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Italienisch verdrängt Latein anderKanti
Obwalden Vor sieben Jahren fiel Italienisch als Schwerpunktfach an der Kantonsschule aus demLehrplan.

DieWogen gingen damals hoch. Nun feiert Italienisch ab nächstem Schuljahr sein Comeback. Latein hingegenwird ganz gestrichen.
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Ab dem Schuljahr 2019/20 wird
anderKantonsschuleObwalden
dasSchwerpunktfach Italienisch,
das erst 2011 abgeschafft wurde,
wieder eingeführt.Dafür fällt La-
teinganzausdemLehrplan.«Ich
selber bin ‹Lateiner› – der Ent-
scheid fielmir deshalb nicht ein-
fach», sagt Bildungsdirektor
ChristianSchäli. «AuchwennLa-
tein für Kulturwissen, andere
Fremdsprachen, Grammatik
oder gewisse Studienrichtungen
sehr wertvoll ist, kann man die
Zeichen der Zeit nicht in Abrede
stellen.»Damit sprichtChristian
Schäli das stetig sinkende Inter-
esse an Latein an. In den Schul-
jahren2015/16und2017/18kam
in der Kanti in Sarnen das
Schwerpunktfach wegen zu ge-
ringer Anmeldezahlen gar nicht
mehr zustande.

Die moderne Fremdspra-
chendidaktik lege inzwischenein
höheresGewicht auf diemündli-
che Verständigung, schreibt die

Regierung ineinerMedienmittei-
lung.DasmitdemLateinverbun-
dene Wissen über die antiken
Kulturen könne zumindest teil-
weise auch im Geschichtsunter-
richt vermittelt werden. Zudem
hätten die Universitäten die An-
zahl Fächer, für die Lateinkennt-
nisse vorausgesetzt werden, in
den letzten Jahren stark redu-
ziert. Latein könne während des
Studiums nachgeholt werden.

ErsatzloseStreichungeiner
SprachewarkeineOption

Als Obwalden 2011 bekanntgab,
dass Italienischals Schwerpunkt-
fach wegfalle und nur noch als
Freifach angeboten werde, wäh-
rend Latein beibehalten wurde,
handelte sich der Kanton herbe
Kritik ein.EskamzueinerUnter-
schriftensammlung und gar zu
einer Interpellation imKantons-
rat. Es sei ein bildungs- und
staatspolitisch äusserst fragwür-
digerEntscheid, hiess esdamals.

Aufgrund einer Anfrage im
Nationalrat aus dem Tessin,
musste sich schliesslich sogarder
Bundesrat äussern – er liess den

empörten Südkanton wissen,
dass der Entscheid Obwaldens
weder gegen die bundesrätliche
VerordnungnochgegendasReg-
lement zur Maturitätsanerken-
nung verstosse.

Der damalige Entscheid sei
kein Fehler gewesen, sagt Chris-
tian Schäli rückblickend. «2011
sahesnochanders ausundesgab
für das Schwerpunktfach Latein
im Normalfall genügend Interes-
se.»Angesichtsderausbleibenden
Schüler und denÄnderungen der
universitärenAnforderungenhät-
temannunaberhandelnmüssen.
«Es war allerdings keine Option,
eine Sprache ersatzlos zu strei-
chen,deshalbkamItalienischwie-
der zumZug», erklärt er.Wie bis-
her sei esanderKanti Sarnenauf-
grund der Grösse nicht möglich,
sechsanstatt fünfSchwerpunktfä-
cher zu führen und Latein so bei-
zubehalten.

Der Ersatz von Latein durch
Italienisch könne kostenneutral
umgesetztwerden, heisst eswei-
ter in der Mitteilung der Regie-
rung.Zwei ausgebildeteLehrper-
sonenwürdenfürdenItalienisch-

unterricht zurVerfügung stehen.
Schüler, die in Sarnen zurzeit La-
tein studieren, können das
Schwerpunktfach regulär im
Sommer 2019 abschliessen.

BeitragzurFörderungdes
nationalenZusammenhalts
Mit ihremEntscheid folgtdieRe-
gierungauchdenEmpfehlungen
derEidgenössischenErziehungs-
direktorenkonferenz,wonachdie
VermittlungderdreiLandesspra-
chen Deutsch, Französisch und
Italienisch und das Wissen über
dieSprachregioneneinenBeitrag
zurFörderungdesnationalenZu-
sammenhalts und des schweize-
rischenSelbstverständnisses leis-
tenwürden.

Erfreut äussert sich Donato
Sperduto,PräsidentdesVerbands
der schweizerischen Italienisch-
lehrer,der selber inSarnenunter-
richtete und 2011 an der Unter-
schriftensammlunggegendieAb-
schaffung beteiligt war. Es sei
eine langerwarteteundwillkom-
mene Mitteilung. Er hoffe, dass
die Zahl der Italienischschüler
wieder so seinwerdewie früher.

Informatik wird
Grundlagenfach

Schulprogramm Der Regie-
rungsrathat auchdasaktualisier-
te Schulprogramm der Kantons-
schuleObwalden (KSO)erlassen.
Dieses umfasst die nächsten vier
Schuljahre ab 2018/19 und kon-
kretisiert den Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag.DasProgramm
dient der Schulleitung und dem
Amt fürVolks- undMittelschulen
als Führungsinstrument sowie
zurQualitätssicherungund -ent-
wicklung. Einer von verschiede-
nen Schwerpunkten betrifft die
Informatik. «Diese werden wir
als Grundlagenfach einführen
müssen. Vonseiten der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz ha-
ben wir Zeit bis 2022», sagt Bil-
dungsdirektor Christian Schäli.
Zum Schulprogramm für die
nächstenvier Jahregehörtendes-
halbauchÜberlegungenzurUm-
setzung und zur nötigen Infra-
struktur. (unp)
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«Ichselber
bin ‹Lateiner›
–derEntscheid
fielmir
deshalb
nicht einfach.»




