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Neuer Härtetest fürs Frühfranzösisch 

Sprachen Soll Frühfranzösisch auf der Primar- 
stufe verschwinden? Die Nidwaldner Regierung 
will Antworten von der Basis – zur Freude des 
obersten Lehrers der Schweiz. 

KARi KäLiN 
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Kritik am frühen Fremdsprachen-
Lernen kommt selbst von wissenschaft-
licher Seite. Der frühe Fremdsprachen-
unterricht mache erst Sinn, wenn die 
Kinder fähig seien, sich bestimmter 
Methoden des Sprachlernens wie etwa 
der Grammatik zu bedienen, sagte Psy-
chologin und Intelligenzforscherin Els-
beth Stern kurz vor Weihnachten in 
einem Interview mit der «Weltwoche». 
Und: «Wenn im Kindergarten nur einmal 
pro Woche eine Englischlehrerin vorbei-
kommt, hilft das gar nichts.» Gilt dieser 
Befund auch, wenn an der Primarschu-
le wöchentlich vielleicht zwei oder drei 
Lektionen Französisch unterrichtet wer-
den? «Ja», sagt Stern auf Anfrage.

«Kinder sind überfordert»
In den meisten Deutschschweizer 

Kantonen lernen die Kinder ab der 
3. Klasse Englisch und ab der 5. Fran-
zösisch. Politisch gerät dieses Fremd-
sprachenkonzept immer stärker unter 
Druck. Im vergangenen Sommer forder-
te die Mittelstufenkonferenz aus sechs 
Kantonen (Zürich, Schwyz, St. Gallen, 
Thurgau, Glarus und Appenzell Inner-
rhoden) ihre kantonalen Erziehungs-
direktoren dazu auf, den Französisch-
unterricht an der Primarschule ganz zu 
kippen. «Viele Kinder sind mit zwei 
Fremdsprachen überfordert», sagt Har-
ry Huwyler, Präsident der Zürcher Mit-
telstufenkonferenz. 

Eine Umfrage unserer Zeitung bei 
Zentralschweizer Lehrerverbänden of-
fenbarte damals, dass auch die Lehrer 
in den Kantonen Luzern, Zug und Nid-
walden eine zweite Fremdsprache lieber 
auf die Oberstufe verschieben würden. 

Derweil lehnte der Obwaldner Kan-
tonsrat im vergangenen Dezember ein 
CVP-Postulat, das faktisch auf die Ab-
schaffung des Frühfranzösisch zielte, 
nur knapp ab.

Fragebogen für nidwaldner Lehrer
Der nächste politische Härtetest steht 

dem «Français» im Kanton Nidwalden 
bevor. Im Dezember haben die beiden 
SVP-Landräte Christian Landolt und 
Armin Odermatt ein Postulat zur Ab-
schaffung des Frühfranzösisch einge-
reicht. In den frei werdenden Lektionen 

sollen die Schüler stattdessen Mathe-
matik und naturwissenschaftliche Fä-
cher lernen. Der Vorstoss ist keineswegs 
chancenlos. Knapp die Hälfte der 60 
Landräte hat den Vorstoss unterschrie-
ben. Wie alle übrigen Zentralschweizer 
Kantone ist Nidwalden nicht Teil des 
Harmos-Konkordats. Das bedeutet: Die 
Pflicht, an der Primarschule zwei Fremd-
sprachen zu unterrichten, entfällt.

Das weit verbreitete Unbehagen 
gegenüber dem Frühfranzösisch be-
schäftigt auch die Nidwaldner Regie-
rung. Die Bildungsdirektion hat deshalb 
in diesen Tagen die Nidwaldner Lehrer 
gebeten, online einen Fragebogen zum 
Frühfranzösisch auszufüllen. Dieses Vor-
gehen sei keine Folge des Postulats von 
Landolt und Odermatt, sagt Bildungs-
direktor Res Schmid. «Wir haben schon 
vorher entschieden, den Puls an der 
Basis zu fühlen», so der SVP-Regierungs-
rat. Mit dem Ergebnis rechnet Schmid 
Mitte Februar. Es wird auch in die Ant-
wort auf das Postulat Landolt/Odermatt 
einfliessen. 

Mathematik statt Französisch?
Die Haltung der Regierung ist offen. 

Sollte sie zum Schluss kommen, das 
Frühfranzösisch abzuschaffen, «wäre 
dies aber kein Entscheid zur Schwä-
chung des Französisch», sagt Schmid. 
Der Verlust der Lektionen auf der Pri-

marstufe würde, so Schmid, in diesem 
Fall an der Oberstufe kompensiert, da-
mit die Schüler nach Abschluss der 
Volksschule die gleichen Lernziele er-
reichen wie im Englisch. 

Der Fragebogen umfasst rund 20 Aus-
sagen, welche die Lehrer mit «trifft zu», 
«trifft eher zu», «trifft eher nicht zu», 
«trifft nicht zu» und «keine Antwort» 
bewerten können. Die Pädagogen sollen 
etwa beurteilen, ob an der Primarschu-

le nur noch Englisch oder nur noch 
Französisch unterrichtet werden soll. 
Zudem sollen sie einschätzen, ob es 
nicht wirksamer wäre, die zwei Wochen-
lektionen Französisch in der 5./6. Klas-
ser für Deutsch oder Mathematik ein-
zusetzen. Die Bildungsdirektion will 
zudem wissen, ob die meisten Schüler 
die Lernziele im Französischunterricht 
erreichen. 

Beat W. Zemp, Präsident des Schwei-
zer Lehrerverbandes, begrüsst das Vor-
gehen in Nidwalden. «Die Bildungsdi-
rektion zeigt mit dieser Umfrage, dass 
ihr die Meinung der Lehrerschaft wich-
tig ist. Bildungsdirektor Res Schmid will 
offenbar die Meinung der Lehrerschaft 
einholen, weil er weiss, dass man Schul-
reformen nicht gegen das Gros der 
Lehrerschaft erfolgreich umsetzen 
kann», sagt der oberste Lehrer der 
Schweiz.

Gegen «Insellösung» 
Stefan Joller ist Präsident des Nid-

waldner Lehrerverbandes (LVN). Noch 
im letzten Sommer zeigte er sich im 
Gespräch mit unserer Zeitung offen, das 
Frühfranzösisch auf der Primarstufe zu 
streichen. Mittlerweile hat der Verband 
seine Position revidiert. Sie steht grund-
sätzlich im Einklang mit der Position 
des Schweizerischen Lehrerverbandes 
(LCH), der eine Abschaffung des Früh-
französisch für unrealistisch hält. Der 
LCH kann sich aber vorstellen, Franzö-
sisch ab der 5. Klasse zum Beispiel als 
Wahlfach für sprachbegabte Schüler 
anzubieten.

«Wir sind momentan klar für die Bei-
behaltung des Frühfranzösisch an der 
Primarschule», sagt Stefan Joller. Diese 

Position vertritt der LVN auch in einem 
Rundmail, das er wegen des Fragebo-
gens an die Nidwaldner Lehrer ver-
schickt hat. «Wir wollen keine Insel-
lösung in Nidwalden, mit der wir unse-
re Schüler benachteiligen, wenn sie zum 
Beispiel in einen anderen Kanton ziehen 
oder eine Prüfung für eine weiterfüh-
rende Schule absolvieren», sagt Joller. 

Zudem müsse bis ins Schuljahr 
2015/16 schweizweit eine Auslegeord-
nung über den Fremdsprachenunter-
richt gemacht werden. Joller befürchtet, 
dass dann der Bund aufgrund der Ver-
fassung (Bildungsartikel) die Kantone 
zwingen kann, zwei Fremdsprachen 
anzubieten. 

Widerstand aus der Westschweiz
Keine Angst vor einem Machtwort aus 

Bern hat hingegen der Nidwaldner SVP-
Nationalrat und Bildungspolitiker Peter 
Keller. «Viel Aufwand, magere Ergeb-
nisse: Frühfranzösisch ist gescheitert 

und nur ein Beispiel von vielen unnüt-
zen Schulreformen», lautet sein Fazit. 
Jetzt brauche es eine Portion Mut, die-
se Übung abzubrechen. Mit etwas Win-
kelried-Geist solle Nidwalden vorange-
hen. «Die geplagten Eltern und Schüler 
wären dankbar – und viele Lehrperso-
nen insgeheim auch», sagt er.

Ganz anders sieht dies sein Ratskol-
lege Dominique de Buman. Der Frei-
burger CVP-Nationalrat ist Präsident des 
Vereins Helvetia Latina, der das gegen-
seitige Verständnis zwischen den 
Sprachgemeinschaften fördern will. Den 
SVP-Vorstoss aus Nidwalden taxiert er 
als «Angriff auf den nationalen Zusam-
menhalt». Das Argument, die Schüler 
seien mit zwei Fremdsprachen an der 
Primarschule überfordert, lässt er nicht 
gelten. «Kindern fällt das Lernen von 
Fremdsprachen leichter», sagt er. Wenn 
es schliesslich auf die Frage hinauslau-
fen sollte, ob an der Primarschule ent-
weder nur Englisch oder Französisch 
unterrichtet werden soll, ist für ihn die 
Antwort klar: «Français» – im Sinne der 
Willensnation Schweiz.

Frühfranzösisch gehört heute an den meisten Schulen fix zum Unterricht. Die 
Meinungen über die Wirksamkeit gehen aber weit auseinander.

 Imago

Luzerner Lehrer setzen auf Englisch
ZentraLSchWeIZ kä. «In der Leh-
rerschaft brodelt es», sagte Beat W. 
Zemp, Präsident des Schweizerischen 
Lehrerverbandes, im letzten Sommer. 
Beim Fremdsprachenkonzept müsse 
man über die Bücher. 

In den meisten Deutschschweizer 
Kantonen wird ab der 3. Klasse Eng-
lisch und ab der 5. Klasse Französisch 
unterrichtet. Der nationale Lehrerver-
band hat nun eine Umfrage in allen 
Kantonen lanciert, um herauszufinden, 
wie der Fremdsprachenunterricht um-
gesetzt wird. Die Umfrage läuft noch 
bis Ende März. Die Resultate werden 
die Basis bilden für die bildungspoli-

tischen Forderungen. Der Verzicht auf 
eine Fremdsprache in der Primarschu-
le steht nicht zur Debatte. Die Lehrer 
wollen aber aufzeigen, welche Bedin-
gungen für  einen erfolgreichen Fremd-
sprachenunterricht erfüllt sein müssen.

Beat W. Zemp kann sich vorstellen, 
dass der Unterricht nach dem «Urner 
Modell» gehandhabt wird. In Uri lernen 
die Primarschüler ab der 3. Klasse 
Englisch und ab der 5. Italienisch. 
Italienisch ist jedoch nur ein Wahl-
pflichtfach. Das bedeutet: Schwächere 
Schüler besuchen Stützunterricht in 
Deutsch und Mathematik, anstatt Ita-
lienisch zu erlernen. Auf offene Ohren 

stösst dieses Modell beim Luzerner 
Lehrerverband. In der aktuellen Aus-
gabe seines Verbandsorgans fordert er, 
an der Primarschule solle es eine 
Fremdsprache, nämlich Englisch, ge-
ben. Französisch solle ab der 5. Klas-
se als Wahlfach angeboten werden. 
Dass die Luzerner Lehrer gegenüber 
dem Frühfranzösisch eine skeptische 
Haltung einnehmen, hat auch eine 
Umfrage der Regierung aus dem Jahr 
2011 gezeigt. Mehr als die Hälfte halten 
zwei Fremdsprachen an der Primar-
schule nicht für sinnvoll. Hingegen 
äusserten sich  90 Prozent der Lehrer 
positiv zum Englischunterricht.

Auszug aus den 
Fragen an die 

Nidwaldner Lehrer
Wenn ich als Lehrperson frei ent-
scheiden könnte, würde ich mehr 
Schülerinnen und Schüler vom 
Französischunterricht dispensieren?

Soll in der Primarschule nur englisch 
unterrichtet werden?

Soll in der Primarschule nur Franzö-
sisch unterrichtet werden?

Stehen für den Französischunterricht 
in der Primarschule zu wenig  

Lektionen zur Verfügung?

Erachten Sie es als sinnvoll, mit  
der ersten Fremdsprache in der 

3. Klasse zu beginnen?

Wäre es besser, wenn der Franzö-
sischunterricht erst auf der Orien-
tierungsstufe beginnen würde, je-
doch mit einer höheren Stunden-

dotation?

Wäre es wirksamer, die je zwei 
 Wochenlektionen Französisch in der 
5. und 6. Klasse für andere Fächer 
einzusetzen, beispielsweise für 

Deutsch oder Mathematik? «Viel aufwand, 
magere ergebnisse: 
Frühfranzösisch ist  
nur ein Beispiel von 

vielen unnützen 
Schulreformen.»

PEtER KELLER,  
SVP-NAtioNALRAt,  NiDwALDEN


