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«Pornoland!» und «Les amours imaginaires!» lauten die Google-
Sucheingaben nach dem Interview mit Sophie Lardon und Seve-
rin Hallauer. Beide Titel – Buch und Film – hatte das Duo, das 
im Juli den einjährigen VorKurs abgeschlossen hat, im Gespräch 
als formale und inhaltliche Inspirationsquellen ihrer Bildstrecke 
genannt. 
 Doch von vorn: Schon im schulinternen Wettbewerb im  
April 2014, der zur Auswahl der drei seit Juni gezeigten Bildstre-
cken geführt hat, überzeugt die direkte Kraft der vorgelegten Fo-
toskizzen zu virtuellen Freunden, Cybermobbing, Gamesucht 
und virtuellem Sex. Schnell wird klar, dass diese Strecke als Pau-
kenschlag am Ende der Reihe stehen wird. Zielsicher greifen So-
phie und Severin die heissesten Eisen der Themensetzung «Ju-
gend und Internet» auf. Sie wählen für die schwierigen Themen 
explizite Motive und verstärken sie mit Primärfarben und einer 
durch Projektion in das Fotosetting bereits direkt eingebunde-
nen zweiten Bildebene. Die Bilder wirken auf den ersten Blick 
laut, trotzdem aber birgt ein jedes sein Geheimnis.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Thema Jugend und In-
ternet als Team anzugehen? Severin Wir sind ein eingespieltes 
Team und hatten beide eine ähnliche Idee, nachdem der Wett-
bewerb vorgestellt worden war. Sophie Es ist eine Variation ähn-
licher Projekte davor.
Was hat euch an der Idee «Jugend und Internet» angesprochen?
Sophie Das Internet ist vielschichtig wie eine Zwiebel. Es ist fa-
cettenreich, mit Stufungen und Grautönen, es ist wie eine Matrix, 
man vergisst die Zeit, das Suchtpotenzial ist hoch. Severin Die 
Tabs im Webbrowser schichten sich wie die Lagen einer Zwiebel 

– während man das Herz der Zwiebel sucht.
Neben klaren Motiven fällt die eindeutige Farbzuordnung in eurer 
Bildstrecke auf. Beide Gelb ist Neid, Mobbing. Rot ist das Kli-
schee für käuflichen Sex und Porno. Blau: ruhig. Grün ist giftig, 
wie die Gamesucht. Severin Inspiration für die Farbigkeit war 
der Film «Les amours imaginaires», in dem die in den realen 
Handlungsstrang geschnittenen Szenen monochrom eingefärbt 
sind.
Das blaue Bild hebt sich ab von den drei anderen Motiven. Sophie 
Ja, wir wollten auch die schönen Seiten des Internets zeigen: Die 
Technik verbindet Menschen auf eine fast schon absurd roman-
tische Art.
Was steckt hinter den Projektionen, die direkt in das Setting ein-
gearbeitet sind? Sophie Wir wollten den Menschen, als Leinwand 
benutzen – das Model rückt in den Hintergrund, wirkt wie ein-
gesogen und als Teil des Ganzen.

Habt ihr die Modelle einfach gefunden?
Severin Nein, viele wollten nicht mit negativen Themen arbeiten. 
Also sind wir auch selbst Modell gestanden.

SCHULBLATTGESTALTER

Du hast die Fachklasse 2012 abgeschlossen und das Layout nicht 
mitentwickelt – wie gefällt dir das Schulblatt?
Gut, weil es eine deutliche, klare und strukturierte Typografie 
hat, aber auch vielfältig und verspielt ist innerhalb der einzelnen 
Ausgaben.
Was wolltest du im Layout der Septemberausgabe umsetzen?
Ich liess mich vom Begriff «Passepartout» inspirieren. Ein Passe-
partout fokussiert den Blick und setzt etwas, zum Beispiel ein 
Gemälde, in den Mittelpunkt. Diese Eigenschaften habe ich auf 
den Titel, die Untertitel und Leads übertragen und die Passepar-
touts grafisch umgesetzt. Ich wollte die Typografie des Schwer-
punktthemas ebenfalls «einmitten» und so für die Lesenden ge-
genüber den anderen Themen klar hervorheben und abgrenzen.
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NICHT DIE BESTE ALLER WELTEN
DAS INTERNET IN KLAREN FARBEN:  BILDSTRECKE «JUGEND UND INTERNET»

Von Julia Kazis, SfG Basel

Severin Hallauer (links) und Sophie Lardon, 
VorKurs für Gestaltung und Kunst 2013/2014

Bekim Ylberi, Grafiker, 
Abschluss an der SfG Basel 2012
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GUTEN TAG
VIRTUELLE HARMONISIERUNG 

Gleiserne uerungen hier, Leitungs- und Belagsarbeiten dort: In 
Basel gehören die vielen Baustellen längst zum gewohnten Som-
merbild.  Sobald jedoch die – dieses Jahr nicht besonders hohen 

– Temperaturen kühler und die Tage kürzer werden, verschwin-
den viele der Baugruben wieder von der Bildfläche. An den 
Schulen ist das anders: An mehreren Standorten gingen die Sa-
nierungen, welche die Schulharmonisierung mit sich bringt, 
auch nach den Sommerferien weiter, mancherorts bleiben sie 
hör- und sichtbare Begleiter durchs ganze Schuljahr. 
 Harmonisiert wird nicht nur die Schule, sondern auch der 
Webauftritt der Basler Verwaltung: Die virtuellen Seiten sämt-
licher Departemente und Amtsstellen werden zurzeit strukturell, 

grafisch und farblich vereinheitlicht und inhaltlich neu gestaltet. 
Erste Seiten sind bereits online. Zum Beispiel www.staatsarchiv.
bs.ch, wo die virtuellen Gäste neben übersichtlich geglieder-
ten Informationen auf eine Fülle an herrlichen Bildern aus dem 
Staatsarchiv stossen. Oder www.jugendarbeitslosigkeit.bs.ch, wo 
junge Frauen und Männer beim Suchen einer Lehrstelle, eines 
Jobs oder eines Angebots im Übergang Schule–Beruf Infos, Ad-
ressen und Links finden. Die neuen Websites www.volksschu-
len.bs.ch, www.mb.bs.ch (Mittelschulen und Berufsbildung) 
sowie www.hochschulen.bs.ch gehen voraussichtlich Ende 
Jahr online. Auch die Lehrpersonen-Plattform www.eduBS.ch 
wird neu gestaltet und erweitert. Die Websites der Schulen hin-
gegen sind vorerst nicht von der virtuellen Harmonisierung  
betroffen. 

 Neue Website online schalten, alte Website vom Netz neh-
men: So einfach wie in der virtuellen Welt lässt sich der Wechsel 
vom Alten zum Neuen nicht überall gestalten. Erst recht nicht, 
wenn gleichzeitig zwei Schulsysteme nebeneinander bestehen. 
Der Übergang vom bisherigen zum neuen Schulsystem ist ein 
mehrjähriger Prozess, der in manchen Schulhäusern besonders 
deutlich sichtbar wird. Etwa im « Insel», wo neben OS-Schüle-
rinnen und -Schülern seit 2013 auch Primarschulkinder unter-
richtet werden. Oder ab kommendem Sommer an den WBS-
Standorten, wo auch die neuen Sekundarschülerinnen und 

-schüler ein- und ausgehen werden. Auch dies sind temporäre 
«Baustellen» – aber immerhin frei von staubig-lärmigen Begleit-
erscheinungen. 
Valérie Rhein
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SCHWERPUNKT 
«PASSEPARTOUT» 
Seit Monaten ist das Thema Fremdsprachenunterricht in der  

Primarschule in den Medien präsent: Kaum eine Woche vergeht, 

ohne dass über Sinn und Wirkung von Französisch und Englisch 

ab der 3. Klasse und die Reihenfolge der beiden zu erlernenden 

Sprachen debattiert wird. Welche Erfahrungen aber machen Leh-

rerinnen und Lehrer mit «Passepartout», wie der vorgezogene 

Fremdsprachenunterricht in Basel-Stadt und fünf weiteren Part-

nerkantonen (BE, BL, SO, VS, FR) heisst? Diese Frage ist der Aus-

gangspunkt des Themenschwerpunkts der September-Ausgabe. 

Die Schulblatt-Redaktion hat sich in Unterrichtsbesuchen und 

Gesprächen mit Lehrpersonen auf die Suche nach Antworten ge-

macht. Eine Zwischenbilanz von Manuele Vanotti und Lukas 

Kissling vom basel-städtischen Passepartout-Projekt rundet das 

Thema ab. Die KSBS hat im Frühling eine Umfrage bei allen am 

Frühfremdsprachenunterricht direkt betroffenen Lehrpersonen 

sowie bei indirekt daran beteiligten Klassenlehrpersonen durch-

geführt und präsentiert deren Ergebnisse (Seiten 32–35).
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AUSPROBIEREN 
UND LÖSUNGEN FINDEN 

FREMDSPRACHENUNTERRICHT IN DER PRIMARSCHULE: 
ANDRÉ BURGUNDER UND LUCIA VETTERLI 

BERICHTEN ÜBER IHRE ERFAHRUNGEN MIT PASSEPARTOUT

Von Valérie Rhein
 

Die kleine Katze kann nicht schlafen. Ganz im 
Gegensatz zur grossen Katze. «Je viens chez toi, 
d’accord?», sagt die kleine Katze zur grossen. 
Gesagt, getan. Nur: Im Korb der Grossen hat 
es nicht wirklich Platz für zwei. Am Ende 
schläft die kleine Katze selig im Korb der 
Grossen, während Letztere, eingequetscht im 
Korb der Kleinen, verärgert wach liegt und 
stöhnt: «Si petit!» Die Geschichte dieses nächt-
lichen Bettentauschs erzählt ein Kind in einem 
Comic mit sechs Bildern und noch mehr 
Sprechblasen – alles auf Französisch, versteht 
sich. Es ist einer von vielen bunten Comics, die 
soeben im Gang der Primarschule Brunnmatt 
ausgebreitet werden. 

Die Schülerinnen und Schüler gehen betrach-
tend, lesend und Notizen machend von Bild zu 
Bild. Es gilt, Quiz-Fragen zu beantworten, die 
Fachlehrerin Lucia Vetterli vorbereitet hat: 
Was tut «le grand chat», während «le petit 
chat» wach liegt? Und wie reagiert die Grosse 
auf die verbale Besuchsankündigung der Klei-
nen?

ANSPRECHEND, ABER ANSPRUCHSVOLL

«Dass die Kinder so konzentriert bei der Arbeit 
sind, hat auch damit zu tun, dass das Franzö-
sisch-Lehrmittel ‹Mille feuilles› Themen aus 
der Erlebniswelt der Kinder enthält», so Vetter-
li. «Es ist ein anspruchsvolles Lehrmittel, aber 
sehr ansprechend und mit schönen Bildern – 
und die Kinder arbeiten gerne damit.» Und 
zwar so sehr, dass die Schülerinnen und Schü-
ler einer 5. Klasse, als sie im Juni das Heft für 
das nächste Schuljahr erhielten, trotz Pause so-
fort reinschauen wollten. Die Lehrpersonen 
schätzen es, dass es nur ein einziges Heft und 
keinerlei lose Arbeitsblätter gibt. André Bur-
gunder, Klassenlehrer der 6c der Primarschule 
Thierstein, stöhnt allerdings über die Fülle von 
Materialien und Themen. Immerhin: Wenn er 
ein nächstes Mal eine 3. Klasse hat, werde es 
einfacher. «Dann muss ich mich nicht mehr 
ständig neu erfinden», sagt er. Denn er wisse 
nun, dass er hie und da etwas weglassen kann. 
Oder dass Themen wie das passé composé, die 
im Lehrmittel zu wenig ausführlich behandelt 
würden, sich im Deutschunterricht beim Üben 
des Perfekts vertiefen lassen. 

Der Fremdsprachenunterricht in der Primarschule polarisiert und wird in den Medien teilweise

heftig kritisiert. Welche Erfahrungen machen die Lehrpersonen André Burgunder und Lucia Vetterli? Bereits vor 

zwei Jahren haben die beiden im Schulblatt über den Französischunterricht in einer 3. Klasse 

der Primarschule berichtet (BSB 08/2012). Nach wie vor stehen sie mit Überzeugung hinter Passepartout, wünschen 

sich jedoch eine bessere Abstimmung der beiden Lehrmittel «Mille feuilles» und «New World».

Was tut «le grand chat», während «le petit chat» wach liegt? 
Lucia Vetterli erklärt ihren 

Schülerinnen und Schülern die zu lösende Quiz-Aufgabe. 
Fotos: vr
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SALZ, SEL, SALT

Dieses Nutzen von Synergien sieht er als seinen 
grossen Vorteil. Denn André Burgunder unter-
richtet in seiner Klasse Französisch, Englisch 
und Deutsch. Das gibt ihm über die im Stun-
denplan vorgesehenen Zeitgefässe hinaus eine 
Flexibilität, die er gerne nutzt, zum Beispiel für 
eine französischsprachige Museumsführung 
oder für einen Ausflug ins jurassische Delémont.
 

Klassenlager ermöglichen ebenfalls wunderba-
re Synergien, etwa wenn er mit den Schülerin-
nen und Schülern den Wochenablauf auch auf 
Französisch und Englisch bespricht oder wenn 
die Kinder beim Kochen spielerisch Parallel-
wörter entdecken: Salz, sel, salt. Oder: Schoko-
lade, chocolat, chocolate. 
 Diese Freiräume fehlen der Fachlehrerin Lu-
cia Vetterli: «Ich wollte mich zwar ins Franzö-

sisch und Englisch vertiefen und habe das Fach-
lehrpersonen-System bewusst gewählt», sagt 
sie. «Doch der fixe Stundenplan ist einengend 
und macht das Nutzen von Passepartout-Zu-
satzangeboten nahezu unmöglich.» Im vergan-
genen Schuljahr hat sie in fünf verschiedenen 
Klassen mit insgesamt über 100 Kindern Fran-
zösisch unterrichtet. «Da geht die Beziehung 
zum einzelnen Kind verloren.» Das gilt insbe-
sondere für die 5. und 6. Klasse mit nur zwei 
statt wie in der 3. und 4. drei Lektionen. Des-
halb hofft Lucia Vetterli, dass der im Schuljahr 
2015/16 einsetzende, hoch willkommene Grup-
penunterricht (vgl. Kasten auf Seite 14) in 3. und 
4. Klassen einst auf die beiden letzten Primar-
schuljahre ausgeweitet wird.  
 Ein Stück weit ist auch André Burgunder 
Fachlehrer geworden. Wenn auch nicht ganz 
freiwillig. Zwar unterrichtet er als Klassenleh-
rer in seiner Klasse Französisch und Englisch. 
Doch seine Kompetenzen als Fachlehrer wer-
den darüber hinaus benötigt: «Weil es im Schul-
haus zu wenig Passepartout-Lehrpersonen gibt, 
habe ich im vergangenen Schuljahr als ‹maître  
ambulant› in allen drei 5. Klassen meines Schul-
hauses Französisch unterrichet.»

MEHRSPRACHIGKEIT 

KANN VORTEILE HABEN

In Vetterlis und Burgunders Klassen gibt es vie-
le Kinder, die zu Hause eine andere Sprache als 
Deutsch sprechen. Lernen Fremdsprachige an-
ders Französisch und Englisch als Deutschspra-
chige? «Eine Fremdsprache zu Hause zu erleben, 
muss nicht unbedingt ein Nachteil sein», sagt 
André Burgunder. «Es kann sogar von Vorteil 
sein, denn diese Kinder sind es gewohnt, von 
einer Sprache in die andere zu wechseln.» 
Schwieriger sei es hingegen für jene, die auch in 
ihrer Muttersprache «sprachlos» sind und mit 
denen zu Hause nicht geredet werde.
  Ungleiche Voraussetzungen beobachtet Lu-
cia Vetterli dort, wo Eltern ihre Kinder zu Hau-
se unterstützen. Das helfe zwar, sei aber weder 
vorgesehen noch nötig – und falle den Erwach-
senen mit dem für sie ungewohnten «Mille 
feuilles»-Lehrmittel ohnehin sehr schwer. «Ich 
spüre den Druck von Eltern, die ihr Kind unter-
stützen möchten, damit es ins Gymnasium 
kommt, die aber nicht wissen wie», so Vetterli.

PC AUCH AUSSERHALB 
DES UNTERRICHTS WICHTIG

«Mille feuilles» ist gewöhnungsbedürftig, hat aber Zukunftspotenzial: 
Endlich hat da jemand die Chance von Mehrsprachigkeit verstanden! 
Dies ist an einem Standort wie meinem, wo die grosse Mehrheit von 
Kindern zu Hause eine andere Sprache als Deutsch spricht, besonders 
wichtig. Die Didaktik der Mehrsprachigkeit weckt die Neugier der 
Schülerinnen und Schüler und macht sie auch im Umgang mit ihrer 
Erstsprache und Kultur selbstbewusster. Davon profitieren sie auch in 
anderen Fächern, was ich zum Beispiel in meinem Musikunterricht er-
lebe. Das Lehrmittel ist zeitgemäss, indem es auf die neuen Medien setzt. 
Das bedeutet aber auch, dass wir in der Schule eine noch bessere Infra-
struktur brauchen – wie sie ja auch geplant ist. Zudem sollten insbeson-
dere Kinder, die zu Hause keine Hausaufgabenunterstützung erhalten, 
auch ausserhalb des Unterrichts in der Schule oder in der Tagesstruktur 
PCs oder Laptops nutzen können. Giuseppe Nibali, Primarschule Insel 

KINDER BEURTEILEN SICH SCHLECHTER 
ALS ICH SIE

Seit zwei Jahren unterrichte ich Französisch in einer Klasse, in der ich 
auch andere Fächer erteile. Beim Vorbereiten der Lernberichte meiner 
Viertklässlerinnen und Viertklässler ist mir aufgefallen, dass viele 
Kinder sich in der Selbstbeurteilung im Französisch schlechter ein-
schätzen, als ich sie erlebe. Gerade leistungsstärkere Kinder haben das 
Gefühl, mit dem «Mille feuilles» bis jetzt fast nichts gelernt zu haben, 
und empfinden dies als frustrierend. Ich wünschte mir, das Lehrmit-
tel wäre weniger umfangreich, so dass man mehr Zeit zum Vertiefen 
und Wiederholen hätte. Auch die leistungsschwächeren Kinder wür-
den davon profitieren. Ihnen fällt das Erlernen von Strategien beson-
ders schwer, und mehr Systematik wäre für sie hilfreich. Auch «Wört-
li-Lernen» gehörte halt hier dazu. Ursula Leupin, Primarschule Gellert
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ALTE NEUE WELT

Mit dem Englisch-Lehrmittel «New World» 
fällt Eltern die Unterstützung wesentlich leich-
ter. Es ist weniger ungewohnt als die Franzö-
sisch-Materialien. «‹Mille feuilles› ist mutig 
und ‹New World› ist ein Schritt zurück», zieht 
Burgunder nach dem ersten Jahr Englisch- 
unterricht Bilanz. Die beiden Passepartout-
Lehrpersonen kritisieren vor allem, dass «New 
World» nicht wirklich auf «Mille feuilles» auf-
baue und gewisse Themen im Englisch-Lehr-
mittel weit weg von der Lebenswelt der Kinder 
seien. Ein Beispiel: Statt Familienferien, wie sie 
hierzulande üblich sind, werden «camps» the-
matisiert. Doch auch Lehrmittel-Begriffe sind 
nicht aufeinander abgestimmt: Während mit 
«tâche» in «Mille feuilles» eine grössere Aufga-
be am Ende einer ganzen Lerneinheit bezeich-
net wird – sozusagen das Lernziel –, bedeutet 
«task» in «New World» ganz allgemein «Aufga-
be». Dies sei, so Burgunder, auch für die Lehr-
personen verwirrend. Und Vetterli betont, dass 
die Illustrationen in «Mille feuilles» wesentlich 
schöner und vielseitiger seien.

FRANZÖSISCH

VOR ENGLISCH ÜBERZEUGT

Überzeugt sind Lucia Vetterli und André Bur-
gunder von der Sprachenfolge: Französisch 
schaffe eine gute Grundlage für das «coole», 
omnipräsente und in mancher Hinsicht einfa-
chere Englisch – man denke nur an die fehlen-
den Artikel. Werde zuerst Englisch gelernt, ge-
be es keine Argumente mehr für Französisch. 
«Deshalb muss Französisch zuerst kommen», ist 
Vetterli überzeugt, «dafür würde ich auch 
kämpfen.» 
 Als Sorgenkind erleben beide Lehrpersonen 
nach wie vor die Technik. Die beiden Lehrmit-
tel arbeiten mit modernen Medien: Audioauf-
nahmen, Filme und Lernsoftware gehören dazu. 
Doch in der Primarschule sind längst nicht alle 
Klassenzimmer ausreichend dafür eingerichtet, 
und es kommt immer wieder zu Pannen. Mal 
klappt es nicht mit der Internetverbindung, ein 
anderes Mal funktionieren die Schülerinnen- 
und Schüleraccounts plötzlich nicht mehr. Weil 
die Geräte rar sind und von mehreren Klassen 
geteilt werden, können die Lehrpersonen sie 
auch nicht immer im Voraus bereitstellen. «So 
geht Unterrichtszeit verloren», sagt Burgunder. 
Denn bis eine ganze Klasse mit Audiogeräten, 
die geholt, verteilt und mit Kopfhörern be-
stückt werden müssen, ausgerüstet ist, vergeht 
eine Weile. Vetterli trauert deshalb dem PC-

ES BRAUCHT MEHR ZEIT 
UND UNTERSTÜTZUNG IM UNTERRICHT

Ich unterrichte, wie es das Lehrmittel vorschreibt. Nach meiner Erfahrung 
hilft es aber den wenigsten Schülerinnen und Schülern tatsächlich im Ler-
nen. Die Ursache liegt an der zu geringen Berücksichtigung der zur Ver-
fügung stehenden Unterrichtszeit. Zweimal 45 Minuten reichen einfach 
nicht aus, um ein Thema erlebbar und verarbeitbar zu machen. Selbst sehr 
selbständige Schülerinnen und Schüler können sich mit den guten, aber 
anspruchsvollen Texten zu Hause nicht so beschäftigen, als dass sie dar-
aus auch wirklich eine Fertigkeit in der französischen Sprache entwickeln 
könnten. Es braucht mehr Unterstützung von uns Lehrpersonen und so-
mit auch mehr Zeit im Unterricht! Das Lehrmittel sollte den Kindern im 
Unterricht genügend Zeit geben, mit den vielfältigen Möglichkeiten zu 
experimentieren. Doch die Realität ist anders: Die materialaufwendigen 
Posten müssen zuerst eingerichtet werden, was natürlich vor dem Fran-
zösischunterricht stattzufinden hat, wo wir jedoch meist noch in einer 
anderen Klasse unterrichten. Die Einführung in die Aufgaben benötigt 
dann den grössten Teil der Unterrichtszeit. Fazit: Der überwiegende Teil 
des Unterrichts muss frontal gehalten werden, gefolgt von viel zu kurzen 
Partner- oder Gruppenarbeiten. Simone Burnell, Primarschule Dreirosen

Der Klassenlehrer André Burgunder 
unterrichtet Französisch und Englisch, wird als «maître ambulant» 

aber auch in anderen Klassen eingesetzt.
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Dieser Katzen-Comic mit französischen Sprechblasen ist im vergangenen 
Schuljahr in der Primarschule Brunnmatt entstanden. 

Raum nach: «Im Brunnmatt-Schulhaus habe 
ich mich im letzten Schuljahr sehr über den neu 
eingerichteten Computerraum gefreut.» Dieser 
sei zu Beginn dieses Schuljahres aus Platzgrün-
den aber bereits wieder aufgehoben worden. 

BIKINI AUF FRANZÖSISCH

Eine der Passepartout-Strategien für die Schü-
lerinnen und Schüler lautet: Bild und Text 
kombinieren und Lösungen finden. Ausprobie-
ren also, auch wenn die Lösung vielleicht nicht 
richtig ist. Das führt mitunter zu lustigen Situa-
tionen. «In Delémont haben sich Kinder zum 
Beispiel darüber gefreut, den französischen  
Begriff für ‹Bikini› gelernt zu haben», erzählt 
André Burgunder mit einem Schmunzeln. 
Nämlich: «à moitié prix». Die Überlegung der 
Kinder war völlig richtig: In einem Schaufens-
ter entdeckten sie Badkleider, die mit Aus- 
verkaufspreisen angeschrieben waren. Zum 
Schluss mussten alle lachen – und lernten, was 
ein «maillot de bain» ist. 

Internationales

LiteraturFestival

6. — 9. November 
2014

Informationen zum Programm unter www.buchbasel.ch
Freier Eintritt für Jugendliche unter 18 Jahren. 
Schulklassen: Anmeldung bis 20. Oktober unter schulklassen@buchbasel.ch

Fantasy, 

Spokenword, 

aktuelle politische 

Diskussionen, Debüts 

und arrivierte Schweizer 

Stimmen — am Festival 

BuchBasel kommen 

auch Jugendliche auf 

ihre Rechnung.
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DIE RICHTUNG STIMMT, 
DOCH NOCH 

LÄUFT NICHT ALLES RUND
MANUELE VANOTTI UND LUKAS KISSLING 

UNTERSTÜTZEN LEHRPERSONEN BEI DER EINFÜHRUNG VON PASSEPARTOUT

Von Peter Wittwer

Die Einführung des Fremdsprachenunterrichts an der Primarschule im Rahmen des kantonalen Passepartout-Projekts

läuft auf Hochtouren. Über 200 Lehrpersonen haben die dafür erforderliche Weiterbildung abgeschlossen,

und bis Ende dieses Schuljahres kommen weitere fast 100 hinzu. Manuele Vanotti, der in der Volksschulleitung als

Projektleiter zusammen mit Lukas Kissling das Dossier Passepartout betreut, sagt, dass die eingeschlagene

Richtung mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik stimme. Er ist sich aber bewusst, dass es weiterhin Reibungspunkte gibt,

etwa bei den Hausaufgaben oder bei der Benotung der Leistungen, und dass zahlreiche Lehrpersonen

wegen der politischen Diskussionen rund um den Fremdsprachenunterricht in der Primarschule verunsichert sind.

Als Leiter des kantonalen Passepartout-Projekts 
sieht Manuele Vanotti seine Aufgabe nicht pri-
mär darin, darüber zu diskutieren, ob es richtig 
ist, dass sich Basel-Stadt am sechskantonalen 
Projekt Passepartout beteiligt. Für ihn geht es 
vielmehr darum, Lehrpersonen und Schullei-
tungen an der Primarschule bei der Einführung 
des Frühfranzösisch und -englisch zu unter-
stützen und Anpassungen vorzunehmen, um 
zum Gelingen beitragen zu können. Zusammen 
mit Lukas Kissling, der auf der Fachstelle Päd-
agogik der Dienste der Volksschulen das Passe-
partout-Dossier betreut, versucht er deshalb 
Lehrpersonen und Schulleitungen der Primar-
schule und der zukünftigen Sekundarschule 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vanotti und 
Kissling wissen aus ihren Begegnungen und 
Gesprächen mit Lehrpersonen, Schulleitungen, 
der Kantonalen Schulkonferenz und Eltern, 
dass Passepartout auch viele Fragen auslöst und 
Sorgen bereitet. Die Veränderungen im Fremd-
sprachenunterricht sind anspruchsvoll, und es 
werden hohe Anforderungen an alle gestellt.

ZU HOHE ERWARTUNGEN?

Manuele Vanotti stellt fest, dass die Lehrperso-
nen an der Primarschule mit sehr viel Engage-
ment und Enthusiasmus Französisch und Eng-
lisch – oder gar beide Fächer gleichzeitig – un-
terrichten. Er macht bei seinen Schulbesuchen 
immer wieder die Erfahrung, dass vieles im Un-
terricht gut funktioniert, von den Lehrperso-
nen und Eltern aber wegen zu hoher Erwartun-
gen an die Fortschritte der Kinder anders wahr-
genommen wird. Nach seiner Einschätzung 

lernten die Kinder zwar schneller Französisch 
oder Englisch zu verstehen und zu kommuni-
zieren als früher, doch es gebe auch mit der neu-
en Fremdsprachendidaktik keine Wunder. Das 
Ziel des neuen Fremdsprachenunterrichts sei 
nicht die perfekte Beherrschung der Sprache, 
sondern das Erlernen grundlegender Sprach-
kompetenzen.
 Positiv fällt ihm auch auf, dass die Lehrmit-
tel bei den Kindern sehr gut ankommen und 
diese begeistert mitmachen würden. Vor allem 
im Lehrmittel «Mille feuilles» ist das Angebot 
allerdings so reichhaltig, dass bei Lehrpersonen 
auch Mut gefordert sei, auszuwählen, was ihnen 
wichtig erscheint, und anderes wegzulassen. 
Manuele Vanotti empfiehlt, sich dabei an den 
Hinweisen zu orientieren, die es auf der elek-
tronischen Plattform des Verlags gibt.

VERUNSICHERUNG BEI ELTERN

In ihrer täglichen Arbeit, zu der auch die Mit-
wirkung an Elternabenden gehört, erleben 
Vanotti und Kissling hautnah, wie sehr die na-
tional geführte Diskussion über die Fremdspra-
chenfolge für Verunsicherung bei Lehrperso-
nen und Eltern sorgt. Das hat unter anderem 
damit zu tun, dass sich die Mehrsprachigkeits-
didaktik des heutigen Fremdsprachenunter-
richts wesentlich von jenem Unterricht unter-
scheidet, den viele Erwachsene in ihrer Schul-
zeit noch erlebt haben. Die Kinder lernen nicht 
unabhängig voneinander Deutsch, Französisch 
und Englisch. Vielmehr werden die Sprachen 
zueinander in Bezug gesetzt. Vor allem der 
Französischunterricht und «Mille feuilles» wer-
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den deshalb von so manchen Eltern nicht ver-
standen. Die Projektleitung hat erkannt, dass 
in der Information der Eltern weiterer Hand-
lungsbedarf besteht. So wurde beispielsweise 
klar, dass die Abgabe von Broschüren allein 
nicht genügt. 
 Damit Schulleitungen und Lehrpersonen im 
Direktkontakt mit den Eltern den neuen An-
satz noch besser vertreten können, werden für 
die Schulleitungen Workshops zu Passepartout 
angeboten. Zudem wird die Durchführung von 
Elternabenden in der obligatorischen Weiter-
bildung der Lehrpersonen ausführlich thema-
tisiert. 

UNKLARHEITEN 

BEI DEN HAUSAUFGABEN

Für Verunsicherung und Kritik sorgen bei El-
tern immer wieder die Hausaufgaben. Denn sie 
wissen nicht, wie sie ihren Kindern im Fremd-
sprachenunterricht ohne das herkömmliche 
Abfragen von Vokabeln und dem traditionellen 
Korrigieren von Rechtschreibfehlern helfen 
können. Hier ist es die Aufgabe der pädagogi-
schen Teams, im Gesamtblick mit den anderen 
Fächern innerhalb einer Schule verbindliche 
Standards festzulegen, damit die Unterschiede 
von Lehrperson zu Lehrperson kleiner werden.

 Als herausfordernd hat sich bei der Umset-
zung von Passepartout zudem der Umgang mit 
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schü-
lern im Fremdsprachenunterricht erwiesen. 
Dabei handelt es sich nicht um Kinder, die zu 
Hause eine andere Sprache als Deutsch spre-
chen. Entgegen den Erwartungen sind diese 
Schülerinnen und Schüler nämlich nicht 
grundsätzlich im Nachteil, da sie mit ihrer Her-
kunftssprache schon früh Sprachlernstrategien 
entwickeln mussten und es gewohnt sind, ihre 
sprachlichen Ressourcen zu nutzen. Dann, 
wenn alle Kinder am selben Punkt starten, kön-
nen sie oft von diesen Erfahrungen und diesem 
Bonus profitieren. 

ZU WENIG EINFACHE AUFGABEN

IN DEN LEHRMITTELN 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Lehrmit-
tel «Mille feuilles» und «New World» zu wenig 
einfachere Aufgaben für weniger Sprachbegab-
te anbieten. Dieses Manko sei, so Manuele 
Vanotti, erkannt. Zusammen mit den Verlagen 
sowie unter Einbezug der Fachberatung des 
PZ.BS und des Fachzentrums Förderung und 
Integration werde nach Lösungen gesucht, bei-
spielsweise in Form einer Weiterbildung für die 
Heilpädagoginnen und -pädagogen. 
 Erkannt sei auch, dass die Abstimmung zwi-
schen den beiden Lehrmitteln «Mille feuilles» 
und «New World» noch nicht optimal ist. Auch 
hier sind Anpassungen im Gang, die zu einer 
besseren Kohärenz zwischen dem Französisch- 
und dem Englisch-Lehrmittel führen sollen. 

NEUE COMPUTER 

UND ABTEILUNGSUNTERRICHT

Bereits auf nächstes Schuljahr beheben lassen 
sollte sich das Problem, dass nicht an allen Pri-
marschulen die vom Lehrmittel verlangte tech-
nische Infrastruktur vorhanden ist. Die flä-
chendeckende ICT-Aufrüstung der Volksschu-
le sieht vor, dass bereits an der Primarschule an 
jedem Standort durchschnittlich drei mobile 
Computer pro Klasse zur Verfügung stehen (vgl. 
Kasten auf S. 14 und BSB 06–07/2014). 
 Ebenfalls mit Anpassungen an der Stunden-
tafel reagiert hat die Volksschulleitung. Auf-
grund der bisherigen Erfahrungen mit dem 
Fremdsprachenunterricht an der Primarschule 
hat diese beschlossen, dass ab Schuljahr 
2015/2016 die bisherige Teamteaching-Lektion 
in der 3. und 4. Klasse in Abteilungsunterricht 

ES BRAUCHT EIN FUNKTIONIERENDES 
TECHNISCHES EQUIPMENT

Verschiedene Lerngruppen schauen sich selbständig einen Filmaus-
schnitt an, sprechen Wörter aus MP3-Playern nach oder spielen ein 
Memory: Diese vielversprechende Lernsituation aus einer «Mille 
feuilles»-Abbildung lässt sich mit zwei Wochenstunden Französisch 
in der 5. und 6. Klasse leider nicht realisieren. Zu den Herausforde-
rungen der Unterrichtsplanung gehören zu wenig MP3-Player, ein zu 
kleiner PC-Raum oder defektes Zubehör. So verstreicht kostbare Lern-
zeit der Schülerinnen und Schüler. Für die Lernzeit zu Hause braucht 
es einen Computer, doch ein solcher fehlte bei drei Kindern meiner 
letztjährigen Klasse. Die Philosophie von «Mille feuilles» finde ich gut. 
Aber entweder muss das Lehrmittel an die Lernsituation der Schule 
angepasst werden oder die Lernsituation in der Schule an das Lehr-
mittel. Es ist interessant zu beobachten, dass die lernstarken Kinder 
das Interesse an Französisch nicht verloren haben. Das stimmt mich 
optimistisch. Lernschwache Kinder hingegen müssten beim Franzö-
sischlernen auch mit diesem Lehrmittel an die Hand genommen wer-
den können, zum Beispiel im Rahmen von Lernateliers. Maria Leitgeb, 
Primarschule Dreirosen
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umgewandelt wird (vgl. nebenstehenden Kas-
ten). So können die Kinder von einer inten-
siveren Betreuung durch die Französisch-Lehr-
person profitieren.

KEINE KURZFRISTIGEN 

PERSONALENGPÄSSE

Bei allen Herausforderungen in der Einfüh-
rungsphase sehr positiv erlebt der Projektleiter 
unter anderem die Rückmeldungen, die er von 
den Lehrpersonen zur Passepartout-Weiterbil-
dung erhält. Immer wieder kritisiert werde zwar, 
dass diese für Lehrpersonen, die eine Fremd-
sprache unterrichten wollen, als obligatorisch 
erklärt worden ist. Die Weiterbildung selbst 
werde aber von jenen, die sie besucht haben, als 
sinnvoll und hilfreich für die Praxis erachtet. 
 Wer eine Weiterbildung absolviert, über-
nimmt im Regelfall nicht nur in der eigenen 
Klasse, sondern auch in anderen Klassen den 
Fremdsprachenunterricht. Wenn die ausgebil-
deten Lehrpersonen an mehreren Klassen ein-
gesetzt werden können, rechnen Vanotti und 
Kissling damit, dass es in absehbarer Zeit nicht 
zu Personalengpässen im Fremdsprachenunter-
richt an den Volksschulen kommen wird. 
 Im Kanton Basel-Stadt gibt es mehr als 200 
Lehrpersonen, die aufgrund ihrer Weiterbil-
dung oder Grundausbildung zum Französisch- 
bzw. und Englischunterricht an der Primar- 
und der künftigen Sekundarschule berechtigt 
sind. Fast 20 von ihnen haben ihre Berech- 
tigung im Rahmen ihrer Ausbildung zur Pri-
marlehrperson erworben. Bis Ende dieses 
Schuljahres kommen nochmals etwa 100 Lehr-

GRUPPENUNTERRICHT STATT 
TEAMTEACHING 

bsb. Ab Schuljahr 2015/2016 wird in allen 3. und 4. Klassen Gruppen-
unterricht im Französisch ermöglicht. Das hat die Volksschulleitung 
beschlossen. Die Schülerinnen und Schüler besuchen wie bisher drei 
Lektionen Französisch pro Woche, doch eine der Lektionen findet 
nicht mehr wie heute im Teamteaching, sondern getrennt in Halbklas-
sen statt. Die Französisch-Lehrperson hat künftig also pro Klasse vier 
statt bisher drei Lektionen zur Verfügung. Im Gruppenunterricht soll 
vorwiegend das Sprechen unterstützt und gefördert werden. Mit weni-
ger Schülerinnen und Schülern soll noch mehr Zeit für die Interaktion 
und Kommunikation geschaffen werden. Nach zwei Schuljahren wird 
diese Massnahme evaluiert. Sie kann kostenneutral umgesetzt werden, 
da im Vergleich zum bisherigen Modell mit Teamteaching-Unterricht 
keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Manuele Vanotti (l.) und Lukas Kissling wissen, 
dass die Veränderungen im Fremdsprachenunterricht 

anspruchsvoll sind. Foto: wit

personen hinzu, die entweder die Passepartout-
Weiterbildung machen oder nach Erwerb der 
Berechtigung mit dem Primarlehrpersonenpa-
tent in Basel-Stadt neu angestellt werden. 
 Auch wenn ab Schuljahr 2015/2016 einige bis-
herige OS-Lehrpersonen an die neue Sekundar-
schule wechseln, gebe es gemäss Lukas Kissling 
an der Primarschule genügend ausgebildete Fran-
zösisch- und Englisch-Lehrpersonen. So wisse er 
etwa von rund zehn ausgebildeten Primar-Lehr-
personen, die gegenwärtig auf der Suche nach 
Französisch- oder Englisch-Lektionen seien.

Fragen zur Passepartout-Weiterbildung 
nimmt die Projektleitung unter 
passepartout.volksschulen@bs.ch gern entgegen.
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EN VISITE À MULHOUSE
DIE PRIMARSCHULE WASGENRING PFLEGT 

REGELMÄSSIGE AUSTAUSCHTREFFEN MIT PARTNERKLASSEN IM ELSASS

Von Yvonne Reck Schöni

Französischlehrerin Marie-Antoinette Oberdorf hält wenig von öden Trockenübungen. 

Sie lässt die Kinder möglichst viel «tun» im Unterricht. Und sie will die Kinder erleben lassen, dass das Lernen 

einer fremden Sprache einen Sinn hat. Zum Beispiel durch regelmässigen 

Kontakt mit einer Partnerklasse in Frankreich – sei es per Skype oder mit gegenseitigen Besuchen.

gelschreiber? Auch beim Picknick über Mittag 
versuchten die Kinder sich zu verständigen, 
und nachmittags in der Turnhalle beim Kin-
Ball-Spielen sowieso.

ECHTE BEDINGUNGEN SCHAFFEN

Für Marie-Antoinette Oberdorf sind solche Be-
gegnungen zentral. «Echte Bedingungen verlei-
hen dem Sprachen-Lernen einen Sinn! Wenn 
die Kinder Gelerntes anwenden können, gewin-
nen sie an Selbstvertrauen», meint die Lehrerin, 
die als Französin spielend von einer Sprache in 
die andere switchen kann. Sie ist ein grosser 
Fan von interkulturellen Begegnungen und 
nutzt die vielfältigen Möglichkeiten im Drei-
land gerne und häufig. Wie alle Französisch-
Lehrpersonen auf der Primarstufe arbeitet sie 
mit dem Lehrmittel «Mille feuilles». Bei diesem 
Lehrmittel gehören Fehler zum Prozess. 

«J’ai aimé les lions.» – «Je n’ai pas aimé mar-
cher.» Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 
4D der Primarschule Wasgenring ziehen Bilanz. 
Ils font le bilan, wie es die Französischlehrerin 
am Anfang der Unterrichtsstunde verlangt. Die 
Viertklässlerinnen und Viertklässler berichten 
der Reihe nach, was ihnen beim Zoobesuch mit 
der Partnerklasse in Mulhouse vor ein paar Ta-
gen gefallen hat und was nicht. Die Satzanfänge 
«J’ai aimé …», «Je n’ai pas aimé …» und «Mon 
idée …» stehen hilfreich an der Tafel. «C’est le 
passé», erklärt Marie-Antoinette Oberdorf, «es 
ist Vergangenheit». Klar, dass den Kindern vor 
allem die Tiere gefallen haben: l’éléphant, le 
singe, la tortue … Damit Sätze zu bilden ist ja 
auch einfach. Kritik-Üben auf Französisch, «Je 
n’ai pas aimé …», ist dagegen weit schwieriger. 
Aber das dürfen die Kinder auch auf Deutsch 
tun, die Lehrerin übersetzt es auf Französisch. 

GEMEINSAM AUFGABEN LÖSEN 

Der Ausflug in den Zoo Mulhouse war nicht die 
erste Zusammenkunft mit der französischen 
Partnerklasse. Im Januar war es die 4D gewesen, 
die eingeladen hatte. Die Schweizer Klasse 
führte les partenaires damals ins Kunstmuse-
um. Es fand gerade die Mondrian-Ausstellung 
statt. Darum stellten die Basler Schülerinnen 
und Schüler ihrer Partnerklasse vor dem Muse-
umsbesuch eine Biografie des Künstlers vor, die 
die Lehrerin in möglichst einfachem Franzö-
sisch geschrieben hatte. Danach gings im Mu-
seum in gemischten Gruppen auf Bildersuche. 
Auf dem Arbeitsblatt standen Aufgaben in 
Deutsch und Französisch. Es galt, Titel, Künst-
ler, Bildgrössen und mehr herauszufinden. Das 
klappte recht gut. Auch dank dem petit carnet, 
das Frau Oberdorf extra angefertigt hatte. Dar-
in standen hilfreiche Sätze wie: Kannst du mir 
helfen? Was meinst du? Gibst du mir den Ku-

WOHLWOLLEN, ABER WENIG INTERESSE

Die Eltern meiner Schülerinnen und Schüler begegnen dem Franzö-
sischunterricht mit Wohlwollen, jedoch ohne grosses Interesse. Weil 
viele eine andere Erstsprache als Deutsch sprechen, haben sie keinen 
Bezug dazu und können ihre Kinder auch nicht unterstützen. Einen 
Elternabend eigens für das Fach Französisch zu organisieren, wie es 
die Passepartout-Projektleitung erwartet, finde ich eine Zumutung; 
eine kurze Info und die Abgabe der Elternbroschüren reichen. Die 
meisten Eltern stufen ohnehin Rechnen, Lesen und Schreiben als wich-
tiger ein. «Mille feuilles» enthält zu viel Material und hat keinen Bezug 
zur Lebenswelt von Kindern, die in einem Spezialangebot (SpA) zur 
Schule gehen. Ich reagiere darauf, indem ich mit meiner Klasse zum 
Beispiel französische Texte auf Verpackungen lese oder mit ihr zum 
trinationalen Euroairport fahre. Regula Enggist, SpA Richter-Linder
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PHOTOS DIFFICILES À COMMENTER
 

Durant l’année 2013/2014 j’ai enseigné le français dans deux troisièmes 
primaires avec «Mille feuilles». Tout d’abord, je trouve que «Mille feuil-
les» représente beaucoup d’argent et c’est dommage qu’on ne puisse pas 
réutiliser les magazines d’une année sur l’autre. La typographie, qui se 
veut recherchée et originale, est difficile à saisir pour les élèves de neuf 
ans. Beaucoup de questions sont posées à partir des photos. Ces photos 
sont souvent de mauvaise qualité (est-ce parce qu’elles sont des docu-
ments «authentiques»?) et difficiles à commenter. En revanche, j’ai 
trouvé le mini-dic assez pratique et utile pour les élèves qui à cet âge 
ne maîtrisent pas encore bien l’allemand et peuvent ainsi contrôler leur 
langue en même temps qu’ils cherchent les mots en français. 
Anne de Coquereaumont, Primarschule Dreirosen

 Dass man Fehler machen darf und nicht per-
fekt sprechen muss, schätzt Oberdorf an dieser 
Methode sehr. Allerdings hält sie das Lehrmit-
tel auch für ziemlich anspruchsvoll und nimmt 
sich die Freiheit, Aufgaben anzupassen – beson-
ders wenn es darum geht, kreative Ideen der 
Schülerinnen und Schüler zuzulassen. Zum 
Beispiel wenn es weitere Abenteuer von Marta 
la vache zu erfinden gilt. Statt der Kuh, die im 
Lehrmittel immer wieder vorkommt, möchten 
einige Kinder für ihre Geschichten lieber ande-
re Tiere wählen. Pas de problème! So entstehen 
köstliche kleine Texte über Mäuse, Katzen und 
Kobras, liebevoll von den Kindern bebildert 
und zuletzt von der Lehrerin fotografiert, ein-
gescannt und vertont, so dass zuletzt veritable 
Kurz-Filme vom Laptop auf die Leinwand ge-
beamt werden können.
 Bereits nach knapp zwei Jahren Französisch-
unterricht schreiben die Schülerinnen und 
Schüler kleine Geschichten. Diese Kompetenz 
führt die Lehrerin auf das Konzept der Mehr-
sprachigkeit zurück, das «Mille feuilles» zu-
grunde liegt. Am Standort Wasgenring haben 
besonders viele Kinder Erfahrung mit Zwei- 
und Mehrsprachigkeit. 

SKYPEN MIT DER PARTNERKLASSE

Die moderne Technik kommt auch im Kontakt 
mit der Partnerklasse zum Einsatz. Per Skype 
kommunizieren die Kinder regelmässig mitei-
nander im Unterricht und zeigen sich, woran 
sie grad arbeiten. Vor jedem Treffen finden aber 
auch schriftliche Briefwechsel statt. Ging es an-
fänglich darum sich vorzustellen, schickt man 
jetzt Einladungen, Karten, Programme usw. 
Marie-Antoinette Oberdorf betont, wie wichtig 
die Zusammenarbeit mit den anderen Lehrper-
sonen ist, die «Links», wie sie es nennt. So baut 
sie zuweilen Themen, die in einem anderen 
Fach gerade aktuell sind, in den Französisch-
unterricht ein. La biographie de Friedensreich 
Hundertwasser par exemple, ein Lied oder ein 
Buch.

Zweisprachig unterwegs: Beim Ausflug in den Zoo Mulhouse mit der 
französischen Partnerklasse galt es, sowohl auf Deutsch als auch 

auf Französisch Aufgaben zu lösen. Illustration: zVg Marie-Antoinette Oberdorf

13

Basler Schulblatt  2014 | 09  Schwerpunkt



«DIE SCHULEN SIND UNTERSCHIEDLICH EINGERICHTET»

ICT AN DER VOLKSSCHULE WIRD ERWEITERT

Die Lehrmittel für den Französisch- und Englischunterricht in der Primarschule – 
«Mille feuilles» und «New World» – bieten sich für das Arbeiten mit Computern und 
MP3-Playern an: Interaktive Lernsoftware und Audio-Dateien ergänzen die schriftli-
chen Materialien. Die Infrastruktur zur Nutzung dieser Medien ist von Schule zu Schu-
le unterschiedlich. Komfortabel präsentiert sich die Situation an neu umgebauten Stand-
orten: Hier sind die Klassenzimmer mit leistungsfähigen LAN-Anschlüssen ausge- 
rüstet. An manchen Schulen gibt es einen separaten PC-Raum. Wo dies die Platzver-
hältnisse nicht zulassen, kommen mobile Geräte zum Einsatz: Auf den Schulcomputern 
stehen «Mille feuilles» 3–6 und «New World» 1–2 auf dem eduBS-Desktop bereit. Ab 
Oktober sollten diese Programme zudem lokal, ohne Anmeldung, auf allen Schulcom-
putern verfügbar sein. Via Webaccess haben die Lehrpersonen auch von zu Hause aus 
Zugriff auf alle installierten Programme.
 An jedem Primar-Standort gibt es zusätzlich drei sogenannte «Mille-feuilles-Note-
books», die ohne Internet- und Netzwerkzugang eingesetzt werden können. Auf diesen 
Notebooks stehen ausschliesslich «Mille feuilles» 3–6 und «New World» 1–2 zur Verfü-
gung.
 Jede Schule müsse ihre eigene Kultur finden, wie sie mit den zur Verfügung stehen-
den Geräten umgehen will und welche Modelle bei der anstehenden Neubeschaffung 
ausgewählt werden sollen, sagt Andreas Vogele von ICT-Medien. Er ist sich bewusst, 
dass Lernsoftware oft eine Netzwerkverbindung benötigt und deren Einrichtung der-
zeit in vielen Klassenzimmern noch mit viel Aufwand verbunden ist. «Die Schulen sind 
unterschiedlich eingerichtet», sagt Vogele. Mit der Umsetzung der vom Grossen Rat 
bewilligten ICT-Erweiterung an der Volksschule (ICT@BS-Ratschlag 2012) werden lau-
fend sowohl das Netzwerk weiter ausgebaut als auch die Anzahl von Notebooks pro 
Schule erhöht. Valérie Rhein

Materialien und Apps für «Mille feuilles»: www.1000feuilles.ch Materialien 
zu «New World». www.klett.ch/de/hauptlehrwerke (> New World > Downloads)

«AUCH LEHRPERSONEN MACHEN FEHLER»

Hinter all diesen Aktivitäten steckt viel Arbeit. 
Nicht immer wird der enorme Aufwand ent-
sprechend gewürdigt. Beim Zoobesuch in Mul-
house, so monieren die Kinder der 4D in ihrem 
Rückblick, hätten sich die französischen Kinder 
kaum bemüht, die gestellten Aufgaben auf dem 
Blatt gemeinsam zu lösen. Also anhand der In-
formationstafeln herauszufinden, wer was frisst 
oder welche Füsse zu wem gehören. Dass die 
élèves français ihre Handys mitnehmen durften, 
war der Kommunikation nicht förderlich. Viele 
haben vor allem fotografiert statt parliert. Die 
Lehrerin ist dankbar für diese Rückmeldungen 
der Schülerinnen und Schüler. 

 Im Gegensatz zum Museumsbesuch Anfang 
Jahr waren beim Ausflug in den Zoo Mulhouse 
je zwei Klassen beider Länder dabei. Das war 
wohl zu viel, wie Marie-Antoinette Oberdorf 
rückblickend feststellt. Bei so vielen Beteiligten 
kommt ein Austausch schlechter zustande. 
«Mais voyez», sagt die Lehrerin zu den Kindern, 
«auch wir Lehrpersonen machen Fehler und 
können daraus lernen.» Eine Haltung, die ganz 
gut zu «Mille feuilles» passt.

Weitere Informationen zu Schulpartnerschaften 
finden Lehrpersonen auf der «educomm»-Web-
site unter educomm.edubs.ch.
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LESERBRIEFE

WHAT’S THAT: SITTING BY NELLY?

Bekanntlich läuft an der Pädagogischen Hochschule seit geraumer 
Zeit einiges schief, intern wie extern. Der Verband der Dozieren-
den an der PH FHNW hat deshalb eine breite Mitarbeitendenbe-
fragung durchgeführt, deren Ergebnis so desaströs war, dass sich 
der Fachhochschulrat genötigt sah, einen fünfköpfigen Ausschuss 
unter der Leitung von Hans Georg Signer einzusetzen, um selbst 
die Angelegenheit zu untersuchen. Der Schlussbericht des PH-
Ausschusses liegt nun seit Anfang Mai unter dem Titel «Aktuelle 
Handlungsfelder für den Fachhochschulrat» vor. Herausgekom-
men ist ein politisch ausgeklügeltes Papier, das es allen irgendwie 
recht machen will. Forneck und Co. erhalten die Absolution («ins-
gesamt ein sehr positives Bild über die Entwicklung der PH 
FHNW») und die Kritiker werden mit einigen konkreten Verän-
derungsvorschlägen auch bedient. 
 Aber in diesem diplomatischen Bericht gibt es eine Stelle, in der 
mit erstaunlich giftiger Polemik gegen die Praxislehrkräfte ge-
schossen wird: «Für den PH-Ausschuss ist es nicht erstaunlich, 
dass nicht alle bisherigen Praxislehrkräfte die neue Rolle der Pra-
xislehrperson auf sich nehmen und sich dazu weiterbilden wollen, 
und dass sich im alten System bewährte Praxislehrpersonen zu-
rückgezogen haben. Während es früher in den Praktika eher um 
‹Sitting by Nelly› und das Erlernen von Rezepten ging, entspricht 
die heutige Konzeption einer Ausbildung auf Tertiärstufe, bei der 
die Studierenden und Praxislehrpersonen Lerngemeinschaften 
bilden.» 
 Aha, da haben wirs. Dass die PH Mühe hat, genügend Praxis-
lehrkräfte zu finden, hat nichts mit der arroganten, bürokratischen 
Art und Weise des Umgangs von Seiten der PH mit den Praxislehr-
personen zu tun. Kleines Müsterchen gefällig? Vor kurzem wur-
den die Praxislehrkräfte der Gymnasien lakonisch darüber infor-
miert, mit der Übernahme eines achtstündigen P1-Praktikums 
verpflichtet zu sein, ebenfalls das vierzehnstündige P2-Praktikum 
anzuleiten. Das macht 22 Stunden, die einem im eigenen Unter-
richten wegbrechen. Hat man mit einem Zweistundenfach wie et-
wa Geschichte da noch Lust, solche überdimensionierten Mogel-
packungen zu übernehmen, nur weil die PH immer mehr Praxis-
lehrpersonen verliert? Auf Nachfrage erklärt die PH, sie wisse, 
dass das für die Praxislehrpersonen umständlich sei, aber das Aus-
bildungskonzept habe Vorrang. So, so!

Schuld sind die Praxislehrkräfte, die nur im alten Meister-Schüler-
Verhältnis ihre Rezeptlein weitergeben wollen. Das nennt sich 
dann «Sitting by Nelly». Sauglatt, diese Diskreditierung der ernst-
haften Arbeit, welche Praxislehrkräfte seit Jahren leisten. Man 
denkt, man spinnt, wenn man so was hört. Wenn unsere Schullei-
tungen uns Lehrkräfte schützen wollen und wenn die FSS als Ge-
werkschaft die Interessen ihrer Mitglieder wirklich verteidigen 
will, dann gibt es nur eins: Gelangt an Christoph Eymann und den 
Fachhochschulrat und verlangt die Rücknahme dieser Beleidi-
gung und fordert die PH auf, mit den Praxislehrkräften ebenbür-
tig und kooperativ umzugehen und endlich aufzuhören mit der 
arroganten akademischen Art der Verachtung für die Praxis!
Nelly alias Georg Geiger, Gymnasium Leonhard

IM WW SIND WIR MIT POLITISCHER 
BILDUNG AUF BESTEM WEG

«Das werden die Lehrpersonen nicht gerne lesen» (BSB 08/14)

Lieber Tobit Schäfer, lieber Mark Eichner
Selbstverständlich kann ich nicht für alle Geschichts- und 
Staatskunde-Lehrpersonen reden, aber was meine Schule (Wirt-
schaftsgymnasium und Wirtschaftsmittelschule) betrifft, fühle 
ich mich auf allerbestem Weg in Sachen politischer Bildung. 
Zum Beispiel bekommen die Lernenden bei der Behandlung der 
Sozialen Frage im 19. Jahrhundert stark mit, was sozialistisch, 
liberal und konservativ ist. Das Thema Soziale Frage ist in bei-
den Geschichts-Lehrplänen an unserem Schulhaus verankert. 
Meine Klassen müssen erklären können, was die drei politischen 
Strömungen für Ideen und Ziele haben – eine meines Erachtens 
extrem wichtige Grundlage für ihr späteres Leben als Bürgerin-
nen und Bürger. Solange ich diese drei Pole gleichwertig erkläre, 
begebe ich mich als Lehrperson doch nicht aufs Glatteis! Die 
Lernenden sind in meinen Augen selbständig genug, sich in die-
ser Hinsicht eine eigene Meinung zu bilden. Heikel wird es erst, 
wenn ich für eine Haltung missioniere. Ausserdem finden an 
unserer Schule regelmässig politische Debatten statt, einzelne 
Klassen nehmen am Politbattle von «Radio X» teil und die 
WMS-Lernenden erhalten die Möglichkeit, ihre Staatskunde-
kenntnisse an einer Exkursion nach Bern zu vertiefen. Da geht 
es immer auch um aktuelle Politik, welche von meinen Kollegin-
nen und Kollegen keineswegs ausgeklammert, sondern mit En-
gagement vermittelt wird. Trotzdem bedanke ich mich für Euer 
Engagement, das freut uns sehr! 
Daniel Reicke, GS-Fachkonferenz-Leiter am WW (WG/WMS)
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ERFINDEN UM ZU LERNEN
PLÄDOYER FÜR EINE FÄCHERVERBINDENDE BETRACHTUNG VON «MINT+G»

Von Regina Kuratle, Projektleiterin Lehrplan und Evaluation

«MINT+G» steht für einen Fächerverbund von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Textiles Werken, Tech-

nisches Werken und Bildnerisches Gestalten. Es gibt gute Gründe, die sieben Fächer partiell miteinander zu verbinden. Ein 

paar Denkanstösse dazu liefern die Erfahrungen, welche die Verfasserin dieses Artikels an zwei Doktorandenseminaren zur 

Naturwissenschaftsdidaktik an der Universität in Santa Barbara gesammelt hat.

Die jungen Menschen sollen die Welt verstehen und sie durch 
kreative Erfindungen und Entwicklungen bereichern und wei-
terbringen können: Dieses gemeinsame Ziel gilt für den Unter-
richt im ganzen naturwissenschaftlich-technisch-gestalteri-
schen Bereich. Die sieben Fächer im Fächerverbund MINT+G 
sind besonders prädestiniert für ein Pingpong zwischen «Den-
ken» und «Machen» – also für zwei zentrale Komponenten des 
kompetenzorientierten Unterrichts. Dabei kann offen bleiben, 
ob jeweils zuerst ein Denkprozess oder eine Anwendungsse-
quenz stattfindet. Als wichtiger dritter Schritt gilt das Verbes-
sern. Das heisst, die Schülerinnen und Schüler sollen sich nicht 
mit dem erstbesten Ergebnis zufriedengeben, sondern immer 
auch darüber nachdenken, wie ihr Ergebnis optimiert werden 
kann, und dies dann auch tun. Das Verbessern kann auch mehr-
mals erfolgen. 

ERFINDUNGEN OHNE FACHGRENZEN ERMÖGLICHEN

Beim naturwissenschaftlich-kreativen Handeln sind fächerver-
bindende Aufgabestellungen besonders wichtig. Im Kindergar-
ten und in den ersten Primarschuljahren ergibt sich das im ge-
neralistischen Unterricht fast von alleine. Wird der Fachbereich 
auch später inhaltlich als Ganzes ohne Einzelfachgrenzen be-
trachtet, können sich neue Lösungsmöglichkeiten eröffnen. Vie-
le Erfindungen der Zivilisation wurden und werden dadurch erst 
möglich. 
 Dies kommt zum Beispiel an den Maker Faires zum Aus-
druck – Erfindermessen, die inzwischen auch in Europa beliebt 
und verbreitet sind (siehe Bild und www.makerfaire.com). An 
den dort präsentierten Produkten wird eindrücklich veran-
schaulicht, was die Kombination von kreativem, naturwissen-
schaftlichem und künstlerischem Arbeiten hervorbringen kann. 
In Kalifornien veranstalten inzwischen einige Schulen ihre eige-
nen kleinen Maker Faires – sie zeigen Erfindungen im Fachbe-
reich MINT+G, die während Projektwochen oder Projekttagen 
unter Begleitung von Lehrpersonen verschiedener Fächer ge-
macht worden sind. 

LERNMATERIALIEN UND
TIPPS ZUR WEITERBILDUNG
 
 • Aktuelle Weiterbildungen zum natur-
wissenschaftlichtechnischen Unterricht sind zu finden 
auf www.kurse-pz-bs.ch oder www.swise.ch.

 • Experimentieren mit H2O & Co.: 
Weiterbildung zum Basf-Experimentierkoffer für 
Primarschulen startet im Frühling 2015

 • Experimentiermaterial aus der Bibliothek: 
Medienpakete für einen handlungsorientierten 
Unterricht auf www.pz.bs.ch/bibliothek

 • Explore-it-Boxen: 
Erforschen und Erfinden mit den bewährten 
Lernanlässen von www.explore-it.org

 • Laborluft schnuppern? Einige Anbieter 
ermöglichen das praktische Lernen im oder 
wie im Labor: MobiLab, i-Lab PSI, Bio-Valley, 
College Labs, Novartis Schullabor, Phaenovum Lörrach

 • Ausserschulisches Lernen: 
erlebnisreiche Angebote für Schulklassen auf 
www.edubs.ch (> Umweltbildung)

 • Verschiedene Schulen entwickeln ihren 
naturwissenschaftlichen Unterricht durch 
längerfristige Schulprojekte weiter, zum Beispiel die 
SWiSE-Schulen oder die Primarschulen, 
die an der MINT-Studie der ETH Zürich mit 
Klassenkisten teilnehmen.

Weitere Informationen zu diesen 
Angeboten bei Stefan Fricker, PZ.BS, stefan.fricker@bs.ch, 
061 695 99 22
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TÜFTELN UND VERSTEHEN GLEICH GEWICHTEN

MINT+G vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe II 
kohärent zu gestalten heisst, die Kinder vom spontanen Basteln, 
Spielen, Tüfteln und Ausprobieren kontinuierlich hin zur krea-
tiven und reflektierten Anwendung von naturwissenschaftlichen 
Prinzipien und Denkprozessen führen. Die Themen werden stu-
fenübergreifend abgesprochen, so dass die Kinder weder Lücken 
noch Wiederholungen hinnehmen müssen. Ein Spiralcurricu-
lum (wie es zum Teil der Lehrplan 21 ist) macht es möglich, dass 
Aufgaben zu einigen Themen auch wiederholt behandelt und  
altersgemäss verstanden und bearbeitet werden. 
 In jüngeren Jahren dürfte das spielerische und auch weni-
ger zielorientierte Erkunden und Entdecken, also das Machen, 
im ganzen MINT+G Bereich im Vordergrund stehen. Einfache 
Formen der Reflexion sind aber auch dann bereits möglich. Mit 
zunehmendem Alter nimmt die Reflexion über das Tun eine hö-
here Wichtigkeit ein. Mit Hilfe von Faktenwissen und Denk-
prozessen können sich die Schülerinnen und Schüler die natur-
wissenschaftlichen Phänomene je länger je genauer erklären. 
Gleichzeitig soll das kreative Tüfteln, das anwendungsorientierte 
Suchen nach Lösungen, ohne Hemmungen und ohne Angst vor 
Fehlern, seinen Platz behalten im Unterricht. 

UNBESCHWERTER PRAGMATISMUS GEFRAGT

Viele Schülerinnen und Schüler verlieren die Freude und das In-
teresse an den MINT-Fächern, wenn diese ab der Sekundarschul-
stufe zu theorielastig unterrichtet werden und ihnen zu wenig 
Raum gelassen wird für Kreativität. Die Förderung einer gewissen 
Machermentalität kommt insbesondere auch handwerklich und 
musisch begabten Schülerinnen und Schülern entgegen, die spä-
ter eine Berufsausbildung absolvieren. Der unbeschwerte Prag-
matismus in den USA bis zur Universitätsstufe ist wohltuend für 
alle – und nachhaltiger, weil durchschnittliche Schülerinnen und 
Schüler den Lernstoff nachweislich schneller wieder vergessen, 
wenn sie ihn nicht mit einer Anwendung verbinden. 
 Ein anwendungsorientierter, stufenübergreifend kohärenter 
und teilweise auch fächerverbindender Unterricht in den 
MINT+G Fächern ist für die Schülerinnen und Schüler zweifellos 
ein Gewinn. Kompetente und kreative Köpfe sind aber auch spä-
ter in der Gesellschaft und im Arbeitsleben gefragt. Wie wichtig 
die Kompetenzen in den Fächern MINT+G, insbesondere das  
naturwissenschaftliche und technische Wissen und Können, für 
unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist, lässt sich anhand von  
Patenten veranschaulichen. 

ERFINDUNGEN BRINGEN DIE GESELLSCHAFT VORAN

Die Anzahl von erteilten Patenten für Erfindungen ist ein verläss-
licher Indikator für die Innovationskraft einer Volkswirtschaft. 
Patente werden dadurch zum Hebel für notwendige Innovatio-
nen, auf die die Schweiz dringend angewiesen ist, um im inter-
nationalen Wettbewerb mit anderen Volkswirtschaften standzu-
halten und den weiteren Aufbau einer Wissensgesellschaft vor-
anzubringen. 
 Was die Anzahl an Patentanmeldungen betrifft, so gehört die 
Schweiz im internationalen Vergleich zu den innovativsten zehn 
Ländern der Welt. Im Jahr 2013 wurden von Schweizer Unterneh-
men 8 100 Erfindungen angemeldet; die USA steht mit 56 430 Pa-
tenten an der Spitze (Quelle: World Intellectual Property Organi-
sation). Immerhin verzeichnet die Schweiz mit Abstand am meis-
ten Patente pro Einwohner. 
 Im schweizerischen Arbeitsmarkt kann der hohe Bedarf an 
Fachkräften nur (knapp) abgedeckt werden, indem Fachleute aus 
dem Ausland in die Schweiz geholt werden. Ziel ist daher, in den 
MINT+G Fächern mehr qualifizierte und motivierte Erfinderin-
nen und Erfinder auszubilden. 

Maker Faire Hannover 2014: Elsie, der Drache
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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

Coaching
Wollen Sie
–  authentisch auftreten – übersichtlich vermitteln
– überzeugend führen – Lösungen finden
–  eine bejahende Beziehung zu Schülerinnen und Schülern,  

Eltern, Kolleginnen und Kollegen und zur Schulleitung pflegen
– Ihre Kraft hinter Ihrer Sorge entdecken und nutzen

Silvia Wolf, diplomierte Primar-, Sekundar- und Gymnasiallehrerin, 
lädt ein zum Erstgespräch

Ausbildung
Gestalttherapie 
Ausdrucks- und Kunsttherapie silvia.wolf@bluemail.ch
HEB-Coaching 079 671 69 34 

Manchmal braucht es einen kleinen Anstoss . . .

Der Treffpunkt für Bildung
Messe Basel
29. bis 31. Oktober 2014

www.didacta-basel.ch

Ideen, Inspiration  
und Information
für den Unterricht



DER SCHULARZT 
EMPFIEHLT …
ROTE KARTE FÜR DIE ROTEN PUNKTE

Masern sieht man heutzutage bei Basler Kindern nur noch selten – und das ist gut so! Auch im 

Klassenzimmer haben die roten Punkte nichts zu suchen. An Masern erkrankte Kinder oder 

solche, die sich mit Masern angesteckt haben, müssen zu Hause bleiben. 

Noch immer kursiert mancherorts der Irrglaube, Masern seien eine harmlose Kinderkrankheit. Weit 
gefehlt! Masern sind weltweit nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen von Kindern. Dank der 
Masernimpfung ist in den letzten Jahrzehnten die Anzahl erkrankter Kinder in der Schweiz zwar 
stark zurückgegangen, dennoch wurden in den letzten zehn Jahren drei Masernepidemien mit ins-
gesamt über 5500 Erkrankten registriert. 
 Masern gehören zu den sehr ansteckenden Infektionskrankheiten. Sie werden insbesondere wegen 
ihrer Komplikationen wie Lungen- oder Gehirnentzündung gefürchtet, die bei 1 von 3000 Erkrank-
ten sogar zum Tod führen. Es gibt keine spezifische Therapie, nur die Symptome können gelindert 
werden. Die einzige wirksame Massnahme gegen Masern ist die Impfung. Über 95 % der Basler Schü-
lerinnen und Schüler sind geimpft. 
 Zur Verhinderung von grösseren Krankheitsausbrüchen müssen an Masern Erkrankte zu Hause 
bleiben, wo sie sich auch am besten erholen können. Kontaktpersonen, die nicht gegen Masern ge-
impft sind und Masern früher nicht durchgemacht haben, müssen ebenso dem Klassenzimmer fern-
bleiben – ob Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen. Dies betrifft im Durchschnitt knapp eine 
Person pro Klasse.
 Auch diese wichtige Massnahme trägt dazu bei, die Masern nicht nur aus dem Klassenzimmer, 
sondern aus der Schweiz und vom ganzen Globus zu verbannen. Die Schweiz hat sich gemeinsam mit 
den anderen Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ziel gesetzt, Europa bis 
2015 von Masern zu befreien – Südamerika beispielsweise, der Kontinent der diesjährigen Fussball-
WM, ist es schon längst! 

Markus Ledergerber, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Basel-Stadt 

Unter www.gesundheit.bs.ch (> Schulgesundheit) gibt es ein Masern-Merkblatt mit ausführlichen
Informationen.
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EIN AUSSENBLICK 
AUF DIE SCHULRÄTE
EVALUATION NACH FÜNF JAHREN

Seit 2009 gibt es an der Volksschule einen Schulrat, zu des-

sen Aufgaben die Vermittlung zwischen Schule, Eltern, Poli-

tik und Wirtschaft gehört. Eine Evaluation zeigt, dass der 

Schulrat auf der Primarstufe weitgehend zufriedenstellend 

und gut funktioniert, während die Schulräte auf der Sekun-

darstufe I ihre Rolle insbesondere nach aussen noch mehr 

finden müssen.

Den Dialog zwischen den an der Schule Beteiligten sichern und 
in Konflikten vermitteln: So lautet eine der Hauptaufgaben des 
Schulrats, den es seit dem Schuljahr 2009/10 an jeder OS und 
WBS sowie seit 2011/12 auch an jeder Primarschule gibt. Das Gre-
mium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller An-
spruchsgruppen der Schulen zusammen: einem Mitglied der 
Schulleitung, einer Lehrperson sowie je zwei Vertretungen der 
Eltern und der Politik. Geleitet werden die Gremien an jedem 
Standort von einer Schulratspräsidentin oder einem Schulrats-
präsidenten. Die 39 aktuellen Präsidien wurden im vergangenen 
Winter im Auftrag der Volksschulleitung von «Amsler Consul-
ting» befragt. Diese Befragung ist der erste Teil einer Evaluation 
zum Auftrag, zu den Aufgaben und zur Wirkung des Schulrats. 
In einem zweiten Schritt werden 2015 auch die übrigen Akteure 
des Schulrats befragt.

SINNVOLLE UND UMSETZBARE AUFGABEN 

Als wie sinnvoll schätzen die Schulratspräsidien (SRP) die in der 
Verordnung definierten Bereiche ein? Aus der oberen Grafik geht 
hervor, dass die SRP der Primarstufe die untersuchten Bereiche 
öfter als sinnvoll einstufen als die Präsidien an OS und WBS. Die 
einzelnen Bereiche der Verordnung werden insgesamt als ähn-
lich sinnvoll eingeschätzt (86 %–92 % Zustimmung), einzig die 
Genehmigung von Leitbild und Hausordnung finden nur 68 % 
der SRP eine sinnvolle Aufgabe.
 Die Mehrheit der SRP – 74 %–90 % – erachtet ausserdem die 
in der Verordnung definierten Aufgaben als umsetzbar (untere 
Grafik). Allerdings sind die Präsidien an der WBS in Bezug auf 
die Umsetzbarkeit der Themen «Förderung des Dialogs» und 
«zur Geltung bringen von Sichtweisen» sehr kritisch. Auch die 
Aufgabe, bei Problemen und Konflikten zu vermitteln, halten 
viele SRP an OS und WBS nicht für einfach umsetzbar. 

UNTERSTÜTZUNG BEI DER BERUFSWAHL

Die wichtigste Aufgabe des SR besteht darin, «den Dialog zwi-
schen den internen und externen Anspruchsgruppen der Schule» 
zu fördern und «den einzelnen betroffenen Gruppen und Insti-

tutionen die Gelegenheit geben, ihre jeweiligen Sichtweisen zur 
Geltung zu bringen» (Zitate aus der Verordnung). Diese Aufträ-
ge werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. So gibt es 
Schulräte, die schulinterne Projekte, Diskussionsrunden mit El-
tern oder Vorträge unterstützen, während andere eher im Kon-
takt mit Medien, Quartiervereinen, Stadtteilsekretariaten, Ju-
gendarbeit oder Polizei die Schulanliegen gegen aussen vertreten. 
 Auf der Sekundarstufe I müssen die SR ihre Rolle nach aussen 
noch mehr finden, unter anderem auch deshalb, weil die WBS-
Standorte nicht einem Quartier zugeordnet sind. Interessante 
Ansätze in der Umsetzung des Dialogs gab es im Zusammen-
hang mit der Berufswahl, indem Mitglieder des Schulrats Klas-
sen besuchten und von sich und ihren Berufen erzählten oder 
Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl unterstützten. 
 Ein wichtiger Schwerpunkt des Schulrats und speziell des 
Präsidiums liegt auch darin, zur Lösung von Konflikten beizu-
tragen. Eine solche Unterstützung in Form von Beratung oder 
Mediation hat an vielen Schulen stattgefunden. Die Mehrheit der 
SRP ist der Meinung, dass das notwendige Wissen für diese an-
spruchsvolle Aufgabe vorhanden sei. Besteht eine vertrauensvol-
le Beziehung zwischen SRP und Schulleitung, wird eine solche 
Zusammenarbeit von beiden Seiten als sehr fruchtbar angesehen. 
Für die Zukunft wünschen sich die SRP vermehrten und auch 
stufenspezifischen Austausch untereinander. Zudem sollte die 
Zusammenarbeit mit dem Elternrat noch besser geklärt werden. 
Und schliesslich gelte es, den Schulrat ausserhalb der Schulen 
bekannter zu machen.

«MACHTLOSE» POSITION HAT AUCH VORTEILE

Einige SRP bedauern es, kaum Entscheidungskompetenzen zu 
haben, und sind deshalb auch eher zurückhaltend in der Ein-
schätzung des Nutzens des Schulrats. Die Mehrheit ist jedoch der 
Meinung, dass genau diese «machtlose» Position es ermögliche, 
in einen wohlwollenden Austausch- und Beratungsprozess zwi-
schen Schulleitung und Schulrat zu kommen. 
 Die Resultate dieser Evaluation wurden den Schulratspräsi-
dentinnen und -präsidenten im August präsentiert. Im Aus-
tausch soll die Ausgestaltung und Umsetzung der Aufgaben der 
Schulräte weiterentwickelt werden, damit sie ihre Scharnier-
funktion zwischen Schule und Gesellschaft noch besser wahr-
nehmen können. 

Weitere Informationen zum Schulrat sind auf der ED-Website 
erhältlich unter www.volksschulen.bs.ch 
(> Schulorganisation und Adressen > Schulrat).

Von Felix Amsler, Amsler Consulting
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AUFGABEN DES SCHULRATS

Die «Verordnung betreffend die Tätigkeit der Schulräte der 
Volksschulen» listet folgende Aufgaben auf, die in der Eva-
luation untersucht wurden (die Zitate stammen aus der 
Verordnung): 

 • «den Dialog zwischen den internen und externen 
Anspruchsgruppen der Schule zu fördern»

 • «den einzelnen betroffenen Gruppen und 
Institutionen die Gelegenheit geben, ihre jeweiligen 
Sichtweisen zur Geltung zu bringen»

 • «dem auf freiwilliger Basis beruhenden 
Vermitteln bei die Schule betreffenden Problemen und 
Konflikten (Mediation)»

 • «dem Genehmigen des Leitbildes und der 
Hausordnung»

 • der Möglichkeit, «informelle Anfragen und 
offizielle Anträge zu stellen»

 • «die Beratung der Schulleitung durch den SRP 
in Konflikten und/oder im Hinblick auf 
die Öffentlichkeitswirkung ihrer Handlungen».
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Die Fachmaturitätsschule (FMS) wurde 2004 in der Absicht 

gegründet, eine gezieltere Vorbereitung auf Studiengänge 

an Höheren Fachschulen, Fachhochschulen und Pädagogi-

schen Hochschulen anbieten zu können als die Vorgänger-

schule DMS. Das ist offenbar gelungen: Gemäss einer flä-

chendeckenden Befragung des ersten Abschlussjahrgangs, 

an der fast die Hälfte der Angefragten teilgenommen hat, 

haben rund vier Fünftel eine dieser Anschlusslösungen ge-

wählt. Sechs FMS-Absolvierende der ersten Stunde schil-

dern ihren Werdegang.

MEHTAP SAHIN, 

FACHMATURITÄT SOZIALE ARBEIT

Die FMS mit der Fachrichtung Soziale 
Arbeit war meine Rettung. Nach einer 
schwierigen Lebensphase wusste ich als 
Wirtschaftsgymnasiastin, dass ich nicht 
an der richtigen Schule war. Ich wünsch-
te mir von ganzem Herzen, anderen 
Menschen Hilfe und Unterstützung zu 
bieten. Das Verständnis, mit dem mich 
der Rektor an der FMS empfangen hat, 
gab mir viel Kraft. Ich wusste, das ist der 
positive Wendepunkt in meinem Leben. 
Und so kam es auch: Nach dem Fachmit-
telschulabschluss habe ich mein einjähri-
ges Praktikum im Präsidialdepartement 
bei «Integration Basel» absolviert und 
meine Fachmaturität zum Thema «Reli-
giöse Fragen an den Schulen – zu viel ver-
langt oder zu wenig integriert?» mit der 
Bestnote abgeschlossen. Ich konnte da-
nach gleich an der Hochschule für Sozia-
le Arbeit der FHNW mein Studium auf-
nehmen. Heute arbeite ich als Sozialar-
beiterin in der psychosozialen Beratung 
bei «Social Input» in Aarau. Ich unter-
stütze und begleite dort Migrantinnen 
und Migranten, um ihnen eine länger-
fristige Teilhabe an unserer Gesellschaft 
zu ermöglichen. 

MATTHIAS FISCHER, 

FACHMATURITÄT GESUNDHEIT/

NATURWISSENSCHAFTEN

Nach meinem Fachmittelschulabschluss 
absolvierte ich ein elfmonatiges Pflege-
praktikum im Claraspital, um die Fach-
maturität zu erlangen. Dies war für mich 
der erste grosse Schritt in die Arbeitswelt. 
Gleichzeitig schrieb ich meine Fachmatur- 
arbeit zur «Bedeutung der Thrombose in 
der Pflege in der Chirurgie», um das 
Fachmaturitätszeugnis zu erhalten. Nach 
einem Sprachaufenthalt in Australien be-
gann ich – vollgepackt mit neuen Erfah-
rungen und voller Energie – die dreijäh-
rige Ausbildung zum Physiotherapeuten 
in Bad Säckingen, die ich 2012 abge-
schlossen habe. Direkt nach den Examen 
konnte ich meine Fähigkeiten an der 
REHA Rheinfelden unter Beweis stellen. 
2013 erhielt ich die Möglichkeit, ans Ge-
sundheitszentrum Fricktal in Rheinfel-
den zu wechseln, wo ich heute mit grosser 
Freude meiner Arbeit als Physiotherapeut 
im Bereich der Chirurgie nachgehe.

SANDRA HOLENSTEIN, 

FACHMATURITÄT PÄDAGOGIK

Schon als ich selber Primarschülerin war, 
wollte ich schon gerne Lehrerin sein. Die-
ses Ziel verfolgte ich von da an konsequent. 
Mein Weg führte über die FMS. Dort be-
suchte ich die Fachrichtung Pädagogik, 
um mit der Fachmatur an der PH studie-
ren zu können. Das in der 2. Klasse obliga-
torische berufsfeldbezogene Praktikum 
bei meiner ehemaligen Primarlehrerin 
zeigte mir gut, wie mein späterer Berufs-
alltag aussehen könnte. Im Rahmen des 
Fachs «Pädagogik/Psychologie» erhielt ich 
zudem Einblick in Fragestellungen des 
späteren PH-Studiums. Durch meine 
Fachmaturitätsarbeit «Integration – ein-
fach oder schwer?» wurde mein Interesse 
an pädagogischen Fragen dann weiter ver-
tieft. Das Studium an der PH machte mal 
mehr, mal weniger Sinn, aber meinen Be-
rufswunsch habe ich definitiv erfüllen 
können. Ich unterrichte nun seit zwei Jah-
ren in Birsfelden als Klassenlehrerin einer 
4./5. Mehrjahrgangs-Kleinklasse.

ZEHN JAHRE FMS – 
ERSTER JAHRGANG ZIEHT BILANZ
Von Roland Widmer, Rektor der FMS Basel
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Was ist aus den Abgängerinnen und Abgängern geworden ist, die 2007 als erste den Fachmittelschulausweis erworben haben?  
Eine dieses Jahr aus Anlass des Zehn-Jahr-Jubiläums durchgeführte Befragung zeigt folgende Verteilung auf die anschliessenden 
Bildungsgänge:

− Studium an einer Fachhochschule: 39,1 %
− Studium an einer Pädagogischen Hochschule: 14,5 %
− Studium an einer Höheren Fachschule: 24,6 %
− Studium an einer Universität: 2,9 % (nach gymnasialer Maturität bzw. FH-Bachelor)
− Absolvieren einer Lehre: 18,9 %

Stellvertretend für jede Fachrichtung gibt im Folgenden je eine Person aus dem ersten FMS-Jahrgang Auskunft über ihre Bildungs-
biografie. Diese individuellen Berichte sagen mehr aus als Statistiken und sind für die Schulleitung ein wichtiges Indiz dafür, dass 
es der FMS gelingt, ihre Schülerinnen und Schüler erfolgreich auf die anvisierten Studiengänge vorzubereiten.

GABRIEL MÖHRING, FACHMATURI-

TÄT GESTALTUNG/KUNST

Kunst und Film interessieren und faszi-
nieren mich seit meiner frühesten Kind-
heit. Die FMS war deshalb die richtige 
Wahl, denn dort konnte ich meinen schu-
lischen und gestalterischen Horizont er-
weitern und wichtige Kenntnisse erwer-
ben. Die wertvollen Erfahrungen, die ich 
seinerzeit in der Fachrichtung Gestal-
tung/Kunst gesammelt habe, und der an-
schliessende gestalterische Vorkurs an 
der Schule für Gestaltung Basel erwiesen 
sich als ideale Vorbereitung für das Stu-
dium an einer Kunsthochschule. Auf den 
Bachelor-Studiengang «Mediale Künste» 
an der Zürcher Hochschule der Künste 
folgte ein mit dem Master in Design (Ver-
tiefung «Short Motion») abgeschlossenes 
Studium an der Hochschule Luzern. Mei-
ne Abschlussarbeit, der Animationsfilm 
«IOA», wurde an über 30 Filmfestivals ge-
zeigt, darunter an vielen der internatio-
nal bedeutendsten und grössten Anima-
tionsfilmfestivals. Ab August 2014 arbei-
te ich in Lyon im Animationsdepartment 
an der Produktion eines abendfüllenden 
Animations-Kinofilms mit.

SARAH SPEISER, FACHMATURITÄT 

MUSIK/THEATER/TANZ

Fasziniert von der Theaterwelt besuchte 
ich die FMS im Bereich Musik/Theater/
Tanz. Für mich war die Chance, mich 
schulisch weiterzubilden und mich 
gleichzeitig bereits mit der Berufsrich-
tung auseinanderzusetzen, sehr wichtig 
und hilfreich. Ich wurde darin bestärkt, 
diesen Schritt zu gehen. Die Fachmaturi-
tätsarbeit, für die ich ein Tanztheater-
stück auf die Beine stellte, war für mich 
ein intensiver und spannender Prozess; 
meine Sehnsucht nach der Theaterwelt 
wurde dadurch noch stärker. Ich absol-
vierte deshalb ein vierjähriges Schauspiel- 
und Physical Theatre-Studium an der 
Folkwang-Universität der Künste in Es-
sen. 2013 schloss ich dieses – ausgezeich-
net mit dem Folkwang-Preis – mit dem 
Artist Diplom ab. Schon während der 
Ausbildung führte ich Workshops zum 
Thema «Physisches Theater» an verschie-
denen Festivals in Deutschland und der 
Schweiz durch. Nun arbeite ich als Schau-
spielerin sowie Theaterpädagogin am 
Theater Basel und inszeniere mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen an ver-
schiedenen Schulen, Musikschulen und 
in der Freien Szene. 

ANDREA RUBERTI, FACHMATURITÄT 

KOMMUNIKATION/MEDIEN

Schon während meiner FMS-Zeit war 
für mich klar: Ich will später Fernse-
hen machen. In der FMS habe ich mich 
zum ersten Mal vertieft mit der Schwei-
zer Medienlandschaft auseinanderge-
setzt. Besonders lehrreich war für mich 
das einjährige Fachmaturitätspraktikum 
beim damaligen Radio Basel 1. Nach der 
FMS ging es weiter an die Fachhochschu-
le HTW Chur. Dort habe ich den Studien-
gang «Multimedia Production» besucht 
und das TV-Handwerk von der Pike auf 
gelernt. In den Semesterferien hatte ich 

– dank meines ehemaligen FMS-Lehrers 
Angelo Baltermia – die Gelegenheit, bei 
Telebasel meine ersten praktischen TV-
Erfahrungen zu sammeln. Seit 2012 bin 
ich nun beim Basler Lokalfernsehen fest 
angestellt – als Redaktor, Videojournalist 
und Moderator. 2014 hatte ich zudem die 
Möglichkeit, vier Monate beim Schweizer 
Fernsehen SRF in Washington DC zu ar-
beiten. In den USA konnte ich ebenfalls 
bei der Deutschen Welle, einer Tochter-
anstalt der ARD, internationale TV-Luft 
schnuppern.
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RECHT SCHULISCH
SCHAUSPIEL IM ADAMSKOSTÜM 

Eine Basler Schülerin staunte nicht schlecht, als sie in einer Aufführung des Theaters Basel ihren Geografielehrer  
erkannte. Ihr war zwar bekannt, dass der nur in einem Teilzeitpensum angestellte Lehrer nebenbei Theaterschauspieler  
ist und eine entsprechende Ausbildung absolviert hat. Sie wusste aber nicht, dass er in dieser Inszenierung mitwirk-
te. Das Erstaunen wich bald einem Schock, denn der Lehrer war in einzelnen Szenen vollständig nackt zu sehen. 
 Sie erzählte zu Hause vom Erlebten, und ihre Eltern beschwerten sich daraufhin bei der Schulleitung. Diese 
suchte das Gespräch mit dem Lehrer und bat ihn, im Hinblick auf seine Vorbildfunktion als Lehrperson sein mo-
mentanes Engagement auszusetzen und in Zukunft die Teilnahme an solch freizügigen Theaterinszenierungen zu 
unterlassen. Mit Verweis auf die kostspielige Schauspielausbildung, die wirtschaftliche Notwendigkeit seines zwei-
ten beruflichen Standbeins – der Schauspielerei – und seine Persönlichkeitsentfaltung machte der Lehrer geltend, 
er könne und wolle diese Tätigkeit nicht aufgeben. Er sehe nicht, inwiefern die Ausübung seiner Lehrtätigkeit da-
durch in Frage gestellt werde.
 Die Lehrperson hat eine Treuepflicht gegenüber der Schule und damit auch gegenüber dem Gemeinwesen. Die 
Lehrperson hat – dem Wortlaut des Personalgesetzes folgend – die ihr übertragenen Aufgaben sorgfältig und ge-
wissenhaft auszuführen sowie dabei die Interessen des Arbeitgebers zu wahren. Bei einer Lehrperson geht es um 
die Erfüllung der Erziehungsaufgabe. Dabei kommt der Vorbildfunktion und dem Ansehen der bzw. dem Vertrau-
en in die Schule als staatliche Institution eine grosse Bedeutung zu. Die Treuepflicht kann sich auch auf das Ver-
halten ausserhalb der Schule erstrecken. Mit Blick darauf ist eine scharfe Trennung des Verhaltens der Lehrperson 
in und ausserhalb der Schule nicht immer möglich. 
 Es fragt sich, ob die Nacktauftritte der Lehrperson im Theaterstück mit der Treuepflicht und der Vorbildfunk-
tion vereinbar sind. Dem Interesse der Schule an einer optimalen Erfüllung des Erziehungsauftrags steht das Inte-
resse an der Ausübung der Freiheitsrechte der Lehrperson gegenüber. Zu beachten sind die persönliche Freiheit, die 
Wirtschaftsfreiheit und die Kunstfreiheit. Aufgrund der Treuepflicht kann die Schule zwar die Freiheitsrechte der 
Lehrperson grundsätzlich auch ausserhalb der Schule einschränken. Eine solche Einschränkung ist aber nur zuläs-
sig, wenn die fragliche Aktivität die Erfüllung der Erziehungsaufgabe unmittelbar beeinträchtigt und damit in  
Frage stellt.
 Eine Einschränkung der schauspielerischen Tätigkeit der Lehrperson wäre nur in gravierenden Fällen zulässig, 
zum Beispiel dann, wenn eine Nacktszene oder gar die ganze Inszenierung als sexistische, geschlechterdiskrimi-
nierende oder pornografische Darstellung zu qualifizieren wäre. Steht eine Nacktszene aber eindeutig in einem 
künstlerischen Kontext, was in einem gewissen Mass Provokationen und Anspielungen mit sexuellem Charakter 
nicht ausschliesst, rechtfertigt sich keine Einschränkung.
 Ob das Schauspiel im Adamskostüm die schauspielerische Karriere des Lehrers (zumindest vorübergehend) ins 
Stocken bringt, hängt also davon ab, ob dadurch seine Vorbildfunktion in Frage gestellt und damit die Erfüllung 
seiner Erziehungsaufgabe gefährdet wird. Das kann nur unter Berücksichtigung der konkreten Umstände beurteilt 
werden. Dabei darf sich die pluralistisch ausgerichtete öffentliche Schule nicht zu sehr von den unterschiedlichen 
Ansichten und Wertvorstellungen der Schülerinnen und Schüler bzw. von deren Erziehungsberechtigten beeinflus-
sen lassen.

Sebastian Rieger, Juristischer Volontär, und Stephan Hördegen, Leiter Abteilung Recht des Erziehungsdepartements
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Von Jean-Michel Héritier

Mittels der im Frühjahr 2014 durchgeführten «Passepartout»-Umfrage wollte die KSBS Klarheit darüber gewinnen, wie der Frühfranzösischunter-

richt und neu auch «Early English» von den direkt involvierten Lehrpersonen an vorderster Front tatsächlich erlebt wird. Bei der Auswertung wurden 

die aus dem Jahr 2012 bereits bekannten Umfragewerte zum grössten Teil bestätigt. So wird rund um den Einsatz neuer Medien beispielsweise 

noch immer auf technische Probleme hingewiesen. Hingegen resultierten aus der jüngsten Erhebung auch einige neu zu bearbeitende Themenfel-

der wie etwa die Zusammenarbeit mit den Eltern.

WIE GUT PASST «PASSEPARTOUT»?
ZU DEN ERGEBNISSEN DER KSBS-UMFRAGE BEI DEN LEHRPERSONEN

Alle vom Frühfremdsprachenunterricht direkt betroffenen Lehrpersonen sowie Klassenlehrpersonen, 
die nur indirekt daran beteiligt waren, wurden im Frühling 2014 von der KSBS befragt. Der Zeitauf-
wand für das Ausfüllen der Umfrage sollte bewusst möglichst kurz und somit bewältigbar gehalten 
werden. Nicht die Frage, ob die Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts die Sprachenkompetenz 
der Schülerinnen und Schüler generell verbessert hat, stand primär im Fokus. Hauptziel war vielmehr, 
zu erfahren, wie sich Passepartout auf die kon-
krete Arbeit mit den Schulklassen auswirkt. 
 Die Umfrage der KSBS erfolgte elektronisch 
und wurde über die Konferenzvorstände an 
den verschiedenen Schulstandorten der Pri-
marstufe Basel-Stadt abgewickelt. Die Rück-
meldungen der ausgefüllten Formulare kamen 
per E-Mail direkt von den Lehrpersonen ans 
Sekretariat der KSBS.
 Es wurden insgesamt 77 Rückmeldungen von 
Klassenlehrpersonen (42) sowie Französisch- 
und Englischlehrpersonen (35) abgegeben. 
Die Rücklaufquote beträgt rund 43 %, sodass  
die KSBS von einem durchaus repräsentativen 
Umfrageergebnis ausgeht. An dieser Stelle sei 
allen Lehrerinnen und Lehrern, die zu diesem 
Resultat beigetragen haben, gedankt. Sämtli-
che eingegangenen Fragebogen wurden auf der 
Geschäftsstelle anonymisiert, bevor sie von der 
KSBS-Kommission «Passepartout» ausgewer-
tet wurden.

Bezüglich der Positionierung ihrer Lektionen 
im Pensum meldete etwa die Hälfte der Fremd-
sprachenlehrpersonen zurück, dass diese noch 
nicht optimal platziert seien. Kritisiert wurde 
vor allem die Existenz der teilweise zu erteilen-
den «Passepartout»-Doppellektionen.

FRANZÖSISCHLEHRPERSONEN BEUR-

TEILEN RAUMSITUATION SCHLECHTER 

ALS ENGLISCHLEHRPERSONEN

Die Schulräume entsprechen noch nicht über-
all den für den Frühfremdsprachen-Unterricht 
erforderlichen Ansprüchen. Zwei Drittel der 
befragten Lehrerinnen und Lehrer äusserten 
sich vornehmlich kritisch dazu. Beanstandet 
wurden vorwiegend die grosse Menge an be-
nötigtem Material im Verhältnis zum vorhan-
denen Stauraum sowie die für Gruppenarbei-

Bonne Chance, Passepartout!
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESTALTUNG 

DES GESAMTEN UNTERRICHTS

Wie wirkt sich «Passepartout» auf die Wochen-
struktur aus? Die Antworten auf diese Frage 
ergaben ein differenziertes Bild: Während in 
der einen Klasse der Fremdsprachenunterricht 
eher zu Randzeiten stattfindet, wird dies an-
dernorts genau umgekehrt gehandhabt. So be-
klagen einerseits einige Klassenlehrpersonen 
eine «Verdichtung des Unterrichts» und eine 
erschwerte Flexibilität bei der fächerübergrei-
fenden Unterrichtsgestaltung, während andere 
zufrieden festhalten, dass «Französisch-Inhal-
te in den Regelunterricht einfliessen». Einig-
keit besteht mehrheitlich in der Meinung, dass 
«Passepartout» einen erheblichen Einfluss auf 
die Gestaltung des gesamten Unterrichts hat. 

ten fehlenden Zusatzräumlichkeiten. Mehrere 
Klassenlehrpersonen wiesen darauf hin, dass 
ihr Arbeitsplatz im Schulzimmer während der 
Zwischenstunde durch den Fachunterricht be-
legt sei und im Schulhaus kein Ersatz zur Ver-
fügung stünde. Eine interessante Differenz be-
züglich Beurteilung der Raumsituation gab es 
bei den Fremdsprachenlehrpersonen: Wäh-
rend rund 70 % der befragten Französischleh-
rerinnen und -lehrer ihren Unterrichtsraum 
als wenig geeignet einstuften, waren ihre Eng-
lisch unterrichtenden Kolleginnen und Kolle-
gen exakt umgekehrter Meinung.

ES BRAUCHT MEHR 

FUNKTIONIERENDE PCs

Zu den technischen Unterrichtsmitteln wur-
den ausschliesslich «Passepartout»-Lehrperso-
nen befragt. Die Antworten waren wenig über-
raschend: An den meisten Schulen ist die für 
den Frühfremdsprachen-Unterricht notwendi-

ge mediale Infrastruktur vorhanden. Allerdings sind bei deren Anwendung technische Probleme weit 
verbreitet. So meldete beispielsweise gut die Hälfte der befragten Fachlehrerinnen und -lehrer zurück, 
dass es für den Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe mehr funktionierende Computer bräuchte.  
 Die Möglichkeit zum Teamteaching-Unterricht in der 3. und 4. Klasse wird von den befragten Lehr-
personen zum grössten Teil sehr geschätzt. Allerdings kommt es dabei stark auf die Zusammenset-
zung des Teams an. Der Zeitaufwand für die Vorbereitung der Teamteaching-Lektionen wird von den 
Fachlehrpersonen als deutlich höher eingestuft, da diese mehrheitlich während des Unterrichts auch 
die Leadfunktion innehaben. Die Klassenlehrpersonen fördern während des Teamteachings meistens 
entweder individuell einzelne Schülerinnen und Schüler oder führen Sequenzen mit Lerngruppen 
durch. Öfters obliegt der Klassenlehrperson auch die Betreuung der eingesetzten ICT-Medien.

WERTVOLLE REFLEXIVE BERUFSPRAXIS IN METHODIK- UND DIDAKTIKKURSEN

Die für Passepartout zu absolvierenden Weiterbildungskurse wurden von den befragten Lehrpersonen 
mehrheitlich positiv beurteilt. Der zu leistende Zeitaufwand und die finanzielle Entlastung seitens des 
Arbeitsgebers scheinen stimmig zu sein. Bei den Sprachkompetenzkursen gab es einzelne kritische 
Stimmen zum hohen Anforderungsprofil. Bei den Methodik- und Didaktikkursen wurde die reflexi-
ve Berufspraxis als besonders wertvoll hervorgehoben. Einige Lehrerinnen und Lehrer fühlten sich bei 
diesen Kursangeboten jedoch partiell unterfordert.

3
3

«Mille feuilles» wird von der KSBS auch 
weiterhin scharf beobachtet. Fotos: zVg



Im Zusammenhang mit dem Thema «Teamteaching» wurde von den befragten Lehrpersonen mehrfach 
betont, dass die Erteilung der Passepartout-Lektionen im gewohnten Klassenteam sehr geschätzt werde. 
Dies ist selbstredend nur möglich, wenn auch eine der beiden Klassenlehrpersonen für den Fachunter-
richt ausgebildet ist. Infolge der positiven Erfahrungen im Teamteaching-Unterricht konnten sich im-
merhin fünf der befragten Klassenlehrpersonen vorstellen, künftig selbst die «Passepartout»-Ausbildung 
zu absolvieren. Allerdings beantworteten gut 80 % der Klassenlehrpersonen diese Frage negativ. Als 
hauptsächliche Hinderungsgründe wurden die hohen Sprachanforderungen (69 %), der notwendige Zeit-
bedarf (38 %) sowie generelle Vorbehalte (54 %) angegeben. 

«NEW WORLD» FÜR LEISTUNGSSCHWÄCHERE BESSER GEEIGNET ALS «MILLE FEUILLES»

Die Rückmeldungen zum Lehrmittel «Mille feuilles» unterscheiden sich kaum von denjenigen, welche die 
damalige «Staatliche Schulsynode» im Frühjahr 2012 erhoben hatte. Das Lehrmittel wird wiederum gröss-
tenteils als lebensnah und anregend beurteilt. Ebenso schätzen viele Lehrpersonen das reichhaltige Ange-
bot an Ideen und Materialien. Auch die Kritikpunkte an «Mille feuilles» sind dieselben geblieben: Der auf-

KSBS-EMPFEHLUNGEN AUFGRUND DER 
UMFRAGEERGEBNISSE
1. Fremdsprachen-Doppellektionen sind auf der Primarstufe zu vermeiden und kognitive 
Fächer an langen Unterrichtsnachmittagen reduziert einzuplanen.
2.  Zur Stärkung der Fremdsprachen im fächerübergreifenden Primarschulunterricht sind 
vermehrt Klassenlehrerinnen und -lehrer als Passepartout-Lehrpersonen weiterzubilden.
3. Als Orientierungshilfe für die Lehrpersonen braucht es einen systematischen Nachweis, 
dass trotz «Passepartout» in der Primarschul-Stundentafel genügend Zeit für das erfolg-
reiche Lernen in allen laut Lehrplan vorgeschriebenen Fachbereichen zur Verfügung steht.
4. Das Projekt «Passepartout» hat einen Mehrbedarf an Unterrichtsraum zur Folge. Für 
den Frühfremdsprachenunterricht ist es daher eine wichtige Gelingensbedingung, dass in 
Zukunft mehr geeignete Räumlichkeiten als heute zur Verfügung stehen.
5. «Passepartout» stellt die Basler Primarschulen im Bereich ICT bezüglich Infrastruktur, 
Anwendung und Support vor neue Herausforderungen, welche es systematisch zu entwi-
ckeln, überprüfen und optimieren gilt.
6. Die Möglichkeit zum Gruppenunterricht gilt es aus Sicht der KSBS beispielsweise mit 
der Beibehaltung des Teamteaching-Modells unbedingt aufrechtzuerhalten.
7. Der Frühfremdsprachenunterricht basiert zu einem grossen Teil auf mündlichen Übun-
gen. Für dessen wirksame Umsetzung braucht es vermehrt Gruppenunterricht, auch in 
den 5. und 6. Primarschulklassen.
8. Die Rahmenbedingungen der Weiterbildungsangebote scheinen betreffend Zeitauf-
wand und finanzieller Ressourcen stimmig zu sein und sind daher aufrechtzuerhalten.

grund der enormen Stofffülle empfundene Zeit-
druck wird von 77 % der befragten Lehrpersonen 
erwähnt. Ebenso viele vertreten nach wie vor die 
Meinung, dass das Lehrmittel für die leistungs-
schwachen Schulkinder eher ungeeignet sei. Et-
was bessere Umfragewerte erzielt «Mille feuilles» 
in der Beurteilung der Tauglichkeit für binnendif-
ferenziertes Unterrichten und der Möglichkeiten 
zur Leistungsbeurteilung. Doch auch zu diesen 
beiden Bereichen hat sich nur etwa die Hälfte der 
Befragten positiv geäussert. Zudem meldeten 
mehrere Lehrpersonen zum Stichwort «Lehrmit-
tel» zurück, dass für dessen wirkungsvollen Ein-
satz die aktuellen Lerngruppen zu gross seien.  
 Beim Englischlehrmittel «New World» sind 
die Umfragewerte im Vergleich zu «Mille feuilles» 
deutlich positiver. Bezüglich Umfang und 
Zeitrahmen ist zwar nur ein Drittel der Englisch-
lehrpersonen zufrieden, jedoch scheint «New 
World» für leistungsschwache Schülerinnen und 
Schüler sowie für eine Binnendifferenzierung bes-
ser geeignet zu sein. Bei der Tauglichkeit für die 
Durchführung aussagekräftiger Leistungsbeur-
teilungen schneidet hingegen das Französisch-
lehrmittel in der KSBS-Umfrage leicht besser ab.

fragt, welche im vergangenen Schuljahr in einer 
5. Klasse Französisch oder Englisch bzw. beides 
unterrichteten. Die Rückmeldungen dazu von 
insgesamt 16 Lehrpersonen ermöglichen erste 
wertvolle Hinweise, jedoch noch keine Gesamt-
aussagen von hoher Reliabilität. Zu den mar-
kanten ersten Eindrücken gehört die tendenzi-
ell positive Einschätzung bezüglich der Vernet-
zung von Frühfranzösisch und Frühenglisch 
(64 %), während es bei der Weiterführung des 
Frühfranzösischunterrichts im Vergleich zum 
bisherigen Französischunterricht etwas weniger 
hohe Positivwerte (57 %) gibt. 
 Die ersten Eindrücke der befragten Lehrper-
sonen gegenüber neu zwei in der Primarschule 
zu erteilenden Fremdsprachen sind hingegen 
mehrheitlich skeptisch: 58 % äusserten sich dies-
bezüglich eher kritisch. 93 % der antwortenden 
Lehrerinnen und Lehrer waren zudem der Mei-
nung, dass die Fremdsprachenlektionen in der 
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dung und die ersten Eindrücke zu neu zwei Fremdsprachen in der Primarschule dazugekommen.  
Diese Inhalte werden die KSBS und die kantonale Projektleitung «Passepartout» während der kom-
menden Jahre bestimmt weiterhin stark beschäftigen.

WEITERES VORGEHEN

Noch ist es zu früh, um zum Thema «zwei Fremdsprachen in der Primarschule» absolut verlässliche 
Aussagen zu machen. Doch die ersten Umfrageergebnisse veranlassen die KSBS, neben dem Formu-
lieren von Empfehlungen (vgl. Kasten) auch alle verfügbaren Antennen auszufahren. Das Thema 
«Passepartout» wird von der Kantonalen Schulkonferenz somit in nächster Zeit bei der Zusammen-
arbeit mit den Ansprechpartnern im Erziehungsdepartement fokussiert behandelt werden. 

Detaillierter Bericht zur Passepartout-Umfrage 2014 unter www.ks-bs.ch 

9. Bei der «Passepartout»-Weiterbildung scheint es aus Sicht der KSBS angebracht, bei der 
Kurseinteilung auf eine möglichst homogene Zusammensetzung der Teilnehmergruppe 
zu achten.
10. Die Attraktivität der «Passepartout»-Ausbildung könnte durch eine moderate Anpas-
sung des sprachlichen Anforderungsprofils wirkungsvoll erhöht werden.
11. Bei den Lehrmitteln gilt es den Stoffdruck auf Schulkinder und Lehrpersonen zu redu-
zieren. Dies könnte beispielsweise durch eine offiziell kommunizierte und noch besser 
nachvollziehbare Klassifizierung der Inhalte («MUST learn», «NEED to learn», «NICE to 
learn») wirkungsvoll gelöst werden.
12. Die tatsächliche Anwendung der in den Lehrmitteln vorhandenen spielerischen Ele-
mente und das von vielen Lehrpersonen als wertvoll empfundene entdeckende Lernen 
könnten dadurch weiterhin gewährleistet werden.
13. Besonders im Lehrmittel «Mille feuilles» braucht es eine Überarbeitung, welche leichter 
verständliche Arbeitsanleitungen für die Schülerinnen und Schüler zum Ziel hat. 
14. «Passepartout» braucht ein proaktiveres Informationskonzept, welches ergänzend zu 
den bereits vorhandenen Kommunikationsmitteln die Erziehungsberechtigten sorgfältig 
und kompetent über die Neuerungen im Bereich Fremdsprachenunterricht in Kenntnis 
setzt.
15. Zur Entlastung der Lehrpersonen könnte während der Projektphase eine offizielle 
«Passepartout-Ombudsstelle» geschaffen werden, welche Öffentlichkeit, Lehrpersonen und 
Erziehungsberechtigte gezielt informiert und als niederschwellige Anlaufstelle für alle 
Players bei sämtlichen Fragestellungen dient.

Stundentafel der 5. Klasse zurzeit nicht ausrei-
chend dotiert seien.
 Des Weiteren wurde in den Rückmeldungen 
der Sprachlehrpersonen mehrfach erwähnt, 
dass es erhebliche Unterschiede zwischen dem 
Französisch- und Englischunterricht gäbe. «Die 
Schülerinnen und Schüler haben lieber Englisch 
als Französisch» oder «Das Interesse am Fran-
zösischunterricht ist in der 5. Klasse abgeflacht», 
wurde zum Beispiel rückgemeldet.

ÄHNLICHE STÄRKEN UND SCHWÄCHEN 

WIE VOR ZWEI JAHREN

Die von 2012 bereits bekannten Stärken und 
Schwächen des Projekts «Passepartout» wurden 
durch die neuerliche KSBS-Umfrage mehrheit-
lich bestätigt. Dies mag als Indiz dafür gelten, 
dass «Passepartout» in den vergangenen beiden 
Jahren hauptsächlich umgesetzt und nicht 
massgeblich neu konzipiert worden ist. 
 Als neue Themen sind aufgrund der KSBS-
Umfrage die Elternzusammenarbeit, die ersten 
Erfahrungen mit Frühenglisch, die Meinung 
der Lehrpersonen zur Passepartout-Weiterbil-

ANSPRUCHSVOLLE 

KOMMUNIKATION MIT ELTERN

Zum ersten Mal wurde in der diesjährigen 
KSBS-Umfrage das Thema «Zusammenarbeit 
mit den Erziehungsberechtigten» fokussiert. 
55 % der mit «New World» arbeitenden Lehrper-
sonen äusserten sich positiv dazu, während 
bloss 26 % ihrer «Mille feuilles»-Kolleginnen 
und -Kollegen dieser Meinung waren. Die Fran-
zösischlehrpersonen stellten dabei vor allem 
zwei Problemfelder in den Vordergrund: Einer-
seits gestalte sich die Kommunikation der neu-
en Fremdsprachendidaktik mit vielen Eltern als 
sehr anspruchsvoll und habe oftmals Missver-
ständnisse oder gar Konflikte zur Folge, und 
andererseits gebe es Schwierigkeiten bei der Er-
teilung von Hausaufgaben.
 Zu ihren ersten Erfahrungen mit zwei 
Fremdsprachen in der Primarschule wurden 
von der KSBS nur Lehrerinnen und Lehrer be-
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FEEDBACK ERWÜNSCHT!
DRINGEND ERFAHRENE PRAXISLEUTE DER SEKUNDARSTUFE I GESUCHT

An der vergangenen Gesamtkonferenz habe ich für eine Zu-
satzschlaufe im Dialog zwischen der Verwaltung und der Praxis 
plädiert. Ich habe mir gewünscht, zusätzlich zu den herkömm-
lichen Konsultationsgefässen auch kleinere «Echogruppen» aus 
Expertinnen und Interessierten zu organisieren, in welchen Kon-
zepte bereits in einer Rohfassung vertieft diskutiert werden kön-
nen. Das Erziehungsdepartement hat den Wunsch aufgenom-
men und bietet Hand für diesen Dialog. 
 Nun kommt es also drauf an, ob wir Lehr- und Fachpersonen 
diese Möglichkeit nutzen und unseren Erfahrungsschatz in ei-

nem persönlichen Austausch einbringen wollen, wenn es dieses 
Jahr an der offiziellen Vernehmlassungsfront deutlich ruhiger 
wird als die Jahre davor. Ich hoffe, dass sich die eine Kollegin 
oder der andere Kollege auf diese Art punktuell zu bestimmten 
Schulentwicklungsthemen einbringen mag.
 Aktuell laufen die Vorbereitungen der zukünftigen Sekundar-
schule auf Hochtouren. Darum sucht die KSBS vor allem Perso-
nen, die sich für die Ausgestaltung der drei letzten obligatori-
schen Schuljahre interessieren. 
Gaby Hintermann, Präsidentin der KSBS

DAZ-KONZEPT

Von der Fachstelle Pädagogik wurde 
für die künftige Sekundarschule – ana-
log zur Primarstufe – ein Konzept für 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ausgear-
beitet. Die vorliegende Fassung soll nun 
in einem ersten Schritt von erfahrenen 
Praxispersonen reflektiert und mit der 
Autorin Annette Graul und ihrem Team 
diskutiert werden. Dafür sucht die KSBS 
schnellstmöglich erfahrene Lehr- und 
Fachpersonen, die interessiert und be-
reit sind, in einer Runde von etwa sechs 
bis zehn Personen das DaZ-Konzept zu 
durchleuchten. Die Rückmeldungen der 
Gruppe werden in den Überarbeitungs-
prozess einfliessen, bevor das Konzept 
schliesslich noch zur Verabschiedung in 
den KSBS-Vorstand gelangt.

Wie viel
6–10 Lehrpersonen 

(Regel-LP, DaZ, FSK, SHP)
Schulen

OS, WBS, Gymnasium
Wann 

VOR den Herbstferien!
Aufwand 

Lektüre DaZ-Konzeptentwurf, 
1 Sitzung à 3 Stunden (Unterrichtsaus-

fall kann vikariert werden)
Rückmeldungen 

umgehend an g.hintermann@ks-bs.ch

AG SCHULPROGRAMM 

Bei dieser AG geht es um die Entwick-
lung eines Leitfadens zur Umsetzung des 
Schulprogramms auf der Sekundarstu-
fe I. Dabei sollen zu den verschiedenen 
Unterpunkten (beispielsweise «Organi-
sation des Unterrichts», «Berufsorientie-
rung», «Durchlässigkeit», «Kooperation 
mit Erziehungsberechtigten») die wich-
tigen Fragen zusammengestellt werden, 
die für die Schulen bei der Erarbeitung 
der schuleigenen Konzepte hilfreich sind. 
Die AG arbeitet schon länger zusammen, 
braucht aber für den Abschluss ihrer Ar-
beit noch Verstärkung von Regellehrper-
sonen. Eine bisher sehr spannende und 
hoffentlich brauchbare Arbeit unter der 
Leitung von Guido Bruggmann.

Wie viel
1–3 Regellehrpersonen

Schulen
OS, WBS oder Gymnasium

Wann
ab sofort (11. und 16.9., 13.30–17 Uhr)

Aufwand
Lektüre bisherige Leitfäden, 2 Sitzungen 
à 3,5 Stunden (Sitzungsgeld CHF 60 pro 

Stunde, Unterrichtsausfall kann 
vikariert werden)
Rückmeldungen

umgehend an g.hintermann@ks-bs.ch

SCHULLAUFBAHNVERORDNUNG

Die Mappe C bringt «Fleisch an den 
Knochen» der verabschiedeten neuen 
Schullaufbahnverordnung. Es werden 
Termine, Abläufe und mehr konkreti-
siert sowie Umsetzungshilfen, beispiels-
weise zur Durchlässigkeit, angeboten. 
Die KSBS sucht Lehrpersonen, die Er-
fahrungen aus OS, WBS oder Gymnasi-
um mitbringen und die bereit sind, sich 
diese Mappe C gründlich anzusehen, be-
vor diese in Druck geht. Die gewonnenen 
Eindrücke sollen mit der Autorin Clau-
dia Henrich in einer einmaligen Grup-
pendiskussion ausgetauscht werden, um 
zu sehen, wie das Papier von Lehrperso-
nen gelesen wird, wie es ankommt oder 
was man vielleicht geschickter anpacken 
könnte. Es ist ein grosses Anliegen, dass 
die Mappe C praxistauglich ist und für 
den Aufbau der neuen Sekundarschule 
eine Unterstützung darstellt. Bitte neh-
men Sie sich die Zeit für ein solches Feed-
back, solange die Chance dazu besteht!

Wie viel
6–10 Lehrpersonen (Regel-LP, SHP)

Schulen
OS, WBS, Gymnasium

Wann
Ende Oktober 2014

Aufwand
Lektüre Mappe C, 1 Sitzung à 3 Stunden 

(Unterrichtsausfall kann vikariert 
werden)

Rückmeldungen
an g.hintermann@ks-bs.ch
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BEFRAGUNG DER 
LEHR- UND
FACHPERSONEN 
STEHT NOCH AUS
FSS-VIZEPRÄSIDENTIN DOROTHEE 
MIYOSHI ZUR SYSTEMEVALUATION 
INTEGRATIVE SCHULE BASEL-STADT

Interview: Heinz Weber, Redaktor LCH aktuell

In der August-Ausgabe des Basler Schulblatts wurde «der 

Integrativen Schule ins Getriebe geschaut». Laut des Evalua-

tionsberichts zweier ausgewiesener Experten der Interkan-

tonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich befindet sich 

Basel-Stadt zwar auf dem richtigen Weg, benötigt jedoch 

noch Kurskorrekturen. Aus Sicht der Freiwilligen Schulsyno-

de (FSS) nimmt Vizepräsidentin Dorothee Miyoshi, ihres 

Zeichens selbst schulische Heilpädagogin, Stellung zu drei 

Fragen betreffend Verfahren und Ergebnissen der «System-

evaluation Integrative Schule». 

Heinz Weber: Der Evaluationsbericht von Christian Liesen und 
Peter Lienhard empfiehlt dem Erziehungsdepartement Basel-
Stadt den eingeschlagenen Weg der integrativen Schule konse-
quent weiterzuverfolgen. Ist die FSS damit einverstanden? 
Dorothee Miyoshi: Die Lehrerschaft des Kantons Basel-Stadt 
sprach sich im Jahr 2009 bei der Vernehmlassung zum Rahmen-
konzept «Förderung und Integration an der Volksschule» mehr-
heitlich für die Integrative Schule aus. Allerdings wurden sehr 
viele Bedenken geäussert, was die FSS dazu veranlasste, Gelin-
gensbedingungen für die integrative Schule zu formulieren. Die-
se sind bis heute nur teilweise umgesetzt. Das bedeutet, dass die 
FSS mit dem Erziehungsdepartement betreffend der integrativen 
Schule in einem stetigen Dialog steht. Dabei wurde viel gestrit-
ten, aber auch viel erreicht. Deswegen unterstützt die FSS die 
Empfehlung, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuver-
folgen. Ein ständiges Hüst und Hott ist der Qualität der Bedin-
gungen für alle an der Schule Beteiligten nicht förderlich. Wir 
Lehrpersonen müssten sogar noch weitergehen und fordern, 
dass auch Politik und Wirtschaft die integrative Gesellschaft 
konsequent umsetzen. Die Schule kann dies nicht im Alleingang 
bewerkstelligen. Die Schweiz steht diesbezüglich teilweise noch 
in den Kinderschuhen, hat sie doch erst vor ein paar Monaten 
die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert.

Die stärkste Kritik gilt der Papierflut, welche die Behörden über 
die Schulen und Lehrpersonen ausschütten. Ist das auch eure Ein-
schätzung? 
Die Verringerung und Straffung der schriftlichen Dokumente 
ist sicher ein sinn- und wirkungsvoller Schritt, sagt dies doch 
klar aus, dass sich eine Schule nicht in erster Linie über den 
Schreibtisch anhand von Papieren leiten und kontrollieren lässt. 
Für die FSS sind jedoch alle vier Entwicklungshinweise der Stu-
die sehr wichtig, insbesondere auch die Empfehlung, den Schu-
len ein hohes Mass an Gestaltungsfreiraum und Vertrauen für 
die Umsetzung zu geben. Auch eine proaktivere Wirkungs- und 
Kommunikationsweise der vielen guten Fachstellen und Fach-
zentren begrüssen wir sehr. 

Nach Veröffentlichung der Evaluation wurde von einem Basler 
Politiker bemängelt, die Autoren hätten zu wenig mit involvierten 
Lehrpersonen gesprochen. Teilt ihr diese Kritik? Wäre bei stärke-
rem Einbezug der Lehrpersonen etwas anderes herausgekommen?
In dieser Studie sollte festgestellt werden, wie erfolgreich das ED 
die Umsetzungsorganisation und die Steuerung, die Regelung 
und die Kommunikation rund um die integrative Schule gestal-
tet hat. Da ist es logisch, dass nicht in erster Linie die Lehrper-
sonen befragt werden. Aufgrund der Studienresultate zu wissen, 
dass die Grundkonstruktion der integrativen Schule in unserem 
Kanton solide und tragfähig ist, bedeutet einen wichtigen Ori-
entierungspunkt. Natürlich soll nun auch die Situation der Lehr-
personen, der Schülerinnen und Schüler und der Eltern gründ-
lich untersucht werden. Dies ist in Planung und die FSS begleitet 
die Vorbereitungsarbeiten.

Auch die Empfehlung, den Schulen Gestaltungsfreiraum und 
Vertrauen für die Umsetzung der Integrativen Schule zu 
geben, ist wichtig: Dorothee Miyoshi, Vizepräsidentin der FSS.
Foto: Claude Giger



KAPITAL ODER 
RENTE BEZIEHEN?
QUAL DER WAHL ZWISCHEN VIEL GELD AUF EINMAL
UND SICHERER MONATLICHER RENTE

Von Christoph Tschan, Geschäftsleitung FSS, 
und Vizepräsident des Verwaltungsrates der Pensionskasse BS

Ob Sie als Lehr- oder Fachperson Ihr Pensionskassengutha-

ben als Rente beziehen oder sich mindestens einen Teil da-

von auszahlen lassen, ist ein Entscheid mit weitreichenden 

Folgen. Im Folgenden wird einerseits die heutige rechtliche 

Regelung für Versicherungsnehmende der Basler Pensions-

kasse beleuchtet und andererseits auf einige heikle Punkte 

hingewiesen. Zu beachten ist insbesondere, dass das heuti-

ge Pensionskassengesetz voraussichtlich bis Ende 2015 gilt. 

Ab 2016 sollen die neuen gesetzlichen Regelungen zum The-

ma Kapitalbezug jedoch sinngemäss auf Stufe Reglement 

übernommen werden. 

Das heutige Pensionskassengesetz der Pensionskasse Basel-Stadt 
sieht in § 29, Absatz 3 vor, dass «die versicherte Person für den-
jenigen Teil der Altersrente, welcher die Höhe der minimalen 
AHV-Rente übersteigt, eine einmalige Kapitalabfindung verlan-
gen kann. In jedem Fall kann ein Viertel des gemäss BVG-Min-
destvorschriften berechneten Altersguthabens als Kapitalabfin-
dung bezogen werden.» Konkret heisst diese Formulierung, dass 
die Versicherten im Normalfall eine Rente beziehen und nur auf 
Verlangen hin einen Teil ihres Altersguthabens in Form von ei-
ner Kapitalabfindung beziehen können. Ein Teil muss zwingend 
immer als Rente bezogen werden. Wenn Sie genau wissen wollen, 
wie viel Sie als Kapitalabfindung maximal beziehen können, fra-
gen Sie Ihre Kontaktperson bei der Pensionskasse Basel-Stadt an.

GESUCH SECHS MONATE IM VORAUS  

In Artikel 18 des Vorsorgereglements wird zur Kapitalabfindung 
der Altersrente Näheres präzisiert: «Ein entsprechender schrift-
licher Antrag mit Angabe der Höhe des Kapitalbezuges muss 
spätestens sechs Monate vor Erreichen des Rücktrittsalters be-
ziehungsweise spätestens sechs Monate vor einer allfälligen vor-
zeitigen Pensionierung bei der Geschäftsstelle eingetroffen sein.» 
Bei verheirateten Personen braucht es zusätzlich die schriftliche 
Einwilligung des Ehepartners. Die Pensionskasse Basel-Stadt 
setzt diese Formulierung wortgetreu um und verneint einen Ka-
pitalbezug, wenn die sechsmonatige Frist nicht eingehalten wird.

HEIKLE PUNKTE

Oft wird die Frage gestellt: Lohnt sich für mich finanziell eher 
die Rente oder der Kapitalbezug? Die Antwort auf diese Frage 
kann abschliessend erst nachträglich geklärt werden und hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Bei einer Rente haben Sie die Si-
cherheit, dass Sie bis an Ihr Lebensende die Rente ausbezahlt be-
kommen. Die Rente ist als Einkommen zu versteuern und die 
Höhe der Einkommenssteuern ist abhängig von Ihrem Wohnort 
und Ihrem Grenzsteuersatz (Kantons- und Gemeindesteuern). 
 Beim Kapitalbezug fallen einmalige Kapitalauszahlungssteu-
ern an, die auch je nach Wohnort unterschiedlich hoch ausfallen. 
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die persönliche Lebens-
erwartung: Liegt diese effektiv höher als der statistische Wert 
(2012 hatte eine 65-jährige Frau eine durchschnittliche Lebens-
erwartung von 87.1 Jahren, ein Mann eine von 84.1 Jahren), dann 
fahren Sie mit der Rentenlösung besser und umgekehrt. Beim 
Kapitalbezug kommen weitere Fragen hinzu: Mit welcher Netto-
rendite können Sie auf ihrem bezogenen Kapital rechnen, welche 
Risiken wollen und können Sie eingehen und wer wird Ihr Ver-
mögen vertrauensvoll verwalten?  

RENTENHÖHE KANN SICH ÄNDERN

Bei der Berechnung Ihrer Rentenhöhe ist es ganz wichtig, dass 
Sie sich nicht auf die Rente abstützen, die in Ihrem PK-Ausweis 
steht. Durch Gesetzesänderungen oder Anpassungen an aktuel-
le Berechnungsgrundlagen aufgrund steigender Lebenserwar-
tungen können Renten während Ihrer Aktivzeit  nach unten an-
gepasst werden. Beim Beitragsprimat geschieht dies durch Sen-
kung des Umwandlungssatzes. 

Die Rechtsberatung der FSS hilft ihren Mitgliedern gerne 
bei Fragen rund um die Pensionierung.

Die Pensionierung sorgfältig planen und ausgiebig geniessen – 
die FSS berät ihre Mitglieder gerne! Foto: jmh
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Von Dorothee Miyoshi, Vizepräsidentin FSS

Nun ist es soweit und die Katze wird aus dem Sack gelassen: 

Die Personalverbände können in ihren Vorständen Stellung 

zu den Zuordnungsresultaten des Projektes Systempflege 

beziehen. Hier folgt ein Kurzabriss des Prozesses bis zur 

definitiven Überführung.

Nach jahrelangem Ringen und mehrjähriger Verspätung ist der 
mit grosser Ungeduld erwartete Moment endlich da: Die Ver-
bände des Staatspersonals des Kantons Basel-Stadt sind eingela-
den, in ihren Vorständen Stellung zu den Zuordnungsresultaten 
zu beziehen. Die Vernehmlassung dauert bis 10. Oktober 2014. 
Die Verbände waren darauf vorbereitet und haben die Termine 
in ihren betroffenen Gremien entsprechend gesetzt. 
 Im Zeitraum Oktober bis Anfang Dezember werden die ver-
schiedenen Rückmeldungen in der Regierung und im Zentralen 
Personaldienst besprochen. Ebenso finden mehrere Gespräche 
zwischen den Sozialpartnern und der Regierungsrätlichen De-
legation für Personalfragen statt. Da die Resultate während die-
ses Prozesses noch nicht definitiv und nach wie vor vertraulich 
sind, sollten sie in dieser Phase mit der gebotenen Vorsicht be-
handelt werden. 

ROLLENDE INFORMATION 

UND UMSETZUNG PER FEBRUAR 2015

Im Dezember 2014 wird der Regierungsrat definitiv entscheiden. 
Danach werden alle betroffenen Staatsangestellten rollend durch 
ihre Vorgesetzten über allfällige Vertragsänderungen informiert. 
Dieser Prozess zieht sich bis in den Januar und Februar des kom-
menden Jahres hin.
 Der allfällige angepasste Lohn sollte erstmals Ende Februar 
2015 ausbezahlt werden. Nachdem im Januar jeweils der Stufen-
anstieg, ein eventueller Teuerungsausgleich und Anpassungen 
der Sozialversicherungen vorgenommen werden, wird auf diese 
Weise ein allfälliger Lohnunterschied transparent gemacht.

FSS ALS PARTNERIN

Bis zum 31. Mai 2015 haben alle Mitarbeitenden Zeit, einen An-
trag auf Erlass einer Feststellungsverfügung einzureichen.
 Während der gesamten Zeit – von September 2014 bis Mai 
2015 – können sich unsere Mitglieder von der Geschäftsleitung 
der FSS beraten lassen. Nehmt Kontakt auf mit uns, falls ihr Un-
sicherheiten in Bezug auf eine allfällige Lohnklassenänderung 
habt und lasst euren neuen Vertrag von uns prüfen! Natürlich 
sind wir auch zur Stelle, um euch kompetent beim Verfassen des 
Antrags auf Erlass einer Feststellungsverfügung zu unterstützen.

MIT SPANNUNG ERWARTET!
AM 8. SEPTEMBER ERFOLGTE DER STARTSCHUSS DER VERNEHMLASSUNG 
SYSTEMPFLEGE

Mittwoch, 17. September 2014
WANDERUNG DURCH DEN WEILER SCHLIPF UND 

FÜHRUNG DURCH DIE WINZEREIGENOSSENSCHAFT 

HALTINGEN

Besammlung: für die Wanderung um 13.50 Uhr, 
Hof des Berower Gutes (Beyeler Museum); 
für die Führung um 15.30 Uhr 
vor der Winzereigenossenschaft Haltingen
Anmeldung: Werner Bracher, 061 641 15 03, 
werner.bracher@bluewin.ch 

Mittwoch, 22. Oktober 2014
MIT HAFNER LUIS DURCH DIE GESCHICHTE 

DER STADT KANDERN

Die Chronistin und Erzählerin Monika Haller führt als Hafner 
Luis durch die Geschichte der Stadt Kandern. Bewohnende, 
Häuser, Gegenstände werden lebendig und erzählen Geschich-
ten von damals und heute. Sie berichtet von der «Goldenen Sau», 

der «Nassen Küche», der «Minder- und der Mehrenkander». 
Welche Geschichten erzählen Strassennamen wie Schwanen-
gässli, Hafnergasse oder Ziegelstrasse? Warum heißt der Schil-
lerplatz Blumenplatz und was wurde in der Fischermühle ge-
mahlen? Zum Abschluss der Führung gibt es einen kleinen Um-
trunk am Heimat- und Keramikmuseum, dazu gibt es die 
berühmten Mayka-Brezeln. Wer Lust hat, kann mit der Gruppe 
entweder im «Nudlehüsli» oder Bahnhof Kandern (bei Druck-
legung noch nicht bekannt) zu Mittag essen.
 Treffpunkt: Claraplatz, Bus 55, kurz nach 10 Uhr; Abfahrt/
Ankunft: 10.15 Uhr (mit TNW-Ticket ab Grenze CHF 3.60, bitte 
selbst lösen); Kandern (Blumenplatz) an um 11.10 Uhr. Die Kos-
ten der Führung übernimmt die Kasse FSS Pensionierte. Mit-
nehmen: Pass/ID, Franken für die Hinfahrt, Euros für Essen und 
Rückfahrt.
Anmeldung bis 15. Oktober 2014 an Hanspeter Kiefer, 
Ob. Dorfstrasse 38, 4126 Bettingen, 061 601 08 89, 
kiefers@bluemail.ch; die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

FSS-MITTEILUNGEN
FSS-PENSIONIERTE
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 Ihre Schulreise schnell und unkompliziert organisiert!

•  Europa in einem Tag erleben; 13 europäische 
Themenbereiche mit landestypischer 
Architektur, Vegetation und Kulinarik

• Tägliche Reiseangebote unserer Buspartner
• Spezielle Schulklassentickets 
• Winteröffnung: 22.11.14 – 11.01.15 (ausser 24./25.12.14)

Europa-Park – Freizeitpark & Erlebnis-Resort in Rust bei Freiburg · Info-Line CH 0848 373737 · www.europapark.de 

in den Europa-Park
Schulreise

 An den Lehrplan 
angelehnte 
Wissenrallyes
Kostenfrei zum Download

 An den Lehrplan  An den Lehrplan  An den Lehrplan  An den Lehrplan  An den Lehrplan 

www.technorama.ch

MSc FH in Life Sciences,  
Abschluss 2028
Das Technorama ist einer der grössten ausserschulischen Lernorte  
der Schweiz, nicht nur für freche Jungs.  
Jetzt das grosse Workshop-Angebot in den neuen Laboren entdecken!
 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr,  
an Feiertagen montags geöffnet.

Mit Schiff , PostAuto und Bergbahnen von 
Kinderspielplatz zu Kinderspielplatz.
www.regionklewenalp.ch

GoldiFamilien-Safari –
die abwechslungsreichste Rundreise 
der Schweiz.

GoldiFamilien-Safari –
die abwechslungsreichste Rundreise 
der Schweiz.

IHRE NÄCHSTE 

SCHULREISE



BERICHT AUS DEM 
GROSSEN RAT
Während der Juni-Sitzungen wurden im Grossen Rat die folgenden Geschäfte aus dem Bildungs-
bereich behandelt: 
 • Anita Lachenmeier fragte in einer Interpellation nach der Gestaltung der Angebote für die 
sprachliche Frühförderung. Insbesondere fragte sie auch nach der «Durchmischung» der Kinder 
und nach den Kriterien, nach welchen «Durchmischung» stattfindet. In der Antwort führt der 
Regierungsrat aus, dass es Unterstützungsbeiträge gebe, wenn eine Familie das Angebot nicht be-
zahlen könne, dass auch nicht alle fremdsprachigen Kinder, sondern nur jene, die zu geringe 
Deutschkenntnisse hätten, erfasst würden, und dass die Angebote erst ein Anfang seien. Flächen-
deckend seien die Angebote noch lange nicht, und dies bedürfe auch einer ganz andern Organi-
sation als man sie jetzt habe.
 • Ebenfalls in einer Interpellation fragte Sarah Wyss, ob auch an der FHNW die Studien-
gebühren erhöht werden sollen. Dies sei nicht geplant, so die Antwort des Regierungsrats.
 • Von Thomas Grossenbacher wurde der Vorschlag eingebracht, eine Motion zum Erhalt der 
Fremdsprachenklassen an den Regierungsrat zu überweisen (Geschäft 13.5501.02). Der Regierungs-
rat führte aus, als verbindliche Motion sei dieser Vorstoss rechtlich nicht zulässig, war aber bereit, 
sich das Geschäft als Anzug überweisen zu lassen. Das heisst, der Regierungsrat hat in den kom-
menden zwei Jahren Zeit, das Anliegen noch einmal zu überprüfen. Von der LDP hatte Patricia 
von Falkenstein dafür plädiert, das Anliegen dem Regierungsrat gar nicht mehr zur Bearbeitung 
zu übergeben. Diesem Antrag ist der Rat aber nicht gefolgt. Er hat mit grossem Mehr beschlossen, 
dass der Regierungsrat das Anliegen in der Form des Anzuges entgegennehmen müsse.
 • Anzug betreffend Überprüfung der Organisationsform und Struktur der fünf Basler Gym-
nasien: In einem Anzug forderte Heidi Mück zu überprüfen, ob alle fünf Gymnasien in ihrer heu-
tigen Form beibehalten werden sollten oder ob sie nicht eventuell organisatorisch zusammenge-
führt werden sollten. Der Regierungsrat äusserte sich gegen die Schaffung einer Kantonsschule 
mit einer Leitung und verschiedenen Standorten, indem er anführte, dass dieses Organisations-
modell wenig Sparpotenzial biete, aber der Schaden gross wäre, weil sich die Lehrpersonen und 
die Schülerinnen und Schüler nicht mehr so sehr mit ihrem Standort identifizieren könnten. Hei-
di Mück entgegnete, diese Argumentation sei seltsam, wenn man bedenke, dass vor nicht allzu 
langer Zeit auf der Ebene der Volksschule die teilautonomen Schulen eingeführt worden sind. Der 
Rat hat den Vorstoss mit grossem Mehr nicht überwiesen. Die Frage, ob fünf Standorte richtig sei-
en, wird möglicherweise noch weiter bearbeitet werden müssen, insbesondere wenn die Schüler-
zahlen sinken. Insbesondere auch die Wettbewerbssituation unter den Gymnasien ist noch nicht 
befriedigend gelöst.
 • Schliesslich wurde über die folgenden drei Vorstösse befunden: Andreas Ungricht wollte 
mit einem Anzug erreichen, dass der Regierungsrat für «Budgetunterricht» an Basler Schulen be-
sorgt ist; Tobit Schäfer verlangte in einem Anzug ein Fach «Politik, Wirtschaft und Recht»; Mar-
kus Lehrmann wollte ebenfalls mit einem Anzug die MINT-Kompetenzen stärken. Der Regie-
rungsrat stellte sich auf den Standpunkt, dass diese Anliegen bereits Eingang gefunden hätten in 
die bestehenden und geplanten Stoffpläne der verschiedenen Schulen. Inzwischen liegt die Anhö-
rungsversion des Lehrplans 21 vor, und es kann beurteilt werden, inwiefern die Forderungen  
der Anzugstellenden Berücksichtigung finden. Dieser Einschätzung ist der Rat mit grossem Mehr 
gefolgt.

Sibylle Benz
41
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BASEL IM ERSTEN WELTKRIEG
EINE SPANNENDE SAMMLUNG VON ZEITZEUGNISSEN 
FÜR DEN GESCHICHTSUNTERRICHT DER OBEREN SCHULSTUFEN

Von Franz König, Fachexperte Geschichte am PZ.BS

In acht thematischen Kapiteln zeichnet Robert Labhardt in 

seinem eben erschienenen Buch «Krieg und Krise» die Aus-

wirkungen des Ersten Weltkriegs auf die unterschiedlichen 

Schichten der Basler Bevölkerung detailliert nach: Berechtig-

te Ängste vor dem Einmarsch fremder Armeen stehen neben 

dem christlichen Diktat, Flüchtlingen gegenüber Hilfe zu leis-

ten; die Auseinandersetzung mit Bundesvorschriften zur Koh-

le-Rationierung steht neben dem politischen Kampf um ge-

rechte Verteilung elementarer Ressourcen und Rechte. 

«Es war am 1. August 1914 um 9 Uhr. Wir waren in Champéry in 
den Sommerferien. Plötzlich schoss es ein paar Mal entsetzlich  

… Alle rannten vom Tennisplatz. Im Dorfe hörte man Trommeln, 
dort wurde laut vorgelesen, dass die Schweiz mobilisieren müs-
se.» – So schildert die damals 16-jährige Gertrud Preiswerk in 
ihren Tagebucheinträgen den Kriegsbeginn aus der Sicht einer 
Bürgerstochter. 

ZYNISCHE FABRIKANTEN UND NOTLEIDENDE SOLDATEN

Neben diesem Tagebuch und Passagen, die in knapper Form das 
Kriegsgeschehen in der Region schildern, bietet das Buch eine 
Fülle von authentischen Zeitzeugnissen, bei denen die unter-
schiedlichsten Menschen zur Sprache kommen: bedürftige Ar-
beitslose und notleidende Soldaten, die keinen Weg mehr sehen, 
sich und ihre Familie zu ernähren. Der Leiter der Unterstüt-
zungskommission, der die Regierung beharrlich mahnt, die 
dringliche Hilfe angesichts sozialer Not dem wachsenden Bedarf 
anzupassen. Wortgewandte Journalisten linker und rechter 
Couleur, die Reaktionen der Regierung scharf kommentieren. 
Zynische Bandfabrikanten, beschlagene Kohlehändler und klug 
agierende Chemieunternehmer, im andauernden Bestreben, ih-
re (Kriegs-)Gewinne trotz allen Umständen unbeirrbar zu ma-
ximieren. 
 Für den Geschichtsunterricht der oberen Schulstufen bietet 
diese Sammlung von Zeitzeugnissen eine gute Grundlage, die 
Darstellung der Ereignisse aus verschiedensten Interessenpers-
pektiven zu strukturieren und Argumentationsketten einander 
gegenüberzustellen. Dabei lassen sich Zuschreibungen zu 
schichtspezifischen Haltungen beim genauen Hinsehen nicht 
immer halten; so zum Beispiel, wenn Louise Burkhardt sich über 
die Gier gewisser Patrizierfamilien auslässt: «Zur Schande sei 
gesagt, dass viele sogenannte gute Familien sich unverantwort-
lich benehmen, … Den Diensten wird nur der halbe Lohn aus-
bezahlt, Wäscherinnen, Glätterinnen, Näherinnen, Stunden-
frauen werden die … vorgemerkten Tage abgesagt!» 

SOZIALE SPANNUNGEN UND 

MILITÄR-BEWUNDERUNG

Zur Verdeutlichung sozialer Umstände und Nöte werden aussa-
gekräftige Zahlen und Tabellen einbezogen; hier wären zusätz-
liche Dokumente zu Ausgaben und Einnahmen unterschied- 
licher Schichten und ausführlichere Zahlen zur Teuerung im 
Anhang hilfreich. Dass durch den Krieg grundlegende Verände-
rungen im städtischen «Gesellschaftsvertrag» entstanden, die 
sich in den sozialen Spannungen um den Generalstreik von 1918 
entluden und den Weg zu den elementaren sozialen Errungen-
schaften des Jahrhunderts ebneten, ist eine zentrale Aussage des 
Autors. 
 Die sozialen Entwicklungen übersteigen Gertrud Preiswerks 
Horizont; sie wuchs während des Krieges zur volljährigen Pat-
rizierin heran. Den Soldaten gehört ihre Bewunderung, beson-
ders dem, der einen «Sozi» verprügelte, «so dass er sah, was rech-
te Schweizer sind». Dass Militär gegen Streikende eingesetzt 
wurde, war ihr eine Selbstverständlichkeit: «einmal … musste 
Militär einschreiten, sogar schiessen, aber blind, so dass der Pö-
bel doch weiss, dass man auch Ernst machen kann.»

Robert Labhardt: «Krieg und Krise», Basel 1914–1918, 352 S., 
Christoph Merian Verlag (CMV), Basel, 2014, 
ISBN 978-3-85616-627-4, CHF 38; PZ.BS-Bibliotheks-Signatur: 
PZB Ba 11 86. 
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UNTERSTÜTZUNG 
BEI DER WEICHENSTELLUNG 
ANGEBOTE FÜR DEN BERUFSWAHLUNTERRICHT AUF DEM 
BASLER BILDUNGSSERVER EDUBS

Von Bernhard Schuler, eduBS-Moderationsteam 

Jedes Jahr entscheiden sich Hunderte von Jugendlichen für 

eine Berufslehre. Die Orientierung im breiten Angebot ist 

nicht einfach, für eine erfolgreiche Wahl müssen Neigung, 

Eignung und Lehrstellenmarkt übereinstimmen. Berufswahl-

lehrpersonen haben in diesem Prozess eine Schlüsselrolle. 

«Ich habe die Ausbildung gewählt, die mich am meisten interes-
siert hat.» 91 Prozent der in der JUVENIR II-Studie zum Thema 
Berufswahl befragten Jugendlichen stimmen dieser Aussage zu. 
Doch herauszufinden, welche Berufe es überhaupt gibt und zu 
welchem die eigenen Interessen passen, ist gar nicht so einfach. 

NEIGUNG: BERUFSBILDER UND INTERESSEN PRÜFEN

Um herauszufinden, zu welchem Beruf die Interessen der Jugend-
lichen passen, gibt es online Fragebogen wie den «Berufsnaviga-
tor». Aus einer Liste können bevorzugte Tätigkeiten, Arbeitsorte 
und -gegenstände gewählt werden. Das Tool generiert daraus eine 
Aufzählung von passenden Berufen, die dann genauer angeschaut 
werden können. Begleitung ist bei solchen Online-Fragebogen 
wichtig, weil mit sinkender Aufmerksamkeit sonst nur noch 
durchgeklickt wird.
 Gut auch im Klassenverband einsetzbar sind die Myschool-
Berufsvideos des Schweizer Fernsehens SRF. In jeweils 15 Minuten 
stellen Lernende ihren Beruf vor. Das Angebot umfasst über hun-
dert Berufe von Augenoptikerin bis Zimmermann. Die Videos 
geben einen Einblick in den Arbeitsalltag und informieren über 
Lohn und Laufbahnmöglichkeiten. Sie wecken Interesse, dienen 
als Diskussionsgrundlage und sind weniger sprachorientiert als 
der Fragebogen. Zu jedem Berufsvideo gibt es eine Inhaltsbe-
schreibung mit Zeitangaben und ein Arbeitsblatt mit Lösungen. 

EIGNUNG: STÄRKEN UND SCHWÄCHEN KENNEN

Die Neigungserkundung wird am besten bald mit der Frage nach 
der Eignung verbunden. Eine realistische Selbsteinschätzung und 
allenfalls die Aufforderung, in einem Fach aktiver zu werden, ste-
hen im Vordergrund dieser anspruchsvollen Aufgabe. Hilfreich 
für die Eignungsfeststellung sind Kompetenzprofile, wie sie etwa 
der kantonale Gewerbeverband Zürich zur Verfügung stellt. Sie 
zeigen, welche schulischen und ausserschulischen Kompetenzen 
für einen bestimmten Beruf vorausgesetzt werden. Kompetenz-
profile helfen auch bei Elterngesprächen zur Berufswahl.
 

 Für die Eignungsabklärung verlangen viele Betriebe neben 
den Schulzeugnissen einen Eignungstest. Auf eduBS finden sich 
Links und Materialien zur Vorbereitung. Eine zusätzliche Ein-
schätzung bieten auch Schnupperlehrberichte, wo etwa das Ver-
halten im Betrieb und die Eignung für ein bestimmtes Berufs-
feld beurteilt werden. Hat der Betrieb kein eigenes Formular, 
kann ein Vordruck «Beurteilung der Schnupperlehre» herun-
tergeladen und den Jugendlichen mitgegeben werden.

LEHRSTELLENMARKT: ALTERNATIVEN ENTDECKEN

Auch wenn zu Beginn der Berufswahl die Neigungsabklärung 
im Vordergrund steht, ist es sinnvoll, den Lehrstellenmarkt von 
Anfang an im Auge zu behalten. Wenn im Traumberuf keine 
Lehrstellen angeboten werden, hilft etwa die Gliederung des 
Lehrstellennachweises beider Basel nach Berufsgruppen, einen 
ähnlichen Beruf zu finden. Noch breiter kann auf der Webseite 
«Berufslexikon» nach verwandten Berufen gesucht werden. Die 
so gefundenen Lehrberufe können im Lehrstellennachweis auf 
offene Lehrstellen hin überprüft werden, der sich zu diesem 
Zweck auf alphabetische Sortierung umschalten lässt. Bis die 
offenen Lehrstellen aufgeschaltet sind, kann mit dem Bereich 
«Schnupperangebote» gearbeitet werden. Er lässt sich ebenfalls 
auf alphabetische Sortierung umschalten und gibt einen ersten 
Hinweis darauf, ob ein Lehrberuf im Raum Basel überhaupt an-
geboten wird. 
 Passen Neigung, Eignung und Lehrstellenmarkt zusammen, 
stehen die Chancen gut, dass die Jugendlichen eine passende 
Ausbildung finden. Und später zu einer ähnlichen Bewertung 
kommen, wie 90 Prozent der Befragten in der JUVENIR II-Stu-
die: «Die Arbeit macht Spass und die Ausbildungsinhalte sind 
interessant.»

Weitere Informationen mit Links und Materialien zum Thema 
unter www.edubs.ch (> Aktuell); das eduBS-Moderations-
team freut sich über Rückmeldungen zu den Erfahrungen mit 
den empfohlenen Links und neue Linkempfehlungen.
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NEUES AUS DER PZ.BS-BIBLIOTHEK 

EIGENES TUN VERANTWORTEN
Was, wenn eine Schule zu einem «Ort der Gewalt» wird und 

es, wie in der privaten deutschen Odenwaldschule, wäh-

rend Jahrzehnten zu Missbrauchsfällen kommt? 

 Pädagogik als Theorie und Praxis von Erziehung und Bil-
dung dient der wissenschaftlichen Aufklärung und Innovation 
ihrer Arbeitsfelder. Darin eingeschlossen ist die ethische Ver-
antwortung für das eigene Tun und für die gesellschaftliche 
Entwicklung insgesamt. Der Band «Reformpädagogik nach der 
Odenwaldschule – wie weiter?» befasst sich mit den Miss-
brauchsfällen in einer der renommiertesten deutschen Privat-
schulen reformpädagogischen Zuschnitts, mit der 1910 gegrün-
deten Odenwaldschule; renommiert aufgrund ihres profilier-
ten Selbstanspruchs, aufgrund ihres langjährigen Bestands, 
ihrer bekannten Leiter (Geheeb, Becker) und ihrer treuen Be-
förderer (von Hentig). 
 Einleitend fragen die Herausgeber, «wie es möglich war und 
was dazu beigetragen hat, dass eine exponierte Schule der Re-
formpädagogik ein Ort der Gewalt werden konnte» und «wer 
oder was die Täter geschützt hat und ob nicht jedes System  
einer gewollten pädagogischen ‹Nähe› so in sein Gegenteil  
verwandelt werden kann» (S. 9). Die Antworten auf diese ein-
dringlich gestellten und weiter differenzierten Fragen verfol-

gen die Referentinnen und Referenten einer an der PH Thur-
gau 2012 durchgeführten Tagung in 21 anregenden Beiträgen. 
Analyserahmen bietet dabei das Modell der «Fraktale», welches 
die Selbstähnlichkeit von Teilen und Ganzem, also einzelner 
Handlungen wie auch des übergeordneten Systems, erkennen 
lässt. 
 Das Einklagen individuellen Fehlverhaltens ist Sache der 
Justiz, die Analyse von institutionellen Bedingungen von Miss-
brauch generell in Ausbildungsstätten und die zu ziehenden 
Folgerungen sind Aufgaben pädagogisch Tätiger. Die Heraus-
geber zielen nicht einfach auf die Erledigung des Falles «Oden-
waldschule», sondern auf das Eröffnen einer unabdingbaren, 
selbstkritischen und multiperspektiven Diskussion, die Ange-
hörige pädagogischer Berufe, insbesondere öffentlicher und 
privater Schulen, beschäftigen muss. Peter Metz
Miller, Damian et al. (Hrsg.): Reformpädagogik nach der 
Odenwaldschule – wie weiter? Weinheim, Beltz Juventa, 
2014, 358 S., CHF 34.60, ISBN 978-3-7799-2929-1; PZB P 1.3.5 36

DIGITALE WELT
«Disconnect» verwebt Schritt für Schritt verschiedene Schick-
sale ineinander. Die einzelnen Erzählstränge drehen sich alle 
um dasselbe Thema: die digitale Welt im Internet und die da-
mit verbundenen Gefahren und negativen Einflüsse auf das 
reale Leben. Es geht um den Verlust von Zuwendung und Pri-
vatsphäre, um (sexuelle) Ausbeutung, Hacker-Attacken, Stal-
king und Cybermobbing. Die Besetzung ist hervorragend ge-
wählt, und durch die schauspielerische Leistung werden die 
Zuschauenden trotz der sich wiederholenden Botschaft mitge-
rissen. Zudem hat der Regisseur ein gutes Händchen für stille 
Szenen, was die mahnende Wirkung des Films verstärkt. Be-
sonders zum Ende zu erhöht sich das Tempo der Erzählung, 
wenn sich die Ereignisse zuspitzen und schliesslich entladen. 
Es ist kein Film, der die Zuschauenden mit einem guten Gefühl 
zurücklässt. Dafür erkennen sie sich zuweilen doch zu gut in 
den Protagonisten und Geschichten. Gerechtfertigt ist die Al-
tersempfehlung ab zwölf Jahren, da unter anderem ein Selbst-
mordversuch und Cyber-Sex thematisiert werden. Durch die 
reale, spannende und einfache Umsetzung der Thematik ist 
ein Einsatz im Unterricht gut denkbar. Annette Rüsch
Disconnect [Cham]: Impuls Home Entertainment, 2014. 
1 DVD-Video; PZB AV 44839



BIBLIOTHEK DES PÄDAGOGISCHEN ZENTRUMS PZ.BS

Binningerstrasse 6, 4051 Basel (an der Heuwaage), Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 17.30 Uhr; Herbstferien: 
Montag, 6. bis Donnerstag, 16. Oktober 2014, geschlossen; 
ab 17. Oktober wieder geöffnet. Weitere Rezensionen 
sowie Filmbeschreibungen unter www.pz.bs.ch/bibliothek

4
5

POLITISCHE BILDUNG
Kompetenzen sind den Schulen ja schon reichlich vorgegeben. 
Um eine weitere, lebensnahe Kompetenz kreisen die 19 Beiträ-
ge dieses Sammelbands: die «Europakompetenz». Meist pra-
xisbezogen, sich teilweise überlappend, berücksichtigen sie 
nicht nur Politische Bildung, sondern auch den Fremdspra-
chenunterricht. Sie beschreiben, obwohl für Schulen aller Stu-
fen in EU-Staaten verfasst, Probleme auch in Schweizer Schu-
len. So verbinden etwa Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
personen mit dem Thema «Europa» Fakten, aber kaum 
Engagement und erst recht keine Emotionen. Und durch Eu-
ropas stete Weiterentwicklung sind die Lehrpersonen für die 
Vermittlung aktueller Themen oft unzulänglich ausgerüstet. 
Ermutigender als Klagen sind Ideen, Erfahrungen und konkre-
te Angaben: 

− Der Fremdsprachenunterricht kann Europakompetenz för-
dern; dazu auch Fremdsprachenkenntnisse in der Klasse nut-
zen und diese neben den Schulsprachen ansatzweise einbezie-
hen. 

− Planspiele erhöhen das Engagement für europäische Fragen.
− Schulpartnerschaften und die Zusammenarbeit im Internet 
können sogar Empathie und internationale Verständigung an-
peilen. Hans Utz
Frech, Siegfried et al. (Hrsg.): Europa in der Schule. Perspektiven 
eines modernen Europaunterrichts. Schwalbach/Ts, 
Wochenschau Verlag, 2014, 269. S., CHF 24, 
ISBN 978-3-89974-922-9; PZB St 2 4

PRAXISORIENTIERTES WERK 
Auf etwa 200 Seiten wird ein Einblick in die didaktischen und 
methodischen Eckpfeiler des Sachunterrichts gegeben. Als 
Grundlage für das Hauptkapitel dient der Perspektivrahmen 
Sachunterricht der Gesellschaft für Didaktik des Sachunter-
richts. Zu jedem perspektivenbezogenen Fachbereich und zu 
fünf perspektivenvernetzenden Themenbereichen (BNE, Ge-
sundheit, Mobilität, Medien- und Friedenserziehung) werden 
in wohltuender Länge die zentralen Aspekte verständlich be-
schrieben. In den Literaturangaben gibt es weiterführende Ar-
tikel, und Querlesende können sich dank Stichworten in der 
Randspalte zeitsparend orientieren. Das abschliessende Kapitel 
nimmt sich brisanter pädagogischer Themen wie Leistungsbe-
urteilung oder Heterogenität an, aber viel Neues wird nicht 
aufgetischt. «Das Standardwerk für den Sachunterricht. Praxis- 
orientiert, verständlich und übertragbar – so bietet Ihnen der 
Band Perspektiven und konkrete Konzepte», ist auf dem Um-
schlag zu lesen. In vielen Passagen löst das Buch diese Verspre-
chen ein. Ob es jedoch zum Standardwerk für den Sachunter-
richt reicht, wird sich zeigen. Stefan Fricker
Hartinger, Andreas et al. (Hrsg.): Sachunterricht – Didaktik 
für die Grundschule. Berlin, Cornelsen Skriptor, 2014, 
CHF 33.80, ISBN 978-3-589-16305-2; PZB Ps 2.2 9 

ZUM SOZIALEN LERNEN
Die vorliegende Studie möchte den Unterricht in jahrgangsge-
mischten Klassen pädagogisch begründen: Primarschulkinder 
lernen miteinander und voneinander, indem sie sich gegensei-
tig helfen. Untersucht wird, ob und wie Kinder Hilfeprozesse 
im Unterricht gestalten und worin die Hilfeleistungen beste-
hen. Dazu hat die Autorin 130 Unterrichtsstunden während der 
Wochenplanarbeit beobachtet sowie Gespräche der Kinder 
protokolliert und ausgewertet. Ihre Beobachtungen schildert 
sie in präzisen Einzeldarstellungen spannender Interaktionen 
zwischen den Schülerinnen und Schülern. Ergänzend hat sie 
die Klassenlehrerinnen befragt, um zu erfahren, welche Kon-
zepte bei den Lehrpersonen zum gegenseitigen Helfen der Kin-
der vorliegen und welche Ziele diese mit der Wochenplanarbeit 
verfolgen. Die Autorin gewinnt die Erkenntnis, dass das gegen-
seitige Helfen der Kinder einen fachlich-inhaltlichen oder ma-
terialbezogenen Aspekt hat, gleichzeitig aber immer auch auf 
der Beziehungsebene spielt. Urban Rieger
Wagener, Matthea: Gegenseitiges Helfen. Soziales Lernen im 
jahrgangsgemischten Unterricht. Wiesbaden, Springer VS, 
2014, 289 S., CHF 53.90, ISBN 978-3-658-03401-6; PZB Ps 2.1.44



Von Stephanie Lori, Pädagogisches Zentrum PZ.BS

Das Forum Weiterbildung an der diesjährigen Didacta wid-

met sich dem Thema «ZEIT : SPANNEN» und fragt, wie sich 

Schulen im Spannungsfeld zwischen zunehmender Be-

schleunigung, starren Zeitstrukturen und innovativen Ge-

staltungsräumen bewegen. Vom 29. bis 31. Oktober 2014 

sind Lehrpersonen, Behördenmitglieder und Bildungsinter-

essierte eingeladen, sich Zeit zu nehmen für Austausch, Re-

flexion und spannende Inputs.

Foto: Fotolia

ZEIT VON ALLEN SEITEN BELEUCHTEN

In den Foren wird Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven the-
matisiert: Wie vergeht Zeit in den Augen von Kindern? Welche 
Zeit- und Organisationsstrukturen begünstigen das Lernen? 
Und welche Rolle spielt unsere innere Uhr? Die Referentinnen 
und Referenten beleuchten Zeit als Thema im Unterricht und als 
Faktor, der die Organisation Schule, die Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch die Lehrpersonen beeinflusst.
 Schliesslich stellen sich auf einem Podium drei prominente 
Personen aus der Bildungspolitik den Fragen von Cornelia Kazis 
und Hans Georg Signer: Christoph Eymann, Präsident der 
Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) 
und Regierungsrat Kanton Basel-Stadt, Christian Amsler, Prä-
sident der D-EDK und Regierungspräsident Kanton Schaffhau-
sen, sowie Elisabeth Baume-Schneider, Regierungsrätin Kanton 
Jura, nehmen sich Zeit, um über aktuelle schul- und bildungs-
politische Themen zu diskutieren.

Eintrittsgutscheine für die Didacta können bei Dorothee 
Marti-Roth bestellt werden: 061 695 99 12 oder pz@bs.ch; 
weitere Informationen im Flyer, der dem Schulblatt beiliegt, 
und auf www.forumweiterbildung.ch

«Wer behauptet, er hätte keine Zeit, lügt oder ist tot.» Wer sich 
von dieser Aussage des Wirtschaftspädagogen Karlheinz A. 
Geissler angepöbelt fühlt, gehört wahrscheinlich zur grossen 
Gruppe von Menschen, denen die Zeit an allen Ecken und Enden 
fehlt. Unsere Tage sind durchstrukturiert und zeitoptimiert – 
auch im Schulalltag: Stundenpläne gliedern die Schul-Zeit, Pau-
sen sind willkommene Zeitinseln für kurze Absprachen, Arbeit 
und Freizeit sind oft kaum zu trennen. Einmal tief durchatmen 
und weiter gehts. Wer oder was treibt uns zu diesem Tempo? 
Müssen wir auf die Bremse treten oder uns einfach besser orga-
nisieren?

ZWEI ZEITEXPERTEN UND EIN FILMEMACHER

Das Forum Weiterbildung thematisiert die Rolle der Zeit in der 
Schule. Zwei Experten für Zeitmanagement und ein Filmema-
cher regen in ihren Referaten zum Nachdenken an: «Ticken wir 
noch richtig?» fragt der oben zitierte Karlheinz A. Geissler ge-
meinsam mit seinem Sohn, dem Soziologen Jonas Geissler. Wo-
hin ging die Zeit, die uns fehlt, und wie können wir zeitgemäss 
mit Zeit umgehen? Auch der Dokumentarfilmer Florian Opitz 
hat sich in seinem Film «Speed» auf die Suche nach der verlore-
nen Zeit gemacht und Menschen porträtiert, die Beschleunigung 
vorantreiben, und solche, die einen alternativen Umgang mit 
Zeit leben. Er sagt: «Ein anderes Tempo ist möglich, wir müssen 
es nur wollen.»
 Das Pädagogische Zentrum PZ.BS lädt gemeinsam mit der 
Fachstelle Erwachsenenbildung Baselland, der Pädagogischen 
Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, der Pädago-
gischen Hochschule Zürich und der schweizerischen Zentral-
stelle für die Weiterbildung von Mittelschullehrpersonen ans Fo-
rum Weiterbildung in der Messe Basel. Am Stand können Zeit-
Gutscheine sinnlich, staunend oder schmunzelnd, alleine oder 
gemeinsam mit anderen eingelöst werden. Über Mittag gibt  
«Body Percussion» den Takt an und bei Gesprächen an der Bar 
vergeht die Zeit wie im Fluge.
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ZEIT ZUM 
NACHDENKEN ÜBER ZEIT
DAS FORUM WEITERBILDUNG AN DER DIDACTA SCHWEIZ BASEL 2014



Von Yves Moshfegh, Fachexperte Sport PZ.BS 

Am 1. Oktober treffen sich zum 31. Mal über 1000 Schülerin-

nen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 zusammen mit 

ihren Lehrpersonen am Waldlauf Lange Erlen und legen 

gemeinsam über 10  000 Kilometer zurück. Primarschulklas-

sen können sich mit einem Profi darauf vorbereiten.

Lange Erlen, 1. Oktober, Punkt 14 Uhr, der Startschuss fällt. Ei-
nige sprinten im Stil eines Usain Bolt davon und merken, dass 
ihnen nach ein paar hundert Metern die Luft ausgeht. Andere 
starten in einem gemütlichen Trab und nutzen die Gelegenheit, 
um mit Klassenkameraden zu plaudern. 4,7 Kilometer in der 
grünen Natur liegen vor ihnen. Wichtig ist, dass alle in ihrem 
eigenen Tempo laufen können und so selber entscheiden, wie 
viele Runden sie absolvieren wollen. Wird eine Runde innerhalb 
von 35 Minuten gelaufen, wird sie in die Wertung aufgenommen. 
Seit diesem Jahr bietet das BZ.BS, das diesen Anlass organisiert, 
Primarlehrpersonen die Möglichkeit, einen Profi zu engagieren, 
der die Klasse bei der Vorbereitung auf den Lauf unterstützt. In 
einer Doppelaktion gibt dieser Tipps für ein abwechslungsrei-
ches Ausdauertraining und stellt auf Wunsch die Laufstrecke vor. 

Das Angebot ist für alle Primarschulen aus Basel-Stadt kostenlos. 
Zudem können interessierte Schülerinnen und Schüler aller Stu-
fen an einem Mittwochnachmittag unter Anleitung in der Lan-
gen Erlen trainieren.
 Der Waldlauf Lange Erlen bietet sich an, um das Ausdauer-
training im Sportunterricht mit einem spannenden Erlebnis ab-
zuschliessen und den Basler Schülerinnen und Schülern den 
Laufsport näher zu bringen. Als zusätzliche Motivation winken 
tolle Preise. Und nicht zuletzt ist die Teilnahme am Waldlauf 
Lange Erlen auch gut für die Gesundheit. So sagte doch der re-
nommierte Sportmediziner Jürgen Weineck: «Gäbe es ein Me-
dikament, das nur annähernd ähnliche segensreiche Wirkungen 
wie ein regelmässiges Ausdauertraining hätte, man könnte es 
wohl kaum bezahlen!»

Anmeldung zum Lauftraining: www.pz.bs.ch/aktuell; 
Anmeldung zum Waldlauf Lange Erlen ab 13.15 Uhr am Start
bei der Schorenmatte; am Nachmittag des 1. Oktober werden 
noch Helferinnen und Helfer gesucht. Anmeldung bitte bei
Yves Moshfegh unter 061 695 99 30 oder yves.moshfegh@bs.ch. 
Video über den Waldlauf: www.thabpoint.ch/images/WLE.mov, 
Kurzversion: www.youtube.com > Waldlauf Lange Erlen
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ACHTUNG, FERTIG, LOS!
FÜR DEN 31. WALDLAUF LANGE ERLEN WERDEN NOCH HELFERINNEN 
UND HELFER GESUCHT 

SONNENSPOTTER 
FÜR PRIMARSCHULEN
PZ.BS-BIBLIOTHEK BIETET MATERIALKISTEN MIT 
EINER NEUEN LERNUMGEBUNG AN

Für den Unterricht auf der Primarstufe bietet die Sonne viele 
interessante Arbeitsfelder. Dabei ist die Beobachtung von 
Sonnenflecken besonders ergiebig. Diese erscheinen einzeln 
oder in Gruppen auf der Sonnenoberfläche und ihr Entstehen 
und Verschwinden kann mit geeigneten Teleskopen beobachtet 
werden. Die Lernumgebung «Phänomen Sonnenflecken – Eine 
Lernumgebung zur Beobachtung der Sonne»  führt Schülerin-
nen und Schüler der 3. bis 6. Klasse in die systematische Beob-
achtung von Sonnenflecken ein. Gearbeitet wird dabei mit dem 
Sonnenspotter, einem einfach zu bedienenden Sonnen-Teleskop. 
Mit ihm untersuchen die Schülerinnen und Schüler über einen 
längeren Zeitraum hinweg die Entwicklung von Sonnenflecken, 
dokumentieren diese Beobachtungen und vergleichen sie mit 
zeitgleichen Sonnenaufnahmen von Satelliten. Anschliessend 
wird gemeinsam die Frage nach der Bedeutung von Sonnenfle-

cken für Erde und Menschheit beantwortet. Parallel zur Beob-
achtung der Sonnenflecken erschliessen sich die Schülerinnen 
und Schüler die Funktionsweise des Sonnenspotters. Dazu eig-
nen sie sich früh grundlegende naturwissenschaftliche Arbeits-
weisen wie Beobachten, Ableiten von Fragestellungen und Über-
prüfen eigener Hypothesen an. 

Die Lernumgebung zum Phänomen Sonnenflecken wurde im 
Auftrag der Pädagogische Hochschule FHNW von Simone 
Groh entwickelt. Sie umfasst zwei Materialkisten und ist auf 
24 Lernende ausgelegt. In Basel können die Kisten in der 
Bibliothek des PZ.BS ausgeliehen werden. Für den Transport 
wird ein Auto benötigt. Im Mai und Juli 2015 wird eine 
SWiSE-Weiterbildung zur Lernumgebung angeboten.
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PZ.BS AKTUELL 
FÜHRUNG DURCH DEN 
NEUEN CAMPUS DER KÜNSTE BASEL
Die Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW hat im Drei-
spitzareal einen neuen Standort bezogen. Ausgehend von ausge-
wählten Exponaten der diesjährigen Diplomausstellung sind 
Lehrpersonen eingeladen zu einem Rundgang durch die frisch 
bezogenen Liegenschaften der Hochschule und zum Gespräch 
mit Absolventinnen und Absolventen, Dozierenden und Mento-
rinnen. Der Rundgang wird moderiert von Christof Schelbert, 
Leiter des Instituts Lehrberufe für Gestaltung und Kunst, und 
ist kostenlos.
Di, 16. September, 17.30 bis 19.30 Uhr, maximal 25 Personen, 
Anmeldung an kommunikation.hgk@fhnw.ch 
(Vermerk: Lehrerfortbildung)

VERHALTEN BEI ERDBEBEN, 
CHEMIEUNFÄLLEN 
UND ANDEREN GEFAHREN
Richtiges Verhalten bei Gefahren kann Leben retten. Doch wie 
verhält man sich korrekt bei einem Erdbeben oder einem AKW-
Unfall? Ein Projekt der Erziehungs-, Gesundheits-, und Justiz- 
und Sicherheitsdepartemente soll dieses Wissen in die Schulen 
bringen. Für die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe werden Lehr-
personen aus allen Schulstufen gesucht (Arbeitsaufwand unge-
fähr 20 Stunden, Bezahlung nach Arbeitsaufwand). Ab Herbst 
2014 sollen diese Unterrichtshilfen erarbeiten, die generelle Ver-
haltensregeln vermitteln und für Gefahren, die in Basel von Be-
deutung sind (Erdbeben, Chemieunfall, AKW-Unfall), sensibi-
lisieren.
Infoveranstaltung am Do, 18. September, 17 Uhr, PZ.BS, 
Claragraben 121. Anmeldung an stefan.fricker@bs.ch

KURSE/WEITERBILDUNG – 
FREIE PLÄTZE 

PÄDAGOGISCHE TAGUNG: LERNEN ZWISCHEN DEN 

FÄCHERN – ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN GEMÄSS 

LEHRPLAN 21 (14-62-09)

Neben den Kompetenzbeschreibungen der einzelnen Fächer und 
Fachbereiche enthält der Lehrplan 21 einen Teil mit «überfach-
lichen Kompetenzen». Die Förderung der dort formulierten per-
sonalen, sozialen und methodischen Kompetenzen kann nicht 
spezifisch einem einzelnen Fach zugeordnet werden, gehört aber 
zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen und der Schule. 
An der Tagung werden Konzepte und Modelle vorgestellt, wie 
im alltäglichen schulischen Leben und im (Fach-)Unterricht an 
überfachlichen Kompetenzen gearbeitet werden kann. 
Mi, 17. September, 14 bis 17.45 Uhr, Referat von Elsbeth Stern, 
Lernforscherin ETH Zürich, neun praxisorientierte Workshops

PRAXISBEGLEITKURS FÜR MENTORINNEN UND MENTOREN 

(14-51-21)

Dieser Kurs befähigt Lehrpersonen, Berufseinsteigende als Men-
torin oder Mentor zu begleiten und zu fördern. Dabei werden 
Kompetenzen in Bezug auf Unterrichtsentwicklung, Beratung 
und Erwachsenenbildung vermittelt und die Mentoren-Rolle in 
der Berufseinführung vorgestellt und reflektiert.
Für Lehrpersonen der Volksschulen und der weiterführenden 
Schulen, die ein Mentorat übernehmen wollen. 
Total sieben Termine bis Juni 2015, Start Sa, 20. September 2014

GESTERN WAR HEUTE NOCH MORGEN: 

DURCH FÜHRUNGSKOMMUNIKATION ORIENTIERUNG IM 

WANDEL SCHAFFEN (14-71-05)

Die Gestaltung von Wandel bedingt stets Entscheidungen. Der 
Kurs vermittelt Wegweiser, wie Entscheidungen im Führungs-
alltag gestaltet sowie geschickt kommuniziert werden können.
Di, 28. Oktober, Doris Zindel-Rudin

MIT LEADERSHIP VERÄNDERUNGEN GESTALTEN (14-71-02)

Die Kursteilnehmenden setzen sich mit dem eigenen Leadership-
Verhalten und der individuellen Veränderungsbereitschaft aus-
einander. Sie lernen wichtige Ergebnisse aus der Leadership-For-
schung in Schulen kennen und diskutieren die Konsequenzen 
für das eigene Führungsverhalten in Schulentwicklungsprozes-
sen. 
Fr/Sa, 7./8. November, René Kaiser

Detaillierte Informationen und Online-Anmeldungen unter 
www.kurse-pz.bs.ch
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EINE SCHULKLASSE 
UNTER DEM BRENNGLAS
«CLASS ENEMY» VON ROK BICEK KOMMT INS KINO ATELIER

Von Alfred Schlienger

Der vielfach preisgekrönte Spielfilm «Class Enemy» seziert 

hochdifferenziert die prekäre Dynamik nach dem Selbst-

mord einer Schülerin in einer ganz gewöhnlichen Schulklas-

se. Der Raum Schule wird im Film praktisch nicht verlassen 

und die schauspielerischen Leistungen der durchwegs aus 

Laiendarstellerinnen und -darstellern bestehenden Schul-

kasse sind bestechend.  

Hier ist ein Film wärmstens zu empfehlen, nicht einfach, weil er 
gut gemacht und pädagogisch besonders wertvoll ist und damit 
sowohl Lehrpersonen wie Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufe II in seinen Bann ziehen dürfte, sondern weil er für al-
le in herausragender Weise das System Schule erlebbar macht als 
Schnittstelle zwischen Privatem und Öffentlichem, als paradig-
matischen Ort von existenziellen Beziehungen, Bedürfnissen 
und Spannungen. 

EXPLOSIVE MISCHUNG 

Die Ausgangslage beruht auf einer wahren Begebenheit und 
scheint anfänglich fast trivial: Eine Gymnasialklasse kurz vor 
dem Abschluss erhält einen neuen Lehrer, weil die Vorgängerin 
ein Kind bekommt. Die Kollegin hatte einen betont nahen, fast 
übermütterlichen Kontakt gepflegt zur Klasse, der Neue hinge-
gen wirkt deutlich autoritärer, setzt auf Distanz und Disziplin 
und fordert mit rigidem Druck Eigenständigkeit im Denken ein. 
Das löst in der Klasse sofort eine Dynamik aus zwischen Anpas-
sung, Verunsicherung und offenem Widerstand. 
 In diese explosive Mischung fällt die Nachricht vom Selbst-
mord Sabinas, der stillsten Schülerin. Und schnell ist für die 
meisten der Schuldige gefunden: der neue, überstrenge Lehrer. 
Der slowenische Regisseur Rok Biĉek thematisiert in seinem ers-
ten Langspielfilm nicht die Problematik des jugendlichen Sui-
zids und seiner Hintergründe, sondern er fokussiert ganz auf die 
Auswirkungen, die dieser Selbstmord in der Klasse und im Sys-
tem Schule hat. In einem hochspannenden Prozess zeigt er die 
wechselnden Koalitionen, Erklärungsversuche und Schuldzu-
weisungen bis hin zu den offenen und versteckten Auseinander-
setzungen in der Lehrer- und Elternschaft. Das nimmt uns als 
Zuschauende im Doppelsinn ganz schön mit.

VORSCHNELLE URTEILE

Denn Gewissheit ist gerade nicht das, was dieser Film vermitteln 
will. Wir werden vielmehr immer skeptischer gegenüber unseren 
eigenen vorschnellen Urteilen. Ist dieser Lehrer wirklich so kalt 
und herzlos, wie er wirkt? Welchen sonstigen Frust werfen die 
Jugendlichen mit hinein in ihre Revolte? Wie sehr geht es ihnen 

um die tote Kollegin? Wer kannte sie denn überhaupt wirklich 
und kümmerte sich um sie? Wie hilflos und verbohrt können 
Eltern und Lehrende sein, wenn ihr Status angegriffen wird? 
 «Class Enemy» zeigt diesen schmerzhaften Verarbeitungspro-
zess wie unter einem Brennglas. Der Raum Schule wird dabei 
praktisch nicht verlassen. Das gibt der Versuchsanordnung zu-
sätzlich etwas Klaustrophobisches. Dazu passen das helle Licht 
und die kühlen, blassen Farben, in die alles getaucht ist. Starre 
Räume, starre Bankreihen, starre Denkweisen. Der Film reisst 
sie Schritt für Schritt auf. 
 Igor Samobor spielt diesen Lehrer grossartig. Auch wenn er 
das Beste will und man durchaus gewillt ist, ihm in einigem recht 
zu geben, so fröstelt es einen vor dieser undurchdringlichen, 
überkontrollierten Miene. «Das Leben geht weiter», sagt er und 
lässt die Klasse ein Essay schreiben zum Thomas-Mann-Zitat: 
«Der Tod eines Mannes ist eher eine Angelegenheit seiner Hin-
terbliebenen denn seine eigene.» 

EHRLICHE ZERRISSENHEIT

Der Grossteil der Lernenden verweigert diese Arbeit, eine Schü-
lerin stellt sich der Herausforderung und schreibt einen Text, der 
einem in seiner ehrlichen Zerrissenheit und Erkenntnistiefe die 
Tränen in die Augen treibt. Hervorragend in Szene gesetzt ist 
auch die ganze Klasse, die durchgehend von Laien dargestellt 
wird. Die verschiedenen Charaktere wirken so authentisch, als 
würden sie sich selber spielen. Wenn sich der Lehrer am Schluss 
der Kritik stellt, bringt es eine der Schülerinnen bewegend auf 
den Punkt: «Sie haben Sabinas Tod als Lehrbeispiel betrachtet 
und nicht als Tragödie.» 

Der Film «Class Enemy» läuft ab Mitte September im Kino 
Atelier. Klassen können sich direkt im Kino anmelden 
(Eintritt im Kollektiv von mindestens zehn Personen CHF 10 
am Nachmittag und CHF 12 am Abend), Kontakt: 061 681 46 33 
oder suzanne.schweizer@kultkino.ch. Auf www.trigon-film.org 
ist didaktisches Material zum Film greifbar.
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UND WIEDER GIBT ES VERGÜNSTIGUNGEN

Die Saison an den verschiedenen Theatern hat begonnen. Das 
Theater Basel unterstützt die Schulen in ihrem Kulturauftrag 
und erleichtert den Zugang zu seinem Angebot mit den folgen-
den Bezugskarten, die zu einem verbilligten Eintritt berechtigen. 
Mit den Bezugskarten können Theaterkarten an der Billettkasse 
bezogen werden. Dafür ist schon vor Bezug der Gutscheine un-
ter 061 295 11 33 eine telefonische Reservation der gewünschten 
Anzahl Plätze notwendig.

KIDSPLUS 34

Dieser Gutschein (Kartenbezeichnung 34) ist für Primarschulen 
und OS-Klassen gedacht, die ausdrücklich als «Kinderstück» 
bzw. «Kinderoper» bezeichnete Aufführungen besuchen wollen. 
Ein Gutschein berechtigt zum Bezug einer Karte zum reduzier-
ten Preis von 10 Franken (für Kinder und begleitende Lehrper-
sonen). 

JUGENDPLUS 38/39 

Diese Gutscheine (Kartenbezeichnung 38/39) berechtigen zum 
Bezug von Karten für musikalische Aufführungen auf der Gros-
sen Bühne zum Preis von 20 Franken. 

JUGENDPLUS 15 

Diese Bezugskarten (Kartenbezeichnung 15) sind für Schülerin-
nen und Schüler ab dem 9. Schuljahr gedacht und ermöglichen 
den Besuch eines Schauspiels auf der Grossen Bühne oder einer 
Aufführung auf der Kleinen Bühne bzw. im Schauspielhaus. 
Auch mit diesen Bezugskarten kann eine Eintrittskarte für 10 

Franken gelöst werden. Während es bei Klassenbesuchen von 
OS- und Primarklassen sinnvoll und akzeptiert ist, wenn nicht 
eine Lehrperson allein eine Klasse begleitet, erwartet das Thea-
ter, dass obere Klassen in der Regel nur von einer einzigen Lehr-
person betreut und beaufsichtigt werden.

VERGÜNSTIGUNGEN DER KLEINTHEATER 

Alle Klassen der öffentlichen Basler Schulen, die eine Vorstellung 
besuchen möchten, profitieren von tiefen Eintrittspreisen. Die 
Schülerinnen und Schüler kommen für 4 bis höchstens 9 Fran-
ken zu einem Theatererlebnis. Der Kanton übernimmt die Dif-
ferenz zum effektiven Eintrittspreis und zahlt bis zu 25 Franken 
pro Person für einen Theaterbesuch. Kindergärten und Primar-
schule gewähren Unterstützung für Eltern, die den vergünstig-
ten Eintritt nicht übernehmen können.

Jakob Meyer

Die Bezugskarten für KidsPLUS 34 und JugendPLUS 38/39 
können mit Angabe der benötigten Anzahl Gutscheine 
und einer Versandadresse per Mail bei jakob.meyer@bs.ch oder 
gymnasium.leonhard@bs.ch bestellt werden. Die Gutscheine 
für JugendPLUS 15 können bei den Vertretungen der einzelnen 
Schulen bezogen werden. Die Angebote der Kleintheater und
die Übersicht zu den Eintrittspreisen befinden sich auf der 
ED-Website unter www.ed.bs.ch/bildung (> Schule und Theater 
> Freie Anbieter).

ES IST ETWAS FAUL IM STAATE …
JUNGES SCHAUSPIEL WAGT SICH AN SHAKESPEARE

In der Zeit nach dem Tod seines Vaters wird der Königssohn Hamlet mit der Frage nach Gerechtig-
keit konfrontiert. Unvermittelt muss sich der junge Thronfolger Dänemarks mit Gewissensfragen 
auseinandersetzen. Zunächst hat er nur die Ahnung, dass da etwas faul ist in seinem Vaterland. In 
seiner vielschichtigen Tragödie «Hamlet» konfrontiert Shakespeare einen jungen Menschen mit 
dem Problem, sich zwischen Machtmissbrauch und Intrigen positionieren zu müssen. Die Tragödie 
treibt ihn von einer existentiellen Frage zur nächsten: Unerbittlich ist die Wahl zwischen Rache und 
Vergebung. Anders als Shakespeare ermächtigt diese Inszenierung ihre Helden, in den Lauf der Tra-
gödie einzugreifen. Es spielen Jugendliche und junge Erwachsene des Jungen Schauspiel am Theater 
Basel.
Premiere 25. Oktober 2014. Weitere Vorstellungstermine unter www.theater-basel.ch. 
Für ein Publikum ab 14 Jahren können auch Einführungsveranstaltungen und Nachgespräche 
gebucht werden. Anfragen an: junges-schauspiel@theater-basel.ch
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BERÜHMT-BERÜCHTIGTER PROVOKATEUR
Gustave Courbet in der Fondation Beyeler 

Die Fondation Beyeler zeigt immer wieder Künstler, deren Werke einen Meilenstein für die mo-
derne Malerei bedeutet haben. Der Franzose Gustave Courbet (1819–1877) ist einer der wichtigsten 
Maler des 19. Jahrhunderts. Mit provokativen Bildern, scharfem Realismus und der Betonung sei-
ner Individualität als Künstler kündigt sein Werk den Bruch mit der akademischen Tradition an. 
Courbet war ein Provokateur, der die Gemüter bewegte – als Realist bewundert und angefeindet, 
als Landschaftsmaler revolutionär und erfolgreich, als Maler freizügiger Akte berühmt und be-
rüchtigt. Zur Ausstellung werden Führungen und Workshops für Schulklassen aller Stufen ange-
boten, die für Basler Schülerinnen und Schüler kostenlos sind. 
Bis 18. Januar 2015; Einführung für Lehrpersonen: Di, 16. (16.15 Uhr) und Mi, 17. September (18 Uhr), 
Kosten: CHF 10, Informationen und Anmeldung (obligatorisch) unter: www.fondationbeyeler.ch 
(> Ausstellungen > Kunstvermittlung > Schulen)

MUT ZUM HINSEHEN 
Ausstellung zu Gewalt in Familie und Partnerschaft

Die Wanderausstellung «Willkommen zu Hause» macht Gewalt in den eigenen vier Wänden öf-
fentlich. Begehbare Ausstellungselemente mit alltäglichen häuslichen Situationen inszenieren das 
Thema in all seinen Facetten. 14 Stationen ermöglichen einen Einblick in die Lebenswelt Betrof-
fener. So werden Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen, Zwangsheirat, die Mitbetroffenheit 
von Kindern ebenso dargestellt wie Gewalt in Zusammenhang mit neuen Medien. Die Ausstellung 
macht Mut zum Hinsehen und zeigt Wege aus der Gewalt. Sie ist interaktiv konzipiert, beinhaltet 
und eignet sich besonders für Jugendliche. Die Trägerorganisationen aus Opferschutz und Täter-
arbeit bieten Führungen für Schulklassen der nachobligatorischen Schule an. Ausstellungsbesuch 
und Führungen sind kostenlos.
25. November bis 5. Dezember 2014, Holbeinstrasse 58, Basel; weitere Infos und Anmeldung 
für Schulklassen unter www.iamaneh.ch/ausstellung

60 JAHRE ZWISCHEN ILLUSION UND WIRKLICHKEIT
Die Geschichte der «Flimmerkiste» in der Barfüsserkirche

Auch neben dem Smartphone und dem Internet behält das Fernsehen für Jugendliche einen hohen 
Stellenwert. Wie nutzen Jugendliche welches Medium? Worin bestehen die Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Medien? Welche Bedeutung hat dabei das Fernsehen? Welches sind Lieblings-
sendungen? Gemeinsam mit den Schulklassen – und aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer – 
werden im Schulprogramm zur Ausstellung «Flimmerkiste» in der Barfüsserkirche Vor- und 
Nachteile und die Vertrauenswürdigkeit verschiedener Medien behandelt.  
Die Ausstellung «Flimmerkiste» wird vom 19.9.2014 bis 8.2.2015 im Museum für Geschichte gezeigt. 
Das für Basler Schulen kostenlose Schulangebot eignet sich für Klassen ab dem 6. Schuljahr 
und dauert 90 Minuten. Auch für selbständige Klassenbesuche Anmeldung erwünscht. Kontakt: 
061 205 86 70 und www.hmb.ch. Einführung für Lehrpersonen: Do, 23.10., 17.30–19 Uhr.

REISE INS «NIMMERLAND»
EIN PROJEKT DER KASERNE BASEL MIT DEM JUGENDZENTRUM DREIROSEN

Das Jugendzentrum Dreirosen gehört den Jugendlichen aus dem unteren Kleinbasel. Hier passie-
ren die wirklich wichtigen Dinge: die Freundschaften, die Kämpfe, die Küsse … Diese jungen Men-
schen hat die Autorin Eva Rottmann zu ihrem Leben, ihren Werten, ihren Ängsten und ihren Zu-
kunftsträumen befragt. Das Publikum verfolgt die Soundcollage über Kopfhörer und erlebt gleich-
zeitig die Jugendlichen, die aus ihrem Alltag im Jugendzentrum eine surreale Traumperformance 
entwickeln. In einem breiten Spektrum sammeln sich Stimmen einer jungen Generation, die trotz 
Lernzielen, Kompetenz-Checks und Effizienzsteigerungsmassnahmen ihre Identität bewahrt. 

Aufführungen Do, 25., bis Sa, 27.9., 20 Uhr im Jugendzentrum Dreirosen, ab 13 Jahren, Eintritt im 
Klassenverband pro Person CHF 5, Einführung und Nachbesprechung  nach Vereinbarung



52

Basler Schulblatt  2014 | 09  Angebote: Museum & Kultur

RAPPEN UND SLAMMEN IM MUSEUM 
«Live – Literatur auf der Bühne» im Dichtermuseum Liestal 

Das Dichter- und Stadtmuseum Liestal widmet sich bis zum 8. März 2015 in einer Sonderausstel-
lung erstmals der Geschichte von Spoken Word und Mundart-Rap in der Schweiz seit deren An-
fängen in den 1990er-Jahren. Die Ausstellung «LIVE – Literatur auf der Bühne» zeigt die thema-
tische Vielfalt dieser aus der Jugendkultur hervorgegangenen Genres der Bühnenliteratur: Die 
Ausstellung ist so konzipiert, dass bis zu 25 Personen gleichzeitig einen individuellen Rundgang 
machen können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Sie eignet sich damit besonders für einen 
Besuch mit einer Schulklasse, indem sie Jugendlichen ermöglicht, in eine ihnen teils vertraute, teils 
aber auch neue Welt einzutauchen und sich vielleicht selbst im Rappen oder Slammen zu versu-
chen. Das Museum bietet dazu am 7. und 8. November zwei Workshops.
Anmeldung: 061 923 70 15, mail@dichtermuseum.ch, Infos: www.dichtermuseum.ch

DAS KLASSENZIMMER WIRD ZUR BÜHNE
Kammerorchester Basel kommt in die Schulen

In einem Projekt des Kammerorchesters Basel kommen zwischen Februar und Juni 2015 die Musi-
kerinnen und Musiker für ein Klassenzimmerstück in die Räume, in denen sonst Mathematik, Spra-
che oder Naturwissenschaften unterrichtet werden. «Musik hautnah» bedeutet unmittelbares Erle-
ben der Musik ohne die Distanz zwischen Bühne und Zuschauerraum. Gleichzeitig gewährt das 
Stück einen Einblick in die Welt der Profimusikerinnen und -musiker, wie er sonst kaum möglich 
ist. Die Musik soll ins Zentrum des Geschehens gerückt, Auslöser für Stimmungen und Empfin-
dungen werden. So werden Kinder und Jugendliche auf einer nonverbalen Ebene mit Witz und Po-
esie angesprochen und zur Interaktion und genauem Hinhören animiert. Das Angebot richtet sich 
an 11- bis 16-Jährige und nimmt eine Schulstunde plus Nachgespräch in Anspruch.
Weitere Information und ausführliches Dossier unter www.kammerorchesterbasel.ch/
zukunftsmusik, Kontakt: Noëmi Schwank, 078 906 55 94, noemi.schwank@kammerorchesterbasel.ch

«PARTNERSCHAFT UND LIEBE IM JUDENTUM»
Ausstellung im Jüdischen Museum der Schweiz

Das Jüdische Museum der Schweiz zeigt zurzeit die Sonderausstellung «Gesucht – gefunden. Part-
nerschaft und Liebe im Judentum». Dabei geht es unter anderem um den Wandel der Partnersuche 
von der Bibel bis zum Online-Dating in einer multikulturellen Umgebung. Für Lehrpersonen bie-
tet das Museum eine zweistündige Einführung in die Sonderausstellung an. Führungen sind für 
Schulklassen kostenlos, auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich, und mit einer anschliessen-
den Besichtigung der Synagoge der Israelitischen Gemeinde Basel kombinierbar.
Einführung für Lehrpersonen: Montag, 22. September, 27. Oktober und 10. November, 17 bis 19 Uhr, 
sowie Mittwoch, 5. November, 15 bis 17 Uhr, Kornhausgasse 8, Basel (kostenlos, keine Anmeldung 
erforderlich). Weitere Infos: www.juedisches-museum.ch, info@juedisches-museum.ch, 061 261 95 14.

SCHULKLASSEN ALS ERFINDER
Migros-Kulturprozent schreibt wieder den Wettbewerb bugnplay.ch aus

Zum neunten Mal wird der Jugendwettbewerb bugnplay.ch durchgeführt. Im Zentrum des Wett-
bewerbs stehen originelle Erfindungen im Bereich von Medien und Robotik, die mit Computer, 
Lötkolben, Digitalkamera, Stichsäge, Handy und vielem anderen mehr realisiert werden. Ein- 
gereicht werden können beispielsweise Trickfilme, Soundcollagen, Computerspiele und vieles 
andere mehr. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, solange sie mit digitalen Medien und neu-
en Technologien umgesetzt werden kann. Zugelassen zum Wettbewerb sind Einzelpersonen, Grup-
pen und Schulklassen in drei Alterskategorien: 8 bis 11 Jahre, 12 bis 16 Jahre und 17 bis 20 Jahre. Es 
dürfen auch Matura- und Abschlussarbeiten eingereicht werden, sofern sie mit dem Reglement 
vereinbar sind. 
Anmeldeschluss: 31. Januar 2015. Die öffentliche Preisverleihung findet im Juni 2015 statt. 
Infos unter www.bugnplay.ch
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ABENTEUERLICHE EXKURSIONEN DURCH BASEL
«stadtkunde-online» wird erweitert

 Vor einem Jahr wurde die Online-Plattform «stadtkunde-online» ausführlich im Schulblatt vor-
gestellt. Rechtzeitig auf das neue Schuljahr liegen nun zwei neue attraktive Kapitel mit Unterrichts-
vorschlägen für 4. und 5. Klassen vor. Das Kapitel «Quartiere» ist konzeptionell gleich aufgebaut 
wie die bereits vorhandenen drei Kapitel: Es finden sich abenteuerliche Exkursionen, spannende 
Geschichten, Zahlen und Formen sowie Spiele zum Thema. Das Kapitel «Orientierung» widmet 
sich ganz der Kartenkunde. Basierend auf der Schulkarte Baselstadt/Baselland können die Schü-
lerinnen und Schüler Grundkompetenzen des Kartenlesens handlungsorientiert erwerben. 
Die neuen Kapitel wurden den Schulen zugestellt und sind im Ordner «stadtkunde-online» eingelegt. 
Sie stehen auch online unter dem Link stadtkunde.edubs.ch zur Verfügung.

UNTERRICHTSMATERIALIEN ZUM THEMA STRESS
Neues Jugendgesundheitsmagazin «Relax» des Gesundheitsdepartements

Im neuen Jugendgesundheitsmagazin «Relax» erfahren Jugendliche mehr über die negativen körper-
lichen und psychischen Auswirkungen von Stress und lernen mit Hilfe wertvoller Tipps und Tricks, 
besser mit Stress umzugehen. Denn mehr als die Hälfte der Basler Schülerinnen und Schüler leidet 
unter Stresssymptomen, die einen negativen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben. Um gesundheit-
liche Frühwarnsymptome bei sich selbst erkennen zu können und zu wissen, wo es Hilfe gibt, liefert 
das Magazin einen Überblick über die häufigsten psychischen Erkrankungen sowie über wichtige 
Hilfs- und Beratungsangebote im Kanton Basel-Stadt. Mit den dazugehörigen Unterrichtsmateria-
lien können Lehrpersonen das Thema einfach und unkompliziert in den Unterricht integrieren.
Das Magazin sowie die Unterrichtsmaterialien sind unter www.gesundheit.bs.ch erhältlich; 
weitere Infos: 061 267 45 20 oder abteilung.praevention@bs.ch

«SCHOOL DANCE AWARD 2015»
Sportamt schreibt regionalen Wettbewerb für Schulen aus 

Der «School Dance Award» des Sportamts Basel-Stadt richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufen I und II der Nordwestschweiz. Die Tanzgruppen werden in einer Schule ge-
bildet. Eine Tanzgruppe besteht aus mindestens acht Jugendlichen, betreut von einer Leitungsper-
son. Das wöchentliche Training soll möglichst im freiwilligen Schulsport angemeldet werden, so 
dass es entschädigt werden kann. Das übergeordnete Ziel der Preisausschreibung ist die Förderung 
der Ausdrucksfähigkeit und des Selbstbewusstseins der Jugendlicher sowie die Integration junger 
Menschen. Am 11. März 2015 findet die regionale Vorausscheidung in Lausen statt. Die Besten wer-
den ausgezeichnet und qualifizieren sich für das Finale am 20. März 2015 in Lausen.
Anmeldung bis 3. Oktober 2014 über www.sport.bs.ch (Link Meisterschaften); 
Kontakt: Alexis Stückelberger, alexis.stueckelberger@bs.ch, 061 267 57 26

MATERIALMARKT FÜR KREATIVE WIEDERVERWERTUNG
Der Verein OFFCUT zieht aufs Dreispitzareal

Nach einem erfolgreichen Pilotjahr in der Aktienmühle zieht der Verein OFFCUT auf den Drei-
spitz. Die Neueröffnung vom «Materialmarkt für kreative Wiederverwertung» findet am 26. Sep-
tember 2014 statt. Mit dem Ziel, möglichst viele «Rohmaterialien», die als Abfälle in der Entsor-
gung enden würden, der kreativen Wiederverwertung zuzuführen, hat OFFCUT schweizweit 
grossen Anklang gefunden. OFFCUT steht für Kreativität, Bildung und Nachhaltigkeit. Auch für 
Lehrpersonen ist OFFCUT zu einem Treffpunkt und inspirierenden Fundus geworden. Der Ma-
terialmarkt bietet eine Vielfalt von ungewöhnlichen Materialien, Produktionsüberschüssen und 
Resten an, die zur Neuentdeckung und Zweckentfremdung einladen. 
OFFCUT-Materialmarkt, Venedigstrasse 30, 4142 Münchenstein, geöffnet jeweils Mi/Fr von 
13.30 bis 17.30 Uhr sowie Sa von 12 bis 17 Uhr, www.offcut.ch, Anmeldung für Gruppenbesuche 
info@offcut.ch, Materialspenden via materialien@offcut.ch
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«HACK AN APP @FHNW» 
IT-Projektwoche will mehr Frauen zum Berufseinstieg animieren 

Die IT-Projektwoche «hack an app» bietet Schülerinnen und Schülern im Alter von 12 bis 16 Jah-
ren die Möglichkeit, vier Tage eine App (iPhone und Android-Phone) zu entwickeln. In Projekt-
teams erarbeiten sie eigene Lösungen für eine interaktive und mobile Schülerzeitung. Mit der  
IT-Projektwoche wird eine weitere Initiative lanciert, um Schülerinnen und Schülern vor der Be-
rufswahl einen Einblick in die Informatik zu ermöglichen. Darüber hinaus können sie in die In-
formatik-Profilierung iCompetence des Studiengangs Informatik der FHNW hineinschnuppern. 
Die bereits bestehenden «hack an app»-Projektwochen der ti&m AG werden dabei um einen span-
nenden Aspekt erweitert und weibliche Vorbilder helfen, ein neues Bild der Informatik zu etablie-
ren. Die Initiative wird begleitet von einer Interviewserie in der Fachzeitschrift Computerworld, 
die zeigt, wie Frauen in der IT-Welt erfolgreich ihren Weg gehen.
Der kostenlose Kurs findet vom 6. bis 9. Oktober 2014 auf dem Campus der Hochschule für Technik 
FHNW in Brugg-Windisch statt. Bewerbungen per E-Mail an clelia.bieler@fhnw.ch. 
Infos: www.ti8m.ch/hack_an_app_von_frauen.html 

ENERGIE SELBST MESSEN UND ERLEBEN
Basler Energie-Erlebnistage 2014 in der OS Drei Linden

Zusammen mit dem Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt und Energie Schweiz organisiert 
das Ökozentrum auch dieses Jahr vom 27. bis 31. Oktober in der OS Drei Linden eine Woche Ener-
gie-Erlebnistage in Basel. Das Angebot ist gratis für alle Klassen vom Kindergarten bis zur WBS. 
An interaktiven Posten können die Kinder und Jugendlichen Energie selbst messen, fühlen und 
erleben. Je nach Schulstufe besuchen die Klassen zwei bis drei Module, die von Fachpersonen des 
Ökozentrums moderiert werden. Die Jüngsten begleiten ein Roboter-Maskottchen auf der Suche 
nach Energiequellen und Energiefressern. Ältere Primarschulkinder erzeugen am Trittgenerator 
selber Strom. OS- und WBS-Klassen absolvieren einen Parcours mit drei Posten. Im neu entwi-
ckelten Modul «Rohstoff-Expedition» entdecken die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, wie 
viele Ressourcen es für die Herstellung eines Handys braucht, und können dabei gleich selber zur 
Schaufel greifen.
Weitere Informationen sowie Online-Anmeldung unter www.energie-erlebnistage.ch. Anmeldeschluss: 
3. Oktober 2014. Kontakt: Philippe Benguerel, 062 387 31 55, philippe.benguerel@oekozentrum.ch 

AUF DEM SCHNELLSTEN WEG INS KLASSENLAGER
Gratis-Unterstützung beim Buchen eines Lagerhauses

«CONTACT groups.ch» ist ein kleines regionales Unternehmen, das sich seit 36 Jahren auf Grup-
penunterkünfte spezialisiert hat. Rund zwei Millionen Übernachtungen laufen jedes Jahr über die 
Baselbieter Organisation, die im Wohnzimmer einer Lehrerfamilie entstanden ist. Via die Website 
www.groups.ch lassen sich schnell, einfach und kostenlos Unterkünfte für Klassenlager finden. 
Über Auswahlkriterien wie Datum, Region, Zimmeraufteilung oder Budget können passende Un-
terkünfte herausgefiltert und Sammelanfragen an alle passenden Unterkünfte gleichzeitig gerich-
tet werden. Innert weniger Stunden erhalten Lehrpersonen Angebote direkt von den Hausbesit-
zern – kommissionsfrei und ohne Umweg über die Zentrale. Auch wenn die Website heute  gerne 
von Vereinen, Firmen und Privaten genutzt wird, sind den Mitarbeiterinnen die Bedürfnisse der 
Lehrpersonen besonders nah. Am Telefon wird deshalb mancher praxisnahe Tipp unter Kollegin-
nen und Kollegen ausgetauscht. 
Weitere Informationen: CONTACT groups.ch, Spitzackerstrasse 19, 4410 Liestal, 061 926 60 00, 
www.groups.ch
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