
Hinaus in die Welt.
Früher begann der Französischunter-
richt auch «erst» in der Sekundarschule 
– ohne Aufschrei in der Romandie. Eine 
Sprache lernt man «in no time», wenn 
man motiviert ist und sich in der 
entsprechenden Kultur bewegt. Alles 
andere ist vergebliche Liebesmüh. Am 
KV konnten meine Schülerinnen und 
Schüler nach einem Jahr besser Eng-
lisch als Französisch (das sie bereits 
fünf Jahre fünf Tage pro Woche gebüf-
felt hatten). Und ich, der man heute als 
Dolmetscherin akzentfreies Franzö-
sisch bescheinigt, sprach mit einem 
völlig verknorzten Akzent, bis ich mit 
13 in die Weinlese ging. Eis gebrochen, 
Sprache geliebt. Nach einem abgebro-
chenen Spanischkurs ging ich nach 
Spanien arbeiten – und dolmetschte 
bereits nach drei Wochen. Was also soll 
dieser Aufstand gegen die Abschaffung 
des Frühfranzösisch? Gleichzeitig kürzt 
man gegen den vor kurzem vom Volk 
entschiedenen Verfassungsauftrag, die 
musikalische Erziehung zu fördern, die 
Subventionen an Musikschulen. Auf 
dass wieder – wie früher – nur die 
Eliten ein Instrument spielen. Sogar im 
Franco-Spanien war das Konservato-
rium für alle gratis, derweil die angeb-
lich so demokratische Schweiz lieber 
pro Jahr zig Millionen für seicht-schräg-
biedere Filmchen ausgibt – und eben 
für völlig sinnloses Frühfranzösisch, 
statt auch Kindern aus weniger privile-
gierten Schichten die Freude am akti-
ven Musikmachen zu ermöglichen. Im 
Erwachsenenalter noch ein Instrument 

spielen lernen oder Zugang zu klassi-
scher Musik finden ist aber ungleich 
viel schwieriger, als eine Sprache 
zu lernen!
 Margrit Pfister, Bern 

Small Talk in der Schule. 
Warum soll eigentlich in der Primar-
schule Fremdsprachenunterricht 
erteilt werden, noch bevor sich die 
Kinder in ihrer Muttersprache ein-
wandfrei ausdrücken können? Solange 
Hochschulabsolventen in Zürich ihre 
Abschlussarbeiten in einem fehlerhaf-
ten, holprigen Deutsch verfassen, 
solange Assistenzärzte Briefe an Kolle-
gen so schreiben, dass der gegenzeich-
nende Chefarzt nicht nur ihren fachli-
chen, sondern vor allem ihren sprachli-
chen Inhalt korrigieren muss, stimmt 
etwas mit unserer sprachlichen Ausbil-
dung nicht! Bei uns sollte jede Schüle-
rin und jeder Schüler am Ende der 
Primarschule eine Sprache einwandfrei
beherrschen. Gute Sprachbeherr-
schung fördert klares Denken! Auch am
klaren, logischen Denken hapert es bei
vielen. Was die Kinder jetzt in der 
Primarschule lernen, ist Small Talk in 
Deutsch, in Englisch, in Französisch. 
Bringen wir den Kindern in der 
Deutschschweiz zuerst einwandfreies 
Deutsch, in der Romandie einwand-
freies Französisch bei; die Zweit- und 
Drittsprache lässt sich später aus der 
Muttersprache, wenn wir deren Gram-
matik und Syntax beherrschen, leicht 
und schnell lernen.
 Andreas Steiner, Wermatswil

Sprachen Frühes Lernen lohnt sich nicht, TA vom 19. 8.


