
Scheinargumente wiegen doppelt.
Nationalrat Roger Nordmann aus 
Lausanne hat recht: Die Botschaft aus 
dem Thurgau wurde in der West-
schweiz und im Tessin als Klatsche 
verstanden. Wer das bagatellisiert, 
übersieht, dass der Empfänger ent-
scheidet, wie er die Botschaft des 
Senders hört. Zu denken gibt, dass der 
Entscheid aufgrund dürftiger Argu-
mente zustande gekommen ist. Immer-
hin existiert eine Untersuchung aus 
dem Thurgau, nach welcher Frühfran-
zösisch vor allem den schwächeren 
Schülern viel bringt (um 35 Prozent 
bessere Leistungen bei den Realschü-
lern mit Frühfranzösisch gegenüber 
jenen ohne). Natürlich holen gute 
Sprachlerner Verpasstes schnell nach: 
Je besser der Schüler, desto weniger 
Lernzeit braucht er dazu. Dass das 
auch umgekehrt formuliert werden 

kann, wird ausgeblendet, denn das 
Argument würde sich dann in Luft 
auflösen. Ich bezweifle zudem, dass 
alle Mittelstufenlehrkräfte Französisch 
aus ihrer Stufe verbannen wollen. Der 
Anteil derjenigen, die an Französisch 
festhalten möchten, ist wohl weit 
grösser als jener der Schüler, die 
tatsächlich überfordert sind (Es sind 
gleich viele überfordert wie in den 
anderen Fächern.) Das Argument, dass 

mit der Streichung dieses Faches mehr
Zeit für Deutsch und Rechnen frei 
wird, greift kurz: Das könnte man 
gegen jedes andere Fach verwenden, 
und zudem kippt diese Argumentation
an der Oberstufe in ihr Gegenteil um. 
Tatsache bleibt: Da hat eine Parla-
mentsmehrheit gegen Fakten sowie 
gewichtige sachliche und plausible 
Argumente aufgrund von Scheinbe-
gründungen einen verhängnisvollen 
Beschluss gefasst. Die Frage ist zum 
emotional besetzten Politikum gewor-
den. Sie erinnert an die frühe Zeit der 
Volksschule im 19. Jahrhundert, als 
Gotthelf sich dafür einsetzte, dass die 
Schüler in der Volksschule auch schrei-
ben lernen sollten, gegen langjährigen 
Widerstand von Lehrerschaft und 
Politik, gegen das gleiche Argument 
der angeblichen Überfor derung. 
 Bruno Dahinden, Romanshorn 

Frühfranzösisch Dieser Unterricht überfordert viele, TA vom 20. 8. / Französisch 
ist mehr als eine Sprache, TA vom 16. 8. 

«Die Frage ist 
zum emotional 
besetzten 
Politikum 
 geworden.»


