
Nr. 7 / 15
Basler

Schulblatt
MeNS 
SaNa 
iN 
MeNSa

BalaNceakt der kSBS-PräSideNtiN

10 FrageN aN deN SaNtiglauS



Basler Schulblatt  Nr. 7/ 2015  edit

2

MeNS SaNa iN MeNSa
MeNS SaNa iN MeNSa
ScHulMeNSeN MÜSSeN VieleN aNSPrÜcHeN 
geNÜgeN 
kiNder SiNd SeHr direkt  »
SO uNterScHiedlicH die ScHulkultureN, 
SO uNterScHiedlicH die MeNSeN
ZWiScHeN SuPPe uNd Salat

«  

4
5

7
9

12

3

3

20

22

23

25

26

27

28

30

31

32

35

36

40

41

43

44

45

46

49

50

51

ScHWerPuNkt 

edit
Guten Tag
Bildstrecke «  Womit man nicht rechnet  » 
und die Gestalterin 
«  Eine gleichmässige Verteilung ist 
unrealistisch  »
Recht schulisch
Wer unterrichtet hier  ? Kinder raten
Wer unterrichtet hier  ? Die Auflösung  ! 
Rat holen, bevors eskaliert
Jede Anfrage ist anders
«  So wird der Berg immer kleiner  »
Under Construction (  II  )
Ein Jahr unterwegs mit … 
Sekundarschul-Neulingen
«  Wir WOlleN aM lieBSteN 

PrOgraMMiereN lerNeN  »

10 Fragen an … Santiglaus
kaNtONale 
ScHulkONFereNZ 
«  Es ist ein Balanceakt  »
FreiWillige 
ScHulSYNOde
«  Herbstzeit ist Integrationszeit  »
Integrative Schule – die Diskussion geht weiter
Mitteilungen
«  Wir werden älter und älter  »
Bericht aus dem Grossen Rat
PZ.BS
Neues aus der PZ.BS-Bibliothek
Immer mehr und immer schneller
edit
Leserbrief
Impressum



Nr. 7 / 15
Basler

Schulblatt
MeNS 
SaNa 
iN 
MeNSa

BalaNceakt der kSBS-PräSideNtiN

10 FrageN aN deN SaNtiglauS

Basler Schulblatt  Nr. 7/ 2015  edit

3

guteN tag

Hand aufs Herz  : Wer hat schon mit 20 regelmässig eine Tageszeitung gelesen oder 
gar abonniert  ? Dass das mit dem Aufkommen des kostenlosen Internets nicht an-
ders geworden ist, erstaunt daher kaum. Erstaunlich ist hingegen  : Gemäss dem 
neulich erschienenen «  Jahrbuch Medienqualität  » ist nicht nur der Konsum klas-
sischer Tageszeitungen in der Kategorie U30 dramatisch eingebrochen. In den 
letzten sechs Jahren haben auch Gratiszeitungen (  Rückgang regelmässiger Nutzer 
von 68 auf 53 Prozent  ) oder Radio und Fernsehen (  von 65 auf 53 bzw. 39 Prozent  ) 
drastische Einbrüche erlebt. Die Tatsache, dass die Online-Portale nicht zulegen, 
sondern stagnieren, führt die Jahrbuch-Verfasser zum Schluss, der Informations-
austausch unter Jugendlichen erschöpfe sich wohl zunehmend im Teilen lustiger 
Katzenvideos über Whatsapp oder Facebook.
  Diese polemische These schiesst vielleicht übers Ziel hinaus, doch dass sich mit 
dem Siegeszug bildlastiger Social-Media-Kanäle die Krise des Informationsjour-
nalismus nochmals verschärft hat, ist offensichtlich. Die Digital Natives nutzen 
nicht nur andere Kanäle, sondern auch die Inhalte, die sie suchen und unterein-
ander austauschen, haben sich schleichend verändert. 
  Wieder einmal sind es die Schulen, die in dieser «  demokratiepolitisch fatalen  » 
Situation die Rettung bringen sollen  : Neben der Politik sehen die Verfasser des 
Jahrbuchs nun vor allem sie in der Pflicht, durch eine Stärkung der Medienkompe-
tenzen den Vormarsch der «  Newsdeprivierten  » zu stoppen, die gar oder fast kei-
ne Information mehr nutzen. Damit rennen sie offene Türen ein, denn dass auch 
die Medienkompetenz zu den Kompetenzen gehört, die mit dem Lehrplan 21 ge-
stärkt werden sollen, bezweifelt niemand. Fragt sich, ob dies in einer Gesellschaft, 
in der nur eine Minderheit wählen und abstimmen geht, den Trend hin zu seich-
ter Unterhaltung und Fun überall und jederzeit nachhaltig zu brechen vermag.  

Peter Wittwer, Redaktion Basler Schulblatt  

iMMer MeHr JugeNdlicHe 
uNd JuNge erWacHSeNe 
leSeN NicHt eiNMal MeHr 
gratiSZeituNgeN uNd 
aucH iHr FerNSeH- uNd 
radiOkONSuM iSt Stark 
rÜckläuFig.  »

«         

WOMit MaN NicHt recHNet  :
eiN laVaBO, NicHt Nur ZuM HäNdeWaScHeN

Wie ein Wasserfall ergiessen sich Stifte, Pin-

sel, Schulhefte oder Klebeband in ein typi-

sches Schullavabo. «  Ich möchte die Betrach-

ter auf humorvolle Weise zum Nachdenken 

anregen – indem ich Arbeitsmaterialien an ei-

nem ungewohnten Ort inszeniere  », so Perla. 

Wie hast du so viel Material zusammenbekom-
men  ? Die Stifte sind von mir und Kollegen, die 
Pinsel von der Schule. Nur bei Scheren musste 
ich aus Materialmangel passen.
Wie kann man sich die Fotoshootings vorstellen  ? 
Hast du tagelang das Lavabo blockiert  ? Ja, völlig. 
Wir haben sehr viel Spass gehabt, aber es war 
zum Teil auch nicht ganz einfach, Stifte und Hef-

Perla Hoyos, *1997, 
10. Schuljahr 
BFF Monbijou Bern, 
VorKurs für 
Gestaltung und Kunst, 
SfG Basel

te dauerhaft in der gewünschten Position zu fi-
xieren. Wenn ich alles eingerichtet hatte, muss-
te ich jeweils rennen, um den Auslöser zu drü-
cken, bevor wieder alles runterfiel. 
Wie bist du auf diese Idee gekommen  ? Das Pro-
jekt war wie gemacht für mich, ich war auch von 
Anfang bis Ende voll motiviert. Schon am ers-
ten Tag hatte ich viele Ideen. Auf die Umsetzung 
am Lavabo hier bin ich per Zufall gestossen. Ich 
hatte aus Stiften eine stangenförmige Skulptur 
geformt, mich suchend im Klassenzimmer um-
geschaut und mich gefragt, an welchem Ort ich 
diese Stifte auf ungewöhnliche Weise inszenie-
ren könnte. Dabei fiel mein Blick aufs Lavabo. 
Interview  : Julia Kazis, SfG Basel
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NicHtS gegeN cOOP PrONtO uNd dÖNerBudeN, 
aBer die ScHulMeNSa Wäre iN Jeder HiNSicHt 
die BeSSere WaHl

Immer mehr Schülerinnen und Schüler essen mittags nicht mehr daheim. Ein Trend, der auch 
bei uns zunehmend Realität ist. Für Länder, in denen Tagesschulen Standard sind, ist die Ver-
pflegung der Kinder über Mittag seit jeher selbstverständlich. Die Schweiz hinkt punkto Ta-
gesschulen dem Trend hinterher. Der Kanton Basel-Stadt immerhin geht mit gutem Beispiel 
voran, indem er das Angebot an Tagesstrukturen sukzessive ausbaut und mit Genf schweiz-
weit zu den Spitzenreitern in Sachen Tagesbetreuung gehört.
  Was auf Volksschulstufe die Mittagstische sind, kennt man an Mittel- und Berufsschulen 
schon lange, dort heissen sie Mensa, Cafeteria oder Pausenkiosk. Die längste Tradition haben 
Mensen an den Universitäten. Der «  Tisch  », wie die wörtliche Übersetzung für mensa aus dem 
Lateinischen lautet, ist eine Uni-Institution. Erfunden, um Studierenden dank staatlich sub-
ventioniertem Essen ein Hochschulstudium zu erleichtern. 
  So verschieden die schulstrukturellen und gesellschaftlichen Bedingungen innerhalb Eu-
ropas sind, so unterschiedlich sind auch die Themen, die mit den Schulmensen in Verbindung 
gebracht werden. In England etwa, dem Land mit besonders vielen übergewichtigen Kindern, 
kämpft die Regierung gegen billige Burger, Pommes und fette Würstchen in den Schulmensen. 
Prominent unterstützt von Starkoch Jamie Oliver, breit angefeindet von uneinsichtigen Eltern. 
Derweil machten sich an der Universität Basel bewusste Studierende für ein Fleischverbot in 
der Mensa stark, während an der noch bewussteren Freien Universität Berlin eine komplett 
vegetarisch-vegane Mensa Schlagzeilen macht. 
  Dass in Basler Schulmensen gewisse Qualitätsstandards gefordert und auch gewährleistet 
sind, scheint selbstverständlich. Schmeckt es auch  ? Und wie ist die Ambiance  ? Das Schul-
blatt hat die Mensen getestet. Unser nicht ganz ernst gemeinter und mangels wissenschaftli-
cher Grundlagen schon gar nicht repräsentativer Test ergab wenig überraschend  : Das Essen 
ist überall gut bis sehr gut und entspricht den Ansprüchen an eine gesunde Ernährung (  Test-
ergebnisse Seite 10  ). Und ergab weiter  : In der Mensa wird nicht nur gegessen, sie ist idealer-
weise auch Treffpunkt und Ort des Austauschs. Wie bedeutend die Mensa für die Schulkultur 
sein kann, zeigt das Beispiel der FMS (  Seite 12  ). Und wie tricky das Kochen für eine vorab ju-
gendliche Klientel ist, erzählt Enrico Behrendt, Schulkoch am Gymnasium Bäumlihof. Unser 
Fazit  : Obschon in städtischen Verhältnissen die Verpflegung über Mittag auch ohne Schul-
mensen gut möglich wäre – eine Mensa bietet Garantie für gesundes, abwechslungsreiches 
und preiswertes Essen. Unbezahlbar ist ihre soziale Funktion.

MeNS 
SaNa
iN 
MeNSa
Von Yvonne Reck Schöni
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PriVate caterer BetreiBeN iM auFtrag 

der MittelScHuleN die MeNSeN

ScHulMeNSeN MÜSSeN 
VieleN aNSPrÜcHeN geNÜgeN

MeNSaBetrieB SOll MittelFriStig SelBSttrageNd WerdeN

Was früher in der Schweiz nur an Hochschulen eine Selbstverständlichkeit war, ist in den 
letzten Jahrzehnten auch an den Mittel- oder Berufsschulen mehr und mehr zum Standard 
geworden. Wie eine Aula oder eine Bibliothek gehört eine Mensa mittlerweile zur Grundaus-
stattung dieser Schulen. In Basel betreiben alle Schulen ihre Mensen nicht selbst, sondern ha-
ben den Betrieb an private Anbieter ausgelagert. Die Gymnasien und die FMS arbeiten ent-
weder mit dem Gastronomieunternehmen SV Schweiz (  Bäumlihof und Münsterplatz  ) oder 
dem Lokalmatador «  Parterre Tangram  » zusammen. Die Mensa der AGS wird von der «  Ge-
sellschaft für Arbeit und Wohnen  » geführt, die im Rahmen ihres Integrationsprogramms für 
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung auch an zwei Sekundarschulen den Betrieb von 
Verpflegungskiosken mit Mittagessen übernommen hat. Auch bei «  Parterre Tangram  » wer-
den die Mensen im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprogramms betrieben, das Stellenlosen 
eine vorübergehende Beschäftigung in der Gastronomie bietet. Die SV Schweiz ist ein Teil 
der international tätigen SV Group, einem Unternehmen mit insgesamt 8500 Mitarbeitenden, 
das aus dem «  Schweizer Verband Soldatenwohl  » mit seinen Soldatenstuben entstanden ist. 

Den Schulleitungen steht es frei, wem sie ihre Mensa verpachten wollen. Von Gesetzes wegen 
sind sie aber verpflichtet, regelmässig vor dem Abschluss mehrjähriger Verträge ein Submissi-
onsverfahren durchzuführen. Das Wirtschaftsgymnasium und die FMS haben diesen Prozess 
eben hinter sich  : Weil der bisherige Betreiber SV Schweiz den Vertrag gekündigt hat, haben 
die beiden Schulen ihre Mensen auf dieses Schuljahr neu ausgeschrieben. In beiden Fällen er-
hielt «  Parterre Tangram  » den Zuschlag und führt nun vorübergehend zusammen mit dem 
Provisorium des Kirschgarten-Gymnasiums gleich drei Mensen auf dem Schulareal Luftmatt. 
  Dass nicht ein Bewerber von aussen das Rennen machte, ist nicht weiter erstaunlich. Weil 
Schulmensen ferienbedingt nur während rund 40 Wochen betrieben werden können, sei es 
sehr schwierig, eine Mensa ohne Querfinanzierungen kostendeckend zu führen, sagt Patrick 
Langloh, Rektor des Wirtschaftsgymnasiums. An der FMS gab es deshalb nach Auskunft von 
Konrektor Erik Pleuler im Submissionsverfahren nur zwei Bewerbungen, die ernsthaft in 
Frage kamen. «  Parterre Tangram  » bekam unter anderem deshalb den Zuschlag, weil sie ein 
Konzept mit einer Leiterin für beide Standorte vorlegten, das es erlaubt Synergien zu nutzen. 
Wenn beispielsweise eine Lagerwoche an einer der Schulen stattfindet, kann so das frei wer-
dende Personal vorübergehend in der Mensa der Nachbarschule eingesetzt werden. 

Pleuler und Langloh sind bisher sehr zufrieden, wie der Wechsel des Mensabetreibers an ihren 
Schulen aufgenommen worden ist. Obwohl die Preise eher günstiger geworden sind, ist an der 
FMS die Nachfrage zwar noch nicht ganz auf dem Niveau, das sich die Schulleitung wünscht, 

ScHulMeNSeN MÜSSeN auSgeScHrieBeN WerdeN

Die Volksschulen kennen Mittagstische, an den Mittelschulen sind es die Mensen. 

Alle fünf Gymnasien sowie die Fachmaturitätsschule (  FMS  ) und die Allgemeine Ge-

werbeschule (  AGS  ) bieten seit Jahrzehnten in eigenen Mensen, die zum Teil auch von 

anderen Schulen genutzt werden, kostengünstige Mittagsverpflegung vor Ort an. Die 

Catering-Unternehmen, die die Mensen betreiben, müssen sich an national vorge-

gebene Qualitätsstandards halten und sich mit ihren Preisen gegen die wachsende 

Konkurrenz ausserhalb der Schulen behaupten. 

Von Peter Wittwer
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doch der Trend sei eindeutig positiv, meint Pleuler. Am Wirtschaftsgymnasium sind einige, 
die vorher lieber im Mensa-Provisorium des Kirschgarten-Gymnasiums gegessen haben, in 
die eigene Mensa zurückgekehrt, wo nun zwar nicht das gleiche Menu geboten wird, aber der 
gleiche Caterer an den Kochtöpfen steht. 
  Patrick Langloh ist aufgrund erster Reaktionen überzeugt, dass sich der Wechsel nicht nur 
qualitativ gelohnt hat, sondern sich auch positiv auf die Finanzen der Schulen auswirkt. Um 
ihren Schülerinnen und Schülern über Mittag eine kostengünstige und gesunde Verpflegung 
anbieten zu können, haben die Mittelschulen bisher jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag da-
für in ihrem Budget einrechnen müssen. Der Vertrag, den die FMS nun mit dem neuen Be-
treiber abgeschlossen hat, sieht vor, dass Ende Jahr der verbleibende Verlust oder Gewinn zu 
gleichen Teilen von den beiden Vertragspartnern getragen wird. Beide Schulen gehen davon 
aus, dass die Mensa mittelfristig mehr oder weniger selbsttragend geführt werden kann. 

Was die abgegebenen Speisen und Getränke kosten sollen, ist dabei Sache der Betreiber. 
Im Vertrag mit der FMS-Mensa ist nur allgemein festgelegt, dass Lehrpersonen und Gäs-
te marktübliche Preise zahlen sollen, der Preis für Jugendliche aber darunter liegen soll. Die 
Schule stellt Raum und Geschirr zur Verfügung und bezahlt auch die Strom- und Wasser-
kosten. Zudem wird der Mehraufwand, der durch die vertraglich vorgegebene Verwendung 
von hochwertigen Zutaten oder die kostenlose Abgabe von Früchten entsteht, von der Schule 
durch einen fixen Beitrag zur Gesundheitsförderung abgegolten.
  Auch so müssen sich die Betreiber der Schulmensen aber anstrengen, um sich gegen die 
wachsende Konkurrenz ausserhalb der Schule zu behaupten. Gerade in der Innerstadt ist das 
Angebot von Fastfood und Essenstheken der Grossverteiler enorm. In diesem Preiskampf 
verfolgen die Mensen dabei eine unterschiedliche Preispolitik. In einigen Mensen werden die 
Preise – nicht zuletzt auch zur Vermeidung unnötiger Speiseabfälle – nach Gewicht berechnet. 
Die meisten bieten neben Salatbüffets und günstigen Snacks täglich eine Auswahl von Me-
nus an, in der auch Vegetarier auf ihre Kosten kommen. Im Vertrag der FMS ist sogar explizit 
verankert, dass im Sortiment, neben der allgemein üblichen Gratisabgabe von Wasser, auch 
Angebote für Diabetiker und Allergiker zu finden sein müssen. An allen Basler Schulmensen 
lässt sich über Mittag so für weniger als zehn Franken eine abwechslungsreiche und vollwer-
tige Mittagsverpflegung zusammenstellen.

Wegweisend für die Zusammenstellung und Zubereitung der Menus sind für die Schulmen-
sen die «  Schweizer Qualitätsstandards für eine gesundheitsfördernde Gemeinschaftsgastro-
nomie  » und die «  Empfehlungen zum ausgewogenen und genussvollen Essen und Trinken  ». 
In diesen umfangreichen Leitfäden, die von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung 
und dem Branchenverband formuliert worden sind, finden sich nicht nur Anweisungen zur 
Gestaltung und Zubereitung gesunder Gemeinschaftsverpflegung, sondern auch Tipps, wie 
eine Mensa kundenfreundlich geführt werden kann. Das ist sehr wichtig, denn darin besteht 
ein breiter Konsens  : Wie beliebt eine Schulmensa ist, steht und fällt nicht nur mit der Quali-
tät des Essens, sondern fast mehr noch mit der Mensaleitung und der Art und Weise, wie das 
Personal seine Gastgeberrolle wahrnimmt.

Die «  Schweizer Qualitätsstandards für gesundheitsfördernde Gemeinschaftsgastronomie  » 
sind als Download abrufbar unter www.goodpractice-gemeinschaftsgastronomie.ch.

ScHuleN laSSeN SicH geSuNdeS eSSeN etWaS kOSteN

OrieNtieruNg aN NatiONaleN QualitätSStaNdardS 
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Zu BeSucH Bei eNricO BeHreNdt

iN der MeNSakÜcHe BäuMliHOF

kiNder SiNd 
SeHr direkt  »

«  

Enrico Behrendts Leidenschaft ist das Kochen. Aber nicht nur  : Der Restaurant-Mana-

ger der Mensa Bäumlihof ist ebenso leidenschaftlicher Gastgeber, der den täglichen 

Kontakt zu seinen kleinen und grossen Gästen pflegt und schätzt.

MeNuWÜNScHe WerdeN BerÜckSicHtigt

deN Burger giBtS Mit geMÜSe Oder Salat

Es ist 14 Uhr. Nach und nach leert sich die Mensa Bäumlihof, und je weniger Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene sich darin aufhalten, umso stärker dringt der Baulärm in den Vorder-
grund. Enrico Behrendt nimmts sportlich  : «  Im Moment ist es etwas schwieriger, eine gute At-
mosphäre zu schaffen, aber wir kriegen das ganz gut hin.  » Die umgebaute Mensa wurde in der 
zweiten Oktober-Hälfte zwar wiedereröffnet, zurzeit steht aber erst die Hälfte des Essbereichs 
zur Verfügung, und auch in der Küche muss noch das eine oder andere ausgebessert werden. 

In seinen 25 Berufsjahren hat Enrico Behrendt schon so einiges ausprobiert  : Seiner Kochlei-
denschaft konnte er auf dem Kreuzfahrtschiff ebenso frönen wie im Kleinbetrieb oder in der 
Hotel-Grossküche. In der Mensa Bäumlihof, die zum Gastronomieunternehmen SV Schweiz 
gehört, schätzt er die Nähe zu seinen ganz unterschiedlichen Gästen  : Hier sind Schülerinnen 
und Schüler der Primar-, Weiterbildungs- und Sekundarschule ebenso anzutreffen wie Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten sowie Lehr- und Fachpersonen. «  Kinder sind sehr direkt  », 
so Behrendt, «  und darauf kann ich reagieren.  » Sagt ein Gast etwa, dass ihm das Essen nicht 
geschmeckt habe, fragt Behrendt nach. Und äussert ein anderer einen Menüwunsch, versucht 
er diesen möglichst rasch zu berücksichtigen. Aber er weiss auch  : «  Geschmack ist subjektiv. 
Es ist wie bei der Musik  : Der eine mag dies und die andere jenes.  »

Was aber essen Kinder und Jugendliche am liebsten zum Zmittag  ? «  Burger, Hot Dog und 
Döner  : ‹  Streetfood  › ist eindeutig am beliebtesten  », sagt Behrendt. Damit auch Vitamine auf 
den Teller kommen, werden diese Gerichte in der Mensa Bäumlihof mit Salat oder Gemüse 
kombiniert. Denn die Schule lege wert auf Ausgewogenheit. «  Gesunde  » Menüs und kalori-
enarme Getränke kosten tendenziell etwas weniger, und auf eine Fritteuse wird bewusst ver-
zichtet. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern gesünderes Essen schmackhaft zu machen. 
«  Zwingen oder missionieren funktioniert jedoch nicht, ein verändertes Essverhalten muss 
über den Gluscht laufen  », ist der erfahrene Koch überzeugt. 
  Achten muss Enrico Behrendt bei der Menüplanung auch auf die Bedürfnisse der Leis-
tungssportlerinnen und Leistungssportler. Denn in der Mensa Bäumlihof verpflegen sich 
Schülerinnen und Schüler der Sportklassen der WBS, der Sekundarschule und des Gymnasi-
ums. «  Diese Jugendlichen brauchen viele Kohlenhydrate  », sagt er. Für Gäste, die kein Schwei-
nefleisch essen, stehe stets eine Poulet-Alternative zur Verfügung. Auf Allergien hingegen 
müsse er beim Kochen kaum Rücksicht nehmen, es handle sich dabei um Einzelfälle. 

Von Valérie Rhein, Text und Foto
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Ob gross oder klein  : Die meisten von Behrendts Gästen kommen regelmässig in die Mensa 
Bäumlihof. Der Koch kennt sie und sie kennen ihn  : «  Wir sind wie eine Grossfamilie. Und 
die Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie mit mir reden können, wie ihnen der Schnabel 
gewachsen ist.  » Sie kommen denn auch auf ihn zu, wenn sie etwas loswerden wollen. Die ei-
nen berichten, wie sie beim Sport am Vortag gewonnen oder verloren haben, die anderen er-
zählen von einer Arbeit, die sie für die Schule gerade schreiben, oder von den Proben für die 
bevorstehende Schüleraufführung. 
  Damit sich die Gäste wohlfühlen, braucht es neben der Qualität des Essens vor allem eine 
gute Atmosphäre. «  Die Besucherinnen und Besucher spüren, wenn das Mensateam gut drauf 
ist  », sagt Behrendt. Die Kinder und Jugendlichen seien diesbezüglich besonders sensibel. Um-
so mehr freuen ihn Feedbacks zur Freundlichkeit der insgesamt fünf Mitarbeitenden. «  Fehler 
passieren überall  », sagt er, «  aber ich begegne ihnen mit einem gewissen Humor.  »
  Wie häufig kommt es vor, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Teller nur halb aufes-
sen  ? «  Wir haben wenig Essensreste  », stellt Enrico Behrendt fest. Was, wie er mit einem Au-
genzwinkern anfügt, neben der Qualität des Essens ja vielleicht auch an den hungrigen jungen 
Gästen liegen mag. 

Das Menü der Mensa Bäumlihof und weitere Informationen gibt es auf der Website des 
Gymnasiums Bäumlihof unter www.gbbasel.ch > Schule > Mensa.

eiNe grOSSFaMilie

ICH ESSE OFT IN DER MENSA, WEIL MIR 
EINE STUNDE MITTAGSZEIT NICHT 
REICHT, UM NACH HAUSE ZU FAHREN. 
DAS ESSEN IST IN ORDNUNG. ICH SCHÄTZE 
VOR ALLEM DEN SCHOGGI-AUTOMATEN.  »

AYLIN LAUBSCHER (  19  ), GYMNASIASTIN

ICH HÄTTE DIE MÖGLICHKEIT, IN DER MENSA VOM GYM LEO ZU ESSEN.
LEIDER HABE ICH ES BIS JETZT NOCH NIE GESCHAFFT, 
DOCH ICH WÜRDE DIESE MENSA GERNE MAL AUSPROBIEREN.  » 

JOELLE HUSI (  20  ), FACHFRAU BETREUUNG, 1. LEHRJAHR

«  

«  
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Fade Einheitsküche, endlos Schlange stehen, lustloses Runterschlingen von lauwarmem Essen 
in trister Umgebung  : Das war vielleicht gestern. Was jeden Tag an den sieben Schulmensen 
an den Basler Mittel- und Berufsschulen angeboten wird, hat mit solchen Kantinen-Klischees 
nichts zu tun. Von der Qualität, dem Service, der Ambiance und erst recht vom Preis-Leis-
tungs-Verhältnis her kann sich das, was da an den Schulen kulinarisch geboten wird, durch-
aus sehen lassen. 
  Aber Mensa ist nicht gleich Mensa  : Jede hat allein schon von den räumlichen Gegebenhei-
ten her ihren eigenen Charakter. An einigen Standorten ist nicht zu übersehen, dass eine Men-
sa im Gebäude nicht von Anfang an eingeplant war und die Mittagsverpflegung deshalb unter 
eher beengten Verhältnissen stattfinden muss. Meist steht eine täglich wechselnde Auswahl 
von Menus in Kombination mit anderen Angeboten wie einem Salatbüffet oder Sandwiches 
zur Auswahl. An einigen Standorten ist es möglich, sich individuell aus allerlei Speisen einen 
Teller zusammenzustellen und nach Gewicht zu bezahlen. 
  Die Schulblatt-Redaktion hat sich vor Ort ein Bild gemacht, wie die Verpflegung an den ein-
zelnen Standorten organisiert ist, und das Angebot in guter Lehrermanier nach verschiedenen 
Kriterien bewertet. Im Bewusstsein, dass der subjektive Eindruck eines einmaligen Testessens 
von sehr vielen Zufällen beeinflusst wird, lässt sich daraus natürlich kein ernst zu nehmendes 
Ranking ableiten. «  Die beste Schulmensa der Stadt  », wie dies einer der Mensenbetreiber un-
bescheiden in seinem Werbeprospekt für sich in Anspruch nimmt, gibt es unseres Erachtens 
nicht. Die Tabelle auf der nächsten Seite gibt lediglich eine Idee, wo die Stärken der einzelnen 
Mensen liegen und wo es noch etwas Luft nach oben gibt. 
  PS  : Die Tester und Testerinnen haben ihr Mittagessen selbstredend selber bezahlt und sich 
nicht etwa auf Staatskosten verköstigt. 

die ScHulBlatt-redaktiON Hat die ScHulMeNSeN geteStet 

uNd MiteiNaNder VerglicHeN

SO uNterScHiedlicH 
die ScHulkultureN, 
SO uNterScHiedlicH
die MeNSeN

ICH ESSE OFT IN DER MENSA, WENN MIR EIN 
MENU BESONDERS SCHMECKT ODER 
WENN ICH AM ABEND ZUVOR KEINE LUST HATTE, 
ETWAS ZUM AUFWÄRMEN ZU KOCHEN. 
DAS ANGEBOT IST GROSS UND ABWECHSLUNGS-
REICH. MAN FINDET FÜR JEDEN GESCHMACK 
ETWAS. NUR DAS SALATBUFFET DÜRFTE 
GRÖSSER SEIN. JEDEN TAG KANN ICH NICHT IN 
DER MENSA ESSEN, DAS KÄME ZU TEUER.  »

LIA HEBEISEN (  18  ), 2. KLASSE FMS

Von Peter Wittwer

«  
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PerSONal/

SerVice

PlatZVer-

HältNiSSe

kOMFOrt aMBiaNce

Viel Platz. Sehr heterogene Kundschaft, 
dadurch kaum «  Schulgroove  ». Geschirr 
darf auch für Mitgebrachtes gebraucht 
werden. Urbaner Aussenbereich.

Toller Innenhof. Getränke im Offen-
ausschank sehr günstig. Gratisapfel 
an der Kasse. Mensa mit Treffpunkt-
Funktion.  

Provisorium. Trotzdem nette Atmo-
sphäre mit freundlichem Chef. Viele 
freie Tische am Testtag. Angebot über-
schaubar.  

Mix&match  : Man schöpft selber am 
vielseitigen Buffet. Preis nach Gewicht. 
Je nach Wahl nicht ganz billig. Frisch 
gekocht. Sehr schmackhaft. Prekäre 
Platzverhältnisse. 

Klein, aber gute Atmosphäre. Auswahl 
nicht sehr gross, am Testtag nicht sehr 
«  gesund  » (  evtl. wegen Themenwoche 
«  Mäss  »  ) 

Kein Gratiswasser. Stilvolle Bistroecke. 
Nach Betreiberwechsel zunehmend 
beliebt, was in der Stosszeit zu Warte-
schlangen führt. 

Im Umbau. Bereits jetzt ersichtlich  : 
viel Platz und cooles Design. Günstige 
Menus ansprechend präsentiert. Nach-
schlag kostenlos.

BeSONderHeitPreiS/

leiStuNg
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WaS Hat eSSkultur 

Zu tuN Mit ScHulkultur  ? 

ZWiScHeN SuPPe 
uNd Salat

An der FMS ist die Mensa weit mehr als eine Verpflegungsstation. Schülerinnen und 

Schüler, aber auch ein Grossteil der Lehrpersonen schätzen sie als Ort, wo man sich 

trifft, austauscht und ja – auch zu Mittag isst. Die Schulblatt-Redaktion hat sich für 

einen Augenschein dazugesellt.  

Von Yvonne Reck Schöni

Noch sind die langen Tische in der Halle der Fachmaturitätsschule FMS an der Engelgasse 
weitgehend leer. Es ist 11.45 Uhr, die ersten Lehrpersonen trudeln ein, holen sich ihr Essen, ge-
sellen sich zu uns, neugierig, mit wem ihr Kollege Angelo Baltermia da am Lehrertisch sitzt. 
Der «  Lehrertisch  », das ist nicht ein fixer Tisch, sondern jene Tischreihe, an die sich mittags 
die erste Lehrperson setzt und die sich dann zusehends füllt. Rund 20 bis 30 Lehrpersonen 
treffen sich täglich in der Cafeteria, wie der Ort offiziell heisst. Zum Essen, unter anderem. 
Anfangs Woche stundenplanbedingt jeweils mehr als gegen Ende. Baltermia gehört zu den al-
ten Hasen im Kollegium. Er kommt ins Schwärmen, wenn er von der Schulkultur an der FMS 
erzählt. Man spüre hier eben immer noch den alten DMS-Geist (  Diplommittelschule war der 
Name der Vorgängerschule, die Red.  ). 

Diesen «  verschworenen Haufen  », wie ihn der Lehrer für Deutsch und Medienwissen in mög-
licherweise etwas verklärter Erinnerung nennt, gibt es so wohl nicht mehr. Aber gegenseitiger 
Austausch, das ist spürbar, ist allen Anwesenden wichtig. Am wichtigsten vielleicht den Fach-
lehrpersonen, die im Nebentrakt ihre Spezialzimmer haben  : Geografie, Biologie, Gestalten … 
Wegen der weiten Wege reicht es ihnen in der Zehn-Uhr-Pause meist nicht zum Kaffeetrinken 
im Lehrerzimmer. Umso mehr schätzen sie die Möglichkeit, sich über Mittag in der Mensa zu 
treffen. Auch junge und/oder neu an der Schule angestellte Lehrerinnen und Lehrer profitie-
ren von den unkomplizierten Kontakten, der Möglichkeit, schnell dies zu fragen oder das auf 
dem kleinen Dienstweg zu erledigen. Besonders sympathisch wirkt, dass sich keine Grüpp-
chen bilden. «  Man schliesst an, setzt sich einfach an den nächstfreien Platz in der Reihe  », be-
schreibt Baltermia das ungeschriebene Gesetz. 

Nach und nach füllt sich die Mensa, bis schliesslich kurz nach 13 Uhr, wenn die letzte Jum-
bolektion des Vormittags zu Ende ist, alle Tische praktisch voll besetzt sind (  Jumbolektionen 
dauern 1,5-mal so lang wie die üblichen 45-Minuten-Lektionen  ). Die speziellen Unterrichts-
zeiten an der FMS haben den Vorteil, dass es in der Mensa quasi zwei Schichten gibt. An den 
anderen Tischreihen versammeln sich jetzt Dutzende Schülerinnen und Schüler. Manche ho-
len sich eines der drei angebotenen warmen Menüs, bedienen sich am Salatbuffet oder kaufen 
ein Sandwich. Viele essen von zuhause Mitgebrachtes, Mikrowellengeräte erlauben es Speisen 
aufzuwärmen. Anders als an den Gymnasien im Stadtzentrum finden sich im Gellert nicht 
Verpflegungsmöglichkeiten en masse. Und  : An der FMS dauert die Mittagspause nur 50 Mi-
nuten, dann beginnt der Nachmittagsunterricht. Die meisten schätzen das, weil dadurch die 
Schule früher fertig ist und eh die wenigsten über Mittag nach Hause gehen könnten. Denn 
die Jugendlichen kommen aus der ganzen Stadt oder der Umgebung bis ins Fricktal. 
  Es sind also viele Gründe, warum die Mensa mit ihren rund 200 Plätzen und dem direk-
ten Zugang in den einladenden Innenhof, das Atrium, so beliebt ist. Dank der grosszügigen 

alS treFFPuNkt geScHätZt

SPeZielle uNterricHtSZeiteN



ICH BESUCHE DIE MENSA ETWA 
GLEICH OFT, WIE ICH MIR SELBER 
ETWAS MITNEHME. WENN MAN 
GROSSEN HUNGER HAT, KANN MAN 
EIN ZWEITES MAL SCHÖPFEN 
GEHEN, WAS ICH SEHR TOLL FINDE.  »

MICHÈLE WEGMÜLLER (  17  ), 
1. KLASSE FMS
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AN DER BFS GIBT ES KEINE MENSA, NUR EINEN KIOSK. DER IST JEDOCH 
ÜBERTEUERT UND ÜBER MITTAG NICHT GEÖFFNET. ICH KÖNNTE IM 
GYM LEO ESSEN, ABER ICH KOCHE MEISTENS SELBER. ICH HABE KEIN BE-
DÜRFNIS IN EINE MENSA ZU GEHEN UND UNNÖTIG GELD AUSZUGEBEN.  »

MIKE SCHMIDT (  24  ), DETAILHANDELSFACHMANN EFZ, 3. LEHRJAHR

Platzverhältnisse und viel Tageslicht ist es ein freundlicher Ort, den man offensichtlich gern 
aufsucht. Am Lehrertisch herrscht ein Kommen und Gehen. Die Ersten sind längst fertig mit 
essen, frei werdende Plätze füllen sich rasch wieder. Auch die Schulleitung und die Schulse-
kretärinnen haben sich jetzt unter die Lehrpersonen gemischt, Berührungsängste gibt es kei-
ne. Vor vielen Jahren, erinnert sich ein Lehrer, habe es mal eine Arbeitsgruppe gegeben, die 
sich neue Formen des Austauschs überlegt habe. Die Mensa in ihrer jetzigen Form erfülle dies 
bestens. «  Ich könnte nicht sein ohne  !  », fügt er an. 

FreuNdlicHer Ort

«  

«  

An der FMS ist der 
«  Lehrertisch  » 
beliebter Treffpunkt. 
Foto  : Felizitas Fischer
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eiNe gleicHMäSSige 
VerteiluNg 
iSt uNrealiStiScH  »
leHrPerSONeN der PriMar- uNd SekuNdarScHuleN diSkutierteN ÜBer 
die erSteN erFaHruNgeN Mit deN ZuteiluNgeN Zu deN leiStuNgSZÜgeN

Von Peter Wittwer

«  

Auf Beginn dieses Schuljahrs wurden am Ende der sechsten 

Klasse der Primarschule erstmals Zuteilungen zu den Leis-

tungszügen A, E und P der Sekundarschule vorgenommen. 

Ist dabei jedes Kind am richtigen Ort gelandet  ? Um darauf 

Antworten aus der Praxis zu bekommen, lud die Volksschul-

leitung Mitte November zu Round-Table-Gesprächen in die 

Primarschule Bläsi ein. Über hundert Schulleitungen und 

Lehrpersonen der betroffenen Klassenstufen nahmen teil. 

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache  : Anstatt, wie an-
gestrebt, zu je etwa einem Drittel verteilten sich die rund 1300 
Schülerinnen und Schüler im ersten Anlauf sehr ungleich auf 
die drei Leistungszüge. Weil rund 40 Prozent den Sprung in 
den P-Zug schafften, habe an einigen Standorten die vorgesehe-
ne Maximalgrösse der Klassen nicht eingehalten werden kön-
nen, erklärte Dieter Baur in seiner Begrüssungsansprache zu den 
Round-Table-Gesprächen im Bläsi-Schulhaus. Statt höchstens 25 
Kinder unterrichten die Sekundarlehrpersonen deshalb im P-Ni-
veau manchmal 26 oder 27 Kinder in einer Klasse. Im Gegenzug 
liegt die durchschnittliche Belegung der A-Klassen, in die nur 

24 Prozent des ersten Sekundarschuljahrgangs eingeteilt wurden, 
deutlich unter dem Maximum von 16 Kindern. Dem langfristig 
angestrebten Ziel einer einigermassen gleichmässigen Verteilung 
in die drei Leistungszüge kam man einzig im E-Zug, den 34 Pro-
zent des Jahrgangs besuchen, sehr nahe. 

StuFeNÜBergreiFeNder auStauScH NÖtig

Im Schatten der Diskussion um die Verteilung der Schülerinnen 
und Schüler auf die zehn Sekundarschulstandorte, die bei den 
Eltern und in der Öffentlichkeit beim ersten Mal höhere Wellen 
warf, drängt sich auch bei den Leistungszugzuteilungen die Fra-

Die Zuteilungsentscheide werden rückblickend von 
Primar- und Seklehrpersonen etwas unterschiedlich beurteilt  : 
An den Sekundarschulen (  siehe Foto  ) gibt es doch einige 
Lehrpersonen, die nur halb oder gar nicht von der Richtigkeit 
überzeugt sind, während die Primarlehrpersonen 
praktisch alle ihre Punkte auf die rechte Seite geklebt haben. 
Foto  : Peter Wittwer
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ge auf, ob und wie hier allenfalls im Sinne der Vorgaben in der 
Schullaufbahnverordnung Korrekturen nötig sind. Die zentrale 
Frage für ihn sei, ob jede Schülerin und jeder Schüler am richti-
gen Ort sei, stellte Baur bereits einleitend klar. Diese Frage lässt 
sich nur beantworten, wenn die Lehrpersonen über die Schnitt-
stelle zwischen Primar- und Sekundarschule miteinander ins 
Gespräch kommen und gemeinsam die Ansprüche an die abge-
bende beziehungsweise aufnehmende Schule definieren und ei-
ne kohärente Grundhaltung zur Leistungszuteilung entwickeln.  
Dass dieser stufenübergreifende Austausch bisher nur punktuell 
stattgefunden hat, war auch eines der Defizite, die an den Round-
Table-Gesprächen immer wieder moniert und auch zu Papier ge-
bracht wurden. In einer kleinen Umfrage, bei der die Lehrperso-
nen eine gefühlsmässige Einschätzung der Richtigkeit der Zutei-
lungsentscheide abgeben konnten, zeigten sich dabei deutliche 
Unterschiede in der Wahrnehmung der betroffenen Schulstufen. 
Während die Primarlehrpersonen, von wenigen Ausreissern ab-
gesehen, weitgehend von der Richtigkeit ihrer Zuteilungen über-
zeugt sind, ist das Bild bei den aufnehmenden Sekundarschulen 
«  eher durchzogen  », wie Baur kommentierte (  siehe Foto  ).

grOSSe VOrBeHalte gegeN ZielQuOteN

In den Round-Table-Gesprächen war immer wieder zu hören, 
dass am Ende der Primarschule alle Register gezogen werden, 
um wenigsten in einem Zeugnis den erforderlichen Notenschnitt 
für die Einteilung in einen höheren Leistungszug zu erreichen. 
Von daher schätzen es die meisten Lehrpersonen als unrealis-
tisch ein, dass sich im jetzigen System, in dem es nur freiwillige 
Prüfungen zur Verbesserung des Zuteilungsentscheides gibt, ei-
ne regelmässige Verteilung auf die drei Züge durchsetzen lässt. 
Einige der anwesenden Lehrpersonen stehen der Festlegung ei-
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Staatskanzlei

Planfestsetzungsbeschluss  
des Regierungsrats betreffend  
Linienplan Maiengasse 1 bis 11
vom 3. November 2015

1. Gestützt auf die §§ 97, 98 und 106 des Bau- 
und Planungsgesetzes wird der Nutzungs-
plan/Linienplan Nr. 5747 des Tiefbauamts be-
treffend die Änderung der Baulinie im Bereich 
der Liegenschaften Maiengasse 1 bis 11 ge-
nehmigt.

2. Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbeleh-
rung zu publizieren und den Eigentümerinnen 
und Eigentümern der betroffenen Liegen-
schaften zuzustellen.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann an das Verwal-
tungsgericht rekurriert werden. Der Rekurs ist in-
nert 10 Tagen nach der Zustellung dieses Be-
schlusses resp. ab Publikation im Kantonsblatt 
schriftlich beim Verwaltungsgericht anzumelden; 
innert 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an ge-
rechnet, ist die schriftliche Rekursbegründung 
einzureichen, welche die Anträge und deren Be-
gründung mit Angabe der Beweismittel zu ent-
halten hat. Die Einreichung des Rekurses hemmt 
den Vollzug des angefochtenen Beschlusses 
nicht, es sei denn, dass die Verwaltungsgerichts-
präsidentin resp. der Verwaltungsgerichtspräsi-
dent dies ausdrücklich anordnet.

Bei völliger oder teilweiser Abweisung des Re-
kurses können die amtlichen Kosten, bestehend 
aus einer Spruchgebühr sowie den Auslagen für 
Gutachten, Augenscheine, Beweiserhebung und 
andere besondere Vorkehren, dem Rekurrenten 
oder der Rekurrentin ganz oder teilweise aufer-
legt werden.
Der Nutzungsplan/Linienplan Nr. 5747 des Tief-
bauamts kann beim Kundenzentrum des Bau- 
und Verkehrsdepartements, Münsterplatz 11, 
4001 Basel, eingesehen werden. Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 08.00–12.00 Uhr und 
13.30–17.00 Uhr, Freitag 08.00–12.00 Uhr und 
13.30–16.00 Uhr. Telefon 061 267 48 48.

Die Staatsschreiberin: 
Barbara Schüpbach-Guggebühl

9 7 7 1 0 1 9 8 8 7 0 0 5

0 0 0 8 5

A
Z

4
01

0 
B

as
el

Po
st

 C
H

 A
G

11. November 2015  |  218. Jahrgang  |  2. Semester Nr. 85  |  Fr. 2.70

Gellertstrasse 120, 4052 Basel
Tel. 061 316 30 90, Fax 061 316 30 91
info@exergie-ht.ch
www.exergie-haustechnik.ch

Departemente

Bau- und Verkehrsdepartement

Zuschlagsanzeige

Der Zuschlag für den folgenden Auftrag erfolgt 
zu Marktpreisen auf das günstigste Angebot:
Zuschlagsdatum: 6. November 2015
Objekt: Ersatzneubau Krematorium Friedhof am 
Hörnli, Basel
Auftragsart: BKP 224.1 Plastische u. elastische 
Dichtungsbeläge Flachdächer
Offertöffnung: 18. September 2015, 11.00 Uhr
Verfahrensart: Einladungsverfahren
Vergabe an: A+B Flachdach AG, Basel
Zum Betrag von: CHF 141‘818.80 (exkl. MWSt.)
Allen Anbieterinnen und Anbietern, die nicht be-
rücksichtigt werden konnten, danken wir für ihr 
Angebot.

Rechtsmittelbelehrung:
Soweit es sich nicht aus dieser Publikation er-
gibt, können die Beteiligten innerhalb von fünf 
Tagen, vom Publikationsdatum dieser Ausgabe 
des Kantonsblattes an gerechnet, verlangen, 

dass ihnen durch einen weiteren Entscheid eröff-
net wird, aus welchen wesentlichen Gründen ihr 
Angebot nicht berücksichtigt wurde und worin 
die ausschlaggebenden Merkmale und Vorteile 
des berücksichtigten Angebotes liegen. Das Be-
gehren ist schriftlich an das Bau- und Verkehrs-
departement Basel-Stadt, Fachstelle für Submis-
sionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, zu richten. 
Rekurse sind innerhalb von zehn Tagen, vom Pu-
blikationsdatum dieser Ausgabe des Kantons-
blattes oder von der Zustellung der ergänzenden 
Begründung an gerechnet, an das Verwaltungs-
gericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Ba-
sel, zu richten. Die Rekurs Schrift ist in einfacher 
Ausfertigung einzureichen. Sie muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Die an-
gefochtene Verfügung ist beizulegen. Die ange-
rufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen 
und soweit möglich beizulegen.

Basel, 11. November 2015
Bau- und Verkehrsdepartement 

Der Vorsteher: Dr. Hans-Peter Wessels

Zuschlagsanzeige

Der Zuschlag für die folgenden Aufträge erfolgt 
zu Marktpreisen auf das günstigste Angebot:
Zuschlagsdatum: 4. November 2015
Objekt: Binningerstrasse 6, Anpassung BIB & TU 
(BIN6)
Auftragsart: BKP 281 Bodenbeläge
Offertöffnung: 8. Oktober 2015, 11.00 Uhr
Verfahrensart: Einladungsverfahren
Vergabe an: Pro Sol Bodenbau AG, Allschwil
Zum Betrag von: CHF 173‘791.30 (exkl. MWSt.)

Zuschlagsdatum: 4. November 2015
Objekt:  Binningerstrasse 6, Anpassung BIB & TU 
(BIN6)
Auftragsart: BKP 285 Innere Malerarbeiten
Offertöffnung: 8. Oktober 2015, 11.00 Uhr
Verfahrensart: Einladungsverfahren
Vergabe an: Marcel Fischer AG, Basel
Zum Betrag von: CHF 67‘974.30 (exkl. MWSt.)

Allen Anbieterinnen und Anbietern, die nicht be-
rücksichtigt werden konnten, danken wir für ihr 
Angebot.
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ner Zielquote grundsätzlich skeptisch bis ablehnend gegenüber. 
Immer wieder wurde in den Gesprächen zwar betont, dass unbe-
dingt verhindert werden müsse, dass der A-Zug zu einem Rest-
zug verkommt. Bei den Lehrpersonen sind aber grosse Wider-
stände auszumachen, sich bei den Zuteilungen an einer Dritte-
lung zu orientieren, die «  unrealistisch und nicht pädagogisch, 
sondern politisch motiviert  » sei. Vereinzelt zu hören war aller-
dings die Kritik, es sei im jetzigen System zu einfach, mit etwas 
Fleiss in einen zu anspruchsvollen Zug eingeteilt zu werden und 
sich dort dank grosszügiger Kompensationsregelungen auch ei-
ne Weile zu halten. 

teilWeiSe VerScHMelZuNg der leiStuNgSZÜge 

Annette Graul, die den gelungenen Austausch im Auftrag der 
Volksschulleitung organisiert hat, wird nun die auf Papier festge-
haltenen Einschätzungen und Vorschläge zusammenfassen und 
auswerten. Die Volksschulleitung wird dann die zum Teil sehr 
konkreten Vorschläge, wie etwa eine Attraktivitätssteigerung 
des A-Zugs durch Einführung separater Mädchenklassen im A-
Zug, sichten und im Hinblick auf die nächste Zuteilungsrun-
de allenfalls Korrekturen vornehmen. Um die Durchlässigkeit 
sicherzustellen, werde man wohl nicht darum herumkommen, 
zur Einhaltung der maximalen Klassengrössen mehr P-Klassen, 
dafür weniger A-Klassen zu bilden, meinte Baur abschliessend. 
Interessant wird es auch sein, inwieweit sich das an einigen Se-
kundarschulen bereits praktizierte System, nur teilweise in Leis-
tungszüge aufgeteilt zu unterrichten, im Schulalltag bewährt und 
die Zuteilungsdiskussion positiv befruchtet. 



Dass das Urheberrecht grundsätzlich auch für 
Schulen gilt, dürfte spätestens nach dem Beitrag 
in dieser Rubrik in der vergangenen Schulblatt-
ausgabe bekannt sein. Weniger bekannt ist viel-
leicht, dass Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt urheberrechtlich geschützte Werke schaf-
fen können und was dies für den Schulalltag 
bedeutet. Zu denken ist etwa an Aufsätze in 
den Sprachfächern oder an Bilder, Zeichnun-
gen, Fotografien oder Skulpturen in gestalte-
rischen bzw. künstlerischen Fächern. Voraus-
setzung für den Schutz ist, dass es sich bei der 
Schülerarbeit um eine geistige Schöpfung mit 
individuellem Charakter handelt. 
  Auf den Wert oder den Zweck der Schöpfung 
kommt es dabei nicht an. Auch eine einfache 
Kinderzeichnung kann deshalb urheberrecht-
lich geschützt sein. Die Lernenden werden so 
zu Rechteinhabern. Wenn die Schule eine Schü-
lerarbeit ganz oder teilweise auf ihrer Webseite 
zeigen möchte, müssen die Rechteinhaber da-
mit einverstanden sein. Für jede Verwendung 
einer Schülerarbeit braucht es demnach eine Er-
laubnis der Urheberin oder des Urhebers bzw. 
von deren Erziehungsberechtigten. 
  Fehlt eine solche, liegt eine Urheberrechts-
verletzung vor. Wenn die Schule ein längerfris-

tiges Interesse an der Nutzung einer Schülerar-
beit hat, empfiehlt es sich, schriftlich eine ent-
sprechende Vereinbarung mit der betroffenen 
Schülerin bzw. deren Erziehungsberechtigten 
abzuschliessen.
  Wirkt eine Lehrperson zusammen mit ei-
ner Schülerin an der Schaffung eines Werkes 
mit, so steht ihnen das Urheberrecht gemein-
sam zu. Das Werk kann im Falle einer Miturhe-
berschaft nur insoweit genutzt werden, als beide 
damit einverstanden sind. Blosse Anregungen, 
Anweisungen oder Ideen begründen aber noch 
keine Stellung als Miturheber. Vielmehr muss 
die Lehrperson beispielsweise bei einem Bild im 
wahrsten Sinne des Wortes zum Malstift oder 
Pinsel greifen. Geht der Beitrag der Lehrperson 
derart weit, dass einem Schüler kein gestalteri-
scher Spielraum mehr verbleibt, ist die Lehrper-
son Alleinurheberin. 
  Rechte an Werken von Lehrpersonen oder 
Schülern sind der Schule nur dann abzutreten, 
wenn sich das bei Lehrpersonen aus dem Ar-
beitsverhältnis ergibt oder bei Schülern in der 
Schul- bzw. Studienordnung so festgelegt ist.

Stephan Hördegen, Leiter Abteilung Recht im 
Erziehungsdepartement

recHt ScHuliScH
urHeBerrecHtSScHutZ gilt aucH FÜr ScHÜlerarBeiteN
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Oriana  : «  Ja, und auch die vielen Pflanzen deu-
ten auf eine Frau hin.  »
Lorena  : «  Wobei … das könnte auch einem 
Mann gefallen  !  »
Oriana  : «  Ich glaube, dass hier immer nur ei-
ne Klasse Unterricht hat, wahrscheinlich eine 
4. bis höchstens 6. Klasse. Eher 6., wegen der 
Handys …  »
Lorena  : «  Also heutzutage haben auch schon 
Viertklässler Handys  !  »
Unisono meinen beide  : Hier siehts schön aus. 
Diese Lehrperson will, dass die Schule nicht 
nur ein Ort zum Lernen ist, sondern dass man 
da auch gerne hingeht. 

Aufgezeichnet von Yvonne Reck Schöni
Foto  : Yvonne Reck Schöni

Wer uNterricHtet Hier  ?
ZWei ScHÜleriNNeN rateN

Oriana (  12  ) geht in die 1. Klasse der Sek  

Drei Linden, ihre Schwester Lorena (  14  ) in 

die 1. Klasse des Gymnasiums Leonhard. 

Den beiden Schülerinnen gefällt das Klas-

senzimmer auf dem Foto. Beide sind über-

zeugt, dass hier eine Frau unterrichtet.

Nur einmal sind sich Oriana und Lorena beim 
Interpretieren des fotografierten Klassenzim-
mers nicht einig  : 
Lorena  : «  Ich finde, hier siehts nicht so streng 
aus. Es hat so viele Pflanzen.  »
Oriana  : «  Oh doch  ! Hier ist es sehr ordentlich. 
Und ziemlich strukturiert. Es gibt eine Äm-
terliste und eine Hausaufgabentafel. Es hat ei-
ne Kiste für die Handys, die müssen die Kinder 
wahrscheinlich abgeben. Und auf dem Pult sind 
die Stifte schön sortiert in Bechern.  »
Lorena  : «  Also die Lehrer, die ich kenne, haben 
immer Etuis mit einem Riesenchaos. Oft müs-
sen sie die Schüler um Stifte fragen. Ich denke, 
hier arbeitet eine Frau. Weil es so aufgeräumt ist, 
aber trotzdem gemütlich.  »
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Arbeitsblätter 
und Praktisches für den Unterricht
Swissmilk ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um Milch und 
Milchprodukte geht. So vielfältig die Milch, so vielfältig lässt 
sie sich auch im Unterricht einsetzen. Swissmilk bietet 
Arbeitsblätter, Ernährungsvorträge, Lernprogramme und 
Unterrichtshilfen an. www.swissmilk.ch/schule

Schweizer Milchproduzenten SMP 
Swissmilk
Weststrasse 10
3000 Bern 6

Informationen
Daniela Carrera 
beantwortet gerne 
Ihre Fragen: 
031 359 57 52 oder 
schule@swissmilk.ch

Newsletter
Abonnieren Sie unseren 
Newsletter. Sie erhalten 
6-mal pro Jahr neue Arbeits-
blätter für alle Schulstufen 
und werden über Neuheiten 
informiert. Zur Anmeldung:
www.swissmilk.ch/schule

Ernährungslektion
Schule einmal anders: 
Eine diplomierte Ernäh-
rungsberaterin HF/FH 
gibt eine Doppellektion 
zum Thema Ernährung.

Tag der Pausenmilch
Einmal jährlich kommt die 
Milch in die Schule. Nehmen 
Sie mit Ihrem Schulhaus teil. 
Informationen unter 
www.swissmilk.ch/
pausenmilch

Lernprogramme online
«Suisse Quiz» für die 
Mittelstufe: 
www.swissmilk.ch/schule > 
Mittelstufe > Suisse Quiz
«Food Check» für den 
Hauswirtschaftsunterricht: 
www.swissmilk.ch/schule >
Oberstufe&HW > Food Check 



Wer uNterricHtet Hier  ?
die auFlÖSuNg  ! flexibel und fragen sich ständig  : Was könnten 

wir noch verbessern  ? Neuerdings steht zum 
Beispiel das Lehrerpult zentral in der Mitte des 
Hufeisens, nicht mehr am Rand. So sei der di-
rekte Augenkontakt zu den einzelnen Kindern 
besser gewährleistet. Dass das Zimmer ein 
Werkraum war, habe aber auch seine Tücken, 
erklärt Caprez. Die nur einteilige Wandtafel et-
wa ist fix, lässt sich in der Höhe nicht verstellen. 
Ergänzend gibt es jetzt eine zweite auf Rollen. 
Für das Arbeiten mit dem Hellraumprojektor 
brauche es eine mobile Leinwand und Vor-
hänge. Die Klasse arbeitet mit Wochenplänen. 
Das verlangt Übersicht, Planung und Kontrol-
le – und Platz zum Auslegen des Wochenplans. 
Das ist hier kein Problem. Zusätzliche Tische, 
Gestelle und eine Computerecke befinden sich 
im hinteren Teil des Raums. Das sei genial, ist 
man sich einig. 

iNtegratiON auF alleN eBeNeN

Eric Engeler, der Heilpädagoge, arbeitet mit 
den Integrationsschülern momentan noch oft 
im angrenzenden separaten Zimmer. Ziel ist 
allerdings, mehrheitlich durchmischt zu ar-
beiten. Er schätzt die unkomplizierte Haltung 
des Teams, die Offenheit, zu der die Raumsi-
tuation das Ihrige beiträgt. Und die Ruhe, die 
sich durch die relative Abgeschiedenheit ergibt. 
Dem Team ist wichtig, dass die Schülerinnen 
und Schüler möglichst selbständig lernen und 
kritisch denken. Und dass man sich gegensei-
tig respektiert, ergänzt Barbara Vandersee, die 
Deutsch, Englisch und Textiles Gestalten un-
terrichtet. «  Ich will nicht, dass ihr euch gegen-
seitig beleidigt  ! Auch nicht, wenn es im Scherz 
ist  », stellte sie kürzlich klar. In diesem Alter 
kommt es schon vor, dass einzelne Jugendliche 
den Integrationsgedanken nicht ganz verste-
hen. Dass sie zum Beispiel fragen  : «  Wieso ist 
der oder die eigentlich in unserer Klasse  ?  » Das 
sei okay, dass Kinder das fragen, findet Caprez. 
Das müsse man halt erklären können. Er unter-
richtet Mathematik, Räume/Zeiten/Gesellschaf-
ten, Musik und Sport. Zusammen mit Kollegin 
Barbara decken die beiden also viele Fächer ab, 
sind als Klassenlehrpersonen sehr präsent und 
als Bezugspersonen wichtig. Eric Engeler unter-
streicht  : «  Im Wesentlichen geht es darum, eine 
Umgebung zu schaffen, in der die Kinder sich 
wohl fühlen.  » Wer sich wohl fühlt, lernt besser.
Yvonne Reck Schöni, Text und Foto 

Oriana und Lorena hatten 

in Vielem Recht. Aber alles 

liess sich nun mal nicht

erraten  : Hier unterrichten 

seit Anfang Schuljahr die 

beiden Klassenlehrper-

sonen Gregor Caprez und 

Barbara Vandersee so-

wie der Heilpädagoge Eric 

Engeler eine 1. Sekun-

darklasse. Und zwar eine 

Integrationsklasse.

Das Klassenzimmer der 1c im Nebentrakt der 
Sekundarschule St. Alban ist nicht gross, es ist 
riesig. Rund 110 m² umfasst der Raum, der bis 
vor kurzem noch ein Werkraum war. Einige 
Eltern, erzählt Gregor Caprez, seien beim In-
formationsanlass vor den Sommerferien etwas 
irritiert gewesen bei der Vorstellung, dass die-
se «  Werkstatt  » das neue Klassenzimmer ihrer 
Kinder werden soll. Jetzt, nach der Renovati-
on, hat sich der Raum in ein schmuckes, lufti-
ges Zimmer mit schönem, neuem Holzboden, 
frisch gestrichenen Wänden, neuem Mobiliar 
und ganz viel Platz verwandelt. Die raumhohe 
Fensterfront auf der gesamten Länge bringt viel 
Licht, das ruhige, begrünte Höflein mit Ping-
pongtisch lässt sich in der warmen Jahreszeit 
zusätzlich etwa für Gruppenarbeiten nutzen, 
zwei Gruppenzimmer – eines davon mit Sofa 
und kleiner Bibliothek – sowie ein kleines Bü-
ro ergänzen ein räumliches Angebot, von dem 
man eigentlich nur träumen kann. 

Viel rauM Mit tÜckeN

Das Klassenteam ist sich der privilegierten Situ-
ation bewusst, hat aber mit einer Integrations-
klasse auch eine besonders anspruchsvolle Auf-
gabe. Gregor Caprez und Barbara Vandersee ar-
beiten seit vielen Jahren zusammen und haben 
sich explizit für eine Integrationsklasse bewor-
ben. Sie probieren gern Neues aus, sind offen, 

Eric Engeler, Barbara Vandersee und Gregor Caprez (  v.l.  ) unterrichten 
gemeinsam eine Integrationsklasse an der Sekundarschule St. Alban. 
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die aNgeBOte der kiS 
auF eiNeN Blick
Per September 2015 hat die Volksschul-
leitungskonferenz das aktualisierte KIS-
Konzept genehmigt. Folgende wesentliche 
Neuerungen wurden vorgenommen  : 

– «  KIS WGB  » heisst neu jetzt «  KIS Olsberg  ». 
– «  KIS Kleingruppe  » gibt es nicht mehr. 
Die begründeten Langzeitfälle werden 
in den anderen externen Angeboten betreut.

– Das spezifische Angebot «  KIS vor Ort 
Tagesstrukturen/Mittagstische  » fällt weg.

– In der Organisationsstruktur wurden die 
bereits praktizierten KIS-internen 
Abläufe aufgenommen.
  Grundsätzlich bietet die KIS zwei Arten 
von Unterstützung an  : KIS vor Ort und 
KIS extern. 

– KIS vor Ort (  KG + PS  ) bietet rasche und 
niederschwellige Unterstützung 
am Schulstandort (  siehe Haupttexte  ).

– Die schulexternen Gruppenangebote «  KIS 
Bläsi  », «  KIS Olsberg  », «  KIS Seltis  » kom-
men zum Zug, wenn Krisen bereits weiter 
eskaliert sind. Sie sind gedacht für Kinder 
oder Jugendliche vom Kindergarten bis 
Ende WBS, für die eine Reflexionsphase be-
ziehungsweise Neuorientierung angezeigt 
ist und die von einer individuellen und 
ressourcenorientierten Förderung in einer 
Kleinstgruppe profitieren können.
  Das schulexterne Einzelangebot «  KIS 
Berufliches Timeout  » ist konzipiert für 
Jugendliche in den letzten beiden obligato-
rischen Schuljahren, bei denen die per-
sönliche Situation oder die berufliche Pers-
pektive im Zentrum ihrer persönlichen 
Auseinandersetzung steht und eine Distanz 
zum Schulalltag in Form eines betreuten 
Schnupperlehr- oder Arbeitseinsatzes ange-
zeigt ist.
http  ://kis.edubs.ch 

rat HOleN, 
BeVOrS 
eSkaliert
kiS VOr Ort HilFt raScH uNd 
uNBÜrOkratiScH

Von Yvonne Reck Schöni

Die Kriseninterventionsstelle (  KIS  ) unterstützt die Schulen 

mit ganz verschiedenen Angeboten. Eines davon heisst KIS 

vor Ort. Dieses besonders niederschwellige Angebot möch-

te die KIS bekannter machen. 

Manchmal ist es ein einzelnes Kind, das sich verweigert oder mit 
seinem Verhalten die ganze Klasse aufmischt. Manchmal eine 
problematische Klassendynamik, die das Unterrichten extrem 
schwierig macht. Manchmal läuft es im Pädagogischen Team 
nicht optimal. Und manchmal ist auch nicht eindeutig klar, wo 
exakt das Problem liegt, sondern nur, dass die Probleme das üb-
liche oder erträgliche Mass übersteigen. Für solche und zig an-
dere Fälle gibt es die Kriseninterventionsstelle (  KIS  ), ein Unter-
stützungsangebot der Volksschulen Basel-Stadt. 
  Krise  ? Klingt bedrohlich. Aber gemäss dem Leiter KIS, Mar-
kus Dörig, muss man nicht warten, bis das Haus lichterloh 
brennt. «  Eine Krise kann man auch als Chance sehen. Je früher 
man mit einer Intervention beginnt, umso nachhaltiger wirkt 
sie  », so Dörig. Statt zu warten, bis die Situation eskaliert, er-
muntert er die Schulen, das Angebot KIS vor Ort frühzeitig in 
Anspruch zu nehmen und mit allen Beteiligten die Situation an-
zuschauen und nach Lösungen zu suchen. KIS vor Ort ist ein 
niederschwelliges Angebot. Rechtzeitig genutzt, lässt sich die be-
lastende Situation häufig mit relativ wenig Aufwand entspannen, 
so dass sich drastischere Massnahmen erübrigen. Diese schulin-
terne Unterstützung ist für die Schulen kostenlos. 
  Die KIS-Mitarbeitenden arbeiten nach heilpädagogischen 
Kriterien. Sie sind Fachpersonen mit viel Erfahrung, und sie ha-
ben den Aussenblick. Je nach Ausgangslage und individuell be-
sprochenem Auftrag beobachten oder begleiten sie in der Folge 
ein Kind in der Klasse während einer bestimmten Zeit, machen 
sich ein Bild über die Klassensituation, beraten ein Pädagogi-
sches Team, beobachten ein bestimmtes Kind – was immer ver-
einbart wurde. Diese niederschwellige Zusammenarbeit mit KIS 
vor Ort hat auch präventiven Charakter und bringt in vielen Fäl-
len rasch und mit vergleichsweise wenig Aufwand Hilfe. 
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ersten Termin in der KJPK (  Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Klinik  ) begleitete, war ein Beispiel einer Dienstleistung, die 
Lehrpersonen in der Regel nicht bieten können. 

kOOPeratiON, NicHt kONtrOlle

Am Anfang aber steht das Erstgespräch. In diesem Klärungsge-
spräch definieren die Beteiligten den Auftrag  : Worum geht es  ? 
Wer oder was soll beobachtet werden  ? Ist KIS vor Ort überhaupt 
die richtige Massnahme  ? Die Beteiligten definieren im Vorfeld, 
was genau die Aufgabe der KIS-Fachperson ist und wo sie hin-
schauen soll. In andere Belange mischt sie sich nicht ein. Das ist 
eine Grundhaltung der KIS-Mitarbeitenden  : Es geht um fach-
liche Unterstützung und Kooperation, nicht um Kontrolle oder 
Kritik. Nur so besteht die Chance auf eine nachhaltige Wirkung 
der Intervention.
  Zwischen dem Erstgespräch und dem Abschlussgespräch 
finden Standortgespräche mit allen Beteiligten statt. Dort wird 
reflektiert, ob der eingeschlagene Weg passend ist und wie es 
weitergehen soll. Es wird verbindlich vereinbart, wer sich kon-
kret um was kümmert. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten weiter-
gehender Hilfe. Die KIS-Mitarbeitenden haben den Überblick 
und können aufgrund ihrer Erfahrungen meist gut abschätzen, 
welches im konkreten Fall die sinnvollste Massnahme ist. Aber  : 
Die KIS trifft keine Entscheidungen, sie macht Vorschläge. Maxi-
mal zwölf Schulwochen dauert die Unterstützung durch die KIS. 
Manchmal genügen auch schon zwei Tage und kleinste Verände-
rungen. Aber auch dann gilt  : Dran bleiben  !

Yvonne Reck Schöni

aNFrage aN die kiS 
Die KIS versteht sich als Anlaufstelle für Krisen in jedem Stadium. Grundsätzlich gilt  : 
Es ist immer der richtige Zeitpunkt, eine KIS-Anfrage zu stellen.
  Bei KIS vor Ort erfolgt eine Anfrage direkt von der Lehrperson, dem Pädagogischen Team 
(  die Schulleitung wird informiert  ) oder direkt von der Schulleitung, und zwar 
mittels Anfrageblatt direkt an das jeweilige Angebotsteam KIS vor Ort (  siehe Webseite  )  :

– Für KG  : Tel. 061 267 54 46 oder kis.vorortkg@edubs.ch
– Für PS  : Tel. 079 262 14 89 oder kis.vorortps@edubs.ch 
  Eine Antwort erfolgt innerhalb von 1–2 Arbeitstagen. Wie es weitergeht, hängt von der 
Problemstellung ab. In einem ersten Klärungsgespräch wird so schnell wir möglich 
die Situation besprochen und der konkrete Auftrag an die KIS definiert. Weil jeder Fall anders 
ist, intervenieren die Mitarbeitenden der KIS sehr flexibel. Ein Einsatz dauert maximal 
12 Schulwochen, in den meisten Fällen aber weit weniger lang. In der Regel gilt  : Je früher die 
KIS einbezogen wird, desto weniger Einsatztage sind nötig. 
  Bei den schulexternen KIS-Angeboten erfolgt die Anfrage immer von der Schulleitung an
 die KIS-Leitung.
http  ://kis.edubs.ch

Flexibel und 
kooperativ  : 
Das Team von 
KIS vor Ort.
Foto  : zVg

Jede aNFrage iSt aNderS
Was heisst schon Krise  ? Ist das am Rande des Nervenzusammen-
bruchs oder steht das Wort schlicht für eine schwierige Situati-
on  ? Es gibt sehr viele Definitionen dafür. Darum hält man es bei 
der Kriseninterventionsstelle KIS für keine gute Idee, ihre Arbeit 
anhand von Fallbeispielen zu veranschaulichen. Schnell könnte 
eine Lehrperson denken  : Also sooo schlimm ist es bei mir nun 
doch nicht  ! Dabei wäre es von Vorteil, frühzeitig zunächst nie-
derschwellig zu handeln und einfach mal zu schauen  : Was ist das 
Problem  ? Aber auch  : Was läuft gut  ? 

VertraueN iSt ZeNtral

Die Lehrpersonen kennen ihre Klasse und die gegebenen Um-
stände am besten. Die Mitarbeitenden der KIS wissen das. Sie 
wollen nicht zusätzliche Störfaktoren sein, sondern mithelfen 
eine Situation zu entspannen. Gegenseitiges Vertrauen ist dabei 
zentral. Und gegenseitiger Respekt, wie sich im Rahmen eines 
Abschlussgesprächs zwischen zwei Kindergärtnerinnen und ei-
ner KIS-Mitarbeiterin nach einer mehrwöchigen Intervention 
exemplarisch zeigte. Die Lehrpersonen empfanden die Anwe-
senheit der Heilpädagogin als enorme Unterstützung. Sie profi-
tierten davon, dass sich diese speziell auf ein besonders auffäl-
liges Kind konzentrieren konnte, während sie selber – zumal in 
den ersten Wochen des neuen Schuljahrs – an allen Fronten ge-
fordert waren. Als besonders hilfreich empfanden die Kinder-
gärtnerinnen die Anwesenheit der Heilpädagogin während der 
Elterngespräche. Die KIS-Mitarbeitenden sind schwierige Situ-
ationen und Gespräche gewohnt und kommunizieren entspre-
chend einfühlsam, aber nötigenfalls unmissverständlich. Auch 
dass die KIS-Mitarbeiterin in der Folge Mutter und Kind zum 
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SO Wird der Berg 
iMMer kleiNer  »
Wie die PriMarStuFe BruNNMatt deN leHrPlaN 21 eiNFÜHrt

Von Stephanie Lori, Pädagogisches Zentrum PZ.BS

Seit diesem Sommer gilt der Lehrplan 21 an den Basler Schu-

len – mit einer Übergangsfrist bis 2022. Wie führt man den 

neuen Lehrplan ein  ? Wo fängt man an  ? Und wie äussert sich 

das im Unterricht  ? Die Primarstufe Brunnmatt gewährt Ein-

blick.

Schulleiterin Astrid Keel sitzt in ihrem Büro am Besprechungs-
tisch und entfaltet ein grosses Blatt Papier. Die Tabelle ist das 
zentrale Dokument, mit dem sie und ihre Kollegin Martina Am-
mann die Einführung des Lehrplans 21 planen. Den beiden war 
von Anfang an klar  : «  Wir können uns jetzt nicht drei Jahre lang 
nur der Einführung des Lehrplans widmen. Das muss neben-
her gehen. Unsere Lehrpersonen bringen viel Erfahrung mit, wir 
müssen sie nicht bei der Hand nehmen und ihnen Seite für Seite 
den Lehrplan erklären. Die meisten brauchen einen Input und 
dann müssen sie ausprobieren.  »

auSPrOBiereN iN kleiNeN HäPPcHeN

Genau in der Phase des Erprobens befindet sich die Primarstu-
fe Brunnmatt im Oktober 2015. «  Auftauen  » steht in der gelben 
Titelzeile der Tabelle. Das bedeutet, den Lehrplan beschnup-
pern, durchblättern, sich damit auseinandersetzen. Am Dreita-
geblock gab es einen Input eines Fachexperten des PZ.BS. Er hat 
das Prinzip der Kompetenzorientierung und die Struktur des 
Lehrplans vorgestellt. Anschliessend haben sich die Lehrperso-
nen in Fachgruppen aufgeteilt und werden in diesen zwei Un-
terrichtseinheiten nach Lehrplan 21 erarbeiten und erproben. So 
kommt ein kleines Stückchen Lehrplan bereits in den Unterricht. 
  Rhea Schenker unterrichtet eine fünfte Klasse und hat sich der 
Fachgruppe «  Natur, Mensch, Gesellschaft  » (  NMG  ) im zweiten 
Zyklus (  4. bis 6. Klasse  ) angeschlossen. Gemeinsam mit zwei 
Kolleginnen und einem Kollegen hat sie eine Unterrichtseinheit 
zu Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geplant. Diese setzen jetzt 
alle bis Weihnachten in ein bis zwei Lektionen pro Woche um. 
«  Es ist natürlich nicht so, dass wir identische Stunden abhalten. 
Wir sind unterschiedliche Lehrpersonen, haben unterschiedli-
che Klassenstufen. Aber wir haben dasselbe Thema, verfolgen 
ähnliche Ziele, wollen dieselben Kompetenzen bei den Kindern 
fördern  », sagt Schenker.

VielFalt alS VOrteil

Beide, Lehrerin und Schulleiterin, betonen, wie die Vielfalt des 
Kollegiums weiterhilft. Das Brunnmatt-Schulhaus beherbergte 
früher eine Orientierungsschule, das Kollegium der neuen Pri-
marstufe sei kunterbunt zusammengesetzt, erzählt Keel. Das 
präge die Schule sehr  : «  Wir haben Leute aus der ganzen Stadt, 

daS PZ.BS uNterStÜtZt 
die eiNFÜHruNg deS 
leHrPlaNS 21 durcH

– Beratung und Unterstützung bei der 
Einführungsplanung durch Kontaktpersonen

– Schulinterne pädagogisch-didaktische 
Weiterbildungen

– Schulinterne fachdidaktische Weiterbildungen
– Weiterbildungen am Kurszentrum
– Fachliche Beratung durch Fachberaterinnen 
und Fachberater

www.edubs.ch/weiterbildunglp21

aus verschiedenen Schulstufen, solche kurz vor der Pensionie-
rung, andere frisch von der Ausbildung. Also Leute mit Ideen 
und Erfahrungen. Wir haben keinen zwanzigjährigen Trott und 
niemand sagt  : Das haben wir immer schon so gemacht  ». Das sei 
zwar manchmal anstrengend, aber auch eine Chance, denn so sei 
allen klar, dass man die gemeinsame Sprache und die gemeinsa-
men Werte erst finden müsse.
  In Schenkers NMG-Fachgruppe war das kein Problem  : «  Wir 
haben uns alle ziemlich schnell gefunden, hatten ähnliche Ideen, 
ein ähnliches Vorgehen.  » Beim Bearbeiten von Kompetenzbe-
reich NMG 11 (  «  Grunderfahrungen, Werte und Normen erkun-
den und reflektieren  »  ) habe geholfen, dass ein Religionslehrer mit 
in der Gruppe sei, der schon viel Erfahrung mit dem Thema habe. 

aB SOMMer 2016 gilt der leHrPlaN

Nach Weihnachten setzt sich die Fachgruppe zusammen und 
wertet den ersten Versuch aus. Auch in den Pädagogischen 
Teams wird darüber diskutiert. Wo nötig, werden Anpassungen 
vorgenommen. Im zweiten Semester kommt dann eine zweite 
Unterrichtseinheit dazu. «  Es ist für uns Lehrpersonen angenehm 
zu wissen, dass man Zeit hat. Falls in diesem Jahr noch nicht al-
les perfekt klappt, ist das kein Weltuntergang  », sagt Schenker.
  Auf das «  Auftauen  » folgt die Phase des «  Veränderns  ». Ab 
Schuljahr 2016/17 gilt in der Primarstufe Brunnmatt der Lehr-
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plan als Grundlage für Jahresplanung und Unterricht. «  Wir ge-
hen dann aber nicht in die Schulzimmer kontrollieren  », sagt 
Schulleiterin Keel. «  Diese Veränderungen brauchen Zeit.  » Da-
her kommt nach dem Jahr der Veränderung eine Phase des «  Sta-
bilisierens  ». Denn Keel betont  : «  Damit, dass man gesagt hat, 
dass der Lehrplan jetzt gilt, ist es nicht getan. Man kann nicht 
sofort alles umsetzen. Wir haben sechs Jahre Zeit und die neh-
men wir uns auch.  »

Jede leHrPerSON SteHt aN eiNeM aNdereN PuNkt

Schenker jedenfalls fühlt sich gut gerüstet. «  Wir hatten Einblick 
in ein Fach, haben ganz konkret damit gearbeitet. Andere Lehr-
personen haben sich mit anderen Fächern befasst. Die kann man 
fragen, wie sie vorgegangen sind.  » Beruhigend sei auch, dass es 
in einigen Fächern bereits kompetenzorientierte Lehrmittel gä-
be, etwa die «  Sprachstarken  » in Deutsch oder das neue «  Zah-
lenbuch  » für Mathematik. Da müsse man auch nicht ständig im 
Lehrplan blättern, sondern ein grober Vergleich der Kompetenz-
ziele mit der Jahresplanung reiche aus. Aber sie relativiert  : «  Ob 
das allen so geht, kann ich nicht sagen.  »
  Weil jede Lehrperson an einem anderen Punkt steht, wer-
den die Schulleiterinnen ab nächstem Jahr mit allen individuell 
klären, was sie benötigen  : «  Die einen brauchen nichts, andere 
möchten vielleicht einen Weiterbildungskurs machen oder sich 

in einer Fachberatung unterstützen lassen. Wir Schulleitungen 
sind darauf angewiesen, dass die Lehrpersonen aktiv werden 
und sich melden, wenn sie Unterstützung brauchen.  »

Viel VOrarBeit NÖtig

«  Auftauen, Verändern, Stabilisieren  », Arbeiten in Fachgrup-
pen und Pädagogischen Teams  : Hinter der Einführung steckt 
viel Denkarbeit. Keel empfiehlt, dass man sich Zeit nimmt für 
die Planung  : «  Wir sind mit unserem Berater zusammengeses-
sen und haben uns überlegt, wie wir das Ganze angehen wollen. 
Was muss gewährleistet sein durch diese Einführung  ? Erst da-
nach haben wir das konkrete Vorgehen geplant.  » Eine Kontakt-
person des PZ.BS unterstützte bei der anschliessenden Weiter-
bildungsplanung.
  Die Schulleiterin strahlt Gelassenheit aus im Umgang mit 
dem Lehrplan  : «  Wir gehen das Schritt für Schritt an. Wir wol-
len nicht, dass die Leute vor einem Berg stehen und abgeschreckt 
werden.  » Und wie fängt man am besten an  ? «  Sicher nicht, in-
dem man den ganzen Lehrplan ausdruckt und durchliest  !  », sagt 
Schenker. Stattdessen könne man schauen, was man im Unter-
richt geplant habe und dann online im Lehrplan nach Stich-
worten suchen. «  Da wird man viele Dinge finden, die gar nicht 
so eine grosse Umstellung sind. Und so wird der Berg immer  
kleiner.  »     

 «  Auftauen, Verändern, Stabilisieren  »  : Die Planung an der Primarschule Brunnmatt lässt den Lehrpersonen bewusst viel Zeit, 
um den Lehrplan 21 in den nächsten sechs Jahren Schritt für Schritt einzuführen. Foto  : Stephanie Lori
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uNder cONStructiON (  ii  )

WaS  ? WaruM  ?

–  Gesamtsanierung und Umbau 2014 bis 2018
– Gesamtsanierung 2015 bis 16
– Ausbau des Dachgeschosses mit neuer Aula
– Schülerarbeitsplätze im Gangbereich
– Abtrennungen Gangbereich vom Treppenhaus
– Partizipationsprojekt mit Schülerinnen und 
Schülern zum Mobiliar in den Gängen

WO  ?

– Primarschule Peter 
(  aktuell 8 Klassen im Provisorium in 
der ehemaligen Gewerbeschule auf der 
Lyss, später 9 Klassen im Schulhaus  )

Wie Viel  ?

– 142 neue Radiatoren
– 188 neue Fenster
– 47’800 Dachziegel
– 7,82 km Dachlatten
– 96 Tonnen Beton 
– 440 Tonnen Schutt/Aushub
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An den Sekundarschulen ist 

bereits ein bisschen Alltag 

eingekehrt. Robert Schneider 

ist mit seinem Team an der 

Sekundarschule Theobald 

Baerwart da und dort am 

Nachjustieren. Liliana merkt 

im P-Zug, dass es langsam 

«  ein wenig strenger  » wird, hat 

aber trotzdem viel Spass. 

«  alla liliaNa  »
«  In den letzten Wochen hatte ich viel Spass. Es 
wurde zwar ein wenig strenger in der Schule, 
aber das gehört dazu. In der letzten Woche hat-
ten wir den Vogesentag. Diesen haben wir am 
Vormittag in einem Museum verbracht und am 
Nachmittag im Schwimmbad Gitterli in Liestal. 
Der NT-Ausflug (  Natur und Technik, die Red.  ) 
war auch sehr toll und ich habe es sehr span-
nend gefunden. In Mathe haben wir ein neues 
Thema angefangen, das ich sehr mag  : ‹  Symme-
trien und Winkel  ›. Bald haben wir einen Test 
darüber, aber ich glaube, ich packe den.
  Im Lernatelier habe ich angefangen, meinen 
Platz zu schmücken, aber es sieht noch nicht so 
aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe vor, 
meinen Platz mit Origami-Schlaufen zu schmü-
cken und mit Fotos von meinem Hund. Auf das 
Aufhängen der Fotos freue ich mich besonders, 
denn so wissen die Leute, die an meinem Tisch 
vorbeigehen, dass das meiner ist. Also schmü-
cken ‹  alla Liliana  ›. In RZG haben wir pro Coa-
ching-Gruppe zwei Schülersprecher gewählt 
und ich bin eine davon  !  !  ! Unser Projektthe-
ma heisst  : Ein Tag mit den Flüchtlingskindern. 
Damit wir das Geld für den Tag zusammen be-
kommen, haben wir einen Kuchenverkauf be-
schlossen. Ich freue mich riesig  !  »
Liliana Ribeiro 

NOrMalität  ? 
NOcH NicHt gaNZ
«  Einen Blick in die fachliche Arbeit, unsere 
Kernaufgabe, habe ich für diese Ausgabe in 
Aussicht gestellt. Da muss ich standortspezi-
fische Besonderheiten erklären  : Bei der Ent-
wicklung des Schul- und Unterrichtskonzep-
tes war uns allen klar, dass eine strikte Tren-
nung der drei Leistungszüge insbesondere für 
den A-Zug viele Nachteile bringen würde und 
somit nicht in Frage kam. Ausser in Mathema-
tik und den Sprachfächern arbeiten wir darum  

mit niveaugemischten Lerngruppen. Diese 
Durchmischung tut allen gut. Es entstand ein 
guter Zusammenhalt und ein grundsätzlich an-
genehmes Klima. Die Schwierigkeiten möchte 
ich nicht verschweigen. So ist zum Beispiel die 
Beurteilung im niveaugemischten Unterricht 
nicht ganz einfach. Machen wir drei verschie-
dene Tests oder einen Test mit unterschiedli-
chen Skalen  ? Womit ist die Note 5 im E-Zug 
bei einem P-Zug-Schüler gleichzusetzen  ? Hier 
gilt  : Wir machen im Rahmen der SLV unsere 
Erfahrungen und werden wo nötig Anpassun-
gen vornehmen.
  Ein weiteres Merkmal unseres Konzeptes 
sind die Lernateliers. Entstanden einerseits aus 
der Überzeugung, dass Selbständigkeit nur ge-
lernt wird, wenn man sie üben kann, anderer-
seits hat uns der Besuch von Modellschulen auf 
diesem Weg bestärkt. Alle Kinder haben einen 
persönlich eingerichteten Arbeitsplatz, wo sie 
acht Lektionen wöchentlich zur Verfügung ha-
ben, um an Aufträgen aus dem Fachunterricht 
zu arbeiten. Entsprechend findet weniger, dafür 
dichterer Fachunterricht statt. Dadurch gilt für 
uns Lehrpersonen ein anderes Arbeitszeitmo-
dell als gewohnt  : Unsere Anstellungsprozente 
werden nicht in Lektionen umgerechnet, son-
dern 10% bedeuten 3,5 Stunden Anwesenheit vor 
Ort. Zusammengefasst  : Das Positive unseres 
Konzeptes ist bereits sichtbar, Problematisches 
wird durch Nachjustierungen verbessert. Bis 
zum Normalbetrieb dauert es noch eine Weile, 
aber wir sind unterwegs  !  »
Robert Schneider

eiN JaHr uNterWegS Mit …
SekuNdarScHul-NeuliNgeN
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Wir WOlleN aM lieBSteN 
PrOgraMMiereN lerNeN  »
daS kiNderBÜrO BaSel BeFragte kiNder, 
WaS Sie VOM NeueN FacH «  MedieN uNd iNFOrMatik  » erWarteN 

Von Regina Kuratle, Projektleiterin Lehrplan 21

Am 26. Juni und am 23. September fanden zwei Kinderkon-

ferenzen zum Thema «  Medien und Informatik  » statt, das mit 

dem Lehrplan 21 an der Volksschule eingeführt und fest ver-

ankert wird. Die Ergebnisse können Anhaltspunkte geben 

für die Einführung – und sie geben uns Einblick in die Medi-

enwelt der Kinder.

Für viele Lehrpersonen ist das Thema «  Medien und Informatik  » 
im Lehrplan 21 neu. Die Primar- und Sekundarschulen haben 
deshalb bis zum Juli 2021 sechs Jahre Zeit, «  Medien und Infor-
matik  » schrittweise einzuführen. Der Lehrplan 21 führt das The-
ma in drei Kompetenzbereichen aus (  siehe Seite 33  ). Die Anwen-
dungskompetenzen von «  Medien und Informatik  » werden im 
Rahmen des regulären Unterrichts in allen Fächern erlernt. Für 
die Medien- und Informatikkompetenzen sind in der Stunden-
tafel Zeitgefässe vorgegeben (  PS  : 3. bis 6. Klasse je ½ Jahreslek-
tion  ; Sek  : 1. Klasse 1 Jahreslektion, 2. und 3. Klasse je ½ Lektion  ). 
  Die Module von «  Medien und Informatik  » müssen im Rah-
men von Zeitgefässen anderer Fachbereiche unterrichtet werden –  
empfohlen wird eine enge Koordination mit NMG in der Pri-
marschule sowie RZG und N&T in der Sekundarschule. Als fa-
kultatives Lehrmittel soll ab der 4. Primarschulklasse der «  Medi-
enkompass I  » und ab der Sekundarschule der «  Medienkompass 
II  » eingesetzt werden. Das Weiterbildungsangebot wird zurzeit 
entwickelt. 
  Insgesamt ist noch vieles im Fluss – und der Moment, Kinder 
einzubeziehen, ist günstig. Im Auftrag des Erziehungsdeparte-
mentes Basel-Stadt führte Mirjam Rotzler vom Kinderbüro Ba-

sel deshalb zwei Workshops mit Kindern und Jugendlichen aus 
der Primarstufe Niederholz und der Sekundarschule Bäumlihof 
durch. Ziel war es, ihre Meinung und Ideen zum neuen Unter-
richtsthema «  Medien und Informatik  » einzuholen.  

WelcHe geräte NutZeN die kiNder 

Zu WelcHeM ZWeck  ? 

An den Kinderkonferenzen nahmen insgesamt 21 Kinder ab der 
4. Klasse der Primarschule teil. Interessant ist, dass alle Kinder 
mehrere Geräte besitzen und benutzen. Das wichtigste Gerät ist 
auf der Sekundarstufe I das Smartphone, auf der Primarstufe 
hingegen der PC/Laptop. Die Verwendung der Geräte ist auf bei-
den Schulstufen ähnlich. Die befragten Primarschulkinder brau-
chen die Geräte am meisten, um Musik zu hören, zu gamen und 
sich zu informieren. Die Sekundarschulkinder brauchen die Ge-
räte vor allem, um Filme zu schauen, zu kommunizieren und als 
Arbeitshilfe für Schulaufgaben (  siehe unten  ). 
  Die Ideen der Kinder für den Einsatz der Geräte im Unter-
richt bilden wohl vor allem aktuelle Erfahrungen ab. Neue Medi-
en sollen grundsätzlich in möglichst unterschiedlichen Fächern 
eingesetzt werden und der Bezug zum Alltag ist den Kindern 
wichtig. Konkret sieht die so aus  :

WaS WOlleN die kiNder uNd JugeNdlicHeN lerNeN  ? 

Grundsätzlich erwarten die Kinder von ihren Lehrpersonen 
auch in diesem Bereich, dass sie ihnen Dinge beibringen, die sie 
noch nicht können. Um herauszufinden, was das ist, sollen die 
Lehrpersonen in einen Dialog mit ihnen treten. Die befragten 

gerät 

Smartphone/Handy

PC/Laptop 

iPad/Tablet 

TV
Xbox/Playstation
iPod

WaS kaNN icH daMit aM BeSteN MacHeN  ?

chatten, schreiben (  E-Mail, WhatsApp, SMS  ), gamen, telefonieren, Filme schauen (  YouTube  ), 
Musik hören, zeichnen, fotografieren, filmen, Fotos teilen (  Instagram  ), lesen 
recherchieren und sich informieren (  googeln  ), gamen, Musik hören, spezielle Programme 
benutzen (  z.B. Häuser bauen  ), Bewerbungen/CV schreiben, Filme schauen (  YouTube, Swisscom 
TV  ), Schularbeiten erledigen, E-Mail schreiben
recherchieren (  googeln  ), gamen, Fotos bearbeiten, Filme schauen (  YouTube  ), gamen, 
E-Mail schreiben, chatten
Filme schauen (  Vox 1, RTL 2, YouTube  ), gamen
gamen, Filme schauen (  Netflix  )
Musik hören, gamen
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Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler wollen am liebsten 
lernen, wie sie die Geräte am besten nutzen und anwenden kön-
nen und sie wollen Programme kennenlernen. Bei den jüngeren 
Kindern stand der Wunsch nach Filmen und Programmieren 
im Vordergrund. 
  Diese Dinge würden die Schülerinnen und Schüler gerne  
lernen  :

– Verschiedene Geräte und deren Anwendungsmöglichkeiten 
kennen und nutzen (  z.B. auch Drucker, Fotoapparat  )

– Unterschiedliche Programme und das Internet nutzen können
– Über die Gefahren im Internet und zum Thema Sicherheit in-
formiert sein und wissen, wie sie sich verhalten sollen und schüt-
zen können

– Tastaturschreiben lernen (  10-Finger-System  )
– Lernportale und Netzwerke gebrauchen können zur Unterstüt-
zung in verschiedenen Fächern oder auch zur Berufswahl

– Programmieren (  Spiele, Apps, Webseiten etc.  ) und auch The-
orien dazu kennenlernen

– Webseiten selber kreieren
– Filme und Fotos selber bearbeiten, schneiden etc.

uNd WaS SOlleN leHrPerSONeN kÖNNeN  ?

Die Kinder setzten sich auch mit der Frage auseinander, was ihre 
Lehrperson für das Unterrichten dieses Faches können sollen – 
und was sie selber besser können als ihre Lehrpersonen. Aus ih-
rer Sicht können sie besser gamen oder auf YouTube Filme finden. 
Sie kennen mehr Apps und wissen besser Bescheid über aktuelle 
Musik. Und sie finden, dass sie geschickter sind im Umgang mit 
einigen Geräten, vor allem mit dem Smartphone. 
  Grundsätzlich haben die Kinder aber Vertrauen in die Lehr-
personen. Ein Schüler sagte  : «  Die Lehrerinnen und Lehrer sind 
geschult und können alles gut, was sie uns lehren.  » Die Kinder 
erwarten von der Lehrperson, die diesen Unterricht erteilt, dass 
sie Fachwissen und Erfahrung mitbringt, ein Interesse am Fach 
hat und die Inhalte mit Freude vermittelt. Wichtig ist ihnen zu-
dem, dass sie gut damit umgehen kann, dass die Kinder sehr un-
terschiedliche Vorkenntnisse mitbringen und auch unterschied-
lich schnell lernen. 

kOMPeteNZeN iN 
 MedieN uNd iNFOrMatik  » 
iM leHrPlaN 21
a  ) aNWeNduNgSkOMPeteNZeN 

(  eiNSatZ alS WerkZeuge iN JedeM 

ScHulFacH  )

− Sich grundlegendes Wissen zu Hard- und 
Software sowie zu digitalen Netzen aneignen

− Geräte bedienen, mit ihnen spielen, lernen, 
kommunizieren etc.

− IT sinnvoll einsetzen und effizient nutzen in 
verschiedenen Fach- und Lebensbereichen

− Neueste Entwicklungen mitverfolgen im 
Sinne des lebenslangen Lernens (  Berufe, die 
es noch nicht gibt, Anwendung von Techno-
logien, die noch nicht erfunden wurden, 
Lösung von noch unbekannten Problemen  )
B  ) MedieNkOMPeteNZeN 

(  uMgaNg Mit alleN MedieN, 

MedieNNutZuNg  )

− Medien verstehen und verantwortungsvoll 
nutzen (  Orientierungsfähigkeit, Urtei-
lungsfähigkeit, Identitätsbildung, Kreativität, 
Wahrnehmung, ethische Bildung etc.  ) 
c  ) iNFOrMatikkOMPeteNZeN 

(  kONZePtWiSSeN, PrOgraMMiereN, 

PrOBleMlÖSuNg  )

− Grundkonzepte der Informatik verstehen 
und zur Problemlösung einsetzen

− Über IT reflektieren 
− Technologie vertieft verstehen, mitgestalten
− Probleme lösen (  anhand von konkreten 
lebensweltorientierten Sensoren, Robotern 
etc.  )

Informationen über Weiterbildungen am 
PZ.BS  : www.kurse-pz.bs.ch 
und kurse-weiterbildung.pz@bs.ch.

WO uNd Wie kÖNNte icH iN der ScHule daS gerät BraucHeN  ?

PS  : Fremdsprachen (  übersetzen  ), Deutsch, Vorträge, Schulreisen
Sek  : Sport (  Pulsmesser  ), Mathematik (  Rechner  ), Fremdsprachen (  übersetzen  ), RZG
PS  : Lesen (  z.B. Antolin  ), Schreiben, Geometrie (  zeichnen  ), Deutsch, Geschichte
Sek  : Tastaturschreiben, Lernen am Projekt, Fremdsprachen, Geschichte (  Dokumentationen  )

PS  : Mathematik (  z.B. Taschenrechner  ), GN, Fremdsprachen (  übersetzen  )
Sek  : Texte schreiben, Titelblätter gestalten, Präsentationen machen
PS  : Religion, Französisch, Deutsch (  Vorträge  ), Filme machen und schauen 

PS  : Fremdsprachen (  hören  ), Musik

«  
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Professionalisierung im
Arbeitsfeld Schule

Das Institut Weiterbildung und  
Beratung bietet Zertifikatslehr- 
gänge (CAS), Diplomlehrgänge  
(DAS), Weiterbildungsmaster (MAS) 
und Kaderweiterbildungen an zur 
Spezialisierung in

–  Führung, Qualitätsmanagement 
und Beratung,

–  Erwachsenenbildung und Hoch- 
schuldidaktik 

sowie zu

–  pädagogischen und fachdidakti-
schen Themen. 
 
 

www.fhnw.ch/ph/iwb/kader

 

Masterstudiengang 
Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtungen 
Heilpädagogische Früherziehung 
und Schulische Heilpädagogik

Der nächste Studienstart ist im  
September 2016.
–  Berufsbegleitend und flexibel studieren
–  Individuelle, kompetenzorientierte  

Vertiefungsmöglichkeiten
–  EDK-anerkannter Studienabschluss
– Studienort in Gehdistanz zu Basel SBB

Weitere Informationen und Anmeldung
Anmeldeschluss 8. Januar 2016

Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie
www.fhnw.ch/ph/isp

Schule ja,  
bei uns aber ganz anders

•  Prosecundaria 5./6. Schuljahr
•  Secundaria 7./8. Schuljahr
•  Futura 9./10. Schuljahr
•  Eintritt jederzeit möglich

Intensive Begleitung beim Lernen und Arbeiten,  
individuelles Lerncoaching und Niveaukurse,  
Berufswahl und gezielte Laufbahnberatung.

Anmeldung und Infos unter  
Tel. +41 61 202 11 66

www.ipso.ch
Eulerstrasse 55, 4051 Basel

Studienbeginn  
September 2016 

Bis 15. Januar anmelden  
und schon bald loslegen!

Masterstudiengang Sonderpädagogik 
mit den Vertiefungsrichtungen:
— Schulische Heilpädagogik
— Heilpädagogische Früherziehung 

Bachelorstudiengänge
— Logopädie
— Psychomotoriktherapie

Für weitere Informationen: 
www.hfh.ch/studium, info@hfh.ch  
oder per Telefon 044 317 11 11



Wir waren unserer Zeit weit voraus. Ich beobachte mit 
Schmunzeln die heutige Sammelfächer-Diskussion. 
Das gab es bei uns alles schon. Zum Beispiel wäre es 
doch niemanden in den Sinn gekommen, die Herstel-
lung von Mailänderli und Brunsli separat zu unterrich-
ten. Das hiess schon bei uns einfach «  Gutzi bache  ».

Wir hatten eine super Lehrperson im Werken. Da kam 
bei Schmutzli – mit dem ich ja jahrelang das Pult teilte –  
und mir jede Woche Freude auf. Jeweils im Novem-
ber machte die ganze Klasse am Wettstreit mit, wer die 
grösste Rute binden konnte. Wir lagen im OECD-Ran-
king regelmässig vor den Finnen. Trotz integrativem 
Unterricht. Oder war er immersiv  ? Egal.

Ich war grauenhaft im Schönschreiben. Noch heute 
muss ich mich häufig tief über mein grosses Buch beu-
gen, weil ich meine Sauklaue so schwer entziffern kann. 
Auf den Sportunterricht hätte ich auch verzichten kön-
nen. Wer schon einmal einen Felgaufschwung mit Kut-
te probiert hat, weiss, wovon ich rede.

Von einem Eigenheim in Süddeutschland. Es war ein 
schöner Moment, als ich schon wenige Jahre nach der 
Schulzeit den Schlüssel zu meinem Häuschen bekam. 
Es ist nicht luxuriös. Ich habe auf jeglichen Schnick-
schnack verzichtet (  eine Klassenkameradin von mir 
baute zum Beispiel ihre Waldhütte aus Lebkuchen …  ). 
Ich sage aber immer  : Klein, aber mein.

Einige meiner Klassenkameraden haben nach der 
Schulzeit nahtlos eine anspruchsvolle Weiterbildung 
in Angriff genommen. Das Christkind zum Beispiel 
lernte ja sogar noch fliegen. Ich habe früh zusammen 
mit Pultnachbar Schmutzli beschlossen, ein eigenes 
KMU zu starten.

Beruf / Funktion  : Santiglaus, Unternehmer (  Import/Export von Mandarinli, Riebli, Ärdnüssli, Läbkueche  ), 
MAS Human Communication, Rutenbinder Wohnort  : Schwarzwald Alter  : unbekannt (  ca. 270 n. Chr.  ) Zivilstand  : ledig 
Kinder  : also bitte  ! Esel  : 1

SaNtiglauS

1. 
Entschuldige, wenn wir dich so kurz nach deinem Gross-
einsatz schon wieder stören. Aber was kommt dir als Erstes 
in den Sinn, wenn du an deine Schulzeit denkst  ? 

2. 
Woran erinnerst du dich besonders gern  ?

3. 
Was hättest du in deiner Schulzeit lieber nicht erlebt  ?

4. 
Wovon hast du als Kind geträumt  ?

5. 
Wann wusstest du, dass du Santiglaus werden willst  ?

Man soll immer an sich glauben. Was wurde ich gehän-
selt, weil ich bereits in jungen Jahren einen weissen Bart 
spazieren trug  ! Was haben mich Transportfachleute 
ausgelacht, als ich mir einen Esel kaufte  ! Und trotzdem 
bin ich unbeirrt meinen Weg gegangen, auch wenn er 
durch die dunkle Lange Erlen führte.

Ich habe gehört, dass der Kollege am Nordpol fliegen-
de Rentiere zur Verfügung hat. Damit wären natür-
lich auch in meinem Verteilgebiet ganz andere Rou-
ten möglich. Das würde mich zumindest eine Saison 
lang reizen.

Dass wir als KMU jährlich sicher 20 bis 30 schwer er-
ziehbare Jugendliche im «  Riebli-Schelle  » ausbilden. 
Klar, wir können keine EFZ-Berufslehre anbieten, da-
für sind die Ressourcen zu knapp. Aber wir sind über-
zeugt, dass die jungen Menschen gefestigt aus dieser 
Ausbildung kommen und etwas fürs Leben gelernt  
haben.

Gute Värsli sind wichtig. Auch wenn mittlerweile in 
Kindergarten und Primar Hochdeutsch unterrichtet 
wird, finde ich eine Vielfalt an Dialäkt-Värsli elemen-
tar. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mal wir 
uns «  Santi Niggi-Näggi, hinder em Ofe stägg y …  » an-
hören müssen. Mindestens EIN anderes Värsli gehört 
ins Portfolio  !

Ich mache mich da unbeliebt, aber als Fan von Ruten 
möchte ich das Einführen der gemässigten Körperstra-
fe zumindest wieder einmal diskutieren. Lehrpersonen 
sollten, wie erwähnt, mehr Värsli mit ihren Kindern 
lernen. Und  : Lehrplan 21 finde ich völlig übertrieben. 
Wer braucht denn 21 Lehrpläne  ?

6. 
Was können Kinder vom Santiglaus lernen  ?

7. 
Mit welcher prominenten Persönlichkeit würdest du 
gern einen Tag tauschen  ?

8. 
Worauf bist du besonders stolz  ?

9. 
Was sollte die Schule den Kindern mitgeben  ? 

 

10. 
Wenn du drei Wünsche frei hättest  : Was würdest du an 
der Schule ändern  ? 

10 FrageN aN … 
Basler Schulblatt  Nr. 7/ 2015  edit
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eS iSt eiN BalaNceakt  »
die kSBS-PräSideNtiN NiMMt StelluNg ZuM iNterVieW Mit cHriStOPH 
eYMaNN iM BaSler ScHulBlatt 6/15

Von Gaby Hintermann, Präsidentin der KSBS

«  

Im letzten Schulblatt hat sich der Vorsteher des Erziehungsde-

partements unter anderem zu den vier Themenkreisen Zukunft, 

Sparen, Wahlfreiheitsinitiative und Basel-Landschaft ausführ-

lich geäussert. Ich möchte an dieser Stelle einige Punkte noch- 

mals aufgreifen und aus Sicht der KSBS kommentieren, bezie-

hungsweise diese um die Perspektive der Kantonalkonferenz 

erweitern.

VerHältNiS Zu BaSellaNd

Das Verhältnis zum Nachbarkanton ist indirekt auch für die KSBS 
ein Thema. Warum es in der Stadt denn so ruhig sei, werde ich bei-
spielsweise immer wieder gefragt, und warum sich die Basler Lehr-
personen nicht wehren würden  ? Dieser Eindruck täuscht  ! Wir weh-
ren uns sehr wohl  ; aber auf eine andere Art. Die KSBS und auch 
unser Partnerverband, die FSS, sind keine politisch ausgerichteten 
Organisationen. Wir sind nicht auf Stimmenfang oder Wahlkampf-
tour, sondern einer Sache – den Interessen der Basler Lehr- und 
Fachpersonen – verpflichtet. In Baselland nehme ich zurzeit vor al-
lem politische Gruppierungen wahr, die die Diskussion über die 
Schule in der Öffentlichkeit anheizen und sich ins Gespräch brin-
gen wollen. Daran haben wir kein Interesse, wir suchen den Dialog 
vor allem intern. Inhaltlich gibt es selbstverständlich Themen, die 
auch bei uns zu Diskussionen und teilweise heftigen Auseinander-
setzungen führen – ein möglicher Ausstieg aus HarmoS ist aber si-
cher keines davon.

«  icH BriNge allerdiNgS iNZWiScHeN deutlicH 

WeNiger geduld auF alS aucH ScHON.  »

Es ist auch nicht so, dass es ruhig ist, weil wir uns immer einig 
gewesen wären. Wir haben aber, verglichen mit anderen Departe-
menten, eine ausgeprägte Mitsprache- und Diskussionskultur, die 
Regierungsrat Eymann nicht ohne Grund herausstreicht. Dadurch, 
dass wir einbezogen werden, tragen wir schliesslich auch mit. Das 
Schiff wird aber meiner Ansicht nach vor allem dadurch auf Kurs 
gehalten, dass ein grosser Teil der Basler Lehr- und Fachpersonen 
bereit ist, dafür sehr viel auf sich zu nehmen und sich den tiefgrei-
fenden Veränderungen zu stellen, indem sie sich während des gros-
sen Struktur- und Schulumbaus überdurchschnittlich engagieren.
  Wenn diese engagierten und kompromissbereiten Mitarbeiten-
den dann aber überzeugt sind, dass etwas derart schief läuft, dass 
sie keine weiteren Kompromisse eingehen können, dann wehren sie 
sich, wenn sich die entsprechenden Mehrheiten finden lassen, mit 
den entsprechenden Mitteln – nötigenfalls eben mit einer Volks- 
initiative. Es wurde bereits ein zu grosser Kompromiss eingegangen,  
als die bikantonal ausgehandelte gemeinsame neue Stundentafel 
von Stadt und Land von der KSBS nicht öffentlich bekämpft wurde. 
Weitere Kompromisse konnten aus pädagogischer Sicht nicht mehr 
hingenommen werden.

«  icH BiN der aNSicHt, daSS daS aNliegeN 

iNHaltlicH kleiN geNug geWeSeN Wäre, 

daSS iNterN eiNe lÖSuNg Hätte geFuNdeN 

WerdeN kÖNNeN.  »

Ganz persönlich bin ich der Ansicht, dass das Anliegen inhaltlich 
klein genug gewesen wäre, dass intern eine Lösung hätte gefun-
den werden können und so diese Volksabstimmung zu verhindern 
gewesen wäre. Inzwischen könnte man ja fast meinen, der Wirt-
schaftsstandort Basel-Stadt sei gefährdet, wenn die leistungsstärks-
ten Schülerinnen und Schüler in ihren letzten beiden obligatori- 
schen Schuljahren für 4 von 34 Lektionen pro Woche selbstverant-
wortlich eine Wahl treffen können. Das ist natürlich nicht der Fall  
und Interesse für Naturwissenschaften oder Sprachen entsteht nicht 
 über Zwang, sondern dadurch, dass Lehrpersonen bereits vor der 10. 
Klasse diese Fachbereiche für alle spannend und mit Begeisterung un-
terrichten. Hier darf man uns Lehrpersonen fordern  ! Dass es MINT  
 

Regierungsrat Christoph Eymann unterstreicht, dass er an der Zu- 
sammenarbeit mit Basel-Landschaft festhalten will, auch wenn in  
jüngster Zeit vieles ein wenig ins Wanken geraten sei. Ich bin froh 
um dieses klare Statement, weil es für die Basler Lehr- und Fachper-
sonen Verlässlichkeit und Stabilität bedeutet. Unklarheit über das 
Ziel wäre in der jetzigen Phase Gift.
  Ich bringe allerdings inzwischen deutlich weniger Geduld auf 
als auch schon, mich auf bikantonale Kompromisslösungen einzu-
lassen, die wir in einem städtischen Alleingang besser hingekriegt  
hätten. Wenn sich ein Partner als so unzuverlässig entpuppt, darf 
er nicht auch noch zur Fussfessel werden, auch wenn ich mit dem 
Vorsteher einig bin, dass 180 Jahre unterschiedliche Schulsysteme 
genug sind. 

WaHlFreiHeitSiNitiatiVe

Christoph Eymann ist unglücklich darüber, dass nun auch in Basel-
Stadt eine Initiative zu einer Bildungsfrage vors Volk kommt. Das 
bin ich auch. Warum diese Initiative aus KSBS-Sicht trotzdem un-
erlässlich ist, möchte ich etwas ausführlicher erläutern.
Der Regierungsrat streicht die erfreuliche Ruhe hervor, in welcher  
die Lehrpersonen bisher arbeiten konnten, weil Bildungsvorlagen  
eine lange Zeit nicht emotional aufgeheizten politischen Ränkespie-
len ausgesetzt waren. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass es dem Er-
ziehungsdepartement und der KSBS gemeinsam gelungen ist, der 
Schule in vielen Fragen den Rücken freizuhalten, und bin mit dem  
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und LINGUA neben den musischen Fächern im Wahlpflichtange- 
bot gibt, ist richtig und wichtig. Dass man aber nicht «  sanft ge-
lenkt  », wie Herr Eymann es bezeichnet, sondern frei nach Inter-
essen, Neigungen oder abgestimmt auf persönliche Zukunftspläne 
wählen kann, ebenso.

SPareN

Seit Jahren gilt  : Redet man über Bildung, geht es unweigerlich auch 
um Finanzen. Sparen, sparen, sparen – nun auch wieder in Basel. 
Was darf Bildung heute kosten und was wollen wir uns leisten  ? Wie 
allen bekannt sein dürfte, bin ich keine Politikerin. Vielleicht wol-
len sich mir darum gewisse politische Kausalitäten so gar nicht er-
schliessen. Warum das Erziehungsdepartement die Kosten der hö-
heren Lohneinstufungen in Folge der Systempflege teilweise intern 
kompensieren muss, will mir beispielsweise partout nicht in den 
Kopf. Heisst das, dass in den Schulen eine angemessene Bezahlung 
der Lehrperson dazu führt, dass andernorts weniger Mittel zur Ver-
fügung stehen  ? Kommt vielleicht sogar weniger Geld zu den Kin-
dern  ? Müssten wir deswegen ein schlechtes Gewissen haben  ? Das 
ist doch absurd  ! Die Aufgaben, die Kinder und die Ansprüche sind 
ja durch diese Lohnerhöhungen nicht weniger geworden.

«  SPareN tut iMMer irgeNdWO WeH.  »

Gaby Hintermann meint zu ihrer Rolle als KSBS-
Präsidentin  : «  Es ist ein Balanceakt, bis zu welchem 
Punkt beim Betrachten des grossen Ganzen Ver-
ständnis gefragt und wann Widerstand angezeigt 
ist.  » Fotos  : Felizitas Fischer

 
Vorsteher einig, dass sich «  Schule  » nur schlecht für sachliche Dis-
kussionen in der breiten Öffentlichkeit eignet – zu sehr sind alle ir-
gendwie persönlich betroffen und trotzdem keine Fachleute. Von 
Ruhe an den Schulen würde ich aus meiner Optik natürlich trotz-
dem nicht sprechen  !

«  daS ScHiFF Wird VOr alleM aucH dadurcH  

auF kurS geHalteN, daSS eiN grOSSer teil 

der BaSler leHr- uNd FacHPerSONeN Bereit 

iSt, daFÜr SeHr Viel auF SicH Zu NeHMeN.  »
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dieser Service zumindest für die Wintersportlager nun doch erhal-
ten bleibt. Es geht aber auch hier nicht ohne Abstriche  : Ein Lager ins 
Hochgebirge im Sommer werde ich wohl kaum noch planen – die 
Suche nach Wanderschuhen, grossen Rucksäcken und Ähnlichem 
auf privaten Wegen ist zu aufwendig. Das ist schade – und trotzdem 
ist es richtig, Leistungen zu kürzen, statt für immer weniger Geld 
das Gleiche oder sogar noch mehr leisten zu müssen oder anbieten 
zu wollen. Das pädagogische Herzblut darf nicht in die Selbstaus-
beutung führen.

ZukuNFt

Herr Eymann hat schon vor längerer Zeit entschieden, dass er nicht 
nochmals für eine weitere Amtsperiode als Erziehungsdirektor an-
treten wird. Er hat im Interview verraten, dass inzwischen bereits 
eine Art Wehmut aufkommt, wenn er ab und zu Kästen aufräumt.
  Um es mit seinen Worten auszudrücken  : Ich werde auch kein 
Care Team brauchen, wenn er den Stab schliesslich jemand ande-
rem übergeben wird, aber ich werde seinen Weggang ausserordent-
lich bedauern. Dies auch wegen seiner Dossiersicherheit und seinem 
politischen Geschick  ; vor allem aber, weil ich ihn immer wieder 
als Menschen erleben durfte, der seinen Schulen und dem dazuge-
hörenden Personal echten Respekt und Wertschätzung entgegen-
bringt. Von Hause aus Jurist, mag ihm unsere Berufsgruppe wohl 
manches Mal etwas gar eigen, aber eben auch besonders liebenswert 
erscheinen. Auf Basis dieser wertschätzenden Grundhaltung sieht er 
tatsächlich, was alles geleistet wird, und wirbt seit Jahren in der Öf-
fentlichkeit für Vertrauen und Anerkennung gegenüber Lehr- und 
Fachpersonen. Insofern freut mich auch seine Wahl in den Natio-
nalrat, in dem er dieses Grundverständnis sicher nicht einfach ab-
streifen wird. Einer meiner grössten Wünsche an seine Nachfolge-
rin, seinen Nachfolger ist darum, dass auch diese Person Pädago-
ginnen und Pädagogen mag und ihnen echtes Interesse und keine 
unterschwellige Geringschätzung entgegenbringt. Wir werden es ihr 
oder ihm entsprechend mit Engagement und Vertrauen vergelten. 

Dass der Vorsteher sich dafür einsetzt, dass die Umsetzung der re-
gierungsrätlichen Sparvorgaben den Schulalltag möglichst wenig 
belastet, ist eine wichtige Maxime. Als normale Lehrperson, die in 
die ganzen Budgetierungsprozesse weder Ein- noch Durchblick hat, 
fällt es trotzdem schwer, dies so auch zu erkennen, wenn man dann 
die Liste mit den diversen Kürzungen vor Augen hat. Sparen tut 
immer irgendwo weh. Da Christoph Eymann diesem Departement 
aber schon lange vorsteht, bin ich zumindest überzeugt, dass er tat-
sächlich weiss, welches im Schulbereich besonders sensible Bereiche 
sind, und er Aussenstehenden glaubhaft verdeutlichen kann, war-
um beispielsweise eine Erhöhung der maximalen Klassengrössen, 
auch «  nur  » um zwei Schülerinnen und Schüler, nicht zumutbar ist.
  Stark unterstützt fühle ich mich aktuell ebenfalls durch die Tat-
sache, dass er sich auch als Liberaler dagegen wehrt, dass seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Opfer bringen sollten, die über das 
hinausgehen, was alle Staatsangestellten verkraften müssen.
  Die Anpassung der Altersentlastung zu schlucken fällt deutlich 
schwerer – auf das Doppelgeschenk «  zwei Jahre länger arbeiten dür-
fen und darum erst zwei Jahre später Altersentlastung zu erhalten  » 
hätte die Lehrerschaft absolut verzichten können. Mit einem scheu-
en Blick in den Nachbarkanton ist die Erhaltung des Status Quo, 
den der Vorsteher mit dieser Massnahme sichern möchte und seit 
Jahren verteidigt, aber auch zu würdigen. Die Einschätzungen des 
Erziehungsdirektors sind aus politischer Sicht nachvollziehbar, für 
die Betroffenen bleibt es trotzdem ein gewaltiger Hammer.

«  SPareN Ja. aBer Zu WelcHeM PreiS  ?  »

Wenn es ums Sparen geht, stellt sich für mich immer wieder die 
Frage, wo auch sinnvolle Leistungen gekürzt werden müssen. Das 
lässt sich am Beispiel der Schullager gut verdeutlichen  : Diese sind 
in Basel oft nur möglich, wenn sich der Kanton einen Sportmate-
rialverleih leistet. Die KSBS ist sehr froh, dass die Interventionen 
der Lehrpersonen (  und anderer Gruppierungen  ) dazu führten, dass 
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«  MeiN grÖSSter WuNScH aN eiNe NacHFOlge-

riN, eiNeN NacHFOlger iSt, daSS dieSe 

PerSON PädagOgiNNeN uNd PädagOgeN Mag.  »

In den letzten Jahren durfte ich bereits einen neuen Leiter Mittel-
schulen und Berufsbildung und einen neuen Leiter Volksschulen 
kennen lernen. Ich hoffe nun, dass mir die künftige Dreifachbelas-
tung von Christoph Eymann nicht früher als angekündigt (  sofern 
gesund und skandalfrei  !  ) die dritte Rochade in der Führungsetage 
beschert. Ich würde mich auch diesbezüglich gerne auf sein Wort 
verlassen können – parteipolitische, strategische Spielereien hin 
oder her.
  Meine eigene Amtsperiode endet im Sommer 2016. Der Balan-
ceakt als Übersetzerin, Vermittlerin und «  Meinungsbildungspro-
zessermöglicherin  » zwischen ED und Basis ist anspruchsvoll und 
mitunter auch ziemlich zermürbend. Ich habe mich trotzdem – oder 
gerade deswegen – entschieden, mich auch unter einer neuen Vor-
steherin, einem neuen Vorsteher weiterhin für dieses Amt zur Ver-
fügung zu stellen. Vielleicht tut ein bisschen weibliche Kontinuität 
hier ganz gut – aber das mögen am 2. März meine Chefinnen und 
Chefs, die Basler Lehr- und Fachpersonen, entscheiden.



HerBStZeit iSt 
iNtegratiONSZeit  »
die HerBStVerSaMMluNg der delegierteN der FSS

Von Gaudenz Löhnert

Am 28. Oktober tagten die Delegierten der Freiwilligen 

Schulsynode im Auditorium der IWB an der Kohlenberggas-

se. Drei Themen standen neben dem Tagesgeschäft im Fo-

kus  : der Vorstoss zur Jahresarbeitszeit der Geschäftsleitung, 

die neue Vorsorgelösung der Pensionskasse und das Podi-

um zum Thema Integration.

Herbstzeit ist Integrationszeit  : Süffisant führte Jean-Michel 
Héritier mit seiner Begrüssung die anwesenden Delegierten der 
FSS in das Kernthema der zweiten Delegiertenversammlung 2015 
ein. Herein kommen sie, wenn es draussen kühl wird, die Spin-
nen. Und anstatt in Furcht zu erstarren, solle man sie integrieren, 
drinnen, an der Wärme. Denn auch die Spinnen unterscheiden 
sich voneinander und haben doch diverse Handicaps. Zum Bei-
spiel sei die Winkelspinne fast blind, die Zitterspinne hyperner-
vös und die Vogelspinne fettleibig … 
  Mit diesen und weiteren «  spinnigen  » Beispielen führte er hu-
morvoll mit den achtbeinigen Spezies in ein Thema ein, das stets 
eines ist und es sicher noch eine ganze Weile bleiben wird  : die 
Integration.

WaHlPFlicHtFäcHer-iNitiatiVe uNd SYSteMPFlege

Im geschäftlichen Teil der Veranstaltung wurde das Protokoll 
der letzten Delegiertenversammlung um ein kleines, aber ent-
scheidendes Wort ergänzt  : Wo ein «  nichts  » fehlte, steht jetzt ein 
«  nicht  » am richtigen Ort.
  Die Mitteilungen der Geschäftsleitung weckten vor allem 
beim Punkt Wahlpflichtfächer grosses Interesse  : Gaby Hinter-
mann durfte nicht ohne Stolz verkünden, dass am Morgen der 

Grosse Rat die Initiative zur freien Wahl der Wahlpflichtfächer 
für rechtens erklärt hatte und dem Volk noch im Frühjahr zur 
Abstimmung vorlegen will. Ein grosser Dank dafür gebührte 
dem anwesenden Kollegen Thomas Grossenbacher, der sich für 
das Anliegen im Rathaus engagierte und dafür ein Dankeschön 
und einen gebührenden Applaus erhielt. Auch die Systempflege 
wurde erwähnt und der Umstand, dass dieses Thema wohl ein 
«  long time turn  » werden wird. Da von den Delegierten niemand 
das Wort ergriff, konnte der geschäftliche Teil zügig beendet wer-
den.

JaHreSarBeitSZeit

Auch die Jahresarbeitszeit ist kein neues Thema  : Bereits an der 
zweiten Delegiertenversammlung 2014 wurde es angesprochen. 
Die Geschäftsleitung stellte den damals formulierten Auftrag 
vor  : Bei der freiwilligen Erfassung der Jahresarbeitszeit wurde 
seitens der FSS festgestellt, dass – unabhängig von Anstellungs-
grad und Stufe – der zusätzliche Arbeitsaufwand einer Lehr-
person 1,7 Wochenstunden beträgt, was einen hochgerechneten 
Durchschnittswert von 68,5 Lektionen pro Jahr ergibt. 
  Dies zeigt sich vor allem im Teilbereich B, der Klassenbetreu-
ung. Hier fordert die FSS eine zusätzliche Entlastung für Klas-
senlehrpersonen, beziehungsweise für Betreuungslehrkräfte. Da-
durch soll ein Mehrwert bezüglich der Zeit-Ressourcen für die 
Betreuung der Schüler und Schülerinnen, der Elternarbeit und 
weiterer kooperativer Aufgaben (  Ämter etc.  ) geschaffen werden.
  Im Bereich C fordert die FSS weiterhin eine faire Lösung für 
teilzeitarbeitende Lehrkräfte, um eine äquivalente Entschädi-
gung für die geleistete Mehrarbeit zu gewährleisten. Gleiches 
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iNtegratiVe ScHule – 
die diSkuSSiON geHt Weiter
lieBe kOllegiNNeN uNd kOllegeN, lieBe FSS-Mitglieder

An der Delegiertenversammlung der FSS ist ein 
weiterer kleiner Schritt in der Diskussion um 
die integrative Schule gemacht worden. Was 
deutlich wurde  : Die Integration ist überall an 
den Standorten angekommen – mit guten und 
schwierigen Aspekten. Der grosse Wille, das 
ehrliche Engagement der anwesenden Lehr- und  
Fachpersonen, das Beste für das Gelingen der 
integrativen Schule zu geben, war stark spürbar.
  Deshalb möchte ich mein Grusswort nut-
zen, um Euch mit einigen Zeilen meinen Dank 
auszusprechen für die Bereitschaft, trotz des 
anstrengenden Alltags immer wieder Energie 
und Zeit in schulpolitische Fragen und Diskus-
sionen, wie die der Integration, zu stecken. Ein 
Kind ist noch lange nicht integriert, nur weil es 
irgendwo geschrieben steht. Um dem, was in all 
den Papieren und Konzepten geschrieben steht, 
Leben und Inhalt zu geben, braucht es Men-
schen, die es verstehen, mit viel Fingerspitzen-
gefühl, viel Durchhaltewillen und oft mit un-
endlicher Geduld diese Herausforderung jeden 
Tag von neuem anzunehmen, und es braucht 
den Dialog zwischen den verschiedenen Play-
ern. Das Akzeptieren von verschiedenen Hal-
tungen, das gemeinsame Ringen um Lösungen 
braucht immer wieder Offenheit und Kompro-
missbereitschaft von allen Seiten. Dieser Dia-
log und dieses Ringen sind nicht immer einfach, 

doch dafür umso wichtiger, damit die verschie-
denen Perspektiven dargelegt werden können 
und eine Annäherung erreicht werden kann. 
  Ja – für all das möchte ich Euch herzlich dan-
ken, Euch Klassenlehrpersonen, Fachlehrper-
sonen, Heilpädagoginnen, Logopädinnen, Psy-
chomotorikfachleute, Tagesstruktur-Mitarbei-
terinnen, DaZ-Lehrpersonen, Schulleitungen 
und all den anderen Personen, die tagtäglich ih-
ren wertvollen Beitrag zur integrativen Schule 
leisten. Denn Integration steht und fällt mit der 
Arbeit der Lehr- und Fachpersonen vor Ort  !
  Das System «  Integrative Schule  » ist ent-
worfen. Jetzt geht es darum, die Konzepte an-
schlussfähig an die Praxis zu machen und das 
Ausmass an Änderungen, die die Integration 
von den Lehrpersonen verlangt, bei den Lei-
tungspersonen sichtbar zu machen. Die FSS 
bleibt am Thema dran und setzt sich ein, um 
das gegenseitige Verständnis zwischen Lei-
tungsebene und Basis zu erhöhen, damit mit 
guten Arbeitsbedingungen das Gelingen der 
integrativen Schule unterstützt wird.
  Ich wünsche Euch weitere Erfolgsmomente 
mit den Kindern und ein besinnliche Vorweih-
nachtszeit  !

Mit herzlichem FSS-Gruss
Marianne Schwegler, Vize-Präsidentin

gilt auch im Bereich D (  Weiterbildung  ), wo es weiterhin punk-
tuell und flexibel einsetzbare ELD-Ressourcen braucht.
  Die vorgeschlagene Strategie der FSS zur Jahresarbeitszeit 
wurde von den Delegierten einstimmig genehmigt.

Budget

Das Budget für das kommende Geschäftsjahr 2016 wurde den 
Delegierten von Christoph Tschan zur Genehmigung vorgelegt. 
Zu erwähnen gab es, dass wegen des Austritts der Musiklehrkräf-
te der Musikakademie und der Verjüngung der GL-Mitglieder 
ein kleinerer Betrag sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der 
Ausgaben-Seite stehen wird. Des Weiteren wird die Arbeitszeit 

der Sekretärin erhöht, was zu einer Mehrausgabe führen wird. 
Dies stiess auf grosse Anerkennung und die Arbeit von Corne-
lia Bolliger wurde mit einem spontanen Applaus verdankt. Ohne 
weitere Voten konnte das Budget angenommen werden.
  In der darauf folgenden Pause wurden die Anwesenden musi-
kalisch mit (  einem  ) Amuse-Bouche verwöhnt  : Zu hören war eine 
A-Capella-Formation, die sowohl die leisen wie auch die lauten Tö-
ne wunderbar trifft und den ganzen Saal zum Schwelgen verleitete.  
  Derselbe Saal wurde im Anschluss des kleinen Konzertes re-
gelrecht geflutet  : Die Ankündigung der Podiumsdiskussion zum 
Thema Integration stiess auf reges Interesse und der Saal füllte 
sich mehr als bis auf den letzten Platz.
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VOrSOrgelÖSuNg der PeNSiONkaSSe

Diese durften zuerst den profunden Ausführungen von Chris-
toph Tschan zuhören, der die neue Vorsorgelösung der PKBS 
erläuterte (  vgl. Seite 44 Artikel FSS_Pensionskasse  ). Die auf-
merksame Hörerschaft liess sich über die neue Vorsorgepla-
nung aufklären. Viele Fragen konnten bereits während des Re-
ferates geklärt, offene Fragen danach gestellt werden. Der Refe-
rent Tschan konnte viele Unsicherheiten aus dem Weg räumen 
und die Lehrkräfte davon überzeugen, dass die neue Strategie der 
PKBS für alle Beteiligten eine gute Lösung ist.

cHaNceN uNd greNZeN der iNtegratiON

Schliesslich war das von allen mit Spannung erwartete Podium 
zu den Chancen und Grenzen der integrativen Schule an der 
Reihe. Marianne Schwegler führte mit einer kurzen Anspra-
che in die Thematik ein. Sie beschrieb in ihrer Einführung den 
grundlegenden Unterschied des Projektes Integrative Schule zu 
anderen HarmoS-Projekten  : Die Integration verlangt von den 
beteiligten Lehrkräften nicht nur einen Wechsel der Methodik 
und oder der Didaktik. Mit ihr gehen auch ein Wechsel der Hal-
tung und der Art der Kooperation einher. Oft ist die Lehrperson 
nicht mehr alleine in der Klasse. Kollegen sind dort mit dabei, 
wo sie vorher alleine waren. Dies bringt eine grundlegende Än-
derung in der Haltung mit sich und erfordert eine innere Öff-
nung. Dass dies nicht allen Kolleginnen und Kollegen gleich gut 
gelingt, ist nach gefühlten 400 Jahren Einzelkämpfertum nicht 
unverständlich. 
  Am Podium beteiligten sich Noortje Vriends, Leiterin der 
Fachstelle Förderung und Integration, als Vertreterin des ED, 
Urs Keller, Heilpädagoge an der Primarschule Gotthelf, als 
Vertreter der Lehrpersonen und Walter Reinhard, Vater eines 
Kindes mit Verstärkten Massnahmen, als Vertreter betroffener  
Eltern.

eiN reZePtBucH giBt eS NicHt

In ihrer Einleitung ging Noortje Vriends einerseits auf den Auf-
trag des Gesetzgebers ein, den es umzusetzen gilt, und erläuterte 
andererseits die Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen 
Unterricht auf Basis der Hattie-Studie. Des Weiteren erwähnte 
sie die Evaluation zur Umsetzung der integrativen Schule Basel-
Stadt, die dem Projekt gute Noten verteilte. Die Empfehlungen 
wurden angenommen und sind in Umsetzung  : Angleichung der 
Konzepte und Verringerung der Papierflut. Zudem solle man 
sich nicht weiter mit der Frage «  ob  », sondern viel mehr mit der 
Frage «  wie  » auseinandersetzen. Ein Rezeptbuch gebe es nicht, 
man solle einfach nur machen.
  Urs Keller führte aus, wie die neue Situation seinen Ar-
beitsalltag verändert hat. Im Zentrum seines Ansatzes stand die 
Frage, ob denn nun wirklich alles im Klassenzimmer stattfinden 
solle oder ob nicht genau und präzise von Kind zu Kind entschie-
den werden müsse, was das richtige Setting sei. Einmal mit mehr 
Integration, ein anderes Mal mit mehr Separation. Auch wies er 
auf die Schnittstelle Schule/Beruf hin, die nicht geklärt sei.
  Walter Reinhard erzählte den schulischen Werdegang seines 
Sohnes, angefangen vom Montessori-Kindergarten über den 
klassischen Volksschulweg bis zum Eintritt in die WBS  : Alles 
immer integrativ und problemlos. Die Probleme begannen beim 
Übertritt in die WBS und mit dem Beginn der Pubertät  : Er fing 
an seine Mitschüler zu beissen. Dadurch «  separierte  » er sich auf 
seine eigene Art. Als alle Bemühungen der Eltern und der Schu-
le nichts mehr halfen, wurde der separative Weg eingeschlagen. 
Reinhard mahnte auch die Eltern, von den Kindern nicht zu viel 
zu erwarten und ihnen zu viel Integration zuzumuten. 
  Jean-Michel Héritier führte anschliessend durch die Diskus-
sion. Aus dem Publikum kamen viele Fragen. Ein grosses Thema 
war die Belastung aller Beteiligten, die Unsicherheiten bezüglich 
der Schliessungen der separativen Institutionen, die Ressourcen 
und ganz praktische Umsetzungsfragen. 
  Die Schwierigkeiten, die Balance zu finden zwischen guter In-
tegration und der Grenze, wo Integration zur Diskriminierung 
verkommen kann, sind ernst zu nehmen und die diesbezügli-
chen Bedenken haben ihre Berechtigung. Das ist eine Erkenntnis 
aus dem Abend und eine weitere ist, dass es eine Kluft zwischen 
den Ressourcen und deren tatsächlicher Verfügbarkeit gibt. Hier 
muss sicher nachgebessert werden.
  Erfreulich war die konstruktive Argumentation aller Betei-
ligten. Dies lässt auf eine grosse Akzeptanz der Integration im 
Grundsatz schliessen. Und wie Noortje Vriends richtig zum 
Schluss sagte  : «  Wir sind unterwegs  !  »
  Nach dem Podium durften sich alle, Delegierte wie Gäste, 
beim reichhaltigen Apéro verköstigen, der hervorragend von 
Heini Giger zubereitet worden war. Am einen oder anderen Buf-
fet-Ende wurde noch rege weiterdiskutiert, aber nach und nach 
verebbten auch diese Diskussion zu leichterer Gesprächskost.
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Konstruktive Beteiligung der FSS-Delegierten an der 
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ageNda  : FSS-PeNSiONierte

Mittwoch, 9. Dezember 2015 
gV uNd JaHreSaBScHluSSeSSeN

Ort  : Restaurant L’Esprit, Laufenstrasse 44, 4053 Basel 
(  Telefon 061 331 57 70  ), Tram 15/16 Haltestelle Heiliggeistkirche
Beginn  : 17 Uhr mit Apéro, Geschäftliches ab ca. 17.30 Uhr
Traktanden  : 
Jahresrückblick und Vorschau auf 2016 durch den Präsidenten
Kassabericht
Revisionsbericht
Wahlen
Vorschläge für die Gestaltung der Winter/Sommersemester
Varia
Konzert der Basel-Land Strycher
Nachtessen  : ab ca. 19 Uhr
Menu  : mit oder ohne Fleisch. Bitte mit der Anmeldung mitteilen.
Kosten  : CHF 50, pauschal für Apéro, Essen, Dessert, 
Mineralwasser und Kaffee. Alkoholische Getränke gehen auf 
eigene Rechnung.
Anmeldung  : schriftlich, telefonisch oder per E-Mail an  : 
Elly Gersbach, Furkastrasse 77, 4054 Basel, 061 302 31 96, 
elly.gersbach@gersbach.com

Freitag, 15. Januar 2016 
MYaNMar/BurMa

reiSeBericHt Mit licHtBilderN VON 

HaNSPeter kieFer 

Das buddhistische Land in Südostasien liegt am Golf von Benga-
len und dem Andamanischen Meer. Angrenzende Länder sind 
Bangladesch, Indien, China, Laos und Thailand. Seit beinahe das 
ganze Land für den Tourismus geöffnet ist, nimmt die Zahl der 
Besucher ständig zu, 2012 waren es schon über 1 Million. Wer 
ist nicht schon Namen wie Bagan, Inle See, Kyaiktyo Pagode 
(  der Goldene Felsen  ), Pindaya (  Ort von Höhlen mit über 8000 
Buddhafiguren  ), Kalaw, Mount Popa oder demjenigen der No-
belpreisträgerin Aung San Suu Kyi begegnet  ? Das Land mit den 
vielen Pagoden ist eine Reise wert. Der Autor konnte es auf einer 
3-wöchigen Reise im Januar 2015 besuchen. Der Nachmittag soll 
Einblicke in den kulturellen und landschaftlichen Reichtum des 
Landes bieten. Es ist kein wissenschaftlicher Vortrag, er beruht 
auf persönlichen Reiseerlebnissen.
  Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem Zvieri im ne-
benanliegenden Café.
Treffpunkt 15 Uhr, Pädagogisches Zentrum (  vormals ULEF  ), 
Claragraben 121, 4057 Basel. Es ist keine Anmeldung nötig. 

FSS-MitteiluNgeN

SYSteMPFlege BaSel

Insgesamt waren 343 FSS-Mitglieder in Basel mit ihrer neuen 
Lohneinreihung infolge des Projekts Systempflege nicht ein-
verstanden. Sie alle haben deswegen beim Zentralen Personal-
dienst eine anfechtbare Verfügung angefordert. Dieses Verfü-
gungsschreiben wird voraussichtlich ab Mitte Dezember 2015 
allen Lehr- und Fachpersonen zugestellt. Darauf beginnt eine 
30-tägige Frist für das allfällige Erheben einer Einsprache bei der 
Regierung. Selbstverständlich unterstützt die Freiwillige Schul-
synode Basel-Stadt bei diesem Unterfangen alle ihre Mitglieder 
auf Wunsch. Alle direkt Betroffenen werden daher anfangs De-
zember persönlich von der FSS per E-Mail kontaktiert und über 
das genaue weitere Vorgehen informiert.

SYSteMPFlege rieHeN uNd BettiNgeN

Auch in den «  Landschulen  » haben 46 FSS-Mitglieder eine an-
fechtbare Verfügung bei ihrer Gemeindeverwaltung verlangt. 
Die Verfügungsschreiben befinden sich hier zurzeit ebenfalls 
in Ausarbeitungsphase und werden den betroffenen Lehr- und 
Fachpersonen bald zugestellt. Für die allfällige Weiterziehung 
des Verfahrens steht die Freiwillige Schulsynode Basel-Stadt 
allen involvierten Mitgliedern gerne weiterhin im Sinne einer 
Rechtsberatung zur Seite und wird auch hier entsprechend per-
sönlich und direkt informieren.
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Wir WerdeN älter 
uNd älter  »
die Neue VOrSOrgelÖSuNg der PeNSiONSkaSSe aB JaNuar 2016

Von Christoph Tschan, Mitglied der Geschäftsleitung der Freiwilligen Schulsynode und 
Verwaltungsratspräsident der Pensionskasse Basel-Stadt 

Ende September haben alle Staatsangestellten des Kantons 

Basel-Stadt Post von ihrer Pensionskasse erhalten. Auf vier 

Seiten stellt der Vergleichsausweis die neue, persönliche 

Versicherungssituation per 1. Januar 2016 dar. Was ändert 

konkret und worauf müssen Angestellte achten  ?

Am 1. Januar 2016 findet ein grundlegender Wechsel des Vor-
sorgesystems statt  : Der Gesetzgeber hat entschieden, dass die 
Vorsorge neu im Beitragsprimat geführt werden wird. Mit dem 
neuen System sind die Leistungen im Alter nicht mehr fix vorge-
geben (  im Leistungsprimat 65% vom letzten versicherten Lohn  ), 
sondern variabel und abhängig vom individuell angesparten Ka-
pital und dem dann gültigen Umwandlungssatz. Dafür sind die 
Beiträge fix vorgegeben und es wird in der Regel nicht nachfi-
nanziert. Im reinen Beitragsprimat richtet sich die Verzinsung 
der Sparkapitalien nach der tatsächlich erzielten Rendite auf den 
Anlagemärkten. Die Lösung für das Basler Staatspersonal sieht 
hingegen weiterhin eine fixe Verzinsung von 3% vor, solange 
der Deckungsgrad über 83,5% zu liegen kommt. Dies gilt für al-
le Vorsorgewerke von Basel-Stadt in Teilkapitalisierung und mit 
Staatsgarantie (  z.B. Basler Verkehrsbetriebe, Industrielle Wer-
ke Basel  ).

ÜBerFÜHruNg uNd BeSitZStaNd

Bei der Überführung von der alten in die neue Lösung erhalten 
die Staatsangestellten eine «  Franken-Besitzstandseinlage  » (  Zif-
fer 5 im Vergleichsausweis  ), die die Nachteile des neuen Systems 
teilweise oder für die Aktiven über 58 Jahre vollständig ausglei-
chen soll. Die Höhe der Besitzstandseinlage für die Jüngeren ist 
abhängig von der Anzahl Dienstjahre und wird bei 38 Dienstjah-
ren vollständig gewährt. Für Pensionierungen im Jahr 2016 be-
steht eine Rentengarantie  : Alle Betroffenen erhalten mindestens 
die Rente, die ihnen per 31. Dezember 2015 zugestanden hätte. 
Im neuen System sind die Risikoleistungen Tod und Invalidität 
grundsätzlich besser versichert. Personen zahlen bereits ab 20 
Jahren (  bisher 25 Jahre  ) Sparbeiträge.

BeitragSSkala uNd WaHlMÖglicHkeiteN

Neu besteht eine gestaffelte Beitragsskala nach Altersgruppen 
von fünf Jahren. Je älter jemand ist, desto höher ist der Gesamt-
beitrag. Dies führt dazu, dass alle Staatsangestellten ab 40 Jahren 
höhere Beiträge zahlen müssen als heute (  10,1%  ). Beispielsweise 
zahlt man mit 40 Jahren 10,6% und mit 60 Jahren 12,6% Beiträge 
vom versicherten Lohn, alle Angestellten unter 35 Jahren zahlen 
weniger als heute. Dies wird sich auf den ausbezahlten Nettolohn 

auswirken. Neu besteht für die Arbeitnehmer die Wahlmöglich-
keit, die eigenen Sparbeiträge um + oder – 3% zu verändern. Die 
Pensionskasse wird auf die Arbeitnehmer im neuen Jahr zukom-
men und dies voraussichtlich per 1.4.2016 ermöglichen. 

alterSreNte uNd uMWaNdluNgSSatZ

Ab 1. Januar 2016 müssen die Arbeitnehmer neu bis 65 arbei-
ten, um die volle Rente zu erhalten. Die Altersrente pro Jahr be-
rechnet sich aus dem vorhandenen Sparkapital im Zeitpunkt der 
Pensionierung multipliziert mit dem gültigen Umwandlungssatz 
(  derzeit 5,8% im Alter 65  ). Es besteht weiterhin die Möglichkeit 
einer vorzeitigen vergünstigten Pensionierung ab Alter 62, in-
dem der Umwandlungssatz auf 5,8% bestehen bleibt. Bei Wei-
terarbeit über 65 Jahre kommt es zu einem Rentenaufschub, mit 
der Folge, dass sich der Umwandlungssatz pro Jahr um 0,16% 
erhöht und daher eine höhere Altersrente erreicht werden kann. 
Auf dem Vorsorgeausweis (  Ziffer 7 des Vergleichsausweises  ) sind 
die voraussichtlichen Altersrenten ab Alter 58 berechnet, einmal 
mit einem vorsichtigen Szenario von 1,5% Zins und einmal mit 
einem optimistischen Szenario von 3% Zins. 

erHÖHte traNSPareNZ

Ein Vorteil der neuen Vorsorgelösung ist die erhöhte Transpa-
renz der Finanzierung, die in den Ziffern 11 und 12 des Vergleichs- 
ausweises detailliert dargestellt ist. Darin können Sie sehen, wie 
hoch Ihre Beiträge insgesamt ausfallen, aber auch wie viel Bei-
träge Ihr Arbeitgeber für Sie leistet. 
  Ich bin überzeugt, dass die Basler Staatsangestellten weiterhin 
eine attraktive Vorsorgelösung erhalten, und werde mich weiter-
hin für gute Bedingungen einsetzen. Wenn Sie Fragen zur Pensi-
onskasse haben und Mitglied der Freiwilligen Schulsynode sind, 
beraten wir Sie auch gerne persönlich.

«  
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BericHt 
auS deM grOSSeN rat
In der Oktobersitzung wurde im Grossen Rat 
das weitere Vorgehen bei der Volksinitiative 
freie Wahl aller Wahlpflichtfächer in der Se-
kundarschule behandelt. Entgegen der Emp-
fehlung des Regierungsrates, die Initiative zur 
Stellungnahme dem Erziehungsdepartement 
zu überweisen, hat der Rat mit 52 zu 31 Stim-
men bei 4 Enthaltungen beschlossen, die Ini-
tiative direkt den Stimmberechtigten zur Ab-
stimmung vorzulegen. Damit wird die Initiati-
ve ohne Empfehlung und ohne Gegenvorschlag 
direkt zur Abstimmung kommen.
  Ferner hat die Regierung dem Rat den Be-
richt über die Rahmenausgabenbewilligungen 
für bauliche Massnahmen zur Umsetzung der 
Schulharmonisierung und zum Ausbau der Ta-
gesstrukturen vorgelegt. Es wird der vorgege-
bene Kostenrahmen offenbar eingehalten. Of-
fen bleibt hingegen, ob die Infrastruktur, die 
für die Tagesstrukturen geschaffen wird, nicht 
bereits nach kurzer Zeit schon wieder ungenü-
gend sein wird. 
  Die Motion Sibylle Benz Hübner und Kon-
sorten betreffend gesetzliche Verankerung der 
Nachqualifizierungsmöglichkeit für Kindergar-
tenlehrpersonen wurde entgegen der Stellung-
nahme der Regierung in der verbindlichen Form 
als Motion der Regierung mit 41 zu 36 Stimmen 
bei 3 Enthaltungen überwiesen. Es ist sicher im 
Sinne der Sache und erfreulich, dass die Moti-
on nicht zu einem unverbindlichen Vorstoss in 
Gestalt des Anzugs herabgestuft wurde. Primär 
geht es bei diesem Anliegen nicht, wie zum Teil 

behauptet, um die Frage des Lohns, sondern um 
die Wahrung der Unterrichtsqualität. Lehrper-
sonen vom Kindergarten arbeiten bereits heu-
te ohne Weiterbildungsmöglichkeit in der Pri-
marschule, und neuerdings auch Primarlehre-
rinnen und Primarlehrer im Kindergarten, da 
dort zunehmend Mangel an Personal herrscht. 
Es braucht daher dringend niederschwellige 
Weiterbildungsangebote, die berufsbegleitend 
absolviert werden können.
  Auch die Motion Brigitta Gerber zur unzu-
reichenden Umsetzung des Grossratsbeschlus-
ses vom 22.10.2014 über Fördermassnahmen im 
Schulgesetz wurde mit 45 zu 33 Stimmen bei 4 
Enthaltungen in der Form der Motion dem 
Regierungsrat überwiesen. Der Regierungsrat 
wollte sich auch diese Motion nicht überweisen 
lassen.
  In Übereinstimmung mit dem Regierungs-
rat wurde der Anzug Christian von Wartburg 
und Konsorten betreffend verstärkte Präventi-
onsarbeit in den Schulen abgeschrieben und so-
mit als erledigt erklärt. 
  Hingegen wurde der Anzug Stephan Lue-
thi-Brüderlin und Konsorten betreffend Platz-
situation von Kindergärten entgegen dem Vor-
schlag des Regierungsrats nicht abgeschrieben, 
sondern stehen gelassen mit einem Stimmen-
verhältnis von 48 zu 33 Stimmen bei einer Ent-
haltung.

Sibylle Benz

Basler Schulblatt  Nr. 7/ 2015  Freiwillige Schulsynode

45



4
6

Basler Schulblatt  Nr. 7 / 2015  PZ.BS

NeueS auS der PZ.BS-BiBliOtHek 

BaSel uNd eurOPa
Das «  Basler Europa-Brevier  » ist eine geeignete Basis für den 
Unterricht zum Thema Europa  ; die historische vernetzt sich 
einsichtig mit geographischen und wirtschaftlichen Perspekti-
ven, wie der Lehrplan 21 mit der Verbindung der Fachbereiche 
auf der Sekundarstufe I vorsieht. Das Buch gibt einen knappen 
Überblick über die komplexe Entwicklung Europas seit 1945. 
Es ermöglicht den Einstieg in die europäische Geschichte aus 
lokaler Sicht, weil die drei Ebenen Europa, die Schweiz und 
Basel mit seiner Regio verständlich dargelegt und mit dem Be-
ziehungsgeflecht innerhalb und ausserhalb der EU verbunden 
sind. Der Autor steht zu seiner persönlichen Sichtweise und 
verheimlicht seine wirtschaftsliberale Grundhaltung nicht. Er 
schafft es erfolgreich, in allen Bereichen Zwischentöne zu tref-
fen, und die Ambivalenz vieler Entscheidungen und zukünf-
tiger Antworten auf dringliche Fragen zu betonen. So steht er 
explizit zu einer reflektierten Euroskepsis, ohne die Chancen 
des Europa-Projekts und die konstruktiven Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten, der Schweiz und der 
Regio Basel ausser Acht zu lassen.
Franz König
Tscharner, Benedikt von  : Basler Europa-Brevier. 
Gelterkinden, beub-print, 2015, 109 S., CHF 21.90, 
ISBN 978-3-9523747-5-7, Ba 10 93

Stärker alS iHr deNkt 
Mit «  Stärker als ihr denkt. Ein Kapitel verschwiegener Ge-
schichte  » liegt ein Klassiker zu Basels Geschichte wieder neu 
auf.
Karin Grütter, Annamarie Ryter  : Stärker als ihr denkt  : 
ein Kapitel verschwiegener Geschichte. 
Norderstedt, BoD – Books on Demand, 2015, 170 S., 
CHF 17.90, ISBN 978-3-7357-0713-0, PZB Ba 20 48

eXPeriMeNtierFreude
Das Experimentehaus ist eine Kartonschachtel mit Giebeldach. 
Darin befinden sich nach naturwissenschaftlichen Themenfel-
dern sortierte Karteikarten mit Experimenten. In einem sepa-
raten Heft stehen Arbeitsblätter, Schablonen, Spiele und Puz-
zles als Kopiervorlagen zur Verfügung. Zusätzlich können the-
matisch passende Geschichten gratis von der Verlagswebseite 
heruntergeladen werden. Die Karteikarten, die primär für die 
Lehrperson gedacht sind, bestechen durch ihren Aufbau. Auf 
der Vorderseite wird das Experiment anschaulich beschrieben 
und eine Forscherfrage gestellt. Auf der Rückseite folgen mit-
tels Piktogrammen hilfreiche Angaben zu Sozialform, Zeitbe-
darf und Schwierigkeitsgrad. Sehr wertvoll sind die Angaben 
zum benötigten Material, die Ausführungen zum lebenswelt-
lichen Bezug des Experimentes und die Fragen zum genauen 
Beobachten oder zu weiterführendem Überlegen und Forschen. 
Die verschiedenen Experimente sind gewiss nicht neu, aber sie 
helfen, die naturwissenschaftlichen Kompetenzbereiche aus 
dem Lehrplan 21 gut angeleitet umzusetzen. 
Stefan Fricker
Müller, Roland  : Experimentehaus. Naturwissenschaftliche 
Experimente für Kindergarten und Anfangsunterricht. 
Schaffhausen, SCHUBI Lernmedien AG, 2014, 1 Box, CHF 60.20, 
Art. Nr. 11500, PZB Ps 99 65b, Zusatzmaterial Experi-
mentehaus  : CHF 29.90, ISBN 978-3-86723-561-7, PZB Ps 99 65c
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kreatiVe iMPulSe 1
Das neue Lehrmittel «  GestaltungsRäume  » eröffnet experi-
mentelle Spielräume für projektorientiertes Lernen in den 
Gestaltungs-Fächern der Sekundarstufe 1. Die sechs erprob-
ten Lernumgebungen mit dem Fokus auf «  Raum und räum-
liche Phänomene  » kommen mit vielen Gestaltungsangeboten 
den Ausdrucksbedürfnissen Jugendlicher entgegen. Sie ent-
halten Experimente zum Sehen und weisen Bezüge zur realen 
Umwelt, aber auch zu fantastischen oder fiktiven Welten auf. 
Das Buch und eine damit verknüpfte digitale Plattform bieten 
Lehrpersonen eine Orientierungshilfe mit Einstiegsvorschlä-
gen, Unterrichtsmaterialien, konkreten Aufgabenstellungen 
sowie Möglichkeiten zum Überprüfen gestalterischer Kom-
petenzen. Der Bezug zum Lehrplan 21 wird anschaulich er-
läutert. Unter dem Titel «  Was kannst du dabei lernen  » finden 
sich auch für Schülerinnen und Schüler verständlich formu-
lierte Kompetenzbeschreibungen. Mit seinem fächerübergrei-
fenden Ansatz und dem gewählten Fokus kann das Lehrmit-
tel «  GestaltungsRäume  » nicht alle Kompetenzansprüche des 
Lehrplans einlösen. Als Ergänzung bietet sich die Lehrmittel-
reihe «  Werkstatt KUNST  » (  siehe rechts  ) an.
Edith Glaser-Henzer
Baier, Annalies … [et al.] (  Autorenteam  )  ; Graser, Hermann … 
[et al.] (  Projektleitung  )  : GestaltungsRäume  : Aufgabenkultur 
für bildnerisches, technisches und textiles Gestalten  : Sekun-
darstufe I. Bern, Schulverlag plus AG, 2015, 112 S., CHF 47.00, 
ISBN 978-3-292-00798-8, PZB Wk 31 24

kreatiVe iMPulSe 2
Der 2. Band der Lehrmittelreihe «  Werkstatt KUNST  », be-
stehend aus Schulbuch und Lehrermaterialien, bietet kom-
mentierten Unterrichtsstoff für das 7. bis 10. Schuljahr an. 13 
Themeneinheiten mit vielfältigen Impulsen, Materialien und 
Aufgabenstellungen unterstützen eigenständiges Lernen und 
individuelle Ausdrucksweisen. Sie knüpfen an die Lebenswelt 
Jugendlicher an  : Comics und Mangas, Bilder vom Menschen 
und dem eigenen Ich, Kunst, Natur oder Lebensraum Stadt. 
Die zu erwerbenden Kompetenzen werden schülergerecht for-
muliert und bilden eine Grundlage zur Überprüfung des Er-
reichten. In den Materialien wird jede Themeneinheit in Be-
zug zur Ausgangssituation der Lernenden gestellt und darauf 
hingewiesen, wie Aufgaben verknüpft und Lernen aufgebaut 
werden kann. Dies entspricht dem Verständnis des «  Lehrplans 
21  ». Die enge Verknüpfung von Kompetenzen mit Inhalten er-
leichtert die unterrichtspraktische Umsetzung. Klärungen von 
Fachbegriffen sowie eine Übersicht über Methoden der Kunst-
betrachtung und der aufgeführten Künstlerinnen und Künst-
ler bieten für Lehrpersonen und Jugendliche gute Orientie-
rungshilfen.
Edith Glaser-Henzer
Peez, Georg … [et al.] (  Hrsg.  )  ; Michaelis, Margot … [et al.] 
(  Autorenteam  )  : Werkstatt Kunst. Braunschweig, 
Schroedel Verlag, 2014–2015, Schülerbuch Bd. 2  : 
ISBN 978-3-507-10068-8, PZB Wk 31 12  :2a, Lehrermaterialien 
Bd. 2  : ISBN 978-3-507-10070-1, PZB Wk 31 12  :2b

MatHe ZuM aNFaSSeN
Wer sich mit der Entwicklung des mathematischen Denkens 
beschäftigt, weiss, dass kognitive Herausforderungen alleine 
nicht reichen. Dieses Buch schlägt sehr praxisnah die Brücke 
zwischen Körper- und Zahlenraum. Der Fokus liegt auf der 
psychomotorischen Arbeit. Als Antwort auf die unausgewo-
gene Sinneskost im Lebensraum der Kinder von heute wer-
den Aufgaben geboten, die sich ohne viel Aufwand in den 
Schulalltag integrieren lassen. Die Vorschläge beziehen sich 
zunächst auf die psychomotorische Vorbereitung mathemati-
scher Denkprozesse und orientieren sich dann an schulischen 
Kompetenzbereichen aus dem «  Lehrplan 21  ». Ein Kapitel zur 
Stärkung der Risikokompetenz knüpft an den didaktischen 
Ansatz «  Denken auf eigenen Wegen  » an und betont durch reiz-
volle Aufgaben das Verlassen von sicherem Terrain, um über-
haupt lernen zu können – natürlich möglichst zum Anfassen. 
Ein wunderbares Praxisbuch, mit Fokus auf die Grundvoraus-
setzungen, ohne den Blick auf die Mathematik zu verlieren  !
Michaela Turina
Lensing-Conrady, Rudol  : Mathe bewegt  ! Vom Körperraum 
zum Zahlenraum. Dortmund, modernes lernen, 2015, 174 S., 
Fr. 32.30, ISBN 978-3-8080-0733-4, PZB Ps 2.4 29

BiBliOtHek deS PZ.BS
Bibliothek des PZ.BS, Binningerstrasse 6, 4051 Basel
Geöffnet  : Mo bis Fr, 10 bis 17.30 Uhr  ; 
24. Dezember bis 3. Januar geschlossen.
Weitere Rezensionen sowie Filmbeschreibungen unter 
www.pz.bs.ch / bibliothek



 Joe Sacco
Comics Journalist
7.11.2015—
24.4.2016

Themenworkshop für  
Schulklassen

Auf der Flucht!
Joe Saccos Reportage  
«Die Un  er wünschten» ist ein  
eindrucks volles Porträt von  
Menschen, die ihre Heimat ver - 
lassen müssen. Interessierte  
Kinder und Jugendliche nähern  
sich zeichnend der Situation  
ge flohener Menschen an.

Für Schulklassen aus Basel- 
Stadt kostenlos. Anmeldung,  
Termine und Informationen  
unter info@cartoonmuseum.ch  
oder 061 226 33 60

Einführung für Lehrpersonen 
Dienstag, 10.11.2015, 18 Uhr

www.cartoonmuseum.ch

Cartoonmuseum Basel
 präsentiert—presents

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

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

Tel +41 43 814 13 90
info@mealsforkids.ch
www.mealsforkids.ch

Gesunde Ernährung ist für Kinder sehr wichtig. Das heisst 
für uns: frische, abwechslungsreiche und gesunde Menus 
kommen auf den Tisch. Aus hochwertigen Produkten.  
Und schonend zubereitet. Qualität mit Geschmack für Ihren 
Mittagstisch: So macht Kinderverpflegung allen Spass.

Kontakt
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iMMer MeHr uNd 
iMMer ScHNeller
iNFOrMatiONS- uNd kOMMuNikatiONStecHNOlOgie 
aN deN BaSler VOlkSScHuleN

Von Andreas Vogele, Pädagogisches Zentrum PZ.BS ICT Medien

Vor 15 Jahren waren an den Basler Volksschulen 250 Com-

puter im Einsatz – heute sind es rund 3’000. Obwohl laufend 

neue Geräte angeschafft werden, können nicht alle Ansprü-

che von Schulen und Lehrpersonen erfüllt werden. Weshalb 

dauern manche Dinge länger, als es den Beteiligten lieb ist  ? 

Und wie wird an der Zukunft von ICT an den Basler Schulen 

gearbeitet  ? Ein Blick hinter die Kulissen von ICT Medien.

Wer sich einmal mit neuen Lehrmitteln wie den «  Sprachstarken  », 
«  Mille Feuilles  » oder Angeboten wie «  Blitzrechnen  » befasst hat, 
weiss, dass moderne Informations- und Kommunikationstech-
nologien (  ICT  ) aus den Schulen nicht mehr wegzudenken sind. 
Auch im Lehrplan 21 spielen sie eine wichtige Rolle. Und im Pri-
vatleben sind Computer, Smartphones und Breitbandverbindun-
gen ins Internet ohnehin selbstverständlich. Damit steigen auch 
die Ansprüche an ICT an den Basler Schulen.

ratScHlag erMÖglicHt auSBau

Im Jahr 2012 wurde vom Grossen Rat ein «  Ratschlag betreffend 
Erweiterung der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien an der Volksschule Basel-Stadt  » bewilligt. Dort wurden zu-
sätzliche finanzielle und personelle Ressourcen gesprochen, um 
die Infrastruktur zu verbessern und die Zahl der Geräte zu er-
höhen. Aus dem laufenden Budget wäre eine so breit angeleg-
te Investition nie möglich gewesen. Derzeit werden die letzten 
Schritte dieses Ratschlags umgesetzt – und bereits gibt es Stim-
men, die noch mehr Computer fordern. Um erneut im grossen 
Stil zusätzliche Geräte kaufen zu können, bräuchte es jedoch zu-
sätzliche Ressourcen.
  Der bestehende Ratschlag legt fest, wie die Basler Volksschu-
len ausgestattet werden  : Jedes Schulhaus erhält pro Klasse drei 
Computer. Kleine Standorte bekommen ein wenig mehr, da man 
die Geräte sonst gar nicht sinnvoll einsetzen könnte. ICT Medi-
en sucht derzeit nach Möglichkeiten, die Anzahl Computer an 
den Sekundarschulen über diese Richtwerte hinaus erhöhen zu 
können, um die angespannte Situation zu entschärfen. 

WelcHeS iSt der WaHre PreiS eiNeS gerätS  ?

Gegen 3’000 Computer gibt es heute in den Basler Schulen, an 
die 800 Beamer und rund 250 Multimedia-Racks mit Computer, 
Visualizer und Audioanlage. Sie alle müssen gewartet werden. 
Dasselbe gilt für die über 70 Softwareprodukte, die den Schulen 
zur Verfügung stehen. Die Erfahrung zeigt, dass in der Informa-
tik die «  Total cost of ownership  » berechnet werden muss. Diese 
beinhaltet die Kosten während der Lebensdauer eines Geräts  : 

Betrieb, Reparaturen und Updates – falls diese nach zwei, drei 
Jahren überhaupt noch angeboten werden. Denn sonst kann aus 
einem Schnäppchen-Angebot schnell ein Geldfresser werden.
  ICT Medien testet deshalb Geräte im Schulalltag, bevor sie 
ins Angebot aufgenommen werden. Demnächst erprobt die Se-
kundarschule Vogesen verschiedene Geräte mit Touchscreen  : 
Notebooks, Tablets und Convertible-Notebooks – also Laptops, 
die man im Handumdrehen in ein Tablet verwandelt hat. Erste 
Ergebnisse dieses Tests sollten bis Sommer 2016 vorliegen.

Mit WlaN iNS iNterNet – aBer Nur Bei BedarF

Weil es immer mehr Computer in den Schulen hat, muss auch 
die Netzwerkinfrastruktur ausgebaut werden. Schnelle Glasfa-
serleitungen zu den Schulhäusern und eine moderne Verkabe-
lung in den Schulgebäuden sind grundlegend. Jede Schule hat 
zudem mehrere WLAN-Accesspoints, die in die Steckdose ein-
gesteckt werden und im Klassenzimmer ein kabelfreies Arbei-
ten ermöglichen. 
  Diese Lösung scheint etwas umständlich, wäre doch ein flä-
chendeckendes WLAN in den Schulhäusern viel praktischer. 
Doch das ist nicht erlaubt  : In einem Beschluss vom 26. Janu-
ar 2010 hält der Regierungsrat Basel-Stadt fest, dass die Ac-
cesspoints nur eingeschaltet werden dürfen, wenn das Internet 
im betroffenen Klassenzimmer gebraucht wird. Grund dafür ist, 
dass die Kinder nicht mehr Strahlung ausgesetzt werden sollen 
als unbedingt nötig.

MeHr alS Nur tecHNik

Neben all diesen technischen Fragen darf die Pädagogik nicht 
vergessen gehen  : Eine Gruppe von speziell ausgebildeten Lehr-
personen erarbeitet derzeit Unterrichtseinheiten zum Modul 
«  Medien und Informatik  » im Lehrplan 21, die von den Lehre-
rinnen und Lehrern direkt im Unterricht angewendet werden 
können. Auch die Betreuungspersonen ICT Medien erstellen 
Unterrichtsmaterialien zur Lehrmittelreihe «  Medienkompass  » 
für die Primarstufe und die Sekundarschule. Und ab Januar 
2016 tritt die neue Medienpädagogin ihre Stelle am Pädagogi-
schen Zentrum PZ.BS an. Sie alle unterstützen die Lehrperso-
nen dabei, die Technik pädagogisch sinnvoll anzuwenden.
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leSerBrieF
gute leHrMittel

Im letzten Schulblatt habe ich den Artikel zum 
Lehrmittelwesen mit Interesse gelesen. Geeig-
nete, gut strukturierte Lehrmittel erleichtern 
die Vorbereitungsarbeit wesentlich. Im Artikel 
abgedruckt waren auch die von der interkan-
tonalen Lehrmittelzentrale (  ILZ  ) festgelegten 
Merkmale, die gute Lehrmittel erfüllen sollen. 
Gefehlt hat mir in dieser Aufzählung ein ent-
scheidender Punkt  : Gute Lehrmittel sprechen 
mit differenzierten Arbeitsaufträgen die ver-
schiedenen Leistungsfähigkeiten von Schüle-
rinnen und Schülern an und unterstützen da-
mit die Individualisierung des Unterrichts. In 

Strom von der Sonne –  
Nutzen Sie Ihr Dach als kostenlose 
Stromquelle
• Wir machen Ihr Haus zur Energiequelle.

• Massgeschneiderte, individuelle und kunden
orientierte Lösungen.

• Qualitätsprodukte für alle Ansprüche.

• Hunderte von realisierten Anlagen aller Art.

Solvatec AG
BordeauxStrasse 5 
4053 Basel  
Telefon + 41 (0) 61 690 90 00  
www.solvatec.ch 
info@solvatec.ch

Stöcklin Media GmbH
Buchhandlung

20 Jahre

Buchhandlung 
in Ettingen

Öffnungszeiten:
Dienstag ‒ Freitag: 09.00‒12.00 und 14.00‒18.30 Uhr
Samstag: 09.00‒16.00 Uhr

  4107 Ettingen, Aeschstrasse 1
  Tel. 061 722 13 49
  buchhandlung@stoecklinmedia.ch
  www.stoecklinmedia.ch

gegen Abgabe dieses Gutscheins

10%

bis Ende 2015

mehreren Punkten könnte diese Absicht viel-
leicht mitgedacht sein. Für mich muss diese sehr 
wichtige Anforderung an heutige Lehrmittel 
aber explizit formuliert sein.
  Noch eine kleine Anregung zum Schluss. 
Wäre es möglich, jeweils mit der Lehrmittel- 
bestellliste jedem Schulhaus einen Satz der neu-
en, nicht obligatorischen Lehrmittel zur An-
sicht und zum Studium zur Verfügung zu stel-
len  ? Fehlbestellungen könnten so verringert 
werden.
 
Regula Braun, ISF Kleinhünigen
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Minimaler Mehraufwand für Lehrpersonen (lediglich Aufsicht und das
Zurücksenden der ausgefüllten Antwortbögen),
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