
Ein Laienargument.
Wenn Redaktor Schneebeli zum Thema 
Fremdsprachenlernen meint, «je frü-
her, desto besser», wiederholt er damit 
ein Laienargument, das schlicht falsch 
ist und auch dadurch nicht richtiger 
wird, wenn er und viele andere Perso-
nen mit Fremdsprachenkenntnissen 
dieses immer wieder zitieren. Ich 
unterrichte selber – seit mehr als 
dreissig Jahren – Schüler, die teilweise 
schon zehn Jahre verschiedene Fremd-
sprachen gelernt haben, aber immer 
noch kaum einen geraden und korrek-
ten Satz herausbringen. Weniger, dafür 
guter Unterricht unter besseren Rah-
menbedingungen, wäre hier mehr.

Urs Stähli, Winkel bei Bülach

Abgestützte Informationen erheben.
Als Schulpfleger und Vater zweier 
direkt betroffener Kinder kann ich die 
Vorbehalte der Lehrer gegenüber zwei 
Fremdsprachen in der Primarschule 

gut verstehen. Erschreckend finde ich 
jedoch, dass die Bildungsdirektionen 
offenbar keinerlei Anstrengungen 
unternehmen, zu diesem Thema 
abgestützte Informationen zu erheben. 
Lieber setzt man auf Bonmots und 
flotte Sprüche über angeblich existie-
rende wissenschaftliche Studien und 
den angeblich so kinderleichten 
Spracherwerb im Kindesalter.

Daniel Heierli, Zürich

Stures Festhalten.
Daniel Schneebeli hat recht. Nach neun 
Schuljahren sollten Jugendliche wenn 
möglich über Grundkenntnisse in zwei 
Fremdsprachen verfügen. Aber er liegt 
falsch mit seiner Forderung nach 
Festhalten an diesen zwei Fremdspra-
chen schon in der Primarschule. 
Nimmt man die Kenntnisse der Kinder 
am Ende der 6. Klasse genauer unter 
die Lupe, zeigt sich, dass die Primar-
schüler heillos überfordert sind. Oft 

haben sie es ja nicht nur mit zwei 
Fremdsprachen zu tun; eine grosse 
Zahl Kinder spricht zu Hause ja nicht 
einmal Deutsch. Der Beginn mit einer 
zweiten Fremdsprache ist unbedingt in 
die Oberstufe zu verlegen. Eine solche 
Entlastung der Primarschule brächte 
dem Sprachunterricht weit mehr als 
dieses sture Festhalten der Erziehungs-
direktorenkonferenz am heutigen 
Regime, dem lediglich Prestigeüberle-
gungen und politische Rücksichtnah-
men zugrunde liegen. 

Hans-Peter Köhli, Zürich

Zweimal 45 Minuten sind zu wenig.
Dass die Fremdsprachenstrategie der 
kantonalen Erziehungsdirektorenkon-
ferenz nie mit befriedigendem Erfolg 
durchgesetzt werden kann, war schon 
vor deren Einführung klar. Von zahlrei-
chen Leuten aus der Praxis wurde vor 
einem Scheitern gewarnt, aber wie so 
oft in solchen Fällen wissen die Theore-

tiker der Bildungsdirektionen alles 
besser als die betroffenen Lehrerinnen
und Lehrer. TA-Redaktor Schneebeli 
äussert sich in seinem Kommentar 
missverständlich. Der Fremdsprachen-
unterricht an und für sich würde vielen
Lehrpersonen Spass machen, wenn 
man die Lektionenzahl erhöhen 
könnte. Mit nur zweimal 45 Minuten 
pro Woche und den üblichen Lektions-
ausfällen kommen aber selbst mittel-
mässig begabte Kinder mangels genü-
gender Übungszeit auf keinen grünen 
Zweig, weshalb die Lust auf ein derarti-
ges Unterrichten bald vergeht. Eine 
Stundenaufstockung wiederum ist 
unrealistisch, denn erst kürzlich wurde
gefordert, die Sprachlastigkeit des 
heutigen Lehrplans müsse zugunsten 
der naturwissenschaftlichen Fächer 
abgebaut werden. Darum: erste Fremd-
sprache in der Primarschule, zweite ab
Oberstufe.

Vera Diaz, Zürich

Aufstand der Lehrer Streit um Fremdsprachen in der Schule/Ein Abbau schadet den Kindern, TA vom 6. 6.

«Weniger, dafür guter Unterricht»


