
Replik zum Artikel «Schlechte Noten für Frühfranzösisch» 
“Früher war es besser”, oder die Geschichte wiederholt sich bei jeder Innovation 
 
Als Lehrmittelautor von envol habe ich selber die anfängliche Skepsis und die Bedenken 
gegenüber einem neuen Lehrmittel erlebt. In der Zwischenzeit können sich viele 
Deutschschweizer Lehrpersonen und SchülerInnen den Französischunterricht ohne envol 
kaum mehr vorstellen. Es braucht eine gewisse Anlaufzeit, bis man mit einem neuen 
Lehrmittel vertraut wird, vor allem, wenn es mit einer grundlegenden Innovation wie die der 
Vorverlegung des Französischunterrichts und der Einführung eines neuen didaktischen 
Ansatzes einhergeht.  
Die zitierten Lehrpersonen und Eltern offenbaren durch ihre Aussagen ihre eigenen Lehr- 
bzw. Lernerfahrungen, die z.T. auf die Zeit vor Bonne chance zurückgehen. Die nicht ganz 
zeitgemässen Vorstellungen, die Sprachenlernen ausschliesslich mit Wortschatzbüffeln, 
Grammatikregeln, Verben konjugieren usw. gleichgesetzten, sind offenbar in den Köpfen 
stark verankert. Was bringt es aber, wenn man Verben fehlerlos konjugieren, aber nicht mit 
unseren Westschweizer Nachbarn kommunizieren kann?  
Vergleiche sind zwar unvermeidbar, wenn man als Lehrperson mit beiden Methoden arbeitet. 
Aber die Wirksamkeit der neuen Methode sollte gemäss den didaktischen Grundsätzen und 
den Leistungskriterien der aktuellen Lehrpläne gemessen werden. Im Rahmen eines 
kompetenzorientierten Fremdsprachenunterrichts ist die grammatikalische Korrektheit weder 
das einzige noch das wichtigste Merkmal. Die neuen Lehrmittel verzichten nicht auf 
Wortschatzarbeit und Formenlernen. Sie fördern auch die Anwendung von Lernstrategien und 
das Erschliessen authentischer Texte, die altersgerechte Inhalte über die Zielsprache 
vermitteln. Das langfristige Ziel ist, dass die Lernenden in mehreren Fremdsprachen in 
konkreten Situationen – auch mit Fehlern – (schriftlich und mündlich) kommunizieren 
können.  
Die neue Methode und das Lehrmittel würden am Übergang von der Primarschule zur 
Sekundarschule selbst gute Schüler überfordern, so die These. Die Forschung berichtet seit 
Jahrzehnten über diese strukturellen Probleme, die nicht lehrmittelspezifisch sind. Diese 
“Überforderung” kann daher nicht eindeutig auf das stufenübergreifende Lehrmittel 
zurückgeführt werden.  
 
Fazit: Solange die geplante wissenschaftliche Evaluation der Universität Fribourg nicht 
stattgefunden hat, darf man nicht in Versuchung kommen, die laufende Sprachenreform 
aufgrund von Klagen betroffener Eltern zu stoppen. Die Tatsache, dass Eltern Zweifel haben, 
weil ihnen die neue Methode noch nicht vertraut ist, ist kein Beweis ihrer Unzulänglichkeit. 
Nichtsdestotrotz sollten diese Alarmglocken ernst genommen und die Sprachenreform der 
Öffentlichkeit überzeugender kommuniziert werden, und – Lehrpersonen sollten bei Bedarf 
durch Weiterbildungsangebote bei ihrer wichtigen Arbeit besser unterstützt werden, damit 
keine Überforderungen entstehen. 
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