
Die Wichtigkeit des 
 Französischunterrichts an 
Primarschulen ist für den 
nationalen Zusammenhalt 
gemäss Bildungsforschern 
nicht erwiesen. 

Von Michael Soukup
Anfang Woche schaltete sich Alain Ber-
set in den kantonalen Fremdsprachen-
streit ein und sprach ein Machtwort: Es
könne doch nicht sein, dass in der Pri-
marschule nur noch Englisch unterrich-
tet werde, wie dies etwa Volksinitiativen
in den Kantonen Luzern, Nidwalden
oder Schaffhausen anstreben. Jeder
Schweizer Schüler müsse schon in der
Primarschule eine zweite Landesspra-
che lernen, forderte Berset. Als Innen-
minister ist er für den Vollzug des
Sprachgesetzes verantwortlich, und als
Welscher macht er sich offensichtlich
Sorgen um den nationalen Zusammen-
halt. Einigen Föderalisten geriet das in
den falschen Hals. Entsprechend gingen
die Wogen hoch (TA vom 13. März).

Doch ist es wirklich für das Zusam-
menleben in unserem Land wichtig, wel-
che Fremdsprache zuerst gelehrt wird?
«Es gibt bis anhin keine Studien, die eine
klare Antwort auf diese Frage gibt», sagt
Etienne Bütikofer, Berner Pädagoge und
Gründer von Savoir suisse. Das Kompe-
tenzzentrum wurde vergangenen Sep-
tember von fünf Wissenschaftlern und
Professoren verschiedener Universitä-
ten und Fachhochschulen mit dem Ziel
gegründet, die Bildungsdebatte zu ver-
sachlichen. «Weder der Blick in die so-
ziologische Forschung noch über die
Grenze wie zum Beispiel nach Belgien
lieferten weitere Erkenntnisse», so Büti-
kofer weiter. Insofern würde der Spra-
chenstreit nicht mit wissenschaftlichen,
sondern mit emotionalen und politi-
schen Argumenten ausgefochten.

Englisch leichter zu lernen 
Allerdings sieht Savoir suisse das Engli-
sche leicht im Vorteil gegenüber dem
Französischen: «Der Sprachentransfer
bei ähnlichen Sprachen wie beispiels-
weise zwischen Deutsch und Englisch
kann lernfördernd wirken, muss dafür
aber explizit gefördert und angewandt
werden.» Entsprechend dieser Logik
müsste man, so Etienne Bütikofer, be-
reits im Kindergarten mit dem Sprach-
unterricht anfangen, denn da sei der
Spracherwerbsprozess noch einfacher.
«Jedoch werden wir die Auswirkungen
des Frühfranzösisch- respektive Früh-
englischunterrichts erst dann erfassen
können, wenn die ersten Schülerinnen
und Schüler die gesamten neun Schul-
jahre durchlaufen haben.» Im Kanton
Bern beispielsweise wurde Französisch
in der dritten Klasse erst 2011 einge-
führt.

Wie der «Bund» Anfang 2012 schrieb,
seien die Erfahrungen mit dem Früh-
französisch nach einem halben Jahr
zwar weitgehend positiv. Aber das Lehr-
mittel würde die Acht- und Neun jährigen
teilweise überfordern.

Der Nutzen von 
Frühfranzösisch 
ist fraglich


