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Das Französisch-Rad vergeblich neu erfunden
Fremdsprachen Schulfranzösisch bleibt nach der gescheiterten Reform ein Sorgenkind.
Nach sieben Jahren Französischunterricht können sich
gerade mal 10,8 Prozent der
Schulabgänger auf Französisch
verständigen: ein katastrophales Resultat. Es stammt aus der
Schlussevaluation zum Fremdsprachenprojekt Passepartout,
von den Kantonen Basel-Stadt,
Baselland, Solothurn, Bern,
Freiburg und Wallis in Auftrag
gegeben. Jahrelang haben die
verantwortlichen Bildungs
direktoren jede Kritik am
Fremdsprachenkonzept mit
dem Hinweis auf eben diese
Schlussevaluation vom Tisch
gewischt. Und jetzt hat diese
nicht ergeben, was sich die
Passepartout-Verantwortlichen
erhofft hatten.
Dass die schlechten Resultate
der vom Institut für Mehr
sprachigkeit der Universität
Freiburg und von der Pädagogischen Hochschule Freiburg
durchgeführten Evaluation
überhaupt veröffentlicht
wurden, ist einer Panne zu

verdanken. Die Kantone jedenfalls wollten die Resultate
nicht publizieren. Der «Berner
Zeitung» gestand die Projektleiterin, dass das Uni-Institut
die Studie von sich aus auf
ihrer Homepage publiziert hat,
damit die Resultate von der
Fachwelt diskutiert werden
können.
Die Vermutung liegt nahe, dass
die Geheimniskrämerei ihre
Ursache darin hat, dass den
Verantwortlichen in der Politik
der Flop unangenehm ist.
Immerhin hat für das verunglückte Frühfremdsprachenkonzept eine halbe Generation
Versuchskaninchen spielen
müssen. Der frühere Basler
Erziehungsdirektor hatte vor
einigen Jahren erklärt, die
Schulen verfügten über ein
eigens «von Fachleuten aus
der Schule und der Pädagogischen Hochschule entwickeltes,
sehr gutes Lehrmittel», weshalb
man sich nicht von der laufenden Kritik verunsichern lasse,

sondern auf die Schlussevaluation warte. Jetzt liegen die
Resultate genau dieser in Aussicht gestellten Evaluation vor.
Dass es zehn Jahrgänge
brauchte, um den Misserfolg
zu akzeptieren, liegt in der
Verantwortung der beteiligten
Politikerinnen und Politiker.
Diese leben bekanntlich in
Vierjahreszyklen, müssen sie
doch alle vier Jahre gewählt
werden. Das erklärt auch,
weshalb Reformen als Erfolge
verkauft werden, bevor sie an
der Basis als solche ausgewiesen sind – und dass Misserfolge
vertuscht werden. Für den
politischen Erfolg ist oft der
Schein wichtiger als die Realität.
Erstaunlich ist, dass es am
kommenden 24. November
im Kanton Baselland einen
Volksentscheid braucht, um
das Obligatorium der Passe
partout-Lehrmittel «Mille
feuilles», «Clin d’œil» und
«New World» fallen zu lassen.

Dabei stört das Baselbiet noch
immer den Gottesdienst der
übrigen Passepartout-Kantone.
Mehrere Bildungsdirektionen
haben noch immer ihre liebe
Mühe damit und vertrauen
darauf, dass die Lehrmittel mit
ein paar Ergänzungen doch
noch die erhofften Schulerfolge
auslösen. Basel-Stadt etwa hat
bisher stets darauf hingewiesen,
dass eine Kursänderung für den
Frühfremdsprachenunterricht
nicht zur Debatte steht.
Ob allerdings das im Baselbiet
eingeleitete Konzept der Lehrmittelfreiheit im Fall der Frühfremdsprachen zum Erfolg
führt, ist auch nicht garantiert.
Gescheitert ist die Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler
vielleicht nicht nur wegen der
offensichtlich untauglichen
Lehrmittel «Mille feuilles»,
«Clin d’œil» und «New World».
Möglicherweise ist das gewählte Frühfremdsprachenkonzept
grundsätzlicher infrage zu
stellen.

Heute lernen die Schülerinnen
und Schüler ab der dritten
Klasse der Primarschule eine
erste Fremdsprache und ab der
fünften Klasse eine zweite –
und dies parallel mit nur gerade zwei bis drei Wochenlektionen. Dass die Resultate nicht
besser sind als mit einem
späteren oder gestaffelteren
Beginn des Fremdsprachenunterrichts, haben auch schon
Studien belegt. Diese basierten
allerdings nicht auf flächen
deckenden Erhebungen.
Eine 2017 in England publizierte und auf Erfahrungen in der
Schweiz abgestützte wissenschaftliche Untersuchung hat
die These gestützt, dass sich
der grosse Aufwand für den
frühen Spracherwerb nicht
lohnt. Die Sprachwissenschaftler David Singleton und Simone
E. Pfenninger zeigen in diesen
Untersuchungen auf, dass, wer
später mit dem Sprachunterricht beginnt, die Frühlernenden in kurzer Zeit einholt.

Pfenninger ist in Basel als
Kontrahentin des früheren
Erziehungsdirektors und
heutigen Nationalrats Christoph Eymann bekannt.
Singleton und Pfenninger
stellen die These auf, dass,
wer in der Schule später lernt,
fundierter und schneller lernt.
Ausschlaggebend für erfolg
reiche Kenntnisse einer Fremdsprache – untersucht wurde
Englisch – seien die Kenntnisse
der Erstsprache, die Motivation
und die Intensität des schulischen Sprachunterrichts.
Intensiv sind zwei bis drei
Wochenlektionen nicht. Und
vor allem eine Voraussetzung
fehlt vielerorts: die Kenntnis
der Erstsprache Deutsch.

Thomas Dähler
BaZ-Redaktor

«Sie haben sich ihre eigene Subkultur geschaffen»
Park Drogenhandel und Territorialkämpfe – der Zustand in der Dreirosenanlage hat sich in der letzten Zeit dramatisch verändert.

Für Marc Moresi, der schon seit mehr als 13 Jahre im Jugendzentrum arbeitet, ist die Spitze des Eisberges erreicht.
An diesem tristen Nachmittag ist
die Dreirosenanlage nicht gut besucht. Nur ein Jogger macht an
einem Fitnessgerät seine Übungen. Und in einer Ecke unter der
Brücke lungern um die 20 Personen herum. Aus ihren Musikboxen dröhnt sehr laute Musik.
Plötzlich verfolgt ein Mann aus
ebendieser Richtung einen anderen: Vermutlich nur ein Spass
unter Freunden, denken wir.
Doch dann zückt der Verfolger
ein Messer. Die beiden rennen
durch den Park, als wären die wenigen Anwesenden Luft. Völlig
ausser Atem zieht der Flüchtende einen Pfefferspray. Er dreht
sich um und sprüht dem anderen ins Gesicht. Jetzt flieht dieser.
«So ist das bei uns jeden Tag»,
sagt Eren, der den Grossteil seines Alltags in diesem Park verbringt. Die Ecke unter der Brücke
sei sein Zuhause. Dennoch erklärt

ANZEIGE

Nacht der Lichter
Samstag, 2. November
17 bis 21 Uhr

Erleben Sie einen eindrucksvollen Abend bei Lichterglanz und Kerzenschein!

www.blumenschmitt.de
79539 Lörrach Brombacherstr. 50

www.blumensteul.de
79618 Rheinfelden Müßmattstr. 85

Personen, meist Männer, haben
nichts mehr zu verlieren. Das Gefängnis sei für manche wie ein
Hotel. «Als vor einiger Zeit einer
verhaftet wurde, lachte er nur.»
Unter Einfluss von Alkohol und
Drogen bekriegen sie sich gegenseitig, bepöbeln fremde Frauen
aufs Übelste oder legen sich mit
der Polizei an.

er die Anlage zum gefährlichsten
Ort in ganz Basel. «Es existieren
eine Menge unterschiedliche
Gruppierungen.» Täglich komme
es zu «Territorialkämpfen». Es
gebe so viele verschiedene Nationalitäten, man müsse aufpassen,
wo man sich hinsetze. In seinen
Erzählungen ist er völlig offen. Es
stört ihn keineswegs, dass hinter
ihm verschiedene Drogen verkauft und konsumiert werden.

«Unser Ziel ist es,
dass Parkbesucher
wieder respektvoll
miteinander
umgehen.»

«Auf euch alle schiessen»
Auch für Marc Moresi, den Leiter
der Dreirosenhalle, sind solche
Auseinandersetzungen Alltag.
«Viele der Personen, die in diesen Gruppen sind, haben keine
Skrupel.» Für ihn sei es unverständlich, dass das Jugendzentrum Dreirosen eine Bewilligung
für eine Hüpfburg brauche und
diese Typen sich ohne allzu grossen Widerstand darüber streiten
können, auf welcher Treppen
stufe sie sitzen dürfen. Die Behörden würden der Situation
nicht gerecht.
Am Donnerstag machte die
Jugendarbeit Basel in einem offenen Brief auf die Gewalt und
den Drogenhandel in der Anlage
aufmerksam (die BaZ berichtete).
Moresi sagt, es müsse unbedingt
etwas geschehen: «Die zuständigen Instanzen müssen endlich
richtig durchgreifen.»
Auch für die Angestellten der
Stadtgärtnerei sei die Situation
unerträglich. «Den Arbeitenden
werden Hämmer und Schaufeln
weggenommen.» Ein Gärtner hat
die Verfolgung und den Kampf
der beiden Männern auch mitverfolgt. Extrem genervt und aus
der Wut heraus schreit er ihnen
nach: «Einfach ein Gewehr nehmen und auf euch alle schiessen.» Zu seinem Glück hörten es
die Beteiligten nicht.
Neben dem Jugendzentrum
befindet sich die Sekundarschule Theobald Baerwart und die

Marc Moresi
Leiter Freizeithalle Dreirosen

Der Dreirosen-Kenner Marc Moresi macht sich stark für eine friedliche Stimmung im Park.

Primarschule Dreirosen. Vor allem für die ganz kleinen Schüler
sei die Situation im Park nicht
zumutbar, da sie oft Zeugen der
Gewalttaten werden. «Vor ein
paar Tagen geriet eine Gruppe
von Kleinkinder in eine Massenschlägerei», sagt Moresi besorgt.
Eren und sein Kollege Ibrahim

haben auch Kinder. «Meine Kinder gehen hier zur Schule, darum bin ich da und passe auf sie
auf», sagt der aus der Türkei
stammende Eren. Für Ibrahim
seien die Vorfälle gravierend.
«Ich bin auch oft hier, aber wenn
es zu einer gefährlichen Situation kommt, verschwinde ich.»
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Marc Moresi arbeitet seit mehr
als 13 Jahren in dem Jugendzentrum. Gewalt habe schon immer
eine grosse Rolle gespielt, aber
seit eineinhalb Jahren habe sich
die Lage dramatisch verschlimmert. «Sie haben ihre eigene Welt
erschaffen, eine Subkultur, wenn
man so will.» Die gewaltbereiten

Die meisten Aggressoren seien
meist afrikanischer oder arabischer Herkunft. «Basels Nähe
zu Deutschland und Frankreich
spielt eine grosse Rolle.» Dennoch will Moresi auf keinen Fall
Angehörige bestimmter Nationalitäten für die Taten verantwortlich machen, sondern die
perspektivlose Lage, in der sich
die meisten befinden.
Entgegen den Behauptungen
der Linken, die laut Moresi meinen, dass man die Betroffenen
verdrängen wolle, sei das Ziel lediglich, die Atmosphäre im Park
wieder friedlicher zu gestalten.
Kinder sollen sich nicht mehr
fürchten. Die Anlage solle eigentlich von einer bunten Mischung
verschiedener Nationalitäten genutzt werden. «Unser Ziel ist es,
dass Parkbesucher wieder respektvoll miteinander umgehen»,
bringt es Moresi auf den Punkt.
Benjamin Wirth und
Fabio Staubli

