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Deutschunterricht: eine stets be-
stätigte Priorität…
Seit 1990 fördert die französische Schulbehörde in Lothrin-
gen (académie de Nancy - Metz) und besonders im Depar-
tement Moselle (inspection académique de la Moselle) die 
deutsche Sprache. Seit 2004 wird dies verstärkt umgesetzt. 
Die Zahl der Schüler mit Deutschunterricht ist drei bis 
sechs Mal höher als auf nationaler Ebene (je nach Stufe). 
Diese Anzahl ist Zeichen einer proaktiven Politik, die sich 
als Ziel setzt, Deutsch als erste Fremdsprache dauerhaft, 
trotz der Konkurrenz der englischen Sprache, zu bestäti-
gen. 
 
Junge Lothringer sollen heute immer mehr die Großregion 
SaarLorLux als grenzüberschreitenden Raum wahrnehmen, 
in dem sie ihre Zukunft gestalten könnten. Dies behauptet 
der Leiter der regionalen Schulbehörde (recteur de 
l’académie de Nancy-Metz) im Zusammenhang mit der 
Frankreich-Strategie der saarländischen Regierung, die er 
befürwortet. Es gilt, dieser Strategie noch mehr entgegen 
zu kommen, indem man die Lehre und Nutzung der deut-
schen Sprache verstärkt, besonders in der Vorschule (école 
maternelle), der ersten Sekundarstufe (collège) und in den 
technisch und beruflich ausgerichteten Gymnasien. Grund-
schule und allgemein bildendes Gymnasium gelten als Bei-
spiel, dem man sich annähern sollte. 
 
Die deutsche Sprache soll breit unterrichtet werden und 
jedem Schüler zugänglich sein, weil dies kulturell und wirt-
schaftlich sinnvoll ist. Es ist wichtig die Kultur des Nachbarn 
zu entdecken und zu kennen, weil dadurch Neugier, Res-
pekt, Offenheit und Aufgeschlossenheit gefördert werden. 
Junge Franzosen, die die deutsche Sprache beherrschen, 
haben natürlich auch mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 
weil das Saarland, aber auch Luxemburg, mehr Möglichkei-
ten anbieten. 60.000 Grenzgänger fahren jeden Tag vom 
Departement Moselle in die Nachbarländer zur Arbeit, da-
von ein Drittel nach Deutschland. In Lothringen, und ge-
rade in den Grenzregionen, ist die Jugendarbeitslosigkeit 
sehr hoch. 
 
Partnerschaften mit Klassen aus dem Partnerland, Lehre-
raustausch, … sind schon seit langem organisiert. Mit der 
Zeit sind auch neue Möglichkeiten hinzugekommen wie 
das Deutschmobil, die Beschäftigung von Muttersprachlern 
als Assistenten oder längere Aufenthalte von 1 bis 6 Mona-
ten im Rahmen von Austauschprogrammen. Das SCHU-
MAN-Programm hat sich in der Großregion zum Ziel ge-
setzt, für die in das Programm aufgenommenen Schülerin-
nen und Schüler Partner zu finden und den Schulbesuch in 
einer der Partnerregionen zu ermöglichen. Über 2.000 
Schüler haben seit 2003 diese Möglichkeit genutzt. 

 
Die geografische Nähe lädt mehr als anderswo dazu ein, 
die Kooperation zwischen beiden Länder zu vertiefen. Des-
wegen werden immer neue Möglichkeiten entwickelt oder 
die bestehenden konsolidiert. Manche Grundschulen gel-
ten als zweisprachig (biculturelles). Dort werden pro Wo-
che 12 Stunden Deutsch oder in Deutsch unterrichtet. An-
dere Grundschulen bieten das gleiche an mit 3 bis 6 Stun-
den pro Woche. Allgemein ist in französischen Grundschu-
len ein Fremdsprachenunterricht von 1,5 bis 2 Stunden ab 
der 1. Klasse Pflicht. In bilingualen Klassen ist es ab der 6. 
Klasse (Anfang der Sekundarstufe) möglich, zwei Fremd-
sprachen zu erlernen. Dies ist im Departement Moselle 
weit verbreitet, auch um der Konkurrenz der englischen 
Sprache entgegen zu wirken und eine Kontinuität zwischen 
Grundschule und weiterführender Schule zu wahren. Ab 
der 8. Klasse wird allgemein die 2. Fremdsprache einge-
führt. Auf dem Gymnasium wird in jeder Fachrichtung ein 
Fremdsprachenunterricht angeboten. Beim Abitur, bieten 
6 allgemein bildende Gymnasien ein „Abibac“ an (auch für 
Schüler anderer Gymnasien in der gleichen Stadt). Für 
technisch oder beruflich ausgerichtete Gymnasien ist dies 
auch gewährleistet (Abiplus oder Europlusbescheinigung). 
 
Diese Unterstützung der deutschen Sprache entspricht in 
Lothringen der Umsetzung der Ziele, die der gemeinsame 
Ministerrat 2010 vorgegeben hat: die Partnersprache för-
dern, die Anzahl der jungen Forscher und Doktoranden auf 
der deutsch-französischen Universität bis 2020 verdop-
peln, die Kooperation bei Forschung und Innovation ver-
bessern, die Entwicklung der Zusammenarbeit bei der be-
ruflichen Ausbildung, um eine bessere Integration auf dem 
jeweiligen Arbeitsmarkt des anderen Landes zu ermögli-
chen. 
 

… Die Fragen aufkommen lässt 
Gründe, die deutsche Sprache in den Schulen zu etablie-
ren, gibt es genug. Es ist auch sinnvoll, dies zu tun. Lange 
war dieser Unterricht so gestaltet, dass er auch dazu die-
nen konnte „elitäre Klassen“ aufzubauen. In Frankreich 
gibt es bis zur 9. Klasse einen gemeinsamen Unterricht. Die 
Wahl gezielter Fächer (darunter der besondere Deutschun-
terricht) gab manchen Familien die Möglichkeit, eine 
Klasse auszusuchen in der fast nur die guten oder „braven“ 
Schüler_innen waren. Dies ist immer seltener der Fall. 
 
Deutsch wird innerhalb des Stundenplanes unterrichtet. 
Für andere Fremdsprachen bleibt wenig Platz. Viele Lehrer 
besitzen eine Bescheinigung für andere Sprachen (meis-
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tens Englisch), die sie selten einsetzen können. Mutter-
sprachen der Schüler mit Immigrationshintergrund können 
während dem Unterricht - müssen aber nicht – angeboten 
werden, obwohl diese Anerkennung eine bessere Integra-
tion fördern könnte. Wenn sie angeboten werden, ist dies 
oft nach dem Unterricht oder in Konkurrenz zum Religions-
unterricht, der im Departement Moselle während der 
Schulzeit stattfindet. Eine solche Konfiguration führt dazu, 
dass beides über einen Kamm geschert wird, was nicht 
sinnvoll ist. 
 
In der Lehrerausbildung spielen die Fremdsprachen keine 
große Rolle. Jede(r) Student(in) braucht eine Bescheini-
gung für eine Fremdsprache; allerdings werden sie nur un-
zureichend darauf vorbereitet, wie man dieses Fach päda-
gogisch angeht. Fortbildungsmöglichkeiten gibt es eher für 
Lehrer_innen, die in den bilingualen Schulen oder Klassen 
unterrichten. Alle anderen sind, wegen mangelnder Schul-
mittel, davon ausgeschlossen. Es geht auch hier um Quali-
tät und man kann von keinem Lehrer und keiner Lehrerin 
erwarten dass er/sie sich die notwendigen Kompetenzen 
aus dem Ärmel schüttelt. 
 
Die erforderlichen Lehrerstellen und andere Mittel, die 
notwendig sind, um diese Priorität für Deutsch umzuset-
zen, kommen aus dem Gesamtbudget. Das Ministerium 
freut sich über die Umsetzung der Vorgaben des gemeinsa-
men Ministerrates, erhöht aber nicht in ausreichendem 
Maße die Anzahl der Stellen und Mittel, die der académie 
Nancy-Metz zugeschrieben werden. 
 
Lange Zeit wurde Deutsch als gewöhnliche Fremdsprache 
unterrichtet. Aufgrund der Grenznähe konnten mehr Stun-
den angeboten werden. Die Grenznähe und die kulturelle 
Nähe wurden nicht richtig registriert. Langsam ist man sich 
dieser Nähe bewusst geworden und Deutsch ist mittler-
weile zur Sprache des Nachbarn aufgestiegen. Man redet 
nicht nur mehr über ein Land, man nimmt es wahr und ver-
sucht, gemeinsame Projekte und Partnerschaften zu entwi-
ckeln. Der letzte Schritt fehlt aber noch. Es gibt immer 
noch genug Franzosen, die „Platt schwätze“ und die sich 
deswegen im Saarland auf Saarländisch ausdrücken. Die 
Sprache ihres Nachbarn ist auch ihre Sprache. Der Unter-
richt nutzt dies viel zu wenig. Auch wenn es nicht mehr 
viele Kinder sind, die die regionale Sprache beherrschen, 
ist sie ihnen nicht fremd, weil es in ihrer Umgebung oft 
noch jemanden gibt, der sie beherrscht. Eine Anerkennung 
dieser kulturellen Gemeinsamkeit könnte auch dem Inte-
resse für die deutsche Sprache einen Schub geben. 
 
 
 
 
 

Schule in Frankreich: zu wenig Mittel und 
schlecht bezahlte Lehrer 
Nach dem Anschlag gegen die Zeitung Charlie Hebdo und 
die Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt, der Er-
mordung von 17 Journalisten, Polizisten und einfachen 
Kunden, steht auch die Schule im Mittelpunkt. Die 4 Millio-
nen Menschen, die am 11. Januar ihre Solidarität bekun-
den haben, demonstrierten auch für Meinungsfreiheit und 
die Verwirklichung des Rechts auf Erziehung und Ausbil-
dung für alle Kinder und Jugendliche. Jedes Jahr verlassen 
immer noch 150.000 Schüler das Schulsystem ohne Schul-
abschluss und damit ohne Perspektive auf eine Ausbildung 
oder Lehrstelle. 
 
Die Lehrer_innen engagieren sich stark, um den Erwartun-
gen der Familien auf einen erfolgreichen Abschluss der 
Schulzeit ihrer Kinder gerecht zu werden. Allein können sie 
dies nicht. Obwohl die Regierung von 2012 bis 2017 54.000 
neue Lehrer_innen einstellen will (25.000 sind bereits 
schon da oder in der Ausbildung) reicht dies bei weitem 
nicht. Die Wahlkampfparole lautete „Wiederaufbau der 
Schule“, die von den Konservativen arg gebeutelt worden 
war. Innerhalb von 5 Jahren wurden fast 80.000 Stellen ab-
gebaut. 
 
Die neuen Stellen reichen nicht aus, um die demografische 
Entwicklung aufzufangen und die neuen Maßnahmen 
(Früheinschulung, mehr Beratungsstunden für Lehrer, 
mehr Lehrpersonal in den Brennpunkten/Fördergebiete,…) 
umzusetzen. Die Arbeitsbedingungen der Lehrer_innen 
verschlechtern sich: Die Anzahl der Schüler pro Klasse wird 
nicht geringer, immer weniger Vertretungspersonal, star-
ker Rückgang der Fortbildung, immer mehr Druck, eine Re-
form der Organisation der Schulwoche, die wenig Befür-
worter bei den Lehrer_innen findet … 
 
Seit 2010 gab es keine Erhöhung des Grundlohnes der Leh-
rer_innen. Betrachtet man die Lohnentwicklung seit 2003, 
haben die Lehrer_innen 16 % ihrer Kaufkraft verloren, 
auch weil die Inflation nie hundertprozentig ausgeglichen 
wurde. Französische Lehrer_innen gehören (nach Angaben 
der OECD) zu den am schlechtesten bezahlten in Europa. 
Ein/e Anfänger/in verdient halb so viel wie in Deutschland; 
am Ende einer Laufbahn sind es immer noch um die 30 % 
weniger. In Frankreich ist immer mehr die Rede von einer 
Lohnherabstufung der Lehrer_innen. 
 
Aus diesen Gründen hat die FSU (Fédération Syndicale 
Unitaire - größter Lehrergewerkschaftsbund in Frankreich) 
alle Beschäftigten des Bildungsministeriums für den 3. Feb-
ruar zum Streik aufgerufen.  
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