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GUTEN TAG

Ein neues Schuljahr ist für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehr- und 
Fachpersonen oft mit Veränderungen verbunden  : Eine neue Schule, ein neues Ar-
beitsumfeld, ein neues Kollegium. Das gilt auch für dieses Jahr. An zehn Standor-
ten startet am 17. August mit der Sekundarschule eine Schulstufe, die alle Schüle-
rinnen und Schüler bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit unter dem Dach 
der Volksschule vereinigt. In unzähligen Stunden wurde in Teams, Arbeitsgrup-
pen und Kollegien nachgedacht, geplant, strukturiert und entwickelt. Die Klassen 
werden in den nächsten Wochen und Monaten die Realität widerspiegeln, und 
dann wird zweifellos weitergedacht und weiterentwickelt werden. 
  Dasselbe geschieht auch an den anderen Schulen – manchmal aufgrund äusse-
rer Veränderungen, sehr oft aber auch aus dem Antrieb heraus, sich selbst, das be-
rufliche Umfeld und vor allem auch den Unterricht zu entwickeln. An der Primar-
stufe hat der erste Jahrgang von Schülerinnen und Schülern alle acht Jahre zum 
ersten Mal ganz durchlaufen, und diese Schule kann nun bereits auf Erfahrungen 
aufbauen. Die Weiterbildungsschule startet ein letztes Mal mit 1. Klassen und wird 
Bewährtes weiterführen. Die Orientierungsschule gehört zwar der Vergangenheit 
an, ihre Spuren werden aber noch sehr lange sichtbar bleiben. Ich bin überzeugt  : 
Ohne die Innovationskraft der OS wären wir heute nicht dort, wo wir jetzt sind. 
   Die Schule wird sich immer verändern. «  Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen  », sagt ein chinesi-
sches Sprichwort. Ich freue mich auf ein Meer von Windmühlen, die sich mitei-
nander zu einer grossen Energiequelle verbinden. Und ich wünsche allen einen 
kreativen und erfolgreichen Start ins Schuljahr 2015  /  2016  !

Dieter Baur, Leiter Volksschulen

 ICH FREUE MICH AUF EIN 
MEER VON WINDMÜHLEN, 
DIE SICH MITEINANDER  
ZU EINER GROSSEN ENER-
GIEQUELLE VERBINDEN.  »

«  

SCHULREISLI
KÜHLES WASSER UND HITZE BEIM BRÄTELN

Aus dem Alltag in eine etwas weitere Welt 

reisen, die Klassenkameraden und Lehrper-

sonen in neuen Situationen kennenlernen, 

ohne Schulsack, dafür mit Rucksack unter-

wegs sein, bereit für einen Tag Aufregung, 

Spass und Abenteuer – Annika Brantschen 

hat sich beim Gestalten der Bildstrecke an 

eigene Schulreisen zurückerinnert.

Wie bist du das Thema «  Schulreisli  » ange-
gangen  ?
Ich habe viel recherchiert, eigene Schulreisen 
rekapituliert und mich in den einzelnen Szenen 
letztlich für Momente entschieden, auf die ich 
selbst mich früher gefreut habe  : Schwimmen, 
Picknick im Wald, das Zusammensein. Dane-
ben habe ich verschiedene Gestaltungs-Techni-

Annika Brantschen, *1999, 
WBS Holbein, 
VorKurs für Gestaltung 
und Kunst, SfG Basel

ken ausprobiert und mich dann für die Kom-
bination von Collage, Monotypie und Farbele-
menten entschieden.

In deiner Bildstrecke fällt der überlegte Einsatz 
von farbigen und schwarz-weissen Elementen auf.
Ja, mit der speziellen Farbigkeit wollte ich die 
schöne Atmosphäre von früher einfangen  : die 
Kühle des Wassers, die Hitze beim Bräteln. Die 
Menschen sind in Schwarz-Weiss gehalten. Da-
durch schärft sich der Kontrast und man fokus-
siert sich auf die Figuren. Diese Wirkung finde 
ich spannend  : Durch die Reduktion treten die 
Figuren aus der Farbe hervor. Gleichzeitig wird 
das gesamte Bild ruhiger.

Interview  : Julia Kazis, SfG Basel



bsb. Zusammenarbeit  ? Ja, aber … Die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Tagesstruktur ist an einigen Standorten schon weitgehend etabliert, an anderen 
ist eine verstärkte Kooperation erst im Aufbau. Eine der Schwierigkeiten sind 
die unterschiedlichen Arbeitszeiten. Für die Mitarbeitenden der Tagesstrukturen 
wären vor 8 Uhr morgens oder nach 18 Uhr abends ideale Zeitfenster für einen 
Austausch – ziemlich unattraktive Termine für die Lehr- und Fachpersonen der 
Schule. Es gilt, Kompromisse zu finden. 
  Das Angebot der Tagesstrukturen an Volksschulen wird laufend ausgebaut  : 
An fast allen Standorten haben Eltern die Möglichkeit, ihr Kind nach wie auch 
vor dem Unterricht von pädagogischen Fachpersonen betreuen zu lassen. Schule 
und Tagesstruktur rücken zusammen. Eine gute Kooperation – da ist man sich 
einig – bringt allen Beteiligten viel, allen voran den Schülerinnen und Schülern. 
  Wie kann diese Zusammenarbeit aussehen  ? Das Basler Schulblatt hat sich an 
zwei Standorten umgehört und mit Leitungs-, Lehr- und Fachpersonen sowie mit 
Kindern und Jugendlichen geredet. Auch an den neuen Sekundarschulen gibt es 
Tagesstrukturen. Wie die aussehen, verrät unter anderem die Sozialpädagogin 
Christina Renz, die das Angebot am Standort Leonhard aufgebaut hat. 

GEMEINSAMKEITEN AUS KINDERSICHT GEZEICHNET

In bunten Farben haben sieben- bis zwölfjährige Schülerinnen und Schüler der Tagesstruktur 
Kleinhüningen zeichnerisch festgehalten, welche Gemeinsamkeiten Schulen und Tagesstruk-
turen aus ihrer Perspektive haben. So ist ein Reigen entstanden, der von der Verpflegung übers 
Schreiben und Zeichnen bis hin zum gemeinsam genutzten Pausenhof und dessen Spiel- und 
Sportgeräten reicht und Einblicke vermittelt in den Alltag von Kindern, in welchem Schule 
und Tagesstruktur ohnehin zusammengehören.

SCHULSTRUKTUR
TAGESVOLK

   WIE SCHULEN UND  
TAGESSTRUKTUREN  
 ZUSAMMENARBEITEN
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SMILEYS 
VON ZWEI SEITEN
IN DER PRIMARSTUFE ISAAK ISELIN VERTIEFEN 
SCHULE UND TAGESSTRUKTUR MÖGLICHE FORMEN 
EINER KOOPERATION

Von Valérie Rhein

Wenn die einen Zeit haben, sind die anderen bei der Arbeit  : Die Mitarbeitenden 

der Schulen und der Tagesstrukturen kennen die Herausforderung, Termine für 

gemeinsame Besprechungen zu finden. Dass es trotzdem möglich ist, zeigt ein 

Besuch in der Primarschule Isaak Iselin. Kurz vor den Sommerferien hat sich dort 

eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus Schule und Tagesstruktur gebildet, die 

einen regelmässigeren Austausch pflegen und Kooperation institutionalisieren 

will. 

Sich an den gedeckten Tisch setzen und bekocht werden  : Mindestens einmal pro Schul-
jahr kann das jede Kindergarten- und Klassenlehrperson der Primarstufe Isaak Ise-
lin, aus deren Klasse Kinder die Tagesstruktur besuchen (  vgl. dazu auch den Artikel 
«  Man wächst zusammen  » auf Seite 7  ). Für die einen ist das ein Luxus, den sie schät-
zen, für die anderen ein zusätzlicher Zeitaufwand. Die Begegnung mit den eigenen 
Schülerinnen und Schülern ausserhalb des gewohnten Unterrichts ist jedoch mehr als 
eine Verpflegung auf dem Schulareal oder in dessen unmittelbarer Nähe. Denn die 
Lehrpersonen erleben die Kinder hier eingebettet in andere Abläufe und Rituale und 
lernen so neue Seiten von ihnen kennen. «  Die Buben und Mädchen erzählen am Mit-
tagstisch häufig andere Sachen als im Klassenzimmer  », sagt etwa Schulleiterin Sabine 
Schmidt. «  Und vor allem die jüngeren Kinder freuen sich und sind richtig stolz, wenn 
ihre Klassenlehrerin oder ihr Klassenlehrer mit am Tisch sitzt  », meint Tagesstruktur-
leiterin Mélanie Scalbert. 

KINDER HÄNGEN NACHMITTAGS NICHT MEHR RUM

Diese Erfahrung macht auch Christine Thaler  : Ihre Erstklässlerinnen und Erstklässler 
finden es richtig toll, wenn sie über Mittag von ihrer Lehrerin besucht werden. Gleich-
zeitig ermöglicht ihr der Einblick in den Tagesstrukturbetrieb, die Bedeutung dieses 
Angebots besser kennenzulernen und zu schätzen. «  Tagesstrukturen nehmen uns Lehr- 
und Fachpersonen viel ab, weil die Kinder nachmittags zum Beispiel nicht mehr ein-
fach vor dem Fernseher sitzen oder unbeaufsichtigt rumhängen.  » Das Auffangen der 
Folgen, die ein solches Rumhängen mit sich bringen kann, sei sehr aufwendig, sagt 
Christine Thaler. «  Manche von uns haben vielleicht vergessen, wie das war, bevor es 
Tagesstrukturen gab.  » 
  Auch für die Fachpersonen der Tagesstrukturen nimmt der Austausch mit den Lehr-
personen einen hohen Stellenwert ein. Gruppenleiterin Esther Schärer erinnert sich an 
ein Kind, das sich während des Essens nicht an die Regeln hielt. In einem Gespräch 
mit der Klassenlehrerin zeigte sich, dass sich das Kind auch im Unterricht mit Regeln 
schwertat. Das gemeinsame Vorgehen, für das sich die Lehrerin und die Fachperson 
Betreuung daraufhin entschieden, zeigte rasch Wirkung  : Beide Seiten gaben dem Kind 
in Form von Smileys täglich Rückmeldungen zu seinem Verhalten. Diese koordinier-
ten Einschätzungen in ein und demselben Heft haben ihm die Gelegenheit gegeben, 
an beiden Orten über die Smileys respektive das eigene Verhalten nachzudenken und  
zu reden. 
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OHNE DIDAKTIK-AUFTRAG WENIGER WICHTIG  ?

Gemeinsam ist den Lehr- und Fachpersonen der Schulen und Tagesstrukturen ein pä-
dagogischer Auftrag. Didaktik und Beurteilung hingegen sind nur für die Schulen ein 
Muss. «  Für uns ist das eine Chance  : Wir beobachten die Kinder, müssen sie aber nicht 
bewerten  », sagt Mélanie Scalbert. Genau deshalb habe die Schule in der Wahrnehmung 
der Gesellschaft jedoch einen höheren Stellenwert als die Tagesstruktur – eine Einschät-
zung, die sich nicht zuletzt auch im Lohn der Fach- und Leitungspersonen Betreuung 
niederschlägt. «  Das sind Dinge, an denen wir nichts ändern können  », bedauert Sabine 
Schmidt. Das hindert die beiden Institutionen der Primarstufe Isaak Iselin aber nicht 
daran, Wege der Kooperation zu finden. Dazu gehört die Arbeit an einer gemeinsamen 
Schulkultur. In die neuen, gemeinsam erstellten Schulhaus- und Pausenhofregeln bei-
spielsweise sind Werte und Haltungen beider Seiten eingeflossen – und Kompromisse, 
die von beiden Seiten getragen werden. Während den Schülerinnen und Schülern das 
Trottinettfahren auf dem Pausenplatz in den Unterrichtspausen etwa verboten ist, dür-
fen Tagesstruktur-Kinder dort über Mittag ihre Runden drehen. 

DOPPELSPURIGKEITEN UND SYNERGIEN

Doch nicht nur, wo Räumlichkeiten von Schule und Tagesstruktur gemeinsam genutzt 
werden, braucht es Absprachen. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass eine Lehrper-
son mit ihrer Klasse ein spezifisches Thema einplant und merkt, dass einige der Schü-
lerinnen und Schüler kurz zuvor in der Tagesstruktur genau dasselbe gemacht haben. 
Das kommt nicht bei allen gut an. Umgekehrt können sich aber auch Synergien ergeben. 
Lara Sudar hat das bei einem Ausflug mit ihren Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern 
ins Tinguely-Museum erlebt  : Viele Kinder ihrer Klasse besuchen die Tagesstrukturen 
und waren mit den Fachpersonen kurz zuvor in diesem Museum. «  Eine Wiederholung 
war in diesem Fall ganz gut. Vieles war den Kindern schon bekannt, und ich musste 
nicht alles nochmals erklären  », sagt sie. 
  Doppelspurigkeiten hin, Wiederholungen her  : Ein Austausch und eine Kooperation 
zwischen Schule und Tagesstruktur ist für alle Beteiligten ein Gewinn, da sind sich die 
Leitungs-, Lehr- und Fachpersonen des Isaak Iselin einig. «  Schon allein die ganz un-
terschiedlichen Ausbildungen, die die Tagesstrukturmitarbeitenden mitbringen – So-
zialpädagogik, Fachperson Betreuung, Psychologie –, sind für uns bereichernd  », sagt 
Sabine Schmidt. Hinzu kommen Ausbildungsplätze wie etwa jener für HF Kinderer-
ziehung, der hier erstmals im Schuljahr 2015  /  16 angeboten wird. 
  Nicht zuletzt diese Offenheit und Neugier ist es, die in der Primarstufe zu einem 
(  noch  ) nicht weitverbreiteten Agreement führten  : Zwischen 12 und 14 Uhr sind einige 
Lehrpersonen als Fachpersonen Betreuung in den Tagesstrukturen tätig. Dass sie dafür 
besser bezahlt sind als ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Betreuung, ist unschön. 
Für Mélanie Scalbert überwiegen aber die Vorteile. «  Denn ich finde kaum Personal für 
so kleine Pensen  », sagt sie. «  Vor allem aber entsteht so eine Verbindung zur Schule und 
zu deren Lehrpersonen.  » Davon profitieren alle – allen voran die Kinder. 

NEBEN ELTERN UND VORGESETZTEN AUCH DIE SCHULE INFORMIEREN 
Weil wir vom Waisenhaus nicht täglich im Schulhaus sind, braucht es klare Absprachen, wer für was zuständig ist. Nicht 
alles lässt sich reglementieren, doch wenn bei einem Kind beispielsweise von unserer Seite Sanktionen ergriffen werden, ist 
es je nach Fall wichtig, dass nicht nur die Eltern oder unsere Vorgesetzten vom Bürgerlichen Waisenhaus, sondern auch die 
Schule darüber informiert ist. Wir arbeiten mit der Schulleitung eng zusammen, wenn wir das Schuljahr organisieren oder 
ein pädagogisches Konzept für unsere Tagesstrukturen entwickeln. Im Waisenhaus bieten wir Tagesstrukturen für kleinere 
Kinder an, die in unserem geschützten Rahmen gut aufgehoben sind. Wenn die Kinder dann in die 4. Klasse wechseln, wer-
den die Kinder schon vor den Sommerferien einmal für eine Besichtigung der anderen Tagesstruktur bei uns abgeholt, damit 
sie wissen, was sie erwartet. 
Gabi Reber, Leiterin Tagesstruktur PS Theodor im Bürgerlichen Waisenhaus Basel

Austausch und Entwickeln einer 
gemeinsamen Kultur  : In der neuen 
Arbeitsgruppe engagieren sich 
Lehr-, Fach- und Leitungspersonen 
der Schule und der Tagesstruk-
tur der Primarstufe Isaak Iselin. 
Foto  : Yvonne Reck Schöni

6

Basler Schulblatt  Nr. 5 / 2015  Schwerpunkt



MAN WÄCHST  
ZUSAMMEN  »
IN DER PS KLEINHÜNINGEN SIND LEHRPERSONEN 
REGELMÄSSIG IN DER TAGESSTRUKTUR  
ANZUTREFFEN

Von Yvonne Reck Schöni

«  

Eine von vielen Möglichkeiten für Lehrpersonen, Einblick in die Tagesstruktur zu 

gewinnen oder Beziehungen zu vertiefen, ist die Teilnahme am Mittagstisch. Die 

Kinder freuen sich in der Regel sehr, wenn ihre Lehrpersonen sie dort besuchen. 

Ein Augenschein in der TS Kleinhüningen. 

«  Darf ich mich zu euch setzen  ?  » Die drei Sechstklässlerinnen und die Fünftklässlerin 
der PS Kleinhüningen nicken. Mega begeistert wirken sie nicht. Unbeirrt setze ich mich 
an den Gruppentisch in der Tagesstruktur (  TS  ), wo gerade das Mittagessen stattfindet, 
stelle mich vor, frage die Mädels nach ihren Namen und versuche einigermassen erfolg-
los, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Ein Platz ist noch leer. Den wird gleich Musik-
lehrer Martin Brodmann einnehmen, der jeden Dienstag hier mittagisst. Er ist auch 
der Grund, warum ich mich hier einklinke. Ich möchte wissen, warum er regelmässig 
in die TS kommt und was ihm der ausserschulische Austausch bringt. 

PRAKTISCH UND WERTVOLL

Die Antwort ist trivial  : Martin Brodmann isst dienstags hier, weil er am Nachmittag 
unterrichtet und es vor allem praktisch ist. Darüber hinaus sieht er seine regelmässige 
Präsenz am Mittagstisch aber auch als Gewinn. «  Ich lerne Schülerinnen und Schüler 
von einer anderen Seite kennen und treffe auch Kinder, die ich nicht unterrichte.  » Das 
Zusammenwirken von Tagesstruktur und Schule hält er für generell wertvoll. Seiner 
Meinung nach dürfte es ruhig mehr Gelegenheiten zum gegenseitigen Austausch geben. 
Nur ist das aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeiten manchmal schwierig. Konfe-
renzen müssen so gelegt werden, dass alle daran teilnehmen können. «  Das finden nicht 
alle Lehrpersonen toll  », so Brodmann. Dass sich Lehrpersonen nicht öfters in der Ta-
gesstruktur engagieren, sei vielleicht auch eine Ressourcenfrage. Nicht immer ist das 
Mittagessen mit den Schülergruppen wirklich erholsam, auch wenn klare Regeln für 
eine gesittete Mahlzeit sorgen. Und nicht zuletzt, das bestätigt die Schulleiterin Nadia 
Bertaccini, sei es auch eine Geldfrage. Selbst Lehrpersonen mit kleinen Pensen reissen 
sich kaum um Module in der Tagesstruktur, solange das Lohngefälle derart gross ist. 

TAGESSTRUKTUR-PIONIERE

Die Tagesstruktur Kleinhüningen gibt es bereits seit acht Jahren. Sie gehörte zu den 
ersten im Kanton und befindet sich direkt neben dem Schulhaus. Auch deshalb ist die 
Zusammenarbeit mit der Schule bereits fest etabliert. Sie hat sich in den vielen Jahren 
nach und nach entwickelt. Die Schulleiterin und die TS-Leiterin Brigitta Bachofer tref-
fen sich spontan, wenn immer nötig, um anstehende Fragen oder Probleme zu disku-
tieren. Daneben gibt es eine Reihe fix festgelegter Termine und Aktivitäten, während 
derer die Mitarbeitenden der Tagesstruktur und das Lehrerkollegium zusammenkom-
men, um zu erfahren, was wo gerade läuft (  siehe Box auf Seite 9  ). So wissen zum Beispiel 
die Lehrpersonen, welche Freizeitaktivitäten die TS plant. Gemeinsame Aktionen wie 
der Sporttag oder der Spielmorgen haben Tradition, und auch das neue Gewaltpräven-
tionsprogramm wurde gemeinschaftlich entwickelt und umgesetzt. «  So wächst man 
zusammen  », bestätigen sowohl die Schul- wie auch die Tagesstrukturleiterin. 
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WAHRNEHMUNG UNTERSCHIEDLICH

Mag sein, dass die vergleichsweise umfassende Zusammenarbeit nicht von allen Lehr-
personen gleichermassen wahrgenommen wird. Dieser Eindruck entstand zumindest 
im Gespräch mit Lehrer Martin Brodmann. Es sind ja auch nicht immer alle an sämt-
lichen Sitzungen und Anlässen mit dabei, und nicht sämtliche Sitzungsprotokolle wer-
den von allen gelesen. Allein die erklärte Absicht der beiden Leiterinnen, in Zukunft 
noch gezielter zu kooperieren und die Synergien zu nutzen, zeigt, dass das Potenzial 
erkannt, aber noch lange nicht erschöpft ist. Profitieren können letztlich beide Seiten. 
Oder vielmehr alle drei  : Schule, Tagesstruktur sowie die Kinder und Jugendlichen sel-
ber. Dank Austausch und Absprachen wurden etwa erzieherische Uneinigkeiten dis-
kutiert, und diesbezügliche Konflikte haben sich gelegt. «  Heute ist es mehr ein Mitei-
nander  », erklärt Brigitta Bachofer. Unterschiede gebe es noch immer, «  aber das darf 
und soll auch so sein  ».

AUFSICHT ODER NICHT  ?

Unterschiede gibt es auch am Mittagstisch in der Tagesstruktur. Während aus anderen 
Räumen fröhliches Lachen und Geplapper klingt, geben sich die vier Teenies – viel-
leicht alterstypisch – eher zickig. Man mäkelt ein bisschen am Essen rum (  das in der 
eigenen Küche frisch gekocht wird und echt gut ist  !  ) und mag sich nicht so recht auf 
eine Unterhaltung mit den Erwachsenen am Tisch einlassen. «  Findet ihr es eigentlich 
cool, wenn eine Lehrperson mit euch isst  ?  », wage ich zu fragen, als Lehrer Brodmann 
kurz weg ist, um Nachschlag zu besorgen. Kurzes Schweigen. Dann  : «  Kommt drauf 
an wer.  » Er, Brodmann, sei okay, präzisieren sie immerhin noch, bevor sie sich in ih-
re Privatsphäre zurückziehen. Er, Brodmann, ist sich bewusst, dass die Mädchen wohl 
lieber unter sich wären als einen Lehrer am Tisch zu haben. Aber das ist ja auch nicht 
täglich der Fall, meistens essen die Grossen allein.

EIN PROZESS

Fast alle Kinder freuen sich sehr, wenn ihre Lehrpersonen in die Tagesstruktur kom-
men. «  Genauso freuen sie sich, wenn die Mitarbeitenden der Tagesstruktur sie in der 
Schule besuchen  », weiss die Schulleiterin Nadia Bertaccini. Die enge Zusammenarbeit 
und der stete Austausch zwischen Schule und Tagesstruktur sind bestimmt nicht im-
mer einfach, aber gewinnbringend und werden sich in Zukunft noch vertiefen, da sind 
sich beide Seiten einig. Es ist ein Prozess, einer von vielen. 

Die Kinder freue sich in der Regel sehr, 
wenn sie in der Tagesstruktur 
Besuch von ihren Lehrpersonen bekommen.
Foto  : Yvonne Reck Schöni
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BEI UNS LÄUFT ALLES AUF ZWEI SCHIENEN  »
Die Tagesstruktur der Primarstufe Theodor läuft auf zwei Schienen  : Bis und mit der 3. Klasse der Primarschule besuchen die 
Kinder die externe Tagesstruktur der Bürgergemeinde im Waisenhaus, die auf ihrem Areal einen geschützten Rahmen bietet. 
Dann wechseln sie in die interne Tagesstruktur, die wir von der OS Thomas Platter  /  Wettstein übernommen haben. Damit 
wir den Schülerinnen und Schülern genügend Platz anbieten können, mussten dafür auf das Schuljahr 2015  /  16 zusätzliche 
Räumlichkeiten über der Turnhalle Wettstein umgebaut und in Betrieb genommen werden. Das Zusammenspiel zwischen 
den beiden Angeboten und der Schulleitung klappt im Alltag gut. Die Leitungen treffen sich jede Woche, um sich über Aktu-
elles auszutauschen. Auch ausserhalb dieser festen Strukturen finden Absprachen statt – die Fachpersonen beider Tagesstruk-
turen sind in einzelnen Pausen in den Schulhäusern präsent und können sich so mit den Lehrpersonen direkt absprechen.
Beatrice Regli, Schulleiterin PS Theodor

MÖGLICHKEITEN GIBT ES VIELE
Die Tagesstruktur (  TS  ) Kleinhüningen befindet sich auf demselben Areal wie die Primarschu-
le und betreut derzeit 54 Kinder aller Klassenstufen. In jeder Klasse besuchen zwei bis sechs 
Kinder die TS, darauf wird bei der Klasseneinteilung geachtet. Die TS Kleinhüningen ist sehr 
gross, verfügt über eine eigene grosse Küche und mehrere Räumlichkeiten auf drei Etagen 
(  inklusive Untergeschoss  ). Vormittags werden die Räume auch von der Schule genutzt, für 
Logopädie, Förderstunden oder Psychomotorik. Auch ein Kindergarten ist hier einquartiert. 
Für das Mittagessen verteilen sich die Kinder und Betreuungspersonen nach Altersgruppen 
auf verschiedene Räume. Allein schon aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Zimmer sind 
Absprache und Zusammenarbeit unumgänglich.
An der PS Kleinhüningen ist dieser Austausch vielfältig institutionalisiert  : 
• Die Mitarbeitenden der TS nehmen an den Sitzungen der pädagogischen Teams teil. 
• An den vom Konferenzvorstand einberufenen Sitzungen (  4 × jährlich  ) nehmen neben den  
 Lehrpersonen auch die Mitarbeitenden der TS teil und beide Seiten bringen ihre Themen ein.
• An den von der Schulleitung einberufenen Sitzungen (  14-täglich  ) nimmt auch die Leiterin  
 der TS teil. 
• Die Protokolle der Sitzungen (  auch jener der TS  ) gelangen sowohl an die Lehrpersonen  
 wie auch an die Mitarbeitenden der TS. Das sichert den Informationsaustausch.
• Mindestens einmal pro Semester geht jede Lehrperson in die TS zum Mittagessen 
 (  viele gehen öfter  ).
• Mindestens einmal pro Semester machen die TS-Mitarbeitenden einen Schulbesuch.
• Jeden Donnerstag findet im Lehrerzimmer ein gemeinsames Znüni statt. 
• Bei Elterngesprächen ist bei Bedarf die zuständige Bereuungsperson der TS mit dabei. 
• Zahlreiche Anlässe wie Sporttag, Spielmorgen oder Quartierrundgang sind gemeinsame  
 Aktivitäten. 
• Die TS-Mitarbeitenden sind am Kollegiumstag, an Weiterbildungstagen, am Zweitage-  
 und am Dreitageblock dabei. 
• Dank des gemeinsamen Pausenhofs findet Austausch täglich auch in informellem Rahmen  
 statt. 
Yvonne Reck Schöni 

«  
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SICH FÜRS ZMITTAG 
FESTLEGEN  ? 
NICHT AN DER 
SEKUNDARSCHULE  !
NUR FÜR ZUSATZANGEBOTE DER TAGES-
STRUKTUREN IST EINE ANMELDUNG NOTWENDIG

Von Peter Wittwer

Alle zehn Sekundarschulstandorte bieten von Beginn weg Tagesstrukturen an, die sich 
allerdings vom bekannten Angebot auf der Primarstufe unterscheiden. Auch wenn sie 
keine Schule haben, können sich die Jugendlichen künftig bis 17 Uhr im Schulhaus auf-
halten. Eine Anmeldung ist nur für die – von Standort zu Standort unterschiedlichen 

– Zusatzangebote nötig. Überall wird die Möglichkeit geboten, eine günstige Mittags-
verpflegung zu kaufen oder mitgebrachtes Essen aufzuwärmen.
  Auch für die letzten drei Jahre der Volksschule gibt es ein Tagesstruktur-Angebot, 
das freiwillig ist und bei dessen Ausgestaltung die einzelnen Standorte einen relativ 
grossen Handlungsspielraum haben. An allen Sekundarschulen wurden dazu Fachper-
sonen angestellt. Diese haben den Auftrag, in Koordination mit der Fachstelle Tagesbe-
treuung ein bedarfsgerechtes Angebot bereitzustellen. Diese Fachpersonen sind jeweils 
von 12 bis 17 Uhr in der Schule anwesend und sorgen dafür, dass die 12- bis 16-jährigen 
Schülerinnen und Schüler ein Mittagessen in der Schule einnehmen und sich in Schul-
räumlichkeiten aufhalten können. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass jede Schule auch 
kostenlose Hausaufgabenhilfen anbietet.

FREIWILLIGES UND KOSTENLOSES ANGEBOT

Anders als auf der Primarstufe braucht es für dieses Grundangebot keine Anmeldung 
durch die Eltern. Die Schülerinnen und Schüler können also frei entscheiden, ob und 
wann sie diese Möglichkeiten nutzen wollen. Für die Schul- und Tagesstrukturleitun-
gen ist deshalb im Moment noch kaum abzuschätzen, wie gross die Nachfrage nach 
den offeneren Tagestrukturen auf der Sekundarschule sein wird. Bei entsprechender 
Nachfrage ist auch geplant, Exkursionen oder Freizeitkurse anzubieten, für die dann 
allerdings eine verbindliche Anmeldung und eine Bezahlung verlangt werden. 
  Die Sozialpädagogin Christina Renz hat an der Sekundarschule Leonhard bereits im 
April, als die Schule noch eine WBS war, mit dem Aufbau eines Tagesstruktur-Angebots 
für die 350 Schülerinnen und Schüler an diesem Standort begonnen. Im Erdgeschoss 

TS-FACHPERSONEN SIND IM PÄDAGOGISCHEN TEAM VERTRETEN
Rund ein Viertel unserer Schülerinnen und Schüler nutzt das Tagesstrukturangebot, das vor einem Jahr vom Jugendtreff Drei-
rosen ins Sockelgeschoss des Schulhauses umgezogen ist. Die Zusammenarbeit läuft in erster Linie über die pädagogischen 
Teams. Jedem der Teams, die jeweils mehrere Altersstufen umfassen, ist auch eine Person der Tagesstrukturen zugeordnet. 
An den Sitzungen der Teams ist so ein direkter Austausch zu dem möglich, was gerade im Unterricht oder in der Tagesstruk-
tur aktuell ist. Die Schulleitung trifft sich zudem alle zwei Wochen mit der Tagesstrukturleitung, um organisatorische Fragen 
wie etwa die Nutzung von Räumlichkeiten oder anderes zu koordinieren. Und einmal im Monat findet eine Besprechung der 
Schulleitung mit allen Mitarbeitenden der Tagesstrukturen statt. Gemeinsam haben wir auch ein Meldesystem entwickelt, 
über das Mitarbeitende der Tagesstruktur den Lehrpersonen unkompliziert mitteilen können, wenn es beispielsweise bei den 
Hausaufgaben Probleme gab. Dieses System hat sich in der Praxis sehr bewährt.
Christoph Jäggi, Schulleiter PS Dreirosen  /  Horburg
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der Schule soll ein Bereich entstehen, in dem das Förderteam, die Tagesstruktur und 
die «  Schülerinnen und Schüler Bibliothek  » zusammen den Jugendlichen die Möglich-
keit bieten, sich nach 12 Uhr im Schulhaus aufzuhalten.
  Für die Mittagsverpflegung wird weiterhin der bereits bestehende Essenskiosk zu-
ständig sein. Beim «  Wegglibeck  » wird es auch möglich sein, von zu Hause mitgebrachte 
Lebensmittel aufwärmen zu lassen. Wenn dies nicht genügt, kann auch die Mensa des 
benachbarten Gymnasiums besucht werden. 

FREIZEITPROGRAMM WIE IN EINEM JUGENDCLUB 

Was an der Sekundarschule Leonhard nach dem Mittagessen genau zum Tagesstruktur-
Angebot gehört, wird sehr von den Nutzerinnen und Nutzern abhängen. Zusammen 
mit dem Förderzentrum, das zwei Nachmittage abdeckt, wird sicher die ganze Woche 
hindurch eine Hausaufgabenhilfe gewährleistet sein. Darüber hinaus plant Christina 
Renz, in der Art eines Jugendclubs ein Freizeitprogramm aufzubauen. Der «  Leo Club  » 
soll Raum bieten, um zu spielen oder um sich dort einfach aufzuhalten, mit anderen 
oder für sich. Wenn möglich plant die Tagesstruktur auch Angebote in der Turnhalle 
und den Aufbau schuleigener Angebote zur Erweiterung der Freiwahlfächer.
  Ähnlich sehen auch die Pläne der anderen Sekundarschulen aus, deren Tagesstruk-
turleitungen sich untereinander vernetzt haben. Die Sekundarschule De Wette etwa 
wirbt auf ihrer Website mit einer Mensa, die täglich mehrere warme Menüs zu güns-
tigen Preisen anbietet, und «  sporadischen Angeboten für gemeinsame Unternehmun-
gen  ». Die Sekundarschule Vogesen stellt auf ihrer Website sogar die Möglichkeit in 
Aussicht, für Schülerinnen und Schüler mit kurzen Mittagspausen ein fixes Angebot 
mit warmen Mahlzeiten zu organisieren, wenn es dafür genügend Anmeldungen gibt. 

UND BETREUTE AUFENTHALTSRÄUME

An der Sekundarschule Theobald Baerwart sind die Tagesstrukturen mit den schulei-
genen Lernateliers gekoppelt, in denen alle Schülerinnen und Schüler täglich bis 17 Uhr 
kostenlos Unterstützung bei ihren Hausaufgaben in Anspruch nehmen können. Nach 
Auskunft von Schulleiterin Tove Specker wird auch an der Sekundarschule Theobald 
Baerwart von Beginn weg über Mittag ein Catering mit einem Verpflegungskiosk zur 
Verfügung stehen, und am Nachmittag können sich Schülerinnen und Schüler im-
Holzpavillon auf dem Pausenhof aufhalten, in dem früher ein Kindergarten unterge-
bracht war. 

FEST IN DIE SCHULORGANISATION EINGEBUNDEN  »
Mit dem Umzug ins Schulhaus hat sich unser Angebot allein schon deshalb stark verändert, weil die Nachfrage enorm ge-
wachsen ist. Mittlerweile betreuen wir mit acht Mitarbeitenden der JuAr Basel 75 Kinder. Vor wenigen Jahren haben wir un-
ter der Dreirosenbrücke mit 24 Plätzen angefangen. Im Schulhaus stehen uns fünf grosse Räume und eine Küche zur Verfü-
gung. Einer davon ist ein Ruheraum, in dem vor allem Kindergartenkinder einen Mittagsschlaf machen können. Weil wir 
nach wie vor von der JuAr angestellt sind, können wir auch weiterhin die Freizeithalle nutzen, wann wir wollen. Im Vergleich 
zu früher ist alles viel grösser geworden  : Wir haben nicht nur mehr Platz, den wir auch brauchen können, sondern sind auch 
fest in die Schulorganisation eingebunden. Die Tagesstruktur ist so organisiert, dass unsere Mitarbeitenden jeweils am Mitt-
wochnachmittag an den Sitzungen der pädagogischen Teams dabei sein können. Wir sind also längst kein Randangebot für 
ein paar wenige Kinder mehr, sondern voll in den Schulalltag integriert, indem meine Mitarbeitenden und ich beispielsweise 
oft auch bei Ganztägigen oder am Sporttag mit dabei sind. 
Niko Grubesa, Leiter Tagesstruktur Dreirosen

«  
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REINACHERSTRASSE 105  : 
WO JUNGE BASLER KULTUR ENTSTEHT
KREATIVE KÖPFE HABEN EIN ZUHAUSE GEFUNDEN

Von Simon Thiriet

Egal, ob man nun der nächste Damien Hirst werden will oder sich mit seiner Band 

darauf konzentriert, den «  Lovebugs  » nachzueifern  : An der Reinacherstrasse 105 

ist Platz dafür. Das Erziehungsdepartement initiierte letzten Winter das Kultur-

haus «  R105  », das Jugendlichen und jungen Erwachsenen günstig Raum für kultu-

relles und kreatives Schaffen anbietet. Lehrpersonen stehen die Räume zum Bei-

spiel für Projektarbeiten offen. 

Im dritten Stock des Gebäudes sieht es aus, als sei vor kurzem ein kreativer Wirbelsturm 
durch die Räumlichkeiten gefegt  : Spraydosen, Pinsel, Staffeleien, Bilder – das kunstvolle 
Chaos ist mit Händen greifbar. Irgendwoher dröhnt deutscher Hip-Hop, in einer Ecke 
wurde aus SBB-Paletten und Matratzen ein temporäres Sofa gebastelt, mitten im Raum 
hängt ein Boxsack. Herzlich willkommen im Hauptquartier von 14 kreativen Köpfen, 
die hier in den letzten Monaten ein Gemeinschaftsatelier auf einer Fläche von 120 m2 

eingerichtet haben. 

ABENDS GEHT’S AUCH OHNE AUFRÄUMEN 

«  Die meisten von uns kennen sich aus der FMS, wo wir früher die Fachrichtung Gestal-
tung  /  Kunst gewählt haben  », erklärt Dlovan Shaheri (  20  ) die Zusammensetzung der 
Gruppe. Gemeinsam mit weiteren Interessierten aus dem Vorkurs Gestaltung und Kunst 
der Schule für Gestaltung Basel gründete man einen Verein, damit man das Bezahlen 
der Miete einfacher abwickeln kann. Jedes Mitglied zahlt 100 Franken pro Monat, alle 
30 Tage ist Vereinstreffen. «  Der Raum für uns ist optimal. Hier kann man auch einmal 
ein Modell am Abend liegen lassen und muss nicht wie in der Schule alles aufräumen  », 
grinst Dlovan. Zudem sei der Austausch mit den anderen Künstlern wertvoll. Gleich 
nebenan probt regelmässig eine Band. 
  Die Preise an der Reinacherstrasse 105 sind günstig. «  Zudem haben die Nutzerin-
nen und Nutzer die Möglichkeit, ihre Umgebung frei zu gestalten  », so Doris Gassert, 
die zusammen mit Mich Gehri das Kulturhaus verwaltet. Alles ist darauf angelegt, dass 
sich die jungen Künstlerinnen und Künstler hier antreffen und austauschen. Auch für 

Auf insgesamt 1300 m2 haben junge Erwachsene die 
Möglichkeit, sich kreativ auszutoben. Nicht überall sind 
die Farbtuben derart ordentlich aufgereiht wie auf 
diesem Bild. Fotos  : Guillaume Musset
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SCHALLISOLIERT UND  
MIETBAR – AUCH 
FÜR SCHULPROJEKTE

Das Kulturhaus «  R105  » ist ein Pilotprojekt  
der Abteilung Jugend- und Familienförderung  
des Erziehungsdepartements. Das Projekt  
wurde von einer Begleitgruppe bestehend aus 
wichtigen Akteuren der Jugendkultur, Kultur  
und Jugendarbeit von Anfang an mitkonzipiert  : 
dem GGG Kulturkick, dem Jugendkulturfesti- 
val Basel, der JuAr Basel, dem RFV Basel, dem 
Verein Kulturpush sowie Vertretern der Christoph 
Merian Stiftung. Nach der einjährigen Pilot- 
phase, ab 1. Januar 2016, soll die Trägerschaft auf 
den im März 2015 neu gegründeten Verein  
Junge Kultur Basel übergehen.
  Auf drei Etagen und 1300 m2 vermietet das 
Team um Doris Gassert und Mich Gehri an der 
Reinacherstrasse Räumlichkeiten unterschied- 
licher Grösse. Optimal  : Weil die Räumlichkeiten 
vorher von der Jazzschule Basel genutzt wurden, 
sind viele Zimmer schallisoliert. Personen bis  
zu einem Höchstalter von 29 Jahren können das 
«  R105  » sieben Tage die Woche während 24 Stun- 
den nutzen. 

Am 12. September 2015 besteht für Lehrpersonen 
am Tag der offenen Tür die Möglichkeit, 
das Angebot näher kennenzulernen  : www.r105.ch.

Das gesamte Angebot ist darauf angelegt, dass sich  
die jungen Künstler untereinander austauschen und  
sich gegenseitig unterstützen können.

Lehrpersonen ist das «  R105  » interessant  : «  Wir haben einen Projektraum, den man tage- 
oder wochenweise beziehen kann.  » Zum Beispiel für ein Projekt in ausserschulischem 
Umfeld oder für Proben zur Schüleraufführung.

DURCHSCHNITTSALTER 22

Dlovan zeigt seine Foto-Ecke, die er sich eingerichtet hat. «  Hier habe ich meine gesamte  
Fachmaturarbeit zum Thema Sach- und Portraitfotografie gemacht.  » Es neige sich ein 
stressiges Jahr zu Ende, denn den Tag habe er jeweils im Klassenzimmer verbracht «  und 
abends kam ich dann an die Reinacherstrasse, um zusammen mit Freunden an unse-
ren Arbeiten zu werkeln.  » 
  Eine Etage tiefer, im Büro der Geschäftsleitung von Doris Gassert und Mich Gehri,  
sind die Tage nicht weniger verplant. Das Projekt «  R105  » wird seit Beginn von einer 
Gruppe wichtiger Akteure der Basler Jugendkultur begleitet, darunter auch die Mit-
glieder des neu gegründeten Vereins Junge Kultur Basel (  siehe Kasten  ). Der Verein soll 
am 1. Januar 2016 die Trägerschaft des Kulturhauses übernehmen. Momentan wird des-
halb am neuen Budget gefeilt, man ist auf Kurs. Gemäss Stand Ende Mai 2015 zählt das 
«  R105  » über 100 registrierte Nutzerinnen und Nutzer mit einem Durchschnittsalter von 
22 Jahren. Neben den 25 Hauptmieterinnen und Hauptmietern gibt es aber noch Platz. 
«  Gerade in der Sparte Kunst möchten wir noch zulegen  », so Geschäftsführer Gehri. 
  Das Durchschnittsalter in Dlovans Gruppe ist mit 20 Jahren sogar noch etwas jünger. 
Trotzdem geht es zum Teil höchst un-bourgeois zu und her. «  Wir haben einen Ämtli-
plan  », vermittelt der junge Künstler glaubhaft. Zudem sei es möglich, Anliegen an den 
Vereinsversammlungen einzubringen und mitzubestimmen. Auch auf die Zukunft an-
gesprochen, tönt es zielstrebig  : Für die meisten ist klar, dass man nun an die Fachhoch-
schule will. 

Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt unterstützt eine Vielzahl weiterer Angebote, 
die für Jugendliche interessant sind  : www.jfs.bs.ch > Für Jugendliche > Angebote
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(  MIT  )  BESTIMMEN,  
IN WELCHE RICHTUNG ES GEHT
DIE PRIMARSTUFE GOTTHELF HAT SICH IN EINEM PARTIZIPATIONSPROJEKT  
ERFOLGREICH FÜR EINEN KLETTERGARTEN ENGAGIERT

Von Valérie Rhein

Die Seilbahn war ausschlaggebend für die Wahl dieses Klettergartens …
Fotos  : Felizitas Fischer

Es war einmal ein Schulhausfest mit einem unglaublich erfolgreichen Sponsorenlauf. 
Ein bisschen wie im Märchen klingt auch das Ende dieser Geschichte  : die Einweihung 
einer Kletterlandschaft im Pausenhof der Primarschule Gotthelf kurz vor den Som-
merferien. Zwölf 1. bis 5. Klassen waren massgeblich an der Gestaltung und Umsetzung 
der Kletteranlage beteiligt. Was gilt es bei einem solchen Projekt zu beachten  ? Und was 
bringt Partizipation in der Schule  ? 
  «  Die Seilbahn ist toll, weil man hier selber bestimmen kann, in welche Richtung man 
gehen will  !  » Der neunjährige Jonas aus der 2b der Primarschule Gotthelf strahlt. Seine 
Klasse darf eine Viertelstunde lang die soeben fertiggestellte Kletterlandschaft auspro-
bieren. Anna Tina findet an den Ringen besonderen Gefallen, da kann sie sich mit den 
Armen hoch über dem Boden fortbewegen. Andere wiederum nehmen die grosse, aus 
dicken Seilen gewobene Schaukel in Beschlag  : Zu siebt sitzen und stehen sie wippend 
darauf und schwingen in luftiger Höhe hin und her. 

ARGUMENTIEREN UND FÜR ETWAS EINSTEHEN

Die Kletterlandschaft ist das Resultat eines Partizipationsprojekts mit vielen und ganz 
unterschiedlichen Beteiligten. Da sind zunächst jene, die die neuen Geräte nun nut-
zen  : die Primarschülerinnen und -schüler. Acht verschiedene Spielplätze waren von 
mehreren Klassen der Schulhäuser Gotthelf und Gottfried Keller besucht und beur-
teilt worden, bevor die sechs- bis zwölfjährigen Mädchen und Buben auf Plakaten oder 
in Modellen darlegten, wie ihre Kletteranlage aussehen sollte. Raufklettern und run-
terspringen sowie von einem Turm zum nächsten klettern – das war zuoberst auf der 
Wunschliste. «  Das Kreieren und Präsentieren der Plakate war für die Kinder auch eine 
Sprachübung  », sagt Schulleiter Philip Kaeser. «  Sie haben dabei gelernt, mit Argumen-
ten für etwas einzustehen, wovon sie begeistert waren  », fügt sein Kollege Martin Meier 
an. Und sie haben erfahren, dass sie mit realistischen Vorstellungen ans Ziel kommen, 
denn fast alles, was den Schülerinnen und Schülern vorschwebte – sie alle haben sich 
freiwillig fürs Mitmachen entschieden – war auch umsetzbar. 
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GESETZLICH VERANKERTE 
MITWIRKUNG

vr. Seit dem Schuljahr 2014  /  15 ist die Schülerin- 
nen- und Schülerverordnung in Kraft (  vgl.  
BSB 08  /  2014  ). Darin werden die Rechte und  
die Pflichten der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler, deren Rechte und Pflichten auf Klassen- 
ebene sowie deren Rechte auf Schulebene gere-
gelt. Unter anderem soll jede Klasse ab Kinder- 
garten zwei Klassensprechende bestimmen – 
eine Regelung, die die Schule individuell und 
stufengerecht gestalten kann. So können bei-
spielsweise Kinder des Kindergartens das Amt 
der Klassensprechenden abwechslungsweise  
als «  Wochenämtli  » wahrnehmen. Die Klassen-
sprechenden der Schule können sich zu einem 
Schülerinnen- und Schülerrat zusammenschlie-
ssen. Sie werden dabei von der Schulleitung 
unterstützt. In einem Schuljahr können zudem 
mindestens zwei Sitzungen des Schülerinnen- 
und Schülerrats während der Schulzeit stattfin-
den. Im Weiteren kann jede Klasse einen Klas-
senrat bilden. Die für den Klassenrat zuständige 
Lehr- oder Fachperson unterstützt die Schüle-
rinnen und Schüler bei der Themenfindung und 
der Organisation des Klassenrats. Sie entschei-
det auch, ob dieser während oder ausserhalb 
der Schulzeit stattfindet. Ziel des Einbezugs der 
Schülerinnen und Schüler ist unter anderem,  
die Verantwortung für das eigene Lernen und 
die Identifikation mit der Schule zu stärken.

Die Schülerinnen- und Schülerverordnung ist 
greifbar unter www.edubs.ch > Publikationen > 
Gesetze und Verordnungen

… und wird von den Primarschülerinnen und 
Primarschülern begeistert in Beschlag genommen.

  Begleitet wurden die Kinder von ihren Lehrerinnen und Lehrern und von Fachleu-
ten des Kinderbüros Basel. Am Dreitageblock 2014 befasste sich das Kollegium mit dem 
Thema Partizipation in der Schule. Neben kleineren Partizipationsthemen für die Lehr- 
und Fachpersonen des Kindergartens und der Primarschule stand das vom Kollegium 
initiierte Ziel, als Schule einen Kletterpark einzurichten, im Zentrum. Dafür gab es auch 
bereits ein finanzielles Startpolster  : Aus einem Sponsorenlauf anlässlich des Schulhaus-
festes «  111 Jahre Gotthelfschulhaus  » kamen 40’000 Franken zusammen, und das Kolle-
gium hatte sich damals bereits für ein Klettergartenprojekt ausgesprochen.

EINBLICKE IN DIE ERWERBSTÄTIGKEIT DER ERWACHSENEN

Die Fachleute des Kinderbüros Basel vermittelten den Lehrpersonen unter anderem 
Know-how rund um das prozesshafte Entwickeln eines Partizipationsprojekts mit Kin-
dern, das, wie Cornelia Herrmann vom Kinderbüro erklärt, über das übliche Lehren 
und Vermitteln hinausgehe. «  Das Ergebnis eines Partizipationsprojekts steht nicht von 
vornherein fest  », sagt sie, und die Schülerinnen und Schüler bekommen ein Stück Ver-
antwortung, wenn sie in die Gestaltung von Schulräumen miteinbezogen werden. Durch 
den Austausch mit Fachpersonen an sogenannten Expertengesprächen erhielten sie, so 
Herrmann, auch Einblicke in verschiedene Berufe. Im Gotthelf-Schulhaus etwa konn-
ten sie mithelfen, den Bodenbelag des Kletterparks mit Unmengen von Holzschnipseln 
zu belegen. «  Die Kinder gehen häufig sorgfältiger mit Dingen um, wenn sie zuvor in-
volviert waren und merken, wie viel Arbeit dahintersteckt  », erklärt Cornelia Herrmann.
Mit den 40’000 Franken und dem konkreten Partizipationsvorhaben im Rucksack ge-
langte die Schulleitung an die sogenannte Pausenhofkommission des Erziehungs- so-
wie des Bau- und Verkehrsdepartements und an die Volksschulleitung. Bei beiden Gre-
mien stiessen Martin Meier und Philip Kaeser auf Wohlwollen. «  Wir hatten viel Glück, 
denn eine Garantie, dass ein solches Projekt auch tatsächlich realisiert werden kann, 
gibt es nicht  », sagt Meier. Das spürbare Engagement und Herzblut, das die beiden in 
das Vorhaben gesteckt haben, hat aber sicherlich dabei geholfen. Und dann ging alles 
ganz schnell. Bereits im Februar lagen zwei Klettergarten-Offerten vor. Nun waren die 
Kinder wieder an der Reihe  : Sie schauten sich die beiden Varianten gut an und einigten 
sich auf eine davon – jene, die im Juni schliesslich in Betrieb genommen werden konnte. 
«  Ausschlaggebend war wohl die Seilbahn der einen Offerte  », sagt Philip Kaeser. Jonas 
würde diese Aussage sofort unterschreiben. 

Weitere Informationen sowie Fotos zur Kletteranlage Gotthelf unter 
http  :  /    /  schulen.edubs.ch  /  ps  /  gotthelf  ; weitere Informationen zu Partizipationsprojekten 
in der Schule unter www.edubs.ch (  > Schulentwicklung > Schulharmonisierung  ) 
und www.kinderbuero.ch (  > Kinderbeteiligung > Schule und Partizipation  )
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Dass ich immer gerne in die Schule gegangen bin, die 
ganzen 12½ Jahre lang. Dann der Schulweg in der Pri-
marschule, der aufregend war. Einmal habe ich sogar 
einen Igel gefunden, den ich dann ein paar Wochen 
lang gepflegt habe.

An die Deutsch- und Englischstunden im Gymnasium, 
die ich geliebt habe, ausser wenn das Versmass behan-
delt wurde. Dafür habe ich mich erst später interessiert.

Die Pausen im Winter, wenn die Jungs die Mädchen 
mit steinharten Schneebällen bewarfen. Und die Fran-
zösisch- und Musikdiktate, da war ich eine echte Null.

Ich wollte Tierärztin werden. Und einen Kiosk ausrau-
ben und alle Süssigkeiten auf einmal essen. Beides habe 
ich später nicht gemacht.

Das kam erst kurz vor der Matur. Ich wollte nicht Leh-
rerin werden, weil ich mit meiner Deutschlehrerin litt, 
wenn sich die Hälfte der Klasse nicht für die grossar-
tigen Texte interessierte. Irgendwann wurde mir klar, 
dass man auch etwas anderes machen kann mit einem 
Literaturstudium.

Beruf  /  Funktion  : Intendantin des Literaturhauses Basel und Leiterin des Festivals BuchBasel Arbeitsort  : Basel 
Wohnort  : Zürich Alter  : 52 Zivilstand  : ledig Kinder  : fünf Patenkinder

KATRIN ECKERT

1. 
Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an 
Ihre Schulzeit denken  ? 

2. 
Woran erinnern Sie sich besonders gern  ?

3. 
Was hätten Sie in Ihrer Schulzeit lieber nicht erlebt  ?

4. 
Wovon haben Sie als Kind geträumt  ?

5. 
Wann wussten Sie, dass Sie die Literatur zu Ihrem  
Beruf machen wollen  ?

Sich in andere hineinzuversetzen und die Welt mit 
anderen Augen zu sehen. Das Glück zu erleben, wie 
vielschichtig, bunt und aufregend die inneren und 
äusseren Welten sind. Den Reichtum der Sprache zu 
gebrauchen. All das halte ich auch für zentral, wenn 
Erwachsene lesen.

Mit jeder, die ein Aufenthaltsstipendium an einem tol-
len Ort wie Venedig, Indien oder Elba hat. 

Wenn jemand zu Gast ist, deren oder dessen Bücher 
mir wirklich sehr nah sind, und das Haus voll ist.

Vertrauen in die eigenen Talente. Freude am Lernen 
und eine gute Arbeitstechnik. Und vor allem die Er-
fahrung, dass es kaum etwas Schöneres gibt, als mit 
Menschen, die mit Leib und Seele bei der Sache sind, 
gemeinsam etwas zu tun. 

Mehr männliche Lehrpersonen, vom Kindergarten an, 
damit auch die Schüler tolle Vorbilder haben. Klassen-
grössen, bei denen jedes Kind individuell wahrgenom-
men und gefördert wird und sich nie mehr eines als 
Versager fühlt. Und jederzeit eine Atmosphäre, in der 
die Pippi-Langstrumpf-Qualitäten wie Eigensinn und 
Querdenken hoch im Kurs sind. 

Foto  : Ben Koechlin

6. 
Was können Kinder beim Lesen oder Zuhören von  
Geschichten lernen  ?

7. 
Mit welcher Schriftstellerin würden Sie gern einen Tag 
tauschen  ? 

8. 
Wann halten Sie sich am liebsten im Literaturhaus auf  ? 

9. 
Was sollte die Schule den Kindern mitgeben  ? 

10. 
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten  : Was würden Sie an 
der Schule ändern  ? 

10 FRAGEN AN … 
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Ende einer Ära  : 

Robert Schneider hat Ab-

schied genommen von 

der OS Gellert und wechselt 

an die Sek Theobald Baer-

wart. Ein wunderschöner 

Arbeitsort, wie er findet. 

Liliana ist keine OS-Schü-

lerin mehr und hat sich 

am Begrüssungsabend mit 

dem (  eigentlich nicht 

gewünschten  ) Standort 

Vogesen schon fast ausge-

söhnt. 

DIE OS IST GESCHICHTE
«  Nun ist es also vollbracht, der OS-Zug ist im 
Depot angekommen, die OS ist Geschichte  ! 
Mein Terminkalender war noch nie so voll wie 
im Juni. Die Zeit vor den Sommerferien war 
schon immer befrachtet mit Spezialtagen wie 
Sportstag, Feiertagen, Schüleraufführungen etc. 
Diesmal aber kamen noch Vorbereitungen für 
die Abschlussveranstaltungen, diverse Treffen 
am künftigen Standort, Räumungen und Um-
zugsvorbereitungen dazu. Am Lehrpersonen-
abschlussfest war die Liste der zu Verabschie-
denden derart lang, dass wir diesmal nur die 
Pensionäre mit Worten verabschiedeten. Die 
anderen Abgehenden erhielten ein Geschenk 
und wurden kollektiv gewürdigt. So blieb mehr 
Zeit, um ausgiebig zu festen. Auch für den letz-
ten OS-Jahrgang fand ein schöner Abschlusstag 
mit gemeinsamem Besuch eines Kletterparks 
und abends einer Disco statt. Eigentlich müss-
te jetzt eine Bilanz oder mindestens eine Ab-
schlussbetrachtung der OS kommen, was aber 
den Rahmen dieser Kolumne sprengen würde. 
So richte ich den Blick nach vorn zu meinem 
neuen Arbeitsort.
  Das renovierte Schulhaus wird wunder-
schön, ein wirklich privilegierter Arbeitsort. 
Wir hoffen einfach, dass sich die Arbeiten am 
Innenausbau nicht verzögern, so dass wir am 
17. August in einem einigermassen fertigen Bau 
starten können. Noch vor den Ferien haben wir 
unsere neuen Schülerinnen und Schüler und 
ihre Eltern kennengelernt. Die Stimmung war 
gut und die Leute interessierten sich für unser 
Konzept. Da wir mit Lernateliers und niveauge-
mischten Lerngruppen arbeiten, gab es bezüg-
lich Stundenplan und Arbeitsorganisation eini-
ges zu erklären.

  Die Vorbereitungen im Team deckten zwar 
immer wieder kleinere und grössere Unklarhei-
ten auf, trotzdem glaube ich, dass wir startklar 
sind und anfängliche Schwierigkeiten mit et-
was Improvisation meistern werden. Dann lasst 
uns also endlich anfangen …  »
Robert Schneider

ANGENEHM ÜBERRASCHT
«  Ich glaube, es wird gar nicht so schlimm  ! Das 
Vogesenschulhaus, dem ich zugeteilt worden 
bin, gefällt mir zwar immer noch nicht so gut. 
Aber am Begrüssungsanlass vor den Ferien be-
kam ich einen guten Eindruck. Zuerst haben 
sich der Schulleiter, der Hauswart oder auch 
der Sozialarbeiter vorgestellt. Danach gab es 
verschiedene Posten, die man in Gruppen be-
suchen konnte. Es gab Experimente in Natur 
und Technik oder eine Fotostation, wo man 
aufschreiben konnte, was man gern macht oder 
gut kann. Die Eltern durften aufschreiben, was 
sie sich wünschen. An einem Posten wurde die 
Tagesstruktur erklärt und an einem anderen 
hat man uns erzählt, was uns in der Sekundar-
schule alles erwartet.
  Ziemlich beeindruckt hat mich das Lernate-
lier  ! Dort gibt es viele Arbeitsplätze und Coa-
ches, die uns beim Lernen helfen. Wir haben 
viel Eigenverantwortung und man muss gut or-
ganisiert sein. Darauf freue ich mich und das 
liegt mir auch, wir haben schon in der OS mit 
Wochenplänen gearbeitet. Ich fürchte höchs-
tens, dass es in der Sek sehr streng wird und ich 
ein paar von meinen vielen Hobbies abgeben 
muss. Das wäre schade, ich mache halt alles so 
gern  !  »
Aufgezeichnet von Yvonne Reck Schöni 

EIN JAHR UNTERWEGS MIT …
SEKUNDARSCHUL-NEULINGEN
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Ein Sekundarschüler legte die Aufnahmeprü-
fung für das Gymnasium ab und fiel durch. Die 
Prüfungsfächer waren Deutsch, Französisch 
und Mathematik. Im Vorfeld der Aufnahme-
prüfung hatten die Lehrpersonen des Sekun-
darschülers bei der Prüfungsbehörde nachge-
fragt, ob dieser die Prüfung, mindestens aber 
den Aufsatz im Fach Deutsch, mit Hilfe eines 
Computers schreiben dürfe. Dies deshalb, weil 
dessen Schrift in Stresssituationen dermassen 
unleserlich sei, dass niemand sie entziffern kön-
ne. Gleiches hatte der Vater des Schülers auf-
grund von visuomotorischen Schwierigkeiten 
beantragt. Er reichte mit seinem Antrag einen 
Bericht des Schulpsychologischen Dienstes ein. 
Im betreffenden Fachbericht wurde ausgeführt, 
der Schüler könne seine Überlegungen nur mit 
sehr grossem Energieaufwand und in beinahe 
unleserlicher Form aufs Papier bringen. Die-
se visuomotorischen Probleme würden beim 
Schüler ausserdem zu Konzentrationsschwie-
rigkeiten bis hin zu «  Blackouts  » führen. Der 
Computer erleichtere die Umsetzung schrift-
sprachlicher Aufgabenstellungen und entlaste 
ihn, weil er sich so besser auf die inhaltliche Ar-
beit konzentrieren könne. 
  Der Antrag auf Verwendung eines Compu-
ters wurde von der Prüfungsbehörde abgelehnt. 
Dem Schüler wurde stattdessen ermöglicht, den 
Aufsatz im Fach Deutsch im Anschluss an die 
Prüfung auf einen Tonträger zu sprechen. 
  Der Vater des betroffenen Sekundarschülers 
rekurrierte gegen den negativen Prüfungsent-
scheid. Nachdem er vor sämtlichen kantonalen 
Rechtsmittelinstanzen unterlegen war, gelang-
te er schliesslich ans Bundesgericht – und er-
hielt Recht. Das Bundesgericht hat entschieden, 
dass Einschränkungen der Konzentrationsfä-
higkeit (  «  Blackouts  »  ) für sich alleine keinen 
Grund für einen Nachteilsausgleich darstel-
len. Bei der festgestellten «  erheblichen Störung 
bei der motorischen Umsetzung der Ideen auf 
Papier  » handle es sich jedoch um eine Behin-
derung im Rechtssinne. Es wäre somit bei der 

Aufnahmeprüfung die Gewährung eines Nach-
teilsausgleichs in der Form einer Schreibhilfe 
(  Computer  ) geboten gewesen. 
  Erst durch diese formale Erleichterung hätte 
der Schüler die Möglichkeit erhalten, seine in-
tellektuellen Fähigkeiten in den Prüfungsteilen 
mit freier Textproduktion trotz seiner Schreib-
behinderung, die nicht mit einer Intelligenz-
verminderung verbunden sei, unter Beweis zu 
stellen. Bei der Möglichkeit, den wahrschein-
lich selbst für den Schüler kaum lesbaren Auf-
satz nachträglich auf einen Tonträger zu spre-
chen, handle es sich um eine reine Korrektur-
hilfe, nicht aber um einen Nachteilsausgleich 
für die motorische Schreibschwäche. Mit der 
Erlaubnis, einen Computer zu benutzen, sei ent-
gegen der Ansicht der Vorinstanz keine materi-
elle Herabsetzung der Prüfungsanforderungen 
verbunden. Auch würden solche Massnahmen 
zum Ausgleich von Benachteiligungen keine 
Ungleichbehandlung von Prüfungskandidaten 
ohne motorische Störungen darstellen und ste-
hen im Einklang mit dem in der Bundesverfas-
sung verankerten Rechtsgleichheitsgebot. 
 Dem Schüler sei der Nachteilsausgleich zu 
Unrecht und ohne qualifizierte Begründung 
verweigert worden. Er habe aus dem verfas-
sungsrechtlichen Diskriminierungsverbot ei-
nen Anspruch auf eine formale Anpassung 
der Aufnahmeprüfung. Mit der Verweigerung 
des Nachteilsausgleichs durch die Prüfungsbe-
hörde sei das Diskriminierungsverbot verletzt  
worden. 
  Der betroffene Sekundarschüler darf nun die 
Aufnahmeprüfung in den Fächern Deutsch und 
Französisch wiederholen, unter Verwendung 
eines Computers als Schreibhilfe.

Nathalie Stadelmann, Juristische Mitarbeiterin 
Abteilung Recht 

Der betreffende Entscheid des Bundesgerichts 
vom 27. April 2015 (  2C_974  /  2014  ) ist unter 
www.bger.ch abrufbar. 

RECHT SCHULISCH
NACHTEILSAUSGLEICH BEI UNLESERLICHER SCHRIFT 
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 Elena  : Ich nehme auch an, dass hier nicht kleine 
Kinder zur Schule gehen, sonst würde nicht an 
der Tafel ein dreitägiger Ausflug nach Genf an-
gekündigt. Wegen der Schrift vermute ich, dass 
hier eine Frau unterrichtet. 
Leonie  : Ja, das ist eine Frauenschrift. Ausserge-
wöhnlich finde ich die Kissen auf den Stühlen 
und die Kleider auf dem Stuhl. Sind das Regen-
hosen oder grüne Überkleider  ? An den Wänden 
hängen zudem noch Blumenbilder. Ich kann mir 
vorstellen, dass hier der Theorieunterricht für 
Lehrlinge stattfindet, die viel draussen in der 
Natur arbeiten. 
Elena  : Die haben wohl wirklich einen grossen 
Garten in der Nähe – das lässt der Blick durchs 
Fenster vermuten. Vielleicht ist das Schulzim-
mer in der Nähe des Botanischen Gartens beim 
Spalentor.
Leonie  : Ja, das könnte sein, dass dort eine Klein-
klasse von Gärtnerlehrlingen zur Schule geht. 

Aufgezeichnet von Peter Wittwer

WER UNTERRICHTET HIER  ?
ZWEI SCHÜLERINNEN RATEN

Das muss etwas Spezielles sein  : Darin sind 

sich Elena und Leonie beim Betrachten des 

Schulzimmer-Bildes rasch einig. Die beiden 

15-jährigen Gymnasiastinnen, die bis zu den 

Sommerferien gemeinsam eine 2. Klasse am 

Gymnasium am Münsterplatz besucht haben, 

kommen der – ihnen zuvor unbekannten – 

Schule erstaunlich gut auf die Spur. 

Leonie  : Das sieht nicht aus wie ein normales 
Schulzimmer, sondern eher wie ein Gruppen-
arbeitsraum bei uns im Gymnasium. 
Elena  : Ja, das muss eine kleine Klasse sein  ; es 
gibt ja im Zimmer nur ein paar Sitzplätze. Ich 
glaube nicht, dass es eine private Schule ist, 
denn der Kasten in der Ecke gleicht denen, die 
wir bei uns im Schulhaus haben. 
Leonie  : In diesem Raum werden wohl älte-
re Kinder in mehreren Fächern unterrichtet, 
sonst würden nicht ein Globus, Farbstifte und 
ein Laptop gleichzeitig herumstehen. Das muss 
wohl ein schickes altes Schulhaus sein – das sieht 
man an den Türen und dem schönen Boden. 
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Man mag zum Theater stehen, wie man will,  
ohne wäre unsere Kultur um vieles ärmer, denn  :
Theater bildet den Gegenpol zum Alltag
In einer zusehends hektischen, digitalisierten 
und medialisierten Welt droht die menschliche 
Dimension unter die Räder zu geraten. Theater 
wirkt dem entgegen, dann hier steht der den-
kende, fühlende und handelnde Mensch im 
Mittelpunkt.
Theater fördert den Diskurs
Theater konfrontiert uns mit grundsätzlichen 
Fragen. Dadurch wird es zu einer Diskussions-
plattform für aktuelle Bereiche unseres Lebens.
Theater macht Freude
Theater darf auch Vergnügen bereiten, uns un-
terhalten. Es weckt die Lust, uns einfach dem 
Spiel auf der Bühne hinzugeben und Lebens-
freude zu gewinnen.
Theater pflegt unser Kulturerbe
Im Theater ringt jede Generation immer  
wieder um die Ideale des Humanismus, der 
Menschenwürde, der Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit, der Wahrheit und Gerechtigkeit. 

Das Theater als Bühne für bedeutende Denker 
aus allen Epochen und Kulturräumen pflegt ein 
kostbares Erbe und entwickelt es weiter.
Theater ist ein Spiegel des Menschen
Indem wir den Akteuren, ihren Äusserungen, 
ihrem Verhalten folgen, erfahren wir viel über 
unsere lichten und dunklen Seiten, mit allen 
Höhen und Tiefen, die uns das Leben beschert.
Theater eröffnet Traumwelten
Wo die reale Welt unsere Träume zerstört, be-
flügelt sie das Theater. Es hilft uns, wach zu blei-
ben für das Andere, Unbekannte, Schöne und 
Gute. Theater hilft uns, die Neugier zu bewah-
ren, uns Utopien hinzugeben, scheinbar Un-
mögliches zu verwirklichen und Lebensent-
würfe zu entwickeln.

Jakob Meyer, Präsident AG Schulen und Theater

Ein Überblick über das aktuelle Theaterangebot 
für Schulen ist auf dem Basler Bildungsserver 
zu finden unter www.edubs.ch > Unterricht > 
Kulturangebote > Schule und Theater

THEATER MUSS SEIN
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WER UNTERRICHTET HIER  ?
DIE AUFLÖSUNG  ! eingekauft und gekocht wird. Bereits das De-

cken des Tisches kann für die Jugendlichen ei-
ne echte Herausforderung sein. Bei den zehn 
bis zwölf Schülerinnen und Schülern, die je-
weils für ein oder zwei Jahre das Brückenange-
bot ‹  Praxis plus  › in Anspruch nehmen, ist der 
Unterricht deshalb – wie der Name schon sagt 

– sehr praxisnah. Hauswirtschaft und Garten-
arbeit in den Merian Gärten sind wichtige Ein-
heiten in unserem Schulalltag. Bei der Garten-
arbeit geht es vor allem darum, sich aufs Arbei-
ten in einem Beruf vorzubereiten, Anweisungen 
verstehen zu lernen und sie genau auszuführen, 
eine Arbeit zu Ende zu führen, auch wenn sie 
nicht unbedingt immer Spass macht.

PLANEN UND ORGANISIEREN VON 

AUSFLÜGEN

Die meisten haben aufgrund ihrer Behinderung 
keine Chance, einen Ausbildungsplatz im ers-
ten Arbeitsmarkt zu finden. In der Zeit, die sie 
bei uns verbringen, können wir ihnen aber das 
Rüstzeug vermitteln, um nachher eine einjäh-
rige IV-Ausbildung antreten zu können. Dazu 
gehören neben Unterricht und praktischer Ar-
beit auch Ausflüge an fremde Orte, an denen so-
gar eine andere Sprache gesprochen wird. Die 
Jugendlichen müssen dabei das Planen, das 
Bestellen der Bahntickets oder das Lesen der 
Stadtpläne übernehmen – natürlich mit unse-
rer Unterstützung. 
  Der Unterricht von ‹  Praxis plus  › findet al-
so nur zu einem kleinen Teil im abgebildeten 
Zimmer statt, sondern eigentlich auf der gan-
zen Anlage. Auch wenn wir im Haus sind, ver-
teilen sich die Schülerinnen und Schüler oft in 
Gruppen mit verschiedenen Aufgaben in den 
Räumen. Meine Rolle ist dabei diejenige eines 
Lerncoachs, der individuell Unterstützung bie-
tet und darauf schaut, dass alles in geordneten 
Bahnen verläuft. Wenn es allzu chaotisch wird, 
kann es schon einmal vorkommen, dass ich sie 
in den Garten schicke, um sich zu beruhigen 
und ein paar Runden zu gehen. Die schöne Um-
gebung zeigt dann meist die gewünschte Wir-
kung.  »

Aufgezeichnet von Peter Wittwer
Fotos  : Felizitas Fischer

Die beiden Gymnasiastin-

nen Elena und Leonie 

lagen goldrichtig mit ihrer 

Vermutung, dass das 

Schulzimmer in der Nähe 

eines Gartens liegt und 

ein grosser Teil des Unter-

richts draussen stattfindet. 

Das aussergewöhnliche 

Schulzimmer befindet sich 

im ersten Stock der Villa 

Merian, der einstigen Som-

merresidenz von Chris-

toph Merian in Brüglingen. 

Dort bietet das Zentrum 

für Brückenangebote das 

Angebot «  Praxis plus  » 

an. Elsbeth Fürst hat die-

ses Brückenangebot 

für Jugendliche mit einer 

geistigen Behinderung auf-

gebaut und leitet es auch.

Elsbeth Fürst, Leiterin von «  Praxis plus  », Zen-
trum für Brückenangebote in Basel  : 
«  Welche Lehrperson hat schon ihren Arbeits-
platz in einer Villa mitten in einer prächtigen 
Gartenlandschaft  ? Für uns war es natürlich ein 
Glücksfall, dass die Christoph Merian Stiftung 
uns vor drei Jahren den ersten Stock in der Villa 
Merian für ein speziell auf Jugendliche mit einer 
leichten geistigen Behinderung ausgerichtetes 
Brückenangebot zur Verfügung gestellt hat. Die 
Schülerinnen und Schüler kommen aus Integra-
tionsklassen oder aus einem WBS-Spezialange-
bot. Einige von ihnen kenne ich deshalb schon 
aus der Zeit, als ich noch Schulleiterin vom Spe- 
zialangebot Ackermätteli war.

VARIABLE RAUMEINRICHTUNG

In diesem Zimmer mit dem prächtigen Ausblick 
auf den Weiher findet nur ein kleiner Teil des 
Unterrichts statt. Der Raum ist oft auch nicht 
so eingerichtet wie auf dem Bild. Das hat sich 
in den letzten Jahren so ergeben. Ursprünglich 
war vorgesehen, diesen Raum als Klassenzim-
mer zu nutzen. Bald haben wir aber gemerkt, 
dass die Jugendlichen sich beim Unterricht im 
Klassenverband in einem kleineren Raum ge-
borgener fühlen. Häufig steht die Wandtafel auf 
Rollen deshalb nicht hier, und dank der Laptops 
sind wir beim Unterrichten auch nicht an die-
sen Raum gebunden. 
  Täglich genutzt wird das Zimmer über der 
Gartenterrasse des Cafés allerdings für das ge-
meinsame Mittagessen, das vom ‹  Kochteam  › 
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Be- und Überwachung      
Geld- und Werttransport      
Schutzdienst      
Verkehrsdienst

SOZIALE DIENSTE

ROTES KREUZ FOLGT!

Das neue Lernangebot zum Umgang mit Geld
MoneyFit ist die umfassendste Initiative zur Stärkung der  Finanzkompetenz von 
Kindern und Jugendlichen. Sie besteht aus Modulen für die Mittelstufe, die 
 Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Das Lernangebot basiert auf dem 
neusten Lehrplan. 
Mit Hilfe interaktiver Medien lernen die Schülerinnen und Schüler, was Geld ist 
und wie es verdient, verwaltet und in eigener Verantwortung  ausgegeben wird. 
Beim Onlinespiel gibt es zudem tolle Preise zu gewinnen.

Alle weiteren Infos sowie das gedruckte Lehrmittel sind kostenlos erhältlich unter: 
moneyfi t.postfi nance.ch

Prinzip Vielfalt

Das stufengerechte Lernangebot der Stiftung Cerebral fördert ge-
zielt die Auseinandersetzung mit Verschiedenheit. Das zeitgemässe 
Lehrmittel kann situativ in den Unterricht integriert werden.
Das Lernangebot besteht aus dem Lehrmittel «Prinzip Vielfalt» 
und dem kostenlosen Game «The Unstoppables», welches einen 
packenden Einstieg ins Thema bietet.

Unterrichtsbausteine zum Thema
Anderssein und Gleichsein

Zu beziehen unter www.lehrmittelverlag.ch

Unterstufe Mittelstufe Oberstufe

www.cerebral.ch
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HAUSWIRTSCHAFT 
UND DER LEHRPLAN 21 
RÜCKBLICK AUF EINE WEITERBILDUNGSWOCHE  
FÜR LEHRPERSONEN DER SEKUNDARSTUFE I

Von Ute Bender, Pädagogische Hochschule FHNW

«  Wir sind fit für WAH  : Wirtschaft, Arbeit, Haushalt  » – unter 

diesem Motto fand im Frühling eine Blockwoche zur Weiter-

bildung von Lehrpersonen im Fach Hauswirtschaft statt. Das 

Team der Professur Gesundheit und Hauswirtschaft  /  WAH 

der PH FHNW hat dieses Angebot entwickelt, das bei Lehr-

personen auf grosses Interesse stiess.

Im Rahmen des Lehrplans 21 wird das Fach Hauswirtschaft in-
haltlich erweitert und umbenannt zu Wirtschaft, Arbeit, Haus-
halt (  WAH  ). Um sich darauf vorzubereiten, haben sich Lehr-
personen der Sekundarstufe I mit Unterrichtsberechtigung im 
Fach Hauswirtschaft im Rahmen einer freiwilligen Blockwoche 
mit dem künftigen Fach WAH auseinandergesetzt. Insgesamt 24 
Lehrpersonen aus den Kantonen Basel-Stadt, Aargau, Solothurn 
und Bern haben im April 2015 an diesem Weiterbildungsangebot 
der PH FHNW teilgenommen. Dabei erarbeiteten sie sich neu-
es Wissen, insbesondere in den Bereichen «  Märkte und Han-
del  », «  Umgang mit Geld  » und «  globale Herausforderungen der 
Ernährung  ». Zudem lernten und erprobten die Teilnehmenden 
diverse Methoden für die eigene Recherche und für den Unter-
richt, und sie entwickelten mögliche Lernaufgaben zu Kompe-
tenzbereichen des Lehrplans 21, die sie in ihrem künftigen Un-
terricht einsetzen können. 

AUF BESTEHENDEN KOMPETENZEN AUFBAUEN

Das Engagement der Lehrpersonen zeigt, wie viele Lehrende des 
Fachs Hauswirtschaft sich bereits auf den Weg gemacht haben, um 
sich mit dem Fach WAH des Lehrplans 21 auseinanderzusetzen  
und Anstösse für den eigenen Unterricht zu finden oder zu ent-
wickeln. Ihnen kommt zugute, dass in den Lehrplänen Hauswirt- 
schaft bereits viele Themen enthalten sind, die in WAH eine Rolle  
spielen. Ausdrücklich sollte hier also von einem «  Weiterbildungs- 
angebot  » die Rede sein  : Lehrpersonen mit einem Fachdiplom 
in Hauswirtschaft brauchen für den Unterricht in WAH keinen 
CAS oder MAS, sondern bringen nach Auffassung des Teams der 
PH FHNW zentrale professionelle Kompetenzen mit, auf denen 
sie aufbauen können. Die Kursteilnehmenden könnten dabei als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in ihren Teams wirken.

LERNAUFGABEN ALS ERSTER SCHRITT

Auch für das Team der Professur Gesundheit und Hauswirt-
schaft  /  WAH der PH FHNW stellte ein solch umfassendes Wei-
terbildungsangebot ein Novum dar. Das Konzept für den Kurs 
war von den Dozierenden gemeinsam entwickelt worden, und 
jeder Tag der Blockwoche wurde im Teamteaching durchgeführt, 
um eine hohe Kontinuität und Passung der Inhalte und Metho-
den zu gewährleisten. Mit dem Kurs sollten Lehrpersonen er-
mutigt werden, bei den eigenen didaktischen Vorhaben langsam, 
aber stetig voranzugehen. Die Entwicklung von Lernaufgaben 
zu einzelnen Bereichen des Lehrplans kann hierbei einen hilf-
reichen Anfang darstellen und stand aus diesem Grund im Mit-
telpunkt der Woche. 
  Damit die Kursinhalte den Interessen und Lernbedürfnissen 
der Teilnehmenden tatsächlich weit möglichst entkamen, spiel-
te die laufende Evaluation des Kurses eine wichtige Rolle  : Jeden 
Abend setzten sich die Dozierenden mit einer kleinen spontan 
gebildeten «  Echogruppe  » von Lehrpersonen zusammen, um 
Feedbacks zu erhalten und die folgenden Kursinhalte gegebe-
nenfalls anzupassen. Zudem wurden die Teilnehmenden am En-
de des Kurses durch zwei Studierende befragt und einzelne auch 
länger interviewt. Die Ergebnisse fliessen in eine Masterarbeit 
ein. Das Team der Professur möchte auf diese Weise erkennen, 
welche Unterstützung Lehrpersonen auf dem «  Weg zu WAH  » 
brauchen, und sie dabei dann optimal begleiten. Die Blockwo-
che wird 2016 erneut stattfinden.

Mehr als Kochen  : Das Fach  
Hauswirtschaft  /  WAH wird erweitert.
Foto  : Adriana Bella 
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PARTIZIPATION IST EINE 
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
IN SCHULKONFERENZEN, KONFERENZVORSTÄNDEN UND KSBS MITREDEN

Von Gaby Hintermann, Präsidentin KSBS

Im Zuge der vielen Veränderungen der letzten Jahre – Auf-

hebung der Stufenkonferenzen, Leitungsreform oder Schul-

harmonisierung zum Beispiel – erhielten auch die Mitspra-

cheorgane der Lehr- und Fachpersonen ein Brush-up. So 

wurden der Vorstand der Kantonalen Schulkonferenz neu 

organisiert, die Aufgaben der Konferenzvorstände überar-

beitet und deren Entlastung neu geregelt. Im nun anlaufen-

den Schuljahr beginnt die Umsetzung dieser Massnahmen. 

Was bedeutet das konkret  ?

Konferenzen sind das gesetzlich verankerte Mitwirkungsorgan 
in Basel-Stadt. Alle Fragen der Schule und der Erziehung müs-
sen den Lehr- und Fachpersonen zur Beratung vorgelegt werden. 
Es ist ein gesetzlich verankertes Recht, welches die Praxis un-
bedingt wahrnehmen und verantwortungsvoll behandeln sollte, 
wenn die Direktbeteiligten die Weiterentwicklung der Schulen 
nicht einfach den andern überlassen wollen.

KONFERENZVORSTAND IM AUSTAUSCH MIT DER 

SCHULLEITUNG

Basel-Stadt kennt diese geregelte Mitsprache auf der Ebene der 
einzelnen Schulen in Form von Schulkonferenzen und für kanto-
nale Fragen im Rahmen der Kantonalen Schulkonferenz (  KSBS  ). 
Dabei kommt den Konferenzvorständen eine zentrale Rolle zu. 
Eine ihrer Hauptaufgaben ist der Kontakt und Austausch mit der 
Schulleitung. Sie sind sozusagen das institutionalisierte «  Sprach-
rohr des Kollegiums  » und werden dafür entlastet. Der Konfe-
renzvorstand organisiert und leitet die Schulkonferenzen, wel-
che schwerpunktmässig Themen des Kollegiums aufnehmen und 

UNSER MITSPRACHERECHT 
WAHRNEHMEN  !
Ich wünsche mir sehr, dass wir unser Mitsprache-
recht – gerade auch in turbulenten Zeiten 
mit hoher Belastung – nicht leichtfertig aufgeben. 
Ich bin überzeugt, der Entlastungseffekt wäre 
nur sehr kurzfristig. Das Ganze aus dem Blick zu 
verlieren, in unseren Standortbiotopen allein 
zu rudern, Erfahrungen nicht mit anderen aus 
dem Kanton zu teilen, wäre meiner Ansicht nach 
ein riesiger Verlust und würde uns alle schwä-
chen. 
  Es gibt viele Fragen, die nicht bloss standort-
spezifisch diskutiert und geklärt werden 
können. Es seien an dieser Stelle nur lose ein paar 
als Beispiel genannt  : Welche Haltung haben 
wir gegenüber den neuen Sammelfächern auf der 
Sekundarstufe I  ? Wie bewährt sich die neue 
Schullaufbahnverordnung  ? Wie geht es weiter mit 
der integrativen Schule  ? Wie bewähren sich 
obligatorische Lehrmittel  ? Wie entwickelt sich 
Passepartout  ? Was erwarten Abnehmer(  schulen  )  ? 
Wo darf nicht gespart werden  ? Wo brauchen 
wir Unterstützung  ? Welche Weiterbildungsange-
bote sind sinnvoll  ? Was ist überreguliert  ? 
Die Themen werden uns wohl nicht so bald aus-
gehen.
  Im Namen des Leitenden Ausschusses der 
KSBS wünsche ich allen Lehr- und Fachpersonen, 
insbesondere denjenigen an der neu startenden 
Sekundarschule, einen gelungenen Einstieg 
ins neue Schuljahr und freue mich auf alle, 
die sich weiterhin, wieder oder ganz neu in irgend-
einer Form am Dialog zur Weiterentwicklung 
unserer Schulen beteiligen.
Gaby Hintermann

Das Vernetzungsgremium der Basler Schulen 
schlechthin  : Entscheidungen des KSBS-
Vorstands sind künftig noch breiter abgestützt. 
Foto  : Christoph Ruppli
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diese zur Diskussion bringen. Im Gegensatz dazu gibt es auch 
Schulsitzungen, bei denen die Schulleitung das Lead hat. Kon-
ferenzvorstand und Schulleitung legen idealerweise gemeinsam 
einen sinnvollen Rhythmus fest.
  Damit der Konferenzvorstand diese wichtige Aufgabe im Kol-
legium wahrnehmen kann, muss er über das, was kantonal läuft, 
möglichst gut informiert sein. Erst so kann er entscheiden, was 
dem Kollegium zur Beratung vorgelegt werden soll, beziehungs-
weise in welchen Fragen auf eine Stellungnahme im Sinne der 
Ressourcenschonung oder Prioritätensetzung lieber verzichtet 
werden soll. Die nötigen Informationen erhalten die Mitglieder 
des Konferenzvorstands kompakt aufbereitet im Vorstand der 
KSBS. So können sie sich ein aufwendiges Selbersuchen ersparen, 
wissen, wo’s brennt, und haben auch Gelegenheit, gewisse Fragen 
mit anderen zu spiegeln beziehungsweise sich Unterstützung zu 
sichern. Was erst nach einem Zusatzaufwand klingt, wirkt nach 
einer Angewöhnungszeit deutlich entlastend.

NEU IST JEDE SCHULE DIREKT IM KSBS-VORSTAND 

VERTRETEN

Bisher war der Vorstand der KSBS nach einem Proporzsystem 
organisiert. So hatte beispielsweise die OS mit 16 Standorten 
sechs Vertretungen. Ab dem Schuljahr 15  /  16 hat nun neu jede 
Schule eine direkte Vertretung im kantonalen Gremium. Damit 
wird der Vorstand der KSBS zum Vernetzungsgremium der Bas-
ler Schulen schlechthin. Seine Wichtigkeit und Bedeutung steigt, 
weil Entscheidungen breiter abgestützt gefällt werden können. 
Ausserdem verkürzen sich Wege, der Informationsfluss wird 
vereinfacht und ein Austausch wird schneller möglich, weil al-
le mit am Tisch sind. Für den Leitenden Ausschuss wird direk-
ter spürbar, wo Handlungsbedarf besteht, und er kann entspre-
chend agieren oder reagieren. 
  Dafür braucht es motivierte Lehr- und Fachpersonen, die sich 
ins kantonale Gremium einbringen mögen, das dort Diskutierte 
zurück an ihre Schulen tragen und mithelfen, mit schillernden 
Fäden ein möglichst dichtes, tragendes «  Praxis-Netz  » zu weben.

Im grauen und nasskalten Herbst 
an der Sonne und Wärme
im wetterfesten Adrasan/Antalya
Ferien nach Wahl oder mit unserem
speziellen Angebot (siehe  Agenda)

Wander-  oder  Inspirations-Wochen.
Von Samstag bis Samstag ab 26. Sept. bis 14. Nov.
2015, sieben Wochen zur Auswahl.

Sylvester/Neujahr an der Wärme
Wandernd und mit viel Spass unterwegs

Swiss-Hotel Eviniz , Adrasan/Antalya
www.ferien-antalya.com, 079 406 37 90
(Schweiz), sonne7@ferien-antalya.com

Vortrag vom 17. September 2015

Ein Kind mit Diabetes I in der 
Klasse/Gruppe 

– 
worauf muss ich als Betreuungsperson 

besonders achten?

von Dr. med. Beatrice Kuhlmann 
Kinderärztin, 

spez. Endokrinologie/Diabetes, Basel

Ort:  Hinterhaus der Diabetesgesellschaft Basel
 Mittlere Strasse 35, 4056 Basel

Zeit:  Türöffnung um 19.30 Uhr
 Beginn des Vortrags um 20.00 Uhr
Der Vortrag richtet sich an Betreuungs- und 
Lehrpersonen (in Kita, Kindergarten, Schule, 
Spielgruppe, Sportverein etc.) und selbstver-
ständlich an alle Eltern.
Im Anschluss an den Vortrag laden wir  
zu  weiteren Gesprächen und zum Erfahrungs-
austausch ein.
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DER FÜNFTE IM BUNDE
GAUDENZ LÖHNERT WIRD NEUER VIZEPRÄSIDENT DER KSBS

Vom Leitenden Ausschuss der KSBS

Nun ist der Leitende Ausschuss der KSBS wieder komplett  : 

Der Vorstand hat Gaudenz Löhnert einstimmig gewählt und 

die Ämterverteilung für das letzte Jahr der Amtsperiode 

2012–2016 genehmigt. Löhnert wird das Amt des Vizepräsi-

denten übernehmen und dabei seine langjährigen Erfahrun-

gen als Lehrer auf der Sekundarstufe I und als Schulleiter 

der WBS Leonhard einbringen. Gaudenz Löhnert konnte sich 

an der Gesamtkonferenz 2015 noch nicht persönlich präsen-

tieren und wird deshalb an dieser Stelle kurz porträtiert.

«  Lieber eine Kerze anzünden, als über die Dunkelheit klagen.  » 
Diesen Leitgedanken hat Gaudenz Löhnert bei seiner Vorstel-
lung im Vorstand der KSBS hervorgehoben und damit ein star-
kes Statement abgegeben, wie er Themen anpacken möchte. Lei-
ten werden ihn ausserdem drei Visionen, die ihm für die Schule 
wichtig sind  : Er wünscht sich eine Schule, die für alle Beteilig-
ten transparent und klar ist  ; eine Schule, die sich fortlaufend  
weiterentwickelt, und eine Schule, in der sich alle Beteiligten  
gerne aufhalten.

BERUFSAUFTRAG UND RAHMENBEDINGUNGEN 

Um sich diesen Visionen anzunähern, sie lebendig zu machen, 
sind seiner Meinung nach noch einige Themenfelder zu bear-
beiten. Handlungsbedarf und Herausforderungen ortet er bei-
spielsweise beim veränderten Berufsauftrag, der auf veraltete 
oder unzureichend geklärte Rahmenbedingungen trifft. Oder 
bei der Auflagenmenge, die stetig steigt und trotzdem nicht zu 
mehr Klarheit beiträgt. Oder schlicht und ergreifend bei der 
Aufgabenmenge, die aus dem Ruder zu laufen scheint und de-
ren seriöse Bearbeitung darum immer schwieriger wird.

  Gaudenz Löhnert schaut beim Gegenüber genau hin und will 
mehr Klarheit und Verbindlichkeit. Und er fordert selbiges auch 
in den eigenen Reihen von den Lehr- und Fachpersonen  : Sich ei-
ner genaueren Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit stellen und 
Klarheit darüber gewinnen, wo sie tatsächlich stehen, lautet sein 
Anliegen. «  Wir müssen für uns klären, wo wir bereit sind, etwas 
mehr zu geben, und wo nicht, was wir behalten und erhalten wol-
len. Dieser Prozess ist überfällig.  » Er wolle als Mitglied des Lei-
tenden Ausschusses diesen Meinungsprozess deutlicher angehen, 
um besser zu wissen, wen er zu vertreten habe.

VERÄNDERUNGEN ANNEHMEN

Gaudenz Löhnert ist der Meinung, dass Lehr- und Fachpersonen 
Veränderungen annehmen sollten, wenn diese sinnvoll sind, weil 
sie schlussendlich den Kindern, Jugendlichen und Eltern gegen-
über eine Verpflichtung dazu hätten. Um dies leisten zu können, 
seien sie aber genauso zwingend auf entsprechende Arbeitsbedin-
gungen und angemessene unterstützende Angebote angewiesen.
  Gaudenz Löhnert ist 45 Jahre alt, Vater zweier Kinder und ver-
heiratet. Er ist in Basel geboren und aufgewachsen, mit der Stadt 
verwurzelt und gut vernetzt. Auch diese Voraussetzungen wer-
den der KSBS nicht zum Nachteil sein. Der Leitende Ausschuss 
der KSBS freut sich auf die Zusammenarbeit  !

Gaudenz Löhnert wünscht sich eine Schule, die sich fortlaufend 
weiterentwickelt und in der sich alle Beteiligten gerne aufhalten.
Foto  : zVg
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  Euch allen, liebe FSS-Mitglieder, wünsche ich einen flüssigen 
Start in ein hoffentlich erfolgreiches, erfreuliches neues Schul-
jahr. Und falls ihr irgendwann aus irgendeinem Grund bei die-
sem «  Flow  » ins Stocken geraten solltet, so zögert bitte nicht, bei 
der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt Unterstützung anzu-
fordern. Denn genau dafür sind wir für euch da  !

Mit herzlichem FSS-Gruss
Jean-Michel Héritier

NEU AUFGESTELLTE FSS
GRUSSWORT ZUM SCHULJAHRESBEGINN

Liebe FSS-Mitglieder

Die Freiwillige Schulsynode geht mit einem neu gewählten Prä-
sidium ins neue Schuljahr. Am heissen Draht auf der FSS-Ge-
schäftsstelle am Claramattweg 8 steht euch ab sofort ein neuer 
Präsident mit seinem bewährten Team gerne jederzeit beratend 
zur Seite und wird sich weiterhin an vorderster Stelle dezidiert 
für gute baselstädtische Schulen bei zugleich attraktiven Arbeits-
bedingungen einsetzen.
  Das Schuljahr 2015  /  16 verspricht ein sowohl anforderungsrei-
ches als auch wegweisendes zu werden. Die Lohnthematik geht 
in die nächste – wohl juristische – Runde und die umstrittene 
«  Integrative Schule  » dürfte nun endlich auch einmal an der Basis 
evaluiert werden. Zudem geht im Staatswesen derzeit ein Sparge-
spenst um, das auch vor Bildungsbudgets nicht zurückzuschre-
cken scheint. Nebst den üblichen Geschäften wie Pensionskasse 
und Arbeitsrecht wird es der FSS also auch künftig kaum an Auf-
gaben mangeln. Gewappnet haben wir von der Geschäftsleitung 
uns dafür übrigens mit einem recht detaillierten «  Aktionspro-
gramm  », das auf unserer Website unter www.fss-bs.ch Tag und 
Nacht eingesehen werden kann.
Ein besonders herzlicher FSS-Gruss geht mit dieser Schulblatt-
ausgabe an unsere Mitglieder in den Tagesstrukturen. Dass sie 
sich alle als wichtige Player bei der erfolgreichen Bildung der uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen zunehmend mit der Frei-
willigen Schulsynode vernetzen, ist sehr begrüssenswert. Daher 
heisse ich hier explizit alle TS-Fachpersonen bei der FSS herzlich 
willkommen und versichere ihnen – nicht zuletzt auch bei ihrer 
leidigen Lohngeschichte – unsere volle Unterstützung.

MITTEILUNGEN

NEUE ÄMTERVERTEILUNG IN DER GL

An der FSS-Vorstandssitzung vom 18. Juni wurde 
die Verteilung der Geschäftsleitungs-Ämter 
für das kommende Schuljahr offiziell genehmigt. 
Es wurden gewählt  :
Präsident  : Jean-Michel Héritier
Vizepräsidentin  : Marianne Schwegler
Kassier  : Christoph Tschan
Sekretariatsleitung  : Gaudenz Löhnert
Protokollführerin  : Gaby Hintermann
Die Wahl für die nächste Amtsperiode (  2016–
2020  ) wird voraussichtlich an der FSS-Delegierten-
versammlung vom 11. Mai 2016 erfolgen.

Jean-Michel Héritier
Mehr Infos unter www.fss-bs.ch

Foto  : Claude Giger
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FIRMA ADRESSE TEL.   /  FAX  /  INTERNET RABATT ANMERKUNGEN

Autozubehör    
Romer Pneu-Service AG Hauptstrasse 10, 4450 Sissach 061 921 06 06   /   FAX 09 10  % auf Nettoverkaufspreisen
  www.romerautoservice.ch  
Buchhandlung    
Birsig-Buchhandlung Hauptstrasse 104, 4102 Binningen 061 421 48 00  /  FAX 48 00 10  %
Häne & Co.  www.birsigbuchhandlung.ch  
Computer    
STI Consulting Mariasteinstrasse 35, 4114 Hofstetten 061 462 30 30  /  FAX 33 5  %  Einkauf Webshop ab 300.–
  www.sti-consulting.ch   Apple, HP und EDV Zubehör
    Ausgenommen bereits reduzierte Artikel aus 
    Aktionen oder Börse
Ingeno Data AG Güterstrasse 133, 4002 Basel  0848 366 111  /  FAX 061 366 11 22 5  %–8  % auf iPhones, iPad und iPods kein Rabatt
  www.ingenodata.ch  
Haushalt    
Wagner & Co Schlossstrasse 21, 4133 Pratteln 061 821 11 12  /  FAX 15  23–32  % Haushaltgeräte
  www.wagnerhaushalt.ch 
Hobby    
Presser AG Gerbergässlein 24, 4051 Basel 061 261 71 15  /  FAX 72 32 10  % Ab Einkauf CHF 10.–
  www.presser-ag.ch 
Tschopp Creative Center AG Steinentorstrasse 18, 4051 Basel 061 281 80 80 10  %
  www.tschopp-creativcenter.ch  
Hypotheken    
Pensionskasse Basel-Stadt Clarastrasse 13, 4005 Basel 061 267 87 00 0.25  % Zinsreduktion (  Wohnen  /  Hypotheken  /  Hyp.kond.  )
  www.pkbs.ch  Gilt für alle Staatsangestellten
    Neu  : Starthypothek für Neukunden mit 
    zusätzlichem Rabatt
Papeterie    
Papeterie Zumstein  Freie Strasse 43, 4001 Basel 061 338 77 00  /  FAX 01 10  % ausgenommen PC-Zubehör keine Kreditkarten
(  eh. Waser  /  Papyrus  ) 
Radio  /  TV    
Nill Audio Video Rössligasse 8, 4125 Riehen 061 641 33 00  /  FAX 33 05  10  % bei Barbezahlung ganzes Sortiment 
    ausser bei Spezialprodukten
Reisen    
WaKong Kulturlink Dorfstrasse 12, 4444 Rümlingen 061 971 81 63  /  FAX 81 63 10  % Kulturreisen nach China
China-Schweiz  www.wakong.ch   
Spielwaren    
Spielbrett Andreasplatz 12, 4051 Basel 061 261 97 41  /  FAX 281 38 59  10  % 5  % auf Bücher
  www.spielbrett.ch  nur für Schulbetrieb
Franz Carl Weber Eisengasse 8, 4051 Basel 061 264 98 98  /  FAX 99 10  % nur für Schulbetrieb
(  ehem. Spielhuus  )  www.fcw.ch  /  filialen  /  basel-city
Sportgeschäft    

Athleticum AG Leimgrubenweg 27, 4053 Basel 061 333 10 60  /  FAX 20 16 10  % 
Uhren    

Au Bijou Rüdengasse 3, 4001 Basel 061 262 02 42  /  FAX 43 10  %  auf Bestellung
  www.aubijoubasel.ch 15  %  auf Lagerware (  Barbezahlung  )
Wein    
Cava Hispania Sennheimerstrasse 16, 4054 Basel 061 302 46 02  /  FAX 03  5  % Spanische Weine
  www.cavahispania.ch 
Wellness    
Fitnesspark Steinentorberg 8, 4051 Basel 058 575 81 50  /  FAX 56 CHF 100.–  auf Jahresabo
Heuwaage  www.fitnesspark.ch  Die vergünstigte Mitgliedschaft
    gilt nur für aktive Lehrkräfte
    Arbeitsbestätigung vorweisen, 
    erhältlich über ED-Empfang  : Tel. 061 267 84 00
Kultur    
Museumspass Verein Oberrhein.-Museumspass 061 205 00 40 CHF 9.–  auf Jahresabo
 Viaduktstrasse 12, www.museumspass.com  Kann in allen beteiligten Mitgliedmuseen 
  Postfach, 4002 Basel   bezogen werden
LCH  /  Dienstl.  www.lch.ch 
Bank COOP Helmut Pergher 061 286 25 24 0.2–0.3  %  Auf Hypotheken
Hypotheken Geschäftsstelle Basel  25  %  Rabatt auf Courtagen und Depotgebühren
Anlagen 
ZURICH connect  0848 807 804 oder Individuell, Angebote via Internet über
Autoversicherungen  www.lch.ch bis max. 15  %  www.zurichconnect-partner.ch  /  lch  /  de  /  home.php
Hausrat, Gebäude  (  Für Mitglieder  /  MehrWert LCH  /  Zurich auf Autovers.
Privathaftpflicht  Versicherung – Zurich Connect  /  Online
Assistance  Plattform von Zurich anklicken  )
Hertz  0848 822 020 oder bis 20  %  Schweiz Standardtarif
Autovermietung  www.hertz.ch (  Rabattcode bis 10  % Weltweit auf Standardtarif
  CDP-Nr. 711283  ) 

RABATTLISTE DER FSS 2015  /  2016

Es ist wieder soweit  ! Die aktualisierte Rabattliste der FSS wird einmal jährlich 
im Basler Schulblatt publiziert und ist unter www.ffs-bs.ch/dienstleistungen zu 
finden. Ich hoffe, Sie werden die genannten Adressen bei Ihren Besorgungen be-
rücksichtigen. Um von den aufgeführten Rabatten zu profitieren, müssen Sie in 
den entsprechenden Geschäften Ihren FSS-Ausweis vorweisen. 

Christoph Tschan, Geschäftsleitung FSS 
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BERICHT 
AUS DEM GROSSEN RAT
Für die regulären Juni-Sitzungen waren aus 
dem Bereich der Schulen die Schreiben des 
Regierungsrats zu den Anzügen von Christi-
ne Keller (  Alt-Grossrätin  ) betreffend Tages-
ferienplätze für Kinder und von Brigitta Ger-
ber betreffend Tagesschulen und Ferienbetreu-
ung sowie die Beantwortung der Interpellation 
von Sibylle Benz betreffend den Stellenabbau 
bei der Kriseninterventionsstelle in den Tages-
strukturen traktandiert. Aufgrund längerer Be-
ratungen zum neuen Gerichtsorganisationsge-
setz, zum Gesetz betreffend das Erbringen von 
Taxidienstleistungen und zur Einführung der 
freiwilligen Möglichkeit einer direkten Beglei-
chung der Steuern vor Auszahlung des Lohnes 
konnten jedoch viele Geschäfte – darunter auch 
die obengenannten aus dem Erziehungsdepar-
tement – nicht mehr behandelt werden. Die Be-
antwortung der Interpellation zum Stellenab-
bau bei der KIS vor Ort, wie sie vom ED vorliegt, 
wirft allerdings viele Fragen auf. Hier ein Aus-
zug aus dem Beantwortungsschreiben  : 
  «  Der Regierungsrat hat bekanntlich eine ge-
nerelle Überprüfung aller Staatsaufgaben ange-
ordnet. Damit verbunden ist die Absicht, das 
Budget der kommenden Jahre im Umfang von 
CHF 70 Mio. zu entlasten. […] Wenn – was die 
Absicht des Regierungsrates ist – die Umset-
zung der Reform unserer Schulen nicht beein-
trächtigt werden soll, müssen andere staatliche 
Leistungen auf ihre Notwendigkeit überprüft 
werden. […] Die Planung der unter anderem 
auch wegen der Kosten der Systempflege not-
wendigen Budgetsenkungen hat gezeigt, dass es 
keine Kostenstellen gibt, deren Budget gesenkt 
werden könnte, ohne dass dies jemand bemerkt, 
bzw. davon negativ betroffen ist. Dem Regie-
rungsrat ist klar, dass ein Wegfall von bisher 
erbrachten staatlichen Leistungen für gewisse 
Betroffene zu negativen Folgen führt  ; […] Auf 
der Primarstufe hat sich seit einigen Jahren in 
Krisensituationen die Intervention von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Krisenin-
terventionsstelle direkt in der Schule sehr be-
währt. Dieses Angebot «  KIS vor Ort  » wurde 
auf das Schuljahr 2012  /  13 hin als Versuch auch 
den Tagesstrukturstandorten angeboten. Dazu 
wurden befristet zwei Fachpersonen mit insge-
samt 150 Stellenprozenten angestellt. Der Auf-
trag dieser beiden Fachpersonen war, in Kri-

sensituationen vor Ort in der Tagesstruktur mit 
dem Kind und anderen beteiligten Personen 
(  Eltern, Betreuungspersonen, andere Kinder 
etc.  ) an der Lösung des Konflikts zu arbeiten. 
Im Gegensatz zum vergleichbaren Angebot für 
die Schulen wurde das Angebot «  KIS vor Ort  » 
an den Tagesstrukturen der Primarschulen 
aber nur wenig für diese Arbeit vor Ort bean-
sprucht. Der Bedarf für die direkte Arbeit mit 
den Kindern durch externe KIS-Fachpersonen 
war nicht gegeben. Vielmehr wurden die beiden 
Fachpersonen von den Tagesstrukturleitungen 
in Problemsituationen für eine beraterische Tä-
tigkeit an den Standorten beigezogen. Für eine 
solche Beratung verfügt die Volksschule aber 
bereits über Fachpersonen in der Fachstel-
le «  Förderung und Integration  ». Im Weiteren 
kann davon ausgegangen werden, dass Kinder 
mit schwierigen Verhaltensmustern nicht nur 
in den Tagesstrukturen, sondern auch in der 
Schule während des Unterrichts auffällig wer-
den. Die Fachpersonen für «  KIS vor Ort  » an der 
Primarschule können somit bei Bedarf von den 
Schulleitungen auch für die Tagesstrukturen 
beigezogen werden. […] Der mangelnde Bedarf 
an direkten Interventionen an den Tagesstruk-
turen und die vorhandenen Beratungskapazi-
täten in anderen Fachstellen führten im Rah-
men des Entlastungspaketes zum Entscheid, 
die beiden befristeten Arbeitsverhältnisse der 
Fachpersonen «  KIS vor Ort Tagesstrukturen  » 
nicht zu verlängern. Der Regierungsrat sieht aus 
diesen Gründen keine Veranlassung, diese Ent-
lastungsmassnahme zu überdenken.  » 
 Ein solches «  Überdenken  » aber wurde in der 
Interpellation verlangt. Ein Weg zur Lösung der 
Problematik – insbesondere mit Blick auf das 
kommende Schuljahr – muss nun innerhalb des 
Departements gefunden werden. 
  Wie jedes Jahr war für den 24. und 25. Ju-
ni (  nach Redaktionsschluss  ) die zweitägige 
«  Bündelitagssitzung  » angesetzt. Schwerpunkt  : 
die Besprechung der Kantonsrechnung des Jah-
res 2014 und in diesem Zusammenhang die Dis-
kussion der geplanten Sparmassnahmen. Ent-
scheidend für die Umsetzung derselben wer-
den die Budgetberatungen für das Jahr 2016 im 
kommenden Dezember sein.

Sibylle Benz 
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FSS-MITGLIEDER IN DEN 
NATIONALRAT
VORSCHAU AUF DIE EIDGENÖSSISCHEN WAHLEN VOM 18. OKTOBER 2015

Vier FSS-Mitglieder kandidieren im Herbst für den Nationalrat  : Brigitte Gysin und Christoph Wydler für die EVP,  

Oswald Inglin für die CVP und Thomas Grossenbacher für das Grüne Bündnis. 

THOMAS GROSSENBACHER, 

GRÜNES BÜNDNIS  

(  BASTA  /  GRÜNE  )

CO-LEITER ICT MEDIEN, 

VERHEIRATET, DREI KINDER, 

MITGLIED DER GRÜNEN 

PARTEI BASEL-STADT 

Der Lehrerberuf gehört meiner Erfahrung nach nicht nur zu 
den anspruchsvollsten, sondern auch zu den sinn- und wir-
kungsvollsten Berufen überhaupt. Dies habe ich in meiner 
25-jährigen Tätigkeit als Lehrer in den verschiedensten Si-
tuationen immer wieder erfahren. In dieser Zeit arbeite-
te ich mehr als 15 Jahre in Riehen an der OS und war zudem 
auch als Schulhausleiter und später dann als Schulleiter tätig.  

Ab 2002 konnte ich als Co-Leiter mithelfen, die ICT Medien 
aufzubauen und an den Basler Schulen zu etablieren. In dieser 
Funktion arbeite ich mittlerweile seit 2012 ausschliesslich.
  2009 begann ich mich im Grossen Rat politisch zu engagieren. 
Hier wirkte ich vier Jahre lang als Mitglied der Bildungs- und 
Kulturkommission aktiv mit. In letzter Zeit engagierte ich mich 
in diesem Bereich stark für den Erhalt der Einführungs- und 
Fremdsprachenklassen, aber auch für die Initiative für eine freie 
Wahl aller Wahlpflichtfächer in der Sekundarschule I.
  Auf die Bildungs- und Kulturkommission folgte die Mit-
gliedschaft in der Bau- und Raumplanungskommission. In die-
ser Kommission bin ich bis heute tätig und lege dabei insbeson-
dere Wert darauf, dass uns die verbleibenden Frei- und Grün-
flächen erhalten bleiben. Denn unsere Stadt verfügt zum Glück 
noch über genügend Potenzial in bereits bebauten Gebieten, um 
weiteren Wohnraum zu schaffen. Dieses Potenzial gilt es zwin-
gend in den nächsten Jahren zu nutzen, um nicht die verbleiben-
den Grünräume weiter zu gefährden.
  In meiner politischen Arbeit nimmt die Bildung einen zen-
tralen Stellenwert ein, denn eine gute Grundausbildung bildet 
das Fundament für Chancengleichheit und soziale Gerechtig-
keit. Bildung ist für eine aufgeklärte, demokratische Gesellschaft 
prioritär. Die Lehrperson ist für den Lernerfolg entscheidend, 
weshalb die Rahmenbedingungen für Lehrpersonen unbedingt 
attraktiv zu gestalten sind. Die Lehrperson ist in ihrer Arbeit zu 
stärken und zu unterstützen. Administrative Aufgaben sind auf 
ein Minimum zu reduzieren.
Doch motivieren mich auch weitere Themen zur Kandidatur in 
den Nationalrat. So gehören neben der Bildung die Raum- und 
Stadtentwicklung, Energie und Umwelt sowie Verkehr und Wirt-
schaft zu meinen Schwerpunktthemen. Zentral bei all diesen 
Themen ist für mich der Blickwinkel der Nachhaltigkeit und da-
mit auch des grünen Handelns. Grün handeln heisst ökologisch 
leben, denn eine intakte Umwelt ist die Basis für uns und unsere 
Kinder. Unsere Wirtschaft muss zur grünen Wirtschaft werden. 
Es muss uns gelingen, dass unser Lebensstil die Zukunft unse-
rer Kinder, unserer Grosskinder nicht zerstört. Grüne Wirtschaft 
ist aber auch eine Gerechtigkeitsfrage, da es immer die Ärmsten 
sind, die im Wettstreit um schwindende Ressourcen den Kürze-
ren ziehen und durch die Folgen der von Menschen verursach-
ten Klimaveränderung leiden müssen. Mit grosser Freude und 
Engagement würde ich diese Themenfelder auch auf nationaler 
Ebene mitgestalten und Verantwortung mittragen.

LIEBE KOLLEGINNEN UND 
KOLLEGEN
Bildungspolitik findet zunehmend nicht nur auf 
kantonaler Ebene statt. Bei omnipräsenten 
Themen wie «  Schulharmonisierung  », «  Lehrplan 
21  » und «  Frühfremdsprachen  » kommt künftig 
auch dem Bund eine wegweisende Rolle zu. 
Erfahrungsgemäss fühlen sich in Schulfragen oft 
auch Leute kompetent, welche die heutigen 
Schulen höchstens noch vom Hörensagen her 
kennen. Deshalb ist es aus unserer Sicht eminent 
wichtig, dass in bildungspolitischen Debatten 
die Lehrerinnen und Lehrer zu Wort kommen. 
Denn nur sie kennen die Fragestellungen aus dem 
direkten Fokus ihrer täglichen Berufspraxis 
und können sich für professionelle Lösungen ein-
setzen. 
  Eine starke Vertretung der Lehrpersonen 
im Nationalrat ist für die Anliegen der Schule und 
der Schulkinder also unerlässlich. Daher unser 
Aufruf an alle kantonal stimmberechtigten Basler 
Lehr- und Fachpersonen  : «  Wählt FSS-Mitglieder 
in den Nationalrat  !  » 
Die Geschäftsleitung der Freiwilligen Schulsynode 
Basel-Stadt
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OSWALD INGLIN, CVP

ENGLISCH-, GESCHICHTS-

LEHRER UND KONREKTOR 

AM GYMNASIUM LEON-

HARD 

FSS-Mitglied seit 1980  ; 1973–80 Studium von Englisch, Ge-
schichte und Deutsch an der Universität Basel, in den USA und 
in Irland  ; 1989 Promotion zum Dr. phil. in neuerer allgemeiner 
Geschichte  ; 1981 Oberlehrerdiplom am Kantonalen Lehrersemi-
nar  ; seit 2005 für die CVP im Grossen Rat  ; Präsident der Bil-
dungs- und Kulturkommission.
  Ich bin vor allem Bildungs- und Kulturpolitiker. Entspre-
chend fokussiert sich mein Anliegen auf nationaler Ebene vor 
allem auf diese Bereiche.
Bildungspolitische Anliegen auf nationaler Ebene  :

– Lösung des Sprachenstreits durch Bundesregelung, dass eine 
Landessprache erste Fremdsprache in der Primarschule sein soll. 
Mittelfristig Überprüfung der Sinnhaftigkeit zweier Fremdspra-
chen in der Primarschule. Für mich ist die offene Sprachenfolge 
nach wie vor eine staatspolitische Katastrophe, und das sage ich 
wohlverstanden als leidenschaftlicher Anglist.

– Ausbau des Angebots von Studienplätzen in Humanmedizin 
und somit Lockerung oder Wegfall des faktischen Numerus 
clausus. Dies allenfalls auch durch Änderung der Interkantona-
len Universitätsvereinbarung und entsprechend stärkerer finan-
zieller Beteiligung der Kantone ohne universitäre Hochschulen 
oder medizinische Fakultäten, dies um der Kompensation man-
gelnder Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland entgegenzuwir-
ken. Ermöglichen wir doch möglichst vielen jungen Menschen, 
das Medizinstudium zu ergreifen, anstatt die fehlenden Ärzte 
und Ärztinnen aus dem Ausland zu importieren. 

– Stärkung des Hochschulstandorts Nordwestschweiz  : Vollwer-
tige Mitgliedschaft des Kantons Basel-Landschaft im Schweizer 
Hochschulrat. Nichts gegen den Einsitz meines Heimatkantons 
Schwyz im Hochschulrat, aber der Ausschluss des Trägerkan-
tons Basel-Landschaft als permanentes Mitglied ist föderalisti-
scher Unsinn.

– Aufrechterhalten des prüfungsfreien universitären Hochschul-
zugangs mit gymnasialer Maturität. Geben wir Sorge zu diesem 
Gut, und stellen wir die Qualität der gymnasialen Bildung ohne 
Leistungschecks und Zentralmatur sicher.

– Stärkung des dualen Bildungssystems durch eine bessere Ver-
ankerung der Berufsmaturität in der schweizerischen Bildungs-
landschaft. Was kann bundespolitisch gemacht werden, dass die-
ser Königsweg der Berufsbildung attraktiver wird  ?

– Last but not least  : Staatliche Versicherungsgarantie bei Kunst-
ausstellungen. Die Versicherungssummen für Kunstausstellun-
gen sind für einzelne Museen und die Kantone fast nicht mehr 

zu stemmen. Warum soll – wie in den meisten Staaten Europas –  
eine Staatsgarantie nicht auch in der Schweiz möglich sein  ? 
  Weitere Anliegen  : Bilateraler Weg mit der EU konsequent 
weiterverfolgen, konsequentes Festhalten am Atomausstiegs-
szenario und Einführung einer obligatorischen Erdbebenversi-
cherung bundesweit.

BRIGITTE GYSIN, EVP

GYMNASIUM BÄUMLIHOF 

(  DEUTSCH UND GESCHICHTE  )

Mit der kürzlich abgelehnten Erbschaftssteuer-Initiative brach-
te die EVP einen Ansatz zur Deckung des sich abzeichnenden 
Lochs in der AHV in die politische Diskussion ein. Auch wenn 
dieser Vorschlag an der Urne abgelehnt worden ist, muss die 
langfristige Sicherung der AHV weiterverfolgt werden. Dies ist 
nur eines der Themen, in welchen sich die EVP im Nationalrat 
weiterhin konstruktiv einbringen will.
  Die EVP Basel-Stadt geht wie vor vier Jahren eine Listenver-
bindung mit CVP, GLP und BDP ein, um so zur Stärkung der 
Mitte beizutragen. Es ist wichtig, dass sich Parlamentsdebatten 
nicht in einem Hickhack zwischen links und rechts erschöpfen. 
Die Mitteparteien helfen, zwischen Positionen zu vermitteln und 
so zu mehrheitsfähigen Lösungen beizutragen. So war es in der 
vergangenen Wahlperiode eine Nationalrätin der EVP ZH, wel-
che mit einem konstruktiven Kompromissvorschlag die Diskus-
sion um die IV-Revision «  gerettet  » hat. Ich kandidiere für den 
Nationalrat auf der Liste der EVP, um diese Sachpolitik jenseits 
politischer Grabenkämpfe zu unterstützen und damit zu Lösun-
gen bei wichtigen anstehenden Herausforderungen beizutragen.

CHRISTOPH WYDLER, EVP

PENSIONIERT, VORHER 

GYMNASIUM LEONHARD. 

VERHEIRATET, 4 KINDER, 

6 ENKEL. HOBBYS  : SINGEN, 

REISEN, WANDERN. VOR-

STANDSMITGLIED VCS, 

IGÖV, NWA. 16 JAHRE MIT-

GLIED DES GROSSEN RATS

Die meisten Politikerinnen und Politiker halten sich für Schul-
fachleute. Da dies ja oft ein Irrtum ist, muss ihr Einfluss auf die 
Schulzimmer – und derjenige der Parteien erst recht – in engen 
Grenzen bleiben. 



FORSCHEN VOR BÜFFELN
MIT SWiSE AUF DEM WEG ZUM FORSCHEND-ENTDECKENDEN LERNEN

Von Stephanie Lori, Pädagogisches Zentrum PZ.BS

Begeistern soll er, der Unterricht in den naturwissenschaft-

lich-technischen Fächern. Die Schülerinnen und Schüler neu-

gierig machen und sie vielleicht dazu bringen, einen Beruf in 

diesem Bereich zu wählen. Wie das gehen kann, wurde im 

Projekt «  SWiSE-Schulen  » erprobt.

Peter Labudde steht im Auditorium auf dem Novartis Campus 
und reflektiert darüber, wie sich Kinder für Naturwissenschaften 
begeistern lassen. Drei Bälle hat der Professor für Naturwissen-
schafts- und Technikdidaktik an der PH FHNW in der Hand, 
der grösste ist «  strubbelig, bunt und nicht immer leicht einzu-
fangen  ». Er steht für die Schülerinnen und Schüler, die zwei an-
deren für den Stoff und für die Lehrperson. Mit den Bällen il-
lustriert er jonglierend die Positionen im didaktischen Dreieck.

FREIRAUM GEBEN FÜR HANDELNDES ENTDECKEN

Immer wieder müssen sich Kinder und Jugendliche im Unter-
richt von der Lehrperson oder vom Stoff entfernen dürfen, um 
ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Um zu experimentieren, 
um sich spielerisch Themen zu erschliessen. Dieser Freiraum, in 
dem man Dinge ausprobieren und tüfteln kann, ist zentral, will 
nicht nur Wissen vermittelt, sondern Neugier geweckt werden 
für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik.
  Im Projekt «  SWiSE-Schulen  », auf das Labudde im Rahmen 
der Abschlussveranstaltung zurückblickt, war die Neugier einer 
der zentralen Ansatzpunkte. Mit Alltagsfragen und praktischen 
Problemen werden die Schülerinnen und Schüler dort abgeholt, 
wo sie stehen, und so wird der Graben zwischen Vorwissen und 
Fachwissen zugeschüttet. Durch das Experimentieren verzahnen 
sich Theorie und Praxis, unkonventionelles Problemlösen über 
Fachgrenzen hinweg wird gefördert. 

UNTER DEM DACH LIEGT DER «  SWiSE-FORSCHERRAUM  »

Funken verbreiten, die Begeisterung entfachen  : In der Primar-
stufe Bläsi passiert das unter anderem im Forscherraum, der im 
Rahmen des Projekts eingerichtet worden ist. Er befindet sich im 
neu ausgebauten Dachstock und soll es den Lehrpersonen mög-
lichst leicht machen, mit den Kindern zu experimentieren. «  Es 
gibt fertig vorbereitete Unterrichtseinheiten, das Material ist da, 
man kann einfach in den Raum gehen und loslegen. Es ist ein 
wirklich tolles, niederschwelliges Angebot  », sagt Stefan Fricker 
vom Pädagogischen Zentrum PZ.BS, der das Projekt «  SWiSE-
Schulen  » in Basel leitete.
  Das Projekt «  SWiSE-Schulen  » läuft aus, doch die MINT-Fä-
cher sollen in Basel-Stadt weiter gefördert werden. An der neu-
en Sekundarschule wird MINT zum Wahlpflichtfach. Und auch 
die Wirtschaft lechzt nach gut qualifizierten Schülerinnen und 
Schülern, die sich für Naturwissenschaften begeistern können. 
Wie können andere Schulen von den Erfahrungen aus dem Pro-
jekt profitieren  ? Peter Labudde empfiehlt einen Besuch auf der 
Webseite von SWiSE, wo sich Lehr- und Fachpersonen von kon-
kreten Schulprojekten und Weiterbildungsangeboten inspirieren 
lassen können (  vgl. Kasten mit Adresse  ).

WAS IST SWiSE  ?
Die Initiative «  Swiss Science Education  /  
Naturwissenschaftliche Bildung Schweiz  », 
kurz SWiSE, wird von elf Bildungsin-
stitutionen der Deutschschweiz getragen. 
Sie möchte den naturwissenschaftlich-
technischen Unterricht in der Volksschule 
weiterentwickeln. Vier Basler Projekt-
Schulen erhielten von 2012 bis 2015 Entlas-
tungslektionen, um Unterrichts- und 
Schulentwicklungsprojekte zum Thema 
anzugehen. Im Weiterbildungsprogramm 
des Pädagogischen Zentrums PZ.BS gibt 
es auch in Zukunft verschiedene SWiSE-
Kurse, die für Lehrpersonen aus Basel-Stadt 
kostenlos sind.
www.swise.ch
www.kurse-pz.bs.ch

Mit drei Bällen jonglierend 
illustriert Peter Labudde 
die Positionen im didaktischen 
Dreieck. 
Fotos  : Stephanie Lori
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TÜFTELT MAL RUM  »
ZWEI SWiSE-LEHRPERSONEN  
BLICKEN ZURÜCK 

Insgesamt vier SWiSE-Projektschulen gab es im Kanton 

Basel-Stadt. Brigitte Häfeli vom Kindergarten Gempenfluh 

(  Primarstufe Bruderholz  ) und Peter Buser von der WBS Le-

onhard berichten über ihre Erfahrungen.

«  

Basler Schulblatt  : Was hat sich durch das SWiSE-Projekt an  
Ihrer Schule geändert  ?
Brigitte Häfeli  : Wir haben einen Forscherraum für die Primar-
stufe eingerichtet, den «  NaWi-Trakt  ». Im Kindergarten haben 
wir auch angefangen, im Garten zu arbeiten. Und ich habe in 
meiner Klasse mehr geforscht. 
Peter Buser  : Wir legen jetzt noch stärker einen Fokus auf das For-
schen und Entdecken. Wenn wir etwas Neues entwickeln, über-
legen wir uns immer, wie viel Freiheit wir den Schülerinnen und 
Schülern geben können.

Was kann eine Schule tun, um den naturwissenschaftlich- 
technischen Unterricht zu fördern  ?
Häfeli  : Auf die Fragen der Kinder eingehen, diese aufgreifen 
und an ihnen arbeiten. Man muss keine Angst vor naturwis-
senschaftlichen Themen haben, denn die Kinder sind fasziniert 
von ihnen.
Buser  : Wenn man den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, 
dass sie selbständig an einem Thema arbeiten, weckt man ihre 
Neugier. Das geht am besten, wenn man ihnen ein Problem gibt 
und sagt  : «  Tüftelt mal an dem rum.  » Letztlich muss jede Lehr-
person selber wissen, wie viel Freiheit sie geben kann und möch-
te. Mehr Freiheit heisst definitiv mehr Aufwand.

Was war Ihr persönlicher Höhepunkt im Projekt  ?
Häfeli  : Jedes Mal wenn ich mit den Kindern in den «  NAWi-
Trakt  » gegangen bin und dort gearbeitet habe, war ich faszi-
niert, wie intensiv und konzentriert sie an den Experimenten 
arbeiten. Und wie sehr sie sich freuen, selber etwas ausprobie-
ren zu können.
Buser  : Die Treffen mit anderen Leuten aus dem Projekt. Ich fand 
es spannend zu sehen, was andere Schulen machen, und so mei-
nen Horizont zu erweitern.

Interview  : Stephanie Lori

Wie machen es andere Schulen  ? SWiSE-Lehrpersonen  
besprechen ein Beispiel aus der Praxis.

Internationales
LiteraturFestival
5. — 8. November 2015

Abtauchen und geniessen …

 

Freier Eintritt  — für Jugendliche unter 18 Jahren
Spokenword, Lesungen, Diskussionen — Programm unter www.buchbasel.ch
Schulklassen — Anmeldung bis  26. Oktober unter schulklassen@buchbasel.ch
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PSYCHOSOZIALE BERATUNG
1-jährige Fortbildung auf der Grundlage von Frankl 

LOGOTHERAPIE NACH V. FRANKL
2-, 3- bzw. 4-jährige berufsbegleitende Ausbildung in 
Existenzanalyse & Logotherapie, einschliesslich Film-
deutung, Wertimagination, Supervision & Mediation. 
Universitärer Masterabschluss in Pädagogik möglich.

Möchten Sie kompetenter werden im Umgang mit Menschen
in schwierigen und belastenden Situationen?

Für Menschen, die sich als Logotherapeut DGLE®, Coach, 
SupervisorIn, OrganisationsberaterIn und MediatorIn 
selbständig machen oder sich innerhalb des Stammberufes 
professionalisieren möchten.

Start ist am 29.8.2015 (LT) bzw. 16.1.2016 (PsB) 

www.i-s-f.ch/psychologie
Eulerstrasse 9, 4051 Basel, www.i-s-f.ch
Tel. 061 271 11 28, Fax 061 271 17 04
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NEUES AUS DER PZ.BS-BIBLIOTHEK 

KUNST UND SCHULE
Die Künstlerin Ute Reeh legt mit ihrem zweiten, im Beltz-Ver-
lag veröffentlichten Buch «  Was Kunst kann  » ihr Konzept der 
Kooperation von Schulen mit Künstlern überzeugend dar. Der 
Untertitel «  Kunst am Bau als Prozess und als Katalysator für 
Schulentwicklung  » weist auf die Anknüpfung an historische 
Formen der Kunstförderung hin, welche die Künstlerin erwei-
tert in eine Form der Beteiligung und Selbstermächtigung aller 
Akteure einer Schule. 
  Dabei entsteht viel mehr als dekorative «  Verschönerung  » 
von Schulraum. Eine Schülerin der Alfred-Herrnhausen-För-
derschule in Düsseldorf brachte es mit dem Satz auf den Punkt  : 
«  Die Terrasse ist unser Abitur.  » Das Projekt, auf das sie sich 
bezieht, führte unter anderem zum Bau eines architektonisch 
überzeugenden Begegnungsortes auf dem Schulgelände und 
wurde mit dem Schulbaupreis NRW 2013 ausgezeichnet. Diese 
grosse Schulkunst-Arbeit der Künstlerin Ute Reeh bildet den 
roten Faden im Buch, das mit Übungen, packenden Berichten, 
theoretischen Überlegungen und einer stimmigen Gestaltung 

– unter anderem mit Zeichnungen der Künstlerin – ausgestat-
tet ist. 

Ohne dies explizit zu erwähnen setzt Ute Reeh viele der Pos-
tulate um, die in der Bildungspolitik unter dem Stichwort 
«  Kompetenzorientierung  » diskutiert werden. Das Thema ist 
deswegen so aktuell, weil in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz im Zuge der Inklusion und der Entwicklung von 
Ganztagesschulen viel umgebaut und umstrukturiert wird. 
Reeh wirbt dafür, dass diese Prozesse von guten Künstlerin-
nen und Künstlern begleitet werden und sich aus so definierter 
Kunst am Bau als Prozess ein dreifacher Gewinn ergibt  : eine 
Chance für gelebte und ernst genommene Inklusion, Schulen 
mit gemeinsam vertiefter Identität und Architektur als Raum 
für ästhetische Erfahrung. 
  «  Was Kunst kann  » richtet sich an Lehrpersonen aller Fach-
richtungen und Arbeitsfelder sowie an Personen aus den Be-
reichen Bildungspolitik, Schulverwaltung, Städteplanung und 
Architektur, aber auch an Kuratoren und Künstlerinnen. 
Bernhard Chiquet
Reeh, Ute  : Was Kunst kann. Kunst am Bau als Prozess und 
als Katalysator für Schulentwicklung. Weinheim, Beltz, 2015, 
208 S., CHF 31.60, ISBN 978-3-407-62898-5  ; PZB P 1.8.1 5  ; 
mehr über Ute Reeh unter www.ute-reeh.de

ZUR LEISTUNGSBEURTEILUNG
«  Qualitäten im Fokus – Ein Paradigmenwechsel  ». Der Titel 
dieses Kapitels von «  Lerndialog statt Noten  » fasst die Haupt-
aussage des neuen Bandes knapp zusammen. Behutsam führt 
der Autor Leserinnen und Leser über 258 Seiten und weist 
überzeugend den Weg von der traditionellen Notengebung zu 
den neuen Formen von lerndienlicher Leistungsbeurteilung. 
Dabei entscheidet die Haltung der Lehrperson, die sich von 
der Fehlerjagd weg zur Qualitätensuche hinwendet, zur inter-
essierten Annäherung an das Vorwissen der Schülerinnen und 
Schüler, zu ihrer Sichtweise auf ihr Auftragsverständnis und 
auf die von ihnen gewählten Lösungsansätze. Es bleibt nicht 
bei der Fehlerregistrierung. Aus der genauen Fehleranalyse er-
geben sich unmittelbar Lern- und Entwicklungsmöglichkei-
ten. Die Quintessenz der Ausführungen ist die Idee, Beurtei-
lungsgespräche in den Jahresablauf einzubeziehen. Die vor-
geschlagene Form der Lerndialoge nützt allen, Schülerinnen 
und Schülern, Lehrpersonen und Eltern und der Schule als 
Institution.
Gewidmet ist der Band den Lehrpersonen, «  denen es gelungen 
ist, die Leistungsbeurteilung in den Unterricht zu integrieren 
und lerndienlich zu machen  ».
Franz König
Winter, Felix  : Lerndialog statt Noten. Neue Formen der 
Leistungsbeurteilung. Weinheim, Beltz, 2015, 272 S., CHF 40.10, 
ISBN 978-3-407-62950-0, PZP P 7.1 52
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LERNBEEINTRÄCHTIGUNGEN 
Die «  Materialien für den inklusiven Unterricht für Lernende 
mit erhöhtem Förderbedarf  » zeigen beispielhaft auf, wie auf 
der Sekundarstufe I besonders leistungsschwache Schülerin-
nen und Schüler mit zusätzlichen Lernhilfen am gemeinsa-
men Deutschunterricht teilhaben können. Die Handreichung 
unterstützt die Regellehrpersonen, die in deutschen Bundes-
ländern mit dem kompetenzorientierten Lehrmittel «  Deutsch-
buch 7  » integrativ und lernzieldifferenziert unterrichten. Die 
Lernhilfen folgen exakt den Themenbereichen des Lehrmit-
tels und enthalten für Schülerinnen und Schüler, die durch die 
grundlegenden schulischen Anforderungen deutlich überfor-
dert sind, vereinfachte und gekürzte Textversionen aus den je-
weiligen Kapiteln, kleinschrittige, auf basale Fähigkeiten redu-
zierte Aufgaben zum jeweiligen Kompetenzschwerpunkt und 
möglichst handlungsnah umschriebene Arbeitsanweisungen. 
Obwohl nicht direkt einsetzbar, bietet sich der Band als Ideen-
geber an, um zum Beispiel in Ergänzung zu den Sprachstarken 
7 bis 9 vergleichbare Lernhilfen bereitzustellen.
Beat Wirz
Langner, Markus [et al.] (  Hrsg.  )  : Deutschbuch 7. Differenzie-
rende Ausgabe. Nordrhein-Westfalen. Berlin, Cornelsen, 
2013–14, 3 Bde. + 2 CD-ROMs. Materialien für den inklusiven 
Unterricht für Lernende mit erhöhtem Förderbedarf, 158 S., 
CHF 31.80, ISBN 978-3-06-060431-9  ; PZB D 51.2 32  :7  :2b

SPRACHKOMPETENZ AUFBAUEN
Wenn Kinder in die Schule kommen, haben sie schon einige 
Schriftsprachkompetenzen erworben. Sie können kommuni-
zieren, schreiben ihren Namen, erkennen Symbole und viel-
leicht sogar einzelne Buchstaben. Wie eine Lehrperson bereits 
vorhandene Kompetenzen erfassen und weiter entwickeln 
kann, wird in diesem umfassenden Buch ausführlich beschrie-
ben. In Kapiteln wie «  Lesen und Schreiben lernen  », «  Sprach-
liches Können feststellen und sprachliches Lernen begleiten  » 
oder «  Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache  » gibt 
es viele Hintergrundinformationen, aber auch Ausblicke auf 
konkrete Unterrichtssituationen inklusive Downloadmaterial.  
Zudem sind ab und zu Reflexionsfragen eingestreut, die das 
Vorwissen, die eigenen Einstellungen oder das bisher Gelesene 
bewusst machen. Das Buch ist sehr dicht, kann als Lehrbuch 
eingesetzt werden, leistet aber auch gute Dienste für Lehrper-
sonen vor allem der ersten Klasse, wenn sie ihren Unterricht 
zielorientiert und bewusst planen und gestalten wollen. Haupt-
ziele sind der wirksame Unterricht und der Aufbau der sprach-
lichen Kompetenzen aller Kinder. 
Ursina Gloor 
Wildemann, Anja  : Heterogenität im Sprachlichen Anfangs-
unterricht. Von der Diagnose bis zur Unterrichtsgestaltung. 
Seelze, Kallmeyer  /  Klett, 2015, 224 S., CHF 35.50, 
ISBN 978-3-7800-4829-5  ; PZB Ps 2.3 41

INDIVIDUELL FÖRDERN
Schülerinnen und Schüler werden parallel zum Unterricht als 
Tutoren und Tutorinnen eingesetzt  : Im englischsprachigen 
Raum hat diese Form der individuellen Förderung eine lange 
Tradition und ist an vielen Schulen erfolgreich implementiert. 
Sowohl von der Schule als auch von den unterstützenden und 
den unterstützten Schülerinnen und Schülern sowie den Lehr-
personen werden viele positive Auswirkungen genannt, die 
weit über das primäre fachliche Lernziel hinausreichen. An-
hand von sechs Meilensteinen wird sehr konkret aufgezeigt, 
wie ein Schulhaus ein klassen- und jahrgangsübergreifendes 
Tutoringprogramm erfolgreich einführen kann. Viele in der 
Praxis erprobte Anleitungen und Vorlagen unterstützen Schul-
leitungen bei der Umsetzung dieses interessanten Projekts.
Erika Eichenberger
Kirschenfauth, Milna  : Schüler helfen Schülern. 
Implementierung von Peer-Tutoring-Programmen ins 
Schulleben. Weinheim, Beltz, 2014, 125 S., CHF 27.90, 
ISBN 978-3-407-62854-1  ; PZB P 3.5.1 41

BIBLIOTHEK DES PZ.BS
Binningerstrasse 6, 4051 Basel (  an der Heuwaage  ).
Geöffnet  : Mo bis Fr, 10 bis 17.30 Uhr  ; 
Sommerferien geschlossen bis 7. August 2015  ; 
weitere Rezensionen sowie Filmbeschreibungen unter 
www.pz.bs.ch  /  bibliothek
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ZAHLENLIEDER, LOGIKSPIELE 
UND APPS 
WIE SICH AN EINEM ELTERNABEND DIE GANZE FAMILIE FÜR MATHEMATIK 
BEGEISTERN LÄSST

Von Pascal Steiger, Moderationsteam eduBS

Mathematik im Kindergarten verunsichert viele, die Angst 

vor einer «  Verschulung  » der Kindergartenzeit ist gross. Dass 

mathematische Frühförderung nichts mit Schulbankdrücken 

zu tun hat und wie zuhause spielerisch geübt werden kann, 

zeigt ein Elternabend der Kindergärten am Nonnenweg.

Als die Einladung zum Elternabend ins Haus flattert, reagieren 
einige Eltern skeptisch. «  Mathematik im Kindergarten  » soll das 
Thema sein, und vor dem inneren Auge ziehen Szenen vorbei, in 
denen sich Kinder an kleinen Tischen sitzend mit Mathematik-
Aufgaben quälen. Solchen Vorurteilen will der Elternabend der 
Kindergärten am Nonnenweg begegnen.

«  MATHE 2000  » ALS GRUNDLAGE

Wie wird Mathematik spielerisch in den Unterricht eingebaut  ? 
Wie können Eltern im Alltag mathematische Inhalte üben  ? Um 
das zu erklären, wurden Profis beigezogen  : Mathematikfach-
frauen der Kindergärten Basel-Stadt haben den Elternabend er-
arbeitet und führen durch die 90 Minuten. Auch die Lehrperso-
nen sind anwesend und können Fragen beantworten, sowohl zur 
Umsetzung von Mathematik im Kindergarten als auch zum ein-
zelnen Kind. Die Eltern werden in drei Gruppen eingeteilt und 
tauchen alle 30 Minuten in ein neues Thema ein.
  Ein kurzes Referat erläutert die Grundsätze von «  mathe 
2000  ». Das Projekt hat zum Ziel, im Kindergarten Grundlagen 
zu vermitteln, auf die im Mathematikunterricht in der Primar-
schule aufgebaut wird. Das heisst aber nicht, dass einfach der Un-
terricht von der Primarschule vorverlegt wird. Mathematik soll 
vielmehr organisch in den Kindergartenalltag eingebaut werden. 
Denn Kinder können rechnen, bevor sie Zahlen schreiben und 
lesen können. Mathematik im Kindergarten muss zur dortigen 
Spiel- und Lernkultur passen.

IM RAUM DER ZAHLEN

Wie das konkret aussieht, erfahren die Eltern an verschiedenen 
Stationen. In einem Raum erleben sie, wie Mathematik und Mu-
sik zusammenhängen. Sie singen Zahlenlieder und üben Tänze, 
in denen Zahlen und räumliche Begriffe erlebbar werden. Von 
langweiligen Rechenaufgaben keine Spur.
  Mathe in Kindergarten holt die Kinder dort ab, wo sie ste-
hen, und führt sie dahin, wo sie in Zukunft hin sollen, nämlich 
zu abstraktem Denken und einem mathematischen Grundver-
ständnis. Das illustrieren am Elternabend zwei Räume, in denen 
Grundideen der Mathematik geübt werden. Im Raum der Zah-
len werden alle möglichen Gegenstände gezählt. Zahlen werden 

mit Würfelaugen dargestellt oder mit Punkten, etwa beim Spiel 
«  Rot gegen Blau  ». Im Raum der Formen wird fleissig Tangram 
gespielt, das Zimmer wird nach Formen durchstöbert, diese wer-
den dann mit Lego nachgebaut.

MATHEMATIK BEIM TISCH-DECKEN

Auch im Alltag lassen sich mathematische Grundlagen wie Zah-
len oder Formen üben  : Beim Tisch-Decken können Kinder ei-
ne Vorlage nachdecken oder Besteck und Teller zählen, beim 
Wäsche-Sortieren Farben und Formen unterscheiden und beim 
Gutzi-Dekorieren Muster imitieren oder neu erfinden. Wer es 
lieber digital mag, kann sein Kind mit Lern-Apps spielen lassen. 
Dank dem Elternabend wissen nun alle, dass Mathematik im 
Kindergarten spielerisch unterrichtet wird und nicht seitenlange 
Rechenübungen umfasst. Und dass viele Dinge, die Eltern unbe-
wusst tun, mathematische Grundlagen trainieren. Mit leichtem 
Staunen in der Stimme kommentiert eine Mutter am Ende des 
Abends  : «  So macht Mathe richtig Spass  !  »

Der Elternabend kann bei pascal.steiger@bs.ch gebucht werden. 
Alle Unterlagen dazu sind auf www.edubs.ch erhältlich 
(  > Unterricht > Unterrichtsmaterialien und Links > Kindergar-
ten > Themen > Mathe  )  ; Weiterbildungskurse «  Mathe KG  : 
Form und Raum – Mathematik im Kindergarten  » (  15-34-04  ) 
und «  Mathe KG  : Das Zahlenbuch der Frühförderung und das 
spiralartige Lernen  » (  15-34-06  ) unter www.kurse-pz.bs.ch

APPS ZUR MATHEMATISCHEN FRÜHFÖRDERUNG

«  Caillou Suchen & Zählen  »  : 
Über 100 versteckte Objekte 
finden und dabei zählen üben

 «  Für Hund und Katz ist auch 
noch Platz  »  : Mit der Hexe 
und ihrer Katze Medaillen 
sammeln, Sternen nachfliegen 
und so Bilder zeichnen

 «  Grüffelo  : Spiele  »  : Rätseln, 
puzzeln und kombinieren 
mit dem Grüffelo und der 
schlauen Maus
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