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GUTEN TAG

Zum Jahreswechsel habe ich in einem Kommentar von Andreas Schwald gele-
sen, dass es nötiger denn je sei, sich etwas zu wünschen  ; und zwar dort, wo wir 
eine bessere Zukunft gestalten wollen. Dort, wo Veränderung dringend nötig 
sei. Über den Umkehrschluss, dass so viele Veränderungen, wie die Schulen von 
Basel sie gerade durchlaufen, wunschlos glücklich machen müssten, schweigt er 
sich allerdings aus …
  Wünsche können sicher noch mehr sein  : Sie sind möglicherweise auch Aus-
druck von Sorgen. Es sind vielleicht freundlich verpackte Forderungen, denen die 
Hoffnung auf Gestaltungsspielraum oder eine positive Veränderung zugrunde 
liegt. Oder vielleicht sind sie schlicht die Sehnsucht nach etwas mehr Kontinui-
tät und Ruhe, nach etwas Musse  ?
  Wir sollten uns das Beste – und noch ein bisschen mehr – wünschen und da-
rauf hinarbeiten, lese ich weiter. Dann dürften wir uns zwischendurch ruhig auch 
einmal den Staub aus den Klamotten schütteln, zweimal darauf anstossen und 
uns dreimal auf die Schulter klopfen – solange es nicht dabei bleibe.
  Nun denn, die Gesamtkonferenz der KSBS steht vor der Tür. Der Tag, an dem 
die Basler Lehr- und Fachpersonen zusammenkommen und kurz innehalten. Ei-
ne wunderbare Gelegenheit, um das Geleistete zu würdigen und sichtbar zu ma-
chen, wie eine bessere Zukunft unserer Meinung nach aussehen sollte. 
  Darum frage ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen  : Welche Wünsche haben 
Sie an die Schule  ? Wo braucht es für Sie Veränderungen  ? Wo wollen Sie mitge-
stalten  ? Was weckt bei Ihnen Sehnsüchte  ? Wo ist Ihnen mulmig  ?
  Schreiben Sie es auf (  von Hand  !  ) und schicken Sie mir Ihre Wünsche bis En-
de Februar an untenstehende Adresse. Sie sollen an der Gesamtkonferenz 2016 
sichtbar werden.

Gaby Hintermann, Präsidentin der KSBS, Claramattweg 8, 4057 Basel 

WELCHE WÜNSCHE HABEN 
SIE AN DIE SCHULE  ? 
WO BRAUCHT ES FÜR SIE 
VERÄNDERUNGEN  ?  »

«           

ZWEI WELTEN
EINE GEGENÜBERSTELLUNG

Wie lässt sich das Thema Gamen mit der 

schulischen Welt verbinden  ? Lena Jansen 

hat die Visualität der verschiedenen Welten 

einander gegenübergestellt, indem sie Bil-

der aus Schulbüchern mit Screenshots aus 

Games zu neuen Bildern überblendet hat.

Wie bist du das Thema angegangen  ? Meine 
Anfangsüberlegungen gingen so in Richtung 
«  Einschlafen im Unterricht, weil die ganze 
Nacht durchgegamt  ». Das war mir zur Weiter- 
entwicklung aber zu klischeebeladen. Mir 
gefällt die tolle Grafik in den Games, damit 
wollte ich arbeiten. Ich habe begonnen, Fan-
tasiewelten zu kreieren, indem ich Bilder aus 

Lena Jansen, *1998, 
10. Schuljahr 
Gymnasium Grenzach-
Wyhlen, 
VorKurs für Gestaltung 
und Kunst, SfG Basel

Schulbüchern mit Bildern aus Games überla-
gert habe.
Wie hast du die Games ausgesucht, aus denen du 
Bilder verwendet hast  ? Spielst du selbst  ? Nein, 
ich spiele selber gar nicht. Ich habe mich über 
Wikipedia angenähert, dort die Gaming-The-
men durchgesehen und mich von einem Kolle-
gen aus der Klasse beraten lassen. Ich hab nach 
Themen wie Ego-Shooter, Krieg und Frauenbild 
gesucht.
Hast du Lust bekommen zu gamen  ? Nein. Ich 
finde die Grafik toll, aber nach einem Tag Ga-
men würde ich mich fragen, was ich eigentlich 
gemacht habe.
Interview  : Julia Kazis, SfG Basel



PROGRAMM

Begrüssung

Grusswort der Präsidentin der Kantonalen Schulkonferenz, 
Gaby Hintermann
Grusswort des Vorstehers des Erziehungsdepartements, 
Dr. Christoph Eymann

Geschäftliche Traktanden

1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
2. Protokoll der 86. Jahresversammlung vom 18. März 2015
3. Verabschiedung Jahresbericht 2015
4.  Gesamterneuerungswahl Leitender Ausschuss der KSBS
5. Anträge
6. Allfälliges

Hauptteil inklusive Netzwerk-Pause

Männliche Macht und weibliche Power – 
ein Perspektivwechsel.
«  Körpersprache der Souveränität  » für Lehr- und Fachpersonen
Gaston Florin zeigt auf, wie Pädagoginnen und Pädagogen mit 
ihrem Körper kommunizieren und regt dazu an, diese Wirkung 
wahrzunehmen und entsprechend im Schulalltag zu hinterfra-
gen und einzusetzen.

Abschluss

Bekanntgabe Wahlergebnis, Verabschiedung

Nächste Gesamtkonferenz der KSBS  :

Mittwoch, 22. März 2017

EINLADUNG 
ZUR 87. GESAMTKONFERENZ DER KANTONALEN SCHULKONFERENZ 
DES KANTONS BASEL-STADT (  KSBS  )

MITTWOCH, 2. MÄRZ 2016, 8–12 UHR IN DER ST. JAKOBSHALLE
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ORGANISATORISCHES ZUR GESAMTKONFERENZ

Einlass

Beim Einlass in die St. Jakobshalle findet obligatorisch eine  
Sicherheitskontrolle statt. Bitte kommen Sie rechtzeitig und halten  

Sie Ihren Stimmrechtsausweis für die Eingangskontrolle bereit, 
um ein übermässig langes Anstehen um 8 Uhr zu vermeiden.

Anfahrt

Die KSBS empfiehlt, mit dem Zweirad oder den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln anzureisen. Vor der St. Jakobshalle stehen Velo-
parkplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung. Die BVB wer-

den die Brüglinger Ebene am 2. März 2016 mit den üblichen Li-
nien und Kapazitäten bedienen  ; es werden keine Sonderkurse 
geführt. Für motorisierte Privatfahrzeuge stehen kostenpflichti-
ge Parkplätze gleich neben der Halle und im Untergeschoss des 

St. Jakobs-Parks zur Verfügung.

Behindertengerechte Lokalität

Der Zugang zur St. Jakobshalle ist am 2. März 2016 auch für Per-
sonen mit einer Behinderung gewährleistet. Falls Sie diesbezüg-
lich nähere Auskünfte oder eine persönliche Betreuung wün-

schen, bitten wir Sie um baldige Kontaktaufnahme mit unserer 
Geschäftsstelle via sekretariat@ks-bs.ch

ERLÄUTERUNGEN  :

Traktandum 2  : Protokoll der GeKo 15

Das Protokoll der letztjährigen Gesamtkonferenz vom 18. März 
2015 wurde an der Vorstandssitzung vom 28. April 2015 bespro-

chen und zur Genehmigung empfohlen. Es kann jederzeit auf 
der Website der KSBS eingesehen werden (  www.ks-bs.ch  ).

Traktandum 3  : Jahresbericht 2015

Der Vorstand hat den Jahresbericht, der auf den Seiten 8–18 
dieses Schulblatts abgedruckt ist, zur Kenntnis genommen und 

empfiehlt ihn der Gesamtkonferenz zur Annahme.

Traktandum 4  : Gesamterneuerungswahl des Leitenden 

Ausschusses der KSBS

2016 ist ein ordentliches Wahljahr, in dem Gesamterneuerungs-
wahlen mit der Ämterzuteilung durchgeführt werden müssen. 
Der gesamte Leitende Ausschuss der KSBS stellt sich für eine 

weitere Amtsperiode zur Verfügung. Der Vorstand hat diese 
Kandidaturen an seiner Sitzung vom 11. Januar 2016 traktan-
diert und empfiehlt der Gesamtkonferenz, dem Leitenden Aus-
schuss in dieser Zusammensetzung für vier weitere Jahre das 

Vertrauen zu schenken.
Gaby Hintermann – Präsidentin
Gaudenz Löhnert – Vizepräsident

Marianne Schwegler – Sekretariat
Christoph Tschan – Kassier
Jean-Michel Héritier – Protokollführer

Traktandum 5  : Anträge

Anträge müssen dem Leitenden Ausschuss bis spätestens 20. Fe-
bruar 2016 vorliegen.

Basler Schulblatt  Nr. 1  / 2016  Schwerpunkt

5



Hauptteil

Männliche Macht und weibliche Power – 

ein Perspektivwechsel.

«  Körpersprache der Souveränität  » für Lehr- und 

Fachpersonen

Jeder Mensch kommuniziert auch mit seinem Körper. Die Sig-
nale, die Lehr- und Fachpersonen mit dem Körper aussenden, 

können gut und gezielt im Schulalltag eingesetzt werden. Der 
unterhaltsame Vortrag von und mit Gaston Florin sensibilisiert 
die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Wirkung der Körpersprache 

wahrzunehmen. Die Vor- und Nachteile bestimmter Wirkungen 
im Klassenraum zeigt Florin in schnellen Rollenwechseln und 
mit spielerischer Leichtigkeit. Durchsetzung und Beziehung be-
trachtet er unter dem Aspekt der Status-Kommunikation. Die 

Zuhörenden erkennen ihren Alltag wieder und werden sich der 
Stärken und Schwächen ihrer Körpersprache bewusst. Ziel sei-
nes Vortrages ist es, die eigene Wirkung zu überprüfen, um in 

der täglichen Schul-Kommunikation effizient Ziele zu erreichen. 
Er gibt hilfreiche Hinweise, wie man anhand der Körpersprache 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch Schülerinnen und Schüler 
besser verstehen lernt. 

  Eine wichtige Rolle bei diesem Verständnis spielt natürlich 
die Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Gaston Flo-
rin lüftet auf amüsante Art und Weise Vorurteile zwischen den 

Geschlechtern und eröffnet hilfreiche Perspektivenwechsel für 
den Schulalltag. Dabei hinterfragt er Klischees und lädt die Zu-
hörenden ein, sich ihrer Wirkung bewusst zu werden und ver-

schiedene Kommunikationswege genauer anzuschauen.
  Andere Menschen verstehen, heisst ein Stück weit in ihren 
Schuhen gehen – egal, ob Schnürschuhe, Sneakers oder High 

Heels. Dieser Vortrag lässt Perspektivenwechsel spielerisch erle-
ben und Anderssein auch in der Schule als Bereicherung wahr-
nehmen.
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Teilnahme- und Stimmberechtigung

Die Teilnahme an der Gesamtkonferenz ist für alle Personen, 
die an den öffentlichen Schulen mit pädagogischem Auftrag an-
gestellt sind, obligatorisch. Eingeladen sind auch die Mitglieder 
der Behörden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Erzie-
hungsdepartements, die Dozentinnen und Dozenten der Uni-
versität und der Fachhochschule, die Lehrpersonen der privaten 
Schulen, Vorpraktikantinnen und Vorpraktikanten, Studieren-
de der Pädagogischen Hochschule und die pensionierten Lehr- 
und Fachpersonen.
  Die stimmberechtigten Mitglieder erhalten den Stimm-
rechtsausweis sowie ihre Stimmkarte per Post. Der Stimm-
rechtsausweis muss wie gewohnt beim Saaleingang abgegeben 
werden. Damit ist die Teilnahme an der Veranstaltung doku-
mentiert. Gäste tragen sich beim Einlass in die dafür vorgese-
hene Gästeliste ein. Allfällige Entschuldigungen sind an die Ge-
schäftsstelle der KSBS zu richten  : sekretariat@ks-bs.ch
  Verlorengegangene Stimmrechtsausweise können bei der 
Geschäftsstelle der KSBS ersetzt werden. Für Standaktionen im 
Foyer der Joggelihalle muss beim Leitenden Ausschuss der KSBS 
schriftlich eine Bewilligung beantragt werden.

Für den Leitenden Ausschuss der Kantonalen Schulkonferenz
Gaby Hintermann, Präsidentin

KÖRPERSPRACHE MIT BLEISTIFT 
ZU PAPIER GEBRACHT

Die Körpersprache, mit der wir Menschen uns – ob wir wollen 
oder nicht – Botschaften untereinander austauschen, spielt die-
ses Jahr an der Gesamtkonferenz der KSBS eine prägende Rolle. 

Die nonverbale Kommunikation von Lehrpersonen steht nicht 
nur im Zentrum des Hauptreferates von Gaston Florin, sondern 

wurde bewusst auch als Leitmotiv für die visuelle Gestaltung 
der Einladung zur «  Generalversammlung  » der Basler Lehr- und 

Fachpersonen ausgewählt. 
  Die auf den nächsten Seiten abgedruckten Illustrationen 
sind auf eine Ausschreibung in der Fachklasse für Grafik der 

Schule für Gestaltung Basel hin entstanden. Den angehenden 
Grafikerinnen und Grafikern wurde dabei die Aufgabe gestellt, 
den Ankündigungstext zum Referat von Gaston Florin figürlich 
umzusetzen. Am besten gelungen ist dies Linus Riegger, Ler-

nender im 3. Semester, dessen Bleistiftzeichnungen sich wie ein 
roter Faden durch den Schwerpunkt dieser Schulblatt-Ausgabe 
ziehen. 

Gaston Florin

Gaston Florin tritt in seinen Vorträgen 
in vielen Rollen und Facetten auf, 
gern auch undercover – so dass man 
erst nach und nach erkennt, dass da ein 
Schauspieler und Zauberer am Werk 
ist. Seit vielen Jahren steht er zusammen 
mit Eva Ullmann für Vorträge, Busi-
nesstheater und Messemoderationen auf 
der Bühne. Gaston Florin ist ein humo-
ristischer Redner und Zauberer, der 
seinesgleichen sucht. Er beherrscht nicht 
nur handwerklich sein Fach, sondern 
kann sich extrem flexibel auf die Men-
schen einstellen, die ihm zuschauen und 
offensichtliche Angebote hervorragend 
liebevoll karikieren. Dies, gepaart mit 
der Ausbildung zum Humortrainer, macht 
die Vermittlung von Sachinhalten 
zum nachhaltigen Vergnügen für seine 
Zuhörer.
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DER WIND 
   IST RAUER 
       GEWORDEN
JAHRESBERICHT DER KANTONALEN SCHULKONFERENZ 2015

Die Kantonale Schulkonferenz (  KSBS  ) ist die innerbetrieb-

liche Vertretung und das offizielle Vernehmlassungsorgan 

der Basler Lehr- und Fachpersonen. Ihr Hauptauftrag be-

steht darin, zu allen wichtigen Fragen des Erziehungswe-

sens Stellung zu nehmen. Sie holt dazu die Sichtweise ihrer 

Mitglieder ein, bündelt die Rückmeldungen und verschafft 

so den Stimmen aus der Praxis möglichst grosses Gehör. 

In den vergangenen Jahren gab es durch die Fülle von Um-

strukturierungen, Neuerungen und damit verbundener Um-

setzungsfragen jede Menge Diskussionsstoff. Durch die 

Mitwirkung in Arbeitsgruppen oder via Anträge aus dem 

Vorstand konnte vieles eingebracht werden. Es gibt aber 

diverse Punkte, wo Differenzen zwischen dem Erziehungs-

departement und der KSBS leider (  noch  ) nicht beseitigt 

werden konnten.

Einmal mehr stand auch 2015 im Zeichen der diversen Begleit-
erscheinungen des Strukturumbaus, der durch die Umsetzung 
des HarmoS-Konkordats nötig geworden ist  : Vorbereitung und 
Start der neuen Sekundarschule I haben den Vorstand mehrfach 
beschäftigt. Auch diesen Sommer kam es durch die endgültige 
Auflösung der Orientierungsschule nochmals zu grossen Perso-
nalverschiebungen, welche die Kollegien und ihre Schulleitun-
gen vor grosse Herausforderungen stellten. Sich immer wieder 
auf neue Teamkonstellationen und Räumlichkeiten einzustellen, 
brachte und bringt einen deutlich spürbaren, auch emotionalen 
Mehraufwand mit sich. Andere Schwerpunktthemen waren 2015 
die Umsetzung der integrativen Schule, Sparmassnahmen und 
die Klassengrössen.
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GAUDENZ LÖHNERT 
ÜBER JEAN MICHEL HÉRITIER  : 
DER VIELSEITIGE
Mittlerweile einer der alten Hasen im Team. Der 49 Jahre jun-
ge Primarlehrer und Familienvater bringt viel Erfahrung in die 
KSBS. Er ist einer, der immer den Blick auf das Ganze richtet, 
aber auch ins Detail gehen kann, ohne sich in der Vielfalt der oft 
komplexen Themen zu verlieren. Er ist über die Kantonsgren-
zen hinweg gut in der Bildungslandschaft vernetzt und bringt 
sich unermüdlich in die diversen politischen und fachspezifi-
schen Gruppen ein. Mit seinem wachen Auge und seinem ihm 
eigenen Humor unterstützt er uns tagtäglich in unserer Arbeit.
Gaudenz Löhnert

START DER SEKUNDARSCHULE I

2015 verliessen nach 20 Jahren zum letzten Mal Schülerinnen 
und Schüler die Orientierungsschule Richtung WBS oder Gym-

nasium. Für alle Sechstklässlerinnen und Sechstklässler ging es 
erstmals an der neuen Sekundarschule weiter. Hier sorgte im 

Vorfeld vor allem das Zuteilungsverfahren zu den zehn Standor-
ten für einige rote Köpfe. Der KSBS-Vorstand hat dazu kritisch 
Stellung genommen und von den angedachten Änderungen für 
das laufende Jahr Kenntnis genommen.

Das vergangene Jahr war für viele geprägt durch den Spagat  
zwischen Abschiednehmen von Bekanntem und Vorberei-
tungsarbeiten fürs Neue. Viele Sekundarschulen nutzten die 

Aufbruchstimmung auch dafür, um ihre Unterrichtskonzepte 
zu überarbeiten oder neue Wege einzuschlagen. Der Neustart 

ist heftig, weil sich das Neue nicht bloss auf die Struktur be-
schränkt  : Neue Kollegien, neue Schülerinnen und Schüler, neu-
er Lehrplan, neue Fächer, neue obligatorische Lehrmittel, neue, 

oder sich im Umbau befindende Räumlichkeiten, neue Schullauf-
bahnverordnung, neues Tagesstrukturangebot … 

  Kein Wunder, dass die Belastung aktuell als sehr hoch 
empfunden wird. Es ist eine absolute Ausnahmesituation, die-

sen Dampfer gemeinsam anzuschieben und auf Kurs zu halten, 
parallel aber auch noch die WBS gut zu Ende zu führen.

  Im Vorstand kam es gegen Ende des Jahres im Zuge des 
Sek-I-Starts zu einem ersten Austausch über die verschiedenen 

Unterrichtskonzepte (  auf unterschiedlichen Schulstufen  ) und 
darüber, welche Auswirkungen diese auf die Arbeitszeitmodelle 

der Lehrpersonen haben.

DER NEUSTART IST HEFTIG, 
WEIL SICH DAS NEUE 
NICHT BLOSS AUF DIE STRUKTUR 
BESCHRÄNKT.  » 

«  
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SPARMASSNAHMEN

2015 war stark geprägt vom Thema «  Sparen  ». Das Budget 15, die 
Generelle Aufgabenprüfung (  GAP  ) und das Entlastungspaket 
haben die KSBS immer wieder auf Trab gehalten. Der Wind ist 
diesbezüglich wieder deutlich rauer geworden als in den Jah-
ren zuvor.

Viele der beschlossenen Massnahmen lösten unter den Lehr- 
und Fachpersonen Kritik aus oder stiessen auf Unverständnis. 
Es kam zu diversen Interventionen. Es ist beispielsweise gelun-
gen, deutlich zu machen, dass die Abschaffung der Leihmaterial- 
zentrale der Todesstoss für viele Basler Schneesportlager wäre. 
Das Angebot bleibt nun zumindest im Winter erhalten. Nicht 
gelungen ist die Erhaltung des Unterstützungsangebots «  KIS 
vor Ort Tagesstrukturen  » oder das Verhindern einer weiteren 
Erhöhung der durchschnittlichen Klassengrössen. Beides be-
dauert die KSBS sehr. Gerade bei den durchschnittlichen Klas-
sengrössen ist inzwischen ein kritischer Wert überschritten und 
der Spielraum schon zu oft verringert worden.

BEI DEN DURCHSCHNITTLICHEN 
KLASSENGRÖSSEN IST 
INZWISCHEN EIN KRITISCHER 
WERT ÜBERSCHRITTEN.  »

«  

KONTINUITÄT UND STABILITÄT 
WÄREN WICHTIGE GELINGENS-
FAKTOREN, DIE IM MOMENT 
NICHT GEGEBEN SIND.  » 

«  

INTEGRATIVE SCHULE

Neben dem ganzen Strukturumbau, der viele Kollegien kräftig 
durcheinanderwirbelt, bleiben die Herausforderungen bei der 

Umsetzung der integrativen Volksschule gross. Gerade hier wä-
ren Kontinuität und Stabilität wichtige Gelingensfaktoren, die 
im Moment nicht gegeben sind. Die Gründe, die zu Be- oder 

Überlastungssituationen führen, sind vielfältig. Es gibt keine 
massgeschneiderten Lösungen  : zu sehr spielen die jeweiligen 
individuellen Konstellationen eine Rolle. 

Was in Klasse A funktioniert, ist noch lange nicht das Rezept für 
Klasse B. Fraglich bleibt, wie sich die Ressourcenverschiebung 

nach unten in die Primarstufe auf die neue Sekundarschule I 
auswirken wird. Von Seiten der Praxis bestehen diesbezüglich 

diverse Fragezeichen, erste Erfahrungen werden nun gesammelt.
  Die KSBS hat das Thema 2015 wieder intensiver bewirt-

schaftet und bei der Volksschulleitung dezidiert ein «  offeneres 
Ohr  » für die Sorgen und Nöte der Lehr- und Fachpersonen ein-
gefordert. Diese fühlten sich durch die Strukturevaluation 2014 

zu wenig wahrgenommen. Einerseits, weil nur die Vorausset-
zungen, nicht aber die Umsetzung evaluiert wurden. Anderer-
seits, weil sich bei dieser Befragung Lehr- und Fachpersonen 

nur äusserst punktuell einbringen konnten. Nun ist es gelungen, 
die Volksschulleitung für eine gemeinsame Veranstaltung un-
ter dem Titel «  Unterwegs zur integrativen Schule – Angeleitete 

Gesprächsrunden  » zu gewinnen, an der sich alle interessierten 
Lehr- und Fachpersonen der Volksschulen beteiligen können 

(  16. März 2016, 17–19 Uhr  ). Es wird ernsthaft hingehört, um ge-
meinsam Lösungen zu finden, wie sich die integrative Schule in 

Basel weiterentwickeln kann, ohne die Lehrpersonen zu über-
fordern. Ausserdem braucht es eine Klärung auf der Ebene der 

Erwartungen und bezüglich der Position der Fachstelle.
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JEAN MICHEL HÉRITIER ÜBER 
GABY HINTERMANN  : 

DIE VERKÖRPERTE KOMPETENZ 

Keine Frage, diese Frau ist DAS Gesicht der KSBS. Mit ih-
rem stets wachen Blick für ganzheitliche Zusammenhänge 

und einem offenen Ohr für die mannigfaltigen Anliegen al-
ler Lehr- und Fachpersonen vertritt sie wie keine Zweite die 

Kantonale Schulkonferenz im Departement, in der Politik 
und der Öffentlichkeit. Kaum zu glauben, dass Gaby Hinter-

mann vor erst dreieinhalb Jahren ihr Amt als KSBS-Präsi-
dentin angetreten hat  ! Doch wer so wie sie ihr Amt mit gren-

zenlosem Herzblut ausübt und dabei aus schier unerschöpf-
lichen Energiequellen zu schöpfen scheint, hinterlässt nun 

mal rasch beeindruckende Spuren. Gut zu wissen, dass die 
Kantonale Schulkonferenz weiterhin auf dieses personifizier-

te Kompetenzzentrum an der Spitze des Leitenden Ausschus-
ses zählen darf  !

Jean-Michel Héritier

KLASSENGRÖSSEN

Im ersten Jahrgang der neuen Sekundarschule I wurden im P-
Zug unverhältnismässig viele maximale Klassengrössen über-
schritten. Der Vorstand der KSBS hat sich über die Gründe und 
geplanten Verbesserungsmassnahmen informieren lassen. Es 
wurde deutlich, dass der Spielraum durch die hohen Zahlen bei 
den durchschnittlichen Klassengrössen in Kombination mit den 
vielen kurzfristigen Mutationen (  Zuzüge, 2. Zeugnis, Aufnah-
meprüfung  ) zu klein ist.
  Der Leitende Ausschuss der KSBS kam nach Analyse der 
vorliegenden Informationen zum Schluss, dass es zusätzliche 
Massnahmen braucht, um für die Schulen wieder mehr Pla-
nungssicherheit zu erhalten. Möglich wäre dies beispielsweise 
über einen früheren definitiven Entscheid über die Berechtigung 
für einen bestimmten Zug der Sekundarschule. Über das wei-
tere Vorgehen wird der Vorstand im neuen Jahr entscheiden.
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LEHRPLAN 21

Im Sommer 2015 hat Basel-Stadt als erster Kanton (  zusammen 
mit Basel-Landschaft auf der Primarstufe  ) damit angefangen, 
den Lehrplan 21 schrittweise einzuführen. Seit die breit ange-
legte Vernehmlassung 2013 eine grundsätzliche Zustimmung 
der Basler Lehrpersonen ergeben hat und viele Rückmeldun-
gen bei der Überarbeitung aufgenommen wurden, ist die KSBS –  
auch mangels Alternativen – um einen pragmatischen Um-
gang mit dem neuen Arbeitsinstrument bemüht. Da mit dem 
Departement eine mehrjährige Einführungszeit ausgehandelt 
werden konnte, ist eine schrittweise Annäherung an den neuen 
Kompass möglich. So können nun in der Praxis konkrete Er-
fahrungen gesammelt werden, welche die KSBS der EDK ent-
sprechend wieder rückmelden wird. Nicht alles ist ideal, einige 
Fragezeichen – beispielsweise diejenigen zu den neuen Kombi- 
fächern oder jene nach den Lehrmitteln – bestehen nach wie 
vor  ; anderes wiederum erweist sich in der Praxis als weniger 
problematisch, als im Voraus angenommen. Der Schulalltag ist 
in den vergangenen ersten Monaten nicht grundsätzlich auf den 
Kopf gestellt worden – andere Neuerungen sind da deutlich ein-
schneidender.

STUNDENTAFELN

Heiss diskutiert wurden im Zusammenhang mit dem Lehrplan 
21 immer wieder die neuen Stundentafeln. Hier konnte leider 

auf der Sekundarstufe I bis heute keine Lösung gefunden wer-
den, hinter der die KSBS stehen könnte. Die KSBS ist enttäuscht, 
dass mit der Verschiebung von Musik und Bildnerischem Ge-

stalten vom Pflicht- in den Wahlpflichtbereich einmal mehr eine 
Abwertung der musischen Fächer hingenommen werden muss 
und dass die drei Leistungszüge bei den Wahlpflichtfächern un-

gleich behandelt werden. Die KSBS ist nicht damit einverstan-
den, dass für die Leistungsstärksten der Volksschule in einem 

Wahlbereich Einschränkungen gemacht werden, die für die an-
deren Schülerinnen und Schüler nicht gelten.

 Nach Ansicht einer grossen Mehrheit der Basler Lehr- und 
Fachpersonen sollten die Jugendlichen in den letzten zwei Jah-
ren ihrer Volksschulzeit fähig sein, bei wenigstens 4 von 34 Wo-

chenstunden selbst zu bestimmen, mit was sie sich in ihren zwei 
Wahlpflichtfächern beschäftigen möchten. Diese Kompetenz 
haben sie sich davor erworben  ! Entsprechend hoffen die Lehr-

personen darauf, dass das Basler Stimmvolk in dieser Sache am 
28. Februar an der Urne weitsichtiger entscheiden wird.
  Besonders bedauerlich ist in diesem Zusammenhang, dass 
sich der Kanton Basel-Landschaft Ende Jahr einseitig aus der 

mühsam errungenen und beschlossenen gemeinsamen Stun-
dentafel der Sekundarschule I zurückgezogen und diese vorerst 
auf Eis gelegt hat. Sollte Basel-Stadt schliesslich auf einer Stun-

dentafel hocken bleiben, die Kompromisse enthält, die nur ein 
Entgegenkommen an den Landkanton waren, werden sich die 
Lehr- und Fachpersonen mit Sicherheit entsprechend empören 
und wehren.

WENN ES DER GESELLSCHAFT 
ERNST IST MIT DER KOMPETENZ-
ORIENTIERUNG, SOLLTEN 
ALLE JUGENDLICHEN ZUMINDEST 
GEGEN ENDE IHRER VOLKS-
SCHULZEIT WENIGSTENS 
ÜBER VIER LEKTIONEN SELBST 
BESTIMMEN DÜRFEN.  »

«  
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CHRISTOPH TSCHAN 
ÜBER MARIANNE SCHWEGLER  : 

DIE ZIELSTREBIGE
Marianne passt ausgezeichnet in unser Team des Leitenden 

Ausschusses. Sie bringt mit ihrer humorvollen Art frischen 
Wind in unsere Gruppe, getraut sich Abläufe zu hinterfragen 

und zu verbessern und hat ein klares, bestimmtes Auftreten 
in unseren Gremien. Als Heilpädagogin bringt sie viel Wissen 

als Fachfrau mit und kann dieses Know-how in den kanto-
nalen Arbeitsgruppen als KSBS-Vertreterin ideal einbringen.  

Sie setzt sich hohe Ziele und will diese auch erreichen. 
Christoph Tschan 

SCHULLAUFBAHNVERORDNUNG (  SLV  )

Die grosse Errungenschaft der neuen Schullaufbahnverordnung 
besteht darin, dass nun vom Kindergarten bis zur Matur alles 
aus einem Guss geregelt ist. Dass dabei trotz aller vorgängigen 
Bemühungen in der Praxis nicht von Anfang an alles perfekt zu-
sammenpasst, ist mühsam, aber nachvollziehbar.
  An den Austauschtreffen der SLV-Beauftragten wurden di-
verse Punkte aus Sicht der Praxis immer wieder eingebracht, 
diskutiert und aufgenommen. Im Frühling wurden schliesslich 
auch die Konferenzen mit einer Konsultation zu einzelnen Be-
reichen befragt, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 
Die Konsultation hatte unter anderem eine anders zusammen-
gesetzte Formel für den Übertritt in die Sekundarschule II und 
eine andere Handhabung der Lernberichte ergeben. Es ist der 
KSBS zusammen mit der Volksschulleitung gelungen, den Er-
ziehungsrat von diesen Änderungen zu überzeugen.
  Nun ist die SLV auch auf der Sekundarschule I angekom-
men. Hier zeigen sich neue Kinderkrankheiten, denen wiede-
rum nachgegangen werden muss. Dies geschieht weiterhin über 
die Austauschtreffen der SLV-Beauftragten (  jede Schule hat eine 
dafür verantwortliche Person  ) oder über den KSBS-Vorstand.
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PASSEPARTOUT

Seit 2011 wird an den Basler Volksschulen Frühfremdsprachen-
unterricht mittels des Konzepts «  Mehrsprachigkeitsdidaktik  » 
erteilt. In den Anfangsjahren brachte der frühere Beginn von 

Französisch und Englisch auf der Primarstufe grössere Verän-
derungen mit sich, die von der KSBS kritisch beobachtet wur-
den. So war eine Verschiebung hin zu mehr Fachlehrpersonen 

auf dieser Stufe wenig erwünscht und die Abhängigkeit von 
technischen Geräten treibt noch heute so manche Lehrperson 
in die Nähe des Wahnsinns, wenn diese nicht funktionieren 

oder gar nicht existieren. Mittels zweier aufwändiger Umfragen 
bei den Lehrpersonen, die vom Frühfremdsprachenunterricht 
direkt betroffen sind, hat die KSBS in den vergangenen Jahren 
zahlreiche konkrete Optimierungsvorschläge für die praktische 

Umsetzung formuliert und diese über die Begleitgruppe «  Passe-
partout  » direkt bei den Projektverantwortlichen eingebracht. 

Dabei konnte einiges bewirkt werden, beispielsweise die Ein-
führung von Gruppenunterricht im Französischunterricht bei 
den dritten und vierten Primarklassen oder die Aufgleisung ei-
ner grundlegenden Wirkungsanalyse für das neue Unterrichts-
konzept.

  Im Sommer 2015 ist Passepartout nun in der neuen Sekun-
darschule I angekommen. Gemessen an den früheren Rückmel-
dungen aus der Primarschule ist diese Einführung bisher ver-

gleichsweise ruhig verlaufen, doch es zeigen sich die gleichen 
technischen und lehrmittelspezifischen Schwierigkeiten. Den-
noch wird die KSBS weiterhin genau beobachten, wie der neu 

konzipierte Fremdsprachenunterricht über die gesamte Schul-
zeit der Basler Schülerinnen und Schüler anläuft und sich fort-
an weiterentwickelt.

MITTELSCHULEN UND BERUFSSCHULEN

Auch die Gymnasien befinden sich im Umbruch. Im Sommer 
2015 sind die letzten OS-Schülerinnen und -Schüler ins Gym-
nasium eingetreten. Weil der Übertritt künftig erst zwei Jahre 

später erfolgt, werden erst im Sommer 2018 wieder neue ers-
te Gymnasialklassen gebildet, wenn die ersten Absolventinnen 
und Absolventen der neuen Sekundarschule übertreten. Bis 

zum Schuljahr 2018  /  19 absolvieren die Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten den Weg zur Matur auf zwei unterschiedlichen 

Wegen  : entweder wie bisher in fünf Jahren oder bereits neu in 
sechs Jahren. Der Umgang mit zwei unterschiedlich schnellen 

Zügen, Personalverschiebungen durch die Verkürzung von fünf 
auf vier Jahre, ein neuer Unterbau und IT-Problematiken stell-

ten die Lehrpersonen vor besondere Herausforderungen. Noch 
ungeklärt ist, wie sichergestellt werden kann, dass das Know-
how der Gymnasiallehrpersonen des bisherigen 8. und 9. Schul-

jahres nicht verloren geht. 2015 deutete sich an, dass die Schnitt-
stelle zwischen Sek I und Sek II künftig mehr Aufmerksamkeit 

von Seiten der KSBS braucht.
  Die Steuerung der Berufsbildung läuft – anders als bei den 

allgemeinbildenden Schulen – über die Gesetzgebung des Bun-
des. Darum ergeben sich hier andere Abläufe. Der KSBS-Vor-
stand wurde beispielsweise darüber informiert, dass beim Be-

rufszentrum Gesundheit eine Umstellung von der Objekt- zur 
Subjektfinanzierung geplant ist. Die Einflussmöglichkeiten der 

KSBS sind auf dieser Ebene sehr gering.
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GABY HINTERMANN 
ÜBER CHRISTOPH TSCHAN  : 
DER UMSICHTIGE

Die KSBS kann sich glücklich schätzen, dass sich der Dienstältes-
te bereit erklärt hat, sich im Leitenden Ausschuss weitere Jahre zu 

engagieren. Damit kann sich die Organisation darauf verlassen, 
dass die Kasse auch in Zukunft umsichtig und absolut zuverläs-

sig geführt wird. Ausserdem bringt Christoph in unserem Team 
die Perspektive der Oberen Schulen ein und pflegt den Kontakt zu 

diesen. Ich schätze sein Wissen um die Historie der Schulsynode, 
seine grosse Kollegialität, seine Ruhe und seine Klarheit, wenn 

er eine andere Sichtweise mit Verve in Diskussionen einbringt.
Gaby Hintermann

SOFTWARE FÜR LEHRPERSONEN – SOLE

Im Rahmen der Schulharmonisierung sollen Basels Lehr- und 
Fachpersonen in Form einer Software endlich auch ein Instru-
ment erhalten, das ihnen die administrative Arbeit erleichtert 
oder Formen der kooperativen Zusammenarbeit unterstützt.

Nicht bei allen stösst das umfassende Projekt auf Begeisterung – 
im Gegenteil. Eine erste Auseinandersetzung im Vorstand löste 
Skepsis und deutlich spürbaren Widerstand aus, dem die KSBS 
weiter nachgehen muss. Die schiere Fülle an Möglichkeiten wirft 
Fragen auf, die bei der Handhabung anfangen und bei der Frage 
nach den Finanzen noch längst nicht aufhören.
  Die KSBS setzte sich bisher im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten dafür ein, dass das neue Werkzeug über gute Kernfunk-
tionen verfügen wird, Zusatztools freiwillig bleiben und die 
Einführung erst erfolgt, wenn die Software einwandfrei funk-
tioniert. Ausserdem muss an den Schulen die entsprechende 
Hardware vorhanden sein – es darf dafür nicht auf das Vor-
handensein privater Geräte gebaut werden. Bis es soweit ist, gibt 
es noch diverse Hürden zu nehmen. Und schliesslich muss der 
Name «  SoLe – Software für Lehrpersonen  » unbedingt ernst ge-
nommen werden. Es muss ein Werkzeug für Lehrpersonen sein 
und darf von Schulleitungen oder Eltern nicht als Kontrollinst-
rument missbraucht werden können.

NOMEN EST OMEN – ‹  SOLE  › MUSS 
UNBEDINGT EIN WERKZEUG FÜR 
LEHRPERSONEN SEIN UND DARF VON 
SCHULLEITUNGEN ODER ELTERN 
NICHT ALS KONTROLLINSTRUMENT 
MISSBRAUCHT WERDEN KÖNNEN.  »

«  

Basler Schulblatt  Nr. 1  / 2016  Schwerpunkt

15



NACHTEILSAUSGLEICH

Die Konsultation zu den angepassten Richtlinien und Abläufen 
beim Nachteilsausgleich bei Entwicklungsstörungen und Be-
hinderungen hat einmal mehr verdeutlicht, dass viele Themen 

in der Theorie einfacher sind als in der praktischen Umsetzung.

 Die Sensibilisierung für das Thema Nachteilsausgleich ist an 
den Schulen, aber auch im Departement, noch nicht besonders 
ausgeprägt. Grundsätzlich bleibt immer wieder auch die Frage, 

was als Nachteil geltend gemacht werden kann, beziehungsweise 
wo ein Ausgleich angezeigt ist und wo nicht. Die Schule gerech-
ter machen zu wollen, ist sicher ein erstrebenswertes Ziel – ob 

dies auf diese Art gelingt, ist für viele fraglich.

DIE SCHULE GERECHTER MACHEN 
ZU WOLLEN, IST SICHER EIN 
ERSTREBENSWERTES ZIEL – 
OB DIES AUF DIESE ART GELINGT  ?  »

«  

ALTERSENTLASTUNG

Zu einer schwierigen Situation kam es im Spätsommer, als das 
Erziehungsdepartement im Zuge der Erhöhung des Pensions-
alters auch einen Nachvollzug bei der Altersentlastung der Lehr- 
und Fachpersonen ankündigen musste. Mitten in der heissen 
Phase des Schulharmonisierungsumbaus auch noch zu erfah-
ren, dass die Altersentlastung künftig erst zwei Jahre später ein-
setzen wird, hat Unmut ausgelöst und im Vorstand zu intensi-
ven Diskussionen geführt. Im Wissen um die Entwicklungen 
im Nachbarkanton, wo diese Altersentlastung zur gleichen Zeit 
einfach ersatzlos gestrichen wurde, hat die KSBS entschieden, 
diesen Nachvollzug nicht aktiv zu bekämpfen. Die Anhörung 
im Erziehungsrat hat sie dafür genutzt, erneut zu verdeutlichen, 
wie wichtig die bestehende Altersentlastung für Lehr- und Fach-
personen an den Basler Schulen ist und warum sie unbedingt 
erhalten werden muss. Dies ist gelungen. Die Notwendigkeit 
der Altersentlastung wurde anerkannt und im Bericht des Er-
ziehungsrates an die Regierung entsprechend hervorgehoben.

TECHNIK (  IT-SITUATION  )

Die Einführung neuer Lehrmittel durch Passepartout oder den 
Lehrplan 21 verdeutlicht, dass die langwierigen politischen Pro-
zesse mit der schnellen Entwicklung im Bereich IT nicht mehr 
Schritt halten können. Es braucht mehr und immer wieder neue 
Geräte und entsprechenden technischen Support, um die Lehr-
mittel sinnvoll nutzen zu können. 

Bis hier jeweils Kredite gesprochen werden könn(  t  )en, ist ein 
Ratschlag oft bereits wieder überholt oder das Schuljahr um.
  Für die Lehrpersonen ist dies eine unbefriedigende Situa- 
tion  : Die neuen Fremdsprachenlehrmittel, aber auch das «  Math- 

buch  » oder «  Die Sprachstarken  » sind so konzipiert, dass der 
Einsatz von Computern, Tablets, MP3-Playern oder ähnlichem 
nicht mehr nur ab und zu optional ist  ; ihr Einsatz gehört zum 

Unterrichtsalltag und ist somit auch Anlass von täglichem Är-
gernis, wenn die Technik nicht da ist oder sich als störungsan-
fällig erweist.

FÜR DIE LEHRPERSONEN IST DIES 
EINE UNBEFRIEDIGENDE SITUATION  : 
DIE NEUEN LEHRMITTEL SIND SO 
KONZIPIERT, DASS DER EINSATZ VON 
COMPUTERN NICHT MEHR NUR NICE 
TO HAVE IST.  »

«  
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MARIANNE SCHWEGLER ÜBER 
GAUDENZ LÖHNERT  : 
DER ENTSPANNT ORGANISIERTE 

Gaudenz Löhnert besticht mit seiner offenen und un-
komplizierten Art. Er ist kompromissbereit und flexibel. 

Trotzdem sind ihm eine klare Planung und eine präzise 
Organisation wichtig. Das schätze ich sehr an ihm. Er geht 
die Dinge meist entspannt an, was die Zusammenarbeit 

mit ihm leicht und angenehm macht. Seine Erfahrung als 
ehemaliger Schulleiter bringt in den Diskussionen im Lei-

tenden Ausschuss eine weitere Perspektive ein. Sein gutes 
Beziehungsnetz in Basel ist für uns sehr wertvoll.

Marianne Schwegler, Fotos  : Felizitas Fischer

WEITERBILDUNGSANGEBOT 

FÜR KINDERGARTENLEHRPERSONEN

An der Gesamtkonferenz 2015 forderten die Basler Lehr- und Fach-
personen in einer Resolution Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Kindergartenlehrpersonen. Analog zu anderen Kantonen soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass sich Kindergärtnerinnen und 
Kindergärtner mit «  alter Ausbildung  » für den Unterricht für den 
gesamten 1. Zyklus weiterqualifizieren können. 

Die Verhandlungen dazu gestalteten sich in der Stadt sehr har-
zig und wurden – vor allem aus Angst vor Kostenfolgen – lange 
abgeblockt. Erfreulicherweise konnte aber in Riehen und Bettin-
gen eine entsprechende Lösung gefunden werden. Die Leitung Ge-
meindeschulen hat, auch in Zusammenarbeit mit der KSBS und 
im direkten Austausch mit der Basis, in kurzer Zeit ein Weiter-
bildungsangebot auf die Beine gestellt, das den Forderungen der 
KSBS weitgehend entspricht. Nun wird sich zeigen, wie stark die-
ses Angebot auch genutzt wird. Für die Kindergartenlehrperso-
nen der Stadt bleibt zu hoffen, dass sie dieses Weiterbildungsange-
bot schliesslich doch auch noch nutzen können – entsprechenden 
politischen Rückenwind aus dem Grossen Rat hat das Anliegen 
inzwischen erhalten.

IN RIEHEN UND BETTINGEN 
WURDE IN KURZER ZEIT 
EIN WEITERBILDUNGSANGEBOT 
KONZIPIERT, DAS DEN FORDE-
RUNGEN DER KSBS WEITGEHEND 
ENTSPRICHT.  » 

«  
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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

Es ist nicht an mir, für die grosse Arbeit, die an den einzelnen 
Standorten täglich geleistet wird, zu danken. Und ein Jahresbericht 
kann auch nur ansatzweise aufzeigen, was Lehr- und Fachpersonen 
dieses Kantons im vergangenen Jahr bewegt hat. Vieles geschieht 
im Kleinen, vor Ort, bilateral. Allen, die sich darüber hinaus auch 
noch für das grosse Ganze in einem Konferenzvorstand, dem kan-
tonalen Vorstand, in Arbeitsgruppen oder Interessenvertretungs-
gruppen, mit Telefonaten, direkten Mails oder über andere Kanäle 
für den Arbeits- und Lebensraum Schule in Basel-Stadt eingesetzt 
haben und ihre Sichtweise einbrachten, fühle ich mich an dieser 
Stelle aber zu einem besonderen Dank verpflichtet, weil wir im 
Leitenden Ausschuss nur dank dieser Unterstützung unsere Arbeit 
machen konnten. Ich wünsche möglichst vielen auch in Zukunft 
immer wieder die nötige Energie, um über den eigenen Tellerrand 
hinausschauen zu mögen und sich weiter einzubringen. Die KSBS 
lebt davon. Ich freue mich, die Gesamtkonferenz am 2. März in 
der St. Jakobshalle erneut zu «  unserem Tag  » begrüssen zu dürfen.

Für den Vorstand und den Leitenden Ausschuss der KSBS
Die Präsidentin, Gaby Hintermann

BILDUNGSREISE AMSTERDAM

Einmal im Jahr begibt sich der Vorstand der KSBS auf Bildungs-
reise. Er reist in eine europäische Stadt, besucht da Schulen und 
taucht in die jeweilige Kultur ein. 2015 war Amsterdam an der 

Reihe (  siehe S. 20 / 21  ). Das ist einerseits interessant und erweitert  
den Horizont, andererseits ist es aber auch eine ausgesprochen 

wichtige Gelegenheit, bei der sich die Vorstandsmitglieder besser 
kennenlernen, sich austauschen, Zeit haben und sich auch mal 

anders begegnen können. Dies trägt zum Fundament unserer 
weiteren Vorstandsarbeit bei. Es ist wichtig, sich besser zu ken-
nen, um gut und mit dem nötigen Vertrauen Themen kontrovers 
und fair erörtern zu können.

Schon immer, aber speziell jetzt, da sich der Vorstand in einem 
grösseren Umbruch befindet und sich vergrössert hat, weil nun 

jeder Standort im Gremium vertreten ist, hat diese Reise noch-
mals an Bedeutung gewonnen. 2016 werden wir zusammen Rich-
tung Süden nach Turin aufbrechen.

ES IST WICHTIG, SICH BESSER ZU 
KENNEN. SO ENTSTEHT DAS 
NÖTIGE VERTRAUEN, UM THEMEN 
KONTROVERS UND FAIR MITEI-
NANDER ERÖRTERN ZU KÖNNEN.  » 

«  
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KINDERBETREUUNG AN DER GESAMTKONFERENZ 
DER KANTONALEN SCHULKONFERENZ BASEL-STADT 
VOM MITTWOCH, 2. MÄRZ 2016

Liebe Mütter und liebe Väter
Wir möchten Ihnen wie gewohnt den Besuch der Gesamtkonferenz erleichtern, indem wir eine 
kostenlose Betreuung für Ihre Kinder einrichten. Bitte bringen Sie Ihr Kind  /  Ihre Kinder 
am Mittwoch, 2. März 2016, 7.30 Uhr, in die Eingangshalle der St. Jakobshalle. Die Kinder werden 
dort von den Betreuerinnen in Empfang genommen. Vorgesehen ist wie immer ein Besuch 
im Zolli (  inkl. Znüni  ). Nach der Gesamtkonferenz können die Kinder um 12.15 Uhr wieder in der 
Eingangshalle abgeholt werden. Unser Angebot eignet sich für Kinder ab drei Jahren, die sich 
mit fremden Betreuungspersonen wohl fühlen. Bitte lassen Sie uns den untenstehenden Talon bis 
spätestens Montag, 22. Februar 2016, zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Kinder. 
Bitte beachten Sie, dass die Versicherung Sache der Eltern ist.

Freundliche Grüsse im Auftrag der Geschäftsleitung der KSBS, Cornelia Bolliger, Sekretariat

Anmeldetalon

Name und Vorname des Vaters oder der Mutter  :
Strasse, PLZ  /  Ort  :
Tel., Fax, E-Mail  :

Ich melde folgende Kinder für die Kinderbetreuung an der Gesamtkonferenz vom Mittwoch, 2. März 2016, an  :

1. Kind  : Name und Vorname, Alter
2. Kind  : Name und Vorname, Alter
3. Kind  : Name und Vorname, Alter

Bitte bis Montag, 22. Februar 2016, senden an  : Kantonale Schulkonferenz Basel-Stadt, 
Claramattweg 8, Postfach, 4005 Basel, oder per E-Mail  : sekretariat@ks-bs.ch

KAMINFEGERBUCHHANDLUNG

SCHULE, PRIVAT

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

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

Am Bankenplatz, Aeschenvorstadt 2, 4010 Basel 
T 061 206 99 93, F 061 206 99 90, www.biderundtanner.ch

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

«Die persönliche Privat-
schule mit Kleinklassen» 
Tel. 061 271 95 66
www.bzb.ch 
Eulerstrasse 42, 4051 Basel 

Deutschkurse
Mit Gutschein Basel-Stadt GRATIS

Deutsch SOFORT für Neuzuzüger/-innen 
mit Kinderbetreuung │ A1, A2
Deutsch am Morgen 
mit Modul Integration und Kinderbetreuung │ A1, A2, B1, B1+
Deutsch am Abend │ A1, A2, B1, B2

K5 Basler Kurszentrum für Menschen aus fünf Kontinenten │Gundeldingerstrasse 161

4053 Basel │ briefkasten@k5kurszentrum.ch │ www.k5kurszentrum.ch

SPRACHSCHULE
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Die Bildungsreise 2015 führte den KSBS-Vorstand nach Nor-

den in die niederländische Metropole. Amsterdam bietet ein 

unschlagbares kulinarisches Angebot, fantastische Museen 

und Galerien sowie aussergewöhnliche Architektur.

 
Tag 1  : Der frühe Start unserer Bildungsreise am Dienstag, dem 
11. 11. 2015, sorgt für eine eher stille Reisegruppe. Bald teilen wir 
jedoch den Wagon mit fröhlichen Karnevalsbesuchern und mit 
der Ruhe ist es vorbei. Bei der Ankunft an der «  Centraal Station  »  
sind alle richtig wach und nach einem kurzen Stopp im Hotel 
geht es direkt weiter durch das historische Amsterdam. Mit den 
Stadtführern tauchen wir ein in Geschichten über längst ver-
gangene Zeiten und erfahren, dass die Stadt viel mehr bietet als 
Grachtenidylle und Tulpenromantik.

  Der Rundgang beginnt beim Amsterdam Museum. Das Ge-
bäude wurde 1580 ursprünglich als Waisenhaus gebaut und ist 
seit 1975 ein Museum. Durch enge Gassen, in denen die Häuser 
bewusst überhängend gebaut sind, damit sie höher wirken, geht 
es weiter zum Beginenhof. Früher von Wasser umgeben und nur 
über eine Brücke erreichbar, ist der Beginenhof heute trockenge-
legt und die Gebäude sind renoviert. Wir entdecken das älteste 
Haus der Stadt und zwei Wahrzeichen von Amsterdam – Fahr-
räder und Grachten. Bei Einbruch der Dämmerung verabschie-
det sich unser Guide mit einer letzten Anekdote und verlässt uns. 
Zu spät realisiert unsere Gruppe, dass wir gar nicht mehr genau 
wissen, wo wir sind. Den Weg ins Hotel finden wir dank Team-
work und mit Hilfe der modernen Technik. 

SCHULBESUCH

Wichtiger Bestandteil unserer Reisen sind jeweils die Schulbesu-
che. In Gruppen machen wir uns anderntags auf, um verschie-
dene Schulen zu besuchen. Wir haben die Möglichkeit, zwei 
Grundschulen und zwei Hauptschulen mit allgemeinem Bil-
dungsauftrag zu besuchen sowie ein Lyzeum, das auf die Fach-
hochschule oder die Universität vorbereitet. In Holland besteht 
freie Schulwahl und die Schulen werden durch den Staat mit-
einander verglichen. Daraus entsteht ein öffentliches Ranking. 
Das scheint allgemein akzeptiert zu sein – bei Lehrpersonen und 
Schulleitern.
  Die Europaschool ist klar eine Schule für Kinder aus besser-
gestellten Familien. Es herrscht eine internationale Atmosphä-
re, obwohl es keine International School ist. Die Schulleiterin 

empfängt uns sehr freundlich und erklärt zuerst das Konzept 
der Schule. Sie wurde ursprünglich von Eltern gegründet, die 
wollten, dass ihre Kinder viele Sprachen lernen. Anfangs waren 
es hauptsächlich lateinische Sprachen wie Italienisch, Spanisch 
und Portugiesisch. Vor ein paar Jahren änderte sich das, weil die 
lateinischen Sprachen in höheren Schulen nicht mehr so gefragt 
waren. Heute können die Kinder zwischen Englisch, Französisch 
und Spanisch wählen. 

GESTAFFELTE EINSCHULUNG

Die Schule beginnt für die Kinder an ihrem 4. Geburtstag. Sie 
treten also gestaffelt in den Kindergarten ein. Es gibt eine indi-
viduelle Anfangsphase für jedes Kind. Einige Kinder kommen 

AMSTERDAM – STADT DER 
FAHRRÄDER UND DER TOLERANZ
RÜCKBLICK AUF EINE REISE VOLLER EINDRÜCKE UND EINBLICKE IN FREMDE 
SCHULWELTEN

Von Marianne Schwegler (  Bilder und Text  )
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zuerst nur am Morgen oder an gewissen Tagen, andere kommen 
von Anfang an die ganze Woche. So werden alle Kinder langsam 
in die Gruppen integriert, in denen Kinder zwischen vier und 
sechs Jahren zusammen lernen und spielen. Kinder, die zuwenig 
selbständig sind, sich zum Beispiel nicht selber an- und auszie-
hen können, werden nicht aufgenommen. Von Anfang an besu-
chen die Kinder Sprachklassen. Diese können die Eltern wäh-
len. So lernen alle Kinder zwei bis drei verschiedene Sprachen. 

Kinder, die kein Holländisch sprechen, müssen zuerst die Lan-
dessprache lernen. Dafür gibt es eine altersgemischte Fremd-
sprachenklasse, die die Kinder ein Jahr lang besuchen. Danach 
wechseln sie in eine Regelklasse. Die Klassengrösse beträgt bis 
zu 29 Kinder. 

INTEGRATIVER UNTERRICHT

Gegen Schluss unseres Besuchs erzählen uns vier Kinder noch 
etwas über ihre Schule. Es ist beeindruckend, wie selbstbewusst 
und gewandt sie sich ausdrücken, obschon sie mit uns zum Teil 
in einer Fremdsprache, also Englisch, sprechen müssen. Wir fra-
gen die Schulleiterin nach dem Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern, die Probleme haben. Es gebe, so wird uns erklärt, an 
der Schule eine Heilpädagogin, die die Lehrpersonen berate, wie 

sie mit schwierigen Situationen umgehen können. Eine heilpäd-
agogische Unterstützung in den Klassen gibt es nicht. Alle Kin-
der werden, so weit es geht, integriert. Nur wenn die Probleme 
zu gross werden, muss das Kind die Schule verlassen und ein se-
paratives Angebot besuchen. Dies kommt jedoch sehr selten vor.
Am Abend erleben wir den kulturellen Höhepunkt  : «  Anne Frank –  
Her Diary on Stage  » in einer dreistündigen Aufführung. Das 
Stück handelt von den zwei Jahren, die Anne versteckt im Hin-
terhaus verbrachte, sowie mit den Ereignissen davor und danach. 
Das eindrückliche Bühnenbild ermöglicht es, die Tragik des Le-
bens während dieser Zeit anschaulich zu machen. Das Theater-
stück wurde auf Initiative des Anne-Frank-Fonds in Basel ins 
Leben gerufen.

AUSFLUG AN DIE ZUIDERSEE

Der nächste Tag führt uns nach Volendam und Marken. Das 
Touristendorf Volendam liegt am Isselmeer. Die für Volendam 
charakteristischen Häuser, Trachten und die Folklore stellen ei-
ne touristische Attraktion dar, die ungefähr auf das Jahr 1875 
zurückgeht. Das Volendam Museum präsentiert die Geschichte 
des ehemaligen Fischerdorfes und das Werk seines berühmtes-
ten Einwohners. Der Mann lebte seine Leidenschaft für kreati-

ves Schaffen, indem er aus über elf Millionen Zigarrenbändern 
im ganzen Haus mosaikartige Bilder an den Wänden gestaltete. 
Unsere nächste Station ist Marken, das auf einer Halbinsel gele-
gen ist. Auf ihre alten Orte am Isselmeer sind die Niederländer 
nicht ohne Grund stolz. Im 16. und 17. Jahrhundert waren dies 
florierende Handelsplätze. Erstaunlich ist, dass der authentische 
Charakter dieser Kleinstädte so gut erhalten geblieben ist. Bei 
unserem Rundgang macht uns das stürmische Wetter jedoch ei-
nen Strich durch die Rechnung. Schnell flüchten wir uns auf das 
Schiff ins Trockene und fahren zurück ans Festland.

AUSTAUSCH UND NETWORKING

Den letzten Tag nutzen alle, um noch einmal das vielfältige kul-
turelle Angebot von Amsterdam zu nutzen. Das gemeinsame 

Abendessen ist der würdige Abschluss einer weiteren erlebnis-
reichen Bildungsreise. Neben den Erfahrungen mit anderen Bil-
dungssystemen und dem beruflichen Austausch mit Lehrperso-
nen vor Ort kommen auch die Teambildung und das Networ-
king innerhalb des Vorstands nicht zu kurz. Dies bereichert die 
gemeinsame Arbeit immer wieder aufs Neue.
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DIE QUADRATUR DES KREISES

DIE VERTEILUNG DER KINDER AN DIE SEKUNDARSTANDORTE IST EIN PROZESS 
IN ENDLICH VIELEN SCHRITTEN.

– Die maximalen Klassengrössen sollten nicht überschritten  
werden.
Weitere Kriterien betreffen die Wünsche der Schülerinnen und 
Schüler  :

– Es werden so viele Standortpräferenzen wie möglich erfüllt. 
– Geschwister werden, wenn gewünscht, am gleichen Standort 
eingeteilt.

– «  Gspänli-Wünsche  » (  wenn gegenseitig  ) werden wenn mög-
lich erfüllt.

– «  Gspänli-Wünsche  » (  wenn gegenseitig  ) werden immer erfüllt, 
wenn der Standortwunsch nicht erfüllt werden kann.
Und schliesslich gibt es noch pädagogische und organisatori-
sche Kriterien  : 

– die Verteilung Mädchen  /  Knaben
– die Verteilung deutsch- und fremdsprachige Kinder
– die Zumutbarkeit des Schulwegs
– das Vermeiden von Einzeleinteilungen (  ein Kind allein an einem  
anderen Standort als die anderen aus der Klasse  ) 

VIELE RÜCKFRAGEN

Dass die Berücksichtigung all dieser Kriterien tricky ist, ver-
steht sich. Fakt ist  : Beim ersten Durchgang im vergangenen Jahr, 
als die allerersten Sekundarschülerinnen und -schüler auf die 
Standorte verteilt wurden, konnten bei weitem nicht alle Wün-
sche der Kinder respektive ihrer Eltern erfüllt werden. Viele pro-
testierten, einzelne heftig. Rund 160 Rückkommensanträge wur-
den eingereicht, ein grosser Teil der betroffenen Kinder wurden 
daraufhin umverteilt. In der Folge kam es auch zu einem po-
litischen Vorstoss. Dieser betraf vor allem die Klassengrössen. 
Denn mehr als die Hälfte aller 21 P-Zug-Klassen überschreiten 

Von Yvonne Reck Schöni

Die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler an einen der 

zehn Sekundarstandorte ist für die Volksschulleitung eine 

Riesenherausforderung. Der erste Durchgang im vergange-

nen Schuljahr hat gezeigt  : Alle Wünsche zu berücksichtigen, 

ist schlicht unmöglich. Für dieses Jahr erhofft man sich we-

niger enttäuschte Kinder. 

Es ist wieder soweit  : Die Schülerinnen und Schüler der 6. Pri-
marklassen erhalten ihr Semesterzeugnis und damit eine ers-
te Zuweisung zu einem Leistungszug der Sekundarschule. Mit 
dem zweiten Zeugnis Ende Schuljahr können sie den Entscheid 
verbessern und bei genügend guten Noten provisorisch einen 
höheren Zug wählen. Oder aber nach bestandener freiwilliger 
Aufnahmeprüfung sogar definitiv in einen höheren Zug eintre-
ten. Die Prüfung bestehen erfahrungsgemäss nur ein paar weni-
ge. Aber im zweiten Semester nochmals Gas zu geben und den 
Entscheid zu verbessern, das gelingt doch recht vielen. Aus die-
sem Grund weiss man erst kurz vor den Sommerferien definitiv, 
wie sich die Kinder auf den A-, E- und P-Zug verteilen werden. 

VIELE KRITERIEN

Bis dahin hat die Volksschulleitung die Schülerinnen und Schü-
ler bereits einem der zehn Sekundarstandorte zugewiesen. Und 
dabei ganz viele Kriterien berücksichtigen müssen. Die Haupt-
kriterien sind  :

– Der vorhandene Schulraum muss ausgenutzt werden.
– An jedem Standort müssen alle drei Leistungszüge geführt  
werden.

– Die Leistungszüge sollen möglichst gleichmässig verteilt  
werden. 
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die gesetzlich vorgegebene Maximalzahl von 25 Kindern. In vier 
Klassen sitzen 26 Schülerinnen und Schüler, in weiteren sechs 
sind es 27 und in einer gar 28 (  Stand Dezember 2015  ). Im A-Zug 
gibt es keine überfüllte Klasse, im E-Zug nur eine (  mit 23 statt 
22 Kindern  ). In den Sekundarschulen mit Lernateliers sind diese 
Überschreitungen nur administrativ, da dort stufenübergreifend 
in kleineren Gruppen unterrichtet wird. 

VIELE UNBEKANNTE

An den drei Informationsabenden zur Sekundarschule im ver-
gangenen November hat Volksschulleiter Dieter Baur versucht, 
den anwesenden Eltern und Jugendlichen die Komplexität des 
Zuteilungsverfahrens verständlich zu machen. Ob das gelun-
gen ist, wird sich im Sommer zeigen. Klar ist  : Auch in diesem 
Jahr wird man es nicht ganz allen recht machen können, so sehr 
sich die Verantwortlichen auch bemühen. Doch selbst wenn die 
Rechnung bis zum Schuljahresbeginn aufgehen sollte  : In einer 
bewegten Welt ändern sich die Bedingungen ständig. Kinder von 
Expats kommen und gehen, die Folgen der Flüchtlingssituation 
sind nicht absehbar, und wie viele Schülerinnen und Schüler in 
der neuen Sekundarschule den Zug wechseln dürfen oder müs-
sen, ist vorderhand noch nicht absehbar. 
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WIR GEBEN UNS 
WIRKLICH MÜHE  !  »
Interview Peter Wittwer und Yvonne Reck Schöni, 
Foto  : Felizitas Fischer

Gaby Jenö betreut in der Volksschulleitung das Dossier  

Sekundarschulen. Das Schulblatt befragte sie zu den letzt-

jährigen Erfahrungen beim Zuteilungsverfahren und zu den 

geplanten Neuerungen bei den Anmeldungen des kommen-

den Jahrgangs. 

Basler Schulblatt  : Frau Jenö, letztes Jahr wurde die Volks-
schulleitung auf dem falschen Fuss erwischt. 
Viele Kinder waren enttäuscht, weil sie nicht ihrem Wunsch-
standort zugeteilt wurden. Bei einigen konnte sogar 
keine der angegebenen Präferenzen berücksichtigt werden. 
Was ist schiefgelaufen  ?
Gaby Jenö  : Unsere Rechnung ist schlicht nicht aufgegangen. Es 
wurden von den Primarschulen viel mehr Schülerinnen und 
Schüler dem P-Zug zugewiesen als erwartet. Wir haben aber die 
Auflage, dass an allen Standorten alle drei Leistungszüge ange-
boten werden müssen. Darum waren es vor allem Kinder im P-
Zug, deren Wunsch vielleicht nicht berücksichtigt werden konn-
te. Genau deren Wünsche sind übrigens besonders unterschied-
lich  : Während die einen möglichst nah beim Wohnort bleiben 
wollen, möchten andere explizit weg aus ihrem Quartier, wo sie 
schon die ganze Primarschulzeit verbracht haben. Das macht die 
Sache zusätzlich kompliziert. Auffällig, wenn auch nicht uner-
wartet, war der Trend zur Innerstadt, der sich beim A-Zug am 
wenigsten zeigte. 
Wie läuft die Zuteilung eigentlich ab  ? Was passiert nach der 
Anmeldung  ? Und wer entscheidet letztlich  ?
Die rund 1300 Anmeldungen werden zunächst von speziell da-
rauf vorbereiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern registriert, 
sortiert und gemäss angekreuzten Standorten im Computer er-

«  



Schulmusik-Kurse
MUSIK-KURSWOCHEN AROSA

www.musikkurswochen.ch
Anmeldung und Infos unter

über 120 Musikkurse für fast alle Instrumente 
Chor- und Tanzwochen

Kammermusik 
Didaktische Kurse 

diverse Kurse für Kinder

vom 26. Juni - 22. Oktober 2016

Egal ob Schultheater, Ensembles 
aus der Freien Szene oder  
Theater-Jugendclubs. Gesucht 
werden Inszenierungen für das

Mehr Informationen unter 
jugendtheaterfestival.ch

JUGEND —
— THEATER 
FESTIVAL —
— SCHWEIZ

3.
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fasst. Eine erste Einteilung erfolgt auf dem PC. Weil es aber so 
viele Kriterien zu berücksichtigen gilt (  siehe Artikel «  Die Quad-
ratur des Kreises  »  ) folgt dann das grosse Umherschieben, denn 
es werden ja auf dem Anmeldeformular drei mögliche Standorte 
sowie allenfalls ein Gspänliwunsch genannt. Der Rest ist Hand-
arbeit. Wo nichts passt, suche ich mit meinen Mitarbeitenden 
individuell nach Lösungen. Und da geben wir uns wirklich Mü-
he  ! Trotzdem erhielten letztes Jahr rund fünf Prozent nicht ihren 
Wunschstandort. Das tut auch uns leid.
Wie lange dauert dieses Verfahren  ? Wann erfahren die Familien 
den Zuteilungsentscheid  ?
Die neuen Anmeldeformulare müssen bis 24. Februar 2016 ab-
gegeben sein. Danach nehmen wir uns viel Zeit für Zuteilung, 
damit wir sinnvolle Lösungen finden und gleichzeitig möglichst 
viele Wünsche erfüllen können. Im April erfahren die Schülerin-
nen und Schüler, welchem Standort sie zugeteilt sind. Allerdings 
bekommen sie erst danach das zweite Zeugnis, das sie allenfalls 
für einen höheren Leistungszug berechtigt. Und das kann den 
Standortentscheid wieder in Frage stellen. Letztes Jahr schafften 
es unerwartet viele doch noch in den P-Zug, was schliesslich zu 
übervollen Klassen in diesem Zug geführt hat. 
Aber gibt es nicht auch viele provisorisch aufgenommene Kinder, 
die es dann nicht schaffen und nach einem halben Jahr in den 
E-Zug wechseln  ?
Nein, das sind nur wenige. Weil ungenügende Noten nicht dop-
pelt kompensiert werden müssen, haben es bisher fast alle ge-
schafft, im höheren Zug zu bleiben. Darum müssen wir schon 
beim Zuweisungsentscheid noch sorgfältiger abwägen, ob ein 
Kind die hohen Anforderungen wirklich erfüllt. Ein erstes Aus-
tauschgespräch hat gezeigt, dass sich die Meinungen der Sekun-
dar- und der Primarlehrpersonen nicht immer decken (  vgl. BSB 
Nr. 7  /  15  ).
Manche Eltern, deren Kind nicht den Wunschstandort erhalten 
hatte, reagierten sehr erbost und protestierten wiederholt 
auf höchster Ebene. Wurden Sie von diesen Schwierigkeiten 
überrascht  ? 

In diesem Umfang, ja. Das hängt mit den bereits erwähnten vie-
len P-Zug-Zuweisungen zusammen. Aber auch damit, dass sich 
vor allem Eltern vehement wehrten, die gewohnt sind, Entschei-
dungen selber zu treffen. Und die vielleicht auch noch die alte 
Schulstruktur im Kopf haben, in der man das Gymnasium weit-
gehend selber wählen konnte und wo oft das Schwerpunktfach 
entscheidend war. Und dann gibt es auch die traditionsbewuss-
ten Eltern, die möchten, dass ihr Kind am gleichen Ort zur Schu-
le geht, wo sie selber zur Schule gingen. Oder wenigstens ganz 
in der Nähe. 
Was ändert sich aufgrund der ersten Erfahrungen jetzt beim 
Anmeldeverfahren  ? 
Auf den Anmeldeformularen wird deutlicher erwähnt, dass man 
neben den drei Schulstandorten auch einen Schulfreund oder ei-
ne Schulfreundin nennen kann, mit dem oder der man die glei-
che Schule besuchen möchte. Ein solcher Wunsch kann neu auch 
priorisiert werden, wenn einem das wichtiger ist als der Schul-
standort. Geschwister werden, wenn dies gewünscht wird, im-
mer der gleichen Schule zugeteilt. Man kann aber keine Rang-
liste erstellen, welches die erste, zweite und dritte Wahl ist. Man 
kann einfach nur drei Standorte ankreuzen. Nötigenfalls ent-
scheidet das Los. 
Was können die Lehrpersonen tun  ? Welche Botschaft sollen sie 
den Eltern vermitteln  ? 
Die Klassenlehrpersonen der 6. Klassen haben von den Schul-
kreisleitungen eine klare Anweisung erhalten, wie sie gegenüber 
den Eltern kommunizieren sollen. Es ist uns ein grosses Anlie-
gen, dass Lehrpersonen erstens keine Standorte empfehlen, zwei-
tens die pädagogischen Modelle der Sekundarschulen weder be-
werten noch empfehlen und drittens die Sekundarschulen nicht 
mit ihren Klassen besuchen. Für vertiefte Informationen gibt es 
die Informationsabende, die Sekundarschul-Broschüre und die 
Webseiten der Schulen.



UNDER CONSTRUCTION (    III    )

WAS    ? 

– 9 Lernateliers für je 3 Klassen niveauübergreifend
– Grosszügige Aula
– Mensa
– Ersatz von zwei Einfach-Turnhallen durch eine 
Dreifach-Turnhalle

– Ersatz Kindergarten durch Doppelkindergarten
– Wiederverwendung der drei Mäglin-Bilder aus 
Verbindungsbau zu den ehemaligen Turnhallen 

WO    ?

– Sekundarschule Sandgruben 
(  Klassen momentan verteilt auf die 
Schulhäuser Theobald Baerwart, 
Altbau Sandgrube, Gellert und Acker-
mätteli  ; später dann 27 Klassen Sek I, 
davon 6 Klassen Spezialangebote  )

WIE VIEL    ?

– 19 500 m³ Aushubvolumen
– 747 verbaute Beton-Fassadenelemente
– 325 verbaute Türen
–  4500 m² Linoleumbeläge
– 3800 Polyurethanbeläge 
(  davon in Turnhalle 2140 m²  )

– 180 m² Teppichbeläge
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SCHULSOZIALARBEIT 
HÄLT EINZUG 
AN DEN PRIMARSCHULEN 
JAEL GYSIN IST SEIT ANFANG SCHULJAHR SCHULSOZIALARBEITERIN 
AN DER PS ST. JOHANN

Von Peter Wittwer

Die Schulsozialarbeit hat sich in den letzten zwei Jahrzehn-

ten an der WBS bewährt und gehörte deshalb auch von Be-

ginn an zum Angebot der neuen Sekundarschule. Gleich-

zeitig fasst sie nach und nach an den Primarschulen Fuss. 

Innerhalb der Volksschule geniesst die Schulsozialarbeit ei-

nen speziellen Status, weil sie die Kinder und Jugendlichen 

auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden nicht bewerten muss 

und ihnen bei Problemen in- und ausserhalb der Schule zur 

Seite stehen kann.

«  Wenn ich Partei ergreife, habe ich schon verloren.  » Das ist ei-
ner der Grundsätze, die Jael Gysin sich immer wieder in Erin-
nerung ruft, wenn sie als Schulsozialarbeiterin in Aktion tritt. 
Auf dieses Schuljahr hin hat Jael Gysin, die vorher sechs Jahre 
als Schulsozialarbeiterin an der WBS gearbeitet hat, ein Teilzeit-
pensum an der Primarschule St. Johann übernommen. Mit ih-
rem 40-Prozent-Pensum steht sie an drei Tagen pro Woche Kin-
dern, deren Eltern sowie Lehrpersonen und der Schulleitung bei 
der möglichst frühen Erfassung und der Lösung von Problemen 
und Konflikten beratend zur Seite.

FACHSTELLE SCHULSOZIALARBEIT ALS ANLAUFSTELLE 

VOR ORT

Die Schulsozialarbeit hat den Auftrag, Kinder und Jugendliche 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung der Persönlich-
keit zu beraten, begleiten und fördern. Dabei wird das Umfeld 
der Kinder und Jugendlichen in den Prozess einbezogen. Die 
Schulen sollen bei der Bewältigung aussergewöhnlicher Prob-
lemsituationen, die den Bildungsauftrag der Schule behindern, 
die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit als Entlastung 
erleben. Die Schulsozialarbeit unterstützt Kinder und Jugendli-
che bei der Integration in den Lebensraum Schule, ohne deren 
Leistung bewerten zu müssen. Gleichzeitig stärkt sie in Gesprä-
chen das Vertrauen der Eltern in ihre erzieherischen Fähigkeiten. 
Das sind – neben Aufgaben in der Prävention oder Koordination 
mit anderen Unterstützungsangeboten im Kanton – einige der 
Aufgaben, die Jael Gysin und ihre Kolleginnen und Kollegen ge-
mäss ihrem Pflichtenheft wahrnehmen. Kurz  : Die Schulsozial-
arbeit kommt dann zum Einsatz, wenn soziale Probleme an der 
Schule sichtbar werden. 
  Die Schulsozialarbeit ist erst seit Auflösung des Justizdepar-
tementes im Jahr 2009 im Erziehungsdepartement angesiedelt 
(  siehe Seite 31  ). Ihre Mitarbeitenden sind im Gegensatz zu ande-

ren Fachpersonen nicht den Schulleitungen unterstellt. Dies er-
möglicht es, auch bei Konflikten zwischen Kindern oder Eltern 
mit Lehrpersonen und Schulleitung unabhängig und glaubwür-
dig aufzutreten. Jeder Schulstandort hat die Möglichkeit, bei der 
Volksschulleitung Schulsozialarbeit zu beantragen. Wird dieser 
Antrag genehmigt, wird dem Standort eine Sozialarbeiterin oder 
ein Sozialarbeiter mit eigenem Büro und einem von der Grösse 
der Schule abhängigen Teilzeitpensum zugeteilt.
  Organisatorisch ist die Schulsozialarbeit einer zentralen Lei-
tung am ED-Hauptsitz an der Leimenstrasse unterstellt. Das ist 
vor allem wichtig, wenn es an einer Schule zu kinder- und ju-
gendschutzrelevanten Vorfällen kommt. In solchen Fällen wird 
der Leiter der Schulsozialarbeit Erwin Götzmann oder seine 
Stellvertreterin Lotti Lienhard zwingend informiert und das 
weitere Vorgehen besprochen. Bei einem Verdacht der Schule, 
ein Kind könnte in irgendeiner Form gefährdet sein, berät die 
Schulsozialarbeit die Schulleitung, wann und wie im Interesse 
des Kindes interveniert werden muss. 

KONFLIKTE SIND OFT NICHT SCHULISCHER NATUR

Im Alltag von Jael Gysin sind diese schweren Fälle glücklicher-
weise nicht das, womit sie sich täglich beschäftigt. Ein Grossteil 
ihrer Arbeit lässt sich mit den Worten «  Begleitung und Bera-
tung  » umschreiben. Das gilt zunächst für die Kinder selbst, die 
sich auch mit ganz alltäglichen Problemen beim Heranwachsen 
an die Schulsozialarbeit wenden können. Oft geht es dabei um 
Konflikte, die unter Kindern entstehen, wenn sie beispielsweise 
erproben, was eine Freundschaft erträgt oder wie man den Mut 
aufbringt, gegen eine Gruppe eine eigene Meinung zu vertreten. 

Jael Gysin in ihrem Büro im Dachstock des Vogesen-Schulhauses, 
wo Kinder auch ohne Voranmeldung ihre Sorgen vorbringen 
können. Foto Felizitas Fischer
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Häufig ist die Schulsozialarbeit auch damit konfrontiert, dass 
sich ein Kind von einer Lehrperson ungerecht behandelt fühlt, 
oder dass sich innerfamiliäre Probleme im Verhalten eines Kin-
des niederschlagen. Gerade in solchen Situationen ist es wich-
tig, dass ein Kind erwachsene Ansprechpartner findet, denen 
es vertraut und die vermittelnd und unterstützend eingreifen 
können. Schon im Primarschulalter hätten Kinder ein sehr gu-
tes Gefühl dafür, was die Schulsozialarbeit zur Lösung eines 
Konflikts beitragen kann, sagt Jael Gysin. Vor allem wenn es da- 
rum geht, die Resultate der vertraulichen Gespräche umzusetzen, 
kommen schon von Primarschulkindern oft erstaunlich konkre-
te Vorschläge, wem nun was kommuniziert werden darf.

BERATUNGSGESPRÄCHE MIT ELTERN

Obwohl es nicht nur um angenehme Themen geht, steht nach 
Jael Gysins Erfahrung ein Grossteil der Eltern der Schulsozial-
arbeit wohlwollend gegenüber. Gespräche mit der Schulsozialar-
beit basieren auf Freiwilligkeit und Eltern können sich jederzeit 
mit Anliegen direkt an die Mitarbeitenden wenden. Manchmal 
braucht es jedoch auch ein Aufgebot der Schulleitung, um mit 
den Eltern überhaupt ins Gespräch zu kommen. Viele Eltern re-
agieren dann aber erleichtert und sind interessiert, mit jeman-
dem über die Probleme reden zu können, die oft nur indirekt mit 
dem Verhalten ihres Kindes in der Schule zu tun haben. 
  Immer wieder erzählen Eltern, mit der Erziehung ihrer Kin-
der überfordert zu sein, weil etwa finanzielle Engpässe und Sor-
gen oder Krankheiten die ganze Energie absorbieren, sagt Jael 
Gysin. Ihre Aufgabe sei es dann, mit den Eltern nach Möglich-
keiten zu suchen, wie sie ihre Kinder anders als beispielsweise 
durch harte Strafen dazu anleiten können, sich für die Schule 
einzusetzen. Die Schulsozialarbeit ist in solchen Fällen ein nie-
derschwelliger Zugang, um die betroffenen Familien an ande-
re Hilfsangebote wie Familien-, Schulden- oder Rechtsberatung 
weiterzuvermitteln, bevor die Situation aus dem Ruder läuft. 

OFFENE TÜR OHNE VORANMELDUNG

Die Schulsozialarbeit bemüht sich, Eltern zur Zusammenarbeit 
mit der Schule zu motivieren, weil die Kooperation den Schul-
erfolg der Kinder und Jugendlichen unterstützt. Unter Umstän-
den helfen die Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit, die übri-
gens der Schweigepflicht unterstehen, Eltern auch einmal beim 
Lesen von schriftlichen Informationen. All dies geschieht meist 
in Einzelberatungen von Kindern und Eltern. Die Schulsozialar-
beit kann bei Bedarf auch bei schulischen Elterngesprächen bei-
gezogen werden. Wenn sich Kinder gewalttätig verhalten, führt 
die Schulsozialarbeit immer wieder auch Gruppengespräche mit 
den beteiligten Kindern durch. 
  Damit jedes Kind weiss, wo es bei Problemen in der Schule 
oder zu Hause Hilfe finden kann, stellen die Schulsozialarbeite-
rinnen und -arbeiter sich und ihre Funktion in allen Klassen vor. 
Für einen individuellen Erstkontakt braucht es zwar erfahrungs-
gemäss meist den Anstoss einer Lehrperson oder der Eltern. Ist 
dieser einmal hergestellt, ist es für Kinder normal, selbständig 
und unangemeldet ins Büro von Jael Gysin zu kommen, das Herz 
auszuschütten oder ein Anliegen vorzutragen. 

BASEL-STADT HAT 
PIONIERARBEIT GELEISTET
Die Wurzeln der Schulsozialarbeit in Basel-
Stadt reichen zurück bis zur Einführung 
der bald auslaufenden Weiterbildungsschulen. 
Ab 1997 wurde von Mitarbeitenden der Vor-
mundschaftsbehörde, wo die Schulsozialarbeit 
bis zum Wechsel ins Erziehungsdepartement 
im Jahr 2009 angesiedelt war, ein Modell 
der Schulsozialarbeit entwickelt und an allen 
sechs WBS-Standorten verankert, das im 
ganzen deutschsprachigen Raum Vorbildcharak-
ter hat. In einem nächsten Schritt startete 
2006 die Primarschule St. Johann mit einem 
Pilotversuch, doch ein flächendeckendes 
Angebot für die gesamte Volksschule wurde 
erst mit der laufenden Schulharmonisierung 
zum Thema. 
  Auf dieses Schuljahr hin wurden die nö-
tigen Mittel bereitgestellt, um wie an der WBS 
an allen zehn Sekundarschulstandorten und 
gleichzeitig auch an den Primarschulen eine 
Schulsozialarbeit vor Ort anbieten zu können. 
Auf der Primarstufe hat bereits mehr als die 
Hälfte der Schulleitungen die Einführung der 
Schulsozialarbeit bei der Volksschulleitung 
beantragt und auch bekommen. Ab Schuljahr 
2016  /  17 werden mehr als drei Viertel aller 
Primarschulen Schulsozialarbeit vor Ort anbie-
ten. Erwin Götzmann, Leiter der Schulso-
zialarbeit Basel-Stadt, geht davon aus, dass mit 
dem Auslaufen der WBS im Sommer 2018 
die Schulsozialarbeit mit leichten Unterschieden 
in der Organisation an der ganzen Volks-
schule Basel-Stadt flächendeckend verankert 
sein wird. 
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D e s i g n   
i n n o vat i o n

Q u a l i tät

D a s  e r e i g n i s :

 e_Tisch 2114

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630  Rüti ZH

+41 55 251 11 11
schule@embru.ch
www.embru.ch

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

Die Fachpersonen der AHbB besuchen die Klassen und in -
formieren die Jugendlichen in geschlechtergetrennten Gruppen
über HIV/Aids, Risikosituationen, Safer Sex und die korrekte
Anwendung des Kondoms. 

Ziel ist, dass die jungen Erwachsenen die wich tigsten
Aspekte sexueller Gesundheit kennen.

Dauer 2–3 Lektionen

Anmeldung und weitere Informationen
www.ahbb.ch unter «Für Lehrpersonen»

Mit grosser Unterstützung von 

Kanton Basel-Stadt         Kanton Basel-Landschaft

U 16 – ein Präventions-
an ge bot für unter 16-Jährige



Lehrerin oder ein Lehrer unterrichtet. Mir fällt 
die Ordnung auf, aber es gibt auch Männer, die 
ordentlich sind. 
  Ich glaube nicht, dass es eine ältere Lehrper-
son ist, weil diese mehr auf alte Bücher setzen. 
Zumindest ich hatte einen solchen Bio-Lehrer, 
der auf Bücher geschworen hat, die von 19-ir-
gendwas waren. Man lernt auch so, aber die 
Lehrperson in diesem Raum bezieht sich auf 
aktuelle Themen, wie man an der Activity Wall 
erkennt. Der Unterricht ist sicher streng, denn 
das Zimmer wirkt ordentlich und strukturiert. 
Ich glaube, der Lehrperson ist es wichtig, dass 
die Schülerinnen und Schüler den Stoff wirklich 
begreifen.  »

Aufgezeichnet von Julia Hebeisen
Foto  : Julia Hebeisen

WER UNTERRICHTET HIER  ?
EIN SCHÜLER RÄT

Luca (  17  ) geht in die erste Klasse an der 

FMS Basel. Ihm ist gleich klar, dass in die-

sem Schulzimmer Biologie unterrichtet wird. 

«  Also ich sehe, dass dies definitiv keine Primar-
schule ist. Ob es ein Klassenzimmer einer FMS 
ist, kann ich nicht sagen, aber sicher eines der 
Oberstufe. Ich denke auch, dass auf Englisch 
unterrichtet wird, weil auf dem Hellraumpro-
jektor verschiedene Magazine wie ‹National 
Geographics› abgebildet sind. Auf den Büchern 
steht überall ‹Biologie› und an der Tafel ist die 
DNA aufgezeichnet. Der Fall ist also klar  : Das 
muss ein Bio-Zimmer sein. 
  Es sieht aus, wie eines unser Multimediazim-
mer, wo wir Prüfungen schreiben. Dort kann 
man den Raum auch nicht spezifisch einrichten, 
da es mehrere Personen benützen. Es hat auch 
keine Poster, wie in der Primar. Dort können 
Lehrpersonen ihrem Zimmer eine persönliche 
Note geben. In der Oberstufe ist das Klassen-
zimmer einfach nur noch mit dem Nötigsten 
ausgestattet. Ich kann nicht sagen, ob hier eine 
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Mehrere Schülerinnen und Schüler der gleichen 
Klasse schrieben an der schriftlichen Maturi-
tätsprüfung im Fach Englisch Bestnoten, ob-
wohl sie eher mittelmässige Vornoten aufwie-
sen. Die Schulleitung fand heraus, dass einzelne 
Schüler sich im Vorfeld der Prüfung die Aufga-
benstellung und die Musterlösung durch unbe-
rechtigten Zugriff auf E-Mail-Kontos von Lehr-
personen beschafft und diese unter den Mit-
schülerinnen und -schülern verbreitet hatten. 
Die verdächtigten Prüflinge wurden von den 
Maturitätsprüfungen der laufenden Prüfungs-
session ausgeschlossen. 
  Ein Prüfling spielte allerdings das Un-
schuldslamm. Er wehrte sich auf dem Rekurs-
weg gegen den Ausschluss. Er machte geltend, 
er habe die ihm zugespielten Unterlagen an 
der Prüfung nicht verwendet. Dies könne ihm 
weder aufgrund eines Vergleichs seiner Prü-
fungslösung mit der Musterlösung noch eines 
solchen seiner Vornoten mit der in der Matu-
ritätsprüfung erzielten Note nachgewiesen wer-
den. Auch sei er selber an der illegalen Beschaf-
fung der Musterlösung nicht beteiligt gewe-
sen, weshalb ein Ausschluss von der laufenden 
Prüfungssession jedenfalls in seinem Fall un-
verhältnismässig sei, selbst wenn der Nachweis 
unredlichen Verhaltens gelingen sollte.
  Zunächst muss der Prüfling bei einem hin-
reichenden Verdacht auf unredliches Verhalten 
vor dem Prüfungsausschluss angehört werden. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Aus-
schluss schon aus formellen Gründen aufgeho-
ben wird.
  Für den Nachweis unredlichen Verhaltens 
kommt es darauf an, ob der Prüfling von der 
Aufgabenstellung und Musterlösung Kenntnis 

gehabt hat bzw. gehabt haben muss. Der Be-
sitz allein und wie er in den Besitz der Mus-
terlösung kam, ist nicht entscheidend. Für den 
Nachweis wird nicht absolute Gewissheit ver-
langt, sondern es genügt, dass keine ernsthaf-
ten Zweifel mehr bestehen, dass der Prüfling 
die Musterlösung auch verwendet hat. 
  Entsprechende Indizien können sich aus ei-
nem Vergleich der Musterlösung mit der Lö-
sung des Prüflings sowie von dessen Vornoten 
mit der Prüfungsnote ergeben. Wenn beispiels-
weise in den Prüfungsnotizen bei schwierigen 
und stark gewichteten Aufgaben durchwegs 
richtige Antworten gemäss Musterlösung auf-
tauchen, nur einzelne davon dann aber falsch 
auf das Antwortblatt übertragen werden, so ist 
das auffällig. Dies vor allem dann, wenn die 
«  Übertragungsfehler  » wenig bis keinen Sinn 
machen. Ebenfalls ein Indiz sind übereinstim-
mende Beobachtungen von beigezogenen Ex-
perten.
  Zu guter Letzt muss die gewählte Sanktion 
verhältnismässig sein. Dies ist zwar grundsätz-
lich individuell in Bezug auf den betroffenen 
Prüfling zu beurteilen, doch darf auch die ge-
neralpräventive Wirkung eines Prüfungsaus-
schlusses (  Ansehen und Vertrauenswürdigkeit 
der Schule, Prüfungschancengleichheit  ) be-
rücksichtigt werden. Die gleiche Sanktion kann 
deshalb auch bei unterschiedlicher «  Tatbeteili-
gung  » verhältnismässig sein. Das Lamm verlor 
jedenfalls seine Unschuld  : Aufgrund der oben 
stehenden Kriterien wurde der Rekurs mittler-
weile rechtskräftig abgewiesen.

Stephan Hördegen, Leiter Abteilung Recht im 
Erziehungsdepartement

RECHT SCHULISCH
EIN UNSCHULDSLAMM, DAS KEINES IST
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WER UNTERRICHTET HIER  ?
DIE AUFLÖSUNG  ! besser, wenn man unterhalten ist. Ein grosser 

Anteil meiner Lektionen findet elektronisch 
statt, deshalb nimmt die Leinwand viel Platz in 
meinem Zimmer ein. Zuerst kommt der visu-
elle Input, dann das dazugehörende Wort auf 
Englisch. Hier habe ich Glück  : Ich kann auf 
Englisch erklären, das gilt bei den Jugendlichen 
als cool. Der Aktualität gebe ich viel Raum. Das 
gehört für mich zum spannenden Unterricht 
dazu. Aber nicht nur. 

THE MAN WITH THE GOLDEN PUN

Ein weiterer Bestandteil meines Unterrichts ist 
Humor. Den braucht es einfach. Wie oft habe 
ich schon eine Situation mit einem Wortspiel 
(  engl. Pun  ) oder einem Witz aufgelockert. Und 
dann gesagt  : So, das war jetzt lustig. Aber jetzt 
gehen wir seriös an die Sache heran. Seriös  
heisst für mich  : Remove what’s unnecessary. 
Das gilt auch für das Klassenzimmer selbst. Ich 
projiziere auch immer das Datum an die Lein-
wand und benutze die Titelseiten der Bücher als 
Icons, wenn ich die Seitenzahlen einblende. So 
kommt keine Unruhe auf. Niemand fragt, wel-
ches Datum er auf das Blatt schreiben muss 
oder welche Seite in welchem Buch gemeint ist. 

A QUANTUM OF SOCIAL

Ich wohne mit meiner Frau in Binningen. Man 
hat die Annehmlichkeiten einer grünen engli-
schen Vorstadt, muss sich aber nicht mit dem 
Auto in die City quälen, sondern nimmt einfach  
das Velo. Gewöhnen musste ich mich zuerst 
an das soziale Verhalten des Lehrerkollegiums. 
Hier wird nicht erwartet, dass man gemeinsam 
nach Feierabend in den Pub geht. Es kann sein, 
dass man einmal zusammen ausgeht, aber es 
herrscht kein Zwang. Mittlerweilen mag ich 
dieses professionelle Miteinander. Ein weiterer 
grosser Unterschied zu Grossbritannien  : Die 
Lehrpersonen werden von den Eltern und den 
Jugendlichen viel mehr respektiert. Nächstes 
Jahr unterrichte ich schon zehn Jahre am GM. 
In der gesamten Zeit gab es nie Probleme mit El-
tern, dafür viel Unterstützung. Spätestens dann, 
wenn ich meine Elternabende mit James Bond 
einleite und auf meine Activity Wall hinweise, 
die zeigt, wie abwechslungsreich mein Unter-
richt ist, habe ich die Eltern in der Tasche.  » 

Aufgezeichnet von Simon Thiriet
Fotos  : Julia Hebeisen

Luca hat natürlich Recht  : 

In diesem Zimmer wird 

Biologie unterrichtet. Und 

zwar von einem Lehrer, 

der früher für die Britische 

Regierung gearbeitet hat. 

Wenn er sich an Eltern-

abenden vorstellt, geschieht 

dies deshalb augenzwin-

kernd in 007-Manier mit  : 

«  My name is Batts. Gerard 

Batts  ». 

«  Schon als ich als Wissenschaftler für die Bri-
tische Regierung forschte, merkte ich, dass mir 
das Erklären meiner Arbeiten sehr viel Spass 
machte. Die Leute für etwas zu begeistern, das 
liegt mir. So beendete ich schliesslich meine 
Arbeit für unterschiedliche Departemente und 
liess mich zum Lehrer ausbilden. Es folgten 
erste Anstellungen in Berkshire und Henley-
on-Thames, Oxford. Als ich eines Wochenen-
des die ‹Times› durchblätterte, fiel mir eine An-
nonce auf. Man suchte einen Lehrer fürs Lyce-
um Alpinum in Zuoz. 

FROM HENLEY-ON-THAMES WITH LOVE

So zog ich zu Beginn dieses Jahrtausends ins 
Bündnerland und unterrichtete dort drei Jahre 
lang unter anderem Biologie für IB (  Internati-
onal Baccalaureate  ). Doch irgendwann wurden 
mir die langen Winter in Zuoz zu viel. Ich woll-
te in eine urbanere Gegend. So landete ich – un-
terdessen war auch meine Frau in die Schweiz 
gekommen – über eine weitere Stelle am Gym-
nasium Münsterplatz in Basel. Hier hatte ich 
das Glück, das IB-Programm für Biologie auf-
bauen zu können. Eine spannende Sache, vor 
allem, wenn man sieht, wie sich Englisch und 
Bio ergänzen. 

LICENCE TO THRILL

Spannung finde ich extrem wichtig, auch für 
meinen Unterricht. Man lernt schneller und 

Gerard Batts unterrichtet Biologie auf Englisch am Gymnasium Münsterplatz.
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WAS BRINGT DER CHECK P6 
DEN LEHRPERSONEN  ?
CHECKS DIENEN ALS HILFSMITTEL IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN 
STANDORTBESTIMMUNG UND DEM ÜBERTRITT IN DIE SEK I.

Von Annette Graul, Koordinatorin Checks und Aufgabensammlung Basel-Stadt 

In den Abschlussklassen der Primarschule stehen wieder die 

Entscheide für den Übertritt in die Sekundarstufe I an. Wa-

rum braucht es zu Beginn des 6. Schuljahres den Check P6, 

wenn dieser für den Übertritt überhaupt nicht relevant ist  ? 

Auf diese und andere oft gestellte Fragen zur Bekanntgabe 

und dem Nutzen der Checkergebnisse für den Schulalltag 

versucht der folgende Artikel, Antworten zu liefern.

Im September letzten Jahres wurde in Basel-Stadt zum zweiten 
Mal flächendeckend in allen sechsten Primarklassen der Check 
P6 durchgeführt – mit Papier-Testheften und Bleistift. Die Er-
gebnisse wurden zentral im Institut für Bildungsevaluation in 
Zürich ausgewertet. Dort haben mehr als zwei Dutzend Perso-
nen die Testhefte korrigiert, Punktzahlen in Tabellen übertragen 
und dann die Rückmeldung zusammengestellt. 
  Durch die externe Auswertung sollen Lehrpersonen entlas-
tet werden. Zudem entspricht dieses Vorgehen auch dem hohen 
Anspruch an Standardisierung, dem die Checks genügen müs-
sen. Weil es dadurch etwas länger dauert, bis die Ergebnisse für 
die Schulen einsehbar sind, stellt sich bei vielen Lehrpersonen 
die Frage, was man mit diesen Ergebnissen noch anfangen soll, 
wenn sie schon «  so alt  » sind. Und noch mehr irritieren könnte, 
dass die Rückmeldungen erst im Standortgespräch mit den El-
tern besprochen werden (  sollen  ). 

ABSPRACHEN FÜR DIE GESAMTE SCHULE TREFFEN

Grundsätzlich ist es von Vorteil, wenn es an der Schule eine kla-
re Abmachung gibt, wie und wann die Ergebnisse den Schüle-
rinnen und Schülern und deren Eltern vorgelegt werden. Die 
Eltern sprechen miteinander und könnten irritiert sein, wenn 
die Kinder aus der Parallelklasse 6b die Ergebnisse schon nach 
Hause getragen haben, während die 6a noch nichts davon weiss. 
Wenn die Ergebnisse den Eltern vor dem Standortgespräch mit-
geteilt werden, müssten diese auch die Gelegenheit haben, mit 
der Klassenlehrperson Rücksprache zu halten. Die Bekanntga-
be der Punktzahl ohne erklärendes Gespräch, das bei der Inter-
pretation hilft, ist nicht vorgesehen und der Sache nicht dienlich. 
Niemand ist in der Lage, die Punktezahlen für sich allein genom-
men sinnvoll zu deuten. 
  Als weiterer Grundsatz gilt  : Um mit Eltern über die erreichten 
Kompetenzen zu reden, bedarf es keineswegs den Vergleich mit 
der Leistung der gesamten Klasse und schon gar nicht mit den 
Leistungen der Mitschülerinnen und Mitschüler. Ganz im Ge-
genteil  : Auch wenn dies viele Eltern interessiert, ist die Bekannt-
gabe dieser Information nicht vorgesehe und sogar verboten.
 

MIT HILFE VON CHECKERGEBNISSEN ÜBERS LERNEN 

SPRECHEN

Zwischen der Durchführung der Checks – also dem Messzeit-
punkt – und der Ergebnisrückmeldung findet Unterricht statt. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen und sie werden «  kom-
petenter  ». Das ist erfahrungsgemäss in den meisten Fällen so. 
Weniger klar ersichtlich ist das vielleicht in jenen Fächern oder 
Kompetenzbereichen der «  Check-Fächer  », die nicht getestet wer-
den. Exemplarisch erfassen die Checks nur einen ziemlich klei-
nen Teil aller Kompetenzbereiche, die im Lehrplan 21 aufgeführt 
werden. 
Genau dieses weitere Lernen, das zwischen Checkdurchfüh-
rung und Ergebnisrückmeldung beziehungsweise Standortge-
spräch stattfindet, ist spannend. Denn an dieser Stelle ist es für 
Lehrpersonen möglich, übers Lernen und über Lernfortschrit-
te mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Das kann sich 
dann beispielsweise so anhören  : «  Beim Check hast du das Rech-
nen im Zahlenraum bis 100’000 noch nicht so gut beherrscht. In 
der Zwischenzeit hast du da viel geübt und Fortschritte gemacht. 
Jetzt beherrschst du das sehr sicher  ». Als Ausgangspunkt dafür 
eignet sich gut die Selbsteinschätzung auf Basis der Kompetenz-
beschreibungen. Die Lehrperson kann beispielsweise die Kinder 
bitten, die Kompetenzbeschreibungen in einem Fach(  bereich  ) 
durchzulesen und selbst einzuschätzen, was sie schon sehr si-
cher beherrschen, was immerhin schon ein bisschen und was 
noch nicht so gut geht. Deckt sich das mit dem Checkergebnis  ? 
Warum, wenn nicht  ?
  Standortbestimmung ist ja schön und gut. Aber wie geht es 
weiter  ? Die Momentaufnahme selbst hat nicht so viel Bedeutung, 
denn sie ist flüchtig und schon bald nicht mehr gültig (  deswegen 
hat sie auch keine Funktion für die Zugzuteilung  ). Viel wichti-
ger ist, wie sich ein Kind von dieser «  Momentaufnahme  » ler-
nend weiterentwickelt. Hängt es immer wieder an den gleichen 
Schwierigkeiten fest  ? Macht es grosse Lernfortschritte  ? Können 
wichtige Lernstrategien neu erworben werden  ? 

REFLEXIONSBASIS FÜR DAS GESPRÄCH MIT ELTERN 

UND IM TEAM

Besonders von jungen Lehrpersonen ist immer wieder zu hören, 
sie seien froh um die Ergebnisse. Warum  ? Weil die Beurteilung 
eine komplexe Materie ist, in der junge Lehrpersonen oft noch 
unsicher sind. Und in der sie immer wieder mit Eltern konfron-
tiert sind, die mit den Noten ihrer Kinder nicht einverstanden 
sind – und dies dann gerne auch (  mehr oder weniger explizit  ) 
mit der fehlenden Erfahrung der jungen Lehrperson erklären. 
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«  Die Ergebnisse bringen mir gar nichts, weil ich meine Kinder 
selbst gut genug einschätzen kann  », meinen die einen. Für an-
dere Lehrpersonen ist der Abgleich insbesondere bei der Kom-
munikation mit kritischen Eltern Gold wert. 
  Wertvoll können die Check-Ergebnisse auch für das Ge-
spräch im Pädagogischen Team sein. An vielen Schulen ist das 
Reflektieren über formatives und summatives Bewerten sowie 
über Notengebung (  besonders im Hinblick auf den Übertritt  ) 
schon Alltag. Andere Teams stehen dort noch am Anfang. Wie 
findet man eine gemeinsame Notenpraxis  ? Dafür können die 
Checkergebnisse eine Reflexionsbasis bieten. Auch hier ist der 
Abgleich mit den (  eigenen  ) Erwartungen interessant. «  Warum 
dachte ich, dass Amir in Mathe deutlich schlechter abschnei-
det  ?  » Oder auch  : «  Die Noten von Lisa spiegeln das Checker-
gebnis nicht wider – warum wohl  ?  » Eine Erklärung dafür kann 
durchaus sein  : «  Lisa fand sich nicht zurecht mit dieser Art von 
Fragen.  » Oder aber  : «  Hier lohnt es sich, nochmal genauer hin-
zuschauen  !  » Überraschungen und Abweichungen von den Er-
wartungen bieten das grösste Potenzial für den Dialog und ani-
mieren dazu, über Vermutungen zu sprechen.

SCHWERPUNKTE BEI DER UNTERRICHTSPLANUNG 

SETZEN

Weil das Kompetenzspektrum, das durch die Checks getestet 
wird, relativ klein ist, werden die Checks nicht zu einer Revolu-
tion des Unterrichts führen. Der Unterricht deckt viel mehr ab. 
Anhand der Checkergebnisse können aber gezielt kleinere oder 
auch grössere Interventionen für die Unterrichtspraxis geplant 
werden. Wenn sich etwa bei der Mathematik-Auswertung he- 

Beim Check P6 werden ausser 
in Mathematik und Deutsch 
bei Klassen, die sich freiwillig 
dafür angemeldet haben, 
auch Kompetenzen im Fach-
bereich «  Natur und Technik  » 
angeschaut. Das Institut 
für Bildungsevaluation in Zü-
rich hat dazu Aufgaben wie 
die nebenstehende entwickelt. 

rausstellt, dass einige der Kinder in der Klasse eine relative 
Schwäche im Kompetenzbereich «  Zahl und Variable  » zeigen, 
lohnt es sich sicher, dort nochmal zu vertiefen. Andere Kinder 
schreiben vielleicht einmal mehr einen kleinen Aufsatz, weil sie 
dort noch nicht so stark sind. Fazit  : Nicht das Ergebnis als sol-
ches ist der Weisheit letzter Schluss. Sondern vielmehr das, was 
ich als Lehrperson daraus mache, indem ich es nutze und daraus 
die eine oder andere Anpassung für den Unterricht ableite. Dass 
der Unterricht aufgrund der Checkergebnisse komplett anders 
wird, erwartet niemand. 

WENN DIE ERGEBNIS-KOMMUNIKATION BESONDERS 

SCHWIERIG IST

Was ist aber, wenn Lisa eigentlich ziemlich schlecht ist im Fran-
zösisch und der Check aber ein Top-Ergebnis ausweist  ? Oder 
andersherum  : Jean-Luc ist normalerweise sehr stark in Mathe – 
aber das Checkergebnis ist verheerend  ? Solche Fälle eignen sich 
hervorragend für die Reflexion der Ergebnisse (  und ihrer Rele-
vanz  ) sowie für das Gespräch im Pädagogischen Team über das 
Lernen und die erreichten Lern(  fort  )schritte. 
 Wenn dann immer noch Fragen offen bleiben, können sich 
Lehrpersonen gerne an mich als kantonale Check-Verantwortli-
che wenden. Die Volksschulleitung interessiert sich sehr für die 
praktischen Erfahrungen mit dem Check P6.

Annette Graul, Koordinatorin Checks und Aufgabensammlung 
Basel-Stadt, annette.graul@bs.ch oder 061 267 54 27
Weitere Informationen unter www.edubs.ch  /  unterricht  /  
beurteilung  /  checks sowie www.check-dein-wissen.ch
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Das viele Sitzen, das mir oft eine Qual war.

Sehr früh schon war für mich das Theaterfreifach sehr 
wichtig. Bei jedem Schulwechsel habe ich mich als ers-
tes wieder für den Theaterkurs angemeldet. Mir gefie-
len das Spielen, In-Rollen-Schlüpfen, Szenen-Bauen 
und natürlich auch die Begegnungen in der Gruppe.

Schwierig waren für mich die naturwissenschaftlichen 
Fächer. Besonders, wenn die Lehrer mit dem Rücken zu 
uns Schülern standen und irgendwelche Formeln an 
die Wandtafel schrieben und dabei vor sich hinmur-
melten. Auch wenn ich es versuchte, ich konnte mich 
einfach nicht konzentrieren.

Lange Zeit wollte ich zum Zirkus und mit Wohnwagen 
durch die Welt fahren. Dann wollte ich Schriftstellerin 
werden, später Schauspielerin.

Eigentlich wurde mir das erst bewusst, als ich nach 
dem Vorkurs in Basel an eine Infoveranstaltung der 
Filmklasse an der Hochschule für Kunst und Design 
in Luzern ging. Als der Schulleiter erklärte, das Wich-
tigste für das Regiestudium sei, dass man Geschichten 
erzählen möchte, da wusste ich, dass dies genau das 
war, wonach ich so lange gesucht hatte.

Filme erzählen von unserer und anderen Welten, von 
Gefühlen, vom Miteinander und Gegeneinander, kurz  : 
von allem, was uns Menschen beschäftigt. Durch das 

Beruf   /   Funktion  : Primarlehrerin  /  Filmemacherin Arbeitsort  : Basel Wohnort  : Riehen Alter  : 35 Zivilstand  : verheiratet 
Kinder  : 1 Sohn, 2 Jahre alt

ANNA THOMMEN

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

2. 
Woran erinnern Sie sich besonders gern  ?

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

4. 
Wovon haben Sie als Kind geträumt  ?

5. 
Wann wussten Sie, dass Sie Regisseurin werden wollen  ?

6. 
Was können Kinder vom Film lernen  ?

sinnliche Erlebnis, das der Film bietet, tauchen wir 
vollends ein in die Geschichten und durchleben sie. 
Dieses Erlebnis bringt uns zum Weinen, zum Lachen, 
zum Nachdenken. In dieser Situation kann man vie-
les lernen.

Mich fasziniert Jane Campion (  u.a. Das Piano  ) . Sie ist 
eine grossartige Regisseurin mit einem reichen Innen-
leben, das sie in ihren Filmen ausdrückt. Gerne wäre 
ich einen Tag in ihrem Kopf und würde die Welt durch 
ihre Augen sehen.

Ich mag eigentlich alle Phasen. Am Anfang ist es toll, weil 
man so frei ist und den Ideen freien Lauf lässt. Das Dre-
hen ist faszinierend, weil es voller magischer Momente 
ist und aus dem Unvermuteten schöpft. Und die Schnitt-
arbeit ist unglaublich spannend, weil man hier die Ge-
schichte baut und dies ein wirklich kreativer Akt ist. 

Die Schule sollte jedes einzelne Kind zu seinen Fähig-
keiten und Kräften hinführen und die Kinder fördern 
und fordern, ohne Druck aufzusetzen.

1. Individuelle Fächerwahl nach dem Absolvieren der 
Grundlagenbasis. So dass jeder Einzelne sich dort ent-
falten kann, wo es ihn oder sie hinzieht.
2. Viel mehr Einbezug der realen Welt, weg vom Fron-
talunterricht im beengenden Klassenzimmer. Raus zu 
den Leuten und verschiedenste Welten erleben und ver-
stehen.
3. Einbezug so vieler Sinne wie möglich.

7. 
Mit welchem Regisseur oder welcher Regisseurin wür-
den Sie gern einen Tag tauschen  ? 

8. 
Welche Phase bei der Entstehung eines Films ist Ihnen 
am liebsten  ?

9. 
Was sollte die Schule den Kindern mitgeben  ? 

 

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

10 FRAGEN AN … 
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Das allererste Semester an 

der Sekundarschule Theo-

bald Baerwart war für Robert 

Schneider extrem fordernd, 

aber auch erfüllend. Das 

dürfte auf die meisten seiner 

Kolleginnen und Kollegen 

zutreffen und an anderen 

Sekundarschulen nicht anders 

sein. Liliana ist an der Sek 

Vogesen nach wie vor Feuer 

und Flamme für – eigentlich 

alles. 

AKTIV IM SCHÜLERRAT
«  Jetzt hatten wir soeben unsere erste Sitzung 
mit den Schülervertretungen aller Klassen, 
zusammen mit der Schulleitung und ein paar 
Lehrpersonen. Sie haben uns erklärt, was un-
sere Rolle ist  : in der Klasse Anliegen aufneh-
men und diese jeweils in die Sitzungen brin-
gen. Heute haben wir über die Pausenregelung 
diskutiert, die nicht allen passt. Statt jeweils 15 
Minuten Pause nach zwei Lektionen möchten 
manche lieber eine kurze Pause nach einer Lek-
tion, dafür einmal ein grosse von 25 Minuten. 
Das wird jetzt geprüft und vielleicht gibt es eine 
Änderung. Dann hat uns der Schulleiter noch 
erklärt, was der Junge Rat ist und dass dort auch 
Schülervertretungen teilnehmen können, aber 
nur vier pro Schule. Aus unserer Gruppe ha-
ben sich sieben gemeldet. Ich auch, denn ich fin-
de es spannend zu erfahren, was andere Kinder 
denken. 
  Am Montag müssen wir im Fach RZG unser 
Länderdossier abgeben  : Wir mussten zu einem 
gewählten Land Informationen zusammentra-
gen und ein Dossier erstellen, das benotet wird. 
Dabei habe ich viel über Spanien gelernt, aber 
es war manchmal auch etwas stressig neben den 
vielen Hausaufgeben und den Tests. Ah – und 
im Januar gehen wir ins Skilager, darauf freue 
ich mich  ! Ich bin noch nie Ski gefahren. Aber 
zuerst freue ich mich auf meinen Geburtstag 
nächste Woche. Ich werde 13. Endlich  !  »
Aufgezeichnet von Yvonne Reck Schöni  

ERSTES SEMESTER 
GESCHAFFT  !
«  Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist das erste Se-
mester der neuen Sekundarschule Basel-Stadt 
bereits Geschichte. Viel Arbeit, viele positi-
ve Erfahrungen und Erfolgserlebnisse, einige 
Highlights, einige Dämpfer, viele Schwierigkei-
ten, einige gelöst, einige noch pendent. Da die-

se unspezifische Zusammenfassung vermutlich 
für jedes Schulhaus gilt, ein paar persönliche 
Anmerkungen  : Ich halte mich für einen relativ 
stressresistenten Menschen, auch wenn meine 
Multitaskingfähigkeiten wenig ausgeprägt sind. 
Zudem habe ich als einer der wenigen im Schul-
haus keine kleinen Kinder mehr zu Hause, was 
mir in der Einteilung und Ausdehnung der Ar-
beitszeit mehr Freiheit gibt. Trotzdem musste 
ich während rund zwei Wochen im 2. Quartal 
meinen grünen Bereich verlassen und lief auf 
orange. Es belastete mich, dass das normale 
Schulprogramm, wobei man von Normalität 
noch gar nicht sprechen kann, durch viele zu-
sätzliche Anlässe, Spezialtage und administra-
tiven Kram zerhackt wurde. Zudem mussten 
diese Anlässe immer kurzfristig und in knap-
pen Zeitgefässen organisiert werden. Die ent-
sprechenden Feedbacks sind bei der Schullei-
tung deponiert und werden, da bin ich mir si-
cher, wenn irgend möglich bei der Planung der 
nächsten Züge berücksichtigt. 
  Highlights sind für mich, wenn Schülerin-
nen und Schüler die Herausforderungen, die 
ich ihnen biete, annehmen und sich vertieft mit 
der Materie auseinandersetzen, was einige Male 
auf ausserordentliche Weise geschah. Hier liegt 
gleichzeitig eine Schwierigkeit der Atelierstun-
den  : Wir müssen uns immer wieder Gedanken 
machen, wie viele und welche Atelieraufträge 
wir wie erteilen. Es besteht die Gefahr, dass das 
Erledigen und Abarbeiten der Aufträge im Vor-
dergrund steht, was aus Schülersicht verständ-
lich ist, einer gründlichen Auseinandersetzung 
mit den Themen aber oft zuwiderläuft. Wir sind 
also gefordert, uns an eine gute Mischung zwi-
schen Repetitionsübungen und interessanten 
Anwendungen neuer Inhalte heranzutasten.  »
Robert Schneider

EIN JAHR UNTERWEGS MIT …
SEKUNDARSCHUL-NEULINGEN
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PROJEKT 
GESUNDHEIT 
DES LCH
INFORMATION ZUM PROJEKT, 
IM BESONDEREN ZUR 
UMFRAGE INDIVIDUELLE 
ARBEITSZEITGESTALTUNG 

MIT VOLLGAS INS 
NEUE JAHR
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FSS-Mitglieder

Gemächlicher Jahresbeginn  ? Fehlanzeige  ! Für die FSS gibt es zum Start ins Jahr 2016 keine Pause, 
denn gleich im Januar und Februar stehen ein paar wegweisende Geschäfte auf der Tagesordnung  : 

– Das Projekt Systempflege geht in eine neue Runde. 390 Mitglieder waren mit ihrer neuen Lohn-
einreihung nicht einverstanden und haben deswegen eine anfechtbare Verfügung verlangt. Nun 
gilt es in jedem Einzelfall profund zu entscheiden, ob und wie der juristische Weg mit Hilfe der 
FSS weiterbeschritten werden soll.

– Die beim Basler Staatspersonal angekündigten Sparpläne wurden im Kantonsbudget 2016 zum 
Glück nicht umgesetzt. Damit sind die Abbauvorhaben jedoch nicht vom Tisch, denn für die fol-
genden Jahre ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hier wird die FSS zusammen mit den an-
deren Staatspersonalverbänden weiterhin vehement gefordert sein.

– Die Volksabstimmung über die von der FSS lancierte kantonale «  Initiative für eine freie Wahl aller 
Wahlpflichtfächer an der Sek I  » findet am 28. Februar 2016 statt. Der Abstimmungskampf ist somit 
Alltag und wurde mit einer Medienmitteilung am 21. Januar bereits offiziell eröffnet.
  Der Sitzungsmarathon der FSS-Geschäftsleitungsmitglieder geht also mit Vollgas ins neue Jahr. 
Natürlich stehen wir trotz solch anspruchsvoller Verpflichtungen gerne unseren Mitgliedern wei-
terhin stets mit Rat und Tat in allen arbeitsrechtlichen Fragen zur Seite und freuen uns über die 
vielen wertschätzenden, persönlichen Kontakte.
  Liebe FSS-Leute  : Für eure Unterstützung im vergangenen Jahr danke ich euch im Namen der 
ganzen Geschäftsleitung sehr herzlich. Wir alle zusammen sind die FSS, und gemeinsam werden 
wir auch die im Jahr 2016 auf uns wartenden Aufgaben erfolgreich meistern. Geben wir also wei-
terhin Vollgas  !

Mit herzlichem FSS-Gruss
Jean-Michel Héritier, Präsident

Von Niklaus Stöckli, 
Mitglied der Geschäftsleitung LCH und 
Leiter des Projektes Gesundheit

Wenn Sie Ihren Anstellungsgrad selber be-

stimmen können, berücksichtigen Sie dabei 

Ihre Gesundheit  ? Der LCH führt eine Umfra-

ge zur individuellen Arbeitszeitgestaltung 

durch. Er möchte damit erfahren, welchen 

Anstellungsgrad die an der Umfrage teilneh-

menden Lehrerinnen und Lehrer haben und 

welche Gründe bei der Festlegung des An-

stellungsgrads bestimmend sind. Die Umfra-

ge ist Teil des gesamten Gesundheitsprojekts. 

  Um dieses Gesamtziel zu erreichen, müssen 
verschiedene Interventionsebenen in Betracht 
gezogen und die entsprechenden Teilziele for-
muliert werden  :

– Die individuelle Ebene  : Bei der Gestaltung ih-
rer Arbeit berücksichtigt die Lehrperson auch 
ihre Gesundheit.

  Die Umfrage wird in einzelnen Kantonen 
durchgeführt, die repräsentativ für die gesam-
te Schweiz sind. Es sind dies die Kantone Sankt 
Gallen, Luzern, Bern, Basel-Stadt, Uri, Grau-
bünden, Zürich.



4
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Das Gesundheitsprojekt wurde an der Dele-
giertenversammlung des LCH in Basel im Juni 
2014 gestartet. Es entstand aus dem dringenden 
Wunsch, die Arbeitsverhältnisse an den Schu-
len im Hinblick auf die Gesundheitsförderung 
zu verbessern. Viele Kolleginnen und Kollegen 
sind beunruhigt über die ansteigende Zahl von 
Burnout-Erkrankten in unserem Beruf. Eini-
ge sind von dieser Erkrankung sogar selber be-
troffen. Das Ziel des Gesundheitsprojekts be-
steht darin, an allen Schulen ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement einzuführen. Das 
heisst, der Gesundheitsschutz und die Gesund-
heitsförderung der Lehrpersonen sollen perma-
nenter Teil der Schulführung sein und die An-
stellungsbedingungen sollen dem Gesundheits-
schutz Rechnung tragen.

– Schulebene  : Dank einem guten Gesundheits-
management bleiben die Lehrpersonen bei der 
Ausübung ihrer Arbeit soweit wie möglich ge-
sund.

– Kantonsebene  : Der Schulträger stellt den 
Schulen die notwendigen Finanz- und Wissens-
ressourcen für die Einführung und die Wah-
rung des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments zur Verfügung. Die Anstellungsbedin-
gungen unterstützen den Gesundheitsschutz 
und die Gesundheitsförderung.

– Bundesebene  : Die entsprechenden gesetzli-
chen Grundlagen sind auf ihre Tauglichkeit für 
die Schule überprüft und allenfalls angepasst.
  Das alles sind ambitionierte Ziele, sie werden 
nicht gratis zu haben sein. Ein Blick auf die Pri-
vatwirtschaft zeigt aber Bemerkenswertes. Al-
le guten Unternehmungen führen ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement. Sie tun dies 
aus Rücksicht auf ihr Personal, aber ebenso aus 
betrieblichen Interessen  : Eine verbesserte Ge-
sundheit der Angestellten senkt Kosten und er-
höht die Qualität der Arbeit. Diese Erkenntnis 
muss auch in der Schule greifen.

Das Projekt Gesundheit des LCH gliedert sich 
entsprechend den vier Interventionsebenen in 
einzelne Teilprojekte. Die Teilprojekte konkre-
tisieren zum einen die generelle Zielsetzung, 
zum andern liefern sie die Argumente, mit de-
ren Hilfe die politisch Verantwortlichen für un-
sere Ziele gewonnen werden können.
  Im Einzelnen sind dies die folgenden Teil-
projekte  :

– Darstellung von Einzelschicksalen erkrankter 
Lehrpersonen, versehen mit einem professio-
nellen Kommentar

– Modellbeispiel eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements in der Schule

– Arbeitsmedizinische und arbeitspsychologi-
sche Untersuchung der Tätigkeit der Lehrper-
son

– Errechnung der öffentlichen und privaten 
Kosten, die durch die Erkrankung der Lehr-
personen verursacht werden 

– Studie zum Anstellungsgrad der Lehrperso-
nen, vor allem auch aus gesundheitlicher Pers-
pektive

– Evaluation des Bundesrechts in Hinblick auf 
die Gesundheitsförderung und den Gesund-
heitsschutz der Lehrpersonen.

DIE UMFRAGE ZUR INDIVIDUELLEN 

ARBEITSZEITGESTALTUNG

Die Ergebnisse der Untersuchung erlauben uns 
einen vertieften Einblick in das persönliche Ge-
sundheitsverhalten der Lehrpersonen. Sie zei-
gen auch, welche Verdienstausfälle einzelne 
Lehrpersonen in Berücksichtigung ihrer Ge-
sundheit in Kauf zu nehmen bereit sind. Und 
umgekehrt  : Auf wieviel potenzielle Lehrerar-
beitszeit verzichtet die Schule, weil der Gesund-
heitsschutz und die Gesundheitsförderung in 
unserem Beruf noch ungenügend sind. Dies ist 
in einer Zeit des Lehrpersonenmangels keine 
unerhebliche Frage.

  Die Befragung gliedert sich in die drei Tei-
le  : Persönliche Angaben, Anstellungsgrad, Be-
lastung. Der Teil zur Belastung verknüpft die 
Umfrage zur individuellen Arbeitszeitgestal-
tung mit der Berufszufriedenheitsstudie und 
ermöglicht uns, die Umfrageergebnisse in ei-
nem grösseren Zusammenhang zu verstehen. 
Wie alle entsprechenden Studien des LCH 
wird auch diese Untersuchung vom Sozialfor-
schungsinstitut Landert und Brägger durchge-
führt. Die operative Durchführung liegt in der 
Verantwortung der Zentralsekretärin des LCH, 
Franziska Peterhans.
  Der zeitliche Ablauf gestaltet sich so  : Im 
Laufe des Januars wird der Pretest durchge-
führt. Anschliessend werden die darauf erfolg-
ten Erkenntnisse in den Fragebogen eingearbei-
tet. Mitte, Ende März erfolgt dann die eigent-
liche Umfrage, die anschliessend ausgewertet 
wird.
  Als Nutzniesser der Umfrage kann die ein-
zelne teilnehmende Lehrperson selber gesehen 
werden, die so zu mehr Bewusstsein über die 
Gründe für ihren Anstellungsgrad und dessen 
Entwicklung gelangt. Dann auch der entspre-
chende Kantonalverband, der mehr über die 
anstellungsmässige Zusammensetzung seiner 
Mitglieder und über deren diesbezügliche Be-
dürfnisse erfährt. Und schliesslich der LCH, der 
sich mit den Erkenntnissen aus dieser Umfra-
ge gute Argumente für sein Gesundheitsprojekt 
verschafft.



AGENDA  : FSS-PENSIONIERTE 

Mittwoch, 16. März 2016
TAGESAUSFLUG ZUR SCHAUKARDEREI HUTTWIL 

UND ZU DEN REIST-ÖRGELI IN WASEN

Nach einer Autocarfahrt nach Huttwil erleben wir in der dor-
tigen Schaukarderei den Weg der Wolle zur Bettdecke, entde-
cken die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Schafwol-
le, des Wollfettes und der Schafsmilch. Auch das Mittagessen 
werden wir auf dem gemütlichen Spycher-Hof einnehmen  : Ser-
viert wird Suure Mocke (  für Vegetarier  : Vegiplätzli  ), Knöpfli, 
Rotkabis und grüner Mischsalat. Am Nachmittag besuchen wir 
den Betrieb der Firma Reist-Örgeli, wo wir den Werdegang eines 
echten «  Schwyzerörgelis  » verfolgen können.
Besammlung  : 8 Uhr, Meret-Oppenheim-Platz (  hinter dem Bahnhof  ) 
Abfahrt  : 8.15 Uhr per Bus, Ankunft in Basel  : ca. 18.00 Uhr 
Kosten  : CHF 95 pro Person, alles inklusive ausser den Getränken 
Anmeldung bis Freitag 4. März 2016, an  : 
Hanspeter Kiefer, Obere Dorfstrasse 38, 4126 Bettingen, 
Telefon 061 601 08 89   /   076 219 60 64, kiefers@bluemail.ch

Mittwoch, 13. April 2016 
BESUCH BEI DER KUHN RIKON AG UND 

IM TIBET INSTITUT IM TÖSSTAL

Bei dem Ausflug erleben wir die Pfannenfabrik der Kuhn Rikon 
AG in einer Firmenpräsentation. Wir besuchen das Museum, die 
Produktion und den Fabrikladen mit einer interessanten Koch-
demo. Das Mittagessen nehmen wir im Personalrestaurant ein. 
Um 14 Uhr besichtigen wir das in der Nähe liegende Tibet Insti-
tut, eigentlich ein richtiges Kloster, das 1967 auf Empfehlung des 
Dalai Lama gegründet wurde.
Besammlung  : 6.20 Uhr (  Abfahrt 6.30 Uhr  ) , 
Meret-Oppenheim-Platz (  hinter dem Bahnhof  )
Ankunft in Basel  : ca. 18.00 Uhr
Kosten  : CHF 80 pro Person plus CHF 20 für das Mittagessen 
inkl. Kaffee
Besonderes  : Die Fahrt dauert zweieinhalb Stunden, 
Teilnehmerzahl auf 25 beschränkt.
Anmeldung  : Bis Montag, 4. April 2016 an  : 
Inge Diethelm, Kilchgrundstrasse 24, 4125 Riehen, 
Telefon 061 641 50 07, hidiethelm@bluewin.ch

FSS-MITTEILUNGEN

JAHRESBERICHT 2015 UND RABATTMARKE

Der Bericht über das vergangene FSS-Geschäftsjahr wird auch 
dieses Mal in Form einer «  Jahresbroschüre  » im Format A5 ge-
druckt. Auf Seite 2 dieses mittlerweile schon fast traditionellen 
«  FSS-Heftlis  » wird wiederum die Rabattmarke (  2016  /  17  ) für den 
Mitgliederausweis angebracht sein. Die fertigen Jahresbroschü-
ren werden an der FSS-DV vom 11. Mai 2016 an die dort hoffent-
lich vollzählig anwesenden FSS-Delegierten abgegeben und da-
nach über diese umgehend an alle Mitglieder der angeschlosse-
nen Schulstandorte weiterverteilt.
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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
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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.

Herausgeber: Staatskanzlei 
Basel-Stadt
Abonnement Printausgabe: 
halbjährlich Fr. 112.– 
ganzjährlich Fr. 205.–
Einzelnummer: Fr. 2.70

Elektronische Ausgabe: 
Jahresabonnement Fr. 142.–
für Abonnenten der Printausgabe 
weiterhin gratis

Erscheint zweimal wöchentlich
www.kantonsblatt.ch



BERICHT 
AUS DEM GROSSEN RAT
In den kommenden Monaten stehen mit der 
Überwälzung der NBU-Versicherungsprämien, 
der Verschlechterung bei Dienstaltersgeschen-
ken und Anerkennungsprämien und der dro-
henden zeitlichen Aufschiebung der Altersent-
lastung politische Geschäfte an, die auch die 
Basler Lehrpersonen betreffen werden. Es sind 
Geschäfte, die aus der Sparmassnahmen-Politik 
stammen und die man aus gewerkschaftlicher 
Sicht genau prüfen muss. Schulpolitische The-
men kamen in den Parlamentssitzungen von 
November und Dezember nur am Rande vor.
  Eine für das Arbeiten im Schulzimmer wich-
tige Frage ist die der Klassengrössen. Weil auf 
verschiedenen Schulstufen die gesetzlichen 
Klassengrössen zur Zeit überschritten werden, 
hat Heidi Mück (  BastA  ) dazu eine Interpella-
tion eingereicht (  Grossrats-Internetseite Num-
mer 15.5479.02  ). In der Antwort auf die Interpel-
lation bestätigt das ED die Überschreitungen 
und erklärt am Einzelbeispiel, weshalb es zu ei-
ner Überschreitung kam. So seien beispielswei-
se «  die Überschreitungen im Kindergarten […] 
begründet mit der Wohnortsituation [… und] 
es [sei] nicht möglich, bei minimen Überschrei-
tungen neue Kindergärten zu eröffnen  ». Zur Se-
kundarstufe führt der Regierungsrat aus  : «  Ein 
wesentlicher Grund für weitere Überschreitun-
gen liegt darin, dass bei der Planung des lau-
fenden Schuljahres noch auf keine Erfahrun-
gen zurückgegriffen werden konnte. Insbeson-
dere wurde die sehr hohe Quote an Übertritten 
in den P-Zug nicht erwartet.  » Nun würden die 
vorliegenden Erfahrungen bei der Planung des 
Schuljahres 2016  /  2017 berücksichtigt. 
  Der vor vier Jahren eingereichte und vor 
zwei Jahren als nicht erledigt stehen gelassene 
Anzug von Patricia von Falkenstein (  LDP  ) be-
treffend die Überprüfung und Anpassung der 
Löhne der Lehrpersonen wurde abgeschrieben. 
Der Vorstoss hatte verlangt, die Konkurrenz-
fähigkeit der Löhne zu prüfen und die Diffe-
renzen zur Entlöhnung in anderen Kantonen 
aufzuzeigen. Erwartet wurde eine Übersicht 
über Verbesserungen für die Lehrkräfte und 
die Bekanntgabe des Zeitplans für allfällige 
Lohnerhöhungen. Die Anzugstellerin ging da-
von aus, dass die verlangten Vergleiche zeigen 
werden, dass Handlungsbedarf bei den Löh-
nen der Lehrpersonen in Basel-Stadt bestünde.  

Nun haben sich aber offenbar die Zeiten geän-
dert. In Zeiten der Sparrunden schreibt der Re-
gierungsrat in seinem Bericht zu diesem An-
zug, zeige sich, dass die «  ausgerichteten Brut-
to-Löhne für Lehrpersonen im Mittelfeld der 
untersuchten Kantone  » lägen und somit «  aus 
heutiger Sicht kein Handlungsbedarf hin-
sichtlich einer allfälligen Anpassung der Sa-
läre für Lehrpersonen  » bestehe (  Geschäfts-
nummer 11.5154.03  ). Das Parlament ist die-
ser Auffassung ohne eine Diskussion gefolgt. 
  In seiner Antwort zum Anzug von Dani-
elle Kaufmann (  SP  ) betreffend die Steigerung 
der Quote bei der Berufsmaturität (  Geschäfts-
nummer 13.5284.02  ) schreibt der Regierungsrat  : 
«  In einem Stadtkanton mit einem geografisch 
leichten Zugang zu weiterführenden Schulen, 
einem grossen Bevölkerungsanteil mit Migra-
tionshintergrund und einer traditionell starken 
Verwurzelung zur Universität ist in Basel-Stadt 
der grundsätzliche und teilweise auch unreflek-
tierte Trend zum Besuch von weiterführenden 
Schulen seit Generationen ungebrochen. Eine 
Änderung dieser Grundhaltung braucht Zeit 
und viele kleine Teilschritte  ». Diese Einschät-
zungen treffen sicherlich zu. Dem hat sich auch 
der Grosse Rat angeschlossen und den Anzug 
ohne weitere Diskussion für erledigt erklärt.
  Die Organisationen, Vereine, Institutionen, 
die in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
Angebote unterhalten, sind nicht Teil der Volks-
schule. Trotzdem sind ihre Angebote ein wichti-
ger Teil im Puzzle des Lebensraums, in dem sich 
Schülerinnen und Schüler bewegen. Ende Jahr 
hatte das Parlament die Staatsbeiträge für zwölf 
Anbieter der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
für die Jahre 2016 bis 2019 zu bewilligen. Dabei 
ist auch einem Antrag der Fraktionen Grünes 
Bündnis und SP für eine Erhöhung des Betra-
ges für die Robi-Spielaktion zugestimmt wor-
den (  in den Protokollen Nummer 15.0166.02  ). 
  Ausserdem wurden durchaus wichtige und 
finanzschwere Geschäfte aus dem Erziehungs-
departement behandelt, die aber nicht die Schu-
len, sondern die Hochschulen betrafen (  z. B  : 
Departement für Biosysteme, Swiss Tropical 
and Public Health Institut oder die Pensions-
kasse der Universität  ). 

Sibylle Benz 
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NEUES AUS DER PZ.BS-BIBLIOTHEK 

WÜRDE UND ACHTSAMKEIT
Tabuisierte Emotion nennt der Autor Stephan Marks die 
Scham. Er widmet diesem Gefühl ein bemerkenswertes Buch, 
das zum Nachdenken anregt. Da Schamgefühle subjektiv sind, 
schildert der Autor eingangs einige beispielhafte Anlässe für 
Scham, die «  schamrelevante Situationen  » aufzeigen sollen. Er 
unterscheidet acht Arten von Scham. In zwei weiteren Kapi-
teln erläutert der Autor die verschiedenen Schamarten aus ent-
wicklungspsychologischer und neurobiologischer Sicht. Dabei 
untermauert er seine Thesen mit zahlreichen Beispielen aus 
der Geschichte, der aktuellen Politik und der Literatur. Bemer-
kenswerterweise widmet er dem unterschiedlichen Auftreten 
von Scham in der sogenannten Dritten Welt ebenso viel Raum 
wie der Scham in der europäischen und amerikanischen Kul-
tur. Deutlich zeigt er auf, dass Unterdrückung und das Ge-
fühl der Ohnmacht zu entwürdigendem Verhalten gegenüber 
dem Mitmenschen führen. Fehlt die Würde, wird das Scham-
gefühl irrational abgewehrt, was zu Gewalt bis hin zu Terro-
rismus führt. Für Lehrpersonen sind wohl die Teile, in denen 
er auf die deutsche Bildungspolitik und das Unterrichten ein-
geht, besonders interessant. Entwürdigendes Verhalten oder 
zynische Aussagen führen zu Abwehrreaktionen, da die be-
troffene Person das Schamgefühl nicht zulassen will. In der 
Schule äussert sich das dann oft in Leistungsverweigerung 
oder in chronischem Zuspätkommen. Für eine gute Schulkul-
tur ist es wichtig, die Mechanismen, wie Abwehrreaktionen auf  

Schamgefühle entstehen, zu durchschauen. Dabei geht es auch 
um eine positive Fehlerkultur. Wenn Fehler zugelassen werden 
und darauf nicht mit Häme reagiert wird, kann mit dem auf-
tretenden Schamgefühl konstruktiv umgegangen werden. Ist 
das Schamgefühl die Folge einer Fehlleistung, kann der Fehler 
erkannt und entschuldigt werden. In diesem Sinne bietet das 
Buch auch wertvollen Diskussionsstoff für die pädagogischen 
Teams. In einer gemeinsamen, offenen Diskussion lassen sich 
störendes Verhalten von Schülerinnen und Schülern analysie-
ren und Lösungsmöglichkeiten finden.
Elisabeth Tschudi-Moser
Marks, Stephan  : Scham. Die tabuisierte Emotion, 
Ostfildern, Patmos 2015  ; 5. Auflage, S. 227, CHF 30.50, 
ISBN 978-3-8436-0052-1

KLASSENÜBERGREIFEND 
Wer auf die grosse Leistungsheterogenität in Mehrjahrgangs-
klassen eingehen möchte, muss das Denken in Jahrgängen zu-
gunsten jahrgangsübergreifender Unterrichtsarrangements 
aufgeben. Altersmischung allein genügt jedoch nicht, um Lern- 
erfolge zu erzielen. In erster Linie erfordert es die Bereitschaft 
aller Beteiligten. Eine unterstützende Schulleitung, genügend 
zeitliche und finanzielle Ressourcen und der Einbezug in die 
Projektplanung sind weitere unabdingbare Voraussetzungen, 
um Lehrpersonen für altersdurchmischtes Lernen zu gewin-
nen. Konkret werden hier drei Lernumgebungen vorgestellt. Es 
wird beschrieben, was unter «  sinnvollen Aufgaben  » in alters-
durchmischten Klassen verstanden wird, und wie kompetenz-
orientierte Aufgaben im Unterricht umgesetzt werden können. 
Im letzten Teil geht es um altersdurchmischtes Lernen im Lich-
te des Lehrplans 21. Es zeigt sich, dass der Lehrplan sehr «  na-
türlich  » in Mehrjahrgangsklassen gelebt werden kann, da es 
zu einem grossen Teil um Anwendung von Wissen und Kön-
nen in verschiedenen Kontexten geht. Dies ist bei altersdurch-
mischtem Lernen eine alltägliche Erscheinung.
Natasa Pernus
Fiechter, Ursula … [et al.] (  Hrsg.  )  : Kompetenzorientierte 
Aufgaben gemeinsam gestalten. Einblick in ein 
Entwicklungsprojekt zum altersdurchmischten Lernen. 
Bern, Schulverlag plus, 2015, 60 S., CHF 28.–, 
ISBN 978-3-292-00800-8  ; PZB P 2.2.1 52
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DIE VIERJÄHRIGEN KOMMEN
Mit der vorgezogenen Einschulung sind die Kindergartenkin-
der jünger geworden. Damit verändert sich das Alltagsgesche-
hen im Kindergarten. Dieses kleine Buch bietet einen tiefe-
ren Einblick in die Entwicklung der emotionalen und sozialen 
Kompetenzen der drei- bis sechsjährigen Kinder. «  Überall ste-
cken Gefühle drin  » weist auf das enorme Potential hin, wie wir 
in Alltagssituationen die sozialen und emotionalen Kompeten-
zen fördern können. Es zeigt, wie und wann Kinder lernen, mit 
den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer angemessen 
umzugehen, sich an soziale Regeln zu halten, selbständig zu 
handeln und mit anderen zu kooperieren.
  Die alltagsintegrierte Förderung wird ergänzt durch klare  
zielgerichtete Beobachtungen, die helfen, eigene Interpreta- 
tionen aufzudecken.
  Im zweiten Teil dieses Praxisbuches werden Förderaspek-
te zu spezifischen Alltagssituationen erläutert und mit einer 
grossen Spielsammlung zu den oben genannten emotionalen 
und sozialen Themen ergänzt. Online gibt es kostenlos weitere 
Materialien. Die Vierjährigen sind da.
Marianne Geiger
Jungmann, Tanja  ; Koch, Katja  ; Schulz, Andrea  : 
Überall stecken Gefühle drin. Alltagsintegrierte Förderung 
emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3-bis 6-jährige 
Kinder. München, Reinhardt, 2015 , 126 S., CHF 25.30, 
ISBN 978-3-497-02522-0  ; PZB Vs 2.7 33

FEEDBACKS ZU NEUERUNGEN
Standardisierte Befragungen von Schülerinnen und Schülern 
liefern eine Menge Zahlen, Daten und Fakten, dringen jedoch 
nicht, wie die Autoren aufzeigen möchten, bis ins «  Innere der 
Befragten  » vor. Dieser Leitfaden bietet mit ausgearbeiteten 
Kommentaren zu diversen Interviews mit Jugendlichen ein 
Instrumentarium zur Handhabung sowie «  gewinnbringen-
de Erkenntnisse für das eigene professionelle Handeln  » von 
Lehrpersonen. Zu folgenden neun Themenbereichen wurden 
Interviews mit Schülerinnen und Schülern weiterführender 
Schulen geführt  : Inklusion, Migration, Unterrichtsstörungen, 
Lehrpersonenstress, Unterrichtsmethodik, Noten, Hausaufga-
ben, Neue Medien und Gewalt. Da die Interviews hauptsäch-
lich mit Jugendlichen der Oberstufe des Gymnasiums durch-
geführt wurden, ist die Sichtweise einer WBS-Schülerin im 
achten Schuljahr, die sich mit dem Thema Inklusion befasst, 
von Interesse. Positiv sind die Aspekte eines verbesserten Ver-
ständnisses und sich daraus ergebender Freundschaften. Ne-
gativ könnte sich auswirken, dass Kinder im Rollstuhl bei ver-
schiedenen Gruppen- oder Ballspielen doch wieder eine Aus-
senseiterrolle einnehmen. Fazit  : Das Instrumentarium der 
Themenbereiche und die Vorschläge eignen sich sehr gut auch 
für Gespräche in der Klassenstunde.
Esther Schönmann und Sevda Malikov
Hüls, Ansgar  ; Schneider, Jost (  Hrsg.  )  : Schule aus Schülersicht. 
Ein Feedback zu den Neuerungen in Unterricht 
und Schulen. Berlin, Cornelsen, 2015, 262 S., CHF 30.–, 
ISBN 978-3-589-15684-9  ; PZB P 1.8.2 3

SCHULENTWICKLUNG
Die Autoren stellen in diesem Buch ein Projekt zur Gestal-
tung individueller Förderkonzepte für Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 5–8 vor. Ziel ist die ganzheitliche, indivi-
duelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Die Autoren 
wollen dies mit vier Punkten erreichen  : «  Stärkung der Emo-
tionen  », «  Analyse von Stärken und Schwächen  », «  Training 
des guten Urteils  » und «  Information über geeignete Lernme-
thoden und Fördermassnahmen  ». Diese Punkte sind im Buch 
samt den passenden Lektionseinheiten praxisnah beschrieben. 
Für die Durchführung wird vorgeschlagen, Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 9–13 als Tutoren einzusetzen. Sie 
werden von den Lehrpersonen ausgebildet und gecoacht. Die 
Tutoren sollen die Jüngeren in den vier Punkten unterstützen. 
Gewinnbringend ist das Projekt, wenn eine ganze Schule oder 
sogar zwei Schulen mitmachen. So gesehen findet sich für Inte-
ressierte ein detailliert vorbereitetes Schulentwicklungsprojekt.
Claudia Henrich
Sander, Wolfgang, Igelbrink, Christian  : Wie Lernen gelingt. 
Individuelle Förderung und Selbstbestimmung. 
Weinheim, Beltz, 2015, 110 S., CHF 27.90, 
ISBN 978-3-407-62944-9  ; PZB P 3.5 37

BIBLIOTHEK DES PZ.BS
Bibliothek des PZ.BS, Binningerstrasse 6, 4051 Basel
Geöffnet  : Mo bis Fr, 10 bis 17.30 Uhr  ; 
geschlossen von Mo 8., bis Do 18.2.2016.
Weitere Rezensionen sowie Filmbeschreibungen unter 
www.pz.bs.ch   /   bibliothek

ALLE SCHULFORMEN

Ansgar Hüls

Jost Schneider (Hrsg.)

Ein Feedback zu den  

Neuerungen in Unterricht  

und Schule
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WIE GOOGLE ICH MATERIALIEN 
ZUM LEHRPLAN 21?
LINKS UND MATERIALIEN AUF EDUBS WURDEN NEU SORTIERT

Von Angelika Pulfer, edubs-Moderatorin

Wer Unterrichtsmaterialien und Links sucht, versucht es 

meistens zuerst via Google. Doch die guten von den schlech-

ten Links zu trennen, braucht viel Zeit. Diese Arbeit über-

nehmen die edubs-Moderatoren und -Moderatorinnen. Ihre 

Fundstücke wurden auf edubs neu nach Fächern und Zyklen 

des Lehrplans 21 sortiert.

Googeln ist wie Gold waschen  : Um Goldstücke zu finden, muss 
man ziemlich viel Erde und Dreck aussieben. Das gilt auch für 
die Suche nach Unterrichtsmaterialien. Links führen ins Leere 
oder auf Seiten, die über Umwege von einer Lobbyorganisation 
gesponsert werden und deren Inhalte alles andere als neutral 
sind. Oder die Dokumente genügen den didaktischen Ansprü-
chen nicht.

LEHRPLAN-SIGNET KENNZEICHNET EMPFOHLENE 

MATERIALIEN

Die edubs-Moderatorinnen und -Moderatoren arbeiten als Gold-
wäscher. Sie durchstöbern das Internet und sieben gute Links 
und Unterlagen aus. Dabei werden sie von den Fachexpertinnen 
und Fachexperten des Pädagogischen Zentrums PZ.BS unter-
stützt. Die handverlesenen Goldstücke werden kurz beschrie-
ben und auf www.edubs.ch  /  unterricht  /  unterrichtsmaterialien 
publiziert. 
  Materialien, die kompetenzorientiertes Unterrichten nach 
Lehrplan 21 unterstützen, haben neu ein Signet mit der Zahl «  21  ». 
Alle Links erhalten eine andere Farbe, je nachdem für welche 
Zyklen die Unterlagen geeignet sind  : Gelb für den ersten, blau 
für den zweiten und grün für den dritten Zyklus – genau wie 
im Lehrplan. So erkennt man auf den ersten Blick, ob der Link  
passen könnte oder nicht (  siehe Abbildung oben zu den Mate-
rialien, die zum Kompetenzbereich Hören im Fach Deutsch be-
reitstehen  ).

MEHR ALS NUR LEHRPLAN 21

Auf einer speziellen Einstiegsseite (  www.edubs.ch  /  unter-
richt  /  unterrichtsmaterialien  /  lp21  ) führt die Fächergrafik 
aus dem Lehrplan 21 zu den Unterseiten (  Abbildung unten  ). 
Klickt man zum Beispiel auf den Fachbereich Deutsch, kann 
man auf der nächsten Seite den gewünschten Kompetenzbe-
reich wählen, also zum Beispiel «  Hören  », «  Lesen  », «  Schrei-
ben  » oder «  Literatur im Fokus  ». Dahinter finden sich Links, 
Dateien, ganze Unterrichtseinheiten und von den Fachexper-
tinnen und Fachexperten gestaltete Jahresplanungen für ein-
zelne Fächer. Über Filter kann die Liste nach Zyklen einge-
schränkt oder nur nach Lehrplan21-kompatiblen Resulta-

ten gesucht werden. Ausserdem verfügt der Bildungsserver 
über eine gute Suchfunktion, die all jene zum Ziel bringt, die 
nicht über die Lehrplan-Struktur nach Unterlagen stöbern  
möchten.
  Selbstverständlich gibt es auch auf edubs weiterhin Links, die 
nicht speziell mit kompetenzorientiertem Unterricht zu tun ha-
ben. So kann eine Seite mit Texten deutschsprachiger Volkslieder 
jeden Unterricht bereichern. Das Fazit ist schnell gezogen  : Wer 
qualitativ hochwertige Links und Materialien sucht, kommt auf 
edubs schneller zum Ziel als durch Googeln. Denn in einem gut 
sortierten Juweliergeschäft findet man mehr Gold als in einem 
Fluss. Und im Falle von edubs ist das «  Einkaufen  » erst noch  
gratis. 
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