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Medienmitteilung der Staatskanzlei SG, 7. April 2017

Französischunterricht ab 5. Klasse beibehalten
Die Kommission des Kantonsrats unter dem Vorsitz von Sandro Hess, Balgach, hat einen Bericht
der Regierung zu den Fremdsprachen in der Volksschule vorberaten. Diskutiert wurde namentlich
der Französischunterricht. Laut Bericht überfordert dieser die Schulkinder nicht grundsätzlich.
Dies ergeben alle nutzbaren Untersuchungen in anderen Kantonen und Ländern sowie eine Befragung von Lehrpersonen, Eltern, Schulleitungen und Schulträgern im Kanton St.Gallen.
Die Kommission anerkennt die Objektivität des fachlichen Befundes. Sie beobachtet dennoch mit einiger
Sorge, dass subjektiv das Image von Französisch sowie die Motivation, diese Sprache zu lernen und zu
unterrichten, vergleichsweise eher tief sind.
Die Befunde stützen sich auf eine systematische Übersichtsarbeit, welche die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) bei der Universität Aarhus / Dänemark in Auftrag gegeben hatte.
Dabei wurden die international vorhandenen Studien gesammelt, auf ihre wissenschaftliche Relevanz untersucht und selektioniert. Von den als relevant verbliebenen Studien wies keine nach, dass das Erlernen
mehrerer Fremdsprachen die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich überfordern oder ein späterer
Fremdsprachenerwerb grundsätzlich zu besseren Resultaten führen würde. Zum gleichen Ergebnis gelangen eine Studie der Kantone der Zentralschweiz und eine für den Bericht der Regierung durchgeführte
Befragung im Kanton St.Gallen.
Derzeit nicht von Fremdsprachenstrategie abrücken
Die Untersuchungen lassen die Regierung und die vorberatende Kommission des Kantonsrates zum
Schluss kommen, dass an der Fremdsprachenstrategie des Kantons St.Gallen – Englischunterricht ab der
3. Primarklasse, Französischunterricht ab der 5. Primarklasse – festgehalten werden soll. Dies umso mehr,
als diese Strategie identisch ist mit der Sprachenstrategie der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), die von 23 Kantonen mit über 90 Prozent der Bevölkerung angewendet
wird und ein Eckpfeiler der Schulkoordination im Bildungsraum Schweiz ist. Sodann ist in der mehrsprachigen Schweiz neben der pädagogischen auch der staatspolitischen Dimension des Sprachenlernens
Rechnung zu tragen.
Skepsis ernst nehmen
Französisch überfordert die Schulkinder zwar nicht, die Sprache ist aber in Gesellschaft und Schule weniger akzeptiert als Englisch. Die Massnahmen des Erziehungsrates zur Qualitätssicherung im Französischunterricht gehen für die Kommission in die richtige Richtung. Dazu gehören das neue, fortschrittliche
Lehrmittel «Dis donc!», verbindlicher Halbklassenunterricht ab Klassengrösse 20 sowie obligatorische
Weiterbildungsmodule für das neue Lehrmittel und für die moderne Fremdsprachendidaktik. Die Auswirkungen dieser Massnahmen sowie weiterer Entwicklungen werden zeigen, inwiefern die Sprachenstrategie zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls angepasst werden muss.
Sprachaustausch fördern
Über die genannten Fördermassnahmen hinaus hat die Kommission intensiv über den Sprachaustausch
diskutiert. Sie nimmt zur Kenntnis, dass dieser zurzeit auf Stufe EDK und Bund neu organisiert wird,
nachdem die zentrale Koordinationsverantwortung von der CH-Stiftung auf die neue, von Bund und Kantonen gemeinsam getragene Agentur Movetia übergegangen ist. Movetia baut zurzeit die Vernetzung mit
den Kantonen auf. Die Kommission erachtet den Sprachaustausch als wirkungsvolle, im Kanton St.Gallen
noch ausbaufähige Massnahme, um die Akzeptanz der zweiten Landessprache zusätzlich zu fördern. Sie
wünscht, dass dem Kantonsrat über die Entwicklung auf diesem Gebiet berichtet wird. Die Kommission
ist zudem der Ansicht, dass neben den Fremdsprachen auch die deutsche Sprache gestärkt werden soll, da
diese eine primäre Lerngrundlage für die anderen Fächer darstellt.
Der Bericht der Regierung findet sich im Ratsinformationssystem www.ratsinfo.sg.ch unter der Geschäftsnummer 40.16.11.
http://www.sg.ch/news/1/2017/04/franzoesischunterricht-ab-5--klasse-beibehalten.html
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Tagblatt, 07. April 2017

Französisch überfordert die Primarschulkinder nicht
ST.GALLEN ⋅ Der Französischunterricht in der Primarschule überfordert die Kinder nicht. Dies
zeigen Studien und Umfragen. Der Kanton St.Gallen soll deshalb am Konzept mit Englisch ab der
3. und Französisch ab der 5. Klasse festhalten.
Die empfiehlt die zuständige Kommission des Kantonsrats nach ihrer Beratung eines Berichts der Regierung zu den Fremdsprachen in der Volksschule. Die Kommission stützt sich auf Untersuchungen in anderen Kantonen und Ländern sowie eine Befragung von Lehrpersonen, Eltern, Schulleitungen und Schulträgern im Kanton St.Gallen.
Motivation eher tief
Diese zeigten objektiv, dass der Französischunterricht in der Primarschule die Kinder «nicht grundsätzlich» überfordere, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Subjektiv sei aber das Image des Französischen und die Motivation, diese Sprache zu lernen und zu unterrichten, eher tief. Dies gebe Anlass zur
Sorge.
Die Kommission stimmt bei ihren Empfehlungen mit der Regierung überein. Das Modell 3/5 mit Englisch und Französisch entspreche auch der Sprachenstrategie der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), die von 23 Kantonen mit über 90 Prozent der Bevölkerung angewendet
werde. Dies sei ein Eckpfeiler der Schulkoordination.
Sprachaustausch fördern
Die kantonsrätliche Kommission diskutierte auch über den Sprachaustausch, der zurzeit auf Stufe EDK
und Bund neu organisiert wird. Sprachaustausche seien eine «wirkungsvolle, im Kanton St.Gallen noch
ausbaufähige Massnahme», um die Akzeptanz der zweiten Landessprache zu fördern. (sda)

Leserkommentare
Die ewig gleiche Leier aus der eigenen Küche, ein weiteres Gefallens-Gutachten. Welche Studien, welche Umfragen? Kein einziger Nachweis. Dabei gibt's welche von anerkannten Personen wie Pfenninger,
Moser... nur die kommen zu einem andern Schluss: Die Mehrheit der Primarschüler sind mit 2 Fremdsprachen massiv überfordert, Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis, das Niveau Ende Primar,
trotz 4 Jahren E und 2 Jahren F, schlicht erbärmlich, und das Schlimmste: die Zeit für die Fremdsprachen wurde D gestohlen und in D ist das Niveau in Grammatik, Rechtschreibung... schlicht skandalös.
Und D sollte als starkes Fundament zum Erlernen einer Fremdsprache vorhanden sein. Der 2-Frühfremdsparchen-Irrsinn in der Primar "Je früher umso besser" ist bei immer mehr Lehrerverbänden in TG, ZH...
keine heilige Kuh mehr, weil diese Theorien in der Praxis kläglich gescheitert sind, nur in SG wird mit
Scheuklappen auf "Gesichtswahrung" gemacht. Wie lange noch? Wacht endlich auf, SG-Lehrerverbände!
amul
Wieso wird für jedes Haus ein starkes Fundament gebaut?
Das wäre unsere Muttersprache DEUTSCH mit eingehender Grammatik, Wortschatzerweiterungen usw.
Erwachsene können sich schriftlich kaum mehr in unserer Muttersprache fehlerfrei ausdrücken.
Diese Beweise liegen in den Zeitungen vor und auch in Briefen, selbst von Amtsstellen. Wieso tanzt der
Lehrplan mit dem Deutschunterricht nur als Nebensächlichkeit anstatt als festes Fundament auch für die
weitere Sprachentwicklung ab Sekundarschulstufe. Die heutige Schule verfehlt, den Schülern Grundkenntnisse in der Muttersprache zu vermitteln, was als Grundlage auch für die weiteren Sprachen sehr
nützlich ist. Es werden heute nur ganz selten Diktate und Aufsätze in den 4., 5. und 6. Klassen geschrieben - natürlich erfordert dies zeitlich den Einsatz des Lehrers für die Korrekturen! Müssen deshalb die
Schüler sprachlich auf verschiedenen Hochzeiten tanzen und nirgends festen Fuss = Sicherheit nach der
6. Klasse aufweisen????
liszuber
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kanton/tb-sg/Franzoesisch-ueberfordert-die-Primarschulkinder-nicht;art122380,4950536
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Tagblatt, 08. April 2017

Frühfranzösisch bleibt umstritten
FREMDSPRACHEN ⋅ Der Französischunterricht soll im Kanton St. Gallen weiterhin in
der Primarschule beginnen. Zu diesem Schluss kommt die vorberatende Kommission.
Ganz zufrieden zeigt sie sich aber nicht.
Arcangelo Balsamo
Seit dem Schuljahr 2008/09 werden Schüler im Kanton St. Gallen ab der 3. Klasse in Englisch
und ab der 5. in Französisch unterrichtet. Das soll so bleiben, findet die vorberatende Kommission des Kantonsrats. Sie hat den entsprechenden Bericht der Regierung geprüft. Dem Bericht
vorangegangen war ein Postulat im Kantonsrat, das eine Überprüfung der Fremdsprachenstrategie in der Primarschule forderte. «Die Idee hinter dem Fremdsprachenunterricht ab der Primarstufe ist, die Kinder bereits früh für das Erlernen einer Fremdsprache zu begeistern», sagt Kommissionspräsident Sandro Hess (CVP), selber Sekundarlehrer und Schulleiter. «Es ist ausserdem
wichtig, dass wir dem Umstand Rechnung tragen, dass es in der Schweiz vier Landessprachen
gibt.»
Französisch überfordere die Schulkinder zwar nicht, die Sprache sei aber weniger akzeptiert als
Englisch, hält die Kommission in ihrer Mitteilung fest. Nicht nachgewiesen sei ausserdem, dass
zwei Fremdsprachen in der Primarschule die Kinder grundsätzlich überfordere. Jedenfalls sei bis
jetzt noch keine Studie zu diesem Schluss gekommen. Unklar sei auch, ob ein späterer Beginn
mit dem Fremdsprachenunterricht zu besseren Resultaten führe. Zum selben Schluss kam auch
eine im Auftrag der Regierung durchgeführte Befragung im Kanton St. Gallen. «Auch aus diesem Grund wird es in Zukunft immer wieder Diskussionen rund um die Thematik geben», ist
sich Kommissionspräsident Hess sicher.
Das Problem der geografischen Lage

Dass es nicht einfach sei, alle Schüler für den Französischunterricht zu motivieren, habe auch
mit der geografischen Lage des Kantons zu tun, sagt Hess. «Viele Schüler wissen nicht, wofür
sie die Sprache überhaupt lernen sollen, da sie diese vielleicht nie anwenden können. Wäre dies
nicht der Fall, hätten viele schneller Freude daran.» Deshalb könne ein Schüleraustausch von
Vorteil sein. «Ich finde es bedenklich, dass es Schweizer gibt, die nie in einer anderen Sprachregion waren als in ihrer eigenen.»
Trotz Kritik möchte die Kommission das aktuelle System nicht verändern. «Es ist der falsche
Zeitpunkt, alles über den Haufen zu werfen», so Hess. Schliesslich müsse man den Änderungen
Zeit lassen, damit sie sich entwickeln können und man genügend Erfahrungswerte sammeln
könne. «Es ist jedoch wichtig, dass man die Entwicklung genau verfolgt und Kritik ernst
nimmt.»
Einer der häufigsten Einwände sei, dass die Schüler erst einmal richtig Deutsch lernen müssten,
bevor sie eine zweite oder dritte Sprache lernen. «Dieser Ansicht sind wir auch in der Kommission», sagt Hess und fügt an, dass die deutsche Sprache die Basis für alle weiteren Fächer sei.
«Es macht keinen Sinn, den Schülern etwas in einer Fremdsprache beizubringen, wenn sie den
Stoff im Deutschunterricht noch nicht behandelt haben.» Dass die deutsche Sprache nicht mehr
so vertieft behandelt werden könne, habe unter anderem mit dem ständigen Ausbau des Fächerspektrums zu tun.
Thurgauer Lehrer gegen Frühfranzösisch

Das Frühfranzösisch beschäftigt derzeit auch den Thurgau. Hätten dort die Lehrer das Sagen,
dann würde das Frühfranzösisch abgeschafft. In einer Umfrage des Lehrer-Dachverbandes Bildung Thurgau sprachen sich 54 Prozent der teilnehmenden Lehrpersonen für den Frühunterricht
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in nur einer Fremdsprache aus (Ausgabe vom 31. März). Dabei wird dem Englischen mit 70 Prozent klar der Vorzug gegenüber der Landessprache gegeben. Die vorberatende Kommission des
Thurgauer Grossen Rates hat ihre Beratung zum Thema abgeschlossen. Mitte April will sie ihren
Bericht veröffentlichen. Lehnt das Parlament die entsprechende Vorlage ab, bleibt das Frühfranzösisch. Ob es danach noch zu einer Volksabstimmung kommt, ist offen.
Leserkommentare
Solange die Schulabgänger nicht einwandfrei Deutsch in Wort und Schrift beherrschen, solange
ist die zweite Fremdsprache in der Primarschule obsolet.
Kayenta
Umstritten ist in erster Linie, dass 2 Fremdsprachen in der Primar gelernt werden müssen, ob
jetzt die erste von den beiden E oder F ist, ist völlig egal, Ende Oberstufe gibt's niveaumässig
keinen Unterschied mehr. Aber da jetzt der Widerstand gegen den 2-Früfremdsprachen-Irrsinn
immer massiver wird, zücken die Befürworter die letzte Karte: Schüleraustausch-Sprachaufenthalt. Wenn ich sehe, dass eine 3.Sek (OMR Heerbrugg) ihr Lager (1 Woche) in der Deutschschweiz und nicht in der Romandie macht, mit der Begründung, dass der Lehrer zu wenig gut F
kann, dann versteh ich die Welt nicht mehr. (Die Schüler haben 7 Jahre F gepaukt.) Und nun
will der Pädagogen-Elfenbeinturm Sprachaufenthalte einführen, unglaublich! Welcher Lehrer
will mit Primarschülern oder (schwierigen) Oberstufenschülern 1, 2 oder 3(?) Wochen ins
Welschland? Ich kenne keinen. Sprachaufenthalt macht ab 16 Jahren Sinn, und es muss aus Eigeninteresse geschehen. Alles andere ist hoffnungslos zu nichts nütze, Zeitverschwendung.
amul

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/Fruehfranzoesisch-bleibt-umstritten;art120094,4951274
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srf, 5. April 2017

Frühfranzösisch – quel malheur «Für den Zusammenhalt
des Landes sind die Sprachen nicht zentral»
Christa Gall
Zwei Fremdsprachen lernen unsere Primarschüler. Ist das nachhaltig oder nur symbolisch,
um die Romands zu besänftigen?
«Wir lesen jetzt in der Klasse ein Buch von Sartre, aber ich kann kaum ein reguläres Verb konjugieren.» Oder: «Es ist eine schöne Sprache, aber ich kann sie einfach nicht sprechen – nach Jahren des Unterrichts.»
Das sagten Gymnasialschüler in Basel-Stadt einem Reporter von Radio SRF ins Mikrofon, befragt zu ihren Französischkenntnissen. Frust. Nicht nur bei vielen Schülern, auch bei etlichen
Lehrern. Jürg Brühlmann vom schweizerischen Lehrerdachverband LCH sagt dazu: «Die Rahmenbedingungen für den Französisch-Unterricht stimmen nicht.»
« In Anbetracht der wenigen Lektionen, die wir zur Verfügung haben, sind die Ziele viel zu hoch gesteckt. »

Jürg Brühlmann
Lehrerdachverband LCH
Was läuft da schief im Bildungsland Schweiz? Einem Land notabene, das stolz ist auf seine
Mehrsprachigkeit. Stolz auf die Willensnation, die unterschiedliche Kulturen beheimatet.

Auf Weisung der EDK
Erst vor wenigen Jahren haben die meisten Kantone die zweite Fremdsprache auf die Primarstufe
verschoben, auf Empfehlung der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). So
wollte die EDK jenen Deutschschweizer Kantonen entgegenkommen, die Frühenglisch gegenüber einer Landessprache bevorzugten.
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Ein Kompromiss. Einer, zwischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ansprüchen. Einer,
der jedoch bei vielen Lehrern Kopfschütteln auslöst. «In Anbetracht der wenigen Lektionen, die
wir zur Verfügung haben, sind die Ziele viel zu hoch gesteckt», sagt Brühlmann.
Vor allem schwache Schüler sind überfordert. Etwa ein Drittel der Kinder in der Volksschule hat
einen fremdsprachigen Hintergrund, viele davon mit einem bildungsfernen Elternhaus.
Die Überforderung wird vom EDK bestritten. «Wer eine neue Sprache lernt, verbessert sich auch
in einer schon erlernten Sprache. Das bestätigt eine internationale Studienübersicht», sagt Stefan
C. Wolter, Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF).
Die SKBF gehört dem Bund und der EDK

EDK unter Druck
Sicher ist, für die EDK steht viel auf dem Spiel. Für die zweite Landessprache auf Primarschulstufe wurde viel Geld investiert: für die Ausbildung der Lehrer, für die neuen Lehrmittel. Eine
erneute Abkehr vom Eingeführten würde erneut viel kosten.
Hinzu kommt die Machtfrage. Bildung ist einer der letzten wichtigen Bereiche, in denen die
Kantone das Sagen haben. Unlängst hat sich das Volk mit Harmos für eine Angleichung der
Kantone im Bildungswesen entschieden. Bekommt die EDK den Sprachenstreit nicht in den
Griff und scheren einzelne Deutschschweizer Kantone weiterhin aus, will der Bundesrat eingreifen.
« Die Provinzialisierung Frankreichs nimmt der Kultursprache Französisch die Attraktivität. »

Michael Hermann
Politikwissenschaftler

Sprache gleich Zusammenhalt?
Innenminister Alain Berset höchst persönlich kämpft für das Frühfranzösisch, auf dass das gegenseitige Verständnis im Land weiterhin gewährleistet sei. Politologe Michael Hermann, der
über den Zusammenhalt des Landes ein Buch geschrieben hat, sagt: «Wenn die Sprachen für den
Zusammenhalt von unserem Land dermassen wichtig wären, stünde es schlecht um die Schweiz.
Das ist nicht zentral.»
Entscheidender seien die Institutionen, der Föderalismus. «Wichtig für unsere Identifikation ist
unser Verhältnis zu Europa oder zu China. Sowie die Tatsache, dass keine Region wirtschaftlich
abfällt.»
Für den Politologen ist klar: Beim Widerstand einiger Deutschschweizer Kantone geht es nicht
um Ignoranz gegenüber der Romandie. «Die schleichende Provinzialisierung Frankreichs nimmt
der Kultursprache die Attraktivität.» Damit schwindet das Interesse von Schülern und Lehrern.
«Diese Dynamik lässt sich auch mit flächendeckendem Frühfranzösisch nicht brechen.»
Fragt man die Deutschschweizer Lehrer, würden sie Frühfranzösisch bevorzugen – wegen des
gegenseitigen kulturellen Verständnisses im Land. Brühlmann: «Selbstverständlich können wir
schon früh zwei Sprachen lehren. Aber wenn wir anspruchsvolle Ziele erreichen sollen, kostet
das Zeit und Geld. Zeit und Geld zum Beispiel für für die Deutschförderung schon in der Krippe,
für mehr Fremdsprachen-Lektionen auf der Primarschulstufe, für Klassenaufenthalte in der anderen Sprachregion oder für reduzierte Klassengrössen.»

So machen es andere Länder im EU-Raum
Allgemein – Englisch ist die beliebteste Fremdsprache
Im Jahr 2014 erlernten in der EU mehr als 18 Millionen Grundschüler, beziehungsweis 84 Prozent aller
Schüler dieser Stufe – mindestens eine Fremdsprache. Knapp 1 Million von ihnen – etwa 5 Prozent –
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erlernten zwei oder mehr Fremdsprachen. Im Primarschulbereich war Englisch mit über 17 Millionen unterrichteten Schülern die am weitesten verbreitete Fremdsprache. In den meisten Ländern beginnen
Schüler im Alter zwischen sechs und neun Jahren mit dem Erlernen ihrer ersten Fremdsprache als
Pflichtfach.
Luxemburg – Schüler lernen drei Fremdsprachen
In Luxemburg (Muttersprache ist Luxemburgisch) ist nicht Englisch, sondern Deutsch die am häufigsten
gelehrte Fremdsprache. Bereits nach einem Jahr, nachdem die Schüler mit ihrer ersten Fremdsprache
begonnen haben, erhalten sie Unterricht in einer zweiten Sprache. Zwischen 14 und 19 Jahren müssen
die Schüler obligatorisch gar drei Fremdsprachen lernen.
Belgien – Fremdsprachenunterricht bereits mit drei Jahren
In Belgien (Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft) beginnen alle Schüler bereits bei ihrem
Eintritt in den Elementarbereich im Alter von drei Jahren, eine Fremdsprache zu lernen: Es ist ein spielerisches Sprachenlernen. Ein eher formaler Fremdsprachenunterricht gibt es ab der ersten Klasse des
Primarschulbereichs. Die Behörden stellen es den Schulen frei, einen Teil der normalerweise für Pflichtfächer veranschlagten Zeit ausschliesslich für den Unterricht in einer Fremdsprache aufzuwenden. Der
Fremdsprachenunterricht ist in der Primarschule noch kein Pflichtfach für alle Schüler.
Spanien – Spanisch als Fremdsprache
In Spanien beginnen die Schüler in den meisten Autonomen Gemeinschaften im Elementarbereich, also
im Alter von drei Jahren, mit der Fremdsprache Spanisch. In den betreffenden Autonomen Gemeinschaften sind neben dem Spanischen auch Katalanisch, Valencianisch, Baskisch und Galicisch Amtssprachen.

http://www.srf.ch/news/schweiz/fuer-den-zusammenhalt-des-landes-sind-die-sprachen-nicht-zentral
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Dr. Barbara Müller Gächter, 23. März 2017

Fremdsprachen in der Volkschule
Ergänzung zur Stellungnahme der Starken Volksschule St.Gallen
zum Bericht der Regierung vom 20. Dezember 2016
Der Kantonsrat beauftragte die Regierung, zum Postulat 43.14.02 «Fremdsprachenkonzept auf der Primarstufe – Überforderung für die Schülerinnen und Schüler?» Stellung zu beziehen und den Sachverhalt
zu klären.
Das „Fremdsprachenkonzept“ legt lediglich den Zeitpunkt fest, ab wann welche Fremdsprachen im
Schulverlauf für alle Kinder obligatorisch durchgeführt werden sollen, unabhängig von der Lektionenzahl,
den Lehrmitteln und dem durchgeführten Unterricht. Dieser Zeitpunkt ist willkürlich gewählt.
Im Kanton St.Gallen hatte man den Französischunterricht bereits im Schuljahr 1987/88 von der ersten
Oberstufenklasse auf die 5. Primarklasse vorverlegt. 2008/09 folgte der Englischunterricht von der 3.
Primarklasse an. Bis dahin hatte die Erziehungsdirektorenschaft die Übernahme der EU-Norm „Englisch
für alle EU-Länder“ durchgesetzt und als „Fremdsprachenkonzept 3/5“ mit dem HarmoS-Konkordat als
definitiv gültig erklärt. Beide Sprachen sind promotionswirksam und werden benotet.
Dringend aber wäre, den Stand der Kinder nach zwei Jahren Unterricht im Lesen und Schreiben der
Erstsprache zu beachten.
Die Regierung ist ihrer Aufgabe nachgekommen und hat am 20. Dez. 2016 in einem 47 Seiten starken
Bericht erläutert, dass das «Fremdsprachenkonzept auf der Primarstufe“ keine „Überforderung für die
Schülerinnen und Schüler» sei.
Die Regierung räumt jedoch ein, dass Probleme bestehen und sie habe „diese Probleme erkannt“. Es
brauche teilweise Unterstützung und dafür werde eine „breite Palette von Möglichkeiten“ zur Verfügung gestellt.
Aufgezählt werden
-

„Neue Lehrmittel“, welche die Erarbeitung einer „Mehrsprachigkeit“ durchsetzen sollen.
Zwei „obligatorische Differenzierungslektionen“ zur „Stärkung des Französischunterrichts in der Primarschule“.
Weiter beruft sich die Regierung auf die Massnahmen im Sonderpädagogik-Konzept und auf
Therapiemassnahmen
Schulklassenaustausch ist vorgesehen, der teilweise vom Bund mitfinanziert wird. Alle anderen Massnahmen gehen zu Lasten des Kantons.
Im ungünstigsten Fall kann eine Dispensation vom Fremdsprachenunterricht erwirkt werden.

Um zu belegen, dass keine Überforderung beim „Fremdsprachenkonzept auf der Primarstufe“ besteht,
wurden einer Auswahl von Schulträgern, Schulleitenden, der Lehrerschaft und der Eltern im Kanton einige undifferenzierte allgemeine Fragen zur Beantwortung vorgelegt, wie etwa:„Wenn man eine Fremdsprache lernt, erhält man Zugang zu einer anderen Kultur“.
Zu Rate gezogen und mehrfach zitiert wurde das Nationale Forschungsprogramm NFP 56, welches sich
sehr einseitig auf Resultate von Sprachkompetenztests, die Befragung von Lernenden und von Französisch und Englisch lehrenden Personen bezieht, wie auch eine Längsschnittstudie zur Wirksamkeit des
Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe. Ein Bezug zu einschlägigen Arbeiten zum Sprachenunterricht vor dem Jahr 2000 fehlt.
Im vorliegenden Bericht zeigen sich bei genauem Durchsehen wissenschaftlich gravierende Mängel.
Schlussfolgerung
- Die vom Kantonsrat gestellte Frage bleibt unbeantwortet.
- Im Sprachenunterricht der Unterstufe hat das Erarbeiten von Lesen und Rechtschreiben in der Erstsprache den
Vorrang. Der Einstieg in eine weitere Landessprache oder in Englisch hat die bekannten Entwicklungsschritte der
Kinder zu beachten. Es ist fatal, diesen Zeitpunkt willkürlich zu wählen.
http://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Antwort-Fremdsprachen-in-der-Volkschule-23.-M%C3%A4rz-2017.pdf
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Limmattaler Zeitung, 7.4.2017

Forschungsergebnisse: Was bringt Frühenglisch - und was nicht?
von Matthias Scharrer
Im Abstimmungskampf zur Fremdspracheninitiative wird oft auf einschlägige Studien verwiesen. Eine Übersicht.


Die Linguistin Simone Pfenninger veröffentlichte 2014 eine viel beachtete Zürcher Langzeitstudie zum Thema Frühenglisch. Resultat: Fremdsprachenunterricht in der Primarschule mit
rund zwei Wochenlektionen pro Sprache bringt wenig. Die Unterschiede zwischen Schülern,
die Englisch an der Primarschule hatten, und solchen, die kein Frühenglisch hatten, waren am
Gymnasium schon nach einem halben Jahr aufgeholt. «Einen Langzeiteffekt von Frühenglisch
gibt es nicht», sagte Pfenninger in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Generell gelte
für den Fremdsprachenunterricht: «Lieber spät und intensiv als lange und halbbatzig.»



Ein Nationalfonds-Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz kam unter dem Titel «Frühenglisch – Überforderung oder Chance» 2009 zum Schluss: Frühenglisch
hilft beim Erlernen von Französisch. «Bei zwei Jahren vorangehendem Englischunterricht von
zwei bis drei Lektionen wöchentlich ist ein positiver Einfluss auf den Französischerwerb nachweisbar», schreibt das Forscherinnenteam um Andrea Haenni Hoti. Der geeignete Lernzeitpunkt beider Fremdsprachen könne aber sowohl früher als auch später als beim gängigen Modell 3/5 (Englisch ab der 3., Französisch ab der 5. Klasse) angesetzt werden. Ein weiteres Resultat der Studie: Mit dem Modell 3/5 werden mehr Schülerinnen und Schüler vom Französisch-Unterricht dispensiert als mit dem Modell 0/5 (nur Französisch ab der 5. Klasse an der
Primarschule). «Es wäre deshalb zu prüfen, ob die betreffenden leistungsschwächeren Kinder
in Französisch nicht mit individuellen Lernzielen integrativ gefördert werden können», folgert
Haenni Hoti.



Ernüchternd ist in diesem Zusammenhang der Befund einer 2016 von der Universität und der
Pädagogischen Hochschule Freiburg veröffentlichten Studie zur Zentralschweiz: Sie zeigt auf,
dass bei zwei Fremdsprachen an der Primarschule zwei Drittel bis die Hälfte der Schülerinnen
und Schüler die Französisch-Lernziele Ende der 6. Klasse verfehlten.
«Gemessen an der total aufgewendeten Unterrichtszeit, ist das Verhältnis von Aufwand
und Ertrag bei einem frühen Beginn mit dem Englischunterricht eher ungünstig.»
Urs Moser und Nicole Bayer, Institut für Bildungsevaluation, Universität Zürich



Die jüngste Studie stammt vom Institut für Bildungsevaluation der Uni Zürich und wurde Ende
2016 fertig. Dabei verglichen Urs Moser und Nicole Bayer die Englisch-Kompetenzen von
Aargauer und Solothurner Schülern. Im Aargau wird Englisch ab der 3. Primarklasse als erste
Fremdsprache unterrichtet; Französisch folgt ab der 6. Klasse. Solothurner Schüler hatten zum
Zeitpunkt der Untersuchung erst ab der 7. Klasse Englisch – als zweite Fremdsprache. Am
Ende der obligatorischen Schulzeit konnten die Aargauer Schülerinnen und Schüler besser
Englisch als jene aus dem Kanton Solothurn. Doch wer danach weiter zur Schule geht, holt den
Unterschied nach maximal einem Jahr auf, schätzen Moser und Bayer. «Gemessen an der total
aufgewendeten Unterrichtszeit, ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei einem frühen
Beginn mit dem Englischunterricht eher ungünstig», heisst es in ihrer Studie. Und: Gleiche
Kompetenzen in der ersten und zweiten Fremdsprache, wie dies die Erziehungsdirektorenkonferenz fordert, liessen sich am Ende der obligatorischen Schulzeit kaum erreichen.
http://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/zuerich/forschungsergebnisse-was-bringt-fruehenglisch-undwas-nicht-131205017
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Der Landbote, 04.04.2017

Zweite Fremdsprache später lernen
Die Fremdsprachen-Initiative will nur noch eine Fremdsprache in der Primarschule. Die zweite lernten die Schüler auf der Sekundarstufe besser, sind die Befürworter überzeugt.

Lernen Primarschüler leichter Fremdsprachen, oder hilft es
den Kindern, wenn sie mit der zweiten Fremdsprache erst auf
der Sek-Stufe beginnen? Bild: Keystone
Katrin Oller
Weder richtig Deutsch, noch Englisch, noch Französisch beherrschten die Zürcher Schülerinnen und
Schüler nach der Primarschule. Obwohl sie heute ab der 2. Klasse Englisch- und der 5. Klasse Französischunterricht haben. Sie hätten sich kein solides Basiswissen angeeignet, sondern mit «Fastfood-Pädagogik» – von allem etwas, aber nichts richtig – Zeit verloren. Dies sagte Harry Huwyler, Präsident des
Verbands Zürcher Kantonale Mittelstufe, gestern an der Medienkonferenz des Komitees für die Initiative
«Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule», über die am 21. Mai abgestimmt wird.
Die Initiative will, dass in der Primarschule nur noch eine Fremdsprache unterrichtet wird. Die zweite
Fremdsprache – ob Englisch oder Französisch lässt die Initiative offen – soll auf die Sekundarstufe verschoben werden. Denn dann lernten die Jugendlichen die zweite Fremdsprache mit grösserer Leichtigkeit,
sagte Dani Kachel, Präsident des Vereins Sekundarlehrkräfte des Kantons. «Sie können auf die Strukturen
der ersten Fremdsprache zurückgreifen und stärker nach Regeln lernen», sagte Kachel. So beherrschten
die Schüler am Ende der Volksschule beide Sprachen besser als heute.
Lieber Englisch als Französisch
Der Regierungsrat, der die Initiative ablehnt (siehe Kasten), hat angekündigt, dass bei einem Ja eher Englisch als Französisch auf die Sekundarschule verschoben würde, was auch im Sinne von Bildungsminister
Alain Berset (SP) ist. Welche Sprache es treffe, sei nicht entscheidend, sagte Huwyler. Man müsse die
Leistungen am Ende der obligatorischen Schulzeit anschauen. Man dürfe die beiden Sprachen nicht gegeneinander ausspielen. Dass Schüler und Lehrer motivierter Englisch lernen und lehren als Französisch,
sei ein Grundproblem unabhängig von der Initiative, ergänzte Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher
Lehrerverbands.
Mit dem neuen Lehrplan 21 hat der Bildungsrat ab 2018 vorgesehen, mit Englisch erst in der 3. Klasse zu
starten und die Französischlektionen in der 5. und 6. Klasse von zwei auf drei zu erhöhen. Das sei «ein
Schrittchen in die richtige Richtung», sagte Kurt Willi, Präsident des Initiativkomitees. Allerdings würden die Französischlektionen auf der Sekundarstufe reduziert, was dem intensiven Sprachunterricht, den
die Initiative anstrebt, schade.
«Es fehlen die Ressourcen»
Für die Fremdsprachen-Initiative haben sich im Kantonsrat SVP, EDU und die Mehrheit der GLP ausgesprochen. Dahinter stehen auch die Zürcher Lehrerverbände sowie der Schweizer Dachverband der Lehrpersonen. Der Versuch, die zweite Fremdsprache in die Primarschule zu integrieren, sei gescheitert, sind
sich die Komitee-Vertreter einig. Nach über zehn Jahren Englisch in der Primarschule seien die Voraussetzungen nicht erfüllt, sagte Lätzsch. Es fehle an Weiterbildungen, Ressourcen und geeigneten Lehrmitteln: «Die Politik ignoriert die Erfahrungen aus dem Schulalltag.»
http://www.landbote.ch/ueberregional/zweite-fremdsprache-spaeter-lernen/story/18927379
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Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband, 04.04.2017

ZLV zur Fremdsprachen-Initiative: Ein Ja ist konsequent
Medienmitteilung ZLV
Seit dem Schuljahr 2006/2007 werden auf der Primarstufe überall im Kanton Zürich zwei
Fremdsprachen unterrichtet. Nach über zehn Jahren ist klar: Dieser Ansatz ist gescheitert.
Das Resultat ist verheerend: Die Lernziele werden weder im Englisch noch im Französisch
erreicht – und überdies hapert es nun auch im Deutschunterricht. Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) unterstützte damals die Einführung der zweiten Fremdsprache – unter der Bedingung, dass dafür genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.
Die Politik nahm diesen Punkt nie ernst. Deshalb gibt es für den ZLV nur einen konsequenten Weg: Ein Ja zur Fremdsprachen-Initiative am 21. Mai 2017.
Der Schweizer Dachverband der Lehrpersonen LCH hat bereits 2004 Gelingensbedingungen formuliert,
die für das erfolgreiche Einführen der zweiten Fremdsprache auf der Primarstufe gegeben sein müssen.
Zentraler Punkt war und ist, dass die Lehrerschaft das Unterfangen voll mittragen und unterstützen muss.
2013 evaluierte der LCH das Fremdsprachenkonzept landesweit. Sein Fazit vor vier Jahren: Die Gelingensbedingungen für zwei Fremdsprachen seien nicht erfüllt. Er kritisierte insbesondere fehlende Weiterbildungen für die Lehrpersonen, zu klein bemessene zeitliche und finanzielle Ressourcen sowie mangelhafte Lehrmittel. Der Dachverband empfahl deshalb den kantonalen Bildungsdirektionen, bei ihren Entscheiden bezüglich Fremdsprachen die Meinung der Lehrpersonen im Interesse der Kinder und einer guten Schulqualität ernst zu nehmen.
Politik ignoriert Erfahrungen aus dem Schulalltag
Die Zürcher Bildungsdirektion hat die Empfehlungen des LCH nicht befolgt. Weder schaffte sie Rahmenbedingungen für einen gelingenden Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe, noch hörte sie auf die
vielen entsprechenden Hinweise des ZLV in den letzten Jahren. Zuletzt ignorierte sie zusammen mit Regierungs- und Kantonsrat beim Nein zur aktuellen Fremdsprachen-Initiative auch noch die ausdrückliche
Haltung der Lehrpersonen. In einer Umfrage mit über Tausend teilnehmenden ZLV-Mitgliedern hatten
sich über 75 Prozent für nur noch eine Fremdsprache auf der Primarstufe ausgesprochen.
Für ihre Position haben die Lehrpersonen gute Gründe: Es zeigt sich immer deutlicher, dass die Kinder
mit der heutigen Lösung weder die Lernziele im Französisch noch im Englisch erreichen. Zudem steht zu
wenig Zeit zur Verfügung, um im Deutsch eine solide Basis zu legen. Das Resultat ist, dass sich heute bei
vielen Schülerinnen und Schülern in allen drei Sprachen Probleme manifestieren, wie die Pisa-Resultate
regelmässig belegen. Der ZLV empfiehlt deshalb den Stimmberechtigten mit Überzeugung, am 21. Mai
ein Ja zur Fremdspracheninitiative in die Urne zu legen.
Alternativer Weg steht offen
Das Ja des ZLV zur Initiative bedeutet keine Abkehr vom Ziel der Volksschule, dass die Jugendlichen
nach Ende der obligatorischen neun Jahre zwei Fremdsprachen beherrschen. Ein alternativer Weg dazu
steht offen und lässt sich nach einem Ja rasch umsetzen: In der Primarstufe wird künftig nur noch eine
Fremdsprache unterrichtet – dies dafür mit mehr Ressourcen. Gleichzeitig kann auch dem Deutschunterricht als Basis wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die zweite Fremdsprache wird in der Sekundarstufe eingeführt – ebenfalls mit mehr Ressourcen als heute. Das Resultat: Nach neun Jahren beherrschen die Schülerinnen und Schüler alle drei Sprachen besser als heute.
Welche Fremdsprache in der Primarschule beibehalten wird, ist kein pädagogischer Entscheid, sondern ist
politisch zu klären. Der ZLV wird sich nach einem Ja zur Fremdspracheninitiative mit vollem Engagement einbringen, um ein neues, erfolgversprechendes Sprachenkonzept umzusetzen.
https://www.zlv.ch/news/aktuelles#fremdsprachen-initiative-mm-medienkonferenz
http://www.fremdsprachen-initiative-zuerich.ch/index.php
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Medienmitteilung Komitee «Lehrplan vors Volk», 4. April 2017

JA ZUR FREMDSPRACHENINITIATIVE –
DEUTSCH MUSS WIEDER PRIORITÄT HABEN
Das Zürcher Initiativkomitee «Lehrplan vors Volk» begrüsst die Volksinitiative «Mehr Qualität – eine Fremdsprache in der Primarschule» der Zürcher
Lehrerverbände, die am 21. Mai im Kanton Zürich zur Abstimmung kommt.
Die Rückverlegung einer Fremd- sprache auf die Oberstufe macht Ressourcen zur dringenden Verbesserung der Sprachkenntnisse in Deutsch frei, die
sowohl für das Lernen von Fremdsprachen als auch der MINT-Fächern unabdingbar sind.
Gewerbe und Wirtschaft sind darauf angewiesen, dass die mangelhaften Deutschkenntnisse der
Schulabgänger dringend wieder auf einen akzeptablen Stand gebracht werden. Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, weiterhin 20% Schulabgänger mit minimalen Deutsch- kenntnissen zu produzieren (Resultat Pisa 2015), die kaum in den Arbeitsprozess integriert werden
können und der IV zur Last fallen könnten.
In der Primarschule müssen die Kinder zuallererst gründlich deutsch lesen und schreiben lernen,
und zwar in einem durch die Lehrerin oder den Lehrer vermittelten strukturierten Aufbau von
Satzbau, Grammatik und Rechtschreibung.
Wissenschaftliche Studien und Vergleiche zwischen den Kantonen zeigen, dass die Frühfremdsprachen in der Primarschule wenig effizient, aber sehr teuer sind und Ressourcen binden, die
dann beim Deutschunterricht fehlen. Zum Beispiel erreichen zwei Drittel der Sechstklässler im
Kanton Luzern die Ziele des Frühfranzösisch nicht. Die Annahme, dass man Fremdsprachen je
früher, desto leichter lerne, trifft nur in den Ausnahmefällen zu, wo diese Sprachen auch ausserhalb der Schule täglich gesprochen werden.
Dagegen ist der Lernzuwachs bei Fremdsprachen auf der Oberstufe viel grösser und effizienter,
weil man erst im Oberstufenalter Sprachen analytisch lernen kann. Dies allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass die notwendigen Grundlagen in der deutschen Sprache in der Primar- schule
gelegt worden sind. Die Verschiebung einer Frühfremdsprache auf die Oberstufe führt deshalb
nicht nur zu besseren Fremdsprachenkenntnissen, sondern macht auch zeitliche und finanzielle
Ressourcen frei, um die Qualität der Deutschkenntnisse wieder anzuheben.
Mit schlechten Deutschkenntnissen können weder gute Fremdsprachenkenntnisse noch ein gutes
Sprachverständnis in den MINT-Fächern erreicht werden. Deshalb muss dem Deutschunterricht
in der Primarschule wieder absolute Priorität eingeräumt werden.
Ein JA zur Volksinitiative «Mehr Qualität – eine Fremdsprache in der Primarschule» ist
ein notwendiger Schritt dazu.
Die Volksinitiative«Lehrplan vors Volk» finden Sie unter: http://www.lehrplan-vors-volk.ch/dieinitiative/
Die Fremdspracheninitiative finden Sie unter: http://www.fremdsprachen-initiative-zuerich.ch/index.php/home
Für das Initiativkomitee «Lehrplan vors Volk»
Anita Borer, Kantonsrätin, Vertreterin Initiativkomitee,
http://www.lehrplan-vors-volk.ch/medien/ja-zur-fremdspracheninitiative-deutsch-muss-wieder-prioritathaben/
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Sonntagszeitung, 4. April 2017

«Ein Aufstand der Lehrer ist überfällig»
Die Reaktionen der Leser.

"Es ist zu hoffen, dass der Protest der Lehrpersonen endlich
auch bei der Politik ankommt!" Foto: Keystone

Der Aufstand der Lehrer SonntagsZeitung vom 26. März 2017

Die folgende Forderung habe ich vor Jahren als weitsichtige Lehrperson im Grossen Rat des
Kantons Bern gestellt: «Für verhaltensauffällige und lernschwache Kinder braucht es zur Behebung der Defizite grosse Zuwendung durch die Lehrperson, aber auch klare Strukturen im Kleinklassenverband. Solche schwierige Kinder gehen in grossen Regelklassen unter. Auch bringt der
Förderunterricht, der heute parallel zum Unterricht der Regelklasse angeboten wird, grosse Unruhe mit sich, und jedes Mal verpasst das ‹Problemkind› wichtige Unterrichtssequenzen seiner
Mitschüler/-innen. Auch für die betroffenen Lehrkräfte ist der Unterricht in Regelklassen mit
Problemkindern ein kaum zu bewältigendes Unterfangen.» Leider lehnte der Regierungsrat diesen Vorstoss ab, und auch der Bernische Lehrerverein hatte nur Verachtung für meinen Vorstoss.
Es ist zu hoffen, dass der Protest der Lehrpersonen endlich auch bei der Politik ankommt!
Sabina Geissbühler-Strupler, Herrenschwanden BE
Albanisch statt Französisch, Hausaufgaben streichen, Fächer abschaffen. Auf jede neue Idee
springt der LCH auf. Das Ganze gleicht zunehmend einem amorphen Vektorhaufen. Statt dauernd neuen pädagogischen Chimären nachzulaufen und von einer Hochzeit zur andern zu eilen,
täte der LCH (Dachverband Schweizer Lehrer) gut daran, die eine oder andere Baustelle zu
schliessen: 15 bis 20 Prozent der Schweizer Schulabgänger verlassen die Schule als Analphabeten. Nur jeder 30. Achtklässler spricht gemäss einer repräsentativen Studie von 2016 in der Zentralschweiz lehrplangerecht Französisch. Durch den Niedergang des Schulfachs Geschichte sind
historische Kenntnisse kaum mehr vorhanden. Es gäbe viel zu tun, was angesichts der zukünftigen Notwendigkeiten bedeutsam wäre. Davon lesen wir vom LCH wenig. Darum wohl fühlen
sich so viele Lehrer vom Verband nicht mehr vertreten.
Carl Bossard, Stans NW
Ein Lehrerverband, der wirklich die Interessen seiner Mitglieder vertreten will, sieht anders aus
als das, was dieser LCH bietet. Ja, er ist zum verlängerten Arm der EDK verkommen. Man hätte
unbedingt den Lehrpersonen beistehen müssen im Kampf gegen immer neue und unsinnige Reformen in der Schullandschaft, welche an der Basis nur Mehrarbeit, Unlust und Ärger brachten.
So wie in Ostermundigen sieht es auch an andern Orten aus, aber man wagt nicht, endlich die
Wiedereinführung der Kleinklassen zu fordern, um es mit gewissen Bildungstheoretikern nicht
zu verderben. Ein Aufstand der Lehrer ist überfällig.
Hans-Peter Köhli, Zürich
Ende der 1990er-Jahre begann die lange Leidensgeschichte der Lehrer und der demokratischen
Volksschule, als der Wirtschaftswissenschaftler, NPM-Stratege und Erziehungsdirektor des Kantons Zürich die Vermarktwirtschaftlichung der Volksschule zu einem profitorientierten Dienstleistungsbetrieb einleitete. Als erste Schritte wurden Manager (Schulleiter) und Frühenglisch einMedienspiegel 14/2017
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geführt, Pädagogik und Lehrfreiheit aus den Schulzimmern verdrängt, Lehrer wurden zu Mitarbeitern und Schüler zu Klienten. Gleichzeitig führte die Kunst- und Sportschule Zürich mit dem
«Wochenplan» erstmals das «selbst gesteuerte Lernen» ein, mit der Vision, dereinst die Lehrer
durch Computer ersetzen zu können. Ab 2006 legte ein sechsköpfiges Projektteam mit dem
Chefreformer der Lehrerdachorganisation LCH im Auftrag der D-EDK in den «Grundlagen für
den Lehrplan 21» die «Kompetenzorientierung nach Weinert/OECD» mit dem «selbst gesteuerten Lernen» fest. Erste Schritte Richtung «selbst gesteuertes Lernen» bildeten die Abschaffung
der Kleinklassen, die Totalintegration und die altersgemischten Schulen. Damit wurde bewusst
eine Heterogenität geschaffen, die in vielen Schulzimmern den Klassenunterricht verunmöglichte und die von oben propagierte Individualisierung für viele Lehrer unausweichlich machte.
Die Folgen dieses radikalen Umbaus der bewährten Volksschule zeigten sich erstmals bei Pisa
2012, als die Schweiz in allen Fächern abstürzte, was mit Pisa 2015 noch schlimmer wurde.
2016 ebnete der LCH mit dem Leitfaden «Externe Bildungsfinanzierung» den globalen Bildungskonzernen den Weg ins Klassenzimmer. Die Kantone bereiten sich auf die Einführung des
Lehrplans 21 vor, der mit der OECD-Kompetenzorientierung auf der Unterrichtsebene das
«selbst gesteuerte Lernen» bringt. Um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, werden die Schulen unter dem Schlagwort «Digitalisierung» mit teuren Tablets und Computern ausgerüstet und
neue, stoffarme Lehrmittel als «Selbstlernmittel» Lehrplan-21-kompatibel gemacht. Klassenunterricht wird so verunmöglicht, der Lehrer aus dem Lernprozess gedrängt und zum «Lernbegleiter» degradiert. Gleichzeitig sollen die Lehrer mit dem neuen Berufsauftrag den übrigen Staatsangestellten «gleichgestellt» werden. Die OECD-Länder, welche die OECD-Kompetenzorientierung eingeführt haben, stürzen auch bei Pisa 2015 immer weiter ab. Solche Länder wie Grossbritannien und Schweden haben die Volksschule bereits zu einem grossen Teil mit sogenannt
«Freien Schulen» privatisiert, bei denen der Staat (Steuerzahler) die Finanzierung übernimmt,
während die privaten Betreiber die Lehrerlöhne drücken und grosszügige Dividenden ausschütten, was sich allerdings auf die Schulqualität verheerend auswirkt. 70 Prozent von 1200 Aargauer Lehrern lehnen in einer Umfrage das «selbst gesteuerte Lernen», den zentralen Punkt bei
der Lehrplan-21-Reform, klar ab. Seit 2014 laufen den Schulen die Lehrer davon, nach fünf Jahren ist die Hälfte der Junglehrer weg. In vielen Kantonen sind Volksinitiativen hängig, um die
bewährte Volksschule zu retten, die den bisherigen wirtschaftlichen Erfolg unseres ressourcenarmen Landes garantierte.
Peter Aebersold, Zürich

Das Leiden der Lehrer SonntagsZeitung vom 26. März 2017
Der LCH (Dachverband Schweizer Lehrer) trete zunehmend als Wasserträger der Bildungsverwaltungen und der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) auf. Dem könnte ich
beipflichten. Wenn viele Lehrer darunter leiden, dass sie wegen der unausgegorenen Reformen
nicht mehr adäquat unterrichten können, hat das auch damit zu tun, dass ihre Stimme in den letzten 15 Jahren immer weniger gehört werden wollte. Die Marginalisierung von Lehrerinnenmeinungen begann mit der schlecht reflektierten Einführung der Schulleitungen. Auch sie waren nur
Flaggenmaste der Bildungsverwaltung und ein hoch bejubeltes Projekt des LCH. Man sprach
von professioneller Führung, und die wurde mit dem Argument verkauft, dass sie die Lehrer entlaste. Von Professionalität und Entlastung habe ich nichts gemerkt. Im Gegenteil: An geleiteten
Schulen sass ich stundenlang im Kreis für Brainstorming und suchte mit dem Team nach Lösungen von Problemen, die ich früher ohne Schulleitung nicht hatte. Laut der letzten Berufszufriedenheitsstudie des LCH zu diesem Thema war jede vierte Lehrerin mit ihrer Leitung sehr unzufrieden. Trotzdem findet der LCH die geleitete Schule gut. Und: Schulleitungen kosten. Im Kanton Zug zum Beispiel könnte man mit dem Geld über 40 Lehrer anstellen oder 6000 Weiterbildungstage finanzieren.
Ruedi Beglinger, Allenwinden ZG
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Gerne würde ich dem aufschlussreichen Artikel über das Leiden der Lehrer noch einen zusätzlichen Punkt beifügen: Die ganzen Reformen und Erneuerungen im Schulwesen werden ja u. a. an
den Pädagogischen Hochschulen ausgedacht. Hier ist die Kaderschmiede. Hier finden die Weiterbildungen für die Lehrpersonen statt, und die angehenden Lehrerinnen und Lehrer werden bereits von Anfang an auf Kurs gebracht. Junge Menschen ergreifen den Lehrerberuf voller Enthusiasmus, weil sie pädagogisch tätig sein möchten. Die Freude, den Kindern etwas beibringen zu
können, wird schnell getrübt, u. a. durch das einseitig forcierte «selbst gesteuerte oder selbst organisierte Lernen», bei dem viele Kinder ohne zusätzliche Hilfe von aussen resignieren. Der Unterricht wird nach den Regeln der Reformer gestaltet. Die Studenten können sich nicht dagegen
wehren, und die Lehrer müssen die obligatorischen Weiterbildungen an den PH mitmachen. Wer
spricht über dieses Leiden?
Stefan Schäublin, Gockhausen ZH
http://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/leserbriefe/ein-aufstand-der-lehrer-ist-ueberfaellig/story/27608496
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Aargauer Zeitung, 6.4.2017

Pisa-Chef plädiert für grössere Klassen in der Schweiz:
«In China sitzen in den Klassen 40 Schüler»
von Yannick Nock
«In China oder Singapur sitzen in den Klassen manchmal 40 Schüler», sagt Pisa-Chef Andreas Schleicher , «trotzdem sind die Leistungen gleich gut oder besser als in der Schweiz.»
Die Bildungsausgaben steigen, doch die Schüler protestieren. Es braucht neue Sparideen. Eine
kommt vom Pisa-Erfinder.
Selten war eine Botschaft aus dem Herzen des föderalistischen Schulsystems so eindeutig: «Nein
zum Bildungsabbau», riefen gestern Tausende Schüler wie aus einer Kehle. Sie protestierten
gleichzeitig in fünf Kantonen. Doch wird in der Bildung tatsächlich gespart? Nein, wie Zahlen
des Bundes belegen. Vielmehr steigen die Ausgaben seit Jahren kontinuierlich an auf aktuell 36
Milliarden Franken. Sie sind in 15 Jahren um 60 Prozent gewachsen (siehe Tabelle).
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Trotzdem ist der Einwand der Schüler berechtigt. Denn das Geld fliesst längst nicht nur an die
Grundschulen und Gymnasien. Es gibt jedes Jahr mehr Universitäts-Absolventen sowie neue
Bildungsinstitutionen, von Fachhochschulen bis zu pädagogischen Hochschulen. Das kostet. Der
Lehrerverband doppelt nach: Der Abbau an den Grundschulen sei schlimmer als befürchtet und
belaufe sich inzwischen auf weit über eine Milliarde Franken, heisst es. «Gemessen am heutigen
Auftrag haben Lehrpersonen, Kinder und Eltern damit eindeutig die schlechteren Bedingungen
als früher», sagt Lehrerpräsident Beat Zemp.
Tatsächlich wurden in fast allen Kantonen Freifächer gestrichen, Lektionen reduziert oder der
Instrumentalunterricht kostenpflichtig gemacht. Projektwochen und Lager wurden ebenfalls abgeschafft. Der Spardruck ist vorhanden – und wird kaum verschwinden. Doch es gibt Möglichkeiten zu sparen, ohne dass die Schüler darunter leiden.
Das sagt Pisa-Leiter und OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Er sieht in der Schweiz
die effizienteste Lösung in den Klassengrössen. «Wenn gespart werden muss, dann hier», sagt
der Deutsche, der den Überblick über die Schulsysteme in 72 Ländern hat. Mit einer durchschnittlichen Klassengrösse von 19 Schülern liegt die Schweiz deutlich unter dem Pisa-Schnitt
von 23. «Wenn man wählen muss, sollte die Unterrichtsqualität Vorrang haben», sagt Schleicher. Wer sich kleine Klassen leistet, müsse anderswo sparen, zum Beispiel beim Unterstützungspersonal.
Auch der Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Stefan Wolter, sieht in den Schülerzahlen die beste Option. Wenn man schon 26 in einer Klasse habe, würde
er keine hinzutun. Aber bei einem Durchschnitt von 19 Schülern bringe ein Kind mehr pro
Klasse ein Sparpotenzial von insgesamt 500 Millionen Franken, ohne dass darunter die Leistung
leiden müsse.

40 Schüler in einer Klasse
Die Diskussion ist nicht neu, schon länger wehren sich Lehrer gegen die Idee. Sie fürchten einen
grossen Mehraufwand und einen Nachteil für schwache Schüler. Pisa-Chef Schleicher widerspricht: «In China oder Singapur sitzen in den Klassen manchmal 40 Schüler», sagt er, «trotzdem sind die Leistungen gleich gut oder besser als in der Schweiz.» Dort würden die Lehrer nur
11 bis 16 Stunden in der Woche unterrichten, den Rest der Zeit investieren sie in die Vorbereitung. «Sie können mehr Zeit in die Unterrichtgestaltung setzen und sich intensiver um jeden einzelnen Schüler kümmern.» Mehr Lehrer brauche die Schweiz deswegen nicht. Das Betreuungsverhältnis sei in Asien fast das gleiche. Durch die grösseren Klassen müsste der einzelne Lehrer
dort aber weniger oft Unterrichten.
Für Lehrerpräsident Beat Zemp kommt es auf die jeweilige Situation an. Bei vielen verhaltensauffälligen Schülern würden grössere Klassen negative Folgen haben. «Sie brauchen Betreuung
und können weniger gut selbstständig lernen», sagt er. Bei Kleinklassen von 8 bis 9 Schülern,
die es teilweise in ländlichen Gebieten gibt, unterstützt Zemp die Idee. «Hier würde es sich lohnen, die Schulbezirke neu einzuteilen und zwei Klassen zusammenzulegen.»
Deutlich weniger hält Pisa-Chef Schleicher von Vorkehrungen wie im Kanton Luzern. Dort wurden 20'000 Gymnasiasten und Lehrlingen während einer Woche Zwangsferien verordnet. «Von
einer solchen Massnahme habe ich in all den Jahren nur einmal gehört», sagt Schleicher. Das sei
in Kalifornien gewesen – zum Höhepunkt der letzten Finanzkrise. «Wenn die Schweiz als reiches Land so eine Massnahme umsetzt, ist das schon bizarr.»
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/pisa-chef-plaediert-fuer-groessere-klassen-in-der-schweiz-inchina-sitzen-in-den-klassen-40-schueler-131199983
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Blick, 06.04.2017

Klassengrössen wie in China Pisa-Chef zeigt der Schweiz,
wie Sparen geht
Die Kantone müssen bei der Bildung sparen. Zum Teil nimmt dies spezielle Formen an, wie
in Luzern, wo die Schüler in die Zwangsferien geschickt wurden. Besser sei Sparen durch
grössere Klassen, findet Pisa-Leiter Andreas Schleicher.

Judith Schmutz (20), Co-Präsidentin Junge Gruene
Schweiz, spricht während der Demonstration gegen den
Bildungsabbau. ALEXANDRA WEY

Im letzten Herbst erhielten die Luzerner Schüler eine zusätzliche Woche Ferien. Genauer gesagt:
Zwangsferien. Der Kanton strich aus finanziellen Gründen eine Schulwoche. Gestern protestierten über tausend Schüler gegen diese Sparmassnahme. Auch in vier weiteren Kantonen wurde
gegen den Bildungsabbau demonstriert.
Wie die Zahlen des Bundes belegen, sind zwar die Bildungsausgaben gestiegen, doch der Abbau
bei den Grundschulen sei schlimmer als befürchtet und belaufe sich inzwischen auf weit über
eine Milliarde Franken, heisst es von Seiten des Lehrerverbands. «Gemessen am heutigen Auftrag haben Lehrpersonen, Kinder und Eltern damit eindeutig die schlechteren Bedingungen als
früher», sagt Lehrerpräsident Beat Zemp der «Aargauer Zeitung».

Kostenpflichtiger Instrumentalunterricht
Der Spardruck, der auf den Schulen lastet, zeigt sich in verschiedenster Form. So werden Freifächer, Projektwochen und Lager gestrichen, Instrumentalunterricht wird kostenpflichtig, oder es
gibt, wie eben in Luzern, Zwangsferien.

Der Pisa-Chef und OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher
plädiert für grössere Klassen in der Schweiz: «In China sitzen in
den Klassen manchmal 40 Schüler.» Keystone
Doch sparen könne man auch, ohne dass Schüler darunter leiden müssten, erklärt der Pisa-Leiter
und OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher der Zeitung. Die effizienteste Lösung für die
Schweiz liege in der Klassengrösse. In der Schweiz sitzen durchschnittlich 19 Schüler im Zimmer – im Pisa-Schnitt sind es 23.
Für Schleicher ist klar: «Wenn sich die Schweiz kleinere Klassen leistet, muss sie woanders den
Sparhammer ansetzen – beim Unterstützungspersonal beispielsweise.» Wenn aber die Unterrichtsqualität darunter leide, sei dies falsch.
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China macht es vor
Das Beispiel China oder Singapur zeige , dass grössere Klassen nicht schlechtere Schulleistungen bedeuteten, meint Schleicher. Dort seien manchmal bis zu 40 Schüler in einer Klasse, «trotzdem sind die Leistungen gleich gut oder besser als in der Schweiz».
Eine Massnahme wie in Luzern empfindet Schleicher als bizarr. «Von einer solchen Massnahme
habe ich in all den Jahren nur einmal gehört», sagt Schleicher. Dies sei zum Zeitpunkt der Finanzkrise in Kalifornien gewesen.

Keine Option bei verhaltensauffälligen Schülern
Auch Stefan Wolter, Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung,
sieht in den Schülerzahlen die beste Option zum Sparen. Nur mit einem Kind mehr pro Klasse
könnten insgesamt 500 Millionen Franken gespart werden, ohne dass darunter die Leistung leiden müsse, sagt Wolter der «Aargauer Zeitung».
In ländlichen Gebieten mit Kleinklassen von teilweise acht bis neun Schülern wäre dies durchaus
eine Option, meint Lehrerpräsident Zemp. «Hier würde es sich lohnen, die Schulbezirke neu einzuteilen und zwei Klassen zusammenzulegen.» In anderen Fällen, beispielsweise bei verhaltensauffälligen Schülern, hätten grössere Klassen jedoch negative Folgen. (thk)
http://www.blick.ch/news/politik/klassengroessen-wie-in-china-pisa-chef-zeigt-der-schweiz-wie-sparengeht-id6487260.html

Kommentar
7. April 2017 - 10:55
Die Idee von PISA-Chef und OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, bis zu 40 Schüler in
ein Schulzimmer zu stecken, passt sehr gut zu einer Lehrplan 21-kompatiblen Schule. Wenn jedes Kind «selbstorganisiert» lernen und der Lehrer nur noch coachen soll, reicht ja theoretisch
ein Lehrer für eine bunt zusammengewürfelte Schar von Kindern mit unterschiedlichem Lernstand, oder etwa nicht? Denn die Bildungsmilliarden brauchen die Kantone künftig für die Ausrüstung jedes Schülers mit Hard- und Software sowie für die flächendeckenden Computer-Testserien, da muss eben bei den Lehrerstellen gespart werden.
Aus pädagogischer Sicht ist dies natürlich Unsinn, denn so werden in Zukunft noch weit mehr
Schulabgänger Schiffbruch erleiden am realen Einspruch der Berufswelt.
Übrigens passt der Vergleich mit den grossen Klassen in China oder Singapur nicht ganz zur
Lehrplan 21-Ideologie. Denn dort lernen alle Schüler in der Klasse nach Anweisung des Lehrers
gleichzeitig denselben Stoff. Auswendiglernen sagte man dem früher, als «nicht motivierendes
Pauken» wird es heute abgetan.
Wenn wir unsere Kinder nicht zu Analphabeten «bilden» wollen, sollten wir das Steuer ziemlich
bald herumreissen. Nicht gerade zur Pauk-Schule in Singapur, aber Richtung gemeinsames Lernen im Klassenunterricht. Mit maximal 20 Kindern pro Klasse – bei einigermassen homogenem
Niveau. Inklusionsklassen müssen natürlich kleiner sein. Oder wir bilden wieder kindgemässe
Regel- und Sonderklassen, zum Wohl aller Kinder.
Marianne Wüthrich, Wil

Medienspiegel 14/2017

Inhalt ↑

Starke Volksschule SG

20
Tagblatt, 03. April 2017

Verwirrende Aufgleisung oder St.Galler Tradition
KANTON ST.GALLEN ⋅ Für die St.Galler Regierung gehört die Zusammenarbeit mit den
Landeskirchen beim neuen Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG) zur St.Galler
Tradition. Sie weist Kritik an der Umsetzung zurück. In einem Vorstoss wurde unter anderem eine «verwirrende Aufgleisung» moniert.
Ab dem Sommer startet in der St.Galler Volksschule das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft
(ERG) in zwei Varianten: Die Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse müssen entscheiden, ob sie künftig ERG-Schule oder ERG-Kirche besuchen wollen. Je nachdem wird die eine
Lektion pro Woche von einer Lehrerin oder einem Lehrer der Volksschule − oder von einer
Lehrkraft der Kirche unterrichtet. Der Unterrichtsstoff soll sich dabei nicht unterscheiden.
Die verschiedenen Infobriefe von Schulen und Kirchen zum Fach ERG hätten bei vielen Eltern
zu «Verwirrung, Verunsicherung, Erstaunen und Fragen» geführt, kritisierte SP-Kantonsrat
Ruedi Blumer in seinem Vorstoss.
Pädagogisch falsch
Für dieses Fach hätten die Landeskirchen «eine einzigartige Lösung ausgeheckt», die von der
Regierung genehmigt worden sei. Es handle sich dabei um einen Sonderfall, den kein anderer
Kanton kenne.
Der SP-Kantonsrat und Schulleiter findet es unter anderem «aus pädagogischer Sicht total
falsch», dass ausgerechnet im Fach ERG die Schulklasse auseinandergerissen werde. Wenn die
Gemeinschaft das Thema sei, werde die Klasse in zwei verschiedenen Räume unterrichtet.
Die Lösung sei teuer, weil für die gleiche Lektion zwei verschiedene Lehrkräfte entlöhnt werden
müssten. Weiter entwickle sich «das Kuriosum» auch organisatorisch zu einer grossen Herausforderung. Blumer will von der Regierung wissen, wie sie dazu komme, diese «pädagogisch unbedarfte Lösung» zuzulassen.
Ein Qualitätsfaktor der Volksschule
Die St.Galler Regierung weist in ihrer Stellungnahme jegliche Kritik zurück: Sie bekenne sich
«zur St.Galler Tradition», die Landeskirchen in das Schulleben zu integrieren, schreibt sie. Deshalb gewichte sie diesen Teil der Wertevermittlung in der Schule höher «als allfällige organisatorische Herausforderungen» bei der Umsetzung.
Weiter entstünden auch keine Mehrkosten, weil die Lektionen ERG-Kirche vollumfänglich
durch die Landeskirchen finanziert würden. Am Total der durch die Schulen finanzierten Lektionen ändere sich nichts.
Die Zusammenarbeit mit den Landeskirchen habe sich bewährt und sei «ein Qualitätsfaktor der
St.Galler Volksschule». In anderen Kantonen bestehe dieser Bezug nicht oder wenigstens nicht
im gleichen Ausmass. Deshalb werde dort dem Religionsunterricht in der Stundentafel kein Platz
eingeräumt und die schulische Aktivität der Kirchen «gewissermassen zu deren Privatsache» erklärt, schreibt die Regierung. (sda)
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kanton/tb-sg/Verwirrende-Aufgleisung-oder-St-Galler-Tradition;art122380,4946506
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