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Kurzbeschreibung: Im Auftrag der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ) evaluierte das Institut für 
Mehrsprachigkeit der Universität und der Pädagogischen Hochschule Freiburg die Französisch- und Englischkennt-
nisse der Schüler(innen) der Volksschulen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie Zug. Ziel war 
es, den Einfluss der Unterrichtszeit (kumulierte Anzahl Jahreswochenlektionen) auf die Leistung, das Erreichen der 
Lehrplanziele sowie unter anderem die Motivation der Schüler(innen) und Lehrpersonen zu untersuchen. Von Mai bis 
Juni 2015 führten die Forschenden bei 3500 Schülerinnen und Schülern der 6. und 8. Klassen Leistungsmessungen in 
Französisch (Lesen, Schreiben, Sprechen, Hören), in Englisch (nur Lesen und Schreiben in der 8. Klasse) sowie 
Schüler(innen)- und Lehrer(innen)-Befragungen durch. Die Ergebnisse zeigen, dass mehr Französischunterricht auch 
zu besseren Leistungen in Französisch führt. So erbringen Schüler(innen) der 8. Klassen mit der höchsten Anzahl 
Unterrichtslektionen beim Hörverstehen, Sprechen und Schreiben signifikant bessere Leistungen im Französischen. 
Die Lehrplanziele für das Französische (Niveau A 1.2) werden Ende der 6. Klasse nur im Leseverstehen von einer 
Mehrheit der Schüler(innen) erreicht. Am Ende der 8. Klasse erreicht erst eine Minderheit die Lehrplanziele in Franzö-
sisch (Niveau A2.2), die für das Ende der obligatorischen Schulzeit festgesetzt sind. Von der 6. zur 8. Klasse zeigt sich 
im Fach Französisch ein signifikanter Kompetenzzuwachs insbesondere beim Hörverstehen und Schreiben. Am Ende 
der 8. Klasse verfügen die Schüler(innen) in Englisch im Vergleich zu Französisch über deutlich bessere Sprachkom-
petenzen (jedoch bei 40 Prozent weniger Französischlektionen). Die Motivation der Schüler(innen) ist für Englisch 
deutlich höher als für Französisch. Eine zusätzliche, im Kanton Zug durchgeführte Evaluation zeigt, dass die Schüle-
r(innen) im Vergleich zu den anderen BKZ-Kantonen im Französisch-Leseverstehen (6. und 8. Klasse) signifikant 
besser und im Englisch-Leseverstehen gleich gut abschneiden.  
  
 
 

Brève description de la recherche: À la demande de la Conférence régionale des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique de la Suisse centrale (BKZ), l’Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg et de la Haute 
école pédagogique de Fribourg a évalué les connaissances en anglais et en français d’élèves fréquentant l’école 
obligatoire dans les cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald ainsi que Zoug. L’objectif était d’étudier 
l’impact de la durée de l’enseignement (nombre annuel cumulé des leçons hebdomadaires) sur la performance, l’at-
teinte des objectifs pédagogiques fixés dans le plan d’études ainsi que la motivation des élèves et des enseignant-e-s. 
De mai à juin 2015, les chercheurs ont mesuré les performances de 3 500 élèves de 6e et 8e en français (compréhen-
sion et expression orales et écrites) et en anglais (uniquement expression et compréhension écrites en 8e) et ont 
effectué des enquêtes auprès des élèves et des enseignant-e-s. Les résultats montrent que les performances en 
français s’améliorent à mesure que le nombre d’heures de cours augmente. Ainsi, les élèves de 8e ayant suivi le plus 
de leçons atteignent des performances nettement supérieures au niveau de l’expression écrite et orale ainsi que de la 
compréhension orale. En ce qui concerne les objectifs du plan d’études pour le français (niveau A 1.2), seul le niveau 
de compréhension écrite visé est atteint par la majorité des élèves en fin de 6e. En fin de 8e, seule une minorité des 
élèves atteint les objectifs du plan d’études pour le français (niveau A 2.2) qui sont fixés pour la fin de la scolarité 
obligatoire. Entre la 6e et la 8e, des progrès considérables sont constatés en français, notamment en ce qui concerne 
la compréhension orale et l’expression écrite. À la fin de la 8e, les compétences des élèves en anglais sont nettement 
supérieures à leurs compétences en français (mais avec 40% de leçons de français en moins). Les élèves sont nette-
ment plus motivés à apprendre l’anglais que le français. Une évaluation supplémentaire effectuée dans le canton de 
Zoug révèle que, en comparaison d’autres cantons BKZ, les élèves présentent des compétences supérieures au ni-
veau de la compréhension écrite en français (6e et 8e) et un niveau équivalent à celui des autres élèves en ce qui con-
cerne la compréhension écrite en anglais. 
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