
 

 

Hearing Passepartout: Von «quelle horreur» bis «ça bouge» 

 

Am 12. Dezember 2017 lud die Erziehungsdirektion zusammen mit Bildung Bern zum 

Hearing Passepartout. 50 Lehrpersonen deponierten Lust und Frust betreffend 

Französischlehrmittel. Mehrheitsfähige Verbesserungsvorschläge waren: Bessere 

Differenzierung im Clin d’Oeil, vor allem Material für ganz schwache SchülerInnen, 

Schaffung einer Plattform für Austausch von Materialien und Ideen, Förderung von 

Praxistreffs. 

 

Von Franziska Schwab  

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver führte am Hearing vom 12. Dezember 2017 in die 

Diskussion über die Sprachlehrmittel Passepartout ein. „Es ist wesentlich ruhiger geworden“, 

sagte er. Die Erziehungsdirektion erhalte weniger Briefe und Mails betreffend „Mille Feuilles“ 

und „Clin d’Oeil“. Pulver kommunizierte die in Aussicht gestellten Verbesserungen und 

Überarbeitungen des Lehrmittels durch den schulverlag. Im Februar soll eine Sprachspielbox 

für Alltagssituationen (On bavarde) erscheinen, mit der die SchülerInnen Sprechsituationen 

üben könnten. Das „Mille Feuilles“ für das 5. und 6. Schuljahr werde überarbeitet. Mehr Zeit 

fürs Üben und Reduktion der Stofffülle seien vorgesehen. Ab Sommer 2020 können die 

Schulen mit der überarbeiteten Version unterrichten. Eine vereinfachte Lizenzierung wird 

angepeilt. Ende 2017 soll ein Konzept des schulverlags dazu vorliegen. „Die 

Erziehungsdirektion steht grundsätzlich nach wie vor hinter dem Lehrmittel“, so Pulver. 

Einmal mehr ermunterte er die Lehrpersonen, auch mal „einen Schritt neben das Lehrmittel 

zu machen“, wenn das sinnvoll sei, sich Freiheiten zu nehmen und Geduld zu haben.  

Dass gute Sprachkompetenz der Lehrpersonen eine Erfolgsbedingung für wirkungsvollen 

Unterricht mit diesem Lehrmittel sei, betonte er und dass die Erziehungsdirektion deshalb 

auch zusätzliche Weiterbildungsangebote zur Sprachkompetenz prüfe.   

 

Evaluation im Juni 2018 

Im Juni 2018 wird eine erste grosse Evaluation stattfinden. Geprüft werden die Abgänger des 

6. Schuljahrs, die zweite Passepartout-Generation also. Klar ist schon jetzt, dass die 

Resultate der Überprüfung politische Reaktionen auslösen wird. Eine Alternative ist 

allerdings nicht einfach zu finden. Ein neues Lehrmittel wäre mit hohen Kosten verbunden. 

Zurück zu „Bonne Chance“ ist keine Option.  

Eine nicht repräsentative, spontane Umfrage des Erziehungsdirektors im Publikum zeigte 

etwa folgendes Bild: Ein Drittel der anwesenden Sprachlehrpersonen erleben viel Frust mit 

dem Lehrmittel und denken, dass es total überarbeitet werden sollte. Ein weiterer Drittel 

findet, das Lehrmittel sei gut und mit gewisser Erfahrung sei gewinnbringender Unterricht 

möglich.  

Als grösste Kritikpunkte wurden die fehlende Zeit, die ungenügende Infrastruktur für den 

Gebrauch der Online-Materialien, die ungenügende Differenzierung für ganz schwache und 

ganz starke SchülerInnen, die Mehrjahrgangsklassenuntauglichkeit, die Selektion in 

Französisch, fehlende Verbindlichkeiten wie Alltagswortschatz und Strukturen, eine 

ungeeignete Typographie für SchülerInnen mit Leseschwächen, dass die Gymnasien nicht 
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mit Clin d’Oeil weiterarbeiteten oder die Stofffülle genannt. Ein Oberstufenlehrer sagte: „Man 

ist von einem Sprachbad ausgegangen. Das hat man nicht. Daher muss man mit Strukturen 

korrigieren.“ Ein Schulleiter meinte: „Die Zusatzmaterialien passen nicht. Für gute 

SchülerInnen sind sie zu einfach, für schwache zu schwierig. Die G- und E-Version sind zu 

nah beieinander.“ Eine Mittelstufenlehrperson hielt fest: „Es braucht Zeit. Ich habe eine lange 

Durststrecke erlebt“. Nun habe sie einen anderen Blick aufs Ganze und der Unterricht 

funktioniere gut. Zum Erfolg beigetragen hätten die Praxistreffs und eine bessere 

Sprachausbildung.  

Verbesserungsmöglichkeiten wären gemäss Hearing-Publikum beispielsweise folgende: 

Bessere Differenzierung bei den Zusatzmaterialien, eine Plattform für den Austausch von 

Materialien und Ideen zur Verfügung stellen, Praxistreffs fördern, mehr respektive klare 

Verbindlichkeiten schaffen, die Infrastruktur in allen Schulen verbessern, die Selektion im 

Fach Französisch abschaffen.   

 

 

 

 


