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Hochschul-Forum PHZ Zug „Fremdsprachen in der Primarschule“ 
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Dr. Ludwig Hasler, Philosoph und Publizist, Zürich 
 

 

MIT WIE VIELEN ZUNGEN MUSS EIN KIND REDEN? 

 

 

Einzüngig oder doppelzüngig? Das ist die Frage im akuten Glaubensstreit um 

Fremdsprachen in der Primarschule. Die Missionare beider Fronten schleppen 

viel mythologischen Ballast mit. Die Doppelzüngigkeits-Fraktion erwartet nichts 

weniger als ein sprachliches Pfingstwunder. Die Einzüngigkeits-Initianten 

befürchten die babylonische Sprachverwirrung. Babel gegen Pfingsten. Daran 

sieht man: Geht es um Sprache, geht es nie nur um Sprache. 

 

Dennoch hat sich die offizielle Schulpolitik ganz auf Doppelzüngigkeit 

eingestellt. Den helvetischen Nachwuchs will sie zu einer einzigen Generation 

von Sprach-Switchern heranbilden. Was bisher mehr Mythos bleibt – die 

mehrsprachige Schweiz – , das soll, dank Schulreform, endlich Realität werden: 

Die Primarschule als Sprachinstitut, mit Deutsch (auch so eine Fremdsprache), 

Englisch, Französisch. Das Ideal kindlicher Vielzüngigkeit dominiert die 

Schuldebatte so sehr, dass andere – denkbare – Bildungsziele kaum noch zum 

Zuge kommen. Warum – nur zum Beispiel – sagt kein Bildungsdirektor: 

Scharfzüngig muss der junge Mensch zuallererst werden. Was gleichzeitig 

hiesse: Kinder sind primär auf Klarzüngigkeit hin zu schulen. Schliesslich leben 

wir in einer diffusen Welt, und darin rettet sich nur, wer klar denkt, scharf 

argumentiert. 
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Wenn ich so rede, bin ich natürlich befangen in meinen Erfahrungen. Zwanzig 

Jahre lang studierte ich Bewerbungsschreiben für Redaktionen, ich überflog die 

Beilagen (jede Menge Auslandaufenthalte, Sprachdiplome am Laufmeter, 

Donnerwetter), ich staunte über die Rubrik „Sprachkenntnisse“ (Englisch 

perfekt, Französisch perfekt, Spanisch gut, Russisch brauchbar). Daraufhin las 

ich noch einmal den Brief – und musste leider sagen: Nur eines können diese 

Wunderkinder nicht, nämlich deutsch, schlimmer noch: Sie verstehen nicht, ihre 

Gedanken zu ordnen, sie bringen, was sie sagen wollen, nicht auf den Punkt. – 

Woraus ich schliessen muss: Die Vielzüngigen sind nicht automatisch auch die 

Klarzüngigen.  

 

Was allerdings nicht zum Gegenschluss verleiten darf: Je weniger Sprachen, 

umso klarer das Denken. Sonst wäre George Bush ja Denkweltmeister. Nein, ich 

konstruiere nicht die Alternative „Sprachgewandte versus Denkgewaltige“. Ich 

wende mich bloss gegen die modische Gleichung „Bildung gleich Sprachen-

Portfolio“. Bei aller Unentbehrlichkeit der Fremdsprachen (in einer 

multikulturellen Schweiz, in einer globalisierten Welt): Sie dürfen die andern 

Bildungsgüter nicht verdrängen: Lesen, Denken, Rechnen, Wissen, Fantasieren, 

Musizieren... Ohne den klassischen Humus der Bildung hängen die 

Fremdsprachen seltsam in der Luft, Hors-sol-Produkte ohne Erdung. Was nützt 

es Teenagern, wenn sie nichts zu sagen haben, dieses Nichts jedoch in drei 

Sprachen ausdrücken können? Ich habe nichts gegen zwei Fremdsprachen in der 

Primarschule. Was mich nervt, ist die bildungsbürokratische Fixierung auf sie, 

diese Obsession, als wäre mit ihrer Einfügung in die Stundentafel die ganze 

Schule in Butter, der Nachwuchs zukunftstauglich, die Nation gerettet. Diese 

Heilserwartungen finde ich einfach lächerlich. 
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So. Jetzt kann ich gelassen zur Sache kommen, zur Diskussion um die 

Fremdsprachen in der Primarschule. In diesem Argumentationstheater spielte 

ich nie eine Rolle, ich schaue immerhin interessiert zu. Und was seh ich da? 

Pauschal gesagt: ein Aneinander-vorbei-Sprech-Stück. Die Akteure treten 

abwechselnd an die Rampe, tragen ihren Part vor. Zwischen ihnen passiert so 

gut wie gar nichts, kein Streit, keine Entwicklung, kein Drama. 

 

Wer sind die Akteure? In den Hauptrollen: 1. die Modernisierer (Buschors 

Nachfolger, die EDK, „die“ Wirtschaft, Avenir Suisse...), 2. die Pädagogen (der 

Grossteil der Lehrerschaft, die Initianten „Eine Fremdsprache ist genug“). In den 

Nebenrollen: 1. die „Compatriotisten“ (Les Romands, Politiker wie Bundesrat 

Deiss, die durch die Favorisierung des Englischen den nationalen Zusammenhalt 

gefährdet sehen), 2. die Hirnforscher, die wissen, wie Sprachbildung im Inneren 

unseres Denkorgans funktioniert. 

 

Wie treten diese Akteure auf? 

 

Die Modernisierer spielen im Drama die Partie der Helden. Führen das Volk ins 

gelobte Land. In eine glänzende Zukunft. Sie sehen, was Not tut, und packen es 

an. Früher hätten sie den Krieg erklärt oder Frieden gestiftet. Heute führen sie 

Fremdsprachen in die Volksschule ein. Zuallererst Englisch, die aktuelle Lingua 

franca, die Sprache der wirtschaftlich globalisierten Gesellschaft. Wer nicht 

Englisch kann, ist schon abgehängt, ein Provinz-Ei. Also Englisch ganz früh, 

spätestens ab neun, das rettet die Nation, bringt sie im globalen Wettrennen 

wieder an die Spitze. Die Kinder sind schliesslich unser Standortfaktor Nr. 1. 

Wie alle richtigen Helden halten sich die Modernisierer nicht bei Kleinigkeiten 

auf. Wie die Schule, die Kinder mit den beiden Fremdsprachen zurecht 

kommen? Kinkerlitzchenfrage! Was Not tut, muss sein. Basta. 
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Die Pädagogen geben im Stück die Rolle der Intriganten. Heldenbremser, 

Fortschrittsblocker, Zukunftsverdunkler. Ihre Sorge gilt der Gegenwart der 

Schule, nicht der Zukunft der Wirtschaft. Überfordert seien Kinder schon ohne 

Fremdsprachen; 57 aller Drittklässler im Kanton Zürich beanspruchen 

irgendwelche Lernhilfsangebote. Und Deutsch! Ruft nicht just „die Wirtschaft“ 

nach besseren Deutschkenntnissen? Und soliderer Mathematik? Ja wie denn, 

wann denn? Und überhaupt: Wie stellt man sich Pädagogik vor? Nach Art der 

Schmetterlinge über alles hinweg tanzend? Oder wie Maulwürfe in die Sache 

hinein wühlend? Für Pädagogen ist klar: Eine zweite Fremdsprache schädigt das 

Lernmilieu an Primarschulen. 

 

Zwei unverrückbare Positionen. Sie reden in entgegengesetzte Blickrichtung. 

Pädagogen blicken ins Schulzimmer, Modernisierer zum Fenster hinaus. 

 

Nun agieren auf der Bühne noch zwei Sekundanten. 

 

Die Compatriotisten spielen den Rat der Weisen. Gralshüter helvetischer 

Mehrsprachigkeit. Für sie ist die Schule mehr Pflanzstätte freundeidgenössischer 

Brüderlichkeit, weniger Trainingscamp für internationale Rivalität. Daher das 

Plädoyer: Vorrang für Französisch. Die Begründung läuft staatspolitisch, nicht 

pädagogisch. Das Zusatzargument, Schweizer Kinder lernten leichter lateinische 

Sprachen, riecht nach Alibi. 

 

Die Neurobiologen sind so etwas wie der Chor der antiken Tragödie. Sie wissen 

immer mehr als die Akteure, sind sozusagen intim mit dem Schicksal, in 

unserem Fall mit dem Hirn, unserem evolutionär gewachsenen Zentralorgan. Ihr 

Fachwissen sagt ihnen mindestens dreierlei: 1. Je jünger das Hirn, umso leichter 

lernt es. 2. Sprachen lernt das junge Hirn am besten simultan, weil sonst die 

zweite Sprache in Konkurrenz zur etablierten tritt. 3. und überhaupt: Ein 
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Grossteil des Hirn liegt dauernd brach. Also Schluss mit der Unterforderung 

kindlicher Hirntätigkeit. Früh trainieren. Simultan lernen. 

 

Alles in allem: eine chaotische Spielanlage. Dennoch übernehme ich jetzt mal 

die Regie. Komisch ist nämlich: Jede einzelne Position leuchtet mir, isoliert 

betrachtet, komplett ein. Die Modernisierer sind für Zukunft, die 

Compatriotisten für Tradition, die Pädagogen für Lernqualität, die 

Neurobiologen für bessere Hirnauslastung. Lauter löbliche Anliegen. Nur dass 

alle durch ihren separaten Stursinn das Drama blockieren. Im 

Improvisationstheater gibt es folgende Kernregel: Kein Akteur darf sich der 

Initiative anderer Spieler verschliessen, er soll sie bekämpfen, doch er muss sich 

auf sie einlassen. Genau das arrangiere ich zum Schluss. 

 

Ich beginne wieder mit den Modernisierern. Die ballern gerne mit Parolen um 

sich. „Sprachen sind das Tor zur Welt.“ Bestreitet keiner. Gegner fragen nur, 

wie weit dieses Tor sich öffne – mit zwei Wochenstunden pro Fremdsprache. 

Studien zeigen: Mit 17 sind in Englisch alle gleich gut – die, die schon als 

Kinder angefangen, und die, die später, doch intensiver eingesetzt haben. Will 

sagen: Bevor die Modernisierer losreiten, sollten sie sich pädagogisch sattelfest 

machen. Sie wollen doch nicht einfach Fremdsprachen im Stundenplan, sondern 

einen schlaueren, viferen, weltläufigeren Nachwuchs. Dies hängt aber weniger 

von der Stundentafel ab als vom Lernmilieu in Schulen. Also müssen die 

Reformer den Pädagogen zuhören, die kennen sich da aus. Gegen das Ziel 

(fremdsprachliche Gewandtheit für alle) hat keiner etwas. Doch was ist das Ziel 

wert, wenn der Weg holpert? Wo liegt denn heute das Problem an Hochschulen? 

Bei mangelhafter Sprachkenntnis? Nein. Bei mangelnder Motivation – und 

Denkschwäche. Immer mehr Studierenden fällt es immer schwerer, im Andrang 

der Informationen einen Gesichtspunkt herauszuschälen, eine Perspektive zu 
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finden, einen Gedanken zu fassen. Diese Schwächen behebt kein frühes 

Sprachen-Portfolio. Darauf müssten Modernisierer reagieren. 

 

Jetzt zu den Pädagogen. Die wissen, wie Schule geht. Aber wissen sie auch, wie 

die Welt „draussen“ aussieht? Mit ihrer Devise „Qualität vor Quantität“ haben 

sie zweifellos recht. Aber vielleicht geht Qualität nicht mehr immer und 

zwingend mit Solidität und Seriosität einher. Die Kinder wachsen nicht mehr in 

einer „linearen“ Welt heran, eher in einer „fraktalen“, voller Brüche, Klippen, 

Kanten. Da müssen sie springen können, nicht bedächtig gehen. Es ist wie der 

Unterschied zwischen Skifahren und Snowboarden. Skifahren ist alteuropäische 

Schule, linear, auf direktestem Weg von A (Start) zu B (Ziel). Snowboarden ist 

neue Schule, Zufallstraining, Klippen waghalsig überspringen, statt elegant 

umfahren. Die Computer-Kids surfen, vielleicht unkonzentriert, doch geschickt. 

Surfen ist die Kunst, an der Oberfläche zu bleiben. Problematisch, sicher. Aber 

Tiefgang ist riskant in Zeiten der Datenüberflutung... Will sagen: Schule muss 

wohl immer eine Art Schonraum sein. Aber nicht nur. Sie muss auch nach der 

Welt schmecken, in der die Kids aufwachsen. Das Gesetz dieser Welt aber heisst 

„Turbulenz“: das unvorhersehbare Neben- und Durcheinander von 

Verschiedenartigem. Turbulenz verlangt neue Wahrnehmungsleistungen: 

schnelle visuelle Auffassung, rasches Kombinieren, gewitztes Switchen. Also 

Surfen auch in Sprachen? Nicht nur, doch auch. Soweit könnten Pädagogen sich 

auf Modernisierer einlassen – und an einer Pädagogik arbeiten, die eine Balance 

hält zwischen Konzentration und Surftraining. 

 

Nur zwei Worte zu den Compatriotisten. Von den Pädagogen könnten sie 

lernen: Gegen den Willen der Kinder läuft gar nichts. Und die Kinder sind heute 

umgeben von einer englischen Klang- und Wortkulisse. Abgesehen davon: Wie 

viel Französisch können wir? 
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Und ein Wort zu den Hirnforschern. Schüler schicken nicht ihr Hirn zur Schule. 

Sie sitzen da mit ihrer fernsehbedingten Müdigkeit im Leib, mit der Trauer um 

ihre familiäre Misere im Herzen. Und zum Hirn gehören neuerdings auch die 

Spiegelneuronen: Kinder imitieren ihre Lehrerin. Womit die Sache wieder auf 

die pädagogische Frage hinausläuft. 

 

 

Ich gebe die Regie wieder ab. Blickten alle Akteure mal über ihren Tellerrand 

hinaus, statt – wie in der „Arena“ – stur ihre Position durchzuboxen, es käme 

vielleicht ein lebhaft belebendes Stück zustande. Ein Bildungsdrama, worin 

nicht die Stundentafel mit Fremdsprachen die Hauptrolle spielt, sondern die 

vielfältige Fitness der jungen Generation.  

 

 


