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DER GROSSE UMBRUCH AN DEN GYMNASIEN
DÜRFEN LEHRPERSONEN GESCHENKE ANNEHMEN  ?

LEHRPERSONEN FORDERN MEHR WAHLFREIHEIT BEI LEHRMITTELN



SV (Schweiz) AG
Meals for Kids
Wallisellenstrasse 57
CH-8600 Dübendorf

Tel +41 43 814 11 11
info@mealsforkids.ch
www.mealsforkids.ch

Die Meals for Kids Kundschaft ist anspruchsvoll. Das heisst 
für uns: Frische, abwechslungsreiche und gesunde Menus 
kommen auf den Tisch. Aus hochwertigen Produkten.  
Und schonend zubereitet. Qualität mit Geschmack für Ihren  
Mittagstisch: So macht Kinderverpflegung allen Spass.

Kontakt
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Lieber M
. B.

H
alten Sie sich fest. W

enn Sie diese Zeilen lesen, arbeite ich be-
reits einige W

ochen im
 Erziehungsdepartem

ent des K
antons 

Basel-Stadt. Ich, der Sie gym
nasiale zehn Jahre lang ( w

enn 
schon Ehrenrunden, dann richtig ) m

it stark dosiertem
 Lern-

eifer zur Verzw
eiflung trieb, w

irke nun tatsächlich beim
 selben 

A
rbeitgeber w

ie Sie. 
 

A
ber es kom

m
t noch besser  : Ich darf in einem

 frisch zusam
-

m
engestellten, hochm

otivierten Team
 m

itarbeiten, der neuen 
zentralen K

om
m

unikation. A
us diesem

 G
rund schreibe ich  

Ihnen auch diese Zeilen, ich benötige näm
lich – w

ieder einm
al 

– Ihre U
nterstützung. 

 
Keine Sorge, einen x-ten Versuch, m

ir die Englische G
ram

-
m

atik beizubringen, lassen w
ir w

ohl besser sein. Ich sehe es 
aber als eine der grossen A

ufgaben der Kom
m

unikation, span-
nende Projekte aus dem

 ED
 besser bekannt zu m

achen. Pro-
jekte, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen m

it viel H
erz-

blut pflegen. A
ktivitäten, die bislang im

 Bew
usstsein dieses so 

grossen D
epartem

ents eventuell etw
as vergessen gingen. 

 
U

ns stehen diverse M
itteilungsorgane zur Verfügung, von 

denen natürlich das Schulblatt m
it seiner A

uflage von 6000 
Exem

plaren neben dem
 regelm

ässig versandten N
ew

sletter Bil-
dung eine zentrale Rolle spielt. D

am
it w

ollen w
ir in Zukunft 

nicht nur G
utes tun, sondern auch etw

as m
ehr darüber spre-

chen. «  To toot your ow
n horn  », w

ie Sie dies verm
utlich form

u-
lieren w

ürden. 

 
D

eshalb freue ich m
ich auf Ihre Inputs ( Sehen Sie, eine w

ei-
tere Vokabel aus dem

 Englischunterricht, die ich m
ir behalten 

konnte ). N
atürlich w

erden w
ir eine A

usw
ahl treffen m

üssen 
und nicht alle A

ktivitäten gleich breit kom
m

unizieren können. 
Ich bin aber überzeugt, dass in diesem

 D
epartem

ent noch vie-
le unentdeckte Perlen versteckt liegen. H

elfen Sie uns, diese zu 
finden. 

M
it besten G

rüssen 
Sim

on Th
iriet, Leiter Kom

m
unikation

P.S. D
er W

unsch nach Inputs geht nicht nur an M
. B., 

sondern an säm
tliche übrigen M

itarbeitenden im
 ED

. 
W

ir freuen uns auf Ihre Vorschläge: bsb@
bs.ch 
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GUTEN TAG
BRIEF AN MEINEN KLASSENLEHRER 

Lieber M. B.
Halten Sie sich fest. Wenn Sie diese Zeilen lesen, arbeite ich be-
reits einige Wochen im Erziehungsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt. Ich, der Sie gymnasiale zehn Jahre lang ( wenn 
schon Ehrenrunden, dann richtig ) mit stark dosiertem Lern-
eifer zur Verzweiflung trieb, wirke nun tatsächlich beim selben 
Arbeitgeber wie Sie. 
 Aber es kommt noch besser  : Ich darf in einem frisch zusam-
mengestellten, hochmotivierten Team mitarbeiten, der neuen 
zentralen Kommunikation. Aus diesem Grund schreibe ich  
Ihnen auch diese Zeilen, ich benötige nämlich – wieder einmal 

– Ihre Unterstützung. 

 Keine Sorge, einen x-ten Versuch, mir die Englische Gram-
matik beizubringen, lassen wir wohl besser sein. Ich sehe es 
aber als eine der grossen Aufgaben der Kommunikation, span-
nende Projekte aus dem ED besser bekannt zu machen. Pro-
jekte, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen mit viel Herz-
blut pflegen. Aktivitäten, die bislang im Bewusstsein dieses so 
grossen Departements eventuell etwas vergessen gingen. 
 Uns stehen diverse Mitteilungsorgane zur Verfügung, von 
denen natürlich das Schulblatt mit seiner Auflage von 6000 
Exemplaren neben dem regelmässig versandten Newsletter Bil-
dung eine zentrale Rolle spielt. Damit wollen wir in Zukunft 
nicht nur Gutes tun, sondern auch etwas mehr darüber spre-
chen. «  To toot your own horn  », wie Sie dies vermutlich formu-
lieren würden. 

 Deshalb freue ich mich auf Ihre Inputs ( Sehen Sie, eine wei-
tere Vokabel aus dem Englischunterricht, die ich mir behalten 
konnte ). Natürlich werden wir eine Auswahl treffen müssen 
und nicht alle Aktivitäten gleich breit kommunizieren können. 
Ich bin aber überzeugt, dass in diesem Departement noch vie-
le unentdeckte Perlen versteckt liegen. Helfen Sie uns, diese zu 
finden. 

Mit besten Grüssen 
Simon Thiriet, Leiter Kommunikation

P.S. Der Wunsch nach Inputs geht nicht nur an M. B., 
sondern an sämtliche übrigen Mitarbeitenden im ED. 
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge: bsb@bs.ch 
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Die Basler Gymnasien stehen vor einer schwierigen Umbruchs-
phase  : In den nächsten Jahren wird sich die Zahl der Schülerin-
nen und Schüler mit der Verkürzung des Gymnasiums um ein 
Jahr, aber auch wegen der geplanten Senkung der Übertrittsquo-
ten reduzieren. Gemäss den Richtwerten, die sich das Erzie-
hungsdepartement als mittelfristiges Ziel gesetzt hat, sollen statt 
heute rund 38 künftig nur noch 30 Prozent eines Jahrgangs nach 
der Sekundarschule ins Gymnasium übertreten.

 Gegenwärtig besuchen rund 3400 Schülerinnen und Schüler 
eines der fünf Basler Gymnasien. Rund ein Achtel davon wohnt 
nicht im Kanton Basel-Stadt. Diese Zahlen sind seit einigen Jah-
ren praktisch konstant. Sie werden sich in den nächsten sieben 
Jahren aber wohl um rund 20 Prozent reduzieren. Nach Ab-
schluss der Übergangsphase werden gemäss «  Allokationsplan  » 
nur noch 108 Klassen, also 30 weniger als heute, an den fünf 
Standorten geführt werden.

BASLER GYMNASIEN  
VOR DEM UMBRUCH 
SCHULHARMONISIERUNG HÄLT NICHT NUR DIE VOLKSSCHULEN  
AUF TRAB

Beim Wirtschaftsgymnasium ist der Umbruch unübersehbar. 
Bereits sind Bagger auf der Sportwiese aufgefahren, um das 
Terrain für die temporären Schulbauten vorzubereiten, die das 
Gymnasium Kirschgarten während seines Umbaus als Aus-
weichstandort nutzen wird. 
Foto  : Felizitas Fischer 

Von Peter Wittwer

Mit der Verkürzung des Gymnasiums von fünf auf vier Jahre müssen die Basler Gymnasien 

ihren Platz in der Bildungslandschaft neu finden. Bereits beschlossen sind neue Stun- 

dentafeln und ein neuer Lehrplan. Diese decken sich weitgehend mit denjenigen der Nach- 

barkantone. Der Bildungsplan, in dem die Leitplanken für die Weiterentwicklung der 

Gymnasien in der Übergangszeit bis 2021 beschrieben sind, lässt den fünf Schulen weiter-

hin viel Gestaltungsspielraum zur individuellen Profilierung. Diesen können sie  

nutzen, um auf die Folgen des absehbaren Rückgangs bei den Schülerzahlen und die 

verstärkte Konkurrenz auf der Sekundarstufe II zu reagieren.
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VERZÖGERTE VERJÜNGUNG DER KOLLEGIEN 

Dieser Rückgang hat auch gravierende Auswirkungen auf den 
Personalbedarf. Die Verjüngung der Kollegien durch Neuanstel-
lungen wird durch den Abbau von 30 Klassen deutlich gebremst, 
und einige festangestellte Lehrpersonen werden künftig nicht 
mehr an einem Gymnasium, sondern an einer Sekundarschule 
gebraucht werden. Gegenwärtig sind die Rektorin und die Rek-
toren daran zu prüfen, in welchen Fachbereichen ab Sommer 
2016 nicht mehr genügend Stunden zur Verfügung stehen und 
für welche Lehrpersonen eine gute Weiterbeschäftigungsmög-
lichkeit an einer anderen Schule gesucht werden muss ( vgl. In-
terview mit Hans Georg Signer auf Seite 8 ).
 Um die absehbaren Beschäftigungsengpässe abzufedern, be-
ginnt schon dieses Jahr eine Übergangslösung zu greifen. Weil 
im Sommer 2016 und 2017 wegen der Verschiebung des Gymna-
siums ans Ende der obligatorischen Schulzeit keine neuen 1. Klas- 
sen nachrücken, werden die 2. Klasse vor den Sommerferien erst-
mals in zwei unterschiedlich schnelle Züge aufgeteilt. Damit je 
etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler bereits nach dem 
neuen Modell in vier weiteren Jahren oder beschleunigt nach dem  
alten Modell in drei Jahren zur Maturität geführt werden kann, 
wurde als Selektionslimite ein Notenschnitt von 4,5 festgelegt. 
 Da dieser Schnitt im Jahreszeugnis, das erst im Juni abgege-
ben wird, erreicht werden muss, kann noch niemand genau sa-
gen, ob die geplante Halbierung tatsächlich erreicht wird. Laut 
Roger Morger – er leitet als Rektor des Gymnasiums Leonhard ge-
genwärtig die Abteilungskonferenz Mittelschulen ( AKOM, ehe-
mals KROS ) – sieht es im Moment eher so aus, als würde etwas 
mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler den erforder-
lichen Notenschnitt für den beschleunigten Zug erreichen. Weil 
an seiner Schule beispielsweise das neue Angebot LeO2 nicht in 
drei Jahren durchlaufen werden kann und sich einige leistungs-
stärkere Schülerinnen und Schüler freiwillig für die längere Aus-
bildung entscheiden dürften, ist Morger aber optimistisch, dass 
das Halbierungsziel einigermassen erreicht werden kann. 

NEUES ANMELDEVERFAHREN

Ebenfalls auf Neuland begeben haben sich die Gymnasien dieses 
Frühjahr mit der Einführung eines zentralen Anmeldesystems. 
Die OS-Abgängerinnen und -Abgänger, die sich für den Eintritt 
ins Gymnasium qualifiziert haben, mussten sich erstmals via ei-
ne elektronische Anmeldeplattform bei der Leitung des neuen 
Bereichs Mittelschulen und Berufsbildung anmelden. Dieses 
neue Verfahren wurde im Hinblick auf die Einführung einer be-
schränkten Freizügigkeit zwischen den Gymnasien gemeinsam 
mit Basel-Landschaft entwickelt und dieses Frühjahr in noch 
getrennten Probeläufen auf seine Praxistauglichkeit erprobt. 
 Auf der Basis der Wünsche, die zu Standort und Schwerpunkt 
geäussert werden konnten, hat die AKOM Anfang April die Zu-
teilung auf die fünf Standorte vorgenommen. Stark in der Gunst 
zulegen konnte das Gymnasium Bäumlihof, das nicht zuletzt we-
gen seines GBplus-Angebots von fast einem Drittel der 478 Schü-
lerinnen und Schüler als Wunschstandort angeben wurde. Bes-
ser als letztes Jahr sieht die Situation beim Wirtschaftsgymna-
sium aus, wo nicht nur genug Anmeldungen für die erstmalige 
Bildung einer PPP-Klasse eingingen, sondern auch der Schwer-
punkt Wirtschaft und Recht an Terrain gewonnen hat. Bei den 
Schwerpunkten nach wie vor unangefochtener Spitzenreiter ist 
allerdings die «  Biologie & Chemie  », die von fast einem Viertel 
als Wunschschwerpunkt angeben wurde ( vgl. Seite 18 ). 

DREI BILDUNGSPLÄNE 
Für die Übergangszeit bis 2021 wurde von einer breit abgestützten Arbeitsgruppe im Rahmen des 
Projekts Schulharmonisierung ein Bildungsplan und ein Übergangslehrplan erarbeitet. Der Lehr-
plan ist vom Erziehungsrat bereits genehmigt worden und wird als Basis für den definitiven Lehr-
plan für das vierjährige Gymnasium dienen ( vgl. Seite 11 ). Der Bildungsplan wird voraussichtlich 
im Mai dem Erziehungsrat zur Genehmigung vorgelegt. Schon jetzt ist klar, dass die Gymnasien 
sich bis 2021 zeitweise parallel an drei Bildungsplänen orientieren müssen. 
Der Entwurf zum Bildungsplan für die Übergangszeit 2014–2021 ist abrufbar unter
www.schulharmonisierung-bs.ch > Grundlagen > Die-neuen Schulstufen > Gymnasium 
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PROFILIERUNGSDRUCK

Mit der Verschiebung des Eintritts in die Gymnasien ans Ende 
der Volksschulzeit müssen die Basler Gymnasien nicht nur un-
tereinander schauen, dass das fragile Gleichgewicht zwischen 
Kooperation und Konkurrenz ins Wanken gerät. Auch der Kon-
kurrenzdruck nach aussen wird zunehmen, da sich für die leis-
tungsstärkeren Schülerinnen und Schüler beim Entscheid, wie 
sie ihre Laufbahn nach dem Volksschulabschluss fortsetzen 
möchten, attraktive Alternativen zum gymnasialen Weg auftun. 
Für die einzelnen Gymnasien bedeutet dies, dass sie sich nicht 
nur untereinander, sondern auch gegenüber den Angeboten der 
Berufsfach- und Fachmaturitätsschulen noch stärker als heute 
profilieren müssen. Dieser Prozess ist bereits seit einigen Jahren 
am Laufen – ausser über ihre Schwerpunktfächer buhlen die  
einzelnen Gymnasien mit innovativen Spezialangeboten wie ei-
nem IB-Abschluss oder neuen Zeitstrukturmodellen wie GBplus 
oder LeO2 um die Gunst ihres potenziellen Nachwuchses ( vgl. 
Seite 13 ).
  

UMBAUTEN UND PROVISORIEN

Mitten in diesem Redimensionierungs- und Profilierungspro-
zess stehen alle Standorte vor der Herausforderung, grössere 
Umbauvorhaben durchzuziehen. Das Gymnasium Kirschgarten 
etwa wird im Lauf des nächsten Schuljahrs praktisch den ganzen 
Schulbetrieb vorübergehend in temporäre Schulbauten verla-
gern, die auf der Wiese vor dem Wirtschaftsgymnasium aufge-
baut werden und später auch von der FMS und eventuell vom 
Wirtschaftsgymnasium als Ausweichmöglichkeit bei den ge-
planten Umbauvorhaben genutzt werden können. 
 Stark durch Bauvorhaben beeinträchtigt wird der Schulbe-
trieb auch bei den anderen Gymnasien  : So werden auf dem 
Bäumlihofareal insgesamt 80 Millionen Franken für die Sanie-
rung aller Schulbauten inklusive Gymnasium investiert, beim 
Gymnasium am Münsterplatz steht nach dem Umbau der Aula 
die Erhöhung der Erdbebensicherheit auf dem Programm und 
im Gymnasium Leonhard wird der Dachstock für Unterrichts-
zwecke ausgebaut. Die heutige Dependance wird dafür nach ei-
ner einjährigen Umbauphase an die neue Sekundarschule Hol-
bein übergehen. 

Stephi Schaub 
Lehrer am Gymnasium Kirschgarten

EINE UNGEWOHNT HEKTISCHE ZEIT
Die Umstrukturierung des Gymnasiums bringt vor allem für befristet Angestellte grosse Un-
sicherheiten, die nur durch eine Aufhebung der Vierjahresklausel aufgefangen werden können.  
Im Weiteren verursacht die Aufspaltung in «  normale  » und «  schnelle  » Züge ab der 3. Klasse 
mehr Unsicherheiten bei Schülerinnen, Schülern und Eltern sowie Zusatzarbeiten für die 
Klassenteams und die Klassenbildungsprozesse als wohl ursprünglich angenommen. Bei uns 
kommen noch zusätzliche Belastungen durch den bevorstehenden Umzug auf die Luftmatt 
hinzu … – alles in allem eine ungewohnt hektische Zeit  ! 
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FUNKTIONIERENDE PARTNERSCHAFT 

Eine zentrale Rolle im Bildungsplan für die Übergangsphase ( vgl. 
Seite 5 ) spielt die Verbesserung der Zusammenarbeit und der 
Durchlässigkeit. Gemeint sind damit nicht nur Kooperationen 
nach unten mit den neuen Sekundarschulen und nach oben zu 
den Hochschulen, sondern auch zu den Partnerschulen im Bil-
dungsraum Nordwestschweiz. Besonders eng ist die Zusammen-
arbeit mit den Baselbieter Gymnasien, mit deren Rektoren seit 
Jahren ein regelmässiger Austausch besteht. Die Gymnasialrek-
toren beider Basel setzen nicht nur Bildungsraumprojekte ge-
meinsam um. Auch in anderen Fragen, etwa im Bereich der Per-
sonalplanung, entwickelt sich eine institutionelle Zusammenar-
beit über die Kantonsgrenzen hinweg, die laut AKOM-Präsident 
Roger Morger bereits einige Früchte trägt. 
 So wurde in diesem Rahmen eine Stundentafel ausgehandelt, 
die in den beiden Basel praktisch identisch ist. Im Gegensatz zu 
den Stundentafeln der Volksschule legt diese allerdings nur fest, 
wie viele Jahreslektionen in jedem Fach bis zur Maturität durch-
laufen werden müssen. Den einzelnen Schulen steht frei, wie sie 
diese Rahmenvorgaben über die Jahre erfüllen wollen. Zur Stun-
dentafel gehören fünf Poollektionen, die jede Schule zur Profi-
lierung ihres Standortes mit speziellen Angeboten nutzen kann. 

GEMEINSAMES PRÜFEN VOR ORT

Diese Offenheit der Stundentafel ist charakteristisch für den 
Harmonisierungsprozess auf der Sekundarstufe II, in dem neben 
der Qualitätssicherung auch die Wahrung der Autonomie einen 
hohen Stellenwert geniesst. Bei den Gymnasien wird bewusst da-
rauf verzichtet, für alle Schulen verbindliche Bildungsstandards 
festzulegen, und es werden auch keine kantonalen Vergleichs-
tests durchgeführt, wie sie die Volksschulen im Bildungsraum 
mit den Checks eingeführt haben. An jedem Gymnasium im Bil-
dungsraum wird aber jede Fachschaft mindestens alle drei Jahre 
auf einer frei wählbaren Klassenstufe eine gemeinsame Prüfung 
durchführen. Dieses Konzept zum «  gemeinsamen Prüfen vor 
Ort  » wird per Schuljahr 2014  /  15 in den Bildungsraum-Kantonen 
umgesetzt. 
 Um die Vergleichbarkeit der Anforderungen unter den Schu-
len zu gewährleisten, hat der Regierungsausschuss des Bildungs-
raums Nordwestschweiz 2010 vierkantonale Richtlinien für die 
schriftlichen Maturprüfungen erlassen. Diese sehen vor, dass ab 
dem laufenden Schuljahr die schriftlichen Maturitätsprüfungen 
innerhalb einer Schule im gleichen Fach für alle Schülerinnen 
und Schüler gleich sind. Die schriftlichen Prüfungen einer Schu-
le werden von einer vom Kanton eingesetzten Instanz im Voraus 
begutachtet und genehmigt. 

WURDEN WIR IN DER PLANUNG VERGESSEN  ?
Die Bekanntgabe der Personalprognosen für die kommenden Jahre hat bei uns an der Schule eine 
grosse Verunsicherung ausgelöst. Ob die «  überzähligen  » Gymlehrpersonen in die Sekundar- 
stufe I vermittelbar sind oder ob es überhaupt Stellen gibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider unklar. 
Es wird sogar von Entlassungen für die knappen Schuljahre 2016 bis 2018 gesprochen. Die  
schlechte Planung hat man auch an einem anderen Ort gesehen  : Ohne Kenntnisse der Sek.-I-Lehr- 
pläne haben wir unsere gymnasialen Lehrpläne letzten Herbst fertiggestellt. Wir wissen also  
nicht, auf welche Voraussetzungen wir aufbauen.

Martin Würgler 
Lehrer am Gymnasium Leonhard
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wollen. Das Gymnasium ist in gewisser Weise einseitig und soll 
es bleiben. Diese Haltung ist nicht Ausdruck einer elitären, bil-
dungsbürgerlichen Abschottung, sondern von Bescheidung. Sie 
ist deshalb glaubwürdig, weil die Berufsmaturität und die Fach-
maturität ebenso gute Berufs- und Lebensoptionen bieten wie 
die gymnasiale Maturität.
Die Gymnasien haben ihr Monopol verloren, Zulassungszeugnis-
se zur Universität ausstellen zu dürfen. Rechnen Sie damit, dass 
dies zu einer Verschärfung des Konkurrenzkampfes um leistungs-
starke Schülerinnen und Schüler führen wird  ?
Für die direkte Zulassung zur Universität verfügen die Gymna-
sien noch immer über ein Monopol. In der Tat  : Die Durchlässig-
keit von der Berufsbildung über die Passerelle zur Universität 
und die wachsende Durchlässigkeit zwischen Fachhochschule 
und Universität relativieren dieses Alleinstellungsmerkmal. Ich 
bin deshalb sehr glücklich, dass sich die Gymnasien nicht auf ih-
rem Monopol ausruhen, sondern auch in den letzten Jahren sehr 
grosse und erfolgreiche Anstrengungen unternommen haben, 
um ihre Attraktivität unbillig zu steigern. Es mag sich der Kon-
kurrenzkampf um die leistungsfähigsten Schülerinnen und 
Schüler verschärfen. Erwünscht ist er nicht, denn er wird Ener-
gien auf unproduktivem Feld binden  : auf jenem der billigen An-
biederung. 
Mit den tendenziell sinkenden Schülerinnen- und Schülerzahlen 
und der Einführung der beschränkten Freizügigkeit mit Baselland 
werden die Gymnasien auch untereinander noch mehr zu Kon-
kurrenten. Wie wird sichergestellt, dass die Kooperation der Gym-
nasien nicht darunter leidet  ?
Die basel-städtischen Gymnasien waren schon immer auch Kon-
kurrenten. Es ist keine Schönrederei, wenn ich behaupte, dass in 
den letzten 20 Jahren die positiven Wirkungen der Kooperation 
weit häufiger waren als die negativen der Konkurrenz. Die Rek-
torin und Rektoren arbeiten hervorragend zusammen bei der 

Basler Schulblatt  : An den Gymnasien ist gegenwärtig nicht nur 
baulich vieles im Umbruch. Welche Rolle werden die Gymnasien 
in zehn Jahren in der Bildungslandschaft spielen  ?
Hans Georg Signer  : Das Gymnasium wird auch in zehn Jahren 
Stätte intellektueller Herausforderung und reflexiven Wissens 
sein für jene offenen jungen Menschen, die in spannend vermit-
telter Allgemeinbildung geerdet werden wollen.
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für die Basler Gym-
nasien  ?
Die Konsequenzen der Schulharmonisierung bringen in den 
nächsten Jahren mehr als genug an schwierigen Herausforderun-
gen  : Zweizügigkeit, Rückgang der Stellen wegen der Verkürzung 
von fünf auf vier Jahre, Bauvorhaben an allen Standorten, curri-
culare Abstimmung zwischen der neuen Sekundarschule und 
den Mittelschulen. Natürlich wünsche ich den Gymnasien, dass 
sie auch noch über genügend Energie für ihre je eigenen lokalen, 
identitätsstiftenden Entwicklungen verfügen.
Der Auftrag an die Maturitätsschulen lautet, ihre Schülerinnen 
und Schüler «  zu jener persönlichen Reife zu führen, die Voraus-
setzung für ein Hochschulstudium ist  ». Ist dieser Auftrag in einer 
Zeit, da fast die Hälfte nach der Maturität keinen Studienab-
schluss macht oder gar nicht erst zu studieren beginnt, noch zeit-
gemäss  ?
Ja. Zur Erfolgsgeschichte des schweizerischen Bildungssystems 
gehört, dass kein Bildungs- und Ausbildungszweig über den 
Zaun frisst. So haben wir zum Beispiel die Zahl der Hochschul-
abschlüsse in den letzten 20 Jahren verdoppeln können, aber 
nicht durch Verwässerung des universitären Studiums, sondern 
durch den Aufbau eines neuen Bildungsgipfels  : jenem des pra-
xisorientierten Studiums an den Fachhochschulen. Dasselbe gilt 
für das Gymnasium. Es richtet sich zwar an alle Bevölkerungs-
kreise, aber nicht an alle jungen Menschen, sondern nur an jene, 
die es mit einer breiten und tiefen Allgemeinbildung aufnehmen 

2000 JAHRESLEKTIONEN  
ANGESPART  » 
HANS GEORG SIGNER, LEITER MITTELSCHULEN UND BERUFSBILDUNG,  
GLAUBT, DASS DIE GYMNASIEN GUT FÜR DIE ANSTEHENDE VERKÜRZUNG 
GERÜSTET SIND

« 

Interview  : Peter Wittwer

Die Schulharmonisierung stellt auch die Gymnasien vor «  mehr als genug Herausforderun-

gen  ». Hans Georg Signer, der mit seiner Pensionierung auf Ende Schuljahr auch die  

Leitung der Gymnasien abgeben wird, plädiert deshalb dafür, dass den einzelnen Gymna- 

sien auch in Zukunft ein sehr grosser Handlungsspielraum gewährt wird, den sie für  

ihre Profilierung und Weiterentwicklung nutzen können. Dies gilt auch für die Bewälti- 

gung des schmerzhaften Personalabbaus, der mit der Verkürzung auf die Gymnasien 

zukommt. Wenn in der Übergangsphase bis 2021 die Lektionenguthaben abgebaut wer- 

den und einige Lehrpersonen von der Möglichkeit eines Wechsels an die Sekundar- 

schule Gebrauch machen, komme man bei den unbefristet angestellten Angestellten über 

die Runden, ist Signer überzeugt.
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Schülerzuteilung, bei der Personalplanung, bei der Gymnasial-
reform, bei der Erarbeitung schulübergreifender Regeln. Das 
Gremium hat sich gerade auch in der «  PPP-Krise  » sehr bewährt. 
Die Zusammenarbeit mit der Rektoratskonferenz Basel-Land-
schaft klappt hervorragend  ; die beiden Gremien treffen sich 
mehrmals pro Jahr, um Alltags- und Planungsfragen zu klären. 
Ich nehme auch grosse Zustimmung zur Haltung wahr, dass sich 
die Autonomie nicht auf dem «  Schülermarkt  » austoben soll, 
sondern sich nach innen richten muss, indem sie als Freiheit zur 
inneren Entwicklung genutzt wird. Autonomie dient nicht dazu, 
Schülerinnen und Schüler anzulocken, sondern jenen, die da 
sind, das Beste zu bieten. 
Was verändert sich für die Gymnasien durch die Bildung des Be-
reichs Mittelschulen und Berufsbildung im Erziehungsdeparte-
ment, oder anders gefragt  : Wird die relativ grosse Autonomie der 
einzelnen Gymnasien künftig kleiner sein  ?
Nein. Viele Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer waren 
zwar in den letzten Jahren mit der einen oder andern «  Top-
down  »-Entscheidung nicht einverstanden – etwa mit der «  Har-
monisierten Matur  » oder dem «    Ein-bis-Zwei-Tage-Block  » in 

den Sommerferien – und haben Autonomieverlust angemahnt. 
Meine Haltung hat sich aber nie verändert  : Ich plädiere für einen 
sehr grossen Handlungsspielraum für die Mittelschulen und Be-
rufsfachschulen und glaube, diese Haltung auch gelebt zu haben. 
Das zeigt sich darin, dass die Schulen viel Luft und auch Unter-
stützung für lokale Entwicklungsprojekte haben und diese auch 
nutzen. Ablesbar ist sie aber auch an der Tatsache, dass die Bil-
dungsverwaltung, welche die Mittelschulen und Berufsbildung 
betreut, sehr klein ist. Mit der Reorganisation des Erziehungsde-
partements ändert sich an dieser Haltung nichts. 
Bei den Gymnasien wird es innerhalb des Bildungsraums keine 
Vergleichstests geben, und auch auf die Festlegung allgemeinver-
bindlicher Bildungsstandards wird verzichtet. Weshalb geht bei 
den Gymnasien die Harmonisierung wesentlich weniger weit als 
an den Volksschulen  ?
Für die Gymnasien sind im Rahmen des Bildungsraums zwei 
Projekte beschlossen worden  : Die «  Harmonisierte Matur  » und 
das «  Gemeinsame Prüfen vor Ort  ». Beiden Projekten ist eigen, 
dass die Koordination der Leistungsanforderungen an der ein-
zelnen Schule im Zentrum steht. Die Fachlehrpersonen je Stand-

«  Autonomie dient nicht dazu, Schülerinnen und Schüler 
anzulocken, sondern jenen, die da sind, das Beste zu bieten  »  : 
Hans Georg Signer.
Foto  : bsb
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ort müssen sich abstimmen. Das korrespondiert mit unserer 
Grundhaltung, wonach die Entwicklungs- und Qualitätseinheit 
unseres gymnasialen Systems die einzelne Schule ist. Die Volks-
schule unterliegt strengeren Auflagen  : Wegen des Schulobliga-
toriums sind die Anforderungen an schulübergreifende Koordi-
nation, Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit höher. Deshalb ist der 
Autonomierahmen einer Volksschule enger als jener eines Gym-
nasiums. 
In seinen Richtwerten hat das Erziehungsdepartement sich zum 
Ziel gesetzt, die Übertrittsquote an die Gymnasien auf 30 Prozent 
und die Maturitätsquote auf 25 Prozent zu senken. Welche Aus-
wirkungen hat das mittelfristig auf die Personalsituation an den 
Gymnasien  ? 
Beide Richtziele liegen unter den aktuellen Werten. Werden sie 
erreicht, wird der Personalbedarf bei den Gymnasien sinken. Da-
zu müssen wir stehen. 
Müssen Lehrpersonen mit der Verkürzung des Gymnasiums zit-
tern, nicht mehr weiter am Gymnasium unterrichten zu können  ?
Mit der Verkürzung werden weniger Gymnasiallehrpersonen be-
nötigt. Die Schulharmonisierung hat zur Folge, dass die Zahl der 
Gymnasialjahre von fünf Jahrgängen vorübergehend auf drei 
Jahrgänge zurückgeht und sich danach auf vier Jahrgängen sta-
bilisiert. Weil dieses Szenario Gift für die Entwicklung der Gym-
nasien wäre, investiert der Kanton in den sieben Jahren zwischen 
2014 und 2021 im Durchschnitt vier Millionen Franken pro Jahr 
an zusätzlichen Mitteln, um dieses Übergangsproblem zu dämp-
fen. Diese Mittel fliessen in das Lehrpersonal der Gymnasien. 
Aber der Bedarf geht trotzdem zurück. Die Planung der Schul-
leitungen zeigt, dass zwischen 2016 und 2019 die Situation am 
schwierigsten sein wird und der Personalbedarf nachher wieder 
steigt. Schon vorher – nämlich in der für die Gymnasien schwie-
rigen Zeit – steigt der Personalbedarf an der Sekundarschule. Sie 

wächst ja um die heutigen 1. und 2. Gymnasialklassen. Es gibt 
also Beschäftigungsmöglichkeiten an der Sekundarschule. Aus-
serdem sind an den Gymnasien in den letzten Jahren knapp 2000 
Jahreslektionen angespart worden – das sind über 90 Vollpensen 

–, die man nun in den Mangelzeiten amortisieren kann. Das sind 
übrigens erheblich mehr Pensen, als in den knappen Jahren feh-
len. Ich bin deshalb der Auffassung, dass man im Bereich der 
unbefristet Angestellten über die Runden kommt, sofern die 
Lektionenguthaben abgebaut werden und Lehrpersonen von der 
Möglichkeit eines Wechsels an die Sekundarschule Gebrauch 
machen. Ich schränke allerdings ein, dass das eine Gesamtbe-
trachtung ist, die nicht nach Fächern differenziert. Und sie um-
fasst auch nicht die befristet angestellten Lehrpersonen, die nicht 
alle eine unbefristete Anstellung an einem basel-städtischen 
Gymnasium finden werden.
Was passiert, wenn in einem Fach nicht genügend Stunden zur 
Weiterbeschäftigung unbefristet angestellter Gymnasiallehrperso-
nen zur Verfügung stehen  ?
Man versucht Mangelzeiten durch Amortisation von Lektionen-
guthaben zu überbrücken, einen Platz an der Sekundarschule, an 
der FMS, an einer Berufsfachschule oder an einem andern Gym-
nasium zu vermitteln. Oft kann man auch zwischen den Fächern 
«  schieben  », indem man Lehrpersonen, die zwei Fächer unter-
richten können, vermehrt in Fächern mit mehr Personalbedarf 
einsetzt. 
Welche Fächer sind punkto Personalüberhängen besonders gefähr-
det und welche weniger  ?
Angespannt ist die Situation in den Fächern Sport, Bildnerisches 
Gestalten, Biologie, Geographie und Geschichte. Gut ist die Be-
schäftigungslage in Mathematik, Physik und Chemie. 

WAGNIS HAT SICH GELOHNT
In nächster Zeit kommt einiges an Zusatzbelastungen auf uns zu. Der Umbau unserer Schule 
führt dazu, dass einige Lehrkräfte einen Teil ihrer Sommerferien fürs Zügeln der Spezial-
räume opfern müssen. Zudem führt die Umstellung von fünf auf vier Gymnasialjahre dazu, 
dass nicht alle Lehrpersonen künftig im gleichen Umfang unterrichten können wie bisher. 
Unsere Schulleitung versucht aber in ausführlichen Gesprächen mit allen Lehrpersonen zu 
sondieren, wie der Personalabbau mit freiwilligen Pensenreduktionen oder vorüberge-
hendem Einspringen an der Sek I abgefedert werden kann. Am Gymnasium Bäumlihof 
profitieren wir auch davon, dass wir mit der Einführung von GBplus einen pädagogischen 
Schritt gewagt haben, der sich lohnt, da einige Basler Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten gezielt diesen Weg beschreiten wollen. Sorgen bereitet mir allerdings die Tendenz, 
alles zu vereinheitlichen. Insbesondere befürchte ich, dass die Vergleichstesterei noch 
stärker von der Volksschule auf die Gymnasien überschwappen könnte. 

Barbara Fankhauser
Lehrerin am Gymnasium Bäumlihof
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Ab Sommer 2014 werden die Schülerinnen und Schüler am Ende 
der 2. Gymnasialklasse während vier Jahren in zwei Zügen zur 
Maturität geführt, in einem dreijährigen «  beschleunigten  » und 
in einem vierjährigen «  normalen  » Zug. Die Stundentafel für den 
normalen Zug wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton 
Basel-Landschaft erarbeitet und im Sommer 2012 vom Erzie-
hungsrat genehmigt. Anschliessend wurden die entsprechenden 
Lehrpläne erarbeitet. 

ZWEI SÄULEN

Der Lehrplan basiert auf zwei Säulen  : Die eine Säule bilden die 
fachlichen Inhalte, die andere die fachlichen Kompetenzen. Die 
beiden Elemente werden im Lehrplan direkt zueinander in Be-
zug gesetzt. Das heisst  : Es wird gezeigt, bei welchen Inhalten 
welche Kompetenzen erworben beziehungsweise eingesetzt wer-
den können. Ziel der Lehrplanreform war keine inhaltliche Ku-
mulation, sondern eine deutliche Schwerpunktsetzung, die im 
Sinne eines nachhaltigen Lernens genutzt wird. Neben den Lern-
gebieten werden in jedem Fachlehrplan überfachliche Kompe-
tenzen aufgeführt. Dazu gehören reflexive Fähigkeiten, Sozial-
kompetenz, Sprachkompetenzen, Arbeits- und Lernverhalten, 
ICT-Kompetenzen sowie praktische Fähigkeiten. 

HOHE AUTONOMIE UND LEHRFREIHEIT

Der Projektleitung war es wichtig, die Schulautonomie und Lehr-
freiheit in wesentlichen Belangen zu wahren und eine möglichst 
grosse Zahl von Lehrpersonen in die Lehrplanarbeit einzubezie-
hen. Bei jedem Fachlehrplan wurden kantonale und schulische 
Lehrplanteile erarbeitet. Die kantonalen Lehrplanteile ( KLT ) de-
finieren das Anspruchsniveau der Maturitätslehrgänge und bil-
den den gemeinsamen Rahmen für die schulischen Lehrplan-
teile. Lehrplanautorinnen und -autoren der KLT waren Lehrper-
sonen aller Gymnasien, die sich pro Fach in einer kantonalen 
Arbeitsgruppe organisierten. Für die Erarbeitung der schuli-
schen Lehrplanteile ( SLT ) waren die jeweiligen Fachschaften vor 
Ort verantwortlich. Damit wurde gewährleistet, dass die gesam-
te Lehrerschaft in den Lehrplanprozess einbezogen wurde. An 
zwei kantonalen Veranstaltungen ergab sich die Möglichkeit 
zum überfachlichen und überschulischen Austausch. 

UMSTRITTENE QUERVERBINDUNGEN

Im Rückblick kann die Lehrplanarbeit insgesamt positiv beur-
teilt werden. Der Einbezug der gesamten Lehrerschaft hatte in-
tensive Diskussionen innerhalb der Fachschaften und einzelnen 
Schulen, aber auch zwischen den Gymnasien zur Folge. Zudem 
ist gewährleistet, dass die Gymnasiallehrpersonen mit den neu-
en Lehrplänen vertraut sind. 
 Nicht alle Lehrplanteams hatten Verständnis für die Vorgabe 
der Projektleitung, dass in jedem schulischen Lehrplan mindes-
tens eine verbindliche Querverbindung mit einem andern Fach 
aufgeführt werden muss. Der Einbezug der Sekundarstufe ge-
lang nicht in jedem Fach gleich gut  ; hier besteht hinsichtlich der 
Überarbeitung der Lehrpläne bis im Sommer 2018 Verbesse-
rungspotenzial. 

ENGE ZUSAMMENARBEIT IM BILDUNGSRAUM

Erfreulich war die Zusammenarbeit mit den andern Bildungs-
raum-Kantonen Aargau, Basel-Landschaft und Solothurn  : Die 
bereits vorliegenden Gymnasiallehrpläne der Kantone AG und 
SO tragen formal und inhaltlich eine ähnliche Handschrift wie 
unsere Lehrpläne. Es ist davon auszugehen, dass sich Basel-
Landschaft bei der anstehenden Lehrplanarbeit vom basel-städ-
tischen Modell inspirieren lassen wird.
 Sowohl die kantonalen wie auch die schulischen Lehrpläne 
wurden jeweils externen Expertenpersonen zur Begutachtung 
vorgelegt. Die schulischen Lehrpläne werden bis Ende Schuljahr 
durch die einzelnen Rektorate genehmigt und danach auf den 
Webseiten der Schulen aufgeschaltet. Die kantonalen Lehrplan-
teile wurden im August 2013 durch den Erziehungsrat genehmigt.

Lehrplan Gymnasium  : www.schulharmonisierung-bs.ch 
( > Grundlagen > Die neuen Schulstufen > Gymnasium )

EIN NEUER LEHRPLAN  
FÜR DAS NEUE GYMNASIUM
DIE VORGABEN FÜR DIE ÜBERGANGSPHASE SIND VOM ERZIEHUNGSRAT  
GENEHMIGT WORDEN

Von Jürg Bauer, Projektleiter Lehrplanarbeit

In den kommenden Wochen wird die Lehrplanarbeit an den Gymnasien abgeschlossen. 

Mit den neuen Lehrplänen wird eine wichtige Grundlage für das Vierjahres-Gym-

nasium gelegt. Die neuen Fachlehrpläne legen grossen Wert auf Kompetenzorientierung, 

definieren aber auch die inhaltlichen Anforderungen an die Maturitätsprüfungen.



Deutsch- und Integrationskurse
im K5 Basler Kurszentrum

Deutsch- und Integrationskurs
Kursbeginn 28. April | 11 Wochen | 168 Lektionen | CHF 1900
 Deutsch und Konversation am Samstag
Kursbeginn 22. März | 7 Wochen  | 17 Lektionen  | CHF 215
 B2 am Abend
Kursbeginn 7. Mai | 5 Wochen | 30 Lektionen | CHF 300

www.k5kurszentrum.ch

SANITÄR

BADEZIMMER

SCHULE, PRIVAT

EINBRUCHSCHUTZ

ZAHNARZT

KAMINFEGERELEKTRO-INSTALLATIONEN

SPRACHSCHULE

Das Care-Team für Ihr Badezimmer
• Sanitärarbeiten und Reparaturen
• Unterhalt und Wartung Ihrer Installationen
• Boilerreinigung

Für eine Beratung stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

FRIEDLIN AG Riehen
Rössligasse 40, 4125 Riehen, Tel. 061 641 15 71 
team@friedlin.ch, www.friedlin.ch

In 14 Tagen haben Sie Ihr Traumbad
• Neu installiert oder kreativ umgebaut
• Top Design & trendige Accessoires
• Schlüsselfertig und ohne Umtriebe

Für eine Beratung stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

SCHAUB AG Muttenz
Birsstr. 15, 4132 Muttenz, Tel. 061 377 97 79
www.schaub-muttenz.ch

Dr. med. dent. Jürg Anner

Implantologie, 
Ästhetische Zahnmedizin, 
Kieferorthopädie

Steinenring 21, Basel
Telefon: 061 271 70 10
www.annerdent.ch

Mittlere Strasse 70 | CH-4056 Basel | Tel 061 321 85 24 | Mob 079 226 53 61

Fax 061 383 11 71 | info@sennenergie.ch | www.sennenergie.ch

Wir haben etwas 
gegen Einbrecher.
Wir sind Spezialisten für Einbruch-
schutz und sorgen dafür, dass Sie 
ruhig schlafen können.  
Lassen Sie sich von uns beraten.

Telefon 061 686 91 91 und  
www.einbruchschutzBasel.ch

PRIVAT
SCHULE
BZB
Basler Zentrum 
für Bildung
– Primarschule
– Sekundarschule
– Gymnasium

«die persönliche Schule 
mit Kleinklassen»
Tel. 061 271 95 66
www.bzb.ch
Eulerstrasse 42

Sammelanfrage an Ihre Lagerhaus-Favoriten

www.groups.ch!
CONTACT groups.ch

Das gibt’s nur bei 

Hotels und Ferienhäuser für Gruppen
Spitzackerstrasse 19, CH-4410 Liestal

Tel  061 926 60 00 - Fax 061 911 88 88
www.seminarhaeuser.ch

www.groups.ch
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GYMNASIEN PROFILIEREN SICH 
NICHT NUR VIA SCHWERPUNKTE
ALLE FÜNF BASLER GYMNASIEN HABEN INNOVATIVE ANGEBOTE ENTWICKELT

Die Möglichkeit, ein eigenes Profil zu entwickeln, gab dem Gymnasium Bäumlihof die Chance, 
sein Angebot so weiterzuentwickeln, wie es der Schule entspricht. Grosse, selbst gewählte Projek-
te konnten erfolgreich umgesetzt werden. Dies hat der Schule viel Selbstvertrauen gegeben und die 
Zufriedenheit aller Beteiligten markant gesteigert. 
 Als Beispiele von Projekten, die dank der Autonomie der Gymnasien entwickelt und umgesetzt 
werden konnten, sind die Sportklassen zu erwähnen. Diese sind mittlerweile ein bewährtes An-
gebot für junge Leistungssportlerinnen und -sportler, das auch ambitionierten Musikerinnen und 
Musikern offensteht. Das GB ermöglicht es begabten und ambitionierten Jugendlichen, eine schu-
lische Bildung auf hohem Niveau mit dem Leistungssport respektive der Musik zu verbinden.
 Im Lernzentrum werden Angebote von Stützkursen über Freifächer und Begabungsförderung 
bereitgestellt und Jugendliche darin unterstützt, ihr Potenzial auszuschöpfen. Zudem wird das GB 
für besonders leistungsstarke und leistungswillige Schülerinnen und Schüler das International 
Baccalaureate einführen. 
 Das freiwillige Angebot GBplus ist ein inzwischen schweizweit bekanntes und mehrfach preis-
gekröntes Projekt. Durch die Einteilung des Unterrichts in Phasen und viel individuelle, begleite-
te Lernzeit wird die Selbstständigkeit beim Lernen gefördert und die Auseinandersetzung mit dem 
Lernstoff intensiviert. Eine Tagesstruktur verstärkt den Klassenzusammenhalt und die Gemein-
schaftsbildung. 
 Die Gestaltungsmöglichkeiten der Gymnasien werden schliesslich am GB auch dazu genutzt, 
im vorletzten Schuljahr des neuen Gymnasiums Profilwochen einzuführen. Die Schülerinnen und 
Schüler stellen sich dabei einer selbst gewählten Herausforderung und setzen ein eigenes Projekt 
ausserhalb der Schule um, indem sie zum Beispiel einen Sprachaufenthalt, einen Sozialeinsatz oder 
ein Praktikum in einem Forschungslabor organisieren und während sechs Wochen durchführen.

 Anna-Katharina Schmid

Sie kennen alle die klassische Frage  : Woran erinnern sich Ehemalige, wenn sie sich zehn Jahre 
nach der Maturität erstmals wieder treffen  ? Eher selten ist es ein besonders gelungener Einstieg 
in eine Deutschstunde oder das selbstorganisierte Lernen in der Biologie. Der Renner bei den po-
sitiven Erinnerungen am Gymnasium Kirschgarten ist und bleibt das schuleigene Studienheim im 
Berner Jura. Alle Schülerinnen und Schüler haben im Verlauf ihrer Schulkarriere in der Abgeschie-
denheit von La Ferrière vier bis fünf Projektwochen erlebt, haben sich ohne das Korsett eines Stun-
denplans intensiv mit einem überfachlichen oder gesellschaftlichen Thema auseinandergesetzt, 
oftmals bis spätabends eine Klassenaufführung, ein Konzert oder Musical eingeübt, in der traum-
haften Umgebung ihre Staffeleien aufgestellt oder im Rahmen einer Wirtschaftswoche virtuell 
Millionen investiert und wieder verloren. 
 Die Abgeschiedenheit von der urbanen Hektik und vom Freizeitstress in Basel ist die ideale Ba-
sis für ein nachhaltiges Lernen. Diese Idee tönt hochmodern, in Wirklichkeit aber geht sie beim 

BÄUMLIHOF  : 

SPORTKLASSEN, GBPLUS, IB UND PROFILWOCHEN

KIRSCHGARTEN  :

PROJEKTWOCHEN IM STUDIENHEIM

Bei den einen sind es Sportklassen. Andere haben einen zusätzlichen Abschluss wie 

das International Baccalaureate in ihrem Programm oder bieten Projektwochen im eigenen 

Studienheim an  : Der Rektorin und den Rektoren der Basler Gymnasien fehlt es nicht 

an Ideen, um die Talente ihrer Schülerinnen und Schüler durch spezielle Angebote wie 

GBplus, LeO2 oder gar die Möglichkeit zur Gründung von eigenen Firmen zu fördern. 
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Eine wesentliche Bedingung für das Gelingen von Lernen und Bildung ist die Erfahrung von Sinn-
haftigkeit. Was aber so einfach klingt, ist in den verfächerten Strukturen der Schule oft zum Schei-
tern verurteilt. Um den jungen Menschen beim Lernen mehr Luft zu verschaffen, werden am Gym-
nasium Leonhard ab nächstem Schuljahr zwei Klassen im neuen Struktur- und Zeitmodell «  LeO2  » 
geführt. 
 1. Zur Reduktion der Hektik im Schulbetrieb unterteilt LeO2  das Schuljahr in sechs Phasen. In 
jeder werden gewisse Fächer mit den Stunden anderer zusätzlich alimentiert ( Stichwort  : Pooling ). 
Weniger ist mehr  : Die Zahl der pro Woche unterrichteten Fächer ( bis zu 13  ! ) wird deutlich gesenkt, 
die Zerrissenheit des Unterrichts gemindert.
 2. Ein Teil der Fachstunden wird auf ganze Halbtage gelegt. Das schafft die Voraussetzungen 
für mehr Vertiefung, zum Beispiel mit Lehrstücken der Lehrkunstdidaktik, Exkursionen usw. 
( Stichwort  : Vertiefungshalbtag ).
 3. In den gepoolten Fächern fördert LeO2  auch das selbständige Lernen unter Leitung der Fach-
lehrperson ( Stichwort  : Betreutes Lernen ).
 Mit Zeit anders umgehen – dieser Gedanke liegt auch dem Talentförderprojekt «  TaF  » zugrun-
de  : Ab 2018 werden in einer um ein Jahr verlängerten Klasse für Talentförderung musikalisch und 
gestalterisch Hochbegabte so gefördert, dass diese nicht mehr dem zweifachen Anspruch der gym-
nasialen und studienvorbereitenden Ausbildungswege nachkommen müssen ( mit der Gefahr, un-
ter der Last den einen oder andern aufgeben zu müssen ). In Anlehnung an entsprechende Model-
le an den Gymnasien Hofwil ( BE ) und Rämibühl ( ZH ) und in enger Zusammenarbeit mit der 
Musikakademie und der Hochschule für Gestaltung und Kunst werden Ausbildungsteile der Ter-
tiärstufe in die Unterrichtszeit integriert und Ressourcen für das so wichtige Üben gewonnen. Da-
mit wird nicht Zeit verloren, sondern zuletzt gewonnen – im Sinne von Rousseaus Satz  : «  Kinder-
erziehung ist ein Beruf, wo man Zeit zu verlieren verstehen muss, um Zeit zu gewinnen.  »

Roger Morger

LEONHARD  : 

TALENTFÖRDERUNG UND LEO2

Studienheim auf die späten sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Aufgeschreckt durch 
die aufmüpfige Jugend in den Klassenzimmern hatten ein paar Lehrpersonen die Idee, der jugend-
lichen Energie ein Ventil in Form alternativen Unterrichts an einem besonders ruhigen Ort zu 
bieten. So wurde das Studienheim dank grosszügiger Sponsoren nach den – gratis gezeichneten – 
Plänen des Architekturbüros Diener in den frühen siebziger Jahren gebaut und steht dem GKG 
seit nunmehr über 40 Jahren als ideale Dépendance für projektartiges Lernen zur Verfügung. Üb-
rigens  : Das Studienheim kann auch von anderen Schulen genutzt werden ( www.studienheim.ch ).

Jürg Bauer

SEIT JAHREN SCHON GEMEINSAME PRÜFUNGEN 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht und für die Schulhauskultur sind der kurze und der lange Zug 
gut. Es würde keinen Sinn machen, Lehrpersonen zu entlassen und zwei Jahre später wieder 
anzustellen. Für die Schülerinnen und Schüler ist es nicht optimal, aber für den Betrieb ist es 
die ideale Lösung. Gemeinsame Prüfungen führen wir am Gymnasium am Münsterplatz 
seit rund zehn Jahren durch und in den Ergänzungsfächern sogar gemeinsame Maturitätsprü-
fungen mit anderen Gymnasien. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Wenn das 
Instrument «  Gemeinsames Prüfen  » mit Augenmass eingesetzt wird, kann es durchaus der Pflege 
und Entwicklung der Unterrichtskultur dienen. Falsch eingesetzt kann es hingegen auf ein 
«  teaching for the test  » herauslaufen, bei welchem individuelle Lerninhalte und Wichtiges verloren 
gehen. Auf diese Gefahr haben die fünf Gymnasien fast in corpore in ihrer Stellungnahme 
hingewiesen. Massimo Pieri

Lehrer am Gymnasium am Münsterplatz

Basler Schulblatt  2014 | 05  Schwerpunkt
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Seit vielen Jahren können Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums im Rahmen ei-
nes Freiwahlfaches eine Mini-Unternehmung gründen und führen. Unterstützt wird dieses Vor-
haben von YES, Young Enterprise Switzerland. YES ist eine Non-Profit Organisation, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, unternehmerisches Denken zu fördern. Dieses Freiwahlfach steht allen Schülerin-
nen und Schülern mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht und neu auch mit dem Schwer-
punktfach Philosophie, Psychologie, Pädagogik offen.
 Die jungen Menschen handeln dabei innerhalb eines vorgegebenen Rahmens mit realen Pro-
dukten, die sie auch an den Markt bringen müssen. Sie lernen auf diese Weise, wie die Geschäfts-
welt funktioniert und welche Rolle das Unternehmertum in unserer Gesellschaft spielt. Der Kre-
ativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt  : So werden Solarladegeräte, selbst hergestellte Koch- oder 
Kinderbücher ebenso zum Verkauf angeboten wie Schulhefte, Handtaschen oder Hüllen für Mo-
biltelefone. 
 Das Wirtschaftsgymnasium ermöglicht einzelnen Schülerinnen und Schülern, sich mit ihrem 
Mini-Unternehmen im Rahmen von Comenius – dem europäischen Programm für schulische 
Bildung – zu engagieren. Der Titel des aktuellen Projekts lautet  : «  How to give the students skills 
to work with entrepreneurship in different countries  ?  » Neben dem Wirtschaftsgymnasium be-
teiligen sich Schulen aus Schweden, Norwegen und Deutschland an diesem Projekt. Das Projekt 
stellt eine gute Möglichkeit dar, auch innerhalb der Begabungsförderung etwas Besonderes anzu-
bieten. Solche Erfahrungen in grenzüberschreitendem Zusammenarbeiten und Kenntnisse in un-
ternehmerischem Denken sind nicht nur in der Wirtschaft unabdingbar, sondern sind auch bei 
vielen Studienrichtungen und bei verantwortungsvollen Aufgaben in der Gesellschaft äusserst 
hilfreich. 

Patrick Langloh

WIRTSCHAFTSGYMNASIUM  : 

UNTERNEHMERISCHE GEHVERSUCHE

Das fakultativ hinzuwählbare «  Diploma Programme  » des «  International Baccalaureate  » ( IB  ) am 
GM umfasst derzeit sieben Klassen. Vom ersten Jahrgang, der im Mai 2013 zur IB-Prüfung ange-
treten ist, haben alle neben der zweisprachigen Maturität auch das bilinguale IB-Diplom erfolg-
reich bestanden. Die Leistungen sind sehr hoch einzuordnen, da die Pilotklasse die zeitlich eng 
beieinander liegenden Prüfungen ( Maturität und IB Diploma ) mit teils hervorragenden Leistun-
gen bewältigt hat. Die Schülerinnen und Schüler erzielten in den IB-Prüfungsfächern einen Durch-
schnitt, der mit 5,4 Punkten weit über dem Weltschnitt von 4,9 Punkten liegt.
 Seit 2013 werden im Rahmen der Totalsanierung des GM die naturwissenschaftlichen Bereiche 
modernisiert und weitere Unterrichtsbereiche gemäss HarmoS-Standard umgebaut. Zur metho-
dischen Flexibilisierung des Unterrichts werden Gruppenräume und offene Schülerarbeitszonen 
in einem neuen Lernzentrum und in den Korridoren eingerichtet. Um einen erhöhten Identifika-
tionsgrad der Schülerinnen und Schüler mit dem erweiterten Lernraum zu erreichen, werden sie 
via das Schülerparlament in die ästhetische Gestaltung dieser Zonen einbezogen. 
 Durch die Schaffung des Lernzentrums investiert das GM bewusst in die Arbeitsform des selb-
ständigen, betreuten Lernens, welche die Selbstkompetenzen stärkt und besser auf die vorherr-
schenden Arbeitsformen an den heutigen Hochschulen vorbereitet. Die Tätigkeit der Lehrperso-
nen im GM-Lernzentrum wird sich auf die konkrete Betreuungstätigkeit während eines Teils der 
Pflichtlektionen und der Zwischenstunden konzentrieren. Repetitionssequenzen sind hier ebenso 
möglich wie die Betreuung der selbstgesteuerten Erarbeitung neuen Schulstoffes. 
 Das Gymnasium am Münsterplatz baut sein Förderzentrum zur Integration von gymnasialen 
Schülerinnen und Schülern mit fremder Muttersprache und anderer Bildungsbiographie seit Jah-
ren stark aus. Grund dafür ist die Heterogenität der Klassen, die infolge der Zunahme der Zuwan-
derung in Basel stark gewachsen ist ( derzeit 15  % der GM-Schülerinnen und -Schüler ).

Eugen Krieger

MÜNSTERPLATZ  : 

NEUES LERNZENTRUM UND IB 
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Das Erziehungsdepartement an der Leimenstrasse 1 kennen Ada 
Mohler und Jonas Hinck längst  : Die Co-Präsidentin und das 
Vorstandsmitglied der «  Schülerorganisationen der Basler Gym-
nasien  » ( SOBAGY ) finden den Weg zum vereinbarten Ge-
sprächstermin mit dem Basler Schulblatt mühelos. Ihre Kräfte 
hingegen müssen sie inzwischen nicht mehr gegen Vorhaben 
mobilisieren, die über ihre Köpfe hinweg entschieden wurden. 
Vielmehr erhalten schulübergreifende Gruppierungen wie die 
SOBAGY in der neuen Verordnung über die Rechte und Pflich-
ten der Schülerinnen und Schüler, die in diesen Tagen dem Re-
gierungsrat vorgelegt wird, das Recht auf Anhörung bei Lei-
tungsgremien wie Schulleitungskonferenzen – beispielsweise die 
Abteilungskonferenz Mittelschulen ( AKOM  ; Nachfolgegremium 
der Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Oberen Schu-
len KROS ) – oder bei den Leitungen Volksschulen sowie Mittel-
schulen und Berufsbildung. 

WENN PROTESTE 
ZU EINEM UMDENKEN FÜHREN 
SEIT FAST ZWEI JAHREN GIBT ES DIE SCHÜLERORGANISATIONEN 
DER BASLER GYMNASIEN ( SOBAGY ) 

«  Wir finden es wichtig, dass wir Schülerinnen und Schüler 
angehört werden, wenn es uns betrifft  »  : SOBAGY-Co-Präsiden-
tin Ada Mohler und Vorstandsmitglied Jonas Hinck.
Foto  : vr

Von Valérie Rhein

Die geplante Abschaffung des Schwerpunktfachs «  Philosophie  /  Psychologie  /  Pädagogik  » 

( PPP ) vermochte im Sommer 2012 Kräfte zu mobilisieren  : Gymnasiastinnen und Gym- 

nasiasten haben sich innert kürzester Zeit vernetzt und ihrem Unmut Ausdruck verliehen. 

Der Protest gegen die drohende PPP-Abschaffung war gleichzeitig auch die Geburts- 

stunde der «  Schülerorganisationen der Basler Gymnasien  », kurz SOBAGY. Was will dieses 

Gremium und was hat es bisher erreicht  ? 

DIE SOBAGY
Die «  Schülerorganisationen der Basler Gymnasien  » ( SOBAGY ) 
dienen der schulübergreifenden Vernetzung und als Ansprech-
partner schulischer Leitungsgremien. Der derzeit 15-köpfige Vor-
stand soll demnächst verkleinert werden, sodass jedes der fünf 
staatlichen Gymnasien noch durch eine Schülerin oder einen 
Schüler in der SOBAGY vertreten ist. Das Gremium hat einen 
Facebook-Account und plant eine eigene Website.

https:  /    /  de-de.facebook.com  /  SOBAGYBasel 
sobagy@gmail.com
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AUFTEILUNG FÜHRT ZU VERUNSICHERUNGEN
Als Klassenlehrerin einer 2. Klasse bin ich im Moment sehr damit beschäftigt, den Schülerinnen und 
Schülern zu erklären, weshalb und wie genau die Aufteilung auf die zwei Züge erfolgt. Dass die 
Klasse aufgeteilt wird, ist ein emotionales Thema und sorgt auch bei uns Lehrpersonen für ein Gefühl 
der Verunsicherung. Wir wissen selbst noch nicht, wer von uns künftig in welchem Zug unterrichten 
wird und ob die Festlegung des Notenschnittes von 4,5 als Selektionskriterium in der Praxis taugt. 
Weil wir bei uns in der Übergangsphase auch noch die WMS als Alternative im selben Haus haben,
ist diese Unsicherheit für mich im Moment belastender als die Angst, auf die Sekundarschule wechseln 
zu müssen. Ich freue mich auf das neue Gymnasium, denn ich bin überzeugt, dass künftig mehr 
Schülerinnen und Schüler unsere Schule wählen werden, wenn der Entscheid erst zwei Jahre später 
gefällt werden muss. 

SITZUNGEN WÄHREND DER SCHULZEIT

Im vergangenen Herbst hatte die SOBAGY Gelegenheit, zum 
Entwurf der Schülerinnen- und Schülerverordnung sowie zur 
Absenzen- und Disziplinarverordnung eine Stellungnahme ab-
zugeben. Von dieser Möglichkeit hat der Vorstand auch Ge-
brauch gemacht. «  Wir finden es wichtig, dass wir Schülerinnen 
und Schüler angehört werden, wenn es uns betrifft  », sagt Ada 
Mohler. Für Mohler und Hinck, die beide im Gymnasium Leon-
hard zur Schule gehen und kurz vor der Maturität stehen, gehö-
ren dazu neben Absenzenregelungen auch der Umgang mit Han-
dys an der Schule oder die Mitsprache bei Schulumbauten, 
 Im Rahmen der Konsultation haben die Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten die Erfahrung gemacht, dass ihre Rückmel-
dungen berücksichtigt wurden. Auf Anregung der SOBAGY 
wurde beispielsweise in die Schülerinnen- und Schülerverord-
nung aufgenommen, dass pro Schuljahr mindestens zwei Sitzun-
gen während der Schulzeit stattfinden können. Der Verord-
nungsentwurf hatte ausschliesslich Versammlungen ausserhalb 
der Unterrichtszeit vorgesehen, während die SOBAGY für jähr-
lich sechs Sitzungen während der Schulzeit plädiert hatte. Auch 
für eine Erweiterung der in der Absenzen- und Disziplinarver-
ordnung aufgelisteten Gründe für Absenzen hat sich das Gremi-
um eingesetzt. «  Musik-, Sport- und Mathewettbewerbe oder die 
eidgenössische Jugendsession sind ebenfalls Teil der Bildungs-
systems  », sagt Mohler, und die SOBAGY hätte sich deshalb ge-
wünscht, dass solche Veranstaltungen explizit aufgeführt wer-
den. Soweit geht der Verordnungstext zwar nicht, doch die 
angepasste Formulierung signalisiert, dass die aufgelistete Auf-
zählung der Gründe für Absenzen nicht abschliessend ist.

Andrea Schär, 
Lehrerin am Wirtschaftsgymnasium

SCHULÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT STÄRKT AUCH

Knapp zwei Jahre nach der Gründung zieht die SOBAGY eine 
positive Bilanz  : Die Vernetzung der Schülerinnen und Schüler 
der fünf staatlichen Gymnasien bewähre sich. «  Wir können wir-
kungsvoller auftreten  », sagt Ada Mohler und fügt augenzwin-
kernd an  : «  Strukturell sind wir etwas Ähnliches wie die AKOM 
auf Schülerinnen- und Schülerebene.  » Ebenso wichtig sei auch 
der Ideenaustausch über den einzelnen Schulstandort hinaus, et-
wa wenn es darum geht, mögliche Vorgehensszenarien auszulo-
ten. Hier könne die unterschiedliche Praxis an den Schulen dazu 
beitragen, neue Ideen zu diskutieren und zu finden. «  Wenn wir 
uns mit den anderen Gymnasien zusammenschliessen, sind wir 
mächtiger als eine einzelne Schule  », sagt Jonas Hinck. 
 Die beiden beobachteten in den vergangenen Monaten zudem, 
wie Lehrpersonen auf Schulebene auf die Schülerinnen und 
Schüler zugegangen sind, etwa bei der Planung neuer Freiwahl-
fächer und von LAP-Projekten oder rund um das neue Modell 
«  LeO2   », das im kommenden Schuljahr ab der 3. Klasse erstmals 
gewählt werden kann. 
 Wie sollte das Gymnasium von morgen aus Sicht der Schüle-
rinnen und Schüler von heute aussehen  ? «  Man soll lernen, in 
Dialog zu kommen und sich zu engagieren  », sagt die Maturan-
din Ada Mohler. Nicht zuletzt als Gründungsmitglied und Co-
Präsidentin der SOBAGY hatte sie seit Sommer 2012 viel Gele-
genheit dazu.
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1997 wurde im Kanton Basel-Stadt das Schwerpunktfachsystem aus der Taufe geho-
ben. Es löste die Maturitätstypen A bis D ab. Niemand wusste, auf welche Resonanz 
die beiden neuen musischen Angebote – die Schwerpunkte Musik und Bildnerisches 
Gestalten – stossen werden. Genau so offen war, wie die Aufteilung des alten Typus 
C in zwei Profile – Physik und Anwendungen der Mathematik PAM sowie Biologie 
und Chemie – angenommen würde. 
 Die Schülerinnen und Schüler verteilten ihre Gunst anfänglich recht regelmässig 
auf die breiter gewordene Angebotspalette. Immerhin fast 20 Prozent wählten eine 
Alte Sprache oder gar beide. Auch die modernen Sprachen hielten sich auf anspre-
chendem Niveau. Von den vier neuen Angeboten schnitt PAM am besten ab, gefolgt 
von Musik, Bildnerischem Gestalten sowie Biologie  /  Chemie. 

DRAMATISCHE VERÄNDERUNGEN

Wie dramatisch sich die Verteilung in den letzten 17 Jahren verändert hat  ! Bei gleich-
mässiger Verteilung müssten bei 10 Angeboten jedem Schwerpunktfach circa 10 Pro-
zent der Wahlen zufallen. Davon sind wir weiter entfernt denn je. Jede vierte OS-
Absolventin wählt zur Freude unserer pharmazeutischen Industrie den fast schon 
konkurrenzlosen Spitzeneiter Biologie  /  Chemie. 
 Die Alten Sprachen und Italienisch sind dramatisch zurückgegangen und auch 
die als sehr anspruchsvoll geltende Musik verharrt auf dem tiefen Wert 5 Prozent. 
Spanisch und Bildnerisches Gestalten sind nach starken Boomjahren zurückgegan-
gen, haben sich aber auf überdurchschnittlichem Niveau stabilisiert. Philoso-
phie  /  Psychologie  /  Pädagogik, erst 2008 eingeführt, hat sich gut entwickelt und wird 
im Schuljahr 2014   /  15 zum ersten Mal auch am Wirtschaftsgymnasium geführt. Ei-
ne gute halbe Klasse hat sich dort für PPP angemeldet. 

VOLATILE GUNST 
WAHL DER SCHWERPUNKTE UND STANDORTE SIND MODEN UNTERWORFEN

Von Hans Georg Signer Bei 21 Gymnastinnen und Gymnasiasten konnte dieses Jahr aus Platzgründen nur 

der Zweitwunsch berücksichtigt werden, den sie beim erstmals elektronisch 

durchgeführten Anmeldeverfahren äussern konnten. Was die Schwerpunktfächer 

angeht, ist es auch dieses Jahr wieder zu einigen Verschiebungen gekommen. 

Nach wie vor Spitzenwerte verzeichnet Biologie und Chemie, während im Gegenzug 

vor allem die alten Sprachen in der verstärkten Fächerkonkurrenz unterzugehen 

drohen. 
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FREIE SCHWERPUNKTFACHWAHL

Das Eidgenössische Maturitätsreglement will die freie Schwerpunktfachwahl. Es soll 
nicht gesteuert werden  ; alle Schwerpunktfächer gelten als gleichermassen bildend 
und hochschulpropädeutisch wertvoll. Trotzdem, die Erosion der Alten Sprachen 
ist schmerzlich. Es verschwindet kulturelles Wissen, sprachliches Fundament. Die 
Alten Sprachen haben sich zwar didaktisch «  demokratisiert  », in der verschärften 
Fächerkonkurrenz haben sie aber zurzeit keine Chance. Es ist ihnen eine Renais-
sance zu wünschen, wie auch PAM, das in den nationalen Evaluationen hervorra-
gend abschneidet und trotzdem während einigen Jahren deutlich unter die 10-Pro-
zent-Marke fiel.

KEINE FREIE STANDORTWAHL

Nicht nur die Schwerpunktfachwünsche sind volatil, auch die Standortwahlen sind 
Moden unterworfen. Das Erziehungsdepartement hat zusammen mit der Rektorin 
und den Rektoren der Gymnasien ein Regulativ eingerichtet, das zurückhaltend 
steuert. In die Wahlfreiheit wird dann eingegriffen, wenn die Wünsche ausserhalb 
der Schwankungsbreiten liegen, die pro Standort definiert wurden. Unter- oder 
überschreiten die Erstwünsche diese Planungsspanne, werden zum Ausgleich die 
Zweitwünsche aktiviert. Kann auch mit diesen der Allokationsplan nicht erfüllt 
werden, darf sogar gegen die zweite Standortwahl zugeteilt werden. 
 Allerdings wird in diesem Fall die erste Schwerpunktfachwahl garantiert. Von 
den knapp 500 Anmeldungen für eine 1. Gymnasialklasse des Schuljahres 2014  /  15 
musste in keinem Fall zu diesem Mittel gegriffen werden. 21 zukünftige Gymnasi-
astinnen und Gymnasiasten werden aber am 18. August nicht die Schwelle ihres 
Erstwunsch-Gymnasiums überschreiten, sondern jene ihrer zweiten Wahl. Bei allen 
andern konnte der Erstwunsch erfüllt werden. 2
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Perspektivenwechsel. Architektinnen zeigen 
ihre Projekte ja auch nicht nur von vorn. 
Beim Objekt Mensch lässt sich manches sogar 
viel besser von der Seite darstellen. Etwa … 
ehm … genau  ! Das Auge. Das geht nämlich im 
Kopfinnern noch tief weiter, wie man sieht. 
Auch im Lendenbereich kommen gewisse Organe 
in der Seitenansicht fast besser zur Geltung. 
Nur für die Rippenpaare nutzt Lilly ihre künst-
lerische Freiheit. 
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Oha. Hier scheint uns ein Röntgenbild vorzuliegen. 
Akribisch zeichnet Teresa Knochen und Gelenke in 
allen Details bis hin zu den einzelnen Fingerglie-
dern, Beckenknochen und die Wirbelsäule 
samt den Rippenpaaren. Ganz wichtig  : das Gebiss  ! 
Ein Kind ist das nicht mehr, die Anzahl Zähne 
übersteigt ein Milchgebiss. Ob da unten rechts ein 
Loch ist  ? Oder kaut das Skelett Kaugummi  ?
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«  Die Knochen und die Lungen sind sehr gut 
gezeichnet  », schreibt Mathilde. Finden wir auch  ! 
Allerdings auch der Darm sowie Herz und 
Hirn. Und besonders Freude hat wohl je der Kno-
chenschlosser an der exakten Darstellung der 
Gelenke oder der Differenzierung der Unterarm-
kochen in Elle und Speiche. Vielleicht wird 
Mathilde ja selber mal Orthopädin  ? Eine mit 
ganz langen, braunen Haaren  ?
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Das Gehirn steuert den gesamten Körper. In der 
Schule besonders gefragt sind die Funktionen 
des Grosshirns, das unter anderem auf Sprache 
und Logik spezialisiert ist, wie Miglé anschaulich 
darstellt. Das Gehirn hilft also beim Rechnen 
( wenn auch nicht allen in gleichem Mass ), aber 
zum Glück auch beim Sprechen, Bewegen, Sehen, 
Fühlen … Kein Wunder, beansprucht es 15  % 
unseres gesamten Energiebedarfs.
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Ordnung ist das halbe Leben. Drum macht 
Linus mal eine Auslegeordnung mit all 
den Organen, die der Mensch irgendwie unter-
bringen muss in seinem Körper. Linus weiss 
auch wo, die Pfeile zeigen es an. Von den 
besonders wichtigen Organen kriegen wir noch 
ein Detailbild. Etwa vom Hirn mit seinen 
verschiedenen Arealen. – Das Skelett indessen 
steht ganz dumm mit Rippen ohne was 
herum ( frei nach Christian Morgenstern ). 



25

Ashley erklärt uns den Beckenbereich. Tatsäch-
lich sieht man schön, wie der Hüftkopf in der 
Hüftgelenkpfanne des Beckens liegt. Aber auch 
der Schulterbereich dieses Menschen ( vermut-
lich ein Eishockeyspieler ) zeigt, wie kompliziert 
Gelenke sind. Und mittendrin als zentral 
tragendes Element die Wirbelsäule. Noch wich-
tiger scheint das Herz. Nur das hat Ashley 
farbig gezeichnet. Rot wie die Liebe.
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«  DER KÖRPER  »
 BILDER UND TEXTE AUS DEM PETERSSCHULHAUS 

SCHULBLATTGESTALTERIN

Von Urs Schaub, Projektleiter Leseförderung ED

In Zusammenarbeit mit der Schreib- und Buchwerkstatt «  Buchkinder Basel  » haben Zweit- 

klässlerinnen und Zweitklässler mit Bildern vom menschlichen Körper ein Buch pro- 

duziert. Schulblattredaktorin Yvonne Reck Schöni hat zur Auswahl der Bilder, die in die- 

ser Schulblatt-Ausgabe die Bildstrecke bilden, jeweils einen kurzen Text verfasst.

Die Klasse 2a des Petersschulhauses mit Jeanine Appel als Klassenlehrerin beschäftigte sich im 
Schuljahr 2012 /2013 mit dem Schwerpunktthema «  Körper  ». Bevor die Kinder sich damit ausein-
andersetzten, gab ihnen Jeanine Appel den Auftrag, einen Körper zu zeichnen. So entstanden in 
wunderbar unschuldiger Offenheit – mit dem Wissensstand vor der gemeinsamen Behandlung 
des Themas – veritable Kunstwerke. Später erhielten die Kinder den Auftrag, einen Satz zu ihrem 
Bild zu formulieren. Dadurch sind prägnante Kommentare zu den Zeichnungen entstanden. 
«  Buchkinder Basel  » hat mit diesen Bildern ein Buch gestaltet. 
 Die «  Buchkinder Basel  » sind eine Schreib- und Buchwerkstatt für Kinder, die im Frühling 2012 
ihre Arbeit begonnen hat und seit September 2012 am Leonhardsgraben 32 ihren festen Ort hat. 
Kinder produzieren dort unter sachgerechter und sorgfältiger Anleitung durch Fachleute Bücher. 
Sie entwickeln eine Geschichte, schreiben sie auf, verfertigen ihre eigenen Bilder. Die Bücher wer-
den gebunden und die Kinder stellen ihre Bücher in Lesungen vor. Durch das Produzieren eines 
Buches identifizieren sich Kinder intensiv mit dem Thema Buch und Lesen. 
 Ein Buch zu erfinden ist mit der Arbeit eines Schlüsselmachers vergleichbar  : Mit selbstver-
ständlicher Leichtigkeit schliessen Kinder in ihren Geschichten Türen auf, hinter denen sich eine 
Welt voller unverhoffter Beziehungen und Absurditäten auftut. Ein gedankliches Urreich, das sei-
ne Fäden bis in den Alltag spinnt. Die Idee ist in Leipzig geboren. Die «  Buchkinder Leipzig  » haben 
ihre Arbeit 2001 begonnen. Ilaria Curti und Urs Schaub haben die Idee aus Leipzig aufgegriffen 
und die «  Buchkinder Basel  » gegründet.

Weitere Informationen  : www.buchkinderbasel.ch 

Interview  : Julia Kazis, SfG Basel

Wer «  Layout  » hört, denkt oft an vorgegebene Gestaltungsraster, 
in denen man sich strikt einzufügen hat. Was gefällt dir am Lay-
outen des Basler Schulblatts  ?
Unser Layout lässt trotz der vorgegebenen Rasterung genug 
Raum, eigene Ideen einzubringen. Im Gestaltungsprozess habe 
ich sehr unterschiedliche Ansätze ausprobiert, bis ich eine Linie 
gefunden hatte. Jetzt entspricht diese Ausgabe den Layoutvorga-
ben und trägt erkennbar meine stilistische Handschrift – diese 
Gestaltungsfreiheiten gefallen mir.
Welche deiner Ideen konntest du im Layout umsetzen  ?
Mir war es primär sehr wichtig, dass diese Ausgabe nicht zu 
überladen wirkt, damit ich den Lesenden eine angenehme Lek-
türe bieten kann. Um diese Vorgabe einzuhalten, habe ich auch 
die Malführung der Kinder für die Kastentexte und Zitate auf-

gegriffen, da mir in der Praxis schon früh aufgefallen ist, dass 
diese Bilder für Aufheiterung sorgen und eine wohltuende Ab-
wechslung bieten.

Yukiko Tschopp, *1992,  
Fachmaturitäts-
schule Gymnasium 
Oberwil, Vorkurs 
Basel mit Fachmatur 
Berufsfeld Kunst,  
Fachklasse für Grafik  
SfG Basel, 4. Semester



RECHT SCHULISCH
DER REIZ VON GESCHENKEN

«  Ein Dankeschön reicht völlig  »  : So war ein Artikel überschrieben, den die Wiener Zeitung jüngst 
zum Thema Geschenkannahme durch Lehrpersonen auf ihrer Online-Plattform publiziert hat. 
Was unsere österreichischen Nachbarn beschäftigt, ist zuweilen auch für die hiesigen Lehrperso-
nen ein Thema. Dürfen öffentlich Bedienstete bei Verrichtung ihrer Tätigkeit überhaupt und wenn 
ja welche Geschenke von Privatpersonen – im Schulbereich von Schülerinnen, Schülern und  Eltern 

– annehmen  ? Diese Frage stellte sich kürzlich an einer Basler Schule in folgendem Zusammenhang  : 
Eine Lehrperson erhielt von einer Schülerin zum Geburtstag einen Einkaufsgutschein in Höhe 
von CHF 50 überreicht. Sie stand vor dem Dilemma, ob sie das Geschenk annehmen oder dankend 
ablehnen soll. 
 Im Personalgesetz findet sich in § 18 eine sehr allgemeine Regelung dazu. Danach ist es Mitar-
beitenden des Kantons grundsätzlich verboten, Geschenke oder andere Vorteile, die im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, für sich oder für andere zu fordern, anzunehmen oder 
sich versprechen zu lassen ( Abs. 1 ). Die Regelung bezweckt die Wahrung der Unabhängigkeit, Ob-
jektivität und Handlungsfreiheit von Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung, was gerade 
im Verhältnis zwischen Lehrpersonen, Schülerinnen, Schülern und deren Eltern von zentraler Be-
deutung ist. Ausgenommen vom strikten Verbot der Geschenk- oder Vorteilsannahme sind aller-
dings Geschenke von geringem Wert sowie wissenschaftliche und kulturelle Auszeichnungen  
( Abs. 2 ). Welcher Geldwert in diesen Fällen als gering anzusehen ist, lässt sich dem Gesetz nicht 
entnehmen. 
 Nach der departementalen Praxis ist dieser Grenzwert bei CHF 50 festzusetzen, und es muss 
sich bei den überreichten Geschenken um Erzeugnisse des täglichen Bedarfs oder dergleichen han-
deln, etwa um Pralinen, eine Flasche Wein, einen Blumenstrauss oder ein Buch. Bargeld und Ein-
kaufsgutscheine sollten dagegen aus Prinzip nicht angenommen werden. Geschenke dieser Art 
können im Verhältnis zwischen Schülern und Lehrpersonen nicht als sozial üblich betrachtet wer-
den und mit der Erwartung von Vorteilen daraus verbunden sein. Zu denken ist etwa an eine wohl-
wollende Leistungsbeurteilung am Ende des Schuljahres. Dasselbe gilt auch für alle übrigen Ge-
schenke im Wert von über CHF 50, wobei bei Geschenken einer ganzen Klasse ein höherer Grenz-
wert angesetzt werden darf. Dieser sollte den Betrag von CHF 150 aber nicht übersteigen. 
 Wer nach diesen Grundsätzen handelt, kann unbesorgt sein. Wer sie missachtet, hat bei ent-
sprechendem Bekanntwerden dagegen mit personalrechtlichen Sanktionen zu rechnen. Diese rei-
chen je nach Schwere vom schriftlichen Verweis bis hin zur Kündigung. Zudem kann die Annah-
me von Geschenken oder anderen Vorteilen, die nicht mehr als geringfügig oder sozial üblich be-
zeichnet werden können, eine strafrechtliche Relevanz aufweisen und nach den Straftatbeständen 
der Bestechlichkeit oder Vorteilsannahme strafbar sein. 
 Der eingangs erwähnte Einkaufsgutschein im Wert von CHF 50 sollte also von der Lehrperson 
aufgrund dieser Überlegungen nicht angenommen werden. Selbst wenn das Geschenk gut gemeint 
sein mag, kann die Annahme bei anderen Schülerinnen und Schülern den Eindruck erwecken, 
dass sich die Schenkerin davon eine bevorzugte Behandlung verspricht. Damit können auch Ängs-
te einer möglichen Ungleichbehandlung einhergehen. 
 Für Lehrpersonen empfiehlt es sich im Übrigen, im Zweifelsfall mit der Schulleitung abzuspre-
chen, ob ein Geschenk angenommen werden darf oder nicht. Schliesslich ist zu bedenken, dass 
ein Gruss oder eine nette Karte zum Dank oder zur Gratulation völlig ausreicht und ein von Schü-
lerinnen und Schülern selbst gebasteltes Andenken mehr Freude bereiten kann als blosses Geld. 
Damit liegt Basel auf der gleichen Linie mit den österreichischen Nachbarn. 

Philipp Schenker, Juristischer Mitarbeiter, Abteilung Recht ED

www.wienerzeitung.at  /  nachrichten  /  oesterreich  /  politik  /  604177_Ein-Dankeschoen-reicht-voellig.html

§
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Zurzeit werden neu eintretende Lehrpersonen während bis zu 
vier Jahren mit Arbeitsverträgen angestellt, die auf jeweils ein 
Jahr befristetet sind. Andere Kantone, in denen die Lehrperso-
nen direkt einen unbefristeten Vertrag erhalten, sind deshalb at-
traktiver. Die bisher übliche Befristung der Anstellungen zu Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses soll deshalb aufgehoben werden. 
Befristete Anstellungen sollen nur noch im Falle von Stellvertre-
tungen und Aushilfen möglich sein. Das ist einer der Kernpunk-
te der Schulgesetzrevision, die der Regierungsrat dem Grossen 
Rat weitergeleitet hat. 
 Die neuen Anstellungsbestimmungen sollen allerdings nicht 
sofort wirksam werden. Wegen der Garantie des Arbeitsplatzes 
bei der Überführung der Lehrpersonen aufgrund der Schulhar-
monisierung ist Basel-Stadt derzeit noch auf die Möglichkeit der 
Befristung der Arbeitsverhältnisse angewiesen. Wenn sich je-
doch diese Problematik entschärft und der Lehrpersonenmangel 
zunimmt, kann der Regierungsrat sofort reagieren und die Be-
stimmungen wirksam erklären. 
 
EINFÜHRUNG VON FACHKONFERENZEN

Die Schulgesetzrevision bringt auch für die Organisation der 
Schulen einige Neuerungen  : Mit den neu geregelten Fachgrup-
pen in den Schulen und den kantonalen Fachkonferenzen,  
die mindestens einmal jährlich einberufen werden, sollen orga-
nisatorische Gefässe geschaffen werden, in denen die Lehrper-
sonen Themen ihres Fachbereichs oder Fachs beraten können. 
Flächendeckend existiert dieser institutionalisierte Austausch 
bisher erst auf den oberen Schulstufen. Nach Einschätzung des 
Erziehungsdepartements, der sich der Erziehungsrat und dann 
auch der Regierungsrat anschliessen konnten, ist es mit der Ein-
führung des Lehrplans 21 auch für die verlängerte Primarstufe  
erforderlich, dass sich die Lehrpersonen eines Faches oder einer 
Fächergruppe regelmässig in Fachkonferenzen austauschen. 

BEWÄHRUNGSFRIST  
BEI NEUANSTELLUNGEN  
SOLL FALLEN
DER REGIERUNGSRAT WILL MIT EINER REVISION DES SCHULGESETZES  
DIE ATTRAKTIVITÄT DES LEHRBERUFS STEIGERN

Von Peter Wittwer

Künftig sollen Lehrpersonen an Basler Schulen direkt mit unbefristeten Verträgen ange-

stellt werden können. Mit dieser Änderung des Schulgesetzes möchte der Regierungsrat im 

Hinblick auf den absehbaren Lehrpersonenmangel die Attraktivität des Kantons Basel-

Stadt als Arbeitgeber verbessern. Mit der dafür notwendigen Teilrevision des Schulgeset-

zes, die der Regierungsrat Anfang April verabschiedet hat, werden zudem auf allen  

Stufen obligatorische Fachkonferenzen eingeführt und schulische Unterstützungsange- 

bote wie die Schulsozialarbeit gesetzlich verankert.

 Das Konzept für die Fachgruppen und kantonalen Fachkon-
ferenzen wurde mit einer Begleitgruppe, in der Lehrpersonen 
aller Stufen vertreten waren, einvernehmlich ausgearbeitet. Der 
Vorstand der Kantonalen Schulkonferenz wollte allerdings die 
jetzige Regelung einer freiwilligen Zusammenarbeit beibehalten 
und sprach sich gegen eine Verpflichtung aus. In der Konsulta-
tion wurde auch die Einsetzung von Fachexpertinnen und Fach-
experten zur Leitung der kantonalen Fachkonferenzen kritisiert. 
Neu sollen auf allen Stufen die Mitglieder der kantonalen Fach-
konferenzen selber ihr Präsidium wählen können.

VERANKERUNG VON UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTEN

Neben den Fachkonferenzen werden im Schulgesetz künftig 
auch alle schulischen Unterstützungsangebote wie die Schulso-
zialarbeit, die Krisenintervention oder die Schulpsychologie ex-
plizit aufgezählt und verankert. Zur Wahrung der Organisati-
onsautonomie des Regierungsrates sollen allerdings nicht die or-
ganisatorischen Ausgestaltungen der Dienststellen, sondern 
lediglich ihre Aufgaben genannt werden.
 Bisher sind im Schulgesetz nur der Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst und sehr rudimentär der Schulpsychologische 
Dienst geregelt. Neu sollen auch alle anderen Angebote wie etwa 
die Schulpsychologie, die Unterstützung in Krisensituationen in 
den Volksschulen, die Schulsozialarbeit oder Unterstützungsan-
gebote für die Lehrpersonen und Schulleitungen aufgenommen 
werden. 
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52  % der 15-Jährigen in Basel-Stadt konsumieren Alkohol. In der 
Schweiz wurden im Jahr 2010 über 1440 Jugendliche und junge 
Erwachsene wegen Alkoholvergiftungen und Alkoholabhängig-
keit stationär im Spital behandelt. Die Gründe für einen riskan-
ten Alkoholkonsum bei Jugendlichen liegen meist in der alters-
bedingten Risikobereitschaft, Neugier, Unerfahrenheit und im 
Gruppendruck. Die Aufgabe von Erwachsenen ist es, Jugendli-
che in ihrem Entwicklungsprozess hin zu einem unschädlichen 
Alkoholkonsum zu unterstützen und zu begleiten – durch gute 
Informationen, klare Regeln und die Einnahme einer Vorbild-
funktion. Und deshalb machen Tom & Lisa eine Party  ! «  Tom & 
Lisa  » ist ein Alkoholpräventionsworkshop der Abteilung Präven-
tion für 14- bis 16-jährige Schülerinnen und Schüler. In einem 
interaktiven Planspiel werden in der Klasse Folgen von proble-
matischem Alkoholkonsum sowie verantwortungsvoller Um-
gang mit Alkohol vermittelt. Abwechselnd in Teams und im 
Klassenverband organisieren die Jugendlichen im Rahmen eines 
Spiels die Geburtstagsfeier von Tom und Lisa. Ihnen werden fol-
gende Inhalte vermittelt  :

– Auswirkungen des Alkoholkonsums
– Jugendschutzgesetze und Gesetze im Strassenverkehr
– Vor- und Nachteile einer Party mit bzw. ohne Alkohol 
– Attraktive Alternativen zum Alkoholkonsum
– Reflektierter Konsum von Alkohol
– Tipps für die eigene Party 
– Verhalten in einer Notfallsituation
– Anregung zum Gespräch mit den Eltern über Alkohol.
«  Tom & Lisa  » ist in zwei Module gegliedert, welche jeweils zwei 
Lektionen in Anspruch nehmen und am besten im Abstand von 
einer Woche stattfinden. Durchgeführt wird der Workshop im 
Schulzimmer. 

Marcus Burri, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Basel-Stadt

«  Tom & Lisa  » ist ein kostenloses Angebot für alle Schulklassen  
in Basel-Stadt  ; weitere Informationen  : www.gesundheit.bs.ch  ; 
Workshop-Anmeldung  : tomundlisa@gmx.ch

DER SCHULARZT 
EMPFIEHLT …
TOM & LISA MACHEN EINE PARTY
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Es ist kein Geheimnis, dass sich Lehrpersonen mit Lehrmittelobligatorien schwer tun. Viele wünschen sich am liebsten absolu-
te Lehrmittelfreiheit. Dass dies Probleme generieren kann, ist teilweise nachvollziehbar. Eine Alternative zwischen zwei ähnli-
chen Lehrmitteln zu haben, welche die grundlegenden Anforderungen an zeitgemässe, gute Lehrmittel erfüllt, erachtet die KSBS 
jedoch als vertretbar und äusserst sinnvoll. Die Enttäuschung über den ER-Entscheid für ein Einerobligatorium im Fach Deutsch 
ist darum gross. Man hätte sich – im Hinblick auf die vielen anstehenden Reformen – etwas mehr Mut gewünscht.

BEIDE LEHRMITTELREIHEN SIND GUT

Der KSBS ging es nicht darum zu beweisen, dass eines der diskutierten Lehrmittel besser wäre als das andere. Beide sind auf 
ihre Art gut. Die einen Lehrpersonen arbeiten lieber mit der «  Sprachfenster-Reihe  », die jahrgangsübergreifend konzipiert ist, 
die anderen bevorzugen «  Die Sprachstarken  », welches als Jahrgangslehrmittel konzipiert ist. Die Rückmeldungen auf die Frage, 
ob die eine oder andere Reihe bevorzugt würde, fielen leicht zugunsten de «  Sprachfensters  » aus. Sehr eindeutig hingegen war 
das Ergebnis in Bezug auf ein Alternativobligatorium  : Ein solches wird von 35 der 37 antwortenden Standorte klar befürwortet.
 Im Vordergrund steht aus Sicht der KSBS nicht das einzelne Lehrmittel, sondern eine möglichst optimale Passung. Arbeitet 
eine Lehrperson mit einem Lehrmittel gerne, wird sich dies auf ihren Unterricht positiv auswirken. Hier im Rahmen von zwei 
ebenbürtigen Alternativen ein bisschen Spielraum zu bekommen, erachtete die KSBS als grosse Chance, die mit dem Entscheid 
für ein Einerobligatorium vertan wurde.

DIE KEHRSEITE DER MEDAILLE

Natürlich gibt es auch Gründe, die für ein Einerobligatorium sprechen. Genannt wurden beispielsweise die Mobilität der Schü-
lerinnen und Schüler ( gleiches Lehrmittel im ganzen Kanton gewährleiste diese stärker ), weniger Absprachen unter den Lehr-
personen ( bei einem Lehrpersonen- oder Niveauwechsel sei das Lehrmittel bereits bekannt ) oder eine Entlastung des Schulbud-
gets ( Anschaffung von nur einem Lehrmittel sei billiger ).

WARTEN AUF DEN WEIHNACHTSMANN
DER WUNSCH NACH EINEM ALTERNATIVOBLIGATORIUM BLEIBT UNGEHÖRT

«  GROSSE FRAGEZEICHEN  »
Bei folgenden Zitaten handelt es sich um eine O-Ton-Auswahl 
aus der Kurzumfrage der KSBS. Sie sollen die Bandbreite der 
Rückmeldungen aufzeigen und illustrieren, dass die beschrie-
bene Verärgerung real ist.

Von Gaby Hintermann, Präsidentin der KSBS

Der Erziehungsrat ( ER ) hat Ende Februar entschieden, dass künftig an der Volksschule «  Die Sprachstarken  » anstelle 

der kürzlich eingeführten Lehrmittelreihe «  Sprachfenster-Sprachland-Sprachwelt  » als obligatorisches Lehrmittel 

verwendet werden sollen( vgl. BSB 04  /  2014 ). Das hat unter den Deutsch-Lehrpersonen Unverständnis und grosse 

Verärgerung ausgelöst. Leider ist es der KSBS nicht gelungen, den Erziehungsrat von einem Alternativobligatorium  

zu überzeugen, obwohl dies eine überwältigende Mehrheit der Lehrpersonen, die sich an einer Kurzumfrage  

der KSBS beteiligt hatte, als sinnvoll erachtet. Die KSBS nimmt dieses Beispiel zum Anlass um zu verdeutlichen, 

weshalb Lehrpersonen unter anderem bei Lehrmitteln mehr Gestaltungsspielraum einfordern.

«  Neben all den anderen Änderungen  

wünschen wir kein neues Deutsch-

lehrmittel. Vor allem nicht, nachdem  

nun alle die Weiterbildung abge- 

schlossen haben.  »

«  Es mangelt an Fingerspitzengefühl.  »

«  Ich möchte beide Lehrmittel benutzen  

können.  »
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Für die KSBS stellt sich aber die Frage, welche Argumente im konkreten Fall «  Deutschlehrmittel  » stärker zu gewichten sind. Im 
Erziehungsrat wurden von Seiten der KSBS folgende Hauptgründe dargelegt  :

– Der Zeitpunkt für einen erneuten obligatorischen Lehrmittelwechsel ist extrem ungünstig. Viele Primarlehrpersonen haben 
gerade erst die obligatorische Weiterbildung zum «  Sprachfenster-Sprachland  » beendet oder stecken gar noch mittendrin. Zu-
dem ergibt sich durch den Strukturumbau und die Fremdsprachenvorverlegung noch gehäuft anderer Weiterbildungsbedarf.

– Über die Akzeptanz des Lehrmittels wurde keine systematische Erhebung durchgeführt. Die Aussage «  ist bei den Lehrperso-
nen schlecht akzeptiert  » stimmt so nicht.

– Die Deutsch-Lehrpersonen haben sich bereits in der Vernehmlassung zum Lehrplan 21 für ein Alternativobligatorium ausge-
sprochen.

– Ein Lehrmittelwechsel ist für Schülerinnen und Schüler verkraftbar, da beide Reihen kompetenzorientiert sind.
– Ein Lehrmittelwechsel kann den Eltern erklärt und zugemutet werden. Im Zentrum des Unterrichts steht nicht der Spracher-
werb. Das Lehrmittel spielt darum zwar eine wichtige, aber nicht die zentrale Rolle. Deutschunterricht lebt auch von der Vielfalt 
weiterer Materialien ( Lektüre, Zeitungen, Gedichtbände usw. ).

– Eine Umstellung verursacht grosse Kosten. An vielen Standorten wurden gerade erst Lehrmittel angeschafft.
– Es ist organisatorisch machbar, dass sich die Fachgruppe am Standort darüber einigt, wie sie mit einem Alternativobligatori-
um sinnvoll umgeht bzw. ob sie sich aus pädagogischen Gründen doch für eine Lehrmittelreihe entscheidet.

– Die KSBS fordert aufgrund eines Alternativobligatoriums keine Erhöhung der Lehrmittelkredite. Ein zweites Lehrmittel könn-
te deshalb nur schrittweise angeschafft werden.

EIN NEBENEINANDER WÄRE MÖGLICH

Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden  : Die Lehrmittelreihe «  Sprachfenster-Sprachland-Sprachwelt  » ist unter 
den Lehrpersonen nicht nur auf Begeisterung gestossen, diese Feststellung ist richtig. Es braucht eine verhältnismässig lange 
Einarbeitungszeit, weil das Lehrmittel sehr komplex und vom didaktischen Konzept her neu und herausfordernd ist. Es ist des-
halb zu würdigen, dass die Volksschulleitung Alternativen geprüft hat. Es ist aber nicht einsichtig, dass diejenigen Lehrperso-
nen, welche sich intensiv in das Lehrmittel eingearbeitet haben und damit inzwischen gerne und mit Engagement unterrichten, 
dies nach einer Übergangsfrist von vier Jahren nicht mehr dürfen. Wir verweisen dazu auch auf eine Einschätzung des Fachex-
perten Deutsch, Max Hürlimann ( PZ.BS ), der nach einer Analyse der beiden Lehrmittel zum Schluss kommt  : «  Da sich beide 
Lehrmittel auf den Lehrplan 21 beziehen, können sie ohne Probleme nebeneinander oder nacheinander eingesetzt werden.  » 

FLÄCHENDECKENDE OBLIGATORISCHE WEITERBILDUNGEN 

Schliesslich soll nochmals betont werden, dass die beschlossene Umstellung viele Kolleginnen und Kollegen auch deshalb vor 
den Kopf gestossen und verunsichert hat, weil die Weiterbildung zum «  Sprachfenster-Sprachland-Sprachwelt  » flächendeckend 
verordnet wurde. Nun fürchten sie sich vor erneuten obligatorischen Weiterbildungen, und es stellt sich die Frage, welche Er-
wartungen Lehrpersonen in Zukunft an die Halbwertszeit flächendeckender Weiterbildungen stellen dürfen. In einer solch be-
lasteten Zeit, in der hüben und drüben Weiterbildungsbedarf aufzutauchen scheint, ist dies ein sehr sensibles Thema, dem grös-
sere Beachtung geschenkt werden muss. Und schliesslich gilt auch ganz allgemein, dass sich ein Berücksichtigen von Lehrper-
sonen-Einschätzungen positiv auf die Arbeitszufriedenheit und -Motivation auswirkt – ganz besonders in Zeiten des Wandels. 

    

  

 

   

    

    

  

«  Ich möchte kein Obligatorium – 

der Lehrplan ist doch genug, oder  ?  »

«  Ich habe schon viel Gutes über 

‹Die Sprachstarken› gehört und würde 

es gerne ausprobieren.  »

«  Warum ist es nicht möglich, bevor 

man sich auf ein Lehrmittel festlegt, 

das ganze Angebot durchzusehen 

und sich mit anderen Kantonen ab-

zusprechen  ?  »

Muss wirklich zu all dem riiiiiiiiiiiiiiie-

sigen Wandel, welcher im Moment 

am Tun ist – und welcher noch kommt  

–, auch noch ein Lehrmittel geändert  

werden  ?  »

«  Man kann sich auch totharmonisie- 

ren.  »

«  Betreffend Finanzierung dieses teuren  

Lehrmittels haben wir grosse Frage-

zeichen.  »
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KSBS-MITTEILUNGEN
PASSEPARTOUT-UMFRAGE

Die KSBS bedankt sich bei 77 Lehrerinnen und Lehrern, die an der aktuellen Passepartout-Um-
frage teilgenommen haben. Die Rückmeldungen kamen etwa zu gleich grossen Teilen von den 
Fachlehrpersonen, die Fremdsprachenunterricht erteilen, und von Klassenpersonen, welche die 
Frühfremdsprachen nicht selbst unterrichten. Bei der sich recht aufwendig gestaltenden Auswer-
tungsarbeit hat die KSBS bereits viele aufschlussreiche und auch manch kontroverse Daten ermit-
telt. Zudem wurden neu auch Aussagen von Lehrpersonen zum Thema Frühenglisch und zu den 
ersten Erfahrungen zur Vernetzung der Fremdsprachen gesammelt.
 Die Kantonale Schulkonferenz hat die Auswertung ihrer Umfrage bei Redaktionsschluss der 
vorliegenden BSB-Ausgabe noch nicht ganz abgeschlossen. Geplant ist, dass in der September-
Ausgabe des Basler Schulblatts ausführlich über die Resultate berichtet werden kann. «  Passepar-
tout  » wird auch danach ein gewichtiges Thema für die KSBS bleiben, gilt es doch, die wichtigsten 
Folgerungen aus den ermittelten Ergebnissen zu ziehen und diese gewinnbringend in die Zusam-
menarbeit mit der kantonalen Projektleitung einfliessen zu lassen.

Jean-Michel Héritier
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«  Arbeitsbedingungen und unseriöse Reformen nagen an der Substanz  »  : Das war die Schlagzeile 
zu den Ergebnissen der letzten Berufszufriedenheitsstudie des LCH im Jahr 2006. Positiv fielen 
ins Gewicht  : Der Sinngehalt der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Möglichkeit, Neues 
auszuprobieren, sowie – damals überraschend – ein deutlicher Anstieg der Zufriedenheit mit der 
Zusammenarbeit im Kollegium. 70  % der Befragten erklärten 2006, sie würden den Lehrberuf 
nochmals wählen.

ONLINE-BEFRAGUNG

Wie sieht das heute aus  ? In den nächsten Monaten führen der LCH und seine Mitgliedsorganisa-
tionen die vierte Berufszufriedenheitsstudie durch – dies aufgrund der guten Erfahrungen mit 
den Studien der Jahre 1992, 2001 und 2006. Die Resultate informieren die kantonalen Berufsver-
bände und den Dachverband fundiert, umfassend und repräsentativ über die gegenwärtigen Be-
findlichkeiten der Lehrpersonen und den Gegebenheiten ihrer Arbeitssituationen.
 Mit der Durchführung der Studie hat der LCH das Zürcher Forschungsbüro Landert Brägger 
Partner ( www.lfp.ch ) beauftragt, das bereits frühere Zufriedenheitsstudien sowie die Arbeitszei-
terhebungen realisiert hat. Das Konzept der Studie sieht eine Online-Befragung aller aktiven Leh-
rerinnen und Lehrer der Mitgliedverbände vor. Die Mitglieder erhalten in diesen Tagen per E-Mail 
die Einladung zur Teilnahme. 

FSS WÜNSCHT KANTONALE AUSWERTUNG

Je höher die Beteiligung der Lehrpersonen an der Befragung ist, desto differenziertere Auswer-
tungen können vorgenommen werden. Je nach Beteiligungsgrad kann eine kantonale Auswertung 
erstellt werden. Die Erlangung kantonaler Befunde ist für die FSS von grossem Interesse. 
 Die FSS bittet deswegen alle Lehrpersonen, sich die Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens zu 
nehmen, wenn sie demnächst den Link zur Befragung erhalten. Die dafür investierte Zeit lohnt 
sich vielfach, denn die Ergebnisse der Studie liefern der FSS wichtige, gesichert erhobene Argu-
mente für die wichtigen laufenden Verhandlungen.

Die Ergebnisse werden Ende 2014 im Rahmen des 25-Jahr-Jubiläums des LCH veröffentlicht.  
Weitere Informationen zur Berufszufriedenheitsstudie gibt es auf www.LCH.ch, auf den Websites 
der Mitgliedsorganisationen sowie in der Verbandszeitschrift «  Bildung Schweiz  ».

DU  
BIST GEFRAGT  !
AUFRUF ZUR BETEILIGUNG  
AN DER BERUFSZUFRIEDENHEITSSTUDIE DES LCH

Von Dorothee Miyoshi, Vizepräsidentin FSS

Zum vierten Mal in Folge führt der LCH zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen  

die aussagekräftige Berufszufriedenheitsstudie durch. Ziel ist es, wieder über  

eine aktuelle Sicht auf die Arbeitssituation der Lehrerinnen und Lehrer zu verfügen.
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Gleich zu Beginn warb Beat Zemp, der Präsident des LCH, für die neue gesamtschweizerische 
Berufszufriedenheits-Studie, der vierten in Folge seit 1991 ( vgl. Seite 33 ). Durchgeführt wird die 
Umfrage von Ende April bis Ende Juni. Zemp betonte die Wichtigkeit der Datensammlung für 
das Auftreten gegenüber Sozialpartnern und Medien, lobte den hohen Organisationsgrad der 
Basler Lehr- und Fachpersonen ( «  nur Basel und das Oberwallis sind so gut vertreten  » ) und 
pries die Basler Loyalität zu HarmoS. Es war dem Präsidenten anzuspüren, dass ihm das aktu-
elle Austrittsbegehren des Nachbarkantons BL aus dem grossen Reformwerk zu schaffen macht. 
Kritik sei wichtig, Anpassungen wie etwa im Lehrplan 21 würde es noch einige geben, vor allem 
im Bereich der Sprachen.

BERUFSZUFRIEDENHEIT UND CHECKS

Für die Umfrage der Befindlichkeits-Studie sicherte Zemp die Gewährleistung von höchstmög-
lichem Datenschutz zu und entfachte damit einen kleineren Schwelbrand. Eine Diskussion um 
das Monitoring der eben durchgeführten Leistungs-Checks auf der Primarstufe entbrannte 
kurz darauf. «  Sobald das erste Ranking erscheint, wird der LCH zum Boykott der Checks auf-
rufen  », versicherte Zemp. Eine betroffene Primarlehrperson bezeichnete dies als wünschens-
wert, denn ihr risse der Geduldsfaden angesichts von Presse und öffentlicher Wahrnehmung. 
Der Vorstand wurde aufgefordert, dieses Thema sorgfältig weiterzuverfolgen. Eine weitere Lehr-

UMS INNERE FEUER GEHT ES
RÜCKBLICK AUF DIE ERSTE FSS-DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2014

Von Isabelle Schaub

Das Auditorium der IWB als Rahmen für die erste Delegiertenversammlung der FSS 2014 

bot den perfekten Hintergrund für den Energieaustausch zwischen den Delegierten  

und der Geschäftsleitung. FSS-Präsident Beat Siegenthaler sprach auch gleich in seiner 

Begrüssung vom inneren Feuer, das es zu wahren gelte, vom Zünden der Aura für den 

Verein und von der wichtigen Rolle der Delegierten als Energieträger und Leitungsnetze. 

Sie sind denn auch zahlreich erschienen an diesem nahezu hochsommerlichen 2. April.

Engagierte Energieträgerinnen und -träger  : Die FSS-Delegierten 
anlässlich der ersten DV 2014.

Fotos  : Thomas Haberthür
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Es ging wortwörtlich ( auch ) um die Wurst  : geselliger Teil 
im Anschluss an die DV.

person derselben Schulstufe stellte den Wert dieser Erhebungen ganz grundsätzlich in Frage  : 
«  Was bringen diese Checks unseren Kindern mehr, als dass 80 Prozent nun wissen, dass sie 
schlecht sind  ?  » Eine Vorbereitung von Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern auf die 
Tests ändere nicht viel am Resultat.

AUS GYMNASIUM UND KINDERGARTEN 

Eine Gymnasiallehrperson machte auf die Turbulenzen und die prekäre personelle Situation 
auf ihrer Schulstufe aufmerksam, die rund um die Verkürzung der Schulzeit entstanden sind. 
Es fehle an Absprachen im Bildungsraum Nordwestschweiz, und die Beschäftigungslage sei da-
durch gefährdet. Beat Siegenthaler konnte versichern, dass dieses Thema bearbeitet und ange-
gangen wird. 
 Bei der Frage einer Kindergarten-Lehrperson nach der Lohngleichheit von Kindergarten- 
und Primarlehrpersonen konnte die Geschäftsleitung beteuern, dass man intensiv daran arbei-
te und «  es sich nicht mehr anders vorstellen könne, als dass sich hier nun endlich etwas tut  ». 
Beat Zemp berichtete dazu vom Kanton Aargau, wo die Lohngleichheit bereits erfolgreich ein-
geführt worden ist.

PENSIONSKASSE UND JAHRESARBEITSZEIT

Zum brisanten und stets brenzligen Geschäft der Pensionskasse referierte Christoph Tschan. 
Das Gesetz zur Revision der PK befindet sich in der Endphase und soll im Mai  /  Juni im Gros-
sen Rat zur Sprache kommen. Zwei Eckpunkte stehen im Fokus  : Primatsfrage und Besitzstands-
lösung. Die FSS hält am Leistungsprimat fest und tritt für eine möglichst hohe Besitzstandslö-

sung ein. In einer Abstimmung wurde mit grossem Mehr entschieden, dass das Geschäft im 
Juni in einer offenen Vorstandssitzung angegangen wird. Im Moment gilt es aber, erst die 
frühsommerliche Grossratssitzung abzuwarten.
 Stephi Schaub informierte zur Jahresarbeitszeit. Die ausgewertete Umfrage dazu ergab den 
Wunsch, den überfrachteten 15-Prozent-Bereich zu entlasten. Die FSS setzt sich deshalb für  eine 
Erhöhung der Entlastungslektionen ein. In einer Abstimmung wurde dem Vorstand mit gros-
sem Mehr das Mandat erteilt, diesen Auftrag zu planen und Verhandlungen vorzubereiten.
 Dorothee Miyoshi konnte berichten, dass das Systempflege-Projekt gedeiht. Im Herbst wird 
man dazu Stellung nehmen und voraussichtlich im März 2015 die Ergebnisse umsetzen. 

GESCHÄFTLICHES

Der Jahresbericht wurde mit überwältigendem Mehr verabschiedet, ebenso der Revisorenbe-
richt, der ein sehr erfolgreiches Rechnungsjahr 2013 präsentieren konnte. Jean-Michel Héritier 
( der die Broschüre zum Jahresbericht auch optisch gestaltete ) und Christoph Tschan durften 
grossen Applaus für ihre Arbeit entgegennehmen.
 Des Weiteren berichtete Héritier von den fruchtbaren Kollegiumsbesuchen und stellte das 
laufende Aktionsprogramm für das Jahr 2014  /  2015 vor. Lohngerechtigkeit, Pensionskasse, Prä-
senzzeiten und Jahresarbeitszeit, Förderung und Integration, Selbständigkeit und Eigenverant-
wortung sowie Öffentlichkeitsarbeit sind und bleiben auf der Liste die Hauptthemen. Das Ak-
tionsprogramm wurde mit überwältigendem Mehr gutgeheissen.
Die Wahl einer Revisorenstelle wurde ebenso vorgenommen wie eine Ersatzwahl in die GPK, 
die durch das Ausscheiden von Elfie Belleville vakant geworden ist. Für sie wurde «  mit kuba-
nischem Mehr  » Michael Bochmann gewählt.

ES GEHT UM DIE WURST  !

Bevor es endlich zur ersehnten Grillwurst ging, lieferte Hans-Ueli Schudel in seinem Referat 
über das Streikrecht im öffentlichen Dienst noch einigen Zündstoff. Seine Ausführungen ver-
deutlichten den Delegierten, unter welch komplexen Bedingungen es für einen Verband mög-
lich ist zu streiken. Schudel umriss die rechtlichen Grundlagen sehr gründlich und hinterliess 
mit seinem Feuerwerk an juristischen Formulierungen ziemlich rauchende Köpfe. 
 Den Abschluss machte Marianne Schwegler mit der Präsentation der neuen Kommission für 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation ( KÖK ). Im Hinblick auf eine verstärkte Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit werden neue Wege in der Kontaktpflege angestrebt. Ein Ziel hierbei 
ist es, die Delegierten bei ihrer Arbeit als Fackelträger zu stärken. «  Es wird um die Wurst ge-
hen  », meinte Schwegler und traf damit zweifach ins Schwarze.
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BERICHT  
AUS DEM GROSSEN RAT 
In der Märzsitzung wurden drei Grossratsgeschäfte aus dem Be-
reich Bildung behandelt. Ein Anzug von Daniel Goepfert ( SP ) 
für eine bessere Fachausbildung der Sek I-Lehrpersonen an der 
Pädagogischen Hochschule der FHNW wurde von allen Parteien 
stillschweigend an die Regierung zur Bearbeitung überwiesen. 

BRAUCHT ES SCHULKREISLEITUNGEN  ?

Weiter wurde die Interpellation von Heidi Mück ( GB ) zu den 
Schulkreisleitungen schriftlich beantwortet. Die Beantwortung 
durch den Regierungsrat konnte bei der Interpellantin die Kritik 
an der zusätzlichen Hierarchiestufe nicht ausräumen. Heidi 
Mück führte aus, dass früher, also vor der Leitungsstrukturre-
form, die Schulen durch Rektorate geleitet wurden. Die Rekto-
ratspersonen waren dabei direkt dem Departementsvorsteher 
unterstellt. Sie leiteten die Schulen ihrer Stufe und ihres Stadt-
teiles. Zu ihrer Unterstützung etwa in den Bereichen Kommuni-
kation und Administration gab es Schulhausleitungen, die als 
Primus inter Pares ihrem jeweiligen Kollegium vorstanden und 
dafür ein paar wenige Entlastungsstunden bekamen. Heute steht 
zuoberst der Departementsvorsteher, dann kommt der Leiter 
Volksschulen, dann die Volksschulleitung. Die Schulkreisleitun-
gen sind ein Teil der Volksschulleitung, dann folgen die Schul-
leitungen – ganze 77 an der Zahl, die ihr jeweiliges Schulhaus 
mit den darin arbeitenden Lehrpersonen leiten. Als weiterer 
Streitpunkt blieb auch die pädagogische Begründung für die 
Schaffung der Schulkreisleitung bestehen  : Für Heidi Mück 
kommt es nicht bloss auf die Struktur, sondern vor allem auf die 
Angleichung der Inhalte an.

RAUMPROBLEME IM KINDERGARTEN

Im März wurde auch die Interpellation von Kerstin Wenk betref-
fend erhöhte Nachfrage nach Kindergartenplätzen ausführlich 
und umfassend beantwortet. Die Probleme sind bekannt, und 
man ist bemüht, die Raumproblematik zu lösen, was kein einfa-
ches Unterfangen ist. Von den 12 bis 13 neuen Kindergärten sind 
sieben Standorte gesichert und bei sechs sind die Verhandlungen 
noch am Laufen. Pro zusätzlich eröffneten Kindergarten braucht 
es im ersten Betriebsjahr ( ein Jahrgang mit einer halben Klasse ) 
ein Lehrpersonenpensum von 90  %. Ab dem zweiten Betriebsjahr 
kommen nochmals 25 bis 45 Stellenprozente dazu, die vorwie-
gend für Gruppenunterricht sowie zusätzliche Förderressourcen 
eingesetzt werden.

APRIL-SITZUNG

In der April-Sitzung wurden im Grossen Rat die folgenden Ge-
schäfte aus dem Bildungsbereich behandelt  :

– Anzug Martin Lüchinger und Konsorten betreffend Krisenin-
tervention an den weiterführenden Schulen

– Motion Kerstin Wenk und Konsorten betreffend der Beibehal-
tung von Einführungsklassen und Fremdsprachenklassen auf 
der Primarstufe.

Kerstin Wenk

Die Berichterstattung zur April-Sitzung folgt 
im Basler Schulblatt vom Juni  ; 
sie ist schon zuvor online greifbar unter www.fss-bs.ch

FSS-MITTEILUNGEN
PENSIONIERTEN-AUSFLÜGE

Mittwoch, 21. Mai 2014
ELSASS-RUNDFAHRT BESUCH DES PARC WESSERLING 

UND DES KLOSTERS MURBACH 

Treffpunkt  : 8 Uhr, Meret Oppenheim-Strasse 
( hinter Bahnhof SBB )
Anmeldung an Hanspeter Kiefer, Ob. Dorfstrasse 38, 
4126 Bettingen, 061 601 08 89, kiefers@bluemail.ch 

Mittwoch, 18. Juni 2014
GANZTÄGIGER AUSFLUG  : RAPPERSWIL 

Wanderung von Hurden aus über den Steg ( Teil des Jakobsweges 
nach Santiago di Compostela ) nach Rapperswil. Dauer ca. eine 
Stunde. Nach dem Mittagessen in einem Restaurant bestehen fol- 
genden Möglichkeiten, den Nachmittag zu verbringen  : 1. Besuch  
der Rosengärten, 2. Stadtmuseum, 800 Jahre Stadt- und Kultur-
geschichte ( Führung lohnt sich  ! ), 3. Polenausstellung im Schloss.
Treffpunkt  : 8.45 Uhr, Schalterhalle SBB  ; Rückfahrt ab Rappers-
wil  : 16.44 Uhr, Ankunft in Basel SBB  : 18.27 Uhr. Kosten  : CHF 70 
( Vollzahler ), CHF 35 ( mit Halbtax ) ohne Essen und Getränke  ; 
bei der Anmeldung bitte angeben  : Halbtax, GA und ob Führung 
im Museum gewünscht.
Anmeldung bis 8. Juni an René Tanner, Baiergasse 21, 
4126 Bettingen, 061 601 87 57, ra.tanner@bluewin.ch 

Jean-Michel Héritier
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PZ.BS AKTUELL 
IMPULSVERANSTALTUNG  
«  EXPERIMENTIEREN  
IM GESTALTUNGSUNTERRICHT  »

Experimentelle Herangehensweisen spielen in der zeitgenössi-
schen wie in der historischen Kunst eine bedeutsame Rolle. 
Wenn Gestaltungsunterricht den Anspruch einlösen will, Kin-
dern und Jugendlichen ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen, 
dann sollte dem Experimentieren genügend Raum und Zeit ge-
geben werden.
 Eine fächer- und stufenübergreifende Impulsveranstaltung 
im Pädagogischen Zentrum möchte dazu einen längerfristig an-
gelegten Prozess der Erprobung und Reflexion anstossen. Tho-
mas Michl, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, wird sich 
in einem Referat mit dem Experiment in Kunst und Kunstpäd-
agogik befassen. In der Diskussion können Erfahrungen mit 
Fachkolleginnen und -kollegen sowie Studierenden ausgetauscht 
und Perspektiven für den Gestaltungsunterricht entworfen wer-
den. Es ist geplant, der Impulsveranstaltung Weiterbildungsan-
gebote durch das PZ.BS sowie eine Ausschreibung für innovati-
ve Unterrichtsvorhaben folgen zu lassen. Im Frühling 2015 sollen 
die Ergebnisse in einer Abschlussveranstaltung präsentiert und 
diskutiert werden.
Do, 12.6., 17–20.30 Uhr, Pädagogisches Zentrum PZ.BS, 
Claragraben 121, Saal.
Anmeldung bis 8.5. unter kurse-pz.bs.ch ( 14-62-08 )

WEITERBILDUNGSANGEBOT

Erweitern Sie Ihre Informationskompetenz und lernen Sie, wie 
Sie die Bibliothek des Pädagogischen Zentrums PZ.BS für Ihre 
Unterrichtsvorbereitung oder Ihre persönliche Weiterbildung 
nutzen können. Um die Inhalte der Schulung sowie den Termin 
Ihren Bedürfnissen anpassen zu können, melden Sie sich unter 
bibliothek.pz@bs.ch oder 061 267 68 37.

KURSE WEITERBILDUNG
FREIE PLÄTZE 

EINFÜHRUNG MOBILAB ( 14-34-45 )

Seit August 2013 «  rollt  » das Mobile Lernlabor in die Klassenzim-
mer der Nordwestschweizer Schulen und bietet zu acht wichtigen 
Themenbereichen ( Luft, Wasser, Optik, Stoffe, Schall, Elektri-
zität  /  Magnetismus und Mikroskop ) jeweils 20 verschiedene  
Experimente für das 4. bis 6. Schuljahr an. Ausgehend von Phä-
nomenen und faszinierenden Fragen erhalten die Kinder Gele-
genheit, mittels einfacher Materialien und Anleitungen spiele-
risch-forschend zu experimentieren. Um das Mobilab zu reser-
vieren, muss der halbtägige Einführungskurs besucht werden.
Mi, 27. 8, Miriam Herrmann, Maria Till

FIRE IS MY DESIRE – EXPERIMENTE ZUM THEMA FEUER 

( 14-34-33 )

Sie lernen Experimente zum Thema Feuer kennen. Sie erhalten 
Einblick in eine selbst erstellte Forscherbox, erleben und reflek-
tieren Variationen von Experimentieranleitungen, -anlagen und 

-skizzen.
Sa, 30.8., Michael Obendrauf

GROSSGRUPPENMETHODEN  : OPEN SPACE UND REAL 

TIME STRATEGIC CHANGE ( RTSC ) ( 14-73-04 )

Sie lernen Grundprinzipien der Arbeit mit Grossgruppenmetho-
den kennen und setzen sich mit Führung und Prozessdenken 
auseinander. Am ersten Tag erleben Sie die Methoden «  Open 
Space  » und «  RTSC  », am zweiten Tag erarbeiten Sie den Einsatz 
derselben in Ihrem Schulentwicklungsprozess.
Mo  /  Di, 7.  /  8.7., Scholz & Vesper GmbH & Co. 
Kommunikationslotsen

FÜHREN AUS EIGENER KRAFT. DIE ENTWICKLUNG DER 

EIGENEN FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEIT ( 14-71-04 )

Sie werden bestärkt, Führung zu übernehmen, indem Sie Ihre 
besonderen Fähigkeiten einbringen und persönlich belastende 
Themen, die im Führungsalltag sichtbar werden, erkennen und 
lösen.
Di  /  Mi, 12.  /  13.8., Reto Zbinden

Weitere Informationen und Online-Anmeldungen unter 
www.kurse-pz.bs.ch
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NEUES AUS DER PZ.BS-BIBLIOTHEK 

ARCHITEKTUR FÄCHERÜBERGREIFEND
«  Bauten, Städte, Landschaften  », produziert vom Verein 
«  Spacespot  », besteht aus einem Heft mit 34 Unterrichtsvor-
schlägen und einer Serie von 80 Bildkarten, beides im A4-
Querformat in einer Kartonschachtel verpackt. Die Mehrzahl 
der Vorschläge für das Bildnerische Gestalten und den fächer-
übergreifenden Unterricht in den Bereichen Sprache sowie 
Mensch und Umwelt wurde in Schulversuchen erprobt und 
zeigt die Resultate in Bildern. Die Einheiten sind so konzipiert, 
dass sie von den Lehrpersonen kein spezielles architektoni-
sches Fachwissen verlangen, den Benutzenden aber Lust ma-
chen, sich in das Gebiet zu vertiefen. 
 Die Bildkarten – ausgewählt nach zehn Themen von «  Tra-
ditionelles Bauen  » über «  Schlüsselwerke der Architektur  », 
«  Imaginäres Bauen  » bis «  Bildende Kunst  » – zeigen auf der 
Vorderseite sehr schön gemachte fotografische Gesamtansich-
ten der Bauwerke, welche auf der Rückseite durch erklärende 
Texte, Risszeichnungen und weitere Fotos des jeweiligen Bau-
werks erweitert werden. Dazu kommen Tipps und Links, Käst-
chen zu speziellen Aspekten des Themas sowie vorbildliche 
Angaben zu den Bildquellen. Neben bekannten Bauwerken 
sind viele zu finden, welche für Nicht-Architektinnen und -Ar-
chitekten aufregende Neuentdeckungen sein dürften. 

 Die Unterrichtsvorschläge halten eine wohltuende Balance 
zwischen Offenheit und Konkretisierung. Dokumentationen 
aus den Schulversuchen – Prozessfotos und Schülerarbeiten – 
belegen die Umsetzbarkeit und senken die Schwelle, sich auf 
die anspruchsvollen Aufgaben einzulassen. Zahllose Verweise 
verschränken die Unterrichtsvorschläge mit den Bildkarten, 
welche aber auch für sich alleine oder in ganz anderen Zusam-
menhängen gute Verwendung finden dürften. Leider wird die 
Kartonhülle dieses schönen Lehrmittels den zu erwartenden 
lebhaften Gebrauch nicht lange überleben. 
 «  Spacespot  » wurde 2008 als Verein mit dem Ziel gegründet, 
die Bemühungen der regionalen Akteure in der Vermittlung 
von Architektur und Umweltgestaltung zu bündeln. 
Bernhard Chiquet
Gadient, Hansjörg; Gross, Judith  : Bauten, Städte, Landschaf-
ten. Architektur und Umweltgestaltung für Jugendliche 
ab 14 Jahren. Bern, Schulverlag Plus, 2013, 1 Box, CHF 60, 
ISBN 978-3-292-00697-4, PZB Wk 31 115

Weitere Informationen zu «  Spacespot  »  : www.spacespot.ch

FÜRS LEBEN LERNEN
Unterhaltsam, aber unbarmherzig, werden die folgenden sie-
ben althergebrachten Lern- und Lehrvorstellungen zerpflückt  :

– Schulen sind gedacht als Orte, wo Schülerinnen und Schüler 
lernen. – Dort bringen die Lehrpersonen ihnen wichtige Dinge 
bei. – Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, konzent-
riert zuzuhören. – Die Lernenden müssen sich die Dinge gut 
merken. – Prüfungen und Noten zeigen, wieviel sie gelernt ha-
ben. – Je mehr Stoff behandelt wurde, desto mehr wissen die 
Schülerinnen und Schüler. – So erwerben sie Kompetenzen, die 
ihnen später nützen.
 Für Fachpersonen ist klar, wie es mit oben genannten 
Lehr-  /  Lernillusionen aussieht, spannend sind für sie aber die 
Erklärungen und die «  gelben Seiten  »  : Dort wird aufgezeigt, 
wie Schule ( auch ) funktionieren könnte. Leider werden da 
Sachverhalte zum Teil ein bisschen arg vereinfacht. Leicht les-
bar wird kompetent Wissen über neue Schulentwicklung und 
pädagogische Entwicklung vermittelt. Mit einleuchtenden Bei-
spielen und Zeichnungen wird erklärt, was weshalb nicht 
funktioniert – und wie es besser gemacht werden könnte. Ein 
Buch, das anregt, über den eigenen Unterricht nachzudenken.
Ursula Waldner
Müller, Andreas  : Bock auf Lernen. ein munterer Abgesang auf 
sieben Lehr-Lern-Illusionen. Bern, hep, 2013, 143 S., CHF 28, 
ISBN 978-3-0355-0024-0, PZB P 3.5.1 39
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SELBER KOCHEN
Wer vom grossen Tisch voller Personen träumt, es liebt, wenn 
eine ganze Kinderschar zum Essen stürmt, wer die Herausfor-
derung des Selberkochens im Klassenlager annimmt, ist genau 
der oder die Richtige für das von Judith Gmür und Karin Pre-
dieri verfasste Kochbuch. Kochbücher boomen, und in jeder 
Küche stapeln sie sich. Dieses Buch jedoch ist ein Arbeitsbuch. 
Es verzichtet vollständig auf Hochglanz und arrangierte Tel-
lergerichte. Hier steht die Verpflegung im Vordergrund. Alle 
Rezepte sind auf der Basis von zehn Personen berechnet und 
lassen sich beliebig multiplizieren, also ideal für jedes Klassen-
lager. In 17 Kapiteln werden verschiedene Klassiker, aber auch 

– und das gefällt – viele gesunde, appetitliche Gerichte aufge-
listet. Sehr nützlich sind in der Einführung die spezifischen 
Tipps für Lager und die Lagerküche, dies insbesondere für Per-
sonen mit weniger Erfahrung. Da die Rezepte bereits für zehn 
Personen berechnet sind, fällt auch das Schreiben der Ein-
kaufsliste einfacher. Die getesteten Gerichte halten im Praxis-
test stand. Ein persönliches Augenmerk liegt auf dem Kapitel 
«  Outdoor  », damit beim nächsten Ausflug das Schoggifondue 
sicher gelingt. Tobias Binz
Gmür-Stalder, Judith    ; Predieri, Karin  : Kochen für Viele. 
Feine Rezepte und praktische Tipps für Lager, Schulen, 
Mittagstische, Kantinen, Feste und grosse Familien. Zürich, 
Werd Verlag, 2013, 239 S., CHF 34.90, ISBN 978-3-85932-704-7, 
PZB Hw 73.1 283

AUS GESCHICHTE LERNEN  ?
Das Journal für Politische Bildung nimmt in der aktuellen 
Ausgabe die dieses Jahr anstehenden, durchaus problemati-
schen «  Jubiläen  » von 1914 und 1939 zum Anlass, die Bedeut-
samkeit eines kompetenten Umgangs mit Geschichte für die 
Entwicklung einer politischen Mündigkeit junger Menschen 
zu thematisieren. Die Erwartungen an eine überzeugende Ver-
knüpfung von historischen mit politischen Kompetenzen wer-
den aber enttäuscht. Zwar mögen die analytischen Beiträge 
von Arno Klönne zum Ersten Weltkrieg und von Gerd Steffens 
zum Zweiten Weltkrieg inhaltlich überzeugen. Im Kern ver-
langen sie einen konsequenten und kritischen Gegenwartsbe-
zug bei der Behandlung jener gesellschaftlichen Voraussetzun-
gen, die zum jeweiligen Kriegsausbruch geführt haben. Hin-
gegen enttäuscht Christine Zeuners Basisbeitrag dazu, wie ein 
kompetenter Umgang mit Geschichte politische Bildung för-
dern kann. Ihrer oberflächlichen Analyse der Kompetenzdis-
kussion in der Geschichtsdidaktik entgeht, dass dort zentral 
die Frage nach individueller Orientierung durch Beschäfti-
gung mit Geschichte thematisiert worden ist. Jan Hodel
Bundesausschuss Politische Bildung ( Hrsg. )  : «  Historische 
Kompetenz  ». Journal für politische Bildung H1 2014, Wochen-
schau Verlag, CHF 21.50, ISSN 2191-8244, PZB Gs 1 2  :2014  :1

ZUR GESCHICHTSDIDAKTIK 
Das Handbuch «  Zeitgeschichte im Unterricht  » umfasst 25 Bei-
träge, die in drei Kapitel gefasst sind. Das erste mit dem Titel 
«  Grundfragen und Themen der Zeitgeschichte  » greift den ak-
tuellen Diskurs um den Stellenwert und die Einordnung der 
Zeitgeschichte auf, um eine Grundlage für die nachfolgenden 
zwei Kapitel zu geben. Der zweite und längste Teil des Hand-
buches widmet sich den Medien und Methoden. Dazu gehören 
beispielsweise Oral History, das Internet, Filme, audiovisuelle 
Medien und fotografische Quellen, aber überraschenderweise 
auch das historische Lernen im Archiv, im Museum und im 
öffentlichen Raum. Die Praxisbeispiele im dritten Teil bezie-
hen sich auf die Methoden und Medien aus dem zweiten Kapi-
tel und beinhalten so wichtige Unterrichtsthemen wie Umwelt-
geschichte, Migrations- und Ausländerpolitik und Menschen-
rechte. Jugendliche sind immer interessiert an zeitge- 
schichtlichen Themen  ; dieses Handbuch hilft der Lehrperson, 
dem Wunsch ihrer Klasse nachzukommen. Christine Althaus
Furrer, Markus  ; Messmer, Kurt ( Hrsg. )  : Handbuch Zeitge-
schichte im Geschichtsunterricht. Wochenschau Verlag, 
2013, 555 S.,CHF 42.90, ISBN 978-3-89974-622-8, PZB Gs 1 2

«   NEULAND   » FÜR DIE SCHULE

Der Film «   Neuland   » kann in der Bibliothek des Pädagogi-
schen Zentrums PZ.BS ausgeliehen werden   : PZB AV 44317.

BIBLIOTHEK DES PÄDAGOGISCHEN ZENTRUMS PZ.BS

Binningerstrasse 6, 4051 Basel ( an der Heuwaage )
Öffnungszeiten  : Montag bis Freitag, 10 bis 17.30 Uhr  ; in der 
Auffahrtswoche bis Mittwoch, 28. Mai, 12 Uhr, geöffnet  ; 
Mittwochnachmittag bis Freitag geschlossen.
Weitere Rezensionen unter www.pz.bs.ch  /  bibliothek
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Honduras, Frankreich und Ecuador kämpfen mit der Schweiz in Gruppe E um den Einzug ins 
Achtelfinale. Ein guter Grund, sich näher mit den drei Mannschaften, aber auch mit Land und 
Leuten auseinanderzusetzen. Via die Links im eduBS-Themenschwerpunkt «  WM 2014  » erfährt 
man etwa, dass Spiele in Ecuadors Hauptstadt fast immer vom Heimteam gewonnen werden. Kein 
Wunder, liegt doch Quito 2850 Meter über Meer  ! Lernen lässt sich auch, dass in Honduras viele 
Menschen unter der Armutsgrenze leben und das Land 1969 in einen «  Fussballkrieg  » verwickelt 
war. Oder dass die Fussballgrossmacht Frankreich in den letzten drei Pflichtspielen gegen die 
Schweiz nicht gewinnen konnte.

IST FUSSBALL FRIEDENSSTIFTEND  ?

Einen breiteren Blick auf das Fussballthema wirft die österreichische Demokratiewebstatt. Sie setzt 
Fussball in Beziehung zu Demokratie und fragt  : «  Haben politische Geschehnisse Auswirkungen 
auf Fussballmannschaften und umgekehrt  ? Kann Fussball politisch missbraucht werden  ? Oder 
ist Fussball friedensstiftend und verbindet Menschen miteinander  ?  ». Auf der gleichnamigen Web-
seite erfahren Lernende, was es mit besagtem «  Fussballkrieg  » auf sich hat und ob Fussball dazu 
beitragen kann, Vorurteile zu überwinden und friedlicher miteinander zu leben. Die Webseite 
eignet sich sowohl zum selbständigen Recherchieren mit einem Suchauftrag als auch als Informa-
tionsquelle für Lehrpersonen.

DER TRAUM BRASILIANISCHER STRASSENKINDER

Das Gastgeberland Brasilien, der fünftgrösste Staat der Welt, steht ebenfalls im Fokus. So träumen 
etwa Tausende brasilianischer Strassenkinder von einer Karriere als Fussballprofi, doch nur  wenige 
schaffen den Sprung aus der Armut. Die ausgezeichnete Webseite der deutschen Bundeszentrale 
für politische Bildung hat einen Wettbewerb zum Thema ausgeschrieben. Die dort gestellten Auf-
gaben regen Schülerinnen und Schüler des fünften bis achten Schuljahres an, sich mit der Situa-
tion der Strassenkinder auseinanderzusetzen.
 Einen kritischen Blick auf das Grossereignis wirft das Projekt «  Kick for one World – Copa pa-
ra tod@s  !  ». Es thematisiert die negativen Auswirkungen der diesjährigen Fussballweltmeister-
schaft  : So wurden etwa öffentliche Gelder in Milliardenhöhe dafür ausgegeben, die an anderer 
Stelle dringend benötigt würden. Dagegen protestierten im Sommer 2013 Hunderttausende von 
Brasilianerinnen und Brasilianern. Bei «  Kick for one World – Copa para tod@s  !  » finden sich Un-
terrichtsmaterialien für die Sekundarstufe II, insbesondere zu ökologischen Themen wie Green 
Economy, Nachhaltige Entwicklung in Amazonien oder Rio+20.

DAS AUSEINANDERDRIFTEN DER WELT AUFHALTEN

Der Begleitumstände ungeachtet sammeln und tauschen bereits wieder viele Schülerinnen und 
Schüler – und vielleicht auch einige Lehrpersonen – die beliebten Panini-Bilder. Und sie werden 
die Spiele ihrer Helden begeistert verfolgen. Das ist auch gut so. Denn wie im «  Spiegel  » vor der 
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu lesen war  : «  Wenn es ein fröhliches Fest wird, ist das 
Auseinanderdriften der Welt ein bisschen aufgehalten. Ein bisschen ist viel, so wie die Lage derzeit 
ist.  » Das gilt auch für die diesjährige Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien.

Weitere Informationen mit Links und Materialien zum Thema unter www.edubs.ch ( > Aktuell ).

MEHR ALS NUR EIN SPIEL
DIE FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT 2014 ALS IDEENGEBERIN FÜR DEN 
UNTERRICHT

Von Markus Jörger, Moderationsteam Basler Bildungsserver eduBS

Auch in der Schweiz sind am 12. Juni alle Augen auf Brasilien gerichtet, wenn in 

São Paulo der Startpfiff zur Fussballweltmeisterschaft ertönt. Dann beginnen 

einmal mehr das Mitfiebern und das Anfeuern, das Beschwören des Teamgeists 

und des Fairplay. Für den Unterricht bietet die WM viele Anknüpfungspunkte.
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THEATERPÄDAGOGIK BRINGT 
MENSCHEN ZUM THEATER

Was sich hinter dem Berufsfeld Theaterpädagogik verbirgt, ist 
nicht ganz so leicht zu beantworten. Klar, wie der Name schon 
sagt, befinden wir uns in einem Feld zwischen Theater und Päd-
agogik – aber das ist ein weites Feld. Vor allem haben Theaterpä-
dagoginnen und -pädagogen gelernt Theater zu machen, und 
zwar mit Laien. Sie bringen Menschen zum Theater, die sonst 
wenig oder nichts damit zu tun haben. 
 Doch Theaterpädagogen sind nicht nur Spielleiter. Sie trauen 
sich auch selbst auf die Bühne. Theaterpädagogik als Brücke zwi-
schen Theaterkunst und Gesellschaft deckt Theaterarbeit für be-
stimmte Zielgruppen ab. Theaterpädagoginnen entwickeln oder 
erarbeiten beispielsweise Stücke mit Jugendlichen. Manche Stadt-
theater und private Anbieter beschäftigen Theaterpädagogen. 
 Und ob man es glaubt oder nicht  : Theaterpädagogen sind auch 
in Wirtschaftsbereichen aufzuspüren. Sie bieten in Unternehmen 
Trainings und Seminare an zu den Themen Konfliktmanagement, 
Körpersprache, Rhetorik und Teambildung. Das theaterpädago-
gische Angebot in Basel ist spannend. Nutzen wir es  !

Jakob Meyer
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ZWISCHEN MEHREREN KULTUREN
DREI NEUE PRODUKTIONEN DES THEATERPROJEKTES «  FREMD  ?  !  »

Im Rahmen des Theaterprojektes «  fremd  ?  !  » von Anina Jendreyko haben auch dieses Jahr wieder 
drei Klassen der WBS Leonhard ( 2A und 2B ) und der OS-Insel ( 3B ) eine Produktion einstudiert. 
Diese Stücke mit Jugendlichen aus Quartieren, in denen kulturelle Vielfalt schon seit vielen Jahren 
das Leben bestimmt, feiern im Mai und Juni auf verschiedenen Basler Bühnen Premiere und wer-
den mehrmals auch für Schulklassen gezeigt. Den Ausgangspunkt und den speziellen Reiz der 
transkulturellen Theaterproduktionen bildet der Wechsel, den die Jugendlichen tagtäglich zwi-
schen zwei oder mehreren Kulturen vollziehen. 
Die Klasse 2B der WBS Leonhard zeigt ihr Stück vom 21. bis 23. Mai im Vorstadttheater, 
die 3B der OS-Insel vom 23. bis 27. Mai in der Kaserne und die 2A der WBS Leonhard 
vom 18. bis 20 Juni in der Theaterfalle. Weitere Infos und Anmeldung  : www.projektfremd.ch

SCHULEN SPIELEN IN PROFITHEATER THEATER
ERSTES SCHULTHEATERTREFFEN BASELLAND 

Im Mai steht das Theater Palazzo Liestal während zwei Tagen ganz im Zeichen von Theater spie-
lenden Kindern und Jugendlichen  : Schulklassen aller Stufen aus dem Kanton Baselland zeigen 
sich gegenseitig ihre Theaterproduktionen und besprechen diese. Jeweils drei Schulklassen sind 
pro Tag zu Gast. Der 20. Mai ist für die Mittelstufe reserviert, der 22. Mai für die Oberstufe. Das 
Schultheatertreffen wird von der Professur für Theaterpädagogik und Kulturvermittlung der PH 
FHNW in Zusammenarbeit mit dem Palazzo Liestal durchgeführt.
20. und 22. Mai, 9 bis 15 Uhr, Palazzo Liestal  ; die Aufführungen sind öffentlich, 
der Besuch mit Schulklassen ist nach Absprache möglich  : felix.bertschin@fhnw.ch

BÜHNE FREI FÜR SCHULTHEATER 
AUFFÜHRUNGEN VON SCHULKLASSEN ANLÄSSLICH DES VORSTADTTHEATER-JUBILÄUMS

Das Vorstadttheater Basel feiert sein 40-Jahre-Jubiläum. Und zu einem Geburtstag gehören be-
kanntlich Geschenke. Darum schenkt das Vorstadttheater als Auftakt zum Jubiläum den Schulen 
der Region die Theaterbühne und zeigt zwischen 10. und 20. Juni zehn Klassenproduktionen von 
Primarschul- und OS-Klassen. 
Schulvorstellungen  : 10. bis 20. Juni, jeweils 10.30 Uhr  ; Kosten CHF 5  /  Kind. 
Programm, Reservation & Infos  : 061 272 23 43 oder www.vorstadttheaterbasel.ch

Tel. 061 695 67 70
www.sfgbasel.ch

Zeichnen, Illustration, Malen, Farbe, Plastisches 
Gestalten, Schrift / Typographie, Textildesign,  
Manuelle Drucktechniken, Buchbinden, Fotografie, 
Digitales Gestalten / Publishing, Portfolio

Weiterbildung Gestaltung und Kunst

Die öffentlichen Kurse
Semesterbeginn: 18. August 2014
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LAUTSTARK 
EIN AUDIOGUIDE VON UND FÜR JUNGE ERWACHSENE IN DER KUNSTHALLE 

Ein abwechslungsreicher Audioguide, gestaltet von Lernenden der Schule für Gestaltung Basel, 
führt Schulklassen durch die beiden aktuellen Ausstellungen von Vivan Suter und Georgia Sagri 
in der Kunsthalle Basel. Der kostenlose Audioguide steht den jugendlichen Besuchenden zur Ver-
fügung und ermöglicht einen erfrischenden und ungewöhnlichen Zugang zu den ausgestellten 
Werken. «  Lautstark  » ist ein Projekt der Kunstvermittlung der Kunsthalle Basel in Zusammenar-
beit mit Radio X.
Die Ausstellung in der Kunsthalle Basel läuft vom 16. Mai bis zum 8. Juni. Anmeldung für 
Schulklassen erforderlich  : Sanja Lukanovic, Leitung Kunstvermittlung, 061 206 99 09, 
www.kunsthallebasel.ch 

VERDINGKINDER ERZÄHLEN
SCHULFÜHRUNGEN IM FREILICHTMUSEUM BALLENBERG

Für Schulklassen ist das Freilichtmuseum Ballenberg sozusagen ein begehbares Geschichtsbuch. 
Mit der Wanderausstellung «  Enfances volées – Verdingkinder reden  », die bis Ende 2014 im Mu-
seum Halt macht, erhält die Auseinandersetzung mit der Geschichte eine weitere Dimension. Das 
Museum bietet dazu spezielle Führungen für Schulkassen an, damit sich Jugendliche mit diesem 
Tabuthema der Schweizer Geschichte auseinandersetzen können. Kern der Ausstellung bilden 
Hörstationen, an denen ehemalige Heim- und Verdingkinder erzählen von ihrem schweren Leben 
ausserhalb der eigenen Familie, von der harten Arbeit auf den Bauernhöfen und dem Umgang mit 
ihren Erinnerungen. Die Schulklassen erfahren, was Verdingkinder sind, warum es Verdingkin-
der gab und wie ihr Alltag aussah. Auf dem Gelände des Freilichtmuseums erkunden sie die Le-
bens- und Arbeitssituationen in verschiedenen Bauernhäusern. 
Anmeldung und weitere Informationen  : reservation@ballenberg.ch, 033 952 10 25, 
www.verdingkinderreden.ch ( für Informationsmaterial mit Aufgaben und Unterlagen 
für Lehrpersonen ), www.ballenberg.ch

ZEIG MIR, WIE DU WOHNST …
EINE AUSSTELLUNG DES MUSEUMS FÜR WOHNKULTUR IM HAUS ZUM KIRSCHGARTEN

In den historischen Räumen des Museums für Wohnkultur werden ab 14. Mai Fotos aus aktuellen 
Wohnungen von Menschen ausgestellt, die ihre Türen dem Blick eines Fotografen geöffnet haben. 
Auch Schülerinnen und Schüler einer Basler Schulklasse haben sich in einem Projekt mit der ei-
genen Wohnrealität und ihren Wohnträumen auseinandergesetzt und mit fotografischen Einbli-
cken in ihre eigene Wohnsituation zur Ausstellung beigetragen. Über Rauminszenierungen wer-
den die Schülerinnen und Schüler wie in einem Spiegelkabinett zur Frage angeregt  : «  Wie wohne 
ich selber und was sagt das über mich aus  ?  » Der eigene Lieblingsraum kann fotografiert und ge-
postet werden auf Facebook, Twitter, Instagram ( #lieblingsraum ). Zur Ausstellung erscheint ein 
Magazin, das sich auch zur Vor- oder Nachbereitung eines Besuchs eignet. 
Schulklassen können die Ausstellung selbstständig oder in einem interaktiven geführten Rundgang 
besuchen. Infos und Anmeldung  : 061 205 86 70, www.hmb.ch

Basler Schulblatt  2014 | 05  Angebote  : Museum & Kultur
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NEUE BILDER FÜRS SCHULHAUS 
BILDER ZUM MITNEHMEN ODER AUSTAUSCHEN 

Die Aktion «  Bilder in die Schulen  » steht wieder bevor  : Wie jedes Jahr gibt es für interessierte 
Schulen eine reiche Sammlung von Originalgrafiken, Reproduktionen, Kunstplakaten, Weltfor-
matpostern und Wechselrahmen zum Mitnehmen oder Austausch. Die Aktion findet statt am 
Mittwoch, 14. Mai, zwischen 16 und 18 Uhr im Schulhaus Neubad. 
Gebäude Nord, UG. Parkplätze im Hof Neubad Süd, Einfahrt Marschalkenstrasse 120. Weitere 
Infos  : Mauro Widmer 078 850 82 18 oder 061 461 83 73  ; mauro.widmer@bluewin.ch

SCHULREISE ALS ZEITREISE
GIPSMUSEUM MIT STOLLEN IN SCHLEITHEIM 

Eine Zeitreise in die Epoche des Aufbaus der Gesteinsschichten bietet das Gipsmuseum Schleit-
heim im Kanton Schaffhausen. Der letzte noch zugängliche und elektrisch ausgeleuchtete Gips-
stollen kann auf rund 200 m begangen werden. Im kleinen, anschaulich gestalteten Museum wer-
den die Entstehung des Gipsgesteins, die Vorkommen, der Abbau und die Weiterverarbeitung 
dargestellt. Zu sehen ist auch eine Gipsstampfe sowie eine Gipsmühle, die bis ins 20. Jahrhundert 
für die Weiterverarbeitung der Gipssteine eingesetzt wurden. Der Besuch des Gipsstollens  /  Gips-
museums eignet sich als Ziel einer Schulreise an den äussersten nördlichen Zipfel der Schweiz. Der 
Ausflug kann gut verbunden werden mit dem Besuch des Rheinfalls. In Schleitheim ist das Gips-
museum auf dem von der Schleitheimer Schule konzipierten Tar-da-da-Stationenweg zu erreichen. 
Dort ist ein Rastplatz mit einer Grillstelle und aller notwendigen Infrastruktur eingerichtet. 
Auskünfte via die Geschäftsstelle des Gipsmuseums, Vroni Schudel, info@randental.ch,  
079 744 89 20, www.museum-schleitheim.ch

1900–1914  : DIE WELT VOR DEM GROSSEN KRIEG 
AUSSTELLUNG IM LANDESMUSEUM ZÜRICH 

Das Landesmuseum Zürich richtet bis 13. Juli 2014 den Blick auf die Jahre vor dem Ersten Welt-
krieg. Diese Epoche ist geprägt durch technologische Innovationen und Erfindungen, die Relati-
vierung alter Weltbilder durch die Physik, das Aufbrechen der Rollenbilder der Geschlechter und 
die Erkundung des Unbewussten durch die Psychoanalyse. In kostenlosen Führungen erhalten 
Schulklassen ab 4. Primarschule stufengerecht einen Einblick in die Welt vor 100 Jahren. Auf der 
Webseite des Museums gibt es Materialen zum Herunterladen. 
Weitere Informationen  : www.nationalmuseum.ch  ; Anmeldung  : 044 218 65 04 oder 
fuehrungen@snm.admin.ch  ;
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ALTE STIFTE SAMMELN 
RECYCLING AUCH FÜR SCHULKLASSEN

Alte Stifte sammeln und dabei Gutes tun  ? Das will das Recyclingprogramm für alte Stifte des Um-
weltunternehmens «  TerraCycle  » und des Schreibwarenherstellers «  BiC  ». Vor allem Schülerinnen 
und Schüler sollen so für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden. Bisher wurden Stifte 
nicht wiederverwertet. Für jeden Stift, der für ein Recycling kostenlos an TerraCycle geschickt 
wird, gibt es 2 Rappen, die an eine gemeinnützige Organisation freier Wahl gespendet werden kön-
nen. Schulklassen können auch an ihren eigenen Förderverein spenden. 
Weitere Infos und Anmeldung  : www.terracycle.ch 

CRASHKURSE AN DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK
NEUES ANGEBOT FÜR MATURANDINNEN UND MATURANDEN

Die Hochschule für Technik FHNW bietet praktisch orientierten Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten ab diesem Sommer Unterstützung bei der Gestaltung des obligatorischen Praxisjahrs vor 
Beginn des Fachhochschul-Studiums. Maturandinnen und Maturanden können sich ab sofort zu 
Crashkursen in mehreren Fachgebieten anmelden, die ihnen praktische Fähigkeiten vermitteln. 
Die Hochschule hilft auch bei der Organisation des anschliessenden Betriebspraktikums. Wäh-
rend des Praxisjahres erhalten die Teilnehmenden Einblicke in den Berufsalltag eines technisch 
orientierten Unternehmens und können sich so auf ein praxisorientiertes Ingenieurstudium vor-
bereiten. Folgende fachspezifische Crashkurse werden angeboten  : zweimonatiger Einführungs-
kurs in Informatik  ; zweimonatiger Konstruktions- und Werkstattkurs  ; sechswöchiger Grundla-
gen- und Praxiskurs in Steuerungstechnik  /  Automation.
Kursbeginn  : 11. August 2014  ; Dauer  : 6 bis 8 Wochen, gefolgt von einem Betriebspraktikum 
( ca. Mitte Oktober 2014 – Mitte August 2015 )  ; Kursgebühren  : CHF 500 ( inkl. Einschreibegebühr ). 
Die Kurse finden mehrheitlich in Brugg-Windisch auf dem neuen Campus statt. 
Weitere Informationen und Anmeldung  : www.fhnw.ch  /  technik  /  bachelor  /  praxisjahr

AUSTAUSCH MIT BERUFSKOLLEGINNEN UND -KOLLEGEN
SOMMERKURSE VON «  SCHULE UND WEITERBILDUNG SCHWEIZ  »

Weiterbildung lässt sich nicht downloaden, ein besserer Umgang mit Lernenden erst recht nicht. 
«  Schule und Weiterbildung Schweiz  » ( swch.ch ) möchte Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Hand-
lungsfähigkeit stärken und organisiert bereits zum 123. Mal ihre Sommerkurse in Luzern. In den 
rund 180 swch.ch-Kursen wird grossen Wert auf praxistaugliche, schnell umsetzbare Kursinhalte 
gelegt. Das Kursprogramm von swch.ch wird ergänzt mit Kursangeboten der PH Luzern. Neben 
den Kursinhalten wird den Teilnehmenden auch der spannende Austausch mit Berufskolleginnen 
und -kollegen aus anderen Kantonen geboten. Die meisten Kurse finden im Gymnasium Alpen-
quai und in der Umgebung dieser Schule statt. Die Kursräume sind ab Bahnhof Luzern sehr gut 
erreichbar.
Das Kursprogramm kann auf der Geschäftsstelle von Schule und Weiterbildung Schweiz bestellt 
werden  : www.swch.ch  ; Weitere Auskünfte  : 061 956 90 70 oder info@swch.ch



Ermöglicht durchIn Zusammenarbeit mit

Das Sport-Erlebnis für Ihre Schule
www.ubs-kidscup.ch
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Rückseite  :
Auch was auf den ersten Blick ein Kopfmensch 
ist, wird sich dem Essen nicht verschliessen. 
Und das gelangt, wie Alba schön darstellt, via 
Speiseröhre in den Magen. Manchmal bleibt 
etwas im Hals stecken, der dunkle Punkt 
könnte aber auch der Kehlkopf sein. Jedenfalls
 ist der Mensch von Kopf bis Fuss mit Arte-
rien ( rot ) und Venen ( blau ) versorgt, natürlich 
auch im Gesicht, während der Brustkorb 
von ganz, ganz vielen Rippen gestützt wird. 

Titelblatt  :
Hier reicht der Platz nicht für den ganzen Men-
schen. Anthony konzentriert sich drum aufs 
Zentrale im Leben  : Erst kommt das … Fressen 
sagt man nicht, wenn man nicht Bertold Brecht 
heisst, also Essen. Das gelangt in den Magen 
( hellrot ) und von dort in den Darm ( dunkelrot ). 
Der rote Schlauch könnte allerdings auch die 
Aorta sein, wer weiss. Die Hauptschlagader 
eines Sportlers ( Sixpack ) mit grossem Herzen. 

LEGENDE  
ZU DEN ZEICHNUNGEN 
AUF DEM TITELBLATT  
UND AUF DER RÜCKSEITE
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