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Huoli Suomen kielivarannosta ja oppilaiden kielivalinnoista on ollut esillä jo pitkään. Tammikuusta 2020 alkaen 
A1-kieli on varhennettu valtakunnallisesti alkamaan ensimmäiseltä luokalta. Ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat siis 
ensimmäisen vieraan kielensä viimeistään ensimmäisen luokan keväällä.  

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan tätä asetusmuutosta monipuolisten kielivalintojen näkökulmasta seuraavasti: 
Tutkimuksessa kerättiin saksanopettajien näkemyksiä siitä, miten A1-kielen varhentaminen on tähän mennessä 
vaikuttanut kielten ryhmien muodostamiseen alakoulussa ja miten kielten ryhmien käytänteet ovat muuttuneet 
varhentamisen jälkeen. Lisäksi tutkittiin, millaisia käytänteitä kouluissa ja kunnissa on, jotta saksan opetusryhmiä 
muodostuu A1- tai A2-kielessä.   

Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan varhaista ja varhennettua kieltenopetusta erityisesti Suomen kontekstissa. 
Lisäksi tässä osassa tarkastellaan saksankielen valintojen tilastoja viimeisen 20 vuoden ajalta; luodaan katsaus niihin 
koulutuspoliittisiin linjauksiin, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet kielivalintojen määrään; tarkastellaan sekä aiempia 
valtakunnallisia kielihankkeita kuten Kielten kärkihanketta että varhentamispäätöstä; ja tarkastellaan kielivalintoihin 
vaikuttavia tekijöitä ja kielten ryhmien muodostamisen käytänteitä.  

Keräsin itse tutkielman aineiston. Tutkimuksen osallistujat olivat alakoulussa opettavia saksanopettajia, jotka 
opettivat A1- tai A2-saksaa. Opettajat olivat enimmäkseen alakouluista, joissa Vipunen-tietokannan mukaan oli 
muodostunut A1-saksanryhmiä vuosina 2017 tai 2018. Lisäksi osallistujia haettiin kieltenopettajien Facebook-ryhmistä 
sekä Suomen Saksanopettajat ry:n sähköpostilistalta. Tutkimukseen osallistujia oli yhteensä 13 ja vastaajat 
työskentelivät 6 eri kunnassa. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä sekä täydentävillä teemahaastatteluilla.  

Aineiston tarkastelussa käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa eri muuttujia vertailtiin keskenään. Kvalitatiiviseen tutkimukseen käytettiin laadullista sisällönanalyysia 
Miles & Hubermanin mukaan.  

Tutkimustuloksista käy ilmi, että opettajien näkemykset varhennetun kieltenopetuksen vaikutuksista ryhmien 
muodostamiseen ovat vaihtelevia. Kielivalintaan vaikuttavat monet tekijät, joten yksistään varhentamisen vaikutusta 
oli käytännössä vaikea arvioida. A1-saksan kannalta varhentamiseen liittyi positiivisia kokemuksia esim. 
kielisuihkutuksista mutta myös haasteita. Opettajat pelkäsivät, että vanhemmat valitsevat englannin yhä useammin 
toisen vieraan kielen sijaan, kun kielivalinta tehdään entistä nuoremmassa iässä. Lisäksi varhentamisen jälkeen 
opettajien on pitänyt itse aktiivisesti kehittää uusia käytänteitä kieltenryhmien muodostamiseen. Tämän 
tutkimusaineiston perusteella se, että kieli alkaa viimeistään ensimmäisen luokan keväällä, saattaa vaikeuttaa 
monipuolisten kielivalintojen toteutumista. Syynä tähän on se, että kielivalinta käytännössä joudutaan tekemään jo 
esikoulun puolella. A2-saksan näkökulmasta A1-kielen varhentamisen vaikutus nähtiin vain positiivisessa valossa. 
Tutkimustuloksista käy lisäksi ilmi, miten monet eri sidosryhmät vaikuttavat A1- ja A2-saksanryhmien muodostumiseen 
alakoulussa. Sidosryhmiä olivat kieltenopettajat, koulut, kunta, perheet ja yhteisö, esikoulut ja muut sidosryhmät. 
Muodostumiseen vaikuttivat lukuisat eri käytänteet (kuten kielisuihkut ja kielivalintaillat) ja muut tekijät (kuten 
kieltenopiskelun perinne tietyssä koulussa tai kunnassa). Kaksi keskeistä yhdistävää teemaa tässä prosessissa olivat 
yhteistyö ja avoimuus. Yleisimmät tehokkaat käytänteet A1-saksanryhmien muodostamiseen olivat kielisuihkutus 
esikoululaisille tai ensimmäisen luokan oppilaille sekä kielivalintojen mainonta perheille. Suurimpina haasteina eri 
kieltenryhmien toteutumiseen ylipäätään nähtiin kuntien taloudellinen tilanne sekä eri toimijoiden asenteet 
kieltenopiskelua kohtaan. Erityisesti haastatteluissa kävi ilmi, miten alakoulujen kielivalinnat ovat tärkeä osa sekä 
kielivalintoja yleisesti että Suomen kielivarantoa tulevaisuudessa.  
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1 Einleitung 

Die Fremdsprachenkenntnisse in Finnland, auch als kielivaranto (dt. „nationale 

Sprachressource“) in der Öffentlichkeit genannt, erregen seit Jahren Diskussion und Besorgnis 

(Kyckling & Vaarala 2020: o. S.). Das Netzwerk für die Sprachausbildungspolitik 

(Kieliverkosto) hat das Thema kielivaranto als das Thema des Jahres 2020 und 2021 auserkoren 

und bezeichnet die derzeitige Situation folgenderweise: „Das Studium der üblichsten 

Fremdsprachen ist in den Gemeinden rückläufig und ungleich, und gleichzeitig leben in 

Finnland mehr Mehrsprachige als je zuvor. Die Situation ist daher widersprüchlich und 

mehrstufig.“ (ebd., Übersetzung von T.R.).  

Die Wahl von Fremdsprachen in Finnland im schulischen Unterricht wird immer einseitiger 

(Pyykkö 2017: 20). Laut dem Bildungs- und Kulturministerium Finnlands sind mehrere 

verschiedene vom Staat geförderte Projekte im Laufe der Zeit durchgeführt worden, die jedoch 

nach dem Ende der Förderung wieder eingeschlafen sind. Daher haben die Projekte keine 

nachhaltige Lösung für diese Tendenz geboten. (Ebd.). 2018 beschloss der Staatsrat Finnlands, 

dass die Jahreswochenstunden der Erst- und Zweitklässler um zwei Stunden für den 

Fremdsprachenunterricht angehoben werden, wodurch die erste Fremdsprache (A1-Sprache) 

bereits ab dem Frühjahr der ersten Klasse beginnen muss1. Der Beschluss gilt für die 

Erstklässler vom Jahr 2019 (OKM 2018). Das staatlich geförderte Projekt für das Vorziehen 

der Sprachen in der Primarstufe, Kielten kärkihanke, wurde 2017–2019 ausprobiert, 

währenddessen dieser Beschluss getroffen wurde. Der Beschluss wurde von der Gewerkschaft 

der Lehrer2 und dem Verband der Sprachlehrer zum Teil gelobt, da mehr Unterrichtsstunden 

für Fremdsprachen reserviert wurden (u. a. OAJ 2018; SUKOL 2018). Jedoch gab es auch 

Kritik: Die Gewerkschaft, der Verband und die Medien haben Sorge geäußert bezüglich der 

Auswirkungen dieses Beschlusses auf die Vielfalt der sprachlichen Ressourcen Finnlands und 

die regionale Gleichberechtigung der Kinder (ebd., SUKOL 2019; SUKOL 2020; Haavisto 

2020; Penttilä 2020).  

Die Lage des schulischen DaF-Unterrichts in Finnland ist aus verschiedenen Perspektiven 

besonders intensiv vor ca. 10 Jahren in verschiedenen Masterarbeiten diskutiert worden (vgl. 

Ervanne 2010; Helenius 2011; Helminen & Koskela 2012). In all diesen Untersuchungen wird 

 
1 Dieser Reform wird im Weiterem durch VFSU (=vorgezogener Fremdsprachenunterricht) abgekürzt. 
2 In dieser Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet, d. h. alle Geschlechter werden mit dieser Form 

miteinbezogen.  
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die aktuelle Lage mehr oder weniger als Krise bezeichnet, da immer weniger Schüler und 

Studierende Deutsch als Fremdsprache wählen. Früher Fremdsprachenunterricht3 von DaF ist 

kürzlich u. a. bezogen auf die Unterrichtsmaterialien und -methoden für Erst- und Zweitklässler 

in Finnland in Masterarbeiten untersucht worden (vgl. u. a. Karvonen 2019; Koiranen 2019; 

Niiniketo 2019). Die schulische Fremdsprachenwahl der Primarstufe wurde von Helminen & 

Koskela (2012) in einer Fallstudie untersucht. Die vorliegende Untersuchung zielt darauf, die 

konkrete Problematik des Zustandekommens von DaF-Gruppen der Primarstufe unter die Lupe 

zu nehmen.  

Die Stellenbeschreibung und das Fachwissen des Sprachlehrers haben sich heute in vielerlei 

Hinsicht erweitert (Kajander et al. 2019: 151). Die Tätigkeit des Sprachlehrers kann sich 

beachtlich auf die Fremdsprachenwahl in einer Schule auswirken: „Die Art und Weise, wie 

Lehrer unter dem Druck von vielen Seiten mit den Eltern über das Fremdsprachenlernen und -

erwerb sprechen, beeinflusst das Zustandekommen der Fremdsprachenwahl sehr.“ (Kajander et 

al. 2019: 168, Übersetzung von T.R.) Wegen dieses Hintergrunds wäre es wichtig, die 

Ansichten von DaF-Lehrern bezogen auf das Zustandekommen der DaF-Gruppen zu 

untersuchen.  

In dieser Untersuchung werden die Ansichten von DaF-Lehrern über die Fremdsprachenwahl, 

den VFSU und das Zustandekommen von DaF-Gruppen in der Primarstufe mit den folgenden 

Forschungsfragen betrachtet:  

1) Welchen Einfluss hat der VFSU auf das Zustandekommen von DaF-Gruppen der 

Primarstufe laut den DaF-Lehrern? 

2) Wie hat sich der VFSU auf die Praktiken des Zustandekommens von DaF-Gruppen der 

Primarstufe ausgewirkt?  

3) Welche verschiedenen erfolgreichen Vorgehensweisen werden für das 

Zustandekommen von DaF-Gruppen in der Primarstufe in verschiedenen Schulen und 

in verschiedenen Gemeinden laut DaF-Lehrern verwendet?  

Die vorliegende Untersuchung ist eine angewandte Recherche und hat zum Ziel, praktische 

Lösungen für das Organisieren von DaF-Gruppen vorzustellen (vgl. McEneaney 2018).  

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird der theoretische Rahmen vorgestellt. 

Kapitel 2 legt Studien bezogen auf FFSU und den finnischen Kontext vom FFSU der 

 
3 Im Weiteren abgekürzt durch FFSU 
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Primarstufe vor. Kapitel 3 stellt die Sprachausbildungspolitik Finnlands seit den 1990er Jahren 

dar. Zudem gibt es einen Überblick über die ausbildungspolitischen Änderungen, welche die 

Fremdsprachenwahl beeinflusst haben können. Außerdem werden frühere Studien und Berichte 

vorgestellt, welche die Vorgehensweise für das Zustandekommen von fakultativen 

Fremdsprachengruppen der Primarstufe untersuchen. Bei dem zweiten Teil dieser Arbeit 

handelt es sich um eine empirische Analyse. In dieser werden Ansichten verschiedener 

Deutschlehrer aus mehreren Gemeinden Finnlands vorgestellt, wo A1-, beziehungsweise A2-

DaF-Gruppen, in den letzten Jahren zustande gekommen sind. Die Methodologie der 

Untersuchung besteht aus verschiedenen Methoden: Die Daten werden mittels eines 

Fragebogens und einiger Themeninterviews gesammelt und sowohl qualitativ als auch 

quantitativ analysiert.  

Es muss betont werden, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht zeigen, wie die Lage 

generell bezogen auf DaF-Unterricht in der Primarstufe in Finnland ist. Eher heben die 

Ergebnisse die Ansichten von Lehrern in solchen Schulen hervor, die bereits erfolgreich mit 

dem Zustandekommen von DaF-Gruppen, besonders in der A1-Sprache, sind. Beispielsweise 

im Jahr 20184 boten nur 13 von den 302 betrachteten finnischen Gemeinden5 Deutsch als A1-

Sprache an (Skinnari & Sjöberg 2018: 63–70). Dies zeigt, wie selten Deutsch in der Primarstufe 

als A1-Sprache zur Zeit unterrichtet wird. A2-DaF ist weiterverbreitet, da es in insgesamt 86 

Gemeinden angeboten wurde (ebd.). Das Sprachangebot gewährleistet jedoch nicht allein, dass 

die Unterrichtsgruppen jährlich oder überhaupt zustande kommen.  

Ich danke herzlich allen Teilnehmenden des Fragebogens und den Interviewten, sowie den 

Teilnehmenden der Pretests des Fragebogens und des Interviews. 

2 Frühes Fremdsprachenlernen 

2.1 Definition des frühen Fremdsprachenlernens 

In diesem Kapitel werden die Begriffen Fremdsprachenlernen, frühes Fremdsprachenlernen, 

früher Fremdsprachenunterricht und vorgezogener Fremdsprachenunterricht definiert.  

 
4 Die Statistik stammt aus der Zeit, als die A1-Sprache noch nicht vorgezogen war. 
5 In dieser Untersuchung konnten 302 von der 311 Gemeinden Finnlands betrachtet werden. Die fehlenden 

Gemeinden liegen alle auf Åland (Skinnari & Sjöberg 2018: 33f.).  
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2.1.1 Fremdsprachenlernen 

Sprachen werden in der Spracherwerbsforschung als L1 und L2 konzipiert. Die L1-Sprache 

bezieht sich auf die Muttersprache(n), die das Kind bereits seit den ersten Lebensjahren erwirbt 

(Hufeisen & Riemer 2010: 738) Allgemein wird L2 als Fremdsprache verstanden (ebd.). Eine 

Fremdsprache wird in dieser Arbeit als eine Sprache definiert, die nicht im zielsprachigen Land 

selbst gelernt wird, d. h. Fremdsprachen sind Sprachen, die keinen offiziellen Status in Finnland 

haben (vgl. ebd.).  

In der Forschung werden Sprachenlernen und Sprachenerwerb voneinander unterschieden. 

Letzterer impliziert, dass der Erwerb in erster Linie ungesteuert und Lernen in institutionellen 

Kontexten geschieht (Hufeisen & Riemer 2010: 739). Sprachenerwerb ist dadurch zu erkennen, 

dass die Person implizit die Grammatikregeln der Sprache kennt, aber sie nicht unbedingt 

erklären kann (Pietilä & Lintunen 2014: 10). Ob eine Person eine Sprache erwirbt oder lernt, 

ist nicht immer eindeutig, da Lernende häufig neben dem Unterricht im Klassenraum die 

Sprache durch z. B. Musik hören oder Filme ansehen implizit erwerben können (Pietilä & 

Lintunen 2014: 9).  

In dieser Arbeit referiere ich Fremdsprachen ebenfalls nach den Begriffen des finnischen 

Lehrplans für die Gemeinschaftsschule (Klassen 1-9) und die gymnasiale Oberstufe. Das 

finnische Schulsystem besteht aus einer für alle obligatorischen Gemeinschaftsschule (finn. 

peruskoulu), die 9 Klassen hat. Zur Primarstufe gehört der Anfangsunterricht (Klassen 1 und 

2) und die Klassen 3-6 (OPH 2014). Zur Sekundarstufe gehören die Klassen 7-9. Nach der 

Gemeinschaftsschule hat man die Option, zur Fachschule oder zur gymnasialen Oberstufe zu 

gehen. Seit August 2021 wird diese Stufe ebenfalls ein Teil der Schulpflicht, die endet, wenn 

die Stufe absolviert ist oder die Person 18 Jahre alt wird (oppivelvollisuuslaki 1214/2020: 2§). 

Der Begriff A1-Sprache weist auf die erste L2 (seit 2020 ab der ersten Klasse gelernt) und A2-

Sprache auf eine fakultative, zweite L2 hin, die in der 3., 4. oder 5. Klasse beginnt 

(valtioneuvoston asetus 793/2018; OPH 2019a: 2). Die B1-Sprache bedeutet die obligatorische 

Zweitsprache (Schwedisch oder Finnisch) ab der 6. Klasse und B2-Sprache eine fakultative 

Fremdsprache ab der 7., 8. oder 9. Klasse (OPH 2014: 125). Fremdsprachen, die in der 

gymnasialen Oberstufe begonnen werden, heißen B3-Sprachen (OPH 2015: 117). 

2.1.2 Früher Fremdsprachenunterricht und vorgezogener Fremdsprachenunterricht 

Der Begriff frühes Fremdsprachenlernen (eng. ELL= Early Language Learning) ist immer 

kontextbezogen und wird danach definiert, wann der institutionelle Fremdsprachenunterricht 
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beginnt (Skinnari & Halvari 2018: o. S.). Das Alter der Lernenden liegt zwischen 3 und 11 

Jahren (Nikolov 2009: 6). Der Begriff wird hier nach dem finnischen Lehrplan als 

Fremdsprachenunterricht mit vorschulischen Lehrangeboten (z. B. kennenlernen von dem 

Fremdsprachenangebot der Gemeinde durch Sprachduschen6 in der Vorschule) und als 

Fremdsprachenunterricht in dem Anfangsunterricht definiert (vgl. OPH 2019a: 7, Skinnari & 

Halvari 2018: o. S.). In diesem Kontext sind die Kinder 6 bis 9 Jahre alt.   

Fremdsprachenlernen seit den ersten Klassen in der Schule oder in vorschulischen Kontexten 

ist ein weltweiter Trend seit über 50 Jahren (Enever 2015: 13). Ein Grund dafür, dass FFSU 

immer häufiger wird, ist soziopolitisch. Seit ca. 30 Jahren fördern sowohl Politiker als auch 

Eltern einen frühen Anfang des Fremdsprachenlernens (Enever 2015: 17). Die Rhetorik 

dahinter ist die sozioökonomisch globalisierte Welt, wo Fremdsprachenkenntnisse, vor allem 

Englisch-Kenntnisse, möglichst früh erlernt werden sollten, um den Kindern bessere Chancen 

im Berufsleben zu gewährleisten (ebd.; Europäische Kommission 2011: 9).  

Im finnischen Schulkontext ist noch ein weiterer Begriff wichtig. Von einem vorgezogenen 

Fremdsprachenunterricht (finn. varhennettu kieltenopetus) wird dann gesprochen, wenn der 

Fremdsprachenunterricht früher beginnt als vorher im Lehrplan (Skinnari & Halvari 2018: o. 

S.). In Finnland gilt also die A1-Sprache als vorgezogen, wenn sie vor der 3. Klasse beginnt, 

da sie vor Januar 2020 laut dem derzeitigen Lehrplan (OPH 2014: 223) spätestens ab der 3. 

Klasse beginnen sollte. Das Vorziehen der A1-Sprache ist seit dem Gesetz über die Verteilung 

der Unterrichtsstunden von 1994 mit einem lokalen Beschluss möglich gewesen (OPH 2018: 

11:33–11:43). In dieser Untersuchung referiere ich nur auf das Vorziehen der A1-Sprache, 

wenn ich den Begriff „vorgezogener Fremdsprachenunterricht“ (abgekürzt als VFSU) 

verwende.   

2.2 Qualitätskriterien des frühen Fremdsprachenunterrichts 

Qualitätskriterien des FFSU werden hier diskutiert, da sie zum Teil mit der Durchführung des 

Fremdsprachenunterrichts verbunden sind. Die Forschung ergibt, dass der FFSU vor allem 

erfolgreich ist, wenn der Unterricht qualitativ gut ist und die Methoden für die Altersgruppe 

angemessen sind (Skinnari & Halvari 2018: o. S.; Skinnari & Sjöberg 2018: 16). Wenn die vier 

Teilbereiche der Fremdsprachenkompetenz (Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben und 

Sprechen) und kommunikative Fähigkeiten im Vordergrund stehen, sollte der Unterricht 

 
6 Sprachduschen sind kurze Gelegenheiten, in denen eine L2 spielerisch (beispielsweise durch Lieder, Reimen und 

Spielen) ausprobiert und erworben wird. Sie können ebenfalls z. B. mit täglichen Routinen des Kindergartens (wie 

beim Anziehen, wenn alle nach draußen gehen) verbunden sein. (vgl. Bärlund 2012) 
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intensiv sein sowie viel Input und Verwenden der Zielsprache beinhalten (Skinnari & Sjöberg 

2018: 16f.). Diese Ziele wären möglich in z. B. bilingualen/CLIL-Programmen (ebd.). Andere 

Lernziele können jedoch gesetzt werden, wie die Erhöhung der Motivation zum 

Fremdsprachenlernen, das Kennenlernen von anderen kulturellen Welten, emotionale und 

soziale Fähigkeiten, und das Bauen einer multilingualen Identität (ebd., Myles 2017: 4).  

Die Kontexte und die Methodologie für den FFSU unterscheiden sich sehr zwischen den 

Ländern, weswegen die Faktoren, die Einfluss auf das Fremdsprachenlernen haben, schwer 

herauszufinden sind (Skinnari & Sjöberg 2018: 17, Enever 2015: 22). Einige generelle 

Qualitätskriterien sind jedoch definiert worden. Enever (2015) listet fünf Hauptkriterien, wo es 

am meisten Probleme zu geben scheint, um qualitativ guten FFSU zu organisieren:  

Fachkenntnis der Lehrer 

Die Fachkenntnis bedeutet einerseits eine avancierte Sprachenkenntnis und andererseits die 

Fähigkeit, eine für die Altersgruppe angemessene Didaktik umzusetzen (Enever 2015: 22). Die 

fließende Beherrschung der Sprache ist vor allem sowohl bei den mündlichen Kompetenzen als 

auch beim Kennen der informellen Gesprächsweisen, die im Klassenzimmer geschehen, 

wichtig (Enever 2015: 22f.). Außerdem sollten Lehrer, die Didaktik der Altersgruppe kennen 

und somit das verfügbare Unterrichtsmaterial besser für die Gruppe anpassen, wenn es veraltet 

oder nicht ideal ist (ebd.).  

Aufrechterhalten der Motivation 

Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie man die Lernmotivation der Schüler aufrechterhält, wenn 

die Sprache über mehrere Jahre gelernt wird (Enever 2015: 24). Die A1-Sprache wird in der 

finnischen Gemeinschaftsschule jetzt in allen neun Klassen unterrichtet (valtioneuvoston asetus 

793/2018). Dafür braucht man vor allem abwechslungsreiche Arbeitsmethoden (Enever 2015: 

24). Ebenfalls beeinflussen die Kontinuität und die Lernziele die Motivation (vgl. Myles 2017: 

5f.). Es wird oft geäußert, dass jüngere Lernende eine höhere Lernmotivation und mehr 

Begeisterung fürs Fremdsprachenlernen hätten (Enever 2015: 23f.; Myles 2017: 3).  

Kontinuität 

Mit der Kontinuität weist Enever (2015: 24) besonders darauf hin, dass die Lehrpläne den 

frühen Aufstieg berücksichtigen sollten. Enever (2015: 25) weist ebenfalls darauf, dass die 

Leistungen der Lerner zu der nächsthöheren Lernstufe transferiert werden sollten, was im 

besten Fall mehr als eine numerische Note wäre.  
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Überdies sollte es gewährleistet sein, dass die L2 ebenfalls in der nächsthöheren Lernstufe 

unterrichtet wird und die Unterrichtsgruppen zustande kommen können (vgl. Lahti et al. 2020: 

o. S.; Pietarinen et al. 2011: o. S.; Enever 2015: 24f.). Im finnischen Kontext wird u. a. über 

den ununterbrochenen „Sprachpfad“ (finn. kielipolku) des Lernenden7 gesprochen (vgl. ebd.). 

Laut Pyykkö (2017: 27) ist das Problem der Kontinuität sichtbar im DaF-Unterricht zwischen 

der Primar- und Sekundarstufe: In der Primarstufe wählen 7–8 % der Schüler Deutsch als eine 

A1- oder A2 Sprache und in der Sekundarstufe liegt die Anzahl bei 5 %. Ein Grund dafür kann 

sein, dass die Sprache entweder gar nicht angeboten wird oder es keine Schule in der Nähe mit 

dieser Möglichkeit gibt. (ebd.)  

Angemessene Lernziele und Bewertung 

Für effektiven FFSU müssten die erwünschten Ziele genau und angemessen an die 

wöchentliche Stundenzahl sein (Enever 2015: 25f.). Da die Bewertung von Sprachkenntnissen 

oft auf linguistischen Kenntnissen beruht, können die schwieriger messbaren Vorteile des 

FFSU leicht übersehen werden (ebd.). Diese sind zum Beispiel die Etablierung von positiven 

Einstellungen, affektiven Fähigkeiten, breiteren Lernfähigkeiten sowie interkulturelles Lernen 

(ebd.). Der Inhalt des finnischen Lehrplans für die 1. und 2. Klasse (OPH 2019a) wird im 

Kapitel 2.4 näher diskutiert.  

Außerschulisches Lernen 

Neue Untersuchungen haben die Wirkung des außerschulischen Inputs wie Fernsehsendungen 

und Filme mit Untertitel, Internet und Spiele erforscht (vgl. u. a. Kuppens 2010; Kuure 2011). 

Nach Enever (2015: 26) erweisen diese Untersuchungen das Potential der digitalen Technologie 

für das Fremdsprachenlernen, wo Lehrer/die Schule die Familien auf passende Online-

Materialien hinweisen könnten. Dies könnte eine gute Praxis sein, um qualitativ höherwertigen 

Input der Zielsprache an die Schüler zu vermitteln (ebd.).   

Rixon (2015) hebt noch zwei weitere Qualitätskriterien für den FFSU hervor:  

Lehrmethoden und -materialien 

Die Verfügbarkeit von qualitativ guten Materialien ist ebenfalls wichtig. Schulbücher und 

Aufgaben mit Wörtern, wie Dialoge, oder Bezeichnungen sind nicht unbedingt für den FFSU 

geeignet, da die Kinder nicht unbedingt schon lesen können (Rixon 2015: 44). Die 

Weiterbildung und Vernetzung von Lehrern ist äußerst wichtig, damit passende Lehrmethoden 

im VFSU verwendet werden (vgl. Lahti et al. 2020).  

 
7 Das Lernen einer bestimmter L2 ist für den Lernenden von der Vorschule bis zur gymnasialen Oberstufe möglich. 
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Gleichstellung aller Lernenden 

Rixon (2015) verweist auf das Problem von Gleichstellung besonders in dem Kontext, wenn 

Fremdsprachenlernen zusätzlich in privaten und nicht nur staatlichen Sektoren geschieht. 

Beispielsweise können private Sprachinstitute die Ungleichheit unter Lernenden aus 

verschiedenen Einkommenshintergründen verstärken. (Rixon 2015: 39). Im Kontext von 

Finnland ist es besonders wichtig zu fragen, ob die Gleichstellung von Lernenden aus der 

regionalen Perspektive gegeben ist: Haben alle die gleichen Chance, gleich viel und gleich 

guten Fremdsprachenunterricht zu erhalten, egal, wo man in Finnland wohnt? (vgl. Enever 

2015: 25). Die Gemeinden sind beispielsweise nicht verpflichtet, fakultative Sprachen in der 

Gemeinschaftsschule (d. h. A2- oder B2-Sprachen) anzubieten, was Ungleichheit in Bezug auf 

die Fremdsprachenwahl verursacht (OPH 2014: 96; Pyykkö 2017: 27) 

2.3 Einfluss des Alters beim Fremdsprachenlernen  

In der Forschung sind folgende das Sprachenlernen beeinflussende Faktoren breit diskutiert und 

erforscht worden: das Alter, die Sprachlerneignung, Persönlichkeitsfaktoren, Lern- und 

Lehrstile, affektive Faktoren wie Motivation oder Angst (Sprechangst, Prüfungsangst usw.) 

sowie frühere Fremdsprachenkenntnisse und Lernerfahrungen (Hufeisen & Riemer 2010: 

745f.; Pietilä 2014). Diese Faktoren können sozialen und personalen Faktoren untergeordnet 

werden und treten nie isoliert auf, sondern „entfalten ihre Wirksamkeit durch wechselseitige 

Einflussnahmen, die individuell geprägt sind“ (Hufeisen & Riemer 2010 :745). Demnächst wird 

der Faktor Alter weiter definiert und diskutiert, da beispielsweise die damalige Regierung diese 

Forschungsdaten als ein Argument für den VFSU verwendete (OPH 2018: 2:18:32–2:19:30).  

Beim Sprachenerwerb ist das Konzept kritische Phase (CPH= Critical Period Hypothesis) 

wichtig. Mit diesem Begriff wird auf ein biologisches Zeitfenster hingedeutet, wann es möglich 

ist, eine Sprache zu erwerben (Grotjahn & Schlack 2010: 868). Ob überhaupt und wann eine 

kritische Phase existiert, ist sehr umstritten (ebd.). Der aktuelle Forschungstand spricht gegen 

die Hypothese einer kritischen Phase bezogen auf den L2-Erwerb (Grotjahn & Schlack 2010: 

873). Neben der kritischen Phase werden heutzutage ebenfalls Konzepte wie die sensible Phase 

und die optimale Phase diskutiert. Ersteres verweist darauf, wann ein Zeitfenster für den 

optionalen Erwerb endet, während letzteres eine günstige Periode für den Sprachenerwerb 

beschreibt (Grotjahn & Schlack 2010: 868). Das Vorziehen der A1-Sprache wurde unter 

anderem mit der besseren Nutzung der optimalen Phase für den Sprachenerwerb der Kinder 

begründet (OPH 2017: 06:50–11:00).  
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Die Forschung, die das Alter untersucht, fokussiert vor allem auf den L2-Erwerb (vgl. u. a. 

Krashen 1981; Birdsong 2006; Muñoz 2011; Muñoz 2014; Muñoz et al. 2018). Allerdings gibt 

es weniger Forschung über L2-Lernen in Unterrichtskontexten, die das Alter berücksichtigt 

(Muñoz 2014: 466). Zunächst betrachte ich den Einfluss des Alters als Faktor des 

Sprachenlernens laut einigen aktuellen Forschungen, die früher und später begonnenes 

Fremdsprachenlernen in Unterrichtskontexten verglichen haben. Im Licht dieser aktuellen 

Studien scheint das Einstiegsalter kein signifikanter Faktor für den Erfolg im 

Fremdsprachenlernen zu sein (Muñoz 2014, de Wolf et al. 2017, Myles & Mitchel 2012). In 

den Untersuchungen von Muñoz (2014) und de Wolf et al. (2017) wurden die mündlichen 

Sprachkompetenzen im Englischen bei Lernenden mit verschiedenen Einstiegsalter zum 

Sprachunterricht verglichen.8 Es wurde keine Korrelation zwischen früher und später 

begonnenem Fremdsprachenunterricht gefunden. Signifikante Faktoren bezogen auf die 

mündlichen Kompetenzen waren stattdessen die Qualität und Menge des Inputs und der 

Kontakt mit Muttersprachlern (Muñoz 2014, de Wolf et al. 2017).  

Welchen Einfluss kann das Einstiegsalter haben, wenn andere Faktoren als sprachliche 

Kompetenzen gemessen werden (vgl. Enever 2015: 25f.)? In einer Studie von Myles und 

Mitchel (2012) wurden 5-, 7- und 11-jährige englischsprachige Kinder für ca. 19 Wochen in 

Französisch unterrichtet. Das Ergebnis war, dass die älteren Kinder schneller lernten, 

verschiedene kognitive Strategien verwendeten und ihre Lesefähigkeiten fürs Lernen 

benutzten.  Die jüngeren Kinder dagegen waren begeisterter und genossen das Lernen mehr. 

(ebd.). Die Motivation des Kindes für das Fremdsprachenlernen kann also erfolgreich erweckt 

werden, wenn das Lernen der L2 früher beginnt (vgl. Myles 2017: 4).  

2.4 Der finnische Lehrplan für vorgezogenen Fremdsprachenunterricht 

Der aktuelle staatliche Lehrplan für die Gemeinschaftsschule hatte ursprünglich keine 

Ergänzungen für den VFSU bezogen auf die ersten und zweiten Klassen (OPH 2014). Im Mai 

2019 erschien der Appendix des staatlichen Lehrplans für den VFSU (OPH 2019a). In diesem 

Unterkapitel stelle ich zuerst die Aufgaben des Lehrplans kurz vor. Danach hebe ich die Stellen 

hervor, die vielfältige Sprachkenntnisse, Sprachausbildung oder Fremdsprachenwahl betonen, 

da sie für die Forschungsfragen dieser Untersuchung am relevantesten sind.  

 
8 In der Untersuchung von Muñoz (2014: 470f.) waren die Untersuchten 160 Studenten der Anglistik in 

verschiedenen spanischen Universitäten mit Mittelstufen- bis fortgeschrittenen Englisch-Kenntnissen. In der 

Untersuchung von de Wolf et al. (2017: 343f.) waren die Probanden 10-12-Jährige und hatten Unterricht entweder 

mit 4-5 Jahren angefangen oder mit 8-9 Jahren.  
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Als besondere Aufgabe des FFSU in den ersten und zweiten Klassen sind besonders das 

Wecken von positiven Einstellungen gegenüber dem Fremdsprachenlernen, die Stärkung von 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten Sprachen zu lernen, und das selbstbewusste Anwenden  

der eigenen Sprachkenntnisse (OPH 2019a: 25). Darüber hinaus soll der Unterricht Neugier für 

Sprachen erwecken sowie das dabei Kind begleiten, verschiedene sprachliche und kulturelle 

Anreize zu erkennen. Der Unterricht betont vor allem die Freude am Lernen, unterschiedliche 

Arbeitsmethoden, Aktivitäten und mündliche Kommunikation in alltäglichen, vertrauten 

Situationen. Überdies soll das Interesse an mündlicher und geschriebener Sprache geweckt und 

ermutigt werden. Der hauptsächliche Zweck der Bewertung ist die Begleitung des Lernens 

durch konstruktives Feedback. (ebd.)  

Der Lehrplan setzt zehn Ziele für den Unterricht. Die Ziele 3–10 beziehen sich auf Fähigkeiten 

für selbständiges Sprachenlernen sowie Lernen in einer Gruppe. Zudem soll sprachliche 

Kommunikation in der Zielsprache in vertrauten Situationen ermöglicht werden (OPH 2019a: 

26–28). Die zwei ersten, nicht bewerteten, Ziele beziehen sich auf Sprach- und Kulturbildung, 

in diesem Fall auf die Erkennung von verschiedenen Sprachen und Kulturen. Sie sind: „1) 

Kennenlernen von Sprachen und Kulturen in der Schule, in der Gegend und in Finnland sowie 

das Unterscheiden der Zielsprache von anderen Sprachen; 2) Wertschätzung der eigenen 

sprachlichen Identität und sprachlicher und kultureller Vielfalt“ (OPH 2019a: 26, Übersetzung 

von T.R.).  

Im Lehrplan wird auch erwähnt, dass die Schüler die Möglichkeit haben müssen, auch andere 

in der Schule gelehrten Fremdsprachen kennenzulernen. Die Wichtigkeit der vielfältigen 

Sprachkenntnisse sollen den Lernenden erklärt und sie darüber hinaus ermutigt werden, viele 

Sprachen zu lernen (OPH 2019a: 29). Diese Zielsetzungen sind im Kapitel zu der Beratung und 

Unterstützung vom Lernen9 ausgeführt, weswegen sie meines Erachtens wahrscheinlich von 

Behörden des Unterrichtswesens in Gemeinden unterschiedlich verstanden und beachtet 

werden können.  

Für den Übergang von der Vorschule zur Primarstufe werden die folgenden Anweisungen 

gegeben: Die Lernenden und Eltern sollen Information über das Sprachprogramm der 

zukünftigen Schule bekommen. Den Kindern kann die Möglichkeit gegeben werden, die 

angebotenen Sprachen vor dem Unterricht auszuprobieren, beispielsweise durch 

Sprachduschen in der Vorschule (mehr dazu unter 3.3). Wenn die Sprache im Frühjahrhalbjahr 

 
9 Falls nötig, haben die Lernenden das Recht, unterstütztes Lernen zu bekommen sowie Aufgaben auf 

verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu machen. 
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von der ersten Klasse beginnt, können die Sprachduschen während des Herbstes durchgeführt 

werden. (OPH 2019a: 7) 

Vielfältiges Fremdsprachenlernen und die Wichtigkeit von verschiedenen Sprachkenntnissen 

werden im Lehrplan also erwähnt, nicht aber explizit betont. Beispielsweise müssen den 

Lernenden und Eltern Informationen über die Fremdsprachenwahl und die Wichtigkeit von 

vielfältigen Fremdsprachenkenntnissen gegeben werden. Die Gemeinden sind jedoch nicht 

verpflichtet, den Lernenden die Möglichkeit zu geben, die angebotene L2 vor dem Beginn des 

Unterrichts auszuprobieren (vgl. ebd.). Dies kann zur Folge haben, dass sich die Anzahl der L2-

Lerner stetig verringert und soziale und regionale Ungleichheiten sich manifestieren.  

3 Fremdsprachenlernen in Finnland und Förderung der 

Fremdsprachenwahl 

Dieses Kapitel stellt die finnische Sprachausbildungspolitik aus der Perspektive der 

Fremdsprachenwahl dar (3.1). Darüber hinaus beziehe ich frühere Studien über 

Fremdsprachenwahl (3.2) und Erfahrungen über Vorgehensweisen, wie fakultative 

Fremdsprachenunterrichtsgruppen zustande gekommen sind (3.3), ein.  

3.1 Übersicht über die Sprachausbildungspolitik in Finnland 

Sprachausbildungspolitik ist in der Forschung mehrfach je nach Perspektive definiert worden 

(Pöyhönen et al. 2019 11–14).  Sajavaara et al. (2007) definieren den Begriff 

Sprachausbildungspolitik mit Hilfe der Termini Sprachplanung und Sprachenpolitik. Wenn u. 

a. auf die Verwendung der Sprache, deren Stellung in der Gesellschaft oder deren Unterrichten 

eingewirkt wird, spricht man von Sprachplanung (Sajavaara et al. 2007: 15). Wiederum zeigt 

die Sprachenpolitik das Verhältnis zwischen der Gesellschaft und verschiedenen Sprachen 

oder Gruppen, die eine bestimmte Sprache sprechen (ebd.; vgl. Bosch 2001). Zur 

Sprachenpolitik gehören auch bewusste Maßnahmen der Rechtschreibung. Sowohl die 

Sprachenpolitik als auch die Sprachplanung beeinflussen sich gegenseitig. (Sajavaara et al. 

2007: 15). Sprachausbildungspolitik liegt wiederum „zwischen“ Sprachenpolitik und 

Bildungspolitik. Laut Takala et al. (2000: 249) geht es in der Sprachausbildungspolitik um die 

Ideale, Ziele und Inhalte der Sprachenpolitik, die in der Ausbildung realisiert werden können 

(zitiert nach Sajavaara et al. 2007: 15f.). Pöyhönen et. al.  (2019) dagegen definieren die 

Termini Sprachenpolitik und Sprachausbildungspolitik als eine Einheit, da Sprachausbildung 

nicht von anderen sprachenpolitischen Tätigkeiten getrennt werden kann: 

„Sprach(ausbildungs)politik ist nicht […] nur eine Frage der Gesetzgebung und 
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Bildungspolitik, sondern ein Feld vieler sozialer Akteure und Bedürfnisse, das durch 

Verbindungen historischer, sozialer und politischer Interessen gekennzeichnet ist.“ (Pöyhönen 

et al. 2019: 4, Übersetzung von T.R.) Sprachausbildungspolitik in der expliziten Form sieht 

man beispielsweise in internationalen Übereinkünften, Gesetzen, Sprachstrategien oder 

Lehrplänen. Sprachausbildungspolitik geschieht aber auch implizit z. B. in alltäglichen 

Situationen oder z. B. auch dann, wenn der Einfluss auf das Sprachenlernen in der 

Gesetzgebung nicht berücksichtigt wird. (Pöyhönen et al. 2019: 16) 

Die Sprachausbildung ist ein breites Feld mit zahlreichen Akteuren. Beispiele für 

internationale Akteure sind die Europäische Kommission, auf der nationalen Ebene der 

Reichstag oder das Zentralamt für Unterrichtswesen, auf der lokalen Ebene die Gemeinde, 

ebenso Verlage, Gewerkschaften, Schulen, Lehrer, Eltern, Studenten und Schüler. (Sajavaara 

et al. 2007: 16f.; Pöyhönen et al. 2019: 7). Somit passieren die Entscheidungsprozesse, und die 

Verantwortung für die Beschlüsse und deren Verwirklichung, auf verschiedenen Niveaus. Die 

sprachausbildungspolitischen Veränderungen sind miteinander verbunden, d. h. eine 

Veränderung auf einem Niveau beeinflusst die anderen Niveaus. (Sajavaara et al. 2007: 17f.). 

Darüber hinaus verursacht der dezentralisierte Entscheidungsprozess verschiedene Ideale, Ziele 

und Maßnahmen. Diese sind oft widersprüchlich zueinander: Es gibt beispielsweise einerseits 

die Vermutung, dass das Angebot von möglichst vielen Fremdsprachen gut ist, andererseits 

haben die Unterrichtsanbieter (z. B. Gemeinden) begrenzte Ressourcen. (vgl. Sajavaara et al. 

2007: 18f.) 

In diesem Kapitel stelle ich den Anteil von Deutschlernenden in der Gemeinschaftsschule in 

den letzten 20 Jahren dar (Kap. 3.1.1). Danach erläutere ich solche 

Sprachausbildungspolitischen Beschlüsse seit den 1990er Jahren, die Einfluss auf die Menge 

von fakultativem Fremdsprachenunterricht in der Gemeinschaftsschule haben können (3.1.2). 

In den Kapiteln 3.1.3 und 3.1.4 stelle ich frühere staatliche Förderungsprojekte vor, in denen 

unter anderem versucht worden ist, die Wahl von fakultativen Fremdsprachen zu erhöhen. In 

3.1.5 präsentiere ich die sprachausbildungspolitische Reform zur Einrichtung des VFSU, da 

dieser Kontext wichtig für die vorliegende Untersuchung ist.  

3.1.1 Der Anteil an DaF-Lernenden in der Gemeinschaftsschule und gymnasialen 

Oberstufe  

In diesem Kapitel wird die Wahl der deutschen Sprache vor allem in der Primarstufe seit dem 

Jahr 2000 betrachtet. Obwohl sich diese Arbeit auf die Sprachenwahl dieser Stufe konzentriert, 
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werden in diesem Kapitel auch die Anzahl der Sprachenwahl in der Sekundar- und gymnasialer 

Oberstufe kurz vorgestellt. Wenn es um die sprachlichen Ressourcen Finnlands geht, ist es 

wichtig, die ganze Ausbildungssituation als eine Einheit zu betrachten. 

Wie viel werden verschiedene A1-Sprachen in den ersten Klassen der Primarstufe gelernt? Der 

Anteil an A1-Lernenden im Deutschen liegt seit dem Jahr 2000 bei 1 bis 2 Prozent. Circa 750–

800 Schüler wählen die Sprache jedes Jahr. (Pyykkö 2017: 25; OPH 2019b: 2). 2019 lernten 

insgesamt 1,4 % der Drittklässler Deutsch als A1-Sprache (879 Lernende) (SUKOL o. J.). 

Ungefähr ebenso viel wurden Schwedisch und Französisch als A1-Sprache gelernt. 90,0 % der 

Drittklässler lernten Englisch als A1-Sprache. (ebd.). Deutsch wird am meisten in der Region 

Uusimaa (Hauptstadtregion) gelernt, wo die Hälfte der Lernenden wohnt (OPH 2019b: 2). Die 

zweitgrößte Region fürs Deutschlernen ist die Region Pirkanmaa (u. a. die Stadt Tampere) 

(ebd.).  

Abbildung 110 

In der Abbildung 1 ist die Anzahl der DaF-Lernenden (1.-6. Klasse) in sowohl A1- als auch 

A2-Sprachen getrennt und zusammen von 2000 bis 2019 zu sehen. Vom Jahr 2000 bis 2010 

sank die gesamte Anzahl der DaF-Lernenden und der Anteil jedes Jahr von ca. 27 000 (7,0 %) 

bis ca. 12 000 (3,5 %) Lernenden. Seit 2010 hat sich die Anzahl und der Anteil der Lernenden 

fast jedes Jahr allmählich vermehrt (außer die Jahre 2014 und 2019). Im Jahr 2019 liegt die 

 
10 Die Daten sind aus Einträgen in der Datenbank der Bildungsadministration Finnlands (Vipunen) 

zusammengestellt.  
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Anzahl bei über 14 000 Lernenden (3,9 % aller Lernenden der Primarstufe). Die Anzahl von 

A1-Lernenden sank jedes Jahr von 2000 bis 2011 von rund 7 500 (1,9 %) auf knapp 3 000 

(0,8 %) Lernende. Die Anzahl ist seitdem leicht gestiegen, von um 3 000 (0,9 %) auf ca. 3 600 

(1,0 %) Schüler. Ebenfalls die Anzahl der A2-Lernenden ist zwischen 2010 und 2019 gestiegen, 

von ca. 9 000 (2,6 %) auf knapp 11 000 Schüler (2,9 %). Am meisten wurde A2-Deutsch 2017 

und 2018 (um 11 300 = 3,1 %) gewählt. (Vipunen o. J.) 

Die Wahl von A-Deutsch in der Sekundarstufe lag 2010–2019 zwischen ca.  9 000 und 10 000 

Schüler. Im Jahr 2019 lernten 9 390 Schüler A-Deutsch in der Sekundarstufe, was 5,1 % aller 

Schüler der Sekundarstufe entspricht. Die B2-Wahl des Deutschen ist in der Sekundarstufe seit 

dem Jahr 2000 stark zurückgegangen. In den 2010er Jahren lag die Spanne zwischen etwas 

mehr als 7 000 und knapp 9 500 Schüler. Die niedrigste Anzahl von B2-Wahlen war im Jahr 

2019 und betrug 7 350 Schüler (etwa 4 % aller Schüler der Sekundarstufe). (Vipunen o. J.) 

In der gymnasialen Oberstufe ist die Anzahl der A-Deutschlernenden 2010–2017 drastisch 

gesunken: 2010 haben um 1800 Schüler (5,9 % aller Lernenden) Deutsch als A-Sprache gelernt 

während 2017 die Anzahl bis auf ca. 700 (2,5 %) gesunken ist. Deutsch als B-Sprache ist in der 

gleichen Zeitspanne von ca. 1 500 Schüler (4,8 %) auf ca. 1 000 Schüler (3,4 %) gesunken. 

(Vipunen o. J.) 

Die Zahl der Lernenden des Deutschen ist damit seit 2000 auf allen Bildungsstufen gesunken. 

Der größte Rückgang bei der Sprachenwahl in den letzten Jahren ist in der gymnasialen 

Oberstufe zu sehen. Seit 2010 ist die Anzahl der A1- und A2-Lernenden in der Primarstufe 

leicht gestiegen. Jetzt ist es wichtig sicherzustellen, dass dieser Trend gleich bleibt und dass 

weiterhin DaF-Gruppen zustande kommen, da die Anzahl immer noch gering ist. Darüber 

hinaus sind die regionalen Unterschiede auf allen Schulstufen hoch: Beispielsweise im Jahr 

2019 lernten 0,3 % der Schüler der Primarstufe in den Region Keski-Pohjanmaa Deutsch, aber 

7,3 % in Pirkanmaa (Vipunen o. J.). Unter anderem aus diesem Grund ist es wichtig, die 

Vorgehensweisen für das Zustandekommen der DaF-Gruppen in der Primarstufe zu 

untersuchen und zu verbreiten. 

3.1.2 Sprachausbildungspolitische Beschlüsse seit den 1990er Jahren 

Veränderungen in den Lehrplänen und in der Verteilung der Unterrichtsstunden haben starken 

Einfluss auf das Angebot von und die Nachfrage nach Sprachstudien (Saarinen et al. 2019: 83). 

Die Lehrpläne werden ca. alle zehn Jahren verändert (ebd.). Im Folgenden stelle ich solche 

formalen sprachausbildungspolitischen Beschlüsse der letzten 30 Jahre vor, die explizit oder 
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implizit Einfluss auf die Fremdsprachenwahl oder das Organisieren des 

Fremdsprachenunterrichts haben können. Die Beschlüsse betreffen sowohl die 

Gemeinschaftsschule (1.-9. Klasse) als auch die gymnasiale Oberstufe. Diese Beschlüsse sind 

allgemein wichtig zu erörtern, um das Gesamtbild von der Sprachenwahl der Lernenden zu 

verstehen und analysieren zu können. 

In den 1990er Jahren wurden einige größere Veränderungen die Verpflichtungen zur 

Organisation des Fremdsprachenunterrichts in der Gemeinschaftsschule betreffend gemacht. 

1994 wurde die zweite, fakultative A2-Sprache ab der 5. Klasse in der Primarstufe möglich 

(Tuokko et al. 2012: 15). Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, die A2-Sprache anzubieten 

(Hämäläinen et al. 2007: 58). Laut der Vermutung von Tuokko et al. (2012: 15) war ein Grund 

für die Beliebtheit der A2-Sprache damals, dass sie ein Wahlfach war. Gleichzeitig wurde die 

Pflicht des Angebots fakultativer Fremdsprachen in der Gemeinde abgeschafft (ebd.). 1998 

wurden in der Veränderung des Gemeinschaftsunterrichtsgesetzes die Verpflichtungen 

betreffend des Angebots der Fremdsprachen weiter beschränkt: Gemeinden mit 30 000 

Einwohnern oder mehr mussten nicht mehr Englisch, Schwedisch/Finnisch, Deutsch, 

Französisch und Russisch als A1- oder A2-Sprache anbieten (ebd.). Diese aus der 1980er Jahren 

stammende Verpflichtung hatte die Wahl verschiedener Fremdsprachen in kleineren 

Gemeinden nicht unbedingt erhöht (Numminen & Piri 1998: 14). In der gymnasialen Oberstufe 

verschwand die obligatorische zweite Fremdsprache im Jahr 1993 komplett (Saarinen et al. 

2019: 83).  

Gemeinden und Schulen haben verschiedenerweise auf die Abschaffung der Verpflichtungen 

reagiert (Tuokko et al. 2012: 15). In den letzten Jahren ist fakultatives Sprachenlernen weniger 

geworden (Kantelinen & Hildén 2016: 158). Laut Tuokko et al. (2012: 15) haben die oben 

erwähnten Veränderungen der 1990er Jahre dazu beigetragen, dass alle Fremdsprachen außer 

Englisch weniger gewählt worden sind (vgl. Pyykkö 2017: 27).  

In den 2000er Jahren veränderte sich die Evaluierung der fakultativen Sprachen (d. h. A2- 

oder B2-Sprachen) in der Gemeinschaftsschule dahingehend, dass der Lernende statt einer Note 

ein „S“ (absolvierte Leistung) im Endzeugnis bekommen kann (OPH 2004: 269). Als Folge 

wechseln Lernende beispielsweise die A1-Sprache zur A2-Sprache, damit nur die bessere Note 

im Abschlusszeugnis der Gemeinschaftsschule steht. Die Veränderung hat leider als 

Nebenwirkung, dass nicht alle Lernenden die Sprachfächer unbedingt schätzen, da die Leistung 

nicht benotet werden muss. (Hämäläinen et al. 2007: 73). Darüber hinaus wurde die Zahl der 

fakultativen Unterrichtsstunden in der Sekundarstufe verringert, weswegen die A2-Sprache 
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etwas häufiger in der Sekundarstufe beendet wird und fakultative B2-Unterrichtsgruppen 

seltener zustande kommen (Hämäläinen et al. 2007: 67).  

In der gymnasialen Oberstufe gab es große Veränderungen in der Abiturprüfung. 2004 wurde 

die zweite Landessprache fakultativ (Saarinen et al. 2019: 83). Zwei Jahre später wurden die 

Prüfungen bezogen auf reaaliaineet (dt. „Realfächer“ – das sind die Naturwissenschaften sowie 

Geschichte, Sozialkunde, Psychologie, Religion, Philosophie) verändert. Davor gab es eine 

gemeinsame Abiturprüfung für alle „Realfächer“, welche jetzt auf einzelne Prüfungen verteilt 

wurde. (Mäntylä et al. 2021). Die Anzahl der Abiturienten, die sich in einer fakultativen 

Fremdsprache prüfen lassen, hat sich stark verringert – und am meisten im Deutschen (Mäntylä 

et al. 2021; Pyykkö 2017: 40). Es sei schwierig, Lösungen für diese Tendenz zu finden (Pyykkö 

2017: 42). 

In den 2010er Jahren gab es zwei wichtige Veränderungen betreffs der Verteilung der 

Unterrichtsstunden in der Primarstufe. Beide betreffen das Vorziehen des 

Fremdsprachenunterrichts. Seit August 2016 sollen zwei Jahreswochenstunden Unterricht von 

der zweiten Landessprache, B1-Sprache, ab der 6. Klasse anstatt der 7. Klasse stattfinden 

(valtioneuvoston asetus 422/2012; Kantelinen & Hildén 2016: 168). 2018 wurde die 

Verordnung weiter verändert: Zwei Jahreswochenstunden für Fremdsprachenunterricht der 

ersten Fremdsprache, A1-Sprache, wurden für die erste und die zweite Klasse hinzugefügt 

(valtioneuvoston asetus 793/2018). Seit Januar 2020 soll die A1-Sprache spätestens ab dem 

Frühjahrshalbjahr der ersten Klasse beginnen (ebd.). Da diese Veränderungen der Verordnung 

erst vor kurzem passiert sind, gibt es wenig Untersuchungen über deren Auswirkung auf die 

Menge der Fremdsprachenwahl oder das Angebot der Fremdsprachen (vgl. Huhta & Leontjev 

2019; Inha 2018).  

In der gymnasialen Oberstufe sind Veränderungen betreffend der Abitur-Prüfungen in den 

letzten Jahren gesetzt worden. In Finnland bewirbt man sich für Universitäten und Hochschulen 

durch Aufnahmeprüfungen und Abiturzeugnisse. Seit 2018 ist der Anteil der Zeugnisauswahl 

vermehrt und die Aufnahmeprüfungen sind erneuert worden (OKM o. J.). 2020 wurde eine 

Reform der Aufnahmeprüfungen umgesetzt. Der größte Unterschied liegt in den Punkten, die 

man durch das Abiturzeugnis beim Bewerben bekommt. (ebd.). Bei Fremdsprachen bekommt 

man Punkte von nur einer A-Sprache und einer B-Sprache, was heißt, dass es sich nicht 

unbedingt lohnt, weitere Fremdsprachen als die obligatorischen im Abitur abprüfen zu lassen 

(opintopolku.fi 2021). Wenn seltenere Sprachen immer weniger im Abitur geprüft werden, 

können die Kenntnisse von Studierenden der Philologien allmählich niedriger werden, was 
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wiederum die Anzahl der qualifizierten und begabten Lehrer in der Gemeinschaftsschule in der 

Zukunft verringert (vgl. Sajavaara et al. 2007: 17f.).  

Diese Veränderungen sind wichtig zu erörtern, wenn man das Gesamtbild der gewählten 

fakultativen Fremdsprachen betrachtet. Einerseits wird viel Sorge über die sprachlichen 

Ressourcen Finnlands geäußert, andererseits werden solche sprachausbildungspolitischen 

Entscheidungen getroffen, die implizit sogar stark gegen diesen Wert arbeiten (vgl. Saarinen et 

al. 2019; Mäntylä et al. 2021).  Einerseits ist beispielsweise das Angebot von Fremdsprachen 

breiter geworden, andererseits ist die Menge von Jahreswochenstunden für Wahlfächer in der 

Sekundarstufe verringert worden (Saarinen et al. 2019: 83). Ein anderer entscheidender Faktor 

beim verringerten Angebot von Fremdsprachen ist der Verzicht auf solche Verpflichtungen, die 

die Gemeinden zwingen, bestimmte Sprachen in der Schule anzubieten (ebd., vgl. Tuokko et 

al. 2012).  

3.1.3 Frühere Projekte zur Förderung des Fremdsprachenunterrichts  

Auf der nationalen Ebene geschieht die Unterstützung und Entwicklung des 

Fremdsprachenunterrichtes hauptsächlich durch unterschiedliche staatlich geförderte Projekte 

(vgl. Sajavaara et al. 2007: 31; Saarinen et al. 2019: 82). Hier erläutere ich kurz solche 

landesweiten Projekte zur Förderung der Diversifizierung des Fremdsprachenlernens, die vor 

allem die Gemeinschaftsschule betreffen. Solche Projekte sind das KIMMOKE-Projekt (1996–

2001), Kieliverkkoprojekti (2002–2004) und das Kielitivoli-Projekt (2009–2011). Das neueste 

Projekt, Kielten kärkihanke (2017–2019), wird separat unter dem Kapitel 3.1.4 behandelt. Es 

hat ebenfalls andere Projekte zur Förderung des Sprachenlernens in fakultativem 

Sprachenunterricht gegeben (vgl. Ervanne 2010; Helminen & Koskela 2012). 

Das erste Projekt, KIMMOKE (Abkürzung von Kielten monipuolistamis- ja kehittämishanke, 

dt. „das Projekt zur Diversifizierung und Entwicklung von Sprachen“), war ein Projekt des 

Zentralamts für Unterrichtswesen, das 1995–2000 eine konkrete Aktion im Rahmen des 

Entwicklungsplans für Bildung vom Staatsrat war (OPH 2001). An dem Projekt nahmen 

insgesamt 275 „Pilot-Lehranstalten“, darunter Gemeinschaftsschulen, gymnasiale Oberstufen 

und berufliche Lehranstalten, von 39 Gemeinden teil (OPH 2001: 10).  

In diesem umfangreichen Projekt gab es viele unterschiedliche Ziele, die je nach Lehranstalt 

spezifiziert waren (OPH 2001: 9). Ein hauptsächliches Ziel des Projekts war das Verbessern 

des Sprachangebots in der Ausbildung (ebd.). Die quantitativen Ziele des Projekts lauteten: 

50 % der Schüler in der Gemeinschaftsschule und 90 % der Schüler in der gymnasialen 
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Oberstufe lernen zumindest eine fakultative Sprache (ebd.). Man versuchte die Ziele durch neue 

Vernetzungen zwischen Lehrern, Schulen und Gemeinden zu erreichen (OPH 2001: 13). Die 

quantitativen Ziele wurden unterschiedlich erreicht (OPH 2001: 34–38). Alles in allem konnte 

das Projekt Wissen und Kenntnisse der Lehrer vermehren, ihre Tätigkeit zu beobachten und zu 

entwickeln (OPH 2001: 45). Das Projekt erhielt eine Fortsetzung 2002–2004 unter dem Namen 

Kieliverkkoprojekti (dt. „Sprachennetz-Projekt“), welches vor allem darin erfolgreich war, dass 

Schulen und Gemeinden des KIMMOKE-Projekts ihr breiteres Sprachprogramm mit Hilfe der 

Förderung fortsetzen konnten (Tuokko et al. 2012: 16). Im größeren Zusammenhang hatte das 

KIMMOKE-Projekt keinen langfristigen Einfluss auf die Diversifizierung der Sprachenwahlen 

zur Folge (ebd.).   

Das Kielitivoli-Projekt (dt. „Sprachkirmes“) war ein staatlich gefördertes Projekt des 

Zentralamts für Unterrichtswesen, das von 2009 bis 2011 lief (Tuokko et al. 2012: 5). Die 

hauptsächlichen Ziele bezogen auf die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts betrafen die 

Diversifizierung des Fremdsprachenangebots in Gemeinschaftsschulen, die Unterstützung für 

dessen Verwirklichung sowie die Erhöhung der Qualität des Fremdsprachenunterrichts (ebd.). 

Als ein konkretes Ziel wurde festgelegt, dass mehr Schülern die Möglichkeit gegeben werden 

sollte, eine zusätzliche Sprache neben Englisch bereits in der Primarstufe zu lernen (Tuokko et 

al. 2012: 114). Insgesamt nahmen 102 Veranstalter des Unterrichts teil, was ein wenig über die 

Hälfte der Schüler in den Gemeinschaftsschulen ganz Finnlands umfasst11 (Tuokko et al. 2012: 

11, 114). Die geförderten Projekte reichten von relativ kleinen und themenspezifischen 

Entwicklungsaktivitäten bis zu umfangreichen Netzwerkprojekten (Tuokko et al. 2012: 10).  

Im Laufe des Kielitivoli-Projekts wurden verschiedene Vorgehensweise bezogen auf die 

Sprachplanung der Gemeinden verändert. Am häufigsten wurden das Marketing und die 

Informationsübermittlung zwischen Schulen, Eltern und Entscheidungsträgern verbessert. 

Beispielsweise wurden die Praxen innerhalb der Gemeinde betreffend der Fremdsprachenwahl 

vereinheitlicht oder Möglichkeiten, verschiedenen Sprachen vor der Wahl kennenzulernen, 

angeboten (Tuokko et al. 2012: 74). Andere wichtige Veränderungen waren die Kooperation 

mit anderen Schulen (innerhalb der Gemeinde oder mit Nachbargemeinden), Lehrern und 

Lehranstalten, die Vielseitigkeit des Sprachangebots und die Verwendung von neuer 

Unterrichtstechnologie (u. a.  Distanzunterricht) (Tuokko et al. 2012: 74f.). Insbesondere die 

Menge von Schülern in der fakultativen A2-Sprache wurde erhöht (Tuokko et al. 2012: 137). 

 
11 Es gibt jedoch keine Daten darüber, wie viele Schulen innerhalb der Gemeinden im Projekt aktiv teilnahmen. 

(Tuokko et al. 2012: 114). 
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3.1.4 Erprobung des vorgezogenen Fremdsprachenunterrichts: das Projekt Kielten 

kärkihanke 

Das Projekt Kielten kärkihanke (2017–2019) gehörte zu dem Programm Uusi Peruskoulu (dt. 

„Neue Gemeinschaftsschule“), das staatliche Förderung für verschiedene lokale Projekte für 

die Entwicklung und das Erproben des VFSU vergab. Das Projekt hatte insgesamt vier 

Hauptziele: das Vorziehen des Fremdsprachenunterrichts in der Primarstufe, die Vermehrung 

der sprachlichen Ressourcen, die Entwicklung einer sprachbewussten Kultur sowie das 

Vermehren und Entwickeln der Kommunikation über Fremdsprachenwahl (OPH 2021a).  

In mehr als der Hälfte der Projekte fokussierte man konkret auf das Erlernen der vorgezogenen 

A1-Sprache in der ersten oder zweiten Klasse. 2017–2018 nahmen rund 23 000 Erst- und 

Zweitklässler an dem Projekt teil (Inha 2018). 3780 Lernende hatten am A1-DaF-Unterricht 

teilgenommen (ebd.). Ein anderer Schwerpunkt war die Zusammenarbeit zwischen 

Kindergärten und Schulen, um VFSU veranstalten zu können (OPH 2021a). Mit der Förderung 

wurden unter anderem konkret die notwendigen Unterrichtsstunden für Erst- und Zweitklässler 

hinzugefügt, Lehrer weitergebildet und eingestellt, und die neu entwickelte Praxis in der Schule 

oder in der Gemeinde etabliert (Skinnari & Sjöberg 2018: 37). Während des Projekts wurden 

passende pädagogische Mittel für den FFSU entwickelt und öffentlich erteilt (siehe z. B. 

Kangasvieri & Moate 2018). Ebenfalls wurden Schulfächer wie Sport, Musik und Kunst mit 

Sprachenlernen verbunden (Inha 2018). Die unterrichteten Sprachen waren zumeist Englisch, 

Deutsch, Schwedisch, Französisch oder Russisch, aber auch Spanisch, Italienisch, Chinesisch, 

Arabisch und Persisch und andere (Pyykkö 2017: 34; OPH 2021a).  

In einer Nachuntersuchung der Kielten kärkihanke -Projekte wurden die Motivation zum 

Englischlernen und die Englischkenntnisse von Schülern (1.-3. Klasse) ein halbes Jahr nach 

dem Beginn des Englischunterrichts getestet sowie Ansichten von Lehrern und Eltern über den 

VFSU erfragt (Huhta & Leontjev 2019). Über 200 Lehrer nahmen an dieser Studie teil, 

weswegen sich die Ergebnisse zum Teil mit den Ergebnissen dieser Untersuchung vergleichen 

lassen (Huhta & Leontjev 2019: 17f.). Die Erfahrungen waren größtenteils positiv: 57% der 

Teilnehmenden hielten den VFSU nach ihren Erfahrungen für „sehr positiv“ und 34% für 

„positiv“ (Huhta & Leontjev 2019: 24). Laut 74% der Antworten von Lehrern wurde der VFSU 

zum ersten Mal in der Schule ausprobiert und in fast der Hälfte der Fälle wurde die 

Unterrichtsstunde zusammen mit einer Hilfskraft oder mit einem anderen Lehrer organisiert (d. 

h. Primarstufenlehrer und Sprachenlehrer zusammen) (Huhta & Leontjev 2019: 21f.). Die 



23 

 

 

meisten Eltern (N=77), deren Kindern am VFSU teilgenommen haben, sahen ebenfalls diese 

Veränderung als positiv (Huhta & Leontjev 2019: 33).  

Im Bericht von Skinnari & Sjöberg (2018) wird auf die Hürden betreffs des Organisierens von 

VFSU in Gemeinden fokussiert12. In dieser Studie wurden die Leiter des Schulwesens der 

Gemeinden befragt. Die Ergebnisse bezogen auf Kielten kärkihanke sind ähnlich wie die 

Untersuchungsergebnisse von Huhta & Leontjev (2019): Die Förderung durch das Projekt 

wurde zumeist positiv gesehen und die Erfahrungen sind gut gewesen (Skinnari & Sjöberg 

2018: 36). Die negativen Ansichten betrafen zumeist die kurze Laufdauer von Projekten 

allgemein (Skinnari & Sjöberg 2018: 42f.). Besonders in kleinen Gemeinden falle die 

Organisation auf einzelne Personen und es gebe keine Garantie, dass die Veränderungen in der 

Zukunft weitergeführt werden könnten (ebd.). In einigen Gemeinden mit positiven Erfahrungen 

hätte man VFSU nicht unbedingt fortgesetzt, da die finanzielle Projektförderung zu Ende war 

(Skinnari & Sjöberg 2018: 36).  

3.1.5 Der vorgezogene Fremdsprachenunterricht in der A1-Sprache 

Seit dem Lehrplan vom Jahr 1994 ist es möglich gewesen, mit einem lokalen Beschluss die A1-

Sprache vorzuziehen, also in der ersten oder zweiten Klasse zu beginnen (OPH 2017: 07:05-

07:30). Am 20.9.2018 hat die Regierung Finnlands beschlossen, dass die Jahreswochenstunden 

der ersten und der zweiten Klasse um zwei Stunden erhöht werden, welche für den A1-

Fremdsprachenunterricht reserviert werden (OKM 2018).  

Hinter diesem Beschluss stehen zum einen die positive Aufnahme des Kielten Kärkihanke und 

zum anderen ein umfangreicher Bericht vom Bildungs- und Kulturministerium (Pyykkö 2017) 

über die aktuelle Lage und den Stand der sprachlichen Ressourcen Finnlands sowie deren 

Entwicklungsbedürfnisse (OPH 2018: 20:35-21:10; Pyykkö 2017: 11; Skinnari & Sjöberg 

2018: 29). Die folgenden Vorschläge wurden im Bericht für die Entwicklung der Sprachreserve 

in der Gemeinschaftsschule gemacht: 

Entwürfe für Maßnahmen 

1) Die A1-Sprache wird vorgezogen und beginnt spätestens im Frühjahrssemester des ersten 

Schuljahrs. Für das Vorziehen wird das notwendige Hinzufügen der Minimalstundenzahl 

reserviert. Als A1-Sprache wird in der Regel eine andere Sprache als Englisch empfohlen.  

2) Die fakultative A2-Sprache wird vorgezogen und beginnt spätestens in der 3. Klasse und sie ist 

in der Regel Englisch.  

 

12 Der Beschluss der Regierung, den vorgezogenen FFSU zur Pflicht zu machen, wurde während des Schreibens 

dieses Berichts veröffentlicht, was die Antworten z. T. beeinflusst.  
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Wenn diese Maßnahmen nicht erfüllt werden könnten, schlägt Pyykkö (2017) das Folgende 

vor:  

3) Ersatzweise werden die gleichberechtigten Möglichkeiten der Schüler für den Spracherwerb 

dadurch verbessert, dass die Gemeinden verpflichtet werden, die Möglichkeiten für Schüler 

auszuweiten, auch andere Sprachen als Englisch als A1-Sprache zu wählen. (Pyykkö 2017: 34, 

Übersetzung von T. R.) 

Der Vorschrift über den VFSU folgt demnach einem Teil des ersten Entwurfs. Die Gemeinden 

sind nicht verpflichtet, eine Auswahl von Sprachen als A1-Sprache anzubieten oder die 

fakultative A2-Sprache ab der 3. Klasse vorzuziehen. Die Entscheidung über das 

Fremdsprachenangebot wird den lokalen Entscheidungsträger überlassen. (OPH 2018 24:40–

26:53; SUKOL 2018).  

Die Stellungnahmen der Gewerkschaft der Lehrer (OAJ) und des Verbands der Sprachlehrer 

(SUKOL) erörtern wichtige kritische Aspekte über die Vorschrift (OAJ 2018; SUKOL 2018). 

Beide Gewerkschaften stimmen der Veränderung zu, da sie die Gleichstellung der Schüler, am 

VFSU teilzunehmen, in ganz Finnland vermehre. OAJ sieht die Veränderung als einen 

wichtigen Schritt für die Stärkung der sprachlichen Ressourcen (OAJ 2018: 1). Unten werden 

die Stellen der Stellungnahmen hervorgehoben, die Aspekte über die Diversifizierung der 

Fremdsprachenwahl betreffen.  

Beide Kommentare betonen, dass die Gemeinden unterstützt und ermutigt werden müssen, eine 

vielfältige Auswahl an Sprachen anzubieten. Deren Kontinuität solle schon vom Kindergarten 

bis zum Ende der Gemeinschaftsschule besser gewährleistet sein (OAJ 2018: 1f., SUKOL 

2018: o. S.). Nach SUKOL erweitert das Vorziehen der obligatorischen ersten L2 nicht allein 

die Sprachreserve. Ebenfalls sollten die Möglichkeiten, fakultative Sprachen zu lernen, 

unterstützt werden (SUKOL 2018: o. S.). Es wird in beiden Stellungnahmen als wichtig 

angesehen, dass noch Veränderungen bezogen auf die erste fakultative Sprache, die A2-

Sprache, gemacht werden. Demnach sollten alle Gemeinden verpflichtet sein, mindestens eine 

A2-Sprache anzubieten, um die Gleichberechtigung der Bildung zu gewährleisten (OAJ 2018; 

SUKOL 2018). Darüber hinaus sollte die A2-Sprache im ganzem Finnland vorgezogen werden 

(OAJ 2018: 4; SUKOL 2018: o. S.).  

Spätere Stellungnahmen von SUKOL, wie zum Beispiel die vom 17.02.2020, kritisieren vor 

allem, dass das Ziel der Vielfalt des Angebots an Fremdsprachen nicht verwirklicht ist, was die 

Ungleichheit der Bildung in ganz Finnland vermehrt:   

Bei der Bewertung der aktuellen Situation sollte auf die frühzeitige Einführung des 

Sprachunterrichts geachtet werden. Die vorgezogene A1-Sprache, die im Januar 2020 eingeführt 
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wurde, verfehlte ihr Ziel der Diversifizierung. Nur etwa ein Dutzend Unterrichtsanbieter [d. h. 

Gemeinden] bieten andere A1-Sprachen als Englisch an. Die Entscheidung, die A2-Sprache ab 

der 3. Klasse vorzuziehen, fehlt noch. Die verlängerte Entscheidung hat dazu geführt, dass nur 

einige der größten Unterrichtsanbieter beschlossen haben, A2-Unterricht vorgezogen ab der 3. 

Klasse anzubieten, was zur Erhöhung der Bildungsungleichheit beiträgt. (SUKOL 2020: o. S., 

Übersetzung von T.R.) 

3.2 Fremdsprachenwahl und -angebot beeinflussende Faktoren 

Zahlreiche unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Sprachenwahl entweder fördernd oder 

hemmend oder sperren sie mitunter sogar ganz (Kangasvieri et al. 2011: 54). Verschiedene 

administrative, regionale und lokale Faktoren haben eine Auswirkung auf das 

Fremdsprachenangebot, was wiederum die Wahlmöglichkeiten begrenzt (Kangasvieri et al. 

2011: 21; Pyykkö 2017: 31). Zu den administrativen bzw. nationalen Faktoren gehören 

beispielsweise die aktuelle Gesetzgebung, die gesetzliche Verteilung der Unterrichtsstunden 

und der nationale Lehrplan (Pyykkö 2017: 30). Regionale Faktoren sind zum Beispiel die Lage 

der Wirtschaft und die Planung der Sprachausbildung in einer Gemeinde. Zu lokalen Faktoren 

zählen unter anderem die Größe der Schule, die Anordnung des Unterrichts und die 

Verfügbarkeit kompetenter Lehrkräfte (Pyykkö 2017: 30; Kangasvieri et al. 2011: 54).  

In größeren Städten mit einem breiten Sprachenangebot wie Helsinki, Espoo, Turku und 

Tampere werden viele Sprachen gelernt (Pyykkö 2017: 31). Besonders in kleineren Gemeinden 

sind andere Fremdsprachengruppen zustande gekommen, wenn das Wahlangebot bestimmter 

Sprachen oder Längen (d. h. Angebot von entweder der A2- oder der B2-Sprache) 

eingeschränkt wurde (Pyykkö 2017: 31, Tuokko et al. 2012: 138). Eine Lösung für die 

Verbesserung des Sprachenangebots besonders in kleineren Gemeinden ist der 

Distanzunterricht, der beispielsweise während des Kielitivoli-Projekts weiterentwickelt und 

ausprobiert wurde (Tuokko et al. 2012; Kangasvieri et al. 2011: 22). Die regionalen 

Möglichkeiten, A2- und B2-Sprachen zu lernen, sei in Finnland nicht gleich verteilt 

(Kangasvieri et al. 2011: 21). Am wenigsten kommen Unterrichtsgruppen von fakultativen 

Sprachen in Ostfinnland zustande (Pyykkö 2017: 31).  

Es gibt viele verschiedene Faktoren, die einen Einfluss auf die Wahl der einzelnen Personen, 

also der Schüler und deren Eltern, haben. Solche sind Motivation und persönliche Interessen, 

frühere Erfahrungen mit dem Sprachenlernen, ob Freunde ebenfalls die Sprache lernen, 

Erfahrungen der Geschwister und anderer Verwandten sowie die fürs Lernen reservierte Zeit 

(Kangasvieri et al. 2011: 54). Außerdem beeinflussen die Pop-Kultur, die Medien und die 

vorherrschenden Einstellungen gegenüber einzelnen Sprachen in der Gesellschaft die 

Interessen der Individuen (Kangasvieri et al. 2011: 42–44). Helminen & Koskela (2012) 
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untersuchten in ihrer Masterarbeit den Prozess der Wahl der A1-Sprache aus der Perspektive 

der Eltern in einer Schule in Tampere. Sie teilen die in der Untersuchung herausgekommenen 

Faktoren in drei Kategorien ein - die pragmatischen, persönlichen und praktischen Gründe 

(Helminen & Koskela 2012: 103f.). Obwohl pragmatischen Gründe (z. B. die empfundene 

Nützlichkeit der Sprache) und die persönlichen Gründe (z. B. die vermutete Lernfähigkeit des 

Kindes und seine Motivation) wichtig sind, erwiesen sich die praktischen Gründe oft als am 

bedeutendsten (ebd.). Die Sprache an sich wurde nicht unbedingt als wichtig gesehen; wichtiger 

war die Tatsache, dass die Sprache in der nahen Schule angeboten wird (ebd.). Ein anderer 

praktischer Grund, der fakultativen Fremdsprachenunterricht betrifft, ist, wie anziehend die 

Unterrichtstunden für die Lernenden im Stundenplan gestaltet ist (Tuokko et al. 2012: 139; 

Kangasvieri et al. 2011: 41f.).  

Vor allem in der Primarstufe spielen die Eltern eine starke Rolle für die Entscheidung der 

Sprache des Kindes (Kangasvieri et al. 2011: 37–42). Oft werden die Entscheidungen jedoch 

zusammen mit dem Kind getroffen (ebd., Helminen & Koskela 2012: 102). Nach verschiedenen 

Untersuchungen ist den meisten Eltern am wichtigsten, dass die Kinder ihre Schule wegen der 

Wahl nicht wechseln müssen und dass sie gute Kenntnisse in Englisch bekommen (Kangasvieri 

et al. 2011: 41) Es gibt auch Eltern, die diverse Sprachkenntnisse schätzen und sich bereits 

Wahlmöglichkeiten in der ersten Fremdsprache wünschen (ebd.). Die Masterarbeit von Larvus 

(2010) spiegelt dies wider: Bei einer Umfrage für Eltern (N=620) in der Stadt Jyväskylä haben 

ca. 5/6 von den Eltern es für ausreichend gehalten, dass nur Englisch als A1-Sprache in der 

Stadt angeboten wird und fanden, dass man mit guten Englischkenntnissen in allen Ländern 

zurechtkommt. 1/6 wünschte sich eine breitere Palette von Wahlmöglichkeiten für die erste 

Fremdsprache. (Larvus 2010: 73–78). Die Einstellungen und Erfahrungen der Eltern über 

bestimmte Fremdsprachen und Fremdsprachenlernen beeinflussen die Wahl der Schüler 

ebenfalls indirekt (Kangasvieri et al. 2011: 41f.). Eine besonders effektive Maßnahme für die 

Ausweitung der Fremdsprachenwahl wäre vielen Studien zufolge rechtzeitige, qualitativ 

passende Information und Werbung sowohl für Eltern als auch für Schüler (Kangasvieri et al. 

2011: 41f.; Lahti et al. 2020: 8; Larvus 2010: 84).  

Laut Studien von Kosunen (2014: 455) und Kosunen et al. (2020: 1479f.) können 

Fremdsprachen in urbanen Umgebungen unter Umständen gewählt werden, um eine bestimmte 

Schule zu vermeiden. Dieses nennen Kosunen et al. (2020: 1480) einen push-factor, der laut 

der Studie besonders in Wohngebieten mit einem höheren sozioökonomischen Status 

vorzufinden zu sein scheint. In Gemeinden geht der Schüler nämlich in der Sekundarstufe zu 
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einer in der Nähe liegenden Schule (perusopetuslaki 21.8.1998/628, 6§). Wenn der Lernende 

aber eine A2-Sprache lernt, darf er sich bei einer Schule bewerben, die diese Sprache anbietet 

(Kosunen et al. 2020: 1479). Dieses Phänomen beschreibt Kosunen (ebd.) als eine 

„weiche“ Strategie der Schulwahl (eng. “soft” school-choice strategy). 

3.3 Wie kommen Sprachgruppen zustande? 

Der Abschlussbericht des Kielitivoli-Projekts (Tuokko et al. 2012) stellt erfolgreiche 

Vorgehensweisen dar, die während des Projekts in den teilnehmenden Gemeinden ausgeübt 

wurden. Darüber hinaus listet der Abschlussbericht, welche z. T. neu erfundenen Praktiken, 

künftig in den Gemeinden zu bewahren versucht werden (Tuokko et al. 2012: 121). In ihrem 

Artikel präsentieren Lahti et al. (2020) das Modell der Stadt Tampere, wie der VFSU entwickelt 

und die Sprachauswahl diversifiziert worden ist. In diesem Kapitel stelle ich erfolgreiche 

Vorgehensweisen zur Diversifizierung der Sprachauswahl vor allem unter Bezugnahme auf 

diese beiden Studien zusammen.  

Marketing, Information, Sprachveranstaltungen 

Die Bewerbung von und das Informieren über Fremdsprachen gehören zu den wichtigsten 

Faktoren, damit Unterrichtsgruppen zustande kommen (Tuokko et al. 2012: 137). Das beinhalte 

u. a. alle öffentlichen Kampagnen oder Veranstaltungen, Sichtbarkeit in der Presse, 

Elternabende und Broschüren. Laut Lahti et al. (2020) ist rechtzeitiges und vielseitiges 

Informieren der Eltern und Schüler wichtig. In Tampere finden beispielsweise lokale und auf 

einzelne Schulen bezogenen „Wahlabende“ für die Eltern und Schüler statt, wo sie spielerisch 

verschiedenen Sprachen ausprobieren können.  

Sprachproben, -duschen, und Clubs  

Die Möglichkeit, Sprachen vor der Wahl auszuprobieren, sei ebenfalls wichtig (Tuokko et al. 

2012: 120). Besonders seit dem Kielitivoli-Projekt ist der Ausdruck „Sprachdusche“ unter dem 

Lehrpersonal bekannter geworden (Bärlund 2012: o. S.). Was meist als Sprachdusche 

bezeichnet wird, sind kurze, in einer Fremdsprache gehaltene Momente, die auch an täglichen 

Routinen (z. B. während Kinder Kleider für draußen anziehen) gebunden werden können (ebd.). 

Zu den Methoden der Sprachdusche gehören ebenfalls Lieder, Spiele und Reime. Der Lehrer 

muss kein Sprachlehrer sein – es reicht, wenn die Person die Zielsprache beherrscht. (Bärlund 

et al. 2015: 79) 

 

 



28 

 

 

Verpflichtung zu den gleichen Zielen  

In dem Kielitivoli-Projekt wurde als wichtig angesehen, dass alle – in der Schule und in der 

Administration der Gemeinde – den gleichen Zielen verpflichtet waren (Tuokko et al. 2012: 

137). Darüber hinaus braucht man einen engagierten Koordinator, ggf. eine 

Koordinierungsgruppe, und engagierte Sprachlehrer, um die Ziele zu erreichen (Tuokko et al. 

2012: 120, Lahti et al. 2020: o. S.).   

Begeisterte und kompetente Sprachlehrer 

Lahti et al. (2020) betonen, dass die gut ausgebildeten, begeisterten und miteinander vernetzten 

Sprachlehrer hinter dem Erfolg in Tampere sind. Zudem heben Kajander et al. (2019: 168) 

hervor, wie groß der Einfluss des Sprachlehrers auf die Sprachwahlen in einer Schule sein kann. 

Der Lehrer ermögliche einen sprachausbildungspolitischen Diskurs mit den Schülern, bzw. 

Studierenden, der im besten Fall die Grundlage für ein breites Spektrum von Sprachkenntnissen 

bilden kann. Die eigenen Muttersprachen, Zweitsprachen und zu erlernenden Fremdsprachen 

der Schüler würden sichtbar und als wertvoll angesehen. (ebd.). Ebenfalls in der Ausbildung 

der Sprachlehrer werde die Tätigkeit des Lehrers betont: Studierende würden angespornt, 

sowohl an dem sprachausbildungspolitischen Diskurs teilzunehmen als auch aktiv für die 

Diversifizierung der Fremdsprachenwahl zu agieren (Kajander et al. 2019: 153, vgl. Lahti et al. 

2020: o. S.) 

Verbesserung der Chancen, eine fakultative L2 zu lernen 

Fakultative Sprachgruppen von verschiedenen Fremdsprachen kommen leichter zustande, 

wenn es überhaupt Auswahl in der Gemeinde oder Schule gibt und wenn die Mindestgröße der 

Gruppe niedriger angesetzt wird (Tuokko et al. 2012: 120, 137).  Dies bedeutet konkret eine 

Senkung auf 12 Personen (ebd.).  

Einheitliche Auswahlmöglichkeiten und einheitliche Strategie für die Sprachausbildung 

Lahti et al. (2020) nennen als wichtigen Faktor eine einheitliche Strategie der Stadt für die 

Sprachausbildung. Ausgangspunkt sei der Gedanke, dass jeder Schüler in Tampere das Recht 

auf Zugang zu Sprachunterricht in verschiedenen Fremdsprachen hat, unabhängig davon, wo 

er wohnt oder was sein sozioökonomischer Status ist. Beispielsweise fängt die fakultative A2-

Sprache in jeder Schule bereits in der 3. Klasse an, was die Wahl einer anderen Fremdsprache 

als Englisch als A1-Sprache anspornt. In diesem Fall wäre die A2-Sprache Englisch, was Eltern 

wahrscheinlich ermutigt, eine andere A1-Sprache zu wählen, wenn Englisch ebenfalls früh 

angefangen wird. (ebd.) 



29 

 

 

Staatliche Projektförderung 

Staatliche Projektförderung für das Entwickeln der Sprachausbildung ist wichtig: Im Fall von 

Tampere sei die staatliche Projektförderung (sowohl Kielitivoli als auch Kielten kärkihanke) 

der erste Anstoß für die Entwicklung einer einheitlicher Sprachausbildung der Stadt gewesen 

(Tuokko et al. 2012: 120, Lahti et al. 2020: o. S.). Dieses Beispiel zeigt, dass mithilfe der 

Projektförderungen nachhaltige Lösungen entstehen können.  

Verstärkte Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Vernetzung 

Während des Kielitivoli-Projekts wurde ein Peer-to-peer-Netzwerk von Lehrern als hilfreich 

angesehen und die Treffen mit Koordinatoren von verschiedenen Gemeinden sowie ein 

Netzwerk für Lehrer im Internet (Tuokko et al. 2012: 120). Im Fall von Tampere wird die Peer-

Beratung der Lehrer durch einen Tutoren-Programm13 unterstützt.  

In Tampere findet sich außerdem eine vielseitige Zusammenarbeit zwischen der Universität 

Tampere und der Schulbildung An der Universität gibt es unter anderem eine fakultative 

Lehrveranstaltung über Sprachduschen, in der Studierende neben dem Theorielernen 

Sprachduschen für alle angebotenen Sprachen in Schulen und Kindergärten durchführen. 

Dieses Konzept der Region heißt Kikatus (dt. „Kichern“, das Wort ist auch eine Abkürzung des 

Worts Kielikasvatus, dt. „Sprachbildung“; s. Kikatus-Pirkanmaa o. J.)   

Die Zusammenarbeit zwischen dem Personal der Primarstufe und der Vorschule und deren 

Gemeinschaften kann eine Auswirkung auf die Diversifizierung der Fremdsprachenwahl haben 

(Kajander et al. 2019: 169). Wenn nämlich die Aktivität des Sprachlehrers bis in die Vorschule 

reicht (z. B. durch Sprachduschen) oder die Zusammenarbeit der Lehrer der Primarstufe eng 

ist, scheint die positive Einstellung der Eltern zum Sprachenlernen häufiger zu sein (ebd.).  

Weiterbildung 

Laut Lahti et al. (2020) ist eine kostenlose Weiterbildung, die umfangreich und regelmäßig in 

der Region angeboten wird, äußerst fruchtbar und wichtig. Während der Weiterbildung in 

Tampere „gestalten“ die Lehrer einen eigenen „Werkzeugkasten“, der in der eigenen Schule 

verbreitet werden soll (Lahti et al. 2020). Darüber hinaus bieten Veranstaltungen für 

Weiterbildung die Möglichkeit für berufliche Vernetzung, Peer-Beratung und Austausch von 

Gedanken zwischen Primarstufenlehrer und Sprachlehrer (ebd.).  

 
13 2019 fing ein systematische, ebenfalls vom Zentralamt für Unterrichtswesen unterstütztes, Programm, wo an 

aktive Sprachlehrer als Tutoren für ihre lokalen Sprachlehrer tätig sind (Lahti et al. 2020: 2). 
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Distanzunterricht  

Laut dem Bericht von Tuokko et al. (2012: 120) bietet der Distanzunterricht die Möglichkeit, 

fakultative L2 besonders in kleinen Schulen zu lernen. Die Unterrichtsgruppe setzt sich nämlich 

dann aus Schülern verschiedener Schulen zusammen. 

Tuokko et al. (2012: 121, 137) führen ebenfalls Faktoren auf, die es erschwerten, die Ziele des 

Kielitivoli-Projekts zu erreichen.  Als größtes Hindernis wurden die Ansichten von Rektoren 

und Lehrern gesehen, die gegen die Diversifizierung von Fremdsprachenunterricht waren. 

Darunter waren beispielsweise die Meinung, dass Fremdsprachenlernen mühsam und nicht für 

alle geeignet sei, oder auch die Vernachlässigung der Mitteilung über 

Fremdsprachenwahlmöglichkeiten (ebd.; vgl. Kajander et al. 2019: 168f.). Andere erwähnte 

Hindernisse waren der Zeitmangel von Koordinatoren oder der Wechsel von Personal 

(besonders des Koordinators) und technische Probleme beim Distanzunterricht (Tuokko et al. 

2012: 121).   

Dass es zahlreiche wichtige Maßnahmen gibt, wie die fakultativen Sprachgruppen zustande 

kommen, zeigt, wie komplex die Frage der Diversifizierung der Fremdsprachenlernens ist (vgl. 

Tuokko et al. 2012: 121) Es reiche nicht, dass einzelne Veränderungen wie Veranstalten des 

Distanzunterrichts durchgeführt werden, sondern vor allem müssten Schüler, Eltern, 

Entscheidungsträger und andere Partner darüber informiert sein, welche Bedeutung  

Fremdsprachenkenntnissen haben (ebd.). Die Diversifizierung der schulischen 

Sprachausbildung verlange ausdauernde Arbeit (Lahti et al. 2020).  

Einige von den hier erwähnten Strategien beziehen sich auf die frühere Situation, als die Wahl 

der A1-Sprache von den Zweitklässlern, die bereits in die Schule gegangen sind, getroffen 

wurde. Wie sieht die Situation jetzt aus, wenn die Wahl oft bereits im Frühjahrshalbjahr der 

Vorschule gemacht wird?  

In dem nächsten Kapitel fängt der empirische Teil dieser Arbeit an. Die Forschungsfragen (s. 

Kapitel 1) werden mittels dieser empirischen Untersuchung beantwortet.   

4 Methode und Materialien 

4.1 Forschungsmethodologie: Mixed Methods Research 

Die Methodologie dieser Untersuchung ist Mixed Methods Research, da sowohl quantitative 

als auch qualitative Methoden verwendet werden, um die Forschungsfragen zu beantworten. In 
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Mixed Methods Research werden qualitative und quantitative Datenerhebungsmethoden gezielt 

gewählt, um einander ergänzende und gegebenenfalls auch kontroverse Ergebnisse zu 

bekommen (Saldaña 2011: 10). In dieser Untersuchung wird die qualitative Analyse betont, da 

die Ansichten der Lehrer ausführlich erfragt werden sollen (vgl. Metsämuuronen 2011: 220). 

Es besteht darüber hinaus die Gefahr, dass die Anzahl der Antworten auf der Umfrage zu gering 

wird, um genügend zuverlässige statistische Ergebnisse hervorzubringen, weswegen die 

Betonung der qualitativen Erforschung des Themas in dieser Arbeit geeigneter ist. (vgl. ebd.).  

In Mixed Methods Research kann die Kombinierung von qualitativen und quantitativen 

Methoden und Daten unterschiedlich gestaltet werden. Zum Beispiel können die Daten an 

verschieden Stellen der Studie miteinander verglichen werden. (Harwell 2011: 153). In dieser 

Arbeit wurden die quantitativen und qualitativen Elemente getrennt analysiert. Sie werden in 

der Darstellung der Analyse (5.3) miteinander verglichen. Für die Datenerhebung des 

qualitativen Materials werden ein Fragebogen sowie halbstrukturierten Interviews verwendet. 

Die qualitative Inhaltsanalyse wird als Methode für die Analyse dieser Daten genutzt. Für die 

Datenerhebung des quantitativen Materials wird derselbe Fragebogen verwendet und mögliche 

Kausalitäten zwischen den Variablen (s. 4.3.1) werden gesucht.   

4.2 Grundmenge und Sample 

Die Befragten und Interviewten dieser Untersuchung sind Deutschlehrer, die in der Primarstufe 

arbeiten. Das Sample dieser Untersuchung besteht zum einen aus Deutschlehrern von Schulen, 

wo es A1-Deutsch-Gruppen (in der 1., 2. oder 3. Klasse) 2017 oder 2018 gab. Nach der 

Datenbank der Bildungsadministration Finnlands (Vipunen) gibt es insgesamt 59 solche 

Schulen. Da die Anzahl der betreffenden Schulen relativ gering ist, wurde keine Stichprobe 

daraus gezogen, damit eine möglichst umfangreiche Materialsammlung gewährleistet wird. Es 

handelt sich um Schulen in 11 Gemeinden. Eine Aufforderung zur Studienteilnahme wurde per 

E-Mail an die 59 Schulen gesendet (s. Anhang 4). Zwei von den 59 Schulen konnten nicht als 

Teil der Untersuchung genommen werden. In der einen Schule hat es keinen Deutschunterricht 

gegeben und in der anderen Schule wechselt der Deutschlehrer gerade. Nach den Zusagen von 

den Schulen habe ich die Forschungserlaubnis bei den betroffenen Gemeinden beantragt. Zum 

anderen wurden interessierte Lehrer mit einer Mitteilung auf der E-Mail-Liste des finnischen 

Deutschlehrerverbands (Suomen Saksanopettajat ry) und auf die Facebook-Gruppen 

Saksanopettajat (dt. Deutschlehrer), Alakoulun kieltenopetus (dt. Fremdsprachenunterricht der 

Primarstufe) und SUKOL ry (der finnische Sprachlehrerverband), für die Untersuchung 

angesprochen.  
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Da es schwierig erschien, genügend Lehrer zu finden, die Erfahrung mit dem Lehren der A1-

DaF-Gruppen haben, wurden auch Lehrer mit Erfahrung in A2-DaF-Gruppen für das Sample 

nachträglich mit aufgenommen. Dieses ist im Fragebogen nur teilweise berücksichtigt: In Frage 

1.10 wird nach angebotenen A2-Sprachen gefragt, aber nach der zustande gekommenen 

Unterrichtsgruppen nicht. Wenn möglich, wurden die Lehrer per E-Mail gebeten, diese 

Information zusätzlich einzutragen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit von anderen als A1-

Gruppen in die Frage 6 eingebettet. Die Corona-Krise schien es ebenfalls zu erschweren, 

freiwilligen Lehrer sowohl für die Umfrage als auch für das Interview zu finden. 

Es muss noch unterstrichen werden, dass die Befragten dieser Untersuchung die allgemeine 

Situation Finnlands bezogen auf die Fremdsprachenwahl auf keinen Fall repräsentieren. Der 

Fragebogen konnte nur von Lehrern in den Schulen beantwortet werden, in denen in den letzten 

Jahren A-DaF-Gruppen entstanden sind.  

4.3 Datenerhebung 

Zuerst wurde der Fragebogen mit sowohl qualitativen als auch quantitativen Teilen angefertigt 

und getestet. Der Vorlage für das Themeninterview wurde während der Datensammlung für die 

Fragebogen gefertigt. Als nächstes werden die beiden in dieser Untersuchung verwendeten 

Datenerhebungsmethoden vorgestellt.  

4.3.1 Fragebogen 

Der Fragebogen dient als Datenerhebungsmethode für sowohl die qualitativen als auch 

quantitativen Daten (s. Anhang 1). Zuerst wird der Fragebogen als Datenerhebungsmethode für 

quantitative Daten erklärt.  

Am Anfang der Gestaltung dieses Fragebogens wurden das Phänomen und die dazugehörenden 

Aussagen operationalisiert (vgl. Schumann & Engel-Haas 2012: 5f.). Die hier untersuchte 

Gruppe sind Deutschlehrer, die auf der Primarstufe in finnischen Gemeinschaftsschulen lehren, 

wo Deutsch als A1-Sprache in letzter Zeit gelehrt worden ist, beziehungsweise A2-

Deutschgruppen in den letzten Jahren zustande gekommen sind. Die Schulen in dieser 

Untersuchung umfassen sowohl kommunale als auch Privatschulen und Praktikumsschulen von 

Universitäten (finn. normaalikoulu). Waldorfschulen, die oft FFSU von DaF anbieten, sind aus 

der Untersuchung ausgegrenzt, da die Unterrichtsmethoden und das Sprachenprogramm zu sehr 

von den kommunalen Schulen abweichen können (vgl. Helsingin Rudolf Steiner -koulu o. J.). 

Die folgenden Gruppen von Lehrern werden in den Antworten des Fragebogens verglichen:  

o Lehrer von Schulen mit vorgezogenem A1-Deutschunterricht 
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o Lehrer von Schulen ohne vorgezogenen A1-Deutschunterricht  

o Lehrer von Schulen aus verschiedenen Gemeinden  

o Lehrer mit weniger als 10 Jahren und Lehrer mit mehr als 10 Jahren Arbeitserfahrung 

Die Fragen des Fragebogens dienen als Skalen14, da sie die Einheiten der Untersuchung sind, 

die eine bestimmte Sache messen (Valli 2018: 81). Für diese Arbeit wurden neue Skalen 

konstruiert, anstatt ein früheres Modell zu anpassen. Der Inhalt der Fragen wurde auf die 

Forschungsliteratur (vgl.  Pyykkö 2017, Skinnari & Sjöberg 2018 und Kangasvieri et al. 2011) 

und auf die Forschungsfragen zurückgeführt. Alle Fragen (außer den Hintergrundfragen) im 

Fragebogen sind unter den Themen Die Auswirkung des vorgezogenen 

Fremdsprachenunterrichtes auf den Deutschunterricht (Teil 2 des Fragebogens) und 

Erfolgreiche Vorgehensweisen für Gruppenbildung des Fremdsprachenunterrichts (Teil 3 des 

Fragebogens) eingeordnet, die aus der Forschungsfragen abgeleitet worden sind.  

In der quantitativen Analyse dieser Untersuchung geschieht die Messung von Skalen vor allem 

durch Fragen mit einem Nominalskalenniveau (vgl. Schumann & Engel-Haas 2012: 21). Schon 

dieses Skalenniveau gibt hinreichend Information, da die Analyse größtenteils qualitativ 

geschieht, weswegen Merkmale, wie angebotene Sprachen der Schule (s. Hintergrundfragen im 

Anhang 1), nur identifiziert werden müssen. Die Fragen mit einem Nominalskalenniveau sind 

die Hintergrundfragen (Teil 1) sowie 4a und 5 (Teil 3; siehe Anhang 1). Ein 

Ordinalskalenniveau wird in den Fragen 1 und 3 (Teil 2 und 3) mit einer Likert-Skala 

verwendet. Die quantitativen Ergebnisse dienen in dieser Arbeit dazu, das Phänomen 

holistischer zu betrachten und möglichen Kausalitäten zu finden. Es kann nämlich sein, dass 

die Erfahrung eines einzelnen Lehrers von der generellen Linie (von allen anderen oder von 

einer Gemeinde) abweicht, was nur mittels der quantitativen Methoden überhaupt sichtbar 

wäre. 

Der Fragebogen wird oft nicht als Datenerhebungsmethode für qualitative Forschung erwähnt 

(vgl. Metsämuuronen 2011; Saldaña 2011; Schensul 2008). Dagegen spricht Metsämuuronen 

(2011: 246) von einem strukturierten Interview, was nah an einem Fragebogen als Methode 

liegt, da die Fragen immer in gleicher Reihenfolge und mit denselben Wörtern gefragt werden. 

Ein strukturiertes Interview wird dann verwendet, wenn es viele Interviewte gibt und sie eine 

einheitliche Gruppe sind (ebd.). Hier ist die Gruppe von potenziellen Befragten relativ groß für 

einen Forscher und sie gehören zu einer spezifischen Gruppe unter den Deutschlehrern, 

 
14 Eine Skala ist ein Umstand, der in numerische Werte umgewandelt wird. (Schumann & Engel-Haas 2012: 20)  
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weswegen diese Datenerhebungsmethode hier meines Erachtens für qualitative Daten gut 

geeignet ist. Der qualitative, erklärende Anteil der Untersuchung ist bedeutender, weswegen 

diese Art von Fragen häufiger im Fragebogen vorkommt.  

Die häufigsten Messfehler eines Fragebogens geschehen dadurch, dass die Fragen nicht 

messen, was sie messen sollten (Valli 2018: 81). Daher wurde es in dieser Untersuchung Wert 

daraufgelegt, dass die Fragen eindeutig, möglichst genau und auf jeden Fall nicht auf eine 

Antwort hinleitend sind (vgl. ebd.). Deswegen beinhalten die Fragen Formulierungen, wie 

wieso / wieso nicht (s. Frage 2, Anhang 1). Darüber hinaus werden möglichst neutrale Wörter 

wie verändern statt verbessern in den Aussagen verwendet (vgl. Fragen 2c und 2d). Die 

Alternative weiß nicht wird in geschlossenen Fragen und in den Fragen über 

Hintergrundinformation hinzugefügt, um Messfehler zu verringern (vgl. Vehkalahti 2019: 36).  

Die Validität des Fragebogens wird dadurch gewährleistet, dass er zuerst von zwei 

Probepersonen und danach im Seminarkurs von Studierenden gelesen wurde. Danach wurden 

Pretests mit zwei Probepersonen durchgeführt. Da der Fragebogen auf Deutsch und auf 

Finnisch beantwortet werden kann, musste ebenfalls berücksichtigt werden, dass beide 

Fragebögen inhaltlich identisch sind. Nach dem Lesen des Fragebogens von zwei 

Probepersonen wurde Platz für eine Erklärung in Frage 1 hinzugefügt. Nach den Kommentaren 

aus dem Seminarkurs wurde die Frage 10, freies Wort, hinzugefügt, damit weitere Ergänzungen 

zum Thema geäußert werden können. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass die 

Arbeitserfahrung der Lehrer nachgefragt werden sollte. In den Pretests wurde vor allem 

getestet, wie die Fragen verstanden wurden. Die meisten Fragen wurden in der gemeinten 

Weise beantwortet und nur einige Umformulierungen in beiden Versionen wurden 

durchgeführt.  

Eine Probeperson der Pretests wies darauf hin, dass der VFSU in den meisten Schulen gerade 

erst eingeführt worden ist und seine Auswirkungen auf die Lehrgänge sicherlich immer noch 

sehr schwer oder unmöglich zu bewerten seien. Auf der Basis dieser Bemerkung habe ich die 

Fragen des Fragebogens gleich gehalten, aber während des Datensammelns darauf reagiert, was 

für welche Antworten ich von den Lehrern bekam. Deswegen wurden die Forschungsfragen im 

Laufe der Untersuchung teilweise verändert: Anstatt allein die Auswirkungen auf das 

Zustandekommen von A1-DaF-Gruppen zu untersuchen, fügte ich die Forschungsfrage 2 

hinzu. Die Daten für die Forschungsfrage 2 wurden hauptsächlich in den Interviews gesammelt, 

da die Fragen des Fragebogens diese nicht direkt berücksichtigten.  
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Der Fragebogen wurde nur auf Finnisch beantwortet und ließ sich vom 27.03.2020 bis zum 

08.11.2020 beantworten. Wegen der Corona-Pandemie musste die Datenerhebungsphase 

deutlich verlängert werden, um genügend Antworten zu bekommen.  

4.3.2 Themeninterview 

Ein halbstrukturiertes Interview, oder Themeninterview, wurde als Methode für die qualitative 

Datenerhebung verwendet (vgl. Eskola et. al. 2018; Tuomi & Sarajärvi 2018: 87). Das 

Themeninterview ist für diese Arbeit geeignet, da die im Fragebogen geäußerten Themen im 

besten Fall mit dieser Erhebungsmethode weiter vertieft werden können. Es bietet ebenfalls 

eine flexible Weise für das Betrachten des Phänomens, da die teilweise strukturierte Gliederung 

der Befragung mehr Platz für gegebenenfalls unerwartete Aussagen lässt. (vgl. Eskola et al. 

2018: 40).  

In dieser Untersuchung wurde eine Themengliederung mit jeweils passenden Fragen für jedes 

Thema geschrieben, die in allen Interviews verwendet wurde (s. Anhang 3, vgl. Eskola et. al. 

2018: 38). Die Themen in diesem Interview sind aus der Theorie und früheren Forschung sowie 

aus den Antworten auf den Fragebogen abgeleitet und wurden während des Sammelns der 

Fragebogenantworten angefertigt (vgl. Eskola et. al. 2018: 36). Die Themen sind 

„Aufwärmungsfragen“ (d. h. Hintergrundfragen), Vorgehensweisen in der Schule und in der 

Gemeinde (Thema 1), Partner (Thema 2), das Zustandekommen von Unterrichtsgruppen 

fördernde Sachen (Thema 3), Herausforderungen in Bezug auf A) den VFSU und B) die 

Fremdsprachenwahl allgemein (Thema 4) und der Einfluss vom VFSU auf das 

Zustandekommen von verschiedenen Fremdsprachenunterrichtsgruppen (Thema 5) sowie eine 

Bonus-Frage. Zum sechsten Thema, die Gleichberechtigung der Schüler, wurde in den zwei 

ersten Interviews und im Probeinterview etwas gefragt. Im Nachhinein wurde dieses Thema an 

sich nicht analysiert, da es eher persönliche politische Meinungen erregt hatte, die keine 

Relevanz für die Forschungsfragen tragen. Beim Fragen bezogen auf dieses Thema wurden 

jedoch auch für die Forschungsfragen relevante Inhalte geäußert, die in die Analyse mit 

aufgenommen worden sind. Da die Interviews auf den Antworten des Fragebogens des 

Interviewten basieren, waren die Interviewvorlagen zum Teil verschieden: Es gab einige 

erklärende Fragen zu den Antworten des Fragebogens, um möglichst viele Missverständnisse 

zu vermeiden und besonders um eine tiefere Beschreibung zu bekommen.  

Die Interviewten gehören zum gleichen Sample wie die, die auf den Fragebogen geantwortet 

haben. Freiwillige für das Interview wurden am Ende des Fragebogens gebeten sich zu melden, 
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wodurch alle Interviewpartner gefunden wurden. Vor den eigentlichen Interviews wurde ein 

Probeinterview durchgeführt, in dem das Programm für die Aufnahme sowie die Themen und 

Fragen des Interviews getestet wurden. Die Interviews wurden wegen der Restriktionen der 

Corona-Pandemie als Ferninterviews durchgeführt. Das Speichern von den Interviews geschah 

mittels des Microsoft Teams- und des Zoom-Programmes. Die drei hauptsächlichen Interviews 

wurden mithilfe des Diktier-Tools vom Microsoft-Word-Programm transkribiert. Die 

Aufnahme des Probeinterviews gelang nicht, weswegen das Material zu diesem Interview 

schriftliche Notizen sind, die nach dem Interview vom Interviewten überprüft weiter ergänzt 

worden sind. Zu Beginn jedes Interviews wurde den Interviewten das Thema samt den 

Forschungsfragen dieser Untersuchung kurz vorgestellt. 

4.4 Angewandte Forschungsmethode: qualitative Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde als Analysemethode für die qualitativen Daten verwendet. 

Die in dieser Untersuchung verwendete Forschungsmethode folgt der qualitativen 

Inhaltsanalyse in der Forschungstradition von Miles und Hubermann (1994). In dieser Tradition 

wird das Material vereinfacht und begrifflich gefasst. In der Analyse wurden die Antworten 1) 

reduziert und unter Themen kategorisiert15, 2) als Abbildungen oder Matrix dargestellt, und 3) 

die Ergebnisse wurden letztendlich besonders mit Hilfe der Techniken „noting patterns and 

themes“, „clustering“, „counting“ und „partioning variables“ erreicht (Miles & Hubermann 

1994: 10–12, 246–250, 252–255).  Laut Miles & Hubermann (1994: 12) ist die Analyse ein 

interaktiver und zyklischer Prozess, wo der Forscher zwischen diesen drei Stufen agiert. Die 

Gruppierung geschah größtenteils deduktiv: Der Fragebogen und die Interviewvorlage bildeten 

die ersten Kategorien, nachdem noch weitere Kategorien induktiv ergänzt wurden. Ohne die 

induktive Erweiterung von Kategorien wären nämlich viele Äußerungen besonders von den 

Themeninterviews nicht berücksichtigt worden, da auch unerwartete relevante Inhalte 

auftauchten.  

In der Forschungsfrage 2 geht es darum, wie sich der Übergang zum VFSU auf die 

Vorgehensweisen für das Zustandekommen von DaF-Gruppen ausgewirkt hat. Mithilfe dieser 

Methode konnten die Vorgehensweisen von verschiedenen Kontexten gruppiert und 

kategorisiert werden und der Übergang konnte deutlich veranschaulicht werden. Das Ziel der 

 
15 Nach dem Transkribieren des Materials wurden Notizen in dem Text gemacht. Danach wurden sie zuerst unter 

obere Kategorien, danach unter Untergruppen und zuletzt unter Hauptkategorien gruppiert. Zum Schluss wurden 

alle Kategorien miteinander verglichen, damit mögliche Erweiterungen (d. h. dem ganzen Material übergreifende 

Themen) sichtbar werden. Die Gruppierung ist ein Teil der Abstrahierung, d. h. der Schaffung der theoretischen 

Begriffe. (vgl. Tuomi & Sarajärvi 2018: 122–125) 
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Forschungsfrage 3 ist, effektive Vorgehensweisen von Lehrern zu sammeln. Hierfür ist die 

qualitative Inhaltsanalyse ebenfalls angemessen, da dadurch die Vorgehensweisen von 

unterschiedlichen Kontexten zusammengebracht und verglichen werden können. Diese 

Methode ist dadurch auch passend, dass sie hier auf ein klares und reduziertes, auch bildliches, 

Ergebnis abzielt (vgl. Miles & Hubermann 1994). So ein Ergebnis wäre praktisch sehr 

anwendbar und entspricht dem Ziel dieser Untersuchung als angewandter Forschung (vgl. 

McEneaney 2018).  

4.5 Ethische Überlegungen zur Untersuchung 

Die Ethik der Untersuchung wurde folgenderweise berücksichtigt.  

Zu Beginn des Fragebogens wurden den Befragten das Ziel der Untersuchung, die Behandlung 

der gesammelten persönlichen und sonstigen Daten und die Rechte der Teilnehmenden erklärt. 

Der Befragte musste seine Zustimmung zur Teilnahme an der Untersuchung geben, bevor er an 

der elektronischen Umfrage teilnehmen konnte. Den Teilnehmenden wurde das Recht zur 

Verarbeitung persönlicher Daten sowie das Handeln der Daten während des 

Untersuchungsprozesses erklärt (s. Anhang 2). Dieses folgt der Verordnung (EU) 2016/679. 

Darüber hinaus wurden die Forschungserlaubnisse von den teilnehmenden Gemeinden und ggf. 

anderen Unterrichtsanbietern beantragt. In der Untersuchung wurde darauf geachtet, dass die 

Befragten anonym bleiben, was sich in der Darstellung der Ergebnisse widerspiegelt: 

Beispielsweise konnte bei den Antworten in den meisten Fällen nicht auf den einzelnen 

Antwortenden verwiesen werden.  

5 Ergebnisse und Analyse  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse sowohl des Fragebogens als auch der Interviews 

dargestellt. Die beiden gesammelten Datenmengen wurden zuerst getrennt analysiert. Hier 

werden die Ergebnisse zusammen unter den fünf hervortretenden Hauptthemen präsentiert 

(5.3). Um die Anonymität aller Teilnehmenden zu gewährleisten, werden die Antworten auf 

einzelne Fragen oft nicht auf einzelne Personen bezogen. Darüber hinaus werden die Lehrer bei 

den Äußerungen der Interviews nur dann angegeben, wenn die erwähnten Sachen nichts aus 

dem Kontext (z. B. Gemeinde oder Schule des Lehrers) verraten. Darüber hinaus wird bei 

heiklen Kommentaren (z. B. kritischen Äußerungen über die Gemeinde oder Schule) nicht auf 

einzelne Lehrer hingedeutet.  

Als nächstes werden die Fragebogen-Probanden (5.1) und Interviewten (5.2) vorgestellt.  
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5.1 Antwortende des Fragebogens 

Insgesamt 13 Lehrer haben auf den Fragebogen geantwortet. In Tabelle 1 wird die 

Hintergrundinformation der Antwortenden vorgestellt: 

Tabelle 1: Anwortende des Fragebogens 

Antwortende  
  

N = 13  
  

Arbeitserfahrung  als Fachlehrer (N = 12)  
4 – 33 Jahre,  

Durchschnitt: 15,8 Jahre  

  als Primarstufenlehrer (N = 4)  
2 – 16 Jahre,  

Durchschnitt: 6,3 Jahre  

Gemeinden   insgesamt  6 

Antworten aus 
kleinen Gemeinden (unter 100 000 

Einwohner)  
3 

  
mittelgroßen Gemeinden (100–150 000 

Einwohner) 
1 

  
großen Gemeinden (über 150 000 

Einwohner)  
9 

  
Gemeinden mit einer Universität mit 

der Fachrichtung Deutsch 
10 

Schulen  insgesamt  15 

  mit Klassen mit Sprachenschwerpunkt  2 

Angebot von 

Deutschunterricht  
Nur als A1-Sprache  5 

  Nur als A2-Sprache  4 

  Sowohl als A1- als auch A2-Sprache  6 

Schulen, die A1-Deutsch seit 

dem Vorziehen nicht mehr 

anbieten  

  2  

Zwölf Lehrer haben Arbeitserfahrung als Fachlehrer gesammelt. Die Spannweite lag zwischen 

4 und 33 Jahren. Die durchschnittliche Arbeitserfahrung war 15,8 Jahre. Es gab vier 

Antwortende mit Erfahrung als Primarstufenlehrer. Die Erfahrung variierte zwischen 2 und 16 

Jahren und die durchschnittliche Arbeitserfahrung lag bei 6,3 Jahren. Alle Antwortenden hatten 

zumindest 4 Jahre Arbeitserfahrung. 

Die Lehrer arbeiteten insgesamt in sechs verschiedenen Gemeinden. Ein wenig unter ein Viertel 

der Antwortenden (3) arbeiteten in kleineren Gemeinden (unter 100 000 Einwohner). Diese 

Antworten stammten aus zwei verschiedenen Gemeinden. Eine Antwort stammte aus einer 

mittelgroßen Gemeinde (100 000 bis 150 000 Einwohner). Neun von den Antwortenden 

arbeiteten in großen Gemeinden (mehr als 150 000 Einwohner). In zehn Fällen gab es in der 

Gemeinde eine Universität mit der Fachrichtung Deutsch.  
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In fünf Schulen wurde Deutsch nur als A1-Sprache angeboten. Deutsch nur als A2-Sprache 

wurde in vier Schulen angeboten, wovon zwei Schulen vor dem VFSU Deutsch ebenfalls als 

A1-Sprache angeboten hatten. Sechs Lehrer erwähnten, dass in ihren Schulen Deutsch sowohl 

als A1-Sprache als auch als A2-Sprache angeboten wird. Zwei von den Antwortenden 

arbeiteten in Schulen mit Klassen mit einem Sprachenschwerpunkt (z. B. englisch-sprachige 

Klassen). In dem Fragebogen wurde es nicht berücksichtigt, dass Lehrer in mehreren Schulen 

arbeiten können. Deswegen sind die hier erwähnten Zahlen nicht unbedingt exakt, da diese 

Lehrer wahrscheinlich das Angebot nur von einer ihrer Schulen beschrieben haben.   

5.2 Die Interviewten und Vorstellung der Interviews 

Für diese Arbeit wurden insgesamt vier Personen interviewt, wovon ein Interview ein 

Probeinterview war. Alle hier Interviewten arbeiten in verschiedenen Gemeinden (insgesamt 4 

Gemeinden, von kleinen bis großen Gemeinden) an kleineren oder größeren Schulen und haben 

unterschiedlich lange Arbeitserfahrungen. Dies kann ein Grund dafür sein, dass die Antworten 

diverse Blickwinkel enthalten (vgl. Eskola et. al. 28; Saldaña 2011: 33f.).  Die Tabelle 2 stellt 

die Interviewten kurz vor: 

Tabelle 2: Die Interviewten 

Lehrer 1 Datum: 15.09.2020 Dauer: 1:20:28 

Lehrer 1 unterrichtet Deutsch in zwei großen Schulen der Primarstufe (um 500 Schüler in 

beiden Schulen) als Vollzeitlehrer. Beide Schulen bieten Deutsch als A1-Sprache an. Der 

Lehrer hat Arbeitserfahrung als Fachlehrer seit über 20 Jahren und unterrichtet in den beiden 

Schulen seit über 10 Jahren.   

Lehrer 2 Datum: 21.09.2020 Dauer: 1:15:20 

Lehrer 2 unterrichtet Englisch und Deutsch in einer großen Gesamtschule (Primarstufe und 

Sekundarstufe) als Vollzeitlehrer. In der Primarstufe wird sowohl A1- als auch A2-Deutsch 

angeboten. Die Arbeitserfahrung des Lehrers ist über 30 Jahre und in der jetzigen Schule fast 

10 Jahre.   

Lehrer 3 Datum: 10.02.2021 Dauer: 50:19 

Lehrer 3 unterrichtet Deutsch als Stundenlehrer in zwei mittelgroßen Schulen der Primarstufe 

(ca. 300 Schüler) in zwei verschiedenen Gemeinden. Beide Schulen bieten Deutsch als A2-

Sprache an, die eine hat vor dem Übergang zum VFSU Deutsch ebenfalls als A1-Sprache 



40 

 

 

angeboten. Der Lehrer hat Arbeitserfahrung als Fachlehrer in der Primarstufe seit 2 Jahren, 

aber seit 20 Jahren in der Erwachsenenbildung.  

Lehrer 4 (Probeinterview) Datum: 14.09.2020 Dauer: 35:58 

Lehrer 4 unterrichtet Deutsch in einer großen Gesamtschule als Vollzeitlehrer. Die Schule 

bietet Deutsch als A1-Sprache an. Die Arbeitserfahrung des Lehrers beträgt 10 Jahre und in 

der jetzigen Schule ein wenig unter 10 Jahren.  

In allen Schulen außer zwei wurden zumindest drei verschiedenen Fremdsprachen angeboten. 

In der einen Schule wird eine dritte Sprache in der Zukunft angeboten. Die angebotenen 

Sprachen aller Schulen waren Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Spanisch. Seit dem 

Übergang zum VFSU sind Unterrichtsgruppen in allen Sprachen (als A1- oder A2-Lehrgang) 

entstanden.  

5.3 Ergebnisse der Untersuchung 

Mit der Inhaltsanalyse wurden insgesamt fünf Hauptthemen, die für die Ziele dieser 

Untersuchung wichtig sind, in den Daten gefunden: 1) die Auswirkung des vorgezogenen 

Fremdsprachenunterrichtes auf das Zustandekommen von DaF-Gruppen, 2) Vorgehensweisen 

und andere Faktoren, die das Zustandekommen von DaF-Gruppen fördern, 3) Ineffektive 

Vorgehensweisen und gewünschte Veränderungen in den Praktiken, 4)  Herausforderungen 

bezogen auf die Fremdsprachenwahl und das Zustandekommen von fakultativen 

Unterrichtsgruppen und 5) Ideen für die Zukunft und Äußerungen über die Fremdsprachenwahl 

bezogen auf die sprachlichen Ressourcen Finnlands. Die zwei ersten Hauptthemen (5.3.1 und 

5.3.2) tauchten sowohl bei den Antworten des Fragebogens als auch in den Interviews auf, 

Äußerungen zum Thema 3 (5.3.3)  gab es nur bei den Antworten des Fragebogens und die zwei 

letzteren Themen (5.3.4 und 5.3.5) tauchten nur bei den Interviews auf. 

Die in dem Kapitel erwähnten Nummerierungen der Fragen beziehen sich auf die Teile 2 und 

3 des Fragebogens, d. h.  nicht auf die Hintergrundfragen. Von den quantitativen Daten werden 

größtenteils nur die numerischen Werte der Antworten dargestellt. Es wurde nämlich keine 

eindeutige Korrelation zwischen verschiedenen Variablen (wie Gemeinde oder 

Arbeitserfahrung) gefunden. Dieses liegt wahrscheinlich zum Teil daran, dass die Menge der 

Antworten gering war: Beispielsweise gab es von drei Gemeinden nur je eine Antwort, 

weswegen es unmöglich einzuschätzen ist, ob die Antwort von diesem Faktor und/oder anderen 
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Faktoren abhängig war. Es gab jedoch Übereinstimmungen zwischen ein paar offenen und 

geschlossenen Fragen. 

Die Antworten auf die offenen Fragen erwiesen, dass die Fragen einander teilweise sehr ähnlich 

waren. In einigen Fällen entspricht die Antwort oder ein Teil einer Antwort eher einer anderen 

Frage. In diesem Fall wird die Antwort unter der passenden Frage vorgestellt, damit die 

Gedanken der Lehrer zu jedem Thema als Ganzes präsentiert werden können.  

Die vollständige thematische Darstellung der Interviews ist im Anhang 5 zu sehen. Die 

Ergebnisse des Fragebogens werden in dieser Analyse betont und deswegen ausführlicher 

dargestellt, weswegen keine ähnliche thematische Darstellung als Matrix präsentiert wird. Da 

das Material sich als sehr umfangreich erwies, werden nur diejenigen Themen erörtert, die für 

die Forschungsfragen von Bedeutung sind. 

5.3.1 Thema 1: die Auswirkung des vorgezogenen Fremdsprachenunterrichtes auf das 

Zustandekommen von DaF-Gruppen  

Als erstes werden das Angebot und zustandegekommene Gruppen in verschiedenen Sprachen 

laut den Antworten im Fragebogen dargestellt. Danach werden die Antworten der Fragen des 

Fragebogens, die unter diesem Thema passen, vorgestellt. Falls der Lehrer die Antwort leer 

gelassen hat, sind diese Fälle unter der Kategorie „weiß nicht“ hinzugefügt worden. Weitere 

Ergänzungen der Interviews zu den gleichen Inhalten werden immer mit den passenden Fragen 

dargestellt. 

Die Abbildung 2 stellt das Angebot der Sprachen in Schulen der Antwortenden in der A1-

Sprache vor. In der Abbildung sind die Antworten inkludiert worden, wo davon die Rede ist, 

dass A1-Deutsch vor dem Übergang zum VFSU angeboten worden ist (N=12). Dadurch wird 

es erkennbar, wie der Übergang zum VFSU sich auf das Angebot und das Zustandekommen 

von A1-Gruppen ausgewirkt hat.  
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Abbildung 2 

Vor dem Übergang zum VFSU wurden insgesamt sieben verschiedenen Sprachen in den 

beteiligten Schulen angeboten. In allen Schulen wurden zumindest zwei verschiedene Sprachen 

(Englisch und Deutsch) und höchstens vier verschiedene Sprachen angeboten. Nach dem 

Übergang zum VFSU wurden insgesamt fünf Sprachen angeboten; zumindest eine (Englisch) 

und höchstens vier. Insgesamt lag in allen Schulen das Angebot an Sprachen bei 35 vor dem 

VFSU und nach dem VFSU bei 30. Das Angebot an A1-Sprachen ist in diesen Schulen also 

insgesamt um ca. 14,3% gesunken.  

 

Abbildung 3  

Vor dem Übergang zum VFSU kamen Gruppen in vier Sprachen zustande (1–3 Sprachen pro 

Schule). Am üblichsten kamen Gruppen von Deutsch und Englisch zustande. Nach dem 
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Übergang zum VFSU sieht die Situation sehr ähnlich aus: Gruppen sind in vier verschiedenen 

Sprachen zustande gekommen. Die Situation hat in einigen Schulen gewechselt, weswegen jetzt 

Unterrichtsgruppe(n) in Russisch und nicht in Spanisch entstanden sind. Insgesamt entstanden 

A1-Unterrichtsgruppen in verschiedenen Sprachen 29 Mal vor dem VFSU und 26 Mal nach 

dem Übergang zum VFSU. In diesem Sample sind nach dem Übergang zum VFSU 10,3% 

weniger Gruppen in verschiedenen Sprachen entstanden. Trotzdem werden verschiedene 

Sprachen in den meisten Schulen gleicherweise gewählt: In zwei Schulen sind 

Unterrichtsgruppen in mehr Sprachen entstanden. In drei Schulen ist die Zahl wiederum 

gesunken.  

In dem Fragebogen wurde nicht nachgefragt, wie viele Gruppen es gab oder wie groß die 

Gruppen sind, da das Gewicht dieser Untersuchung auf der qualitativen Analyse liegt. 

Außerdem hätten die Lehrer nicht unbedingt auf diese weiteren Fragen antworten können und 

das Sample ist relativ klein, weswegen die Information nicht unbedingt nützlich wäre. 

Deswegen wurde hier nur auf die Sprachenvielfalt fokussiert. Im Fragebogen wurde die A2-

Sprache nicht genügend genau berücksichtigt, weswegen diese Daten uns ganz fehlen. Diese 

Daten wären ebenfalls wichtig zu berücksichtigen, wenn man das ganze Bild davon, wie der 

VFSU die Diversität der Fremdsprachenwahl beeinflusst, betrachtet.  

In der ersten Frage des Fragebogens geht es darum, dass Lehrer ihre Meinungen zu drei 

Aussagen äußerten. Die Lehrer hatten die Möglichkeit, ihre Meinungen zu begründen. Der 

Vergleich der numerischen Werte erwies sich als besonders interessant. 

 

Abbildung 4 

Der ersten Aussage stimmten 9 der 13 Lehrer „überhaupt nicht“ oder „eher nicht zu“. In zwei 

Fällen der Antwort „überhaupt nicht zu“ wurde A1-DaF seit dem VFSU nicht mehr angeboten. 

In den Begründungen für „eher nicht zustimmend“ wurden zwei Sachen hervorgehoben: In der 
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Nähe von einer Schule werden durch die Gemeinde nur Sprachduschen in Französisch in den 

nahen Kindergärten angeboten. Die zweite Begründung hebt eine Herausforderung hervor, die 

generell auch in anderen Antworten bei späteren Fragen geäußert wird:  

(1) Englisch ist eine so dominante Sprache, dass einige Eltern trotz Werbung der Meinung sind, 

dass Englisch ausreicht, selbst wenn das Kind die Ressourcen besäße, eine andere Sprache zu 

wählen.16 (Übersetzung von T. R.)   

Drei Lehrer stimmen der Aussage „eher zu“ oder „voll und ganz zu“. Beide Lehrer mit der 

Antwort „eher zustimmend“ betonen, dass es von der Werbung und der Aktivität der Lehrer 

abhängt, ob die Gruppen in kleineren Sprachen zustande kommen. Es gab eine Antwort unter 

der Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ und keine unter „teils /teils“.  

 

Abbildung 5 

In der zweiten Aussage teilen sich die Antworten zwischen allen Antwortmöglichkeiten 

gleichmäßiger auf. Fünf von den Lehrern stimmten „überhaupt nicht zu“ oder „eher nicht zu“. 

Neben dem beendeten A1-Deutschunterricht wurde die Antwort „überhaupt nicht zustimmend“ 

dadurch begründet, dass es für die Familien eine große Entscheidung sei, Deutsch als A1-

Sprache für die Dauer der ganzen Gemeinschaftsschule bereits in der Vorschule zu bestimmen. 

Bei der Antwort „eher nicht zustimmend“ wurde die Herausforderung hervorgehoben, dass die 

Sprachduschen bereits in der Vorschule durchgeführt werden müssten und nicht alle 

Vorschulen unbedingt daran interessiert seien. Darüber hinaus variiere das Wissen über 

Fremdsprachenkenntnisse unter dem Personal der Kindergärten. Die drei Antworten für „teils 

/teils“ wurden nicht begründet. Drei Lehrer stimmten der Aussage „eher zu“ und zwei von den 

Antworten wurden begründet: Der eine Lehrer verdeutlicht, dass DaF-Gruppen ebenfalls früher 

 
16 finn.: „Englanti on niin valtakieli, että mainostuksesta huolimatta jotkut vanhemmat ovat sitä mieltä, että 

englanti riittää, vaikka lapsella olisi resursseja valita muukin kieli.” 
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entstanden sind, aber die Gruppen seien größer geworden, seitdem die A1-Sprache vorgezogen 

worden ist. Der andere Lehrer bezieht sich auf dieses Schuljahr, als zum ersten Mal zwei DaF-

Gruppen zustande gekommen sind. Es gab eine Antwort für „weiß nicht“. Eine Antwort wurde 

unberücksichtigt gelassen, da der Lehrer die Frage falsch verstanden hatte. Dieses war deutlich 

sichtbar an den späteren Antworten, die diese Antwort kontrahierten.  

 

Abbildung 6 

In 9 Fällen der Antworten wurde A2-Deutsch in den Schulen angeboten. Deswegen konnten 

nur 9 Lehrer auf diese Frage anders als mit „weiß nicht“ antworten. Diese Kategorie kam 

trotzdem in insgesamt 9 Antworten vor. Die Begründungen (neben der Tatsache, dass Deutsch 

nicht als A2-Sprache angeboten wird) waren, dass die A2-Deutschgruppen nicht zustande 

gekommen sind (2 Antworten). Eine Antwort wird unter der nächsten Frage 2a begründet: Es 

sei schwierig, den Einfluss vom VFSU auf das Zustandekommen von DaF-Gruppen 

einzuschätzen, da die Gruppen jetzt und ebenfalls früher entstanden sind. Andere Faktoren wie 

die Größe der Klassenstufe und das Interesse der Familien für andere Sprachen als Englisch 

seien ebenfalls für das Zustandekommen wichtig. Es gab eine Antwort für „stimme eher nicht 

zu“, die nicht weiter kommentiert wurde. Die zwei Antworten für „teils / teils“ wurden beide 

dadurch begründet, dass in beiden Fällen Gruppen entstanden waren. Es gab eine Antwort für 

die Antwortmöglichkeit „stimme voll und ganz zu“. In einer späteren Antwort auf die Frage 2c 

begründet der Lehrer, dass die Familien Deutsch als A2-Sprache leichter wählen als als A1-

Sprache.  

Die Fragen 2a und 2b erfragen, in welcher Weise es leichter (2a) oder schwieriger (2b) 

geworden ist, Gruppen für A1-Deutsch zu bilden, seitdem die Sprache in der ersten Klasse 

beginnt.  
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In vier Antworten wurde geäußert, wie der VFSU vielleicht das Zustandekommen von A1-

Deutschgruppen erleichtert hat. In drei Fällen erwähnten Lehrer die Projekte aus dem Kielten 

kärkihanke: entweder als Sprachduschen in Vorschulen oder als die Praxis Kikatus für 

Erstklässler im Herbsthalbjahr. Zwei Lehrer meinten, dass es in der Zukunft wahrscheinlich 

schwieriger wird, DaF-Unterrichtsgruppen zu bilden, da die Entscheidung bereits in der 

Vorschule getroffen werden muss. Eine Antwort bezog sich auf das Vorziehen der A1-Sprache 

generell vor der Reform des VFSU. In diesem Fall hatte die Schule mit A1-Deutsch in der 

zweiten Klasse (als Sprachclub) angefangen, was laut dem Lehrer sehr geholfen hatte, dass die 

Unterrichtsgruppen für A1-Deutsch zustande kamen. Die Kinder hätten die Chance, die 

Sprache vorher kennenzulernen und wüssten, ob sie Deutsch lernen bzw. nicht lernen möchten. 

Obwohl diese Vorgehensweise nicht mehr mit den A1-Sprachen ausgeübt werden kann, könnte 

sie in dem Fall verwendet werden, wenn eine Schule Deutsch als A2-Sprache anbietet.  

In den Interviews wurden die positiven Erfahrungen mit Kielten kärkihanke ebenfalls 

hervorgehoben. Während der Projektförderung in einer Gemeinde sind deutlich mehr 

verschiedene Sprachen als A1-Sprache gewählt worden. Einer der Lehrer hat u. a. Feedback 

von den Eltern bekommen, dass sie wahrscheinlich an Deutsch als A1-Sprache sonst überhaupt 

nicht gedacht hätten, hätte das Kind sich nicht für die Sprache während des Projekts begeistert. 

Ein anderer Lehrer sagte, die Gemeinde habe sich darauf konzentriert, dauerhafte Praktiken zu 

schaffen, um die Wahl verschiedener Sprachen zu fördern, seitdem die Sprachen der 

Primarstufe vorgezogen werden. Andererseits erwähnte ein Lehrer auch die Ungerechtigkeit 

unter den Klassenstufen, die mit der Projektförderung verbunden war. Diejenigen Kinder, die 

sich an dem Projekt beteiligen konnten, hatten die Chance, Sprachen länger auszuprobieren; 

die Schüler des nächsten Jahres nach dem Projekt hatten dies jedoch nicht mehr. 

Insgesamt 7 Lehrer beschrieben, wie der VFSU das Zustandekommen von A1-Deutschgruppen 

erschweren kann oder nicht erleichtert hat. In zwei Fällen war es nicht mehr möglich, 

Deutsch als A1-sprache zu wählen.  

(2) Jetzt braucht es viel mehr Arbeit, um die Kinder in der Vorschule, die die Sprache gerade 

wählen, mit einer Sprachdusche unterrichten zu können. Früher war es leichter, weil die 

Kinder da bereits in der Schule waren.17 (Übersetzung von T. R.) 

Zwei Lehrer äußerten, dass es viel mehr von dem Lehrer verlangt, dass die Kinder in den 

Vorschulen die Sprachen ausprobieren können. Der eine Lehrer meinte, dass es für ihn wegen 

 
17 finn. „Nyt vaatii paljon enemmän työtä, että pääsee suihkuttamaan eskarilaisia, jotka ovat kieltä valitsemassa. 

Ennen oli helpompaa, kun lapset olivat valmiiksi koululla.“ 
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seines Stundenplans nicht möglich ist, in Vorschulen zu unterrichten, weswegen er auf die Wahl 

keinen Einfluss hat. Drei Lehrer begründeten ihre Meinung damit, dass die Entscheidung, eine 

andere Sprache als Englisch zu wählen, für die Familien noch schwieriger wird, wenn sie noch 

früher getroffen werden muss. Viele Eltern seien nicht bereit, zwei A-Sprachen für das Kind zu 

wählen.  

In den Interviews äußerten die Lehrer sich nicht direkt dazu, ob der VFSU das 

Zustandekommen von DaF-Gruppen erschwerte. Die Diskussionen zeigten jedoch, dass sich 

mit dem VFSU einige neue Herausforderungen ergeben haben. Die Herausforderungen betrafen 

zwei Sachen: Zum einen betrafen sie die Schaffung einer neuen Infrastruktur, d. h. Praktiken, 

wie man weiterhin Gruppen bildet. Zum Beispiel hatte die Schaffung von Praktiken viel Arbeit 

und Mühe von den Lehrern erfordert oder es bestand während des Übergangs zum VFSU ein 

Mangel an Kommunikation mit der Gemeinde. Lehrer 4 beschrieb, dass es eine 

Herausforderung ist, eine Verbindung zu den Eltern herzustellen, bevor deren Kinder Schüler 

der Schule sind. In anderen Worten müssten sie jetzt außerhalb der Organisation suchen, um 

DaF-Lernende zu finden und die Sprachenwahl beeinflussen zu können (Lehrer 4). Zum 

anderen erwies sich das Alter der Kinder als herausfordernd sowie die Tatsache, dass die 

Entscheidung bereits in der Vorschule zu treffen ist. Die größte Sorge war daher, ob die Eltern 

darauf vertrauten, eine andere Sprache als Englisch in der ersten Klasse für das Kind zu wählen, 

auch wenn noch keine Informationen darüber vorliegen, wie der Schulbesuch des Kindes 

überhaupt verlaufen wird. Alle Lehrer betonten, dass das Anfangen mit einer anderen 

Fremdsprache als Englisch keine besonderen Schulkenntnisse erfordert und dass sich die 

Sprachkenntnisse gegenseitig unterstützen. Außerdem kann die A1-Sprache verändert werden, 

falls der Schüler besondere Lernschwierigkeiten hat. Einer der Lehrer erklärte auch, dass 

Deutschunterricht für einen schwächeren Schüler besonders ermutigend sein kann, da alle 

Kinder „gleich schlecht“ im DaF-Unterricht sind: Alle fangen mit denselben Kenntnissen an, 

da es schwer möglich gewesen ist, die Sprache im Voraus im Umfeld zu erwerben.  

Auf die Frage 2a gab es insgesamt 5 Antworten, die entweder leer oder mit der Bezeichnung 

„ich weiß nicht“ geäußert wurden. In Bezug auf eine Schule wurde gesagt, es gebe allgemein 

eine starke Kultur für das Fremdsprachenlernen und verschiedene Sprachen würden als A1-, 

A2-, und B2-Sprachen gewählt. In einer anderen Schule wurden Sprachen ebenfalls vor und 

nach dem VFSU viel gewählt. Auf die Frage 2b gab es insgesamt 5 leere Antworten und in 

einer Antwort wurde geäußert, dass es zu früh ist, etwas über die Auswirkung des VFSU zu 

sagen.   
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Die Antworten auf die Fragen 2a und 2b waren zumeist übereinstimmend mit den Antworten 

der Lehrer auf die Frage 1b. Die Lehrer, die den VFSU als erschwerenden Faktor oder neutralen 

Faktor sahen, haben die Aussage 1b mit „stimme nicht zu“ oder „teils/teils“ beantwortet.  

In der Frage 9 wurden die Lehrer gefragt, ob der VFSU nach ihrer Meinung die Menge von 

gewählten fakultativen Fremdsprachen überhaupt erhöhen könnte. Drei von den Lehrern 

meinten, dass es zu früh sei, dieses einzuschätzen. Ein Lehrer war der Meinung, dass der VFSU 

die Zahlen der Lernenden senke, da viele Eltern nicht genügend Information über das 

Fremdsprachenlernen hätten. Ein Lehrer meinte, dass die Anzahl von A1-Lernenden 

wahrscheinlich sinken wird, aber dass die Wahl der A2-Sprache leichter werden könne, wenn 

die Schule genügend groß sei. Diese beiden Einschätzungen kamen aus kleinen oder 

mittelgroßen Gemeinden. Zwei Lehrer waren der Ansicht, dass die Menge von Lernenden der 

fakultativen Sprachen durch den VFSU erhöht werden kann. Der VFSU erhöhe nämlich die 

Neugier auf andere Sprachen und in der Schule dieses Lehrers wählen viele Schüler die A2-

Sprachen. In den Schulen von beiden Antwortenden sind keine anderen Sprachen als Englisch 

als A1-Sprache möglich und beide Lehrer arbeiten in großen Gemeinden. In zwei Antworten 

wurde kein Zusammenhang zwischen dem Zustandekommen von fakultativen Sprachgruppen 

und dem VFSU gesehen. Beide Antworten stammten aus großen Gemeinden.  Drei Antworten 

wurden leer gelassen oder mit „ich weiß nicht“ beantwortet. 

Zusammenfassend scheint es einerseits, dass die Lehrer eine Meinung darüber haben, wie der 

VFSU die Vielfalt von Sprachgruppen beeinflussen könnte, andererseits wird es von vielen als 

zu früh angesehen, um dies zu beurteilen. Darüber hinaus wird die Bildung von Gruppen durch 

so viele verschiedene Faktoren beeinflusst, dass es schwierig oder unmöglich ist, die 

Auswirkung von dem VFSU in allen Fällen klar zu beurteilen. Das einzige, was bereits klar 

unterschieden werden kann, ist, ob das Sprachangebot in der Schule nach der Reform reduziert 

wurde. Wenn jedoch in einer solchen Schule noch fakultative Sprachen angeboten werden, 

bedeutet dies nicht unbedingt, dass es weniger Sprachgruppen in verschiedenen Sprachen gibt 

als zuvor (vgl. Abbildung 3). 

In den Interviews wurde gefragt, ob der VFSU selbst eine ausreichende Maßnahme ist, um eine 

diverse Sprachauswahl zu gewährleisten. Ein Lehrer sah den VFSU als einen wichtigen Schritt 

zur Diversifizierung der Sprachkenntnisse: 

(3) I: Wie beurteilen Sie den VFSU: Unterstützt er das Wachsen von diverser Sprachwahl 

hinreichend? 
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L3: Genug? Hoffentlich. Aber unterstützt, ja, definitiv unterstützt [...], weil nur wenige es 

wagen, gerade Englisch in der vierten Klasse anzufangen, wo es beispielsweise beginnt. Also, 

das Vorziehen hilft auf jeden Fall, weil man dann wagt, vielleicht eine zweite Sprache noch 

dazu zu wählen18 […] (Übersetzung von T. R.) 

In dem Kontext des Lehrers fängt die A1-Sprache in der ersten Klasse und die A2-Sprache in 

der dritten Klasse an. Er fügt hinzu, dass wahrscheinlich Eltern es eher wagen, eine andere 

Sprache als Englisch als A1-Sprache zu wählen, da man in den ersten zwei Jahren vom L2-

Unterricht eher die Freude am Sprachlernen entwickelt.  

Ein anderer Lehrer kritisiert die Durchführung des VFSU unter dem Gesichtspunkt der 

Diversifizierung des Sprachangebots in ganz Finnland: 

(4) Dies könnte nun mit dem Verb „vermasseln“ bezeichnet werden. Diese Erhöhung der 

sprachlichen Ressourcen wurde vermasselt. Die Regierung hat hier kein sogenanntes A2-Geld 

vorgeschrieben. Das hätte das Ganze gelöst19. (Übersetzung von T. R.)  

Der Lehrer verweist hier auf eine frühere Förderung der A2-Sprachen. In jenem Fall hatte der 

Staat den Gemeinden Geld für die Implementierung der A2-Sprache zur Verfügung gestellt. Im 

Fall des VFSU wurde das Geld größtenteils für die Weiterbildung von Lehrern, das 

Organisieren von Sprachduschen sowie für das Schaffen passendender Unterrichtsmaterialien 

veranschlagt (OPH 2021b). Vielen Gemeinden mangelt es gerade an Geld für das Veranstalten 

der A2-Sprache. Wenn eine andere A1-Sprache als Englisch gewählt wird, muss die Gemeinde 

nämlich gewährleisten, Englisch als A2-Sprache anzubieten, da niemand will, dass sein Kind 

kein Englisch in der Schule lernt. Der Lehrer begründet seine Meinung weiter: Wenn das Geld 

nicht gegeben wurde, ist es für die Entscheidungsträger leichter zu begründen, dass es keine 

Ressourcen fürs diverses Fremdsprachenlernen gibt, auch wenn es in der Gemeinde bereits 

qualifizierte Sprachlehrer gäbe. Ein anderer Lehrer war ebenfalls besorgt darüber, dass in 

Gemeinden zwar nominell verschiedene Sprachen angeboten werden, aber die 

Mindestgruppengröße jedoch so groß gehalten wird, dass die Gruppen in der Praxis nicht 

zustande kommen können. 

Die Interviewten hatten auch verschiedene Lösungen und Visionen für die Situation; die 

werden als eigenständiges Thema behandelt (Thema 5). 

 
18 finn. I: „Mikä on sun oma arvio siitä varhentamisesta, tukeeko se kielivalintojen kasvua riittävästi?“ 

 L3:  „Riittävästi? No toivottavasti. Mut siis tukee, ehdottomasti tukee [...] koska harva uskaltaa jättää juuri 

enkun vaikkapa sinne neloselle mistä sen sitten voisi niinku aloittaa. Niin ehdottomasti varhentaminen 

auttaa, koska sit uskalletaan ehkä ottaa siihen se toinen kieli [...]“ 
19 finn. „Tämä tuota voisko nyt sitten sanoa ihan verbinä mokattu, tämä tämä tuota kielivarannon lisääminen on 

mokattu. Siinä ei annettu sitten valtioneuvostolta, niin määrätty, siihen vastaavanlaista A2-rahaa. Se olisi 

ratkaissut koko asian.“ 
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Unter der Frage 10, Freies Wort im Fragebogen, haben mehrere Lehrer aus verschiedenen 

Gemeinden ihre Ansichten über den VFSU ebenfalls geäußert. Diese Meinungen werden hier 

als Ganzes aufgelistet, da sie interessante Perspektive von Lehrern auf den VFSU zeigen: 

(5) Die Auswirkung des VFSU auf die Wahl der Sprache kann auch schlimm sein, da die Wahl 

anderer Sprachen als Englisch wahrscheinlich geringer wird, wenn die Wahl vor dem 

Schulbeginn getroffen werden muss. Die Dominanz des Englischen wird zunehmen, da die 

meisten Gemeinden keine Alternativen als A2-Sprache anbieten.20 (Übersetzung von T. R.)  

(6) Obwohl es vor diesem Jahr viele Nachrichten über den VFSU gab, scheint es, dass die Sache 

an vielen Eltern vorbeiging. Die Position des Englischen als dominierende Sprache wächst 

ebenfalls aufgrund der Einstellung vieler Eltern weiter. Es wird nicht unbedingt gesehen, 

welchen Vorteil es hat, so früh wie möglich mit einer anderen Fremdsprache als Englisch zu 

beginnen. Die Werbung zu diesem Thema sollte im ganzen Finnland verstärkt werden.21 

(Übersetzung von T. R.)  

(7) Der VFSU bedeutet nicht das Sprachangebot zu erweitern, sondern nur zu verfrühen: Das wird 

oft verwechselt. In den meisten Gemeinden ist es nicht möglich, etwas anderes als Englisch zu 

lernen, da alles andere Geld kostet.22 (Übersetzung von T. R.)  

(8) Ich unterstütze definitiv die Einführung von anderen Sprachen als Englisch als A1-Sprache. In 

diesem Fall kann man länger der Sprache ausgesetzt sein und die Lernergebnisse verbessern 

sich. Da man in Finnland ständig mit Englisch in Berührung kommt, werden die gleichen 

Lernergebnisse in kürzerer Zeit erreicht. Es lohnt sich daher, sich auf andere Sprachen als 

Englisch in der vorgezogenen A1-Sprache zu konzentrieren.23 (Übersetzung von T. R.)  

(9) Im VFSU finde ich es wichtig, eine positive Atmosphäre für das Erlernen von Sprachen zu 

schaffen. Die Auffassung, das Deutsche macht Spaß und durch das Erlernen der deutschen 

Sprache können wir Kapital für uns selbst sammeln, was nicht alle anderen Schüler auch haben, 

hilft dabei, Gruppen zu bilden24. (Übersetzung von T. R.) 

Diese Meinungen zeigen, dass der VFSU an sich als sehr positiv angesehen wird. Jedoch sieht 

man die wirtschaftliche Realität und die Interessen der Gemeinden, in denen nicht unbedingt in 

ein diverses Sprachenangebot investiert wird. Es wird als Bedrohung angesehen, dass 

 
20 finn. „Varhentamisen vaikutus kielivalintoihin saattaa olla huonokin asia, sillä muiden kielten kuin englannin 

valitseminen on luultavasti vähäisempää, kun valinta joudutaan tekemään jo ennen koulun aloittamista. Englannin 

ylivalta tulee kasvamaan, koska suurin osa kunnista ei tarjoa muita vaihtoehtoja A2-kieleksi.“ 
21 finn. „Vaikka kielten varhentamisesta uutisoitiin kovastikin ennen tätä vuotta, tuntuu siltä, että se meni aika 

monelta vanhemmalta ohi. Englannin asema valtakielenä kasvaa entisestään myös monen vanhemman asenteiden 

takia. Ei välttämättä nähdä, mitä etua on aloittaa mahdollisimman aikaisin muu vieras kieli kuin englanti. 

Mainostamista asiasta pitäisi lisätä koko Suomen tasolla.“ 
22 finn. „Varhentaminen ei tarkoita kielivalikoiman laajentumista, vain aikaistumista: nämä usein sotketaan 

toisiinsa. Useimmissa kunnissa ei ole mahdollista opiskella muuta kuin englantia, koska kaikki muu maksaa.“ 
23 finn. „Kannatan ehdottomasti muiden kuin englannin kielen aloittamista A1-kielenä. Tällöin kielelle ehtii 

altistua pidempään ja oppimistulokset paranevat. Koska englannille altistuu Suomessakin koko ajan, siinä 

saavutetaan samat oppimistulokset lyhyemmässä ajassa, joten varhennetussa A1-kielessä kannattaisi keskittyä 

muihin kieliin kuin englantiin.“ 
24 finn. „Varhennetussa kielenopetuksessa koen tärkeäksi positiivisen ilmapiirin herättämisen kielenopiskeluun. 

Ajatus saksa on hauskaa ja saksaa opiskelemalla saamme kerättyä itsellemme pääomaa, jota kaikilla muilla 

oppilailla ei ole, edesauttaa ryhmien syntymistä.“ 
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zunehmend nur Englisch in Schulen gelernt wird und dass noch weniger verschiedene 

Fremdsprachen in der Zukunft gewählt werden.  

Nach diesem Material wurde relativ wenig Zusammenhang zwischen den Gemeinden und den 

Ansichten über VFSU bezogen auf das Zustandekommen von Deutschgruppen gesehen. 

Dennoch waren die Ansichten über die Auswirkung des VFSU auf die A1-Gruppen eher 

negativ bei Antworten aus kleinen oder mittelgroßen Gemeinden. Bei großen Gemeinden 

neigten die Ansichten eher dazu neutral zu sein. Meist aber variierten die Meinungen zwischen 

den Antwortenden und viele Lehrer hatten keine Einschätzungen oder Meinungen über dieses 

Thema geäußert. Die Nichtbeantwortung der Frage durch die Lehrer könnte auch auf die 

Fragestellung zurückgeführt werden. In dem Fall, dass die Fragen beantwortet wurden, wäre es 

wichtig gewesen, ebenfalls die Größe der Schule zu wissen, um zu betrachten, ob dieses ein 

entscheidender Faktor sein könnte.  

5.3.2 Thema 2: Vorgehensweisen und andere Faktoren, die das Zustandekommen von 

DaF-Gruppen fördern 

In der Frage 5 wurde die Vorgehensweise für das Zustandekommen von fakultativen 

Fremdsprachengruppen erfragt. In der Frage 6 beschrieben die Antwortenden den Prozess, wie 

Deutschgruppen in der Primarstufe entstanden sind. In der Frage 7 nannten die Lehrer die nach 

ihrer Meinung erfolgreichsten Vorgehensweisen und Faktoren, die auf das Zustandekommen 

von Deutschgruppen Einfluss haben können. Diese Prozesse, Vorgehensweisen und andere 

wichtige Faktoren werden zuerst aufgelistet und nach jeder Liste werden die Antworten noch 

im Detail beschrieben. In den Interviews tauchten noch mehr Vorgehensweisen und Faktoren 

auf, aber aus Platzgründen werden nur die üblichsten erklärt. Alle Vorgehensweisen und 

Faktoren laut den Interviewten sind im Anhang 5 zu sehen. Die quantitativen Fragen 4 (über 

Vorgehensweisen in der eigenen Schule) und 5 (über Partner der Schule) werden ebenfalls hier 

vorgestellt.  
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Abbildung 7 

In der Abbildung 7 sind die Antworten auf die Frage 5. Die deutlich häufigsten Antworten 

waren Mitteilungen oder Werbung an Eltern und Schüler (jeweils 12 Antworten). Laut mehr 

als der Hälfte der Lehrer (7) wird die Kontinuität der Sprache in den weiteren Stufen 

(Sekundarstufe oder gymnasiale Oberstufe) garantiert. Da es keine Fragen über die Schule im 

Fragebogen gab, kann es sein, dass diese Antworten größtenteils aus Gesamtschulen (d. h. 

Schulen mit sowohl Primar- und Sekundarstufe, ggf. auch gymnasialer Oberstufe) stammen. 

Über ein Drittel der Schulen (5 aus 13) waren lokal für die Möglichkeit fakultativen 

Fremdsprachenunterrichts bekannt. Andere erwähnte Vorgehensweisen waren die 

Sprachdusche oder Sprachclubs vor dem Beginn des A1- oder A2-Unterrichts (4). Es gab keine 

vorgegebene Antwortmöglichkeit für Sprachduschen, weswegen die hier wahrscheinlich nicht 

so häufig erwähnt wurden. Alle Lehrer erwähnten nämlich die Praxis von Sprachduschen, 

Ausprobieren von Sprachen oder Sprachclubs in ihrer Schule entweder im Fragebogen oder in 

den Interviews.  

Die wichtigsten Vorgehensweisen bei entstandenen A1-Deutschgruppen (N=10) 

o Sprachduschen und -ausprobieren in der Vorschule oder in der ersten Klasse 

o Werbung, z. B. lokale Sprachwahlabende  

o Mitteilung an Eltern und Schüler 
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o Deutsche, bzw. multikulturelle Veranstaltungen  

o starke Kultur und Tradition für das Lernen von Fremdsprachen 

o eine zweite Möglichkeit für die fakultative Sprache bei der Wahl 

Die Sprachduschen wurden als sehr bedeutend gesehen:   

(10) Vielleicht das wichtigste ist jedoch die eigene Erfahrung des Kindes mit dem Erlernen der 

Sprache, daher sind die Sprachduschen wichtig.25 (Übersetzung von T. R.) 

Ein anderer Lehrer betonte, dass der Lehrer von Sprachduschen selbst sehr begeistert davon 

sein muss, damit die Begeisterung sich auf die Kinder übertrage. Das Erwecken der 

Begeisterung und Freude für das Sprachlernen mittels Sprachduschen oder Sprachausprobieren 

wurde ebenfalls in anderen Antworten betont.  

Die Sprachduschen und -ausprobieren wurden in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich 

organisiert. Die Sprachduschen konnten von Sprachlehrer unterrichtet werden. Darüber hinaus 

wurden die angebotenen Fremdsprachen als Sprachduschen für Erstklässler (nach dem alten 

Lehrplan) oder in lokalen Vorschulen von Sprachlehrern und von Studierenden der Germanistik 

organisiert. Laut einem Lehrer verlangt das Organisieren von Sprachduschen „unglaublich viel 

Mühe und Zeit sowie gutes Vorplanen“, was durch die Zusammenarbeit von Sprachlehrern der 

Gemeinde möglich sei. In einer Antwort wurde es betont, dass die neue Zusammenarbeit mit 

Vorschulen und den Eltern der Kinder gerade geschaffen wird. In einer Gemeinde hatte ein 

deutschsprachiger Angestellter der Schule während des ganzen Jahres Sprachduschen in der 

Vorschule der Schule gehalten.  

In den Interviews wurde betont, wie wichtig die Sprachduschen für die Fremdsprachenwahl 

sind. Laut einem Lehrer hat sich die Anzahl der Lernenden bei anderen A1-Sprachen als 

Englisch nach den Sprachduschen in der Gemeinde erhöht. In diesem Fall wurden 

Sprachduschen (von einer oder mehreren Sprachen) in den meisten Vorschulen organisiert, 

jeweils 2 x 30 Minuten. Überraschend sei, dass viele der Erstklässler, die A1-Deutsch in der 

Schule des Lehrers gewählt haben, sogar die Spiele und die Puppen von den Sprachduschen 

nach einem Jahr noch in Erinnerung hatten. Dem Lehrer wurde eine Stunde pro Woche in 

seinem Stundenplan für die Sprachduschen und für die Hilfe für Primarstufenlehrer, welche die 

A1-Sprache in ihrer Klasse unterrichten, reserviert. In einer anderen Gemeinde wurden längere 

Perioden (4 Mal pro Sprache) in den Vorschulen fürs Fremdsprachenlernen in mehreren 

Sprachen mithilfe der Projektförderung organisiert. Ideal sei es, wenn Kinder alle möglichen 

 
25finn. „Ehkä kuitenkin tärkein asia on lapsen oma kokemus kielen oppimisesta, eli kielisuihkutukset ovat 

tärkeitä.“ 
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Sprachen kennenlernten und etwas länger mit enthusiastischen Lehrern die Sprache 

ausprobieren könnten (Lehrer 1). 

Das Fremdsprachenangebot und generell das Fremdsprachenlernen wurde in kommunalen und 

lokalen Sprachwahlabenden beworben. An manchen Abenden fanden Aktivitätspfade oder -

ecken für verschiedene Sprachen statt, wo die Kinder die Sprachen und das Sprachenlernen 

kennenlernten. Für Eltern gab es gleichzeitig eine Informationsveranstaltung über Sprachen, 

den Prozess der Fremdsprachenwahl und die Sprachpfade in den Schulen. In einer Schule 

wurden die lokalen Sprachabende mit einer anderen Primarstufe zusammen organisiert. Laut 

einem Lehrer nehmen die Eltern leider kaum teil an den Abenden. Über die Sprachwahlabende 

wurde das Folgende ergänzt:  

(11) Am Sprachwahlabend ist es gut, einfache Materialien und Websites zu bewerben, die beim 

Lernen helfen, und den klaren Plan des Lehrers zu präsentieren, wie der Unterricht beginnt und 

wie er fortgesetzt wird - einfach und unterhaltsam.26 (Übersetzung von T. R.)  

Ein anderer Lehrer wünschte, dass die Gemeinde allgemein in die Sache und die Werbung 

investieren sollte. Es sollte ein einheitliches Formular über die Wahl in allen Schulen der 

Gemeinde geben und alle Lehrer sollten dies kennen. Laut einer Antwort sollte das 

Sprachangebot der Gemeinde auch in den lokalen Medien sichtbar sein.  

In den Interviews tauchten auch die guten Erfahrungen mit aktiven Sprachwahlabenden auf. In 

einer Gemeinde hatten ältere Schüler der Primarstufe beim Abend am Aktivitätspfad 

mitgeholfen. Laut einem anderen Lehrer ist es effektiv gewesen, den Eltern faktenbasierte 

Informationen über das Erlernen von Sprachen, die Sprachenwahl und den Verlauf des 

Unterrichts zu übermitteln. Beispielsweise kann der Lehrer Statistiken darüber zeigen, wie 

speziell es ist, wenn das Kind eine andere Sprache als Englisch als A1-Sprache wählt.27  

Ein Lehrer erwähnt auch Wilma-Mitteilungen28 und Elternabende als wichtige 

Informationskanäle für die Eltern. In einer anderen Gemeinde wurden Eltern 

Informationsblätter ausgeteilt und es wurde zu einer deutschen Veranstaltung eingeladen. 

Darüber hinaus gebe es Information über die Fremdsprachenwahl auf der Webseite der Schule 

und im Material der Gemeinde.  

Die starke Kultur und Tradition für das Lernen von Fremdsprachen wurden ebenfalls 

hervorgehoben. In den Familien lernten Geschwister Deutsch oder anderen Fremdsprachen. Die 

 
26 finn.: „Kielivalintaillassa on hyvä mainostaa helppoja materiaaleja, nettisivustoja opiskelun apuna sekä esitellä 

opettajan selkeä suunnitelma, miten opetus alkaa ja miten se jatkuu - yksinkertaisena ja hauskana.“ 
27 Zum Beispiel wird A1-Deutsch jährlich von ca. 700-800 Schüler der ganzen Klassenstufe in Finnland gewählt.  
28 Wilma ist eine interne Kommunikationsplattform zwischen Lehrern und Eltern der Schule.  
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Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Familien sei offen und den Familien der Gegend 

sei das schon seit Jahrzehnten bewusst. In einem Interview wurde die Gemeinschaft und die 

Gemeinschaftlichkeit für das Zustandekommen von Unterrichtsgruppen in verschiedener L2 

als besonders wichtig empfunden. Beispielsweise war die Sprachwahl ein übliches 

Gesprächsthema unter den Zweitklässlern, als die A1-Sprache noch in der 3. Klasse begann.  

Folglich, was zähle, ist, welche Art von Sprachkultur es in der Schule schon vor dem VFSU 

gegeben hat: „ob es eine ähnliche Gesprächskultur mit der Gemeinschaft gegeben hat und wie 

diese Gemeinschaft dann die Sprachenwahl unterstützt hat“29 (Übersetzung von T. R.). Ein 

weiteres wichtiges Charakteristikum der Gemeinschaft sei das gegenseitige Vertrauen: Die 

Familien einerseits vertrauen, dass die Fremdsprachen in einer modernen Weise unterrichtet 

werden, und andererseits haben sie bemerkt, dass Kinder leicht Englisch lernen, obwohl 

beispielsweise Französisch die erste L2 war.  

Laut einem Lehrer gab es für die Lernenden beim Prozess der Sprachenwahl die Möglichkeit, 

eine zweite Option für die Fremdsprache zu wählen, falls sonst keine fakultative Sprachgruppe 

entstünde. Mit Hilfe dieser Strategie sei die neueste Deutschgruppe in der Schule entstanden.  

Bei den Antworten der Fragebögen sind Praktiken von sowohl vor dem VFSU als auch nach 

dem VFSU zu sehen. Dieses liegt daran, dass die Daten vom Mai bis November 2020 

gesammelt wurden, als die neuesten Gruppen noch Lernende nach dem alten Lehrplan sein 

konnten. In den Interviews wurden die Vorgehensweisen vor und nach dem VFSU voneinander 

unterschieden (s. Anhang 5). Erwähnenswert ist, dass es jetzt mehr unterschiedliche Praktiken 

gibt, wenn die Wahl in der Vorschule gemacht wird. Darüber hinaus wurde es klar in allen 

Interviews mit den Lehrern, in deren Schule A1-Deutsch angeboten wird, dass es viel Arbeit 

erfordert hat, neue passende Praktiken in den Schulen, ggf. in den Gemeinden, zu entwickeln.  

Die wichtigsten Vorgehensweisen bei entstandenen A2-Deutschgruppen (N=3) 

o Wechsel vom A1- zum A2-Unterricht  

o Wahlabende für fakultative Fächer 

o Mitteilungen und Werbung über das Fremdsprachenangebot an die Schüler 

o Newsletters an die Eltern über den Unterricht 

o Anregung zum Sprachlernen durch den Lehrer 

o Sprachduschen oder -clubs 

o das Bilden von Unterrichtsgruppen aus zwei Klassenstufen  

 
29 finn. ”[...]onko siellä ollut tämmöstä samanlaista keskustelukulttuuria yhteisön kanssa, että miten se yhteisö on 

kannatellut sitten kielivalintoja.” 
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Alle Lehrer, in deren Schulen keine A1-Deutschgruppen, aber A2-Deutschgruppen entstanden 

waren, nannten verschiedenen Gründe, wie die Gruppen zustande gekommen sind. Nach einem 

Lehrer habe es sehr geholfen, dass Deutsch jetzt nur als A2-Sprache in der Schule angeboten 

wird, da A1-Deutschgruppen nur selten entstanden. Jetzt gebe es Gruppen in Deutsch, 

Französisch und Schwedisch als A2-Sprache. In einer anderen Schule sind ebenfalls A2-

Gruppen in Deutsch, Französisch und Schwedisch entstanden. Hier halfen ein Wahlabend für 

fakultative Fächer und die Mitteilung über das Fremdsprachenangebot vom Primarstufenlehrer 

an die eigene Klasse. Die Kinder wurden auch dadurch motiviert, dass die Lehrer die Sache 

anregten, und bei den einzelnen Sprechstunden den Eltern und den Lernenden diese für die 

fakultative Wahl anspornten. In der Schule gab es auch Sprachduschen in der 2. Klasse, und 

die A2-Sprache fängt in der 4. Klasse an.  

In einer anderen Schule gibt es die Praxis, dass Klassenstufen zusammengelegt werden, falls 

keine Gruppe aus einem Jahr entstünde, d. h. beispielsweise 3.- und 4.-Klässler bildeten eine 

Unterrichtsgruppe. Lehrer 3 erklärte diese Praxis deutlicher im Interview. Das Planen und 

Vorbereiten des Unterrichts verlangten etwas mehr Aufwand vom Sprachlehrer, da 

beispielsweise die Anzahl der Unterrichtsstunden der A2-Sprache in der 3. und 4. Klasse 

unterschiedlich sind. Der Unterricht muss so geplant werden, dass beide Gruppen im Takt 

bleiben; die beiden Klassenstufen haben beispielsweise unterschiedliche Prüfungen. Zur Hilfe 

gibt es dennoch beispielsweise gerade zwei Buchserien des DaF-Unterrichts für die 

Primarstufe. Mittels dieser Vorgehensweise kann die Möglichkeit der Lernenden in der 

Sprachenwahl auch in kleineren Schulen verbessert werden. Wenn die Gruppe in einem Jahr 

nicht entsteht, gibt es noch die Chance für die willigen Lernenden, dass die Gruppe im nächsten 

Jahr anfangen könnte. Als die größte Herausforderung hebt Lehrer 3 die Kontinuität des 

Unterrichts hervor: In Schulen, in denen Sprachlehrer (als Stundenlehrer) häufig wechseln, 

kann es schwieriger sein, den Unterricht ähnlich zu erhalten, wenn der Lehrplan in diesem Fall 

stark für jede Gruppe abgewandelt werden muss.  

Der Lehrer stellte ebenfalls vor, wie er die Eltern im Laufe des DaF-Unterrichts informiert. Im 

Fall einer fakultativen Sprache findet er besonders wichtig, positive Pädagogik zu verwenden 

(z. B. positives Feedback an die Eltern durch Wilma-Mitteilungen). Darüber hinaus sende der 

Lehrer relativ regelmäßig Newsletters über den Unterricht und wie man zu Hause das Kind 

unterstützen könnte:  
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(12) Ich mag es [den Eltern] in die Richtung zu weisen, dass sie dabei helfen könnten, und was 

Fremdsprachenlernen überhaupt ist.30 (Übersetzung von T. R.)   

In der Frage 7 wurden auch andere wichtige Faktoren erwähnt, die keine Vorgehensweisen an 

sich sind. 

Andere wichtige Faktoren 

o Geschwister 

o Eltern, die Bewusstsein für das Fremdsprachenlernen haben 

o die Kultur und Tradition fürs Fremdsprachenlernen in der Schule 

o Offenheit 

o die Einstellung des Primarstufenlehrers 

o die Aktualisierung der Einstellungen zum Fremdsprachenlernen  

o jährliche Kontinuität bei entstehenden Gruppen 

Viele von diesen Faktoren wurden nicht weiterspezifiziert, aber sie wurden zum Teil in den 

Interviews deutlicher erklärt. Lehrer 1 erzählte, dass wahrscheinlich die Geschwister in einer 

Familie eine große Rolle spielen können. Beispielsweise kam in einer Schule eine A1-

Schwedisch-Gruppe in der 3. Klasse zustande, wo Sprachduschen auf Schwedisch in der 

Vorschule gegeben wurden. Die Begeisterung überträgt sich also auch innerhalb der Familien.   

Die Aktualisierung der Einstellungen von Eltern tauchte ebenfalls in den Interviews auf. In zwei 

Interviews wurde geäußert, dass die heutige Generation von Eltern wahrscheinlich eigene 

Erfahrungen mit dem moderneren Fremdsprachenunterricht in der Schule gesammelt und 

beispielsweise öfter erfahren hat, wie nützlich Fremdsprachenkenntnisse beim Reisen und für 

die Arbeit sind.   

In einem Interview wurde geäußert, dass DaF-Gruppen tendenziell leichter entstehen, wenn 

eine Gruppe im vorigen Jahr zustande gekommen ist. Einen Grund dafür konnte der Lehrer 

nicht geben. 

Partner 

In der Frage 4a wird die Zusammenarbeit und Partner, die am Zustandekommen von 

Fremdsprachengruppen beteiligt sind, erfragt. Die Abbildung 8 stellt die verschiedenen 

erwähnten Partner vor:  

 
30 finn.: „Et mä tykkään vähän ohjata siihen, että he [vanhemmat] voisi niinkun auttaa siinä että millaista se 

kielten opiskelu niinku on.“ 
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Abbildung 8 

Die Gemeinde (9 Antworten) wurde als der üblichste Partner gesehen. Fast gleich üblich waren 

die Eltern (8 Antworten) und die Kindergärten (7 Antworten). In einigen Fällen (jeweils 3 

Antworten) wurden andere Schulen sowie Klubs und Nachmittagsbetreuung erwähnt. Unter der 

Antwortmöglichkeit „Anderes“ wurde als besonders wichtig die Zusammenarbeit unter 

Sprachlehrern von verschiedenen Schulen gesehen. Andere erwähnte Partner waren das 

Goethe-Institut und der Finnisch-Deutsche Verein, die Vorschule und das Bildungszentrum für 

Wissenschaft von der Universität Helsinki (finn. Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus). Am 

häufigsten (in 3 Antworten) wurden drei verschiedene Partner erwähnt. In zwei Antworten 

wurden keine Partner genannt. Als die Antworten von 3a (über die Strategie der Schule) und 

die Menge von Partnern der Schule verglichen wurde, fand sich wenig Korrelation zwischen 

diesen beiden Sachen.  

Unter der Frage 4b wurden die Lehrer gebeten, die Zusammenarbeit kurz zu erklären. In einer 

Antwort auf die Frage wurden die Teilnahme an den Veranstaltungen und Projekten des 

Goethe-Instituts (z. B. das Vorlese-Programm und der Autobahn-Workshop) und das 

Stipendium für 6.-Klässler des Finnisch-Deutschen Vereins erwähnt.  

In den Interviews wurde noch präziser über die Zusammenarbeit zwischen Partnern 

gesprochen. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde könnte neben den Sprachwahlabenden und 

beispielsweise der finanziellen Ermöglichung der Sprachduschen sein, dass Sprachlehrer sich 

auch an der Erstellung des Schuleintrittsleitfadens der Gemeinde beteiligen. Sie konnten 

kommentieren und ausformulieren, wie das Sprachwahlangebot den Eltern in dem Leitfaden 
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4. a) Die Schule kooperiert mit den folgenden Partnern, 
um Gruppen für den Fremdsprachenunterricht zu bilden
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Kindergärten Andere Schulen in der Nähe
Nachmittagbetreuung und Klubs Anderes
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vermittelt wird. (Lehrer 1). Zwei der Interviewten hielten die Zusammenarbeit zwischen 

Sprachlehrern für sehr wichtig. Die Zusammenarbeit reichte von in der Nähe liegenden Schulen 

bis zu Schulen der gesamten Region. In einer Peer-Gruppe von Lehrern sei es beispielsweise 

einfacher, das Bewerben von Sprachen zu planen, Probleme gemeinsam zu lösen usw. (Lehrer 

1). Darüber hinaus wurde der Deutschlehrerband als unterstützendes Netzwerk als sehr wichtig 

empfunden. Ein Lehrer hob auch hervor, wie die Gemeinde seit dem Projekt Kielitivoli 

begonnen hatte, die Idee der Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Sprachfächern zu 

fördern. Dies wird beispielsweise durch lokale Weiterbildung und regionale Zusammenarbeit 

erreicht. Die wichtige Idee ist, dass sich alle Sprachen gegenseitig unterstützen und die Arbeit 

gemeinsam gemacht wird. 

In den Antworten der Lehrer auf die Frage 4 ist es allgemein ersichtlich, dass die Lehrer selbst, 

anderes Personal der Schule (wie der Rektor) und/oder die Gemeinschaft der Schule dafür aktiv 

agieren, dass fakultative Fremdsprachengruppen zustande kommen. Bei dieser Frage wurden 

nämlich am häufigsten mehrere Antwortmöglichkeiten genannt. Dies kann teilweise durch die 

Tatsache erklärt werden, dass die Umfrage von Lehrern beantwortet wurde, in deren Schule in 

den vorigen Jahren fakultative Sprachgruppen entstanden sind. Dieses Material weist deutlich 

darauf hin, dass es eine breite Palette von Vorgehensweisen, Praktiken und Zusammenarbeit 

zwischen vielen Partnern erfordert, damit Gruppen in der Primarstufe zustande kommen 

können.  

Alle der 13 Lehrer nannten mehr als eine Vorgehensweise oder einen Faktor, wie 

Deutschgruppen in ihren Schulen zustande kommen. Basierend auf diesen Daten kann 

festgestellt werden, dass in der Schule und in der Gemeinde verschiedene Vorgehensweisen 

und andere Sachen erforderlich sind, um fakultative Fremdsprachengruppen bilden zu können 

(vgl. Tuokko et al. 2012). Beispielsweise anhand einer Erklärung der Zusammenarbeit 

zwischen den Partnern (Frage 4b), wird es klar, wie umfangreich der Prozess ist: Es gebe 

sowohl Sprachwahlabende der Gemeinde als auch der Schule (als Zusammenarbeit mit einer 

anderen Primarstufe), die beide bei den Familien beworben werden. Über die Sprachenwahl 

werden die Eltern darüber hinaus durch Wilma und in Elternabenden informiert. Sprachduschen 

werden in den Vorschulen gehalten. In den Antworten war die häufigste Kombination von 

Vorgehensweisen Sprachduschen plus Informieren der Eltern, die beide ebenfalls die üblichsten 

Vorgehensweisen waren. Der üblichste erwähnte andere Faktor war die Kultur der Schule für 

Fremdsprachenlernen (Deutsch oder generell), wessen die Familien sich bewusst waren.   



60 

 

 

Darüber hinaus zeigen die Antworten auch, dass verschiedene Gemeinden unterschiedliche 

Ressourcen (z. B. finanzielle, aber auch die Möglichkeit, Studierenden als Hilfskraft zu 

verwenden) für die Organisation des Sprachunterrichts haben. Die Antworten zeigen, wie 

kreativ, unabhängig von den verfügbaren Ressourcen, agiert worden ist, um das diverse 

Sprachenlernen in Schulen und Kindergärten zu ermöglichen. Zum Beispiel können Schüler 

ermutigt werden, bei Werbeveranstaltungen zu helfen, und selbst ein nur kurzes Ausprobieren 

der Sprache habe sich als effektiv erwiesen. 

5.3.3 Thema 3: Ineffektive Vorgehensweisen und erwünschte Veränderungen in den 

Praktiken 

In der Frage 8 wurden ineffektive Vorgehensweisen erfragt. Insgesamt gab es vier 

verschiedene Antworten. Laut einem Lehrer sind die Elternabende ineffektiv, da oft nur einige 

Eltern teilnehmen.  Ein anderer Lehrer war der Ansicht, dass die Informationsveranstaltung 

über A2-Deutsch keine Wirkung hätte; in der Schule kämen bereits A1-Deutschgruppen 

zustande, A2-Gruppen aber nicht. Laut einem anderen Lehrer sollte die Gemeinde mehr 

Ressourcen für Fremdsprachenunterricht ausgeben, da sonst die effektiven Vorgehensweisen 

nicht verwendet werden können: 

(13) Wenn auf der Ebene der Gemeinde nur gesagt wird, „Veranstaltet Unterricht ohne Ressourcen“, 

sperrt der Rektor die zu guten Praktiken, wenn er weiß, dass die Unterrichtsgruppen für die 

Schule zu teuer werden.31 (Übersetzung von T. R.)  

Ein Lehrer weist darauf hin, dass die Lernenden selten wegen des Fremdsprachenangebots die 

Schule wechseln. Die Wahl wird also eigentlich durch das Angebot der in der Nähe liegenden 

Schule getroffen.  

In den Fragen 2c und 2d wurden die Lehrer gefragt, ob die Praxis in ihrer/n Schule/n (2c) oder 

in ihrer Gemeinde (2d) verändert werden sollte (s. Anhang 1). Im Nachhinein gesehen, war die 

Stellung dieser Fragen ungünstig; sie hätte eher am Ende des Fragebogens stehen sollen. In 

vielen Antworten wurden nämlich ebenfalls erfolgreichen Praktiken aufgelistet, da es noch 

keine Stelle für diese am Anfang des Fragebogens gab.  

Es gab insgesamt vier Antworten darauf, wie die Praktiken in der Schule verbessert werden 

könnten. Alle vier Praktiken betrafen die Zusammenarbeit mit den Vorschulen: Die Bewerbung 

sollte mehr an die Vorschulen gerichtet werden; es sollte mehr in die Zusammenarbeit mit den 

nahen Vorschulen investiert werden; und Lehrer in einer Schule sollten eine Kompensation 

 
31 finn.: „Jos kunnan tasolla vain sanotaan, että järjestäkää opetusta ilman resursseja, rehtori torppaa liian hyvät 

käytänteet, kun tietää, että niistä muodostuu kalliita ryhmiä.“ 
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bekommen für die Zeit, in der sie Werbung in der Vorschule machen. In einem Fall war es dem 

Lehrer wegen seines Stundenplans nicht möglich, in der Vorschule zu unterrichten.  

In der Frage 2d gab es insgesamt sieben verschiedene Änderungsvorschläge oder Wünsche an 

die Gemeinden. Zwei Antworten betrafen die Mindestgröße der Unterrichtsgruppen: In einer 

kleinen Gemeinde sollte die Mindestgröße von 12 Lernenden auf 10 gesenkt werden, da es die 

Gefahr gibt, dass die Klassen in der Zukunft noch kleiner werden. Ein Lehrer wünschte sich, 

dass die Mindestgröße von 12 Lernenden wegen der sinkenden Ökonomie der Gemeinde nicht 

wieder angehoben wird. Laut zwei Lehrern gibt es Ungleichheit in Bezug auf die 

Sprachduschen: Nach einem Lehrer war es erst mit der Projektförderung möglich, 

deutschsprachige Sprachduschen in den nahen Vorschulen zu organisieren. Vorher gab es 

Sprachduschen nur auf Französisch in der Gegend. In einem anderen Fall war es dem Lehrer 

nicht möglich Sprachduschen zu organisieren, obwohl dieses sonst eine übliche Praxis in der 

Gemeinde sei. Ein Lehrer wünschte sich offene Zusammenarbeit mit Vorschulen in der 

Zukunft. In einer Antwort gab es den Wunsch, dass die Vorteile von anderen A1-Sprachen als 

Englisch in der Informationserteilung der Gemeinde kräftiger betont werden sollten. Ein Lehrer 

fand, dass die Gemeinde andere Sprachen als Englisch als A1-Sprache anbieten sollte. Unter 

der Frage 7 äußerte ein Lehrer, dass die Gemeinde mehr Ressourcen für den Unterricht geben 

sollte, für den Lohn der Lehrer und für die Unterrichtsmaterialien. Diese Änderungsvorschläge 

stammten insgesamt aus fünf verschiedenen Gemeinden.  

Alle Antworten waren übereinstimmend mit der quantitativen Frage 3b: Unzufriedenheit (z. B. 

zu wenig Ressourcen oder unfaire Einrichtung von Sprachduschen in der Gegend) trat nur bei 

den Befragten auf, die der Ansicht waren, dass die Gemeinde keine hinreichend klare Strategie 

für die Bildung von verschiedenen Sprachgruppen hat. 

5.3.4 Thema 4: Herausforderungen bezogen auf die Fremdsprachenwahl und das 

Zustandekommen von fakultativen Unterrichtsgruppen 

Bei der Betrachtung des Zustandekommens von Sprachgruppen als Phänomen müssen 

gleichzeitig die damit verbundenen Herausforderungen berücksichtigt werden (vgl. Tuokko et 

al. 2012). Der Fragebogen lieferte wenig Antworten auf die allgemeinen Herausforderungen im 

Zusammenhang mit der Fremdsprachenwahl und das Zustandekommen von fakultativen 

Unterrichtsgruppen, aber dieses Thema wurde in den Interviews ausführlicher erörtert (s. 

Anhang 3 sowie Anhang 5, Thema 4). Die Herausforderungen bezogen auf den VFSU wurden 
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in 5.3.1 dargestellt. Hier werden Herausforderungen, die allgemein mit fakultativen Sprachen 

verbunden sind, kurz erörtert.  

Einige von den Herausforderungen waren kontextbezogen, also auf die Schule oder die 

Gemeinde. Ein Lehrer erwähnte, dass eine frühere Empfehlung der Gemeinde, mit Englisch als 

erste L2 anzufangen, die Fremdsprachenwahl noch heute beeinflusst. Bei einem anderen 

Interview wurden die ökonomischen Ressourcen der Gemeinde hervorgehoben: In einer 

Gemeinde wurde die Einschränkung der A1-Sprachangebot als Sparmaßnahme im Frühjahr 

2020 geplant, was glücklicherweise am Ende nicht durchgezogen wurde. Lehrer 3 äußerte, dass 

der häufige Wechsel von Sprachlehrern als Stundenlehrern in einer seiner Schulen gewisse 

Unruhe im Unterricht verursacht. Dies sei der Fall bei Stellen, die keine Vollzeit-Stellen sind.  

Die Herausforderung, die speziell für den DaF-Unterricht kennzeichnend ist und von allen 

Lehrern genannt wurde, ist die, dass es eine allgemeine Vorstellung gibt, dass die deutsche 

Sprache eine schwierige und strukturelle Sprache sei. Darüber hinaus sei Deutsch derzeit nicht 

so populär wie beispielsweise Spanisch. Lehrer 2 betonte die Notwendigkeit, darauf 

hinzuweisen, dass Deutsch praktisch und schnell beherrscht werden kann, wenn die Sprache 

eher in Phrasen gelehrt wird und weil sie relativ leicht zu schreiben ist.  

Die Herausforderungen im Zusammenhang mit fakultativen Sprachen im Allgemeinen waren 

sehr unterschiedlich. Eine übliche Herausforderung war die Vorstellung der Eltern, dass 

Englisch so früh wie möglich gelernt werden muss. Eine weitere Herausforderung in 

fakultativen Sprachen ist das schwankende Interesse unter den Lernenden jedes Jahr. Darüber 

hinaus wurde es als herausfordernd angesehen, wenn ein Klassenlehrer eine Meinung dazu 

hatte, ob ein bestimmter Schüler eine Fremdsprache wählen sollte oder ob dies für ihn zu 

belastend werden könnte. Das Konzept eines Wahlfachs wurde ebenfalls als herausfordernd 

angesehen: Es mag einige Kinder und Eltern überraschen, dass ein Wahlfach, sobald es gewählt 

wird, für die Dauer der gesamten Primarstufe gelernt wird. Die Sprache kann nicht weggelassen 

werden, wenn sie zum Beispiel in den letzten Klassen der Primarstufe dem Kind nicht mehr 

zusagt. Darüber hinaus wurde es als herausfordernd angesehen, dass das Zustandekommen von 

Sprachgruppen für jedes Jahr entscheidet, ob die Arbeit des Sprachlehrers in der Zukunft 

fortgesetzt wird. Einer der Lehrer äußerte, dass die Sprachwahl jedes Jahr Stress in die Arbeit 

bringt: Zum Beispiel muss man am Elternabend jedes Jahr seine eigenen beruflichen 

Fähigkeiten beweisen, damit die Eltern Deutsch für ihr Kind wählen möchten. 
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5.3.5 Thema 5: Ideen für die Zukunft und Äußerungen über die Fremdsprachenwahl 

bezogen auf die sprachlichen Ressourcen Finnlands 

In den Interviews wurden ebenfalls Visionen für die Zukunft sowie Begründungen für die 

Wichtigkeit des diversen Fremdsprachenunterrichts gegeben. Darüber hinaus haben zwei von 

den Interviewten die Fremdsprachenwahl auf der Makroebene betrachtet.  

Es gab einige Visionen bezogen auf das Fördern des diversen Fremdsprachenangebots in der 

Primarstufe. Die zwei ersten Visionen wären besonders für Gemeinden geeignet, die Mangel 

an ökonomischen Ressourcen haben: Erstens könnte mehr Distanzunterricht eingesetzt werden. 

So könnten die Unterrichtsgruppen von Lernenden aus mehreren Schulen zusammengelegt 

werden. Lehrer 2 schlägt ein „Hybridmodell“ vor, wo der Lehrer die Schule z. B. jede Woche 

wechselte, damit alle Lernenden ebenfalls Kontaktunterricht bekämen. Zweitens sollte es mehr 

Zusammenarbeit mit der Sekundarstufe geben: Ein Sprachlehrer einer Sekundarstufe könnte 

Unterrichtsstunden einer nahegelegenen Primarstufe übernehmen. Dadurch könnte das 

Angebot an A2-Sprachen kosteneffektiv erweitert werden. Darüber hinaus findet Lehrer 2 es 

wichtig, dass man mehr multikulturelle Veranstaltungen für Familien in der Region organisiere, 

wo Eltern auch einander kennenlernen könnten. Der vierte Gedanke war das Schaffen einer 

Tradition für diverses Fremdsprachenlernen in Gemeinden, in denen es noch keine gibt. Das 

Schaffen von neuen Traditionen verlange auch neue Generationen von engagierten Lehrern.   

Eine Vision bezogen auf das Entwickeln des diversen Fremdsprachenunterrichts allgemein 

wurde von einem Lehrer geäußert: Gerade wird der Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe 

erneuert. Hier sollte die Zusammenarbeit mit den Universitäten ebenfalls bei den Sprachfächern 

berücksichtigt werden. Dadurch könnte die heutige Stellung von Fremdsprachen verbessert 

werden.  

In zwei Interviews wurde über die Fremdsprachenwahl auf weiteren Stufen der Schulbildung 

und auf der Makroebene gesprochen. Auf weiteren Ebenen der Schulbildung fanden beide 

Lehrer die neue, aktuelle Bewertung der Aufnahmeprüfungen (vom Abitur) sehr problematisch 

im Hinblick auf die diversen Fremdsprachenkenntnisse (vgl. OKM o. J.). Einer der Lehrer 

betont ebenfalls, wie wichtig die Rolle des Studienberaters in der gymnasialen Oberstufe sei: 

(14) In der Sekundar- und gymnasialen Oberstufe spielt der Studienberater eine große Rolle bei der 

Sprachwahl. Da Mathematik im Moment betont wird, bleiben Sprachen leicht im Hintergrund. 

In der Sekundarstufe ermutigen Studienberater oft zu einer Taktik des höheren Durchschnitts. 

In der gymnasialen Oberstufe hingegen wird dazu ermutigt, lange Mathematik zu lernen, in 
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dem Fall gibt es möglicherweise aber keinen Platz im Stundenplan für Sprachen oder diese 

müssen selbständig absolviert werden.32 (Übersetzung von T. R.)  

Auf der Makroebene spricht einer der Lehrer vom Konzept des „großen Rads“. Damit wird 

darauf hingedeutet, wie die verschiedenen Niveaus und Instanzen mit einander verbunden sind 

und einen Zyklus bilden. Beispielsweise verursachen Ausgabenkürzungen „bedrängte 

Stimmung“ an den Universitäten, was wiederum darauf Einfluss hat, ob man Fremdsprachen 

überhaupt studieren will und ob es auch in der Zukunft Sprachlehrer gibt. Das „große Rad“ 

bedeutet nicht unbedingt ein Teufelskreis, sondern kann sich auch in die andere Richtung 

drehen: In den Medien wird dauernd über die Wichtigkeit des diversen Fremdsprachenlernens 

gesprochen, was wiederum die Meinungen in die andere Richtung drehen kann. Es kann 

wiederum gedacht werden, dass diejenigen, die Kenntnisse in anderen Sprachen als Englisch 

haben, gerade in der Vorschule mit der Entwicklung ihrer Kenntnisse anfingen.    

In allen Interviews wurde nach „Grüßen“ an andere Schulen und Gemeinden, die noch kein 

breites Angebot an fakultativen Fremdsprachen haben, gefragt (Bonus-Frage). Diese Thesen 

wurden als Begründung dafür, warum diverses Fremdsprachenlernen allgemein wichtig ist, 

konzeptualisiert (s. Anhang 5, Thema 5). Lehrer 1 und 2 hoben hervor, wie wichtig diese 

Kenntnisse in der Zukunft für die Kinder sind und dass wir Menschen mit diversen Sprach- und 

Kulturkenntnissen in der Zukunft brauchen. Beide Lehrer begründeten ihre Meinungen auf 

ähnliche Weise: Der Fremdsprachenunterricht ist nicht bloß das Lernen einer L2, sondern auch 

Sprach- und Kulturbildung. Lehrer 3 betonte, dass es gegenüber allen Kindern gerecht wäre, 

dass ihnen die Chance gegeben wird, diverse Fremdsprachenkenntnisse zu erlangen. Aus 

eigener Erfahrung in der Erwachsenenbildung sehe er fast immer, welche Studierenden Deutsch 

bereits in der Primarstufe angefangen haben und welche in der Sekundar- oder gymnasialen 

Oberstufe. Für die Gewährleistung diverser Fremdsprachenkenntnisse überall brauche man 

kreative Lösungen. Lehrer 4 bringt den Aspekt hervor, dass Schulen stolz auf ihr 

Fremdsprachenangebot sein sollten: 

(15) Schließen Sie Ihrer eigenen Schüler nicht von der Auswahl aus. Seien Sie stolz darauf, dass Ihre 

Schüler die Möglichkeit haben, verschiedene Sprachen zu lernen. Zeichnen Sie Ihre Schule 

damit aus!33 (Übersetzung von T. R.)  

 
32 finn. „Yläkoulussa ja lukiossa opolla on valtavan suuri merkitys kielivalintoja ajatellen. Koska matikkaa 

korostetaan tällä hetkellä, kielet jäävät helposti "jalkoihin". Yläkoulussa opot saattavat kannustaa 

keskiarvotaktikointiin. Lukiossa taas kannustetaan ottamaan pitkä matematiikka, jolloin kielet eivät välttämättä 

mahdu tai niitä joutuu suorittamaan itsenäisesti.“ 
33 finn. „Älkää sulkeko omilta oppilailtanne valintaa pois. Pitäkää ylpeyden asiana, että teidän oppilailla on 

mahdollisuus monipuoliseen kielenopiskeluun. Erottautukaa sillä!“ 
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6 Zusammenfassung und Ausblick  

Das Ziel dieser Untersuchung war, einerseits den VFSU und das Zustandekommen von DaF-

Gruppen in der Primarstufe aus dem Blickwinkel der Sprachlehrer zu erörtern und andererseits 

Lösungen für die heutige Situation zu finden und darzustellen. Aus diesem Grund befasste sich 

die Untersuchung mit vielen verschiedenen Gemeinden, damit möglichst viele unterschiedliche 

Kontexte in Bezug auf das Organisieren von Fremdsprachenunterricht repräsentiert werden. 

Aufgrund der Gewährleistung der Anonymität der Teilnehmenden dieser Untersuchung 

konnten die Gemeinden nicht genannt werden. Zuerst wird eine Zusammenfassung der 

Untersuchung durch die Beantwortung der Forschungsfragen erörtert. Darauffolgend werden 

die Ergebnisse mit früherer Forschung verglichen.  

Die Forschungsfragen 1 und 2 werden unten zusammen beantwortet.  

1) Welchen Einfluss hat der VFSU auf das Zustandekommen von DaF-Gruppen der Primarstufe 

laut den DaF-Lehrern? 

2) Wie hat sich der VFSU auf die Praktiken des Zustandekommens von DaF-Gruppen der 

Primarstufe ausgewirkt?  

Der Einfluss des VFSU auf die Anzahl der Sprachgruppen an sich war für Lehrer schwierig 

oder sogar unmöglich zu bewerten, da er ebenfalls von vielen anderen Faktoren wie der Größe 

der Klassenstufe oder dem Interesse der Familien abhängig sei. Viele Lehrer hatten jedoch 

Meinungen darüber, wie das Zustandekommen der DaF-Gruppen seit dem VFSU einfacher 

oder schwieriger geworden ist. Darüber hinaus listeten mehrere Lehrer 

Verbesserungsvorschläge und Wünsche auf, wie verschiedene fakultative L2 noch mehr 

gewählt werden könnten.  

Quantitativ gab es an verschiedenen Schulen etwas weniger A1-Gruppen verschiedener 

Sprachen nach Einführung des VFSU. Der Hauptgrund dafür war, dass als A1-Sprache nicht 

mehr andere Sprachen als Englisch angeboten wurde. Die entstandenen A2-Gruppen wurden in 

dieser Untersuchung nicht quantifiziert. Bei diesem Ergebnis sind zwei Dinge zu 

berücksichtigen: Erstens war die Anzahl der Antwortenden sehr klein, weswegen aus den Daten 

keine allgemeinen Schlussfolgerungen gezogen werden können. Zweitens stammten die 

Befragten aus Schulen, in denen sich in den letzten Jahren A1-Gruppen, bzw. A2-Gruppen, 

gebildet haben. Dies war wichtig, um die Forschungsfrage 3 beantworten zu können. Darüber 

hinaus ist davon auszugehen, dass Schulen, die wegen des VFSU nicht mehr die 

Wahlmöglichkeit von Deutsch als A1-Sprache haben, möglicherweise nicht gleich aktiv an der 

Untersuchung teilgenommen haben. 
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Die Lehrer hatten unterschiedliche Gedanken über das Zustandekommen von DaF-Gruppen 

nach dem VFSU und entscheidend war, ob die Rede von A1-DaF-Unterricht oder A2-DaF-

Unterricht war.  

Bezogen auf den A1-DaF-Unterricht gab es sowohl das Zustandekommen der DaF-Gruppen 

erleichternde als auch erschwerende Erfahrungen und Einschätzungen. Die positiven 

Erfahrungen beziehen sich nur auf das Projekt Kielten kärkihanke. Dieses Ergebnis war 

höchstwahrscheinlich vom Zeitpunkt der Datenerfassung beeinflusst. Die Erfahrungen waren 

hauptsächlich erfolgreiche Versuche mit Sprachduschen in der ersten Klasse oder in 

Vorschulen. Einschätzungen über das Zustandekommen erschwerende Faktoren waren die 

Angst oder die Behauptung, dass Eltern es jetzt noch seltener wagten, eine andere L2 als 

Englisch zu wählen, wenn die Entscheidung noch früher getroffen werden muss. Darüber 

hinaus müssen Sprachlehrer jetzt mehr Arbeit für Sprachduschen in den Vorschulen leisten, 

wenn die Schule keine eigene Vorschule hat. Es gab auch Situationen, in denen Unsicherheit 

darüber bestand, ob der Lehrer eine Kompensation für die Werbearbeit in Vorschulen bekäme, 

obwohl dies für die Entstehung der Gruppen eigentlich erforderlich ist (vgl. Forschungsfrage 

3). Darüber hinaus hat das Personal der Vorschulen unterschiedliche Einstellungen zu der 

Wichtigkeit des Fremdsprachenlernens. Die Sprachduschen konnten auch mit 

organisatorischen Problemen verbunden sein, z. B. mit dem Stundenplan des Lehrers. 

Von den Äußerungen aus den Interviews wurden die folgenden Vorgehensweisen der Schulen, 

die entweder nur vor oder nach dem VFSU ausgeübt wurden, dargestellt: 

Vorgehensweisen nur vor dem VFSU Deutschclubs oder Sprachduschen in der 

2. Klasse 

Elternabende in der Schule 

Vorgehensweisen nur nach dem VFSU Sprachwahlabende für Familien 

Sprachduschen in Vorschulen 

Infoblätter, z. B. Eintrag im 

Schuleintrittsleitfaden 

Elternabende in Vorschulen 

Abbildung 9 

Interessant ist, dass die Anzahl der Vorgehensweisen nach dem VFSU höher ist. Alle diese 

Vorgehensweisen wurden von dem Sprachlehrer selbst (manchmal mithilfe anderer 
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Sprachlehrer) durchgeführt. Dieses Ergebnis verdeutlicht, wie sich die Aufgaben der 

Sprachlehrer, in deren Schulen mehrere A1-Sprachen angeboten werden, vermehrt haben. Die 

Tatsache, dass der Lehrer jetzt die Eltern und die Kinder bereits erreichen müssen, bevor sie 

Schüler der Schule sind, wurde von den Lehrern teilweise als herausfordernd empfunden. Es 

ist zu hoffen, dass sich die Praktiken in den kommenden Jahren in Schulen und Gemeinden 

etablieren, was hoffentlich die derzeitige Belastung der Sprachlehrer verringern wird. 

Andererseits hat das Projekt Kielten kärkihanke Schulen und Gemeinden angespornt, den FFSU 

zu entwickeln und Praktiken zur Diversifizierung der Sprachwahl zu finden. Die Gründe für 

die vermehrten Praktiken liegen daher nicht unbedingt allein in dem VFSU an sich, sondern in 

der Tatsache, dass jetzt zumindest in einigen Schulen und Gemeinden aktiver darauf 

hingearbeitet wird, Unterrichtsgruppen in mehreren Sprachen zu bilden. 

Die von den Lehrern beschriebene Situation, in der die Sprachwahl in der Praxis in der 

Vorschule getroffen werden muss, steht teilweise im Widerspruch zum Lehrplan (OPH 2019a). 

Der Lehrplan nämlich empfiehlt auch Sprachduschen in der ersten Klasse im Herbsthalbjahr 

vor der Wahl (OPH 2019a: 7). Da die A1-Sprache jedoch spätestens im Frühjahr der ersten 

Klasse unterrichtet werden muss, ist es, wie in dieser Untersuchung gezeigt wurde, nicht 

möglich, dies zu arrangieren. Lehrer, in deren Schule die Wahl der A1-Sprache in der ersten 

Klasse während des Projekts Kielten kärkihanke getroffen wurde, meinten, dass es 

wahrscheinlich schwieriger wird, A1-DaF-Gruppen zu bilden, wenn die Wahl in Zukunft in der 

Vorschule getroffen wird. In dieser Hinsicht scheint es, dass die Verpflichtung, die A1-Sprache 

vorgezogen in der ersten und nicht beispielsweise in der zweiten Klasse zu beginnen, die 

Bildung von Sprachgruppen in anderen Sprachen als Englisch erschweren kann.  

In Bezug auf das Zustandekommen von A2-DaF-Gruppen wurde der VFSU einheitlich als 

positiv empfunden. Es gab die Ansicht, dass A2-Gruppen wesentlich leichter entstehen als A1-

Gruppen. Darüber hinaus wurde überlegt, dass sich die Eltern aufgrund des VFSU früher des 

Fremdsprachenlernens bewusstwerden, weswegen eine A2-Sprache jetzt wahrscheinlicher 

gewählt wird.  

Den VFSU an sich beurteilten die Lehrer als gut und wichtig. In den Antworten war jedoch die 

Sorge ersichtlich, dass die Ressourcen des Fremdsprachenunterrichts in der Zukunft in der 

Gemeinde reduziert werden können. In diesem Fall gäbe es keine Möglichkeit, ähnliche 

Praktiken, welche die diverse Sprachenwahl unterstützen bzw. die fakultative L2 in der 

Primarstufe überhaupt einsetzen, in der Zukunft fortzusetzen. In der nachfolgenden Forschung 
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wäre es wichtig zu untersuchen, wie sich der VFSU auf die Gruppenbildung bei einer größeren 

Stichprobe und auch für andere Sprachen auswirken kann.  

3) Welche verschiedenen erfolgreichen Vorgehensweisen werden für das Zustandekommen von 

DaF-Gruppen in der Primarstufe in verschiedenen Schulen und in verschiedenen Gemeinden 

laut DaF-Lehrern verwendet?  

Die Abbildung 10 stellt die Vorgehensweisen, Praktiken und andere Faktoren dar, die das 

Zustandekommen von A1- und/oder A2-DaF-Gruppen laut den Lehrern beeinflussen oder 

fördern. 

 

Abbildung 1034 

Die Abbildung 10 veranschaulicht die verschiedenen Akteure bzw. Partner, die das 

Zustandekommen von A1- und/oder A2-DaF-Gruppen laut den Lehrern beeinflussen oder 

fördern. Unter jedem Akteur sind die Vorgehensweise, Praktiken und andere Faktoren 

aufgelistet, welche die Lehrer zu diesem Akteur genannt haben.  

Für das Zustandekommen der DaF-Gruppen in der Primarstufe sind also viele Punkte 

erforderlich. Zum Beispiel reicht nur das Informieren der Familien allein nicht aus, aber auch 

das Interesse und die Aufgeschlossenheit gegenüber Fremdsprachen der Familien in der 

Umgebung der Schule sind äußerst bedeutend. Dies kann beispielsweise durch 

Sprachwahlabende und andere Veranstaltungen sowie durch Sprachduschen erhöht werden. 

 
34 Eine größere Version der Abbildung 10 ist als Anhang 6 zu sehen. 
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Die Zusammenarbeit zwischen Sprachlehrern und mit anderen Schulen half den Lehrern, 

Gruppen zu bilden. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Partnern tauchte als ein 

verbindendes Thema auf. Darüber hinaus erwies sich die Offenheit und Vertrautheit zwischen 

den Akteuren als wichtig. Ein Beispiel dafür ist, dass die Eltern sich darauf verlassen können, 

dass das Fremdsprachenlernen in einer modernen Weise geschieht.  Zusammenfassend kann 

ein einzelner Sprachlehrer an sich relativ wenig tun ohne den gemeinsamen Willen für diverses 

Fremdsprachenlernen von Kollegen, der Schule, der Gemeinschaft in der Umgebung oder/und 

der Gemeinde. Dies bedeutet auf jeden Fall nicht, dass die Rolle des Lehrers beim Bilden der 

eigenen Gruppen klein wäre, sondern, dass die Zusammenarbeit und Unterstützung mit anderen 

Partnern erforderlich sind.  

Das Ausprobieren von Sprachen, wie beispielsweise durch Sprachduschen, wurde als sehr 

effektiv bewertet. Sie sind daher wichtig, damit sich die Schüler selbst für die Sprache 

begeistern und dadurch ihre intrinsische Motivation für die Sprache bekommen. Darüber hinaus 

trägt diese Praxis zur Gleichstellung der Sprachenwahl bei, wenn Familien, die früher nicht 

daran gedacht haben, eine andere Sprache für ihr Kind zu wählen, gerade aufgrund der 

Begeisterung des Kindes die Sprache wählen.  

In den Daten wurden ebenfalls verschiedene Herausforderungen bezogen auf das 

Zustandekommen von DaF-Gruppen, bzw. fakultative L2 generell, festgestellt. In Bezug auf 

die deutsche Sprache gab es die Vermutung von Lehrern, dass die Sprache von Eltern und 

Schülern generell als eine „schwierige/mühsame Sprache“ empfunden werden kann. Die 

größten Herausforderungen betrafen aber die mangelnden ökonomischen Ressourcen der 

Gemeinde (z. B. die Kompensationen für die Werbung in Vorschulen und die Unsicherheit, ob 

die Praktiken in der Zukunft ausgeübt werden können) und die Einstellungen der Eltern, 

Primarstufenlehrer, Personal der Vorschulen, Entscheidungsträger der Gemeinde usw. 

Besonders herausfordernd bezüglich des A1-DaF-Unterrichts war die Versicherung der Eltern, 

dass die Kinder gleich gut Englisch lernen werden oder dass andere Fremdsprachenkenntnisse 

als Englisch für das Kind wichtig sind. In einigen Fällen wurden mehr Sichtbarkeit und 

Betonung für das Lernen anderer Sprachen als Englisch in schulischen und kommunalen 

Informationen sowie lokalen Medien erwünscht. Darüber hinaus wurde es gewünscht, dass die 

Zusammenarbeit mit Vorschulen in der Zukunft entwickelt und damit leichter wird. Zuletzt 

wurde die Belastung der Sprachlehrer geäußert: Das Zustandekommen von Unterrichtsgruppen 

ist für die Fortsetzung der Arbeit unbedingt notwendig. Wenn eine Gruppe in einem bestimmten 

Jahr nicht entsteht, ist es oft schwieriger, eine Gruppe im folgenden Jahr zu bekommen. 
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Die in dieser Untersuchung genannten Praktiken, die für das Zustandekommen von fakultativen 

Sprachgruppen wichtig sind, sind ähnlich wie in der früheren Forschung (vgl. u. a. Tuokko et 

al. 2012, Lahti et al. 2020; Kuutti 2010). Der neue Kontext des VFSU erfordert jedoch noch 

mehr Praktiken und weitere Zusammenarbeit mit neuen Partnern wie den Vorschulen. In dieser 

Untersuchung wurden andere das Zustandekommen von Unterrichtsgruppen beeinflussende 

Faktoren ebenfalls deutlicher betont (vgl. Abbildung 10).   

Die Lehrer in dieser Untersuchung haben das Thema „die Wahl beeinflussende Faktoren“ 

ebenfalls angeschnitten. In früheren Studien und Masterarbeiten ist auch die Bedeutung der 

Einstellungen der Eltern als wichtig erschienen (vgl. u. a. Kangasvieri et al. 2011; Pyykkö 2017; 

Helminen & Koskela 2012; Larvus 2010). Diese Untersuchung konzentrierte sich jedoch auf 

die Ansichten der Lehrer, daher war die Perspektive etwas anders: Beispielsweise wurde es als 

sehr wichtig empfunden, Kinder für das Sprachenlernen zu begeistern. In den Ergebnissen der 

Masterarbeit von Helminen & Koskela (2012) wurde die Wahl hauptsächlich von praktischen 

Gründen beeinflusst, d. h. nicht von der Sprache selbst, sondern beispielsweise davon, welches 

Angebot in der nahegelegenen Schule ist. Dieses tauchte ebenfalls in den Daten auf, aber es 

wurde nicht ebenso oft erwähnt. Zudem waren ähnliche Beobachtungen der Gedanken der 

Eltern über die Wichtigkeit des Englischen zu beobachten wie z. B. in der Masterarbeit von 

Larvus (2010).  

Die Praktiken und Herausforderungen sind überdies auch mit den Qualitätskriterien des FFSU 

verbunden (vgl. u. a. Enever 2015; Rixon 2015; Myles 2017). Zum Beispiel führt die Tatsache, 

dass der Sprachlehrer in der Schule häufig wechselt, zu Unruhe in der Kontinuität des Fachs, 

was wiederum die Beliebtheit einer bestimmten Sprache verringern kann. Ein anderes Beispiel 

ist, dass Sprachduschen auch die Gleichstellung der Sprachlerner erhöhen, da solche Kinder die 

Sprache mehr auswählen, deren Familien sich möglicherweise vorher nicht mit Sprachenlernen 

befasst haben. 

Vor kurzem wurde eine umfassende Studie veröffentlicht, in der sowohl Hindernisse für das 

Zustandekommen von fakultativen L2-Unterrichtsgruppen als auch Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Sprachwahl im Allgemeinen untersucht wurden (Mäntylä et al. 2021). Dieses 

zeigt, wie aktuell und wichtig dieses Thema in dem finnischen Schulkontext gerade ist. In der 

Studie betonten Lehrer, die in der Primarstufe arbeiteten, ähnliche Sachen wie in dieser Studie 

(Mäntylä et al. 2021: 7). In der Studie wurde aber andererseits der Bedarf an zweckgebundenem 

Geld und Änderungen in der Gesetzgebung oder Verteilung der Unterrichtsstunden von Lehrern 

stärker betont (ebd.). Die vorliegende Untersuchung hingegen konzentriert sich auf die 
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Faktoren, die auf der Mikroebene Einfluss haben, d. h. welche Vorgehensweisen in den Schulen 

in der Praxis ausgeübt werden, was die Untersuchungsergebnisse auf jedem Fall beeinflusst.   

In den Interviews wurde das Thema mit einem größeren Bild der Sprachausbildungspolitik 

verknüpft sowie ebenfalls veranschaulicht, wie die Sprachwahl in der Primarstufe mit anderen 

Stufen verknüpft ist. Das Thema dieser Untersuchung ist nur ein Teil des Phänomens der 

Sprachwahl. Es ist wichtig zu verstehen, dass bildungspolitische Entscheidungen auf 

verschiedenen Ebenen beispielsweise die Sprachwahl in der Primarstufe und damit die 

sprachlichen Ressourcen Finnlands wirklich beeinflussen. Die neuesten Veränderungen in der 

gymnasialen Oberstufe wurden in den Interviews als sehr besorgniserregend angesehen. Wenn 

beispielsweise der Sprachpfad in der gymnasialen Oberstufe immer häufiger nicht 

weitergeführt wird, sinkt auch die Anzahl der Philologen an den Universitäten sowie die 

Förderung der Sprachfächern an den Fakultäten – das Kontinuum für das diverse 

Sprachenlernen in Finnland wird unterbrochen. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, wie viele verschiedene Faktoren das 

Zustandekommen von fakultativen Sprachgruppen beeinflussen und wie Lehrer, aber auch 

Schulen, Gemeinden und die Gemeinschaft, auf vielfältige Weise auf die Sprachwahl 

hinarbeiten. Einzelne erfolgreiche Praktiken in bestimmten Schulen, Gebieten oder Gemeinden 

allein reichen jedoch nicht, um die sprachlichen Ressourcen Finnlands zu verbessern. Wie 

Mäntylä et al. (2021: 9) feststellten, sind dauerhaftere strukturelle staatliche Veränderungen 

erforderlich. 
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Anhang 1 

[Seite 1]  

Kyselylomake alakoulun saksanopettajille  

Tämä kysely on osa Pro Gradu -opinnäytetyötä, jossa tutkitaan saksanopettajien näkemyksiä 
varhennetusta A1-kielestä saksanopetuksen näkökulmasta sekä kerätään ja analysoidaan toimivia 
käytäntöjä saksan A1- ja A2-ryhmien muodostamiseen.  

Kysely on suunnattu kouluille, joissa tarjotaan varhennettua kieltenopetusta A1-kielessä. Kyselyyn 
voivat vastata alakoulun saksanopettajat. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia.  

Kiitos osallistumisestasi!  

Tietosuojaseloste  

Suostumusasiakirja   

Tässä Pro Gradu -opinnäytetyössä selvitetään saksanopettajien näkemyksiä varhennetusta A1-
kielestä saksanopetuksen näkökulmasta sekä kerätään ja analysoidaan toimivia käytäntöjä saksan A1-
ryhmien muodostamiseen. Tutkimusaineisto kerätään kyselylomakkeella ja haastatteluilla. Kysely on 
sähköinen ja alustana toimii Helsingin yliopiston E-lomake. Covid-19-epidemian jatkuessa 
haastattelut suoritetaan etäyhteyksien avulla ja tähän käytetään Skype-ohjelmaa.  

  
Tutkittavat ovat saksanopettajia suomalaisissa peruskouluissa, joissa on järjestetty A1-saksankielen 
opetusryhmiä vuosina 2017 tai 2018. Tiedot kouluista on kerätty opetushallinnon Vipunen-
tietokannasta. Lisäksi tutkittavia kerätään kieltenopettajien Facebook-ryhmistä ja Suomen 
Saksanopettajat ry:n kautta.  

Henkilötietojen käsittely  
Tutkimuksessa kerätään tieto tutkittavan kunnasta, jossa hän työskentelee. Halutessaan tutkittava 
voi jättää yhteystietonsa mahdollista haastattelua varten. Kaikki tiedot anonymisoidaan 
tutkimustuloksissa. Tietoja käsittelee tutkimuksen tekijä Tuuli Rajamäki ja Pro Gradu -työn ohjaaja, 
Ulrike Richter-Vapaatalo. Anonymisoimattomia vastauksia ei luovuteta muille osapuolille missään 
tutkimuksen vaiheessa. Tietoja ei siirretä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.  

E-Lomakkeen kautta kerätyt henkilötiedot poistetaan sivustolta ja tutkijan omista tiedostoista Pro 
Gradu -opinnäytetyön julkaisemisen jälkeen, viimeistään joulukuussa 2020. Muut kyselyn vastauksien 
sisällöt poistetaan E-lomake -sivustolta Pro Gradu -tutkielman julkaisemisen jälkeen. Tutkija säilyttää 
anonymisoidun datan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, jotta pystyy pyydettäessä jakamaan 
tutkimustiedon muille tutkijoille.  

 
Tutkimusaineistoa kerätään 08.11.2020 asti. Tutkimustulokset esitellään yleisölle avoimessa 
Helsingin yliopiston saksanopiskelijoiden graduseminaarissa syksyllä 2020. Pro Gradu -tutkielma 
julkaistaan tämän jälkeen.  
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****************************************  

Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen (yllä)  ja tietosuojaselosteen (linkki löytyy lomakkeen 
yläreunasta). Olen saanut kysyä tarkentavia kysymyksiä tutkimukseen liittyen sähköpostitse tai 
puhelimitse.  

Tiedän, että minulla on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä tahansa vaiheessa 
tutkimusta. Tällöin tutkimukseeni antamani tiedot ja henkilötiedot hävitetään välittömästi. 
Keskeytyksestä tulee olla yhteydessä Tuuli Rajamäkeen sähköpostitse.  

 Suostun osallistumaan tutkimukseen   

Jos sinulla on kysyttävää opinnäytetyöstä tai sen toteutuksesta, vastaamme mielellämme!  

[Kontaktdaten] 

 [Seite 2]  

 1. Taustatiedot   

Vastaa taustatietokysymyksiin.  

Tässä kyselyssä varhennetulla kieltenopetuksella tarkoitetaan 1. tai 2. luokalta alkavaa A1-kieltä. Jos 
koulussa on siirrytty varhentamiseen, A1-kieli alkaa siis 1. tai 2. luokalta.   
EOS= en osaa sanoa. Jätä kenttä tyhjäksi, jos et tiedä vastausta.  

1. Kunta, jossa työskentelen (jää vain tutkijan tietoon)  

2. Työkokemus aineenopettajan tehtävistä ?  

3. Työkokemus luokanpettajan tehtävistä ?  

4. Onko koulussasi painotettuja kieliluokkia? ?   

  kyllä  ei  EOS  

Vastaus:        

5. Mistä vuodesta alkaen koulussasi on tarjottu varhennettua kieltenopetusta A1-kielessä? 

 

6. Miltä luokalta alkaen varhennettu A1-kieli aloitettiin lukuvuonna 2019-2020?   

  1. luokan syksy  1. luokan kevät  2. luokan syksy  2. luokan kevät  

Vastaus:      

7. Mikä on viimeisin lukuvuosi, jolloin koulussa on ollut A1-saksan opetusryhmä? 

 

http://javascript:void(0);
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8. a) Mitä A1-kieliä koulussasi on ollut mahdollista valita ennen varhentamiseen siirtymistä? 

 

8. b) Mistä kielistä muodostui A1-opetusryhmiä ennen varhentamiseen siirtymistä? ? 

 

9. a) Mitä A1-kieliä koulussasi on ollut mahdollista valita varhentamiseen siirtymisen jälkeen? 

 

9. b) Mistä kielistä on muodostunut varhennettuja A1-opetusryhmiä?  

10. Mitä A2-kieliä koulussasi tarjotaan?  

[Seite 3]  

2. Varhentamisen vaikutus saksanopetuksen järjestämiseen   

1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? Voit selventää kysymyksen viereen, miksi valitsit kyseisen 
vaihtoehdon.  

1 = Täysin eri mieltä / 2 = jokseenkin eri mieltä / 3 = en eri enkä samaa mieltä / 4 = jokseenkin samaa 
mieltä / 5= täysin samaa mieltä / EOS = en osaa sanoa   

  1   2  3  4  5   EOS  
Tarkenna 

halutessasi  

1. a) Kaikilla kielillä on tasapuoliset 
mahdollisuudet saada A1-opetusryhmät 

muodostettua.  
       

1. b) Saksan A1-opetusryhmiä on ollut 
helpompi muodostaa, kun A1-kieli on 

varhennettu.  
       

1. c) Saksan A2-opetusryhmiä on ollut 
helpompi muodostaa, kun A1-kieli on 

varhennettu.  
       

2. Kerro lyhyesti...  

(Voit ohittaa kysymykset a ja b, jos vastasit niihin tarkemmin jo edellisessä kohdassa.)  

2. a) Onko A1-kielen varhentaminen mielestäsi helpottanut saksan A1-opetusryhmien 
muodostamista? Jos on, niin miten?  

 

2. b) Onko A1-kielen varhentaminen mielestäsi vaikeuttanut saksan A1-opetusryhmien 
muodostamista? Jos on, niin miten?   
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2. c) Tarvitseeko mielestäsi koulusi käytäntöjä muuttaa, jotta saksan opetusryhmien (A1- tai A2-kieli) 
muodostaminen olisi helpompaa? Jos tarvitsee, mitä muuttaisit? Jos ei tarvitse, miksi ei?  

 

2. d) Tarvitseeko mielestäsi kuntasi käytäntöjä muuttaa, jotta saksan opetusryhmien (A1- tai A2-kieli) 
muodostaminen olisi helpompaa? Jos tarvitsee, mitä muuttaisit? Jos ei tarvitse, miksi ei?  

  

[Seite 4]  

3. Hyvät käytännöt vieraiden kielten opetusryhmien muodostamiseen   

Tässä osiossa kerätään ajatuksia käytännöistä, joiden avulla vieraiden kielten opetusryhmiä on saatu 
muodostettua kouluissa. Vastauksia kirjoittaessasi voit pohtia A1-ryhmien lisäksi esimerkiksi A2-
ryhmien muodostamiseen käytettyjä strategioita. Voit myös pohtia, miten muissa kielissä kuin saksa 
on saatu ryhmiä muodostettua.  

3. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?  

1 = Täysin eri mieltä / 2 = jokseenkin eri mieltä / 3 = en eri enkä samaa mieltä / 4 = jokseenkin samaa 
mieltä / 5= täysin samaa mieltä / EOS = en osaa sanoa  

  1  2  3  4  5  EOS  

1. a) Koulussani on selkeä strategia eri A-kielten ryhmien 
muodostamiseksi.   

      

1. b) Kunnassani on selkeä strategia eri A-kielten ryhmien 
muodostamiseksi.  

      

4. a) Kouluni tekee yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa vieraiden kielten ryhmien muodostamiseksi. 
(Huomioi, että voit rastittaa myös useamman vaihtoehdon.) ?   

Vanhemmat  

Kunta  

Päiväkodit  

Muut lähikoulut  

Kerhotoiminta  

Muu (selvennä alle)  

Muu taho:  

4. b) Jos koulu tekee yhteistyötä jonkin tahon/joidenkin tahojen kanssa: Kerro lyhyesti, millaista 
yhteistyö on ja mitä se sisältää?   
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5. Koulussani käytetään seuraavia käytäntöjä vieraiden kielten ryhmien muodostamiseksi. (Huomioi, 
että voit rastittaa myös useamman vaihtoehdon.)   

Tiedottaminen tai mainostus vanhemmille  

Tiedottaminen tai mainostus oppilaille  

Kielivalinnan jatkuminen nivelvaiheissa (6.-7. luokka, yläkoulu-lukio)  

Koulu on paikallisesti tunnettu kielivalikoimastaan  

Muu (selvennä alle)  

Muu käytäntö:  

[Seite 5]  

6. a) Onko koulussasi ollut varhennettu A1-saksan opetusryhmä (tänä tai edellisinä lukuvuosina)?   

  kyllä  ei  

Vastaus:    

[Seite 6]  

[Vastaus: KYLLÄ]  

6. b) Kerro prosessista, miten ryhmä saatiin muodostettua. ?  

 

6. c) Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttivat eniten siihen, että ryhmä saatiin muodostettua? (Mainitse 
vähintään yksi tekijä.)  

  

[Seite 7]  

[Vastaus: EI]  

6. b) Onko koulussasi aloitettu muun vieraan kielen varhennettu A1-ryhmä (poislukien englanti)? Tai 
onko koulussa aloitettu saksan/muun vieraan kielen (kuin englanti) A2-ryhmä?  

Kerro prosessista, miten ryhmä saatiin muodostettua. Mainitse, kerrotko A1- vai A2-opetusryhmän 
muodostamisesta. ?  

 

6. c) Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttivat eniten siihen, että ryhmä saatiin muodostettua? (Mainitse 
vähintään yksi tekijä.)   

  

[Seite 8]  



85 

 

 

7. Luettele, mitkä ovat olleet mielestäsi toimivimpia käytäntöjä A1- tai A2 -vieraiden kielten ryhmien 
muodostamiseen koulun tasolla? Entä kunnan tasolla?  

 

8. Luettele, mitkä ovat olleet mielestäsi tehottomia tai turhia käytäntöjä A1- tai A2 -vieraiden kielten 
ryhmien muodostamiseen koulun tasolla? Entä kunnan tasolla?  

 

9. Vaikuttaako A1-kielen varhentaminen mielestäsi saksan kielivalintojen määrään ylipäätään (ts. A1-, 
A2- tai B-kielivalintoihin)? Miten? Miten ei?  

  

[Seite 9]  

4. Vapaa sana!   

Heräsikö sinulle muita ajatuksia tai kommentteja aiheesta?  

  

[Seite 10]  

Kiinnostusta haastatteluun?   

Vastauksesi on melkein valmis! Seuraavalla sivulla pystyt tallentamaan vastauksesi.  

  
Heräsikö sinulla lisää ajatuksia varhennetusta saksankielen opetuksesta? Tai haluaisitko jakaa 
koulussasi hyväksi todettuja käytäntöjä ryhmien muodostamisesta?  

  
Etsin tutkimukseeni vapaaehtoisia opettajia haastatteluun. Haastatteluissa syvennytään aiheeseen ja 
ne toteutetaan todennäköisesti etähaastatteluina. Haastateltavat anonymisoidaan tutkimuksessa.  
Jos sinua kiinnostaisi olla yksi haastateltavista, jätä yhteystietosi alle (nimi, sähköposti). Olen sinuun 
yhteydessä tutkimuksen aikana, elo-syyskuussa 2020!  

Yhteystiedot haastattelua varten (nimi, sähköposti):  

[Seite 11]  

Oletko tyytyväinen antamiisi arvoihin? Tämän sivun jälkeen tapahtuu tallennus, etkä enää voi tällä 
lomakkeella muuttaa arvoja.  
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Anhang 2 

Kyselylomake alakoulun saksanopettajille: Tietosuojaseloste 

Tutkimuksen nimi: Früher Fremdsprachenunterricht in Finnland. Ansichten der 

Deutschlehrer*innen über frühen Fremdsprachenunterricht und erfolgreiche Strategien für das 

Zustandekommen der DaF-Gruppen  

Johdanto 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation) 

mukaisesti tutkittavalle ilmoitetaan seuraavat oikeudet. Nämä koskevat tutkimukseen 

luovutettujen henkilötietojen käsittelyä (ts. tutkittavan yhteystiedot ja kunta). Tutkimuksessa 

henkilötietoja käsittelee opinnäytetyön laatija sekä ohjaaja.  

 

Muutoksista henkilötietojen käsittelyssä tai kysymyksissä koskien henkilötietoja tulee olla 

yhteydessä sähköpostitse Pro Gradu -tutkielman laatijaan, Tuuli Rajamäkeen. 

Rekisterinpitäjä 

Tuuli Rajamäki (graduntekijä) 

Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tuuli Rajamäki 

[Kontaktdaten] 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötieto (kunta) kerätään aineiston analysoimiseen. Pro Gradu -työssä vastaukset 

anonymisoidaan eli tulokset esitetään työssä niin, ettei tutkittavan tietoja ole mahdollista 

yhdistää vastauksiin.  

Tutkittava voi halutessaan jättää yhteystietonsa (nimi, sähköposti) haastattelua varten. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

E-Lomaakkeen kautta jätetyt henkilötiedot poistetaan sivustolta ja tutkijan omista tiedostoista 

Pro Gradu -opinnäytetyön julkaisemisen jälkeen. Muut kyselyn vastauksien sisällöt poistetaan 

E-lomake -sivustolta Pro Gradu -tutkielman julkaisemisen jälkeen. Tutkija säilyttää 
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anonymisoidun datan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, jotta pystyy pyydettäessä 

jakamaan tutkimustiedon muille tutkijoille. 

Tarkastusoikeus 

Tutkittavalla on... 

• oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

• oikeus saada pääsy tietoihin 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Tutkittavalla on... 

• oikeus oikaista tietoja 

• oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 

• yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon 

käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 

• henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Tutkittavalla on... 

• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

• voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan 

 

  



88 

 

 

Anhang 3 

Haastattelurunko – Teema Haastattelu  

Haastateltava: _______________________________________________________________  

Lämmittelykysymykset  

• Kerro itsestäsi. Miten kauan olet opettanut nykyisessä koulussa/nykyisissä 
kouluissa?  
• Monta oppilasta koulussa on? Entä monta rinnakkaisluokkaa?  
• Valikoituvatko oppilaat kouluun lähikouluperiaatteella?  
• Mitä A1-ryhmiä on juuri nyt koulussa? Mikä on uusimman saksanryhmän 
koko?  
• Mistä lähtien ollut saksaa (tai muita kieliä) tarjolla koulussa? Ts. onko koululla 
perinteitä kieltenopetuksessa?  
• Oliko koulu kielten Kärkihankkeessa (2017-2019) mukana?   
• Miten varhennus toteutettu koulussa? Miltä luokalta  englanti aloitetaan? Entä 
muissa kunnan kouluissa?    

Teema 1: Koulun ja kunnan käytännöt  

• Miten omat opetusryhmät on saatu muodostettua?   
• Ennen varhentamista? Entä varhentamisen jälkeen?   
• Mitä koulussa tehdään, jotta eri kielten ryhmiä muodostuu?  

Mainitset kyselylomakkeella: 
_________________________________________________  

• Entä alueella? Kunnassa?  
• Kuinka kauan suunnittelutyötä on tehty koulussa/kunnassa kielivalintojen 
edistämiseksi?  
• Kuka tekee? Onko suunnitelutyötä tehty nyt varhentamisen jälkeen?  

  

Teema 2: Sidosryhmät  

• Mainitset kyselylomakkeella:____________________________________  
• Kerro lisää tästä!   

[Tarkentavia kysymyksiä kyselylomakkeen vastauksen perusteella]  

  

Teema 3: Asiat, jotka tukevat ryhmien muodostamista   

Koonti:  

• Mitkä asiat tukevat saksan opetusryhmien muodostamista?   
• Mitkä ovat yleisesti tehokkaita keinoja keinoja lisäämään kielivalintoja?  
• Oma mielipiteesi: Tuetaanko kunnassa kielivarannon kasvattamista?   
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Teema 4: Haasteet  

1. Varhentamiseen liittyen  

• Onko varhennus tuonut uusia haasteita ryhmien muodostamiseen? Millaisia? 

Esim. aika, päiväkotien kielisuihkutus vain open käsissä 

• Teettääkö A1-kielen varhentaminen lisää töitä opettajalle? 
• Onko ollut työläämpää vai helpompaa saada ryhmät muodostettua? Miksi?   

2. Haasteet kielivalinnoissa yleisesti  

• Millaisia haasteita saksan kielen kielivalintaan liittyy yleisesti ottaen?  
• Ovatko haasteet muuttuneet vuosien varrella?  

Esim. ryhmäkoko, kunnan resurssit, kielenopetuksen jatkuminen seuraavalla 
asteella  

  

Teema 5: Varhentamisen vaikutus kieltenryhmien muodostamiseen  

• Mikä on oma arviosi varhentamisesta?   

➔ Tukeeko kielivalintojen kasvua riittävästi?  

• Onko sinulla ehdotuksia, miten Suomessa kielivarantoa voitaisiin parantaa 
tulevaisuudessa?   

Bonus / Jäähdyttely:   

Mikä olisi sanomasi muihin kouluihin ja kuntiin, joissa ei vielä monipuolista A1-kielten 
tarjontaa?  
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Anhang 4 

Hei, 

Olen Tuuli Rajamäki ja opiskelen Helsingin yliopistossa saksaa kielten maisteriohjelmassa. 

Etsin tällä hetkellä osallistujia Pro gradu -opinnäytetyöhöni. Pro gradu -tutkielmassani 

selvitetään saksanopettajien näkemyksiä varhennetusta  A1-vieraasta kielestä 

saksanopetuksen näkökulmasta sekä kerätään ja analysoidaan toimivia Best Practices -

käytäntöjä varhennettujen A1-opetusryhmien muodostamiseen.  

Kerään tutkimusaineistoni sähköisellä kyselylomakkeella ja muutamalla haastattelulla. Kysely 

lähetetään kaikille  peruskouluille, joissa on ollut A1-saksanryhmiä vuosina 2017 tai 2018. 

Kaikkea kyselyssä kerättyä tietoa käsitellään ainoastaan anonyymisti ja henkilötietoja EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  

Tutkimukseen voivat osallistua saksanopettajat, jotka ovat opettaneet alakoulun puolella 

saksaa (A1- tai A2-ryhmiä). Löytyisikö koulustanne halukkaita saksanopettajia osallistumaan 

kyselytutkimukseen? 

Haen tällä hetkellä tutkimuslupaa XXX kaupungilta ja tarvitsisin ensiksi vahvistuksen siitä, 

haluatteko olla mukana tutkimuksessa. Tämä ei kuitenkaan velvoittaisi osallistumaan 

tutkimukseen. Tutkimuksesta voi vetäytyä myöhemmin missä vaiheessa tahansa. Korona-

tilanteesta johtuen kyselyyn voisi vastata XX.XX.XXXX asti.  

Jos osallistutte mukaan, lähetän teille sähköisen kyselylomakkeen, kun olen saanut 

tutkimusluvan kaupungilta. Saksanopettaja  vastaa kyselylomakkeeseen vain kerran 

tutkimuksen aikana.  

Vastaan mielelläni kysymyksiinne tutkimukseen liittyen.  

 

Paljon kiitoksia, jos voitte vastata viestiini mahdollisimman pian! 

Ystävällisin terveisin, 

  

Tuuli Rajamäki 

[Kontaktdaten]
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Anhang 5  

Thema 1: die Auswirkung des 
VFSU auf das Zustandekommen 
von DaF-Gruppen 

Erfahrungen mit dem Projekt Kielten Kärkihanke Positives Feedback: Eltern hätten nicht gewusst, dass ihr Kind 
Sprachenlernen mag 

Mehr Auswahl an anderen Fremdsprachen als Englisch 

Der plötzliche Beschluss des Staatrats bereits während des 
Projekts 

Schaffen von nachhaltigen Strukturen in der Gemeinde 

Einschätzungen darüber, wie effektiv der VFSU als 
Maßnahme in der Diversifizierung der 
Fremdsprachenwahl ist 

„nicht hinreichend“ 

„man traut sich eher, eine zweite Sprache zu wählen“  

„Ressourcen der Gemeinden sind schlecht verteilt“  

Thema 2: Vorgehensweisen und 
andere Faktoren, die das 
Zustandekommen von DaF-
Gruppen fördern 

Vorgehensweise nur vor dem VFSU Deutschklub, Sprachduschen in der 2. Klasse 

Elternabend in der Schule 

Vorgehensweise nur nach dem VFSU Sprachwahlabenden für Familien 

Sprachduschen in Vorschulen 

Schuleintrittsleitfaden, Infoblätter 

Elternabende in Vorschulen 

Vorgehensweise (Zeitpunkt nicht spezifiziert) Information an Schüler und Eltern 

Deutschklub vor dem Beginn des A2-DaF-Unterrichts 

Anpassungsfähigkeit an die Wünsche der Eltern 

Bilden von Unterrichtsgruppen aus zwei Klassenstufen 

Andere Faktoren, die das Zustandekommen von DaF-
Gruppen fördern 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenarbeit mit allen Fremdsprachen  

Einheitliche Strategie der Gemeinde 

Sprachenkultur der Schule 

Gemeinschaftlichkeit  

Tradition fürs Deutschlernen in der Gemeinde 

Geschwister 

Neue Elterngenerationen mit besserem Wissen über FSU 

jährliche Kontinuität beim Entstehenden der Gruppen 

Aktive Sprachlehrer 
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Punkte, die das Zustandekommen von DaF-Gruppen 
fördern können 

engagierte Eltern 

Kinder haben die Möglichkeit, mehreren Sprachen 
auszuprobieren 

Zusammenarbeit zw. Vorschule und 1. & 2. Klasse 

eigene Vorschulen 

Partnern Eltern und Familien (inkl. Elternverbandsarbeit, 
Informationserteilung) 

Zusammenarbeit mit Sprachlehrern (inkl. Deutschlehrerverband) 

nahegelegene Schulen 

Regionale Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern  

Gemeinden  

Thema 4: Herausforderungen 
bezogen auf die 
Fremdsprachenwahl und das 
Zustandekommen von 
fakultativen Unterrichtsgruppen 

in der eigenen Schule / Gemeinde (kontextbezogene 
Herausforderungen) 

Frühere Empfehlung der Gemeinde von Englisch als A1-Sprache 

Erweiterung des Sprachenangebots in der Schule 

Stundenlehrer: Wechslel des Personals 

Mangel an Ressourcen (z. B. ökonomische und/oder Studierende 
als Lehrkraft) 

spezifisch für DaF-Unterricht Allgemeine Vorstellungen über die deutsche Sprache  

in fakultativen Fremdsprachen allgemein Vorstellungen von Eltern über die Wichtigkeit des Englischen 

Erreichen der Mindestgröße der Unterrichtsgruppen 

ökonomische Ressourcen der Gemeinde 

Das Interesse der Schüler schwankt jährlich 

Vorurteile der Primarstufenlehrer 

Verantwortung des Sprachlehrers beim Zustandekommen 

das Konzept des fakultativen Faches für Lernende 

eine kleine Schule  

wegen des VFSU „Erfinden von völlig neuer Infrastruktur“ 

Informationsverteilung zwischen Schulen und Vorschulen 

Alter der Kinder 

Veranstalten der neuen Zusammenarbeit mit Vorschulen  

Sonstige Herausforderungen Qualität des Fremdsprachenunterrichts (wer unterrichtet, 
genügend große Klassenräume) 
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Thema 5: Ideen für die Zukunft 
und Äußerungen über die 
Fremdsprachenwahl bezogen auf 
die sprachlichen Ressourcen 
Finnlands 

Visionen bezogen auf das Fördern des diversen 
Fremdsprachenangebots in der Primarstufe 

die Zusammenarbeit mit der Sekundarstufe (gleiche 
Sprachlehrer) 

Entwickeln des Distanzunterrichtes, z. B. ein „Hybridmodell“ 

Vermehrung von multikulturellen Veranstaltungen für Familien 

Schaffen von neuen Traditionen fürs Fremdsprachenlernen in 
einer Gemeinde 

Visionen bezogen auf das Entwickeln des diversen 
Fremdsprachenunterrichts allgemein 

Schaffen der Zusammenarbeit zwischen gymnasialen Oberstufen 
und Universitäten (mithilfe des neuen Lehrplans) 

Begründungen dafür, warum diverses 
Fremdsprachenlernen wichtig ist 

„Man soll stolz auf das diverse Fremdsprachenlernen sein.“ 

„Für die Gewährleistung diverser Fremdsprachenkenntnisse 
braucht man kreative Lösungen.“ 

„Das Erlernen von Sprachen ist eine Investition in die Zukunft 
Ihres Kindes.“ 

„Man braucht Schöpfer der Zukunft.“  

Sprachenunterricht als Sprach- und Kulturbildung 

Fremdsprachenwahl auf weiteren Stufen und auf der 
der Makroebene 

Die Rolle des Studienberaters in der gymnasialen Oberstufe 

Bewertung der Aufnahmeprüfungen  

„großes Rad“ 

der Stolz auf das eigene Fachwissen 

die Zusammenarbeit mit vielen Branchen 

Einschätzungen über den DaF-
Unterricht als FFSU*  

Begründungen, warum sich Deutsch als A1-, bzw. 
A2-Sprache lohnt 

„anspornend für schwächeren Schüler“ 

„längerer Kontakt mit der Sprache” 

„Fremdsprachenkenntnisse führen zu weiteren 
Fremdsprachenkenntnissen“ 

„Deutsch als Puffersprache“, finn. puskurikieli 

Einschätzungen, wann Deutsch/andere fakultative 
Fremdsprachen als A1-, bzw. als A2-Sprache, für 
Lernenden nicht günstig sind 

große Herausforderungen in der Muttersprache oder 
Mathematik 

keine eigene Motivation für die Sprache 

* Dieses Thema wird in der Analyse im Zusammenhang mit dem Thema 4 dargestellt. 
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Anhang 6 


