
Für einige ist das zu viel.
Ich bin Sekundarlehrer und unterrichte 
Französisch. Während ein Grossteil 
unserer Schüler vom Französischunter-
richt profitiert, gilt dies nicht für 
schwächere Jugendliche. Will ich 
diesen gerecht werden, hilft nur eins: 
die Abwahl einer Fremdsprache. Mit 
einer Abwahlmöglichkeit – es kann 
auch Englisch sein – gelingt es meis-
tens, die Motivation für das Lernen der 
verbliebenen Fremdsprache zu verbes-
sern. Unsere Volksschule soll Leistung 
von den Kindern verlangen, aber in 
erster Linie dort, wo sie begabt sind. 
Seit der Einführung der zweiten obliga-
torischen Fremdsprache in der Primar-
schule bekunden vor allem dem Tech-
nischen zugewandte Knaben und 
Kinder aus bildungsfernen Milieus 
Mühe mit unserem Schulsystem. Vor 
lauter Fremdsprachen wird vergessen, 

dass es für viele Schüler spannender 
ist, in einem farbigen Realienunterricht 
die Welt kennen zu lernen als sich in 
drei verschiedenen Sprachen zu unter-
halten. Wird in Geschichte, Bio oder im 
Technikunterricht das eigentliche 
Leben ins Schulzimmer geholt, be-
kommt das Deutschlernen eine andere 
Qualität. Sind starke Inhalte da, ist es 
den meisten Schülern ein Bedürfnis, 
sich sprachlich auszudrücken. Diese 
Ermutigung zum Lernen und sich 
mitteilen ist entscheidend dafür, dass 
Jugendliche etwas leisten wollen und 
letztlich gern in die Schule gehen. 

Hanspeter Amstutz, Fehraltorf

Überforderung durch Schulpolitik.
Die Kritiker haben recht: Zwei Fremd-
sprachen in der Schule sind eine Über-
forderung. Die Analyse geht aber nicht 
tief genug. Auch Deutsch muss Freifach 

werden. Es ist total unrealistisch, dass 
jedes Kind eine der schwierigsten 
Sprachen der Welt bereits in der Pri-
marschule erlernen soll. Oder Mathe-
matik. Wie viele Kinder sind überfor-
dert mit Rechnen, können nach unzäh-
ligen Mathelektionen noch immer 
keinen einfachen Dreisatz lösen! Oder 
die Tochter unserer Nachbarin: Ges-
tern fand sie den Weg aus ihrem Zim-
mer nicht mehr, dies nach zwei Jahren 
Geografieunterricht! Nein, die Schule 
an sich ist eine Überforderung. Es wird
Zeit, dass dies die Bildungsbürokraten 
merken und sie endlich abgeschafft 
wird. Angenehmer Nebeneffekt: Die 
totale Überforderung durch Schulpoli-
tik, die sich wie ein breiter roter Faden
durch unsere Parlamente zieht und 
nun auch die Lehrerverbände erfasst 
hat, wäre auch aus der Welt geschafft.

Heinz Staufer, Schaffhausen

Fremdsprachen Kinder sollen die Wahl bekommen, TA vom 20. 11.

In erster Linie Begabung fördern


