
Englisch als Brückensprache.
Im Artikel heisst es: «In einer Demokra-
tie muss man einander verstehen.» 
Richtig. Alles, was dieses Verstehen 
erleichtert, ist gut. Und Englisch ist 
geradezu die ideale Sprache für dieses 
Verstehen. Es ist für alle eine Fremd-
sprache, und für alle etwa gleich 
schwierig (oder leicht). Englisch ist so 
ziemlich in der Mitte aller unserer 
Landessprachen, salopp vereinfacht: 
versimpelte deutsche Grammatik mit 
lateinischem Wortschatz (aber leider 
auch sehr gewöhnungsbedürftiger 
Orthografie). Ich unterhalte mich 
jedenfalls mit allen meinen welschen 
Freunden und Bekannten auf Englisch. 
Das funktioniert prima, denn sie sind 
froh, sich nicht auf Deutsch abquälen 
zu müssen, und ich mich nicht mit 
Französisch. 
 Urs Rohner, Uster

Unangenehme Erfahrungen. 
Elfjährige Kinder können ja schon 
recht gut lesen, und bei uns sind bei-
spielsweise die Lebensmittel in zwei 
bis vier Landessprachen angeschrie-

ben. So werden viele Wörter unbe-
wusst aufgenommen. Dass die französi-
sche Sprache eine sehr klare Gramma-
tik hat ist ein weiterer Vorteil, denn 
deshalb können auch Kinder mit eher 
mathematischer Begabung über diesen
Zugang zum Erlernen einer Fremdspra-
che finden. Sprachen lernen kann man 
ja übers Gehör, aber auch mit den 
Augen und dem Hirn. Deshalb ist die 
heutige Lösung in Zürich sehr gut. 
Zuerst Englisch – um einmal unbe-
schwert draufloszuplaudern – und 
später Rechtschreibung zu lernen, und 
ab der fünften Klasse Französisch, weil 
dann die Kinder intellektuell weit 
genug sind und sich aber noch nicht 
genieren, wenn es mit der Aussprache 
nicht so klappt. In der Pubertät kom-
men bei vielen Hemmungen auf, und 
was man nicht gut kann, wird einfach 
abgelehnt. So wird Französisch schnell 
zum meistgehassten Schulfach. Diejeni-
gen, welche Französisch am liebsten 
aus dem Lehrplan kippen würden, 
haben sich von diesen unangenehmen 
Erfahrungen noch nicht freigemacht.
  Marianne Sheta, Zürich
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