % 

b) Die Sprache wird weltweit verwendet. 35 73 % 

e) Ich will, dass das Kind mehrere Fremdsprachen 
in der Schule lernt. 

28 58 % 

s) Sprachen lernt man als Kind leichter. 26 54 % 

Tabelle 11: Meisterwähnte pragmatische Gründe für die Wahl einer Fremdsprache 

Die zweite Gruppe bezieht sich auf persönliche Gründe, die in diesem Fall auch 
praktische Gründe sind. Die meisterwähnten praktischen Gründe sind in Tabelle 12 zu 
sehen. Für 39 Probanden ist es bedeutend, dass die gewählte Sprache in der eigenen 
Schule zur Wahl steht (Grund a)) und für 37 Probanden, dass das Interesse des Kindes 
(Grund c)) berücksichtigt wird. 34 Probanden finden, dass die Vermeidung des 
Schulwechsels (Grund i)) eine Rolle spielt. Ebenso viele Probanden sind der 
Meinung, dass die Bekanntheit der Sprache für die Familie (Grund f)) ein wichtiger 
Faktor ist. Diese Gründe sind von der Familie abhängig. Sie haben damit zu tun, dass 
der Anfang des Fremdsprachenlernens den Alltag des Kindes nicht viel verändern 
sollte. 

 

Grund Anzahl der 
Nennungen 

Prozentanzahl 
der Probanden 

a) Die gewählte Sprache steht in der eigenen 
Schule zur Wahl. 

39 81 % 

c) Das Kind hat ein eigenes Interesse an der 
Sprache. 

37 77 % 

i) Man braucht die Schule nicht wechseln. 34 71 % 

f) Die gewählte Sprache ist unserer Familie 
bekannt. 

34 71 % 

Tabelle 12: Meisterwähnte persönliche Gründe für die Wahl einer Fremdsprache 

Die obengenannten neun Gründe sind von mehr als 50 % der Probanden gewählt 
worden. Außer den Gründen, die in den Tabellen 11 und 12 vorgestellt werden, haben 
auch folgende Gründe viele Nennungen bekommen und können deshalb als 
bedeutsam gelten. Diese Gründe sind aus Tabelle 13 zu ersehen. 
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Grund Anzahl der 
Nennungen 

Prozentanzahl 
der Probanden 

g) Die gewählte Sprache ist interessant. 20 42 % 

q) Die sprachlichen Lernfähigkeiten des Kindes 
sind gut. 

19 40 % 

r)  Englisch ist leicht zu lernen.  19 40 % 

Tabelle 13: Andere bedeutsame Gründe für die Wahl einer Fremdsprache 

Zehn Gründe haben weniger als 30 % der Probanden gewählt (Gründe o), j), l), t), n), 
u), p), m), h), r)). Unter diesen Gründen sind z.B. der Einfluss der Klassenkameraden 
und der Geschwister. Obwohl diese Gründe in diesem Zusammenhang ziemlich wenig 
erwähnt wurden, muss beachtet werden, dass das Sample den ganzen Jahrgang der 
zweiten Klassen in der Versuchsschule umfasst, und deshalb eine größere Rolle 
spielen könnte, als erwartet. Diese Gründe werden später in der Arbeit nochmals 
aufgegriffen. 

Frage 9b behandelt die gleichen Gründe wie Frage 9. Diesmal aber wurde danach 
gefragt, welche Gründe die drei wichtigsten sind. Die Eltern wurden gebeten, die drei 
wichtigsten Gründe in eine Rangfolge zu bringen. 44 Probanden haben diese Frage 
beantwortet.  

Als wichtigster Grund werden die Verbreitung der Sprache in der Welt (14 Mal) 
genannt, das eigene Interesse des Kindes (9 Mal), die guten sprachlichen 
Lernfähigkeiten des Kindes (9 Mal) und die Nützlichkeit der Sprache in der Zukunft 
(5 Mal). Die Gründe variieren sehr. Obwohl die Nützlichkeit der Sprache am 
häufigsten genannt wird, haben auch die Motivation und die Lernfähigkeiten des 
Kindes viele Nennungen bekommen. Wenn man die ersten vier am häufigsten 
genannten Gründe zusammen betrachtet, wird deutlich, dass es sich sowohl um 
pragmatische als auch persönliche Gründe handelt. Obwohl die Lernfähigkeiten des 
Kindes nicht zu den meisterwähnten Gründen bei Frage 9 gehören, wird dieser Grund 
jedoch bei Frage 9b hochgeschätzt. Insgesamt wurden 11 unterschiedliche Gründe als 
die wichtigsten Gründe genannt. Sieben Gründe wurden weniger als fünf Mal genannt 
und werden deshalb in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt.  

Der zweitwichtigste Grund ist für 18 Familien die Nützlichkeit der Sprache in der 
Zukunft. Andere Gründe wurden weniger als zehn Mal gewählt, insgesamt wurden 14 
Gründe gewählt. Als drittwichtigster Grund finden 6 Eltern, dass die Sprache der 
Familie schon bekannt ist. Andere Gründe wurden weniger als sechs Mal genannt, 
insgesamt wurden 13 Gründe genannt. Abermals wurden viele unterschiedliche 
Gründe genannt, die Streuung war sehr groß. 

Zum Schluss können die drei wichtigsten Gründe, die die Probanden genannten, 
zusammengezählt werden, um zu sehen, welche Gründe am häufigsten unter den drei 
wichtigsten vorkommen. Unter den drei wichtigsten Gründen ist der meist erwähnte 
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Grund die Nützlichkeit der Sprache. An zweiter Stelle steht die Verbreitung der 
Sprache in der Welt. Diese Gründe sind sehr praktisch und deuten darauf hin, dass die 
Eltern stark an die Zukunft des Kindes denken und den Nutzen des 
Fremdsprachenlernens bedenken. Das eigene Interesse des Kindes wird am 
drittmeisten genannt. Die Eltern sind sich des Einflusses der Motivation beim 
Fremdsprachenlernen, sowie der Bedeutung des eigenen Interesses des Kindes 
bewusst. In Tabelle 14 sind die meisterwähnten Gründe zu sehen (die ersten drei im 
Fettdruck). 

 

Grund Anzahl der 
Nennungen 

d) Die Sprache ist für das Kind in Zukunft nützlich. 28 

b) Die Sprache wird Weltweit verwendet. 21 

c) Das Kind hat ein eigenes Interesse an der Sprache. 20 

f) Die gewählte Sprache ist unserer Familie bekannt. 10 

a) Die gewählte Sprache wird von der eigenen Schule angeboten. 9 

e) Ich will, dass das Kind mehrere Fremdsprachen in der Schule 
lernt. 

7 

i) Man braucht die Schule nicht wechseln.  6 

p) Ältere Geschwister haben schon gute Erfahrungen mit dieser 
Sprache gemacht. 

6 

q) Die sprachlichen Lernfähigkeiten des Kindes sind gut.  5 

k) Die Sprache ist auf Reisen nützlich. 5 

h) Ich weiß, dass die Fremdsprachenlehrerin fachkundig ist.  4 

m) Auch Klassenkameraden wählen diese Sprache. 2 

r) Englisch lernt man leicht.  2 

s) Als Kind sind Sprachen leicht zu lernen.  2 

j) Unsere Familie hat Freunde und Verwandte, die die Sprachen 
gebrauchen. 

1 

l) Es ist besser für das Kind, sich in der Unterstufe nur auf eine 
Sprache zu konzentrieren. 

1 

t) Das Kind kann nicht zwei Sprachen in der Unterstufe lernen. 1 

v) Andere Gründe. 1 

Tabelle 14: Die meisterwähnten Gründe 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Streuung sehr groß ist. Insgesamt wurden 18 
von 22 möglichen Gründen mindestens einmal gewählt. Festzuhalten ist, dass die 
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Familien die Wahl aus vielen unterschiedlichen Gründen treffen. Den meisten 
Probanden ist es aber wichtig, eine Sprache zu wählen, die in der Zukunft z.B. auf 
Reisen nützlich ist. Es lässt sich aber sagen, dass die Nützlichkeit der Sprache sowohl 
für Englisch als auch für Deutsch (oder andere Weltsprachen) sprechen kann. Das 
Interesse des Kindes an der gewählten Sprache erwies sich auch ein wichtiger Faktor 
bei der Wahl. Auch die Motivation des Kindes sollte genauer berücksichtigt werden, 
um die Fremdsprachenwahl diversifizieren zu können. Weil die Streuung der Gründe 
sehr groß ist, ist es schwierig, aufgrund der Fragen 9 und 9b eindeutige 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Durch tiefere Analysen dieser Gründe kann aber ein 
größeres Verständnis  über die entscheidenden Faktoren bei der Wahl erreicht werden. 
Im nächsten Kapitel werden die in Kap. 7.3.1.1 und 7.3.1.2 vorgestellten Ergebnisse 
der Umfrage mit früheren Untersuchungen verglichen. 

7.3.1.3 Vergleich der Ergebnisse  
Im Vergleich zu dieser Umfrage können die Ergebnisse der Umfrage der Pro Gradu-
Arbeit von Paula Mattila (1997) betrachtet werden, um ein besseres Verständnis über 
die vorherrschenden Tendenzen der Fremdsprachenwahl in den Jahren 1995-1996 und 
2011-2012 zu erlangen. In ihrer Arbeit konzentriert Mattila sich auf das Profil des 
Deutschen als Weltsprache in Bezug auf die Wahl der ersten Fremdsprache und hat 
den ganzen Jahrgang in 23 Unterstufen untersucht. Obwohl die Ergebnisse nicht 
direkt mit dieser Untersuchung vergleichbar sind, können einige Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede hervorgehoben werden. 

Zum größten Teil sind die Gründe, warum die Familien die Wahl treffen, mit einander 
vergleichbar. Aus den Ergebnissen von Mattila geht hervor, dass sowohl der Wunsch 
des Kindes als auch die Nützlichkeit vielseitiger Fremdsprachenkenntnisse eine große 
Rolle bei der Wahl spielen. Deutsch kann auch als eine gute Basis für das Lernen von 
anderen Fremdsprachen gelten und wird als ein wichtiges Mittel in der Arbeitswelt 
angesehen. In der Untersuchung von Mattila wurde die Stellung des Deutschen unter 
den wichtigsten Sprachen als sehr hoch eingeschätzt (2. Platz). 

Nevalainen und Syvälahti (2000) haben sich auch in Jyväskylä mit dem Thema 
beschäftigt. Obwohl diese Arbeit deutlich älter ist, scheinen ihre Ergebnisse unseren 
sehr zu ähneln. Nevalainen & Syvälahti teilen die Gründe in 17 Kategorien ein. Die 
wichtigsten Gründe sind die Verbreitung der Sprache, die Nützlichkeit oder 
Notwendigkeit der Sprache sowie das Interesse des Kindes. Auch Petra Larvus hat in 
ihrer Pro Gradu-Arbeit (2010) die bei der ersten Fremdsprachenwahl 
ausschlaggebenden Gründe in Jyväskylä untersucht. Als die drei wichtigsten Gründe 
nennt Larvus den Status der Sprache, MitschülerInnen und den Schulwechsel. Die 
Ergebnisse unserer Pilotstudie bestätigen auch die vorgenannten Gründe, da die 
Motivation des Kindes, das Sprachenangebot der Schule und die Popularität als die 
drei wichtigste Gründe hervortraten. Obwohl der Einfluss der MitschülerInnen in 
dieser Umfrage nicht besonders bedeutsam zu sein scheint, wird diese Problematik in 
Kap 7.3.2 und 7.4 genauer diskutiert. 

Obwohl die entscheidenden Gründe immer noch sehr ähnlich geblieben sind, ist das 
Zustandekommen einer Deutschgruppe (oder einer anderen Fremdsprachengruppe) 
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nicht mehr selbstverständlich. Ein anderer wichtiger Grund bei der Wahl ist die 
Lernfähigkeit des Kindes, die die Wahl besonders der ersten Fremdsprache sehr stark 
steuern kann. Dieser Grund wird in den Ergebnissen von Mattila gar nicht erwähnt, 
was als neue Sensibilität der Eltern für die kindlichen Lernprozesse interpretiert 
werden kann. Diesen Aspekt hat Larvus auch nicht hervorgehoben. Aus unserer 
Pilotstudie geht aber hervor, dass die Lernfähigkeit des Kindes als viertwichtiger 
Grund eine Rolle spielt. 

Die Durchführung der Umfrage hat erwiesen, dass die Gründe, die die Wahl 
beeinflussen, sehr vielseitig sein können. Obwohl die quantitativen Ergebnisse uns 
wesentliche Informationen über den Fremdsprachenwahlprozess in der 
Versuchsschule und in der Stadt gegeben haben, ist es auch wichtig zu verstehen, 
worauf die Ergebnisse basieren. Um einen tieferen Blick in die entscheidenden 
Gründe zu bekommen, werden noch zwei Elterninterviews behandelt. Das qualitative 
Wissen darüber, was auf der Mikroebene bzw. in den Gedanken der Individuen 
passiert, bietet nämlich wichtige Aspekte, die auch die staatlichen Behörden beachten 
sollten, um den Sprachenwahlprozess näher an die Realität und die Einzelnen zu 
bringen. Im folgenden Kapitel werden die Elterninterviews analysiert.  

7.3.2 Elterninterviews 

Die zwei Elterninterviews dienen dazu, nähere Informationen zu den Themen der 
Fragebögen zu bekommen. Wir wollen auch den Eltern eine Stimme geben, sodass sie 
mit eigenen Worten die Situation und die damit zusammenhängenden Faktoren 
beschreiben können. Zuerst wird in Kap. 7.3.2.1 die Interview des Elternpaars 1 
präsentiert und im nächsten Kapitel (7.3.2.2) die des Elternpaars 2. 

7.3.2.1 Elternpaar 1 
Das Interview mit Elternpaar 1 wurde damit begonnen, dass die Mutter mit eigenen 
Worten erzählte, wie die Fremdsprachenwahl in der Familie zustande kam. In diesem 
Fall dachten die Eltern, dass der Sohn automatisch Englisch wählen würde. Der Sohn 
war aber schon in der ersten Klasse der Meinung, dass Deutsch seine Wahl wäre. Die 
Mutter vermutet, dass seine Motivation wahrscheinlich mit der allgemeinen 
Atmosphäre in der Schule zusammenhängt, die sehr positiv zum Deutschlernen 
eingestellt ist und auch mit den guten Ratschlägen, die ihm ältere Schüler und 
Klassenkameraden gegeben haben. Allgemein hält die Mutter die Schulgemeinde für 
ein Dorf, in dem Kinder und Eltern einander kennen und viel Kontakt haben. Dies 
beeinflusst die Gedanken und den Erfahrungsaustausch der Schüler, weil die älteren 
Schüler den jüngeren auch vom Fremdsprachenlernen erzählen. Eltern kontaktieren 
sich auch oft bezüglich der Fremdsprachenwahl, besonders in dem Fall, in dem das 
Kind selbst Deutsch wählen will: 

Mullekin soitti muutama vanhempi kun näitä kielivalintoja tehtiin että mites 
teidän poika, että kun meilläkin kovasti halutaan sitä saksaa ja sun poika on 
mainittu yhtenä joka ainakin ottaa, että annatteko te sen ottaa [saksan]? 

(Einige Eltern haben mich angerufen als die Fremdsprachenwahl anstand, und 
haben gefragt, was werdet ihr mit eurem Sohn machen, unserer will auch 
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Deutsch haben und hat gesagt, dass euer Sohn es auch will, lasst ihr ihn 
[Deutsch] wählen?) 

Die anrufende Mutter, und Elternpaar 1 wollen die Entscheidung des Kindes 
unterstützen, aber auch herausfinden, ob es sinnvoll ist, zwei Sprachen in der 
Unterstufe zu lernen. Die Eltern zögern, weil sie denken, dass der Sohn überhaupt 
nicht an Sprachen interessiert ist, weil ihm Lesen und Schreiben nicht so richtig 
liegen. Die Mutter hat ständig daran gedacht und meint, dass das Kind natürlich die 
eigene Wahl treffen darf, aber nur dann, wenn das in Zukunft keine Belastung wird: 

Sillälailla helppo valinta, kun siihen ei liity uhrauksia, kun ei joudu jättämään 
kavereita, tuttua koulua ja alkaa kulkemaan bussilla, se ei rajoita sitä että 
minne yläkouluun tai lukioon menee, melkein kaikkialla sitä voi lukea.  

(Eigentlich war es leicht, diese Wahl zu treffen, weil wir keine Opfer bringen 
mussten; er muss weder auf seine Freunde verzichten noch die gewohnte 
Schule verlassen und anfangen, mit dem Bus zu fahren, es schränkt nicht von 
vorneherein ein, welche Oberstufenschulen oder gymnasialen Oberstufen er 
besuchen kann, weil man fast überall Deutsch lernen kann.) 

Kyllä me haluttiin, että jos vaan pystytään tämä toteuttamaan niin että siitä ei 
ole hänelle mitään haittaa. 

(Wir wollten ja, wenn wir das so nur verwirklichen können, dass es keine 
Nachteile gibt.) 

Obwohl die Wahl für leicht gehalten wurde, hat die Mutter doch oft an sie denken 
müssen. Ihre Einstellung zur Wahl hat zwei Seiten, denn einerseits, wenn die 
gewählte Sprache keine Belastung ist, ist sie eine realistische Möglichkeit. 
Andererseits musste sie sich viel Mühe geben, um diese Tatsache herauszufinden. Die 
eigentlich leichte Wahl scheint Englisch sein. Zusätzlich beeinflusst es den elterlichen 
Entscheidungsprozess, wenn das Kind sich aktiv an der Wahl beteiligen will: 

Meillä se on yllättävän vaikea, kun luulin että vaan ruksitaan se englanti ja se 
on sillä selvä, että silloin kun valitaan jotain muuta ja se ei ole kotoa peräisin 
se sysäys siihen suuntaan, niin se oli kuitenkin jonkinmoinen prosessi. 
Useampi kuukausi sitä jollainlailla pohdittiin ja juteltiin paljon ja erityisesti 
tätä asiaa kysyi multakin muutama vanhempi, että miten te ootte tätä miettiny 
ja se on aika samantyyppistä ollut joillain, että lapset sitä raivas ja vanhemmat 
prosessoi.  

(Für uns war es überraschend schwierig, weil ich dachte, dass wir halt nur 
Englisch ankreuzen und das war’s, also wenn jetzt eine andere Sprache 
gewählt wird, und die Sache wird nicht von Zuhause aus betrieben, dann zieht 
sich das schon hin. Mehrere Monate wurde darüber nachgedacht und darüber 
diskutiert und andere Eltern haben mich danach gefragt, was wir überlegt 
haben und dass es bei denen auch ähnlich gewesen ist, dass das Kind 
entschieden hat und die Eltern darüber grübeln.) 

Die Mutter hat aktiv Informationen gesucht, sie hat die Sprachenwahlabende der 
Schule und des Kielitivoli-Projektes besucht. Am Kielitivoli-Abend hat sie mit einem 
Sonderlehrer und einem Schulpsychologen gesprochen. Obwohl diese Experten nicht 
in der Schule, die der Sohn besucht, arbeiten, haben ihr diese Gespräche geholfen, die 
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Wahl zu treffen. Die Mutter machte sich Sorgen, ob das Kind vielleicht 
Lernschwierigkeiten hat und deswegen Deutsch nicht wählen sollte: 

Että voiko olla, että kun poika on jo tokalla ettei oltaisi havaittu että silläkin on 
joku lukihäiriö. 

(Also, kann es sein, dass obwohl der Junge schon in der zweiten Klasse ist, 
dass man noch nicht bemerkt hat, dass er eine Leseschwäche oder so etwas 
hat.) 

Die wichtigste Informantin war die Klassenlehrerin, weil sie das Kind kennt und 
zuverlässige Ratschläge geben kann. Zu Hause hat die ganze Familie, also Mutter, 
Vater und Kind am Wahlprozess teilgenommen. Die Mutter findet, dass sie 
ausreichend Informationen bekommen hat. Besonders der Kielitivoli-Abend und die 
Möglichkeit zur Diskussion hat sie für wichtig und informativ gefunden. Die 
Informationsvermittlung der Schule, sowohl schriftlich (Infoblätter, elektronische 
Informationen) als auch mündlich (Sprachenwahlabend, Diskussion mit der 
Klassenlehrerin), war nach ihrer Meinung ausreichend.  

Die Mutter hätte auch Französisch wählen wollen, weil sie selbst Französisch kann 
und deshalb dem Sohn leicht bei den Hausaufgaben hätte helfen können. Französisch 
wird in der Versuchsschule als fakultative A2-Sprache angeboten, aber eine Gruppe 
lässt sich schwer bilden und bleibt so nur eine theoretische Möglichkeit. Überhaupt 
findet die Mutter, dass Französisch nicht so viel gelernt wird und dass es später 
schwieriger ist, eine Oberstufenschule mit Französisch als A2-Sprache zu finden. Ihre 
Meinungen entsprechen den Einstellungen des Schulleiters. Die 
Sprachlernerfahrungen der Eltern beeinflussen die Sprachenwahl: Die Mutter 
erwähnt, dass sie an Sprachen interessiert ist und dass der Vater Schwierigkeiten mit 
dem Sprachenlernen in der Schule hatte, weil er an Legasthenie litt. Dies kann als 
Zeichen dafür gewertet werden, dass die eigenen Erfahrungen beider Eltern den 
Gedankengang im Wahlprozess beeinflussen. 

In der Versuchsschule wird die Klasseneinteilung gewöhnlich nach der gewählten 
Fremdsprache gemacht. Dies heißt, dass die Deutschlerner in einer Klasse 
zusammengefasst werden, weil der Stundenplan so einfacher zu organisieren ist. Nach 
der Fremdsprachenwahl 2011 werden drei dritte Klassen gebildet, so dass eine Klasse 
wahrscheinlich nur aus Deutschlernern besteht, weil so viele (ca. 20) Deutsch gewählt 
haben. Dies beeinflusst die Wahl insofern, als die Deutschlerner häufig bessere 
Schulleistungen zeigen und die allgemeinen Lernstrategien schon besser als der 
Durchschnitt beherrschen. Diese Klassen sind sehr homogen, wohingegen die sog. 
Englischklassen größere Unterschiede aufweisen. Die Deutschklassen kann man als 
ruhiger und begabter einschätzen mit einer besseren Lernumwelt für das Kind. Diese 
Tatsache ist sowohl dem Schulleiter (vgl. Kap. 7.2.1) als auch den Eltern bekannt: 

Saksanlukijat kai on helposti muissakin aineissa, saattaa olla edellä tai 
oikeestaan että siellä on vähemmän erityistä tukea tarvitsevia lapsia, siellähän 
ei ole sellaisia oikeastaan lainkaan.  
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(Die Deutschlerner sind wohl häufig auch in anderen Fächern, können weiter 
sein, oder eigentlich, dass es weniger Kinder gibt, die besondere Unterstützung 
brauchen, solche gibt es dort eigentlich gar nicht.) 

Aus dem Interview geht hervor, dass die Mutter zum ersten Mal wählt. Sie sucht aktiv 
Informationen, weil sie die Angst hat, dass das Kind an Legasthenie leiden könnte, 
obwohl dies bisher nicht diagnostiziert worden ist, bis zu diesem Alter normalerweise 
aber schon erkannt worden sein sollte. Die Familie will wegen der Fremdsprache 
keine großen Änderungen im Leben des Kindes vornehmen. Die Wahl ging vom Kind 
aus, es hatte schon in der ersten Klasse angekündigt, dass Deutsch seine Wahl wäre. 
Die wichtigste Motivation, Deutsch zu wählen, war in dieser Familie das Interesse des 
Kindes; die Entscheidung wurde letztendlich jedoch von den Eltern getroffen. 

7.3.2.2 Elternpaar 2 
Im Vergleich zu Elternpaar 1 hat Elternpaar 2 schon die Erfahrung der 
Fremdsprachenwahl mit ihrem Viertklässler gemacht. Damals haben die Eltern 
Deutsch für das ältere Kind gewählt und jetzt beginnt das jüngere Kind mit derselben 
Sprache. Elternpaar 2 beschreibt selber, dass die Wahl in diesem Fall ganz klar war. 
Die beiden Kinder wollten auch Deutsch lernen und zwei Sprachen in der 
Grundschule haben. Die Eltern wollten ihre Kinder auch bei der Wahl unterstützen. 
Schon als der Sohn mit dem Deutschen begann, war es eigentlich sicher, dass die 
Tochter auch mit derselben Sprache beginnen würde. Elternpaar 2 verhält sich positiv 
zu der Idee, dass man schon in der Grundschule zwei Sprachen lernt: 

[…] sillain kiva, että tosiaan ala-asteella alkaa jo kaks kieltä ihan senki takia et 
tuntuu, et ne tulee vähän niinku ilmaseks tossa kun noi pienet on vielä niin 
ahkeria opettelee kaikkee ja muutenkin sit sillai… ja tosi kivasti, kivasti on 
kyllä mennyt kyllä, että inno- innokas on opiskelee kyllä sitä ja nyt pikkusisko 
aloittaa sitten syksyllä ja sit saksan halus kans kun isovelikin sit muuten 
tykkäs. 

([…] es ist schön, dass tatsächlich schon in der Grundschule zwei Sprachen 
beginnen, schon auch deswegen, weil es kommt mir so vor, dass die 
Sprachkenntnisse irgendwie kostenlos kommen, weil die Kleinen noch so 
fleißig sind, alles zu lernen und im Übrigen auch… und alles ist sehr gut 
gegangen und er ist sehr flei- fleißig beim Lernen und jetzt beginnt die kleine 
Schwester im Herbst und Deutsch wollte sie auch, weil ihr Bruder es auch 
mag.) 

Aus dem Interview geht hervor, dass der Einfluss der älteren Geschwister bedeutend 
ist und besonders die Motivation des jüngeren Geschwisters beeinflusst. Obwohl die 
Wahl schon seit langer Zeit ziemlich sicher war, haben die Eltern auch mögliche 
Nachteile bedacht. Darüber haben sie auch mit dem Lehrer der Tochter gesprochen: 

Tietysti siinä mietti sitä sitten, että läksyjä tulee vähän enemmän ja pitempiä 
koulupäiviä, mut kyllä vissiin opettajakin sitten sanoi, että kyllä hän hyvin, et 
hyvin menee ja että toinen kieli vaan. 

(Natürlich denkt man auch, dass es ein bisschen mehr Hausaufgaben gibt und 
dass die Schultage länger sind, aber der Lehrer hat dann auch gesagt, dass es 
dem Kind gut, also gut geht, und darum einfach auch die zweite Sprache.) 
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Die Eltern geben aber auch zu, dass die Wahl beim zweiten Mal einfacher ist, weil sie 
schon über den Prozess informiert sind. Beim ersten Mal ist ihnen die Wahl nicht so 
leicht gefallen: 

No oli helpompi tän toisen kohdalla kyllä ja sit sillai tiesi jo niinku sen jutun, 
että siinä sitten ku on. Et ensiks aatteli, et jaksaako opiskella, kun 
mielenkiinnot on välillä paljon muuallakin, mut totta kai se sitten kun ikää 
tulee. Vanhemman kans oli vaikeeta kun me aateltiin ensiksi, et ilman muuta 
otetaan englanti koska englanti on niinku tärkee kieli ja se pitää niinku osata 
kunnolla ja käytiin sitten siellä kieli-illoissa, mitä on ollut. Niissä on sitten, et 
tultiin ihan toisiin aatoksiin, et ei ois ollu ees mahdollista varmast täs koulus 
saada ees toista kieltä, jossei sit olis sitten ottanut jonkun muun. 

(Ja es war leichter mit dieser zweiten, weil man schon den Sinn der Sache 
kannte. Zuerst dachte ich, ob das Kind das Lernen wohl schafft, wenn die 
Interessen manchmal irgendwo ganz anders sind, aber natürlich geht’s dann, 
wenn sie älter werden. Mit dem älteren Kind war es schwerer, weil wir zuerst 
dachten, dass ohne Weiteres wählen wir Englisch, weil die Sprache sehr 
wichtig ist und man sie gründlich kennen muss und wir besuchten die 
Sprachenwahlabende, die es damals gab. Dann kamen wir auf den Gedanken, 
dass es vielleicht in dieser Schule gar nicht möglich ist, eine zweite Sprache zu 
lernen, wenn man nicht die andere Sprache gewählt hätte.) 

Aus diesem Abschnitt geht hervor, dass die Eltern beim ersten Kind viel mehr über 
die Wahl und die damit zusammenhängenden Herausforderungen nachgedacht haben. 
Die Eltern können sich oft bei dem Gedanken festfahren, dass man zuerst Englisch 
lernen muss, bevor man andere Sprachen lernen kann. Die Gefahr bei dieser Wahl ist 
aber, dass die A2-Gruppe seltener gegründet wird. Die Eltern müssen also anstatt der 
„sicheren Wahl“ eine vielleicht spannendere Wahl treffen. Viele Eltern sind aber nicht 
dazu bereit, wie sich an den Lernerzahlen zeigt. Die Sprachenwahlabende spielen auf 
ihre Art eine wichtige Rolle, da das Schulpersonal die Eltern ermuntern kann, solche 
verfehlten Gedanken zu erkennen und gute Anregungen im Wahlprozess zu geben. 
Elternpaar 2 war sogar überrascht, wie leicht Englisch den Kindern fallen kann: 

Juu ja mä aattelin, et moni vanhempikin aattelee niin, et se englanti on se 
itsestäänselvyys, et katotaan sitten, että kuinka se sujuu ja otetaan sitten 
nelosella joku kakkoskieli. 

(Ja und ich habe auch gedacht, dass viele Eltern so denken, dass Englisch eine 
Selbstverständlichkeit ist und zuerst mal sehen, wie das geht und dann in der 
vierten Klasse eine zweite Sprache wählen.) 

Obwohl die Wahl beim zweiten Mal sicher war, haben die Eltern nichtdestoweniger 
an den Sprachenwahlabenden von Stadt und Schule teilgenommen. Besonders die 
Tochter war davon begeistert, weil es am Kielitivoli-Abend ein Programm für Kinder 
gab. Die Tochter war zu dieser Zeit schon mit der Deutschen Sprache bekannt. Sie hat 
am HIP-Klub (finn. „harrastava iltapäivä“, dtsch. „Hobby-Nachmittag“) 
teilgenommen, und auch der Bruder hat sie die Sprache gelehrt: 

Lapsella oli vielä niin kova halu, että.. totta kai saksa, hän [tytär] menee 
bundesliigaan sinne pelaamaan, et täytyy osata saksaa [naurua]. 
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(Das Kind hatte auch so große Lust, dass… natürlich Deutsch, sie [die 
Tochter] will in der Bundesliga spielen, und deswegen sollte man Deutsch 
können [lacht].) 

Der Elternpaar ist der Meinung, dass der Kielitivoli-Abend besonders gut war und 
möchte, dass es so etwas Ähnliches auch in der Zukunft gäbe, obwohl das Programm 
endet:  

Nii joo, kyllä olis kiva jos jotain tällasta olisi, et meidän laps tykkäs kauheesti 
ja vahvisti vielä sitä hänen valintaa, et se oli kiva, hän oli ihan onnessaan siellä 
kun osas muutaman värinkin sanoo saksaks, se oli kiva. Isoveli oli kertonut, 
vai oliko siinä etäkurssissa just niin ja oppinut sieltä tommosia niin, et se oli 
kivaa ku osas sit. 

(Achso ja, es wäre ja schön, wenn es etwas Ähnliches gäbe, weil unser Kind 
den Abend sehr gern mochte und ihre Wahl bestärkte, also das war schön, sie 
war so glücklich da, als sie noch einige Farben auf Deutsch sagen konnte, das 
war schön. Der große Bruder hatte ihr auch erzählt, oder war das in diesem 
Klub so, und sie hatte da so etwas gelernt und es war schön, als sie diese 
Sachen konnte.) 

Die Eltern bezogen auch aus den Sprachenwahlabenden die Sicherheit, dass Deutsch 
die richtige Wahl war. Dazu hatten sie noch mit dem Klassenlehrer kurz über die 
Wahl gesprochen und der Lehrer hat auch empfohlen, Deutsch zu wählen. Weil die 
Eltern beim zweiten Mal informierter waren, hatten sie eigentlich keine große Lust, 
mit dem Schulpersonal über die Sache zu sprechen. Sowohl die Stadt als auch die 
Schule haben Informationsblätter verteilt, die Schüler erhielten Sprachduschen und 
die Wahl wurde auch in der Öffentlichkeit oft thematisiert, z.B. in der lokalen Zeitung 
„Aamulehti“. Die Eltern stehen auch im Kontakt untereinander. Besonders den Eltern, 
die die Wahl zum ersten Mal treffen, hat Elternpaar 2 Ratschläge gegeben. 

Obwohl die Wahl in diesem Fall leicht zu treffen war, betont Elternpaar 2, dass die 
Wahl in jedem Fall individuell getroffen werden muss. Sie denkt auch, dass zwei 
Sprachen in der Unterstufe gut beherrschbar sind. Es ist eigentlich einfacher, wenn 
man die Sprachen im jungen Alter beginnt, weil man sich daran gewöhnt und weil 
man in der Schule noch motiviert und fleißig ist: 

[…] ne pienet on niin et niil on koulunkäynti niin et viel opiskellaan ja 
kuunnellaan ja sellasta, et kyllä sen tekee vielä ku joskus murrosiässä sit valita 
niitä kieliä et emmä mitään ota. Ku se on ollu ja siihen on tottunut, niin sit se 
menee. 

([…] die Kinder sind so, dass sie in der Schule noch aktiv lernen und zuhören 
und so was, das machen die noch, aber wenn die in der Pubertät sind, so 
wollen die keine Sprachen mehr lernen. Wenn die Sprache schon gewählt ist 
und man ist daran gewöhnt, dann geht’s.) 

Elternpaar 2 ist auch der Meinung, dass beim Wählen der seltener gesprochenen 
Sprache das Kind auch lernt, wie man überhaupt Sprachen lernt, wenn die Sprache 
nicht schon bekannt ist:  

Justiin se, ku sitä englantia osaa jo jonkin verran, ihan niin ku se vieras kieli, 
jos on se kielioppikin ihan erilainen ja opetellaan niinku kielten opiskeluu. 
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Mut se on just ku siinä englannissa on niin tuttuja ne kaikki sanat, niin ei siinä 
oikeesti ois mitään opettelua ollenkaan ja just niinku ne sanojen ulkoa 
oppimiset ja just se kielten opiskelu, et oppii opiskelemaan. 

(Genau das, dass man Englisch schon einigermaßen kann, genau wie in der 
anderen Fremdsprache, in der die Grammatik ganz anders ist und so lernt man 
dabei also Lernstrategien zu lernen. Aber im Englischen sind alle Wörter so 
bekannt, da gibt es eigentlich nichts zu lernen und genau diese Wörter 
auswendig zu lernen, und dass man Lernstrategien lernt gerade das 
Sprachenlernen, dass man das Lernen lernt.) 

Die Wahl kann man laut Elternpaar 2 auch aus falschen Gründen treffen, z.B. wenn 
man eine Sprache wegen der Freunde wählt. Aus dem Interview geht auch hervor, 
dass man bei der Wahl auch taktisch verfahren kann. Die Kinder werden nämlich 
nach der Fremdsprachenwahl in verschiedene Klassen eingeteilt: 

Joo, on se yleensä menny sillai, et saadaan se saksanopiskelijat samaan 
luokkaan ja täytetään loput sitten enkun opiskelijoilla. 

(Ja, es ist normalerweise so gewesen, dass die Deutschlerner in derselben 
Klasse sind und mit den Englischlernern werden die Gruppengrößen 
aufgefüllt.) 

Offensichtlich wählen die Familien Deutsch, die daran glauben, dass das Kind die 
Lernmotivation und Lernstrategien mitbringt, um in der Unterstufe zwei Sprachen zu 
lernen und um mit der schwierigen Sprache beginnen zu können. Falls die Eltern 
wollen, dass ihr Kind mit den schulmotivierten und fleißigen Schüler im selben 
Klassenraum sitzen soll, könnte die Sprachenwahl ein entscheidender Faktor sein. Die 
Gefahr ist aber, dass die Klassen zu homogen sind. Andererseits könnte man Englisch 
auch nur deswegen wählen, weil man mit den früheren Klassenkameraden in 
derselben Klasse bleiben will. 

Festzuhalten ist, dass die früheren Erfahrungen der Eltern die Wahl beeinflussen 
können. Im vorliegenden Fall hat der große Bruder mit dem Deutschen angefangen, 
was auch die Motivation der kleinen Schwester beeinflusst hat. Es ist offensichtlich, 
dass die Lernmotivation eine große Rolle bei der Wahl spielt, und deshalb ist es 
wichtig, dass die Kinder auch in Zukunft die Chance haben, mit der fakultativen  
Sprache der Grundschule bekannt zu werden. Aus dem Interview geht auch hervor, 
dass die Eltern öfters eine „sichere“ Wahl treffen wollen, weil das 
Fremdsprachenlernen ganz neu ist und die Kinder noch sehr klein sind. Es hat sich 
aber aus dem Interview ergeben, dass die Englischkenntnisse der Kinder am Anfang 
sogar sehr gut sein können, weshalb man leicht zwei Sprachen wählen könnte.  

In dem nächsten Kapitel werden die Ergebnisse des ganzen empirischen Teils 
zusammengefasst und die Forschungsfragen beantwortet. Die Ergebnisse werden 
diskutiert und Verbesserungsvorschläge gemacht.  

7.4 Diskussion und Verbesserungsvorschläge 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung 
zusammengefasst und ausgewertet. Die Ergebnisse werden hier nicht mehr detailliert 
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ausgelistet, sondern diskussionsartig in größeren Zusammenhängen behandelt, weil 
die Einzelbefunde ausführlich in den früheren Kapiteln präsentiert werden.   

Das Ziel der empirischen Analyse war es, ein möglichst umfangreiches Verständnis 
über den schulischen Fremdsprachenwahlprozess zu bekommen und herauszufinden, 
welche Akteure und Faktoren diesen Prozess beeinflussen. Zunächst werden alle vier 
Forschungsfragen zusammenfassend beantwortet. Danach werden noch 
Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

1) Wie sieht der Entscheidungsprozess der ersten 
Fremdsprachenwahl in der Versuchsschule aus? 

Die erste Forschungsfrage wurde hauptsächlich durch die Interviews mit dem 
Schulpersonal beantwortet. Da die Versuchsschule jedes Jahr ihr Ziel erreicht, d.h. 
eine Deutschgruppe einrichtet, kann der Fremdsprachenwahlprozess an der Schule als 
sehr gelungen bezeichnet werden. Die folgenden Themen, die in den Interviews 
betont werden, beeinflussen den Prozess: 

1. Die Informationsvermittlung soll sehr locker aussehen, und nicht aufdringlich 
verlaufen. 

2. Die wichtigsten Akteure bezüglich der Wahl sind die Eltern und die Kinder. 
Die Wahl wird ganz klar innerhalb der Familien getroffen, andere Akteure 
spielen eine deutlich nachrangige Rolle. Die Lehrer und der Schulleiter sind 
jedoch erreichbar falls es Beratungsbedarf gibt. 

3. Die gemeinschaftliche Atmosphäre der Schule beeinflusst die Wahl indem die 
Schüler Informationen miteinander inoffiziell mitteilen.  Dies führt dazu, dass 
die Schüler sich ihrer Wahlmöglichkeiten mehr bewusst sind und motivierter 
sein können, um Deutsch zu wählen. Als Folge beeinflusst der „Buschfunk“ 
die Elternkreise. 

4. Die Fremdsprachenlehrerin ist kompetent und geschickt und ihre 
Lehrmethoden sind in der Schulgemeinde bekannt.  

5. Das Ziel des Fremdsprachenwahlprozesses ist jedem klar, da alle daran 
arbeiten, eine obligatorische Deutschgruppe einzurichten.  

In Anhang 8 befindet sich eine Tabelle zu den verschiedenen Tätigkeiten, die die 
Akteure bei der Wahl durchführen. Weil die Wahl im Februar stattfindet, ist der 
Anfang des neuen Jahres die wichtigste Zeit, in der über die Wahl nachgedacht wird. 
Der Wahlprozess ist überblicksartig in Abbildung 4 zu sehen. 
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Abbildung 4: Schulischer Fremdsprachenwahlprozess in der Versuchsschule 

Im Zentrum des Prozesses befinden sich die offiziellen Veranstaltungen und 
Tätigkeiten, die von der Stadt und der Schule organisiert werden. Auf der rechten 
Seite der Abbildung steht die Zeitspanne, aus der zu ersehen ist, wann diese 
Tätigkeiten ungefähr erledigt werden. Auf der linken Seite der Abbildung sind die 
Prozesse verzeichnet, die sogar früher als der offizielle Wahlprozess starten, und die 
gesamte Zeitspanne durchlaufen. 

Was uns überraschte, war die große Bedeutung der Gemeinschaftlichkeit in der 
Schulgemeinde. Die Kommunikation unter den Schülern, die sowohl die 
Klassengrenzen als auch die Altersgrenzen übergreift, geht aus den Elterninterviews 
stark hervor. Auch die Kommunikation oder der „Buschfunk“, der außerhalb der 
Schule in den Familien und in der Familiengemeinde gut funktioniert, beeinflusst die 
Gedanken und die Einstellungen der Eltern. Weil die Schulgemeinde eher klein, oder 
wie aus dem Interview mit dem Elternpaar 1 und der Klassenlehrerin 1 hervorging, 
wie ein „Vogelhäuschen“ ist, ist das Fach Deutsch deutlich in der Schulumgebung zu 
bemerken. 

Die Schule als Gemeinschaft ist ein wichtiges Phänomen bei der Verbesserung des 
Fremdsprachenwahlprozesses. Obwohl der Aufbau einer fremdsprachenfreundlichen  
Schulgemeinde schwer oder unklar erscheinen kann, kann dies durch das Erkennen 
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der beeinflussenden Faktoren geschehen und kleine Veränderungen erreicht werden. 
Die Fremdsprachenlehrer können ihre Arbeit und die Sprache sichtbarer und 
attraktiver machen, indem z.B. die Arbeiten der älteren Schüler an den Wänden 
ausgestellt werden, oder dass es Programme von Fremdsprachengruppen in 
schulischen Festen gibt. Außerdem sind die Patenschüler für die jüngeren Schüler 
wichtige Peer-Group-Informanten über das Fremdsprachenlernen, was als gutes 
Verfahren noch intensiviert werden könnte,  z.B. durch Infoveranstaltungen von 
Schülern für Schüler. 

Schließlich ist die klare Zielsetzung der Versuchsschule (dass eine Deutschgruppe 
gebildet wird), eine zentrale Voraussetzung für das Zustandekommen einer 
Deutschgruppe.  

2) Welches sind die Gründe, die die Fremdsprachenwahl beeinflussen? 

Die Umfrage und die Elterninterviews dienten hauptsächlich dazu, die elterliche Seite 
der Fremdsprachenwahl zu untersuchen. In den Interviews mit dem Schulpersonal 
kommen nur wenige Nennungen über mögliche Wahlgründe vor, was auch ein 
Zeichen dafür ist, dass die Familien die Wahl ziemlich selbstständig treffen. Die 
Motivation des Kindes aber scheint ein wichtiger Faktor bei der Wahl zu sein. Dieses 
Ergebnis zeigt, dass die Eltern die Wahl nicht alleine treffen, sondern dass die 
Meinung des Kindes auch berücksichtigt wird, weshalb die Wahl von der ganzen 
Familie getroffen wird. Die Wichtigkeit der Motivation des Kindes hat auch das 
Kielitivoli-Programm erkannt, weshalb es an den Sprachenwahlabenden eigens ein 
Programm für Schüler und Sprachduschen gab. Die Versuchsschule ermuntert auch 
dazu, dass in den Familien zusammen über die Wahl diskutiert wird, und dass die 
Wahl überlegt getroffen wird. 

Die Gründe, die die Wahl beeinflussen, können folgenderweise (Abbildung 5) 
eingeteilt werden. 
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Abbildung 5: Einteilung der Gründe 

Weil die weniger gelernten Fremdsprachen in der Schule hauptsächlich Wahlfächer 
sind, haben die Schüler und ihre Familien unterschiedliche Gründe eine bestimmte 
Sprache oder ein bestimmtes Fach zu bevorzugen. Wenn die Wahl eines Schulfaches 
frei ist, sind die Gründe für die Wahl verschieden und persönlich. In der 
obenstehenden Abbildung 5 ist die Einteilung der Gründe auf Basis unserer 
Untersuchung zu sehen. Hauptsächlich beziehen die Gründe sich auf die Motivation 
zum Fremdsprachenlernen, was viel untersucht wurde. Laut der Untersuchungen 
wählen die Schüler eine Sprache, wenn sie finden, dass die Sprache für sie persönlich 
relevant ist und dass sie dem eigenen Bedürfnis entspricht. Dies sollte von den 
Schulen und den Entscheidungsträgern stärker berücksichtigt werden, um die 
Fremdsprachenwahl diversifizieren zu können. Auf der linken Seite der Abbildung 5 
sind die pragmatischen Gründe zu sehen, d.h. die instrumentale (die Nützlichkeit oder 
Anwendungsmöglichkeiten der Sprache in der Zukunft) und integrale (der Wert der 
Sprache als mentales Eigentum und als lohnendes Schulfach) Gründe. In der Mitte 
befinden sich die persönlichen Gründe, z.B. die Motivation des Kindes, die sich in 
unserer Untersuchung als ganz bedeutend erwiesen hat. Als wichtigsten aber wurden 
die praktischen Gründe hervorgehoben. 

Obwohl die Nützlichkeit und Verbreitung der Sprache als wichtige Gründe genannt 
werden, kann auf Basis der gesamten Untersuchung festgestellt werden, dass die 
Sprache an sich weniger Einfluss auf die Wahl hat. Wir meinen, dass die Wahl 
eigentlich aus praktischen Gründen gemacht wird. Die Familien wählen lieber die 
Sprachen, die im Angebot der eigenen Schule sind, damit die Schule nicht gewechselt 
werden muss. Hauptsächlich besteht die Wahl zwischen einer oder zwei langen 
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Sprachen. Sowohl aus den Interviews als auch aus der Umfrage geht hervor, dass die 
vermuteten Lernfähigkeiten des Kindes eine größere und entscheidendere Rolle bei 
der Wahl spielen, was aus früheren Untersuchungen nicht hervorgeht. Dies belegt, 
dass die Zeiten sich geändert haben, da immer mehr Lernprobleme diagnostiziert 
werden und dies ein übliches Thema in der Schulwelt und in der öffentlichen 
Diskussion ist.  

Die Rolle der älteren Geschwister erwies sich als größer als gedacht. Sowohl aus den 
Elterninterviews als auch aus den Interviews mit dem Schulpersonal wird deutlich, 
dass in der Familie die Lernerfahrungen der älteren Kinder die Wahl der jüngeren 
stark beeinflussen. Sie vermitteln Informationen als Teil der sog. Peer-Group, was 
sehr wichtig für die Motivation des Kindes ist. Die Eltern bekommen zuverlässige, 
persönliche Erfahrungen durch das Fremdsprachenlernen des älteren Kindes und dies 
führt häufig dazu, dass ihnen die weniger gelernte Sprache nicht mehr so fremd 
vorkommt und damit die Wahl erleichtert.  

Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Wahl in jeder Familie irgendwann zum 
ersten Mal bevorsteht. Deswegen ist die „Bekanntheit“ der Fremdsprache einer der 
wichtigsten Gründe bei der Beschlussfassung weshalb danach gestrebt werden sollte, 
sowohl dem Kind als auch den Eltern die Fremdsprache bekannt zu machen. Die 
Fortsetzung und Verbreitung von Sprachklubs und Sprachduschen in allen 
Unterstufen ist eine wichtige Form der Unterstützung bei der Förderung des 
frühzeitigen Fremdsprachenlernens. Dadurch kann die frühzeitige Beschäftigung mit 
der ersten Fremdsprachenwahl gestartet werden. Die Kinder lernen verschiedene 
Sprachen kennen, und die Eltern bekommen mehr Informationen über die 
Lernfähigkeiten und Interessen ihres Kindes. 

Aus der Untersuchung geht auch hervor, dass die Einstellungen und Gedanken der 
Eltern über vielseitige Fremdsprachenkenntnisse und über frühzeitiges 
Fremdsprachenlernen sehr positiv sind. Weil die langen Fremdsprachen (A1 und A2) 
in der dritten und vierten Klasse gewählt werden müssen, und besonders weil die 
Schulpolitik der Stadt Tampere die Wahl der seltener gesprochenen Sprache als erste 
Fremdsprachenwahl bevorzugt, muss man die Frage stellen, ob diese 
langfristigbindende Wahl nicht doch zu früh kommt. Die Unsicherheit darüber, ob das 
Lernen von zwei Sprachen auf der Unterstufe zu anstrengend für das Kind ist, und die 
Wahl früh getroffen werden muss, kann dazu führen, dass die Familien lieber die 
„sichere Wahl“ treffen wollen. Es kann sein, dass die Familien zuerst sehen wollen, 
wie das Fremdsprachenlernen läuft und dem Kind erst später die Möglichkeit geben, 
selbst die Sprache nach eigenem Interesse zu wählen. Eine Lösung der Unsicherheit 
wäre es, die Fremdsprachenwahl auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Dann 
würden alle Schüler mit dem Englischen anfangen und ab der vierten oder fünften 
Klasse mit der wahlfreien A2-Sprache anfangen. Diese Lösung muss zuerst aber 
genauer untersucht werden. Jedenfalls sind wir der Meinung, dass das vorhandene 
System in Tampere eher durch kleinere Veränderungen und durch Einsatz auf der 
Mikroebene stark verbessert werden könnte. 
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3) Inwiefern zeigt sich die internationale und nationale 
Schulsprachenpolitik in einer einzelnen Schule? 

Die schulische Seite der Fremdsprachenwahl wurde in dieser Untersuchung durch 
Interviews mit dem Schulpersonal untersucht. Wir haben auch die 
Sprachenwahlabende der Stadt und der Schule besucht. Die Analyse der 
Informationsblätter der Schule und der Stadt dienen auch dazu, das 
Informationsangebot zu veranschaulichen.  

Die Stadt produziert im Allgemeinen die wichtigsten Informationen, die auch die 
Eltern in Form der Informationsblätter erreichen. Das Kielitivoli-Programm vertritt in 
unserer Untersuchung die staatliche Seite der Fremdsprachenwahl. Das Programm ist 
nämlich eine Form der staatlichen Unterstützung und Förderung des vielseitigen 
Fremdsprachenlernens. Dies ist sowohl auf der kommunalen als auch auf der 
schulischen Ebene deutlich sichtbar. Das Personal der Schule sowie die Eltern sind 
mit dem Programm bekannt geworden und seine Funktionsprinzipien werden an der 
Schule weitervermittelt. Das Programm hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und 
die Einstellungen zu ihm sind ebenfalls sehr positiv. Das Programm hat auch eine 
wichtige Rolle als Link zwischen Stadt, Schule und Familien gespielt. Mit anderen 
Worten: das Programm ist ein Kanal, der alle Ebenen der Beschlussfassung (Makro-, 
Meso-, und Mikroebene) berücksichtigt (siehe Abbildung 6). Es ist wichtig, dass diese 
Prinzipien und die guten Verfahren weiter entwickelt werden können, damit sie zu 
langfristigen Einflüssen und festen Entscheidungen auf der lokalen, oder sogar auf der 
nationalen Ebene führen können. 

Abbildung 6: Einfluss des Kielitivoli-Programms auf verschiedenen Entscheidungsebenen 

Die Stadt Tampere hat auch strukturelle Veränderungen vorgenommen, um die 
Diversifizierung zu verbessern – die Regioneneinteilung und die Sprachenpfade. Die 
Einteilung ermöglicht eine breitere Sprachenauswahl und erleichtert den 
Schulwechsel, da die nächste Schule in derselben Region liegt. Alle Sprachen werden 
auch im Zentrum der Stadt angeboten. Eine vielseitige regionale Sprachenpalette, aber 
gleichzeitig auch eine einseitig profilierte Sprachenauswahl in den Schulen 
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anzubieten, finden wir eine gute Lösung. Wenn eine Schule mehr Auswahl an 
Sprachen hätte, würden die Stimmen stark auseinander gehen und dazu führen, dass 
Gruppen in den weniger gelernten Sprachen noch seltener entstünden. Die 
Versuchsschule hat ganz klar die Alternative von zwei Fremdsprachen, Deutsch und 
Englisch. Dies ermöglicht es, dass die Schule sich als eine „Deutschschule“ 
profilieren kann. Es lässt sich jedoch fragen, ob die seltener gesprochenen A1- und die 
fakultativen A2-Sprachen einander ausschließen (wie in diesem Fall des A2-
Französischen). Im Jahr 2012 sind insgesamt 21 A1-Sprachgruppen in den seltener 
gesprochenen Sprachen in Tamperenser Schulen zustande gekommen und 11 A2-
Sprachgruppen (andere als Englisch). Wir sind der Meinung, dass die A2-
Sprachgruppen (andere als Englisch) noch in der Auswahl der Schulen bleiben 
sollten, wenn sogar 11 Sprachgruppen eingerichtet werden. Im Fall der 
Versuchsschule hängt die Einrichtung des A2-Französischen vielleicht mehr von den 
Einstellungen des Schulpersonals und Schulgemeinde als von einer statistischen 
Unmöglichkeit ab. Die Gruppenbildung verlangt im jedem Fall große Anstrengungen. 

Mehrsprachigkeit, die national und international als Basis der Schulsprachenpolitik 
als Wert vorherrscht, wird an der Versuchsschule realisiert. Das Lernen der 
Fremdsprachen wird geschätzt und die ganze Schule wird wiederholt als sehr 
sprachenfreundlich gelobt. Neben dem Englischen wird auch das Lernen der 
deutschen Sprache gefördert und es gibt jedes Jahr eine Deutschgruppe. Der Rektor 
und die Fremdsprachenlehrerinnen sind in erster Linie die Personen, die sich über die 
Schulsprachenpolitik informieren. Obwohl die großen Richtlinien, die vom Staat und 
der EU vorgegeben werden, weit von einer einzelnen Schule weg zu sein scheinen, 
beeinflussen sie jedoch im Hintergrund den Alltag der Schule. 

4) Inwiefern entsprechen die vorhandenen Informationen den 
Erwartungen der Eltern? 

Forschungsfrage 4 wurde gestellt, weil wir herausfinden wollten, ob die vorhandenen 
Informationen zwischen den Ebenen der Beschlussfassung einander entsprechen und 
ob es Störungen oder Missverständnisse bei der Informationsvermittlung von der 
staatlichen Seite gibt und ob Informationsvermittlung und Kommunikation in beide 
Richtungen (von oben nach unten und von unten nach oben) verlaufen. 

Die Erwartungen der Eltern wurden durch die Umfrage und die Elterninterviews 
untersucht. Die Informationen sind sehr zufriedenstellend. Allerdings ging aus dem 
Elterninterview 1 hervor, dass die Eltern selbst aktiv sein sollten, wenn sie Fragen 
haben. Elternpaar 1 hat mit Experten gesprochen, um die Wahl des Kindes 
unterstützen zu können. Es wäre sinnvoll, den Eltern die Hilfe der Experten 
(Sonderlehrer, Schulpsychologen, Fremdsprachenlehrer) anzubieten, weil sie sich mit 
Fragen der Lernfähigkeiten ihres Kindes beschäftigen.  

Der wichtigste Informationsvermittler ist die Schule, da sie den Eltern das 
Informationsblatt verteilt und einen Sprachenwahlabend organisiert. Andere 
Informationskanäle werden deutlich weniger genutzt, weshalb man feststellen muss, 
dass die Informationen, die an die Eltern verteilt werden, ausreichen, auch weil sie der 
Schule als seriöse Informationsvermittlerin vertrauen. 
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Obwohl laut den Ergebnissen festgestellt werden kann, dass die Probleme der 
Diversifizierung durch die Informationsvermittlung verursacht werden, bedeutet dies 
aber nicht, dass die Informationsvermittlung und Kommunikationskanäle nicht 
verbessert werden könnten. Die Kommunikation zwischen den Eltern und den 
Entscheidungsträgern der Stadt sollte offen und interaktiv verlaufen. Bisher ist das 
Kielitivoli-Programm hier als Link tätig gewesen aber es bleibt offen, was nach dem 
Ende des Projekts zu erwarten ist. Die schulsprachenpolitischen Akteure sollten die 
Meinungen und Einstellungen der Familien berücksichtigen, um die Ziele der 
mehrsprachigen Finnen auch in der Zukunft zu realisieren. 
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8 Schlusswort 

In der vorliegenden Pro Gradu-Arbeit wurden der Fremdsprachenwahlprozess und die 
ihn beeinflussenden Bedingungen untersucht. In der Bestandsaufnahme dieser 
Untersuchung wurde ein Überblick über sprachenpolitische Phänomene auf der 
internationalen und nationalen Ebene gegeben. Dabei wurde besondere 
Aufmerksamkeit auf die heutige Lage des eingeschränkten schulischen 
Fremdsprachenlernens, besonders auf das DaF-Lernen, gerichtet. Ferner wurden die 
schulsprachenpolitischen Fördermaßnahmen dargestellt und diskutiert. Zum Schluss 
der Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass die Beschlussfassung auf drei 
verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) realisiert wird, die sich alle 
auf die Fremdsprachenwahl auswirken. 

Im empirischen Teil wurden der Fremdsprachenwahlprozess und die 
Entscheidungsgründe auf der Meso- und Mikroebene in Form einer Fallstudie 
untersucht. Das Untersuchungsmaterial wurde durch qualitative und quantitative 
Methoden erstellt und besteht aus sechs Themeninterviews, einer Pilotstudie und einer 
Umfrage. Zusätzlich wurden die Sprachenwahlabende der Stadt und der 
Versuchsschule beobachtet, und das Informationsmaterial analysiert. Außerdem bietet 
diese Untersuchung kritische Anmerkungen zum Stand der Dinge, als auch 
Verbesserungsvorschläge bezüglich der Organisation des Fremdsprachenunterrichts. 

Durch die Analyse des Untersuchungsmaterials wurde u.a. herausgefunden, dass der 
Fremdsprachenwahlprozess von vielen schulsprachenpolitischen Akteuren und 
Prozessen koordiniert wird. Wie aus früheren Untersuchungen hervorgeht, sind die 
entscheidenden Faktoren sowohl instrumentelle als auch persönliche. Aus dieser 
Untersuchung geht aber auch hervor, dass die persönlichen und praktischen Gründe, 
wie z.B. die Lernfähigkeiten des Kindes und der Schulwechsel, entscheidender sind 
als gedacht. Der Einsatz der verschiedenen schulischen Akteure auf lokaler Ebene ist 
wichtig, weil die Wahl auf der Mikroebene, in den Familien getroffen wird.  

Die Ergebnisse dieser Pro Gradu-Arbeit bieten viele interessante Anregungen für die 
weitere Forschung. Es wäre interessant, eine breitere qualitative Untersuchung 
durchzuführen, in der die Elternseite der Fremdsprachenwahl genauer, d.h. durch 
Interviews untersucht würde. Weil die Kommunen über die Fremdsprachenauswahl 
und das Organisation des Unterrichts selber entscheiden können, würde eine 
komparative Untersuchung mehrerer Kommunen wichtige Hinweise darauf geben, 
wie das Fremdsprachenlernen am effektivsten und zweckmäßigsten aufgebaut werden 
könnte. Weil diese Untersuchung sich auf die Wahl der A1-Sprache konzentrierte, 
könnte eine ähnliche Untersuchung über die A2-Fremdsprachenwahl nützliche 
Informationen erbringen. Außerdem wäre es interessant zu wissen, ob sich die 
Einflüsse des Kielitivoli-Programms nachhaltig auswirken. Deswegen wäre es wichtig 
zu untersuchen, wie die Situation der Fremdsprachenwahl etwa in fünf Jahren 
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aussieht. Schließlich wären andere Fallstudien nötig, um die Situation der 
Fremdsprachenwahl in unterschiedlichen Schulen zu untersuchen. 
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10 Anlagen 

Anlage 1: Drei Beispiele aus den Sprachenpfade der Stadt Tampere 

 
 
 

Drei Beispiele aus den Sprachenpfaden der Stadt Tampere 

Unterstufe der 
Gemeinschaftsschule  

A1- und A2-
Sprachen 

Oberstufe der 
Gemeinschaftsschule 

A1- und A2-Sprachen 

Westliche Region 

LAMMINPÄÄ A1 Deutsch 
A2 Deutsch 

TESOMA A1 Deutsch 
A2 Deutsch 
A2 Schwedisch TESOMAJÄRVI A1 Deutsch 

A2 Deutsch 
A2 Schwedisch 

Zentrale Region 
SAMPO A1 Deutsch 

A2 Schwedisch 
SAMPO A1 Deutsch 

A1 Französisch 
A1 Schwedisch 
A2 Schwedisch 
A2 Deutsch 

KISSANMAA A1 Deutsch 
A1 Französisch 
A1 Schwedisch 
A2 Schwedisch 

Östliche Region 
KAUKAJÄRVI A1 Deutsch 

A1 Französisch 
A2 Deutsch 

KAUKAJÄRVI A1 Deutsch 
A1 Französisch 
A2Deutsch 

ANNALA A1 Deutsch 
A2 Deutsch 

VEHMAINEN A1 Deutsch 
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Anlage 2: Sprachwahlumfrage in der Versuchsschule 

Kielivalintakysely, kevät 2012 

Hyvät huoltajat! Olette juuri valinneet A1-kielen lapsellenne. Vastaamalla tähän kyselyyn 
autatte Tampereen yliopiston kielivalintaprosessiin liittyvän opinnäytetyön teossa sekä 
tuomaan vanhempien näkökulman kielivalintaprosessiin. Osallistumisenne kyselyyn on 
meille tärkeää, joten toivomme teidän vastaavan mahdollisimman totuudenmukaisesti.  

Aikaa lomakkeen täyttämiseen kuluu noin kymmenen minuuttia, kysymyksiä on yhteensä 
yhdeksän ja lopuksi voitte jättää halutessanne kommentteja, kysymyksiä ja palautetta 
kyselystä. Vastaukset käsittelemme luottamuksellisesti ja tietoja käytetään ainoastaan 
tutkimuksen tarkoituksiin. Kyselylomakkeet kerätään lastenne tuomana koululta torstaina 
16.2.2012.  

Mahdollisiin kysymyksiin vastaamme mielellämme. Kiitos paljon avustanne ja mukavaa 
kevättalven jatkoa!  

Ystävällisin terveisin: Laura Helminen ja Jenni Koskela  

Laura.Helminen@uta.fi, Jenni.E.Koskela@uta.fi 

Tampereen yliopisto, Saksan kielen ja kulttuurin oppiaine 

___________________________________________________________________________
_____ 

TAUSTATIEDOT (rastita sopiva vaihtoehto, jos lomaketta täyttää kaksi, ilmoittakaa 

molempien taustatiedot) 

1. a. Lomakkeen täyttää  ___äiti 

___isä 

___muu huoltaja 

 

1. b. Osaan (ympyröi sopiva vaihtoehto)    1    2   3    4    5    6  tai useampaa     

vierasta kieltä. 

 

1. c. Lomakkeen täyttäjän koulutus ___peruskoulu 

___lukio 

___ammatillinen koulutus 

___alempi korkeakoulututkinto 

___ylempi korkeakoulututkinto 

___Muu, 

mikä?___________________________ 
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2. Lapsi on   ___tyttö 

___poika 

3. Kieli, jonka valitsitte A1- kieleksi on 

___englanti  

___saksa  

 ___muu kieli, mikä?_____________________________ 

 

JOS vastauksesi kysymykseen 3. on englanti, vastaa vielä seuraavaan kysymykseen 

(3.a):  

3.a) Aiotteko valita vapaaehtoisen A- kielen (neljänneltä luokalta alkava A2- kieli)?  

___Kyllä, minkä?____________________________ 

___Ei 

___En osaa sanoa 

 

JOS vastauksesi kysymykseen 3. on muu kieli, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin 

(3.b. ja 3.c.): 

3.b. Mihin kouluun lapsi 

vaihtaa?_______________________________________________ 

3.c. Johtuuko koulun vaihto ainoastaan A1-kielivalinnasta?  

___Kyllä  

___Ei 

JOS vastasit Ei, mikä muu syy vaikuttaa koulun vaihtoon? 

_____________________________________________________________________

_______ 

 

KIELIVALINTA 

4. Ketkä vaikuttivat päätöksentekoon kieltä valittaessa? (ympyröi kaikki sopivat 

vaihtoehdot) 

 

a) Huoltajat 

b) Lapsi 

c) Sisarukset 

d) Lapsen kaverit 

e) Sukulaiset tai tuttavat 

f) Luokanopettaja 

g) Kieltenopettaja 

h) Rehtori 

 

i) Muu, kuka?_____________________________________________ 
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5. Mistä sait tietoa kielivalinnoista? (ympyröi kaikki sopivat vaihtoehdot) 

 

i) Koulun tiedotteista 

j) Luokanopettajalta 

k) Kieltenopettajalta 

l) Rehtorilta 

m) Naapureilta, sukulaisilta ja 

tuttavilta 

n) Lapsen vanhemmilta 

sisaruksilta 

o) Luokan vanhempainillasta 

p) Koulun kielivalintaillasta 

q) Kielitivoli-illasta 

r) Internetistä 

s) Mediasta (sanomalehdet, 

radio, tv, ym..) 

 

t) Muualta, 

mistä?____________________________________________________________ 

 

6. Mietin ensimmäisen kerran kielivalintaan liittyviä asioita (ympyröi yksi 

vaihtoehdoista) 

a) Ennen lapsen kouluun menoa 

b) Lapsen ollessa ensimmäisellä luokalla 

c) Lapsen ollessa toisen luokan alussa 

d) Joulun jälkeen, tämän lukukauden alussa 

 

7. Luettele viisi (5) suomalaisille mielestäsi tärkeintä vierasta kieltä 

tärkeysjärjestyksessä 1-5. 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

 

8. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä mielipidettäsi vastaava numero 

asteikolla 1-5. 

1 =täysin samaa mieltä 

2 =jokseenkin samaa mieltä 

3 =en osaa sanoa 

4 =jokseenkin eri mieltä 

5 =täysin eri mieltä 
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a) Olen saanut tarpeeksi tietoa kielivalinnoista. 1 2 3 4 5 

b) Koulu antoi tarvittavan tuen kielivalinnan teossa. 1 2 3 4 5 

c) Luokanopettaja auttoi kielivalinnan tekemisessä. 1 2 3 4 5 

d) Lapsi saa itse valita ensimmäisen vieraan kielen. 1 2 3 4 5 

e) Tuleva kieltenopettaja vaikuttaa kielivalintaan. 1 2 3 4 5 

f) Vapaaehtoisen, neljännellä luokalla alkavan vieraan kielen (A2- kieli) 

valinta vaikuttaa ensimmäisen vieraan kielen valintaamme. 

1 2 3 4 5 

g) Kielivalinta on helppo tehdä. 1 2 3 4 5 

h) Ensimmäisen vieraan kielen valinnalla on kauaskantoisia seurauksia. 1 2 3 4 5 

i) Saimme valita sen kielen, minkä halusimmekin. 1 2 3 4 5 

j) On tärkeää, että lapsi oppii useampia kieliä koulussa. 1 2 3 4 5 

k) Olen tyytyväinen Messukylän koulun kielitarjontaan. 1 2 3 4 5 

l) Kaikissa alakouluissa pitäisi olla sama kielivalikoima. 1 2 3 4 5 

m) Olen tyytyväinen Tampereen kaupungin kielitarjontaan. 1 2 3 4 5 

n) Olisimme valinneet muun kielen, jos se olisi ollut koulun 

valikoimassa. 

1 2 3 4 5 

o) On tärkeää, että ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi voi valita muun 

kuin englannin. 

1 2 3 4 5 

p) Kieltenopiskelu tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. 

1 2 3 4 5 

q) Kielet ovat tärkeitä oppiaineita. 1 2 3 4 5 

r) Englanti ainoana vieraana kielenä riittää. 1 2 3 4 5 

s) Kielitaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa. 1 2 3 4 5 

 

9. a. Mitkä seuraavista asioista vaikuttivat kielivalintaan (ympyröi kaikki sopivat 

vaihtoehdot (kirjain väittämän edestä), jotka ovat olleet mielessäsi kielivalintaa 

koskien)  

”Valitsimme englannin/saksan/muun kielen koska…” 

a) …valittu kieli löytyi oman koulun kielitarjonnasta.___ 

b) …kieli on maailmalla laajalti käytetty.___ 

c) …lapsi on itse kiinnostunut kielestä. ___ 
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d) …kieli on hyödyllinen lapselle tulevaisuudessa.___ 

e) ..haluan, että lapsi oppii koulussa useampia vieraita kieliä. ___ 

f) …perheessämme osataan kyseistä kieltä. ___ 

g) …valittu kieli on mielenkiintoinen. ___ 

h) …tiedän, että kieltenopettaja on asiantunteva. ___ 

i) …koulu pysyy samana. ___ 

j) …perheellämme on ystäviä ja tuttavia, joiden kanssa kieltä tarvitaan. ___ 

k) …kieli on hyödyllinen matkustaessa. ___ 

l) …lapsen on parempi keskittyä oppimaan yhtä vierasta kieleen alakoulussa. ___ 

m) …lapsen luokkakaveritkin valitsivat kyseisen kielen. ___ 

n) …on varmaa, että tähän kieleen syntyy ryhmä. ___ 

o) …valitun kielen kulttuuri on mielenkiintoinen. ___ 

p) …vanhemmilla sisaruksilla on hyviä kokemuksia tämän kielen oppimisesta. ___ 

q) …lapsen kielelliset taidot äidinkielen oppimisessakin ovat hyvät. ___ 

r) …englantia oppii helposti. ___ 

s) …kieliä on helppo oppia lapsena. ___ 

t) …lapsi ei jaksa opiskella kahta vierasta kieltä alakoulussa. ___ 

u) …kahden vieraan kielen opiskelu vie liikaa lapsen vapaa- aikaa. ___ 

v) …muu, mikä? 

_________________________________________________________________ 

9. b. Numeroi vielä yllä olevista vaihtoehdoista kolme tärkeintä vaikuttavaa syytä. (1 on 

tärkein, 2 seuraavaksi ja 3 vähiten tärkein näistä kolmesta) Sijoita numero väittämän 

jälkeen olevalle viivalle. 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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KOMMENTTEJA, KYSYMYKSIÄ, PALAUTETTA 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 
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 Anlage 3: Sprachwahlumfrage in dem Kielitivoli-
Abend 

Kielivalintailta 16.11.2011 ja 22.11.2011  
Vastaamalla tähän kyselyyn autat Tampereen yliopiston 
kielivalintaprosessiin liittyvän opinnäytetyön teossa. 

Jättämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi osallistut myös Kielitivoli-arvontaan. Kaikki vastaukset 
käsitellään anonyymisti! Kiitos avustasi! 
1. Olen saanut tietoa kielivalinnoista tähän mennessä (ympyröi kaikki sopivat 
vaihtoehdot) 

a) koulun tiedotteista 
b) luokanopettajalta  
c) kieltenopettajalta  
d) rehtorilta 
e) koulun vanhempainillasta  

f) Kielitivoli-illasta 
g) internetistä  
h) muualta, 
mistä?_____________________ 
i) en ole saanut tietoa 

 
2. Mietin ensimmäisen kerran kielivalintaan liittyviä kysymyksiä (valitse yksi 
vaihtoehto) 
 
a) viikko sitten tai myöhemmin 
b) tämän lukukauden alussa 

c) lapsen 1. luokalla 
d) ennen lapsen kouluun menoa 

 
3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä sopiva numero asteikolla 1-5. 
 

1 = täysin samaa mieltä 
2 = jokseenkin samaa mieltä 

3 = en osaa sanoa 
4 = jokseenkin eri mieltä 

5 = täysin eri mieltä 
 

 

4. Mainitse (enintään) kolme mielestäsi tärkeintä kielivalintaan vaikuttavaa asiaa. 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Lisäkommentteja kielivalintoihin liittyen voit laittaa lomakkeen kääntöpuolelle! 

a) Olen saanut tarpeeksi tietoa kielivalinnoista 1 2 3 4 5 
b) On tärkeää, että lapsi oppii useampia kieliä 1 2 3 4 5 
c) Olen tyytyväinen Tampereen kielitarjontaan 1 2 3 4 5 
d) Kielitivoli on mielestäni hyödyllinen hanke   1 2 3 4 5 
e) On tärkeää, että ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi 
voi valita muun kuin englannin 

1 2 3 4 5 

f) Kielivalinta on helppo tehdä 1 2 3 4 5 

g) Lapsi saa itse valita ensimmäisen vieraan kielen 1 2 3 4 5 

h) Kieltenopiskelu tulisi aloittaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa 

1 2 3 4 5 
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Anlage 4: Einladung zu dem Fremdsprachenwahlabend der Versuchsschule 
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Anlage 5: Informationsblatt von der Stadt Tampere  
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Anlage 6: Wahlformular 
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Anlage 7: Ergebnisse der Frage 9 

Grund Anzahl der 
Nennungen 

Prozentanzahl der 
Probanden 

d) Die Sprache ist für das Kind in Zukunft nützlich. 42 88 % 

k) Die Sprache ist auf Reisen nützlich. 40 83 % 

a) Die gewählte Sprache wird von der eigenen 
Schule angeboten. 

39 81 % 

c) Das Kind hat ein eigenes Interesse an der 
Sprache  

37 77 % 

b) Die Sprache wird weltweit verwendet.  35 73 %  

f) Die gewählte Sprache ist unserer Familie 
bekannt.  

34 71 % 

i) Man braucht die Schule nicht zu wechseln. 34 71 % 

e) Ich will dass das Kind mehrere Fremdsprachen 
in der Schule lernt. 

28 58 % 

s) Sprachen lernt man leicht als Kind. 

 

26 54 % 

g) Die gewählte Sprache ist interessant. 20 42 % 

q) Die sprachlichen Lernfähigkeiten des Kindes 
sind gut. 

19 40 % 

r) Englisch ist leicht zu lernen.  19 40 % 

h) Ich weiß, dass die Fremdsprachenlehrerin 
fachkundig ist. 

13 27 % 

p) Ältere Geschwister haben schon gute 
Erfahrungen in dieser Sprache gemacht. 

11 23 % 

t) Das Kind kann nicht zwei Sprachen an der 
Unterstufe lernen. 

10 21 % 

m) Die Klassenkameraden wählen diese Sprache 
auch. 

9 18 % 
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o) Die Kultur der Sprache ist interessant.  9 18 % 

j) Unsere Familie hat Freunde und Verwandte, die 
die Sprache gebrauchen. 

9 18 % 

l) Es ist besser für das Kind, sich in der Unterstufe 
nur auf eine Sprache zu konzentrieren. 

8 16 % 

n) Es ist sicher, dass die Gruppe in dieser Sprache 
entsteht. 

8 16 % 

v) Andere Gründe. 6 13 % 

u) Zwei Sprachen in der Unterstufe zu lernen 
nimmt zu viel Freizeit.  

4 8 % 
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Anlage 8: Sprachenwahlprozess an der Versuchsschule 

Sprachenwahlprozess auf der schulischen Ebene an der Versuchsschule. 

Wer? Was? Wann? Warum? 

Klassen-
lehrerinnen 

Erwähnen die 
Fremdsprachenwahl zum 
ersten Mal auf dem 
Elternabend. 

Anfang des 1. 
Schulhalbjahres, 
wenn die Wähler 
die zweite Klasse 
anfangen. 

Häufig die erste 
Erwähnung der Wahl 
von schulischer Seite. 

Verteilen das Infoblatt an die 
Schüler die es nach Hause 
tragen. 

Das Infoblatt ist 
gewöhnlich im 
Januar vorhanden. 

Der wichtigste 
Informationskanal 
zwischen Schule und 
Eltern. 

Diskutieren die 
Fremdsprachenwahl mit den 
Eltern. 

Wenn die Eltern 
Kontakt 
aufnehmen. 

Die Klassenlehrerin 
kennt die Schüler am 
besten und kann 
deswegen als Beraterin 
tätig sein. 

Im Evaluationsgespräch kann 
über die Fremdsprachenwahl 
gesprochen werden, falls die 
Zeit reicht.  

Während des 1. 
Schulhalbjahres. 

Die Klassenlehrerin hat 
die Möglichkeit dem 
Kind eine oder zwei 
lange Fremdsprachen 
zu empfehlen, je 
nachdem, wie seine 
Lernfähigkeiten sind.  

Werden aktiv, falls es so 
aussieht, dass keine 
Deutschgruppe entstehen 
wird. 

 

Nach der Wahl. Das Ziel der 
Versuchsschule ist, 
eine Deutschgruppe zu 
bilden. Die Eltern 
werden gebeten, ihre 
Wahl noch zu ändern, 
falls sonst keine 
Gruppe entsteht.  

Fremdsprachen-
lehrerinnen 

 

Stellen sich auf dem 
Elternabend vor und erinnern 
die Eltern daran, dass die 
Wahl während des 
Schuljahres aktuell wird. 

Anfang des 1. 
Schulhalbjahres, 
wenn die Wähler 
die zweiten Klasse 
anfangen. 

Die erste Erwähnung 
der Wahl und das erste 
Mal, dass sich Lehrer 
und Eltern treffen. 

Vorbereitung und Vor der Wahl, Die Eltern haben die 
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Durchführung des 
Sprachwahlabends. 

Anfang des 2. 
Schulhalbjahres. 

Möglichkeit, die Lehrer 
über die 
Fremdsprachenwahl zu 
befragen. 

Sind als Informationsquellen 
an der Schule tätig. 

Während des 
Wahlprozesses. 

Die 
Fremdsprachenlehrerin
nen sind die 
Expertinnen im Bereich 
Fremdsprachenlernen 
und -wahl. 

Rektor 

 

Überwacht den 
Fremdsprachenwahlprozess. 

Während des 
gesamten 
Wahlprozesses. 

Ist zusammen mit dem 
Personal verantwortlich 
für die Tätigkeiten der 
Schule. 

Vermittelt Lehrern  
Informationen von der Stadt. 

Während des 
Wahlprozesses. 

Informationen bewegen 
sich in viele 
Richtungen, von der 
Fremdsprachenlehrerin 
zu den 
Klassenlehrerinnen, 
von den 
Klassenlehrerinnen zu 
den Eltern. 

Vermittelt die Informationen 
den 
Fremdsprachenlehrerinnen. 

Während des 
Wahlprozesses. 

Die 
Fremdsprachenlehrerin
nen vermitteln die 
wichtigen 
Informationen an die 
Klassenlehrerinnen 
weiter. 

Wird aktiv, falls es so 
aussieht, dass keine 
Deutschgruppe entstehen 
wird. 

 

Nach der Wahl. Das Ziel der 
Versuchsschule ist, 
eine Deutschgruppe zu 
bilden. Die Eltern 
werden gebeten, ihre 
Wahl noch zu ändern, 
falls sonst keine 
Gruppe entsteht. 

Der Konrektor Bearbeitet die Nach der Wahl. Die 
Fremdsprachenstunden 
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 Stundeneinteilung. sollten so organisiert 
werden, dass die 
zusätzlichen Stunden 
(fakultative 
Fremdsprache A2) 
nicht nur auf den 
Anfang des Schultages 
oder sein Ende fallen. 

Die Stadt 
(Tampere) 

 

Erstellt und verteilt das 
Infoblatt über die 
Fremdsprachenwahl und 
einen Führer für die 
zukünftigen Drittklässler.  

Vor der Wahl, am 
Jahreswechsel zu 
lesen. 

Wenn die Schüler in 
die dritten Klasse 
gehen, können sie 
unterschiedliche 
Wahlfächer zusätzlich 
zu den Sprachen 
wählen. Der Führer 
informiert darüber. 

Bestimmt den Zeitplan, die 
Ressourcen und die 
Mindestgruppengröße. 

Vor und während 
des Wahlprozesses. 

Die Stadt oder 
Kommune ist für die 
Ressourcen des 
Schulwesens 
verantwortlich. 

Nimmt am Förderprogramm 
Kielitivoli teil. 

Kielitivoli-Projekt 
dauert von 2009 bis 
2011. 

Diversifizierung der 
Fremdsprachenwahl, 
Überwachung und 
Fortentwicklung des 
Wahlprozesses. 

Die Familien 

 

Beginnen über die Wahl 
nachzudenken. 

Familien abhängig; 
schon vor der 
Einschulung, bzw. 
nachdem die Schule 
über die Wahl 
informiert. 

Die 
Fremdsprachenwahl ist 
letztendlich eine 
Entscheidung der 
Familie. 

Informieren sich. Während des 
Wahlprozesses. 

Einige Familien wissen 
schon früh, welche 
Sprache gewählt wird, 
einige überlegen 
länger. 

Nehmen Kontakt zur 
Klassenlehrerin auf und 

Während des 
Wahlprozesses. 

Um mehr 
Informationen zu 
erhalten, z.B. über die 
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lassen sich beraten. Lernfähigkeiten des 
Kindes. 

Kontaktieren den Rektor, 
falls sie Fragen haben. 

Während des 
Wahlprozesses. 

Der Rektor informiert 
über die 
Sprachenangebote der 
Schule und der Region. 

Nehmen am 
Sprachenwahlabend des 
Kielitivoli-Projekts teil. 

Ende des 1. 
Schulhalbjahres. 

Um sich besser zu 
informieren. 

Nehmen am 
Sprachenwahlabend der 
Schule teil. 

Im Januar. Um sich zu informieren 
und um die 
Fremdsprachelehrerinn
en der Schule zu 
treffen. 

Wählen der ersten 
Fremdsprache. 

Im Februar. Die Verantwortung für 
die Fremdsprachenwahl 
liegt immer bei den 
Eltern. 

Wird aktiv, falls es so 
aussieht, dass keine 
Deutschgruppe entstehen 
wird. 

Nach der Wahl. Die Familien, die 
Deutsch gewählt haben, 
wollen, dass eine 
Gruppe entsteht. 

Schüler 

 

Beginnen sich für die Wahl 
zu interessieren. 

Familien abhängig; 
in einigen Familien 
entscheiden nur die 
Eltern. 

Die eigene Motivation 
des Kindes ist bei der 
Fremdsprachenwahl 
wichtig, andererseits 
sind die Kinder noch 
sehr jung, weshalb die 
ganze Familie am 
Wahlprozess 
teilnehmen sollte.  

Nehmen an den 
Sprachduschen teil. 

Während der 
zweiten Klasse, vor 
oder nach 
Weihnachten. 

Als Teil des Kielitivoli-
Projekts werden die 
Kinder durch kurze 
Präsentationen mit 
verschiedenen 
Sprachen 
bekanntgemacht. 

 


