
Es gibt keinen Kampf der Lehrerschaft, 
der älter und hartnäckiger ist als jener 
gegen den Ausbau des Fremdsprachen-
unterrichts. Und das Hauptargument ist 
stets das gleiche geblieben: Kinder sollen 
zuerst richtig Deutsch lernen, sonst  
sind sie im Fremdsprachenunterricht 
überfordert. Das mag dem Empfinden 
der Lehrpersonen entsprechen – vor 
allem Erfahrungen mit schwachen  
Schülern können frustrierend sein.  
Keine Fortschritte, keine Freude.

Doch unterdessen ist erwiesen, dass 
die Lehrerschaft falschliegt. Fürs  
Fremdsprachenlernen braucht es nicht 
zwingend perfekte Kenntnisse in einer 
Erstsprache. Oft sind es nämlich fremd-
sprachige Kinder, die eine andere  
Sprache leichter lernen als einheimische. 

Denn beim Lernen einer Fremdsprache 
legen sich Kinder Strategien zu, die  
ihnen beim Lernen der nächsten und  
der übernächsten Sprache nützlich sind.

Die Lehrpersonen lehnen sich auch aus 
einem anderen wichtigen Grund auf: Der 
Fremdsprachenunterricht macht ihnen 
selber keinen Spass. Doch das darf in der 
Schule nicht die Richtschnur sein. Ziel 
muss es sein, Jugendliche in neun obliga-
torischen Schuljahren fit fürs Leben zu 
machen, und dazu gehören Grundkennt-
nisse in zwei Fremdsprachen. Das gilt 
ganz besonders in der viersprachigen 
Schweiz, wo an vielen Arbeitsplätzen 
auch noch Englisch gesprochen wird. 
Falsch wäre es auch, Englisch oder  
Französisch von der Primar- in die  
Sekundarschule zu verschieben, denn 

beim Fremdsprachenlernen gilt: je 
früher, desto besser.

In einem Punkt hat die Lehrerschaft 
aber recht. Die Voraussetzungen für 
guten Unterricht sind nicht optimal. Es 
wird zu wenig in die Sprachbildung der 
Lehrer investiert, schwache Schüler 
werden zu wenig unterstützt, die Klassen
sind zu gross. Wenn einzelne Kantone 
nun beginnen, den Fremdsprachen-
unterricht zurückzufahren, setzen sie 
den Hebel am falschen Ort an. Der Bund 
sollte darum ein Machtwort sprechen – 
zum Wohl der Kinder. Denn das Volk will 
nicht nur eine Schule, die auf später vor-
bereitet. Es will auch mehr Einheit in der
Volksschulbildung. Das hat es 2005 mit 
einer 85-prozentigen Mehrheit zum 
Bildungs artikel eindrücklich kundgetan.
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