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Die Rolle des Deutschen im französischen Bildungs-
wesen

1. Die Wahlmöglichkeiten im Rahmen des französischen
Fremdsprachenunterrichts

Die Wahlmöglichkeiten, auf die ich zunächst eingehen möchte, gelten 
nicht gleichermaßen für alle Sparten des Unterrichtswesens. Im Bereich 
der kurzen Berufsausbildung, die nach der 7. Klasse vom allgemeinbil-
denden Unterricht abzweigt und zwei bzw. drei Jahre dauert, existieren 
diese Wahlmöglichkeiten in Wirklichkeit kaum. Die Zahl der Zweige, in 
denen kein Fremdsprachenunterricht angeboten wird, bleibt hoch. An-
sonsten ist nur eine Fremdsprache obligatorisch. In der Regel wird nur 
Englisch angeboten.

Ganz anders sind die Verhältnisse in der Sekundarstufe I von der 6. bis 
zur 9. Klasse, und in der Sekundarstufe II von der 10. bis zur 12. Klasse, 
die zum Abitur führt. Infolge einer langsamen aber stetigen Entwicklung, 
auf die ich hier nicht eingehen kann, tendiert das französische Schulsy-
stem dahin, möglichst viele Schüler durch diesen Schultyp durchzubrin-
gen. Heutzutage gehen alle Schüler eines Jahrgangs durch die Klassen 
6 und 7 der Sekundarstufe I, die eine Orientierungsstufe darstellen; es 
wird angestrebt, daß 80% eines Jahrgangs es bis zu einer der immer 
zahlreicher werdenden Abiturarten bringt. Es ist bereits so weit, daß 
sich ca. die Hälfte des Jahrganges zum Abitur meldet. Die Wahlmöglich-
keiten, die ich bereits erwähnt habe, gelten dementsprechend für eine 
überwiegende Mehrheit von Schülern und können als Kennzeichen des 
französischen Fremdsprachenunterrichts angesehen werden.

Im Hinblick auf das gegenwärtige Verhältnis des Deutschen zu den an-
deren Fremdsprachen sind zwei Wahlmöglichkeiten von besonderer Be-
deutung:

1. die Möglichkeit, die Fremdsprache, bzw. die Fremdsprachen, aus einer
theoretisch unbeschränkten Zahl von Sprachen auszuwählen;

2. die Möglichkeit, jede Fremdsprache als erste, zweite oder dritte Spra-
che zu wählen.

Die Breite des Fremdsprachenangebots im französischen Schulsystem ist 
sicherlich eines seiner auffälligsten Merkmale. Es ist natürlich nicht so, 
daß die Behörden verpflichtet sind, in jeder Schule alle existierenden 
Sprachen anzubieten. Ausschlaggebend dennoch ist die Nachfrage, die
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nur durch die sogenannten „Eröffnungsschwellen” ( settils d ’ovvertvre)
einigermaßen reguliert wird. Damit ist gemeint, daß eine Fremdsprache 
ins Lehrangebot einer Schulanstalt erst dann eingeführt werden kann, 
wenn von einer genügenden Zahl von Eltern ausdrücklich danach ge-
fragt wird. Ursprünglich waren die Schwellen genau festgesetzt. Jetzt ist 
es dem Ermessen der „Rektoren” ( d.h. den Vertretern des Unterrichts-
ministers auf Regionalebene) überlassen zu entscheiden, ob angesichts 
der verfügbaren Mittel eine weitere Sprache angeboten werden kann. 
Klassen mit fünf Schülern für wenig verbreitete Fremdsprachen sind je-
denfalls keine Seltenheit.

Der Mechanismus der Eröffnungsschwellen könnte theoretisch zur Folge 
haben, daß sich das Fremdsprachenangebot auf alle existierenden Spra-
chen erweitern würde. Zum Glück machen die Schüler von dieser Wahl-
freiheit nur mit Maß Gebrauch.

Immerhin, die Statistiker des Unterrichtsministeriums erfassen die 
Lernerzahlen für 11 Sprachen und fügen eine zwölfte Spalte für die 
„sonstigen Sprachen” hinzu, was von einer ungewöhnlichen Breite des 
Lehrangebots zeugt.

Ungewöhnlich ist auch meines Wissens die zweite Wahlmöglichkeit, auf 
die ich bereits hingewiesen habe, nämlich die Möglichkeit, jede angebo-
tene Fremdsprache als erste, zweite oder dritte Fremdsprache zu wählen. 
Ausgenommen sind nur die Regionalsprachen, wie Baskisch, Bretonisch 
usw. Nach französischer Auffassung gibt es sonst keine erstrangigen 
Fremdsprachen, die den Status der ersten Fremdsprache für sich allein 
beanspruchen könnten. Dementsprechend ist jede Sprache der Konkur-
renz aller anderen ausgesetzt, was einen stetigen Wandel der Verteilung 
der einzelnen Fremdsprachen ermöglicht.

Was die Lerndauer angeht, können wir festhalten, daß jede Fremdsprache 
theoretisch 7 Jahre lang als erste Fremdsprache gelernt werden kann, 5 
Jahre als zweite und 3 Jahre als dritte Sprache in den wenigen Zweigen, 
wo eine dritte Sprache zum Pensum gehört.

Kombiniert gewähren die Wahlmöglichkeiten, auf die ich soeben hin-
gewiesen habe, den Schülern bzw. den Eltern viel Spielraum. Ob der 
ganze Spielraum ausgenutzt wird und inwiefern der Wettbewerb vieler 
Sprachen dem Deutschunterricht förderlich oder abträglich ist, das sind 
Fragen, auf die ich jetzt eingehen möchte.
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2. Die aktuelle Verteilung der einzelnen Fremdsprachen

Aus den Tabellen, die vom Ministerium jährlich veröffentlicht werden, 
ist zu ersehen, wie zurückhaltend die Schüler und/oder ihre Familien 
gegenüber den Wahlmöglichkeiten sind, auf die ich eben hingewiesen 
habe. Dies trifft auf die Wahl der Fremdsprachen zu, unabhängig davon, 
ob es sich um die erste, die zweite oder die dritte Fremdsprache handelt; 
es trifft erst recht zu im Hinblick auf die Wahl der ersten Fremdsprache.

Wenn man die Lernerzahlen für alle Fremdsprachen vergleicht, fällt ihre 
extrem unausgeglichene Verteilung sofort auf: Uber 5 Mio. Schüler ler-
nen Englisch; dann kommen Spanisch und Deutsch mit je ca. 1,5 Mio. 
Lernern, wobei das Spanische ein bißchen vorne liegt. Auf Platz 4 kommt 
Italienisch, aber nur noch mit rund 180.000 Schülern, d.h. 28 mal weniger 
als Englisch und 8 mal weniger als Deutsch und Spanisch. Alle anderen 
Sprachen ziehen zusammen weniger als 100.000 Schüler an, wobei gut 
ein Viertel davon auf die Regionalsprachen entfällt. Bemerkenswert ist 
insbesondere der offenbar unaufhaltsame Abstieg des Russischen, das 
nur noch weniger als 30.000 Schüler zählt. Mit anderen Worten: die In-
dividuen nutzen ihre Wahlmöglichkeiten so aus, daß sie einer Sprache, 
dem Englischen, eine Vormachtstellung einräumen, und nur zwei ande-
ren, dem Deutschen und dem Spanischen, eine zwar untergeordnete aber 
nicht unbedeutende Rolle zuerkennen. Die tatsächliche Situation unter-
scheidet sich demnach nicht wesentlich von derjenigen anderer Länder, 
wo die Wahlmöglichkeit stärker eingeschränkt ist. Diese Zurückhaltung 
ist wohl unter anderem darauf Zurückzufuhren, daß die Familien die 
Folgen eines eventuellen Standortwechsels während der Schuljahre bei 
der Wahl der Fremdsprachen mit berücksichtigen. Vorbeugend gibt man 
denjenigen Sprachen den Vorzug, die flächendeckend angeboten werden. 
Durch solche Überlegungen wird die Stellung der am stärksten vertrete-
nen Fremdsprachen nur verstärkt, und die Positionen der anderen Spra-
chen sind auf Dauer gefährdet, was durch die ungünstigen Entwicklungs-
kurven des Italienischen und des Russischen nachgewiesen wird, zweier 
Sprachen, die bessere Zeiten gesehen haben.

Die Feststellung, daß die stärkeren Sprachen dahin tendieren, die 
schwächeren zu verdrängen, führt zur Frage, ob die drei starken Sprachen 
auch im Wettbewerb miteinander stehen, und ob aus diesem Wettbewerb 
eine Entwicklung resultiert, deren Endergebnis mit einiger Wahrschein-
lichkeit vorausgesehen werden kann.

Die Antworten auf diese zwei Fragen sind in den Diagrammen enthal-
ten, die in Anlage 1 (S. 245f.) wiedergegeben sind. In Schaubild 1 ist der 
Wandel der Anteile von Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch als
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1. Fremdsprache in den letzten zwanzig Jahren nachgezeichnet, Schau-
bild 2 veranschaulicht die Veränderungen der Verteilung von eben diesen 
vier Sprachen als 2. Fremdsprache. Die Schaubilder bestätigen zunächst 
einmal die Schwäche des Italienischen, das als 1. Fremdsprache keine 
nennenswerte Rolle spielt und als 2. Fremdsprache in den letzten Jahren 
an Boden verloren hat. Was die andern drei Sprachen angeht, stellen 
wir fest, daß sie auch im Wettbewerb miteinander stehen und daß dieser 
Wettbewerb zu zwei Duellen Anlaß gibt. Im Bereich der 1. Fremdsprache 
bleibt das Deutsche der einzige, wenn auch unterlegene Kontrahent des 
Englischen, während das Spanische dabei ist, das Feld zu räumen. Im 
Bereich der zweiten Fremdsprache duellieren sich das Deutsche und das 
Spanische unter den Augen des Englischen, das als 2. Fremdsprache in 
dem Maße zurückgeht, wie es seine Vormachtstellung als 1. Fremdspra-
che behauptet.

Der Verlauf der Kurven in beiden Diagrammen gibt auf den ersten Blick 
keinen Anlaß zum Optimismus in Hinsicht auf die künftige Entwicklung 
des Deutschunterrichts in Frankreich. Sowohl als erste als auch als zweite 
Fremdsprache ist es zurückgegangen. Als erste Fremdsprache hat das 
Deutsche, verglichen mit dem Spanischen, relativ geringfügige Verluste 
erlitten. Immerhin, die Umkehrung der Kurve, die man Mitte der 80er 
Jahre hatte erhoffen können, hat sich nicht bestätigt. Die Entwicklungs-
kurve der zweiten Fremdsprachen ist ausgesprochen besorgniserregend. 
Hier verliert das Deutsche rapide an Boden zugunsten des Spanischen, 
das demzufolge das Deutsche im Schuljahr 88/89 überholt hat. Nicht 
ohne Grund kann man sich also fragen, ob die gesamte Entwicklung nicht 
dahin tendiert, daß die Standardkombination Englisch als 1. Fremdspra-
che und Spanisch als 2. Fremdsprache sein wird und alle anderen Fremd-
sprachenkombinationen nur noch Randerscheinungen darstellen werden.

Wenn man sich aber die Diagramme näher anschaut, findet man auch 
Gründe, diesen Pessimismus zu mäßigen. Schon die Diagramme 1 und 2, 
die ich besprochen habe, zeigen daß die Kurven fürs Englische und fürs 
Deutsche seit etwa fünf Jahren nicht mehr gerade verlaufen, sondern auf 
und ab pendeln, was so ausgelegt werden kann, daß die konkurrierenden 
Sprachen einem Gleichgewichtszustand nahe sind, oder ihn gar erreicht 
haben. Um diesen Zustand zu veranschaulichen, habe ich ins Schaubild 
3 (S. 246) die Prozente von Deutsch und Englisch als 1. Fremdsprache 
seit dem Jahre 1986 eingetragen, dem Jahr, wo das Deutsche mit 12,4% 
seinen bisher tiefsten Stand erreicht hatte. Die Schwankungen nach oben 
und nach unten erwecken den Eindruck, als sollte sich unter gleichblei- 
benden Bedingungen die Verteilung der zwei Sprachen auf ein Verhält-
nis von ca. 7 zu 1 einpendeln. In den Augen der Pessimisten kommt
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der Deutschunterricht nicht gerade glimpflich davon. In den Augen des 
Realisten leistet die deutsche Sprache einen zähen Widerstand in ihrer 
Rolle als einzige 1. Fremdsprache hinter dem Englischen. Unbestreitbar 
ist, daß das Deutsche im Vergleich zu den anderen Fremdsprachen eine 
eigenartige Stellung einnimmt, insofern es sich als erste Fremdsprache 
behauptet, während es als 2. Fremdsprache dem Spanischen unentwegt 
weicht. Diese Sonderstellung bedarf einer zusätzlichen Untersuchung, auf 
die ich nun im einzelnen eingehen möchte.

3. Die doppelte Funktion des Deutschen im französischen
Bildungswesen

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß die Zahlen der Deutschlerner 
und der Spanischlerner annähernd gleich sind. Die Prozente der Schüler, 
die eine von diesen zwei Sprachen als 1. Fremdsprache belegen, weichen 
hingegen stark voneinander ab. Wir stellen also eine Gemeinsamkeit und 
einen Unterschied fest. Daher die Frage, ob ein Vergleich der geographi-
schen Verteilungen der beiden Sprachen sowohl die Gemeinsamkeit als 
auch den Unterschied erklärt. Wenn wir nun die Karten in den Anla-
gen 2 (S. 247) und 3 (S. 248) gegenüberstellen, d.h. die Verteilungen 
der Schüler, die Deutsch bzw. Spanisch als 1., 2. oder 3. Fremdsprache 
lernen, so fallen die Gemeinsamkeiten mehr auf als die Unterschiede.

Zunächst ist den beiden Sprachen eine wellenförmige Verbreitung ge-
meinsam, wobei die Grenzgebiete die Epizentren darstellen. Es stellt 
sich heraus, daß die Summe der prinzipiell voneinander unabhängigen 
Entscheidungen der einzelnen Schüler bzw. der einzelnen Familien sich 
in einer gesetzmäßigen wellenförmigen Verteilung niederschlägt, wie sie 
sich die alten Dialektologen nicht schöner hätten träumen lassen.

Ferner stellen wir fest, daß bei annähernd gleichen Lernerzahlen die Ver-
teilungskurven auffallend symmetrisch sind, bis auf die Ausnahme der 
Regionen Haute-Normandie und Basse-Normandie im Nordwesten, wo 
das Spanische gleichsam „überrepräsentiert” ist.

Aus dem Vergleich der Karten stellt sich heraus, daß der Vormarsch bzw. 
der Rückzug einer Fremdsprache im Unterricht einer Gesetzmäßigkeit 
unterworfen ist, die man als erstaunlich ansehen mag in einer Zeit, in der 
sich die Informationstechnik von den räumlichen Verhältnissen befreit 
hat. Darüber hinaus ist auch aus dieser Gesetzmäßigkeit zu schließen, 
daß Werbeaktionen zugunsten der einen oder der anderen Fremdsprache, 
die diese Verhältnisse nicht berücksichtigen, nur geringe Erfolgschancen 
haben.
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Wenn die räumliche Entfernung eine Rolle spielt bei der wellenförmi-
gen Verbreitung einer Fremdsprache, kann sie andererseits unmöghch 
der ausschlaggebende Faktor sein. Sonst mühten bei konstanten Sprach-
grenzen die Verteilungskurven der einzelnen Fremdsprachen konstant 
bleiben. Dem widersprechen die starken Verschiebungen, auf die ich be-
reits hingewiesen habe. Andererseits müßte bei zunehmender Entfernung 
die Position einer bestimmten Sprache kontinuierlich schwächer werden. 
Dementsprechend müßte Spanisch in Deutschland keine nennenswerte 
Bedeutung haben. In Wirklichkeit gewinnt aber diese Sprache hier be-
kanntlich an Boden. Man muß also davon ausgehen, daß der eigentliche 
Wettbewerb der Sprachen miteinander auf raumunabhängigen Faktoren 
beruht.

Wiederum liefert der Vergleich der Verteilung des Deutschen und Spani-
schen einen Beweis dafür. In den „Epizentren” der Kurven ist die Posi-
tion der Nachbarsprache sehr unterschiedlich, obwohl die Entfernung zur 
Staatsgrenze in beiden Fällen praktisch gleich Null ist. Im Epizentrum 
des Spanischen ist diese Sprache in der Region Midi-Pyrénées mit 43% 
am stärksten vertreten. Dieser Wert liegt weiter unter dem Anteil des 
Deutschen in der Region Elsaß, der gegenwärtig bei 67% liegt. Deutsch 
ist also den Elsässern „näher” , als Spanisch den Einwohnern von Midi- 
Pyrénées. Dieser Unterschied bringt uns einem der Gründe, weshalb das 
Deutsche seine Position als 1. Fremdsprache behauptet, auf die Spur. 
Dieser Grund wird noch deutlicher, wenn wir die Verteilung des Deut-
schen mit der Verteilung des Englischen vergleichen, die in Anlage 4 
(S. 249) wiedergegeben ist.

Aus dieser Karte ersehen wir, daß auch das Englische dem Gesetz der 
Wellenverbreitung unterworfen ist. Zwar ist sein Anteil in allen Regionen 
wesentlich größer als der des Deutschen und Spanischen. Auf nationa-
ler Ebene liegt er bei 91%. In Grenzregionen, besonders im Osten, ist 
die Position des Englischen immerhin schwächer. In dieser Hinsicht stellt 
das Elsaß einen Rekord auf mit nur 67% Englischlernern, gefolgt von Lo-
thringen mit 78%. Nun aber ist Englisch die 1. Fremdsprache par excel-
lence. Nur dort, wo die Vormachtstellung des Englischen gewissermaßen 
in Abrede gestellt wird, bleibt Raum übrig für eine andere Sprache als 
1. Fremdsprache. Und diese Vormachtstellung wird dort bestritten, wo
die möglich beste Kommunikation mit einer benachbarten Sprachgemein-
schaft höher eingestuft wird als ein „Allzweckerlernen” des Englischen. In 
diesem Zusammenhang spielt eine Tatsache eine ausschlaggebende Rolle 
zugunsten des Deutschen in Ostfrankreich, nämlich daß die germanischen 
Dialekte fortbestehen, auch wenn sie, insbesondere in Lothringen, stark 
zurückgegangen sind. Viele Dialektophone erachten es als wichtiger, ihre
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Kommunikation mit der deutschsprachigen Gemeinschaft sicherzustellen 
als einer Allzweckkommunikationssprache den Vorzug zu geben. Hinzu 
kommt sicherlich ein wirtschaftlicher Faktor, die unleugbare Bindung 
von Elsaß-Lothringen an den rheinischen Wirtschaftsraum.

Damit sind wir einer Teilerklärung des Sonderstatus des Deutschen auf 
die Spur gekommen. Diese Teilerklärung ist, daß sich in der Position die-
ser Sprache in Ostfrankreich eigenartige geopolitische Verhältnisse nie- 
derschlagen, die die politische Grenze relativieren zugunsten der Sprach- 
und Wirtschaftsgrenzen.

Dies kann aber nur eine Teilerklärung sein, weil die Zahl der Schüler 
in Elsaß-Lothringen nicht genügend groß ist, um den Prozentsatz der 
Schüler auf nationaler Ebene, die Deutsch als 1. Sprache lernen, zu 
erklären.

Die fehlende Erklärung wird durch eine Besonderheit der Kurven gelie-
fert, die in Anlage 5 (S. 250) wiedergegeben sind. Diese Kurven veran-
schaulichen die Schwankungen der Anteile der Schüler, die Englisch als 
1. Fremdsprache lernen, und derjenigen, die Deutsch als 1. Fremdspra-
che lernen, im Ablauf von 3 Klassen der Sekundarstufe I und der ersten 
Klasse der Sekundarstufe II.

Die Kurven registrieren zwei Schwankungen für jede Sprache, zuerst 
zwischen der 7. und der 8. Klasse und dann zwischen der 9. und der 
10. Klasse. Die Schwankungen erfolgen in entgegengesetzten Richtungen
für die zwei Sprachen. Der Anteil des Deutschen steigt, der Anteil des 
Englischen sinkt. Für den Jahrgang, den ich ausgesucht habe, sind diese 
Schwankungen besonders deutlich. Diese Erscheinungen wiederholen sich 
nichtdestoweniger von Jahr zu Jahr, wenn sie auch dahin tendieren, sich 
abzuschwächen, vermutlich wegen des stetigen Zuwachses der Schüler-
zahlen, wodurch die prozentualen Variationen gebremst werden.

Die Variationen entsprechen den Orientationsentscheidungen, die am 
Ende der 7. Klasse, d.h. am Ende der zweijährigen Orientierungsstufe, 
und beim Ausgang aus der 9. Klasse, d.h. aus der Sekundarstufe I, 
getroffen werden. Die Kurven machen deutlich, daß die Deutschlerner 
merklich besser abschneiden als die Englischlerner. Eine schmeichelhafte 
Schlußfolgerung wäre, daß das Erlernen der deutschen Sprache allein die 
Fähigkeiten der Schüler potenziert. Eine realistischere Erklärung ist, daß 
das Deutsche hier gar nicht um seiner willen gewählt wird, sondern um 
einen Widerspruch des französischen Schulsystems zu überwinden.

Der Widerspruch besteht darin, daß die Sekundarstufe II durch Elita- 
rismus geprägt ist, während in der Sekundarstufe I Egalitarismus vor-
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herrscht. Der Elitarismus der Sekundarstufe II drückt sich insbeson-
dere dadurch aus, daß annähernd 50 verschiedene Zweige zum Bacca- 
lauréat, zum Abitur, führen, daß aber nur ein Zweig, das sogenannte 
„Baccalauréat C” , naturwissenschaflich ausgerichtet, als der Königsweg 
zu den angesehensten Studien gilt, vor allem zu den „grandes écoles” , 
den Elitenhochschulen. Die Forderung nach Gleichheit hingegen hat dazu 
geführt, daß in der Sekundarstufe I die Gesamtschule verallgemeinert 
worden ist, durch deren Orientierungsstufe alle Schüler eines Jahrgangs 
durchgeschleust werden. Eltern, die sich um die Erfolgschancen ihrer 
Sprößlinge sorgen und Lehrer, die sich nach „guten Klassen” sehnen, 
kommen einander entgegen, indem sie die Wahl der ersten Fremdspra-
che als verschleiertes Selektionsmittel benutzen: Deutsch gilt als eine 
schwierige Sprache. Das Erlernen einer schwierigen Sprache kann man 
nur guten Schülern empfehlen. Auf diese Weise bildet man Klassen 
mit Deutsch als erster Fremdsprache, die ’zufälligerweise’ aus besseren 
Schülern zusammengesetzt sind. Kein Wunder also, daß die Erfolgsquote 
der Deutschlerner merklich besser ist als die der an Zahl überlegenen 
Englischlerner.

Zur Funktion eines Indikators besonderer geopolitischer Verhältnisse ge-
sellt sich also fürs Deutsche als 1. Fremdsprache diejenige eines indirekten 
Selektionsmittels. Auf diese zwei Funktionen ist der eigenartige Status 
der deutschen Sprache zurückzuführen, die sich im Wettbewerb mit dem 
Englischen und dem Spanischen relativ besser als 1. Fremdsprache vertei-
digt denn als 2. Fremdsprache. Die Frage, auf die ich nun zum Abschluß 
eingehen möchte, ist, inwieweit diese Besonderheiten Prognosen über die 
Zukunft des Deutschunterrichts zulassen.

4. Zukunftsperspektiven

Die positive Seite der Selektionsfunktion des Deutschunterrichts ist, 
daß der Anteil der Hochschulabsolventen mit guten bis hervorragen-
den Deutschkenntnissen hinreichend ist, um hochspezialisierte deutsch-
französische Beziehungen im Bereich der Politik, der Wirtschaft, der 
Wissenschaft, der Kultur sicherzustellen. Ich verweise hier auf die 38 in-
tegrierten Studiengänge, die das Deutsch-Französische Hochschulkolleg 
fordert. Die integrierten Studiengänge hätten sich nicht so schnell ent-
wickeln können, wenn die Bewerber auf beiden Seiten die erforderlichen 
Sprachkenntnisse nicht mitgebracht hätten.

Andererseits ist der Ruf der deutschen Sprache, auf dem ihre Selekti-
onsfunktion beruht, wenig geeignet, Schüler in größeren Zahlen für den 
Deutschunterricht zu gewinnen. Es geht nicht an, gleichzeitig den Schwie-
rigkeitsgrad der Sprache hervorzuheben, damit sie ihre Selektionsfunk-
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tion erfüllt, und zu bedauern, daß potentielle Deutschlerner dadurch ab-
geschreckt werden. Im Endeffekt ist also zu befürchten, daß der elitäre 
Status des Deutschunterrichts sich auf seine Verbreitung eher negativ 
auswirkt.

Ich habe darauf hingewiesen, daß die Gesetzmäßigkeit der Verteilung 
der einzelnen Sprachen es nicht zuläßt, große Hoffnungen auf Werbeak-
tionen zu setzen. Die geopolitischen Verhältnisse sind der ausschlagge-
bende Faktor für eine eventuelle Umkehrung der Verteilungskurven. Es 
stellt sich die Frage, ob sich die spektakulären Veränderungen, die in der 
geopolitischen Landschaft Europas in den letzten zwei Jahren stattgefun-
den haben, sich bereits irgendwie auf die Verteilung der Fremdsprachen 
im Unterricht, insbesondere des Deutschen, ausgewirkt haben.

Die massive Einführung des Frühunterrichts im Elsaß und seit kurzem 
im Departement Moselle signalisiert den Willen, die Sonderstellung des 
Deutschen in diesem Gebiet zu verstärken, was dem Deutschunterricht 
im allgemeinen zugute kommen würde. Es wäre verfrüht, die Ergeb-
nisse dieses Versuches zu evaluieren, dessen Erfolg von vielen Faktoren 
abhängt, vor allem von einer engen Koordinierung der Grundschule und 
der Sekundarstufe I, was im französischen Schulsystem sehr fragwürdig 
ist.

Die Behörden sind darüber hinaus bemüht, den Frühunterricht möglichst 
vieler Sprachen flächendeckend einzuführen. Er wird jetzt ungefähr ei-
nem Viertel aller Schüler der 4. Klasse und einem steigenden Prozentsatz 
der Schüler der 3. Klasse angeboten. Auf dieser Stufe, wo die deutsche 
Sprache glücklicherweise noch keine Selektionsfunktion hat, ist die Wahl-
freiheit der Eltern nicht eingeschränkt. Es ist daher zu erwarten, daß sich 
Veränderungen der geopolitischen Vorstellungen in der öffentlichen Mei-
nung schneller bemerkbar machen als beim Einstieg in die Sekundarstufe 
I. Es sieht in der Tat so aus, als hätte die Einigung Deutschland bereits 
auf die Entscheidungen der Eltern eingewirkt. Im Oktober 1990 ist der 
Anteil des Deutschunterrichts von 15,3 auf 17,6% gestiegen, d.h. wesent-
lich höher als der Anteil der Schüler mit Deutsch als Fremdsprache I in 
der ersten Klasse der Sekundarstufe I. Gerade dieser Unterschied zeigt, 
daß Veränderungen im Frühunterricht einer Bestätigung bedürfen, die 
auf sich warten lassen kann.

In der gegenwärtigen Situation würde ich es also nicht für sinnvoll halten, 
eine Prognose zu wagen. Rückblickend kann ich nur sagen, daß die deut-
sche Sprache einen privilegierten Status als 1. Fremdsprache behalten 
hat und daß dieser Status keiner unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt 
zu sein scheint. Es sieht andererseits so aus, als sollten die tiefgreifenden
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geopolitischen Veränderungen, die wir seit 1989 erlebt haben, nicht ohne 
Auswirkungen auf die Einstellung der Franzosen zum Deutschen bleiben. 
Die Größenordnung des eventuellen Gewinns für den Deutschunterricht 
kann aber noch nicht eingeschätzt werden.

Anlage 1

Bild 1: Wahl der 1. Fremdsprache in der 6. Klasse

%
90 Anglais

80

Bild 2: Wahl der 2. Fremdsprache in der 8. Klasse

(Quelle: Direction de l’Evaluation et de la Prospective, 
Ministere de l’Education Nationale)
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Bild 3: Verteilungskurven vom Deutschen und Englischen seit 1986 
(Fremdsprache 1)

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92
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A nlage 2

VERTEILUNG DER DEUTSCHLERNER 

(FREMDSPRACHE 1 ,1 1  UND I I I  )

: - %1 25 >  n ^  15% 
n >  5%
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A nlage 3

VERTEILUNG DER SPANISCHLERNER 

(FREMDSPRACHE I ,  I I  UND I I I )

A 5 ?  η 7  AO*

AO 7 η 7 2 5 *

25  7  η  7  15*

ί ~~~((Ι 15  7 11 7  5*
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A nlage 4

VERTEILUNG DER ENGLISCHLERNER 
(FREMDSPRACHE I ,  I I  UND I I I  )

9 0 ^  n >  80% JEEU B O y  n
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Anlage 5:

VARIATIONEN DER VERTEILUNG 
VON DEUTSCH UND ENGLISCH ALS FREMDSPRACHE 1

_ . Ende der , , Ende der
Orientierungsstufe Sekundarstufe 1

Klasse 7 
86/87

8
87/88

9
88/89

10
89/90
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