
Nicht alle Primarschüler 
sollen zwei Fremdsprachen
lernen müssen, fordern  
die Lehrer. Die Strategie  
der Kantone sei nicht  
praxistauglich.  

Von Anja Burri, Bern 
Der Lehrplan 21 soll zum ersten Mal für
alle Kinder in der Deutschschweiz die
gleichen Lernziele vorgeben. Die Fremd-
sprachenstrategie wird bewusst ausge-
klammert: Zu weit gehen die Meinungen
in den einzelnen Kantonen auseinander.
Uneinig ist man sich darüber, ob Eng-
lisch oder Französisch zuerst unterrich-
tet werden soll; zudem harzt vielerorts
die Einführung der zweiten Fremd-

sprache in der Primarschule. Für die
Lehrer ist klar: Wenn das Fremdspra-
chenproblem nicht gelöst wird, verfehlt
der Lehrplan 21 sein Ziel, die Bildung in
den Kantonen zu harmonisieren. «Die
Fremdsprachenabfolge soll vereinheit-
licht werden», schreibt der  Dachverband
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
(LCH) in seiner gestern veröffentlichten
Stellungnahme zum neuen Lehrplan. 

Korrektur gefordert
Den Lehrern liegt nicht nur die Verein-
heitlichung am Herzen. Sie wollen die
Debatte um den Lehrplan dazu nutzen,
die Fremdsprachenstrategie der Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirekto-
ren (EDK) zu korrigieren. Diese schreibt
mit ihrem «Modell 3/5» vor, dass Primar-
schüler zwei Fremdsprachen lernen
müssen. Vor allem die lernschwachen
Kinder seien damit überfordert, sagt
LCH-Präsident Beat Zemp. Der Lehrer-
verband möchte deshalb die zweite

Fremdsprache in der Primarschule zum
Wahlpflichtfach erklären. Somit wäre es
möglich, erst auf der Sekundarstufe mit
der zweiten Fremdsprache zu beginnen.
«Wir sind gegen Lernverbote», betont
Zemp. Diejenigen Kinder, die dazu in
der Lage seien, sollten bereits in der
fünften Klasse eine zweite Fremdspra-
che lernen können.

Ernüchterte Sprachlehrer
Dass dies nicht allen Kindern leichtfällt,
weiss man in der Schule Zell (LU). Dort
gehen mittlerweile die ersten Kinder,
die bereits ab der dritten Klasse Englisch
lernen, in die neunte Klasse. Das Fazit
sei ernüchternd, sagt Sekundarlehrer
Michael Bieri: «Der grosse Aufwand
lohnt sich nicht.» Der Wortschatz der
Kinder sei nach sieben Jahren Englisch-
unterricht zwar grösser. Aber gehe es
darum, korrekte Sätze zu bilden oder
das Verb in die richtige Zeit zu setzen,
hätten die Frühenglisch-Kinder kaum
Vorteile gegenüber den anderen, die ins-
gesamt bloss während dreier Jahre Eng-
lisch gelernt hätten. Denn die anspruchs-
vollere Grammatik könne erst in der Se-
kundarstufe vermittelt werden. Zudem
würden die Anforderungen in der Se-
kundarschule sprunghaft ansteigen. Da-
mit hätten viele Kinder Mühe – die Folge
seien Motivationsprobleme, sagt Bieri.

In Luzern unterstützt der kantonale
Lehrerverband eine Volksinitiative, die
nur noch eine obligatorische Fremd-
sprache in der Primarschule fordert.
Auch in Graubünden ist von Lehrern
und bürgerlichen Politikern ein solches
Volksbegehren lanciert worden. Der
LCH will vorerst noch nicht zu solchen
Mitteln greifen. Bis zum 1. August 2015
wolle man noch zuwarten, sagt Zemp.
Wenn sich die Kantone bis dann nicht
auf eine einheitliche Umsetzung der
Fremdsprachenstrategie geeinigt haben,
muss der Bund eingreifen. Der Bildungs-
artikel in der Verfassung verpflichtet ihn

dazu. Falls dann keine Lösung zustande
kommt, die den Lehrern vernünftig er-
scheint, behalten sie sich Optionen of-
fen. «Wir schliessen eine nationale Volks-
initiative nicht aus», sagt Zemp. 

Allerdings wird auch eine Volksinitia-
tive den Fremdsprachenstreit nicht lö-
sen können: Sobald in der Primarschule
nur noch eine Fremdsprache obligato-
risch ist, stellt sich die Frage nach der
Sprache. In der Ost- und Innerschweiz
setzt man auf Englisch – in den Kanto-
nen an einer Sprachgrenze auf Franzö-
sisch oder Italienisch. Der Berner Bil-
dungsdirektor Bernhard Pulver etwa
glaubt nicht an eine einheitliche Lösung:
«Wir Kantone an einer Sprachgrenze
werden nie Englisch als erste Fremd-
sprache unterrichten wollen», sagte er
unlängst im Interview mit dem «Bund».
Umgekehrt beharrten die anderen Kan-
tone auf dem Englisch als erster Fremd-
sprache. «Das ist die Schweiz.»

Lehrer erhöhen Druck im Fremdsprachenstreit
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