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Donnerstag, 3. Oktober 2019

Basel-Stadt

Schlechte Ergebnisse scheuen das Licht

SVP beschuldigt
Juso und Basta des
Vandalismus

Studie Zwar liegt die Evaluation zum Frühfranzösisch schon länger vor. Doch die Resultate wurden

Wahlkampf In der Stadt sind
viele Plakate verunstaltet.
Die Bürgerlichen wittern
dahinter «Linksradikale».

Franziska Laur

Überklebt, abgerissen, mit dickem Filzstift verunstaltet: So
präsentieren sich derzeit viele
Wahlplakate im Kanton BaselStadt. SP-Ständeratskandidatin
Eva Herzog hat im Gundeli etwa
ein Fragezeichen auf der Stirn.
Besonders hart scheinen die Plakate der SVP von derartigen Vandalenakten betroffen zu sein.
Wie die Partei in einer Mitteilung
schreibt, seien noch nie «derart
gehäuft» Plakate bei Wahlen zerstört worden wie in diesem Jahr.
Solche Akte seien ein «Angriff
auf die Demokratie». Die SVP
schreibt weiter, dass in Basel ein
«demokratisches Miteinander»
offenbar nicht mehr möglich sei.
Wie die Volkspartei schreibt,
wittert sie die «linksradikale»
Basta und die Jungsozialisten
(Juso) hinter den Anschlägen auf
ihre Wahlplakate. Denn auf den
meisten zerstörten SVP-Plakaten
prangten Kleber von Basta- und
Jusokandidaten. Die SVP ruft die
Verantwortlichen dieser Parteien dazu auf, diesem «Chaotentum» ein Ende zu bereiten. Basta
und Juso würden fremdes und
nicht selber bezahltes Eigentum
zerstören.

von den Bildungsverwaltungen nicht publiziert. Diese sind teilweise verheerend ausgefallen.

Millefeuille ist ein französischer
Kuchen aus geschichtetem Blätterteig mit Füllungen aus Konfitüre, Rahm oder Creme – eine
Köstlichkeit. Weniger köstlich ist
das gleichnamige Lehrmittel für
Schüler in verschiedenen Kantonen, darunter die beiden Basel.
Viele Schüler, Lehrer und Eltern
sind seit Jahren unglücklich mit
«Mille feuilles». Die Bildungsverwaltungen hielten jedoch die Kritiker der Lehrmittel mit dem Versprechen hin, die Erfolgsquote
erst auswerten zu wollen.
Seit Mai sind die Ergebnisse
der Studie da, welche die betroffenen Kantone beim Institut für
Mehrsprachigkeit (IfM) der Uni
Freiburg und der Pädagogischen
Hochschule Freiburg in Auftrag
gegeben haben. Doch siehe da:
Publik gemacht wurden sie nicht.
Erst die «Berner Zeitung» berichtete Ende September unter
dem Titel «Die geheime Frühfranzösisch-Studie», dass die
Resultate nicht sehr günstig ausgefallen sind. Im neuen Bildungsblog namens Condorcet schreibt
der ehemalige Basler Lehrer Felix Schmutz unter dem Titel «Das
nahende Ende des Frühsprachen-Konzepts», die Passepartout-Steuergruppe habe darauf
endgültig beschlossen, die Evaluation der Sekundarstufe, deren
Ergebnisse für 2021 angekündigt
waren, gar nicht mehr durchführen zu lassen.

Fehlende Sprechkompetenz
Nur 33 Prozent schafften das Leseverstehen und 57 Prozent das
Hörverstehen. Richtig niederschmetternd waren die nur vom
IfM geprüften Sprechkompetenzen: 42,5 Prozent schafften das
tiefere Leistungsniveau A1.2, nur
11 Prozent aber das von Passepartout anvisierte Niveau A2.1. «Eine
Didaktik, die sich dezidiert der
Förderung der Kommunikation
und den Strategien des Leseverstehens verschrieben hat, ist als
gescheitert anzusehen, wenn sie
nach vier Jahren Unterricht mit
einem derart bescheidenen Resultat aufwarten muss», nimmt
Felix Schmutz zu diesen Ergebnissen Stellung.
Auf Anfrage sagt das Basler
Bildungsdepartement gemäss
Mediensprecher Simon Thiriet:

Kritisierte wiegeln ab
Frühfranzösisch und vor allem die dazugehörigen Lehrmittel sind äusserst umstritten. Foto: Stefan Anderegg

«Es gilt bezüglich Wortschatz die
Gesamtkonzeption zu überdenken und aktuelle Erkenntnisse
zum Alltagswortschatz zu analysieren.» Da hätten die Passepartout-Kantone allerdings auch
schon vor dem Vorliegen der
Evaluationsergebnisse reagiert:
«Vom Schulverlag Plus gibt es
die Lehrmittelergänzung ‹On
bavarde›. Wir haben diese Box im
Verlaufe des letzten Schuljahres
allen Primarschulstandorten und
den Sekundarschulen zur Verfügung gestellt», sagt Thiriet.
Felix Schmutz ist jedoch überzeugt: «Der Glaube an die Wirksamkeit ist ins Wanken geraten.»
Bei den Bildungsdepartementen
gehe es allerdings darum, das
Gesicht zu wahren. Auch wegen
des vielen Geldes, das man in das
Projekt gesteckt hat. Für die
sechs an Passepartout teilnehmenden Kantone an der französischen Sprachgrenze (BE, BL,
BS, SO, FR, VS) sind das immer-

hin hundert Millionen Franken.
Auch für die Eltern sei es in diesem Setting nahezu unmöglich,
ihre Kinder zu unterstützen.
Immerhin haben sich, nach
mehrjährigem Zögern, die Verantwortlichen dazu bereit erklärt, grössere Nachbesserungen
vorzunehmen. Dazu gehört eine
sogenannte Mini-grammaire,
wobei diese auch über das Ziel
hinausschiesse, wie Philipp Loretz, Fremdsprachenlehrer und
Mitglied der Geschäftsleitung
des Lehrerverbandes Baselland,
festhält. Anhand unzähliger
Sprachvergleiche sollen die Lernenden herausfinden, wie «bestimmte sprachliche Erscheinungen in anderen Sprachen»
funktionieren.

Wie alles anfing
Die sechs teilnehmenden Kantone schlossen sich 2004 zum Projekt Passepartout zusammen, um
den Fremdsprachenunterricht an

der Volksschule von Grund auf zu
erneuern. Sie unterzeichneten
einen Staatsvertrag, der bis Ende
Juli 2018 für alle beteiligten Kantone verbindlich war. Gemeinsam vereinheitlichten sie die
Stundentafel, entwickelten neue
Lehrmittel sowie einen neuen
Lehrplan und die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen. Im
August 2011 begannen die Kantone damit zu arbeiten – und
ernten seither viel Kritik von den
Protagonisten.
Basel-Stadt hält zwar nach
wie vor am Passepartout-Konzept fest, zeigt jedoch Anzeichen
eines Einlenkens. «Wir haben
eine Gruppe, bestehend aus
Lehrpersonen der Sekundarschule und des Gymnasiums,
eingesetzt, die daran ist, Massnahmen beim Übergang der
P-Klassen ins Gymnasium vorzuschlagen», sagt Thiriet.
Für Philipp Loretz würde es
schon reichen, wenn Redundan-

zen vermieden und Vergleiche
mit vollkommen unbekannten
exotischen Sprachen ersatzlos
gestrichen würden. Dann werde
genügend Raum frei für das Wesentliche und für altersgerechte,
dem kognitiven Entwicklungsstand angepasste Erklärungen,
meint er.

Änderungen versprochen
Immerhin verspricht die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion aufgrund der schlechten
Ergebnisse Vorschläge für Massnahmen. Ein entsprechender
Zwischenbericht soll bis Ende
2019 vorliegen.
Und im Kanton Basel-Stadt ist
man momentan dran, die Ergebnisse zu sichten und analysieren.
Gespräche mit der Kantonalen
Schulkonferenz, den Schulleitungen und mit den Wirtschaftsverbänden hätten bereits stattgefunden oder seien noch geplant,
sagt Simon Thiriet.

«Keschtenedaag» und Eselfohlen
Tierpark In den Langen Erlen können Kinder am kommenden Mittwoch Kastanien abgeben.

Und dabei gleich den erst im letzten Monat geborenen Zwergesel Henry bestaunen.

Zwergesel Henry hat sich in den Langen Erlen bestens eingelebt.

«Bereits färben sich die Kastanienblätter, die Kastanien reifen.
Die Hirsche und die Wildschweine im Kleinbasler Tierpark Lange Erlen haben diese fett- und
eiweissreichen Kastanien zum
Fressen gern», schreiben die
Verantwortlichen des Tierparks
Lange Erlen. Und aus den beschriebenen Gründen brauchen
sie helfende Hände.
Am kommenden Mittwoch,
9. Oktober, findet deshalb der
«15. Keschtenedaag» im Tierpark
statt. Kinder können dann zwischen 10 und 12 Uhr sowie von
13.30 bis 15.30 Uhr ihre gesammelten Keschtene in den Tier-

park Lange Erlen auf das Areal
des Betriebshofes bringen.

20 Rappen pro Kilo
Pro Kilo Keschtene erhalten sie
20 Rappen. Die Auszahlung erfolgt nur am Keschtenedaag, eine
Vergütung an anderen Tagen ist
nicht möglich. Jedes Kind erhält
zudem süssen Most und ein feines Biberli. Achtung: Es besteht
keine Zufahrtsmöglichkeit mit
motorisierten Fahrzeugen zum
Betriebshof. Der Tierpark kann
auch keine Transportmittel zur
Verfügung stellen.
Nicht ganz passend zur Jahreszeit ist Mitte September im

Tierpark Lange Erlen ein Zwergesel auf die Welt gekommen. Der
kleine Eselhengst ist gesund und
munter. Er wurde von den Tierpflegenden auf den Namen Henry getauft. Nach einer Tragzeit
von 12 Monaten brachte Zwergeselstute Gilberte in der Nacht
auf den 17. September das kleine
Eselfohlen auf die Welt. Wie
meist bei Ponys und Eseln, verlief die Geburt problemlos und
ohne Hilfe der Tierpfleger.
Für Gilberte ist es bereits das
vierte Fohlen. Das kleine Eselchen wird voraussichtlich etwa
eineinhalb Jahre im Tierpark
bleiben können. (red)

Um die Missetäter zu überführen, ruft die SVP Bürger dazu auf,
die Vandalen während ihres
Fehlverhaltens zu filmen und zu
fotografieren und das Material
der Parteileitung zuzuschicken.
Allerdings warnt die SVP auch,
sich während des Filmens nicht
selber in Gefahr zu bringen. Die
SVP behält sich rechtliche Schritte gegen die Täterschaft vor.
Der Basler Juso-Präsident Nicolas Eichenberger bestätigt, dass
seine Partei Kleber produziert
und an die Mitglieder verteilt
habe: «Wir haben unsere Mitglieder aber nicht dazu aufgerufen,
Plakate anderer Parteien zu bekleben. Das bringt nichts.» Kontrollieren könne der Juso-Vorstand jedoch nicht, was die Mitglieder mit den Klebern machen.
Bei der Basta weist die ehemalige Grossrätin und heutige
Co-Präsidentin Heidi Mück die
Vorwürfe der SVP zurück. Die
Aussagen seien völlig absurd.
Laut Mück würde die Basta niemals Leute auffordern, Vandalismus zu betreiben. Bei der Basta
gebe es ausserdem enorm viele
engagierte Privatpersonen, die in
ihrer Freizeit Kleinplakate in der
Stadt verteilten.
Eben ein solches Kleinplakat
ist unter einem demolierten SVPWahlplakat zu sehen, das die
Partei in Form eines Fotos der
Medienmitteilung angehängt
hat. Heidi Mück: «Das ist gar
nicht schlimm. Das Foto belegt,
dass das Plakat auf eine freie Fläche geklebt worden ist.» (mar)
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