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Die Erfahrungen der letzten Jahre in der deutschsprachigen Abteilung der 
Primarschule Schönberg zeigen, dass eine Einschulung in der Partnersprache 
dann am ehesten erfolgreich verläuft, wenn folgende Voraussetzungen 
gegeben sind: 
 
 
• Das Kind ist motiviert für die deutsche Sprache (Sprechverhalten) und schulische 

Leistungen im Allgemeinen. Es bemüht sich aktiv um die deutsche Sprache. 
 
• Die Eltern unterstützen zu Hause bewusst das Deutschlernen ihrer Kinder. 

Dadurch dass sie zum Beispiel 
- deutschsprachige Kinderbücher schenken 
- die Kinder in die deutsche Bibliothek begleiten 
- deutschsprachige Kinofilme usw. besuchen  
- auch deutschsprachige Fernsehprogramme wählen 
- auch deutschsprachige Kontakte pflegen (z.B. deutschsprachige Kinder    
  einladen) 

 
• Die Eltern lassen ihre Kinder spüren, dass sie der deutschen Sprache und Kultur 

gegenüber offen sind und Interesse zeigen. (Nebenbei: Die Gespräche zwischen 
den Lehrpersonen und den Eltern werden in der Regel auf deutsch geführt.) 

 
• Es gibt neben Deutsch und Französisch zu Hause nicht noch eine dominierende 

Drittsprache (was evtl. dazu führen könnte, dass das Kind in 3 Sprachen 
aufwächst, schliesslich aber keine gründlich beherrscht). 

 
• Einer der Elternteile spricht mit dem Kind konsequent deutsch und es ist ihm 

möglich, das Kind bei seinen Schularbeiten zu unterstützen. 
 
• Das Kind bringt eine gewisse Begabung mit (insbesondere zum Erlernen von 

Sprachen). 
 
 

bitte wenden  ./.     
 

Hinweise zur Einschulung von vorwiegend französischsprachigen 
Kindern in die deutschsprachige Abteilung der Primarschule



Zweifellos ist Zweisprachigkeit für die Zukunft unserer Kinder ein grosser Vorteil. 
Sind aber die erwähnten Voraussetzungen nicht gegeben, ist es besser, dem 
Kind zunächst eine gute Basis in der Primärsprache zu geben (was einen 
späteren Erwerb der Zweitsprache erleichtert). 
 
Die Anforderungen unserer Schule sind so, dass auch Kinder deutscher 
Muttersprache voll gefordert und ausgelastet sind.  
Ungünstige Voraussetzungen bergen das Risiko, dass die Schulkarriere des Kindes 
negativ beeinflusst wird (es gibt evtl. grössere Schulschwierigkeiten mit 
Klassenrepetition oder das Kind absolviert die OS auf einem tieferen Niveau, als 
wenn es in seiner Muttersprache eingeschult worden wäre). 
 
Es sollte auch nicht vergessen werden, dass im Unterricht zwar die deutsche 
Standardsprache vorherrscht, die Kinder untereinander aber mehrheitlich im Dialekt 
reden, also in gewisser Hinsicht nochmals in einer anderen Sprache. 
 
Selbstverständlich sind wir LehrerInnen, aber auch das Schulinspektorat und die 
Schuldienste (logopädischer und psychologischer Dienst) gerne bereit, Sie bei der 
wichtigen Frage der richtigen Sprachenwahl bei der Einschulung zu beraten.  
 
 
 
Das LehrerInnenteam der deutschsprachigen Primarschule Schönberg 


