Mit dem Postulat 43.14.02 haben 70 Mitunterzeichnende Kantonsräte das
Fremdsprachenkonzept auf der Primarstufe hinterfragt. Die Regierung
(Bildungsdepartement BLD, RR Stefan Kölliker) wird beauftragt, dem Kantonsrat
Bericht über die Erfahrungen seit Einführung der zweiten Fremdsprache in der
Primarschule zu erstatten. Dabei ist Rücksprache mit allen Schulträgern sowohl auf
der Mittel- als auch der Oberstufe zu nehmen. Namentlich sind die Meinungen von
Schulleitungen, Lehrerschaft, aber auch der betroffenen Eltern zu analysieren.
Soweit so gut. Was das BLD daraus macht, ist mit geschickter Fragestellung an die
Schulträger zu treten, so dass kein Handlungsbedarf angezeigt wird. An die Eltern
wurde bis Dato noch nichts versendet!
So wird zum Beispiel bei den Schulträgern erfragt, ob es Schüler mit
Lernzielbefreiung bei den Fremdsprachen gibt. Dabei hat gerade dieses BLD sehr
viel Wert darauf gelegt, individuelle Lernziele nur in absoluten Ausnahmefällen zu
verfügen! Individuelle Lernziele kann für den betroffenen Schüler heissen, dass er in
eine Kleinklasse eingeteilt werden könnte. Auch könnte ihm der Weg in der
Regelklasse verwehrt bleiben, selbst wenn er eine 6 in Mathematik hat!
Aus der Fragestellung des BLD muss ich schliessen, dass mit allen Mitteln am
Konzept ab der 3. Klasse Englisch und der 5. Klasse Französisch festgehalten wird.
Das BLD wird es vermeiden, an seinem Sprachenkonzept Eigenkritik zu üben.
Würde das BLD dies tun, hätte dies zur Konsequenz, dass auch das
Sprachenkonzept im Lehrplan 21 hinterfragt werden müsste. Der Lehrplan 21 sieht
vor, Französisch und Englisch einen höheren Stellenwert zu geben als Deutsch und
Mathematik!
Da das BLD weder das Eine noch das Andere will, wird sie tunlichst vermeiden
irgendetwas negativ darzustellen. Er wird einen schöngefärbtem Bericht dem
Kantonsrat vorlegen, in welchem alles wesentlich besser dargestellt wird als es ist.
Schliesslich sägt ja auch das BLD und dessen Chef nicht am Ast auf welchem sie
sitzen!
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