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DBK Solothurn

FremdsprachenJugendpolit tag Kanton Solothurn

Jugendp olit t ag 2014. Ber eit s  zum  
s iebten Mal f indet am 12.  Novemb er  
der kantonale Jugendp olit t ag s t at t. 
Dies er bietet r und 10 0 Jugendlic hen 
und jungen Er wac hs enen z w isc hen  
14 und 20 Jahr en die Möglic hkeit, 
ak tuelle Themen und f ür s ie r elevante 
Anliegen mit Kantonsrätinnen und 
Kantonsräten aus ihr er Region zu dis- 
k utier en.

Am Vormittag erarbeiten die Jugendlichen 

in Gruppen Fragen, die sie nach dem Mit-

tagessen mit den Parlamentarierinnen 

und Parlamentariern diskutieren. Ziel ist 

es, dass die Jugendlichen einen Einblick 

in die kantonale Politik erhalten und die 

Rätinnen und Räte die aktuellen Bedürf-

nisse der jungen Generation im direkten 

Gespräch kennenlernen. Im Dialog wer-

den Lösungsvorschläge erarbeitet, die  

im Idealfall umgesetzt werden. «Verste-

hen und verstanden werden» ist dabei 

das Motto.

Die Verpflegung ist kostenlos. Zudem 

werden gegen Vorweisen der Billette  

die Fahrkosten zurückerstattet. Die  

Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt. 

Noch bis Ende September können sich 

einzelne Jugendliche oder ganze Schul-

klassen des Kantons Solothurn auf  

www.jugendpolittag.ch für den dies- 

jährigen Jugendpolittag anmelden und  

ihre Themenwünsche anbringen.

Bonjour und Hello «Fremd- 
sprachen» – adieu «Passepartout» 
und «Frühfremdsprachenunterricht»

Die Kantone BL, BS, BE, FR, VS und  

SO konzipierten mit dem Projekt  

Passepartout den Fremdsprachenunter-

richt gemeinsam neu: Gemeinsamer 

Lehrplan, gemeinsame Lehrmittel,  

gemeinsame Ausbildung der Lehrper-

sonen. Eine Pionierleistung schweiz- 

weit! 

Seit August 2011 beginnt der Fremd-

sprachenunterricht in den sechs Kan- 

tonen entlang der deutsch-französi-

schen Sprachgrenze ab der dritten 

Klasse der Primarschule mit unserer 

Landessprache Französisch, ab der 

fünften Klasse folgt dann der Eng- 

lischunterricht.

Das Projekt Passepartout ist im Kan- 

ton Solothurn abgeschlossen und wird 

ab Schuljahr 2014/15 in die Regelstruk-

tur überführt. Jetzt gilt der Begriff 

«Fremdsprachen».

Mit dem Logo der Weltkugel wird das 

VSA künftig in loser Folge über Aktuel-

les rund um das Thema «Fremdspra-

chen» informieren. 

Gleichzeitig wird die VSA-Homepage 

neu gestaltet. Unter «Fremdsprachen» 

finden sich die beiden Rubriken «Aktu-

elles» (Informationen für Schulen und 

Elternhaus) und «Informationen für 

Lehrpersonen» mit den entsprechenden 

Links zu weiteren Themen und Doku-

menten. 

Volksschulamt Kanton Solothurn

 Mehr unter: w w w.vsa.so.ch/Infos zu/ 
Unterricht/Fremdsprachen

Der schmucke Kantonsratssaal im Solothurner Rathaus.

Noch bis Ende September können sich die Jugendlichen für den Jugendpolittag anmelden.


