
Die Lehrer hinterfragen das 
Fremdsprachenkonzept. Die
SVP fordert mehr Disziplin.

Bis 2015 soll der Fremdsprachenunter-
richt in den Harmos-Kantonen verein-
heitlicht werden. Die Lehrer zweifeln al-
lerdings grundsätzlich am Fremdspra-
chenkonzept. Sie wenden sich nun mit
konkreten Forderungen an die Konfe-
renz der Erziehungsdirektoren (EDK).
Aus Sicht der Lehrer ist ein funktionie-
render Fremdsprachenunterricht mit
den heutigen Rahmenbedingungen nicht
möglich. Dies teilte der Lehrerdachver-
band LCH am Samstag nach seiner De-
legiertenversammlung mit. Die Lehrer
fordern, dass die Fremdsprachen in der
Primarschule nicht promotionswirksam
benotet werden. Noten führten zu einem
zunehmenden Leistungsdruck.

Weiter kritisiert der Verband die
Unterrichtsbedingungen. Nur ein Drittel
der Lehrer sei der Meinung, dass die Be-
dingungen ausreichten, um die Anforde-
rungen zu erfüllen. Der LCH fordert des-
halb für grössere Klassen zusätzliche
Lehrkräfte. Erschwerend komme hinzu,
dass von einer Harmonisierung unter
den Kantonen wenig zu spüren sei.
Einem Sechstklässler, der von Uri nach
Zürich ziehe, fehlten fast fünf Jahre Eng-
lisch. Die zweite Landessprache und
Englisch müssten in allen Deutsch-
schweizer Kantonen zum gleichen Zeit-
punkt und in der gleichen Reihenfolge
unterrichtet werden, fordert der LCH.

Leistungsbereitschaft stärken
Auch die SVP hat sich am Samstag an
einem Sonderparteitag mit der Schule
befasst. Sie fordert, dass die leistungs-
orientierte Volksschule die Schüler auf
die Anforderungen in der Berufslehre
vorbereiten müsse. Es brauche mehr
Leistung und Disziplin. Die Berufs- und
Lebenstauglichkeit müssten im Mittel-
punkt stehen, nicht akademische Ab-
schlüsse. Mit einem Katalog an Massnah-
men will die SVP die Volksschule und die
Berufsbildung stärken. Die Grundlagen
in Mathematik und Deutsch müssten
 solide vermittelt und eingeübt werden.
Der Fremdsprachenunterricht solle erst
auf Beginn der Oberstufe einsetzen. Die
Schule habe Leistungswillen und Leis-
tungsbereitschaft zu stärken. Das Fach
«Werken» müsse wieder eine grössere
Bedeutung haben. Die Schule sei ein
Tummelfeld für Reformen und Experi-
mente geworden, kritisierte Parteipräsi-
dent Toni Brunner. (SDA)
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