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1. Einfiihrung

Uber die Existenz und Zukunft einer Minderheitensprache entscheidet vor allem auch die
Rolle und der Status, den sie im Schulwesen einnimmt, ganz besonders in der Grundschule
und im Kindergarten. ,,Uberall in der Welt, wo sich eine sprachliche Minderheit der offi-
ziellen Sprache des Staates gegeniiber sieht", sagt Philipps (1980,90) ,,gelingt es der Min-
derheitssprache [,] sich zu behaupten, wenn die Volksschule sie nicht abwiirgt" und er ftihrt
als Beispiel Bozen in Siidtirol an, wo ,,die Zweisprachigkeit nicht nur ein leeres Wort, son-
dern innerhalb und auBerhalb der Schule Wirklichkeit" ist. Im ElsaB dagegen, sagt er, ge-

schieht genau das Umgekehrte, und daher schliigt er vor: ,,IJm dieses dem Dialekt - der
Sprache der Elsiisser - angetane Unrecht wiedergutzumachen, sollte die Schule einen Teil
ihrer Tiitigkeit dem Dialektsprechen widmen. Tausende kleiner Elsiisser konnten auf diese
Weise ihre Sprache wieder akriv sprechen lernen. Sie kcinnten siewieder spontan sprechen,
und die Zukunft der Zweisprachigkeit wiire gesichert" (Philipps 1980: 91.)

Auch Becker-Dombrowski (1981: 157) meinte in diesem Zusammenhang:
,,Elsiissische Biirger bezahlen mit ihren Steuern eine Schule, die ihre Sprache direkt oder

indirekt vernichtet, indem sie nicht in einem geniigenden AusmaB gelehrt wird." Wie diese
beiden Autoren iiuBern in den 80er Jahren viele ihre Besorgnis iiber die Zukunft des elsiis-
sischen Dialektes, und wie Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre Untersuchungen iiber
das Sprachverhalten der elsiissischen Jugendlichet gezeigt haben, war diese Besorgnis
auch sehr berechtigt (Akten 1989; Bister-Broosen 1996;1997; Harnisch 1995;1996; Vass-

berg 1993).
I1-letzter Zeit, d.h. in den Jahren nach diesen Untersuchungen, hat sich jedoch im Schul-

system und in den Schulen im ElsaB sehr vieles zum Positiven veriindert. In den Vor- und

r Herrn Patrick Kleinclaus, Leiter der Abteilung ,,Langue et culture r6gionale" im ,,Conseil G6n6ral
du D6partement du Haut-Rhin", danken wir fiir die vielen Informationen, die er uns groBzflgig zur
Verftigung gestellt hat.
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Deutsch im franzdsischen Schulsystem im ElsalS

Grundschulen gibt es drei unterschiedliche Modelle fiir die Vermittlung des Deutschunter-
richts. Zwar betrifft dies den Dialekt nur indirekt, und es bleibt daher auch vor allem die
Frage, ob ,,die Zukunft der Zweisprachigkeit", vor allem des Dialektes, durch diese MaB-
nahmen ausreichend gesichert ist. Bevor wir jedoch die drei verschiedenen Modelle vor-
stellen und diskutieren, mdchten wir erst einen kurzen historischen Riickblick und Uber-
blick iiber das Fach Deutsch im elsiissischen Schulwesen geben.

2. Vorgeschichte

2.!. Der grciBte Teil des ElsaB gehrirt seit 1648 zu Frankreich, und zwar als Ergebnis des
Westfiilischen Friedens. Ludwig XIV. hatte sich zuniichst das damals in viele Fiirstentiimer
zersplitterte ElsaB und dann die freie Reichsstadt StraBburg untertan gemacht. StraBburg
hatte es bis 1681 abgelehnt, der franzcisischen Krone die Tieue zu schwciren, und der Wi
derstand in Miilhausen, der Stadt, die mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft alliiert
war, dauerte sogar bis 1797, bis man sich dort in einer Volksabstimmung ftir Frankreich ent-
schied2.

Obwohl der ErlaB des ,,Conseil d'Etat" von 1685 die Abfassung offizieller Dokumente
auf franzosisch vorsah, ,,par affection pour le Roy" [dem Kcinig zu Liebe] (Denis/Veltman
1989: 13), gab eszv Zeit der Monarchie keine echte Sprachenpolitik und keinerlei geplan-
te Franzosisierungsversuche. Es entsprach der allgemeinen Politik des franzosischen Ko-
nigs, die Verwaltungsgrefizet, die Ttaditionen und den Sprachgebrauch in den annektier-
ten Gebietsteilen aufrecht zu erhalten und auch nicht in das Schulsystem einzugreifen. Bis
1789 kann von einer konsequenten Sprachenpolitik mit einer geplanten Expansion des
Franzcisischen daher noch nicht die Rede sein. Wir stimmen hier Hartweg (L984: 1952) und
Harnisch (1995: 307) zu, die die Situation wie folgt charakterisieren: Die Mundart und die
deutsche Schriftsprache als hcihere gebildete Form der Muttersprache herrschten zwischen
1648 und 1789 fast ausschlieBlich. ,,Das ElsaB bleibt bis 1789 eine weitgehend deutschspra-
chige Landschaft [,] und der in StraBburg studierende J.W. Goethe empfindet sie mit Recht
als solche" (Hartweg 7984:1952).

2.2. Nach 1789 iinderte sich die Situation jedoch entscheidend, indem die revolutioniiren
Machthaber als erste ernsthaft versuchten, die ganze els[ssische Bevolkerung zu franzosi-
sieren: Im ganzen Reich sollte fiir alle Staatsangehorige eine Einheitssprache geschaffen
werden, und somit wurde die Propagierung und Durchsetzung des Franzdsischen zu einer
zwingenden Aufgabe fiir alle Revolutionare3. Die Revolutionszeit muB daher vor allem als
der entscheidende Anfang der spiiter erfolgten und endgiiltigen Franz<isisierung betrachtet
werden (Willemyns 1997).

Im Schulwesen fiihrte dies am29.12. t793 ntrYerordnung der Einrichtung einer kosten-
losen franzrisischsprachigen Schule in jeder Gemeinde der Republik. Die fieberhafte ge-

z Deutschlothringen, das innerhalb des Herzogtums Lothringen die ,,deutsche Landvogtei" bildete,
wurde 1766 Frankreich einverleibt (Akten 1989, 59).

: Gr6goire behauptete ,,L'Unit6 de l'idiome est une partie int6grante de la r6volution" (Guillaume
L89l-97, III: 348).
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setzgeberische und propagandistische Aktivitat, die im ElsaB darauf folgte, bewirkte aber
nur wenig, da weder die finanziellen Mittel noch - und dies war der Hauptgrund des Schei-
terns dieser MaBnahmen - das geeignete Lehrpersonal mit Franzdsischkenntnissen vor-
handen waren. Tlotzdem ersetzte 1808 das Franzosische die deutsche Sprache als Unter-
richtssprache in den Gymnasien und Universit2iten. Fiir die weitere Entwicklung war je-
doch auch wichtig, daB im Bereich der Schule Fragen der Methode, des zweisprachigen Un-
terrichts, der Lehrerausbildung sowie Sanktionen ausdiskutiert wurden.

In der realen Unterrichtssituation in der Volksschule blieb jedoch das Franzcisische mar-
ginal. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte es sich dann aber im Sekundarunterricht
und an den Hochschulen allmiihlich durch. Die Bildungsziele der Revolution wurden
durch ein Gesetz von 1833 mit andern Mitteln wieder aufgegriffen, aber dasZiel,der elsiis-
sischen Bev0lkerung wenigstens ein MindestmaB franzosischer Sprachkenntnisse beizu-
bringen, konnte zunAchst nicht erreicht werden. Auf Dauer zei9tera sich aber allmiihlich
doch die Friichte all dieser Bemtihungen. Hartweg (1984) und Harnisch (1995: 307) sind
der Meinung, daB die Abkoppelung des Elsiissischen vom Hochdeutschen erst um 1850 be-
ginnt und dann ,,nur circa20 Jahre (um 1850-1870) gedauert hat. Erst nach 1918 und ver-
stiirkt nach 1945 wurde eine Sprachpolitik der Abspaltung des Hochdeutschen vom Elsiis-
sischen betrieben".

2.3. Wiihrend des zweiten Kaiserreichs (1850-1870) stellt man eine Phase der intensiven
und methodischen Propagierung des Franzcisischen fest. Dazu geh<irte eine von den Schul-
behcirden betriebene Intensivierung des Franzcisischunterrichts, die eine allmiihliche Ver-
driingung des Deutschen als Unterrichtssprache zur Folge hatte. Die Kirchen betrachteten
das Deutsche weiterhin als das wichtigste Medium fiir die Erziehung in der Volksschule,
und das Franztisische als notwendige und bedeutsame Ergdnzung. Mit den zahlreichen
M?idchenpensionaten machte das Franzrisische schnelle Fortschritte in biirgerlichen Krei-

2.4. Der Frankfurter Friedensvertrag von 1871 sprach ElsaB und Lothringen als
,,Reichsland" dem Deutschen Reich zu, und dadurch veriinderten sich die Sprachverhiilt-
nisse natiirlich wieder grundlegend. Ztm einen wurde der Aufstieg des Franzcisischen ge-
stoppt, d.h. Franzosisch wurde (auBer in iiberwiegend franz<isischen Gebieten) als Unter-
richtssprache und Unterrichtsfach verbannt, und zum andern erhohten die SprachmaBnah-
men der Deutschen sowohl das ,,Gewicht" als auch das Prestige des Hochdeutschen (Hau-
brichs 1996).

Die deutsche Sprachenpolitik nach 1870 zeichnete sich aus durch eine rasche und weit-
reichende Einfiihrung des Deutschen in alle Bereichen des riffentlichen Lebens, mit man-
cherlei Ubergangsbestimmungen zugunsten des Franz<isischen (Woytt 1994).hder Volks-
schule wurde das Franzcisische durch das Deutsche als Unterrichtssprache ersetzt.a Auch in
allen andern Schulbereichen wurde das Hochdeutsche die normale lJnterrichtssprache; die
Griindung einer (deutschsprachigen) Universitiit entsprach, so sagt Vassberg (1993: 17)

a Alle zweisprachigen Schulen mit einem Anteil von weniger als 517" franzdsischer Schiiler galten als
rein deutsche Schulen. In den 44 franz<isischsprachigen Dtirfern des ElsaB und Lothringens aber,
die mit zu Deutschland geschlagen wurden, wurde der Unterricht auch auf franzcisisch erteilt (Ak-
ten 1989: 60).
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dem Wunsch der deutschen Behcirden, die Elsiisser von der ,,Gr<iBe und Uberlegenheit der
deutschen Kultur und Wissenschaft" zu iiberzeugen. Bei den Volkszihlungen von 1900,
1905 und 1910 beantworteten durchschnittlich 94Y" der Bevtilkerung die individuell ge-
stellte Frage nach der ,,Muttersprache" mit ,,Deutsch" (eine Unterscheidung zwischen
deutscher Hochsprache und Mundart war nicht vorgesehen).

Erst ab 1911 niiherte sich mit der Schaffung eines elsiissischen Landtags in StraBburg der
politische Status des ElsaB dem der Bundesstaaten im Deutschen Reich an, obwohl es noch
immer nicht als gleichberechtigtes Mitglied des Deutschen Reiches anerkannt war. ,,Alsa-
ce, economically flourishing and with a modern, progressive administration, was beginning
to grow accustomed to its new situation. Only a few expressed hostility to the process of
Germanisation", meint Stephens (1978l.3a5). Auch Vassberg (1993: 17f.) teilt diese Mei-
wng: Ztt Beginn des 20. Jahrhunderts erschien den Elsiissern die deutsche Herrschaft zu-
nehmend akzeptabel. Das lieB sich auch daran feststellen, meint sie, daB selbst viele Fran-
kophile positive Aspekte - okonomisch und kulturell - in der deutschen Verwaltung sahen.
Einige hofften auch auf volle Autonomie innerhalb des Deutschen Reichs.

1914 markierte f0r das ElsaB den Anfang neuer heftiger Probleme. Nach Kriegsausbruch
wurden 250.000 Elsiisser in die deutsche Armee eingezogen, wiihrend umgekehrt 20.000 ih-
rer Landsleute als Freiwillige in der franzosischen Armee dientens. AuBerdem wurde die
Sprachenpolitik, die in iiber 40 Jahren behutsam vorangetrieben worden war, von den Mili-
tiirbehcjrden nun in wenigen Jahren zerst<irt, als eine gewaltsame, beschleunigte Germani-
sierung in Angriff genommen wurde.

2.5. Nachdem durch den Versailler Vertrag ElsaB und Lothringen wieder an Frankreich
zurtickgegeben wurden, war von Anfang an klar, daB ab jetzt eindeutig die systematische
Assimilation angestrebt wurde und zwar nicht nur im Hinblick auf bestimmte Sozialschich-
ten, sondern die ganze Bev<ilkerung. Die wichtigste ,,Waffe" in der Franzdsisierungspolitik
war die Schule, und das wurde sowohl von den Befi.irwortern als auch von den Gegnern der
,,Assimilierung" erkannt. Der elsiissische Widerstand richtete sich daher vor allem gegen
die Schulpolitik, die u.a. folgendes vorsah (Hartweg 1989):

- Franzosisch wurde die einzige Unterrichtssprache (15.1. 1920)
- das ,,einheimische" Lehrpersonal muBte zum Teil Praktika an innerfranzosischen Schu-

len absolvieren, um sich die Lehrbefiihigung anzueignen
- die sogenannte ,,m6thode directe", die offiziell eingefiihrt wurde, bestand vor allem dar-

in, der real existierenden Situation tiberhaupt keine Rechnung zu tragen und so zu tun,
als ob die elsiissischen Kinder in keiner anderen Lage wiiren als ihre Mitschiiler in Inner-
frankreich (deshalb wurde auch bald von einer ,,geopferten Generation" gesprochen).

Eine heftige Opposition, die auch von den meisten politischen Parteien und von den Kir-
chen untersttitzt wurde, ftihrte zwar zu einer Anderung der Schulsprachebestimmungen,
nicht aber zu dem, was z.B. im Manifest des Heimatbundes (1926) verlangt wurde und zwar:

,,daB die deutsche Sprache im offentlichen Leben unseres Landes den Rang einnimmt,
der ihr als Muttersprache des weitaus gr<iBten Teils unseres Volkes und als einer der er-

2t1

s Nach Angaben von Stephens (1978:3a7).
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sten Kultursprachen der Welt zukommt. In der Schule muB sie Ausgangspunkt, stiindiges
Unterrichtsmittel und Unterrichtsfach mit abschlieBender Priifung sein".

Anfangs waren drei Deutschstunden die Woche, erst vom vierten und dann vom dritten
Schuljahr an, vorgesehen.Dazl kam der Religionsunterricht der viermal wdchentlich auf
hochdeutsch erfolgte. Zwischen 1927 und 1940 fing (aufgrund des obengenannten Prote-
stes) der Deutschunterricht im zweiten Halbjahr des zweiten Schuljahrs an. Tlotzdem
iiberwog allgemein der Eindruck, daB in dieser Situation eigentlich keine von beiden Spra-
chen gewann. In den Worten eines damaligen elsiissischen Senators ausgedriickt: ,,Die Kin-
der lernen heute eine Sprache, die sie nicht verstehen, und die Sprache, die sie verstehen,
die lernen sie nicht" (Hartweg 7984:1964). Die ZwangsmaBnahmen der Franzosen waren
somit direkt ftr das Auftreten einer Situation verantwortlich, die als ,,le malaise alsacien" /
,,das elsiissische Ubel" (das immer noch nicht beseitigte Sprachtrauma der Elsiisser) be-
kannt wurde und das vor allem durch sprachliche Unsicherheit (,,linguistic insecurity") ge-
kennzeichnet war: Die hochdeutsche Kompetenz verschwand allmAhlich oder war zumin-
dest nicht mehr die der Muttersprachler, der Gebrauch der Dialekte wurde verp6nt, und ei
ne wirksame Kompetenz im Franzcisischen konnten die meisten, mangels angemessener
sprachdidaktischer MaBnahmen, trotzdem nicht erreichen.

2.6. lm Jahr 1940 wurde das ElsaB wieder von Deutschland iibernommen. Die Spra-
chenpolitik der Nazis unterschied sich kaum von ihrer sonstigen Politik: hart und brutal,
und wieder waren auch die ,,armen" Dialekte verp6nt. Das aufgezwungene Hochdeutsch
wird diesmal allgemein als die Sprache der Nazis, der Besatzung, der Kollaboration sogar,
erfahren. Unter dem auf Plakaten verktindeten Motto ,,Hinaus mit dem welschen Plunder"
wurden in der Nazizeit vor allem sog. ,,Entwelschungs- und RiickdeutschungsmaBnah-
men" durchgefiihrt. Sie wurden von vielen zeitgen<issischen und spdteren Betrachtern als

,,sprachterror" qualifiziert (Hartweg 1989). Hartweg (1984: 1964t.) hat sie wie folgt be-
schrieben:

,,ZahbeicheYerordnungen verboten z.B. unter Androhung von KZ-Haft den als provo-
katorisch gewerteten Gebrauch der franzdsischen Sprache in der Offentlichkeit. Franzci-
sisch wurde aus der Schule verbannt, franzrisische Biicher aus <iffentlichen Biichereien
entfernt, die aus privatem Besitz sollten bei ,deutschen' Sonnenwendfeiern verbrannt
werden, franzosische StraBennamen und Firmenbezeichnungen wurden iibermalt, Fran-
zcisisch sollte aus dem Gottesdienst verschwinden, auf den Grabinschriften, aber auch in
den Wohnungen (Diplome, Kalender, Wandspriiche, Meh-l-, Salz- und Pfefferbehiilter,
Warm-kalt-Wasserhiihne) und in der Toponymie ersetzt werden."

Gauleiter Wagner kiindigte 1940 an, sich nicht mit ,,halben MaBnahmen" zufriedenstellen
zu wollen, waren doch alle Elsiisser, auch die Franzcisischsprachigen, schlieBlich Deutsche:
,,Ab sofort wird im deutschen ElsaB nur noch Deutsch verwendet". Aus dem gleichen
Grund wurde auch die ,,Entwelschung" von Familien- und Vornamen angeordnet. In der
Verordnung, die zur Wiederherstellung der Reinheit der Mundart gedacht war, wird der
Gebrauch franzosischer Lehnwrirter als ,,Geschmacksfeh-1er" betrachtet und deshalb un-
tersagt. Dies galt auch fiir die in Deutschland gebriiuchlichen Lehnwdrter, weil sie im ElsaB
,,als Parteinahme galten, die den Franzcisling entlarvte" (Hartweg t984:1965).
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Deutsch im franzdsischen Schulsystem im Elsat3

Da diese MaBnahmen fiir eine effektive ,,Riickdeutschung" natiirlich nicht ausreichten,
war weiterhin vorgesehen:

- Umschulung der Beamten und Lehrer, bzw. teilweise Ersetzung durch rechtsrheinische
Kollegen;

- Plakatpropaganda (,,Elsiisser, sprecht Eure deutsche Muttersprache! ");
- Sprachkurse fiir Erwachsene;
- Wiedereinfiihrung der Muttersprache in allen <iffentlichen Bereichen (16.8. 1940).

- Die Elsiisser hatten so deutsch zu sein, daB man sie ab 1942 gar zwangsrekrutierte. Zwi-
schen 1941 und 1944 wurden ungefiihr 140.000 Elsiisser zwischen 17 und 38 Jahren in die
Wehrmacht eingezogen und meistens an die Ostfront geschickt; 30.000 von ihnen sind
gefallen.

Die sprachliche aber natiirlich auch die allgemeine Politik der Nazis sorgten dafiir, daB man
behaupten kann, daB, wie Stephens (1978: 351) sagt: der Nazismus der Sache des Franzosi-
schen im ElsaB mehr geholfen hat als alle franzosischen Patrioten in Paris bis 1939. Hart-
weg (1984: 1965) weist zurecht darauf hin, daB 1918 Deutsch nur als ,,Sprache des Feindes" ,

1945 aber als ,,feindliche Sprache" betrachtet und behandelt wurde und das Nicht-Beherr-
schen des Franzosischen zuweilen zu einem ,,diffusen kollektiven Schuldempfinden" fiihr-
te. Eine sehr schwerwiegende und weitreichende Folge davon war, daB nach dem Krieg die
zeitweilige Abschaffung des Deutschunterrichts ohne groBe Proteste hingenommen wurde
und Deutsch im Schulsystem zur ,,Fremdsprache" werden lieB.

2.7. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945, wurde dann, wie schon erwahnt, erstmalig in
der elsiissischen Geschichte, die deutsche Sprache ,,provisorisch" aus den Schulen ver-
driingt, um, wie es hieB ,,dem Franztisischen die Mdglichkeit zu geben, den verlorenen Bo-
den wieder zu gewinnen" (Akten 1989:74).Im iibrigen war die Sprachpolitik der Franzo-
sen jetzt zugleich subtiler als je zuvor und auch von einer bis dahin kaum gezeigten, man
kdnnte sagen, verschleierten Hiirte. Die soziolinguistisch (avant-lalettre) untermauerte
Kampagne, die iiberall Plakate ,,C'est chic de parler franEais" erscheinen lieB (Beyer 1989:
295), appellierte an die Geftihle der sozialen Integration und Assimilation. Wer zu den
Miichtigen und Wohthabenden, zu den wichtigen und ,,schicken" Leuten gehciren wollte,
kurzum, wer in seiner Welt vorankommen wollte, muBte Franzosisch reden, soviel war
klar! Dies alles wurde von riicksichtslosen SprachmaBnahmen unterstiitzt: das Hochdeut-
sche wurde v<illig aus den Schulen verbannt. AuBerdem wurde daftir gesorgt, daB im Kin-
dergarten, einem Vorschulsystem, das zu dieser Zeit erstrichtig ausgebaut wurde, das Dia-
lektsprechen verhindert und sogar bestraft wurde. Eltern von dialektsprechenden Kindern
erhielten ein Schreiben, worin gedroht wurde, die Kinder aus der Schule zwangszuentfer-
nen, wenn sie nicht sozusagen von heute auf morgen hranztisisch sprechen wiirden. Diese
,,direkte Methode", wie sie genannt wurde, war zwar pddagogisch absurd, politisch aber iiu-
Berst erfolgreich, wenn durch sie auch das ,,Elsiissische Ubel" zuerst noch verstiirkt wurde.
Kennzeichnend ftir das Dilettantische dieser Kampagne war der damals stiindig wiederhol-
te Slogan: ,, O ubliez chaque jour un mot de dialecte et apprenez un nouveau mot de franEais"
(Vergessen Sie jeden Thg ein Dialektwort und lernen Sie statt dessen ein franzosisches
Wort dazu)! Allerdings war das alles fiir viele Eltern AnlaB genug, bei der Sozialisation der
Kinder auf Franz<isisch umzuschalten: ,,Das Argument, daB der Dialekt das Haupthinder-
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nis fiir die Chancengleichheit bzw. den Schulerfolg darstellt und daB Franzosisch als offi-
zielle Verkehrssprache in Verwaltung, Politik, Schule und Kultur jene Domiine beherrscht,
die iiber sozialen Aufstieg, Prestige und Zugehcirigkeit zu den groBriiumigen Interaktions-
netzen entscheidet, bewegt die Eltern zum Sprachwechsel, weil sie befiirchten, daB bei Pri-
mlirsozialisation im Dialekt ihre Kinder schulischer Diskriminierung ausgesetzt sein kdnn-
ten" (Hartweg 1984: 1967). Durch die franzcisische Vorschule und den Sprachwechsel der
Eltern verlor das Elstissische auch das Privileg der zuerst erlernten Sprache, in welcher sich
das erste lexikalische Raster bildet (Hartweg 1984: 1972).

Unter dem Druck der offentlichen Meinung wurde nach t952in den Gemeinden, in de-
nen die Mundart als Umgangssprache galt, Deutsch in den beiden letzten Schuljahren der
Grundschule als Wahlfach wieder eingefiihrt. Nach Hartweg (1981: 100) sollte es ,,den lo-
kalen Gegebenheiten angepaBt werden und praxisnahe Deutschkenntnisse schnell vermit-
teln". Es fand aber keine offizielle Anerkennung, da es keinen PrtifungsabschluB gab und
auch den in Franz<isisch schwachen Schi.ilern abgeraten werden konnte, am Deutschunter-
richt teilzunehmen. AuBerdem gab es weder gentigend Mittel noch Lehrer6, so daB dieser
fakultative Deutschunterricht in vielen F2illen nicht stattfinden konnte. Um erfolgreich zu
sein, waren die fiir diesen Unterricht vorgesehenen 2 1/2 Stunden natiirlich auch vdllig un-
zureichend. Wiihrend die Elternvereinigungen Verbesserung und Intensivierung forder-
ten, schlug die Lehrergewerkschaft sogar die Abschaffung wegen mangelnden Erfolgs vor.
1962 wurde die Ausdehnung dieses Unterrichts auf die letzten drei Volksschulklassen
durchgefiihrt, aber,,ohne nachhaltige Ergebnisse" (Hartweg 1981:100). Die Verliingerung
der Schulpflicht bis zum Alter von16 Jahren hat dann in den sechziger Jahren einer breiten
Mehrheit von Schiilern regelmiiBigen Deutschunterricht ermriglicht.

3. Eine neue Schulpolitik

3.1. Die oben geschilderte Situation iinderte sich erst 1972, als das ,,Ministdre de I'Educa-
tion" versuchsweise die Einfiihrung der sogenannten ,,audiovisuellen Holderith-Metho-
de" billigte, die iiber den Dialekt die Erlernung des Hochdeutschen anstrebte, und zwar
schon in den beiden letztet Grundschuljahren. Somit wurde das friihere Argument, daB
der frthzeitig einsetzende Deutschunterricht der Erlernung des Franzcisischen schade,
nichtig. Spiiter wurde diese Regelung verallgemeinert, und auch heute wird sie noch in eini-
gen Grundschulen vier oder fiinf mal pro Woche ftir jeweils 30 Minuten praktiziert. Dieses
System hat am Anfang gut funktioniert, da das Elsiissische fiir fast alle Schiiler noch die
Muttersprache war und auch der grdBte Teil der elsiissischen Lehrer die deutsche Sprache
noch perfekt beherrschte.

1975 wurde durch das sogenannte Haby-Gesetz die M<iglichkeit geschaffen, in den Schu-
len Frankreichs die ,,langues et cultures r6gionales" (regionale Sprache und Kultur) als
Schulfach zu unterrichten. Im ElsaB wurde diese Moglichkeit wahrgenommen und nach ei-

e 55% der in Frage kommenden Lehrer lehnten es ab, diesen Unterricht zu iibernehmen. Er wurde
daher oft, so Hartweg (1981: 100) ,,von kaum dafiir ausgebildeten ,Wanderlehrern' ohne Kontinui
tiit und ohne groBen Erfolg durchgefiihrt".
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Deutsch im franfi)sischen Schulsystem im ElsalJ

nem am 2. Jnniil98? verbreiteten Rundschreiben vom ,,Rektor der Akademie" von StraB-
burgT in die Praxis umgesetzt (Denis/Veltman 1989: 17). Das zweistiindige Fach ,,regionale
Sprache und Kultur" kann in der Sekundarstufe gewiihlt und bis zum Abitur belegt werden.

Dieses Rundschreiben war aber auch darauf ausgerichtet, ,,die Frirderung des Dialekt-
sprechens ab dem Kindergarten anzuregef'. Tiotzdem war es nicht mtiglich, ,,allen Kin-
dern und Familien, die es verlangen, den Deutschunterricht zu garantieren. In StraBburg
und Miilhausen erreicht man nur 45-50% der Kinder der Gegend" (Land un Sprochl9S5:
4, 13). Aus Akten (1989: 76) geht hervor, daB im Schuljahr 1986-87 mr 35.267 elsiissische
Schiiler Deutschunterricht erhielten. ,,Das ist ftir die Stadt ein Verhiiltnis von 207o, auf dem
Lande 60%".

Als eine Konsequenz des ,,Freundschaftsvertrages" zwischen Frankreich und der Bun-
desrepublik Deutschland wurde 1984 ein Abkommen mit den benachbarten deutschen
Liindern geschlossen, das vorsah, Schulen im Grenzgebiet mit einander in Kontakt zu brin-
gen. Das sollte u.a. durch Partnerschaften zwischen den Schulen, gemeinsame Tieffen der
Schiiler, durch Lehreraustausch und Austausch von ganzen Klassen geschehen. 1986 wurde
mit der Realisierung dieses Projektes, das unter dem Motto ,,Lerne die Sprache des Nach-
barn - Apprends la langue du voisin" steht, angefangen. Dieses Projekt wurde sehr begrii8t
und hatte auch Erfolg8.

3.2. Wiihrend der letzten Jahre hat sich dann etwas sehr Wichtiges und vielleicht sogar
Grundlegendes geiindert. Nachdem in den 80er Jahren die Zahl der dialektsprechenden
Schtiler, sowie auch die Zahl der Lehrer mit ausreichenden Kenntnissen des Elsiissischen
und des Hochdeutschen bedeutend zurtickgegangen war, erkannte man am Ende der 80er
Jahre, daB der Deutschunterricht nach der Holderith-Methode nicht mehr sehr erfolgreich
war. Deutschunterricht wurde iibrigens l[ngst nicht mehr in allen dafiir geeigneten Klassen
erteilt, denn eine wichtige Voraussetzung war die freiwillige Mitarbeit von Eltern und Leh-

Infolgedessen verlangten 1980 die Befiirworter der elsiissischen Sache vom Unterrichts-
ministerium die Errichtung eines doppelten Systems, und zwar:

a) friihen Beginn des Deutschunterrichts fiir alle Schiiler, von der Vorschule (6cole mater-
nelle) an, mit drei Wochenstunden; zuerst wurde dies vom Unterrichtsministerium ab-
gelehnt, mit der Begriindung, daB es piidagogische Probleme geben wiirde (die Schiiler
fangen in dieser Stufe mit dem Leseunterricht auf franzosisch an) und, daB es zu wenige
ausgebildete und freiwillig mitarbeitende Lehrer gebe.

b) zweisprachigen Unterricht, der in der P.S. (,,petite section de maternelle") anfiingt und
der zur Hiilfte (d.h. 13 Stunden) auf deutsch und zur anderen Hiilfte auf franzcisisch
stattfindet. Dieser Unterrichtstyp sollte dann auf der selben Basis in der Grundschule
und spiiter im Colldge und im Lyc6e weitergefiihrt werden.

In ungefihr 20 Kommunen haben Eltern 1990 zweisprachigen Unterricht verlangt. Da die
StraBburger Akademie die Erlaubnis verweigerte, wurde auf Initiative des Herrn P. Klein-

z In Frankreich sind die Rektoren der Akademien ftir die Schulordnung zusttindig.
s Obwohl auch viele Elsiisser darauf hingewiesen haben, daB in ihrem Fall Deutsch nicht nur die

Sprache des Nachbarn, sondern auch ihre eigene Sprache ist (Beyer 1989:298).
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claus, von der D6partementverwaltung des OberelsaB, ein Projekt entworfen, um die Er-
richtung von ,,assoziativen" zweisprachigen Klassen zu ermOglichen. Zt diesem Zweck
wurde der Verein ,,ABCM-Zweisprachigkeit"e gegriindet, der von der Europiiischen
Union, von der ,,R6gion Alsace" und von den ,,D6partements Haut-Rhin" und ,,Bas-
Rhin.. Subventionen ftir die von ihm errichteten zweisprachigen Schulen empfiingt. Erst im
September 7992hatdas Unterrichtsministerium sich dann prinzipiell damit einverstanden

".k6.t, selbst den paritAtisch zweisprachigen Unterricht zu vermittetn und gleichzeitig in
einer groBen Anzahl von Schulen Deutschunterricht von drei Stunden w6chentlich anzu-

bieten. Am 7. Januar 1993 wurde zwischen dem franzcisischen Unterrichtsminister und dem
priisidenten des ,,Conseil G6ndral du Haut-Rhin" (OberelsaB) ein Abkommen unterzeich-
net, das die Einfiihrung des zweisprachigen Unterrichts auf breiter Basis erlaubt. Das Mini-
sterium hat sich verpflichtet, die notigen Mittel fiir den ,,paritatisch zweisprachigen Unter-
richt..(wie er jetzt heiBt) aufuubringen, d.h. fiir die Klassen, in denen derUnterricht L3 Wo-

chenstunden auf deutsch und 1.3 Wochenstunden auf franzcisisch erteilt wird. Der deutsch-
sprachige Unterricht soll vorrangig von freiwilligen Lehrern, die die Sprache beherrschen,
eiteilt werden. Falls solche nicht in geniigender Anzahl angeworben werden kdnnen, sollen
Lehrkriifte, die der eigenen Schulverwaltung nicht angehciren, z.B. auch aus Deutschland,
eingesetzt werden. Diese werden vom oberelsiissischen Generalrat bezahlt (Land un

Sproch109,1993-94:9-11). Im Schuljahr 1992-93 wurden 38 solcher Klassen im ElsaB ge-

gitird"t. It Land un Sproch (108, 1993: 9), wo man sich iiber diese Entwicklung natiirlich
sehr freut, wird aber auch darauf hingewiesen, daB es sich hier immerhin nur um 0,5% der
Klassen handelt, und es wird vorgerechnet, ,,wie lange es bei diesem Tempo dauern wird,
bis wenigstens 50o/o der Schiiler die zweisprachigen Klassen besuchen werden". Ein Jahr

spiiter aber ist man schon optimistischer, weil das neue System, das in den Vorschulklassen

angefangen hat, auf die Grundschule erweitert wurde und jetzt auch damit gerechnet wer-

den kann, dag es spiiter in die Sekundarstufe iibernommen und erweitert wird (Land un

Sproch109,L993-94:11). Aus einem Rundschreiben des ,,Recteur de I'academie" vom 20.

Oktober 1993 geht hervor, daB das neue System auch im UnterelsaB eingefiihrt wurde, und
in Dynamiques, der offiziellen Zeitschrift des ,,Conseil G6n6ral du Bas-Rhin" wurde 1995

mitgeteilt, dag in 26 Vorschulklassen der ,,paritatisch zweisprachige Unterricht" eingeftihrt
wurde, wiihrend in 26 anderen wdchentlich weiterhin nun 6 Stunden auf deutsch unterrich-
tet werden. Bei Schulanfang 1995 gab es im offentlichen Schuldienst (,,Ecole publique") im
ElsaB 73 echte zweisprachige Klassen (im Jahr vorher waren es 46 -bei insgesamt 7000

Klassen!), mit rund 1500 Schiilern - meistens Kindergarten- und Vorschulklassen. Neben

den neuen Klassenerdffnungen in verschiedenen Ortschaften erhdht sich diese Zahl ganz

automatisch, d.h. wenn die Kinder in eine hohere Klasse versetzt werden (Land un Sproch

116,L995: 12).Der obengenannte Verein ,,ABCM-Zweisprachigkeit" verftigt gegenwiirtig

iiber 16 Klassen, die durch Subventionen der Region ElsaB, den beiden D6partements,
durch Spenden und andere Unterstiitzungen finanziert werden. Diese Klassen liegen in
den Ortschaften Ingersheim (3 Klassen), Lutterbach (2 Klassen), Miilhausen und Willer im
oberelsaB und Hagenau (1 Klasse), Molsheim (2 Klassen), SchweighauservModer (2 Klas-

I ,,Association pour le bilinguisme dEs la classe maternelle" (Verein fiir die Fdrderung der Zweispra-
chigkeit vom Kindergarten an).
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sen), StraBburg (1 Klasse) und Zabern (3 Klassen) im Unterelsati (Land un Sproch l2!,
1996: 13).

Die folgende Thbelle veranschaulicht die Situation am 16. Dezemb er 7994 in den offent-
lichen Schulen (die der Acaddmie de Strasbourg unterstehen) zusammenfassend (CRA
1995):

Schulen mit 6 Wochenstunden Deutschunterricht

217

UnterelsaB
OberelsaB
Insgesamt

UnterelsaB
OberelsaB
Insgesamt

Klassen
t42

15
t57

Klassen
15
28
43

Schiiler
2619

352
295t

Schiiler
388
633

102r

Schulen mit paritatisch zweisprachigem Unterricht

Aus nicht-offiziellen Angaben der Ren6 Schickele-Gesellschaft (Land un Sproch l2l,
t996: 13) ergibt sich folgender Stand bei Schulanfang im September 1996:

,,L16 echte zweisprachige Klassen in 40 Schulen oder Stiitten im offentlichen Schuldienst
vom ersten Vorschuljahr bis zum CM 1 (4. Klasse). Rund L000 Kinder konnten zusiitzlich
in diesen vorteilhaften Unterricht eingeschult werden. Insgesamt gehen rund 2800 Kin-
der in solche Klassen (...) Im OberelsaB gibt es 65 Klassen in der ,,Education nationale",
zwei Klassen in der ,,Institution Champagnat" Isenheim), und 39 Lehrer haben einen fe-
sten Posten fiir den Deutschunterricht. Im vergangenen Jahr waren es nur 24".

Der AbschluB eines ,,Contrat de Plan Etat-R6gion", eines Abkommens zwischen dem
franzosischen Staat, dem ,,Conseil R6gional d'Alsace", dem ,,Conseil Gen6ral du Bas-
Rhin" und dem ,,Conseil Gen6ral du Haut-Rhin" am 7. April 1994, das den ,,enseignement
bilingue pr6coce", den friihzeitig beginnenden zweisprachigen Unterricht erweitern soll,
krcint die jiingste Entwicklung (Text in CRA 1995).

Um sicher zu stellen, daB das ElsaB eine ,,groBe europiiische Region mit einem interna-
tionalen Auftrag" bleibt, steht in der Priiambel, ist es n<itig, die Vorteile seiner Lage ,,in der
Mitte des Rheinischen Raums" voll auszunutzen. Dazu ist es erforderlich, die Deutsch-
kenntnisse durch einen friihzeitig beginnenden Unterricht zu verbessern und zu pflegen.
Bevor wir uns weiter mit diesem Punkt beschiiftigen, ist es wohl angebracht, zur Verdeutli-
chung einiges iiber die Organisation des franzdsischen Schulsystems (Auduc und Bayard-
Pierlot 1995) zu sagen.
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Thbelle: Das franzdsische Schulsystem

A. Cycle des apprentissages pre- A. Primarschule
miers

1. cycle
L. ann6e: PS
2. ann6e: MS

2. cycle
1. ann6e: GS
2. art€e:CP
3. ann6e: CEL

3. cycle
1. atr6e:CEZ
2. ann6e: CM1
3. ann6e: CM2

B. Collbge

1. annde: sixibme
2. ann€e: cinquidme
3. ann6e: quatridme
4. ant€e: troisidme

1. Klasse Kindergarten (3 Jahre)
2. Klasse Kindergarten (4 Jahre)

3. Klasse Kindergarten (5 Jahre)
1. Klasse Grundschule (6 Jahre)
2. Klasse Grundschule (7 Jahre)

3. Klasse Grundschule (8 Jahre)
4. Klasse Grundschule (9 Jahre)
5. Klasse Grundschule (L0 Jahre)

B. Sekundarstufe 1

1. Klasse : Sexta
2. Klasse: Quinta
3. Klasse: Quarta
4. Klasse: Tertia

C. LycBe C. Sekundarstufe 2

1. ann6e: seconde 1. Klasse: Secunda
2. atn€e: premiEre 2. Klasse: Prima
3. ann6e: terminale 3. Klasse: AbschluBklasse

Im franz<isischen Schulsystem bildet die Vorschule zusammen mit der Grundschule eine
Einheit. Der 1. Zyklus, ,,cycle des apprentissages premiers" genannt, umfaBt das erste und

zweite Jahr der Vorschule (,,maternelle")'0. I- 2. Zyklus befindet sich das dritte Jahr der

Vorschule (,,maternelle")11 zusammen mit der ersten und zweiten Klasse der Grundschu-
1e12. Der 3. Zyklus umfaBt das dritte (CEZ)13,vierte (CML)1a und fiinfte Jahr (CM2)15 der

Grundschule. Er wird ,,cycle des approfondissements" genannt'

ro Die erste Klasse wird ,,P.S." (Petite section, ftir Schiiler von 2 oder 3 Jahren), die zweite ,,M.S."
(Moyenne section, fiir Schtiler von 4 Jahren) genannt.

,, "C.d." oder ,,Grande section" genannt (fiir Schiiler von 5 Jahren)'
rz Die erste Klasse heigt ,,CP" oder ,,Cours pr6paratoire" (Vorbereitungsklasse) und ist das erste Jahr

der obligatorischen Schule (fiir Schiiler von 6 Jahren); die zweite Klasse heiBt CE1 (,,cours 6l6men-
taire", ftir Schiiler von 7 Jahren).

t: ,,Cours 6l6mentaire" (Schtiler von 8 Jahren).
t+ ,,Cours moyen"(Schiiler von 9 Jahren).
rs ZvteiteMittelklasse (,,cours moyen", fiir Schtiler von 10 Jahren)'

SOCIOLINGUISTICA 12l1998
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Das ,,Colldge" ist fiir den ersten Zyklus des Sekundarunterrichts zust?indig. Die erste
Klasse (fiir Schiiler von lL Jahren) heiBt die ,,sixidme" (Sexta), dann folgen ,,cinquidme"
(Quinta), ,,quatridme" (Quarta) und ,,troisidme" (Tertia). Im Prinzip wird in der ,,sixidme"
mit dem Unterricht der ersten Fremdsprache (LV1 = Langue Vivante 1), in der ,,quatrid-
me" mit der zweiten Fremdsprache (LV2) angefangen .

Im,,Lyc€e" sind die ,,seconde" (Secunda), die ,,premidre" (Prima) und die ,,terminale"
(AbschluBklasse) untergebracht. Die letzterc ist die Abiturklasse (,,baccalaur6at").

3.3.1. Im Artikel 1.3.1. des obengenannten Abkommens (,,contrat") wird dargelegt, wie
man diese Ziele erreichen will. Als erstes wird darauf hingewiesen, daB es iiuBerst wichtig
sei, den vorhandenen ,,natiirlichen Bilinguismus"l6 zu pflegen und den ,,sekundiiren Bi-
linguismus" durch einen angepaBten Unterricht zu erweitern.

Man hat die folgenden Prioritiiten festgelegt:

- die Weiterentwicklung des zweisprachigen Unterrichts im Kindergarten und in der
Grundschule

- die allgemeine Durchfiihrung des friihzeitigen DeutschunterrichtslT
- die Errichtung von ,,dreisprachigen und europiiischen" Abteilungen
- die Erweiterung der Beherrschung des Deutschen als ,,allgemeine und Berufssprache"
- die Erneuerung (,,r6novation") des Wahlfachs ,,langue et culture r6gionale" (regionale

Sprache und Kultur, d.h. Elsiissisch) in den Gymnasien.

Zur Durchfiihrung dieser Prioriteten wird der finanzielle Beitrag, den die unterschiedli-
chen Beteiligten leisten, von bisher jeweils 8 Millionen FF (circa 2,4 Millionen DM) auf je-
weils L2 Millionen FF (circa 3,6 Millionen DM) jahrlich erhoht. Es wird also fiir die ganze
Lautueit des Plans ein Gesamtbetrag von 100 Millionen FF (circa 30 Millionen DM) festge-
1egt.

Um auch die Lehrerausbildung, die fiir die Durchfiihrung des Plans entscheidend ist,
weiterzuftihren und noch verbessern zu konnen, wird in Guebwiller ein Ausbildungszen-
trum fiir den zweisprachigen Unterrichtl8 errichtet. Es ist das erste Zentrum dieser Art in
Frankreich iiberhaupt, und es wird als Pilotprojekt mit allen n<itigen Mitteln ausgestattet.
Die Investition von 18 Millionen FF (circa 5,5 Millionen DM), wird von der elsdssischen
,,Region" und den beiden D6partements bezahlt. Die Betriebskosten tibernimmt der fran-
zrisische Staat, und das Zentrum arbeitet mit dem Institut fiir Lehrerausbildung der Uni-
versitiit StraBburg zusammen. Die offizielle Eroffnungsfeier fand im Mai 1996 statt.

3.3.2. Im Vertragstext werden auch konkrete Einzelheiten, die die ,,Entwicklung der
Zweisprachigkeit und des Deutschunterrichts" fordern sollen, aufgefiihrt:

Lr Mit diesem Terminus aus der Zweisprachigkeitsforschung ist der Bilinguismus gemeint, der schon
im Vorschulalter vorhanden ist (,,primiirer Bilinguismus"). Mit ,,sekundiirem Bilinguismus" ist die
Zweisprachigkeit gemeint, die in der Schule durch Unterricht erzeugt wird (vgl. z.B. Baetens
Beardsmore 1986).

tz,.Enseignement pr6coce".
18 ,,Centre de formation aux enseignements bilingues".
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a) In der Grundschule
- muB die piidagogische Kontinuit[t des zweisprachigen Unterrichts beim Ubergang

vom Kindergarten in die Grundschule gewiihrleistet werden. Die ,,maximale" ziel-
setzung ist, fiir das Einzugsgebiet jedes Gymnasiums eine Schule mit einem vollst[n-
digen zweisprachigen Programm zu errichten, die ,,minimale" Zielsetzung ist es, wiih-
rend der Vertragszeit im ganzen ElsaB zwanzig solcher Schulen bereitzustellen;

- in den iibrigen Schulen muB der herktimmliche Deutschunterricht beibehalten, bzw.
erweitert werden. Das System des dreisttindigen Unterrichts gibt es jetzt in fast allen
Klassen des ,,cycle 3... In den Klassen des ,,cycle 2" wird seine Durchfi.ihrung erst all-
miihlich vorgenommen.

b) In der Sekundarstufe
Dort miissen vor allem die Unterrichtsziele der Grundschule erweitert werden. Vorge-
sehen ist:

- die Beibehaltung und Weiterentwicklung des Deutschunterrichts, der direkt an das

Grundschulprogramm anschlieBt. Fiir die Anfiinger muB der Deutschunterricht
LV119 vorgesehen werden;

- die Entwicklung von ,,europiiischen franz6sisch-deutschen Abteilungen", in deren
Unterrichtsplan auch das Fach ,,regionale Sprache und Kultur" vorgesehen ist;

- Planung und Entwicklung von Kursen fiir die Schiiler, die bald aus den paritiitisch
zweisprachigen Klassen der Grundschule in die Sekundarstufe aufriicken. Bis 1997

sollen die Pliine vorliegen2o.

- Erneuerung des Unterrichtsfachs ,,regionale Sprache und Kultur".

Um die genannten Ziele zu erreichen, verpflichtet sich das nationale Kultusministerium
dazu, die ,,anfiingliche, so wie fortgeschrittene Ausbildung von Deutschlehrern" vQranzu-
treiben und dabei auch die Mtiglichkeiten zum Lehreraustausch, auf Grund des Franzd-
sisch-Deutschen Abkommens, zu nutzen. Jiihrlich sollen mindestens 10 neue Planstellen
ftir Zweisprachigkeitslehrer bereitgestellt und 20 neue zweisprachige Klassen oder Abtei-
lungen errichtet werden.

4. Beurteilung und Ergebnisse

4.1. Bevor wir uns mit dem Ergebnis der Evaluation dieser Programme beschiiftigen, wol-
len wir zuniichst einen Uberblick iiber die heute in den elsiissischen Vor- und Grundschulen
existierenden Systeme des Deutschunterrichts in den offentlichen Schulen geben.

rq Das ist der Name fiir den Unterricht der im ,,colldge" ab der sechsten Klasse (nach dem CM2 der
Grundschule) in der ersten Fremdsprache ( ,,premidre Langue Vivante" - LV1-, d.h. Deutsch) 3

oder 4 Stunden wdchentlich erteilt wird.
zo 1998 ,,werden zweisprachige Klassen zuerst in der SixiEme (6. Klasse) der Colldges (Oberschulen)

erdffnet. Piidagogisches Material und Anleitungen wetden vorbereitet. Der Unterricht in Erdkun-
de, Geschichte und Mathe werden auf Standarddeutsch abgehaltet' (Land un Sproch t2l,
1996:13).
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4.1.1. Das dreistiindige Programm

- wird ab Niveau CE2 in allen Schulen, die der StraBburger ,,Acad6mie" unterstehen, an-
geboten, wie auch in bestimmten Klassen des zweiten Zyklus. Beabsichtigt wird auch in
diesen Abteilungen, den Deutschunterricht mdglichst allen schnell zur Verfiigung zu
stellen.

- Der Unterricht wird im Normalfall vom Klassenlehrer erteilt. Wenn n6tig, iibernimmt
diese Aufgabe aber auch entweder ein Kollege aus derselben Schule, ein Deutschlehrer
aus einer benachbarten Schule oder sogar einer von auswiirts.

- Die Fortsetzung des Deutschunterrichts ist in allen Gymnasien gewiihrleistet: Von der
ersten Klasse der Gymnasialstufe an, kann Deutsch als erste Fremdsprache gewiihlt wer-
den. Die begabtesten Schiiler konnen aber auch sofort eine zusiitzliche Fremdsprache
wiihlen, d.h. ihnen wird die Mciglichkeit geboten, in eine sogenannte ,,dreisprachige"
Abteilung einzuziehen (entweder Deutsch + Englisch oder Deutsch + eine andere Spra-
che).

4.1.2. Das sechsstiindige Programm

- Sowohl in der Vor- als auch in der Grundschule werden bestimmte Klassenaktivitiiten
bzw. SchulfAcher auf deutsch unterrichtet.

- Die Kinder lernen auf franz<isisch lesen, aber schon sehr fr0h wird auch Deutsch in den
Leseunterricht miteinbezogen (von CP an oder wiihrend CE1).

- In der Vorschule wird in Gebieten, in denen noch viel Elsiissisch gesprochen wird, statt
mit Hochdeutsch mit Elsiissisch angefangen, ,,um den natiirlichen und allmiihlichen
Ubergang zum Hochdeutschen in der Grundschtle"ZT zn erleichtern.

- Endziel ist ein ,,verstiirktes Erlernen" der deutschen Sprache.

4.1.3. Der,,paritiitisch zweisprachige Unterricht"

- Sowohl in der Vor- als auch in der Grundschule wird die Hiilfte aller Klassenaktivitaten
bzw. SchuHiicher auf deutsch unterrichtet.

- Die Kinder lernen auf franzcisisch lesen, aber schon sehr friih wird auch Deutsch in den
Leseunterricht miteinbezogen (von CP an oder wiihrend des CE1).

- In der Vorschule wird in Gebieten, in denen noch viel Elsiissisch gesprochen wird, statt
mit Hochdeutsch mit Elsiissisch angefangen, ,,um den natiirlichen und almahlichen
Ubergang zum Hochdeutschen in der Grundschvle" zt erleichtern.

- Endziel ist es, aufgrund des natiirlichen Spracherwerbs bis zum Ende der Grundschule
die gleiche Kompetenz in beiden Sprachen zu erreichen.

4.2. Darid'ber hinaus wird angestrebt, die Kinder mciglichst frth und mdglichst oft mit
deutschsprachigen Muttersprachlern in Kontakt zu bringen, u. a. auch durch Austausch von
Schiilern, Klassen und Lehrern. Da man die Mithilfe der Eltern als iiuBerst wichtig betrach-
tet, wird den Eltern, die es kcinnen, geraten mit ihren Kindern moglichst oft Elsiissisch zu

21. Zitat aus einer von der Departementverwaltung in Colmar herausgegebenen Broschi.ire.
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sprechen, ihnen deutschsprachige Biicher und Zeitungen zur Verfiigung zu stellen und sie
deutschsprachige Fernsehprogramme anschauen zu lassen. Weiter noch, ihnen Immer-
sionsaufenthalte in deutschsprachiger Umgebung zu ermciglichen.

Als allgemeine Voraussetzungfiir eine erfolgreiche zweisprachige Erziehung wird ange-
geben:

- die Friihzeitigkeit Man muB mriglichst friih mit dem Unterricht beginnen;
- viele Kontaktstunden: Die beiden Sprachen miissen jeden Tag im gleichen MaBe und

mciglichst oft verwendet werden, damit der ,,Immersionseffekt" eine moglichst groBe
Auswirkung hat;

- das Prinzip ,,eine Sprache - ein Lehrer": Jede Sprache soll von einem unterschiedlichen
Lehrer verwendet und unterrichtet werden;

- die Unterstiitzung in der Familie.

4.3. Wir haben es hier zweifellos mit einer sehr wichtigen Entwicklung zu tun, die auch Wi
dersthnde hervorgerufen hat und hervorruft, nicht nur von Vereinen, wie ,,I-iassociation
pour la promotion de l'enseignement en Frangais" (Verein fiir die Forderung des Unter-
richts auf franz<isisch), sondern vor allem auch von ,,Le syndicat des enseignants" (Lehrer-
gewerkschaft) (Bister-Broosen 1994). Deshalb war die moglichst griindliche und schnelle
Evaluation sehr wichtig.

4.3.1. Ftir die privaten ,,ABCM-Zweisprachigkeit"-Schulen heiBt es in einer vorliiufigen
Auswertung der Ergebnisse von Teiluntersuchungen, da8 Schiiler dieser Klassen im allge-
meinen, aber sogar auch im Franztisischen, besser abschneiden als die in den einsprachigen
Klassen: ,,Am Ende der dritten Kindergartenklasse ist das Deutschverstiindnis (,,compr6-
hension de l'allemand") fast gleich groB wie bei deutschen Muttersprachlern und die
Kenntnis des Franz6sischen (hier ,,Langue maternelle"-,,Muttersprache" genannt) ist oft
sogar besser als bei Kindern in rein franzosischsprachigen Schulen. Das gleiche gilt auch fiir
die anderen Fiicher, wie z.B. Rechnen" (Klein 1995).

Heutzutage gibt es keinen grundsiitzlichen piidagogischen Unterschied mehr zwischen
den 16 ABCM-Klassen und den <iffentlichen zweisprachigen Klassen, die der Acad6mie de

Strasbourg unterstehen. Allerdings finden in den ABCM-Klassen die Aktivitaten in deut-
scher Sprache vormittags statt, d.h. zu einer Thgeszeit, die fiir das Erlernen einer Zweit-
sprache am gtinstigsten ist. Dies ist in den dffentlichen zweisprachigen Klassen nicht der
Fall: franzosisch- und deutschsprachige Aktivitiiten finden abwechselnd vor- und nachmit-
tags statt. AuBerdem muB erwiihnt werden, daB in den ABCM-Schulen der deutschsprachi-
ge Unterricht immer von Lehrern erteilt wird, deren Muttersprache Deutsch ist (Klein-
claus 1995). In den <iffentlichen Schulen ist dies unmciglich, weil dort die Lehrer auf Grund
eines nationalen Wettbewerbs eingestellt werden mi.issen.

In den Schulen, die der StraBburger ,,Acad6mie" unterstehen, wird jiihrlich von einem
PriifungsausschuB der Akademie (,,Commission acad6mique d'6valuation de l'enseigne-
ment des langues") eine sehr gr0ndliche Auswertung der Ergebnisse vorgenommen und
zwar auf zwei unterschiedlichen Ebenen:



rr,ls

ilsie
!er-

Dge-

:

d
fo8e

ien

rrili-
fiion
iter-
Fer-
Flle

Een
lce-;
Een
pre-
io"
loft
tfiir

rhen
bde
but-
rcit-
rder
hit-
tchi-
bin-
und

Eem

Ene-
und

Deutsch im franTdsischen Schukystem im ElsalS 223

- Zluerct wird die Deutschkompetenz in den drei Systemen gepriift, und es wird ein Ver-
gleich der Ergebnisse in den drei Systemen vorgenommen;

- dann wird, auch ftir alle drei Systeme, die Franzosisch- und die Mathematikkompetenz
evaluiert.

In der vom ,,Conseil G6n6ral du Haut-Rhin, Service Langue et culture r6gionales" verrif-
fentlichten Studie L'enseignement bilingue pr€coce 1991-194. Bilan d'4tape (Colmar 1995)
sind die Ergebnisse der nletzt bekanntgegeben Evaluation veroffentlicht. Die Auswer-
tung fand tn der Zeit vom 7. Miirz bis 16. April 1994 statt. Priifungsgegenstiinde waren:

- der Unterrichtsablauf,
- die ,,compr6hension" der Kinder und wie sie zutage tritt,
- die Interaktion zwischen Schiilern und Lehrern und der Schiiler unter einander,
- die ,,Sprachproduktion" der Schtiler.

Einige Schiiler wurden spiiter auch noch individuell gepriift und zwar aufgrund einer Ein-
teilung in drei Gruppen (gute, miiBige und schwache Sprachkompetenz).

4.3.2. Die Ubersicht der Ergebnisse und Vorschliige des Priifungsausschusses der Akade-
mie22.

Folgende Ergebnisse werden in Hinblick auf den paritatisch zweisprachigen Unterricht,
den sechssttindigen Unterricht und den dreistiindigen Unterricht dargelegt:

4.3.2.1. Der paritiitisch zweisprachige Unterricht

a) Classes du cycle 1 (PS, PS und MS, MS; Beobachtung in 10 Klassen):
Die passive Kompetenz, das Verstehen (,,comprdhension") der Schiiler ist befriedigend.
Nicht nur die Kompetenz, sondern auch das Interesse der Schtiler wiichst mit zuneh-
mendem Alter.

b) Cycle 2 (Beobachtung in 4 Klassen):
Die passive Kompetenz, das Verstehen (,,compr6hension") der Schiiler ist ,,gut" bis
,,ausgezeichnet". Interessant ist die Bemerkung, daB hier die Zahl der elsiissischspre-
chenden Kinder in einer Klasse kaum relevant ist.

4.3.2.2. Der sechsstiindige Unterricht

a) Classe de moyenne et de grande section (Beobachtung in 11 Klassen):
Die Ergebnisse sind von Klasse zu Klasse sehr unterschiedlich und sind, nach Angaben
der Kommission, von folgenden Faktoren abhiingig:
- der Zahl der elsiissischsprechenden Kinder,
- der Motivation der Schiiler,
- der Abstimmung zwischen den Lehrern,
- den ,,menschlichen und materiellen Mitteln".

zz Ergebnisse der ,,Commission acad6mique d'6valuation de I'enseignement de l'allemand" in Acad6-
mie de Strasbourg (1994).

SOCIOLINGUISTICA 121998



224 Helga B ister-B roosen/Roland Willemyns

b) Classes de cours preparatoires (Beobachtung in 9 Klassen):
Die passive Kompetenz, das Verstehen (,,compr6hension") ist niedriger, und die Unter-
schiede zwischen Einzelschi.ilern erheblicher als in den zweisprachigen Klassen.

4.3.2.3. Der dreistiindige Unterricht

Die passive Kompetenz, das Verstehen (,,compr6hension"), ist niedriger als in den
sechsstiindigen und den zweisprachigen Klassen. Das dreistiindige System ist deutlich
weniger effektiv.

4.3.2.4. AbschlieBende Ergebnisse und Erkenntnisse

Der AusschuB kommt zu folgenden Erkenntnissen
- Je mehr Immersionsstunden, desto erfolgreicher der Deutschunterricht. Die gute

Kompetenz der Schiiler liiBt auf eine groBe Effizienz des Deutschunterrichts im pari-
t[tisch zweisprachigen System schlieBen. Tiotzdem mtiBte die interaktive Kommuni-
kation in den Klassen noch erheblich erweitert werden und den Lehrern miiBten
mehr und bessere Materialien zur Verfiigung gestellt werden. Auch ist es unbedingt
erforderlich, da8 sowohl die zu erreichenden Lernziele als auch die Fortschritte, die
nach jedem Schuljahr angestrebt werden miissen und erwartet werden konnen, ge-

nauer bestimmt werden.
- Falls der sechsstiindige Unterricht unter guten piidagogischen und materiellen Bedin-

gungen erteilt wird, ist er ,,interessant". Er muB aber als eine Ubergangsstufe betrach-
tet werden, die dazu fiihren muB, bestimmte Schiiler in das dreistiindige, andere in das

zweisprachige System zu befdrdern. Sollten die Schtiler zu lange in diesem sechsstiin-
digen System bleiben, droht nach Ansicht der Kommission die Gefahr einer ungenii-
genden Kompetenz der Schiiler und einer Verlangsamung ihrer allgemeinen Fort-
schritte.

Der AusschuB formuliert folgende Vorschliige fiir ein besseres Funktionieren des zwei-
sprachigen Unterrichts:

- Die zu erreichenden sprachlichen Lernziele mtissen klarer bestimmt werden; die
Lernzieleftir den Franzosischunterricht kdnnen gegebenenfalls als Beispiel herange-
zogen werden.

- Der Unterricht muB noch interaktiver und kommunikativer verlaufen.

- Die Lehrer miissen ausfiihrlicheren Gebrauch von der realen Umwelt machen.

- Die Sprachstruktur muB besser beriicksichtigt werden, um bessere Voraussetzungen
fiir die funktionale und kommunikative Verwendung der Sprache zu ermciglichen.
Wie im Franzosischunterricht kdnnte eine ,,implizite Grammatik" zur Vorstufe einer

,,expliziten Grammatik" gemacht werden.

4.3.3. Wir werden die Ergebnisse der Auswertung der Franz0sisch- und Mathematikkennt-
nisse hier nicht in Einzelheiten beschreiben, sondern uns auf die Endergebnisse beschriin-
ken (Acad6mie de Strasbourgl994):

SOCIOLINGTIISTICA 12l1998



Deutsch im lranziisischen Schulsystem im Elsat3 225

- Obwohl die Franztisischkenntnisse der zwei- und der einsprachigen Schiiler nicht sehr
unterschiedlich sind, kann festgestellt werden, daB im allgemeinen die zweisprachi-
gen etwas besser abschneiden als die einsprachigen (Index 108 vs. Index L00).

- Die Mathematikleistungen sind ftir beide Gruppen fast identisch, aber auch hier fiir
die zweisprachige Gruppe noch etwas bessef3.

4.3.4. Das Endfazit dtirfte also sein, da8 der paritatisch zweisprachige Unterricht nicht nur
dazu fiihrt, daB die Deutschkenntnisse wesentlich besser sind, sondern auch, daB die Lei-
stungen in Franzdsisch und Mathematik nicht darunter leiden; eher ist jeweils das Gegen-
teil der Fall. Es kann also kein Zwelfeldaran bestehen, daB diese Versuche mit paritatisch
zweisprachigem Unterricht als erfolgreich betrachtet werden miissen und daB demzufolge
aus piidagogischen und bildungspolitischen Griinden jetzt mdglichst schnell die allgemeine
Durchftihrung eines solchen Systems vorgenommen werden muB. Die Evaluation von
1996, von der bisher nur inoffiziell Teilinformationen bekanntgegeben wurden, verueich-
net Vorschritte sowohl der Franz<isisch- als auch der Deutschkenntnisse im zweisprachigen
Unterricht. Abermals stellt sich heraus, daB die Schiiler im zweisprachigen System besser
abschneiden als im einsprachigen (Land un Sprach l2l, t996:72).

4.3.5. Ein Umbau des Schulwesens im Sinne des zweisprachigen Unterrichts wiirde auch
dazu beitragen, der Forderung der groBen Mehrheit der elsiissischen Bevtilkerung gerecht
zu werden. Wie schon an anderer Stelle erwiihnt, hatte die 1989 von Iserco durchgefiihrte
Meinungsumfrage ergeben, dafJ 66o/" der Befragten ein ,,offizielles Sprachstatut" wiin-
schen, das ,,eine gesetzlich festgelegte Anerkennung der regionalen Sprache und ihrer
Rechte neben der franzdsischen Nationalsprache" gewiihrleistet (Von den befragten Els2is-
sischsprechenden waren 76.5"/o dafnr). 74Y" waret der Meinung, daB es wiinschenswert
wiire, da8 der franzosisch-deutsche Bilinguismus (mit ,,Deutsch" war sowohl Elsiissisch als
auch Hochdeutsch gemeint) innerhalb von wenigen Jahren hergestellt werden sollte. Den
Befragten war klar, daB vor allem die Schule dazu beitragen kann, denn 8l- 7o von ihnen for-
derten Zweisprachigkeit fiir die Grundschule, 77o/" fiJrr das ,,Colldge" wrd 627o fiir die
,,Kleinkinderschule". 60% waren iibrigens der Meinung, daB eine ,,bessere Ausbildung der
Lehrkriifte fiir die regionale Sprache und Kultur" notwendig und wiinschenswert wiire
(vollstiindige Ubersicht der Ergebnisse rn Land un Sproch 96,1990:10-11). All dies ent-
spricht den Anschauungen des oben genannten Ausschusses.

5. SchluBfolgerungen

Die zur Zeit durchgeftihrten Experimente mit einem friihzeitig beginnenden und paritii-
tisch zweisprachig gefiihrten Unterricht entsprechen nicht nur den Wiinschen der Bevcilke-

z: Ahnliche Ergebnisse wurden friiher im (franzdsischen) Baskenland verzeichnet, wo ein 2ihnliches
System des frtihzeitig beginnenden zweispr-achigen Unterrichts schon liinger existiert. Sie wurden
von der ,,Acad6mie de Bordeaux" bekanntlegeben und sind in Petit & Rosenblatt (1994: ohne Sei-
tenangabe, FuBnote 47) verdffentlicht.
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rung und der politischen Fiihrung des ElsaB. Die Auswertung hat aufierdem ergeben, da6
sie auch zu besseren Schulleistungen fiihren, und zwar sowohl im Bereich der Kompetenz
im Deutschen als auch im Bereich der allgemeinen Entwicklung und der Beherrschung der
franz<isischen Sprache.

Selbstverstiindlich ist das Experiment noch jung und sind die Daten fiir eine wissen-
schaftliche Auswertung noch zu gering. Die Forschung ist in den letzten Jahren zunehmend
zur Erkenntnis gelangt, daB die Effizienz von bilingualen Schulsystemen, bzw. von Schul-
und Lernsystemen,diezttZwei- oder Mehrsprachigkeit fuhren sollen, von mehreren Kom-
ponenten abhdngt. Wenn es darum geht, die Kompetenz in der prestigearmeren Sprache zu
steigern, dann sind wahrscheinlich die Methoden des Immersionsunterrichts am empfeh-
lenswertesten, wie sich gerade auch bei einer Untersuchung der katalanischen Situation
und der vielen dort existierenden Systeme des zweisprachigen Unterrichts gezeigt hat (Vila
1996). Politisch aberist die Forderung eines Systemg in dem am Anfangnur auf deutsch un-
terrichtet wird, im ElsaB wohl nicht realistisch24. Vielmehr sollte man sich vorerst, wie es
auch die vielen Beftirworter der Zweisprachigkeit im ElsaB tun, mit dem zufrieden geben,
was man jetzt bekommen und erreichen kann.

Ob das alles aber dazu ftihren kdnnte, daB der Bilinguismus erhalten bzw wieder einge-
fiihrt werden kann, bleibt trotzdem sehr fragwi.irdig. Der Verlust der elsiissischen Mutter-
sprache ist schon so weit fortgeschritten und die Mci,glichkeiten der Benutzung des Elsiissi-
schen oder des Hochdeutschen, sowohl in privaten als auch in offentlichen Domrinen, sind
so gering geworden (Bister-Broosen 1996;Marzolf1989), daB auch eine allgemeine Durch-
fiihrung des zweisprachigen Unterrichts daran kaum noch etwas dndern wiirde.

Hartweg (1981: 109) hat die Situation im Jahre 19g1 folgendermaBen geschildert:

,,Sprachlich gesehen sitzt der Elsiisser immer noch zwischen drei Stiihlen und ist in gewisser Hin-
sicht ein ,Sprachbehinderter'. Einige sind dem illusionstriichtigen Begriff,Ttilingualismus. sogar mit
dem Schlagwort ,Alinguismus' begegnet. Da das Hochdeutsche in der gesprochenen und auch weit-
gehend in der schriftlichen Kommunikation bedeutungslos geworden ist, befinden wir uns in Wirk-
lichkeit in einer asymmetrischen Diglossie-Situation, die eine expansive Komponente, das Franzrisi-
sche, und eine in die Defensive gedriingte, die Mundart, aufweist, die noch fiir viele primiire Sprache
bleibt, in der die Sozialisierungserfahrung geschieht,..

Die Frage, die man sich jetzt stellen muB, ist, inwieweit die hier besprochenen Anderungen
im Unterrichtssystem daran auf Dauer etwas iindern konnen, vor allem weil die Situation
seit 1981 noch viel schlimmer geworden ist. Fiir wie viele Elsiisser der Dialekt tatsiichlich
heute noch die ,,primiire Sprache ist, in der die Sozialisierungserfahrung geschieht.., ist sehr
die Frage; sicher ist allerdings, daB es schon sehr viel weniger sind als im Jahre 19g1.

Eine Wiederbelebung des Hochdeutschen in der Schule und durch sie wird zwar zl-ho-
heren zweisprachigen Fiihigkeiten fiihren, wird aber die Sprachsituation im ElsaB kaum
grundlegend beeinflussen, und zwar vor allem deshalb, weil Hochdeutsch im ElsaB keine
Funktion mehr hat. Die hochdeutsche Kompetenz, von der Schule vermittelt, wird wohl so
gut wie nie im tiiglichen Umgang der Elsiisser im ElsaB verwendet werden, und umgekehrt

za Aufgrund.dieser Uberlegung, teilte uns Herr Kleinclaus in einem Gespriich mit, hat man die Ein-
fiihrung eines Immersionssystems auf spiiter verschoben. Er ist der Miinung, daB bald gentigend
Eltern ein solches System fordern werden.
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wird eine verstarkte hochdeutsche Kompetenz bei immer mehr Jugendlichen wohl kaum
einen gtinstigen EinfluB (feedback) auf den Dialektgebrauch haben. Nach wie vor werden
sowohl die Anzahl der Sprecher als auch der Domdnen des Dialektgebrauchs in raschem
Tempo schwinden. Da der Verlust der elsiissischen Mundart also durch diese Ma8nahmen
kaum aufgehalten werden kann, bleibt die Zukunftprognose weiterhin bestehen, daB die
Elsiisser in absehbarer Zeit immer monolingualer auf franzbsisch funktionieren werden.
Die Diglossie, jetzt noch asymmetrisch, wird wohl ganz verschwinden. Zwar werden immer
mehr Elsiisser iiber hochdeutsche Sprachfiihigkeiten verfiigen, die auch sehr gut und um-
fassend sein krinnen, aber wahrscheinlich doch nie denen eines Muttersprachlers gleich-
kommen, denn Hochdeutsch hat im ElsaB keinerlei muttersprachliche Funktionen und
wird auch nie als solche betrachtet.

Die Attittidenbefragung in Bister-Broosen (L998) hat die Vermutung bestiitigt, daB
Hochdeutsch von den elsiissischen Jugendlichen zunehmend und in hohem MaBe als eine
in der Schule erlernte F;emdsprache aufgefaBt wird und daB also, mit den Worten Hart-
wegs (1981, 107): ,,Die Verinnerlichung des Abkoppelungsprozesses zwischen Mundart
und entsprechender Hochsprache" immer weiterschreitet. Auch aus diesem Grunde wird
eine stiindig wachsende Kompetenz im Hochdeutschen innerhalb der Bevdlkerung die im-
mer weiter schreitende Monolingualisierung kaum auftralten, auch dann nicht, wenn die
Ergebnisse der hochdeutschen Sprachvermittlung durch die Schule immer besser werden
oder selbst wenn ein fliichendeckendes Immersionssystem eingefiihrt werden kcinnte.

Eine durchgreifende Anderung der elsiissischen Sprachsituation wtirde eine Wiederher-
stellung der Funktion des Hochdeutschen als tiberdachende Standardvarietiit fiir die elsiis-
sischen Dialekte voraussetzen und die kcinnte nur durch eine politische Entscheidung, eine
Wiedereinfiihrung von Standarddeutsch in allen offiziellen Bereichen erfolgen, die aber
den gleichzeitigen Abbau der Monopolstellung des Franz<jsischen voraussetzen wi.irde. Ei-
ne solche Entscheidung ist natiirlich vollig undenkbar. Die Elsiisser sind heute vor allem
Franzosen und viele Jiingere sehen nicht einmal mehr die Verwandtschaft zwischen dem el-
siissischen Dialekt und der deutschen Hochsprache, wie mehrere Attiti.idenuntersuchun-
gengezeigthaben (Bister-Broosen 1997; Vassbergl993). Dieses Ergebnis zeigt sich auch in
den Dokumenten und Abkommen der Deutschunterrichtsreform der letzten Jahre, in dem
nicht ,,das Argument der Komplementaritat elsiissische Mundart / hochdeutsche Schrift-
sprache" in den Vordergrund geriickt wird, wie Hartweg (1981: 102f.) es schon damals
nannte, sondern ,,eine rein utilitaristische Begriindung fiir die Einrliumung einer Sonder-
stellung ftir die deutsche Sprache im allgemeinen benutzt wird; es werden die materiellen,
individuellen Vorteile, die besseren Berufschancen, die durch eine bessere Beherrschung
der deutschen Sprache entstehen, die privilegierte geopolitische Position im Herzen der
E.G., die regen Handelsbeziehungen und enge wirtschaftliche Verflechtung besonders her-
vorgehoben" (Hartweg 1981: 102f.). Dabei ist auch interessant, daB die Hauptinitiative fiir
die F<irderung des ABCM-zweisprachigen Unterrichts Franztisisch-Deutsch nicht so sehr
von den Dialektsprechern, sondern, wie man uns mitteilte, eher von ,,den franzcisischspre-
chenden Elsdssern" ausging. Die Unterstiitzung auch durch die Innerfranzosen gab dem
Projekt erst mehr Gewicht und auch das notige Ansehen.

DaB aber die neue Schulpolitik nicht zu den obengenannten Anderungen fiihren kann,
heiBt selbstverstiindlich nicht, daB sie nicht begriiBt werden soll als das, was sie ist, niimlich
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ein grundlegend neuer und erfreulicher Umschwung in der Orientierung der Sprachenpoli-
tik der Beh<irden und ein beachtlicher Schritt in die Richtung der Erhiihung der sprathfi-
chen Kompetenz vieler junger Elsiisser. Das Heranwachsen von immer mehr Generatio-
nen mit einer stets grciBeren zweisprachigen Kompetenz in Franzdsisch und Hochdeutsch
ist tatsiichlich eine so groBartige Zukunftperspektive (vor allem auch im Rahmen der euro-
piiischen Einigung), daB man nur hoffen kann, daB die elsiissischen und die innerfranzosi-
schen Politiker und Schulbeh<irden ihre Politik des zweisprachigen Unterrichts nicht nur
weiterfiihren, sondern vor allem auch erweitern, intensivieren und beschleunigen. Auch
wenn damit nicht unbedingt Philipps' am Anfang dieses Artikels zitierter Wunsch in Erftil-
lung gehen wird, daB Tausende kleiner Elsiisser ihre Sprache wieder ,,aktiv und spontan
sprechen", so kann es vielleicht doch die Erfiillung von Ren6 Egles Tlaum ,,vum e Liindl,
wo uns d'Kinder noch verstehn.. (Bister-Broosen 1994) bedeuten.
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