
Die Einführung neuer Lehrmittel ist dann be-

sonders brisant, wenn diese gleichzeitig dazu

dienen sollen, ein neues Fach im Unterricht zu

etablieren. Dies war etwa der Fall mit der Ein-

führung des Französischunterrichts auf der Pri-

marstufe. Welche Blüten bildungspolitische

Entscheide der Lehrmittelplanung und -pro-

duktion im mehrsprachigen Kanton Graubün-

den trieb, zeigt der vorliegende Beitrag auf. 

Bringt ein Verlag ein Lehrmittel auf den Markt, so ist das

Marketing1 in der Regel auf die Neuerungen der didakti-

schen Konzepte und der Lehrmittelkomponenten (zum Bei-

spiel «Neu mit einer CD») ausgerichtet – ungeachtet, ob es

sich dabei um eine überarbeitete Neuauflage eines beste-

henden Lehrmittels oder um einen neuen Titel handelt. In

zweiter Linie wird manchmal auf das Bewährte hingewie-

sen, da die Verlage von der Belastung der Lehrerschaft

wissen und die als subjektiv unnötig beurteilten Ände-

rungen, die einen Mehraufwand an Unterrichtsvorberei-

tung zur Folge hätten, vermeiden. Verkaufszahlen zeigen,

dass Lehrerinnen und Lehrer neue Lehrmittel begrüssen,

dass aber Lehrmittel, die vom Traditionellen zu weit ent-

fernt sind, auf Ablehnung stossen. Generelle Aussagen zu

tatsächlichen Innovationen in Lehrmitteln sind alleine

schon auf diesem Hintergrund unsinnig. Vielmehr ist das

Feld nach Fächern zu differenzieren und sind zeitliche

Kontexte zu berücksichtigen.

Neben der verlegerischen Perspektive stellt sich die

Innovationsfrage auch in bildungspolitischer Hinsicht.

Derjenige Unterricht, der von verschiedenen Interessen-

gruppen als mehrheitlich positiv beurteilt wird, verlangt

aus bildungspolitischer Perspektive2 keine eingreifenden

Innovationen. Unter der Voraussetzung, dass sich die Bil-

dungspolitik der Lehrmittelfrage überhaupt bemächtigt,

also nicht völlige Lehrmittelfreiheit gewährt und andere

Steuerungsinstrumente, wie zum Beispiel Lehrpläne, be-

vorzugt, ist auch das Belassen von Lehrmitteln, das eine

Kontinuität der Lehrmittel zur Folge hat, eine Form von

Bildungspolitik. In den folgenden Ausführungen wird nun

aber ein politischer und insbesondere bildungspolitischer

Eingriff thematisiert, um damit das Steuerungspotenzial

auszuloten. Es geht um die Frage des Ausmasses bildungs-

politischer Steuerung und um die Frage, wie diese wahr-

genommen wird und wo die relevanten Kräfte zu lokali-

sieren sind. Es werden dabei Bedingungen aufgezeigt, die

relevant sind, damit sich die Bildungspolitik der Lehrmit-

tel annimmt.

Es ist naheliegend, dass diese Bedingungen von

«Lehrmittelgeschäft zu Lehrmittelgeschäft» variieren und

auch die politischen Strukturen von kantonalen Unter-

schieden geprägt sind. Somit liegt es auf der Hand, die Fra-

gen anhand eines Beispieles aufzuarbeiten. Das gewählte

Beispiel kann als «Sonderfall» bezeichnet werden, weil

damit ein Lehrmittel thematisiert wird, das sich in einem

Fach durchsetzt, das vorher kein offizielles Lehrmittel

kannte. Die Lehrpersonen tauschten lediglich Materialien,

die sie bis anhin selbst hergestellt hatten, untereinander

aus. Die Wahl fiel auf den Kanton Graubünden, weil hier

in den letzten zwei Jahrzehnten sprachpolitische Fragen

im Bildungssektor Konjunktur hatten, was sich in den

Lehrmitteln niedergeschlagen hat. Im Folgenden wird nun

die Sprachensituation Graubündens Anfang der 90er-Jahre

thematisiert, dann wird die Geschichte eines Fremd-

sprachlehrmittels für die deutschsprachigen Schulen in

den romanisch-deutschen «Sprachgemischtgebieten» dar-

gestellt. In einem dritten Schritt wird als Fazit auf die ein-

gangs gestellten Fragen eingegangen und der Versuch einer

Generalisierung vorgenommen.

Die Situation Anfang der 90er-Jahre
In Graubünden wird mehrheitlich deutsch gesprochen, die

Bevölkerung der Täler Puschlav, Bergell und Misox spricht

Italienisch, und im Bündner Oberland3, im (Unter-)Enga-

din, in Mittelbünden4 sowie im Schams5 wird je ein be-

stimmtes, romanisches Idiom gesprochen. Die Sprachsitua-

tion ist aber noch komplizierter, wenn man bedenkt, dass

Sprachgrenzen nur selten eindeutig festgestellt werden

können. Sogar innerhalb dieser Idiome finden sich von

Gemeinde zu Gemeinde sprachliche Eigenheiten. Zudem

zeigen sich zwischen den muttersprachlich relativ homo-

genen Gebieten auch Sprachgemischtregionen: Gemein-

den, in denen der Schulunterricht auf Romanisch erteilt

wird, aber ein beträchtlicher Anteil Schulkinder als Mut-

tersprache Deutsch spricht, und umgekehrt, also Schulen,

in denen der Unterricht auf Deutsch gehalten wird, es aber

einige muttersprachlich romanische Schulkinder hat. Als

bildungspolitische Eigenart ist zu erwähnen, dass das Bil-

dungswesen in Graubünden stärker kommunal organisiert
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ist als zum Beispiel in Zürich. Die Verbindung beider Aus-

gangspunkte zeigt sich im für die untersuchte Zeit gültigen

Schulgesetz6, das festhält, dass Gemeinden mit deutsch-

sprachiger Grundschule (1.–6. Klasse) den romanischen

beziehungsweise den italienischen Sprachunterricht in

einzelnen oder allen Klassen obligatorisch erklären «kön-

nen». Der sprach- und bildungspolitische Entscheid ist al-

so grundsätzlich den Gemeinden überlassen. Der Kanton

aber hat die Aufgabe, Lehrmittel für die Schulen bereitzu-

stellen. Sprachgemischtgebiete beschränken sich in Grau-

bünden zahlenmässig zwar auf eine kleine Gruppe und

könnten daher von untergeordnetem Interesse sein, doch

zeigt sich die Situation von Sprachgemischtregionen auch

in anderen Kantonen und auch im Ausland. Insofern ist

das nun dargestellte Beispiel kein Einzelfall. Die Situation

des Romanischen in Graubünden aber hat auch zwei Spe-

zifitäten, die sich kaum mit anderen Fällen vergleichen

lassen: Nur eine kleine Bevölkerungsgruppe nennt Roma-

nisch als Muttersprache, und zweitens konnte sich trotz

diverser Anstrengungen noch in den 90er-Jahren neben

den offiziell fünf romanischen Idiomen7 keine einheitliche

Schriftsprache, Rumantsch Grischun (RG)8, durchsetzen.9

Im Bereich der Lehrmittel war zur Zeit, die im Folgenden

thematisiert wird, gesetzlich verankert, dass die Lehrmit-

tel in der Regel in den fünf Idiomen herausgegeben wer-

den müssen.

Bedeutsam für die Sprach- und Bildungspolitik Grau-

bündens war der um 1990 kantonal und national me-

dienwirksam thematisierte10 drastische Rückgang der Be-

völkerung mit romanischer Muttersprache. In diesem Zu-

sammenhang ist die nationale Debatte um den Sprachen-

artikel zu sehen: Der Bündner Sozialdemokrat und Natio-

nalrat Martin Bundi reichte 1985 eine Motion ein, die eine

sprachpolitische Debatte auslöste, die mit der Abstimmung

vom 10. März 1996 ein Ende fand. Die Vorlage des «Spra-

chenartikels» wurde mit 76% Ja–Stimmen vom Stimmvolk

angenommen.11 Damit etablierte sich das Romanische als

vierte Landessprache. Zugleich aber entstand ein Druck,

sich auf das RG zu einigen.12 Die Lehrmittelfrage der Ro-

manen ist also eingebettet in einer nationalen Spachende-

batte zugunsten der Sprachminderheiten.13 Auch auf der

Ebene der Gemeinden entstand vor allem in den Sprachge-

mischtregionen ein erhöhter Druck auf den Kanton, der

sich für die Sprachminderheit einsetzte. Sollte der Rück-

gang des Romanischen verlangsamt oder gar verhindert

werden, so nahmen diese Gebiete eine zentrale Stellung

ein. So mischten sich die schul- und sprachpolitischen De-

batten der Gemeinden mit nationalen wie auch kantona-

len. Primär ging es um die Frage, ob die Sprachgemischt-

gemeinden mit Deutsch als Unterrichtssprache als erste

Fremdsprache die Nachbarsprache Romanisch oder eine

andere Sprache wählen würden.

Die Geschichte eines Fremdsprachlehrmittels
1986 beschloss die Regierung des Kantons einen ersten

Schulversuch in Bergün/Bravuogn durchzuführen. Dabei

sollte ein Lehrmittel für die Unterstufe (1.–3. Klasse) erar-

beitet und erprobt werden. Auch die nicht unbedeutende

Gemeinde St. Moritz wurde beim Kanton vorstellig, wobei

der Vorgang und die formulierte Problemlage aufgrund der

vorliegenden und zugänglichen Quellen nicht rekonstru-

iert werden kann. Grundsätzlich aber kommen folgende

Akteure in Frage: die betroffenen Lehrpersonen, der zu-

ständige und im Kanton Graubünden bedeutsame Schulin-

spektor, der Gemeinderat bzw. die dafür zuständige Ge-

meindeverwaltung, die Lehrmittelkommission, die kanto-

nale Verwaltung oder der Erziehungsdirektor. Klar ist,

dass, wie auch immer der Kommunikationsweg verlaufen

ist, die Lehrmittelkommission in allen Lehrmittelbelangen

das Geschäft behandelt und bei Entscheiden dem Gesamt-

regierungsrat einen Antrag vorlegt. Für St. Moritz jeden-

falls wurde für die oberen Klassen der Primarschule und

die Oberstufe ab 1990 ebenfalls ein Schulversuch be-

schlossen, der es ermöglichte, das Berner Lehrmittel Bon-

ne Chance ins Puter zu übersetzen und damit die dring-

lichen Bedürfnisse der Gemeinde abzudecken. Es war aber

auch klar, dass damit das generelle Problem des Roma-

nischunterrichtes der Sprachgemischtgemeinden nicht ge-

löst war, und so wurde ein Jahr später die Sprach- und

Lehrmittelsituation in allen Sprachgemischtgemeinden

mit deutschem Schulunterricht erhoben, um die Lehrmit-

telproblematik in diesen Gebieten gesamthaft zu lösen.

Nach einigem Hin und Her setzte die Regierung auf Antrag

der Lehrmittelkommission nicht auf das in Bergün erprob-

te Unterstufenlehrmittel, sondern entschloss sich für eine

Neuschaffung, die den erweiterten Bedürfnissen entspre-

chen sollte. Ausschlaggebend war vor allem die Tatsache,

dass das Bergüner Lehrmittel nur Lehrerinnen und Lehrern

diente, die genügend Sprachkompetenzen im Romani-

schen hatten, wovon man im Grossteil der anderen Ge-

meinden nicht ausgehen konnte.14 Dieser Entscheid war

ein weiteres Bekenntnis, die Bedingungen für den Roma-

nischunterricht zu verbessern und damit die Sprache zu

stärken.

Gerade weil in Flims die sprachpolitische Situation

heftig diskutiert wurde, sollte das Lehrmittel in dem dort

gesprochenen Idiom, Sursilvan, erarbeitet und erst danach

in die Idiome Surmiran und Sutsilvan übersetzt werden.

Das Lehrmittel wurde modulartig konzipiert, was im Trend

der damaligen Zeit lag. Module sind in sich abgeschlosse-

ne Einheiten und beliebig kombinierbar. Damit konnten

erste Module rasch auf den Markt gebracht und dem Druck

der Schulgemeinden entsprochen werden. Das Lehrmittel

sollte den Sprachunterricht der ersten bis zur dritten Klas-

se umfassen mit insgesamt fünfzehn Modulen.

Diese modulare Lehrmittelstruktur ermöglichte es der
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Regierung, das Bewilligungsverfahren und damit die Erar-

beitung zu etappieren. Die Erarbeitung neuer Module und

deren Übersetzungen mussten in nicht festgelegten Einhei-

ten der Regierung vorgelegt werden. Da der Kanton keine

Möglichkeit hatte, die Entwicklung der Sprachensituation

in den Gemeinden zu beeinflussen, hat er damit ein In-

strument gefunden, auf kurzfristige sprachpolitische Ent-

scheide in den Gemeinden und im Kanton in bestimmten

Zeitabständen zu reagieren. Dazu bot sich die modulare Er-

arbeitung geradezu an, da die Erarbeitung auch gestoppt

werden konnte, ohne dass dabei die gesamte Vorarbeit

umsonst gewesen wäre.

Ein beträchtlicher Teil der Lehrkräfte, der Romanisch

in den deutschsprachigen Primarschulen erteilen sollte,

konnte, wie bereits erwähnt, selbst kaum Romanisch. Das

hatte Folgen für die Ausgestaltung des Lehrmittels: Der

Lehrerinnen- und Lehrerkommentar jedes Moduls wurde so

ausgestaltet, dass er die Lehrkraft und die Schülerinnen

und Schüler durch den Unterricht führt.15 Dazu wurde,

ebenfalls für jedes Modul, eine Audio-CD mitgeliefert, um

eine korrekte Aussprache der Texte, der Übungen und der

Lieder zu sichern. Die Audio-CD war ein Novum in der Ge-

schichte des Bündner Lehrmittelverlages. Dieses Medium

hatte im Gegensatz zur Kassette den Vorteil, dass die Texte

und Lieder exakt angewählt werden konnten und kein

langwieriges Spulen und Suchen mehr nötig war, bei dem

die Lehrperson sich dem Gerät statt der Klasse zuwenden

musste.

Eine drucktechnische Neuerung, das so genannte

«Schnelldruckverfahren», machte es möglich, auch kleine

Auflagen rasch und trotzdem professionell herzustellen.

Man betrat in der Bündner Lehrmittelproduktion, in der

Druckphase, Neuland, als die Daten in diesem Verfahren

der Druckerei mittels Diskette (noch nicht per E-Mail)

elektronisch überlassen werden konnten und diese direkt

für den Schwarz-weiss-Druck verwendet werden.16 Zwi-

schen der Abgabe der Daten und dem druckfertigen Pro-

dukt verstrichen lediglich wenige Tage.

Innert weniger Jahre wurde eine ansehnliche Menge

an Modulen für alle Klassen erarbeitet und übersetzt.17 Auf

den Inhalt, die Struktur, auf die lernpsychologischen Prä-

missen, auf die Didaktik etc. des Lehrmittels wird hier

nicht eingegangen, weil sie für die bildungspolitische

Steuerung, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle

spielten. Diese Entscheide wurden weitgehend den Auto-

rinnen und Autoren und der Projektleitung, deren Konzept

von der Lehrmittelkommission diskutiert wird, überlas-

sen.18 Dieses Konzept ist zwar ein integraler Bestandteil

des Antrages an die Gesamtregierung, in der Praxis stehen

aber im Rat kaum methodisch-didaktische Fragen zur De-

batte. 

Sämtliche freischaffende und im Stundenlohn be-

zahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf Antrag

der Lehrmittelkommission vom zuständigen Regierungsrat

bestimmt.19 Der Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern setzte sich aus mehreren Autorinnen, mehreren Über-

setzer/innen, mehreren Lektor/innen, einem wissenschaft-

lichen Mitarbeiter, einer Beraterin für vorschulischen

Fremdspracherwerb, einer Illustratorin und einem Illustra-

tor, einem Verantwortlichen für die Audio-CD, diversen

Sprecherinnen und Sprechern für die Texte und Übungen

auf der Audio-CD und ganzen Schulklassen für die gesun-

genen Lieder etc. zusammen. Nun stellt sich die Frage, in-

wiefern durch die Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter bildungspolitisch Einfluss auf den Inhalt des Lehr-

mittels genommen wird. Die Arbeiten werden nicht öffent-

lich ausgeschrieben, sondern die regionalen Schulinspek-

toren, die vielfach selbst Projektleiter verschiedener Lehr-

mittelprojekte sind, kennen sämtliche praktizierenden

und ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer, wissen von de-

ren Sprachkenntnissen und deren Unterrichtspraxis. Lehre-

rinnen und Lehrer zu finden, die Zeit haben und willens

sind, bei einer Schulbucherarbeitung mitzuwirken und

gleichzeitig genügend Romanischkenntnisse haben, sind

aber rar, so dass kaum die Möglichkeit besteht, das Perso-

nal auszuwählen. Trotzdem, die Schulinspektoren haben

eine zentrale Funktion bei der Wahl der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter.
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Die Aussage von Bill Gates, die Schule 
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Bildungspolitisch von Interesse sind die Regierungs-

ratswahlen, welche Ende der 90er-Jahre stattfanden. Der

bereits seit zwölf Jahren amtierende CVP-Regierungsrat Jo-

achim Caluori, der dem Erziehungsdepartement20 vor-

stand, musste seinen Sitz aufgrund der Amtszeitbeschrän-

kung zur Wahl stellen. Nachfolger wurde SP-Regierungsrat

Claudio Lardi, ursprünglich aus dem italienischsprachigen

Teil Graubündens. Mit ihm verlagerte die Regierung ihre

bildungspolitische Strategie. Am 26. November 2000 wur-

de vom Stimmvolk ein neues Schulgesetz angenommen,

das festlegte, in allen Primarschulen und Kleinklassen

«mindestens eine Kantonssprache als Zweitsprache in

Form eines Pflichtfaches anzubieten». Damit wurde das

Bündner Schulsystem der deutschsprachigen Schulen dem

gesamtschweizerischen angepasst. Die Folge davon war,

dass die deutschsprachigen Schulen, wie in der «Vollzie-

hungsverordnung zum Schulgesetz» festgelegt, sich in der

Primarschule in der Regel für «Italienisch» entschieden ha-

ben. Diese Tatsache setzte die Sprachgemischtgemeinden

unter Druck. Sie haben im Verhältnis zu den anderen

deutschsprachigen Schulen das Privileg verloren, in der

vierten bis sechsten Klasse eine Fremdsprache anzubieten.

Damit wird der Romanischunterricht in diesen Gebieten,

wieder im Verhältnis zu den anderen deutschsprachigen

Schulen, die mit diesem Gesetz nun eine «internationale»

Kantonssprache anbieten konnten, als nachteilig empfun-

den, was erneut zu Diskussionen Anlass gab.

Schluss
Der sprachpolitische Kontext der Lehrmittelfrage konnte

nur beschränkt dargestellt werden. So ist zum Beispiel die

Rolle der Lia Rumantscha und der romanischen Verbände,

wie zum Beispiel Renania, aber auch die Rolle einzelner

Akteure nicht berücksichtigt. Auch Gesetze, die auf den

ersten Blick für die Lehrmittel eine untergeordnete Rolle

spielen, wie zum Beispiel das nationale Kulturförderungs-

gesetz vom 28. September 1997, sind in ihrer Bedeutung

für die Sprachenpolitik und somit für die Lehrmittel nicht

zu unterschätzen. Für die Frage aber, inwiefern Lehrmittel

als politisches und bildungspolitisches Mittel genutzt wer-

den, sind die Ausführungen ausreichend. Es zeigte sich im

dargestellten Beispiel, dass die kantonalen Entscheide zu-

gunsten des (Sprach-)Lehrmittels in einem nationalen und

wahrscheinlich auch internationalen politischen Kontext

Inserat



gesehen werden müssen. Der Kanton aber wurde erst ak-

tiv, als die betroffenen Gemeinden konkrete Anträge stell-

ten. Sämtliche politischen Ebenen haben ihren politischen

und bildungspolitischen Spielraum genutzt, soweit es sich

nicht um inhaltliche, methodisch-didaktische und struk-

turelle Aspekte handelte. Dies wurde vorwiegend den

Autorinnen, der Projektleitung und, in Form einer Kon-

troll- und Beratungsinstanz, der Lehrmittelkommission

überlassen.

1 Unter Marketing wird hier nicht eine oberflächliche verkaufs-

fördernde Massnahme verstanden, sondern durchaus auch

informative Veranstaltungen wie Präsentationsabende oder

Einführungskurse.

2 Dies ist ein Unterschied zur verlegerischen Perspektive, die

auch Bedürfnisse schaffen kann, um den Umsatz zu steigern.

3 Die grösseren Ortschaften des Bündner Oberlandes sind Dis-

entis, Ilanz, Flims etc.

4 In Mittelbünden liegt die bekannte Ortschaft Savognin.

5 Im Schams befinden sich die Ortschaften Andeer, Zillis etc.

6 Art. 4 quinques: «Gemeinden mit deutschsprachiger Grund-

schule können den romanischen bzw. den italienischen

Sprachunterricht in einzelnen oder allen Klassen obligatorisch

erklären.» Die Teilrevision des Schulgesetzes mit diesem Arti-

kel wurde von den Stimmenden am 5. April 1987 angenom-

men.

7 Es wird allein im Kanton Graubünden, also ohne Tirol, von fünf

Idiomen gesprochen: Sursilvan im Bündner Oberland, Surmi-

ran in Mittelbünden, Sutsilvan im Schams, Vallader im Unter-

engadin und Puter im Oberengadin. Neben diesen Idiomen

aber finden sich noch weitere romanische Spezifitäten wie

z.B. in Domat/Ems oder im Val Müstair/Münstertal. 

8 Die «Lia Rumantscha» hat 1982 dem Zürcher Sprachwissen-

schaftler Heinrich Schmid den Auftrag erteilt, Richtlinien für

eine neue, gemeinsame Schriftsprache zu erarbeiten.

9 Für kantonale Schriftstücke werden bis 1997 die Idiome Valla-

der und Sursilvan und erst danach Rumantsch Grischun ver-

wendet. Kantonale Abstimmungsunterlagen sowie Gesetzes-

texte werden erst seit 2001 auf RG verfasst.

Auf ein Gesuch der Gemeinde Vaz/Obervaz und gestützt auf ei-

ne Stellungnahme der kantonalen Arbeitsgruppe, «Ru-

mantsch Grischun in der Schule», beschliesst die Regierung

1999, Rumantsch Grischun in der Schule zuzulassen. Das hatte

natürlich Folgen für die Lehrmittel. In der Tageszeitung «Süd-

ostschweiz» vom 7. Mai 1999 steht bezüglich der Lehrmittel:

«Noch nicht gelöst ist die Frage eines Lehrmittels für den RG-

Unterricht. Die Lehrmittelkommission hat den Auftrag erhal-

ten, die nötigen Lehrmittel zu erarbeiten ...».

10 «Rückgängig ist auch der Anteil der Personen mit romanischer

Muttersprache: er ist im Kanton Graubünden von 40% im Jah-

re 1880 auf 22% im Jahre 1980 gesunken.» (Statistisches Jahr-

buch der Schweiz 1990, S. 310)

11 Das Resultat und die Stimmbeteiligung von 30% lassen nicht

auf eine in der Öffentlichkeit umstrittene und emotional ge-

führte Debatte schliessen.

12 «Die Richtlinien für die Übersetzungstätigkeit des Bundes ins

Romanische vom 26. November 1986» legen in Artikel 8 fest,

dass die Übersetzungen «grundsätzlich in Rumantsch Gri-

schun» erfolgt.

13 Im Vorfeld der nationalen Abstimmung gewann der Slogan

«Minderheitenschutz» an staatspolitischer Bedeutung (vgl.

Coray 2004, S. 247–427, insbesondere S. 279).

14 In Zeiten des Lehrermangels wurden zahlreiche Lehrpersonen

in den betreffenden Gemeinden angestellt, die keine Roma-

nischkenntnisse hatten.

15 Diesen Anspruch kann das Lehrmittel nicht einhalten. Es wur-

den «Musterlektionen» erarbeitet, die aber kaum im Unter-

richt umgesetzt werden können, da die Lektionen überfrach-

tet sind und auf Repetitionen vielfach verzichtet wurde. Zu-

dem sind die Lektionen auf 45 Minuten ausgerichtet, was der

Schulrealität nur teilweise entspricht, zumal viele Gemeinden

die zwei Fremdsprachlektionen auf vier halbe verteilen.

16 Dieses Verfahren brachte eine Verschiebung der Aufgaben und

damit auch eine Verlagerung von Kosten mit sich. Wurde ehe-

dem ein nicht gestaltetes Manuskript abgegeben, das in der

Druckerei gesetzt wurde, so war die Autorinnengruppe dazu

verpflichtet, eine fertige Druckvorlage abzugeben. Das ver-

mehrte den Aufwand der Autorinnen und reduzierte denjeni-

gen der Druckerei.

17 Das Lehrmittel erhielt den Namen Inscunters.

18 Bevor ein Lehrmittel gedruckt wird, begutachtet die Lehrmit-

telkommission das Manuskript und kontrolliert, ob die inhalt-

lichen und formalen Vorgaben eingehalten wurden. Die for-

malen Vorgaben bestehen primär aus der Seitenzahl, der An-

zahl Illustrationen, der Schriftgrösse etc.

19 Eine Ausnahme bildet hier die Projektleitung, die vom Ge-

samtregierungsrat bestimmt wurde.

20 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD)
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