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1. Einleitung 
 

1.1. Einleitende Worte 
 
Die Bedeutung, die Eigene und fremde Kulturen zu verstehen  wird uns 

heute mehr denn je vor Augen geführt. Aufgrund von Kriegen, 

Bürgerkriegen und Terrorregimen sehen sich immer mehr Menschen 

gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und sich in der Fremde ein neues 

Dasein aufzubauen. Träger fremder Kulturen treffen aufeinander und 

sehen sich plötzlich vor der Aufgabe, miteinander auszukommen, sich zu 

verstehen und sich gegenseitig zu integrieren. In der Flüchtlingswelle von 

2015, die bis heute (2018) anhält, werden vor allem immer wieder die 

beiden Länder Schweden und Deutschland als die Länder genannt, die am 

meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. 

 

Die daraus entstehenden Herausforderungen sind vielfältig, die meisten 

tragen sich bereits auf dem Schauplatz der Schule aus. Durch die 

bestehende Schulpflicht (Riksdag, 2010, §7) werden hier die Schüler 

sozusagen gezwungen, einen großen Teil des Tages miteinander zu 

verbringen und es wird vorausgesetzt, dass sie dies in dem demokratischen 

Sinne tun, der sowohl gesetzlich wie auch gesellschaftlich gefordert wird 

(Lgy11, 2011). Doch wie bereiten wir unsere Kinder eigentlich auf diese 

Herausforderungen vor? Welche Rolle übernimmt die Schule bei dieser 

Aufgabe?  

 

Demokratie und soziales Verständnis wird teilweise natürlich in den sozial- 

und historisch verankerten Fächern vermittelt und das Verständnis für die 

verschiedenen Religionen, die in einer immer multikultureller werdenden 

Gesellschaft aufeinander treffen können, lehrt der Religions- 

beziehungsweise der Ethikunterricht.  

 

In den übergreifenden Zielen des neuen schwedischen Lehrplanes für die 

gymnasiale Ausbildung (Lgy11, 2011, S. 6 f.) steht, dass die gymnasiale 

Ausbildung (entsprechend der Abiturklassen in Deutschland) den Schülern 

die Werte und das kollektive Wissen, das den gemeinsamen 

Referenzrahmen der Gesellschaft ausmacht, vermitteln und sie zu 

Menschen erziehen sollen, die Verantwortung für die gesellschaftliche 

Entwicklung des Landes übernehmen.  Nicht definiert ist jedoch, worin 

diese Werte und Referenzrahmen genau bestehen. Etwas deutlicher steht 

es im Lehrplan der Grundschule (Lgr11, 2017, S. 9)(Klasse eins bis 9) 

beschrieben. Hier wird der Auftrag der Schule unter anderem dadurch 

definiert, dass grundlegende Werte vermittelt und das Lernen der Schüler 

gefördert werden sollen, um ihn dadurch auf sein zukünftiges Leben und 

Werken in der Gesellschaft vorzubereiten. Außerdem soll das etwas 
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beständigere Wissen vermittelt werden, das den allgemeinen 

Referenzrahmen ausmacht, den alle in der Gesellschaft benötigen. Doch 

auch hier wird weder dieses Wissen genauer definiert noch welche Werte 

der Gesellschaft genau gemeint sind. 

 

Das bedeutet, dass die Begriffe „Kultur, Werte und Gesellschaft“ sowohl 

schwer zu deuten sind als auch einem Wandel unterliegen, der schwer in 

einem Dokument zu erfassen ist, das über einen langen Zeitraum von 

Bestand sein soll. Man kann dies gut mit dem symbolistischen 

Kulturbegriff beschreiben, der davon ausgeht, dass Kultur ein dynamisches 

System ist, dass sich im sozialen Zusammenspiel immer wieder neu 

definiert. (siehe Seite4)  

 

Die Problematisierung eines Kulturbegriffes und die damit entstehenden 

gesellschaftlichen Probleme setzt aber auch immer ein Wir- Sie-Denken 

voraus. Kriege und Grenzübertritte, ja Grenzen an sich, werden nur 

geschaffen aufgrund des Denkens, dass Kulturen sich grundsätzlich 

unterscheiden und zu bewahren sind (Stier & Sandström Kjellin, 2009, S. 

89). Die eigene Zuordnung zu einer bestimmten Denkweise, bestimmten 

Mythen, Weltanschauungen und Verhaltensregeln, zum Beispiel in Bezug 

auf Ehe und Zusammenleben, ist Grundvoraussetzung für ein 

Kulturverständnis (ibid, S. 88). Dieses Kulturverständnis, schreiben Stier & 

Sandström Kjellin weiter, ist relativ stabil und wird von Generation zu 

Generation weitergegeben.  

 

Um sich in einer anderen Kultur bewegen zu können und einen sicheren 

Umgang mit der zu erlernenden Sprache zu bekommen bedarf es weit 

mehr, als nur die linguistischen Fertigkeiten zu erlernen (Campbell & 

Comenale, 2013, S. 36). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass man eine 

Sprache und den Umgang mit dieser weitaus besser erlernen kann, wenn 

man sich auch mit der entsprechenden Kultur auseinandersetzt. Auch Stier 

und Sandström Kjellin (2009, S. 14) betonen, dass eine Sprache nur dann 

tiefgründig erlernt werden kann, wenn man auch die interkulturellen 

Zusammenhänge versteht.  

 

Campbell und Comenale (2013, S. 35) setzen sich in ihrer Studie mit der 

Frage auseinander, welche Nebeneffekte Schüler bekommen, wenn sie eine 

andere Sprache erlernen, also welche Dinge sie außer der reinen Sprache 

noch lernen. Ihrer Meinung nach sollten Aspekte wie metalinguistisches 

Bewusstsein, reflektierte Beurteilung und interkulturelle Kompetenz in die 

Lehrpläne mit aufgenommen werden, um einen optimalen Lerneffekt zu 

erzielen.  Sie meinen, dass kompetente Sprachlehrer ohnehin schon ein 

Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass den Schüler weit mehr 

beigebracht werden muss als linguistische Werkzeuge, um sich in der 
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Zielkultur sicher zurechtfinden zu können (ibid, S. 36). In den 

schwedischen Lehrplänen wird zum jetzigen Zeitpunkt das Unterrichten 

der Kultur zwar erwähnt, wie wir im Laufe der Studie feststellen werden, 

die Entwicklung einer interkulturellen Kompetenz wird aber explizit nicht 

erwähnt.  

 

Viele der vorliegenden Studien, Artikel und Bücher befassen sich mit dem 

Problem des interkulturellen Lernens und der mangelnden Kongruenz des 

Begriffes mit den Lehrplänen. Die folgende Studie wird diesen Aspekt 

beleuchten müssen um eventuelle versteckte oder eingebundene 

Aufforderungen zum Lehren der interkulturellen Kompetenz finden zu 

können. Außerdem wird sich diese Arbeit mit dem Problem des 

Kulturbegriffes auseinandersetzen müssen und wie dieser sich im Laufe 

der Zeit im schwedischen Schulsystem verändert hat. Doch nicht nur der 

Begriff alleine, sondern auch, welche Rolle Kultur allgemein beim 

Fremdsprachenunterricht spielt und wie diese sich verändert hat und 

welchen Stellenwert Kultur im Fremdsprachenunterricht einnimmt wird 

beleuchtet werden.  

 

 

1.2. Ziel der Arbeit 
 
In diesem Kapitel werden auf die verschiedenen Fragestellungen dieser 

Literaturstudie eingegangen, sowie die Problemformulierung explizit 

dargestellt. 

 

1.2.1. Problemformulierung 

 

Das Ziel dieser Untersuchung ist es herauszufinden, welche Rolle Kultur im 

Daf- Unterricht hat und wie sich die Sicht auf Kultur im schwedischen 

Schulsystem von 1900 bis 2018 laut Forschungsliteratur verändert hat. 

 

 

1.2.2. Fragen 

 

Wie hat sich die Bedeutung der Kultur in der schwedischen Schule 

zwischen 1900 und 2018 verändert? 

 

Welche Bedeutung hat die Kultur für das Erlernen einer Fremdsprache? 

 

Welche Rolle spielt Kultur im Fremdsprachenunterricht? 
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1.3. Methode 
 
Diese Arbeit stellt den ersten Teil der Examensarbeit dar und wird als reine 

Literaturstudie betrieben. Nach Abschluss werden die Ergebnisse die 

theoretische Unterlage und für den zweiten Teil der Examensarbeit 

darstellen. 

 

Im Gegensatz zu der späteren empirischen Untersuchung liegen bei der 

Literaturstudie keine eigenen Forschungsergebnisse zu Grunde, sondern es 

werden die von anderen Forschern durchgeführten Untersuchungen 

beleuchtet und diskutiert. Bei einer Literaturstudie zieht der Forscher 

Rückschlüsse aus dem vorliegenden Material und präsentiert diese, 

reflektiert aber darüber hinaus auch kritisch darüber (Dimenäs, 2010, S. 

98ff). 

 

Der Zweck einer Literaturstudie kann unter anderem sein, eine spätere 

empirische Studie zu motivieren oder den Wissensstand auf einem 

speziellen Gebiet zu beschreiben (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengström, 2013, S. 25) 

 

 

1.4. Materialabgrenzung 
 
In diesem Kapitel wird die Wahl des verwendeten Materials näher 

beschrieben und erklärt. 

 

Zu Grunde für die abschließende Diskussion liegen drei wissenschaftliche 

Arbeiten, die sich alle mit dem Schwerpunkt „Kultur und interkulturelles 

Lernen“ beschäftigen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt des Diskussionsteiles sind die schwedischen 

Lehrpläne, angefangen beim Normalplan 1900, Lgr62, Lgr69, Gy70 über 

Lgr80. Lpo/Lpf94, Gy 2000 bis zu Lgr11 und Lgy11. 

 

Eine Reihe von Büchern, die sich mit dem Thema Kultur, interkulturelles 

Lernen und Sprache auseinandersetzten bildet die Basis der Studie, aber 

auch den Ausgangspunkt für das Begriffsverständnis.  

 

Wichtige Namen in diesem Zusammenhang sind, allen voran, Karen 

Risager, Professorin für interkulturelle Begegnungen, eine wichtige Person, 

deren Arbeit als Quelle für diese Studie gedient hat. Professorin Claire 

Kramsch hat sich lange Jahre mit den Themen Kultur und Sprache 

auseinandergesetzt und gilt als eine der führenden Persönlichkeiten im 
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Bereich Kultur- und Sprachforschung. Dr. Michael Byram ist außerdem zu 

nennen, da seine Forschung im Bereich Interkultureller Kommunikation 

viel Gehör findet und ich immer wieder auf das von ihm erstellte ICC – 

Modell  „Model of Intercultural Comunicative Competence“ zurückkomme. 

Des Weiteren Pirjo Lahdenperä, Professorin in interkultureller Pädagogik. 

Sie hat viel über interkulturelles Lernen und interkulturellen Unterricht 

geforscht und ihre Bücher und Artikel geben wichtige Beiträge zu meinen 

Forschungen.  Abgerundet wird dieses Kapitel mit einer Anzahl an 

wissenschaftlichen Artikeln aus dem Bereich Kultur, Sprachunterricht und 

Interkulturelle Kompetenz. 

 

 

1.5. Begriffsdefinitionen 

 

1.5.1. Kultur 

 

Dieses Kapitel soll den Begriff Kultur näher beleuchten und Auskunft 

darüber geben, wie dieser in der folgenden Arbeit verwendet werden wird. 

Der Kulturbegriff ist sehr kompliziert und umfassend. Moran (2001, S. 4) 

beschreibt, dass keine der Kulturtheorien der unterschiedlichen 

Wissenschaftsbereiche ein Gesamtbild der Kultur präsentieren kann. Zum 

Vergleich führt er Godfrey Saxes Gedicht Die blinden Männer und der 

Elefant an. Keiner der Männer kann ein wirklichkeitsgetreues Bild des 

Elefanten widergeben, da jeder einen anderen Teil des Elefanten berührte 

und sein Wissen aus Sicht seiner eigenen Perspektive wiedergab. So verhält 

es sich auch beim Versuch, den Begriff Kultur zu beschreiben. 

Um Kultur zu verstehen muss man wissen, worauf der Kulturunterricht 

ausgerichtet ist und welcher Inhalt als Wichtig angesehen werden soll. Zum 

einen muss man festlegen, aus welcher Richtung man den Begriff 

beleuchtet. 

Man kann Kultur aus verschiedenen Wissenschaftsrichtungen  betrachten: 

Verhaltensorientierte, Funktionalistische, Kognitivistische und 

Symbolistische (Stier & Sandström Kjellin, 2009, S. 22) .  

Kulturbeschreibungen, die auf die Verhaltensforschung zurückgreifen, 

basieren auf dem äußeren Verhalten  der Menschen und deren Taten. Man 

geht von der Annahme aus, dass ausschlaggebend für Kultur gemeinsame 

Verhaltens- und Handlungsmuster sind (Stier & Sandström Kjellin, 2009, 

S. 23) 
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Auch in der funktionalistischen Forschung setzt man die äußeren Faktoren 

voraus. Kultur wird als soziales System angesehen, das aus Traditionen, 

Gewohnheiten, Normen und Wertvorstellungen besteht (ibid).  

Kognitivistische Beschreibungen gehen dagegen von den inneren 

Prozessen aus. Man sieht Kultur als ein inneres Raster an, das den 

Menschen hilft, ihre Umwelt zu kategorisieren. Äußeres Verhalten und 

Benehmen sind nach einer kognitivistischen Sichtweise nebensächlich 

(ibid).  

Symbolische Kulturbeschreibungen gehen davon aus, dass Kultur ein 

dynamisches System von Symbolen und Bedeutungen ist und immer 

wieder neu im sozialen Zusammenspiel erschaffen wird. Hier umfasst 

Kultur sowohl materielle wie immaterielle Dinge. Damit sind weder die 

äußeren Handlungen noch die die inneren Prozesse im Hauptfokus, 

sondern das Resultat des Zusammenspiels  der inneren und äußeren 

Prozesse und des zwischenmenschlichen Verhaltens (ibid).  

Ed Scheins Eisbergmodell richtet sich auf interkulturelle Kompetenz und 

interkulturelle Kommunikation und zeigt deutlich, wie Kultur nach diesen 

Maßstäben aufgebaut ist. Er meint, dass den sichtbaren, bewussten Teil 

unter anderem Sprache, Verhalten, Taten und Körpersprache bilden. Der 

unsichtbare, unbewusste Teil der Kultur ist durchaus gröβer und 

komplizierter zu erfassen. Er wird aus unter anderem Ängsten, Werten, 

Bedürfnissen, Gefühlen, Motiven, Stimmungen, Einstellungen und Glaube 

gebildet. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Kulturbegriff vorwiegend aus einer 

symbolistischen Sichtweise heraus gearbeitet, der die Kultur als 

veränderlich und dynamisch ansieht. Doch lässt es sich nicht vermeiden, 

dass auch die anderen Modelle Einfluss auf den Verlauf der Arbeit haben 

werden. 

 

1.5.2. Interkulturelle Kompetenz –  

Interkulturelle Kommunikation –  

Interkulturelle Kommunikationskompetenz 

 

In diesem Kapitel werden die Begriffe interkulturelle Kompetenz, 

interkulturelle Kommunikation und interkulturelle 

Kommunikationskompetenz erläutert und beleuchtet, da diese nicht immer 

leicht zu unterscheiden sind. 

 

Die Begriffe interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Kommunikation 

sind auf den ersten Blick zwar von unterschiedlicher Natur, werden aber in 

der Fachliteratur oft gemeinsam gebraucht, da sie in direkter Verbindung 
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miteinander stehen. Michael Byram  benutzt darüber hinaus sogar oft den 

Begriff interkulturelle Kommunikationskompetenz in seinen Studien. 

Byram und Grundy (2010, S. 437) haben beispielsweise ein Modell 

entwickelt, um interkulturelle Kommunikationskompetenz zu definieren.  

Um diese Kompetenz zu erreichen, soll der Lerner nach diesem Modell 

Wissen über sich selbst und andere, deren Interaktionen und individuelles 

und soziales Verständnis studieren. Er soll eine gewisse Interpretations- 

und Relationsfähigkeit erwerben und die Fertigkeit, entdecken und 

interpretieren zu können. Der Lerner soll auch die Einstellung vermittelt 

bekommen, sich selbst im Verhältnis zu anderen relativieren zu wollen und 

darüber hinaus soll er sich eine politische Bildung und ein kritisches 

Kulturbewusstsein aneignen (Byram & Grundy, 2010, S. 438). 

 

Auch Campbell & Comenale (2013, S. 36) beschreiben in ihrem Artikel, 

dass das Erlernen einer Sprache in interkulturellem Zusammenhang 

immer einhergeht mit einem „Kollateralnutzen“ für den Lerner. Auch sie 

meinen, dass das Zusammenspiel von gewissen Fähigkeiten wie kritisches 

Denken, reflektiertes Beurteilen, kulturelles Wissen und metalinguistisches 

Bewusstsein die Grundlage für interkulturelle Kompetenz und somit auch 

für die interkulturelle Kommunikationsfähigkeit darstellt.  

 

Im Laufe der Studie werden dieses Thema und auch die Begriffe weiter 

problematisiert werden müssen. Die Begriffe werden im Folgenden doch 

weitgehend synonym verwendet, da auch in der Forschung nicht immer ein 

eindeutiger Trennstrich zwischen den Bedeutungen gezogen wird. 

 

1.5.3. DaF / das Fach moderna språk  

 

Dieses Kapitel soll die Begriffe Daf – Deutsch als Fremdsprache und 

moderna språk/ tyska vergleichen und erläutern, da diese wahrscheinlich 

nicht jedem geläufig sein dürften.  

 

Das deutsche Schulfach DaF- Deutsch als Fremdsprache kann nicht per 

Automatik mit dem schwedischen Schulfach moderna språk gleichgesetzt 

werden, da sich ersteres an im Land lebende Lerner richtet und letzteres an 

im Ausland lebende Lerner. Eine Parallele könnte eher zu dem 

schwedischen Fach Sva – Svenska som andraspråk gezogen werden, da 

auch dieses sich an die im Land lebenden und zu integrierenden Lerner 

richtet. Allerdings weisen die Richtlinien, die für die Fächer Daf und 

moderna språk/tyska gelten so große Übereinstimmungen auf, dass sie für 

diesen Aufsatz durchaus gleichgesetzt werden können.  

 

Das Fach Deutsch als Fremdsprache, im Folgenden nur mit der 

Verkürzung DaF genannt, steht nicht nur für das Unterrichten von Deutsch 
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im In- und Ausland, sondern auch für die Verbreitung der deutschen 

Kultur. Es soll an einer methodisch-didaktischen und an einer, an die 

Sprachlehrforschung und Fremdsprachendidaktik orientierten Konzeption 

angelehnt sein (Hernig, 2005, S. 68). 

 

Die deutsche Standardsprache, auch Hochdeutsch oder deutsche 

Hochsprache genannt, gilt für den DaF-Unterricht als Grundregel um 

dialektale Verwirrungen zu vermeiden. Diese wird als einzig korrekte 

Sprache angesehen und gilt daher als am geeignetsten für den DaF-

Unterricht (Durrell, 2006, S. 112). Gleichzeitig wird jedoch eine 

Sprachvielfalt und –variation im Unterricht erwünscht, da diese der 

Alltags- und Umgangssprache nahekommt, die der Lerner in authentischen 

Zusammenhängen erleben wird. Diese Diskrepanz kann auf Seiten des 

Lerners zu Verwirrungen und Verzögerungen des Spracherwerbs führen 

(ibid, S. 118f.) 

 

Interessanterweise wird DaF als ein wichtiger Bestandteil der Deutschen 

Auswärtigen Kulturpolitik, einer Abteilung innerhalb des Auswärtigen 

Amtes, bezeichnet (Hernig, 2005, S. 35f.). Das Auswärtige Amt finanziert 

zahlreiche Institute und Organisationen mit Steuermitteln, um die 

Förderung des Deutschen als Fremdsprache, internationale, bi- und 

multilaterale kulturelle Zusammenarbeit sowie die 

Informationsverbreitung über die Landeskunde der deutschsprachigen 

Länder zu fördern. Auch Forschungsprojekte im Bereich DaF werden 

unterstützt (ibid, S. 37).  

 

Die schwedischen Lehrpläne für das Fach Moderna Språk sind deutlicher, 

die Zielsetzung ist aber der des Faches DaF sehr ähnlich und läuft im 

Endeffekt auf die gleiche Problematik hinaus. Hier soll den Schülern die 

Möglichkeit gegeben werden, ihre Sprachkenntnisse auszubauen, aber 

auch ihre Kenntnisse über die Bereiche, in denen die Sprache angewendet 

wird. Dazu zählt unter anderem auch, gesprochene und geschriebene 

Sprache zu verstehen und sich selbst formulieren zu können und auch 

diese unterschiedlichen Situationen, Zwecken und Empfängern anpassen 

zu können (Skolverket b, 2017, S. 67). Dies kann zu den gleichen 

Problemen führen, die schon weiter oben angeführt wurden, nämlich dass 

es zu einer gewissen Sprachverwirrung kommt, wenn der Unterricht in 

Hochdeutsch abgehalten wird, die Schüler aber ihre Sprache letztendlich 

den unterschiedlichen Empfängern anpassen können sollen.   

 

Außerdem sollen die Schüler darin unterrichtet werden, das Gelernte mit 

ihren eigenen Lebensumständen, ihren Erfahrungen und Interessen ins 

Verhältnis zu setzten. Darüber hinaus wird betont, dass der Unterricht den 

Schülern die Möglichkeit geben soll, ihr Wissen über und Verständnis für 
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die unterschiedlichen Lebensumstände und sozialen und kulturellen 

Umstände des Zielsprachbereiches auf- und auszubauen (Lgr11, 2017, S. 

67) (Skolverket d. , 2018)  

 

Es kann nun konstatiert werden, dass die Ziele dieser beiden Fächer so 

große Übereinstimmungen aufweisen, dass sie im Rahmen dieser Arbeit 

durchaus synonym verwendet werden können. Es kann daher im 

Folgenden sowohl der Begriff Daf sowie moderna språk vorkommen, ohne 

dass auf die spezifischen Unterschiede, die zwischen den beiden Begriffen 

bestehen, Rücksicht genommen wird, sondern vor allem das Erlernen der 

Sprache und der Kultur des Zielsprachlandes gemeint sind. Ebenso werden 

Forschungen und Ergebnisse im Bereich DaF auf das Fach Moderna Språk 

übertragen. 

 

1.5.4. Styrdokument / Lehrpläne 
 

In diesem Kapitel wird kurz darauf eingegangen, was ich im Folgenden 

unter Styrdokument oder Lehrplan verstehe, da es einen gravierenden 

Unterschied zwischen den Lehrplänen in der deutschen Schule und 

Stryrdokument im schwedischen Schulsystem gibt.  

 

Das deutsche Schulsystem ist, im Gegensatz zum Schwedischen, nicht 

national geleitet, sondern gilt als Ländersache und unterliegt somit der 

Regierung der einzelnen Bundesländer. Es gibt keinen einheitlichen 

Lehrplan, der in ganz Deutschland Gültigkeit hat, sondern jedes 

Bundesland erstellt eigene Lehrpläne. Auch das Schulgesetz, das über den 

Lehrplänen steht, wird in jedem Bundesland autonom erstellt und ist somit 

als Landessache nicht für ganz Deutschland gültig (Sekretariat der 

Kultusministerkonferenz, 2018).  

 

Das schwedische Schulsystem ist dagegen auf nationaler Ebene geregelt, 

was bedeutet dass es national für alle Teile Schwedens gleich ist und die 

erstellten Lehrpläne für ganz Schweden gelten. Nicht nur die Lehrpläne 

sondern alle Styrdokument haben Gültigkeit auf nationaler Ebene. Zu den 

Styrdokument für das Gymnasium zählen, hierarchisch geordnet, das 

Schulgesetz, die Gymnasiumverordnung, der Lehrplan, die Examensziele 

und die einzelnen Fach- und Kurspläne. (Skolverket, 2011, S. 14f)  

 

Das Schulgesetz wird vom Reichstag verabschiedet und steht an oberster 

Stelle. Es beinhaltet die generellen Bestimmungen aller Schulformen sowie 

die grundlegenden Bestimmungen der einzelnen Schulformen. (ibid) 
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Die Gymnasiumverordnung, die von der Regierung beschlossen wird, 

beinhaltet die Bestimmungen des Gymnasiums und konkretisiert die 

Ausführungen des Schulgesetzes. (ibid) 

 

Der Lehrplan für die freiwilligen Schulformen, zu denen das Gymnasium 

zählt, beschreibt die Wertegrundlage, den Auftrag und die Ziele und 

Richtlinien der Einrichtung. Auch der Lehrplan wird von der Regierung 

beschlossen.(ibid) 

 

Die Regierung entscheidet auch über die Examensziele der einzelnen 

Programme des Gymnasiums. Diese Ziele sollen als Grundlage für die 

Ausbildung dienen und sind den spezifischen Programmen angepasst. 

Gemeinsam für alle Examensziele ist jedoch das Gewicht, das speziell auf 

die Sprachentwicklung, die dem Programm angepasst geschehen soll, 

gelegt wird. (ibid) 

 

Am Ende der Hierarchie stehen die Fach- und Kurspläne, die den Inhalt 

der Fächer und der Kurse beschreiben. Die Regierung regelt die Inhalte der 

gymnasiumgemeinsamen Fächer nach Vorschlägen des Schulamtes, die 

übrigen Fächer werden direkt vom Schulamt gesteuert. (ibid) 

 

All diese Dokumente sind miteinander verknüpft und sollen als Einheit 

gesehen werden. Zwar haben sie alle für sich eine Funktion, doch drücken 

sie gemeinsam die Werte und Sichtweise auf die Arbeit im Klassenzimmer 

aus. Sie sind auf die Weise geschaffen, dass keine Doppelnennungen 

vorkommen, das bedeutet, dass beispielsweise die Ziele des Schulgesetzes 

nicht in den anderen Dokumenten wiederholt werden. Daher ist es von 

äußerster Wichtigkeit, dass Lehrer, Schulleiter und anderes Schulpersonal 

bei ihrer Arbeit alle Styrdokument berücksichtigen. (ibid) 
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2. Hauptteil 
 

Der Hauptteil ist in drei Teile gegliedert. Hier wird der Kulturbegriff im 

schwedischen Schulsystem näher beleuchtet und dessen Rolle im 

Fremdsprachenunterricht erörtert. Des Weiteren wird die Veränderung der 

Sicht auf den Begriff Kultur näher betrachtet und das allgemeine 

Verhältnis von Sprache und Kultur erläutert.  

 

Im ersten Teil wird ein historischer Hintergrund erstellt, indem die 

schwedischen Lehrpläne der Jahre 1900 bis 2018 hinsichtlich der 

Bedeutung von Kultur im Lehrplan allgemein aber auch im Fach Moderna 

språk  miteinander verglichen werden. Dies soll einen Überblick über die 

Bedeutung der Kultur im DaF verschaffen und beleuchten, ob und 

gegebenenfalls wie diese sich verändert hat. 

 

Der zweite Teil setzt sich mit dem Verhältnis von Sprache und Kultur 

auseinander. Es wird untersucht, welche Bedeutung Sprache und Kultur 

füreinander haben und welche Auswirkung das Erlernen von 

interkultureller Kompetenz auf das Spracherlenen hat.  

 

Der letzte Teil wird sich damit auseinandersetzen, welche Rolle der 

Kulturbergriff und die Kultur an sich im Fremdsprachenunterricht 

einnehmen.  

 

2.1. Kultur im Lehrplan im Laufe der Zeit 
 
In folgendem Kapitel werden die schwedischen Lehrpläne von 1900 bis 

2018 hinsichtlich der Bedeutung der Kultur im Fremdsprachenunterricht 

untersucht und dargelegt, ob und wie sich die Sicht auf die Rolle der Kultur 

beim Sprachenerlernen geändert hat. Es werden hier ausschließlich die 

Lehrpläne für die Grundschule und das Gymnasium beachtet und alle 

Lehrpläne für die Erwachsenenbildung, Sonder- und Spezialschulen sowie 

die Pläne für Freizeitbetreuung außer Acht gelassen. Verglichen werden die 

Lehrpläne der Grundschule Lgr62, Lgr69, Lgr80, Lpo / Lpf94 nur der 

allgemeine Teil, Lgr11 und die Lehrpläne des Gymnasiums Lgy70, Gy2000 

und Lgy11.  
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2.1.1. Kultur im Lehrplan 

2.1.1.1. Normalplan 1900 
 

Der Normalplan 1900 besteht aus insgesamt fünf Teilen, die sich mit 

hierarchisch mit den unterschiedlichen Schulformen befassen. 

 

Es findet sich im Normalplan von 1900 nicht unbedingt ein direkter 

Hinweis auf Kulturunterricht. Er befasst sich hauptsächlich mit den rein 

organisatorischen Themen der Schule, so zum Beispiel wie lange die Kinder 

zur Schule gehen sollen. Doch gibt es auch sehr konkrete Anweisungen, 

welche Fächer unterrichtet werden sollen und wie.  

 

Der Unterricht in der Småskola soll aus sieben Fächern bestehen: 

 Christentumslehre, 

 Muttersprache, 

 Rechnen, 

 Anschauungsübungen, 

 Zeichnen, 

 Singen und 

 Gymnastik.  

 

Das Erlernen von Fremdsprachen spielt zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei 

Rolle, was auch in den äußerst begrenzten Zeitrahmen des Schulganges 

nicht passt. Die Kinder sollen zwei Jahre lang je acht Monate die Schule 

besuchen und haben dann ihre schulische Ausbildung beendet. Hinweise 

auf irgendeine Form von Kulturvermittlung sucht man vergebens. 

Anschauungsübungen bestehen aus direkten Betrachtungen wirklicher 

Dinge, die das Kind umgeben und sollen das Beobachtungsvermögen 

stärken. Der Muttersprachenunterricht vermittelt lediglich das Lesen 

einfacher Texte, die Wiedergabe des Gelesenen, Rechtschreibung einfacher 

Worte und die Schönschrift. 

 

Der zweite und dritte Teil des Normalplanes befasst sich mit der 

Volksschule. Dieser Schulgang umfasst vier Jahre à acht Monate. Hier 

besteht der Unterricht aus den Fächern: 

 Christenlehre 

 Muttersprache 

 Rechnen 

 Geometrie 

 Geografie 

 Geschichte 

 Naturkunde 
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 Zeichnen 

 Gesang 

 Gymnastik 

 Werken (für Jungen) und Häusliche Ökonomie (für Mädchen) 

 

Im Fach Muttersprache wird bei dieser Schulform, neben den oben 

genannten Fertigkeiten, „Kännedom om de delar af språkläran, som äro af 

vikt för inhämtande af den öfriga lärokursen i modersmålet (Normalplan, 

1900, S. 25).”  Wissen über die Teile der Spachlehre, die wichtig für das 

Erfassen der übrigen Momente des Kurses Muttersprache (eigene 

Übersetzung), gefordert. Dies macht deutlich, dass die Bedeutung einer 

guten Sprachentwicklung im Zusammenhang mit der sonstigen 

schulischen Entwicklung gesehen wird. Aber auch hier werden eventuelle 

Kulturaspekte nicht genannt. 

 

Auch der Geschichtsunterricht beschränkte sich auf die reine Wiedergabe 

von Sagen, Mythen und wichtigen, geschichtlichen Ereignissen gänzlich 

ohne Verbindung zu aktuellem Geschehen oder einer Form von Reflektion 

(Normalplan, 1900, S. 38-41). 

 

In späteren Lehrplänen wird mehrfach der Gesang zur Vermittlung von 

kulturellen Werten vorgeschlagen. Hier jedoch beschränkt sich der 

Unterricht auf Tonsicherheit und Taktgefühl beim Singen von Psalmen. 

(Normalplan, 1900, S. 48) 

 

Der vierte Teil umfasst die „höhere Abteilung der Volksschule“. Hier 

werden folgende Fächer unterrichtet: 

 Christenlehre 

 Muttersprache 

 Mathematik mit Buchführung 

 Naturkunde und Gesundheitslehre 

 Geschichte mit Staatskunde 

 Geographie 

 Zeichnen 

 Gesang 

 Werken (für Jungen) 

 Häusliche Ökonomie (für Mädchen) 

 

Der Muttersprachenunterricht umfasst hier erstmalig das Erlernen 

verschiedener, wichtiger Schriftsteller (Normalplan, 1900, S. 53). Dies 

könnte ein sanfter Hinweis zur Vermittlung von Kulturwerten der 

Gesellschaft sein. 
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Im Geschichts- und Staatskundeunterricht sollte die neuere Geschichte 

vermittelt werden und diese in Verbindung mit den unterschiedlichen 

Teilen Schwedens gebracht werden (ibid, S.54). 

 

Der deutlichste Hinweis auf irgendeine Form von Kulturvermittlung 

geschieht im Geografie Unterricht der höheren Volksschule: „Sveriges och 

de förnämsta andra kulturländernas geografi med särskild hänsyn till 

naturförhållanden samt det viktigaste rörande näringar, samfärdsel, kultur 

och statsskick. (ibid)“ In dieser höheren Schulform wird offensichtlich 

Wert darauf gelegt, dass die Schüler Kenntnisse über die geographischen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse der „vornehmsten“ anderen 

Kulturländer bekommen.  

 

Auch beim Gesang sollen die Schüler Lieder mit „vaterländischem“ Inhalt 

einüben was einen Einschlag von, zumindest einheimischem, 

Kulturunterricht beinhaltet. 

 

Der letzte Teil des Normalplan nennt sich Motiv. Darin werden die Gründe 

für gewählte Kurse und auch für die Änderungen zum vorigen Normalplan 

1889 dargelegt. Man könnte diesen Teil mit dem Teil der modernen 

Lehrpläne vergleichen, der sich mit dem Zweck und den Werten der 

Schulbildung befasst.  

Der einzige Hinweis im Teil  Motiv, der auf eine eventuelle, anfangende 

Kulturorientierung im Unterricht deutet, befindet sich in der näheren 

Beschreibung des Faches Muttersprache.   

 

Någon bekantskap med det allmännaste af språkläran , är nödvändig ...; denna 

undervisning är ock väl ägnad att främja barnens förståndsutveckling …. Men i 

folkskolan bör språkläran icke drifvas såsom ett särskildt ämne, utan vid 

undervisningen däri bör man utgå från det talade och skrifna språket och således 

bibringa nödig insikt däri i samband med läs och skriföfningar. (Normalplan, 1900, 

S. 67)  

 

Der Hinweis, dass die allgemeine Sprachenlehre die Verstandsentwicklung 

des Kindes fördert und von der alltäglichen Sprache ausgehen soll, damit 

das Kind Einsicht in die Schriftsprache bekommt, zeigt, dass man hier 

einen Zusammenhang sieht. Zwar ist dies kein Hinweis auf 

Kulturunterricht, aber es zeichnet sich eine ganz leichte Richtung für das 

Sprachverständnis unserer heutigen Zeit ab. 

 

Für die höheren Abteilungen der Volksschule wird unter Motiv gar 

festgehalten, dass gewisse Fächer angeboten werden können, die über die 

Volksschulverordnung hinausgehen, da sie für bestimmte Orte oder 

Verhältnisse wertvoll sein können, wie zum Beispiel Fremdsprachen. 
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(Normalplan, 1900, S. 73) Dies ist jedoch der einzige Hinweis auf 

Fremdsprachen, der sich im kompletten Normalplan 1900 finden lässt. 

Jedoch ist die Formulierung, dass gerade Fremdsprachen für gewisse Orte 

oder Verhältnisse wertvoll sein können auch ein Hinweis auf die Einsicht, 

dass unterschiedliche kulturelle oder soziale Lebensumstände auch 

unterschiedliche Lernbedingungen erfordern.  

 

2.1.1.2. Lgr62 
 

Schon die übergreifenden Ziele des Lehrplanes von 1962 (Lgr62, 1962) 

nehmen das Thema Kultur auf. Es wird deutlich gemacht, dass gewisse 

Veränderungen in der Kultursituation mitführen, dass der 

Unterrichtsinhalt von Zeit zu Zeit auf seine Eignung geprüft werden sollte. 

Weiter wird gefordert, dass bei den vorherrschenden komplizierten 

Gesellschaftsverhältnissen der gemeinsame Referenzrahmen, den die 

Grundschule allen Mitbürgern geben will, einen reichhaltigeren Inhalt 

umfassen muss als vorher. Neben grundlegenden Sprach- und 

Rechenkenntnissen soll die Schule den Schülern auch ein erweitertes 

Wissen über natürliche und kulturelle Vorkommnisse geben. 

 

Die ethisch-praktischen Fächer werden besonders dazu angehalten, den 

Unterricht „von sachlich geprägtem Christentumswissen (Lgr62, 1962, 

S.15)“ ausgehen zu lassen und den Schülern somit Einsichten in die sie 

umgebende Wirklichkeit und in die Vergangenheit zu geben. Gleichzeitig 

sei es wichtig, das Zusammenspiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

zu erklären, damit die Schüler sich in den wichtigen Lebensfragen 

orientieren könnten. (Lgr62, 1962, S. 15) 

 

In den Kursplänen für Deutsch und Französisch, Klasse sieben, acht und 

neun steht, dass mittels „realia“, also der Vermittlung von 

Kulturzusammenhängen, über das Alltagsleben und gesellschaftliche sowie 

geografische Zusammenhänge aufklären sollen. Außerdem werden 

adäquate Lieder als gutes Mittel angesehen. (Lgr62, 1962, S. 191, 192) 

Weiter wird betont, dass selbst das Erlernen nur rudimentärer Kenntnisse 

in der Fremdsprache sowie der dazu gehörigen Kultur und Zivilisation von 

wesentlicher Bedeutung für das Individuum sein kann. (Lgr62, 1962, S. 

194) Die Wichtigkeit des Erlernens einer Fremdsprache wird in diesem 

Lehrplan damit in Zusammenhang gebracht, dass das Reiseleben in der 

aktuellen Zeit so umfassend geworden ist, dass eigentlich jedes Individuum 

früher oder später mit einer fremden Nationalität in Berührung kommen 

wird (ibid). Interessant hierbei ist, dass nicht direkt innergesellschaftlich 

gedacht wird, sondern man zum Treffen einer fremden Kultur außer 
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Landes fahren muss, die Bedeutung der Reisen für die schwedische 

Gesellschaft aber deutlich zugenommen hat. 

Im Abschnitt „realia“ (Lgr62, 1962, S. 200) nimmt der 1962er Lehrplan 

nochmals auf, dass es sich bei der Kulturvermittlung im 

Fremdsprachunterricht weitestgehend um einen Überblick über die 

konkreten Alltagsverhältnisse handeln soll. Doch, wenn möglich, soll der 

Schüler gerne auch auf übrigen Wegen mit der Kultur des Landes in 

Kontakt kommen. Als Möglichkeiten werden bedeutende Literatur und 

Schriftsteller genannt, aber auch das Einüben traditioneller Volkslieder 

sieht man als gut geeignet an. Hier spricht man wieder deutlich vom 

Einwirken, den der Kulturkreis auf den Inhalt der Texte hat. Auch dürfe 

nicht vergessen werden, den Schülern die Sicht der Deutschen, 

Österreicher und Schweizer auf die schwedischen Verhältnisse 

beizubringen. Interessanterweise verknüpft schon der 1962er Lehrplan die 

Wortwahl, Aussprache, Begriffe und Phrasen mit den unterschiedlichen 

Lebensräumen der deutschsprachigen Länder und legt fest, dass dies im 

Unterricht mit aufgenommen werden soll. 

 

 

2.1.1.3. Lgr69 
 

Die übergreifendenden Ziele des Lehrplanes von 1969 sind hinsichtlich der 

Kulturaspekte gleich denen des Lehrplanes von 1962, mit zwei Ausnahmen. 

Zum einen wurde die Redewendung von sachlich geprägtem 

Christentumswissen ersetzt durch objektive, sachliche und allumfassende 

Religionskenntnisse. Dieser Unterricht, so wurde nun zugefügt, soll das 

Bewusstsein der Schüler für das Leben außerhalb der nationalen 

Gemeinschaft weiten. (Lgr69 a, 1969, S. 20) Außerdem wird nun nicht 

mehr von „realia“ gesprochen, sondern die Kulturvermittlung wird 

anderweitig aufgenommen. Aber auch in diesem Lehrplan wird auf die 

Veränderungen in der Gesellschaft hingewiesen und es sollte dadurch zu 

einer regelmäßigen Überprüfung der Lehrsituation kommen. Ein extra 

Abschnitt (Lgr69 a, 1969, S. 48) behandelt das Thema internationale 

Fragen. Hier wird verdeutlicht, dass gute, fremdsprachliche 

Kommunikationsfähigkeiten des Schülers ausschlaggebend für dessen 

Zukunft sein können. Im Gegensatz zu dem älteren Lehrplan von 1962 wird 

nun nicht nur die Förderung von internationalen Kontakten aufgrund 

steigender Reiselust ins Ausland hervorgehoben, sondern es wird auch 

dazu geraten, die Schüler in Kontakt mit den immer mehr werdenden 

Immigranten zu bringen. Der Lehrplan drückt aus, dass gute 

Fremdsprachenkenntnisse in Zusammenhang mit dem Verständnis für die 

Kultur der Anderen stehen und dass mit dem Erlernen mindestens einer 
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Fremdsprache der Grundstein zu internationalem Verständnis gelegt 

werden kann. (ibid) 

 

Während 1962 Deutsch und Französisch noch obligatorische Fächer waren, 

zählen sie in diesem Lehrplan nun zu den Wahlfächern. Zum Ziel des 

Faches Deutsch respektive Französisch zählt unter anderem, dass sich die 

Schüler mit den entsprechenden Landesverhältnissen auskennen (Lgr69 a, 

1969, S. 202). In den erweiterten Anweisungen zum Unterricht (Lgr69 a, 

1969, S. 148) steht: „Att människor av olika nationaliteter kan tala med 

varandra har naturligtvis i första hand en rent praktisk betydelse, men sett 

i större perspektiv är den muntliga färdigheten en god grund för ökad 

förståelse mellan folken.“ Dies wiederum bringt die Wichtigkeit des 

Sprachenlernens zum Ausdruck und dass ein größeres Sprachverständnis 

auch zu einem besseren Kulturverständnis führt. Wie auch der vorherige 

Lehrplan deutet dieser an, dass die Vermittlung von selbst nur 

grundlegenden Sprach- und Kulturkenntnissen von großem Wert für den 

Schüler sein kann.  

 

Eine weitere interessante Formulierung befindet sich in der Ergänzung 

zum Lehrplan (Lgr69 b, 1969, S. 4): 

 

„Det är ett väl etablerat inlärningspsykologiskt faktum, att det beteende som skall 

läras in måste övas på ett så realistiskt och entydigt sätt som möjligt. Det är därför 

väsentligt att eleverna får uppleva och öva det främmande språket så mycket som 

möjligt.” 

 

Der Ausdruck, dass die Schüler die Sprache erleben sollen, ist ein 

deutliches Zeichen dafür, dass nicht nur das Gesprochene gemeint ist, 

sondern dass die Sprache für die Lehrplanverfasser mehr ist als Worte und 

Grammatik. 

 

 

2.1.1.4. Lgy70 
 

Im allgemeinen Teil des Lehrplanes von 1970 wird sehr deutlich, dass die 

älteren Gymnasialschüler, im Gegensatz zu den Grundschülern, stärker als 

Gesellschaftsglied gesehen werden. 

 
„För att eleverna skall kunna göra en insats även i internationellt arbete och för att 

de skall kunna förstå andra folks situation och kunna känna solidaritet med dem är 

det nödvändigt att utveckla, stärka och fördjupa den internationella orientering som 

getts i grundskolan. (Lgy70 c, 1975, s. 13)” 

 

Ihre Ausbildung wird stärker in einem internationalen Zusammenhang 

gesehen als noch die der Grundschüler 1969. Dies mag damit zusammen 
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hängen, dass die Schüler in diesem Alter stärker auf den kommenden Beruf 

vorbereitet werden sollen, doch kann man auch die wachsende 

Globalisierung der Gesellschaft dahinter vermuten. 

 

Sehr interessant ist auch die Bedeutung, die in diesem Teil des Lehrplanes 

der Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur bekommt. Es wird als 

eine wichtige Aufgabe der Schule angesehen, die 

Kommunikationsfähigkeiten der Schüler weiter auszubauen, um ihnen zu 

helfen, ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu entwickeln, damit sie ihre 

Gedanken sowohl schriftlich als auch mündlich ausdrücken können. Das 

Erlernen einer Fremdsprache wird als Beschleunigungsfaktor von 

wesentlicher Bedeutung angesehen, um sich bei den wachsenden 

internationalen Kontakten unter anderem auf kultureller Ebene 

weiterzuentwickeln.  

 
”Med hänsyn till de alltmer vidgade internationella kontakterna är också dels 
allmänna, dels till olika arbetsuppgifter och samhällsfunktioner anpassade insikter i 
främmande språk av väsentlig betydelse för kulturell, teknisk, ekonomisk och social 
utveckling. (Lgy70 c, 1975, s. 13)” 

 

Weiter heißt es, dass eine weitere Fremdsprachenausbildung in diesem 

Zusammenhang von wesentlicher Bedeutung ist, um Verständnis für 

andere Völker zu bekommen. Hier wird das Wissen über die politischen 

Verhältnisse und die sozialen und ökonomischen Funktionen des Landes 

besonders hervorgehoben. Doch auch die religiösen und kulturellen 

Verhältnisse seien wichtig, nicht zuletzt sollen die Schüler Kenntnisse 

darüber erwerben, welche eventuell abweichenden Verhaltensweisen und 

kulturellen Verhältnisse vorherrschen. Auch in diesem Lehrplan wird, wie 

in den vorigen, erwähnt, dass der Schüler die historische Perspektive 

erlernen solle, damit er die heutigen kulturellen Vorkommnisse verstehen 

könne, doch wird im Gegensatz zu früher nicht mehr so großes Gewicht 

darauf gelegt. (Lgy70 c, 1975, s. 13) 

 
Im planeringssupplement språkämnen  - tyska (Lgy70 a, 1973) ist 

interessant, dass zwar alle Einzelteile des Unterrichtes sehr genau 

konkretisiert wurden, aber der Kulturaspekt, zumindest in diesem 

Lehrplanteil, scheinbar gänzlich außer Acht gelassen wurde. So geht schon 

aus dem Inhaltsverzeichnis deutlich hervor, dass der Unterricht bis ins 

Detail von den Lehrplanverfassern geplant wurde. Von Gruppenarbeit über 

verschiedenartige Individualisierungen bis hin zu Vorschlägen für 

Diskussions- und Schreibübungen findet man alles. Doch es gibt keinerlei 

Hinweise auf eine Form von Kulturvermittlung. Nicht einmal die Landes- 

oder Kulturkunde oder „realia“ wird ansatzweise genannt. Allerdings ist in 

der Einleitung unter allgemeinen Gesichtspunkten (Lgy70 a, 1973, S. 6) zu 

lesen, dass nicht nur die praktische Sprachfertigkeit wichtig ist, sondern 



Katja Winkler Examnesarbete: Kultur erlesen  TY2011 VT2018 

  

 

21 

 

auch eine Kulturorientierung. Dieser Begriff solle in seiner weitesten 

Bedeutung ausgelegt werden und das ganze Umfeld der Sprache 

wiederspiegeln. Der gesellschaftliche Alltag und das Leben der Menschen 

sollen hier den größten Raum bekommen. Damit die Schüler den 

Zusammenhang zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart verstehen 

sollen auch historische und kulturelle Rückblicke in den Unterricht mit 

eingehen. Der Kulturbegriff wird in diesem Teil auf die Lebensumstände 

der Menschen in den deutschsprachigen Ländern BRD, DDR, Österreich 

und Schweiz bezogen und bezieht sich nicht nur auf die Lebensumstände, 

sondern schließt auch die Reaktionen auf Fragen und Problemen , die die 

Welt im allgemeinen betriff  mit ein. Auch hier werden wieder konkrete 

Beispiele genannt wie etwa die Themen Entwicklungsländer, 

Bevölkerungsentwicklung, Umweltprobleme und internationale 

Organisationen. Auch sollen die Schüler darüber Bescheid wissen, wie 

Deutsche über die schwedischen Verhältnisse denken. Als sehr wichtig 

wird auch hervorgehoben, dass der Lernstoff nicht einseitig sein darf, 

sondern den Schülern ein breites Bild der Kultursphäre gibt. 

 
Ein Fach, dass heute nicht mehr angeboten wird, war zu Zeiten des Lgy70  

Allgemeine Sprachkenntnisse (eigene Übersetzung) - allmän 

språkkunskap. Das Hauptziel dieses Kurses war es, dem Schüler 

systematische Einsicht in den internationalen, aus dem griechischen und 

lateinischen stammenden Wortschatz der modernen Sprachen zu geben. 

Darüber hinaus sollten die Schüler unter anderem die kulturhistorische 

Bedeutung, Sprachstrukturen und -funktionen dieser Sprachen kennen 

und über ihre Ausbreitung Bescheid wissen. 

 

Interessant hierbei ist, dass zwar der Kulturaspekt im normalen 

Fremdsprachenunterricht gering ist, aber ein zusätzlicher Kurs angeboten 

wurde, der die tiefergehenden Aspekte der Sprachen aufgreift. Alles, was 

über das eigentliche Sprachenlernen hinausgeht wurde also für die 

besonders Interessierten in einen separaten Kurs gelehrt. (Lgy70 b, 1980, 

S. 68) 

 

 

2.1.1.5. Lgr80 
 

In den übergreifenden Zielen des 1980er Lehrplanes wird die 

Kulturvermittlung nicht mehr direkt genannt. Dagegen wird die 

Individualisierung des Einzelnen sehr stark betont, und auch, dass die 

Menschen in unserem Land sehr unterschiedlichen Meinungen und 

Wertvorstellungen bezüglich Lebensweise, Politik, Moral oder soziale 

Vorstellungen, Geschichtsauffassung, Menschenbild, Stilrichtungen und 
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Geschmack haben können. Es wird dargelegt, dass der Unterricht dieser 

Dinge sachlich und allseitig vorgenommen werden sollte. (Lgr80, 1980, s. 

18) 

 

Die Forderung, dass jeder Schüler mindestens eine Fremdsprache erlernen 

soll, steht direkt bei den Ausführungen, die über die Pflicht der Schule, den 

Schülern unter anderem Wissen hinsichtlich der gesellschaftlichen und 

philosophischen Lebensfragen, internationaler und kultureller Fragen zu 

vermitteln, informieren. (Lgr80, 1980) Dies ist insofern interessant, weil 

dadurch ein Zusammenhang aufgezeigt wird, der zwischen dem Wissen um 

bestimmte Vorkommnisse eines Landes und dem Erlernen der Sprache 

besteht.  

 

Im konkreten Teil des Lehrplanes (Lgr80, 1980, s. 76 ff.) werden die 

Sprachen nun gemischt aufgenommen. Die allgemeine Richtlinie gilt 

gemeinsam für die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch. Hier wird 

betont, dass Schweden ein großes Bedürfnis an internationalen Kontakten 

hat und dass die Möglichkeiten der Schüler zu solchen steigen, wenn sie 

eine Fremdsprache sprechen. Besonders interessant ist, dass nun explizit 

das Ziel ausgedrückt wird, den Schülern bewusst zu machen, dass die 

Sprache ein Ausdruck für unterschiedliche Lebensumstände, andersartige 

Kultur und unterschiedliche Begriffsverständnisse  in den verschiedenen 

Ländern ist (Lgr80, 1980, s. 76). Ein weiteres Ziel soll es sein, den Schüler 

für das Alltagsleben, das Arbeitsleben, die Gesellschaftsverhältnisse und 

die Kultur in den deutschsprachigen Ländern zu interessieren (ibid, S.82).  

 

Was  zuerst als „realia“ angeboten und dann im Lehrplan von 1970 als 

Extrafach angeboten wurde, wurde nun, 1980, wieder zurück in den 

Kursplan des Faches Deutsch/ Französisch geholt. Ein spezieller Punkt 

(ibid, S. 84) heißt nun Gesellschafts- und Kulturorientierung. Darunter 

fallen die Vermittlung von Alltags-, Arbeits- und Gesellschaftsleben, 

geographische Verhältnisse, Kultur und die aktuellen Probleme in den 

deutschsprachigen Ländern. Auch sollen diese mit den Verhältnissen in 

Schweden verglichen werden. Wichtige, aktuelle Geschehnisse sollen mit 

den Schülern diskutiert werden und wieder, wie auch in den vorherigen 

Lehrplänen, sollen die Schüler darüber Klarheit bekommen, wie Menschen 

aus den deutschsprachigen Ländern die Verhältnisse in Schweden 

bewerten. Außerdem soll die Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse für 

die unterschiedlichen Berufsgruppen diskutiert werden. 

 

 

 



Katja Winkler Examnesarbete: Kultur erlesen  TY2011 VT2018 

  

 

23 

 

2.1.1.6. Lpo / Lpf 94 
 

Zu diesem Lehrplan kann ich nur zum allmeinen Teil Stellung beziehen, da 
es mir unmöglich war, Einsicht in die Kurspläne für Fremdsprachen zu 
bekommen.  
 
Schon zu Anfang wird hier der Kulturaspekt unter dem Punkt Werte und 
Auftrag aufgenommen. Es heißt hier, dass Ausbildung und Erziehung in 
einem tieferen Sinne eine Frage von Überlieferung von einem Kulturerbe 
von einer Generation zur Nächsten sei. Unter Kulturerbe sieht man Werte, 
Traditionen, Sprache und Wissen (Lpo/Lpf94, 1994, S. 7). Weiter wird 
betont, dass die internationale Perspektive für den Schüler sehr wichtig sei, 
um den globalen Zusammenhang zu verstehen und um eine Gesellschaft 
aufzubauen, die enge Kontakte über Kultur- und Nationsgrenzen hinweg 
aufzubauen vermag. Die Lehrer aller Fächer werden daher angehalten, 
ethische Fragen aufzugreifen und den Schülern somit die Möglichkeit zu 
geben, persönliche Meinungen zu entwickeln (ibid, S.8). 
 
Eine sehr interessante Formulierung kommt auch gleich zu Anfang vor, da 
man das Personal dazu anhält, des Schülers harmonische Entwicklung zu 
fördern. Durch eine gut ausbalancierte Zusammensetzung 
unterschiedlicher Arbeitsformen und Fächer könne man dies erreichen.  
Gemeinsame Erfahrungen in der sozialen und kulturellen Welt schaffe 
Platz und Voraussetzung für Lernen und gebe den verschiedenen 
Bildungsformen eine Einheit. (ibid). Es wird also der Zusammenhang 
zwischen Lernvoraussetzung, einheitlicher Bildung und den sozialen und 
kulturellen Hintergründen mit der harmonischen Entwicklung der Schüler 
verknüpft. Gleichzeitig wird es für wichtig angesehen, den Lehrer dazu 
anzuhalten, die Ausbildung des Schülers gut auszubalancieren, um dieses 
Ziel zu erreichen. 
 
Als Ziel der Grundschulausbildung wird angegeben, dass jeder Schüler 
lernen soll, in einer fremden Sprache zu kommunizieren (ibid, S.9). Hier 
fällt auf, dass es nicht nur ausgedrückt wird, die Sprache zu beherrschen 
oder zu sprechen, sondern zu kommunizieren, was über das eigentliche 
Können von grammatischen und lexikalischen Strukturen hinausgeht.  
 
Unter den Zielen, die die Schüler nach abgeschlossener 
Grundschulausbildung beherrschen sollen steht unter anderem, dass sie 
eine Vertrautheit mit den zentralen Teilen des schwedischen, nordischen 
inklusive des samischen sowie des ganzen westlichen Kulturerbes aufbauen 
und auch ein Verständnis für andere Kulturen entwickelt haben sollen. 
(Lpo/Lpf94, 1994, S. 10) Direkt ins Auge fällt hier die Ausweitung des 
Kulturerbes. Es wird eine Gemeinsamkeit erstellt zwischen den nordischen 
Kulturen und diese beziehen das Samische mit ein. Selbst ein gemeinsames 
Kulturerbe der westlichen Welt wird angenommen und soll unterrichtet 
werden. 
 
Auch wird als Richtlinie angegeben, dass der Lehrer darauf achten soll, 
dass alle Schüler, unabhängig von Geschlecht und sozialem und 
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kulturellem Hintergrund die gleiche Voraussetzung zum Lernen erhalten. 
(ibid) Auch hier wird deutlich, dass der Kulturaspekt immer größere 
Bedeutung im Lehrplan bekommt und Kulturunterschiede mittlerweile 
stärker gesehen und betont werden.  
 
Unter dem Abschnitt „Grundlegende Werte“ (Lpf94, 1994, S. 3,4) für die 
gymnasiale Ausbildung wird darüber hinaus sehr stark auf die 
Auswirkungen der Internationalisierung und der immer stärker werden 
Grenzbewegungen für die schwedische Gesellschaft hingewiesen. Dies 
stelle die hohe Anforderung an die Menschen, mit dem Wert, der in der 
kulturellen Vielfalt liegt, zu leben und diesen zu verstehen und zu schätzen. 
Die Schule wird als kultureller und sozialer Treffpunkt beschrieben in der 
der Lehrplan von allen Mitarbeitern der Schule fordert, dieses Vermögen 
der Schüler zu fördern und zu stärken. Dies soll erreicht werden, indem die 
Vertrautheit sowohl mit der schwedischen Kultur und Geschichte als auch 
mit der schwedischen Sprache gestärkt wird (ibid). Es wird also 
vorausgesetzt, dass diese drei Teile eine Einheit bilden, die den Schülern 
Werte und Einsichten über kulturelle Vielfalt beziehungsweise 
interkulturelle Kompetenz vermitteln.  
 

 

2.1.1.7. Gy2000 
 

Der Lehrplan ist aufgeteilt in die unterschiedlichen gymnasialen 

Programme und Richtungen. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Lehrplan 

für Sprachen durchleuchtet, der im ersten Teil die Grundschulausbildung 

aufnimmt und im zweiten Teil die Kurspläne für das Gymnasium. 

 

Schon in dem Teil der Grundschulausbildung, der den Zweck der 

Sprachfächer und deren Rolle in der Ausbildung beschreibt, ämnets syfte 

och roll i utbildningen, wird deutlich, dass die Kultur einen immer 

größeren Stellenwert in der Sprachausbildung bekommt. Die 

Beschreibung, dass die Ausbildung in den modernen Sprachen dem Zweck 

diene, ein allseitiges, kommunikatives Vermögen zu entwickeln zeigt, dass 

es nun nicht mehr das reine „sprechen können“ geht, sondern dass der 

Schüler eine viel tiefer gehende Kompetenz entwickeln soll. (Gy2000, 

2000, S. 66) Weiter wird verdeutlicht, dass es sehr wertvoll unter anderem 

für die Knüpfung internationaler Kontakte ist, mehrere Sprachen benutzen 

zu können. „Moderna språk är modersmål i olika vitt skilda kulturer och 

många av dem officiellt språk i flera länder. Utbildningen i moderna språk 

har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer.” 

Diese neu dazu gekommene Formulierung drückt das weit fortgeschrittene 

Verständnis der interkulturellen Entwicklung und der interkulturellen 

Kommunikation aus. Wie nie zuvor wird nun der Zusammenhang 

verdeutlicht, den Sprache und Kultur verbindet. Besonders, dass hier 

ausgedrückt wird, dass die modernen Sprachen Muttersprachen in 
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verschiedenen, völlig unterschiedlichen Kulturen sind verdeutlicht die 

Sicht auf die Wichtigkeit der Globalisierung. Gleichzeitig werden die 

Schüler dazu trainiert, ihre Perspektive auf die Umwelt und die 

unterschiedlichen Kulturen mithilfe der Sprache zu weiten. 

 

Als zu erstrebendes Ziel der Grundschulausbildung gibt der Lehrplan 

(Gy2000, 2000, S. 69) vor, dass der Schüler seine Kenntnisse über die 

Lebensbedingungen und die Kulturen in den Ländern, in denen die 

Sprache gesprochen wird, verbessert, darüber reflektiert und mit seinen 

eigenen Erfahrungen vergleicht. Er soll auch die Umstände des 

Alltagslebens, der Lebensbedingungen und Traditionen einiger der Länder, 

in der der die Zielsprache gesprochen wird, kennen. (ibid) 

 

Neu ist, dass jetzt auch die interkulturellen Kenntnisse bei der Benotung 

ausdrücklich eine Rolle spielen.  

 

„Bedömningen skall även inriktas på hur väl eleven har utvecklat sin interkulturella 

förståelse. Elevens kunskaper om levnadssätt och samhällsförhållanden i länder 

där språket talas och medvetenhet om oskrivna regler som i olika kulterer påverka 

kommunikationen. (Gy2000, 2000, S.70)” 

 

Sehr interessant ist, dass nicht nur das interkulturelle Verständnis 

gefordert wird, sondern auch der Zusammenhang zwischen den 

ungeschriebenen Regeln und Normen einer Kultur und der Benutzung der 

Sprache hergestellt wird. (Gy2000, 2000, S. 70). 

 

Die Formulierungen für den Zweck der Ausbildung in modernen Sprachen 

sind weitestgehend gleich für die Grundschule und das Gymnasium. Der 

einzige Zusatz, der sich im Bereich Kultur beim gymnasialen Lehrplan 

findet beschreibt den Wichtigkeit, die Sprache in den unterschiedlichen 

Wissensgebieten anwenden zu können (Gy2000, 2000, S. 111).  

 

Auch die Ziele werden auf dem Gymnasium ausgeweitet. Die Schüler sollen 

nicht nur ihr Verständnis für die Sprachvariationen vertiefen, aber auch die 

Lebensbedingungen, Ansichten und Alltagssituationen vertieft verstehen 

können. Die kritische Reflektion über die Sprache und die kulturellen 

Bedingungen sind am Gymnasium ein wichtiger Teil der Ausbildung. (ibid, 

S.112) 

 

Interessant ist auch, dass gleich zu Beginn der Beschreibung des Faches 

moderna språk - ämnets karaktär och uppbyggnad (Gy2000, 2000, S. 112 

ff.) der kulturelle Wert beschrieben wird. Man geht hier kaum auf die 

Sprache an sich ein, sondern beschreibt, dass das Fach den Hintergrund zu 

einem weiteren Sichtwinkel für die unterschiedlichen Gesellschafts- und 

Kulturaspekte gibt, von denen der Schüler umgeben ist und von denen er 
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ein Teil ist. Er soll Nutzen aus dem Angebot ziehen können, das 

Jugendlichen und Erwachsenen außerhalb der Schule begegnet, soll aber 

auch in der Lage sein, dieses kritisch untersuchen zu können.  

 

Das eigentliche Sprachvermögen wird nur ansatzweise genannt, das 

Hauptgewicht liegt durchgehend auf der interkulturellen Kompetenz. 

”Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella 

erfarenheter och kulturer i länder där språket talas måste utvecklas hela 

tiden och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell 

kompetens. ” (Gy2000, 2000, S. 113) Über die Unterschiede der 

Zielsprachländer reflektieren zu können, aber auch die eigene Kultur und 

die eigenen Erfahrungen damit vergleichen zu können ist von oberster 

Priorität. Im Folgenden werden die einzelnen modernen Sprachen näher 

beschrieben, und auch hier fällt auf, dass die Betonung immer wieder auf 

der Kultur des Landes liegt. „Bland annat har nya kulturyttringar ofta nått 

Sverige via dessa länder och det tyska språket [….] Kunskaper i det tyska 

språket ger tillgång till centraleuropeisk litteratur och kultur. (ibid)” Es 

werden nicht nur Kenntnisse über die Landeskultur gefordert, sondern 

auch Parallelen zum eigenen Land, der eigenen Kultur gezogen. 

Gleichzeitig wird auch hier wieder der Zusammenhang zwischen der Kultur 

und der Sprache angesprochen.  

 

 

2.1.1.8. Lgr 11 
 

Der aktuelle Lehrplan für die Grundschule greift schon im Kapitel „Werte 

und Auftrag der Schule“ (Lgr11, 2017, S. 7 ff.) auf, die Schule dafür sorgen 

soll, dass keiner unter anderem wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit 

diskriminiert wird. Sie soll Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz mit 

Wissen, offenen Diskussionen und aktiven Einsätzen begegnen. Auch hier 

wird betont, dass die wachsende Internationalisierung und die stärker 

werdenden Grenzbewegungen zu höheren Anforderungen der Menschen 

führen. Da die Schule als Treffpunkt verschiedener Kulturen angesehen 

wird, sei es wichtig, dass diese die Verantwortung dafür übernehme, die 

interkulturelle Kompetenz aller zu stärken. 

 

Als Auftrag der Grundschule wird unter anderem gesehen, in der 

Ausbildung und Erziehung ein Kulturerbe weiterzuführen und 

weiterzuentwickeln, darunter versteht man Wertvorstellungen, 

Traditionen, Sprache und Wissen. Hier ist nicht ausdrücklich von der 

schwedischen Kultur die Rede, sondern recht allgemein von einer Kultur. 

Es wird auch beschrieben, dass Sprache, Lernen und Identitätsentwicklung 
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eng zusammengehören und dass diese durch die Möglichkeiten der 

Kommunikationsentwicklung gefördert werden sollen. (Lgr11, 2017, S. 9)  

 

Wie auch in den vorigen Lehrplänen wird die internationale Perspektive 

(ibid, S.10) betont und das Gewicht der Ausbildung darauf gelegt, die 

eigene Wirklichkeit in einem globalen Zusammenhang sehen zu können. 

Die Schüler sollen in der Lage sein, eine internationale Solidarität zu 

entwickeln und in einer Gesellschaft leben zu können, die enge Kontakte 

über die Kultur- und Nationsgrenzen hinaus hat. „Det internationella 

perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den mångfalden inom 

landet. (Lgr11, 2017, S. 10)” Diese Formulierungen zeigen deutlich, dass der 

Fokus der Kulturbildung nun vor allem auf der innergesellschaftlichen 

Ebene geschehen soll, damit ein Zusammenleben möglich wird. Darauf 

deutet auch die Richtlinie in den übergreifenden Zielen des Lehrplanes 

(Lgr11, 2017, S. 12), dass alle, die in der Schule arbeiten mitwirken sollen, 

die Gefühle der Schüler zu stärken, die die Zusammengehörigkeit, 

Solidarität und Verantwortung anderen Menschen gegenüber betreffen. Als 

klares Bildungsziel der Grundschulausbildung wird unter anderem 

festgelegt, dass jeder Schüler neben Englisch in mindestens einer 

Fremdsprache kommunizieren können soll und Kenntnisse und Einsichten 

über das schwedische, nordische und westliche Kulturerbe und 

Grundkenntnisse in den nordischen Sprachen haben soll. (ibid, S.14). Die 

Kulturkenntnisse werden nun mit den Sprachkenntnissen erweitert. Es 

wird gefordert, dass die Schüler bei Treffen mit anderen Menschen mithilfe 

ihres Wissens über Unterschiede und Ähnlichkeiten der 

Lebensbedingungen, Kultur, Sprache, Religion und Geschichte interagieren 

können. Dazu werden die Lehrer angehalten, die Schüler in ihrer Sprach- 

und Kommunikationsentwicklung zu unterstützen und den Willen und die 

Kapazität der Schüler zu stärken, selbst Verantwortung und Einfluss auf 

das soziale, kulturelle und physische Schulmilieu zu nehmen. (Lgr11, 2017, 

S. 15) 

 

Der Kursplan des Faches moderna språk legt im Kapitel Syfte (Lgr11, 2017, 

S. 67) direkt als ersten Ausbildungszweck die Entwicklung der Kenntnisse 

der Sprache und der Gebiete, in denen die Sprache angewendet wird. Die 

Kommunikationsfähigkeit soll gefördert werden, damit die Schüler ihre 

Sprache den unterschiedlichen Anforderungen anpassen können. Auch 

sollen die Schüler ihr Wissen über die sozialen und kulturellen 

Vorkommnisse des Landes entwickeln und diese kritisch hinterfragen und 

beleuchten.  

 

Der Unterricht soll Interessen, Alltagssituationen, Personen und Orte, 

Ansichten und Gefühle, Alltagsleben und Lebensbedingungen in 

unterschiedlichen Situationen in den Gebieten, in denen die Sprache 
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gesprochen wird, beinhalten. (Lgr11, 2017, S. 68) All diese Teile zählen im 

weiten Sinne zur Kultur des Landes und werden in diesem Lehrplan sehr 

hoch gewertet und an erste Stelle gesetzt. Darüber hinaus wird betont, dass 

die Schüler Worte, feste sprachliche Ausdrücke und Phrasen, aber auch 

Gesten, Intonation und Aussprache der Zielsprache beherrschen soll. Diese 

Teile einer Sprache sind normalerweise sehr kulturell bedingt und für eine 

internationale Kommunikationsfähigkeit von großer Bedeutung. 

 

Bei der Benotung wird Wert darauf gelegt, dass der Schüler einige 

Vorkommnisse des Zielsprachlandes nennen und Vergleiche mit den 

eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten anstellen kann (Lgr11, 2017, S. 72-

75). 

 

 

2.1.1.9. Lgy 11 
 

Das Kapitel „Werte und Aufgaben der Schule“ (Lgy11, 2011, S. 5) beinhaltet 

unter dem Aspekt „Verständnis und Mitmenschlichkeit“ wie auch der 

Grundschullehrplan Lgr11, dass Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz mit 

Wissen, offenen Diskussionen und aktiven Einsätzen begegnet werden soll. 

Auch hier wird die wachsende Internationalisierung und die 

Grenzbewegungen genannt und genau wie in der Grundschule wird auch 

am Gymnasium die Schule als sozialer und kultureller Treffpunkt benannt, 

der zur Aufgabe hat, den Schülern das Miteinander beizubringen. 

Unterschiedlich zwischen den beiden Lehrplänen jedoch ist, dass an der 

Grundschule noch das Bewusstsein über das eigene und Teilnahme am 

gemeinsamen Kulturerbe gestärkt werden soll um dem Schüler eine 

selbstbewusste Identität zu ermöglichen (Lgr11, 2017, S. 7). Am 

Gymnasium soll dem Schüler dagegen Vertrautheit mit Schwedens Kultur 

und Geschichte und der schwedischen Sprache vermittelt werden, um diese 

selbstbewusste Identität erreichen zu können. Diese wird hier 

vorausgesetzt, um das Bewusstsein für das eigene und Teilnahme am 

gemeinsamen Kulturerbe haben zu können. Die Schule soll den Schülern 

eine Identität mit auf den Weg geben, die nicht nur schwedisch, sondern 

nordisch, europäisch und sogar global genannt werden kann (Lgy11, 2011, 

S. 5). Mit steigendem Alter der Schüler steigen also auch die 

Anforderungen an die internationale Kompetenz. 

 

Der Auftrag der Schule (Lgy11, 2011, S. 5-8) besteht unter anderem darin, 

den Schüler zu einem verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen, 

der aktiv am Gesellschaftsleben teilnimmt. Dieses Gesellschaftsleben wird 

bestimmt durch den gemeinsamen Referenzrahmen der Menschen, die im 

Land leben und die von unterschiedlichen Kulturen, Erfahrungen und 
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Wertvorstellungen geprägt sind. Den Schülern sollen diese 

unterschiedlichen Vorstellungen nahegebracht werden und sie sollen dazu 

angehalten werden, ihre eigenen Erfahrungen kritisch mit den neu 

gewonnenen Kenntnissen zu vergleichen. Auch die internationale 

Perspektive soll hierbei eine entscheidende Rolle spielen, um 

internationale Solidarität schaffen zu können 

 

Als Ausbildungsziel wird genannt, dass der Schüler das Gesehene, Gehörte 

und Gelesene in einem schwedischen, einem nordischen, europäischen und 

einem globalen Zusammenhang diskutieren und kritisch durchleuchten 

kann. (Lgy11, 2011, S. 10) Bei Treffen mit anderen Menschen soll der 

Schüler mit Respekt für die Unterschiede bei den Lebensbedingungen, der 

Kultur, Sprache, Religion und Geschichte agieren und sich in die Situation 

anderer Menschen einleben können (ibid, S.11).  

 

Das aktive Arbeiten gegen die Verletzung der Menschenrechte und der 

Bedürfnisse anderer Menschen aufgrund von ethnischen und kulturellen 

Unterschieden wird in den Richtlinien des Lehrplanes befürwortet. Die 

Schüler sollen dahin erzogen werden, ihre eigene Verantwortung in dieser 

Hinsicht zu sehen und zu übernehmen. (Lgy11, 2011, S. 12,13) 

 

In der Beschreibung des Faches Moderna Språk (Lgy11 moderna språk, 

2018) wird schon deutlich, dass auch hier der Hauptaugenmerk auf der 

Vermittlung der interkulturellen Kompetenz liegt. 

 
"Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan 

sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till 

utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, 

politik och utbildning. (Lgy11 moderna språk, 2018)”  

 

Der Zusammenhang zwischen der Nutzung einer Sprache und der 

dahinterliegenden Kultur wird deutlich gemacht. Zum Erreichen einer 

größtmöglichen interkulturellen Kompetenz sollen die Schüler die 

Möglichkeit bekommen, ihr Wissen im Bereich Lebensbedingung, 

Gesellschaftsfragen und kulturelle Vorkommnisse in verschiedenen 

Zusammenhängen und in den unterschiedlichen Gebieten der 

Zielsprachländer zu entwickeln. Sie sollen auf die Sprache und die Kultur 

neugierig gemacht werden. Auch wird befürwortet, dass eine eventuell 

vorherrschende Mehrsprachigkeit der Schüler genutzt wird, um sich 

gegenseitig beim Erlernen der Sprache und Kultur zu helfen. Dies ist 

besonders interessant, da hier noch deutlicher gezeigt wird, dass 

verschiedene Sprachsysteme, aber auch kulturelle Bedingungen zum 

Fremdsprachenerwerb beitragen können. Ein Ziel der Ausbildung in 

moderna språk Stufe 1 ist auch hier, dass der Schüler über 

Lebensbedingungen, Gesellschaftsfragen und kulturelle Aspekte in 
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unterschiedlichen Situationen diskutieren und darüber reflektieren 

können. 

 

Der zentrale Inhalt des Faches moderna språk Stufe 1 und moderna språk 

Stufe 2 soll auch hier unter anderem das Alltagsleben und die Lebensstile 

in verschiedenen Situationen und Gebieten, in denen die Sprache 

gesprochen wird, umfassen. Bei moderna språk Stufe 3 lautet die 

Formulierung „Lebensweise, soziale Relationen und kulturelle 

Vorkommnisse in verschiedenen Situationen und Gebieten…“ Moderna 

språk Stufe 4 umfasst darüber hinaus noch Traditionen. Sehr viel tiefer in 

die Materie der Kultur gehen die Kurse Moderna språk Stufe 5 und 6, in 

denen sich der Unterricht unter anderem auch auf Lebensbedingungen, 

Attitüden, Wertvorstellungen und Traditionen sowie soziale, politische und 

kulturelle Bedingungen in verschiedenen Zusammenhängen und Gebieten, 

in denen die Sprache angewendet wird, bezieht. Außerdem soll die 

Ausbreitung der Zielsprache und deren Stellung in der Welt unterrichtet 

werden. Beim letzten Kurs, Moderna Språk Stufe 7 geht es um 

Gesellschaftsfragen, kulturelle, geschichtliche, politische und soziale 

Bedingungen sowie den ethischen und existenziellen Fragen. (Lgy11 

moderna språk, 2018) Man sieht hier sehr deutlich, wie die Kurse 

aufeinander aufbauen und der Schüler immer tiefer in die Kultur des 

Ziellandes eintaucht um sein interkulturelles Verständnis und damit seine 

interkulturelle Kompetenz zu entwickeln und zu festigen. 

 

 

2.2. Das Verhältnis von Sprache und Kultur 
 

In diesem Kapitel soll beleuchtet werden, welcher Zusammenhang 

zwischen der Sprache und der Kultur besteht und welche Auswirkung die 

Kultur auf das Sprachverständnis und das Erlernen einer Sprache hat. 

 

2.2.1. Herder und Humboldt 
 

Die Ersten, die einen Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur 

formuliert haben, waren Herder und Humboldt. Sie haben mit ihren Ideen 

in der Zeit der französischen Revolution maßgeblich zur Bildung einer 

deutschen Nation beigetragen und somit auch den Kulturbegriff geprägt.  

 

Als Repräsentant der Sturm-und-Drang-Zeit (1765-85) und der damit 

verbundenen Bildung der Deutschen Nation fusionierte Herder die 

Konzepte der Sprache und der Nation und – im weitesten Sinne – der 

Kultur (Risager, 2006, S. 56-58). Allerdings muss man beachten, dass zu 

Herders Zeiten die Sicht auf Kultur eine grundlegend Andere war als heute. 

Man sah Kultur als etwas, das eine individuelle Person haben oder auch 
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nicht haben konnte. Herder war einer der Ersten, der diese Sicht zu einem 

mehr kollektiven Verständnis veränderte. Er schrieb dem deutschen Volke 

eine Gemeinsamkeit und ein gemeinsames Sprach- und Kulturverständnis 

zu. Er erkannte, dass in Deutschland zwar viele unterschiedliche Dialekte 

gesprochen werden, es doch ein vorherrschendes gemeinsames 

Sprachverständnis gibt und dass damit auch gewisse kulturelle Faktoren 

gekoppelt sind. Herder implementiert Faktoren wie Sprache, Literatur, 

Tradition, Religion, Gesetze und Regeln, aber auch Kleidungsstile, Kunst, 

und den frei wählbaren Lebensstil und die wechselnden Meinungen zur 

Kultur und sieht dies im Gegensatz zum tierischen Dasein, das seiner 

Meinung nach all diese Faktoren vermissen lässt. (Herder, 1952, s. 84).  

 

Humboldt baute auf diesen Ideen auf und erweiterte sie. Sein vorwiegendes 

Interesse galt der Sprache als eine kreative Aktivität, die erst durch die 

menschliche Geisteskraft möglich wird (Humboldt, 1907, s. 60). Sprache 

sah er als „äußerliche Erscheinung des Geistes der Völker“. Er war der 

Meinung, dass die Sprache und der Geist des Volkes, was man eventuell 

mit der Kultur des Volkes gleichsetzen kann, zusammengehören und man 

sich die beiden nicht identisch genug denken könne. Die Verschiedenheit 

der Sprachen sei auch gleichzeitig eine Verschiedenheit der Weltansichten 

selbst (ibid, S. 266).  

 

Doch, im Gegensatz zu Herder, sah Humboldt keinen zwingenden, starren 

Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur, sondern sah dies eher als 

etwas Fließendes, Dynamisches an. Als Beispiel gibt er die Überführung 

von „höheren“ Kulturformen in Kolonialstaaten an, die jedoch die 

einheimische Sprache nicht veränderte (ibid, S. 27). Kulturelle Faktoren 

seien durchaus in die alten Strukturen übernommen worden und die 

Lebensart habe sich oft grundlegend verändert, die Sprache und 

Sprachstrukturen allerdings seien gleich geblieben. 

 

Humboldt unterschied Sprache als individuelle, kreative Aktivität und 

Sprache als Ausdruck nationaler, kollektiver Arbeit.  Interessant ist seine 

Ansicht darüber, was geschieht, wenn man eine Fremdsprache erlernt. 

Seiner Meinung nach enthält jede Sprache einen Teil des kollektiven, 

menschlichen Denkens und man erweitert mit dem Erlernen einer 

Fremdsprache seine bisherige Weltanschauung mit einem neuen 

Standpunkt. Doch auch dies sieht er als dynamischen und wechselseitigen 

Prozess, da man diese neue Sprache ja aus seiner eigenen Sprache und 

Weltanschauung heraus erlerne und somit auch seine Ansichten in die 

fremde Sprache überführe. (Humboldt, 1907, s. 60) 

 

Auch wenn man Herder und Humboldt nicht wirklich unterstellen kann, 

den Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur bewusst formuliert zu 
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haben, da die Sicht auf Kultur in deren Zeit noch eine andere war, kann  

man doch konstatieren, dass beide ein großes Interesse daran hatten, den 

Zusammenhang zwischen Sprache und Nation / Volk zu beschreiben. 

(Risager, 2006, S. 61) Vor allem Humboldts  Gedanken über das Erlernen 

einer Fremdsprache zeigen, welchen Einfluss das, durch die Kultur und die 

Lebensumstände geprägte, Denken auf das Erlernen einer fremden 

Sprache hat. Diese Ideen spiegeln sich auch in der heutigen Auffassung 

über den Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur wider. 

 

2.2.2. Zusammengehörigkeit von Sprache und Kultur 
 

Über die Verbindung von Nationalität, Kultur und Sprache hat sich auch 

Gnagenstam (2005, S. 66 ff.) Gedanken gemacht. Sie ist der Meinung, dass 

nationale Kulturen keine natürlichen Vorkommnisse sind sondern dass 

diese künstlich erschaffen und keineswegs einheitlich seien. Moderne 

Nationen, so schreibt sie, bestünden aus vielen unterschiedlichen Kulturen 

und Traditionen, die in engem Zusammenhang mit den sozialen Klassen, 

ethnischen Gruppen, Geschlechtern, Religionen usw. stehen.  

 

Maijala (2008, S. 6) sieht einen starken Zusammenhang zwischen der 

ethnischen Herkunft der Gesprächspartner und der Lernqualität beim 

Fremdsprachenunterricht. Sie beschreibt, dass zwar auch die 

Diskursqualität des Unterrichtes beziehungsweise der Kommunikation 

eine Rolle spielt, also dass sich alle Gesprächspartner auf gleichem Terrain 

bewegen, ein ähnliches Sprachniveau aufweisen, doch sie drückt aus, dass 

vor allem die ethnische und kulturelle Herkunft bestimme, wie man sich 

ausdrückt und wie das Gesprochene verstanden wird. 

 

Dass Kultur auf Sprache und umgekehrt auch die Sprache auf die Kultur 

einen Einfluss haben, beschreibt Tornberg (2009, S. 65) mit der 

Sapir/Whorf- Hypothese, die in ihrer stärkeren Form davon ausgeht, dass 

die Sprachen, die wir lernen unsere Wirklichkeitsauffassung bestimmen 

(ibid, S. 66). Streng genommen müsse man also sagen, dass Menschen, die 

unterschiedliche Sprachen sprechen, auch in unterschiedlichen Welten 

leben. Diese These, so schreibt sie weiter, sei jedoch nicht in ihrer Gänze 

haltbar, wie verschiedene Tests bewiesen haben. Die abgeschwächte Form 

der Sapir/Whorf- Hypothese besagt, dass zwar unsere Muttersprache das 

Denken und unsere Wirklichkeitsauffassung zu einem gewissen Teil 

beeinflussen, aber dass wir uns durchaus von dieser sprachlichen 

Zwangsjacke befreien können (ibid). Diese sprachliche Zwangsjacke ist 

deshalb interessant, weil sie das enge aufeinander Wirken von Kultur und 

Sprache beschreibt. Vor allem beim Beschreiben, Erklären und Verstehen 

unserer Existenz benötigen wir die Sprache und kommen an dieser auch 

nicht in Hinsicht der sprachlichen Konstruktionen vorbei, die damit 
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einhergehen. Wie wir aber wiederum unsere Existenz sehen, beschreiben 

und erklären ist geprägt von unserem kulturellen, sozialen und 

geschichtlichen Hintergrund (Tornberg, 2009, S. 66). 

 

Pavlenko (2006) beschreibt die Problematik, dass für Menschen, die 

mehrere Sprachen ihre Muttersprache eigen nennen, es teilweise bedeute, 

mit dem Sprachwechsel auch die kulturelle Perspektive zu wechseln oder 

gar eine hybride Existenz zu führen in einer nur relativ bestehenden Welt. 

Diese Problematik zeigt deutlich die Symbiose von Sprache und Kultur, da 

für den Sprecher mehrerer Sprachen eine andere Winkelung und eine neue 

Bedeutung des Gesagten geschehen, sobald die Sprache gewechselt wird. 

Auch wird das Zusagende in der Sprache durchdacht, in der gesprochen 

wird. Hierzu werden die erlernten kulturellen Werte der vorliegenden 

Sprache zu Rate gezogen. Für den simultan zweisprachigen 

Muttersprachler bedeute dies, wie Pavlenko (2006) betont, dass 

unterschiedliche Themen in den verschiedenen Sprachen mit 

unterschiedlichen Gewichtungen und Werten belegt werden. 

 

Auch in der Landeskundediskussion besteht heute kein Zweifel mehr 

darüber, dass eine Zusammengehörigkeit von Sprache und Kultur besteht, 

(Maijala, 2008, S. 5). Sprachenlernen sollte gleichzeitig als Kulturlernen 

begriffen werden, damit sich ein flächendeckendes, interkulturelles Lernen 

in der Praxis entwickeln kann. Auch Plough (2016, S. 46) beschreibt, dass 

Kultur und Sprache eng zusammengehören. Sie hebt die interkulturelle 

Kompetenz beim Sprachenlernen hervor und meint,  dass das Erlernen 

einer Sprache einer der wichtigsten Faktoren beim Entwickeln der 

interkulturellen Kompetenz sei. Diese wiederum, so meint sie, sei bei der 

fortschreitenden Internationalisierung und Globalisierung von essentieller 

Wichtigkeit. Das Sprechen einer Weltsprache und das Wissen um die 

dazugehörige Kultur sei von oberster Priorität (ibid, S.47).  

 

2.2.3. Interkulturalität und nonverbale Verständigung  
 

Scarino (2009, S. 68) erklärt, dass heutzutage die Meinung vorherrscht, 

dass Kommunikation an sich schon potenziell interkulturell ist und die 

Sprecher beziehungsweise Lerner einer Sprache die Fähigkeit besitzen 

müssen, sich zwischen der Eigenen und der fremden Kultur und Sprache 

zu bewegen. Vor allem die Fähigkeit, Körpersprache und die nonverbalen 

Zeichen des Gegenübers richtig deuten zu können, zählt zu den wichtigsten 

Eigenschaften, die man erlernen sollte, wenn man sich in einer fremden 

Sprache und Kultur verständigen möchte (Gnagenstam, 2005, S. 37). 

Jegliche Sprache hat ihre eigenen nonverbalen Signale, die wiederum in 

unterschiedlichen Kulturen auf unterschiedliche Art und Weise ausgelegt 

werden. Gnagenstam (2005, S.38) meint, dass bis zu 70% dessen, was in 
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einer normalen Konversation überführt wird von nonverbaler Natur ist. 

Doch auch Worte und Begriffe, so meint sie weiter, haben in verschiedenen 

Sprachen trotz gleichen Inhalts unterschiedliche Bedeutung. 

 

Gnagenstam (2005, S. 39) geht noch weiter ins Detail und meint, dass man 

aufmerksam sein muss, welche Art von Kultur hinter der Sprache steckt. 

Sie unterscheidet zwischen den direkten Kommunikationstechniken auf 

der einen und den eher Indirekten auf der anderen Seite. Sprecher aus dem 

deutschsprachigen, aber auch aus dem skandinavischen Raum 

beispielsweise werden allgemein als eher direkt angesehen, die ohne 

größere Umschweife und ohne ausschweifende Gestik und Mimik direkt 

zur Sache kommen. Im Kontrast dazu sieht sie die Repräsentanten der 

arabischen Kulturen, die den eher indirekten Kommunikationsstil 

bevorzugen. Hier werden Körpersprache, Pausen und Umschreibungen zu 

wichtigen Werkzeugen der Kommunikation, die einen sehr wichtigen 

Bestandteil der eigentlichen Sprache bilden.  

 

2.2.4. Soziale Kulturaspekte in der Kommunikation 
 

Sprache und Literatur wird immer aus dem Hintergrund der eigenen 

Kultur und der eigenen Voraussetzungen verstanden und erlernt, was dazu 

führt, dass Texte von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aber auch 

von unterschiedlicher sozialer Herkunft, auf verschiedene Weise 

verstanden  und gedeutet werden (Byram & Grundy, 2002, S. 194). Diese 

Unterschiede im Verstehen und Erlernen müssen dringend in der 

didaktischen Wahl des Unterrichtes berücksichtigt werden. Hier sollten 

doch auch die lokalen Kulturunterschiede nicht übersehen werden, denn 

auch zwischen Muttersprachlern findet eine interkulturelle 

Kommunikation statt, nicht nur wenn diese zwar die gleiche Sprache 

sprechen, aber aus unterschiedlichen Ländern kommen, sondern eben 

auch einer anderen sozialen Schicht angehören oder eine andere ethnische 

Herkunft haben (Byram & Grundy, 1997, S. 439). Auch Gnagenstam (2005, 

S. 38) sieht in der Sozialkultur, die hinter der gesprochenen und 

geschriebenen Sprache steckt, eine Barriere, die den Lerner darin hindern 

kann, den Text, sowohl geschrieben als auch gesprochen, auf befriedigende 

Weise zu deuten. Sie beschreibt, dass die sozialen Strukturen, Normen, 

Deutungsmuster und Wertsetzungen die Sprache hinsichtlich der Semantik 

prägen. Dazu zählt sie Höflichkeitsnormen, die Verwendung von 

Metaphern und die Einführung von Leihworten. Sie  sieht hier die Sprache 

als Kulturträger im theoretischen Sinne, da es sich um die Bildung und 

Verwendung der Sprachstrukturen handelt, die direkt mit der dahinter 

liegenden Kultur zusammenhängt.  
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Sprache kann und sollte als Basis des Meinungsaustauschs gesehen 

werden, da nicht einmal Menschen mit gleicher sozialer, ethnischer und 

kultureller Herkunft die gleiche Meinung über die eigene Kultur haben. 

Faktoren wie Geschlecht, Religion, Alter, Wohnort, Herkunftsort, 

Politische Meinung usw. spielen dabei auch eine entscheidende Rolle 

(Byram & Grundy, 1997, S. 437 ff.). Kultur kann somit immer in weitere 

Subkulturen unterteilt werden, die im Diskurs zwischen Sprache und 

Kultur nicht vernachlässigt werden darf.  

 

 

2.3. Die Rolle der Kultur im Fremdsprachenunterricht 

 
In diesem Kapitel soll untersucht werden, welche Rolle der Kulturbegriff 

und die Kultur an sich im Fremdsprachenunterricht spielt. Es wird 

untersucht warum es wichtig ist, Kulturaspekte im 

Fremdsprachenunterricht zu lehren. 

 

2.3.1. Fremdsprachenunterricht im Umbruch 
 

Lehrer und Lehrerstudenten haben heute eine nur vage Vorstellung davon, 

was Kultur im Fremdsprachenunterricht bedeuten kann (Gnagenstam, 

2005, S. 59 ff.) In einer von Karin Risager (2007) durchgeführten Studie 

assoziierten die meisten Befragten Kultur mit einer national orientierten 

Definition, das heißt, sie verbinden Kultur mit einem Land und dessen 

Menschen. Sehr wenige gingen darüber hinaus auf die Kulturunterschiede 

innerhalb eines Landes ein oder drückten ein Bewusstsein über die 

kulturelle Vielfalt oder Komplexität aus.  

 

Dennoch gibt es eine starke Notwendigkeit, interkulturelle Kompetenzen 

im Fremdsprachenunterricht auszubilden (Byram & Grundy; Gnagenstam, 

Risager, ua.). Die Tendenz, den Fremdsprachenunterricht in diese 

Richtung zu erweitern zeigt sich deutlich sowohl an den veränderten 

Lehrmethoden wie auch an der wachsenden Vielfalt der Forschung in 

dieser Richtung (Scarino, 2009, S. 67f.).  Auch Maijala (2008, S. 5) betont, 

dass die Einbeziehung der Landeskunde/ Kulturkunde in den 

Fremdsprachenunterricht notwendig, wenn nicht gar unentbehrlich ist. 

 

Gnagenstam (2005, S. 59) meint, dass der Fremdsprachenunterricht vor 

einem umfassenden inhaltlichen und methodologischen Umbruch steht. 

Sie ist der Ansicht, dass sowohl die Definition des Begriffes „Kultur“ als 

auch die Sicht auf die Rolle der Kultur im Fremdsprachenunterricht im 

Wandel ist und sich grundlegend geändert hat. Eine zusätzliche Sprache 

und Kultur zu erlernen trägt dazu bei, den Referenzrahmen des 

Fremdsprachenunterrichtes zu erweitern, speziell wenn das Lernen den 
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Studenten einlädt, sich zwischen den beiden linguistischen und kulturellen 

Systemen zu bewegen und die Erfahrungen wechselseitig zu übertragen 

(Scarino, 2009, S. 69).  

 

Byram und Grundy (Context and Culture in Language Teaching and, 2002, 

S. 194) weisen auf eine bestehende Spannung zwischen dem Wunsch auf 

der einen Seite, die innereuropäische sprachliche und kulturelle Vielfalt zu 

erhalten und der Notwendigkeit des praktischen Nutzens, über diese 

sozialen und politischen Grenzen hinweg miteinander kommunizieren zu 

können, hin. Sie treten dafür ein, den interkulturellen Gesichtspunkten im 

Fremdsprachenunterricht mehr Gewicht zu geben und Kultur in einem 

weiteren Kontext zu sehen, als dies bisher der Fall ist. Der Fokus dürfe 

nicht mehr auf dem Produkt an sich liegen, nämlich auf dem Erlernen der 

fremden Kultur, sondern solle sich eher auf den Prozess richten, durch den 

man zum Verständnis kommt (Campbell & Comenale, 2013, S. 37).  

 

Da besonders im nichtdeutschsprachigen Ausland sehr unterschiedliche 

Ansichten über das „Deutschsein“ herrschen, werden auch die 

Unterrichtsthemen dementsprechend gewählt. Diese Fremdperspektive, 

wie Maijala (2008, S. 5 ff.) beschreibt, geschehe immer aus der anderen 

Sprache und Kultur heraus und führe daher zu sehr unterschiedlichen 

Gewichtungen im Lernprozess. Sie beschreibt, dass beispielsweise in der 

Landeskunde beziehungsweise im Kulturunterricht in Frankreich viel 

Gewicht auf das künstlerische Leben der Deutschen gelegt wird während 

die Engländer es als wichtig ansehen, vor allem über das soziale Leben und 

die politischen Gegebenheiten in den deutschsprachigen Ländern Auskunft 

zu geben.  

 

Diese Auswahl an Informationen wird zudem dadurch eingeschränkt, dass  

in vielen Daf- Lehrbüchern Kultur nahezu  ausschließlich kontrastiv gelehrt 

wird und der interkulturelle Aspekt zwar deutlich wird, aber generell aus 

der eigenen Kultur heraus dargestellt wird. Für den Lerner ergibt sich 

schlussendlich eine sehr schmale Perspektive auf die Landeskultur 

(Maijala, 2008, S. 8). Darüber hinaus erfolgt die Themenauswahl in den 

Lehrwerken selbst häufig unter einem „Was denkt man über uns? -  

Gesichtspunkt“, weil man scheinbar davon ausgehe, gewisse Themen 

müssten den Jugendlichen angeboten werden (ibid, S. 10). Leider wird 

hierbei der multikulturelle Aspekt völlig außer Acht gelassen und die 

Tatsache, dass Kulturen sich mit der Immigration verändern und 

verwaschen werden meist gar nicht mit aufgenommen.   
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2.3.2. Kultur als Gegengewicht 
 

Gnagenstam (2005, S. 60f.) beschreibt, dass kulturelle Einschläge im 

Sprachunterricht interesseweckend sein und als Gegengewicht zu den zu 

erlernenden grammatischen Strukturen und Regeln wirken können. 

 

Die Kulturvergleiche im Fremdsprachenunterricht seien gar als „Salz in der 

Suppe des Fremdsprachenunterrichts“ anzusehen, meint Maijala (2008, S. 

3). Sie führt an, dass andere Sprachen immer eine Kultur mit sich bringen, 

die für den Lernenden fremd und damit spannend seien. In der Regel wolle 

der Student mehr über das Neue erfahren und werde dadurch motiviert, 

sowohl die Kultur verstehen zu wollen als auch die Sprache zu erlernen. 

 

2.3.3. Die Tradition der Kulturvermittlung 
 

Seit jeher gehört dazu, einen Einblick in die kulturellen Vorkommnisse des 

Landes oder der Länder, in denen die Sprache gesprochen wird, zu 

bekommen, wenn man eine Sprache lernt (Gnagenstam, 2005, S. 60f). 

Auch Tornberg (2009, S. 65) legt dar, dass lange der Begriff „Kultur“ in der 

Sprachpädagogik und im Sprachunterricht mit der Nationalität verknüpft 

wurde und dass es seit jeher dazugehört hat, auch die Kultur des Landes zu 

studieren, dessen Sprache man lernt. Sowohl das deutsche Fach 

„Kulturkunde“ als auch das schwedische Fach „realia“, die innerhalb des 

Fremdsprachenunterrichtes beherbergt sind, beinhalteten Faktoren wie 

Geschichte, Geografie, Gesellschaftsverhältnisse und Alltagskultur. 

 

Hier führen allerdings Byram und Grundy (1997, S. 439) an, dass der 

sprachkulturelle Unterricht nicht auf politische, traditionelle und 

geologische Informationen beschränket werden darf,  sondern er den 

Lernern Werkzeuge vermitteln soll, die ihn langfristig befähigen, andere 

Kulturen kritisch observieren und analysieren zu können und diese in 

Relation mit ihren eigenen Erfahrungen setzen zu können. Mit anderen 

Worten sollen Lerner einer Fremdsprache zu Laienethnographen 

ausgebildet werden. Auch Maijala (2008, S. 6) bestätigt dies und gibt an, 

dass das Hauptziel der Außengermanisitk sei, Experten des 

deutschsprachigen Kulturraumes auszubilden. Weiter stellt sie fest, dass 

der Erwerb der Kenntnisse und Beziehungen von Eigen- und Fremdkultur 

eindeutig zu den Zielen des interkulturellen Fremdsprachenunterrichts 

gehört, grenzt aber streng ab, dass nicht nur eine Landeskunde, also das 

Wissen im Sinne von Wirtschaft, Politik und Geschichte über die fremde 

Kultur vermittelt werden dürfe (ibid, S. 2). 

 

Die Landeskunde setzt sich mit kulturellen Phänomenen einer Gesellschaft 

auseinander und hängt eng mit dem interkulturellen Lernen zusammen 
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(Maijala, 2008, S. 5). Traditionell werden diese Werte im 

Fremdsprachenunterricht behandelt, doch was genau zu der Kunde 

derjenigen Länder, in denen die zu lernende Sprache gesprochen wird 

gehört, ist ein in Fachkreisen viel diskutiertes Thema (Erdmenger, 1996, S. 

21). Scarino (2009, S. 70 f.) meint, dass Fremdsprachenunterricht immer 

mit einer interkulturellen Orientierung einhergehen sollte. Ihr Anliegen ist 

es, dass den Schülern immer gelehrt werden solle, was es genau bedeutet, 

eine weitere Sprache im Kontext der Unterschiede zu können. Diesen 

Lernprozess beschreibt sie als wichtiger als die Informationsvermittlung 

von schlichten Daten und Fakten, da sie den Fokus auf das allgemeine 

Kulturverständnis lenke.  

 

2.3.4. Verständnis für Sprache und Kultur  
 

Einen weiteren Zweck, den das Lehren der Kultur im 

Fremdsprachenunterricht erfüllen soll ist, sich in der fremden Sprache 

verständlich machen zu können, die Kulturunterschiede zu verstehen und 

darüber hinaus zu lernen, dass diese Kulturunterschiede Auswirkungen auf 

die Kommunikation und das Sprachverständnis haben können 

(Gnagenstam, 2005, S. 61). Hier führt Gnagenstam weiter an, dass es 

wichtig ist, den Schülern Verständnis für die Ursachen über gewisse 

Verhaltensmuster und Ausdrücke, die kulturell bedingt sind, beizubringen. 

Es genüge nicht, den Schülern einfach das Vokabular zu lehren sondern es 

ginge darüber hinaus darum, die Traditionen und Rituale, die hinter den 

Worten lägen, zu erkennen um dadurch die Sprache als Ganzes verstehen 

zu  können. 

 

Dadurch, dass man den Schülern die Möglichkeit gibt, eine andere Kultur 

zu verstehen, ermöglicht man ihnen gleichzeitig, andere Kulturen generell 

zu verstehen. Die Träger anderer Kulturen im Klassenzimmer können so 

auf natürliche Weise ein Teil der Gemeinschaft und des Unterrichts werden 

(Gnagenstam, 2005, S. 62). Alle Repräsentanten ihrer eigenen oder 

mehrerer Kulturen können sich mittels der Kommunikation im Prozess der 

kulturellen Verständigung unterstützen, sowohl im Verständnis der 

eigenen und der anderen Kultur als auch im Erlernen der gewünschten 

Sprache (Byram & Grundy, 2002, S. 194). 

 

Hierbei ist es nicht unbedingt wünschenswert, den Muttersprachler als 

Vorbild und als Gegenüber zu nehmen, da, wie Byram und Grundy (1997, 

S. 438) es ausdrücken, sich zwei Individuen mit unterschiedlichem 

kulturellem Hintergrund beide auf fremdem Territorium bewegen. 

Dadurch wird sowohl der Wille gestärkt, die für beide fremde Sprache zu 

erlernen als auch die gegenseitige Unterstützung gefördert, da jeweils der 

Blick auf die Sprache aus einem anderen Winkel und mit einem anderen 
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kulturellen Hintergrund geschieht. Außerdem geht die politische 

Motivation der interkulturellen Kommunikation dadurch verloren, dass 

keiner der Gesprächspartner die Sprache und damit auch die 

dahinterliegende Kultur für sich beanspruchen kann. Dadurch, dass sich 

die Lerner mit den unterschiedlichen kulturellen Themen des Unterrichtes 

aus ihrer eigenen Kultur heraus beschäftigen, kommen sie häufig auch zu 

unterschiedlichen Deutungen welches zu notwendigen Diskussionen über 

die Interpretationen und Meinungen führe. Dies, so meint Maijala (2008, 

S. 6) ermögliche erst die interkulturelle Kommunikation und unterstreiche 

die Wichtigkeit der Themenwahl in der Unterrichtspraxis. 

 

Die Lernenden im interkulturellen Fremdsprachenunterricht befinden sich 

zwischen den Kulturen und können dadurch die sprachliche Position des 

anderen besser verstehen und sich in das Gegenüber hineinversetzen. 

Diese Zwischenräume sind individuell und je nach Ausgangsposition und 

Ausgangskultur der Lernenden sehr unterschiedlich (Maijala, 2008, S. 2). 

Daher sei es im Fremdsprachenunterricht wichtig, nicht still die 

dominierende, nationale Kultur zu akzeptieren, sondern immer zu 

beachten, dass der Schüler die neue Sprache mit vielen unterschiedlichen 

Menschen anwenden wird. Entweder mit Muttersprachlern von 

unterschiedlicher ethnischer Herkunft oder in einem neutralen Land mit 

einer gänzlich anderen Muttersprache, wo die erlernte Sprache sozusagen 

als „lingua franca“ dient. Es sei wichtig, dem Lerner nicht nur starre 

Kulturaspekte beizubringen sondern vor allem ihm Verständnis für die 

Meinungen, das Verhalten und  die Bedeutungen einer nationalen Gruppe 

mitzugeben. Somit könne er sich in internationaler Kommunikation und 

Interaktion üben. (Gnagenstam, 2005, S. 66 ff.) 

 

2.3.5. Kritik und Probleme 
 

Es wird teilweise sehr kritisch betrachtet, dass sich beim interkulturellen 

Lernen beziehungsweise der interkulturellen Kommunikation zwei 

unterschiedliche Kulturen begegnen. Genau wie die Befürworter gerade 

dieses für wünschenswert halten, sagen die Kritiker, dass dies zu einer 

Abwertung der Kulturen führe und auf das „Abstellen auf 

Gemeinsamkeiten“ abziele (Maijala, 2008, S. 3). Es werde allzu oft 

übersehen, dass die Lernenden Individuen seien, die sehr unterschiedlich 

seien und nicht als generellen Repräsentanten einer kompletten Kultur 

herhalten könnten. Dieser Kritikpunkt kann allerdings dadurch entkräftet 

werden, dass sich bei jeglicher Kommunikation einzelne Individuen 

gegenüberstehen und somit ihre eigene Sicht auf ihre Kultur 

repräsentieren. Wähle der Lehrer keine statischen sondern dynamische 

Inhalte im Unterricht könnten ehemals fremde Elemente zu Eigenen 

werden und die Unterscheidung von fremd und eigen wäre hinfällig. 
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Wichtig sei immer, wie Maijala (ibid) betont, dass man nicht vermeide, 

Stereotype und empfundene Unterschiede anzusprechen und dem Lerner 

die Möglichkeit gäbe eine eigene Einteilung in fremd und eigen 

vorzunehmen.  

 

Auch Risager (2006, S. 162) spricht sich hier für mehr Gelassenheit in der 

Diskussion aus. Der Lerner sei durchaus in der Lage, eine Einteilung oder 

Nichteinteilung selbst vorzunehmen und tue dies vorrangig bei 

vergleichenden Gesprächen, die im interkulturellen Unterricht ohnehin 

vermieden werden sollten. 

 

Ein weiteres Problem sei, wie Byram und Grundy (Context and Culture in 

Language Teaching and, 2002, S. 194) beschreiben, dass eine Sprache nie 

mit nur einem Land und nur einer Kultur verknüpft werden könne. Dies 

könne jedoch mit einem ausgeglichenen Unterricht und der Vermittlung 

des gesamten Bildes des Kultur- beziehungsweise Sprachraumes 

vermieden werden.  

 

 

2.4. Ergebnis 

 
Die hier zu beantwortenden Fragen lauten: 

 

 Wie hat sich die Bedeutung der Kultur im Unterricht in der 

schwedischen Schule verändert? 

 Welche Bedeutung hat die Kultur für das Erlernen einer 

Fremdsprache? 

 Welche Rolle spielt Kultur im Fremdsprachenunterricht? 

 

2.4.1. Wie hat sich die Bedeutung der Kultur im Unterricht in der 
schwedischen Schule verändert? 

 

Studiert man die schwedischen Lehrpläne, erkennt man sehr schnell, dass 

diese sich im Laufe der Zeit sehr stark verändert haben. Nicht nur der 

Inhalt und der Aufbau haben sich wesentlich geändert, sondern sie 

spiegeln auch sehr deutlich die zur Zeit ihrer Geltung bestehende 

Gesellschaft wider. Anfangs hat noch der Staat sehr stark reguliert, was 

und vor allem wie genau unterrichtet wird. Heute hat der schwedische 

Lehrer einen sehr großen Handlungsfreiraum und kann weitestgehend 

selbst bestimmen, welche Inhalte wann unterrichtet werden, aber vor 

allem, wie er den zu vermittelnden Stoff didaktisiert. Dies bedeutet, dass 

der Unterricht vorerst staatlich vorgeschrieben war und alle Schüler das 

gleiche vermittelt bekamen während es heute eher freigestellt ist, welchen 
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Inhalten der Lehrer im Unterricht wieviel Raum gibt. Dies ist insofern 

interessant, als dass eine strenge Regulierung bedeutet, dass sowohl 

Inhalte als auch Unterrichtsform und Didaktisierung zwar überall gleich 

sind, doch sehr wenig an bestehende Verhältnisse angepasst werden kann. 

Bei der Frage des Kulturaspektes bedeutet dies, dass eventuelle 

Kulturvermittlung anfangs landesweit gleich unterrichtet wurde, 

unabhängig von bestehenden Unterschieden.  

Im Normalplan 1900 (Normalplan, 1900) fand sich eigentlich noch kein 

konkreter Hinweis auf das Bedürfnis einer Kulturvermittlung. Zwar ist hier 

und da ein Ansatz auf Kulturverständnis zu erahnen, aber dies beschränkt 

sich meist auf die nationale, die schwedische Kultur. Der ganze Lehrplan ist 

durchzogen von der christlichen Kultur, soweit man dies so nennen kann. 

Die einzig konkrete Anweisung, Kultur im eigentlichen Sinne zu vermitteln 

wird für das Fach Geographie in der höheren Volksschule gegeben. Die 

Schüler sollen hier über die kulturellen Verhältnisse der „vornehmsten“ 

anderen Kulturländer unterrichtet werden.  

 

Diese Missachtung der Kultur im Lehrplan ist 1962 nicht mehr in gleichem 

Masse zu finden (Lgr62, 1962). In diesem Lehrplan wird schon von Anfang 

an deutlich auf die veränderte gesellschaftliche Situation hingewiesen. 

Doch auch hier wird ausgehend vom Christentum die Kultur beschrieben, 

mittels dessen die Schüler ihre Wirklichkeit verstehen sollen. Andererseits 

wird mittels der „realia“, was ein Unterrichtsteil innerhalb des 

Fremdsprachenunterrichtes darstellt, die Kultur des zur Sprache gehörigen 

Landes vermittelt. Unter „realia“ zählen Kulturzusammenhänge, 

Alltagsleben, gesellschaftliche und geographische Verhältnisse. Ein also 

recht überschaubares Maß an Fakten und Informationen. Bedeutungsvoll 

ist, dass der Grund dafür, „realia“ zu unterrichten darin besteht, dass die 

Reiselust der Schweden deutlich zugenommen hat. Ein erster Ansatz also 

für eine Tendenz, in interkulturellen Bahnen zu denken. 

 

1969 geht man in den Formulierungen im Lehrplan (Lgr69 a, 1969) nun 

von den christlichen Werten über zu allgemein religiösen Werten. Dies 

zeigt eine Öffnung für mehr weltliche Werte und eine sachlichere und 

offenere Sicht auf den Kulturbegriff. Nun wird auch die schwedische 

Reiselust nicht mehr als Grund genannt, sondern der Sinn des Unterrichtes 

liegt nun darin, das Bewusstsein der Schüler für das Leben außerhalb der 

nationalen Gemeinschaft weiten. Der Kontakt mit den Immigranten soll 

gefördert werden und die internationalen Kontakte werden als wichtig für 

die Entwicklung des Schülers angesehen. Auch wird deutlich genannt, dass 

gute fremdsprachliche Kommunikationskenntnisse wichtig für die Zukunft 

der Schüler sein können. Dies zeigt eine stärkere Hinwendung zu 

interkultureller Kompetenz denn zur Vermittlung von Fakten und 

Informationen. Gleichzeitig wird nun die Fremdsprache in Verbindung mit 
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der interkulturellen Kompetenz gebracht. Auch wird nicht mehr nur von 

Sprachkenntnissen geschrieben, sondern von Kommunikationsfähigkeiten, 

was eine Ausweitung der Fertigkeiten bedeutet und sich nicht mehr auf 

rein grammatische Kenntnisse beschränken lässt. 

 

Auch im Gy70 wird von Kommunikationsfähigkeiten gesprochen. Noch 

stärker als im Lgr69 wird die Bedeutung dieser Fähigkeit hervorgehoben 

und in einen internationalen Zusammenhang gebracht. Von nun an kann 

man wirklich von interkultureller Kompetenz reden, die von den Schülern 

gefordert wird. Auch wird noch stärker als vorher die Bedeutung der 

Fremdsprachenkenntnisse für das Verständnis für andere Völker betont 

und eine klare Kulturorientierung gefordert. Der Kulturbegriff weitet sich 

sichtlich aus und umfasst nun neben den Landesfakten auch die 

Reaktionen auf globale Probleme, was von den Schülern eine stärkere 

Reflektionsbereitschaft erfordert.  Man merkt diesem Lehrplan deutlich 

eine Öffnung an, die sich in Richtung Globalisierung und 

Internationalisierung zeigt.  

 

Diese globale Sicht geht 1980 (Lgr80, 1980)wieder etwas zurück. Von der 

totalen Öffnung in die globale Welt kommt man sehr stark zur 

Individualisierung und betont die Verhältnisse, die in Schweden selbst 

herrschen. Nicht mehr die Außenpolitik ist ausschlaggebend für die 

Bedeutung des Wissens um andere Kulturen, sondern die Gründe sind nun 

eher innerpolitisch zu suchen. Man sieht die Kulturenvielfalt im Lande 

selbst und den damit wachsenden Bedarf an Kenntnissen, um das 

Miteinander zu ermöglichen. Doch auch die Internationalisierung wird 

weiter betont und der Wert, den das Erlernen einer Fremdsprache hat wird 

hervorgehoben. Zum Kulturbegriff werden nun auch Moral und soziale 

Aspekte gezählt. 

 

1994 (Lpo/Lpf94, 1994) wird nun deutlich, dass der Lehrplan die 

Unterschiede von Lgy70 und Lgr80 überwindet und beide Sichtweisen 

miteinander verknüpft. Man geht einerseits von einem starken, 

außenpolitischen Bedarf an interkultureller Kompetenz aus, andererseits 

wird aber auch betont, dass dies sowohl mittels der vorkommenden, 

vielfältigen Kulturen im Lande zu erreichen sein, als auch vor Ort selbst 

von Nutzen ist. Stärker als zuvor wird der Zusammenhang zwischen 

interkultureller Kompetenz, Sprache und Lernen hervorgehoben. Der 

Kulturbegriff wird nun nicht mehr spezifiziert sondern man spricht von 

einem gemeinsamen, nordischen Kulturerbe, dass weiterzugeben sei und 

von interkultureller Kompetenz die es zu erwerben gelte.  

 

2000 (Gy2000, 2000) nun bekommt die Fremdsprachenausbildung an 

sich und die Kultur im Unterricht einen so hohen Stellenwert wie nie zuvor. 
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Es scheint ein regelrechter Boom an Internationalisierung geschehen zu 

sein. Sehr deutlich wird festgestellt, dass das Erlernen einer Fremdsprache 

nicht allein mit dem Sprechenlernen an sich getan ist, sondern der Schüler 

damit eine interkulturelle Kommunikationskompetenz entwickeln soll, die 

sowohl dazu diene, die Möglichkeiten zur Knüpfung internationaler 

Kontakte zu stärken als auch ein tieferes Verständnis für andere 

Denkweisen zu bekommen. Das Erlernen einer Fremdsprache und der 

dazugehörigen Kultur/ Kulturen weite die Perspektive der Schüler. Fast hat 

man den Eindruck in diesem Lehrplan, dass das Erlernen der Sprache an 

sich in den Hintergrund getreten ist und es als wichtiger gilt, die Kultur zu 

studieren. Man betont, dass die ungeschriebenen Normen und Regeln beim 

Sprechen und Erlernen einer Sprache bedeutungsvoll sind und dies 

keinesfalls vernachlässigt werden dürfe. Das Erlernen einer Fremdsprache 

soll dem Zweck dienen, den Horizont des Schülers zu weiten, gleichzeitig 

liegt aber auch eine Betonung auf die Reflektion und das kritische 

Durchdenken des Gelernten vor. Es wird nun also keineswegs mehr das 

Erlernen der Sprache verlangt, sondern sehr deutlich das Erlangen von 

interkultureller Kommunikationskompetenz. 

 

In den aktuellen Lehrplänen (Lgr11, 2017) (Lgy11 moderna språk, 2018) 

(Lgy11, 2011) findet man nun eine sehr starke Betonung auf die 

Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit im Lande selbst. Dies scheint als 

eines der Hauptziele von Kulturvermittlung hervorzugehen. Das in älteren 

Lehrplänen genannte Kulturerbe bezieht sich nun nicht mehr auf das 

schwedische oder nordische Kulturerbe sondern wird nur noch als ein 

Kulturerbe propagiert. Dem Bewusstsein über die Kulturenvielfalt im 

Lande und den damit entstehenden Möglichkeiten und Problemen gilt das 

Hauptaugenmerk. Es wird ein Zusammenhang von Kultur, Sprache und 

Identität erstellt, den es gilt, zu nutzen und zu stärken.   

 

Auch die Wichtigkeit der internationalen Kontakte ist noch vorhanden, 

doch nun wird stärker betont, dass eine globale Sichtweise des Schülers 

seine Zukunft positiv beeinflussen kann. Sprach- und Kulturwissen bilden 

in diesem Lehrplan eine Einheit, die nicht getrennt werden kann. Die zu 

erreichenden Sprachkenntnisse werden generell als 

Kommunikationsfähigkeit ausgedrückt und es genügt keinesfalls, lediglich 

die Sprache sprechen, lesen, verstehen und schreiben zu können, sondern 

gewisse Kulturkenntnisse werden vorausgesetzt, um den Kurs zu bestehen. 

 

Abschließend kann man feststellen, dass sich die Bedeutung der Kultur in 

der schwedischen Schule in den letzten 118 Jahren grundlegend geändert 

hat. Wie ein roter Faden zieht sich die Internationalisierung und der damit 

wachsende Bedarf an interkultureller Kompetenz durch die Lehrpläne, 

wächst und gedeiht mit jedem Lehrplan um nun, 2018, an einem 
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vorläufigen Punkt anzukommen, der dem Wissen um die Kulturen und 

deren engem Zusammenhang mit den Sprachen einen Ehrenplatz im 

Lehrplan einzuräumen scheint. 

 

2.4.2. Welche Bedeutung hat die Kultur für das Erlernen einer 
Fremdsprache? 

 

Hierauf ist es sehr schwierig, eine eindeutige Antwort zu geben. Dass die 

Kultur einen großen Einfluss auf die Sprache hat, steht mittlerweile außer 

Zweifel. Schon Herder und Humboldt haben vor über 200 Jahren erkannt, 

dass sowohl die Kultur von der Sprache geprägt wird, als auch die 

Veränderungen in der Sprache mit Kulturveränderungen einhergehen, 

auch wenn sie es nicht in den gleichen Termen formuliert haben. 

Humboldt sah die Sprache als  äußerliche Erscheinung des Geistes der 

Völker (Humboldt, 1907), also der Ausdruck dessen, was das Volk 

ausmacht, nämlich die Kultur, wie wir es heute nennen. Auch das 

Dynamische, Veränderliche der Kultur und der Sprache hat Humboldt 

genauso erfasst, wie wir es heute erleben. Kultur und Sprache sind im 

ständigen Wandel durch äußere und innere Einflüsse. Es gilt also, sich 

anzupassen. Durch das Erlernen einer fremden Sprache erweitert man 

seinen Horizont, da man dadurch auch einen Einblick in die dazugehörige 

Kultur bekommt.  

 

Sprach- und Kulturforscher in der heutigen Zeit bestätigen diese 

Sichtweise. Maijala (2008) sieht einen starken Zusammenhang zwischen 

dem Sprachgebrauch und der ethischen Herkunft. Sie meint, man müsse 

dies im Unterricht auf alle Fälle berücksichtigen, da die Unterrichtsqualität 

stark davon abhängig sei. Unterschiedliche Kulturhintergründe führen zu 

unterschiedlichen Auslegungen des Gesprochenen, meint sie. Dies wird 

auch von der Sapir/Whorf-Hypothese untermauert, die den 

Zusammenhang zwischen unserer Sprache und unserer 

Wirklichkeitsauffassung herstellt (Tornberg, 2009). Auch Pavlenko (2006) 

sieht diese Auswirkungen und meint, dass man die Wirklichkeit immer aus 

der gesprochenen Sprache heraus sieht und die mit der Sprache 

zusammenhängende Kultur dazu benutzt, das Gesprochene auszulegen und 

zu bewerten.  

 

Bei dieser Auslegung spielen laut Scarino (2009) vor allem die nonverbalen 

Zeichen eine große Rolle. Auch Gnagenstam (2005) sieht dies, geht doch 

noch weiter und schreibt die nonverbale Ausdrucksweise vor allem den 

verschiedenen Kulturen zu. Es sei also unerlässlich, auch diese kulturellen 

Unterschiede zu lehren, wolle man eine Sprache zur Gänze lernen und eine 

gute interkulturelle Kompetenz erwerben. 
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Byram & Grundy (1997) (2010) (2002) wollen diese Unterschiede doch 

nicht auf Landeskulturen beschränken, sondern beschreiben auch die 

Unterschiede in den tiefer gehenden Subkulturen, die durch soziale, 

geschlechtliche, religiöse und auch lokale Aspekte geprägt werden. Diese 

Sozial  kann, laut Gnagenstam (2005) den Lerner darin hindern, das 

Gelernte auf befriedigende Weise zu verarbeiten.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kultur einen sehr großen 

Einfluss auf die Sprache hat, doch nicht nur die nationale Kultur sondern 

auch Subkulturen sind zu berücksichtigen. Heute werden oft auch 

Einschläge von Jugendsprache im Unterricht mit aufgenommen, lokale 

Unterschiede berücksichtigt und eine formelle sowie eine informelle 

Sprache gelehrt. Um auf eine befriedigende und für unsere heutigen 

Verhältnisse ausreichende Weise eine Fremdsprache und interkulturelle 

Kompetenz zu erlernen sollten  doch die gewissen Denkweisen und auch 

die nonverbalen Zeichen, die mit der Sprache verknüpft sind, im Unterricht 

nicht vergessen werden. 

 

2.4.3. Welche Rolle spielt Kultur im Fremdsprachenunterricht? 
 

Die Rolle der Kultur im Fremdsprachenunterricht hat sich, wie schon bei 

den Lehrplanvergleichen dargelegt wurde, stark verändert. Heute hat der 

Kulturaspekt einen sehr hohen Stellenwert und die interkulturelle 

Kompetenz hat bei den Ausbildungszielen eine hohe Priorität. Dennoch 

haben viele Lehrer und Lehrerstudenten nur eine vage Vorstellung davon, 

was es bedeutet, Kultur zu lehren und was man überhaupt unter Kultur 

versteht (Gnagenstam, 2005).  

 

Traditionell gibt es schon immer die Tendenz, Kultur auf die eine oder 

andere Art zu vermitteln, doch hat sich in der Form des Unterrichtes sowie 

an der Art der Vermittlung sehr viel geändert. Heute wird nicht mehr nur 

die reine Form der Faktenvermittlung befürwortet sondern es wird ein 

durchaus weiteres Spektrum an kulturellem Verständnis gefordert. Byram 

& Grundy (1997, 2002, 2010) meinen, dass die heutigen Schüler mehr zu 

Laienethnographen ausgebildet werden sollten als nur reine Informationen 

über kulturelle Vorkommnisse übermittelt zu bekommen. Auch Maijala 

(2008)stimmt hier zu und betont die Wichtigkeit, Experten für den 

deutschsprachigen Kulturraum auszubilden. Der Fremdsprachenunterricht 

sollte heute immer mit einer interkulturellen Orientierung einhergehen, so 

Scarino (2009).  
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Die wachsende Notwendigkeit der interkulturellen Kompetenz und dass 

dies ein wichtiger Teil des Fremdsprachenunterrichtes sein muss steht 

heute völlig außer Zweifel. Die in der vorliegenden Studie genannten 

Forscher sind sich einig, dass es unentbehrlich ist, die Kulturkunde, 

Landeskunde oder auch interkulturelle Kompetenz als festen Teil des 

Fremdsprachenunterrichtes zu sehen. Byram & Grundy (1997, 2002, 2010) 

weisen hier schon auf die europäische Kulturenvielfalt hin, die es zu 

verstehen gelte, um eine europäische Einheit überhaupt erst möglich zu 

machen, doch auch um internationale Verständigungsbarrieren 

überwinden zu können. Campbell & Commenale (2013) richten den Fokus 

hierbei doch eher auf den Prozess denn auf das Produkt, das bedeutet, dass 

schon das Reflektieren und kritische Analysieren der anderen Kulturen von 

hohem Wert ist. Die Einbindung der Kulturaspekte in den 

Fremdsprachenunterricht wird als essentiell angesehen.  

 

Einerseits sei diese Einbindung wichtig, um den Schülern das Verständnis 

für die komplexen Zusammenhänge zwischen Sprache und Kultur zu 

vermitteln, andererseits würden die Schüler nur so die Sprache als Ganzes 

verstehen können, so Gnagenstam (2005). Ein positiver Effekt des 

interkulturellen Lernens sei auch, so Byram & Grundy (1997, 2002, 2010), 

dass die Schüler ihre eigene Kultur hinterfragen und als Mittel zum Lernen 

in den Unterricht einbringen könnten. Dabei sei es sogar von Vorteil, wenn 

mehrere verschiedene Kulturen gemeinsam Lernen, um das „Fremde“ 

gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachten zu können.  

 

Ein Nebeneffekt, den die Kulturvermittlung im Unterricht erfüllen kann 

wird von Gnagenstam (2005) und Maijala (2008) angeführt. Als „Salz in 

der Suppe“ könne der Kultureinschlag als Gegengewicht zu schwierigeren 

und als langweilig empfundenen Themen wie Grammatik und 

Rechtschreibung empfunden werden. 

 

 

3. Schlussteil 
 

3.1. Resümee 
 

Das Thema Kultur im Sprachunterricht erwies sich als äußerst interessant, 

aber auch unglaublich umfassend. Es war teilweise sehr schwierig, sich auf 

gewisse Gebiete zu beschränken, da sich die Kultur- und auch die 

Sprachforschung sehr oft verzweigt und die weiten Themenkreise häufig 

ineinander übergehen. Eine Trennlinie zwischen Kulturvermittlung, dem 

Lehren von interkultureller Kompetenz und Fremdsprachenunterricht 

kann heute nicht mehr eindeutig gezogen werden, weder im aktuellen 
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schwedischen Lehrplan noch in der Forschung. Begriffe werden teilweise 

synonym benutzt, andere Forscher sehen in ihnen dennoch große 

Unterschiede. 

 

Sehr interessant und lehrreich war das Studium der Lehrpläne. Besonders 

spannend war der Normalplan 1900, durch den Einblicke in eine längst 

vergangene Zeit gewonnen werden konnten. Die Sicht auf Schulbildung im 

Allgemeinen und auf die Kultur und Kulturvermittlung im Speziellen hat 

sich im Laufe der mehr als 100 Jahre sehr stark verändert, was man immer 

im Zusammenhang mit den vorherrschenden gesellschaftlichen und 

politischen Bedingungen sehen sollte. Dadurch war diese Lektüre nahezu 

eine Zeitreise, die sich als unglaublich spannend erwies. Die sukzessive 

Hinwendung zur Internationalisierung und zu interkultureller Kompetenz 

ist sehr deutlich aus den Lehrplänen herauszulesen.  

 

Auch die Einigkeit der Forschung in Hinsicht auf die Bedeutung der Kultur 

im Fremdsprachenunterricht war etwas überraschend. Dies mag natürlich 

damit zusammenhängen, dass im Rahmen dieser Studie gezielt nach 

Forschungen im Bereich interkulturelle Kompetenz gesucht wurde, doch 

sollte man meinen, dass man bei dieser Suche auch auf gegenteilige 

Meinungen stoßen würde. Dies war jedoch nicht der Fall. Nur sehr wenige 

und schwach argumentierende Kritikpunkte waren zu finden, welche direkt 

mit anderen Forschungen widerlegt werden konnten. Die Frage, die dabei 

aufkommt ist, ob es eine Zeiterscheinung ist, dass wir uns immer stärker 

auf die Globalisierung zubewegen und kaum eine andere Meinung gelten 

lassen wollen? Oder kann man davon ausgehen, dass diese Einigkeit ein 

Indiz für den Wahrheitsgehalt ist? Sieht man auf die Lehrpläne und die 

Veränderung, die geschehen ist steht fest, dass es die eine Wahrheit nicht 

geben kann, sondern alle Forschungserbnisse immer in Relation zu den 

äußeren Umständen gebracht werden müssen. Man muss ganz einfach 

interkulturelle Kompetenz bei der Auslegung der Ergebnisse beweisen. 

 

3.2. Weiterführende Aspekte 
 
Die im Resümee geäußerten Gedanken wecken zweifelsohne die Lust, in 

dieser Richtung weiter zu forschen. Die Lehrpläne zeigen die 

Wertvorstellungen der Zeit und es wäre sehr interessant zu erforschen, wie 

sie die gesellschaftlichen Bedingungen widerspiegeln. Die Veränderung der 

einzelnen Fächer oder allgemeine Punkte.  

 

Auch ist es sehr interessant zu sehen, in welche Richtung sich die Sprach- 

und Kulturforschung entwickelt, ob es irgendwann eine Kehrtwendung 

bezüglich interkultureller Kompetenz gibt und man sich wieder stärker auf 

die eigene Kultur besinnt. In einigen Ländern zeichnen ja heute schon 
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Meinungen ab, die eine Rückwendung in diese Richtung wünschen. Eine 

Forschung über den gegenwärtigen Stand in den verschiedenen Teilen der 

Welt könnte ein interessantes Forschungsgebiet darstellen.  

 

Mit der vorliegenden Examensarbeit kann man problemlos in die zweite 

Arbeit übergehen, die eine empirische Studie sein soll. Ausgehend von den 

Fragen der interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht 

können beispielsweise Interviews mit Lehrern und Schülern durchgeführt 

werden, um die tatsächlichen Verhältnisse mit den Forschungsergebnissen 

vergleichen zu können. Eine andere Methode hierfür könnte von 

Beobachtungen ausgemacht werden.  
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