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Mehrsprachigkeit von Lernern mit Migrationshintergrund im finnischen 
Fremdsprachenunterricht: Perspektiven der Lerner, Lehrpersonen und 
Erziehungsberechtigen
Traditionsgemäß stellt der Fremdsprachenunterricht (FSU) einen wichtigen 
Bestandteil finnischer Lernpflicht dar. Die demographische Entwicklung in Finnland
der letzten Jahre konfrontiert finnische Fremdsprachenlehrer jedoch mit einer 
neuen Realität. Immer seltener findet man monolinguale, also nur finnisch- oder 
schwedischsprachige Lerngruppen, im FSU vor.  Sprachenvielfalt wird künftig auch
immer mehr den Alltag in den finnischen Gemeinschaftsschulen bestimmen. Ziel 
meiner Dissertation bestand darin, herauszufinden, welche Wahrnehmungen, 
Haltungen und welcher Umgang hinsichtlich migrationsbedingter 
Mehrsprachigkeit im finnischen Fremdsprachenunterricht gegenwärtig erkennbar 
sind. Dies wurde aus drei Perspektiven untersucht: aus der Perspektive von 
Lernern mit migrationsbedingter Mehrsprachigkeit, aus der Perspektive ihrer 
Fremdsprachenlehrer und aus der Perspektive von Erziehungsberechtigten mit 
Migrationshintergrund. Besonders interessierte mich dabei die Berücksichtigung 
der Sprach- und Sprachlernerfahrungen dieser mehrsprachigen Lerner hinsichtlich
ihrer Sprachenbewusstheitsprozesse, weil in der Mehrsprachigkeitsforschung 
davon ausgegangen wird, dass Sprachlernerfolge bei ihnen auf einen guten Weg 
gebracht werden können, wenn daran angeknüpft, sie berücksichtigt werden und 
möglichst als positive Erfahrungen in vorhandene und nachfolgende 
Sprachenbewusstheitsprozesse einfließen. Um Prozesse des Denkens, Fühlens und
Handelns der Lerner mit migrationsbedingter Mehrsprachigkeit verstehen zu 
können, habe ich mich vor allem um Perspektivenvielfalt bemüht. Dieser Ansatz 
wird innerhalb der qualitativen Forschung mit dem Begriff Triangulation 
verbunden, der qualitative und quantitative Datenerfassungsmethoden zulässt. 
Das Datenmaterial bestand aus:

 34 Fragebögen, die von Lernern mit Migrationshintergrund der Klasse 5 und 
6 aus drei Schulen und Städten innerhalb Finnlands beantwortet wurden

 5 leitfadengestützten, transkribierten Interviews mit 
Fremdsprachenlehrpersonen der drei Schulen und zudem zwei schriftlichen 
Beantwortungen der Leitfragen per Email 

 5 schriftlichen Antworten von fünf interviewten Lehrpersonen auf zwei 
Fragen 

 34 gemalten Sprachenporträts der Lerner 
 3 leitfadengestützten, transkribierten Interviews mit Müttern von Kindern 

mit Migrationshintergrund und einer weiteren, schriftlichen Beantwortung 
per Email anhand der Leitfragen.

Es wurde mittels qualitativer kategorien-basierter Inhaltsanalyse ausgewertet und
die Analyseergebnisse wurden unter drei Begriffen zusammengetragen: 1. 
Konvergenzen, 2. Divergenzen, 3. Herausforderungen und zwar aus den drei 
untersuchten Perspektiven, nämlich der Lerner, Fremdsprachenlehrpersonen und 
Erziehungsberechtigten. Diese Ergebnisse werde ich bei der Konferenz 
präsentieren können.
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