Bern, 16.05.2017

Motionsantwort
Motion „Fachspezifische Sprachkurse“ vom 15.12.2016
Der Autor der Motion „Fachspezifische Sprachkurse“ vom 15.12.2016 wünscht sich, dass die SUB sich aktiv
für die Implementierung von fachspezifischen Sprachkursen einsetzt. Ergänzt wurde die Motion durch den
Zusatz, dass die SUB sich für die Schaffung von Möglichkeiten zum Erlernen der Landessprachen
Französisch, Italienisch und Rätoromanisch einsetzen soll, wobei im Vordergrund Französisch als kantonale
Amtssprache stehen soll.
Antwort
Das Thema wurde an verschiedenen Stellen der Uni eingebracht. Das Vorstandsmitglied für Fachschaften,
Fakultäten, Gruppierungen und Internationales hat für das Anliegen auf verschiedenen Ebenen lobbyiert.
Einerseits wurde im informellen Rahmen mit den Fachschaftspräsidien nach der Fachschaftskonferenz im
FS17 gesprochen. Die meisten sahen für ihre Fachschaft keinen Handlungsbedarf, unterstützen aber generell
ein erweitertes Sprachkursangebot an der Uni Bern. Bei dem Exchange Students’ Lunch im Frühjahr wurde
andererseits das Internationale Büro auf die Thematik und das Anliegen der SUB aufmerksam gemacht. Die
Leiterin des Internationalen Büros unterstützt die Idee, sieht aber wenig Spielraum, da die Unileitung schon
seit längerem der Meinung sei, dass sprachliche Bildung nicht Auftrag der Universität sei sondern der
Schulen. Alle Schweizer Schulen böten primär die Schweizer Landessprachen und Englisch an.
An der Sitzung der Internationalen Kommission mit Vizerektor Conzelmann wurde die Thematik erneut
von dem SUB-Vorstand eingebracht. Dort wurde vor allem auf die finanziell angespannte Lage des Kantons
und Sparmassnahmen bei der Bildung verwiesen. Sprachkurse, auch fachlicher Natur besässen keine
Priorität.
Es macht den Anschein, dass verschiedene Gremien der Uni grundsätzlich mehr Sprachkurse, auch
fachspezifischer Art, begrüssen würden, vor allem das Internationale Büro. Hier besteht ein sehr guter
Kontakt zur Leiterin des Büros, die in Zukunft weiterhin eine gute Ansprechpartnerin für diese Thematik
sein könnte. Auch im Bereich Sprachkurse für Geflüchtete setzt sie sich aktuell bei der Unileitung ein. Da sie
ein Büro mit dem Vizerektor Conzelmann teilt, hat sie einen gewissen Einfluss.
Die SUB hat die Thematik an verschiedenen Stellen eingebracht und ist auf offene Ohren, jedoch gewissen
Widerstand gestossen. Die Thematik der fachspezifischen Sprachkurse, insbesondere von Kursen in den
Schweizer Landessprachen ist sicherlich noch nicht zu Ende diskutiert. Die antretende neue Vizerektorin hat
angemerkt, dass Schweizerdeutsch verstärkt gefördert werden solle an der Uni Bern. Sollte dies realisierbar
sein, dann hat die SUB für die Zukunft einen sehr guten Anknüpfungspunkt, um für fachspezifische
Sprachkurse in Schweizer Landessprachen oder Englisch erfolgreicher lobbyieren zu können. Bis dahin kann
möglicherweise der von der SUB angebotene Französisch-Konversationskurs als Überbrückung dienen, der
SUB-Vorstand bleibt an dem Thema der fachspezifischen Sprachkurse dran.
Für den Vorstand
Simone Herpich
Ressorts Fachschaften, Fakultäten, Gruppierungen und Internationales

