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A
ls Elira Zejnullahu nach
Lehrabschluss eine
Stelle suchte, erlebte
sie nur Frust. Die ge
lernte Kauffrau schei
terte «mindestens fünf
mal» daran, dass sie

kaumFranzösisch sprach – «mehr als Ni
veau A1 erreichte ich nicht, unterste
Schublade», gibt sie zu. Zum Glück
schickte ihre Arbeitslosenberaterin sie in
ein mehrmonatiges Welschlandprakti
kum, bezahlt von der Arbeitslosenkasse.
Von da an ging es aufwärts.

Die SchweizerWirtschaft hat ein gros
ses Interesse daran, dass ihreMitarbeiter
auch Fremdsprachen wie Englisch oder
Französisch, beziehungsweise Deutsch
in der Romandie, sprechen. EinGrund ist
die Exportwirtschaft: In kaum einem
Land trägt sie so viel zum Bruttoinland
produkt bei wie in der Schweiz – jeder
zweite Franken wird im Ausland ver
dient. Diese internationale Anbindung
wird in Zukunft noch enger, sagt Jürg
Zellweger vom Arbeitgeberverband.
«Doch dank ihrer Mehrsprachigkeit hat
die Schweizer Wirtschaft im globalisier
tenWettbewerb gute Karten.»

Was das ökonomisch bedeutet, hat im
Rahmen des Nationalen Forschungspro
grammsNFP 56die Studie LEAPder Uni
versität Genf ermittelt. Rund zehn Pro
zent des Bruttoinlandproduktes ver
dankt die Schweiz den Fremdsprachen
kompetenzen der Mitarbeitenden. Be
sonders hoch ist dieseWertschöpfung in
Dienstleistungsunternehmenundder In
formatik, aber auch der Transport, der
Chemie und der Maschinenindustrie.
Dabei verkehren nicht nur SalesManager
mehrsprachig, sondern auch Einkäufer
und – weniger erstaunlich – Mitglieder
der Direktionen.

Berufsbranchen sind sich einig
Fremdsprachen zu beherrschen, lohnt
sich auch für die Betroffenen selber. Die
Wahrscheinlichkeit, entlassen zu wer
den, ist für sie halb so gross wie für Per
sonen ohne ausreichendes Französisch
oder Englisch. Und auch der Lohn ist hö
her: Personenmit guten Fremdsprachen
kenntnissen verdienen je nach Sprache
und Geschlecht 14 bis 25 Prozentmehr.

Trotz der ökonomischen Bedeutung
der Fremdsprachen hält sich der Arbeit
geberverband im Sprachenstreit zurück.
Offen ist auch die Haltung des Wirt
schaftsdachverbands Economiesuisse:
Der Fremdsprachenentscheidmüsse den
Kantonen überlassenwerden. Allerdings

sei eine Fremdsprache an der Primar
schule genug, weil sonst Mathematik
und die Muttersprache vernachlässigt
würden, sagte Stefan Vannoni von Eco
nomiesuisse kürzlich. Deutlicher äusser
te sich der Direktor des Gewerbever
bands, HansUlrich Bigler: Er plädiert
fürs Frühfranzösisch, weil diese Sprache
wichtig sei fürs Gewerbe.

Dezidiert fürs Frühfranzösisch sind
auch die Trägerverbände von Berufs
lehrenmit einer Fremdsprache. Zu ihnen
zählen Swissmemmit Ausbildungenwie
Automatiker oder Elektroniker, Gastro
suisse oder die für die kaufmännische
Grundbildung zuständige Konferenz der
kaufmännischen Ausbildungs und Prü
fungsbranchen (SKKAB). Auf Anfrage der
«NZZ am Sonntag» sprechen sich neun
Verbände für Französisch als erste
Fremdsprache an der Schule aus und

In denmeisten Berufslehrenwird keine
Fremdsprache unterrichtet. Von rund
150 beruflichen Grundbildungen
bieten nur 38 Englisch oder Franzö
sisch an. Der Anteil der Lernendenmit
einer Fremdsprache ist dennoch
bedeutend höher; dankMassenbe
rufenwie der kaufmännischen Grund
bildung oder demDetailhandel sowie
der Berufsmaturität lernt ziemlich
genau jeder zweite Lehrling Englisch
oder Französisch (104 796 von 210 394
im Schuljahr 2012/13).

Berufslehre

DieHälfte lernt eineFremdsprache

Warum führen viele Berufslehren
den Fremdsprachenunterricht der
Volksschule nicht fort, obwohl das
Berufsbildungsgesetz dies eigentlich
vorschreibt? Fehlende Zeit, lautet
die häufigste Antwort, zumal der
berufskundliche Unterricht immer
anspruchsvoller werde. Kritiker etwa
von Avenir Suisse entgegnen, dass die
Berufsverbände damit die Arbeits
marktperspektiven der jungen Erwach
senen schmälern. «Die Fremdsprachen
sind eine Schwäche der Berufsbil

dung», gibt Jürg Zellweger vomArbeit
geberverband offen zu, «hiermüssen
wir uns verbessern.»

Abhilfe verspricht das Konzept des
bilingualen Unterrichtes, bei dem
die Fremdsprache im Rahmen der
Berufskunde geübtwird und damit
stundenplanneutral eingeführt
werden kann. Die angehenden Köche
beispielsweise arbeiten so. Doch ohne
Abstriche an den berufskundlichen
Inhalten geht es auch hier nicht.
Daniel Fleischmann

ImBerufsleben ist
Englischwichtig.
Trotzdemwill das
Gewerbe, dass
Französischerste
Fremdsprache
ist. Dahinter
stecktmehrals
staatspolitische
Überzeugung.
VonDaniel
Fleischmann

Französischzuerst

So viel mehr Lohn verdienen Personen
mit Fremdsprachenkenntnissen je
nach Sprache und Geschlecht.

14 –25%

kein einziger für Englisch – und das, ob
wohl in ihren beruflichen Grundbildun
genmeistens Englisch unterrichtetwird.

Diesen Widerspruch erklärt Arthur
Glättli von Swissmem: «Wegen der Ex
portorientierung von Grossfirmen und
immer mehr auch der kleinen undmitt
leren Unternehmen hat Englisch die

grössere Bedeutung. Aber in den Primar
schulen muss eine Landessprache als
erste Fremdsprache unterrichtetwerden.
Aus staatspolitischer Sicht kommt keine
andere Position infrage.» Praktischwort
gleich die Stellungnahme von Gastro
suisse: «Aus Gründen des nationalen Zu
sammenhalts und gegenseitigen kultu
rellen Verständnisses sind wir klar für
eine Landessprache als erste Fremdspra
che. Allerdings ist Englisch – gerade im
internationalen Tourismus – von grösster
Bedeutung.»

Bei den kaufmännischenBerufen äus
sert man sich uneinheitlicher. Banken
vertreter Matthias Wirth etwa sieht gute
Gründe sowohl für eine zweite Landes
sprache wie auch für Englisch als erste
Fremdsprache in der Volksschule.Wich
tig sei, dass ein gutes Niveau erreicht
werde. Eindeutiger Roland Hohl, Ge
schäftsleiter der SKKAB: Er zieht wegen
der unterschiedlichen Ansprüche der
kaufmännischen Branchen das Franzö
sisch als Erstsprache vor.

Englisch auf demVormarsch
Die Präferenz der Wirtschaftsverbände
für das Französische ist erstaunlich. Im
täglichen Gebrauch liegen die Landes
sprachen zwar noch vorne (Grafik). Doch
der Stellenmarktmonitor der Universität
Zürich zeigt, dass Englisch anWichtigkeit
gewonnen hat. Wurden in den achtziger
Jahren noch in rund 15 Prozent der Aus
schreibungen Englischkenntnisse ver
langt, sind es heute fast 30 Prozent. Fran
zösischkenntnisse werden seit Jahren in
rund 17 Prozent der Stelleninserate ver
langt. Gemäss der LEAP-Untersuchung

wird Englischwährend 12 Prozent der Ar
beitszeit genutzt, Französisch während
7 Prozent.

Trotzdem behält das Französische
dank den Beziehungen vieler Firmen in
die Romandie seine hoheBedeutung. Ge
rade weil das Englische auf dem Vor
marsch ist, brauche es gute Schulbildung
in der zweiten Landessprache, heisst es.
Jobfirmen wie Randstad Schweiz oder
UniversalJob berichten, es sei mittler
weile viel leichter, eine Stelle zu beset
zen, wenn Englisch und nicht Franzö
sischkenntnisse verlangt werden.

Die Mehrheit der angefragten Bran
chenverbände istmit den Sprachkompe
tenzen der Berufsanfänger einigermas

Deutsch

Englisch

51,6%

Lesebeispiel:
35,9% der in der
Deutschschweiz
Befragten brauchen
Französisch
praktisch täglich,
während 29,9% der
in der französischen
Schweiz Befragten
praktisch täglich
Deutsch brauchen.
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Tägliche Anwendung von Fremdsprachen in der Berufswelt

Landessprachen haben Priorität

Quelle: Studie Langues étrangères dans l’activité professionnelle (LEAP), Universtität Genf

sen zufrieden. Seine Branche verfüge
über keine breit abgestützten Signale,
dass die Eintretenden in eine Banklehre
über zu wenig Fremdsprachenkenntnis
se verfügen, sagt zum Beispiel Banken
vertreterMatthiasWirth.

Bei Pharmasuisse, dem Verband der
PharmaAssistenten, ist man «teilweise
zufrieden». Man beobachte aber neben
individuellenUnterschieden auch grosse
regionale Unterschiede. Auch Callnet,
derVerbandderFachleuteKundendialog,
macht diese Beobachtung: «Bei einigen
Schulabgängern sind nur gerade die nö
tigen Basiskenntnisse vorhanden.» Am
kritischsten äusserte sich der Ausbil
dungsverbund Aprentas, der Chemie
und Pharmatechnologen ausbildet: «Die
Niveaus sind sehr unterschiedlich, teil
weise sind die Englischkenntnisse auf
überraschend tiefemNiveau.»

Diese Antworten machen auch deut
lich, dass sich die Berufsbildung ver
gleichbare sprachliche Fertigkeiten der
Lehrbeginnerwünscht. Diemeisten Ver
bände begrüssen darumdie imLehrplan
21 angestrebte Harmonisierung. Klar ist
aber auch, dass selbst einheitliche
Lektionentafeln wenig ausrichten kön
nen gegen unterschiedlich gute Lehrer
oder unterschiedlich motivierte und
begabte Schüler. Das weiss auch Elira
Zejnullahu. In der Westschweiz ange
kommen,war die junge Kauffrau endlich
motiviert, Französisch zu lernen, und
bekam Freude daran. Schliesslich fand
sie auch Arbeit: Heute ist sie in einer
Exportfirma für die Kontakte in die fran
kofoneWelt zuständig.

Wer Fremdsprachen beherrscht, hat auf demArbeitsmarkt die besseren Karten: Kellnerin serviert Kaffee in Zürich. (7. April 2014)
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