
Reduktion bei Fremdsprachen.
Ein Reduktion des Pensums für Primar-
lehrer wäre meines Erachtens absolut 
gerechtfertigt. Vernünftigerweise würde 
man das mit einer Reduktion der Wo-
chenstunden für die Kinder verbinden. 
Reduzieren sollte man bei den Fremd-
sprachen. Weil dort das Verhältnis von 
Aufwand und Lernerfolg am schlechtes-
ten ist. Dies ist jedenfalls meine Wahr-
nehmung als Vater zweier direkt betrof-
fener Kinder. Natürlich sollte man einen 
Entscheid solcher Tragweite nicht auf 
einen persönlichen Eindruck abstützen, 
sondern auf eine sorgfältige Untersu-
chung. Leider war aus der Bildungsdi-
rektion nie etwas von einer Evaluation 
von Frühenglisch und -französisch zu 
vernehmen. Hat da jemand Angst vor 
schlechten Resultaten? 

Daniel Heierli, Zürich

Fächer sinnvoll verknüpfen.
Es erstaunt mich nicht, dass sich für 
die Primarschule ein «Fächerdenken» 
durchgesetzt hat. Meiner Meinung 
nach wäre es sinnvoller, Fächer zu 
verknüpfen statt aufzuteilen. Ich kenne 
Primarlehrerinnen und -lehrer, welche 
zum Beispiel die ästhetische Bildung 
als Grundlage für ihren gesamten 
Unterricht einsetzen. Statt zwei Stun-
den Zeichnen pro Woche mit der 
Frage, was man heute wohl zeichnen 
könnte, wird im Mensch-und-Umwelt-
Unterricht oder sogar in der Mathema-
tikstunde (Geometrie – konkrete Kunst) 

gezeichnet und gemalt. Statt zwei 
Stunden Musik pro Woche wird im 
Sprachunterricht gesungen: franzö-
sisch, englisch, deutsch oder sogar 
romanisch und italienisch. Bildung soll 
ganzheitlich sein und nicht an der 
Anzahl Fächerstunden aufgehängt 
werden. Das ist für Schülerinnen und 
Schüler und hoffentlich auch für Lehr-
kräfte kurzweiliger. 

Ulrich Stückelberger, Zürich

Eigene Sprache und Englisch.
Im Kanton Zürich wird eine Reduktion 
des Französischunterrichts diskutiert. 
Endlich eine gute Idee in der schweize-
rischen Bildungsdebatte. Ich würde 
sogar noch einen Schritt weitergehen 
und die ersatzlose Abschaffung des 
Französischunterrichts an allen 
Deutschschweizer Schulen fordern. Es 
wäre nämlich so einfach, und wir 
könnten uns weltweit so viel Ärger, so 
viel Plagerei, so viele schlaflose Nächte 
und so viele unnötige Kosten sparen: In 
allen Ländern der Welt würden die 
Kinder und Jugendlichen in den Schu-
len nebst ihrer Muttersprache nur noch 
eine einzige Fremdsprache erlernen, 
nämlich das Englische. Erstens würden 
dann alle ihre jeweilige Muttersprache 
nicht nur mündlich, sondern auch 
schriftlich perfekt beherrschen. Und 
zweitens könnten alle Menschen über 
alle Grenzen hinweg einfach und prob-
lemlos in einer zweiten Sprache, die sie 
ebenfalls sehr gut beherrschen, mitein-

ander kommunizieren. Das schliesst ja 
nicht aus, dass alle, die das möchten, so 
viele weitere Sprachen erlernen, wie sie 
nur wollen. Aber bitte freiwillig.

Peter Sutter, Buchs, Oberstufenlehrer 

Frühfranzösisch abschaffen.
Zwei Lektionen weniger an der Primar-
schule – mit dieser Massnahme böte 
sich die einmalige Chance für einen 
Befreiungsschlag mit enormem Spar-
potenzial und ohne jeglichen Nachteil 
für die Schüler, also ohne «Qualitäts-
verlust»: die Abschaffung des Frühfran-
zösischen. Ich spreche aus einschlägi-
ger Erfahrung: Wir Französischlehrper-
sonen an der Kantonsschule Rychen-
berg setzten grosse Hoffnungen in das 
Lehrmittel «Envol». Wir führten sogar 
selber «Envol» 7 und 8 an unserer 
Unterstufe ein, mit der Idee, einen 
optimalen Übergang gewährleisten zu 
können. Mit immer grösserer Ernüch-
terung mussten wir jedoch feststellen, 
dass die Kinder nach wie vor mit den 
gleich extremen Kenntnisunterschie-
den zu uns kamen wie früher: So 
entschlossen wir uns vor einem Jahr, 
mit einem andern Lehrmittel wieder 
bei null anzufangen, auch aus Gründen 
der Chancengleichheit. Das soll keine 
Kritik an den Kolleginnen und Kollegen 
der Primarschule sein. Ihnen wurde 
jedoch mit dem Frühfranzösisch eine 
nicht befriedigend zu bewältigende 
Bürde aufgehalst: Das Kerngeschäft der 
Primarschule ist nun einmal nicht die 

Vermittlung von Fremdsprachen. Ich 
bin zwar durchaus der Meinung, dass 
der Französischunterricht in unserem 
Land eine staatspolitische Bedeutung 
hat: Französisch muss sein, jedoch 
bitte nicht in der Primarschule.
Dass die Idee aufgebracht wird, in der 
Sekundarschule Physik oder Chemie 
hinauszukippen, finde ich unverständ-
lich, fehlt es doch beispielsweise an 
Nachwuchs in einer Kernwissenschaft 

der heutigen Zeit, nämlich in der 
Informatik. Auch an Ingenieuren man-
gelt es bekanntlich. Das liegt an der 
sträflichen Vernachlässigung der Natur-
wissenschaften, auch in der Primar-
schule. Doch die Bildungstheoretiker 
und -bürokraten sind halt fast aus-
schliesslich Phil.-1er. Man wird einwen-
den, nachdem Millionen für das Früh-
französisch ausgegeben wurden, könne
man nicht mehr zurückbuchstabieren. 
Nun, Irrtümer kosten halt manchmal 
wirklich viel. Noch viel teurer ist es 
aber, am Irrtum festzuhalten.

Walter Rohner, Winterthur
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«Das Kerngeschäft 
der Primarschule ist
nun einmal nicht 
die Vermittlung von
Fremdsprachen.»


