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Abstract 
 

The thesis shows the discrepancy regarding the foreign languages German, French and 

Spanish between the Swedish school system and the Swedish companies depending on 

international trade. Especially in focus is the German language, since Germany and 

Sweden are connected by a trading volume of circa 50%, which makes the neighbouring 

country the biggest export- and import market for Sweden. 

 This disproportion is substantiated by a survey on the foreign languages in ten  

Swedish companies as well as in a grammar school. Although the results of the survey 

are of purely hypothetical character, there is a recognizable tendency, which underlines 

the importance of the German language for Swedish companies. In addition, a 

comparison between past and present primary school and grammar school curricula has 

been made and by using the frame factor theory, gaps in language teaching, which result 

in struggles for the Swedish export industry, could be shown.  As an outcome of this 

study, several suggestions are made with which the status of the foreign languages, 

especially the status of German, can be increased.    
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1. Einleitung 

Gemäß Skolinspektionen (2010) gibt es heute eine Ambition, dass die 

Fremdsprachenkenntnisse auf nationalem aber auch auf europäischem Niveau generell 

steigen, und dass die Sprachkenntnisse in immer größerem Zusammenhang betont 

werden. Dieser Satz unterstreicht die Wichtigkeit des Lernens fremder Sprachen. Heute 

ist es wichtiger denn je, Fremdsprachen zu beherrschen, gleichrecht, wenn die 

schwedische Muttersprache von nur zirka 10 Millionen Menschen gesprochen wird und 

man ein vom Export / Import abhängiges Land ist und dieser Handel ungefähr 50% des 

BNP ausmacht. Der wichtigste Handelspartner für Schwedens Industrie ist und verbleibt 

dabei in den nächsten Jahren Deutschland, wobei die deutsche Sprache auch die größte 

in Europa ist (Fjelkner, Krantz, 2011a). Außerdem darf man die Ausweitung der 

”Aktivitätsgrenzen” der Jugendlichen nicht vergessen. Die jungen Leute bewegen sich 

in der heutigen Zeit nicht mehr nur innerhalb eines Landes, sondern selbst das 

Ausbildungssystem an den Hochschulen und Universitäten ist dem Europas angeglichen 

worden, da die jungen Erwachsenen global aktiv sein wollen und sollen. Abgesehen 

davon passt sich die Schule den Verhältnissen der Gesellschaft an. Als logische 

Schlussfolgerung müsste das schwedische Schulsystem Wert darauf legen, dass viele 

der heutigen Gymnasiasten, die die Wissenschaftler und Ingenieure von Morgen sind, 

also die ökonomische Zukunft Schwedens darstellen, als Fremdsprache (gemäß 

schwedischem Schulsystem: ”Moderna språk”1) Deutsch wählen.  

Entsprechend der schwedischen Ökonomie, die ja zur Hälfte vom Export lebt, 

muss in der Schule (Grundschule und Gymnasium) den Fremdsprachen2 (Spanisch, 

Französisch, Deutsch) ein wichtiger Platz eingeräumt werden. Laut Fjelker und Krantz 

(2011b) ist hier neben Chinesisch auch die Fremdsprache Deutsch gefordert, da die 

meisten schwedischen Unternehmen eben diese Fremdsprache verlangen. Dass man die 

englische Sprache spricht, wird von den Unternehmen heute als Selbstverständlichkeit 

angesehen.  

Es müsste also eine Balance geben zwischen dem schwedischen Schulsystem 

(was wird angeboten) und der Export- / Importindustrie (was wird nachgefragt). Doch 

die Frage, die sich hier auftut, ist: Wie sieht es tatsächlich auf dem Sprachsektor des 

schwedischen Schulsystems im Verhältnis zu den die Fremdsprachen benötigenden 

                                                
1Der Begriff „Moderna språk“ (moderne Sprachen) beinhaltet in erster Linie die Fremdsprachen Deutsch, 
Französisch und Spanisch. 
2	Mit dem Begriff „Fremdsprachen“ sind im Folgenden die Sprachen Deutsch, Französisch und Spanisch 
gemeint.	
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Unternehmen aus? Entspricht das Schulsystem in Bezug auf Sprachen – und hier 

besonders der deutschen Sprache – den Forderungen des internationalen schwedischen 

Handels? 

Um eben dieses Verhältnis zwischen dem schwedischen Schulsystem und der 

schwedischen vom Export und Import abhängigen Industrie zu beleuchten, entstand der 

vorliegende Aufsatz, der wie folgt aufgebaut ist: Von der Rahmenfaktortheorie (die  

Faktoren, die – in diesem speziellen Fall – „die modernen Sprachen"3 beeinflussen. 

Siehe auch Punkt 4.2) ausgehend wird die in der schwedischen Schule unterrichtete 

Fremdsprache Deutsch im Verhältnis zu Spanisch und Französisch untersucht und deren 

Stellung im schwedischen Schulsystem analysiert, wobei auch auf die 

Fremdsprachenposition in den vergangen Jahren eingegangen wird. Des Weiteren 

werden die Sprachforderungen der Unternehmen beleuchtet. Dieser Hintergrund wird 

durch anonyme Umfragen bezüglich Sprachangebot und Sprachwahl in der Schule 

sowie Sprachnachfrage in den Unternehmen unterstützt, wobei die Ergebnisse analysiert 

und ausgewertet werden. Eine Diskussion darüber, wie man in dem schwedischen 

Schulsystem den Fokus auf die deutsche Sprache legen kann, und somit eine Balance 

zwischen dem Sprachangebot der Schule und der Sprachnachfrage der Unternehmen 

schaffen kann, rundet den Aufsatz ab. 

2. Ziel und Fragestellung 

Die Fremdsprache Deutsch wird von ca.100 Millionen Menschen als Muttersprache in 

Europa gesprochen und stellt somit die größte Sprache Europas dar (Fjelkner, Krantz, 

2011a). Deutsch ist, nach Englisch, die wichtigste Fremdsprache für die schwedische 

Exportindustrie. Doch scheint sich die schwedische Jugend nicht von der deutschen 

Sprache angezogen zu fühlen, sondern in der Schule der spanischen Sprache den 

Vorrang zu geben. Ausgehend von den oben genannten Aspekten ergeben sich nun 

folgende Fragen, die in dieser vorliegenden Studie beantwortet werden: 

• Wie haben sich die Voraussetzungen für die Fremdsprachen Deutsch, 

Französisch und Spanisch in der schwedischen Grundschule und auf dem 

Gymnasium mit den jeweils neuen Lehrplänen in den letzten Jahren verändert? 

• Wie ist die Einstellung der schwedischen Schüler zu der Fremdsprache Deutsch? 

                                                
3 Im schwedischen Schulsystem werden die Fremdsprachen Deutsch, Französisch, Spanisch und 
Italienisch ”Moderna Språk” genannt. Englisch gehört nicht dazu, sondern hat einen eigenen Lehrplan. 



  
 

6 
 

• Warum geben viele der Schüler bereits in der Grundschule und 

fortsetzungsweise auch auf dem Gymnasium der Fremdsprache Spanisch vor 

Deutsch den Vorzug? 

• Wie sieht der Bedarf des schwedischen Exportmarktes an der deutschen Sprache 

aus? 

 

3. Methode und Daten 

Zur Beantwortung der hier formulierten Fragen wurden Umfragen an 20 Schüler 

verteilt, um die Situation der Fremdsprachen an den schwedischen Schulen beurteilen 

zu können. Des Weiteren wurden 10 schwedische Unternehmen nach ihrem 

Fremdsprachenbedarf befragt. Um die erste Frage zu den Voraussetzungen beantworten 

zu können, wurden die Lehrpläne der Grundschule beginnend Lgr 62 bis Lgr 11 

miteinander verglichen und ebenso die Lehrpläne des Gymnasiums von Lgy 65 bis Lgy 

11. 

3.1 Informanten 

Durch schriftliche Umfragen wurden die Daten bezüglich des Fremdsprachenbedarfs 

von 10 willkürlich ausgesuchten schwedischen Unternehmen aufgenommen (siehe 

Anlage 1). Diese Unternehmen verkörpern die Fremdsprachen-Nachfrage, vor allem 

Deutsch, in der schwedischen Exportindustrie. 

Es antworteten kleine (bis zu 10 Mitarbeiter) und mittelgroße (bis zu 100 

Mitarbeiter) schwedische Unternehmen.  

Dem gegenüber steht die Umfrage (Anlage 2), die sich auf das Fach 

Fremdsprachen an einem schwedischen Gymnasium bezieht. Es wurde nur der zweite 

Jahrgang des Gymnasiums befragt, der in der jeweiligen Fremdsprache auf dem Niveau 

der Stufe 4 lernt. Es nahmen 20 Schüler, 14 Mädchen und sieben Jungen, an der 

Umfrage teil, die 16 – 17 Jahre alt sind. Jeder der befragten Schüler lernt die in der 6. 

Klasse von ihm gewählte Sprache weiter. Schüler dieses Gymnasiums, die die 

Niveaustufe 3 in dem Fach „Moderne Sprachen“ lernen sowie Schüler der selben 

Schule, die nicht das Fach „Moderne Sprachen“ belegen, waren nicht an einer Umfrage 

interessiert, die sich auf die modernen Sprachen bezog. 

Um den Beliebtheitsgrad der Fremdsprachen unter den Schülern zu erkunden, 

wurden die Lernenden dieser drei Sprachen befragt.  
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Von diesen anonym befragten Schülern lernen drei Schüler davon (15%) die 

französische Sprache, sechs Schüler (30%) haben sich wiederholt für die deutsche 

Sprache entschieden und 10 Schüler (50%) vertiefen ihre Kenntnisse in der spanischen 

Sprache. Ein Mädchen (5%) entschied sich für seine Muttersprache und nimmt somit 

keinen Einfluss auf die Auswertung der Fremdsprachen Deutsch, Französisch und 

Spanisch. Mit dem Umfrageformular für die Unternehmen sowie der Schülerumfrage 

voran erfolgte eine bei wissenschaftlichen Erhebungen erforderlichen ethischen 

Aufklärung (siehe Anlage 3). 

Mit einer Umfrage, einer quantitativen Dateneinsammlung, kann man viele 

Personen innerhalb kurzer Zeit erreichen. Außerdem bietet sich hier an, gewisse 

Attituden gegenüber den Fremdsprachen bei den Schülern zu untersuchen (Björkdahl-

Ordell, 2006).   

3.2 Methode  

3.2.1 Vergleich der Lehrpläne  

Um die Veränderungen der Voraussetzungen für das Erlernen einer Fremdsprache in 

der Schule aufzuzeigen, werden die Lehrpläne der Grundschulen von Lgr 62 bis Lgr 11 

und ebenso die Lehrpläne der Gymnasien von Lgy 65 bis Lgy 11  miteinander 

verglichen und einer Analyse unterzogen. 

3.2.2 Umfrage an Schüler und Unternehmen 

Die Schüler füllten das Frageformular bestehend aus 19 Fragen (siehe Anlage II) zu 

Hause aus. An diese quantitative Dateneinsammlung durch die anonyme Befragung 

schließt sich die Analysemethode an, in der die Ergebnisse der Umfragen von Schule 

und Unternehmen (Nachfrage) analysiert werden. Die Antworten in den Umfragen 

werden miteinander verglichen.   

3.3 Methodenkritik 

Es war sehr zeitaufwendig, von den Unternehmen ausgefüllte Umfragebogen zu 

erhalten, obwohl die Beantwortung der Fragen nur zirka fünf Minuten der Arbeitszeit 

des angeschriebenen Mitarbeiters / Direktors / Vertriebsleiters in Anspruch genommen 

hätte. Es antworteten 10%  (10) der mit E-Mails angeschriebenen Firmen. 
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Auch die Untersuchungen an Schulen gestalteten sich wider Erwarten als sehr 

problematisch. Die Schuldirektoren meinten, dass ihre Sprachlehrer und deren Schüler 

bereits mit dem Unterrichtsstoff ausreichend beansprucht sind, so dass meine Umfrage 

nur als zusätzliche Belastung der Schüler und Lehrer angesehen wurde. 

Da diese Umfrageergebnisse leider nur aus Befragungen von 20 Schülern 

stammen, kann man diese Resultate nicht verallgemeinern und Schlüsse auf das 

schwedische Schulsystem ziehen. Sie lassen jedoch die Vermutung zu, dass das  

Sprachenangebot in Schweden an die Industrie nicht ausreichend ist. Daraus 

resultierend sind die Ergebnisse der Umfragen nicht markant, allerdings lassen sich 

Tendenzen herauslesen. 

3.4 Ethisches Verhalten 

Die an der Befragung teilnehmenden Schüler und Unternehmen sind durch die 

ethischen Prinzipien der Forschung geschützt, da die Befragten vor der anonymen 

Umfrage über die ethischen Forderungen schriftlich informiert wurden. Gemäß 

Vetenskapsrådet (2012)  besagen diese Forderungen, dass die zu Befragenden 

• deutliche und vollständige Informationen über das Ziel der Untersuchung 

erhalten, 

• freiwillig an der Untersuchung teilnehmen, 

• nicht identifiziert werden können, 

• dass die eingesammelten Informationen der zu Befragenden nur für 

Forschungszwecke verwendet werden dürfen. 

Dies heißt, dass jeder Teilnehmende, bzw. wenn noch nicht mündig, die Eltern / 

rechtliche Betreuungsperson, über den Nutzen und das Ziel dieser anonymen Umfrage 

informiert wird. Außerdem ist diese Befragung freiwillig und jedem Teilnehmer / 

Unternehmen ist die Möglichkeit gegeben, sich gegen eine Teilnahme zu entscheiden. 

Die teilnehmenden Personen unterliegen dem Datenschutz, so dass kein Rückschluss 

auf eine teilnehmende Person möglich ist. Die erhaltenen Daten werden nur für diese 

eine Studie verwandt und sicher aufbewahrt.  

4. Theoretischer Rahmen 

Die schwedischen Schüler wählen in der 6. beziehungsweise 7. Klasse eine 

Fremdsprache, am häufigsten Deutsch, Französisch und Spanisch, da in erster Linie 

diese Sprachen von den Grundschulen angeboten werden. Bei einer Wichtung der 
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Sprachen (Skolverket 2015, Statistik och utvärdering) erhielten 25,8 % der Schüler für 

die spanische Sprache, für die deutsche Sprache 14,2 %  und 10,8 % für die 

französische Sprache ein gymnasiales Abgangszeugnis 2014, wobei von der 

Gesamtzahl der Schüler ausgegangen wurde, die eine Fremdsprache lernten. Die 

englische Fremdsprache, die die erste Fremdsprache in der schwedischen Schule  

darstellt, wird ab der 1-3. Klasse gelehrt (Skolverket 2011, Lpf 11).  

Man kann von verschiedenen Theorien ausgehen, um die Relevanz der  

Fremdsprachen, in erster Linie Deutsch, Französisch und Spanisch innerhalb eines  

Bildungswesens beurteilen zu können. Da wäre zum einen die Rahmenfaktortheorie, die 

laut Lundgren (1999) zur Planung der Schulbildung angewandt werden kann. Mittels 

dieser Theorie kann die Organisation des Bildungssystems, auch der Fremdsprachen, 

untersucht und beurteilt werden.  

Eine andere Theorie, bestehend aus drei Arenen, der Formulierungsarena, der 

Transformierungsarena und der Realisierungsarena, bezieht sich auf die Lehrpläne und 

greift dabei das Intervall der Formulierung der Kurspläne bis hin zur Realisierung des 

Faches im Unterrichtsprozess auf (Linde, 2012). Dabei wird der Einfluss der 

Gesellschaft und des Staates auf die Regeldokumente widergespiegelt. Die 

Formulierung der Regelwerke entspricht oft nicht der Interpretation durch die Lehrer; es 

kann also zu einer (ungewollten) individuellen Auslegung der Kurspläne kommen 

einschließlich einer anderen als gewollten Wissensaufnahme bei den Schülern.  

Im Folgenden werden diese Theorien näher präsentiert und auf die Faktoren, die 

für die Studie relevant sind, näher eingegangen. 

 

4.1 Lehrplantheorie 

Mit Formulierungsarena wird die Formulierung des Lehrplanes bezeichnet und in diese 

Phase geht das Unterrichtsfach, die Zeit, die für dieses Fach veranschlagt wurde, das 

Ziel und der Inhalt des Faches ein (Linde, 2012). Der Ausgangspunkt der 

Formulierungsarena ist das Gesellschaftssystem, was auch in den für das Schulsystem 

wichtigen Regeldokumenten zum Ausdruck kommt (Ekberg, 2009). 

In der Transformirungsarena findet die Interpretation des Lehrplanes durch die 

unterschiedlichen Akteure, z. B. Lehrer statt, so dass das Resultat ein anderes sein kann 

als ursprünglich erwünscht. Die angewendeten Lehrmittel und da besonders die 

Literatur, die von dem Lehrer ausgewählt wird, ist ein wichtiger Faktor, der das Resultat 

bei den Schülern beeinflussen kann. Einen anderen wichtigen Einflussfaktor stellt die 
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Tradition4 dar. Auch dieser Faktor wird von den unterschiedlichen Lehrern und / oder 

Schulen differenziert gesehen. Der Lehrer beeinflusst den Unterricht, abhängig von dem 

ihm durch das Fach gegebenen Rahmen, in dem er sich bewegen kann. Mit seinen 

Kenntnissen, seinem Hintergrund und seinen Erfahrungen beeinflusst er den Unterricht 

und folglich auch die Schüler und damit das Resultat (Linde, 2012).	

In der Realisierungsarena findet laut Linde (2012) der tatsächliche Unterricht mit 

Lehrer und Schüler statt, wobei eine besondere Interaktion zwischen Lehrer und Schüler 

stattfindet, in welcher der Lehrer bereits fertige Antworten auf seine Fragen, die er an 

die Schüler stellt, hat. Aus Zeitgründen, die an die Rahmenfaktortheorie (Lundgren, 

1999) erinnern, bedient sich der Lehrer einer Kontrollgruppe in der Klasse um eine 

Bestätigung des Verständnisses zu erhalten und eines „Lotsens“ (Linde, 2012), bei dem 

schwachen Schülern die Antwort „fast in den Mund gelegt wird“. Zusammenfassend 

kann man sagen, dass die Realisierungsarena von der Unterrichtsstunde geprägt wird, in 

der sich Lehrer und Schüler treffen (Linde, 2012). 

 

4.2 Rahmenfaktortheorie 

In der modernen Gesellschaft ist das Bildungssystem an das Arbeitsleben geknüpft und 

ist auf die Anforderungen, die die Zukunft an uns stellt, gerichtet. Somit wird das 

Bildungssystem zu einem wichtigen Einflussfaktor der Gesellschaft. Dabei wird das 

Schulsystem von gesellschaftlichen Prozessen beeinflusst, wobei der Fokus auf einer 

Internationalisierung liegt. Die Rahmenfaktortheorie zeigt die Abhängigkeit der 

Schulpolitik von den Rahmenfaktoren. Als Faktoren des Rahmens gelten damit erstens 

die Zeit, um ein gewisses Ziel zu erreichen, zweitens die Vorkenntnisse der Schüler, 

drittens der Inhalt des Kurses und viertens der erreichte Kenntnisstand der Schüler 

mittels eines geeigneten Beurteilungssystem. Daraus resultierend ist fünftens die zur 

Verfügung stehende Unterrichtszeit maßgebend. Laut Linné (1996) kann mittels der 

Rahmenfaktortheorie der Unterrichtsverlauf analysiert werden, der durch den 

gegebenen Rahmen begrenzt wird. 

          Mit diesen Rahmenfaktoren ist die Möglichkeit gegeben, die Struktur  des 

Bildungssystems zu ändern und damit speziell auch das Niveau der Fremdsprachen, die 

in der Schule gelehrt werden, anzuheben (Lundgren, 1999).  

Eine Veränderung des Unterrichtsverlaufs schlägt sich in dem Resultat nieder. Mit 

der Rahmenfaktortheorie kommt zum Ausdruck, was wie an welche Schüler durch den 
                                                
4 Unter Tradition wird das soziale System einer Gesellschaft verstanden, das sich in der Schule 
widerspiegelt.	
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Lehrer weitergegeben wird. Obwohl diese Theorie in der Zeit zwischen 1967 – 1977 

begründet wurde (Broady, 1999), wo das Schulsystem unmittelbar dem Staat 

unterstand, das heißt, zentralisiert war, und den Lehrern ein sehr kleiner Spielraum für 

ihren Unterricht gegeben war, ist die Rahmenfaktortheorie, gerade für die 

Fremdsprachen, heute wieder sehr aktuell. 

Da die Rahmenfaktoren selbst von den ökonomischen, sozialen und kulturellen 

Verhältnissen in der Gesellschaft abhängen, ist der Rahmen eine Begrenzung der 

Ausbildung durch den Staat, der somit die Ausbildung und damit deren Resultat 

beeinflusst. Durch die Rahmenfaktortheorie fällt das Augenmerk auf die zentrale 

staatliche Beeinflussung des Schulsystems (Broady, 1999). Somit enthält die  

Rahmenfaktortheorie auch Variablen, die der Lehrer nicht beeinflussen kann und die 

zudem den Unterricht begrenzen.  

 

5. Hintergrund – die Stellung der Fremdsprachen 

In diesem Kapitel wird zuerst auf das schwedische Schulsystem allgemein und speziell 

auf den Werdegang der Fremdsprachen Deutsch, Französisch und Spanisch und der 

Fremdsprache Englisch an der Grundschule aber auch an dem sich anschließenden 

Gymnasium eingegangen. Danach wird in Kapitel 5.3 die schwedische Exportindustrie 

und deren Sprachbedarf thematisiert. Anhand dieses Werdeganges wird die Stellung der 

Fremdsprachen innerhalb des Lehrplanes sichtbar. 

 

5.1 Das schwedische Schulsystem in Bezug auf die Fremdsprachen Deutsch, 

Französisch und Spanisch 

Das schwedische Schulsystem setzt sich zusammen aus der neunjährigen Grundschule 

und dem sich anschließenden 3-jährigen Gymnasium. Fast jeder Schüler besucht das 

Gymnasium, das die Berufsausbildung und die theoretischen Programme, die zu einer 

Universitätsberechtigung führen, beinhaltet. In dem schwedischen Schulsystem ist es 

möglich, die Fremdsprachen in der Grundschule aber auch auf dem Gymnasium als 

Anfängersprache zu lernen. Diese Fremdsprachen werden in 7 Niveaustufen angegeben, 

wobei die 1. Stufe dem Niveau eines Anfängers entspricht und die letzte Stufe fast dem 

sprachlichen Kenntnisstand eines Muttersprachlers erreicht (Malmberg, 2000). Statt in 

einer  Fremdsprache können die Schüler auch in ihrer Muttersprache oder in der 

schwedischen Zeichensprache unterrichtet werden (Skolverket, 2014). Es ist an einigen 
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Schulen auch möglich, das Fach Schwedisch, Schwedisch als Zweitsprache oder auch 

Englisch als vertiefende Fächer zu wählen (Skolinspektion, 2010:6).  

Viele Schüler beenden ihre Fremdsprachenstudien bereits vorzeitig in der 8. 

Klasse, ohne dass die Ursachen für dieses Abwählen der Fremdsprache von den Schulen 

analysiert wird. Dabei verliert die Gesellschaft jedoch eine wichtige Ressource 

(Skolinspektionen, 2010:6). Um dieses Abbrechen der Fremdsprachen in der 

Grundschule zu unterbinden, werden seit dem Schuljahr 2014 / 2015 die Schüler, die bis 

zur Beendigung der 9. Klasse bei „ihrer“ Fremdsprache bleiben, mit 20 

Leistungspunkten extra bei der Wahl des Gymnasiums belohnt (Skolverket, 2013). Um 

sich für eine Fremdsprache zu entscheiden, und diese erfolgreich an der Grundschule - 

mit 20 Leistungspunkten mehr bei der Wahl des Gymnasiums – und weiter auf dem 

Gymnasium – mit zusätzlich 1,5 Leistungspunkte für die Stufe 4 bei der Hochschulwahl 

- zu studieren, ist die entsprechende Motivation erforderlich (Skolinspektionen, 2010:6). 

Viele Sprachlehrer der Grundschulen und Gymnasien unterrichten „gemischte“ Klassen, 

was heißt, dass Schüler mit unterschiedlichen Sprachniveaus in einem Klassenzimmer 

gemeinsam unterrichtet werden (Lärarnas Riksförbund, 2011). 

In Bezug auf das Klausursystem muss erwähnt werden, dass in dem Fach 

Englisch eine nationale Klausur geschrieben wird, in die alle aktuellen Sprachmomente 

eingehen und deren Durchführung obligatorisch ist. Diese zentrale Klausur wird in 

Papierform ausgegeben und die Ergebnisse werden an die Schulbehörde5 

weitergemeldet. 

Für die Fremdsprachen gibt es ebenfalls eine nationale Klausur, die alle 

sprachlichen Kompetenzen (Rezeption, Produktion, Interaktion) abdeckt und bei denen 

die kulturellen und interkulturellen Aspekte integriert sind. Diese Abschlussprüfung 

wird durch den Lehrer von einer elektronischen „Aufgabenbank“ bei der zentralen 

Schulbehörde abgerufen. Jedoch, und das muss betont werden, ist diese nationale 

Klausur nicht obligatorisch. Sie wird in Abhängigkeit von den Schulen zentral, oder 

auch nicht geschrieben, aber es erfolgt keine Meldung der Schülerergebnisse an die 

Schulbehörde (Skolverket, 2012). 

Zur Niveaubestimmung im internationalen Sprachenvergleich wird die GERS-

Skala angewendet. In dem schwedischen Schulsystem kommen die Stufen 1 – 7 zum 

Tragen. Die GERS-Skala bezieht sich auf ein breiteres Wissensspektrum, beginnend bei 

                                                
5 Die zentrale Schulbehörde heiβt in Schweden Skolverket.	
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dem A1-Niveau (Anfänger) bis zu dem C2-Niveau, was dem sprachlichen 

Kenntnisstand eines Muttersprachlers entspricht. Die Stufen-Skala und die GERS-Skala 

lassen sich wie folgt vergleichen, wobei in jeder Sprachetappe von dem geringsten 

Niveau (Note E) ausgegangen wird: 

Stufe 1 = A1 plus Stufe 2 = A2  Stufe 3 = A2 plus 

Stufe 4 = B1  Stufe 5 = B1 plus Stufe 6 = B2 

Stufe 7 = B2 plus (Skolverket 2012, Bedömning av språklig kompetens). 

5.2. Das schwedische Schulsystem in Bezug auf Englisch  

In dem Lehrplan von 1962 (Lgr 62) war der neunjährige Schulgang erstmals 

obligatorisch und gleichzeitig führte man das Fach Englisch ab dem 4.Schuljahr ein. 

Diese Fremdsprache musste mindestens bis zum 7. Schuljahr gelernt werden und durfte 

in der 8. und 9. Klassenstufe wieder abgewählt werden, wovon nur etwa 10% der 

Schüler Gebrauch machten. Mit dem Lehrplan von 1969 (Lgr 69) wurde der Status 

dieser Fremdsprache geändert und auf dem Stundenplan der Klassenstufe 3 stand dieses 

Fach, das nun bis zur 9. Klasse obligatorisch war. Das Problem, dass den 

Englischlehrenden oft die entsprechenden Englischkenntnisse fehlten, wurde durch ein 

JET-Projekt6 gelöst. In Folge dessen verlegten die Kommunen mit dem Lehrplan 1980 

den Englischstart wieder auf das 4. Schuljahr. 1991 trug man der immer internationaler 

werdenden Gesellschaft Rechnung und seit dem kann man Englisch ab der 1. 

Klassenstufe lernen. Die Stundenanzahl ist allerdings seit 1962 nahezu konstant, auch 

wenn sich die Studienzeit geändert hat (Malmberg, 2000).  

Die Anforderungen in dem obligatorischen Fach Englisch sind relativiert zu der 

Lebensweise und der Kultur gestiegen. Im Lehrplan von 2000 werden Kenntnisse über 

die Lebensweise, die Gesellschaft und über die Kultur der Länder gefordert, wo 

Englisch als Landessprache angewandt wird (Malmberg, 2000). Das gleiche gilt für den 

Lehrplan geltend ab 2011. Dem obligatorischen Fach Englisch, mit 480 Stunden, wird 

ebenso viel Aufmerksamkeit entgegengebracht wie den Fächern Mathematik oder 

                                                
6	Das Jet-Projekt verlieh jungen Lehrern innerhalb von zwei Jahren mit insgesamt 95 Stunden die 
Kompetenz, Englisch zu unterrichten.	
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Schwedisch und gehört wie diese zu den sogenannten Kernfächern7 der schwedischen 

Schüler (Skolverket 2011, Gy 11). 

 

5.3 Die schwedische Exportindustrie und ihr Sprachendilemma 

Gemäß Malmberg (2000) weisen bereits so gut wie alle Lehrpläne für Fremdsprachen, 

beginnend 1962, auf das zukünftige Berufsleben hin. Weiterhin wird aufgezeigt, dass 

die Schüler bereits in der Schule interessiert und stimuliert werden sollen, damit auch 

nach abgeschlossenem Schulgang der Kontakt mit der aktuellen Fremdsprache 

beibehalten wird, und die Unternehmen nicht gezwungen sind, Kosten in Form von 

notwendigen Übersetzungen der Dokumentationen auszugeben (Bel Habib, 2013).  

Während immer mehr Südeuropäer, Griechen und Spanier, ihren ökonomisch 

schwachen Heimatländern den Rücken kehren, um in Deutschland oder Österreich eine 

neue Zukunft zu suchen, und demzufolge das Erlernen und / oder Auffrischen der 

deutschen Sprache gefragt ist, nimmt die Anzahl der Deutschlerner an den 

schwedischen Grundschulen und Gymnasien in Schweden ab, das heißt, das Fach 

Deutsch ist nicht mehr so gefragt wie es noch vor 20 Jahren der Fall war. Zwischen 

1983 und 1999 wählten über 40% der Schüler als B-Sprache8 Deutsch (Malmberg, 

2000), 2011 entschieden sich nur noch 20% für diese Fremdsprache. Die Anzahl der 

Deutschlernenden halbierte sich also innerhalb von 10 Jahren (Fjelkner, Krantz, 2011).   

In Frankreich konnte die Abkehr von der deutschen Sprache durch das Verteilen 

von Werbebroschüren an Schulen verhindert werden. In diesen wird die deutsche 

Sprache als „logisch und klar“ dargestellt, „mit der die Schüler den enormen Reichtum 

Deutschlands entdecken können“ (Maas, 2012). Auch in Schweden werden die jungen 

Leute spätestens bei Eintritt in ihr Berufsleben wieder mit der deutschen Sprache 

konfrontiert (Maas, 2012). Die meisten schwedischen Unternehmen benötigen für ihren 

Handel die deutsche Sprache, das heißt, auch in der Schule soll man gerade diese 

Fremdsprache als wichtig hervorheben, jedoch waren im Schuljahr 2009 / 2010 nur 

zirka 21 000 Schüler für die deutsche Sprache eingeschrieben, für die spanische Sprache 

jedoch über ein Drittel mehr – 37 000 – und für Französisch 16 000 (Fjelkner, Krantz, 

2011).  

 

                                                
7 Die Kernfächer der schwedischen Schule sind die Schulfächer Schwedisch,Mathematik und Englisch. 
Diese Fächer sind Voraussetzung für die Zulassung zum Gymnasium.  
8 Die B-Sprache ist die frühere Bezeichnung für die zweite Fremdsprache in der Schule.	
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5.4 Die Sprachkenntnisse in Schweden im internationalen Vergleich mit Europa 

Die schwedische Sprache ist eine kleine Sprache – weltweit sprechen gerade einmal 

10,5 Millionen Menschen diese Sprache. Außerdem liegt die starke Industrienation 

Schweden an der nördlichen Tangente Europas und mit seiner Zweitsprache Englisch 

kann sich das Land auch auf dem kontinentalen europäischen Markt behaupten. Deshalb 

ist es nicht verwunderlich, dass 99% der Schweden die englische Sprache (mehr oder 

minder gut) beherrschen (Europäische Kommission, 2006).  

Ein langfristiges Ziel in Europa ist das Erlernen einer zweiten Fremdsprache, um  

die Vorteile, die sich daraus ergeben, auszunutzen. Doch liegt Schweden bei der 

Umfrage, die im November 2005 europaweit durchgeführt wurde und sich auf die 

Mehrsprachigkeit der europäischen Bevölkerung bezog, gemeinsam mit Bulgarien auf 

dem letzten Platz. Das heißt, Schweden begnügt sich mit einer Fremdsprache – Englisch 

– und stimmt mit 73 % gegen eine Mehrsprachigkeit der europäischen Bevölkerung 

(Europäische Kommission, 2006). Die Schweden meinen, es reicht mit einer 

Fremdsprache; und das ist Englisch. 

 „Ein mehrsprachiger Europäer ist vermutlich jung, gut ausgebildet oder studiert 

noch in einem anderen Land als in dem Wohnsitzland geboren, benutzt Fremdsprachen 

zu beruflichen Zwecken und ist lernmotiviert“ (Europäische Kommission, 2006). 73% 

der Europäer meinen, dass sich mit der Anzahl der gelernten Fremdsprachen auch die 

Berufsaussichten der jungen Leute verbessern und deshalb die jungen Leute Kenntnisse 

in anderen Sprachen haben sollten. Die Gründe für das Erlernen einer Fremdsprache 

sind heute mehr denn je vom Nutzen abhängig, das heißt, es werden Fremdsprachen 

erlernt, um diese arbeitsmäßig zu nutzen, um im Ausland studieren zu können oder auch 

um auf dem Arbeitsmarkt attraktiver sein zu können und einen höheren Arbeitsstatus zu 

erreichen (Europäische Kommission, 2006). Allerdings ist das Bildungssystem eines 

jeweiligen Landes für das Erlernen der Fremdsprachen ausschlaggebend, so dass 65% 

der Europäer eine oder mehrere Fremdsprachen in der Schule lernen. Auch ist man sich 

mit über 50% in Europa einig, dass bereits im frühen Kindesalter das Lernen der 

Fremdsprachen einsetzen sollte und Englisch als erste Fremdsprache fungieren soll. 

Von Vorteil beim Erlernen von Fremdsprachen sind gemäß der Europäischen 

Kommission (2006) auch Filme mit Untertiteln, was ja in Schweden mit über 90% der 

Fall ist.  
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6. Ergebnisse und Analysen  

Um das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zu untersuchen, wird ein 

Vergleich der Lehrpläne vorgenommen, um auf die Fremdsprachensituation in der 

schwedischen Schule aufmerksam zu machen. Außerdem werden die Antworten auf 

jede Frage, die am Anfang dieses Aufsatzes stehen, kommentiert, analysiert und mit den 

Schüler- sowie Unternehmensumfragen belegt.  

6.1 Die Lehrpläne für die Grundschule 

Im folgenden Abschnitt werden die Lehrpläne von 1962 bis zur Gegenwart miteinander 

verglichen. Gleich am Anfang des aktuellen Lehrplanes für die Grundschule 2011 wird 

auf die wachsende Internationalisierung Schwedens sowie die mit der steigenden 

Beweglichkeit über die nationalen Grenzen hinaus verbundenen steigenden 

Anforderungen eines jeden Bürgers hingewiesen (Skolverket 2011, Gymnasieskola 

2011).  

6.1.1 Die Fremdsprachen Deutsch, Französisch und Spanisch   

In diesem Kapitel werden die Lehrpläne thematisiert, um festzustellen, inwiefern sich 

die Faktoren, die die Fremdsprachenkenntnisse direkt beeinflussen, verändert haben. Im 

Lgr 62 (Lehrplan für die Grundschule von 1962) wurde ab der 7. Klassenstufe als B-

Sprache entweder Deutsch oder Französisch von den Schülern gewählt, wobei die 

Stundenanzahl bei 13 Wochenstunden für drei Jahre lag und zirka 40% der Schüler die 

Fremdsprache Deutsch wählten – auch weil eben diese Sprache eine starke Stellung in 

Schweden hatte und bis 1946 noch vor Englisch im schwedischen Schulsystem gelehrt 

wurde. Im sich anschließenden Lehrplan von 1969 führte man einen Alternativkurs zu 

der B-Sprache ein, um zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zu erhalten und 

gleichzeitig wurde die Stundenanzahl des B-Kurses um zirka 15% Stunden reduziert. 

Allerdings wurde der Alternativkurs im Lehrplan 1980 wieder abgeschafft (Malmberg, 

2000). 

In dem Lehrplan 1994 will man der schwedischen Industrie und dem 

internationalen Handel Rechnung tragen und führte erstens eine zusätzliche 

Fremdsprache – Spanisch – ein und zweitens wurde die Stundenanzahl für die B-

Sprachen von 246 auf 320 erhöht, das heißt ein Anstieg um zirka 25%. Der Beginn der 

nun obligatorischen B-Sprache konnte, in Abhängigkeit von dem Standort der Schule,  

entweder auf das 6. oder 7. Schuljahr gelegt werden. Dieser Entschluss mündete in 80% 
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B-Sprachlernende in der 6. Klasse. Die stundenmäßige Ausdehnung des 

Sprachenunterrichts brachte natürlich positive Ergebnisse, da die Lehrzeit und die 

Schülerleistung voneinander abhängig sind. Zudem gab es die Möglichkeit des 

Erlernens einer C-Sprache9 ab der 8. Klasse mit mindestens 150 Stunden sowie der 

Alternative, statt einer B-Sprache Schwedisch, Englisch, die Zeichensprache oder die 

Muttersprache zu wählen (Malmberg, 2000). Später hat sich daraus das Schulfach 

Schwedisch/Englisch entwickelt, das nicht in der schwedischen Grundschulordnung 

registriert ist, obwohl es eine willkommene Alternative für die Schüler darstellt, die 

keine der Fremdsprachen lernen möchten (Skolinspektion, 2010:6). Die meisten 

Schüler, die sich für dieses Fach im Rahmen der „Sprachwahl“ entscheiden, sind nicht 

ausreichend motiviert, eine extra Sprache zu lernen, obwohl diese Kombination nur für 

Schüler mit einem zusätzlichen   Bedarf an Schwedisch und Englisch gedacht war 

(Agnevall, Hettinger Olsson, 2006). 

Gemäß Malmberg (2000) weisen so gut wie alle Lehrpläne für die 

Fremdsprachen, beginnend 1962, auf das zukünftige Berufsleben hin. Weiterhin wird 

darauf aufmerksam gemacht, dass die Schüler bereits in der Schule interessiert und 

motiviert werden, um auch nach abgeschlossenem Schulgang den Kontakt mit der 

aktuellen Fremdsprache beizubehalten. In dem Lehrplan von 1980 (Lgr 80) ist man 

sogar noch einen Schritt weiter gegangen und meint, der Unterricht soll dazu beitragen, 

dass die Schüler, die die Fremdsprache anwenden wollen, auch wagen, diese zu 

sprechen. Dabei werden die Selbständigkeit der Schüler und deren eigene 

Verantwortung seit den siebziger Jahren vorausgesetzt, wobei auch auf die Strategien 

für das Erlernen der Fremdsprachen hingewiesen wird, die das Lesen, Hören und das 

schriftliche sowie mündliche Kommunizieren in der Zielsprache vereinfachen. In den 

Lehrplänen für die Fremdsprachen von 1962 und 1969 gab es sehr konkrete 

methodische Anleitungen für den Unterricht, wobei die Einsprachigkeit maßgebend 

war. Es wurde nach der sogenannten audio-lingualen Methode gelehrt, die ihre Wurzeln 

im amerikanischen Behaviorismus hat und darauf abzielt, zu vermeiden, dass die 

Schüler Fehler machen (Ringbom, 1987). Aus diesem Grund nahmen während des 

Unterrichtes hart gesteuerte Übungen einen zentralen Platz ein mit zum Beispiel einem 

grammatischen Moment. Der Lehrplan von 1969 konnte in seinem Dogma kaum 

übertroffen werden: Der Schüler musste genau die vom Lehrer erwartete Antwort geben 

(Malmberg, 2000). 

                                                
9	Die C-Sprache ist die frühere Bezeichnung für die dritte Fremdsprache in der Schule.	
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Jedoch findet man in den Anweisungen und Kommentaren zu eben diesen 

Lehrplänen bereits „Realia“, was die Kultur, das Lesen eines Romans und Rezensionen 

in der Zielsprache beinhaltet. Außerdem spricht man schon damals den heute aktuellen 

„fachübergreifenden Unterricht“ an, wobei dieses Moment in den sich anschließenden 

Lehrplänen erweitert und ausgebaut wurde. Im Lehrplan von 1980 wurde als 

wichtigstes Element die Gesellschafts- und Kulturorientierung genannt. Im Mittelpunkt 

standen nicht mehr der Wortschatz und die Grammatik sondern das, was man mit einer 

Sprache machen kann, nämlich das Kommunizieren in Form von Erzählen, Fragen, 

Beschreiben, u.s.w. (Malmberg, 2000). 

1995 forderte man, dass die Schüler der B-Sprachen (Deutsch, Spanisch, 

Französisch) gewisse Kenntnisse über die Gesellschaftsverhältnisse, die Lebensweise 

und die Kultur in den aktuellen Ländern haben (Malmberg, 2000). Der Lehrplan 1995 

(Lgr 95) war eher undogmatisch und der Lehrer bestimmte das Thema sowie die 

Arbeitsmethode selbst; das Ziel war jedoch fest in dem Lehrplan verankert. Ebenso 

geschieht keine Veränderung in der Lehrplanreform 2000. Das heißt, der Lehrer 

bestimmt, wie in dem vorangegangenen Lehrplan, selbst die Vorgehensweise bei einer 

Aufgabe, wobei das Ziel des Unterrichtes fest im Lehrplan vorgeschrieben ist. Der 

Unterschied zwischen diesen zwei Lehrplänen besteht in dem Hervorheben der 

schnellen Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik in der Reform 

von 2000. In diesem Zusammenhang wird betont, dass auch die Schüler an dieser 

globalen Entwicklung teilhaben werden und dass es gerade für sie eine Herausforderung 

darstellt, mit Sprachen außerhalb der Schule konfrontiert zu werden wie dem Internet, 

der Film- und Musikszene, im Computerspiel u.s.w. wo die Kenntnisse geübt und 

vervollständigt werden können. Auch die Beurteilung der Schüler hat mit der Reform 

2000 eine breitere Perspektive angenommen. Die Rezeption, die Interaktion, die 

Produktion von Texten und das interkulturelle Verständnis sind zu wichtigen 

Beurteilungsmomenten avanciert (Malmberg, 2000). Neben der besseren Kontinuität 

und Progression zwischen Grundschule und Gymnasium sind mit der Lehrplanreform 

2000 auch die sieben Niveaustufen (Stufe 1 -7) entstanden, die sowohl in der 

Grundschule als auch am Gymnasium gelten (Malmberg 2000).  

Seit 1994 sind das kommunikative Sprachvermögen wie auch das interkulturelle 

Verständnis zwei wichtige Teile innerhalb des Lehrplanes der  Fremdsprachen Englisch, 

Deutsch, Französisch und Spanisch. 
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Ausgehend von den demokratischen Grundprinzipien wird in den Lehrplänen von 

2011 der Grundschule wie auch des Gymnasiums der Einfluss und die 

Eigenverantwortung aller Schüler vorausgesetzt, so dass sie mit steigendem Alter auf 

die Rechte und Pflichten in einer demokratischen Gesellschaft vorbereitet werden 

(Skolverket, Lgr 11). Dem Fach Fremdsprachen stehen während der Grundschulzeit 320 

Stunden zur Verfügung (zum Vergleich: Englisch: 480 Stunden).  

Damit die Schüler bei „ihrer“ gewählten Fremdsprache wenigstes bis zum Ende 

der  9. Klasse bleiben, erhalten sie seit Januar 2014 nicht mehr 320 sondern 340 

Leistungspunkte. Grundlage dafür ist die Erhöhung der Anzahl der Schulfächer von 

bislang 16 auf 17, wobei das 17. Schulfach die zweite Fremdsprache (Französisch, 

Spanisch oder Deutsch) repräsentiert und damit für die Anhebung der Leistung um 20 

Punkte verantwortlich zeichnet, was bei der Wahl des Gymnasiums ausschlaggebend 

sein kann (Skolverket 2014, Statistik och utvärdering). 

6.2 Die Lehrpläne für das Gymnasium 

In Schweden entstand das Gymnasium um zirka 1850 mit zwei Zweigen, dem Latein- 

und dem Realzweig, die sich einhundert Jahre später um einen allgemeinen Zweig 

erweiterten. 1965 führte man außer dem 3-jährigen Gymnasium auch eine zweijährige 

Fachschule mit drei Zweigen ein, wobei in den dreijährigen Zweigen das 

Sprachenangebot je nach Wahl dessen variierte. Im Gymnasium betrug die totale 

Stundenanzahl 9 Wochenstunden für Englisch, für die zweite Fremdsprache 10 Stunden 

und für die dritte Fremdsprache 11 Stunden (Malmberg, 2000). 

1991 erklärte ein Regierungsbeschluss die Erneuerung des Gymnasiums mit dem 

Resultat von 16 dreijährigen nationalen Programmen, wobei zwei Programme der 

Universitätsvorbereitung dienten. Des Weiteren sollten die Heimkommunen 

individuelle Programme anbieten, um damit eine Erhöhung der Flexibilität zu erreichen, 

was die Möglichkeit der Anpassung an den lokalen Arbeitsmarkt bedeutete, jedoch eine 

Vernachlässigung der Fremdsprachen mit sich brachte. Mit der Einführung des neuen 

Lehrplanes 1992 räumte man den Sprachstudien einen wichtigen Platz ein, um den 

internationalen Kontakten, die sehr gute Sprachkenntnisse voraussetzten, Rechnung zu 

tragen. Außer dem unterschied man zwischen Kernfächern10 und Charakterfächern11, 

                                                
10	Das Kernfach ist ein Schulfach, das in allen Programmen auf dem Gymnasium gelehrt wird. 
11 Das Charakterfach ist ein Schulfach, das in speziellen Programmen auf dem Gymnasium gelehrt wird.	
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wobei Englisch als Kernfach und das Unterrichtsfach Fremdsprache als Charakterfach 

galt (Malmberg, 2000).  

6.2.1 Die Fremdsprachen Deutsch, Französisch und Spanisch   

Als der neue Lehrplan 2000 eingeführt wurde, bekam das Fach Fremdsprache in dem 

Programm „Gesellschaftswissenschaft“ (Samhällsvetenskapsprogrammet) einen 

wichtigen Platz. 

Alle Fächer sind nach Punkten (50, 100, 150, 200) eingeteilt, wobei die Sprachen 

prinzipiell 100 Punkte pro Schuljahr umfassen und Englisch in Etappen gelernt werden 

kann. Die Stufe 5 in Englisch A ist für alle Programme obligatorisch, Englisch B Stufe 

6 ist nur in einigen Programmen ein Muss und Englisch C Stufe 7 ist ein Wahlfach für 

die Programme, wo Englisch B gelernt werden muss. 

Mit der Lehrplanreform von 2000 konnten die Schüler in den Fremdsprachen und 

Englisch avancierter lernen, da sich die Niveaustufen zu Gunsten eines höheren 

Maßstabes verschoben haben. Gleichzeitig ist durch die 7 Niveaustufen die Möglichkeit 

eines weniger schwierigen Übergangs von der Grundschule zu dem Gymnasium 

gegeben. 

Allerdings ist eine Abnahme der Schülerzahl zu verzeichnen, die diese zweite 

Sprache lernen. Dem gegenüber ist die Anzahl der Schüler auf dem Gymnasium, die 

eine dritte Fremdsprache erlernen, im Ansteigen (Malmberg, 2000).  

Die Lehrpläne für die Fremdsprachen Lgy 65, 70 und Lpf 94 sind parallel zu den 

Lehrplänen der Grundschule weiterentwickelt worden, so dass der Übergang von der 

Grundschule zum Gymnasium bezüglich Fremdsprachen keine Schwierigkeit für die 

Schüler darstellen sollte. Allseitige Kommunikation, Landeskunde, Anwendung der 

vorhandenen Strategien und Hilfsmittel sowie die Verantwortung für die eigenen 

Studien sind die Momente, mit denen die Schüler in der Grundschule und im 

Gymnasium konfrontiert werden und stellen die wichtigen Meilensteine in der 

Entwicklung eines jeden Schülers dar (Malmberg, 2000). 

In dem Lehrplan Gy 2011, dem letzten aktuellen Lehrplan, ist auch wie in den 

vorangegangenen Lehrplänen jedes Unterrichtsfach nach Zweck, Ziel und dem Inhalt 

eingeteilt. In diesem Lehrplan ist die Betonung der Vorbereitung der Ausbildung auf 

den Beruf oder den Hochschulbesuch relevant, wobei die allseitige Entwicklung der  

Fremdsprachen, ausgehend von dem aktuellen Programm, wiederholt unterstrichen wird 
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(Skolverket, Lgy, 2011).12 Der Fokus liegt auf den kommunikativen Fertigkeiten 

Rezeption, Produktion und Interaktion. Die Neugier auf die fremde Sprache soll durch 

unterschiedliche alltägliche Situationen in verschiedenen Zusammenhängen geweckt 

werden. Neben einer sinnvollen Kommunikation sollen die Lernenden auch mit der 

Struktur der Sprache vertraut gemacht werden. 

In den hochschulvorbereitenden Programmen sind, abgesehen von dem 

ästhetischen Programm, die Fremdsprachen obligatorisch, wobei stets auf die 

internationale Perspektive hingewiesen wird (Skolverket, Lgy, 2011). 

 

6.3 Analyse des Lehrplanvergleichs 

Tabelle 1: Abhängigkeit des Fremdsprachenunterrichts von den Rahmenfaktoren 

 

Rahmenfaktoren Schlussfolgerungen für Fremdsprachenunterricht 
Zeit, um ein Ziel zu erreichen • Erhöhung	der	Stundenanzahl		in	der	

Grundschule		um	25%	auf	320	Stunden	
 

Vorkenntnisse der Schüler • Eigene	Verantwortung	und	Einfluss	des	
Schülers	auf	Sprachstudien	in	Grundschule	
und	Gymnasium	

Inhalt des Kurses • Fachübergreifender	Unterricht,		
• Wichtigkeit	der	Landeskunde,		
• selbständige	Entscheidung	des	Lehrers	über	

Vorgehensweise	–	das	Ziel	ist	jedoch	im	
Lehrplan	fest	verankert.	

• Anwendung	der	Informations-und	
Kommunikationtechnik	im	Unterricht		

• Durch	die	sieben	Niveaustufen	ist	ein	
„weicher“	Übergang	von	Grundschule	auf	das	
Gymnasium	gegeben.	

• Zusätzliche	Leistungspunkte	in	der	
Grundschule	und	auf	dem		Gymnasium	

Erreichter Kenntnisstand des 
Schülers 

• Kommunikative	Fertigkeiten,		
• Kenntnisse	über	die	internationale	

Perspektive	
• Erkennen	des		Zusammenhangs	zwischen	

Beruf	und	Sprachkenntnisse		
 

 
Mit dieser Tabelle lässt sich die unter Punkt 2 formulierte erste Frage beantworten: 

                                                
12 „Därför lyfter alla examensmål fram språkutveckling utifrån det aktuella programmet.“ 
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• Wie haben sich die Voraussetzungen für die Fremdsprachen Deutsch, 

Französisch und Spanisch in der schwedischen Grundschule und auf dem 

Gymnasium mit den jeweils neuen Lehrplänen in den letzten Jahren verändert? 

Bei dem Vergleich der Lehrpläne der Jahre 1962 (Lgr 62), Lgr 69, Lgr 80 und Lpo 94 

ist festzustellen, dass sich die Unterrichtszeit in der Grundschule von 246 auf 320 

Stunden erhöht hat und man dem Rahmenfaktor „Zeit um ein Ziel zu erreichen“ 

Rechnung getragen hat.  

Außerdem hat sich der Inhalt des Unterrichts erheblich zu Gunsten der Schüler 

verschoben, wobei man an die Motivation und an die Eigenverantwortung der 

Sprachlerner appelliert.  

Wurde in den Lehrplänen Lgr 62 und Lgr 69 noch der Lehrer mit Anweisungen 

über die Gestaltung und die Zielsetzung des Sprachenunterrichts versehen, sind die 

Pläne der sich anschließenden Lehrperioden transparent in Gestaltung und Zielsetzung. 

Seit Lgr 80 steht nicht mehr die Theorie, also Wortschatz und Grammatik, im 

Mittelpunkt des Sprachunterrichts, sondern die mündliche und schriftliche 

Kommunikation. Mit der Lehrplanreform 2000 weist man auf die schnelle Entwicklung 

der Informations – und Kommunikationstechnik hin und fordert die Teilnahme der 

Lernenden an diesem Trend. Augenfällig ist, dass in dem aktuellen Lehrplan Lgy 11 auf 

die kommunikativen Fertigkeiten wie Rezeption, Interaktion und Textproduktion mit 

Blick auf die Ausbildung hingewiesen wird, wobei ein fachübergreifender 

Sprachunterricht den kommunikativen Teil mit entsprechend fachbezogener Theorie 

komplettieren kann. 

Von den Sprachschülern werden auch Kenntnisse über die 

Gesellschaftsverhältnisse, Lebensweise und Kultur des jeweiligen Landes gefordert. Die 

Beurteilung der Fremdsprachenkenntnisse durch die Einführung der sieben 

Niveaustufen ist maximiert worden, was auch eine Koordination der 

Fremdsprachenkenntnisse beim Übergang der Schüler von der Grundschule auf das 

Gymnasium bedeutet. Die Wichtigkeit der Fremdsprachen wird immer hervorgehoben, 

obwohl diese Fächer nach wie vor den Status eines Charakterfaches haben. 

Die Schüler erhalten an die Fremdsprachen gebundenen Leistungspunkte in der 

Grundschule und auch auf dem Gymnasium, womit sie zum einen ein breiteres 

Wahlspektrum an Gymnasien bzw. Hochschulen und Universitäten haben. Außerdem 

sind die europäischen Niveaustufen (GERS) dem Niveau der schwedischen 

Fremdsprachenkenntnisse, ausgedrückt in den Stufen 1 – 7,  angepasst worden. 
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6.4 Ergebnisse der Schülerumfrage 

Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Aspekten des 

Fragebogens dargestellt.  

Sprachenwahl und Geschlecht                          

Die Sprachenwahl wurde hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede beleuchtet. 

Von insgesamt 13 befragten Mädchen (das 14. wurde, wie weiter oben genannt, aus der 

Umfrage exkludiert) haben sich sechs für Spanisch entschieden (46,1%), vier davon 

haben Deutsch gewählt (30,8%) und drei Französisch (23,1%). Bei den Jungen rangiert 

Spanisch ebenfalls auf Platz eins - von sechs haben vier sich für eben jene Sprache 

entschieden (66,7%). Zwei Jungen haben Deutsch gewählt (33,3%) und keiner hat 

Französisch als Fremdsprache angegeben (0%). Aufgrund der ungleichen 

Geschlechterverteilung (13:6) und der geringen Anzahl der Informanten (20 Schüler) ist 

eine zuverlässige Aussage bezüglich unterschiedlich gearteter Sprachenwahltendenzen 

nicht zulässig. Allerdings können die Zahlen wegweisend sein b.z.w. als Hinweis für 

geschlechtsspezifische Tendenzen dienen. 

      
Abbildung I. Geschlechterverteilung hinsichtlich der Sprachenwahl 

Sprachenwahl und sozioökonomischer Status  

Nach dem Beruf der Eltern befragt, wird aus den Schülerumfragen ersichtlich, dass die 

Eltern der Schüler, die die deutsche Sprache wählten, Hochschulabschlüsse besaßen mit 

zwei Ausnahmen. Von den aus neun Akademikerhaushalten stammenden Schülern 
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wählten drei Schüler (33.3%) Spanisch, vier Schüler (44.4%) Deutsch und zwei Schüler 

(22,2%) Französisch. Bei den zehn Schülern, deren Eltern keinen Hochschulabschluss 

haben, zeigt sich ein anderes Bild. Insgesamt wählten sieben dieser Schüler (70%) 

Spanisch, zwei Schüler (20%) entschieden sich für Deutsch und ein Schüler (10%) für 

Französisch.    

                
Abbildung 2. Sprachenverteilung in Akademiker – und Nicht-Akademikerhaushalten 

Sprachenwahl und weitere soziale Einflüsse                   

Auf die Frage, ob vor der Wahl der Fremdsprache mit den Eltern und in der Schule die 

Wichtigkeit der Sprachwahl hervorgehoben und diskutiert wurde, fielen die Antworten 

der befragten Schüler wie folgt aus: In sechs Familien von 19 hat man vor der Wahl der 

Fremdsprache über die Sprachen einschließlich den dazugehörenden Kulturen diskutiert 

und sich in vier Fällen für die deutsche Sprache entschieden, wohingegen in acht Fällen 

ein Freund / eine Freundin für die Sprachenwahl (Französisch, Deutsch oder Spanisch) 

bestimmend war. In der Grundschule dagegen ist über die anstehende Sprachenwahl 

„gesprochen“ worden, ohne ausführlich darüber zu diskutieren und positive Argumente 

für die jeweilige Sprache zu herauszuarbeiten. Als Grund für das Erlernen der deutschen 

Sprache gab ein Schüler als Motivation Deutsch lernen zu wollen an, Verwandte in 

Deutschland zu haben.  
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Ein Schüler meinte mit Deutsch eine „leicht“ zu erlernende Sprache gewählt zu haben.  

      
Abbildung 3. Verteilung der Einflussfaktoren hinsichtlich der Sprachenwahl 

Sprachenwahl und „Landesassoziationen“                     

Es kann angenommen werden, dass die Schüler aufgrund Vorerfahrungen mit einer 

Sprache sowie des dazugehörigen Landes und dessen Kultur entsprechende Präferenzen 

entwickeln, je nachdem was für Wissen über oben genannte Aspekte vorliegt. Um dies 

zu überprüfen wurde mit dem Fragebogen erfasst, was die Schüler über die drei Länder 

Deutschland, Frankreich und Spanien wissen und was sie mit ihnen verbinden. Schüler, 

die Deutsch als Fremdsprache angegeben haben, haben tendenziell mehr 

Assoziationsbegriffe zu Deutschland genannt, als jene, die Französisch oder Spanisch 

gewählt haben. Erstgenannte Schülergruppe hat durchschnittlich fünf Begriffe zu 

Deutschland niedergeschrieben, wohingegen Letztgenannte durchschnittlich drei 

Begriffe angibt. Auch inhaltliche Differenzen waren deutlich. Während Französisch- 

und Spanischschüler vor allem den zweiten Weltkrieg, Hitler und Nazis anführten 

(76.9%) waren die Assoziationen der Deutschschüler neutraler konnotiert – es wurden 

diverse Städte (Berlin, München, Hamburg, etc.; 83,3%) und bekannte Speisen (z.B. 

Sauerkraut, Bratwurst; 50%) genannt sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (83,3%) 

und der bekannte Dichter J.W. Goethe (16,7%).  

Auch die verwandtschaftlichen Verhältnisse, die sich in der globalen Gesellschaft 

über die Grenzen erstrecken, lassen die deutschsprachigen Länder interessant 

erscheinen. 
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Sprachenwahl und Fremdsprachenunterricht 

Auch die Gestaltung des Fremdsprachenunterrichtes wurde mittels Fragebogen erhoben, 

da Erfahrungen (ob positiv oder negativ) im Rahmen jenes Unterrichts Einfluss auf die 

Einstellung bezüglich der Sprache haben können.    

 So gaben sieben Schüler (36,8%) an, Unterrichtseinheiten über Landeskunde 

interessant und informativ zu finden. 16 Schüler (84,2%) erlebten den Unterricht als 

entspannt, wenn die sprachliche Struktur außen vor gelassen wurde. Filmdiskussionen 

wurden von 18 Schülern (94,7%) als fesselnd und beeindruckend bezeichnet. 15 Schüler 

(78,9%) nahmen am Unterricht aktiv teil, wenn von dem Lehrer auf digitale Medien 

(Computer, Internet, Smartphone) zurückgegriffen wurde. 

 Die Frage bezüglich angewendetes Lehrbuch ist negativ ausgefallen. So meinten 

alle an der Umfrage teilgenommenen Schüler (100%), dass die Themen in den 

Lehrbücher nicht mehr zeitgemäß seien, es fehle an Jugendsprache, Landeskunde  und 

guten Bildern zu aktuellen und interessanten Texten. Bilder würden auch gut in 

Erinnerung bleiben.  
 

Die Bedeutung der Fremdsprachen aus Schülerperspektive  

Alle befragten Schüler gaben an, dass man in der heutigen Zeit ohne die englische 

Fremdsprache nicht mehr auskommt.  Allerdings würden sich sieben Schüler (36,8%) 

mit dieser einen Fremdsprache zufrieden geben. Zwölf Schüler (63,2%) schreiben den 

Fremdsprachen heute eine besondere Bedeutung zu. Sechs der Schüler (31,6%) meinen, 

die eigene Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt durch Fremdsprachenkenntnisse 

verbessern zu können. 
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Abbildung 4. Verteilung der Schülermeinungen zu Englisch als Fremdsprache. (Das 

sind Meinungen der Schüler, die Deutsch, Französisch oder Spanisch lernen.)  

Zusammenstellung der Ergebnisse 

Im Hinblick auf die Fremdsprachenentwicklung lässt sich konstatieren, dass in den 

letzten Jahren das Interesse dafür sowohl in der Grundschule wie auch auf dem 

Gymnasium gestiegen ist. Allerdings ist eine Umverteilung der Sprachinteressenten zu 

verzeichnen, was in den Schülerumfragen zum Ausdruck kommt: Zehn (52,6%)  der 

Schüler lernen die spanische Sprache und nur sechs (31,5%) der Schüler haben sich für 

Deutsch entschieden. Drei (15,8%) Schüler wählten die französische Sprache. Warum 

hat die deutsche Sprache, die in den schwedischen Unternehmen so wichtige Sprache 

und für die schwedische Wirtschaft entscheidende Sprache, so viel im Vergleich zu 

Spanisch, das nur zum Bruchteil von Deutsch in den schwedischen Unternehmen 

benötigt wird, verloren? Die Antwort auf diese Frage ist vielschichtig, es sind viele 

Faktoren, die hier eine Rolle spielen, aber einen Teil der Antworten geben die Schüler 

in ihren Umfragen.  

Von den sechs deutschlernenden Schülern wurden zwei Schüler (10,5%) durch 

die Grundschule beeinflusst, die auf die sprachliche Ähnlichkeit der schwedischen und 

deutschen Sprache aufmerksam machte. Vier Schüler (21%) entschieden sich durch den 

Einfluss ihrer akademisch ausgebildeten Eltern für Deutsch.  

Allerdings gaben nur sechs (31,6%) aller Schüler an, bei ihrer 

Fremdsprachenwahl von den Eltern beeinflusst worden zu sein. Sieben Schüler (36,9%) 
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waren dem Einfluss der Freunde unterlegen, als es um die Wahl der Fremdsprachen 

ging.  

Zwölf (63,2%) der befragten Schüler gaben an, dass man in der heutigen Zeit viele 

Sprachen sprechen sollte. Nur die Fremdsprache Englisch zu können sei nicht mehr 

ausreichend.  

Acht (42,1%) der französisch- und spanischlernenden Schüler verknüpfen die 

deutsche Sprache mit einer schwierigen Grammatik. Auch nimmt bei zwölf Schülern 

(63,2%)  der 2. Weltkrieg mit seinen Konsequenzen immer noch einen entscheidenden 

Platz bei der Wahl der Fremdsprachen ein und ist selbst bei den Jugendlichen noch 

präsent.  

Aus den Umfrageformularen geht hervor, dass die Majorität der Schüler Deutschland 

mit dem 2. Weltkrieg verbinden. Hitler ist der Name, der bei der Länderassoziation stets 

auftaucht. Auch ist das Oktoberfest verbunden mit Lederhosen, Dirndl, Bier bei den meisten 

Schülern präsent. Vier Schüler (21%) erwähnen die schwierige Grammatik der deutschen 

Sprache. 

Den Gegensatz dazu bildet die spanische Sprache, die die Schüler an Urlaub, Palmen 

Strand, Meer und Siesta erinnert. Außerdem nehmen einige Schüler an, diese Sprache sei im 

Vergleich zu Deutsch und Französisch einfach zu erlernen. 

Mit Baguette, dem Eifelturm, teure Modeboutiquen und Künstlern wird die 

französische Sprache beschrieben. 

Die meisten Schüler wünschen sich eine abwechslungseiche Unterrichtsgestaltung 

durch den Lehrer, wobei moderne, zeitgemäße Lehrmittel verwendet werden sollen. Die 

angebotenen Texte sollen die Schüler ansprechen und interessant sein.  

 

6.5 Analyse der Schülerumfrage 

Die zweite Frage  

• Wie ist die Einstellung der schwedischen Schüler zu der Fremdsprache Deutsch? 

lässt sich durch die Analyse der Schülerumfragen beantworten: 

Es sind mehr Mädchen als Jungen, die sich für das Erlernen einer Fremdsprache 

entschieden haben. Dieses Ergebnis lässt die Vermutung zu, dass Mädchen 

sprachbegabter als Jungen sind, da ihr Gehirn Sprachen effektiver verarbeitet (welt.de, 

2008). 
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 Aus den Umfragen unter den Schülern lässt sich ableiten, dass die Einstellung der 

deutschlernenden Schüler zu der Fremdsprache Deutsch oft durch das Elternhaus 

geformt wird. Es ist zu beobachten, dass akademische Haushalte ihre Kinder öfter für 

die deutsche Sprache begeistern und somit die Eltern eine durchaus begründete 

Attraktivität ihrer Kinder auf dem Arbeitsmarkt im Auge haben.  

In sechs Familien hat man die Sprachenwahl diskutiert. Oft sind das Eltern, die 

selbst die Hochschule oder Universität besucht haben. Diese haben ihre Erfahrungen, 

Erwartungen und Wünsche für die Zukunft ihrer Kinder an diese weitergegeben. Diese 

Kinder wissen, dass sie für ihr Arbeitsleben und für die gesellschaftliche Zukunft 

lernen. Die Schule hatte für die heutigen Gymnasiasten bei deren Sprachwahl keinen 

großen Einfluß, obwohl darüber gesprochen wurde. Viele haben sich von einem Freund 

oder Freundin überreden lassen. Auch die verwandtschaftlichen Verhältnisse, die sich in 

der globalen Gesellschaft über die Grenzen erstrecken, lassen die Länder, in denen die 

modernen Sprachen gesprochen werden, interessant erscheinen. 

Die Vergangenheit Deutschlands, auch wenn diese bereits 70 Jahre zurückliegt, ist 

unter den Schülern immer noch aktuell und präsent. Schüler, die mit ihren Eltern die 

verschiedenen Länder diskutieren und motiviert ihren schulischen Aufgaben gegenüber 

stehen, sehen auch ein modernes Deutschland, das Deutschland von heute, mit seiner 

europa- und migrationsfreundlichen Politik, seiner modernen Kultur och auch die 

Traditionen, die ein jedes Land hat.    

 Der Fremdsprachenunterricht wird größtenteils als interessant aufgefasst, wenn 

weniger grammatische Momente als vielmehr landeskundliche Themen behandelt 

werden und bei den einzelnen Kenntnissen (Schreiben, Sprechen, Hören, Lesen) digitale 

Medien angewandt werden, wobei die Themenwahl entscheidend ist. Die Schüler sind 

aufmerksamer bei zeitgemäßen aktuellen Sachverhalten. Wendet der Sprachlehrer die 

digitale Welt der Schüler an, bekommt er ein gutes „Zeugnis“ von seinen Lernenden 

ausgestellt. Das gilt für Französisch ebenso wie für Deutsch und Spanisch.  

 Die Antwort auf die dritte Frage  

• Warum geben viele der Schüler bereits in der Grundschule und 

fortsetzungsweise auch auf dem Gymnasium der Fremdsprache Spanisch vor 

Deutsch den Vorzug? 

lässt sich vor allem in der Länderassoziation und der „Mund-zu-Mund-Propaganda“: 

Deutsch = schwierige Grammatik, finden.    
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Die Länderassoziationen der Schüler scheinen eine entscheidende Rolle bei der 

Wahl der Fremdsprache zu spielen. Wie die oben angeführten Ergebnisse zeigen, 

brachten v.a. Französisch- und Spanischlernende Deutschland mit negativ konnotierten 

Begriffen in Verbindung, während Deutsch lernende Schüler andere Assoziationen in 

den Vordergrund rückten. Dies könnte implizieren, dass die in der Grundschule 

erfolgten und auf Deutschland bezogene Vorbereitungen zur Sprachenwahl 

ungenügender bzw. einseitiger Natur waren und so von der deutschen Sprache 

abschreckend gewirkt haben können. 

6.6 Ergebnisse der Unternehmensumfrage 

Unabhängig von der Größe des Unternehmens verlangen sechs (60%) der Unternehmen  

von ihren Mitarbeitern Fremdsprachen wie Französisch, Deutsch und Spanisch in 

Abhängigkeit der Handelspartner; das Englisch wird als selbstverständlich betrachtet. 

Die restlichen vier (40%) benötigen die englische Sprache. In einem Unternehmen 

(10%) wird diese Sprache auch intern gesprochen. 

In drei Unternehmen (30%) ist Deutschland der größte Handelspartner. Ergo wird 

Deutsch kommuniziert, zum Teil aber auch (noch) Englisch. Wenn die deutschen 

Schulkenntnisse nicht ausreichend sind, wird die Kommunikation auf Englisch 

weitergeführt. 

Ein Unternehmen (10%) unterhält Handelsbeziehungen zu einem französischen 

Partner. Jedoch sind die Französisch-Kenntnisse nicht kommunikationsreif, so dass die 

englische Sprache die Sprachbarriere überbrückt. Ebenso verhält es sich mit der 

chinesischen Firma, die ebenfalls ein Handelspartner eines Unternehmens (10%) 

darstellt. Dieses Unternehmen hat als Konzernsprache Englisch. 

Ein Übersetzungsunternehmen ist bislang von keinem der zehn Unternehmen in 

Anspruch genommen worden.  

 

6.7 Analyse der Unternehmensumfrage 

Mit diesen Ergebnissen der Unternehmensumfrage lässt sich die unter Punkt 2 des 

Aufsatzes formulierte übergreifende vierte Frage leider nur tendenziell beantworten, 

da, wie bereits unter Punkt 3.1 geschrieben, sich nur 10 Unternehmen an der Umfrage 

beteiligt hatten:  

• Wie sieht der Bedarf des schwedischen Exportmarktes an der deutschen Sprache 

aus?	
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Die Unternehmen erwarten von ihren angehenden Mitarbeitern Sprachkenntnisse, die 

nicht nur die englische Sprache betreffen. Englische Sprachkenntnisse gehören heute zu 

einer Selbstverständlichkeit. Je nach Kundenlokalität sind entsprechende  

Fremdsprachen gefragt, denn sie sind zum einen ein starkes Konkurrenzmittel und zum 

anderen sehr wichtig im Hinblick auf die Ökonomie einiger Unternehmen. Die  

Fremdsprachen können zur Existenzgrundlage für einige Firmen werden. 

Die tendenzielle Schlussfolgerung lässt die Annahme zu, dass die deutsche 

Sprache die wichtigste Fremdsprache für die Unternehmen darstellt, gefolgt von der 

französischen Fremdsprache. 

Schulkenntnisse in den Fremdsprachen werden auf Dauer nicht mehr ausreichend 

sein, denn die internationale Konkurrenz ist groß und demzufolge ist es um so 

wichtiger, die lokale Sprache zu sprechen. Die internationale Kommunikation wird 

täglich hervorgehoben, so dass auch die Bildungspolitik der Wirtschaft Gehör schenken 

und mit entsprechenden Maßnahmen reagieren sollte, sprich Erhöhung des Status der 

Fremdsprachen Deutsch, Französisch und Spanisch vom Charakterfach zum Kernfach. 

Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die deutsche Sprache gelegt werden, denn der 

größte und wichtigste europäische Partner der schwedischen Industrie ist neben 

Norwegen, Frankreich, Großbritannien, die USA und China Deutschland (Fjelkner, 

Krantz, 2011).  

  

7. Schlussdiskussion 

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das tatsächliche Unterrichten und damit das 

Lernen der Schüler indirekt oder direkt beeinflusst. Es sind die Rahmenfaktoren, die  

auf den Unterrichtsverlauf wirken; sie selbst sind jedoch von den ökonomischen, 

sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Gesellschaft abhängig (Linné, 1996). Als 

Konsequenz muss unterstrichen werden, dass dem wirklich Aktiven, dem Lehrer im 

Zusammenspiel mit den Schülern, nur wenig Beachtung zu Teil wird (Ringborg, 2008). 

Und gerade dieses Verhältnis ist wichtig für das Gelingen einer Unterrichtseinheit. 

Wenn der Lehrer eine soziale und fachliche Kompetenz mit in den Unterricht bringt, 

kann er seine Schüler dahingehend beeinflussen, dass sie sein Fach lieben. 

Geschichte, Tradition, Werte und damit die Gesellschaft zeichnen sich für die 

Bildungspolitik (auf Ministerebene) verantwortlich. Diese wird durch die Schulbehörde 

vertreten, die über den Lehrplan, über die Ressourcen, die der Bildung zur Verfügung 

gestellt werden, und über die Unterrichtsmittel entscheidet. Der Lehrplan ist an allen 
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Schulen identisch. Die Schule entscheidet über die Lehrer, die angestellt werden und 

somit auch über die Qualität des Unterrichts, also den tatsächlichen Unterrichtsinhalt.  

Entscheidend für den Unterrichtsinhalt sind natürlich auch solche Faktoren wie 

die Ressourcen und damit die Lehreranzahl, die Gruppengröße und die für ein 

bestimmtes Thema zur Verfügung stehende Zeit. Der Lehrer selbst im Zusammenspiel 

mit seinen Schülern beeinflusst den Unterrichtsverlauf direkt. (Ringborg, 2008). Wenn 

alle Faktoren für den Schüler optimal sind, wird auch das Resultat, nämlich das 

eigentliche Lernen des Schülers, optimal sein.  

Aber leider sieht es in der Realität anders aus. Dass alle Europäer zwei 

Fremdsprachen sprechen, ist schon bei der heranwachsenden Generation wieder in 

Frage gestellt. Gemäß der Schülerumfrage begnügen sich 40% der befragten 

Jugendlichen mit einer Fremdsprache. Sie meinen, Englisch mehr oder weniger gut zu 

können, sei ausreichend. Es sind leider nur 20 Jugendliche, die an dieser Umfrage 

teilnahmen, jedoch lässt sich ein „vorsichtiger“ Trend ablesen. 

Die Bildungspolitik räumt den Fremdsprachen den Status eines Charakterfaches 

ein. Für ein Land wie Schweden, das von dem internationalen Handel abhängig ist und 

dazu nur an der Tangente Europas liegt, sollten die modernen Fremdsprachen zu den 

Kernfächern gehören. Mit seinem Artikel bringt Malmberg (2000)  die Wichtigkeit des 

Fremdsprachenlernens heute und in der Zukunft deutlich zum Ausdruck. 

Schon früher war das Erlernen von Fremdsprachen wichtig, um die Realität zu 

meistern; in der heutigen Zeit ist es unumgänglich, fremde Sprachen, und nicht nur 

Englisch, zu sprechen um auf dem internationalen Markt bestehen zu können. Es wird 

nicht mehr nur von „Schweden“ oder „Frankreich“ gesprochen, also von dem 

jeweiligen Land; nein, es ist vollkommen normal, von Europa als Einheit zu sprechen. 

Und trotzdem ist es möglich, das in der Grundschule obligatorische Fach Fremdsprache 

abzuwählen und sich statt dessen für Schwedisch/Englisch zu entscheiden (Jansson, 

2016).   

Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass seit dem Mittelalter ökonomische und 

kulturelle Kontakte die beiden europäischen Länder Schweden und Deutschland 

miteinander verbinden. Und außerdem besitzen die beiden Sprachen wegen der  

gleichen Herkunft – germanisch – viele Gemeinsamkeiten. 

Abschließend folgen einige Vorschläge, um den Status der Fremdsprachen 

aufzuwerten: 
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Es dürfen keine unterschiedlichen Sprachniveaus gemeinsam unterrichtet werden, 

da es ganz natürlich ist, dass viele bereits bei einigen Schülern vorhandene 

Sprachkenntnisse nicht weiter entwickelt werden und dass den Schülern nicht die ihnen 

zustehende Aufmerksamkeit durch den Lehrer entgegengebracht wird. Somit gehen 

viele Sprachressourcen der Schule, damit den Unternehmen und gleichzeitig der 

Gesellschaft verloren. Man muss sich nun fragen, wo der größere ökonomische Schaden 

liegt: bei der Schule, die aus ökonomischen Gründen verschiedene Niveaustufen 

zusammenlegt oder bei den Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu teuren Sprachkursen 

senden oder hohe Kosten für die notwendigen Übersetzungen tragen oder der 

schlimmste Fall, somit der Gesellschaft einen hohen ökonomischen Schaden zufügen.     

Bevor die Schüler ihre aktive Fremdsprachenwahl treffen, sollte eine 

Projektwoche stattfinden, in der sich die Schüler mit einem von ihnen gewählten Land 

(mit Deutsch, Französisch oder Spanisch als Landessprache) intensiv auseinandersetzen 

und Informationen sammeln, was letztendlich in eine Präsentation des gewählten 

Landes mündet. Im Anschluss daran können die Schüler, deren Eltern und die Lehrer 

gemeinsam diskutieren, so dass sich die Schüler bewusst, eventuell bereits die Zukunft 

im Auge habend, für eine Fremdsprache entscheiden. Der sozioökonomische Status der 

Eltern ist bei der Wahl der Fremdsprache nicht zu unterschätzen. 

Der die Fremdsprache unterrichtende Lehrer kann auch eine entscheidende Rolle 

bei der Fremdsprachenwahl einnehmen: Ist der Lehrer kompetent, kann er mit 

Enthusiasmus den Lehrstoff vermitteln, gestaltet er den Unterricht interessant und 

modern mit Anwendung digitaler Hilfsmittel und schneidet er jugendrelevante Themen 

an. 

Es sollte Unterrichtsfächer übergreifender Unterricht durchgeführt werden, wobei 

Filme, Lieder Spiele etc. thematisiert werden. Das trägt u.a. gleichzeitig zu einer 

abwechslungsreichen Gestaltung des Unterrichts bei. Außerdem sollte das Lehrbuch  

interessant und zeitgemäß ausgerichtet sein: es sollte aktuelle, jugendrelevante Themen 

aufgreifen, mit denen sich die entsprechende Altersgruppe identifizieren kann. 

Die Anwendung moderner Hilfsmittel wie SmartBoard, Flipped Classroom, 

Internet, Computer und SmartPhone sind in unserer heutigen Zeit ein Muss.  

Vorurteile über die deutsche Grammatik müssen abgebaut werden; die deutsche 

Grammatik ist analytisch und basiert, mit ganz wenigen Ausnahmen, nur auf Regeln, 

die es richtig anzuwenden gilt (genau wie in der Mathematik oder Physik). 
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Gemeinsamkeiten zwischen der Muttersprache und der Zielsprache müssen 

hervorgehoben werden (gleiche Sprachgruppe – germanisch; viele Worte gleich oder 

ähnlich; gleiche Wortfolge bei einfachen Hauptsätzen im Präsens). 

Die Umfragen in den Schulen und Unternehmen haben sich als sehr 

zeitaufwendig und schwierig herausgestellt. Deshalb sind es nur Hypothesen und keine 

auf das schwedische Schulwesen anzuwendenden Verallgemeinerungen, die den 

Umfragen entnommen werden können. Trotzdem lässt sich aus den Umfrageformularen 

der Schüler und vor allem der Unternehmen ablesen, dass die deutsche Sprache für 

einen erfolgreichen Handel zwischen Schweden und Deutschland unablässig ist.  
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Enkät – företag: 

 

1. Hur många medarbetare har du? 

3 10 100 200 mer än 200 

2. Betraktas ett främmande språk (förutom engelska) som en konkurrenskraftig, positiv 

faktor i ditt företag? (kryssa för) 

Ja Nej 

Var vänlig motiveraditt svar! 

 

3. Vilka främmande språk är viktiga i ditt företag? (Markera de viktigaste språken med 

1, de minst viktiga språken med 5.) 

Engelska  1 2 3 4 5 

Tyska  1 2 3 4 5 

Franska  1 2 3 4 5 

Spanska  1 2 3 4 5 

Övriga  1 2 3 4 5   

 

4. De moderna språken beträffande: 

• Är skolkunskaperna tillräckliga?  Ja Nej 

• Hur många av dina medarbetare talar 

1            2            3            fler 3 främmande språk (exklusive 

engelska)? 

• Har du/ dina medarbetare deltagit språkkurser?  

Ja  Nej 

• Om ja,  vilket/ vilka språk? 

 

5.Vilket land är er största/ viktigaste handelspartner? 

 

6.På vilket språk kommunicerar ni med er största/ viktigaste handelspartner? 

 

7. Använder sig ditt företag av översättningsföretag? 

Ja  Nej 
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8. Om ja, hur många gånger per år? 

1x        2x  5x mer än 5x 

9. Hur höga är kostnaderna för översättningarna ungefär när ni använder er av ett 

översättningsföretag? 
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Enkät – elverna som läser ett modernt språk på gymnasiet: 

 

1. Är du flicka eller pojke? Ringa in. Flicka Pojke 

2. I vilken åk går 

du?______________________________________________________   

3. Vad jobbar din mamma 

som?_____________________________________________ 

4. Vad jobbar din pappa 

som?_______________________________________________ 

5. Vilket språk läser du? Ringa in. 

Tyska  Franska  Spanska        Hemspråk 

6. Varför har du valt just detta språk? Motivera 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

7. Påverkade dina föräldrar ditt val? Ringa in.                                            Ja/Nej 

Om ja, på vilket sätt? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

8. Har du varit i det här landet eller ska du resa till det land där språket talas? Ringa 

in.                                                                                                             Ja/Nej 

9. Har du släkt eller vänner i det land där språket talas? Ringa in.  Ja/Nej 

10. Har dina kompisar valt samma språk som du? Ringa in.   Ja/Nej 

11. Har ni pratat om språkvalet i skolan? Ringa in.   Ja/Nej 

12. Har din lärare hjälpt eller förberett din klass inför språkvalet? Ringa in.  Ja/Nej 

13. Vad vet du om följande länder (t.ex. städer, mat och dryck, historia osv.): 

a) Tyskland______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 
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b) Frankrike______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

c) Spanien_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________  

 
14. Tror/ Tycker du att det är viktigt att lära sig fler än Engelska? Motivera varför. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

15. Tycker du att din språkundervisning är intressant? Ja / Nej

 Motivera:____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________ 

16. Tycker du att din språklärare är bra? 

Ja / Nej  

Motivera:________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

17. Tycker du att kursboken är bra?   Ja / Nej 

18. Vad tycker du kunde vara bättre i språkundervisningen! Motivera 

varför!___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________ 

19. Tänker du fortsätta med samma språk t.o.m. åk 9? Ja / Nej 

Motivera 

varför!___________________________________________________________ 
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Hej!  

Jag är lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser till lärare i det tyska 

språket för  högstadiet.  

Jag håller på att skriva just nu en uppsats som ska kunna hjälpa mig i mitt framtida yrke 

och jag vore tacksam om jag kunde få just din hjälp. Detta (genom en underskrift som 

godkänner ditt barns medverkande).  

Min studie handlar kortfattat om elever som väljer vilket modernt språk varför (ej 

engelska).  Jag skulle därför vilja göra en enkät som ditt barn skall svara på. 

Enligt Vetenskapsrådet (2012) skall jag hålla mig till följande krav:  

Informationskravet som innebär tydlig och fullständig information om undersökingens 

syfte. Samtyckeskravet innebär ett frivilligt deltagande i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagande personer inte bli identifierbara. 

Nyttjandekravet innebär insamlade informationernas nyttjande relaterad till den som gör 

enkäten. 

 

 

___________________________________Underskrift  

 

Tack så mycket. 

Med vänliga hälsningar 

Petra Knuters / September 2015 

 

 

 
 
 
 


