
Am 17. September fand in Bern die Fachtagung Französisch zum Thema 
«Sprachenvielfalt in der Schule» statt. Den Teilnehmenden wurden viele  
neue Ideen und Denkanstösse mit auf den Weg gegeben. Und sie wurden 
ermutigt, in den Klassen bereits vorhandene Sprachkenntnisse zu nutzen.  
Von Anita Stettler.

Denkanstösse zur Sprachen
vielfalt in der Schule

Mehrsprachige Klassen im Französischunterricht – Geschenk oder 
Bürde? In ihrem InputReferat zu diesem Thema zeigte Christine Le Pape 
Racine auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, warum Sprachen
vielfalt eine Chance sein kann, und gab viele Beispiele, wie Lehrperso

nen ohne viel Aufwand kleine Motivationsfaktoren in den Unterricht 
einbauen können. Folgende fünf Tipps aus ihrem Referat möchten wir 
Ihnen hier gemeinsam mit kleinen Beispielen aus Mille feuilles und Clin 
d’oeil weitergeben:



Begegnungen mit der Partnersprache

Schülerinnen und Schüler kommen oft nur begrenzt mit der 
leben digen Sprache in Kontakt. Zur Motivation hilft es, ihnen 
aufzuzeigen, warum Sprachen unglaublich wertvoll und vor  
allem nützlich sind. Dazu eignen sich Schulreisen, Exkursionen, 
Tandems und Austausch mit Partnerschulen. Das muss  
nicht immer physisch stattfinden – heute gibt es genügend  
Plattformen, um auch räumliche Hürden zu überwinden.

Bilingualer Unterricht

Wer an bilingualen Unterricht denkt, geht häufig davon aus, einzelne 
Fächer würden dauerhaft und systematisch in der Fremdsprache 
unterrichtet. Das muss nicht sein: Ein niederschwelliges Auspro-
bieren mit sogenannten «immersiven Inseln» kann von jeder Lehr-
person gemäss Lehrplan 21 in den Unterricht eingebaut werden. Im 
nächsten Schritt ist es aber von Vorteil, in einem Schulhaus oder 
einer Gemeinde nicht allein zu beginnen und eine gute Kommunika-
tion mit Schul leitung, Kolleginnen und Kollegen, Eltern und der 
Klasse sicher zustellen. 

Wissen über Sprachen und Kulturen

Im Fremdsprachenunterricht lernen die Schülerinnen 
und Schüler nicht nur eine Sprache, sondern auch 
deren Kultur(en) kennen. Französisch ist die auf der 
Welt am sechsthäufigsten gesprochene Sprache und 
nicht nur eine offizielle Amtssprache in Frankreich und 
der Schweiz, sondern auch in grossen Teilen Afrikas 
und in Kanada. Es gibt unzählige Sprachvarianten und 
Akzente im Französisch, die alle gleichwertig sind, 
einzelnen Menschen aber besser gefallen können. Das 
bietet viel Material für interessante Unterrichtsstunden 
über kulturelle Eigenheiten der verschiedenen 
Regionen. 
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Im neuen Clin'oeil ist ein ganzes  

digi tales magazine für einen Schülerinnen 

und Schüleraustausch geplant.

Biel/Bienne, FiBi (2010), Bilingualer Kindergarten  Ende 2. Jahr: Erste, freiwillige Schreibversuche

!

34
35

profil 3/22 © Schulverlag plus AG



Begriffsbildung als Grundlage von  
Wortschatz

Neues Wissen entsteht nur, wenn man es mit bereits 
Bekanntem in einen Zusammenhang bringen kann.  
Je früher man ein vielfältiges Wissen über neue Wörter 
erwirbt, desto häufiger kann man neue Inhalte mit 
dem bestehenden Wissen verknüpfen. Wird die 
Bedeutung eines Begriffs in einer Sprache verstanden, 
wird dieser automatisch auch in anderen Sprachen 
verstanden. Es sind dann nur noch Informationen zur 
Lautung und Schreibweise des Begriffes nötig, bis  
er auch in der neuen Sprache zum Wortschatz gehört.  
Im Gehirn werden Wörter netzartig verbunden. 
Gebündelte Unterbegriffe, wie z. B. rot, grün, gelb, 
werden in Oberbegriffen, hier Farbe, gespeichert. 
Deswegen macht es Sinn, Wortschatz auch in Form 
von Mindmaps darzustellen und zu lernen. 

Wie mehrsprachige Schülerinnen und Schüler  
von ihrem Sprach wissen profitieren

Mehrsprachigkeit hat keinen negativen Einfluss auf die Entwick-
lung von Kindern. Kinder sind beim Erwerb der dritten oder vierten 
Sprache nicht überfordert, und Kinder mit fremdsprachigem 
Hintergrund müssen nicht zwingend zuerst die deutsche oder  
die Schulsprache lernen (Fourcaud & Springer, 2021). Auf Basis 
dieser Erkenntnisse wird schnell klar, dass Mehrsprachigkeit für 
die Kinder eher ein Vorteil ist. Es gilt nun, die bestehenden Strate- 
gien für die neue Sprache anzuwenden und an den vorhandenen 
Wortschatz anzuknüpfen, statt auf einem leeren Blatt zu begin-
nen. Oberbegiffe sind abstrakt und gehören zur Bildungssprache.
Mehrsprachige Kinder sollten an der Bildungssprache, die mit 
Verstehen von Begriffen zu tun hat, nicht mehr scheitern. 

Übung zum 
Wortschatz-
aufbau aus 
Clin d’œil 7.1
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