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ANZEIGE

«Die Schulen müssen mutiger werden 
und bilingualen Unterricht anbieten» 
Sprachen In der Oberstufe 
lassen noch immer viele Lehrer 
ihre Schüler Wörter und Gram-
matik pauken. Und vergällen 
so die Freude an den Fremd-
sprachen. Es brauche neue 
Wege, sagt eine Expertin.

BArBArA INGLIN 
barbara.inglin@luzernerzeitung.ch

Unsere Berichterstattung über die 
schlechten Fremdsprachenkenntnisse 
von KV-Lehrlingen (siehe Kasten) hat 
eine zweite Diskussion ausgelöst – über 
die richtige Unterrichtsmethode bei 
Fremdsprachen. Mit Grammatik- und 
Wörterpauken komme man auf der 
Berufsschulstufe nicht mehr weiter, da 
den Schülern der Sinn und Zweck des 
Sprachenlernens nicht klar sei, sagte 
Stephan Schumann, Professor für Be-
rufsbildung, im Interview mit unserer 
Zeitung. Der Unterricht müsse alltags-
näher sein. Und: In der Berufsschule 
finde kaum mehr ein Kompetenz-
zuwachs statt. 

In einem Leserbrief schreibt Christoph 
Schmitt, Lehrbeauftragter für Fachdi-
daktik an der Universität Luzern, gar 
von «Bulimie-Pädagogik». «Die Lernen-
den stopfen Informationen in sich hin-
ein und würgen sie bei Prüfungen wie-
der heraus, um Platz für die nächste 
Portion zu machen. Da bleibt so gut wie 
nichts hängen.»

Esther Schönberger, Rektorin der KV 
Luzern Berufsfachschule, weist die Vor-
würfe und Ratschläge zurück. «Natürlich 
gibt es einen Kompetenzzuwachs in der 
Berufsschule. Und selbstverständlich ist 
unser Unterricht auf den Alltag ausge-
richtet. Aber zum Fremdsprachenunter-
richt gehört nun einmal auch das Wört-
li-Lernen. Denn ohne Wörter lernt man 
keine Sprache» (siehe Box).

Die Meinungen über das korrekte 
Lehren von Sprachen gehen auseinan-
der. Wir haben dazu Monika Mettler 
befragt, Fachleiterin Englisch an der 
Pädagogischen Hochschule Luzern.

Monika Mettler, wer von den dreien 
hat denn nun Recht?

Monika Mettler*: Eigentlich alle drei. Klar 
müssen im Fremdsprachenunterricht 
Wörter und Grammatik gelernt werden. 
Die Frage ist, wie. Sinnvoll ist es, wenn 
inhaltsorientiert, nicht formorientiert ge-
lernt wird. Das heisst, dass sich die Lern-
inhalte am Alltagsgebrauch orientieren 
sollen. Welchen Wortschatz brauche ich 
in meinem Beruf oder in meiner Freizeit? 
Welche Textsorten muss ich kennen? 
Kann ich ein Gespräch führen?

Ist diese Einsicht bereits bei den Lehr-
personen angekommen?

Mettler: Teilweise sicher. Aber ich sehe 
im Bus immer noch Schüler, die Wörter-

listen auswendig lernen. In diesem Fall 
ist der Vorwurf des «Bulimie-Lernens» 
gerechtfertigt: Die Schüler lernen für die 
Prüfung 50 Wörter und haben die meisten 
in drei Wochen wieder vergessen. Gerade 
Sekundarlehrpersonen wollen ihre Schü-
ler möglichst gut auf die Berufsschule 
oder aufs Gymnasium vorbereiten und 
trainieren darum die korrekte Grammatik 
rauf und runter. Die Angst vor Fehlern ist 
gross. Bei solchem Unterricht geht die 
Lust aber meist verloren. Dabei ist Freu-
de an der Fremdsprache das A und O für 
den Lernerfolg. 

Ein Stück weit ist diese Unterrichts-
methode verständlich: Schliesslich 
wird an Prüfungen genau Grammatik 
und Wortschatz abgefragt.

Mettler: Prüfungen müssen kompetenz-
orientierter werden. Das ist im Lehrplan 
21 auch so vorgesehen. Das bedeutet, 
dass die verschiedenen Kompetenzen 

geprüft werden, also neben Schreiben, 
Lesen und Hörverständnis auch münd-
liche Kompetenzen. Hier sehe ich die 
grösste Schwierigkeit.

Wie meinen Sie das?
Mettler: Im Moment stürzen sich die 
Kantone richtiggehend auf das «Stellwerk». 
Diese standardisierte Orientierungsprü-
fung wird in der Oberstufe durchgeführt. 
Viele Lehrbetriebe stützen sich bei der 
Bewerbungsbeurteilung auf diese Resul-
tate. Im «Stellwerk» wird im Bereich 
Fremdsprachen aber nur das getestet, was 
am Computer möglich ist, also Lese- und 
Hörverständnis. Die Lehrer trainieren ihre 
Schüler auf diese Tests hin, dabei geht 
das Mündliche unter. Das «Stellwerk» 
müsste meiner Meinung nach um einen 
mündlichen Teil ergänzt werden. 

Da dies nicht am Computer durch-
geführt werden kann, wäre eine sol-

che Prüfung mit grossem Aufwand 
verbunden.

Mettler: Das ist so, aber trotzdem kann 
ein wichtiger Aspekt der Fremdsprachen-
kenntnisse nicht einfach ausgeklammert 
werden. Lange waren auch die Matura-
prüfungen in Englisch rein schriftlich. 
Hier findet langsam ein Umdenken statt. 
Das müsste auch auf anderen Stufen 
passieren. Es gibt aus der Praxis durchaus 
Möglichkeiten, die sich bewährt haben. 
So können die Schüler zum Beispiel einen 
Text aufnehmen und der Lehrperson zur 
Beurteilung schicken. Heute, wo fast jeder 
ein iPhone besitzt, ist das kein Problem 
mehr. Wichtig ist natürlich, dass in der 
mündlichen Prüfung nicht einfach Gram-
matik abgefragt, sondern das freie Spre-
chen geprüft wird. So können die Schüler 
etwa aufgefordert werden, einen Text 
zusammenzufassen. 

Mit der Einführung von Frühenglisch 

sollen die Schüler Ende Primarschule 
bereits das Niveau A2 nach interna-
tionalen Standards erreichen. Ende 
der KV-Ausbildung wird gerade ein-
mal das Niveau B1 verlangt, also nur 
eine Stufe höher. Ist der Wissenszu-
wachs über die Sekundar- und Berufs-
schulzeit wirklich so gering?

Mettler: In der Zentralschweiz sind jetzt 
die ersten Jahrgänge mit Frühenglisch in 
der Sekundarschule. Die besten Schüler 
und Schülerinnen sollten Ende der Se-
kundarschulzeit bereits das Niveau B1 
erreichen, im KV müsste also künftig das 
höhere Niveau B2 drinliegen. 

Sind die weiterführenden Schulen auf 
die Primarschulabgänger mit Früh-
englisch vorbereitet?

Mettler: Für die Seklehrer ist das sicher 
eine Herausforderung. Bisher sind sie in 
der ersten Sek mit Anfängern gestartet, 
jetzt kommen die Schüler bereits mit 
guten Englischkenntnissen aus der Pri-
marschule. Eigentlich müsste man auf der 
Sek mit bilingualem Unterricht weiter-
fahren. Das heisst, dass ein oder mehre-
re Fächer in einer Fremdsprache unter-
richtet werden. Bilingualer Unterricht wird 
auf dieser Stufe aber noch kaum umge-
setzt. Vielen Lehrpersonen fehlt die nö-
tige Ausbildung, und es gibt zu wenig 
geeignetes Unterrichtsmaterial. Auch der 
politische Wille für die Durchsetzung fehlt. 
Auf Gymnasialstufe gibt es aber schon 
viele Angebote von bilingualem Unter-
richt. Für die Berufsschulen des Kantons 
Luzern ist aktuell ein Konzept für bilin-
gualen Unterricht in Erarbeitung. 

Sie bieten demnächst eine Weiterbil-
dung für bilingualen Unterricht an. 
Wie gross ist das Interesse?

Mettler: Das Interesse bei Primar- und 
Sekundarlehrpersonen ist gross, doch die 
wenigsten wagen sich an die aufwendige 
Weiterbildung. Solche Unterrichtsformen 
sind noch nicht etabliert, es muss mit 
Widerstand von Schulleitungen und El-
tern gerechnet werden. Viele scheuen den 
Aufwand, solange ihnen niemand den 
Rahmen bietet. 

Werden schwächere Schüler nicht 
überfordert, wenn der Sachfachunter-
richt in Englisch abgehalten wird?

Mettler: Diese Angst hegen viele Lehr-
personen. Doch aus Studien wissen wir, 
dass oft das Gegenteil der Fall ist. Lehr-
personen strukturieren ihren Unterricht 
meist besser, wenn sie in einer Fremd-
sprache unterrichten. Das hilft schwäche-
ren Schülern. Schüler mit einer anderen 
Muttersprache sind sogar oft erstaunlich 
gut, weil sie für einmal mit den gleichen 
Voraussetzungen wie ihre Kollegen starten 
können. 

Wo sehen Sie in Zukunft die grössten 
Herausforderungen für den Fremd-
sprachenunterricht?

Mettler: Erstens geistert in vielen Köpfen 
immer noch die Idee vom Sprachunter-
richt herum, der sich am klassischen 
Lateinunterricht orientiert, wo man vor 
allem Grammatikregeln und Wörter aus-
wendig lernt. Diese Muster versuchen wir 
in der Lehrerausbildung zu durchbrechen. 
Und zweitens müssen die Schulen muti-
ger werden und vermehrt bilingualen 
Unterricht anbieten. Fast alle PH-Abgän-
ger, die Englisch oder Französisch studiert 
haben, können mindestens ein Sachfach 
in der Fremdsprache unterrichten. 

HINWEIS
* Monika Mettler ist Fachleiterin Englisch und 
unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule 
Luzern Fachdidaktik Englisch. Sie hat die 
Einführung von Frühenglisch in der Zentralschweiz 
geleitet und ist Mitglied im Fachteam Fremdspra-
chen des «Lehrplans 21».

Luzerner rektorin verteidigt ihre KV-Lehrlinge
BerufSSchule bin. Die Fremdspra-
chenkenntnisse von KV-Lehrlingen sind 
miserabel, besagt eine Studie. Die Rek-
torin der KV Luzern Berufsfachschule 
weist dies zurück. «Unsere KV-Lernen-
den haben gute Fremdsprachenkennt-
nisse», sagt Esther Schönberger. Sie 
widerspricht damit einer Studie, über 
die wir letzte Woche berichtet hatten. 
Laut der Studie kommt fast die Hälfte 
der Westschweizer KV-Lehrlinge in 
«Deutsch Leseverständnis» nicht über 
das Anfängerniveau heraus. Zwei Drit-
tel der Deutschschweizer Lernenden 
erreichen in Französisch nur «elemen-
tare Sprachkenntnisse». Rund 1400 
Schüler aus der West- und Deutsch-
schweiz waren an der Studie beteiligt.

Schönberger belegt ihre Aussage mit 
eigenen Zahlen. Im letzten Jahr haben 
am KV Luzern 96 Prozent der Schüler 
mit E-Profil (Erweiterte Grundbildung) 
das verlangte Niveau B1 erreicht. In 
Französisch sind 5 Prozent der Schüler 
durchgefallen. Im B-Profil (Basis-
Grundbildung) haben neun von zehn 
Lernenden in Englisch bestanden. «Lu-

zern liegt damit im schweizweiten 
Durchschnitt. Im Französisch liegt die 
Durchfallquote bei rund 5 bis 6 Prozent. 
Im Englischen sogar deutlich tiefer», 
so Schönberger.

unterschiede im Testverfahren
Auch Studien-Mitautor Lars Balzer 

vom Eidgenössischen Hochschulinsti-
tut für Berufsbildung stellt fest: «Es gibt 
einen merklichen Unterschied zwi-
schen unseren Ergebnissen und den 
Resultaten der Lehrabschlussprüfun-
gen (LAP) im gleichen Jahr.» Eine Er-
klärung liege sicher in der Konstruktion 
der verschiedenen Testverfahren. Denn 
der Prüfungsmodus der LAP ist allen 
Schülerinnen und Schülern bekannt. 
Und er orientiert sich, anders als das 
in der Studie verwendete Testverfahren 
BULATS, direkt am Lehrplan. «In wei-
teren Analysen werden wir unter an-
derem diesen Unterschieden und mög-
lichen Erklärungen auf den Grund 
gehen», sagt Balzer. 

Rektorin Esther Schönberger hatte 
selber als Präsidentin der Zentralen 

Prüfungskommission in der Arbeits-
gruppe zur Studie Einsitz. Auch sie 
sieht im Prüfungsmodus einen Grund 
für das schlechte Abschneiden vieler 
KV-Lehrlinge in der Studie. «In der 
Pisa-Studie haben die Schweizer Schü-
ler beim ersten Durchlauf ebenfalls 
schlecht abgeschnitten. In den Folge-
jahren gab es einen Sprung nach vor-
ne. Die Schüler sind in dieser Zeit 
weder intelligenter noch dümmer ge-
worden, sie haben einfach die Testart 
bereits gekannt.»

Stärkste Schüler nicht erfasst
Einen weiteren Grund sieht Schön-

berger in der freiwilligen Teilnahme an 
der Studie. «Lernende, die in dieser 
Zeit ein internationales Diplom, wie 
etwa das ‹First Certificate in English› 
absolviert haben, waren nicht an der 
Studie beteiligt. Somit sind die stärks-
ten Schüler nicht erfasst.»

Auch für das schlechtere Abschnei-
den der Westschweizer KV-Lehrlinge 
im Vergleich zu ihren Deutschschwei-
zer Kollegen hat Schönberger eine 

Erklärung: «In der Westschweiz hat die 
Berufslehre einen tieferen Stellenwert, 
da die Maturitätsquote zum Teil bei bis 
zu 50 Prozent liegt. In Luzern liegt sie 
im Vergleich bei 18 Prozent, in St. 
Gallen bei 12 Prozent. Da wir in der 
Deutschschweiz stärkere Schüler in der 
Berufslehre haben, liegt auch das 
Durchschnittsniveau höher.»

aufholen in französisch
Die genauere Studienauswertung soll 

noch dieses Jahr vorliegen. Viele Be-
rufsfachschulen haben aber bereits jetzt 
reagiert. Aufgrund der Studienresultate 
und im Rahmen der neuen Bildungs-
verordnung haben sie den Ausbildungs-
aufbau geändert. Ab dem Schuljahr 
2012/13 wird Französisch erst im drit-
ten Lehrjahr abgeschlossen, Englisch 
dafür bereits nach zwei Jahren. Bisher 
war es umgekehrt. «Mit dem Früh-
englisch haben viele Lernende beim 
Eintritt in die Berufsschule bereits ein 
gutes Niveau. Im Französischen gibt es 
hingegen häufig noch Aufholbedarf», 
so Schönberger.

Sinnloses Vokabel-Büffeln bringt im Fremdsprachen-
unterricht nicht allzu viel: Blick in eine Schulklasse.

 Keystone/Gaetan Bally
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