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Schweiz

Debatte um Fremdsprachen

Von René Lenzin und David Schaffner
Bis 2015 sollten alle Kantone zwei Fremd-
sprachen in der Primarschule unterrich-
ten – die erste spätestens ab der 3. und 
die zweite spätestens ab der 5. Klasse. In 
der Lehrerschaft wächst der Widerstand 
gegen dieses Modell, das im Konkordat 
der Kantone zur Harmonisierung der 
obligatorischen Schule (Harmos) festge-
legt ist. Die Schüler seien überfordert, 
die Lehrmittel ungenügend, die Lehr-
kräfte nicht genug ausgebildet und die 
Lektionenzahl zu klein, um die Ziele zu 
erreichen, lautet die Kritik in Bern, 
 Luzern oder Zürich. Ennet dem Röstig-
raben tönt es nicht anders. 

Nun hat Beat Zemp, als Präsident des 
Dachverbands Schweizer Lehrerinnen 
und Lehrer quasi der oberste Lehrer im 
Land, die kantonalen Lehrerverbände 
zur Aussprache geladen. Er glaube nicht, 
dass «die Kantone eine Harmonisierung 
bei der Umsetzung der Sprachenpolitik 
bis 2015 schaffen», sagte Zemp danach 
der «NZZ am Sonntag». Mehr noch: Es 
sei falsch, zwei Fremdsprachen für obli-
gatorisch zu erklären. Vielmehr solle die 
zweite Fremdsprache «als Wahlfach in 
der 5. Klasse eingeführt werden». Das 
wäre ein Modell, wie es Uri praktiziert. 
Dort gilt: Englisch für alle ab der 3., Ita-
lienisch freiwillig ab der 5. und Franzö-
sisch obligatorisch ab der 7. Klasse.

Die Lehrer setzen auf den Bund
Für jene 15 Kantone, die Harmos im 
Gegensatz zu Uri beigetreten sind, kann 
das aber keine Option sein, wie Gabriela 
Fuchs von der Erziehungsdirektoren-
konferenz (EDK) festhält. Es sei denn, 
das Konkordat würde geändert – was al-
lerdings nicht nur Neuverhandlungen, 
sondern einen Ratifizierungsprozess in 
allen beteiligten Kantonen zur Folge 
hätte. Weil er um diese Hürde weiss, 
setzt Lehrerpräsident Zemp auf den 
Bund. Dieser muss laut Bildungsartikel 
in der Bundesverfassung eingreifen, 
wenn sich die Kantone nicht einigen. 
Der Bund werde wohl eine Landesspra-
che als erste Fremdsprache bestimmen, 
glaubt Zemp. Englisch sähe er dann als 
Wahlfach ab der 5. Klasse.

Ob es so herauskäme, ist offen. Bun-
desrat und Parlament wären ans Spra-
chengesetz gebunden, das «Kompeten-
zen in mindestens einer zweiten Landes-
sprache und einer weiteren Fremdspra-
che» vorschreibt. Zudem würde ein alter 
Streit  wieder aufbrechen – nämlich 
 jener um Englisch oder Französisch/

Deutsch als erste Fremdsprache. Wenn 
der Bund den Sprachunterricht regelt, 
muss er dazu ein Gesetz erlassen, das 
dem Referendum unterstände. Allen-
falls, so Gabriela Fuchs von der EDK, 
könnte das auf eine Volksabstimmung 
hinauslaufen zur Frage, ob in der 
Schweiz zuerst eine Landessprache oder 
Englisch unterrichtet werden soll. «Das 
wäre keine gute Abstimmung für ein 
mehrsprachiges Land», sagt sie.

Bildungspolitiker sind uneins
Bei den nationalen Bildungspolitikern 
sind die Klagen der Lehrer noch kaum 
angekommen. Vor allem die Politiker 
aus der Mitte drängen nach wie vor auf 
zwei obligatorische Fremdsprachen: 
«Die Lehrer senden ein falsches Signal 
aus», kritisiert CVP-Nationalrätin Kathy 
Riklin. «Nur weil gewisse Schüler über-
fordert sind, sollten wir nicht das Sys-
tem bereits wieder ändern.» Ähnlich 
äussert sich FDP-Nationalrat Christian 
Wasserfallen: «Ich kann nicht nachvoll-
ziehen, dass eine Mehrheit der Schüler 
mit zwei obligatorischen Fremdspra-
chen überfordert sein soll.» Anstatt den 
Unterricht in Fremdsprachen zusam-
menzustreichen, sollten sich die Schu-
len wieder auf die wesentlichen Fächer 
konzentrierten und nicht allzu viel Zeit 
für den Umgang mit allen möglichen ge-
sellschaftlichen Problemen einsetzen. 

«Es wäre tatsächlich besser, wenn we-
nigstens nur eine Fremdsprache obliga-
torisch wäre», meint hingegen SVP-Na-

tionalrat Christoph Mörgeli. Noch besser 
wäre aber, wenn auch die erste fremde 
Sprache erst in der Sekundarstufe unter-
richtet würde. Ein entsprechendes Kon-
zept verfolgt die SVP in ihrem eigenen 
Lehrplan, den sie als Gegenvorschlag 
zum Lehrplan 21 vorgestellt hat. An die-
sem offiziellen Lehrplan arbeiten der-
zeit 21 Kantone. Die Schulen sollen ihn 
frühestens ab 2014 umsetzen. 

Am meisten Verständnis für die Leh-
rer zeigt die Linke: «Sinnvoll wäre, wenn 
die zweite Landessprache ab der dritten 
Klasse obligatorisch wird und weitere 
Fremdsprachen wie zum Beispiel Eng-
lisch in der Primarschule als Wahlfach 
unterrichtet werden», sagt der Berner 
SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Er 
stellt sich damit einerseits hinter die 
Forderung Zemps. Andererseits drängt 
er darauf, dass die Schüler in der 
Deutschschweiz zuerst Französisch – 
oder in gewissen Regionen zuerst Italie-
nisch – lernen. Für den nationalen Zu-
sammenhalt sei dies wichtig. 

Für die grüne Nationalrätin Yvonne 
Gilli ist entscheidend, «dass der Leis-
tungsdruck im Fremdsprachenunter-
richt nicht allzu gross ist». Reduzierten 
die Schulen den Druck, sei auch nicht so 
entscheidend, ob eine oder zwei Fremd-
sprachen zur Pflicht gehörten. Für Kin-
der von Immigranten fordert sie ausser-
dem, dass «ihnen die Schulen einen 
Unterricht in ihrer Muttersprache er-
möglichen müssen».
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Kinder sollen die Wahl bekommen
Unter Lehrern wächst der Widerstand gegen zwei Fremdsprachen in der Primarschule. Ihr Präsident fordert, 
die zweite Sprache als Wahlfach einzuführen. Es droht ein neuer Streit um Englisch oder Französisch.

Viele Schüler seien mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule überfordert, klagen die Lehrer. Foto: Sophie Stieger

So planen die Kantone den Fremdsprachenunterricht

TA-Grafik mt / Quelle: EDK

Erste obligatorische Fremdsprache Zweite obligatorische Fremdsprache

EnglischFranzösisch

Spätestens ab 3. Schuljahr Spätestens ab 5. Schuljahr
(Uri ab 7. Schuljahr)

DeutschItalienisch Rätoromanisch

Im Kanton Zürich sind  
zwei Fremdsprachen an  
der Primarschule etabliert. 
Aber es gibt auch Kritik  
aus der Lehrerschaft.

Von Liliane Minor
Der Kanton Zürich nimmt in Sachen 
Fremdsprachen an der Primarschule 
landesweit eine Pionierrolle ein. Schon 
seit mehr als 20 Jahren lernen die Kin-
der ab der fünften Klasse Französisch. 
Seit 2006 haben alle Zweitklässler Eng-
lischunterricht. Die Stimmbürger gaben 
ihren Segen dazu: 2006 lehnten sie mit 
58 Prozent Nein-Stimmen eine Volksini-
tiative ab, die eine Rückkehr zu nur 
einer Fremdsprache verlangte. 2008 
sagten die Stimmberechtigten mit gros-
sem Mehr Ja zum Harmos-Konkordat. 
Seither ist das Thema im Kanton Zürich 
mindestens auf Primarschulstufe ausdis-
kutiert, die beiden Fremdsprachen sind 
grundsätzlich akzeptiert. 

Grundsätzlich ist allerdings nicht das-
selbe wie vorbehaltlos. Viele Lehrerin-
nen und Lehrer sind noch immer skep-
tisch. Nicht zu Unrecht, findet Lilo 
Lätzsch, Präsidentin des Lehrerver-
bands: «Eigentlich ist es super, dass 
unsere Schüler zwei Fremdsprachen ler-
nen können – aber unter den herrschen-
den Rahmenbedingungen ist es schwie-
rig bis unmöglich.» Die grössten Prob-
leme im Schulalltag entstehen ihrer Mei-
nung nach durch die ohnehin grossen 
Leistungsunterschiede in den Klassen: 
Diese würden durch die zwei Fremd-
sprachen noch vergrössert. 

Unbrauchbar schöne Bücher
In der Öffentlichkeit bekanntester Kri-
tikpunkt sind die Lehrmittel. «Schön an-
zusehen, aber unbrauchbar und für 
schwache Schüler viel zu kompliziert.» 
Das ist das vernichtende Verdikt der 

Lehrerschaft. Ein Verdikt, das auch viele 
Politiker teilen. Sowohl das Französisch-
lehrmittel «Envol» als auch die preisge-
krönten Englischbücher «First Choice», 
«Explorers» und «Voices» waren im Zür-
cher Kantonsrat bereits ein Thema. In-
zwischen sind die Lehrmittel in 
Überarbeitung oder bereits neu aufge-
legt worden. «Wir hoffen, dass es damit 
besser wird», sagt Lätzsch.

Trotz aller Schwierigkeiten plädiert 
Lätzsch dafür, beide Fremdsprachen 
beizubehalten. «Wenn wir das Franzö-
sisch streichen, verpassen wir eine 
Chance. Aber es muss sich etwas än-
dern.» Bedenkenswert findet sie die 
Idee von Beat Zemp, dem Präsidenten 
des Schweizer Lehrerverbands, die 
zweite Fremdsprache für freiwillig zu er-
klären. «Möglicherweise wäre das sinn-
voll – aber es bräuchte dann auch die 
Möglichkeit, das Fach später nachzuho-
len. Denn in rund der Hälfte aller Berufs-
lehren ist Französisch, zumindest münd-
lich, erforderlich.»

Fremdsprache abwählen
Zweifel am Sinn einer zweiten Fremd-
sprache gibt es im Kanton Zürich neuer-
dings auf der Sekundarstufe. Grünlibe-
rale, EVP und EDU haben im Mai im Kan-
tonsrat ein Postulat eingereicht, in dem 
sie fordern, für Schüler der zweiten und 
der dritten Klasse der Sek B und C solle 
der Französischunterricht freiwillig wer-
den. Französisch sei für diese Schüler 
oft «mühsam und wenig zielführend»; 
viele Jugendliche seien mit zwei Fremd-
sprachen überfordert. 

Der Regierungsrat hat sich gegen das 
Postulat ausgesprochen. Auch er argu-
mentiert damit, dass in vielen Lehren – 
gerade auch solchen für Sek-B-Absolven-
ten – Französischkenntnisse verlangt 
würden. In begründeten Fällen sei eine 
Dispensation aber möglich. Wann der 
Kantonsrat den Vorstoss behandelt, ist 
noch nicht bekannt.

Englisch wird beliebter, aber 
noch lernen Westschweizer 
Schüler zuerst Deutsch.

Von Philippe Reichen, Lausanne
Die Romandie hat sich in der Diskussion 
um die Sprachenregelung längst ent-
schieden: In den Westschweizer Schulen 
lernen die Schüler ab der dritten Klasse 
Deutsch. Ab 2013 wäre der Englisch-
unterricht ab dem fünften Schuljahr ob-
ligatorisch – wäre, denn die Kantone 
Genf und Waadt haben eine Fristerstre-
ckung bis 2014 respektive 2015 erbeten, 
weil sie noch nicht genügend Englisch-
lehrkräfte haben.

«In der Romandie ist eine Änderung 
am Sprachunterrichtskonzept kein 
Thema», sagt Jean-François Steiert, Frei-
burger SP-Nationalrat und Sekretär im 
Waadtländer Bildungsdepartement. Der 
Westschweizer Lehrplan, der den Spra-
chenunterricht regelt, ist seit einem Jahr 
in Kraft. Der Entscheid, Deutsch dem 
Englischen vorzuziehen, ist in der Ro-
mandie auch deshalb unumstritten, weil 
gleich drei Kantone (Wallis, Freiburg, 
Bern) eine zweisprachige Tradition ha-
ben, die sie in den Schulen, aber auch in 
der Arbeitswelt mit einigem Aufwand 
weiterpflegen. 

Gestern hat der Kanton Wallis be-
kannt gegeben, dass er mehr als 50 fran-
zösischsprachigen Pflegenden Deutsch-
kurse anbietet, um Patienten aus dem 
oberen Kantonsteil besser betreuen zu 
können. Genfer Oberstufenschüler ler-
nen seit kurzem Schweizerdeutsch, im 

Jura eröffnete im Sommer ein zweispra-
chiges Gymnasium. 

Der Neuenburger Ständerat Didier 
Berberat (SP), der stets für den nationa-
len Zusammenhalt eintritt, begrüsst die 
konsequente Haltung der Romands. Er 
hält sie diesbezüglich ohnehin für die 
«besseren Patrioten». Deutsch und Fran-
zösisch sind für ihn keine Fremd-, son-
dern Nationalsprachen. Berberats Alb-
traum wäre, wenn sich künftige Bundes-
räte auf Englisch unterhalten würden. 
Der von der Westschweizer Zeitung «Le 
Temps» vor einem Monat präsentierte 
Befund, dass Genfer Lehrer und Schüler 
die Sprache Shakespeares jener Goethes 
vorzögen, erschütterte den Neuenbur-
ger nicht. «Ich will keinen Krieg gegen 
das Englisch führen. Natürlich ist es für 
alle einfacher, zuerst Englisch zu ler-
nen», sagt er. «Aber man muss mit dem 
Schwierigen beginnen: Das ist für die 
Romands Deutsch und für die Deutsch-
schweizer Französisch.» Er gebe aber 
gerne zu, so Berberat, dass insbeson-
dere bei den Methoden im Sprachunter-
richt einiges zu verbessern sei. 

Berberat reichte im Jahr 2000, da-
mals als Nationalrat, eine parlamentari-
sche Initiative ein, um den Sprachunter-
richt in der Verfassung zu regeln. Er 
schlug vor: «Die Kantone sorgen dafür, 
dass als zweite Sprache jeweils eine der 
Amtssprachen des Bundes unterrichtet 
wird.» Der Rat, der in Lugano tagte, 
stimmte der Initiative zu. 2007 hiess es 
dann, die kantonalen Erziehungsdirek-
toren müssten eine Lösung finden. Da-
rauf wartet Berberat seither.
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Zwei Fremdsprachen – ja, aber . . .

Romandie 

Das Deutsch geht vor


