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Ein Französischbuch fällt durch

Das Lehrmittel «Mille feuilles» und sein didaktisches Konzept lösen einen politischen Sturm in mehreren Kantonen aus
ralsekretärin Aliki Panayides in Bern bis
zum ehemaligen Basler SP-Kantonalpräsid enten Daniel Goepfert ist praktisch das gesamte Spektrum abgebildet.
Der Berner SVP-Grossrat Samuel
Krähenbühl setzt ganz d arauf, d ass die
quer durch die Parteien gehende Kritik
auch in seinem Kanton Wirkung zeigt.
«Das Desaster muss end lich beendet
werd en. Ich erhoffe mir, d ass d ie Abstimmung in Baselland Wirkung zeigt»,
sagt d er Politiker. Sollte d ies auf parlamentarischer Ebene nicht gelingen,
kann sich Krähenbühl vorstellen, eine
Volksinitiative zu lancieren. In Bern
haben d ie Gegner immerhin schon
einen Teilerfolg erreicht. Dort muss der
Kanton auf Weisung des Parlaments seinen Anteil an dem Schulbuchverlag verkaufen, der «Mille feuilles» herausgibt.

«Mille feuilles» will den Schülern
Sprache auf natürliche Weise
beibringen. Doch die
Lernergebnisse sind teilweise
desolat. Nun stehen die Gegner
vor einem Erfolg.
DANIEL GERNY UND ERICH ASCHWANDEN

Dass an der Urne über den Einsatz von
Lehrmitteln entschieden wird, ist selbst
für schweizerische Verhältnisse aussergewöhnlich. Im November werd en die
Stimmberechtigten im Baselbiet über
d as umstrittene Französischlehrbuch
«Mille feuilles» befind en. Seit Jahren
kritisieren Eltern und Lehrpersonen,
dass Schülerinnen und Schüler in sechs
Deutschschweizer Kantonen kaum mehr
richtig Französisch lernten. Basel-Stadt,
Baselland,Bern,Freiburg,Solothurn und
das Wallis, in denen Französisch die erste
Fremdsprache ist, setzen das Lehrmittel
«Mille feuilles» seit 2011 ein.
Französischlehrbücher
sind
selten sonderlich beliebt, d och bei «Mille
feuilles» setzte d ie Kritik schon zu Beginn ein und ist seither nicht abgerissen. Im Gegenteil: Inzwischen rollt eine
regelrechte Protestwelle durch die Kantone. Das Lehrmittel hat mittlerweile
einen so schlechten Ruf, dass das Resultat d er Abstimmung in Basel-Landschaft absehbar ist: Lehrerinnen und
Lehrer werd en künftig wied er frei entscheiden können, ob sie «Mille feuilles»
einsetzen wollen od er nicht. Das Lehrmittelobligatorium wird abgeschafft.

Ein «Sprachbad nehmen»
Lehrmittel wie «Mille feuilles», das darauf aufbauend e «Clin d ’œil» od er das für
d en Englischunterricht konzipierte «New
World» basieren auf neuen didak-tischen
Konzepten, d ie sich stark von d enjenigen
unterscheid en, mit denen d ie heutige
Eltern- und Lehrergenera-tion vertraut
ist. Sie sind Teil des Fremdsprachenkonzeptes «Passepartout», auf
d as sich d ie sechs Kantone entlang der
Sprachgrenze geeinigt haben. Schülerinnen und Schüler sollen die Sprache auf
natürliche Weise erlernen, so wie sie es
mit ihrer Muttersprache getan haben.
Sie sollen nicht in erster Linie Vokabeln
und Grammatik pauken, sond ern die
neue Sprache möglichst oft hören und

Alternative wird getestet

Statt Vokabeln zu pauken, sollen Schüler mit «Mille feuilles» die Sprache vor allem möglichst oft hören.

so ein «Sprachbad nehmen». Fehler zu
machen, gehört dabei zumindest zu Beginn zum didaktischen Konzept: Fehler
seien ein Hinweis darauf, dass die neue
Sprache mutig angewend et werd e, und
dürften deshalb nicht systematisch korrigiert werden.
Doch d ie Resultate d ieser Lernmethod e sind ernüchternd , um nicht
zu sagen verheerend. Eine Evaluation
durch das Institut für Mehrsprachigkeit
der Universität Freiburg kommt zu dem
Schluss, d ass d as anvisierte Leistungsniveau nach knapp vier Jahren Französischunterricht nicht annähernd erreicht
wird. Die sechs «Passepartout»-Kantone
haben d ie Untersuchung vor d rei Jahren in Auftrag gegeben. Jetzt zeigt sich,
dass die Schülerinnen und Schüler selbst
im 6. Primarschuljahr kaum in der Lage
sind, einen korrekten Satz zu sprechen,
geschweige d enn sich an einem einfachen Dialog zu beteiligen. Nur gerade
42,5 Prozent d er Schüler verfügen im

Bereich Sprechen über die von der Erziehungsd irektorenkonferenz verlangten Grundkompetenzen. Etwas besser –
wenn auch weit entfernt von gut – sind
d ie Resultate in d en Bereichen Leseverstehen und Hörverstehen. Nur 62
Prozent der Schüler können einen sehr
einfachen Text lesen und nach mehrmaligem Lesen auch verstehen – vorausgesetzt, Thema und Textsorte sind
vertraut. Für d en Baselbieter Fremdsprachenlehrer Philipp Loretz, eine
der treibenden Kräfte im Kampf gegen
«Mille feuilles», ist d ies die Folge einer
völlig verfehlten Did aktik. Es handle
sich bei d er Evaluation bereits um die
vierte wissenschaftliche Untersuchung,
welche d em «Passepartout»-Konzept
«ein miserables Zeugnis» ausstelle.
Dass das Baselbiet nun als erster Kanton so klar Abstand von «Mille feuilles»
nehmen will, ist nicht zuletzt d as Verdienst von Loretz. Inzwischen gibt es in
seinem Kanton kaum mehr Opposition
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gegen die vorgeschlagene Änderung des
Bildungsgesetzes, die den Lehrpersonen
eine beschränkte Wahlfreiheit bei den
Lehrmitteln zurückgeben will.
Geht es nach Loretz, wird d er absehbare Abstimmungserfolg im Baselbiet einen Dominoeffekt auslösen. Mit
einem am Donnerstag veröffentlichten
offenen Brief bereiten d ie Kritiker des
«Passepartout»-Konzeptes d as Terrain
für Phase zwei im Kampf gegen «Mille
feuilles» vor: Sie verlangen die flächendeckende Abschaffung d es Lehrmittelobligatoriums und d ie freie Wahl alternativer auf d em Markt verfügbarer
Französischlehrmittel. Zu den Mitunterzeichnern gehört auch d er Bieler Lehrer Alain Pichard, ein «Mille feuilles»Kritiker der ersten Stunde. Parallel dazu
wird in so gut wie allen Kantonen mit
parlamentarischen Vorstössen Druck
gemacht. Die Allianz ist parteipolitisch
äusserst breit und heterogen: Von der
früheren stellvertretend en SVP-Gene-

Das Erziehungsd epartement d es Kantons Basel-Stad t beurteilt d ie Evaluationsergebnisse and ers als Loretz und
Pichard: Sie zeigten ein differenziertes
Bild mit teilweise erfreulichen Ergebnissen, teilt eine Sprecherin auf Anfrage
mit. Derzeit würden die Ergebnisse gesichtet und analysiert. Einzig im Sprechen lägen die Ergebnisse unter den Erwartungen. Vorderhand halten die Kantone an «Mille feuilles» fest – zumindest
teilweise. So wird in Basel d erzeit ein
neues Lehrmittel getestet. Ob es zum
Einsatz kommt, ist aber offen. Auch im
Kanton Bern scheint d ie Verunsicherung inzwischen gross zu sein. Nach längerem Hin und Her verzichtet die Erziehungsdirektion auf eine Stellungnahme
zur Zukunft des Lehrmittels.
Um d en Totalabsturz abzuwenden,
wurde «Mille feuilles» schon früher angepasst und unter anderem um eine sogenannte «Mini-grammaire» ergänzt.
Für Loretz und Pichard ist d ies allerd ings hinausgeschmissenes Geld : Es
hand le sich schon heute um d as teuerste Lehrmittel, d as es in d er Schweiz
je gegeben habe, ohne dass mit den Anpassungen d ie grund legend en Mängel
behoben word en wären. Für Pichard
ist d as besorgniserregend , weil daraus ein Zwei-Klassen-Ausbildungskonzept resultiere: Nur wer es ans Gymnasium schaffe, erhalte die nötigen Sprachkompetenzen, kritisiert er. Beim Rest
begnüge man sich im Französisch inzwischen mit ein paar wenigen Brocken.
ANZEIGE

Neuer Rückschlag für die Windkraft in der Waadt
Ein Projekt in Lausanne kommt vor Bundesgericht – Gegner monieren Lärmbelastung und Gefahr durch Eisschlag

ANTONIO FUMAGALLI, LAUSANNE

Lausanne bringt man nicht auf Anhieb
mit der Windkraft in Verbindung. Doch
neben der dichtbesiedelten Innenstadt
und den angrenzenden Wohnvierteln erstreckt sich das Stadtgebiet weit ins Hinterland auf über 900 Meter über Meer –
und genau dort ist ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Schweiz
geplant. Acht Windkraftwerke sollen im
sogenannten «Bois du Jorat» dereinst in
die Höhe ragen und zehn Prozent des
Strombedarfs der Stadtbevölkerung decken. Die Pläne bestehen allerdings bereits seit 2007. Nun ist weiterer Sand ins
Getriebe gekommen, wie der Radiosender RTS am Donnerstag berichtete.
Der Verein «Eole responsable» zieht
das kürzlich erfolgte Urteil des Kantonsgerichts – das den Nutzungsplan
des Windparks gutgeheissen hatte – ans
Bundesgericht weiter. Damit verzögert
sich das Projekt weiter.

Die Rekurrenten monieren etwa,
dass die Windkraftwerke die nationale
Lärmschutzverordnung nicht einhalten
würden – was die Industriellen Betriebe
Lausannes (SiL) als Betreiber vehement
bestreiten und auch vom Kantonsgericht
nicht festgestellt worden ist. Der Verein
stützt sich auf eigene Berechnungen und
verweist auf Studien, wonach der sogenannte Infraschall – also die tieffrequenten, von den Rotoren emittierten Schallwellen – für die Gesundheit der Anwohner gefährlich sein könne. Die ersten
Häuser befinden sich rund 600 Meter
von der Anlage entfernt.
Auch die Leistung der Anlage stösst
auf Kritik. Ursprünglich war diese auf 80
Gigawattstunden pro Jahr veranschlagt
worden, nun sprechen die Betreiber
von 55 bis 70 Gigawattstunden. Für die
Windkraftgegner ein Beweis dafür, dass
Bevölkerung und Parlament – Letzteres
hatte das Projekt 2015 verabschiedet –
kein reiner Wein eingeschenkt worden

sei. Die Industriellen Betriebe hingegen
sagen, die reduzierte Produktivität sei
in erster Linie darauf zurückzuführen,
dass drei der acht Kraftwerke gegenüber
den ursprünglichen Absichten mit weniger leistungsstarken Maschinen geplant
seien. «Das war auch eine Konzession an
die Kritiker und ihre Lärm-Bedenken»,
sagt SiL-Direktor Jean-Yves Pidoux.
Schliesslich befürchten die Rekurrenten, dass die Windkraftwerke im Winter
Eisstücke auf die nahe Kantonsstrasse
schleudern könnten. Massnahmen wie
das Heizen der Rotorblätter würden
daran nichts ändern, sagt Christian
Amacker, Vizepräsident von Eole responsable, der rund 1,5 Kilometer vom
Windpark entfernt wohnt. All diese
Punkte müsse das Bundesgericht nun
klären. Das Kantonsgericht hat in seinen
Augen ein Urteil gefällt, das «von der
Energiestrategie 2050 beeinflusst» war.
Die nationale Energiestrategie, 2017
mit 58 Prozent Ja-Stimmen angenom-

men, sieht einen massiven Ausbau der
Windkraft vor (4300 Gigawattstunden
jährlich per 2050). Der Waadt kommt dabei eine besondere Rolle zu, sie ist dank
der Grösse und vor allem der Topografie zusammen mit Bern der Kanton, der
das grösste Potenzial aufweist. Doch bis
anhin herrscht im Waadtland tote Hose.
Obwohl das älteste Projekt bereits Ende
der 1990er Jahre aufgegleist wurde, steht
auf Kantonsgebiet noch immer kein
einziges Windkraftwerk. Der neuste
Rekurs ist eine weitere Episode in einer
an Rückschlägen bereits reichen Geschichte. Aufgrund des in ihrem Sinn erfolgten Kantonsgerichtsurteils sind die
Industriellen Betriebe Lausannes guter
Dinge, dass sie auch vor Bundesgericht
recht erhalten werden. Doch auch dann
wird es frühestens 2023 oder 2024, bis
der Windpark steht. Denn zuerst müssen
die Baubewilligungen eingeholt werden.
Und auch gegen diese kann wiederum
rekurriert werden.

«Lebensfreude ist
keine Altersfrage.»

Hans-Jakob Stahel
Leiter Unternehmenskunden
zum selbstbestimmten
Leben

