
Der Kanton Zürich hat dem Französisch immer die
Treue gehalten. Aber lernschwache Schüler sollen von
einzelnen Schulfächern dispensiert werden können,
schreibt Regine Aeppli

Stuft der Kanton Zürich das Französisch in der Schule zurück? Die
«NZZ am Sonntag» meldete dies in ihrer letzten Ausgabe. Es ist eine
stark verkürzte Schlussfolgerung. Was wir mit Vertreterinnen und
Vertretern aus dem Schul-Umfeld derzeit diskutieren, sind
individuelle Massnahmen für lernschwache Schülerinnen und
Schüler. Ihre Zahl ist im Kanton Zürich erheblich. Dies zeigten
zuletzt die Pisa-Ergebnisse vom vergangenen Jahr.

Junge Menschen schulisch zurückzulassen, kann und darf sich eine
Gesellschaft nicht leisten. Sie brauchen mehr Lernzeit und mehr
Förderung. Deshalb sollen sie aufgrund einer persönlichen
Standortbestimmung mehr Unterricht in den Kernfächern Deutsch
und Mathematik erhalten, weil das für den Übertritt ins Berufsleben
zentral ist.

Zu diesem Zweck wird geprüft, ob und inwieweit solche
Schülerinnen und Schüler über eine gewisse Zeit hinweg von
anderen Fächern - zum Beispiel Mensch und Umwelt, Englisch,
Handarbeit oder Französisch - dispensiert werden sollen. In welchen
Fächern das jeweils sein wird, soll im Rahmen einer
Standortbestimmung für jeden Schüler individuell festgelegt werden.
Nicht jeder, der mit Mathematik Probleme hat, ist auch mit
Französisch überfordert. In andern Fällen kann die Dispensation von
einer Fremdsprache mehr Einsatz im Deutsch ermöglichen.

Solche Dispensationen gibt es übrigens - aus ähnlichen Gründen -
auch in anderen Kantonen dies- und jenseits der Saane alias
Röstigraben.

Die Palette von Massnahmen zur Verbesserung der Chancen von
Schülerinnen und Schülern mit Leistungsrisiken geht zudem über die
Dispensation von einzelnen Fächern hinaus. Erwogen werden auch
ausserschulische Förderungsmassnahmen. Sehr oft fehlt es diesen zu
Hause an der Rückzugsmöglichkeit zur Konzentration auf schulische
Herausforderungen, sprich an einem Pult, an dem sie ihre
Hausaufgaben in Ruhe erledigen können. Es stehen deshalb auch
Gefässe für die ausserschulische Unterstützung zur Diskussion, zum
Beispiel der Ausbau der Aufgabenhilfe. Beschlüsse sind indes noch
keine gefällt.

Der Stellenwert der Landessprachen wurde unter den Kantonen in
einem langen Ringen definiert und schliesslich im sogenannten
Harmos-Konkordat verankert. Der Kanton Zürich ist diesem nach
einem Volksentscheid beigetreten. Das Konkordat stützt sich
bezüglich des Sprachenunterrichts auf die Ziele des Europarates ab.
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Danach soll sich jeder Bewohner und jede Bewohnerin dieses
Kontinents in mindestens drei Sprachen verständigen können.

ie Sprachenvielfalt steht für die kulturelle Vielfalt Europas. Das

gilt in der viersprachigen Schweiz selbstredend umso mehr. Die
Kultur- und Sprachenvielfalt der Schweiz ist ein grosser Reichtum
unseres Landes. Die Beherrschung einer andern Landessprache ist
eine wichtige Voraussetzung zum gegenseitigen Verständnis.

Die Schweiz ist in den letzten zwei Jahrzehnten auch am
Arbeitsplatz mehrsprachiger geworden. Dabei ging der Zuwachs des
Englischen nicht auf Kosten der Landessprachen. Gerade in den
KMU bleibt das Französische von grosser Bedeutung.
Fremdsprachenkenntnisse sind nicht nur in der Wissenschaft und im
Finanzsektor wichtig, sondern auch in nichtakademischen Berufen.
Auch in diesen führen sie nachweislich zu einer höheren
Lohneinstufung. Aus all diesen Gründen werden an unseren Schulen
schon früh Fremdsprachen vermittelt.

s geht deshalb nicht an, die beiden wichtigen

bildungspolitischen Zielsetzungen gegeneinander auszuspielen: Wir
können die Fremdsprachen pflegen und fördern und gleichzeitig
leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern zu einem
Schulabschluss verhelfen, der ihnen einen guten Anschluss
ermöglicht.

Wenn bei jeder Gelegenheit die Loyalität der Zürcherinnen und
Zürcher zu den Landessprachen angezweifelt wird, darf darauf
hingewiesen werden, dass gerade die Zürcher Bevölkerung in den
letzten Jahren immer wieder ihre Treue zum Französisch bestätigt
hat: Als vor dreissig Jahren Französisch auf der Primarstufe
eingeführt wurde, wurde dagegen eine Volksinitiative lanciert. Der
Regierungsrat, der Kantonsrat und die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger lehnten sie klar ab.

Die Geschichte wiederholte sich, als vor gut zehn Jahren Englisch
als erste Fremdsprache eingeführt wurde. Erneut wurde eine
Volksinitiative lanciert, die verlangte, dass an der Primarschule nur
eine Fremdsprache unterrichtet wird. Wiederum setzten sich die
Zürcherinnen und Zürcher für die Sprachenvielfalt ein und
bescherten der gegen den Französischunterricht gerichteten
Volksinitiative eine Abfuhr.

Das Harmos-Konkordat setzt die Rahmenbedingungen zum
Fremdsprachenerwerb. Es verlangt, dass in der Primarschule ab der
dritten die erste und ab der fünften Klasse die zweite Fremdsprache
unterrichtet wird. Daran wird nicht gerüttelt.
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«Zürich stuft Schulfranzösisch zurück»

NZZ am Sonntag vom 25. März

Ich bin Sekundarlehrer und unterrichte seit Jahren Französisch auf
verschiedenen Niveaus. Während ein Grossteil unserer
Oberstufenschüler von einem guten Französischunterricht profitiert,
gilt dies nicht für schwächere Jugendliche, die mit den Sprachen ihre
liebe Mühe haben. Will ich diesen Jugendlichen gerecht werden,
hilft nur eins: die Abwahl einer Fremdsprache. Geschieht dies nicht,
so droht eine leistungsmässige Abwärtsspirale in diversen Fächern,
weil überforderte Schüler mutlos oder aggressiv werden. Mit einer
Abwahlmöglichkeit - es kann auch Englisch sein - gelingt es
meistens, die Motivation für das Lernen der verbliebenen
Fremdsprache zu verbessern.

Unsere Volksschule soll Leistung von den Kindern verlangen, aber
eben in erster Linie dort, wo sie begabt sind. Die weitgehend starren
Lektionentafeln sind geprägt von einer unseligen Gleichmacherei
und Sprachenlastigkeit. Seit der Einführung der zweiten
obligatorischen Fremdsprache in der Primarschule bekunden vor
allem dem Technischen zugewandte Knaben und Kinder aus
bildungsfernen Milieus Mühe mit dem Schulsystem. Warum nur zum
Kuckuck wollen wir alle Schüler über einen Leisten schlagen?
Kinder sind grundverschieden, wie man leicht feststellen kann, wenn
man ihnen aufmerksam begegnet und nicht einfach ein festes
Lernprogramm durchdrücken will.

Hanspeter Amstutz, Sekundarlehrer, Fehraltorf (ZH)

Ich finde es richtig, dass auch der Kanton Zürich die Dispensations-
Regeln in Sachen Französisch an der Volksschule lockert; er ist ja
nicht
der erste, der dies tut. Natürlich wird von einigen Leuten Zeter und
Mordio geschrien und das Gespenst einer Gefährdung des
Zusammenhalts der Sprachregionen heraufbeschworen, aber diese
Kritik lässt leider die Realitäten völlig ausser acht.

Hand aufs Herz: Wenn ein Schüler kaum brauchbare Ansätze in
Deutsch aufweist, auch sonst grosse Schwierigkeiten hat, die
Aufgaben nicht erledigt und es nur mit Mühe gelingt, ihn zu einem
einigermassen regelmässigen Schulbesuch anzuhalten - soll man ihn
da noch zu Französisch zwingen, weil er «Anspruch» darauf habe?
Er pfeift doch auf dieses Angebot; und disziplinarische Massnahmen
bewirken höchstens, dass bei ihm der Horror vor «Franz»
programmiert wird.

Die gemäss Bildungsdirektion vorgesehene Dispensation hätte nur
einen sehr kleinen Bruchteil der Kinder im Visier, und per Saldo
würde die Aktion der französischen Sprache garantiert nicht
schaden, im Gegenteil. Schüler, die total lustlos, störend und
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unkooperativ die Französisch-Lektionen absitzen, wirken sich
negativ auf die Lernwilligen aus, und das ist schade. Schüler, die
Freude haben an Französisch und gerne lernen, gibt
es mehr, als man denkt. Nur spricht man nicht von ihnen.

Hans-Peter Köhli, Zürich

«Chancenungleichheit, diskriminierend, unpädagogisch» -
verschiedene kantonale Volksschulamts-Leiter benennen die
Schattenseiten der forcierten Individualisierung. Die angeblichen
Bedürfnisse des einzelnen Schülers sind heute zum Mass aller Dinge
geworden. Willkürlich und pädagogisch oft schlecht begründet,
werden «Fördermassnahmen» eingesetzt, wie die Mode es eben
verlangt. Verbindliche Lernziele und Lerninhalte werden ziemlich
leichtfertig aufgegeben, und das soll nun im Fall des «unbeliebten»
Fachs Französisch auch
noch offiziell gutgeheissen werden? Ich sehe das als ein Zeichen der
Hilflosigkeit und des Defätismus angesichts der Situation, in die sich
die Schule mit unrealistischen Ansprüchen an sich selber und
uneinlösbaren Versprechungen gegenüber Eltern und Schülern
manövriert hat.

Verena Bühler, Wädenswil (ZH)

Englisch ist die moderne Weltsprache, welche sowohl junge
Romands als auch junge Deutschschweizer meist viel lieber lernen.
Es bringt ihnen auch meist mehr. Wenn wir feststellen, wie oft sich
unsere Deutschschweizer Schulabgänger in Mathe und
Schriftdeutsch blamieren, dann tut eine vermehrte Konzentration auf
diese Fächer not. Da haben es die welschen Schulabgänger viel
leichter, schon wegen der einheitlichen Sprache ohne Dialekte, aber
auch, weil
die welschen Schulen sich stärker
mit der Mathematik beschäftigen.
Ich habe 10 Jahre in den USA und
21 Jahre in der Romandie gelebt und gearbeitet und weiss, wovon
ich spreche. Ich kann der Zürcher Bildungsdirektion nur
beipflichten.

Ulrich Wyss, Wetzikon (ZH)

Ich denke, Zürich ist in Bezug auf das Schulfranzösisch auf einem
nicht-diskriminierenden und pädagogisch richtigen Weg. Als
langjähriger Lehrer in sonderpädagogischen Pilotprojekten kann ich
bestätigen, dass solche Massnahmen nicht nur sinnvoll sind, sondern
sich auch entlastend auswirken können. Die Argumentation der
Chancengleichheit zum obligatorischen Schulfranzösisch überzeugt
nicht, weil Chancen bekanntlich von anderen Faktoren abhängig
sind: zum Beispiel von der sozialen Herkunft, der Anzahl Laufmeter
von Büchern im Elternhaus, vom Interesse der Eltern am Schulleben
ihrer Kinder. Die Bezeichnung «diskriminierend» erachte ich als
verfehlt. Unter sozialer Diskriminierung verstehe ich die
kategorische Benachteiligung von Menschen aufgrund einer
Beurteilung. Ich gehe davon aus, dass jahrelange Misserfolge und
schlechte Beurteilungen Schulstress bedeuten und dies eine echte
Benachteiligung für Kinder und Jugendliche darstellen kann, die
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wegen des Schulfaches Französisch leiden.

Roland Gerber, Basel
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