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Mes chers compatriotes,
ça suffit!

Hochuli

Vernichtend
geschlagen

Nadja Pastega hat kein Verständnis für das von Alain Berset geforderte Frühfranzösisch,
das zur Frage des «nationalen Zusammenhalts» hochstilisiert wird
 abilitation. Wie vergiftet die
H
Fremdsprachendebatte inzwischen
geführt wird, zeigt die Reaktion
von EDK-Präsident Christoph
Eymann auf diese Arbeit. Um das
EDK-Sprachenkonzept argu
mentativ über die Forschungs
ergebnisse hinwegzuretten, kanzelte er Pfenningers Studie als
«qualitativ ungenügend» ab.

«Das Kurzfutterkonzept mit zwei
bis drei Lektionen
pro Woche
kann nicht
funktionieren»

Illustration: Birgit Lang

Das Schweizer Sprachen-Seldwyla
geht weiter. Bundesrat und Innenminister Alain Berset will Deutschschweizer Kantone per Gesetz
zwingen, schon in der Primar
schule eine zweite Landessprache
zu unterrichten. Das kommt faktisch einem Frühfranzösischobligatorium gleich. Von Berset und
anderen Franz-Fans wird es zur
Frage des «nationalen Zusammenhalts» hochstilisiert, dass alle
Deutschschweizer Primarschüler
zwei Stunden pro Woche im Frühfranzösischunterricht sitzen. Das
ist pure Hysterie. Bis in die Neunzigerjahre gab es kein Frühfranzösisch, ohne dass die Schweiz auseinadergefallen wäre.
Das Eingreifen des Bundesrats
ist ideologisch motiviert. Es gibt
dafür keine pädagogischen Gründe. Das ist stossend. Es kann nicht
sein, dass sämtliche Deutschschweizer Schüler auf Teufel
komm raus in der Primarschule
zwei Stunden pro Woche Frühfranzösisch lernen sollen, nur weil sich
die Romands sonst übergangen
fühlen. Für den nationalen Zusammenhalt spielt es keine Rolle, wann
der Fremdsprachenunterricht beginnt – sondern einzig, wie gut die
Schülerinnen und Schüler die Sprache am Ende der obligatorischen
Schulzeit beherrschen.
Wie Bersets zentralstaatliche
Intervention war bereits der Sprachenbeschluss der Erziehungs
direktoren
konferenz von 2004
politisch motiviert: Für das Modell, dass ab der dritten Klasse die
erste und ab der fünften Klasse die
zweite Fremdsprache unterrichtet
wird, gibt es keine pädagogische
Notwendigkeit.
Im Gegenteil: Studien haben
gezeigt, dass das Alter für das Lernen einer Sprache nicht entscheidend ist. Frühstarter haben keine
nachhaltigen Vorteile – Schüler,
die erst in der Oberstufe mit einer
Fremdsprache beginnen, holen
den Rückstand gegenüber jenen,
die damit schon in der Primarschule angefangen haben, schnell auf.
Das hat eine Untersuchung der
Zürcher Linguistin Simone Pfenninger ergeben. Sie erhielt dafür
von der Universität Zürich die

Nadja Pastega,
Nachrichtenredaktorin

Für das erfolgreiche Lernen einer
Sprache sind Qualität, Quantität
und Intensität des Unterrichts entscheidend. Das Kurzfutterkonzept
an den Primarschulen mit zwei
bis drei Lektionen pro Woche
kann nicht funktionieren. Es
braucht deutlich mehr Stunden.
Denkbar wäre die Methode der
Immersion, das heisst, dass ge
wisse Fächer ausschliesslich in der
Fremdsprache unterrichtet werden. Dazu braucht es muttersprachliche Lehrkräfte. Einfach
liesse sich eine höhere Lektionenzahl erreichen, indem die zweite
Fremdsprache auf die Oberstufe
verschoben wird. Durch den späteren Beginn werden Stunden frei,
die für die erste Sprache eingesetzt
werden könnten.
Welche Sprache zuerst gelehrt
wird, soll man den Kantonen
überlassen. Es gibt schlicht keinen sachlichen Grund, warum das
Französisch sein muss. Wenn von
den Anhängern von Frühfranzösisch darauf verwiesen wird, dass
umgekehrt in den Westschweizer
Schulen längst flächendeckend
Frühdeutsch unterrichtet wird, ist
das zwar richtig – die Frage muss
aber erlaubt sein, ob die Romands
deshalb besser Deutsch sprechen,
als die Deutschschweizer Französisch beherrschen.
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Medienmacher

Verbrechen gegen die Menschlichkeit
110 Nobelpreisträger fordern Greenpeace in
dern. Der Kampf gegen Gentech ist schliesseinem offenen Brief dazu auf, den Widerstand
lich ein Spendenmagnet.
gegen gentechnisch veränderte Pflanzen, insbesondere gegen den «Goldenen Reis», aufzuVerbrechen gegen die Menschlichkeit – bei
geben. An einer Pressekonferenz am 30. Juni
jeder anderen Organisation würde ein einzelin Washington stellten sie ihr Anliegen vor und
ner Nobelpreisträger genügen, um mit dem
fragten: «Wie viele arme Menschen in der Welt
Vorwurf einen medialen Sturm zu entfachen.
müssen noch sterben, bevor wir die VerhindeSelbst die mächtigsten Konzerne der Welt
rung von Gentechpflanzen als
müssten sich der Kritik stellen
Verbrechen gegen die Menschund ihre Politik überarbeiten.
«Die Hälfte
lichkeit einstufen?»
Nicht so Greenpeace, da reichen
auch 110 Nobelpreisträger nicht
stirbt innerhalb
Wegen Vitamin-A-Mangel eraus. Greenpeace ist eine gut gevon 12 Monaten
blinden jedes Jahr 250 000 bis
ölte PR-Maschine. Der globale
500 000 Kinder. Die Hälfte von
Konzern ist in 55 Ländern ver
nach der
ihnen stirbt innerhalb von 12
treten. 107 Millionen Euro, mehr
Erblindung»
Monaten nach der Erblindung.
als ein Drittel seiner Einnahmen,
Der an der ETH Zürich entwigibt er für Fundraising aus. Wo
ckelte «Goldene Reis» fördert die körpereigene
auch immer die PR-Profis ein Plakat aufhänProduktion von Vitamin A und könnte diese
gen, sind wir Medien zur Stelle und verbreiten
Tragödie verhindern. Aber Greenpeace steckt
ihre Botschaft flächendeckend. Aber Kritik
Millionen in Kampagnen, um dies zu verhinan Greenpeace ist praktisch tabu. Geht es um

das Verhalten der Umweltschützer selbst, meldet sich unser sonst so kritischer Verstand ab.
Die SDA-Meldung veröffentlichten einzig die
NZZ und der Berner «Bund», in einer stark gekürzten Version, ohne den Vorwurf der «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zu erwähnen. SRF brachte die Meldung nicht etwa in
der «Tagesschau» oder in den Radionachrichten, sondern verbannte sie ins Randprogramm
«Kultur Kompakt» auf SRF 2. Die NZZ berichtete immerhin eine Woche später ausführlich.
Dass Greenpeace im Kampf um Spenden,
Macht und Einfluss über Leichen geht,
ist zynisch. Dass wir Medien das Spiel mit
machen, ist ein Skandal.

Armin Müller,
Mitglied der Chefredaktion
medienmacher@sonntagszeitung.ch

Ich würde nicht behaupten,
dass ich eine «Kriegsgurgel»
bin. Nein, ich würde von mir sogar sagen, dass ich im Grossen
etwas Pazifistisches an mir habe.
Und im Kleinen nichtsdestotrotz
den Nahkampf – eher den verbalen als den physischen, wohlverstanden – durchaus mag.
Ganz abgesehen davon, dass
mir alles, was mit der kruden Realität bricht und vielleicht sogar
ins Skurrile kippt, sympathisch ist.
So, nun habe ich ausreichend
ausgeholt, um zu bekennen,
dass ich es wieder getan habe.
Ja, ich sass am Freitag wieder
auf einem Pferd, das nicht
für einen lauschigen Waldesritt
gesattelt wurde, sondern für
den Kriegsgang. Unten in
der Stadt sammelten wir uns,
die Freischaren, um zwischen
Goffers- und Schlossberg
zu Lenzburg die Kadetten das
Fürchten zu lehren.
Ich bekenne, dass ich eine
Wiederholungstäterin bin. Das
heisst, es fasziniert mich etwas
an dieser naturalistischen, vom
Honolulu-Kriegsruf begleiteten
Auseinandersetzung, die von
den rührigen Organisatoren zwar
immer noch Freischaren-Manöver
genannt wird, in diesen post
modernen Zeiten im gleichen
Atemzug aber den euphemistischen Zusatz «Landschafts
theater» erhalten hat.
Was nun? – Ganz einfach: Es war
ein hochgradig vergnüglicher
Freitagnachmittag. Das «Kriegsgeheul» mag zwar trotz Verweis
auf jahrhundertealte Tradition
etwas antiquiert scheppern.
Trotzdem habe ich es nicht so
mit den notorischen ManöverKritikern, die in dem von kindlicher Erwachsenenfreude ge
prägten Aufzug eine Kriegsverherrlichung sehen wollen. Zu viel
Augenzwinkern ist bei der Kostümschlacht mit von der Partie.
Und zu viel Grandezza beim Ertragen von immer schmählicher
ausfallenden Niederlagen.
In diesem Jahr war es gar
ein Desaster.
Übrigens: Es gewinnen am Freischarenmanöver des Lenzburger
Jugendfestes immer die Gleichen
– die Kadetten. Das muss so sein.
Sonst implodierte die Tradition.
Und das Schauspiel gemahnte
am Ende an die richtigen
Kriege, von denen die Welt zur
Genüge hat. Und die davon betroffenen Menschen schon gar.
Es kam mir in den Sinn, als ich
das «Schlachtfeld» an diesem
herrlichen Sommertag hoch
zu Ross vor mir hatte. Und den
Gedanken an die Realität verscheuchte, um einen Moment
Theaterluft zu schnuppern.
Es hat gutgetan.

Susanne Hochuli ist
Regierungsrätin der Grünen
im Kanton Aargau

