
Auf keinen Fall zurück zu «Bonne Chance»
Von Franziska Schwab 

PASSEPARTOUT Grundtenor am Hearing Passepartout vom 8. März 2016: Niemand will 
zurück zu «Bonne Chance». Rund die Hälfte der Anwesenden findet eine gründliche  

Überarbeitung des Französischlehrmittels nötig, die andere Hälfte kann damit arbeiten, 
wenn noch mehr und bessere Zusatzmaterialien zur Verfügung gestellt werden.  

Mehr Vertiefung, Festigung des Lernstoffs und eine Entschlackung der Lehrmittel wurden 
gefordert. Die Erziehungsdirektion konnte einige realisierte und geplante Verbesserungen, 

von Bildung Bern schon früh verlangt, kommunizieren.  

Die Haltung von Bildung Bern zu 
Passepartout vorweg: Dem Projekt 
eine Chance geben, Schwächen, 
die es durchaus noch aufweist, 
zügig ausmerzen. Was die Schüle-
rInnen am Ende ihres Fremdspra-
chenunterrichts wirklich können 
und was nicht, kann erst beurteilt 
werden, wenn diese SchülerInnen 
auch alle Schuljahre absolviert ha-
ben. Dann muss eine gründliche 
Evaluation erfolgen. Keine Option 
ist für Bildung Bern ein Abbruch 
der Reform und die Rückkehr zu 
«Bonne Chance». Ebenfalls keine 
Option ist die Entwicklung neuer 
Lehrmittel. Dazu fehlen schlicht 
die Ressourcen. Auch haben viele 
Lehrpersonen bereits viel Arbeit 
und Energie in ihren Unterricht 
gesteckt und mit dem Erfahrungs-
zuwachs auch einen anderen Zu-
gang zum Fremdsprachenunter-
richt gefunden. 

Erziehungsdirektor Bernhard 
Pulver will keine Hüst-und-Hott-
Politik. Das betont er immer wie-
der. Er hat es auch am Hearing 
vom 8. März 2016 in Bern getan. 
Geladen waren 50 Lehrpersonen 
aller Stufen, rekrutiert von Bil-
dung Bern. Die Lehrpersonen äus- 
serten ihre Kritikpunkte zu den 
Lehrmitteln «Mille feuilles» und 
«Clin d’oeil». Das Englischlehrmit-
tel wurde kaum hinterfragt.

Weniger zappen, mehr üben
Kritisiert wurde in erster Linie, 
dass die Französischlehrmittel 
überladen seien, zu viele zu 
schwierige Texte enthielten und 
die SchülerInnen zu oft blättern 
und zappen müssten und sich 
dabei verlören. Dass die Zeit 

zum Vertiefen und Üben res-
pektive Festigen des Stoffs feh-
le. Dass dem Alltagswortschatz 
und Alltagssituationen zu wenig 
Gewicht gegeben werde, dass 
ein strukturierter Aufbau fehle. 
Mehr Übungsmaterial müsse zur 
Verfügung stehen, gerade auch 
für schwache SchülerInnen. Ver-
schiedene Anwesende wünschten 
sich eine Priorisierung des Stoffs 
vonseiten der Lehrmittelherstel-
ler, andere plädierten für eigenen 
Mut zur Lücke. Auch wurde geäus-
sert, dass der Aufwand, eigenes 
Material zu erarbeiten, hoch sei. 
Ob es überhaupt nötig sei, eigenes 
Material zu produzieren, wurde 
unterschiedlich beurteilt. Auch 
der komplizierte Zugang über Li-
zenzen wurde bemängelt. Diese 
Thematik hat Bildung Bern bereits 
vor einiger Zeit mit dem Schulver-
lag verhandelt. Vereinfachungen 
wurden versprochen.

Eltern besser informieren
Die positiven Stimmen am Hea-
ring waren folgende: Die Schüle-
rInnen hätten Freude am Lehr-
mittel, sie hätten weniger Angst 
zu sprechen und plauderten, wenn 
auch nicht fehlerfrei, drauflos. 
Schwächere SchülerInnen könn-
ten immer wieder einsteigen, was 
bei «Bonne Chance» nicht der Fall 
gewesen sei. Als Lehrperson kom-
me man weg von der Defizitorien-
tierung, richte den Fokus stärker 
auf das, was die SchülerInnen 
können. 

Klar wurde, dass die Haltung 
der Lehrpersonen entscheidend ist 
für erfolgreichen Unterricht und 
dass die Eltern sehr gut informiert 

werden müssen, damit sie wissen, 
wie sie ihre Kinder beim Lernen 
unterstützen können. «25 Prozent 
der Eltern und SchülerInnen ha-
ben Angst, weil sie sich an nichts 
halten können», sagte eine Lehr-
person. Jemand rief auf zu Mut zur 
Geduld. Vorgeschlagen wurde, eine 
Plattform für den Austausch von 
Lernmaterialien zu schaffen.

Vermehrt auf  
Expertenurteil setzen
Zur Beurteilung liessen sich fol-
gende Voten vernehmen: Eine 
prozessbegleitende Beurteilung 
sei sehr aufwändig. Ein Lehrer 
sagte: «Wenn ich die Beurteilung 
sehr ernst nehme, bin ich dau-
ernd am Beurteilen.» Er habe be-
schlossen, dass sein Expertenur-
teil mehr Gewicht erhalte und er 
seine Energie in erster Linie ins 
Fördern und nicht ins Beurteilen 
stecken wolle.

Erwin Sommer, Vorsteher AKVB, 
zeigte Massnahmen auf, die um-
gesetzt und geplant sind. Zum 
Beispiel: stärkere Differenzie-
rung des «Clin d’oeil» 8. und 9. 
Klasse der Versionen G und E. Die 
ersten didaktischen Zusatzma-
terialien für Lehrpersonen von 
SchülerInnen mit Lernschwie-
rigkeiten sollen ab Frühling 2016 
verfügbar sein. Eine Zusammen-
stellung des Alltagswortschatzes 
Oberstufe plus Lernsoftware mit 
den Top 500 Wörtern ist in Um-
setzung. Von 2017 bis 2019 fin-
det eine Evaluation des Gesamt-
projekts Passepartout (6. und 9. 
Schuljahr) statt.   
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