
Stadt Chur

Bericht
des Stadtrates an
den Gemeinderat 108368/172.00

Petition Jugendparlament Stadt Chur

betreffend

interregionaler Sprachaustausch im Kanton Graubunden

Antrag

Die Petition, vom Gemeinderat uberwiesen am 11. Juni 2015, sei abzulehnen .

BegrOndung

1. Ausgangslage

1m dreisprachigen Kanton Graubunden sind Sprachen seit jeher wichtig. Der Unterricht in

der ersten Fremdsprache beziehungsweise in einer der Kantonssprachen beginnt seit

dem Schuljahr 2010/2011 fur aile SchUlerinnen und Schuler in deutschsprachigen Regi-

onen in der 3. Primarklasse und wird bis zum Ende der Sekundarstufe weitergefUhrt . Zu-

satzlich dazu fuhrt die Stadtschule Chur auf der Primarstufe zweisprachige Klassen in

Deutsch-Romanisch und Deutsch-Italienisch. Auf der Sekundarstufe besteht fur die zwei -

sprachigen Kinder ein weiterfuhrendes Angebot: die Facher Geografie und Geschichte

werden in italienischer Sprache und der Fremdsprachenunterricht wird in einem eigenen

Niveau separat gefUhrt . Dieses freiwillige und unentgeltliche Angebot der Stadtschule

wurde vom Gemeinderat am 30. Januar 2014 definitiv beschlossen, womit auch die Be-

deutung der F6rderung unserer Kantonssprachen an der Stadtschule unterstrichen wur-

de .
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Der Oualitat des Sprachunterrichts wird auf nationaler und kantonaler Ebene grosse Be-

deutung zugeschrieben. Insbesondere werden die Funktion und das zu erreichende

Sprachniveau, die Rahmenbedingungen fur den Unterricht und die Ausbildung der Lehr-

personen immer wieder thematisiert. In Graubunden wurde im Jahre 2012 ein grosses

Weiterbildungsangebot fur die Lehrpersonen mit dem Ziel gestartet, deren Sprach - und

Methodenkompetenz zu erhohen und eine altersgerechte Sprachendidaktik zu starken.

Ohne Leistungsnachweis dieser Weiterbildung ist die Lehrberechtigung fur die jeweilige

Fremdsprache per Ende Schuljahr 2014/2015 verfallen. Dass der an der Stadtschule

Chur praktizierte Fremdsprachenunterricht von hohem Niveau ist, belegt auch die Tatsa-

che, dass immer wieder Padaqoq ische Hochschulen mit praxisorientierten Forschungs-

vorhaben an die Stadtschule gelangen.

2. Gesetzliche Grundlagen

Das kantonale Sprachengesetz aus dem Jahre 2006 (BR 492.100) legt in Art. 15 die

Grundlage fur die Ausrichtung von Unterstutzunqsbeitraqen zur Forderunq des Aus-

tauschs zwischen den Sprachgemeinschaften: "Der Kanton und die Gemeinden fordern

den Austausch von Schulerinnen und Schulern , Schulklassen und Lehrpersonen zwi-

schen den Sprachgemeinschaften."

Diese Regelung findet Niederschlag im kantonalen Schulgesetz (BR 421 .100) und in den

AusfUhrungen "Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften" des Amts fur Volks-

schule und Sport . Der Kanton unterstutzt die Schulen mit namhaften Beitraqen in der

DurchfUhrung von Kompakt- oder Austauschwochen in den Landes- bzw. Kantonsspra-

chen. Dabei werden die auf die Kantone Tessin und Graubunden eingegrenzten Sprach-

austauschwochen favorisiert und ein gesprochener Kantonsbeitrag deckt in etwa die an-

fallenden Kosten fur die Schulkinder (Fr. 90.-- pro Kind/Tag).

3. Schuldirektion unterstUtzt Intensivierung des Sprachaustauschs

Auch die Schuldirektion befasst sich seit einiger Zeit mit der Frage, wie der Sprachunter-

richt und damit die Sprachkenntnisse der SchUierinnen und Schuler weiter verbessert

werden konnten. Sie sieht im projektorientierten Sprachaustausch eine sinnvolle Erqan-

zung und Bereicherung des kursorischen Unterrichts . Es ist allerdings illusorisch zu glau-

ben , durch einen zweiwochigen Sprachaustausch liessen sich die Sprachkenntnisse

grundlegend und nachhaltig verbessern . Dennoch ist die Schuldirektion uberzeuqt, dass

das Eintauchen in fremde Sprachen und deren Kultur wertvolle Gelegenheiten bietet, mit
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anderen Kindern und Jugendlichen "auf Auqenhohe'' zu kommunizieren . Dies begOnstigt

die Erkenntnis der Sinnhaftigkeit des Sprachenlernens und fordert die Motivation.

Es ist bedauerlicherweise so, dass diese bestehenden Moglichkeiten von den Lehrper-

sonen bisher zu wenig genutzt werden. Die Schuldirektion will die DurchfOhrung von

Sprachaustauschaktivitaten kOnftig erhohen . Allerdings deckt sich die in der Forderung

des Jugendparlaments geausserte Eingrenzung der Sprachaustauschwochen auf die

Primarschuloberstufe nicht mit den Oberlegungen der Sehuldirektion, welche den gesam-

ten Zeitraum bis zum Ende der Sekundarstufe dafur nutzen rnochte.

Die zurzeit laufende Oberarbeitung des Reglements fur "AusflOge und Projektwochen"

wird einen verbindlichen Schwerpunkt im Bereich der unterrichteten Kantonssprachen

setzen . Einerseits soli der Vorteil der raumlichen Nahe und Erreichbarkeit der anders-

sprachigen Gebiete in unserem Kanton bewusst genutzt werden, andererseits konnen

mit den Beitraqen des Kantons die zusatzlichen Kosten fur die SchOlerinnen und Schuler,

aber auch fur die Stadt Chur, tief gehalten werden. In diesem Bereich gilt es einen ent-

spreehenden Auftrag der GPK zu erfOllen , der eine Kostenplafonierung fur Klassenreisen

verlangt.

4. Weitere Oberlegungen zur Zielerreichung im Sinne der Petition

Die EinfOhrung neuer Verpfliehtungen fur die Churer Schulen muss sorgfaltig angegan-

gen werden, um das Schulsystem mit seinen zahlreichen und vielfaltigen Anforderungen

nicht zu Oberlasten. Neben der vorliegenden Forderung sollten ja auch zahlreiehen ande-

ren AnsprOchen wie Gesundheitsforderung, Starkunq der MINT-Facher (Mathematik, In-

formatik, Naturwissenschaft, Technik) und praventive Anliegen mehr Rechnung getragen

werden.

FOr die Umsetzung und Unterstutzung der Lehrpersonen muss in den anderssprachigen

Gebieten in den Kantonen Graubunden und Tessin aktiv nach geeigneten Partnerschu-

len gesucht werden, welche bereit sind, regelmassig mit Klassen der Stadtschule in Aus-

tausch zu treten. Dies ist jedoch alleine sehon aufgrund der Grosse der Stadtsehule Chur

kein einfaches Unterfangen : fOr die Stadtschule mit ihren durchsehnittlich 15 Abteilungen

pro Jahrgang braucht es minimal ebenso viele 15 "Partnerklassen" . Unter BerOcksichti-

gung der Grossen der Partnerschulen in den BOndner Sudtalern, teils mit altersgemisch-

ten Kombiklassen, braucht es eher die doppelte Anzahl. Die Zusammenarbeit mit Part-

nerschulen muss zudem langfristig angelegt sein . Nur so konnen die Lehrpersonen die

(Unterrichts-) Programme gemeinsam verfeinern und stetig verbessern.
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Die in Aussicht gestellten kantonalen Schulerbeitraqe durften wie erwahnt fur die Kosten

der Schulkinder ausreichen. Dies insbesondere, wenn die Unterkunft - ganz im Sinne des

gelebten Sprachaustauschs zwischen den Kindern - durch gegenseitige Beherbergung

organisiert wird. Die dafur notwendigen organisatorischen und administrativen Zusatz-

aufwendungen sind allerdings nicht zu unterschatzen. Zudem ist die Ausrichtung des

Kantonsbeitrags an eine konkrete Anzahl van Sprachlektionen gebunden und somit nicht

fur a ile Programmteile einer solchen Projekt- und Sprachaustauschwoche gesichert . Die

Kosten fur die Lehrpersonen (Unterkunft, Spesen) und Begleitpersonen (Wochenlohn,

Unterkunft und Spesen) sind ohnehin separat zu verquten und bedeuten finanzielle

Mehrkosten fur die Stadt Chur .

5. Fazit

Die Schuldirektion unterstutzt die inhaltliche Absicht der Petition und hat bereits selbst

Schritte zur Zielerreichung unternommen . Auf die Forderung einer verpflichtenden Ein-

fUhrung eines zweiwbchigen Sprachaustauschs auf Primarschulstufe ist jedoch aus ob-

genannten AusfUhrungen zu verzichten. Hingegen soli die Schuldirektion folgende Schrit-

te bzw. Abklarunqen tatiqen:

Die Schuldirektion erarbeitet ein Grobkonzept fur die Intensivierung des Sprachaus-

tauschs bzw. der Unterstutzung des Erlernens einer Kantonssprache unter Beruck-

sichtigung aller Schulstufen.

Start der aktiven Suche nach Partnerschulen, welche an einer lanqerfristiqen Zu-

sammenarbeit zum Zwecke des gegenseitigen Sprachaustauschs interessiert sind.

Eine realistische Kostenberechnung zur Ermittlung der Mehrkosten fur die Stadtschu-

Ie aufgrund des Grobkonzepts und der Mbglichkeiten der potenziellen Partnerschu-

len.

Aufnahme der Mehrkosten ins Budget, das vom Gemeinderat bewilligt werden muss .

Abschliessen der Oberarbeitung des Reglements "Ausfluqe und Projektwochen", das

verbindliche Normen zum interregionalen Sprachaustausch enthalt.
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Aus den erwahnten Grunden beantragt Ihnen der Stadtrat, sehr geehrter Herr Prasident, sehr

geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, die Petition abzulehnen.

Chur, 11. August 2015

Namens des Stadt rates
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Session Jugendparlament Stadt Chur 25. April 2015

Forderung des Jugendparlaments Stadt Chur

Eingabeform:

IZI Petition

D Projektidee

D Resolution

Titel: Interregionaler Sprachaustausch im Kanton Grubundne

Gruppe: Sprachunterricht in der Schule

Adressat_in: Stadt Chur

Gruppenleitung: Michel Makhlouf, Jannis Brugger

Inhalt und BegrUndung:
Die praktischen Fahigkeiten sich in der ersten Fremdsprache auszudrucken sind auf der Primarschul-
stufe haufig unzureichend. Zur Fbrderung der sprachlichen Kompetenzen soli in der fUnften oder
sechsten Primarklasse ein zweiwbchiger Schuleraustausch stattfinden .

Dazu geht jeweils ein Teil einer Klasse in ein italienisch- oder ratoromanlschsprachiges Gebiet, ab-
hangig von der ersten Fremdsprache, gleichzeitig kommt ein Teil der anderen Klasse nach Chur.

Der Unterricht soli wahrend des Austauschs projektorientiert gehalten werden. Dabei soli die Kultur
der jeweiligen Region im Fokus stehen . Nach Mbglichkeit soli die Unterkufnt bei Familien stattfin-
den, so werden Kosten minimiert und der Gebrauch der Sprache zusatzlich gefordert .

Die Stadt soli die nbtigen Rahmenbedingungen schaffen und aktiv nach mbglichen Gemeinden Aus-
schau halten. Dieses Projekt ermbglicht den Schulerinnen und Schulern ihre sprachlichen Kentnisse
nachhaltig zu verbessern. Der Zugang zur Sprache wird so vereinfacht und ermbglicht das Knupfen
von sozialen Kontakten. Dies fordert zusatzlich den Zusammenhalt der unterschiedlichen Sprachre-
gionen im Kanton.


