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Diese Broschüre beantwortet Fragen zum Fremdsprachenunterricht der 
Volksschule im Kanton St.Gallen. Sie zeigt auf, was verbindlich vorge-
geben ist, macht Empfehlungen zur Umsetzung und beschreibt didaktische
Hintergründe des Fremdsprachenlernens. Weiter zeigt sie Möglichkeiten 
für Sprachaustausche für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
auf und bietet einen Überblick über den Stand der Umsetzung der EDK-
Sprachenstrategie.

Seit dem Jahr 2008 werden auf der Primarstufe zwei Fremdsprachen 
unterrichtet. Dies erfordert altersgemässe Unterrichtskonzepte und den 
Einsatz einer gezielten Mehrsprachendidaktik.
Wie geht das konkret? Worauf ist besonders zu achten?

Ebenfalls seit dem Jahr 2008 werden die Fremdsprachen Englisch und 
Französisch schon auf der Primarstufe promotionswirksam benotet. 
Wie soll förderorientiert und wie summativ beurteilt werden? 
Welche Beurteilungsformen sind angebracht, welche sind nicht 
alters- und entwicklungsgemäss? 
Wie werden die unterschiedlichen Aspekte des Sprachenlernens  
gewichtet?

Kinder mit Sprachbegabungen haben Spass an den frühen Fremdsprachen; 
solche mit besonderem Bildungsbedarf haben es schwerer. 
Welcher Umgang ist sinnvoll und hilfreich mit Kindern, die 
Schwierigkeiten mit dem Sprachenlernen haben? 
Wie können sie unterstützt, wie können sie entlastet werden? 
Und wie können «native speakers» im Unterricht eingebunden 
und zusätzlich gefordert werden?

Seit der Einführung des Englischunterrichts auf der Primarstufe ist dem 
Übertritt in die Oberstufe besondere Beachtung zu schenken. 
Welche systematisierten Absprachen machen Sinn, sodass der 
Übertritt für die Schülerinnen und Schüler möglichst nahtlos 
gelingt?

Im Jahr 2004 beschloss die Eidgenössische Erziehungsdirektoren-Konferenz 
EDK die Sprachenstrategie: Ab der 3. Primarklasse soll im ganzen 
Land die erste, ab der 5. Primarklasse die zweite Fremdsprache unterrich-
tet werden. 
Wo steht der Kanton St.Gallen im interkantonalen Vergleich? 
Wie steht es um die Umsetzung der EDK-Sprachenstrategie?

Die erwähnten Unterlagen sind auf der Homepage 
Ú	ww.schule.sg.ch zu finden:
> Volksschule > Unterricht > Themen / Fachbereiche 
> Fremdsprachen

www. Ú Homepage

Einleitung

In der St.Galler Volksschule gibt es im Bereich der Fremdsprachen ver-
bindliche Vorgaben in folgenden Bereichen:
• Lektionendotation (Lektionentafel)
• Lehrmittel (obligatorische Lehrmittel)
• Lernziele (Lehrplan)
• Beurteilung (Promotions- und Übertrittsreglement)
• Dispensation (Handreichung)
• Zusammenarbeit beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I
 (Weisung)

1.1  Lektionentafel Fremdsprachen
Seit dem Jahr 2008 wird ab der 3. Primarklasse das Fach Englisch und 
ab der 5. Primarklasse das Fach Französisch unterrichtet. Es gilt folgende 
Lektionendotation:

Mit der Einführung des neuen Lehrplans – voraussichtlich im Sommer 
2017 – kann es auch im Bereich Fremdsprachen auf der Lektionentafel 
Veränderungen geben. 

Wahlfächer mit Durchführungspflicht
Für die Schülerinnen und Schüler der 2. und der 3. Realklasse ist der 
Französisch-Unterricht freiwillig. Für die 3. Realklasse ist der Englisch-
Unterricht freiwillig. 
In der 1. und 2. Sekundarklasse kann der Grundkurs Latein als Wahlfach 
belegt werden – als Vorbereitung für den Maturitätslehrgang mit diesem 
Schwerpunktfach. 

Wahlfach mit Durchführung bei genügend Anmeldungen
Ab der 2. Oberstufe kann das Wahlfach Italienisch angeboten werden.

1.2  Lateinunterricht
Latein nimmt auf der Oberstufe den Status eines Wahlfaches ein. Die 
Schulen können den Beginn des Lateinunterrichts entweder wie bisher 
belassen oder aber erst auf den Beginn des zweiten Quartals des ersten 
Oberstufenjahrs festsetzen. Je nach Modell werden damit wöchentlich 
vier oder nur drei Lektionen erteilt, über das ganze Jahr gerechnet aber in 
jedem Fall drei Wochenlektionen. Von diesen drei Wochenlektionen können 

*Realschülerinnen und -schüler können den Fremdsprachenunterricht als Wahlfach belegen.

   Englisch Französisch

 3. Primarklasse 3 0

 4.  Primarklasse 3 0

 5.  Primarklasse 2 3

 6.  Primarklasse 2 2

 1. Oberstufe 3 3

 2. Oberstufe 3 Sek 3 / Real 0*

 3.  Oberstufe Sek 2 / Real 0* Sek 2 / Real 0*

1 Verbindliche Vorgaben 
zum Fremdsprachenunterricht
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zwei nach Jahrgang getrennt unterrichtet werden und die dritte Lektion 
findet jahrgangsübergreifend statt, sofern in beiden Jahrgängen zusammen  
nicht mehr als 14 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Die lateinische Sprache eröffnet den Zugang zu den Wurzeln der euro-
päischen Kultur und bereitet so insbesondere auf sprachwissenschaftliche, 
historische und theologische Studiengänge vor. Für diese Studienrich- 
tungen werden an den meisten Universitäten nach wie vor Lateinkennt-
nisse vorausgesetzt.

Der Information der Schülerinnen und Schüler bzw. ihrer Eltern durch die 
Lehrerschaft schon vor dem Übertritt in die Oberstufe kommt eine zentrale 
Rolle zu, wenn es darum geht, fürs Fach Latein zu motivieren. Der offizielle 
Flyer kann beim St.Galler Lehrmittelverlag bestellt werden.

1.3  Lehrmittel
Die Lehrmittel werden durch den Erziehungsrat vorgeschrieben und orien-
tieren sich an einer modernen Didaktik. Für Französisch und Englisch sind  
die unten genannten Lehrmittel obligatorisch. Sie müssen zur Erreichung 
der Lehrplanziele verwendet werden. Die Verwendung von zusätzlichen 
Unterrichtsmedien ist zulässig.

• Für den Französisch-Unterricht wird das Lehrmittel envol verwendet. 
 Seit Sommer 2014 laufen Erprobungen des neuen Lehrmittels dis donc! 

in einzelnen Schulklassen. Die Einführung dieses Französisch-Lehr-
mittels im ganzen Kanton St.Gallen ist auf Sommer 2017 einlaufend 
vorgesehen.

• Für den Englisch-Unterricht sind die folgenden Lehrmittel im Eisatz: in 
der Primarschule Young World und in der Oberstufe Open World. 

Zum Englisch-Lehrmittel Young World wurden verschiedene Ergänzungen 
erstellt. Sie zeigen Wege auf zum Umgang mit der Stofffülle und bieten 
Fertigkeitsbeschreibungen sowie einfache Aufgabenstellungen mit redu-
zierten Anforderungen und erhöhtem Sprachsupport. 

>  Lehrmittel

1.4  Lehrplan
Die Lernziele finden sich im Lehrplan und sind verbindlich. In den Fremd-
sprachen ist der Lehrplan gegliedert in die Bereiche Hören, Sprechen, 
Lesen, Schreiben, Sprachwissen und Sprachreflexion sowie Bewusstheit 
für Sprache und Kulturen. Auf der Oberstufe werden jeweils die Kompe-
tenzerwartungen bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit für das 
Grundniveau und das erweiterte Niveau angegeben.

>  Lehrplan

1.5  Berurteilung
Wichtigstes Ziel der Beurteilung ist die Förderung der Fremdsprachen-
kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler befähigen, sich in der 
Fremdsprache auf eine Kommunikation einzulassen und diese in Grund-

www. Ú Homepage

www. Ú Homepage

zügen zu erfassen. Grundlage dazu sind die Lernziele des Lehrplans. 
Schulinterne Vorgaben dürfen keine höheren Anforderungen enthalten als 
die im Lehrplan vorgegebenen.

Im heutigen Fremdsprachenunterricht ist der Aufbau von mündlichen 
Sprachkompetenzen zentral. Schreiben unterstützt den Sprachlernprozess. 
Im Teilbereich Englisch wird das Schreiben ab der 4. Klasse bewertet. 
Die Rechtschreibung im Fremdsprachenunterricht wird auf der Primarstufe 
dann bewertet, wenn nach Vorlage (ab-)geschrieben wird. Diktate, wört- 
liche Übersetzungen, isolierte Wörterprüfungen «Deutsch-Fremdsprache» 
oder «Fremdsprache-Deutsch» sind keine eigenständigen sprachlichen 
Kompetenzen, die geprüft werden sollen. Diese Art, Fremdsprachen zu 
prüfen, entspricht nicht der aktuellen Didaktik in den neuen Lehrmitteln.

Im Fremdsprachenunterricht auf der Oberstufe gewinnt die Schriftlichkeit 
an Bedeutung. Die Schülerinnen und Schüler bauen auf dieser Stufe eine 
zunehmend korrekte Schreibweise auf, die vor allem für häufig verwendete 
Wörter gilt.

Formative Beurteilung
Die formative Beurteilung im Sprachenunterricht bezieht alle Lernbereiche 
ein und ermöglicht eine qualitative Rückmeldung unter dem Aspekt der 
individuellen Förderung. Sie steht punkto Häufigkeit im Vordergrund und 
dient der Motivation sowie dem Weiterlernen der Schülerinnen und Schüler. 
Die Lehrperson gewinnt aus der formativen Beurteilung Hinweise für die 
Planung der nachfolgenden Unterrichtsinhalte.

Summative Beurteilung
Ziel der summativen Beurteilung ist die Bewertung des Leistungsstandes, 
auch unter dem selektiven Aspekt.
Die Zeugnisnote setzt sich zusammen aus:
• Beobachtungen mit Hilfe von Beurteilungsbogen und formativen  

Lernkontrollen;
• den Ergebnissen der summativen Prüfungen in den verschiedenen 

Lernbereichen;
• der Bewertung von Arbeitsergebnissen in den verschiedenen Lern-

bereichen.

>  «fördern und fordern»: Schülerinnen- und Schülerbeurteilung in der 
Volksschule

>  Weisungen des Erziehungsrates zur Beurteilung in der Schule
> Lernkontrollen zu Young World
> Empfehlungen Amt für Volksschule zum Umgang mit den Lernkontrol-

len zum Lehrmittel Young World

1.6  Promotion
Grundlage für den Entscheid, ob eine Schülerin bzw. ein Schüler promo-
viert wird, sind die Zeugnisnoten. Dazu zählen die Promotionsfächer 
Sprachen, Mathematik und Mensch und Umwelt zu je einem Drittel. Die 
Notensumme dieser drei Bereiche soll mindestens 12 betragen.

Die Teilbereiche Deutsch, Englisch und Französisch werden separat benotet. 
Die Sprachnote, welche 1/3 der Promotionssumme ausmacht, setzt sich 
wie folgt zusammen:

www. Ú Homepage
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Niveauunterricht Oberstufe
In der Oberstufe haben die Schulen seit dem Jahr 2012 die Möglichkeit, 
den Unterricht in Mathematik und/oder Englisch in Niveaugruppen durch-
zuführen. Für Oberstufen mit Niveaugruppen bestehen im Promotions- und 
Übertrittsreglement spezifische Regelungen.
In Oberstufen ohne Niveauunterricht kann der Schulrat im Einzelfall auf 
Antrag der Lehrperson verfügen, dass der Unterricht in einem der Bereiche 
Deutsch, Französisch, Englisch oder Mathematik im anderen Oberstufen- 
typ besucht wird. Im Zeugnis wird dann die Note für den besuchten Unter-
richt eingetragen sowie der Besuch des Unterrichts im anderen Ober- 
stufentyp angemerkt. Promotion und Übertritt richten sich nach den Vor-
schriften für den angestammten Oberstufentyp. 

Kleinklasse
Auch in der Kleinklasse werden die Leistungen in den Fremdsprachen 
benotet. Ebenso besteht das Zeugnis der Kleinklassen-Schülerinnen und 
-Schüler aus Noten. Es kann jedoch mit einem Lernbericht ergänzt werden. 

>  Promotions- und Übertrittsreglement

1.7  Dispensation
Ungenügende Lernleistungen alleine sind kein Grund für eine Dispensa-
tion. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sind abgestuft zu 
fördern. In Ergänzung zu einer sonderpädagogischen Massnahme kann 
der Schulrat auf Antrag des Schulpsychologischen Dienstes individuelle 
Lernziele verfügen. 

Die Fremdsprachen unterliegen bezüglich Dispensation den gleichen  
Regelungen wie die anderen obligatorischen Schulfächer. Um Chancen-
ungleichheiten zu verhindern sind Dispensationen nur restriktiv bzw.  
nur in begründeten Ausnahmefällen zu bewilligen 

Eine Dispensation kann nur im Einzelfall aufgrund einer genauen Abklärung 
durch den Schulpsychologischen Dienst verantwortet werden. Dabei  
sollen alle massgebenden Faktoren, die eine Dispensation als begründet 
erscheinen lassen, gewürdigt werden. Die Eltern und die Schülerin resp. 

 Primarstufe

 2. Klasse:  Deutsch

 3. /4. Klasse:  ¾ Deutsch + ¼ Englisch

 5. /6. Klasse: ½ Deutsch + ¼ Englisch + ¼ Französisch

 Oberstufe

 1. – 3. Sek:  ½ Deutsch + ¼ Englisch + ¼ Französisch

 1. Real: ½ Deutsch + ¼ Englisch + ¼ Französisch

 2. Real:  ¾ Deutsch + ¼ Englisch

 3. Real:  Deutsch

www. Ú Homepage

der Schüler müssen in die Entscheidungsfindung einbezogen und einge-
hend über die möglichen Konsequenzen informiert werden. Der Entscheid, 
ein Kind von einer Fremdsprache zu dispensieren, hat Auswirkungen auf 
die gesamte Bildungslaufbahn und soll wohlüberlegt sein.  

> Dispensation vom Fremdsprachenunterricht: Handreichung für Schul-
behörden, Schulleitungen und Lehrpersonen (2013)

> Umsetzung des Fremdsprachenunterrichtes an der Volksschule, 
Standortbestimmung (2013)

1.8  Übergang von Primar- zu Sekundarstufe I
Die kantonalen Weisungen zum Übergang von der Primar- zur Sekundar-
stufe I (Oberstufe), insbesondere zum Fremdsprachenunterricht, schreiben  
einen regelmässigen Austausch der Lehrpersonen der beiden Stufen vor. 
Dieser unterstützt die Harmonisierung des Stufenübertritts der Schüler- 
innen und Schüler und dient der Klärung der gegenseitigen Erwartungen. 
Es geht dabei um einen systematischen Erfahrungsaustausch sowie  
um organisatorische und inhaltliche Absprachen. 

Der Anhang zu den Weisungen des Erziehungsrates «Fremdsprachen, 
Übergang der Primarschule – Sekundarstufe I» weist bei den «Grundsätzen 
der Fremdsprachdidaktik» auf Punkte hin, die bei den Lehrpersonen der 
Mittel- und Oberstufe immer wieder Anlass zu Diskussionen geben. 

Ausschnitt aus dem Anhang zu den Weisungen des Erziehungsrates 
«Fremdsprachen, Übergang der Primarschule – Sekundarstufe I»:

Wortschatz 
Der Wortschatz ist die wichtigste Grundlage jedes Spracherwerbs. So 
lassen sich grammatische Strukturen erst auf der Basis eines Grundwort-
schatzes aufbauen. In den Lehrmitteln wird darum grosser Wert darauf ge- 
legt, neben einem breit verwendeten Wortschatz einen verbindlichen 
Lernwortschatz aufzubauen. Der Wortschatz wird so geübt, dass einzel-
ne Wörter nicht isoliert, sondern in einem thematischen und sprachlichen 
Kontext verwendet werden. In diesem Sinne ist auch auf ein übersetzen-
des Wörterlernen «Deutsch – Fremdsprache» zu verzichten. Lernstrategien 
als sprachenübergreifende Kompetenzen zeigen den Schülerinnen und 
Schülern, wie sie Wörter memorieren können. Bedeutend sind auch die 
Begleitung und die Kontrolle durch die Lehrkraft.

Am Ende der Primarschule können die Lernenden die Bedeutung des 
Lernwortschatzes aus dem Textzusammenhang erfassen. Von häufig ver-
wendeten Wörtern kennen sie ihre Bedeutung und können sie umschrei-
ben oder übersetzen. Sie können einfache, unbekannte Wörter und Wen- 
dungen erfragen oder nachschlagen. Den Wörtern im Lernwortschatz  
sind die Schülerinnen und Schüler mehrfach begegnet, sie haben intensiv  
mit ihnen in unterschiedlichen Zusammenhängen gearbeitet. Es kann  
davon ausgegangen werden, dass sie diese Wörter im Kontext verstehen  
und im thematischen Zusammenhang anwenden können. Da sich auf  
der Primarschule die Aufmerksamkeit jedoch hauptsächlich auf die Rezep-
tion und die mündliche Produktion richtet, ist es nicht die Meinung, dass 
die Lernenden die Wörter des Lernwortschatzes auch fehlerfrei schreiben 
können.

9
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Schriftlichkeit 
Im Gegensatz zum Unterricht auf der Oberstufe, wo die Schriftlichkeit an 
Bedeutung gewinnt, dient das Schreiben auf der Mittelstufe einerseits  
als Unterstützung des Lernprozesses durch Visualisierung, andererseits als 
Ansporn, sich auch in einer Fremdsprache andern mitzuteilen. Am Ende 
der Primarschulzeit kann von den Schülerinnen und Schülern erwartet wer-
den, dass sie Wörter, Sätze und kurze Texte nach Vorlage richtig schrei-
ben. Sie können sich Notizen machen, kurze Mitteilungen verfassen sowie 
in einfachen Sätzen über Dinge und Themen aus dem Alltag schreiben. 
Wenn Texte Adressaten-bezogen für ein breiteres Publikum geschrieben 
werden, so genügen sie den elementaren Regeln der Rechtschreibung. 
Dabei können Hilfsmittel wie Nachschlagewerke beigezogen werden. Auf 
der Sekundarstufe I bauen stärkere Lernende eine zunehmend korrekte 
Schreibweise auf, dies gilt vor allem für häufig verwendete Wörter.

Grammatik 
Mit dem Erwerb der geschriebenen Sprache gewinnen grammatikalische 
Einsichten an Bedeutung und die Lernenden befassen sich im Rahmen  
ihrer kognitiven Entwicklung zunehmend mit Sprachreflexion. Die Gramma-
tik hat jedoch unterstützende Funktion. Die Verwirklichung der kommuni-
kativen Absicht hat Vorrang vor der sprachlichen Korrektheit.

Beurteilung 
Die Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts am Referenzrahmen er-
möglicht eine transparente Darstellung der Lernprozesse und erlaubt eine 
aussagekräftige Beurteilung der erworbenen Kompetenzen. In diesem  
Sinne eignen sich Diktate, wörtliche Übersetzungen, isolierte Wörterprü-
fungen («Deutsch – Fremdsprache» oder «Fremdsprache – Deutsch») nicht 
dazu, die erworbenen Kompetenzen zu beurteilen. Für die Notengebung 
gelten folgende Beurteilungsbereiche: 
• Rezeptiv: Hören, Lesen 
• Produktiv: Sprechen, Schreiben (ab 4. Klasse), Sprachwissen und 

Sprachreflexion. 
Die in diesen Beurteilungsbereichen zu erwerbenden Fähigkeiten sind 
durch den Lehrplan abschliessend festgelegt.

> Termin für den regelmässigen Austausch institutionalisieren
 und in die Jahresplanung aufnehmen
> Besprechungspunkte aus den entsprechenden Weisungen   
 inkl. Anhang aufnehmen

> Weisungen des Erziehungsrates zum Französischunterricht: Harmo-
nisierung des Übergangs von der Primarstufe in die Sekundarstufe I 
(2012)

> Anhang zu den Weisungen: Harmonisierung des Übergangs von der 
Primarstufe in die Sekundarstufe I (2012)

www. Ú Homepage

Neben verbindlichen Vorgaben, wie sie im ersten Kapitel beschrieben wur-
den, gibt es eine Reihe von Empfehlungen für einen erfolgreichen Fremd-
sprachenunterricht. Diese umfassen nicht nur den regulären Unterricht  
für die Schülerinnen und Schülern selbst, sondern zeigen auch Möglichkei-
ten für die Information der Eltern oder für die Hausaufgaben auf.

2.1  Klassen-Elternabende zum Thema
Fremdsprachenunterricht
Die Eltern der Primarschulkinder lernten seinerzeit Englisch und allenfalls 
auch Französisch erst auf der Oberstufe, und zwar nach den damaligen 
Grundsätzen der Didaktik. Sie erwarten daher von der Schule vielfach  
Unterrichtsformen, wie sie heute nicht mehr zeitgemäss sind. Sie brau-
chen Informationen darüber, wie Fremdsprachen heute gelehrt und gelernt 
werden.

Das Amt für Volksschule stellt den Schulen zur Information der Eltern eine 
PowerPoint-Präsentation über einen modernen Fremdsprachenunterricht 
zur Verfügung. In dieser werden die wichtigsten Grundsätze zum Fremd-
sprachenlernen in der Volksschule St.Gallen dargestellt.

Die Präsentation umfasst acht Folien und lässt sich als Baustein von etwa 
15 Minuten an einem Elternabend einsetzen. Sie richtet sich in erster Linie 
an Eltern von Kindern der 3. bis 6. Primarklasse.
Die Folien beinhalten Informationen für Eltern zu den Zielen des Fremd-
sprachenunterrichts, zur Beurteilung, zum Sprachenkonzept der EDK so-
wie zur Bedeutung der Muttersprache.
Weiter werden praktische Vorschläge gemacht, wie Eltern ihr Kind beim 
Erlernen von Französisch oder Englisch unterstützen können, selbst 
wenn sie diese Sprache nicht sprechen. Ausführungen zu den einzelnen 
Stichworten sind auf den Notizenseiten festgehalten, welche ebenfalls zur 
Präsentation gehören.

> PPT Fremdsprachenunterricht für Elternabend

2. 2  Informationsbroschüren und Flyer
Das Amt für Volksschule stellt für Eltern sowie für Lehrpersonen Informa-
tionsbroschüren und einen Flyer zum Fremdsprachenlernen zur Verfügung. 
Eine grundlegende Broschüre zum Fremdsprachenlernen in der Schweiz 
ist bei der Eidgenössischen Erziehungsdirektoren-Konferenz EDK erhältlich.
Zum Thema Fremdsprachenunterricht für Kinder mit besonderem Bildungs-
bedarf steht ein kantonaler Praxiswegweiser bereit. Er richtet sich in  
erster Linie an die Lehrpersonen der Primarschule und gibt eine Reihe von  
Hinweisen für den Umgang mit Kindern, die Mühe beim Sprachenlernen 
haben. Viele Hinweise gelten ebenso für die Oberstufe.

> Flyer Fremdsprachenunterricht für Eltern (2014)
> Informationen für Eltern: Sprachen lernen in der Schule (2008)
> Informationen für Lehrpersonen: Sprachen lernen in der Volksschule 

(2008)
> Ich lerne Sprachen: Eine Informationsbroschüre zum Lernen von  

zwei Fremdsprachen ab der Primarschule, EDK (2013)
> Information für Lehrpersonen: Fremdsprachenunterricht – für  

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, ein Praxis-
wegweiser für die Primarschule (2010)

www. Ú Homepage
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2 Empfehlungen zum 
Fremdsprachenunterricht
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2.3 Brücken bauen zur Mehrsprachigkeit
Die neuere Forschung weist darauf hin, dass beim Sprachenlernen Syner-
gien genutzt werden können und die Lernenden vom bereits Gelernten 
profitieren. Besonders deutlich zeigt sich das, wenn die Schülerinnen und 
Schüler systematisch für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der  
ersten und der zweiten Fremdsprache sowie der Schulsprache sensibi- 
lisiert werden. Mit den Lehr- und Lernprozessen eines sprachenübergreifen- 
den Lernens beschäftigt sich die Mehrsprachigkeitsdidaktik. Zwei Broschü-
ren des Lehrmittelverlags zeigen auf, wie im Unterricht Brücken geschla-
gen werden können:

Die Broschüre «Brücken zwischen envol und Young World – unterwegs zur 
Mehrsprachigkeit» für die Primarstufe unterstützt die Lehrpersonen im  
Unterrichten der zweiten Fremdsprache Französisch ab der 5. Klasse prak-
tisch dabei, auf Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zurückzu- 
greifen, welche diese ab der 3. Klasse im Englischunterricht aufgebaut 
haben. Sie informiert die Französischlehrpersonen über bereits eingeführte 
Elemente im Englischlehrmittel Young World und hilft ihnen, diese mit  
envol in Verbindung zu bringen. 

Die Broschüre «Brücken zwischen envol und Open World – unterwegs zur 
Mehrsprachigkeit» unterstützt die Fremdsprachenlehrpersonen der Ober-
stufe dabei, auf Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zurückzugrei-
fen, welche diese in der Primarschule mit den Lehrmitteln Young World und 
envol erworben haben. Die Broschüre informiert über bereits eingeführte 
Elemente und hilft den Lehrpersonen, diese im Sinne eines ökonomischen 
Lernprozesses weiter zu fördern. 

Die Broschüren umfassen zwei Teile. Im ersten Teil werden die Lehrper-
sonen anhand von Beispielen aus den Lehrmitteln mit den Prinzipien der 
sprachübergreifenden Förderung vertraut gemacht. Im zweiten Teil finden 
sich Beispiele von Übungen, die direkt im Unterricht eingesetzt werden 
können. Beim Lehrmittelverlag können diverse Vorlagen, Arbeitsblätter und 
Tondokumente heruntergeladen werden.

> Anknüpfungspunkte schaffen, welche die Erinnerung der   
 Schülerinnen und Schüler an bereits früher behandelte Inhalte  
unterstützen: Mit zunehmendem Alter verläuft der Sprach-

 erwerb strukturierter. So können die Schülerinnen und Schüler
 Neues und bereits Bekanntes besser verbinden und verfügen 

damit über mehr Sprachwissen.
> Wo immer möglich Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen 

und Schüler schaffen, z.B. zwischen den Fremdsprachen, zur 
Herkunftssprache, zu Musik und Filmen.

www.lehrmittelverlag.ch – Fremdsprachen – Verschiedenes 

2.4  Hausaufgaben
Hausaufgaben sind grundsätzlich dann sinnvoll, wenn sie Bestandteil des 
Lernprozesses sind und als solcher in die Planung des Unterrichts ein-
bezogen werden, wenn die Aufgabenstellung variiert und zweckbestimmt 
erfolgt, wenn die Ergebnisse im Unterricht aufgegriffen, ausgewertet  
und weiterverwendet werden. 

www. Ú Homepage

Insbesondere bei Hausaufgaben im Fremdsprachenunterricht muss selbst-
ständige Bearbeitung durch die Lernenden garantiert sein, denn es kann 
nicht erwartet werden, dass die Eltern über Fremdsprachenkenntnisse ver-
fügen. Die Aufgaben müssen so gestellt sein, dass das Einüben von Feh-
lerhaftem vermieden wird (Aussprache, Rechtschreibung, Bedeutungen). 
Es ist sinnvoll, dass Lehrpersonen derselben Klasse die erteilten Hausauf-
gaben koordinieren.   

2.5  Zielsprache als Unterrichtssprache
Es gilt der Grundsatz: so viel Fremdsprache wie möglich, so viel Deutsch 
wie nötig. Im Anfangsunterricht können Anleitungen und reflexive Phasen 
in Deutsch erfolgen. Mit steigender Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler nimmt der Gebrauch der Fremdsprache zu. 

Die Schülerinnen und Schüler brauchen einen möglichst grossen Input und 
ein reiches sprachliches Umfeld, um Fremdsprachen zu lernen. Sie sollen 
so oft als möglich Gelegenheit erhalten, die neuen Sprachen zu hören und 
aktiv zu gebrauchen. So wird auch die Klassenführung in der Zielsprache 
gestaltet.

Auf der Sekundarstufe ist die Fremdsprache grundsätzlich auch Unter-
richtssprache.

2.6  Elternarbeit und -information
Schule und Eltern arbeiten in Erziehung und Ausbildung zusammen. Dies 
schreibt das Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen vor (Art. 92 VSG).

Die Eltern sollten wissen, dass Sprachenlernen nicht mehr in gleicher Weise 
erfolgt, wie sie es selber erfahren haben. Meist sind sich die Eltern be-
wusst, dass Sprachkompetenzen in unserer heutigen Gesellschaft wichtig 
sind. Wenn nicht, müssen sie über die Bedeutung des Sprachenlernens in 
unserer heutigen Welt informiert werden. 

Die Eltern sind zudem in Kenntnis zu setzen über den hauptsächlich auf 
kommunikative Sprachhandlungskompetenzen ausgerichteten Unterricht, 
insbesondere auf der Primarstufe. Das Beurteilungsgespräch soll allen 
kommunikativen Kompetenzen (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) einen 
entsprechenden Stellenwert einräumen und sich nicht schwergewichtig  
auf schriftliche Leistungen konzentrieren.

Eltern kennen den Fremdsprachenunterricht aus ihrer eigenen Schulzeit. 
Um die Grundzüge der modernen Fremdsprachendidaktik zu verstehen, 
brauchen sie Informationen. 

> Am Elternabend die Präsentation zum Fremdsprachenunter-
richt zeigen

> Den Informationsflyer allen Eltern verteilen
> Die Informationsbroschüren interessierten Eltern verteilen
> Die Eltern zum Unterrichtsbesuch im Fremdsprachenunter-

richt einladen
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2.7  Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit
besonderem Bildungsbedarf
Der Unterricht in Englisch und Französisch orientiert sich an den Zielen des 
Lehrplans. Für Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen und  
in Kleinklassen sind die geforderten Fähigkeiten anzustreben. In der Regel-
klasse ist den besonderen Voraussetzungen wie folgt zu begegnen:
 
Stufe 1: Innere Differenzierung 
Die obligatorischen Fremdsprachenlehrmittel ermöglichen eine Binnendiffe-
renzierung. Damit kann die Heterogenität innerhalb einer Klasse aufgefan-
gen werden.

Stufe 2: Individuelle Lernziele 
In den folgenden Fällen empfiehlt es sich, individuelle Lernziele zu verfügen: 
• von Beginn weg bei spezifisch diagnostizierten Lernschwächen (z.B. 

gestörte auditive Wahrnehmungs- und Merkfähigkeit). 
• wenn über längere Zeit, das heisst mindestens während der ersten drei 

Semester, trotz Unterrichtsdifferenzierung und individueller Fördermass-
nahmen ungenügende Leistungen erbracht werden. 

• in Französisch, wenn bereits individuelle Lernziele in Englisch verfügt 
worden sind. 

Beim Festlegen der individuellen Lernziele werden die Voraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.  

Zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbe-
darf in der St.Galler Primarschule wurde 2010 ein Praxiswegweiser heraus-
gegeben. Der Grossteil der Informationen gilt auch für die Oberstufe.

Wenn ein Kind grosse Mühe mit dem Sprachenlernen hat und 
auch innere Differenzierung im Rahmen des Klassenunterrichts 
nicht ausreichend hilft:
> die Situation mit den Eltern besprechen
> allenfalls eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst  

 einleiten (notwendig die Verfügung von individuellen Lern-
 zielen)

> Information für Lehrpersonen: Fremdsprachenunterricht – für Schüle-
rinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, ein Praxiswegweiser 
für die Primarschule (2010)

2.8  Native speakers / locuteurs natifs
Kinder, welche bereits Englisch oder Französisch sprechen, nehmen 
grundsätzlich am Unterricht mit der Klasse teil. Mit ihrer Mehrsprachigkeit 
können sie die Fremdsprachenstunden bereichern und in gewissen Situa- 
tionen auch unterstützend tätig sein. 

Allerdings genügt es nicht, die «native speakers» nur in dieser unterstüt-
zenden Rolle am Unterricht teilhaben zu lassen. Erfahrungsgemäss sind 
ihre Fähigkeiten im schriftlichen Bereich weniger weit entwickelt als jene im 
Hörverstehen und Sprechen. 

Es empfiehlt sich daher, einen Einstufungstest durchzuführen, der aufzeigt, 
welchen Stand die Schülerin / der Schüler in den verschiedenen Sprach-

www. Ú Homepage

kompetenzen aufweist. Dadurch kann eine gezielte Förderung der Defizit-
bereiche angegangen werden. 

Ein Ansporn für zielgerichtetes Lernen von «native speakers» kann das  
Lernen auf eine Sprachprüfung mit Diplom sein.

Tipp: Kinder, die zu Hause Englisch oder Französisch sprechen, 
lassen sich motivieren, wenn sie sich auf eine Sprachprüfung mit 
Diplom vorbereiten können.
> Fürs Englische: «Ket» oder «Pet»
> Fürs Französische: «DELF scolaire» und «DELF junior»
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Ein Austausch mit Schülerinnen und Schülern aus einer anderen Sprach-
region motiviert zusätzlich zum Sprachenlernen. Plötzlich macht es Sinn, 
Französisch oder Englisch zu sprechen, weil man sich ohne Kenntnisse 
der anderen Sprache kaum verständigen kann.

Die ch Stiftung bietet und vermittelt eine breite Palette von Austausch-
Möglichkeiten, sei es für die ganze Klasse oder eine einzelne Schülerin /  
einen einzelnen Schüler. Sie bietet auch Hilfe für einen Austausch von 
Lehrpersonen.

Die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit ist eine interkantonale 
Organisation aller 26 Kantone. Sie fördert die Verständigung zwischen  
den Sprachgemeinschaften und Kulturen sowie die Zusammenarbeit unter 
den Kantonen und mit dem Bund. 

www.chstiftung.ch
www.ch-go.ch («SchulreisePLUS» «Pestalozzi» und weitere Angebote)

3 Austausch und Mobilität

Für eine moderne Didaktik im Fremdsprachenlernen, wie sie in den St.Gal- 
ler Schulen umgesetzt wird, gelten die folgenden Grundsätze, die in aus-
führlicherer Version auf der Homepage zur Verfügung stehen:

• Sprachenlernen erfolgt orientiert am Inhalt, an der Handlung und am 
Ziel.

• Im Vordergrund steht der Aufbau von kommunikativen Kompetenzen: 
Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben.

• Erstes Ziel ist die Verständlichkeit der Aussage. Daher gilt: Mündlichkeit 
vor Schriftlichkeit, Verständlichkeit vor formaler Korrektheit.

• Unterrichtssprache ist wenn immer möglich die Zielsprache. Im Franzö-
sischunterricht spricht die Lehrperson Französisch, im Englischunter-
richt Englisch.

• Zudiener beim Erwerb der kommunikativen Kompetenzen ist das 
Sprachwissen. Dazu gehört an erster Stelle der Wortschatz. Um ver-
standen zu werden, braucht es auch Wissen im Bereich von Ausspra-
che, Intonation, Sprachmelodie und Sprechrhythmus. Schliesslich ist 
auch die Sprachreflexion und damit die Fähigkeit, grammatische und 
ortografische Gesetzmässigkeiten zu erkennen und anzuwenden, eine 
wichtige Grundlage für eine erfolgreiche sprachliche Kommunikation. 

• Im Sprachunterricht werden die verschiedenen Lernvoraussetzungen 
berücksichtigt. Es findet innere Differenzierung statt.

• Fehlermachen gehört zum Lernprozess. Lehrpersonen richten ihr  
Augenmerk auf die Ressourcen der Schülerinnen und Schüler und  
weniger auf die Defizite.

> Didaktische Grundsätzewww. Ú Homepage

4 Didaktische Grundsätze
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Die Eidgenössische Erziehungsdirektoren-Konferenz hat eine gemeinsame 
Sprachenstrategie zur gesamtschweizerischen Koordination des Spra-
chenunterrichts in der obligatorischen Schule verabschiedet. Im Kanton 
St.Gallen wird sie seit 2008 umgesetzt: Ab der 3. Primarklasse lernen  
die Kinder eine erste, ab der 5. Primarklasse eine zweite Fremdsprache. 
Eine der beiden Fremdsprachen muss eine Schweizer Landessprache sein.

Im Kanton St.Gallen gilt: 
• Ab der 3. Klasse wird Englisch unterrichtet.
• Ab der 5. Klasse wird Französisch unterrichtet.

Das Fremdsprachenlernen in der Schule nimmt in der mehrsprachigen 
Schweiz traditionsgemäss einen hohen Stellenwert ein und ist elementares 
Bildungsziel. Dies aus folgenden grundsätzlichen Überlegungen:
• Die Sprache ist eine grundlegende Fähigkeit des Menschen. Sie ist 

Schlüssel zu Selbstverständnis und Identität, sie ermöglicht Kommuni-
kation und soziale Integration.

• Sprache ist von grundlegender Wichtigkeit für sämtliche Lernprozesse 
und damit für die aktive Teilnahme an der Schul- und Arbeitswelt sowie 
für lebenslanges Lernen.

• Die Förderung der Sprachkompetenzen (Erstsprache und Fremdspra-
che) ist ein elementares Bildungsziel; dabei gilt es vor allem, das frühe 
Sprachenlernen gezielt zu fördern.

• Das Lernen einer zweiten Landessprache in einem mehrsprachigen 
Land trägt zur Verständigung zwischen den Sprachregionen bei und 
fördert den nationalen Zusammenhalt.

Stand in den Kantonen im Schuljahr 2014/15
Die Umsetzung der Sprachenstrategie läuft in den Kantonen nach unter-
schiedlichen Fahrplänen, aber im Hinblick auf ein koordiniertes Ziel. Im 
Schuljahr 2014/15 sind die strukturellen Eckwerte der Sprachenstrategie in 
der Mehrheit der Kantone eingeführt. Die Ost- und Zentralschweizer  
Kantone unterrichten als erste Fremdsprache Englisch und führen als zwei-
te Fremdsprache ins Französische ein. Insgesamt sind es 14 Kantone,  
die zuerst Englisch unterrichten und dann eine zweite Landessprache, 
während 12 Kantone die zweite Landessprache vor Englisch einführen.

Der Lehrplan 21 stützt sich auf die Sprachenstrategie der EDK. Ziel ist es, 
dass die Schülerinnen und Schüler in beiden Fremdsprachen bis zum Ende 
der obligatorischen Schule vergleichbare Kompetenzen erreichen.

Im Juni 2015 zieht die EDK eine Bilanz zum HarmoS-Konkordat und  
überprüft in diesem Zusammenhang auch die Umsetzung der Sprachen-
strategie. 

> Nationale Strategie zur Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts, 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2004  

> Faktenblatt – Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule, 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2014

5 Sprachenstrategie der EDK 

www. Ú Homepage



20

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Amt für Volksschule
058 229 48 18
www.schule.sg.ch

Für Lehrpersonen und Schulleitungen

Januar 2015
Art.-Nr. 14419


