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Kindergarten und Primarschule

Zu schwer, zu viel, zu früh – so die Einwände der Erwach-
senen, wenn von Französisch in der Primarschule die 
Rede ist. Die Französischdidaktikerin Emmanuelle Olivier 
zeigt in ihrem Gastartikel, dass Kinder eine ganz andere 
Meinung zur Fremdsprachenfrage haben.

Frühfranzösisch bewegt

Es vergeht kaum eine Woche, ohne 

dass in der Presse ein Artikel über  

die Frage nach dem Stellenwert von 

Fremdsprachen und insbesondere  

von Französisch in der Primarschule 

erscheint. Aber ist das wirklich eine 

Frage? In einem Land, wo Französisch 

neben Deutsch die am meisten gespro-

chene Landessprache ist, sollte der 

Stellenwert von Französisch offensicht-

lich sein. Stattdessen: «überforderte 

Kinder», «grosser Aufwand», «wenig 

 Erfolg» – so die häufig ins Feld geführ-

ten Argumente der Kritiker, die sich 

über Französisch und Englisch in der 

Primarschule äussern. Aber wie stehen 

die betroffenen Schülerinnen und 

Schüler zur «Fremdsprachenfrage»?

Umfrage fördert positives Bild zutage
Eine 2013 von der Pädagogischen Hoch-

schule Zug durchgeführte Umfrage 

(vgl. Infonium PH Zug 2/2013, S. 3) 

zeichnet ein vorwiegend positiveres 

Bild als das von den Kritikern ver-

breitete.

Von 234 befragten Primarschülerinnen 

und -schülern der 5./6. Klasse im Kan-

ton Zug, die heute in beiden Fremd-

sprachen unterrichtet werden, spra-

chen sich 70 % für das Erlernen  

von Französisch und Englisch in der 

Primarschule aus. Viele Kinder erkann-

ten einen Vorteil für ihre persönliche 

Entwicklung: «Es freut mich, dass  

ich schon andere Leute verstehen 

kann», sagt zum Beispiel der Schüler 

Jan. Oder wie es Miguel, ein anderer 

Primarschüler, ausdrückt: «Ich glaube, 

dass Fremdsprachen für uns wichtig 

sind, damit wir einen besseren Job 

 haben können.» In anderen Worten: 

Die Jüngeren sind sich durchaus be-

wusst, dass es in der heutigen Welt von 

Vorteil sein kann, mehr als einen Pfeil 

im Köcher zu haben. Weiter hat die 

Umfrage gezeigt, dass die Schülerin-

nen und Schüler Mehrsprachigkeit als 

eine Kompetenz erachten, die beim 

Reisen und bei der Kommunikation 

mit anderen von Bedeutung ist.

Tatsächlich steuert das Fremdspra-

chenlernen in der Primarschule  

die langfristige Entwicklung interkul-

tureller Kompetenzen an. Aufs Fran-

zösische bezogen heisst das: Es geht da-

rum, die Romandie und das Nachbar-

land Frankreich zu entdecken und  

sich den regionalen Unterschieden zu 

öffnen. 

Frühfranzösisch bringt Vorteile
Abgesehen vom soziopolitischen Inter-

esse sollten wir auch bedenken, dass 

die Zeit vor der Pubertät am günstigs-

ten ist, um neue Fächer und insbeson-

dere Fremdsprachen zu lernen. Einer-

seits, weil in diesem Alter das Einüben 

neuer Laute leichter fällt und Kinder 

gegenüber fremden Kulturen neugieri-

ger sind als später. Andererseits haben 

Primarschulkinder weniger Hemmun-

gen, sich mündlich auszudrücken,  

als Jugendliche in der Pubertät. Sicher 

geht es nicht darum, den Schülerin-

nen und Schülern Französisch «einzu-

trichtern», sondern sie auf ein Basis-

niveau (A1) zu bringen, auf dem sie 

eine ihrer Landessprachen entdecken 

können.

Was ebenfalls für ein frühes Französisch-

lernen spricht, ist die Formbarkeit  

des jungen Gehirns und seine Fähig-

keit, die Vernetzungen zu verviel-

fachen. Wie mehrere Studien bewei-

sen, ist ein früheres Sprachenlernen 

auch für Mathematik förderlich.  

Dass Primarlehrpersonen in der Regel 

mehrere Fächer unterrichten und so 

fachübergreifende Verbindungen her-

stellen können, spricht ebenfalls  

für das Erlernen von Fremdsprachen 

Zur Person

Emmanuelle Olivier ist Dozentin  
und Fachschaftsleiterin Fach- 
didaktik Französisch an der Päda-
gogischen Hochschule Zug  
sowie Expertin für DELF-DALF.

Für das neue Französischlehrwerk 
«Ça bouge», das Klett und Balmer 
zurzeit für den Unterricht ab der 
5. Klasse entwickelt, hat sie 2014
die fach didaktische Leitung über-
nommen. 
«Ça bouge» führt bis zur 9. Klasse. 
Der erste Band erscheint  
auf das Schuljahr 2017/2018. 
Weitere Informationen finden  
Sie auf unserer Website unter  
der Rubrik «In Entwicklung».
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Französisch

in der Primarschule. Denn der Bezug 

der Fremdsprache zu anderen Fächern 

sowie zu persönlichen Erfahrungen 

der Kinder fördert die Verankerung 

des Gelernten in der unmittelbaren 

Umgebung der Schülerinnen und 

Schüler, die auf  verschiedenen Ebenen 

davon profi tieren. Vorausgesetzt, der 

Unterricht ist motivierend.

Was Französischunterricht erfolgreich 
macht
In der gleichen Umfrage von 2013 

 antworteten die Kinder auf die Frage 

«Was magst du am Französisch-

unterricht?» am häufigsten mit  

«die Sprache», gefolgt von «die Spiele». 

Auf die analoge Frage zum Englisch-

unterricht war «die Spiele» die häu-

figste Antwort, während «die Sprache» 

gar nie genannt wurde. Wider Er-

warten scheint den Kindern also die 

Sprache des Petit Nicolas zu gefallen 

und sie mögen es, diese auf spiele-

rische Art zu erlernen (vgl. Infonium 

2/2013, S. 7f.). 

Den Schülerinnen und Schülern einen 

guten Zugang zu Französisch zu er-

möglichen, gelingt dann mühelos, 

wenn die Lehrperson selbst motiviert 

und kreativ ist und deshalb alles un-

ternehmen wird, um die Sprache  

so zu vermitteln, dass die Kinder neu-

gierig werden und sie sich auch auf 

Ungewohntes einlassen. Umgekehrt 

dürfte es schwierig werden, einen 

Französischunterricht erfolgreich 

durchzu führen, der auf Grammatik-

themen und schriftliche Arbeiten 

 fokussiert. Die Zuger Primarschüle-

rinnen und -schüler sprechen nämlich 

bei der Frage, was sie am Französisch-

unterricht nicht mögen, Klartext: 

«Tests», «schriftliches Arbeiten» und 

«Langeweile».

Wir müssen uns an dieser Stelle fra-

gen, ob die Erwartungen der Lehr-

personen mit dem Lernstoff überein-

stimmen. Sind die Schwerpunkte 

 richtig gesetzt? Haben die vielen Tests 

und Übersetzungsübungen wirklich 

ihre Berechtigung in einem modernen 

Unterricht, der Mündlichkeit vor 

Schriftlichkeit setzt? 

Neue Dynamik in den Unterricht bringen
Der Französischunterricht an der 

Primar schule braucht Erneuerung, 

 damit Lehrpersonen lustvolle und 

 dynamische Lektionen halten können, 

die sich bei den Schülerinnen und 

Schülern einprägen. Nur wenn Kinder 

mit Französisch ein Gefühl von Leich-

tigkeit in Verbindung bringen, wird 

sich deren Einstellung zur Sprache 

langfristig positiv auf den weiteren 

Spracherwerb in der Oberstufe aus-

wirken.

Spiele, wie sie die Kinder mögen,  

sind sicher wichtig. Daneben braucht 

es aber auch passende Geschichten, 

Musik, Rollenspiele, Videos und 

 weitere «Transportmittel». Hierfür 

fehlt es (noch) an vielfältigem Unter-

richtsmaterial für die Kinder und  

an didaktischer Unterstützung für die 

Lehrperson. Daran muss gearbeitet 

werden und nicht an der Abschaffung 

von Frühfranzösisch. Letzteres 

 nämlich würde die pädagogischen 

 Probleme nicht lösen, sondern  

den Kindern eher eine Tür zur Welt 

verschliessen.

Text: Emmanuelle Olivier

Zuger Primarschul-
kinder lernen  
zwei Fremdsprachen. 
Am Französisch-
unterricht gefällt 
 ihnen die Sprache an 
sich und deren spie-
lerische  Vermittlung.




