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eine Prüfung erneut absolvieren
Dieses Jahr liefern die Absolven oder noch das erforderliche
ten der Pädagogischen Hoch Sprachdiplom absolvieren. Die
schule (PH) in Luzern ein gutes meisten würden es beim zweiten
Ergebnis ab: Von den angehen Anlauf schaffen, sagt Jan Roth,
den 112 Primarlehrerinnen und Sprecher der PH Luzern. Beim
Kindergarten/
Primarlehrern haben nur deren Studiengang
10 eine der Abschlussprüfungen Unterstufe, welcher den Kinder
nicht bestanden. Die häufigsten garten sowie die 1. und 2. Primar
nicht bestandenen Prüfungen re klasse umfasst, liegt die Durch
gistrierte die PH Luzern im Stu fallquote dieses Jahr ebenfalls
diengang Primarstufe in den Fä tief: Von 63 Absolventinnen ha
chern Englisch und Mathematik. ben nur 3 eine der Abschlussprü
fungen nicht bestanden.
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Das ist im Gegensatz zum Vorjahr Diplom erst im Juli entgegenneh
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Luzern Die Pädagogische Hoch-

32%

der Studenten der Primarstufe haben 2016 das
Diplom nicht erhalten.

8,9%

der Studenten der Primarstufe haben heuer das
Diplom nicht erlangt.

57,9%

ein Semester verschoben, ähnlich
wie im Vorjahr. Für das generelle
Nichtbestehen von Prüfungen
gibt es unterschiedliche Gründe,
wie Roth sagt. So könne es sein,
dass in den kurzen dreijährigen
Bachelorstudiengängen mit brei
ten Kompetenzanforderungen
allfällige Defizite von einzelnen
Studenten vor den Prüfungen
«vielleicht nicht rechtzeitig auf
gearbeitet werden konnten».
Fest steht: In allen drei Stu
diengängen sind nur sehr verein
zelt Studenten durch den prakti
schen Teil der Abschlussprüfung
– die Diplomlektion – gefallen. Für
die bessere Quote hat Roth eine
Erklärung: «2016 war die Stu
dienplanreform in Kraft getreten.
Sie brachte eine Ausweitung der
Fächer und neue Prüfungen für
die Studierenden. 2017 wurden
die Prüfungen zum zweiten Mal

nach dem neuen Studienplan
durchgeführt, wodurch sich die
Situation wohl eingespielt und
verbessert hat.» Nicht bestande
ne Prüfungen können im Herbst
wiederholt werden. Für jene, die
erneut durchfallen, gilt gemäss
gesamtschweizerischer Regelung
eine zweijährige Karenzfrist, be
vor sie das Lehramtsstudium wei
terführen können. Für das Erlan
gen von Sprachdiplomen, wie
etwa das Advanced in Englisch,
schreibt die PH Luzern keine Frist
vor. Eine Anstellung ohne Lehrdi
plom hat allerdings eine Lohnein
busse von jährlich bis zu 4000
Franken zur Folge.

Fokussiert
Patrick Mahler ist der neue
Koch im Restaurant Focus
des Park Hotel Vitznau.

Vielen Abgängern fehlt
das Sprachdiplom

Festival mit Glanz eröffnet
der Studenten der Sekundarstufe verschieben ihre
Masterarbeit.

le Zug. 66 von 84 angehenden
Kindergärtnerinnen und Primar
lehrerinnen haben diesen Som
mer das Diplom erhalten. Das
entspricht einer Durchfallquote
von etwas mehr als 21 Prozent.
Im Vorjahr betrug diese Quote
noch 35 Prozent. Beim Studien
gang Kindergarten/Unterstufe
haben alle 15 angehenden Lehr
personen das Diplom erhalten.
Anders sieht es19
auf der Primar
stufe aus: 51 von 69 Studenten
haben das Diplom erlangt.
Gemäss Luc Ulmer, Sprecher
der PH Zug, hat ein grosser Teil
das Lehrerpatent nicht erhalten,
weil das Sprachdiplom fehlte.
Luc Ulmer sagt: «Ideal wäre,
wenn die Studierenden bereits
mit dem internationalen Sprach
zertifikat, wie etwa dem Advcan
Kommentar
ced in Englisch, an der PH Zug
einsteigen würden.»

Ebenfalls deutlich besser abge
schlossen haben die Studenten
an der Pädagogischen Hochschu

Sensibilisiert

schule (PH) Luzern kann dieses
Jahr eine gute Bilanz vorweisen:
Die Verunsicherung am
Nur knapp 9 Prozent der Studieeuropäischen Frühstücksrenden im Studiengang Primartisch ist gross: Der Eierskandal,
der die EU überzieht, irritiert
stufe haben eine Abschlussprüangesichts seiner Entstehung
fung nicht auf AnhiebVitznau
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Für den Gewinner des Auf- Fipronil aus den Regalen genom- wie bei Migros zu 95 Prozent aus Prämienrabatte für hohe Franchi- lassung geäusserte Kritik an der hierzulande sehr genau.
trags im Wert von etwa 7,5 Mil- men. Zweifel bleiben jedoch be- der Schweiz und sind nicht von sen zu senken. «In erster Linie neuen Einteilung der Prämienreliarden Franken stellt die indi- züglich verarbeiteter Produkte Fipronil-Belastungen betroffen, hat der Entscheid zur Folge, dass gionen. Der Vorschlag des Bunsche Regierung ausserdem ein bestehen. Beim Grossverteiler wie der Grossverteiler betont.
sich der Prämienanstieg für die desrates sieht vor, dass ländliche
Derweil will die EU eine Kri- Versicherten mit einer tiefen oder Regionen künftig höhere Prämien
Grundstück für den Bau einer Fa- Migros seien «geringste Werte
brik zur Verfügung – die Gelegen- von Fipronil in Frischeiern der M- sensitzung einberufen. EU-Ge- mittleren Franchise um rund zahlen – obwohl die Leute dort
heit für Stadler Rail und Konzern- Budget-Linie gefunden worden, sundheitskommissar Vytenis An- 2 Prozent verringert», sagt Chris- seltener zum Arzt gehen, so der
chef Peter Spuhler, in Indien Fuss die aus dem Verkauf zurückgezo- driukaitis erklärte gestern, er ten im Interview. «Die klare Vorwurf. Christen sagt, dass sich
zu fassen. Inzwischen befinden gen wurden», sagte Sprecher habe ein Treffen der zuständigen Mehrheit der Versicherten profi- die Kosten zwischen Land und
sich nur noch zwei weitere Bieter Tristan Cerf. «Wir können nicht Minister der betroffenen Länder tiert also von diesem Entscheid.» Stadt zuletzt angenähert haben. Balz Bruder
Und auch die Versicherten mit «Deshalb braucht es hier einen balz.bruder@luzernerzeitung.ch
im Rennen, am 17. Dezember soll ausschliessen, dass verarbeitete vorgeschlagen. (sda)
einer hohen Franchise würden gewissen Ausgleich.» (red)
die Entscheidung fallen. (red) 11 Produkte ebenfalls Fipronil ent- Kommentar 6. Spalte
3
4

«Ich bin mir für nichts zu schade»

Eier-Skandal: Grossverteiler
und EU reagieren

00185

BAG-Vize verteidigt Senkung
von Prämienrabatten
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