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Gesamtschau Bildungsangebot und Bildungsgänge

•Höhere Fachschule für
Wirtschaft (HFW)

•Kantonale Technikerinnen- und 
Technikerschule für Informatik
(KTSI)

•Höhere Fachschule Gesundheit

Fachhochschulen Universitäten

Te
rti

är
st

uf
e

Se
ku

nd
ar

st
uf

e 
II

Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW

Universität Basel

B E R U F S F A C H S C H U L E N

evtl. mit
Fachmaturität

Berufslehre EBA
(Anlehre)

• Gewerblich-industrielle
Berufsfachschulen

• Berufsschule Gesundheit

• Bildungszentrum kvBL

Berufslehre EFZ

Gymnasium

V O L K S S C H U L E  B L

Niveau A
Allgemeine

Anforderungen

Niveau E
Erweiterte

Anforderungen

Niveau P
Progymnasiale
Anforderungen

4 Jahre Sekundarschule

5 Jahre Primarschule

Spezielle Förderung
ISF oder

Kleinklassen

1 oder 2 Jahre Kindergarten

1 Jahr freiwilliger Besuch
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Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.baselland.ch  Bildung, Kultur, Sport  Ausbildung, Schulen

Fachmittel-
schule

B E R U F L I C H E  G R U N D B I L D U N G

Höhere Fachschulen

Wirtschafts-
mittelschule
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Brückenangebote: Übergangsangebote nach der Sekundarschule für Jugendliche, welche den direkten
Einstieg in die Berufsbildung aus unterschiedlichsten Gründen nicht finden

Berufsvorbereitende Schule 2: Bereitet durch eine vertiefte Schulbildung auf anspruchsvolle Berufe vor
Ki
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Werkjahr

ISF oder Kleinklassen

ISF oder Kleinklassen

ISF oder Kleinklassen

ISF oder Kleinklassen

ISF oder Kleinklassen

ISF oder Kleinklassen

ISF oder Kleinklassen

2 Jahre Einführungsklasse (1. Klasse)

Vorschulheilpädagogik

Vorschulheilpädagogik

Pr
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e

1 Jahr obligatorischer Besuch

Gymnasium
+

FMS mit
Fachmaturität

Gesamtschau zu den Bildungsangeboten und den Bildungsgängen für Basel
bieter Schülerinnen und Schüler. Bald wird dieses Schema der Vergangenheit 
angehören. Das Baselbieter Stimmvolk hat mit seinen positiven Entscheiden vom 
26. September 2010 die kantonale Bildungsstrategie zugunsten einer harmo
nischen Weiterentwicklung festgelegt: Beitritt zum HarmoSKonkordat und zum 
Konkordat Sonderpädagogik sowie Annahme der Gesetzesänderungen für einen 
Bildungsraum Nordwestschweiz (siehe auch Artikel dazu in der Rubrik «Aktuelle 
Schulnachrichten» im Innern dieser Schulnachrichten).
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Werner Baumann

Liebe Leserinnen und Leser

Die Baselbieter Gymnasien sind relativ jung, das äl
teste in Liestal ist noch nicht einmal fünfzig Jahre 
alt. Dennoch sind sie in unserer Bildungslandschaft 
gut verankert. Bezeichnenderweise war im Abstim
mungskampf zu den umstrittenen Bildungsvorlagen 
die Anpassung an das schweizerische Mehrheitsmo
dell eines vierjährigen Gymnasiums kein Zankapfel, 
und der besonders schöne Abstimmungserfolg dieser 
Teilvorlage bestätigte diesen Befund. 
Obwohl jung, haben die Baselbieter Gymnasien in 
ihrer Geschichte bereits etliche Veränderungen 
durchgemacht. Das hängt nicht am mancherorts be
klagten «Reformwahn» von Bildungsbürokratien, 
sondern es hat zu tun mit der stetigen Anpassung 
an neue Bedürfnisse der Hochschulen und der Ge
sellschaft. Drei dieser Veränderungen in den letzten 
zehn Jahren werden in diesem Heft genauer be
leuchtet. Die Einführung der Maturarbeiten war eine 
Folge des neuen Maturitätsanerkennungsreglements 

MAR und dient der besseren Vorbereitung der Matu
rand/innen auf die Hochschulen. Die Einführung des 
Immersionsunterrichts erfolgte auf Initiative der 
Gymnasien selbst, die dem Bedürfnis von Gesell
schaft, Wirtschaft und Forschungswelt folgten, wo 
die Beherrschung von Fremdsprachen im Alltag im
mer wichtiger wird. Die Umwandlung der alten DMS 
in die FMS und die Entwicklung der Fachmaturität 
schliesslich folgte der Umstrukturierung der schwei
zerischen Bildungswelt im Bereich der Fachhoch
schulen. 

Auch die nächste Zeit wird eine Reihe von Verände
rungen für die Gymnasien bringen. Die Annahme der 
Vorlage zum Bildungsraum Nordwestschweiz am 
26. September bedeutet, dass die Baselbieter Gym
nasien in den nächsten Jahren ihr Curriculum um
strukturieren und auf vier Jahre auslegen und dabei 
hoffentlich einige weitere Verbesserungen werden 
realisieren können. Sie werden ihre Zusammenarbeit 
mit den Gymnasien der Nachbarkantone im Bil
dungsraum, insbesondere mit BaselStadt, verstär
ken. Dabei geht es auch um eine Harmonisierung 
der Anforderungen, d. h. um eine Reaktion auf die 
Kritik, welche die schweizweite Evaluation der Ma
turität zutage gefördert hat: dass nämlich die Un
terschiede in den Anforderungen zwischen einzel
nen Kantonen, zwischen Schulen und zwischen 
Klassen teilweise gross seien. Die Baselbieter Gym
nasien haben hier aus eigener Initiative bereits ei
nen grossen Schritt getan und dieses Jahr durch die 
Lehrerschaft gemeinsam erarbeitete Vorgaben für 
die Maturprüfungen im ganzen Kanton verabschie
det, die nächstes Jahr erstmals gelten werden.
Die Baselbieter Gymnasien haben einen guten Ruf. 
Sie verdanken ihn seriöser, unspektakulärer Alltags
arbeit, aber auch der Bereitschaft zu stetiger Verän
derung. Sie sind gewillt, diesen Ruf durch die anste
henden Veränderungen auch in Zukunft zu sichern 
und auszubauen.

Dr. Werner Baumann, Rektor Gymnasium Oberwil

Präsident der Schulleitungskonferenz und Leiter der Dienststelle 

Gymnasien

Neue Entwicklungen an den Gymnasien: 
Immersionsunterricht, Maturaarbeit, Fachmaturität
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basellandschaftlichen Gymnasien

Folgerichtig werden an den basellandschaftlichen 
Gymnasien über den traditionellen Fremdsprachen
unterricht hinaus verschiedene Modelle angeboten 
mit dem Ziel, die Sprachkompetenz der Schüle
rinnen und Schüler zu erweitern. So bieten die fünf 
Gymnasien zusätzliche Unterrichtsformen an wie 
beispielsweise die Vorbereitung auf diverse interna
tionalen Sprachdiplome, Sprachaufenthalte und 
Sprachaustauschprogramme sowie den so genann
ten Immersionsunterricht, auf den im Folgenden nä
her eingegangen wird.

Immersionsunterricht – früher auch Bilingualer Un
terricht genannt  definiert sich als Sachunterricht, 
z.B. Biologie, Mathematik oder Geschichte, der nicht 
in der Muttersprache, sondern in einer Fremdspra
che, der so genannten Immersionssprache, abgehal
ten wird. 

Beim immersiven Unterricht geht es darum, neben 
den Kenntnissen von Wortschatz, Grammatik, Lite
ratur und anderer kulturellen Bereiche vermehrt die 
mutige Anwendung der Fremdsprache ausserhalb 
der eigentlichen Sprachlektion zu trainieren. 

Auf diese Weise trägt der Immersionsunterricht ei
nerseits dazu bei, erweiterte Fremdsprachenkennt
nisse zu erwerben und somit auch die Studierfähig
keit der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zu 
verbessern; andererseits erhöhen sich die Chancen 
der jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt in 
Zeiten wachsender Mobilitäts und Kommunikati
onsansprüche. Und schliesslich fördert der Immersi
onsunterricht mittels einer vertieften Durchdringung 
der Fremdsprachen das Verständnis unserer Schüle
rinnen und Schüler für andere Kulturen.

Den Beschluss der flächendeckenden Einführung im
mersiver Unterrichtsmodelle hat die Schulleitungs
konferenz der Basellandschaftlichen Gymnasien 
(SLK) anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung im 
elsässischen Murbach am 30. und 31. Oktober 2001 

Über das, was die wichtigsten Aufgaben der Schule sind, streiten sich die Expertinnen 
und Experten nicht erst seit gestern. Einigkeit findet sich hingegen in der Diskussion 
bezüglich der kapitalen Bedeutung der Fremdsprachen innerhalb der schulischen Aus-
bildung, denn die kulturellen, wirtschaftlichen, beruflichen und politischen Verände-
rungen weltweit erfordern in zunehmendem Masse fundierte Fremdsprachenkennt-
nisse. Das Erlernen von Fremdsprachen gewinnt auf allen Schulstufen an Bedeutung.

gefasst, wobei zu ergänzen ist, dass am Gymnasium 
Liestal die ersten Immersionslektionen bereits im 
Sommer 2001 in einer Klasse mit den Schwerpunk
ten Latein und Griechisch erteilt wurden. 

Bezüglich der flächendeckenden Einführung immer
siver Unterrichtsmodelle im Kanton waren in den 
Pionierzeiten insbesondere Personalpolitik, Aus und 
Weiterbildung der Lehrpersonen, Information der 
Öffentlichkeit sowie Mittelbeschaffung zu organi
sieren und koordinieren.

Interessanterweise haben die fünf basellandschaft
lichen Gymnasien im Zusammenhang mit immer
sivem Unterricht verschiedene, den jeweiligen 
Schulhauskulturen entsprechende Varianten ent
wickelt. 
Am Gymnasium Liestal ist Englisch als Immersions
sprache den Schülerinnen und Schülern der Profile 
Latein und Griechisch vorbehalten. Französisch als 
Immersionssprache hingegen richtet sich an die 
Schülerinnen und Schüler der Profile Italienisch und 
Spanisch. Am Gymnasium Oberwil werden pro Jahr
gang eine oder zwei separate Immersionsklassen 
Englisch mit Schülerinnen und Schülern verschie
dener Profile geführt. Das Gymnasium Muttenz wird 
ab Schuljahr 2011/2012 vom Kurssystem zum Sys
tem der aus verschiedenen Profilen zusammenge
setzten Immersionsklassen Englisch und Französisch 
übergehen. Das Gymnasium Münchenstein ergänzt 
seine aus allen Profilen zusammengesetzten Immer
sionskurse Französisch im 3. Semester durch einen 
einsemestrigen, obligatorischen und individuellen 

Immersionsunterricht – früher auch Bilingualer Unterricht genannt – definiert 
sich als Sachunterricht, der nicht in der Muttersprache, sondern in einer 
Fremdsprache, der so genannten Immersionssprache abgehalten wird.
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Sprachaufenthalt an einem Gymnasium im Welsch
land. Am Gymnasium Laufen ist vorgesehen, ab dem 
Schuljahr 2012/13 in Zusammenarbeit mit dem Ly
cée in Porrentruy eine immersive Klasse zu bilden, 
die zwei Schuljahre in Laufen und zwei in Porren
truy absolviert. 

An allen Gymnasien besteht zusätzlich die Möglich
keit, Wahlkurse und Ergänzungsfächer in den Spra
chen Französisch und Englisch zu belegen sowie die 
Maturarbeit in einer Fremdsprache zu verfassen. 
Sämtliche Schülerinnen und Schüler, welche min
destens 600 Lektionen immersiven Unterrichts (ver
pflichtend im PhilI und PhilIIBereich) besucht 
haben, erhalten den Eintrag «Zweisprachige Matur» 
ins Maturzeugnis.

All den erwähnten Formen immersiven Unterrichts 
ist gemeinsam, dass sie von den Lehrpersonen und 
von den Schülerinnen und Schülern generell äus
serst positiv beurteilt werden. Erwähnt wird in den 
regelmässigen Evaluationen, dass der Unterricht ab
wechslungsreicher wird, dass im mündlichen Aus
druck grosse Fortschritte erzielt werden und dass 
die Aufmerksamkeit aufgrund der Fremdsprache als 
Unterrichtsprache gesteigert wird. 
Zu diskutieren gibt allerdings immer wieder die Tat
sache, dass für den immersiven Unterricht geeignete 
Lehrmittel, beispielsweise im Bereich der Schweizer 
Geschichte, nicht immer leicht zu finden sind. Der 
Weiterbildungs und Vorbereitungsaufwand für die 
Lehrpersonen wird als erheblich eingestuft. Schliess
lich müssen auch die Ängste ernst genommen wer
den, wonach sich die Sachkompetenz im einzelnen 
Fach zugunsten der erhöhten Fremdsprachenkompe
tenz in derartigen Projekten reduzieren könnte. Al
lerdings haben diese Ängste mit der Konsolidierung 
immersiver Unterrichtsformen deutlich abgenom
men. Die Fachliteratur ist sich denn auch darüber 

einig, dass die immersiv unterrichteten Klassen über 
einen längeren Zeitraum gesehen den in der Mutter
sprache unterrichteten Klassen fachlich keineswegs 
nachstehen. Die Resultate an den Maturitätsprü
fungen im Laufe der letzten Jahre an allen kanto
nalen Gymnasien bestätigen dies denn auch ein
drücklich.

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass sich 
für den immersiven Unterricht tendenziell leistungs
starke, neugierige und motivierte Schülerinnen und 
Schüler anmelden, die eine zusätzliche Herausforde
rung suchen oder einfach, ähnlich wie bei den 
Sprachzertifikaten, an einer Zusatzqualifikation in
teressiert sind. Wohl deshalb ist die Remotionsquote 
bei immersiv unterrichteten Schülerinnen und Schü
lern deutlich geringer als in den Regelklassen.

Für den Unterricht in den Immersionskursen und 
klassen sind an allen Gymnasien motivierte und 
qualifizierte Lehrpersonen vorhanden, welche in al
ler Regel die Immersionssprache als Muttersprache 
beherrschen (native speakers), zweisprachig sind 
(bilingues) oder aber über einen kombinierten Studi
enabschluss in der Immersionssprache und dem im
mersiv unterrichteten Fach verfügen (z.B. Masterab
schluss in Französisch und Geschichte).

Zusammenfassung
Die Förderung der Fremdsprachenkompetenzen aus
serhalb der traditionellen Unterrichtsformen wird an 
den Baselbieter Gymnasien seit rund zehn Jahren 
auf verschiedenen Ebenen  und insbesondere im 
Bereich des Immersionsunterrichts  vorangetrieben. 
Die Resultate sind äusserst positiv: Die guten bis 
hervorragenden Bewertungen an den Abschlussprü
fungen, die grundsätzliche Zufriedenheit der 
Beteilig ten sowie die stetig steigenden Anmelde
zahlen sind denn auch der Lohn für die allseitigen 
Bemühungen und stellen einen weiteren Schritt in 
Richtung der bestmöglichen Ausbildung der Basel
bieter Gymnasiastinnen und Gymnasiasten dar. In 
diesem Sinn stellt der Immersionsunterricht ein 
gelebtes Beispiel der «guten Schule Baselland» dar.

Reto Boerlin,

Konrektor Gymnasium Muttenz

Beim immersiven Sprachunterricht geht es darum, vermehrt die mutige 
Anwendung der Fremdsprache ausserhalb der eigentlichen Sprachlektionen zu 
trainieren. 

Die guten bis hervorragenden Bewertungen an den Abschlussprüfungen, die 
grundsätzliche Zufriedenheit der Beteiligten sowie die stetig steigenden 
Anmeldezahlen sind der Lohn für die allseitigen Bemühungen. 
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«Schülerinnen und Schüler müssen allein oder in einer Gruppe eine grössere eigen-
ständige schriftliche oder schriftlich kommentierte Arbeit erstellen und mündlich 
präsentieren.» Mit diesen Worten ist im Artikel 10 des MAR (Schweizerisches Matu-
ritäts-Anerkennungs-Reglement 1995) die Bestimmung festgehalten, dass die Abfas-
sung und das Bestehen einer Matura-Arbeit eine Grundanforderung an alle Maturan-
dinnen und Maturanden in der Schweiz darstellt. 

Der zitierte Artikel 10 des MAR konkretisiert die all
gemeinen Formulierungen seines Zweckartikels 5, 
der die gymnasialen Bildungsziele umschreibt. Dort 
heisst es u.a.: «Maturandinnen und Maturanden 
sind fähig, sich den Zugang zu neuem Wissen zu er-
schliessen, ihre Neugier, ihre Vorstellungskraft und 
ihre Kommunikationsfähigkeit zu entfalten sowie 
allein und in Gruppen zu arbeiten. Sie sind nicht 
nur gewohnt, logisch zu denken und zu abstrahie-
ren, sondern haben auch Übung im intuitiven, ana-
logen und vernetzten Denken. Sie haben somit Ein-
sicht in die Methodik wissenschaftlicher Arbeit.»
Der Kanton BaselLandschaft hat das MAR im Jahr 
2003 umgesetzt. Seither stellt die MaturaArbeit 
auch in unserm Kanton einen festen Bestandteil des 
gymnasialen Bildungsgangs dar; sie hat sich zu ei
ner eigentlichen pièce de résistance für unsere 
Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu ihrer 
Maturität entwickelt. Da das MAR die Konkretisie
rung seiner allgemeinen Bestimmungen den Kanto
nen überlässt, war es die Aufgabe der Schulleitungs
konferenz der Gymnasien (SLK), in Form 
entsprechender «Weisungen der Schulleitungskonfe
renz zu den Maturaarbeiten» eine gangbare Rechts
grundlage für die MaturaArbeit zu erlassen. Sie 
liess sich dabei erstens von den Erfahrungen leiten, 
welche drei der fünf kantonalen Gymnasien in den 
vorangegangenen Jahren der kantonalen «GymRe
form» (19952003) gewonnen hatten, als unter der 
Bezeichnung «Selbständige Arbeiten» ähnliche Ziel
setzungen bereits verfolgt worden waren. Zweitens 
war es für die SLK von Bedeutung, in der Formulie
rung der «Weisungen» den einzelnen Gymnasien ei
nen gewissen Umsetzungsspielraum zu überlassen, 
sodass sich auch lokale Spezifitäten an den fünf 
Standorten ausprägen konnten. So wird beispiels
weise an einem Ort von den Schülerinnen und Schü
lern verlangt, dass sie die bearbeitete Fragestellung, 
die gewählte Methode und die gröbsten Ergebnisse 
auf einem Poster visualisieren, oder es wird dem 

Umstand besondere Beachtung geschenkt, dass die 
mündlichen Präsentationen der MaturaArbeiten 
von Rechts wegen öffentlich sind. Dementsprechend 
hat sich die Tradition ergeben, dass die Zeitpunkte, 
zu welchem diese Präsentationen stattfinden, zu 
inoffiziellen «Tagen der offenen Tür» und gleichzei
tig zu einer Art Leistungsschau des Gymnasiums 
wandelten. 
Was bedeutet die MaturaArbeit für die Schüle
rinnen und Schüler? Für sie stehen die – ohnehin 
reich befrachteten – Semester fünf und sechs ganz 
in ihrem Zeichen. Sie schauen sich bereits in der 
Vorphase vorsichtig nach Themenbereichen um, die 
sie allenfalls gerne bearbeiten würden, und sprechen 
dann Lehrkräfte an, die im gewünschten Fachbe
reich über die notwendigen Kompetenzen verfügen. 
Zusammen mit ihnen wird das Thema eingegrenzt 

und auf eine – möglichst präzise – Fragestellung fo
kussiert. Dann geht’s los… Methodische Probleme 
sind zu entscheiden, Literaturrecherchen im Internet 
und in Bibliotheken müssen durchgeführt werden, 
man muss lesen, lesen, lesen… Feldversuche nach 
definierten Versuchsanordnungen stehen an, Frage
bogen sind zu entwickeln, Zeitzeugen und Gewährs
leute zu interviewen – und am Ende gilt es zu for
mulieren, wegzulassen, zu verwerfen, neu zu 
formulieren, Ergebnisse zusammenzufassen… 
schliesslich zu layouten, zu drucken und zu binden. 
Ungefähr zwei Monate nach dem Abgabetermin für 
den schriftlichen Teil ist die Arbeit mündlich zu prä
sentieren. Und das alles, notabene, bei laufendem 
Semester mit schriftlichen Arbeiten, Vorträgen, 
Notendruck…

Bis zum letzten Jahr bestand die Anforderung, dass der schriftliche Teil und 
die mündliche Präsentation zusammen eine mindestens genügende Note 
ergeben mussten, damit der Kandidat oder die Kandidatin anschliessend zu 
den Maturitätsprüfungen zugelassen wurde; ….
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Die Themenvielfalt ist immens, die Qualität manch
mal auf einem erstaunlichen Niveau. Bis zum letz
ten Jahr bestand die Anforderung, dass der schrift
liche Teil und die mündliche Präsentation zusammen 
eine mindestens genügende Note ergeben mussten, 
damit der Kandidat oder die Kandidatin anschlies
send zu den Maturitätsprüfungen zugelassen wurde; 
jetzt gilt die Neuerung, dass die MaturaArbeit eine 
zählende Maturnote ergibt, welche zwar ungenü
gend sein darf, aber  in diesem Fall wie jede andere 
ungenügende Note auch doppelt kompensiert wer
den muss. Für die Schülerinnen und Schüler hängt 
vieles von der Zusammenarbeit mit der betreuenden 
Lehrperson ab, ob eine straffe oder eine eher lockere 
Begleitung vorliegt und ob der jeweilige Betreu
ungsstil der Persönlichkeit des Kandidaten oder der 
Kandidatin entspricht. Wichtig ist der Betreuer oder 
die Betreuerin insbesondere am Anfang des Arbeits
prozesses: Schülerinnen und Schüler gelangen in 
den meisten Fällen mit sehr weit gefassten Themen
vorstellungen an ihre Lehrpersonen; hier muss der 

… jetzt gilt die Neuerung, dass die Matura-Arbeit eine zählende Maturnote 
ergibt, welche zwar ungenügend sein darf, aber in diesem Falle wie jede 
andere ungenügende Note auch doppelt kompensiert werden muss.

Literaturrecherchen im 
Internet und in 
Bibliotheken müssen 
durchgeführt werden, 
man muss lesen, lesen, 
lesen….

Prozess der Eingrenzung plausibel gemacht und 
durchgesetzt werden. Auch methodische Überle
gungen, die ebenfalls am Anfang des Arbeitspro
zesses stehen, erfordern die wissenschaftliche Er
fahrung und fachliche Kompetenz der 
Betreuungsperson. 
Für diese besteht eine Schwierigkeit darin, dass sich 
ihre Rolle wandelt, wenn die fertige Arbeit vorliegt – 
der Text des schriftlichen Teils oder auch ein gestal
terisches Produkt mit einer begleitenden Darstellung. 
Die Lehrkraft, die die Arbeit bis anhin begleitet und 
den Kandidaten oder die Kandidatin betreut hat, 
sieht sich jetzt mit der Aufgabe konfrontiert, das 
Produkt mit einer Note zu bewerten. Es ist einsehbar, 
dass dieser Rollenswitch nicht immer ganz einfach 
zu bewerkstelligen ist. Hier stellt der im laufenden 
Jahr neu in Kraft gesetzte Beizug einer zweiten, von 
der Schulleitung zugeteilten Lehrperson eine unab
dingbar nötige Neuerung dar, indem sich die zweite 
Lehrkraft mit der Betreuungsperson gemeinsam in 
die Aufgaben der Beurteilung teilt. Das Beispiel be
legt, dass das System «MaturaArbeit» 
weiterhin lern und entwicklungsfähig ist und damit 
einer Vorgabe entspricht, die es selbst den Maturan
dinnen und Maturanden abverlangt. 

Reinhard Straumann, 

Konrektor, Gymnasium Münchenstein
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Fachmaturität: eine Erfolgsgeschichte
Baselland war mit Basel-Stadt der erste Kanton in der Deutschschweiz, der die DMS-3 
in die FMS umwandelte und somit einen Start im Jahr 2004 möglich machte. Die FMS 
BL hat denn auch das Anerkennungsgesuch der EDK sehr früh eingereicht und die 
Anerkennung bereits im November 2004 erhalten. Die Umwandlung der dreijährigen 
Diplommittelschule in die FMS war nötig geworden, weil mit dem Fachhochschulge-
setz von 1996 und der Neustrukturierung der Ausbildungen auf der Tertiärstufe die 
Anforderungen an die Vorbildung erhöht und eine Profilierung in den Zubringerschu-
len verlangt wurden. Die reglementarische Umsetzung der 3-jährigen FMS ist heute 
abgeschlossen.

Die Fachmaturität ist die eigentliche Erfolgsge
schichte der FMS Baselland. Bereits seit 2007 wer
den in Baselland die Fachmaturitäten Pädagogik, 
Gesundheit, Soziales und Kunst (Richtung Gestalten 
oder Musik) angeboten. Am 9. Januar 2009 erhielten 
die 4 FMSSchulen in Baselland die EDKAnerken
nung für die Fachmaturitäten, rückwirkend für die 
bereits ausgestellten Zeugnisse im Jahr 2008.

Die Fachmaturität ist der Schlüssel zu den weiter
führenden Ausbildungen auf der Tertiärstufe bzw. 
für ein Studium an der betreffenden Fachhochschu
le oder Pädagogischen Hochschule. Zur Erlangung 
der Fachmaturität müssen in der Regel nach Ab
schluss der 3jährigen FMS zusätzliche praktische 
Leistungen in Form von berufsspezifischen Praktika 
erbracht und eine praxisbezogene Fachmaturitätsar
beit erstellt werden. Die Praktikumsdauer ist in den 
verschiedenen Berufsfeldern unterschiedlich: Im Be
rufsfeld Gesundheit dauert das berufsspezifische 
Praktikum 32 Wochen, für die Fachmaturität Sozia
les wird ein 40wöchiges Praktikum verlangt, davon 
müssen mindestens 3 Monate in einer sozialen In
stitution absolviert werden, im Bereich Kunst/Ge
stalten weisen die Schülerinnen und Schüler eine 
gestalterische Arbeitspraxis von mind. 32 Wochen 
nach. Im Berufsfeld Kunst ist es allerdings auch 
möglich, diese Zusatzleistungen in Form von Unter
richt an vorbereitenden Schulen oder Kursen zu er
bringen, z.B. in einem einjährigen Vorkurs in Gestal
ten, einer Einführungsklasse an der Musikakademie, 
Jazzschule oder in Form von zusätzlichem Instru
mental oder Theaterunterricht. Im Berufsfeld Päda
gogik wird kein Praktikum absolviert.

Die FMSLeiterkonferenz Baselland hat in Abstim
mung mit der FMS Basel Vereinbarungen mit den 
wichtigsten Abnehmern in den Bereichen Gesund
heit und Kunst abgeschlossen: mit dem Berufszen

trum Gesundheit (BZG) für die Fachmaturität Ge
sundheit, mit der Schule für Gestaltung in Basel, 
die den einjährigen Vorkurs anbietet, für die Fach
maturität Kunst/Gestalten. Weitere Kontakte wur
den mit der Hochschule für Soziale Arbeit der 
FHNW geknüpft, die für die FMSAbsolventinnen 
und Absolventen mit dem entsprechenden Fach
maturitätszeugnis den prüfungsfreien Eintritt ge
währleistet. 

Fachmaturität Pädagogik: eine einzigartige 
Geschichte der FMS beider Basel 
Für die Fachmaturität Pädagogik wird ein schu
lischer Zusatz von einem Semester in den allgemein
bildenden Fächern verlangt. Die EDK erarbeitete in 
Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hoch
schulen schweizweit gültige inhaltliche Eckwerte zu 
den Fächern, den Lehrplänen und zur Ausgestaltung 
und Durchführung der Abschlussprüfungen. 
Die Fachmaturität Pädagogik erlaubt den prüfungs
freien Eintritt in die Pädagogische Hochschule an 
der FHNW für die Studiengänge Vorschul/Primar 
und Primarstufe.

Gemeinsame 
Abschlussfeier FMS 
BS und BL zur 
Fachmaturität 
Pädagogik im KUSPO 
Pratteln im März 2010.
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Seit langem pflegen die FMS BaselStadt und Basel
land eine enge Zusammenarbeit und verhandeln ge
meinsam mit den Abnehmerschulen (FHNW, PH und 
anderen Ausbildungsinstitutionen wie dem BZG bei
der Basel, der SfG Basel, der Musikakademie u.a.). 
Die beiden Schulen BL + BS haben in sehr kurzer 
Frist schon ab März 2007 ein gemeinsames Konzept 
und die Stoffpläne für einen bikantonalen Fach
maturitätskurs Pädagogik (FMP) erarbeitet. 
Der erste bikantonale einsemestrige Kurs startete 
am Standort Münchenstein mit 45 Anmeldungen im 
August 2007. Es war der erste Fachmaturitätskurs 
Pädagogik schweizweit und bikantonal (!) und wur
de auch entsprechend von den anderen Kantonen – 
besonders im Raum Nordwestschweiz – und von der 
EDK zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Bereits ein Jahr später musste der zweite Kurs auf
grund der vielen Anmeldungen an den drei Standor
ten Münchenstein, Oberwil und BaselStadt durch
geführt werden. Seit 2009/10 wird je ein Kurs an der 
FMS Liestal, Münchenstein, Muttenz, Oberwil und 
Basel geführt. Dies verlangt inhaltliche Absprachen 
in jedem Fach und eine hohe Kooperationsbereit
schaft unter den Schulleitungen und den betref
fenden Lehrpersonen. Die gemeinsame Schlussfeier 
bildet den stimmigen Abschluss dieser Kooperation 
für Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
aller fünf Schulen. 

Ausblick 
Die steigende Zahl der Fachmaturitäten spricht Bän
de. Waren es anfänglich weniger als die Hälfte eines 
Jahrganges, so ist die Zahl der Fachmaturandinnen 
und –maturanden steil gestiegen und erreicht im 
kantonalen Durchschnitt 2010 80% der FMSAbsol
vent/innen. Diese Entwicklung zeigt, dass die FMS 
als wichtige Zubringerschule in ihren traditionellen 
Bereichen Soziales, Gesundheit und Pädagogik 
einem Bedürfnis entspricht und ihre Rolle erfüllt.
 

Erteilte Fachmaturitätsabschlüsse (FMS Liestal, 
Münchenstein, Muttenz, Oberwil)

Die Entwicklungen auf der Tertiärstufe gehen weiter 
und neue Ausbildungswege öffnen sich für unsere 
Schülerinnen und Schüler. Im letzten Jahr stellten 
wir ein vermehrtes Interesse für Ausbildungen im 
Bereich Life Sciences fest. Ein Studium in diesem 
Fachgebiet ist mit einer Fachmaturität Gesundheit 
möglich, verlangt aber von den zukünftigen Studen
tinnen und Studenten spezifische Praxis Erfah
rungen im Labor oder in Umweltprojekten und fun
dierte und vertiefte Fachkompetenzen in den 
Naturwissenschaften. Es ist unbestritten, dass auch 
zukünftige Primarlehrpersonen über eine gute 
Grundausbildung im naturwissenschaftlichen Be
reich und über eine für die Schulstufe angepasste 
Fachkompetenz verfügen müssen.
Die FMSLeitungskonferenz verfolgt diese Entwick
lungen und ist bestrebt, den naturwissenschaft
lichen Unterricht sowohl im Berufsfeld Gesundheit 
wie auch in Pädagogik zu stärken, im Hinblick auch 
auf die Fachmaturität Pädagogik.
Die FMS Baselland ist eine Schule der Sekundarstufe 
II, die einerseits eine fundierte Allgemeinbildung 
vermittelt und andererseits vertieft auf die an
schliessenden Studiengänge an den Fachhochschu
len vorbereitet. Die FMS hat in den letzten Jahren 
ein eigenständiges Profil erhalten. Sie schliesst im 
4. Jahr mit einem eidgenössisch anerkannten (Fach) 
Maturitätszeugnis ab, welches in der Schweizer Bil
dungslandschaft immer grössere Beachtung findet 
und sie ist in verschiedenen Bereichen mit der Be
rufsbildung vernetzt. Es gibt keine andere allge
meinbildende Vollzeitschule auf dieser Stufe, die so 
sehr mit den weiterführenden Studiengängen und 
der Berufsbildung verbunden ist. 

Die Leitungskonferenz FMS Baselland

Florence Buchmann, Claude Héman, Brigitte Jäggi 

und Monika Lichtin

Pädagogik Gesundheit Soziales Kunst Total in % des Jahrganges

2008 27 33 59 28 147 47,75%

2009 32 42 83 36 193 65,5%

2010 75 51 48 33 207 80%
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Das klare Abstimmungsergebnis des Baselbieter 
Stimmvolkes zu den drei Vorlagen Beitritt zum Har
moSKonkordat, Beitritt zum Konkordat Sonderpä
dagogik sowie Annahme der mit dem Bildungsraum 
Nordwestschweiz verbundenen Gesetzesänderungen 
bedeutet eine wichtige bildungspolitische Weichen
stellung für unseren Kanton. Die Gute Schule Basel
land soll sich damit im gesamtschweizerischen 
Rahmen und eingebettet in den Bildungsraum Nord
westschweiz kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei 
wird die angestrebte weitgehende Identität der Bil
dungssysteme beider Basel zu einer besonders en
gen Zusammenarbeit mit dem Stadtkanton führen.

Der Volksentscheid bedeutet den Startpunkt eines 
Umsetzungsprozesses, welcher jetzt auf Basis einer 
umsichtigen Umsetzungsplanung angepackt werden 
kann. In erster Linie werden nun die Arbeiten an der 
Projektorganisation intensiviert mit dem Ziel, diese 
bis Ende Jahr mit einem Projektmanual ausgestattet 
operativ zu setzen. Diese Arbeiten erfolgen in Ver
bindung mit sämtlichen involvierten Anspruchs
gruppen, allen voran den Einwohnergemeinden, den 
Schulleitungen und den Lehrpersonen.

Als wesentliche Folge und klares Hauptanliegen des 
Beitritts zum HarmoSKonkordat und der mit dem Bil
dungsraum Nordwestschweiz verbundenen weiteren 
Gesetzesänderungen wird es darum gehen, die Bil
dungsqualität weiter zu fördern. Gleichzeitig ist der 
Umbau des aktuellen Systems mit 5 Primarschuljahren, 
4 Jahren Sekundarstufe I und 3 Jahren Gymnasium zu 

Die Gute Schule Baselland –  
fit für die Zukunft

Mit seinen positiven Entscheiden zu sämtlichen bildungspolitischen Vorlagen hat das 
Baselbieter Stimmvolk am 26. September 2010 die kantonale Bildungsstrategie 
zugunsten einer harmonischen Weiterentwicklung der Guten Schule Baselland fest-
gelegt. Die Baselbieter Bildungspolitik wird nun im Rahmen der Konkordate HarmoS 
und Sonderpädagogik sowie des Bildungsraums Nordwestschweiz kontinuierlich und 
unter Rücksichtnahme auf die kantonalen Bedürfnisse weiterentwickelt.

neu sechs Primarschuljahren, drei Jahren Sekundar
stufe I und vier Jahren Gymnasium vorzunehmen.

Für die Kinder mit Behinderung ist der Beitritt zum 
Konkordat Sonderpädagogik eine Garantie, dass der 
Kanton BaselLandschaft sein bewährtes pragma
tisches Vorgehen in der Sonderpädagogik in enger 
Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, vor 
allem mit BaselStadt, fortsetzen kann. Es ist nur ei
ne kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, 
die von diesem Abstimmungsresultat betroffen sind. 
Es folgt nun die schrittweise Umsetzung des Kon
zeptes Sonderpädagogik und der Neustrukturierung 
der Speziellen Förderung mit der Landratsvorlage 
«Integrative Schulung». Dabei soll möglichst viel da
zu beigetragen werden, dass die Gelingensbedin
gungen für die Integration noch verbessert werden 
und innerhalb der Volksschule eine grössere Akzep
tanz für dieses Anliegen erreicht werden kann.

Eine wichtige Gelingensbedingung für alle Reform
schritte wird es sein, die im Vorfeld der Volksabstim
mung geäusserten Bedenken zu analysieren und diesen 
gebührend Rechnung zu tragen. Dabei wird bei etwel
chen im Abstimmungskampf vorgetragenen Argu
menten aber insbesondere die Aufgabe im Vordergrund 
stehen, mit einer umsichtigen Kommunikation in der 
gebotenen Deutlichkeit Fehlinformationen zu korrigie
ren und sämtlichen Betroffenen und Beteiligten hilf
reiche und verlässliche Informationen bereitzustellen.

Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli,

Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

Die Lehrstellen für 2011 auf 
www.berufsberatung.ch

Die offenen Lehrstellen (Lehrstellennachweis LENA) der Deutschschweizer Kantone 
und des Fürstentums Liechtenstein sind seit September auf dem Portal berufsbera-
tung.ch verfügbar. 

Die Lehrstellensuche für 2011 hat begonnen. Die 
wichtigste Adresse für Lehrstellen in der Schweiz ist
der Lehrstellennachweis LENA auf dem Portal be
rufsberatung.ch. Seit September werden die als of

fen gemeldeten Lehrstellen aller Kantone und des 
Fürstentums Liechtenstein schrittweise aufgeschal
tet unter www.berufsberatung.ch/lehrstellen. Das 
Portal wird vom Schweizerischen Dienstleistungs
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zentrum Berufsbildung, Berufs, Studien und Lauf
bahnberatung SDBB geführt und informiert umfas
send über alles Wissenswerte rund um die 
Berufswahl und die Lehrstellenbewerbung.

Lehrstellensuche interaktiv
Das Portal berufsberatung.ch bietet einen eigent
lichen LehrstellenGoogle an. Die Jugendlichen kön
nen gezielt in ihrem Bezirk, in ihrem Kanton oder 
gleichzeitig in mehreren Kantonen nach offenen 
Lehrstellen suchen. Eine umfassende Berufsliste zeigt 
für jeden Kanton, in welchen Berufen wie viele of
fene Lehrstellen ausgeschrieben sind. Wer sich für 
das interaktive Angebot myBerufswahl registriert hat, 
kann die Adressen der offenen Lehrstellen zudem in 
seinem Logbuch speichern und hat so stets Zugriff 
auf die Lehrfirmen, bei denen er sich bewerben will.

Informationen über Berufe
Von jeder Lehrstelle führt ein Link zur Berufsbeschrei
bung. Die Jugendlichen können sich damit ein exaktes 
Bild über die wichtigsten Tätigkeiten, die Anforde
rungen und Voraussetzungen des Berufes machen. Für 
fast alle Grundberufe geben zudem Filmsequenzen ei

nen Einblick in den Arbeitsalltag. Auch auf den Inter
netSeiten der Berufsbeschreibungen steht den Ju
gendlichen jeweils ein Link zur Verfügung, der sie zu 
den offenen Lehrstellen in allen Kantonen führt.

Grosse Nachfrage laufend aktuell
LENA auf berufsberatung.ch wird intensiv genutzt: 
Allein im letzten Jahr wurden über 40 Millionen 
Aufrufe der Lehrstellenabfrage verzeichnet. Dies 
entspricht einem Schnitt von rund 110000 Aufrufen 
pro Tag. Die Lehrstellen werden von den Verantwort
lichen der kantonalen Berufsbildungsämter und Be
rufsberatungsstellen laufend aktualisiert. Durch den 
engen Kontakt mit den Lehrbetrieben sorgen sie da
für, dass neue Lehrstellen rasch veröffentlicht und 
besetzte schnell gelöscht werden.

Link
www.berufsberatung.ch/lehrstellen

Kontakt
Christof Hegi, SDBB, Projektmanagement 
berufsberatung.ch, christof.hegi@sdbb.ch, 
031 320 29 46

Die Musikschulen bringen den Tag 
zum Klingen

Das Wochenende vom 10. bis 12. September 2010 stand teils an den Standorten der 
Musikschulen, teils konzentriert in der Kantonshauptstadt ganz im Zeichen der Musik 
und der musikalischen Bildung. Der grossangelegte Anlass wollte im Rahmen der 
Guten Schule Baselland einerseits in einem kantonsweiten Tag der offenen Tür an 
allen 15 Musikschulen der Bevölkerung die Arbeit der Musikschulen näherbringen, 
andererseits bildete ein originelles Strassenkonzert im Stedtli Liestal den krönenden 
Abschluss der Veranstaltung. Zu diesem Zweck hatte Kulturpreisträger David Wohn-
lich unter dem Titel «Klangstrasse» eigens ein den 23 teilnehmenden Ensembles auf 
den Leib geschriebenes Stück komponiert. Ein nochmaliger Höhepunkt – quasi als 
Zugabe – fand am Sonntag, 12. September 2010, in Form des Präsentationskonzertes 
der Preisträgerinnen und Preisträger des Konzertpodiums BL statt. 

Nachdem der Tag der Volksschulen im Jahre 2006 er
folgreich die Gute Schule Baselland der Bevölkerung 
vermitteln konnte, haben am 10. September 2010 die 
Musikschulen unseres Kantons die Chance genutzt, 
sich an einem grossangelegten Anlass der Öffentlich
keit zu präsentieren. «Die Musikschule vermittelt den 
Schülerinnen und Schülern eine musikalische Ausbil
dung und hilft ihnen, eine ganzheitliche Persönlich
keit und ein kulturelles Bewusstsein zu entwickeln.» 
Dieses Zitat aus dem Basellandschaftlichen Bildungs
gesetz signalisiert klar, dass unser Kanton dank der 
Musikschulen der Gemeinden in der schweizerischen 
MusikschulLandschaft eine Pionierrolle spielt. Der 
Kanton BaselLandschaft ist bis heute der einzige 
Kanton, der die Musikschulen als Schulart in seiner 
Bildungsgesetzgebung verankert hat, und somit den 

Wert der Musik im Rahmen einer ganzheitlichen Bil
dung in besonderem Masse anerkennt.
Dass dieses Anliegen mit enormem Nachdruck von 
den Musikschulen verfolgt wird, war am Tag der 
Musikschulen deutlich wahrzunehmen, dies natur
gemäss hauptsächlich in klingender Form. Als Ini
tiant hatte ich die Musikschulleitungen vor einiger 
Zeit eher vage mit der Vorstellung eines überdimen
sionalen, kantonalen Tages der offenen Tür konfron
tiert, was nicht wirklich zu  Begeisterungsstürmen 
führte. Instrumentendemonstration, musikalischer 
Postenlauf, Konzerte und Workshops auf allen er
denklichen Niveaus, Konzerte «frei Haus» oder im 
Schwimmbad, gemeinsame musikalische Projekte 
mit der Volksschule, offenes Singen, Musikparcours 
mit Quiz, Strassenmusik und vieles mehr  was nun 
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landauf, landab dabei herauskam, lässt sich mit die
ser Aufzählung nur sehr unvollkommen wiederge
ben; man muss die geballte Energie, Freude und Be
geisterung aller Beteiligten einfach miterlebt haben.

Den eigentlichen Höhepunkt bildete dann die vom 
Verband der Musikschulen BL (VMBL) initiierte und 
durchgeführte «Klangstrasse». Ursprünglich plante der 
VMBL die Klangstrasse als eigenständige Veranstal
tung. Im Zusammenhang mit Tag der Musikschulen, 
welcher dezentral an den jeweiligen Standorten der 
Musikschulen stattfinden musste, bot sich das Projekt 
Klangstrasse als ideale Ergänzung an, als Gelegenheit, 
alle 15 Musikschulen zum abschliessenden Höhepunkt 
zu einem gemeinsamen Ganzen zu vereinen. David 
Wohnlichs Komposition für 23 Ensembles offenbarte 
sich auch ihrem Schöpfer als einmaliges, spannendes 
und klanglich äusserst dynamisches musikalisches Ex
periment. Völlig unglaublich, aber es gab keine einzige 
Durchlaufprobe; die Uraufführung fand sozusagen 
«ohne Netz» und ohne «doppelten Boden» statt.

Zurzeit unterrichten rund 550 Lehrpersonen an 15 Ba
sellandschaftlichen Musikschulen gegen 15000 Musik
schülerinnen und schüler. Dies klingt nach viel, stellt 
jedoch einen relativ bescheidenen Anteil der Kinder und 
Jugendlichen dar, welche an einer der 15 Musikschulen 
des Kantons ein Instrument erlernen könnten. Der Tag 
der Musikschulen hat hoffentlich  unter anderem  
dazu beigetragen, dies in positivem Sinne zu ändern.

Wir danken Regierungsrat Urs WüthrichPelloli, der 
Stadt Liestal, allen mitwirkenden Schülerinnen und 
Schülern, Lehrpersonen, Schulleitungen, dem Ver
band der Musikschulen BL, den Volksschulen, dem 
Lotteriefonds BL und den Sponsoren für ihr wohlwol
lendes Entgegenkommen und ihre Unterstützung. Sie 
alle haben es ermöglicht, dass dieser Anlass über
haupt stattfinden konnte und für viele Menschen als 
unvergesslichen Erlebnis in Erinnerung bleiben wird.

Ein Merkmal im Leistungsausweis der Musikschulen 
ist das Engagement im Interesse von Breite und 
Spitze. Ähnlich wie bei der Sportförderung sollen ei
nerseits möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
ein Fundament für lebenslanges Musizieren erhal
ten. Andererseits werden besonders begabte junge 
Musikerinnen und Musiker besonders gefördert. Das 
Präsentationskonzert des Konzertpodiums  quasi als 
Zugabe zum Tag der Musikschulen und zur Klang-
strasse  konnte als eindrückliche Dokumentation 
der jungen Talente begeistern (siehe Kastentext). 

Alain Veltin, Leiter Fachstelle Musikschulen

Tag der offenen Türen 
an allen 
15 Musikschulen des 
Kantons...

... mit Strassenkonzert 
im Kantonshauptort als 
krönender Abschluss 
der Veranstaltung

Konzertpodium 2010
Für den Solistinnen/Solistenwettbewerb am 
28./29. August 2010 haben sich 46 junge Musike
rinnen und Musiker angemeldet, davon 14 in der 
untersten, 23 in der mittleren und 9 in der obers
ten Alterskategorie. 

Gegenüber den Vorjahren wurde die Zielsetzung et
was verändert: Erstmals wurden 1. und 2. Preise 
verliehen, d.h. quasi eine «Mini»Rangliste der Bes
ten, welche im Bereich «sehr gut» bewertet wurden, 
erstellt. Einerseits sollten pro Alters kategorie 2 Kan
didatinnen/Kandidaten für einen 1. Preis nominiert 
werden, andererseits sollten alle Teilnehmenden, die 
mindestens 40 von möglichen 50 Punkten erreicht 
hatten, jedoch nicht zu den besten 2 ihrer Alters
kategorie gehörten, für einen 2. Preis nominiert 
werden. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass in der 
mittleren Altersklasse aufgrund der im Vergleich zu 
den beiden anderen Altersklassen rund doppelt so 
grossen Anzahl der Teilnehmenden auch die Kon
kurrenz deutlich grösser ist. Aus diesem Grund hat 
die Jury beschlossen, in der mittleren Alterskate
gorie statt zwei junge Musikerinnen und Musiker 
deren vier für einen 1. Preis zu nominieren.

Die Preisträgerinnen und Preisträger eines 1. Preis
es traten am 12. September 2010 am Präsentati
onskonzert in der feierlich geschmückten Stadtkir
che Liestal auf; das Konzert war aus aktuellem 
Anlass  Tag der Musikschulen am 10. September, 
Klangstrasse am 10./11. September  öffentlich. 
Alle Preisträgerinnen und Preisträger (1. und 2. 
Preise) durften im Anschluss an das Konzert aus 
der Hand des Vorstehers der Bildungs, Kultur 
und Sportdirektion, Regierungsrat Urs Wüthrich
Pelloli, ihre Zertifikate entgegennehmen.
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LEVANTO – ein gemeinsamer 
Schritt zu mehr Qualität bei 
den Lehrmitteln!

In den vier Kantonen des Bildungsraumes Nordwestschweiz werden die Lehrmittel 
von nun an verbindlich mit LEVANTO evaluiert. Dies hat der vierkantonale Regie-
rungsratsausschuss im Mai 2010 so beschlossen. LEVANTO ist ein webbasiertes Ins-
trument zur Überprüfung von Lehrmitteln und ermöglicht eine solide Grundlage für 
zukünftige Lehrmittelentscheide. Die Entscheidungshoheit bleibt weiterhin bei den 
Kantonen. LEVANTO ist ein Produkt der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ), bei 
der alle vier Kantone Mitglied sind.

Schon im Jahr 2009 hatten die vier Kantone ihre 
kantonalen Evaluationsinstrumente in einem neuen 
Überprüfungsraster zusammengeführt. Damit 
sollten Lehrmitteldiskussionen auf eine gemeinsame 
Basis gestellt werden. Fast zeitgleich hat die ILZ be
gonnen, ein wissenschaftlich abgestütztes, webba
siertes Instrument zur Überprüfung von Lehrmitteln 
vor zubereiten. In enger Zusammenarbeit mit der 
Lehrmittelkoordination des Bildungsraum Nordwest
schweiz entstand dann LEVANTO. Dieses Produkt 
ist in seinen Nutzungsmöglichkeiten einzigartig 
und weist eine hervorragende Qualität auf. Seit 
Ende 2009 steht es allen Mitgliedskantonen der ILZ 
kostenlos zur Verfügung.

LEVANTO ist ein webbasiertes Programm, das Fach
personen aus der Bildungsverwaltung ebenso wie 
Mitglieder von Lehrmittelkommissionen nutzen kön
nen. Soll ein Lehrmittel überprüft werden, so löst die 
im Kanton verantwortliche Person einen Account 
bei der ILZ und erhält den Zugang zum Programm. 
Mit einem standardisierten Set von 16 Qualitätsdi
mensionen und rund 50 Qualitätsindikatoren stehen 
den prüfenden Fachleuten die relevanten Kriterien 
einer Lehrmittelüberprüfung zur Verfügung. 

Die Qualitätsindikatoren sind variabel und können 
an unterschiedliche Beurteilungssituationen ange
passt werden. So kann bei einer Überprüfung jeder 
Kanton eigenständig seine Einstellungen gemäss 
seiner Lehrmittelphilosophie vornehmen. Auch die 
Deutungshoheit der Ergebnisse bleibt bei jedem 
Kanton. Es geht hier also nicht um eine zentrale 
Lehrmittelschablone für die vier Kantone, sondern 
um ein hochwertiges Instrument, das eine professio
nelle Grundlage für Lehrmittelentscheide liefert. So 

kann es durchaus sein, dass die Kantone das gleiche 
Lehrmittel mit unterschiedlichen Einstellungen 
überprüfen und allenfalls dann auch zu unterschied
lichen Ergebnissen kommen. Die daran anschlies
sende Diskussion dürfte eine wertvolle Bereicherung 
für den kantonalen Entscheid bzw. allenfalls gar für 
einen gemeinsamen vierkantonalen Entscheid sein. 
Mit Blick auf den Lehrplan 21 ist eine solche Ent
wicklung sehr sinnvoll, denn ein gemeinsamer Lehr
plan bedingt nicht zwingend gleiche, jedoch zumin
dest vergleichbare Lehrmittel. Nichts liegt folglich 
näher, als die bestehende Zusammenarbeit zukünf
tig noch zu verstärken.

Markus Stauffenegger, 

Präsident Lehrmittelkoordination BR NWCH

Die Ergebnisse der 
individuellen 
Beurteilung werden 
thematisch in einem 
Bild zusammengefasst 
– eine hilfreiche 
Grundlage für die 
anschliessende 
gemeinsame 
Diskussion. Bild aus 
www.ilz.ch
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Sind Sie Lehrperson oder Coach?

Der Begriff «Coaching» hat Hochkonjunktur. Und nun kommt der Begriff auch in die Schule.

Es gibt Life, Business, Führungs, oder gar KleiderCoaching. Der Begriff, ursprünglich aus dem Spitzensport, passt wunderbar in 
unsere Zeit. Im Coaching  werden – so suggeriert er – Ratsuchende wie Spitzensportler zu Höchstleistungen gebracht, «fit gemacht», 
damit sie im Arbeitsmarkt mithalten können. Der Begriff kommt nun auch in die Schule – Lehrpersonen werden Lerncoaches oder 
Berufsintegrationscoaches. Dabei gibt es einen riesigen Unterschied: Jugendliche sind oft nicht motiviert wie Spitzensportlerinnen 
oder Führungskräfte, es braucht intensive Beziehungs und Motivationsarbeit, Geduld und eine verbindliche Überprüfung von Zielen.  
Ist daher ein CoachingAnsatz, der von der Selbständigkeit der Lernenden ausgeht, zum Scheitern verurteilt – ein Modegag? Wir 
meinen nein! Instrumente aus dem Coaching sind hilfreich für das Unterrichten mit modernen Lernformen. Und sie unterstützen 
Lehrpersonen insbesondere bei der Begleitung von Jugendlichen in einem  eigenständigen Berufswahlprozess. Es ist jedoch nötig, die 
Grenzen dieser Methoden stets zu reflektieren.

Weiterbildung am Schnittpunkt dieser Fragen

Die Fachhochschule Nordwestschweiz hat mehrere Forschungsschwerpunkte zu Jugendlichen im Übergang und der Berufsintegrati
on. Seit vier Jahren bietet sie damit verbunden eine praxisnahe Weiterbildung an, den Zertifikatskurs (CAS) «Von der Schule zum Be
ruf». Das Profil A: «Fachlehrperson Berufswahlunterricht» (ehemaliger Berufswahllehrer) richtet sich an Lehrpersonen, die in Klassen 
auf der Sek I und II unterrichten. Es ist der bisher einzige Studiengang in der Schweiz mit EDK Anerkennung. Coaching ist hier The
ma   aber ebenso wichtig ist eine Palette von neuen Lehrmitteln und aktivierenden Unterrichtsmethoden. Das Profil B: «Berufsinte
grationscoach» richtet sich an Fachpersonen, die in Brückenangeboten Jugendliche in kleinen Gruppen intensiver begleiten. Hier 
werden fundierte Coachingkompetenzen vermittelt. Haben Sie Lust, Ihre Kompetenzen bei der Begleitung von Jugendlichen im Be
rufswahlprozess zu erweitern? Sehen Sie sich eher als Lehrperson oder als Coach? Die nächste Weiterbildung beginnt im Mai 2011. 
Wir beraten Sie gerne. 
Weitere Informationen: www.fhnw.ch/ph/iwb/kader/schule-beruf

Annamarie Ryter, Co-Leitung des CAS «Von der Schule zum Beruf», Institut Weiterbildung und Beratung PH FHNW 

Nach der Veranstaltung im November 2008 in Biel 
findet die zweite Netzwerktagung der Gruppe Zwei-
sprachiger Unterricht (ZUG) der NWEDK zum zwei
sprachigen Unterricht auf der Sekundarstufe I am 
19. November 2010 an der Universität Freiburg statt. 
Am 20. November wird das Jahreskolloquium der 
APEPS zum zwei und mehrsprachigen Unterricht 
auf allen Schulstufen und deren Jahresversammlung 
durchgeführt. Die Veranstaltung wird in Zusammen
arbeit zwischen der ZUG, der APEPS und der Univer
sität Freiburg organisiert und wird unterstützt vom 
Institut für Mehrsprachigkeit, der VALSASLA und 
dem Migros Kulturprozent.
In Plenarsitzungen, sieben parallelen Ateliers und 
Diskussionsgruppen werden Themen wie die Aus
bildung der Lehrpersonen, die Praxis und die Didak
tik des zweisprachigen Unterrichts und die Lern
materialien angeschnitten. Am Samstag findet eine 
Podiumsdiskussion zum Thema Realität und Mythen 

Netzwerktagung zum zweisprachigen 
Unterricht

Module in der L2 und L3? Phasenweiser Unterricht in einer Fremdsprache? Immer-
sion? Zweisprachiger Unterricht? Authentische Texte in verschiedenen Sprachen im 
Fachunterricht? Pourquoi pas? Andiamo!

des zweisprachigen Unterrichts statt. Parallel dazu 
geben der Markt und eine Ausstellung Informati
onen zu Lernmaterialien, Austausch, institutionellen 
Bedingungen des zweisprachigen Unterrichts, Schul
projekten, Forschung und Praxis.
Lehrpersonen, Schulleitungsmitglieder, Studierende, 
Forschende sowie Zuständige aus der Bildungsver
waltung können einen Einblick in die Planung, die 
Umsetzung und die Begleitung des zweisprachigen 
Unterrichts gewinnen und sind herzlich eingeladen.

Programm: www.unifr.ch/ipg/fr/NewsAgenda
Einschreibungen unter APEPS, www.plurilingua.ch

Gruppe Zweisprachiger Unterricht der NW EDK (ZUG)

Arbeitsgruppe zur Förderung des mehrsprachigen Unterrichts in 

der Schweiz (APEPS)

Informationen: claudine.brohy@unifr.ch

Freitag und Samstag, 19. und 20. November 2010,
Universität Freiburg, Pérolles 2 und Regina Mundi, 
1700 Freiburg
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Das neue Weiterbildungsprogramm Schule 2010 der 
Fachstelle Erwachsenenbildung BL ist erschienen! 
Verteilt über die drei Themenbereiche zu den per
sönlichen (rot), den unterrichtsbezogenen (blau) und 
den auf die Schulentwicklung zugeschnittenen 
Kompetenzen (grün), finden Sie ein ausführliches 
Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten.

Auch dieses Jahr ist es uns wieder gelungen, neue 
Kooperationspartner für das Programm zu gewinnen. 
Die interessanten, aktuellen Angebote entstanden in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule für Soziale Ar
beit der FHNW, dem Schweizerischen Institut für 
Gewaltprävention, dem Roten Kreuz BL und der Stif
tung Kinderdorf Pestalozzi.

Mit dem Einbezug der Kooperationspartner hat das 
Ihnen zur Verfügung stehende Weiterbildungspro
gramm weiter an Vielfalt gewonnen. Die meisten 
dieser Kooperationsangebote sind inhaltlich genau 
an die Bedürfnisse des Schulbereichs angepasst und 
können dank spezieller Vereinbarungen zu guten 
Konditionen angeboten werden. In einzelnen Fällen 
haben wir aber auch Angebote, die nicht speziell auf 
Lehrpersonen und Schulleitungen ausgerichtet sind, 
in das Programm aufgenommen. Die Idee ist dabei, 
dass wir bewusst auch Weiterbildung anbieten kön
nen, welche die Schulbeteiligten in den Kontakt mit 
anderen Berufswelten und Berufsleuten bringen. Von 
der Förderung solcher Kontakte versprechen wir uns 
einen professionellen Austausch, der vielleicht nur 
indirekt auf den Unterricht, dafür aber um so mehr 
auf die Zukunft der Schule als Ganzes einwirkt.

Die Kurse können Sie direkt auf unserer Homepage, 
www.weiterbildungbaselland.ch unter «Lehrper
sonen» und «Kursprogramm» buchen. Auch für 2010 
steht Ihnen unter der Rubrik «Laufbahn» das attrak
tive Angebote der Intensivweiterbildung sowie die 
Schulleitungsausbildung zur Verfügung.

Der ImPuls für das Weiterbildungsprogramm 
2010 lautet:
Schulen sind Lebensräume, in denen Schülerinnen 
und Schüler auf ihr berufliches Leben vorbereitet 
werden. Darüber hinaus erleben und erlernen unsere 
Kinder und Jugendlichen in der Schule unmittelbar 
das soziale Leben in der Gemeinschaft und die Wer
te unserer Gesellschaft. Die Schülerinnen und Schü
ler von heute sind die Leistungsträger und Berufs
leute, die morgen als aktive Generation unsere Rolle 
übernehmen und unsere Gesellschaft und Lebens
räume prägen werden. Deshalb ist es unsere wich
tige Aufgabe, ihnen dabei zu helfen, für ihre und 
unsere Zukunft fit zu werden:

Das neue Weiterbildungsprogramm 
Schule 2010

«Die Schule stellt die grösste gesellschaftliche Ver
anstaltung unserer Kultur dar.»
(Hartmut von Hentig, dt. Pädagoge). 

Schulen müssen – mit oder ohne Reformen – immer 
die neuesten Bildungsentwicklungen verfolgen und 
den Unterricht sowie die Schulkultur entsprechend 
weiterentwickeln und gestalten. Das heisst nicht nur 
aktuell sein, sondern auch zukunftsgerichtet. Die Ei
genschaften «wohl gerüstet» und «nachhaltig» sind 
hierfür besonders wichtig und wertvoll. 

Mit dem ImPuls ZUKUNFT SCHULEN möchten wir 
Schulleitungen und Lehrpersonen dabei unterstützen, 
mit Reformen, Trends und Entwicklungen sicher um
zugehen und Neues wohl gerüstet auszuprobieren. 
Unsere Weiterbildungen sollen Sicherheit und Fach
wissen vermitteln, Türen und Augen öffnen und Sie in 
ihrer täglichen und zukünftigen Arbeit auf unter
schiedliche Arten und aus unterschiedlichen Blickwin
keln heraus spürbar unterstützen. Ganz im Sinne des 
ImPulses ZUKUNFT SCHULEN sind im vorliegenden 
Programm über 40% der Kurse neu im Angebot!

Die Verwendung der Grossbuchstaben soll mehrere 
Lesarten ermöglichen: 

Und genau in diesem Sinne sollen Ihnen unsere 
Weiter bildungen diverseste Entfaltungsmöglich
keiten bieten. So, dass Sie gut vorbereitet und 
zuversichtlich in die Zukunft blicken und Ihre Schü
lerinnen und Schüler motiviert und kompetent 
durch ihre Schullaufbahn begleiten.

Das FEBLTeam wünscht Ihnen in jedem Fall viel 
Spass und Erfolg bei der Wahl Ihrer Weiterbildungen 
für das nächste Jahr!

Franziska Beltrani

FEBL, Leiterin Weiterbildungsprogramm Schule

ZUKUNFT SCHULEN   steht dafür, unsere Schülerinnen und Schüler für 
die Zukunft zu schulen. 

ZUKUNFT SCHULEN   heisst aber auch, dass die Zukunft unserer Schulen 
beeinflussbar und von grosser Wichtigkeit ist. Das 
Wie und das Was der Entwicklung der Schulen ist 
ein öffentliches Thema, das alle betrifft und in 
dem viele wirken. Schulleitungen und Lehrper
sonen prägen in ihren besonderen Rollen täglich 
das Bild unserer Schulen.

ZUKUNFT SCHULEN  SCHULEN sind und haben ZUKUNFT!
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Sieben neue Projektleitende für die 
Baselbieter Schulen

FEBL Intensivweiterbildung Projektleitung

Die auf die Organisationskultur der Baselbieter 
Schulen zugeschnittene Weiterbildung der Fachstel
le Erwachsenenbildung erlaubt es den Teilneh
menden ein Projekt im Auftrag ihrer Schule in den 
Kurs mit und einzubringen. Im Verlauf eines Jahres 
entwickeln die Teilnehmenden ihr Projekt parallel zu 
der in drei zweiwöchigen Blöcken gegliederten Wei
terbildung. Diese Verwebung von theoretisch ver
mittelten und praktisch erfahrenen Kompetenzen 
führt zu einem einmaligen Bildungserlebnis. Der Er
folg der Weiterbildung lebt dabei nicht nur von den 
professionellen Fähigkeiten der beiden Kurleite
rinnen, Alexandra Guski und Beatrice Hodel, sowie 
den Inputs der von ihnen beigezogenen Experten 
und Expertinnen, sondern auch vom inspirierten 
Austausch zwischen den Teilnehmenden selbst.

Die Teilnehmenden selbst gaben an, dass sie fol
gende Kompetenzen in dieser Weiterbildung erwer
ben oder erweitern konnten:

•  ein Projekt planen, konzipieren  und mit dem nöti
gen Knowhow umsetzen

•  Umgang mit Konflikten und Strategien zur Kon
fliktvermeidung

• Präsentationstechnik
• effiziente Sitzungsleitung
• intensiv reflektiert in Gruppen arbeiten
•  Wissen, was Projekte bewirken  Schulentwick

lung (auch: was können Projekte nicht bewirken)
•  Instrumente zur Auswertung von Projekten kennen 

und anwenden: Feedbackmethoden (Critical 
Friends, Evaluationsmethoden etc.)

Als besonders positive Aspekte der Weiterbildung 
wurden von den Kursteilnehmenden angegeben:

•  Die Teilnehmenden erhalten fortlaufend Werk
zeuge, Inputs und Unterstützung, um das Projekt 
umzusetzen

•  Praxisbezogene Weiterbildung: direkte Umsetzung 
ist möglich

•  Durch die Projekte/das Projektmanagement wird 
das Bild der Schule gegen aussen positiv gestaltet

• Die Projekte tragen zur Schulentwicklung bei

Am 23. September fand im Schloss Ebenrain in Sissach die Zertifizierungsfeier der 
Intensivweiterbildung Projektleitung der FEBL statt. Sieben Lehrpersonen haben sich 
über ein Jahr hinweg zu Projektleitenden weitergebildet und parallel dazu ein Projekt 
an ihren Schulen durchgeführt.

•  Der Austausch im Kurs ist fachlich und schulüber
greifend, die Managementtechniken erlauben den 
Transfer auf das schulische Umfeld 

Durch eine besondere Konstellation kam bei der 
Durchführung 2009/2010 eine rein gymnasiale 
Weiterbildungsgruppe zustande. Für die Intensiv
weiterbildung der FEBL und ihre Kursleitungen 
brachte dies eine neue, durchwegs positive Erfah
rung. Es steht zu hoffen, dass die Weiterbildung in 
Zukunft durch den Besuch von Lehrpersonen von 
möglichst allen Schulstufen profitieren kann. Die 
nächste Durchführung ist für Herbst 2011 geplant, 
Interessenten können sich bei der Fachstelle Er
wachsenbildung melden.

Benedikt Feldges

Leitung Intensivweiterbildung

Fachstelle Erwachsenenbildung BL



H
ef

t 
N

r. 
5/

20
10

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

19

Fa
ch

st
el

le
 f

ür
 E

rw
ac

hs
en

en
bi

ld
un

g

Angela Vivot

Im Projekt «Begabungs und Begabten förderung» 
geht es darum, dem Förderkonzept am Gym
nasium Oberwil zu einer kohärenten Struktur zu 
verhelfen. Bestehende Förderangebote sollen in 
die Struktur integriert und ausgebaut werden, 
neue Angebote sollen vor allem in den Naturwis
senschaften generiert werden. Einheitliche Struk
turen sollen den SuS den Zugang zu Förderange
boten erleichtern. Bei Nutzung eines 
Förderan gebotes erhalten die SuS Unterstützung 
und individuelle Betreuung von Fachlehrpersonen.

Jan Pagotto
Gymnasium Muttenz

Als Lehrer der Schweizer Schule Rom entwickelte 
Jan Pagotto (Uebelhart) im Auftrag der Schwei
zer Botschaft in Italien konzeptionelle Ideen zu 
einem didaktischen Projekt für italienische Schü
lerinnen und Schüler anlässlich der 150jährigen 
Einigung Italiens im Jahre 2011 und begleitet 
seither dieses Projekt, das sich über die Website 
www.italiasvizzera150.it präsentiert. Diese Er
fahrungen und Einsichten nutzt Jan Pagotto im 
Rahmen der Intensivweiterbildung für die Reali
sierung seines Projekts «2011 – Italianità am Gym 
Muttenz». Dieses Schwerpunktthema umfasst 
mehrere Anlässe im Verlaufe des Jahres, die Ita
lien als Nachbarland mit seiner Sprache, Kultur 
und Geschichte, aber auch die italienischschwei
zerischen Beziehungen behandeln. 

Michael Strub
Gymnasium Oberwil

Am Gymnasium Oberwil wurde festgestellt, dass 
das Interesse an politischen Fragen in den letzten 
Jahren kontinuierlich abgenommen hat. Aus die
sem Grund ist ein Projekt aufgegleist worden, 
welches das Ziel verfolgt, dass sich Schülerinnen 
und Schüler wieder vermehrt für aktuelle poli
tische Fragen interessieren und vielleicht sogar 
aktiv am politischen Geschehen teilnehmen. Aus
serdem soll den politisch wirklich Interessierten 
ein Kurs in Politikwissenschaften angeboten wer
den, in welchem Sie fundierte Kenntnisse erwer
ben und diesen mit einem Zertifikat abschliessen 
können. 

Timo Kröner
Gymnasium Muttenz

Im Bereich Profil werden die Angebote, die am 
Gymnasium Muttenz neben dem Unterricht lau
fen, thematisiert. Diese Angebote sollen weiter
entwickelt, koordiniert und kommuniziert werden. 
Konkrete Projekte im Projektfeld Profil sind die 
Organisation des Schulkiosks, die Entwicklung 
eines Mitteilungsorgans, ein Schreibwettbewerb 
oder die Organisation Ehemaliger.

Jürg Siegrist
Gymnasium Muttenz

Das Projektfeld Unterricht läuft seit März 2009. 
Durch Pilotprojekte soll aufgezeigt werden, wie 
die Rahmenbedingungen für den Unterricht am 
Gymnasium Muttenz verbessert werden könnten. 
Zu den laufenden Projekten gehören ein zeitlich 
beschränkter Versuch in einem Stehpultzimmer, 
der versuchsweise Einsatz eines Medienservers 
und die Erprobung eines Talentportfolios in den 
1. Klassen der Fachmittelschule.

Monika Rohner
Gymnasium Muttenz

Das Projektfeld Lehrer lernen beinhaltet die ver
besserte Koordination und Kommunikation der 
bestehenden und zukünftigen Angebote. Im Se
mester 2010/11 werden 5 Semesterkurse, zum 
Beispiel «Italienisch für AnfängerInnen», und 4 
Einzelanlässe, zum Beispiel «Noten verwalten mit 
dem PC», durchgeführt.

Christine Baader
Gymnasium Muttenz

Im Projektfeld Struktur werden einerseits Pro
jekte durchgeführt, die sich mit dem gesamten 
oder einem Bereich des Informationskonzepts des 
Gymnasiums Muttenz befassen. Beispielsweise 
wird die Homepage umgestaltet oder ein Logo 
entwickelt. Andererseits liegt der Fokus auf Pro
jekten im Rahmen einer Nutzungs und Gestal
tungsoptimierung der Räumlichkeiten, so zum 
Beispiel in den verschiedenen Fachschaften.

Die Projekte der sieben zertifizierten 
Projektleitenden:

PULS (Profil  Unterricht  Lehrer lernen  Strukturen) ist ein Schulentwick
lungsprojekt am Gymnasium Muttenz, in dessen Rahmen ein Teil des Schulpro
gramms umgesetzt wird. PULS ist angesetzt auf die Zeit von 2009 bis 2012. Im 
Schulentwicklungsprojekt sind die Bereiche Profil, Unterricht, Lehrerweiterbil
dung und Struktur vereint. In jedem dieser Bereiche werden kleinere Projekte 
betreut und verwirklicht.
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Ruedi Gnoepff
Lieber Ruedi
Du bist vor 40 Jahren in den Schuldienst im Kanton 
Baselland eingetreten, zuerst in Münchenstein und 
anschliessend am Gymnasium Muttenz, wo Du am 
1. April 1973 zum Hauptlehrer gewählt wurdest.
Im Herbst 1970 wurdest Du zu zwei Probelektionen 
eingeladen: «avoir vs. être» und «Antigone» hiessen 
die Themen.
Mit «avoir vs. être», ist natürlich ein Grammatikthe
ma gemeint, aber Gedankenspiele waren Dir immer 
lieb und sind erlaubt: «Haben oder Sein», da denkt 
man auch ans Standardwerk des grossen Sozialphi
losophen Erich Fromm, dessen Gedanken auf wun
derbare Weise dem gleichen, was Du immer wieder 
gelebt und vorgelebt hast: Kooperation statt Einzel
kämpfertum, Solidarität statt Egoismus, Engage
ment des Individuums zugunsten Gemeinschaft.
Antigone, die Heldin des gleichnamigen Theater
stücks von Jean Anouilh, steht für Zivilcourage, sie 
stellt Moral und eigenes Gewissen über die Gesetze 
und symbolisiert kritische Distanz gegenüber der 
Obrigkeit, alles Eigenschaften, die auch Dich in ho
hem Masse auszeichnen.
Beide Texte – so unterschiedlich sie auch sind  be
stechen im Übrigen dadurch, dass sie sozialphiloso
phische und politische Gedanken in einer klaren, 
präzisen und schönen Sprache transportieren, also 
Ansprüche an die Sprache erfüllen, die Dir stets 
grundlegend wichtig waren und sind.
Am jungen Gymnasium Muttenz wurdest Du mit 
dem Aufbau der Fachschaften Französisch und Ge
schichte betraut und gleichzeitig als Mentor der 
neuen KollegInnen eingesetzt. Mentor, der Name 
geht auf die Odysee zurück, war Ratgeber, Erzieher 
und Beschützer des kleinen Telemachos, Sohn seines 
Freundes Odysseus. Im übertragenen Sinn ist der 
«Mentor» ein älterer, kluger und wohlwollender Be
rater eines jungen Menschen.

Pensionierungen am Gymnasium 
Muttenz

Klug und wohlwollend, so haben wir jüngeren Kolle
gInnen Dich wahrgenommen. Du hattest aber auch 
die Fähigkeit, uns in jeder Hinsicht zu unterstützen, 
uns weiter zu bringen und – wo nötig – zu trösten 
und zu ermutigen. 
Während vier Jahrzehnten warst Du ein Kollege und 
Lehrer, der sich durch hervorragende fachliche, päda
gogische und menschliche Kompetenz ausgezeichnet 
hat. Offen, engagiert und hilfsbereit, so haben wir 
Dich immer und immer wieder erleben dürfen. Und 
stets hast Du betont, dass wir nur gute Lehrpersonen 
sind, wenn wir unsere SchülerInnen auch gerne ha
ben. Gerne haben nicht im Sinne von Distanzlosig
keit oder Jovialität, sondern – auch hier wieder – 
sozusagen als MentorInnen, die sich um die uns 
an ver trauten jungen Menschen kümmern, sie anhören, 
anleiten und ihnen unsere Erfahrung weitergeben.
Legendär ist in diesem Zusammenhang der Satz «J’ai 
fait mes études à Bordeaux», der von Deinen Schüle
rInnen so geschätzt wurde, weil er jeweils die Einlei
tung zu einem längeren Exkurs über Deine Studen
tenzeit war und ihnen bei dieser Gelegenheit in 
exzellentem Französisch fundamentale Lebenserfah
rungen vermittelt wurden. Deine Klassen waren be
eindruckt und sie hatten Dich gern: Herr Gnoepff 
war immer fair und gerecht, kommunikativ überzeu
gend, angenehm im Umgang, empathisch, hilfsbereit, 
rücksichtvoll und überhaupt sehr nett, enthusiastisch 
und – bei aller Ernsthaftigkeit – lebensfroh. Was für 
eine schöne Definition des guten Lehrers an sich! 

Ich möchte Dir, lieber Ruedi, im Namen all Deiner 
SchülerInnen und KollegInnen für Deine langjährige 
Tätigkeit am Gymnasium Muttenz danken. Es ist für 
eine Schule ein Privileg, wenn ein Lehrer wie Du wäh
rend 40 Jahren für sie da ist. Der Abschied stimmt 
uns traurig, gleichzeitig sind wir aber glücklich und 
dankbar und auch stolz, dass Du einer von uns warst.

Reto Boerlin

Pensionierungen

Die Bildungs, Kultur und Sportdirektion dankt 
nachfolgenden Lehrpersonen, die auf Ende des 
Schuljahres 2009/2010  oder im 1. Quartal des 
Schuljahres 2010/2011 in den Ruhestand getreten 
sind, ganz herzlich für ihre langjährige Tätigkeit im 
Schuldienst, für ihren grossen Einsatz zugunsten der 
Schülerinnen und Schüler und für alles Wissens
werte, das sie diesen auf den Weg gegeben haben. 
Für ihren Ruhestand wünscht sie ihnen alles Gute. 

Burckhardt-Rebmann Katharina 
 (Sekundarschule Aesch)
Perret Eveline (Sekundarschule Liestal)
Schaub Claudia (Sekundarschule Gelterkinden)
Spinnler Werner (Sekundarschule Liestal)
Vosseler Beat (Sekundarschule Muttenz)

(Weitere Namen von Lehrpersonen, welche auf En-
de Schuljahr 2009/2010 in den Ruhestand getreten 
sind, sind bereits in den Ausgaben 3/2010 und 
4/2010 publiziert worden)
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Werner Spinnler
Es braucht grosses Beharrungsvermögen und viel 
Ausdauer, gepaart mit Leichtigkeit, um Rückschläge 
zu verdauen, damit man 43 Jahre in derselben Ge
meinde als Lehrer tätig sein kann. Werner Spinnler 
ist einer, der dies mit Elan und Begeisterung, aber 
ohne sichtbare Ermüdungserscheinungen gelebt hat.
Am Anfang stand die Frage, ob Werner wohl die 
Aufnahmeprüfung an das Seminar Schiers bestehen 
würde. Vorsichtshalber hatte er noch eine KVLehre 
in Aussicht. Im Frühjahr 1967 begann er mit seiner 
ersten Stelle als Primarlehrer in Liestal. Schon 1972 
zog es ihn auf die Oberstufe und er bezog sein Zim
mer im Rotackerschulhaus. Als Klassenlehrer unter
richtete er bis 1978 Buben und Mädchen der dama
ligen Sekundarschule. In jenem Jahr bot sich ihm die 
Gelegenheit, eine Berufswahlklasse zu übernehmen. 
Seither sind einige hundert Schülerinnen und Schü
ler von Werner auf die Berufswelt vorbereitet wor
den. Viele erinnern sich noch an die strenge, aber 
wohlwollende Atmosphäre im Klassenzimmer. 
Werner fragte sich immer, was seine Schützlinge so 
taten. Er war neugierig, nahm aber auch interessiert 
an ihrem Erleben Anteil. 

Pensionierungen an der 
Sekundarschule Liestal (Rotacker)

Wenn er schon früh am Morgen im Zimmer anzu
treffen war, konnten sich seine Schüler schon ein
mal früher einfinden und seine Ratschläge einholen 
oder sie blieben, teils auch unfreiwillig, noch am 
Nachmittag einige Stunden in der Schule, um sich 
mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen 
und so zum «richtigen» Beruf zu finden.
Neben dem Beruf fand Werner immer wieder neue 
Aufgaben. Einerseits war er als Vorstandsmitglied 
des Vereins «Für Handarbeit und Schulreform» jeden 
Sommer in den Sommerkursen aktiv. Andererseits 
gehörte er zu den Persönlichkeiten im politischen 
Leben Liestals. Er erfüllte seine Aufgaben mit Ein
satz und grosser Präsenz. Als Einwohnerrat der FDP 
oder als Kassier des Jugendfestvereins und heute 
noch als Präsident der Sozialhilfebehörde und als 
Präsident des VSO, des Verbands für Sozialhilfe des 
Kantons BaselLandschaft, erfüllte und erfüllt er 
Aufgaben für die Allgemeinheit.
Das engagierte und erfüllende Lehrersein Werners 
wurde nun im Juni durch die Pensionierung beendet. 
Man spürte es, er hätte auch noch weiter Schule 
halten können. Der Abschied fiel ihm nicht leicht. 
Wir als Kollegium danken Werner für sein enga
giertes Mitdenken und Mitleben bis zur letzten Mi
nute im Schulhaus. Wir werden seine Voten und 
sein Organisationstalent vermissen. Von ganzem 
Herzen wünschen wir ihm viel Freude und Begeiste
rung an seinen immer noch vielfältigen Aufgaben.

Hansruedi Wehren
1993 kam Hansruedi Wehren nach 20 Jahren an ver
schiedenen Schulen im Kanton BaselStadt als Leh
rer für Bildnerisches Gestalten ans Gymnasium Mut
tenz. Diesen Sommer wurde er pensioniert.
Mit seiner enormen Erfahrung, seinem ausserordent
lichen pädagogischen Gespür und seiner feinfühligen 
Persönlichkeit etablierte sich Hansruedi Wehren so
fort am Gymnasium Muttenz. Schnell stieg er zum 
Doyen in seiner Fachschaft auf, in der er sich durch 
seine grosse Fachkompetenz und seine natürliche 
Autorität schnell äussersten Respekt erwarb. Hans
ruedis Ruhe, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Eleganz 
liessen ihn schnell zu einer bestimmenden Persön
lichkeit im Kollegium werden. Dabei war er nie 
eine laute Person, war kein Vielredner, vielmehr ein 
genauer Beobachter, dessen überlegte Worte ihr 
Gewicht aus der Klarheit und Besonnenheit bezogen, 
die aus ihnen sprach.

In unzähligen Projekten, Theaterproduktionen, bei der 
Gestaltung des Schulhauses und mit seinen graph i
schen Beiträgen wirkte Hansruedi aus seiner Fach
schaft heraus weit in die Schule hinein. Er führte eine 
ebenso feine wie exakte Feder, hinter der äusseren 
Ruhe war oft inneres Brodeln verborgen, ein inten
sives Ringen um das, was der Schule und vor allem 
den Schülern und Schülerinnen dienen kann und soll.

Mit Hansruedi Wehren ist ein grosser Gentleman von 
der Bühne des Gymnasiums Muttenz abgetreten, wir 
vermissen ihn bereits jetzt. Er hat unserer Schule und 
vielen Klassen den Blick geöffnet für das Gute, Schöne 
und Wertvolle in der Kunst, aber auch darüber hinaus. 

Wir wünschen Hansruedi viele Jahre der Musse und 
der Erfüllung.

Ueli Maier, Rektor Gymnasium Muttenz
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Eveline Perret
Mit Eveline Perret geht eine Persönlichkeit in Pen
sion. Nach einem intensiven und sehr vielfältigen 
Arbeitsleben darf Eveline Perret ihre verdiente Zeit 
der Ruhe geniessen. Sie wird dies wie so vieles, das 
sie in ihrem Leben als Lehrperson tat, mit vollem 
Einsatz und mit ganzem Herzen tun.
Begonnen hatte alles in Basel. Man hörte dies im
mer wieder aus ihrem klassischen «Baselditsch» 
heraus. Matura und Ausbildung zur Primarlehrerin. 
Eine Station in der Primarschule Pratteln, an die sie 
sich einerseits gerne, andererseits sehr ungern erin
nert, da sie mit den Schulbehörden im Clinch lag, ja 
sogar erfolgreich vor Gericht zog und einen arbeits
rechtlichen Sieg gegen sie erfocht. Aber ihr waren 
die Schülerinnen und Schüler als Persönlichkeiten 
wichtig. Eveline versuchte sie zu fördern und zu for
dern. Manchmal liebevoll, manchmal energisch und 
mit deutlichen Worten, wenn für sie diese Deutlich
keit nötig war. 

Nach einem Schulunterbruch mit einer völligen 
Abkehr vom Unterricht kam sie 1987 an unsere 
Sekundarschule ins Rotacker und übernahm nach 
einer Stellvertretung ihre eigene Realklasse. Von 
1991 bis 1993 war sie Mitglied einer interimis
tischen 3erSchulleitung, in der sie ihre in der 
Zwischenzeit an der Universität erworbenen juris
tischen Kenntnisse anwenden konnte. Sie erteilte 
aber gleichzeitig ihrer Klasse weiterhin Unterricht, 
wie es damals üblich war. Gleich anschliessend 
wurde sie zur engagiertpointierten Lehrervertrete
rin gewählt. Sie hatte in dieser Funktion ein of
fenes Ohr für die Lehrpersonen und vertrat ihre 
Anliegen mit klaren und unerschrockenen Worten 
im gewählten Gremium. 
Mit Eveline geht eine liebe und wohlwollende Kolle
gin in den Unruhestand. Sie hat ihren Unterricht oh
ne Schnörkel und mit klaren Richtlinien, mit viel 
Freundlichkeit und grossem Einfühlungsvermögen, 
mit grossem Engagement und wortgewandt bewäl
tigt und wird nun ihre Aktivitäten auf ihre kleinen 
Reiche auf dem Seltisberg und im Jura konzentrie
ren. Sie wird in dieser Zeit täglich von ihrem Epa
gneul Breton, einem Vorstehhund aus der Familie 
der Spaniel, begleitet werden. Ihre Stufenkollegen 
werden ihre feinen Mittagessen (Arbeitsessen natür
lich!) sehr vermissen.
Das ganze Kollegium Rotacker wünscht Eveline Per
ret alles Gute, gute Gesundheit und Erfüllung bei ih
ren vielfältigen Hobbys. Wir sind zuversichtlich, dass 
sich unsere Wege auch zukünftig immer wieder 
kreuzen werden.

Für das Kollegium Rotacker, Erwin Müller
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Peter Fischer
40 Jahre lang hat Peter Fischer an der Primarschule 
Birsfelden unterrichtet. Generationen von Schüle
rinnen und Schülern haben ihn als initiativen, enga
gierten Mittelstufenlehrer erlebt. Einige seiner ehema
ligen Schüler waren ganz stolz, dass ihr Sohn oder ihre 
Tochter zum gleichen Primarlehrer in die Schule gehen 
durfte. Das allein zeigt schon, wie beliebt und ge
schätzt Peter Fischer war. Mit jeder Klasse hat er ein 
Lager durchgeführt und damit den Kindern unvergess
liche Erlebnisse und Erfahrungen vermittelt. Viele Jah
re hat er als Praxislehrer junge angehende Lehrerinnen 
und Lehrer auf ihrem Ausbildungsweg unterstützt und 
gefördert. Später übernahm er im Auftrag der Fach
hochschule Nordwestschweiz Mentorate. Diese Tätig
keiten ermöglichten ihm immer wieder eine neue Sicht 
auf seinen Beruf. Als an der Primarschule Birsfelden im 
Rahmen der internen Qualitätssicherung kollegiale 
Hospitationen eingeführt wurden, stellte Peter Fischer 
fest, dass diese Unterrichtsbesuche und deren Nachbe
sprechungen die beste persönliche Weiterbildung dar
stellten, die sich eine Lehrperson wünschen kann. Die
se Aussage zeigt die Offenheit dieses Lehrers, der sich 
Neuerungen gegenüber nie verschloss, auch wenn er 
ab und zu der Meinung war, im Schulalltag sei weniger 
oftmals mehr. Kinder brauchten nicht nur Aktivitäten, 
sondern auch Ruhe zum Lernen. Peter Fischer selbst 
ruhte nicht viel. Neben seinem riesigen Engagement 
im Unterricht und in der Zusammenarbeit mit den El
tern setzte er sich auch im Kollegium ein. Während 
Jahren war er Schulhausvorsteher und bildete damit 
das Scharnier zwischen seinem Schulhauskollegium 
und der Schulleitung. Die Zusammenarbeit mit ihm auf 
dieser Erwachsenenebene war geprägt von einer tiefen 
Wertschätzung der Schulleitung und den Kolleginnen 
und Kollegen gegenüber. Peter Fischer hinterlässt mit 
seiner vorzeitigen Pensionierung eine empfindliche Lü
cke im Kollegium. Aber alle gönnen ihm seine neu ge
wonnenen Freiheiten, vor allem aber die Zeit, die er 
nun mit ganz neuen Inhalten füllen kann. Schulleitung 
und Kollegium wünschen ihm dazu alles Gute.

Denise Häberli-Kayser
Vor 36 Jahren hat Denise Kayser ihre Unterrichtstätig
keit an der Unterstufe der Primarschule Birsfel den im 
neuen Schulhaus Sternenfeld aufgenommen. Sie fühl
te sich wohl im Kollegium und begeisterte Kinder und 
Eltern mit ihrem Schwung und ihrem Engagement. 
Die junge Lehrerin blieb nicht lange ledig. Schon bald 
heiratete sie einen Birsfelder Kollegen und schenkte 
zwei Töchtern das Leben. Nach der Familienpause 
kehrte Denise Häberli wieder an die Primarschule Birs
felden zurück. Sie bildete sich weiter in interkulturel
ler Pädagogik und qualifizierte sich für DaZ und für 
Förderunterricht. Damit wurde sie vielseitig einsetzbar, 
was von Kolleginnen und Kollegen und der Schullei

Pensionierungen an der Primarschule 
Birsfelden

tung gleichermassen geschätzt wurde. Denise Häberli 
war so flexibel, dass sie im einen Jahr ein paar Lekti
onen unterrichtete und im nächsten dann ein grös
seres Pensum übernahm. Nun hat sie sich entschlos
sen, ihre Unterrichtstätigkeit abzuschliessen und mehr 
Zeit für sich und ihre Familie zu haben. Schulleitung 
und Kollegium wünschen ihr ein genussvolles Leben.

Gisèle Rastberger
Vor 34 Jahren hat Gisèle Rastberger ihre Tätigkeit als 
Grundkurslehrerin der Jugendmusikschule Birsfelden 
aufgenommen. Mit der Integration des musikalischen 
Grundkurses in die Primarschule wurde sie dann Teil 
des Primarkollegiums. Viel änderte sich für sie persön
lich nicht damit. Sie spielte schon immer eine wichtige 
Rolle in diesem Kollegium. Gisèle war eine engagierte, 
kreative und innovative Lehrerin. Unvergessen sind die 
eindrücklichen Aufführungen ihrer GrundkursKlassen. 
Sie verstand es, die Kinder zu Höchstleistungen anzu
spornen. Mit ihrer positiven, motivierenden Art gelang 
es ihr, auch verhaltensauffällige Kinder für Musik und 
Bewegung zu begeistern. Klare Strukturen, verständ
liche Regeln verschafften den Kindern Sicherheit und 
trugen zu einem Klima bei, das die Lernbereitschaft 
der Kinder erhöhte. Mit ihrem Unterricht trug sie ent
scheidend dazu bei, die soziale Kompetenz der Kinder 
zu fördern. Als wichtigste Weiterbildung bezeichnete 
Gisèle Rastberger immer wieder ihr Mitwirken im Chor 
und im Extrachor des Theaters Basel. Wer sie dort er
lebt, erkennt sofort, dass Gisèle auch eine grossartige 
Schauspielerin ist. Diese Erfahrungen gab sie weiter, 
wenn das Kollegium Sternenfeld den Schülerinnen 
und Schülern eine Aufführung bot. Es sind unvergess
liche Momente. Lehrerinnen und Lehrer und die Schul
leitung wünschen Gisèle Rastberger alles Gute für ihr 
neues Leben und hoffen, sie ab und zu wieder im 
Schulhaus begrüssen zu können.

Margrit Bader
Von 1973 bis 1975 hat Margrit Bader an der Primar
schule Birsfelden unterrichtet. Während ihrer Famili
enphase übernahm sie in verschiedenen Schulen Stell
vertretungen. Vor 15 Jahren schliesslich kam sie 
wieder nach Birsfelden und arbeitete mit einer Kolle
gin zusammen an der Unterstufe. Sie gehörte zu den 
ersten Lehrerinnen, die Deutsch als Zweitsprache nicht 
nur separativ, sondern auch integrativ unterrichtete. 
Voraussetzung war ein gutes Einvernehmen mit der 
Klassenlehrerin. Das stellte auch nie ein Problem dar, 
ist Margrit doch ein sehr umgänglicher Mensch. Ihr 
Engagement im Kollegium ging weit über das hinaus, 
was der Berufsauftrag erfordert. Für sie war das selbst
verständlich. Kolleginnen und Kollegen und die Schul
leitung sind ihr dankbar für dieses Engagement und 
wünschen ihr alles Gute in ihrem Pensioniertendasein.

Regula Meschberger

Schulleitung Kindergarten-Primarschule, Birsfelden
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Sekundarschule Allschwil
Am 11. Juli dieses Jahres hat Edouard (Edi) Joliat
Schön seinen Kampf gegen  eine schwere Krankheit 
verloren und ist still und leise von uns gegangen. 
Nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer in Rohr
schach führte ihn sein beruflicher Weg  über Kobel
wald, wo er eine mehrstufige Primarklasse unter
richtete, an die Primarschule von Allschwil. Er 
wechselte bald an die Realschule, wo er als Klassen
lehrer einige Jahre eine Regelklasse betreute. Mehr 
und mehr engagierte er sich für die Integration von 
ausländischen Kindern und Jugendlichen an der Se
kundarschule, indem er eine Integrationsklasse auf
baute und diese lange Jahre als Klassenlehrer führte 
und betreute. Nicht selten war Edi eine Art Elterner
satz für Kinder und Jugendliche, welche vom 
Schicksal gebeutelt, allein auf sich gestellt in der 
Schweiz Zuflucht gesucht hatten.  Sein Engagement 

Im Gedenken an Edi Joliat  
(2. April 1946–11. Juli 2010)

für die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
war beispielhaft und berührend. Ausserhalb des 
Schulberufs pflegte Edi Joliat vielseitige Interessen. 
Neben dem Musizieren (Banjo, Gitarre, Ukulele) 
stand er liebend gern auf der Bühne (Lehrerkabarett 
und Lehrertheater) und engagierte sich mit seinen 
Schülerinnen und Schülern an der Fasnacht («Grif
felBisser»). Stets  begegnete er den Menschen 
wohlwollend und offen und sein kritisches Denken 
war immer konstruktiv. Er war überaus kreativ, 
handwerklich begabt und sehr gesellig; sein Humor 
und sein «AufgestelltSein» steckten an und prägten 
die Zusammenarbeit mit ihm. Vor drei Jahren muss
te Edi Joliat sein Amt als Lehrer an der Sekundar
schule Allschwil frühzeitig beenden, da er ernsthaft 
krank wurde. Leider hat die Krankheit gesiegt und 
der Abschied ist endgültig geworden. Die Lücke, die 
Edi bei uns als Freund und Kollege hinterlässt, ist 
gross und schmerzlich.

Schulrat und Kollegium

der Sekundarschule Allschwil

Ein Urgestein nennt man das: Menschen, welche 
sich viele Jahre im gleichen «Betrieb» engagieren 
und eines Tages Teil des Inventars werden. Und ein 
solches Urgestein nahm nun auf Ende August Ab
schied vom Schuldienst. Er wurde von zahlreichen 
Personen, die ihm während seiner Schullaufbahn 
wichtig waren, festlich verabschiedet. Bärni Wüest 
war seit 1979 in der Ettinger Schule tätig. Zuvor war 
er bereits zehn Jahre in Birsfelden als Lehrperson 
aktiv. Während dieser ganzen Zeit in Ettingen arbei
tete er als Lehrperson der Mittelstufe. Er war mit 
Leib und Seele Lehrperson. Auch nach seinem Wech
sel in die Schulleitung, behielt er stets einen erheb
lichen Pensenanteil in der Klasse. In all den Jahren 
seiner Unterrichtstätigkeit begleitete er in 15 Klas
sen rund 300 Kinder.
Bärni Wüest hat sich während der ganzen Zeit stetig 
weiterentwickelt und sich mit den neuen Medien 
vertraut gemacht. Er konnte die ganze Entwicklung 

Pensionierung von Bärni Wüest
Schule Ettingen

von den handschriftlichen Protokollen in den dicken 
Schulpflegebüchern zu den Schnapsmatrizen und 
den Kopierern bis hin zur schnellen Kommunikation 
via Mails oder SMS erleben. Ebenso erlebte er die 
raschen Veränderungen vom Kassabuch hin zu Excel. 
Als Schulleiter war er immer auch der «Finanzminis
ter» und seriöser Hüter des Budgets.
42 Jahre arbeitete Bärni Wüest in der Schule. Und 
noch immer hechtet er im Lehrervolleyball mit 
Schwung jedem Ball nach. Das wird er als «Jungpen
sionierter auch künftig noch tun». Und nun hat er 
Zeit für sein OpaDasein und er wird diese neue 
Aufgabe in vollen Zügen geniessen und in halbvollen 
Zügen genussvoll auf Reisen gehen, wann immer er 
das möchte. Nicht nur in der eigentlichen Ferienzeit.

Wir danken für alles, was Bärni Wüest in diesen lan
gen Jahren für die Schule und zum Wohle der Kinder 
geleistet hat.

Kollegium, Schulrat und Schulleitung Ettingen



H
ef

t 
N

r. 
5/

20
10

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

25

Au
s 

Sc
hu

le
n 

– 
fü

r 
Sc

hu
le

n

Drei Hauptziele für das Sprachprojekt 
(2006/07 bis 2008/09)
Für das Kollegium war von Anfang an klar, mit wem 
es sein Vorhaben durchführen wollte. So kam es, 
dass Ursina Gloor1 und alle Lehrpersonen am Kin
dergarten und an der Primarschule mit der Stabs
stelle um die Jahreswende von 2005 auf 2006 ein 
auf drei Jahre angelegtes Unterrichtsentwicklungs
projekt in der Unterrichtssprache Deutsch vereinbar
ten. Für die gemeinsame Entwicklungsarbeit wurden 
drei Hauptziele abgesprochen: Erstens sollten Wege 
und Möglichkeiten gesucht und ausprobiert werden, 
um in den heterogenen Klassen am Kindergarten 
und an der Primarschule das sprachliche Lernen so 
zu gestalten, dass alle Kinder entsprechend ihrem 
jeweiligen Entwicklungsstand, ihren Lern und Leis
tungsfähigkeiten sowie möglichst auch ihrem Lern 
und Arbeitstempo gefördert werden können. Zwei
tens sollten die erfolgversprechenden Strategien für 
einen verstärkt individualisierenden Klassenunter
richt unter folgendem Gesichtspunkt geprüft wer
den: Wie können die Arbeitsressourcen der Lehrper
sonen haushälterisch eingesetzt werden und so, 
dass die unterrichtspraktische Zusammenarbeit un
ter ihnen nicht einfach zusätzliche Belastungen mit 
sich bringt, sondern gleichfalls Entlastungen bewirkt. 
Drittens sollten wichtige Ergebnisse des Unterrichts
entwicklungsprojekts, gewonnene Einsichten und 
erprobte Werkzeuge, dokumentiert und anderen 
Kindergar ten und Primarschulteams innerhalb und 
ausserhalb des Kantons BaselLandschaft zugäng
lich gemacht werden.

Sprachliche Förderung – klassenübergreifend 
koordiniert
Während der dreijährigen Pilotphase erarbeitete das 
Kollegium zusammen mit Ursina Gloor verschiedene 
Schwerpunkte für einen unter den Lehrpersonen ab
gesprochenen stufenübegreifenden Unterricht im 
Bildungsbereich Deutsch. Das Team untersuchte, 
welche Lernarrangements besonders geeignet für ei
ne individualisierende Sprachförderung im Klassen
verband sind und was die Lehrpersonen unterneh
men können, damit über alle Klassen hinweg eine 
für die Schülerinnen und Schüler vertraut bleibende 
Förderkultur und Lehr und Lernpraxis entstehen 

Das Lupsinger Sprachprojekt
In den Schuljahren 2001/02 bis 2003/04 entwickelte und erprobte die Primarschule 
Lupsingen zusammen mit Elmar Hengartner Lernumgebungen für rechenschwache 
bis hochbegabte Primarschulkinder im Mathematikunterricht. Die Basellandschaft-
lichen Schulnachrichten berichteten in der Ausgabe 2/2003 darüber. Aufgrund der 
guten Erfahrungen, die das Kollegium bei diesem Unterrichtsentwicklungsprojekt 
gemacht hatte, ersuchte die Schulleitung im Jahr 2005 die Stabsstelle Bildung um 
Unterstützung bei der Durchführung eines zweiten Pilots mit gleicher Stossrichtung. 
Diesmal jedoch für den Deutschunterricht und unter Einbezug des Kindergartens.

und angeboten werden kann. Die Kernideen sowie 
das davon abgeleitete Förderverfahren für den Er
werb der Sprachkompetenzen werden in den nach
folgenden Artikeln dargelegt und veranschaulicht. 
So wird beispielhaft aufgezeigt, wie die Kinder im 
Klassenverband die Fähigkeit, Texte zu überarbeiten, 
planmässig über die gesamte Kindergarten und Pri
marschulzeit Schritt für Schritt aufbauen und konti
nuierlich, auf unterschiedlichen Niveaus, vertiefen 
und verbessern können.

Das Buch und der Film zum Projekt
Die wichtigsten Resultate des Unterrichtsentwick
lungsprojekts hat Ursina Gloor in einem Buch zu
sammengefasst. Es trägt den Titel «Die Sprachtrep
pe» und ist im Schulverlag plus in der Reihe 
«Impulse zur Unterrichtsentwicklung» im Herbst 
2010 erschienen. Bemerkenswert ist, dass von den 
drei Kapiteln das zweite und dritte der Sprache – 
dem Lesen und dem Schreiben – und das erste dem 
Lernen gewidmet ist. Die gemeinsame Entwick
lungsarbeit in Lupsingen hat gezeigt, dass das Ler
nen selber, Gespräche, Beratung und Reflexion darü
ber, zu einem zentralen Unterrichtsthema wird, 
wenn es darum geht, im Sprachunterricht mit der 
Klasse verstärkt individualisierende Lernformen an
zuwenden. Bei Lernszenarien, die sich bewusst auf 
verschiedenes Vorwissen und unterschiedliches Leis
tungsvermögen abstützen, ist es unerlässlich, dass 
die Schülerinnen und Schüler sowohl miteinander 
als auch je einzeln lernen, wie sie ihr Lernen ebenso 
wie ihre Zusammenarbeit beim Lernen steuern und 
ihre Arbeitsbedingungen entsprechend der zu lö
senden Aufgaben selbstverantwortlich gestalten 
und verändern können. Dem Buch ist des Weiteren 
eine DVD beigelegt, die vier Filme enthält. Der 
23minütige Hauptfilm gibt einen Einblick in die ge
leistete Unterrichtsentwicklungsarbeit an der Schule 
Lupsingen, reflektiert die Erfahrungen und die Ein
sichten und dokumentiert die Arbeits und Entwick
lungsschritte während der drei Pilotjahre. Dabei er
fahren die Zuschauerinnen und Zuschauer unter 
anderem, wie entlastend es für die Unterrichtsarbeit 
sein kann, wenn alle Lehrpersonen in ihrer Jahr
gangsstufe auf passende Unterrichtsbausteine 
zugreifen und sie sich dabei gleichzeitig darauf ver

1 Ursina Gloor ist freiberuflich als Dozentin in der Weiterbildung tätig und KoProjektleiterin und Autorin des neuen Lehrmittels «Sprachland». 

Sie verfügt über eine zwanzigjährige Unterrichtserfahrung und war Schulleiterin.
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lassen können, dass jeder Baustein an die vor aus
gegangenen Lehr und Lernprozesse in anderen 
Klassen anschliesst und in der eigenen Klasse für die 
Kinder die Zugänge zu den nächsten Entwicklungs 
und Lernschritten öffnet. Die drei übrigen Filme 
beziehen sich auf die drei Kapitel des Buches und 
geben einen vertieften Überblick über die stufen
übergreifende Unterrichtskonzeption in den Teilbe
reichen Lernen, Lesen und Schreiben.

Team-Coaching-Angebot von AVS und FEBL
Das Amt für Volksschulen (AVS) und die Fachstelle 
für Erwachsenenbildung (FEBL) haben, gestützt auf 
die Ergebnisse des Lupsinger Sprachprojekts, ein 
TeamCoachingAngebot zusammengestellt. Für die 
Dauer von drei Schuljahren können drei weitere Kin
dergarten und Primarschulteams eine fachliche Be
gleitung für die Entwicklung eines stufenübergrei
fenden Unterrichtskonzepts in der deutschen 
Sprache und im Teilbereich Lernen erhalten. Auf 

Schuljahr 2010/11 ist ein Quartierprimarschulhaus in 
der Gemeinde Binningen zusammen mit seinen Kin
dergärten bereits gestartet. Bis zu den Herbstferien 
konnten sich interessierte Schulen für die beiden üb
rigen Projekte anmelden. Das eine wird auf Schuljah
resbeginn 2011/12, das andere auf 2012/13 anfan
gen können. Voraussetzung für die Teilnahme ist, 
dass alle Lehrpersonen, welche innerhalb einer orga
nisatorischen Einheit die Kinder von sieben Jahr
gangsstufen (1. Kindergartenjahr bis und mit 5. Pri
marschuljahr) unterrichten, sich zu einem Team 
zusammenschliessen und den Unterricht in der deut
schen Sprache in ihren Klassen gemeinsam und stu
fenübergreifend planen und weiterentwickeln. Bis 
Mitte Dezember wird feststehen, welche zwei wei
teren Schulen das neue CoachingAngebot nutzen 
wollen und können.2

Basellandschaftliche Schulnachrichten

Schulanlage Lupsingen: 
Die Primarschule im 
Vorder- und der 
Kindergarten im 
Hintergrund. 

2 Weitere Informationen zum TeamCoachingAngebot gibt Rita Schaffer, Amt für Volksschulen, Liestal: rita.schaffer@bl.ch
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«Die Sprachtreppe»: Das Buch und der Film zum Lupsinger Sprachprojekt

Aus dem Sprachprojekt des Kollegiums der Schule Lupsingen mit Ursina Gloor sind ein Buch und ein Film hervorgegangen. Beides 
publiziert der Schulverlag plus unter dem Haupttitel «Die Sprachtreppe» im Herbst 2010 in der Reihe «Impulse zur Unterrichtsent
wicklung». Das Buch zeigt an zahlreichen Beispielen auf, wie Kompetenzen im Bereich Lernstrategien und in den sprachlichen Teil
bereichen Lesen und Schreiben am Kindergarten und an der Primarschule Schritt für Schritt aufgebaut werden können. Jeder Teilbe
reich ist in verschiedene Bausteine gegliedert und bietet einem Schulteam die Möglichkeit an, ein gemeinsam definiertes Vorhaben 
als stufenübergreifende Unterrichtsentwicklung anzugehen, im eigenen Klassenunterricht umzusetzen und gemeinsame Erkennt
nisse zu gewinnen. Dabei werden Lehrpersonen erleben, wie entlastend es sein kann, wenn Erfahrungen, Lernschritte und Mate
rialien aus den anderen Schulstufen die eigene Arbeit erleichtern. Alle Bausteine enthalten für jede Schulstufe die aufeinander auf
bauenden Schritte zum gleichen Lernziel hin. Zusätzlich enthält das Buch eine CDROM mit insgesamt vier Filmen. Der Hauptfilm 
zeigt auf, wie das Kindergarten und Primarschulkollegium von Lupsingen den Sprachunterricht aufbauend gestaltet. In drei Spezial
filmen werden das Lernen in heterogenen Klassen, die Textproduktion und die Textrezeption nochmals an den Beispielen aus dem 
Hauptfilmen vertieft. 

Bibliographische Angabe:
Gloor, Ursina: Die Sprachtreppe. Den DeutschUnterricht in Kindergarten und Primarschule aufbauend gestalten. 80 Seiten mit zahl
reichen Kopiervorlagen und Filmdokumentation auf DVD 68 Min. Bern: schulverlag plus 2010 (Reihe «Impulse zur Unterrichtsent
wicklung»; Art.Nr. 85468; Preis: Fr. 38.; www.schulverlag.ch)
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Wie kann die Fähigkeit, Texte zu überarbeiten, so 
aufgebaut werden, dass die Schülerinnen und Schü
ler lernen, in Texten nicht nur nach Fehlern zu su
chen, sondern die Qualität eines Textes unter meh
reren Gesichtspunkten zu beleuchten? 

Kindergarten: Zeichnungen anreichern
Die Arbeit an dieser Fähigkeit beginnt im Kinder
garten. Dort stehen Karten zur Verfügung, die je
weils einen Aspekt einer Zeichnung beleuchten. 
Sind im Bild verschiedene Farben vorhanden? Sind 
Flächen im Bild unterschiedlich strukturiert? Ist 
der Platz gut genutzt? Könnte das Bild bereichert 
werden? Wurde an die Betrachterin oder den Be
trachter des Bildes gedacht? Diese und ähnliche 
Fragen sind mit Symbolen auf Zeichnungsüberar
beitungskarten dargestellt (Abb. 1). Die Karten 
werden sorgfältig eingeführt. Anschliessend ste
hen sie den Kindern und der Lehrperson zur Verfü
gung. Bei und nach dem Zeichnen können sich die 
Kinder durch die Fragen führen lassen. Nach einer 
ersten Idee, die in eine Zeichnung umgesetzt wird, 
werden sie durch die Zeichnungsüberarbeitungs
karten angeregt, ihr Bild zu ergänzen und zu be
reichern. Auch die Lehrperson kann mittels der 
Überarbeitungskarten aufzeigen, was alles bereits 
umgesetzt ist oder wie das Bild noch erweitert 
werden kann. 

Abb. 1: Beispiele für Zeichnungsüberarbeitungs-
karten am Kindergarten

Über viele Jahre die Fähigkeit 
entwickeln, Texte zu überarbeiten

Das Schulhausteam Lupsingen hat im Sprachunterricht ein kooperatives Verfahren ent-
wickelt, bei dem die Kinder zentrale sprachliche Kompetenzen über die gesamte Schul-
zeit vom Kindergarten bis zum Ende der Primarschule in einer ihnen vertrauten Lern-
umgebung kontinuierlich ausbilden, erweitern und vertiefen können. Nachfolgend wird 
dieses Verfahren am Beispiel der Fähigkeit, Texte zu überarbeiten, näher vorgestellt.

Hast du die Farbe
blau verwendet?

Gibt es in deinem
Bild ein Muster?

Hast du deinen Namen auf
die Zeichnung geschrieben?

Ist der Platz auf
dem Blatt gut genutzt?

Hast du eine Stelle besonders
sorgfältig ausgemalt? 

Kontrolliere und ergänze
jedes Gesicht!

= Abbildung 1 für Beitrag 3
„Die Fähigkeit erlangen, Texte
zu überarbeiten“

Alle Karten geben mit Symbolen an, was überarbei
tet werden kann. Zudem ist die Aufgabe auch als 
Text beschrieben, als Anregung für Frühleser und 
Frühleserinnen und als Orientierungshilfe für Eltern 
und Lehrpersonen.

Auch beim Besprechen von Bildern leisten die Zeich
nungsüberarbeitungskarten gute Dienste. Nebst frei 
formulierten Eindrücken können die Kinder auch über
legen, welche Aspekte in einer Zeichnung bereits um
gesetzt sind und die entsprechenden Karten dazu legen.

Primarschulunterstufe: Zeichnungs- und 
Textüberarbeitungskarten
Im 1. Schuljahr wird diese Arbeit weiter geführt. Da 
zunehmend nicht nur das Freie Zeichnen, sondern 
ebenfalls das Umsetzen von Zeichnungsimpulsen im 
Zentrum steht, kann mit den Zeichnungsüberarbei
tungskarten auch aufgezeigt werden, welchen Kri
terien eine Zeichnung entsprechen soll. Sobald die 
Kinder eigene Texte schreiben, kommen eigentliche 
Textüberarbeitungskarten dazu (Abb. 2). Zuerst 
werden ganz einfache Anregungen gemacht, wie et
wa, dass gewisse Buchstaben oder einzelne kleine 
Wörter korrekt geschrieben werden sollen. Aber 
auch an das Satzschlusszeichen, die Grosschreibung 
von Nomen oder den eigenen Namen auf den Text 
zu schreiben erinnern die Textüberarbeitungskarten. 

Abb. 2: Beispiele für Textüberarbeitungskarten in 
der Unterstufe

Hat das i einen i-Punkt?

Ist das kleine a oben
geschlossen?

Hast du deinen Namen auf
das Blatt geschrieben?

Steht am Schluss des Satzes
ein Punkt?

Kontrolliere deine langen
Wörter. Ist jeder Laut 

geschrieben?

Lies dir deinen Text vor.
Hast du alles Wichtige

erzählt?

= Abbildung 2 für Beitrag 3
„Die Fähigkeit erlangen, Texte
zu überarbeiten“
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Primarschulmittelstufe: Überarbeitungskarten 
zu vielfältigen Textaspekten
Bis zum 5. Schuljahr werden jedes Jahr weitere Kar
ten dazu genommen, die immer mehr auch auf den 
Wortschatz, den Textaufbau und den Stil eines Textes 
aufmerksam machen und nicht nur zum Korrigieren, 
sondern zum eigentlichen Überarbeiten eines Textes 
anregen (Abb. 3). In der Mittelstufe können die Text
überarbeitungsfragen auch alle auf einer Karte zu
sammengefasst werden. Natürlich werden diejenigen 
Texte, die vertieft überarbeitet werden, sorgfältig 
ausgesucht. Nur wenn die Produkte nachher auch 
ausgiebig von einem interessierten Publikum ange
schaut und gelesen werden, lohnt sich der Aufwand. 

Abb. 3: Beispiele für Textüberarbeitungsfragen in 
der Mittelstufe

Die Arbeit mit den Textüberarbeitungsfragen bildet 
auch eine Grundlage für Schreibkonferenzen und 
wird längst vor der ersten Schreibkonferenz aufge
baut. Zunächst mit Hilfe der Zeichnungs und später 
der Textüberarbeitungsfragen lernen die Schüle
rinnen und Schüler, über Texte nachzudenken und 
Textqualitäten zu erfassen.

Wird die Arbeit mit den Textüberarbeitungsfragen 
zur Selbstverständlichkeit, ist nach dem kriterienori
entierten Schreibauftrag und dem Erstentwurf eines 
Textes auch der dritte wichtige Schritt, die eigene 
Textüberarbeitung, gelungen. Wenn alle Schüle
rinnen und Schüler erlebt haben, welch unterschied
liche Fragen an Texte gestellt werden, wenn sie er
lebt haben, dass die ernsthafte Arbeit mit diesen 
Textüberarbeitungsfragen zu Veränderungen und zu 
Verbesserungen in den eigenen Texten führen, kön
nen die Lernenden zum nächsten Schritt, der Arbeit 
in Schreibkonferenzen, geführt werden.

Schreibkonferenzen
In Schreibkonferenzen lesen Schülerinnen und 
Schüler einander ihre Texte vor und geben freund
liche und gehaltvolle Rückmeldungen. Diese sind 
genährt durch die vielen bekannten Fragen zur Tex
tüberarbeitung, sodass es kaum noch vorkommt, 
dass Texte einfach nur «gut» oder «toll» gefunden 
werden. Vielmehr entwickeln die Schüler und Schü
lerinnen in Schreibkonferenzen selbständig Hinwei
se zur Qualitätssteigerung der vorgestellten Texte. 
Dem Autor oder der Autorin bleibt es überlassen, 
welche Anregungen sie am Schluss wirklich über
nehmen wollen oder wo sie durch die Schreibkonfe
renz andere Ideen entwickelt haben, die ihren Text 
bereichern werden.

Textqualitäten bewusst machen und einschät-
zen lernen
Texte sind nie fertig, immer könnten sie noch weiter 
bearbeitet werden. Die Arbeit mit den Textüberar
beitungskarten hat nicht zum Ziel, perfekte Texte zu 
kreieren. Vielmehr soll das Augenmerk der Ler
nenden auf Textqualitäten gelenkt werden.

Die Textüberarbeitungskarten können aber zusätz
lich auch bei Lesetexten eingesetzt werden. Nach
dem der Inhalt verstanden wurde, kann zum Beispiel 
mit Fragen zur Wortwahl, zu den Stilmitteln oder 
zum Satzbau die Qualität eines Textes erfasst und 
sichtbar gemacht werden. 

Individuelle Förderung von Schreibfähigkeiten
Da es unzählige Fragen zu Texten gibt, die natürlich 
immer auch passend zur Textsorte, zur Absicht des 
Textes oder zu den Schreibfähigkeiten der Schüler 
und Schülerinnen ausgewählt werden können, kann 
die Arbeit mit den Textüberarbeitungsfragen auch 
passend zum Lernstand jedes Einzelnen gestaltet 
werden. Es können immer wieder die gleichen oder 
jedes Mal unterschiedliche Fragen an Texte angelegt 
werden.

Ursina Gloor

Beratung und Begleitung Sprachprojekt Lupsingen

Sind alle Satzanfänge
gross geschrieben?

Sind deine 10 längsten
Wörter richtig geschrieben?

Hast du treffende
Wörter verwendet?

Überlege dir noch zwei weitere
Titel zu deinem Text. Wähle

den besten aus.
Kannst du den Text mit einem
Vergleich noch interessanter

gestalten? 
Markiere die Einleitung deines

Textes und überlege, ob du Ort,
Person oder Stimmung noch
genauer beschreiben kannst.

= Abbildung 3 für Beitrag 3
„Die Fähigkeit erlangen, Texte
zu überarbeiten“

Ein Mittelstufenschüler 
redigiert mit Hilfe einer 
Überarbeitungsanlei-
tung seinen Text.
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Bei der gemeinsamen Entwicklungsarbeit wurde 
jeder Teilbereich der Sprache für längere Zeit in den 
Mittelpunkt gestellt. Einerseits wurden dazu Be
obach tungshilfen und Diagnosemöglichkeiten er pro bt, 
die es ermöglichen, den Lernstand zu erfassen, an
dererseits offene Lern und Arbeitsangebote und ge
zielte Trainingsmöglichkeiten entwickelt, deren Um
setzung einfach und übersichtlich zu handhaben ist. 

Als Einstieg setzte sich das Kollegium mit der eigenen 
Sprachverwendung im Unterricht auseinander. Aus 
dem Thema «Verwendung der Standardsprache» ent
stand das Papier «Eckwerte Standardsprache», das den 
Gebrauch der Standardsprache, auch in speziellen Si
tuationen, an der Schule Lupsingen umschreibt. Dass 
diese Vereinbarung schnell und leicht entstanden ist, 
hat motiviert und gab Schwung für den nächsten 
Schritt. Als weiterer wichtiger Grundstein wurde im
mer wieder thematisiert und gemeinsam darüber 
nachgedacht, wie sprachliches Lernen im Schulalltag 
noch besser gefördert werden kann. Dazu wurde u.a. 
der gemeinsame Jahresterminplan mit neuen Spalten 
versehen, die einerseits auf mögliche sprachliche Akti
vitäten hinweisen, andererseits dazu aber auch einen 
Lehrplanbezug herstellen. So entstand das Gefühl, 
dass zwar noch immer viele gemeinsame und spezielle 
Vorhaben im Jahresverlauf eingeplant sind, diese je
doch nicht zusätzlich stattfinden, sondern einfach auf 
anderen Wegen zur Erreichung der Lernziele beitragen.

Teilbereich Lesen
Im Teilbereich Lesen wurde erarbeitet, wie einerseits 
die Motivation zum Lesen vom Kindergarten bis zum 
Ende der Primarschule gemeinsam aufgebaut wer
den kann. Im Kindergarten werden Geschichten er
zählt und Bücher entdeckt. Es entsteht ein Bilder
schatz, der auch optisch festgehalten wird. Daneben 
kommen Kinder aus der Primarschule und lesen Ge
schichten vor oder sprechen Geschichten aus Bilder
büchern auf eine CD, die angehört werden kann, 

Gemeinsam den Sprachunterricht 
über alle Klassen hinweg gestalten

Die Schule Lupsingen bemüht sich, wie jede Schule, erfolgreich um Unterrichtsentwick-
lung. In den Schuljahren 2006/07 bis 2008/09 erhielt das Kollegium in Lupsingen die 
Möglichkeit, ein Projekt durchzuführen, das aufzeigen sollte, wie im Sprachunterricht mit 
den unterschiedlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler umgegangen werden 
kann. Drei Jahre lang hat sich das Kollegium des Kindergartens und der Primarschule 
intensiv mit dem Aufbau der Sprachkompetenzen und deren Förderung in heterogenen 
Klassen auseinandergesetzt. Ziel des Vorhabens war es, allen Schülern und Schülerinnen 
im Sprachunterricht die Gelegenheit zu geben, ihre Kompetenzen Schritt für Schritt auf-
zubauen, individuelle Fortschritte zu machen und ihr Lernvermögen auszuschöpfen. Der 
Rückblick auf das Lupsinger Sprachprojekt zeigt auf, wie das Kollegium unter fachlicher 
Begleitung und Beratung Unterrichtsszenarien entwickelt hat, die zwar das gemeinsame 
Lernen im Klassenverband weiterhin als anregende Grundlage und Ausgangspunkt vor-
aussetzen, die aber auch dem Lernen jedes einzelnen Kindes besser gerecht werden.

während das Buch angeschaut wird. Das Material 
steht natürlich auch den Kindern der Primar
schulunterstufe zur Verfügung und kann in der 
Schulbibliothek ausgeliehen werden.

Der Aufbau der Bibliothekskompetenz, das heisst 
das Suchen und Finden von passender Literatur, das 
Reden mit anderen über Leseerlebnisse, die gegen
seitige Beratung und das Rezensieren von Büchern 
bis hin zur Mitsprache beim Bucheinkauf, wurde in 
kleine Schritte zerlegt, sodass nun auf jeder Klas
senstufe passende Aktivitäten zur Verfügung stehen. 
Der Tag des Buchs wird alljährlich am 23. April ge
meinsam gefeiert.

Zusätzlich wurden passende Lesearbeitstechniken 
eingeführt und automatisiert, sodass alle Kinder den 
Einstieg in einen Text schaffen und beim Lesen mit
denken und sich vom Text ansprechen lassen kön
nen. Es wurden auch Möglichkeiten für ein inten
sives Leseflüssigkeitstraining erprobt, denn wer nicht 
schnell genug lesen kann, bekommt vom Inhalt zu 
wenig mit und verliert die Freude am Lesen. Nach 

Zwei Schulkinder beim 
Paired Reading.
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Vorarbeiten im Kindergarten und der Unterstufe, auf 
denen aufgebaut werden konnte, wurde das Paired 
Reading in der Mittelstufe sorgfältig erklärt und ein
geführt. Bei Paired Reading werden Lesetandems ge
bildet, in denen eine Trainerin einen Sportler beim 
gemeinsamen Lesen unterstützt und vorantreibt. Der 
Trainer fährt mit dem Finger der Textzeile entlang 
und liest dabei den Text halblaut vor. Die Sportlerin 
liest halblaut mit und versucht das gleiche Tempo zu 
halten. Die Sportlerin kann auch alleine lesen, aber 
immer im Tempo, das der Finger der Trainerin vor
gibt. Manchmal wird kurz innegehalten, der Trainer 
oder die Sportlerin stellen Nachfragen oder erklären 
sich gegenseitig eine Textstelle.

Nach dreimonatigen Trainingsphasen, in denen wö
chentlich etwa zweimal je zwanzig Minuten gelesen 
wurde, konnten alle Schüler und Schülerinnen deut
lich schneller lesen und verstanden mehr vom Text
inhalt. Zudem hatte ihnen das Training Spass ge
macht und sie waren mächtig stolz über ihre 
gemessenen Fortschritte, was der Lesemotivation 
zusätzlich Auftrieb gab. 

Teilbereich Schreiben
Im Teilbereich Schreiben, wie später auch im Teilbe
reich Hören und Sprechen, ging es wiederum um 
das Beobachten, das Trainieren und die Anwendung 
der Fähigkeiten in motivierenden Situationen.

Beim Schreiben lag ein erster Schwerpunkt bei der 
Rechtschreibung. Es wurde beleuchtet, wie der Kin
dergarten die Rechtschreibung vorbereitet, wie im 
Erstleselehrgang die Rechtschreibung und die Schreib
motivation aufgebaut werden und wie unterschiedlich 
schnell die Schüler und Schülerinnen die elementaren 
Rechtschreibregeln automatisch beherrschen. Dabei 
war vor allem interessant zu sehen, wie die Lehrper
son mit individuellen Rechtschreibkorrekturen jedem 
Schüler und jeder Schülerin gerecht werden kann, 
wenn diese die Rechtschreibung, zum Teil durch For
schungsaufgaben, als interessantes Spiel, aber auch 
als Dienstleistung für die Lesenden entdeckt haben.

Daneben wurde als wei
terer Schwerpunkt inten
siv an eigenen Texten 
gearbeitet. Allen Schü
lern und Schülerinnen 
werden vom Kindergar
ten an Angebote ge
macht, die zum Fabulie
ren verlocken, welche die 
Eigenständigkeit fördern 

und die Fantasie und die Kreativität beim Zeichnen 
und beim Schreiben anregen. Immer wieder wurden 
aus den Geschichten gelungene Ansätze ausgewählt 
und weiter bearbeitet, mit Textüberarbeitungskarten 
überprüft oder in Schreibkonferenzen besprochen, 
bevor sie sauber abgeschrieben und einem Publikum 
präsentiert wurden. Diese Orientierung an Leserinnen 

und Lesern stärkt die Schreibmotivation deutlich. Die 
Gestaltungs und Schreibaufträge wurden gemein
sam erarbeitet. Jeder Klasse stehen nun passende 
Aufträge zur Verfügung, die einerseits bekannte Auf
gaben aus der letzten Klasse aufnehmen und ande
rerseits darauf aufbauend neue Aufträge anbieten.

Teilbereich selbst gesteuertes Lernen
Bei all diesen Aktivitäten wurde das Thema Lernen 
zunehmend zentral. Wenn der Unterricht binnendif
ferenziert gestaltet werden soll, müssen die Schüle
rinnen und Schüler Verantwortung für ihr Lernen 
übernehmen können. Sie müssen über ihre Lernwege 
nachdenken und selbständig Lösungen suchen. Das 
Reflektieren über Lernwege wird durch Arbeitstech
niken wesentlich unterstützt. Mit den ausformu
lierten Arbeitstechniken, wie sie in den Lehrmitteln 
«Sprachfenster» und «Sprachland» zur Verfügung 
stehen, können Vorgehensweisen geplant, aber auch 
überprüft und reflektiert werden. Der bewusste und 
gezielte Aufbau der Reflexionskompetenz ist dabei 
ein wichtiges Thema. Da ist vor allem die Lehrperson 
gefragt, die gezielte Fragen stellt und damit das 
Nachdenken über einen Lernprozess anregt.

Diese Nachfragen, die mit Symbolen unterstützt 
werden können, damit sie auch von den jüngsten 
Lernenden verstanden werden, beleuchten gezielt 
die Lernmotivation, die Schwierigkeit der Aufgabe, 
den Lernzuwachs, die Anstrengungsbereitschaft, die 
Zusammenarbeit mit anderen und auch  aber nicht 
nur  die Lernlust. 

Beim Lernen brauchen schwächere Schüler und 
Schülerinnen enge Begleitung, während begabte 
Schüler und Schülerinnen von einem grossen Frei
raum profitieren können.

Zusammenarbeit zugunsten eines stufenüber-
greifenden Sprachunterrichts
Nebst den Erkenntnissen und den entwickelten Neue
rungen für und im eigenen Unterricht stellte vor allem 
die gemeinsame kollegiale Entwicklung, das regelmäs
sige Thematisieren von Fortschritten und Rückschlä
gen, das heisst die gemeinsame Beschäftigung mit In
halten des zentralen und zeitlich umfassendsten 
Auftrags einer Lehrperson, dem Unterricht selber, den 
grössten Gewinn dieses Pilotprojekts dar. Alle Lehrper
sonen lernten wahrzunehmen, wie jede Stufe mithilft, 
die Sprachkompetenz der Schüler und Schülerinnen 
auf und auszubauen. Weil immer auch die Erfah
rungen und die Materialien aller Klassenstufen präsent 
waren und zur Verfügung standen, konnten die Lehr
personen vielfältige, konkrete Unterrichtsanregungen 
ausprobieren, miteinander besprechen, verbindliche 
Absprachen treffen und gleichzeitig Möglichkeiten für 
den individualisierenden Unterricht entdecken. Dies 
war möglich dank offener Kommunikation, gegensei
tiger Wertschätzung und dem Mut zur Veränderung.

Ursina Gloor, Beratung und Begleitung Sprachprojekt Lupsingen

Das Schulhausteam 
Lupsingen bespricht 
sich.
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In der Pause reisst ein Junge Laura an den Haaren. 
Sie fragt nach, warum er das gemacht habe, an-
statt das wie früher einfach einzustecken. 

Die Sekundarschule Sissach führte bereits das dritte 
Jahr in allen sechsten Klassen ein chiliKonflikttraining 
durch. chili ist ein Teil ihrer Schulkultur geworden, bei 
Problemen in höheren Klassen knüpfen SchülerInnen 
und Lehrpersonen an das Gelernte an. Sie ist eine der 
19 Schulen im Baselbiet, die seit 2009 mit den chili
Trainings präventiv den richtigen Umgang mit Gewalt 
lernen. Für das nächste Jahr plant die Sekundarschule 
Sissach eine schulinterne chiliEvaluation. 

Die sechsten Klassen der Sekundarschule Sissach 
sind keine Problemklassen. Zwar gibt es oft Streit 
und Machtkämpfe unter den Jugendlichen, Gezänk 
und Eifersucht unter den Mädchen, selten Hand
greiflichkeiten unter den Knaben. Aber es bewegt 
sich im normalen Rahmen. «Oft streiten wir und 
wissen eigentlich gar nicht, warum», sagt Reto*. Wie 
auch vielen Erwachsenen fehlen den Jugendlichen 
die Werkzeuge dazu, um «richtig zu streiten». 

Kommunikation ist manchmal schwierig: In einer 
Übung sitzen die Jugendlichen Rücken an Rücken 
vor einer Anzahl verschiedenförmiger Holzstücke. Sie 
sind rechteckig, viereckig, rund oder dreieckig. Der 

Weniger Gewalt an Schulen – 
dank chili-Konflikttraining

Gewalt an Schulen und Gewaltprävention sind aktuelle Themen. Seit 2006 sorgt das 
das «chili-Konflikttraining» des Roten Kreuzes Baselland für weniger rote Köpfe an 
Schulen. Die Sekundarschule Sissach führt vom 20. bis 24. September 2010 in allen 
sechsten Klassen chili-Trainings durch, weil sie überzeugt ist, dass Gewaltprävention 
von Anfang an dazugehört. 

eine Jugendliche leitet den anderen Jugendlichen 
anhand einer Vorlage an, wie er die Holzstücke zu
sammenbauen sollte. Das Resultat sieht allerdings 
oft verschieden aus. Die Jugendlichen besprechen 
ihre Gefühle und das Befinden: Habe ich mich nicht 
deutlich ausgedrückt? Habe ich nicht zugehört? 

Oder die Trainingsperson erstellt mit den Jugend
lichen den sogenannten «Eisberg». Die kleine Spitze 
des Eisbergs, die aus dem Wasser ragt, symbolisiert 
den offensichtlichen Konflikt. Darunter verbirgt sich 
der grosse, nicht sofort sichtbare Teil des Eisbergs. 
Genau da, beim versteckten Teil des Streits, muss 
die Kommunikation ansetzen. 

chili ist ein zweitägiges Training für Schulen. Die 
Kinder und die Jugendlichen üben neue Wege, wie 
sie im Streit reagieren können. Sie erfahren in Rol
lenspielen, Gruppenarbeiten und in Übungen, wie 
sie bei Konflikten Ruhe bewahren und sie gewaltfrei 
lösen. Sie lernen, ihre Kollegen und Kolleginnen zu 
respektieren und ihnen zu vertrauen. Sie können 
besser mit ihrer persönlichen Wut umgehen, erken
nen eigene Muster in Konfliktsituationen und stär
ken gleichzeitig das Selbstbewusstsein und die Ei
genverantwortung. Damit trägt chili zu einem 
gewaltfreien, positiven Lernklima bei. 

Die Fähigkeit, konstruktiv mit Konflikten umzugehen 
und gut zu kommunizieren, kann man sich nicht ab
schliessend in diesen paar Tagen aneignen. Das Ganze 
ist ein Prozess, der ständig weitergeführt werden muss. 
Der eigentliche Wert des Trainings entsteht erst mit 
dem Engagement der Lehrperson. Die Sekundarschule 
Sissach möchte denn auch am Thema weiterarbeiten. 

Den richtigen Umgang 
mit Gewalt finden:  
chili-Konflikttraining© 
SRK
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Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere, sondern bilden 
ein eigenständiges Reich, dessen Farben und Formen 
unerschöpflich sind. Wir zeigen Präparate und le
bensnahe Modelle von rund hundert Pilzarten.
Die Sonderausstellung zeigt das geheimnisvolle Le
ben der Pilze, das sich meist im Schattenreich ab
spielt. Sie thematisiert viele Überraschungen rund 
um die wirkungsmächtigen Akteure der Natur, die 
weit mehr sind als eine blosse Bereicherung unseres 
Speisezettels.

Biologische Wunderwerke
Was wir von den Pilzen sehen, den Hut und den Stiel, 
ist nur ein kleiner Teil dieser Lebewesen. Der grosse 
Teil eines Pilzes lebt im Verborgenen meist unterir
disch. Dieses Geflecht aus mikroskopisch dünnen Pilz
fäden nennt man Mycel. Was bei Pflanzen durch 
Wurzeln, Stamm und Blättern erreicht wird, erfüllen 
bei den Pilzen diese dünnen Fäden. Sie durchziehen 
den Waldboden grossflächig wie ein Netz. Manche 
Pilze leben in einer engen Gemeinschaft mit Bäumen. 
Die Pilzfäden umschlingen die Wurzeln der Bäume 
und dringen sogar zwischen den Zellen der Baumwur

Pilze – Biologische Wunderwerke
Sonderausstellung im Naturhistorischen Museum: 22.10.2010 – 1.5.2011

zeln ein. Hier tauschen Pilz und Baum wichtige Nähr
stoffe aus. Pilze sind auch sonst in der Natur äusserst 
wichtig. So bauen sie zum Beispiel totes, organisches 
Material ab, wie Laub auf dem Waldboden oder abge
storbenes Holz. Viele verbinden mit Pilzen das Bild 
eines vermeintlich harmonischen Zusammenlebens. 
Einige Pilze sind aber auch gefürchtete Parasiten an 
Pflanzen und Tieren. Sie ernähren sich von ihren Wir
ten und schwächen sie dadurch. In diesem Fall sorgen 
Pilze für grosse Schäden im Lebensmittelanbau und 
sind die Ursache für Krankheiten bei Mensch und Tier.

Rahmenprogramm zur Sonderausstellung
Das Naturhistorische Museum Basel hat zur Sonder
ausstellung ein attraktives Rahmenprogramm zu
sammengestellt. So werden zum Beispiel in Zusam
menarbeit mit dem Verein für Pilzkunde Basel 
Pilzkontrollen im Museum durchgeführt. Kinder sind 
auch willkommen in verschiedenen Workshops, 
wenn die Erzählkünstlerin Jolanda Steiner Märchen 
erzählt oder das Museum zum Familiensonntag ein
lädt. Speziell für Erwachsene bleibt das Museum für 
besondere Anlässe auch mal etwas länger geöffnet.

chili setzt auf verschiedenen Ebenen an und bezieht 
alle Beteiligten an der Schule mit ein. Das Rote 
Kreuz Baselland bietet chiliTrainings in allen Schul
stufen ab Kindergarten und Elternabende wie auch 
chiliWeiterbildungen für Lehrpersonen an.

*Name geändert

Weitere Informationen zu chili
Corinne Sieber, Projektleiterin, 
Rotes Kreuz Baselland, Tel. 061 905 82 03 
(Mo bis Do), c.sieber@srkbaselland.ch 

Fast jedes Kind in der Schweiz nimmt während der 
Schulzeit einmal an einem Wintersportlager in den 
Schweizer Alpen teil. Das Lehrmittel «Wild im Schnee» 
bringt den Jugendlichen des 6. bis 9. Schuljahres den 
Lebensraum Alpen mit seinen verschiedenen Facetten 
auf spielerische Weise näher. Es weckt ihr Interesse 
für die Zusammenhänge in dieser einmaligen Land
schaft und führt sie zu einem respektvollen Umgang 
mit der Natur. Es besteht aus einer Auswahl von 
kurzen Modulen und zwei möglichen Schlussspielen.

Lehrmittel «Wild im Schnee»,
1. Auflage September 2010, 19 Module, 
2 Schlussspiele, 4farbig CHF 49.– zuzüglich Porto

Bestellung: info@mountainwilderness.ch
oder 031 372 30 00
Weitere Infos: www.mountainwilderness.ch

Wild im Schnee
Lehrmittel für Wintersportlager
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Kommunikation von Mensch zu Mensch geschieht 
interaktiv. Wir verständigen uns durch Handzeichen, 
Laute, Mimik und Gebärden. Kommunikation von 
Mensch zu Mensch findet immer in unmittelbarer 
Nähe statt. Sobald sich die Kommunikation aber 
über unseren Gesichts oder Hörkreis hinaus bewegt, 
braucht es technische Hilfsmittel. Kommunikation 
ist immer auch Verschlüsselung: Den einzelnen Si
gnalen wird jeweils eine unmissverständliche Be
deutung zugeordnet. Wer sie verstehen will, muss 
den Code kennen. 

In der Ausstellung werden die Besucher auf Schritt 
und Tritt zur Kommunikation animiert. So gibt es 
Hörrohre, über die man miteinander kommunizieren 
kann, oder ein hauseigenes Telefonnetz das zum 
Plaudern einlädt. Das Gegenteil von Kommunikation 
ist die absolute Stille. Auch diese können die Besu
cher in einem schalltoten Raum erleben. Einige 
exklusive Objekte namhafter Museen zeigen die 
Meilensteine der Geschichte der Kommuni kations
technologie auf. 

Vom Rauchzeichen zum iPhone

Das EBM-Elektrizitätsmuseum richtet seinen Fokus auf die physikalischen Grundlagen 
und die technischen Hilfsmittel, die heute eine Verständigung rund um den Globus 
ermöglichen, ohne dabei die menschliche Kommunikation zu vernachlässigen. Die 
Ausstellung dauert vom 24. Oktober 2010 bis zum 22. Mai 2011.

Doch trotz hochkomplexer Technologie bleiben die 
Grundgesetze der Kommunikation als solche etwa 
gleich. Die Technik funktioniert nur als Übermittler. 
Auch die modernsten Geräte ersetzen nicht die zwi
schenmenschliche Kommunikation.

Die Exposition ist speziell für Schulen konzipiert. An 
über 25 Workstations können Kinder und Jugendli
che die Welt der Kommunikation kennenlernen und 
aktiv werden.
Wie hören Menschen? Wie sieht ein Telefonhörer 
von innen aus? Was ist Schall? Wie funktioniert 
Skype? 

Angebot für Klassen 3. bis 8. Stufe:
Das spannende und vielseitige Angebot umfasst:

 Führung durch die Sonderausstellung
 Mehr als 25 Workstations 
 Kommunikationsexperiment  Wir bauen eine Brücke

Anmeldung unter: Tel. 061 415 43 90
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.lernweltenergie.ch
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«Ich heisse Lara, bin 14 Jahre alt und ich bin ver
liebt.» Wir befinden uns in einer Vorstellungsrunde 
in einer Klasse, welche durch zwei Fachleute der 
AidsHilfe beider Basel (AHbB) besucht wird. Jede 
Schulklasse der Sekundarstufe eins des Kantons Ba
selland kann dieses Angebot à zwei Lektionen ein
mal kostenlos nutzen. 

Die Aids-Hilfe im Klassenzimmer – 
«Raum, um Fragen zu stellen» 

HIV und Aids, Sexualität, Umgang mit dem eigenen Körper und mehr – diese Themen ste-
hen im Vordergrund, wenn Schulklassen Besuch von der Aids-Hilfe beider Basel erhalten.

Im Zentrum des Unterrichts stehen Themen wie HIV 
und Aids, andere sexuell übertragbare Krankheiten 
sowie Fragen rund ums Thema Sexualität. «Beson
ders viel Wert legen wir darauf, dass wir den Ju
gendlichen Raum geben, Fragen zu stellen», erklärt 
Cécile Notter, seit Juni 2010 Leiterin Information 
und Bildung der AHbB. Früher fand ein Teil des Un
terrichts mit der ganzen Klasse statt. Neu werden 
beide Lektionen geschlechtergetrennt angeboten. 
«So fällt es den Jugendlichen leichter, sich zu öffnen 
und geschlechterspezifische Themen anzusprechen.» 

Die AHbB wolle nicht nur Präventionsbotschaften 
vermitteln. «Wir wollen die jungen Menschen auch 
dazu anregen, sich mit Fragen rund ums Thema 
<Sexualität und eigener Körper> auseinanderzuset
zen sowie ihnen vermitteln, dass Sexualität etwas 
Schönes ist.»

Weitere Infos sowie Anmeldeformulare: 
www.ahbb.ch

Cécile Notter, neue 
Leiterin Information 
und Bildung der AHbB.
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Dabei arbeitet InTeam mit der Methode der Peer
Education. Das heisst, Jugendliche werden befä
higt, eine Thematik wie HIV/Aids oder Geld und 
Konsum an andere Jugendliche zu vermitteln. Die 
Vermittelden kennen Werte und Normen der Ziel
gruppe, weil sie selbst dazu gehören. Gleiche Le
bensfragen und gleiche Sprache erhöhen die 
Glaubwürdigkeit von Botschaften. Die Jugend
lichen sind unter sich und fühlen sich freier, 
Themen zu besprechen, die sie mit einer erwachse
nen Person weniger ansprechen würden. 
Spielerische und jugendgerechte Methoden lo
ckern die Thematik auf.

Gleiche Lebensfragen – 
gleiche Sprache

InTeam bildet stellenlose Jugendliche zu Peer-Educators in der Aids- und Schulden-
prävention aus. Dieses Wissen vermitteln die Jugendlichen anschliessend in einem 
Team an Schulklassen.

Eine Präventionsveranstaltung dauert 2 bis 3 Stun
den, ist kostenlos und findet in der Regel im InTeam 
statt. Pro Jahr besuchen uns rund 60 Schulklassen. 
InTeam ist gerne bereit, einem LehrerInnenkollegium 
die Angebote näher vorzustellen.

Ziele von Veranstaltungen in der 
Aids-Prävention

•  Vermittlung von Grundwissen wie z.B. Übertra
gungswege des Virus, Kondomanwendung, 
Schwangerschaftsverhütung

• Risikosituationen und Safersex-Regeln kennen
•  Diskussionen zu den Themen Liebe, Sexualität, HIV/

Aids

Ziele von Veranstaltungen in der 
Schuldenprävention

•  Fördern eines bewussten Umgangs mit Geld und 
Konsum

•  Schuldenfallen und Handlungsspielräume erkennen
•  Kennen lernen von Rechten, Pflichten und Hilfsan

geboten im Zusammenhang mit Geld und Schulden

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für 
Ihre Klasse. Rufen Sie uns doch zu Bürozeiten. 
Tel. 061 361 88 77

Öffentliche Impulstagung des Schweize-
rischen Netzwerks Gesundheitsfördernder 
Schulen, SNGS - RADIX
Von Freude, Ärger und Co. - Emotionale 
Kompetenz für einen gesunden Arbeitsort 
Schule: Samstag, 13. November 2010 - Aula 
Kantonsschule Alpenquai, Luzern 
An der Tagung präsentieren Fachpersonen Er
kenntnisse und Erfahrungen zur Förderung emo
tionaler Kompetenz in der Schule. In Workshops 
können konkrete Methoden reflektiert und er
probt werden.
Eingeladen sind Schulleitungen, Lehrpersonen al
ler Schulstufen, Verantwortliche für Bildung und 
Unterricht sowie weitere am Thema interessierte 
Personen.
Programm und Anmeldung auf 
www.gesunde-schulen.ch .
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Das rasante Wachstum der Mobiltelefonbranche  
2,8 Millionen neue Handys pro Jahr in der Schweiz  
in Verbindung mit der Knappheit bestimmter Metal
le macht es erforderlich, dem Recycling von 
Mobiltelefonen eine neue Bedeutung beizumessen. 
Werden Handys wie bisher im Kehricht entsorgt, ge
hen die Metalle unwiederbringlich verloren. Damit 
wird auch die Umwelt stark belastet. Swico Recy
cling und die Stiftung Praktischer Umweltschutz 
Schweiz Pusch hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die 
Rücklaufquote von Handys deutlich zu erhöhen. 

Fotowettbewerb für Schulklassen
8 Millionen unbenutzte Handys

Wettbewerb für Schulklassen
Viele Jugendliche wechseln heute alle paar Monate 
ihr Handy. Mit einem Fotowettbewerb will Swico in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung Pusch diese Ver
brauchergruppe sensibilisieren. Schulklassen der 
Mittel und der Oberstufe sind eingeladen, mit einer 
Fotogeschichte zu erzählen, weshalb das Recycling 
von Handys wichtig ist. Der Wettbewerb läuft bis 
28. Februar 2011. Mehr Informationen dazu finden 
sich unter www.umweltschutz.ch/fotostory.

Auskünfte:   Praktischer Umweltschutz Schweiz 
Pusch, Cornelia Häfeli, Projektleite
rin, Tel. 044 267 44 60, 
cornelia.haefeli@umweltchutz.ch

«Pro Juventute KinderCash» heisst das Angebot für 
Lehrpersonen der Mittelstufe. Es soll Kindern den 
Umgang mit Geld bewusst machen. Jeder dritte jun
ge Erwachsene hat Schulden – die Hälfte davon 
über 1000 Franken. Auch bei Jugendlichen wächst 
der Schuldenberg. Mit dem schweizweit ersten Fi
nanzkompetenzAngebot für Lehrpersonen will sich 
Pro Juventute präventiv gegen die Jugendverschul
dung einsetzen. Das Schulprojekt «Pro Juventute 
KinderCash» soll den 9 bis 12jährigen einen be
wussten Umgang mit Geld und Konsum lehren. Die 
Klassensätze können gratis bei Pro Juventute beider 
Basel bestellt werden www.projuventutebb.ch. Die 

Gegen die Jugendverschuldung
Kürzlich hat die Stiftung Pro Juventute ein neues Projekt mit einem Umzug durch die 
Zürcher Bahnhofstrasse lanciert. Vor der Schweizerischen Nationalbank erhielten Kin-
der zwischen 9 und 12 Jahren eine erste Lektion zum Thema «Umgang mit Geld».

Lieferung beinhaltet Hefte für Lehrpersonen, Schü
lerinnen und Schüler sowie Eltern. 

Spezielles Pro-Juventute-Sparsäuli
Jedes Kind, das in der Schule eine Unterrichtseinheit 
KinderCash mitmacht, erhält ein Sparsäuli, damit 
es zu Hause das Gelernte umsetzen kann. Dieses 
Sparsäuli fordert das Kind zum bewussten Umgang 
mit Geld auf, denn es hat vier Schlitze. In einem 
Viertel können Kinder Geld einwerfen, welches sie 
bald ausgeben wollen. Im nächsten Viertel könnte 
ein Kind Geld für die Ferien sparen, damit es einen 
Ferienbatze hat. Der dritte Teil ist für eine grössere 
Auslage, für das es sich lohnt, länger zu sparen; wie 
zum Beilspiel ein Fahrrad oder eine neue Spielkon
sole und das letzte Abteil ist für eine gute Tat. Pro 
Juventute hofft, dass dank dieses Produkts auch Ge
spräche über Geld zwischen Eltern und Kindern ge
führt werden. Denn Geld ausgeben kann nur jemand, 
der auch Geld besitzt. Woher das Geld kommt und 
wohin es fliesst, wissen Kinder nur, wenn es ihnen 
erklärt wird. 

Weiterführende Infos erhalten Sie unter: 
www.kinder-cash.ch oder 
bei Pro Juventute beider Basel 
www.projuventute-bb.ch. 
Tel. 061 261 22 18, 
EMail: jay.altenbach@projuventutebb.ch. 
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Geschätzte Kollegin, geschätzter Kollege, 
sehr geehrte Damen und Herren
Sie kennen die Situation: Jedes Mal, wenn Sie auf 
alle wichtigen Fragen die Antworten bekommen ha
ben, werden die Fragen gewechselt. swch.ch hilft 
Ihnen, die wesentlichen Antworten auf die aktuellen 
Fragen des Schulalltags zu finden.
Schule und Weiterbildung Schweiz darf mit grosser 
Freude im Sommer 2011 die 120. Kurse und das 
125jährige Bestehen der Organisation feiern. Dank 
Ihnen dürfen wir auf diese lange Tradition zurückbli
cken. Ihre Bereitschaft, immer wieder Antworten auf 
Fragen zu suchen, Ihre Teilnahme an Kursen und Lehr
gängen, haben dies erst möglich gemacht. Bereits das 
100jährige Bestehen unserer Organisation durften wir 
1986 in Biel feiern. Als Organisation mit einer langen 
Geschichte freuen wir uns, dass wir erneut ein Jubilä
um in Biel feiern dürfen. Wir haben im Jubiläumsjahr 
viel Neues anzubieten; wie üblich haben wir rund 
30% neue Kursangebote und neue Lehrgänge entwi
ckelt. Mehr als 200 Kurse und Lehrgänge und 20 Kur
se «fortbildungmusik.ch» finden Sie im neuen Kurspro
gramm. Die Kurse «fortbildungmusik.ch» (ab Nr. 551) 
finden ausserhalb des Zeitfensters der Sommerkurse 
zwischen Januar 2011 und November 2011 an ver
schiedenen Standorten in der deutschen Schweiz statt.
An den traditionellen Sommerkursen dürfen wir Sie 
in der zweisprachigen Stadt Biel begrüssen – Bien
venue à Bienne. Die Stadt bietet im Sommer eine 
tolle touristische (Bade)Infrastruktur, viel Kultur 
und welschen Charme.

Weiterbildungsideen für die 
unterrichtsfreie Zeit im Sommer 2011

120. Kurse swch.ch vom 11. bis 22. Juli 2011 und Kurse fortbildungmusik.ch 2011 in Biel

In Biel dürfen wir auf die Zusammenarbeit mit der 
Pädagogischen Hochschule Bern zählen. swch.ch 
engagiert sich für eine Zusammenarbeit mit den Pä
dagogischen Hochschulen, um einerseits ein lokales 
Kursangebot ausschreiben zu können und anderer
seits, um aktuelle wissenschaftlich abgestützte Er
kenntnisse rasch in ein gemeinsames Angebot auf
nehmen zu können. 
Neben den Kursen finden Sie im Kursprogramm 
auch ausgesuchte Lehrgänge. So bieten wir in Biel 
ab dem 18. Juli 2011 neu den Lehrgang «CAS Tex
tiles Gestalten» für Lehrpersonen aller Stufen, die 
das Fach Textiles Gestalten/Werken erfolgreich un
terrichten wollen. Diese Weiterbildung in fachlicher 
und fachdidaktischer Hinsicht befähigt dazu, einen 
aktuellen Fachunterricht durchzuführen und zu eva
luieren. swch.ch bietet den Lehrgang in Kooperation 
mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, fhnw an.  
Der bereits mehrfach durchgeführte Lehrgang «CAS 
Schuleingangsstufe» startet in Biel am 11. Juli 2011 
in einer vollständig überarbeiteten Form. Er wurde 
in Kooperation mit dem Institut Unterstrass und 
dem IVP NMS Bern entwickelt.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu den Inhalten al
ler Kurse und Lehrgänge. Das Kursprogramm 2011 
und Dokumentationen zu den Lehrgängen können 
Sie unter 061 956 90 70 oder info@swch.ch bestel
len. Weitere Informationen unter www.swch.ch. 

Cordelia Galli Bohren, Geschäftsführerin

Betroffene, Fachleute und Schulbehörden informie
ren über die Thematik «Stottern», zeigen Lösungs
möglichkeiten auf und beantworten Fragen.

Ziele/Abendprogramm
• Beispiel einer Beratung
• Stottern bei Kindern
•  Von der Abklärung bis zur Therapie in der Region 

Basel
• Präsentation einer mehrdimensionalen Therapie
• Selbsthilfegruppe, Ablauf eines Gruppenabends
• Stottern mit Humor
• Fragerunde
•  Möglichkeit, persönliche Anliegen auch im Einzel

gespräch anzusprechen

Stottern – was nun?
In Zusammenarbeit mit der Schule, dem LRB (Logopädinnen- und Logopädenverband der 
Region Basel) koordiniert die VERSTA einen öffentlichen Informationsabend in Basel.

Eingeladen sind alle, die mehr zum Thema «Rede
flussstörungen» erfahren möchten. Wir bitten Sie, 
weitere Interessenten auf diese offene und kosten
lose Veranstaltung aufmerksam zu machen.
Unabhängige Beratungsstelle für Stotternde und 
Bezugspersonen
Organisation: VERSTA, VEReinigung für STotternde 
und Angehörige, CH3775 Lenk, Tel. 033 733 07 31 
EMail: info@versta.ch, home: www.versta.ch

Donnerstag, 11. November 2010, 
19.30–21.15 Uhr

Aula, Gymnasium Kirschgarten
Hermann KinkelinStr.10, 4051 Basel
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Was ist Lerntherapie?
Der Mensch lernt – lebenslang. Das Lernen prägt 
unsere Persönlichkeit. Die Persönlichkeit eines jeden 
Menschen beeinflusst sein individuelles Lernen. Im 
Laufe ihres Lebens kann das Lernen Probleme ma
chen: Lernende erbringen nicht die ihren Möglich
keiten entsprechenden Lernleistungen, geraten in 
eine Lernkrise. Durch das vierstufige Handlungskon
zept der Lerntherapie wird es möglich, jeden Kli
enten genau dort abzuholen, wo er sich momentan 
befindet, mit seinen Schwierigkeiten, Blockaden, 
Sorgen, Ängsten, aber auch mit seinen Talenten und 
Möglichkeiten.

Wie «funktioniert» Lerntherapie?
In einem Erstgespräch werden gemeinsam (bei Kin
dern und Jugendlichen zusammen mit den Eltern) 
Zielvereinbarungen getroffen. Regelmässige Stand
ortgespräche dienen dazu, diese Vereinbarungen zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Meis
tens finden die Lerntherapiestunden einmal pro Wo
che zu einem fixen Zeitpunkt statt. Der Ablauf der 
Stunden wird immer individuell und aktuell gestal
tet; so kann es sein, dass für eine anstehende Fran
zösischprüfung eine Viertelstunde lang Vokabeln ge
lernt werden, wodurch gleichzeitig die Lerntechnik 
des Klienten optimiert werden kann. Mittels ausge
wählter Spiele können beispielsweise sowohl das 
analytische Denken trainiert als auch Erfolgserleb
nisse vermittelt werden: «Für dieses Spiel hast du 
deine guten mathematischen Fähigkeiten hervorra
gend eingesetzt. Du kannst Mathe!» Erfolgserleb
nisse stärken das Selbstwertgefühl! Ein gutes 

Ausbildung in Lerntherapie
Das Institut für Lerntherapie bietet Menschen, die an therapeutischer Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten interessiert sind, die 
Möglichkeit, sich zum dipl. Lerntherapeut/in ILT ausbilden zu lassen. Die 3 Jahre dau-
ernde, spannende und persönlich bereichernde, berufsbegleitende Weiterbildung ver-
mittelt vertiefte Einsichten in die Fachgebiete der Psychologie, Pädagogik und Hirn-
forschung.

Selbstwertgefühl stärkt die Persönlichkeit. Eine 
starke Persönlichkeit ist eine wichtige Vorausset
zung für Erfolge in der Schule, im Beruf und in der 
Gesellschaft.

Wie lange dauert Lerntherapie?
Auch die Therapiedauer ist ganz individuell: Es gibt 
lerntherapeutische Interventionen zwischen fünf 
Stunden, wie auch solche, die über ein Jahr dauern.

Was «bringt» Lerntherapie?
Lerntherapie kann durchaus als «Hilfe zur Selbsthil
fe» bezeichnet werden. Ein Lernender lernt seine 
Stärken und seine Schwächen kennen. Indem seine 
Stärken weiter «gestärkt» und seine Schwächen eher 
«geschwächt» werden, kommt es zur Stärkung seines 
Selbstwertgefühls, zu mehr Lernerfolgen und wieder 
zu mehr Freude am Lernen. Wer in der Lerntherapie 
erfahren hat, dass «man aus Fehlern lernt» oder wie 
es JohannWolfgang von Goethe sehr schön formu
liert hat: «Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt 
werden, kann man etwas Schönes bauen», wird in 
Zukunft auch konstruktiver mit Misserfolgen umge
hen können. Lerntherapie wirkt – nachhaltig.

Wie finde ich eine qualifizierte Lernthera-
peutin? 
Entweder ich wende mich direkt an das dem ILT an
geschlossene Lernzentrum an der Vordergasse 76 in 
Schaffhausen (www.lernzentrumsh.ch) oder ich 
wähle die Website des Schweizerischen Verbandes 
der diplomierten LerntherapeutInnen SVLT 
(www.lerntherapie.ch)
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Aktuelles vom DTU
www.dtu-bs.ch

Dienst für technische
Unterrichtsmittel DTU,
Medienverleih

DTU Medienverleih
Binningerstrasse 6
4051 Basel
Tel. 061 267 68 20
Fax 061 267 68 21
bestell@dtubs.ch
www.dtubs.ch

Mo – Fr 07.15 – 16.00

Ökologie
Wasser (DVD 42412, 13 Min.)
Nur ein geringer Teil des Wasservorkommens der Erde steht als Trink und 
Nutzwasser zur Verfügung. Die DVD «Wasser» macht die Bedeutung der Ver
fügbarkeit der Ressource Wasser als lebensnotwendiges Nahrungsmittel, als 
Rohstoff für die landwirtschaftliche und industrielle Produktion und als Ener
gielieferant deutlich. 
Kapitel:
–Ressource Wasser (1:45 Min.)
–Wasser als Lebensmittel (2:01 Min.)
–Von der Knappheit zur Krise (2:15 Min.)
–Mit Wasser zur Entwicklung (1:59 Min.)
–Kostbare Ressource (2:21 Min.)
–Zusammenfassung (1:15 Min.)
(Im DVDRomTeil: Arbeitsblätter!) (Didactmedia, 2009)

Zoologie
Tiere der Nacht 
Unterwegs, wenn andere schlafen (DVD 42400, 15 Min.)
Viele Tiere wie Amsel, Eichhörnchen und Spatz sind tagsüber gut zu beobach
ten. Hirsche, Fuchs oder Igel werden dagegen erst dann aktiv, wenn wir Men
schen schlafen gehen. Der Film zeigt verschiedene nachtaktive Tiere, wie sie 
sich an das Leben in der Dämmerung und in der Nacht angepasst haben.
Kapitel:
–Heimische Tiere – wann sie unterwegs sind (2:55 Min.)
–Warum einige Tiere nachts aktiv sind (4:05 Min.)
–Wie sich die nachtaktiven Tiere angepasst haben (7:15 Min.)
(Im DVDRomTeil: Arbeitsblätter!) (WBF 2009)

Geschichte
Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht (DVD 42402, 16 Min.)
Erste Auswirkungen seiner Herrschaft
Wie verhält sich Napoleon nach seinem Sieg über die Preussen 1806 gegen
über den Besiegten? Dokumente, Spielfilmszenen und animierte Karten zeigen 
das Vorgehen der Franzosen in Berlin, die Errichtung der Kontinentalsperre 
sowie die Auswirkungen des Friedens von Tilsit 1807. Eine Alltagszene auf dem 
Lande veranschaulicht die Armut und die Rückständigkeit weiter Bevölke
rungsschichten. Sie macht deutlich, dass Preussen Reformen braucht, um die 
Menschen zum Widerstand gegen Napoleon zu motivieren. Beispiele dafür 
sind die Bauernbefreiung, die Heeresreform, der Widerstand ostfriesischer 
Bauern 1811 gegen die Besatzungstruppen und die Aktivitäten von «Turnvater 
Jahn» in der Hasenheide bei Berlin.
Kapitel:
–Napoleon strebt nach der Vorherrschaft (2:45 Min.)
–Nach der Niederlage Preussens (7:50 Min.)
–Widerstand gegen die Fremdherrschaft (4:45 Min.)
(Im DVDRomTeil: Arbeitsblätter!) (WBF 2009)

Napoleons Russlandfeldzug und das Ende seiner Herrschaft
(DVD 42403, 16 Min.)
Zu den 560000 Soldaten, die 1812 unter Führung Napoleons gegen Russland 
marschieren, gehört auch der Förster Fleck aus Kassel. Einige Erinnerungen 
aus seinem Tagebuch – veranschaulicht in filmischen Szenen – vermitteln 
einen Eindruck von der katastrophalen militärischen Niederlage, die die 
«Grosse Armee» erleidet.
Diese Niederlage stärkt den Widerstand der Deutschen gegen die französische 
Fremdherrschaft. Dokumente und Spielfilmszenen zeigen eine bis dahin unbe
kannte nationale Begeisterung. Die napoleonische Herrschaft findet schliess
lich in den Schlachten bei Leipzig 1813 und bei Waterloo 1815 ihr Ende.
Kapitel:
–Der Russlandfeldzug 1812 (7:40 Min.)
–Widerstand gegen die französischen Besatzer (3:15 Min.)
–Frankreichs Vorherrschaft in Europa wird beendet (4:35 Min.)
(Im DVDRomTeil: Arbeitsblätter!) (WBF 2009) 

Mathematik
Volumenberechnung (DVD 42397, 47 Min.)
Ob es um das Befüllen von Gefässen geht, das Beladen eines Containers oder 
das Betanken eines Fahrzeugs – im Alltag haben wir ständig mit Rauminhal
ten zu tun. Wie aber lässt sich das Volumen der verschiedenen Körper berech
nen? Die Kurzfilme und die Animationen zeigen anschaulich, wie die Formeln 
für die Berechnung von Quadern, Prismen, Zylindern, Pyramiden und Kegeln 
hergeleitet werden können. Die bewusst einfach gehaltenen Animationen und 
grafischen Darstellungen konzentrieren sich auf das Wesentliche und eignen 
sich neben dem Einsatz im Unterricht gut zum eigenständigen Erarbeiten der 
Inhalte.
Im DVDRomTeil stehen zahlreiche Aufgaben zur Verfügung, die helfen, das 
Thema zu üben und zu festigen.

Kapitel:
–Körper in unserer Welt
–Körper und Netze
–Was ist Volumen?
–Quader und Würfel
–Prisma und Zylinder
–Pyramide und Kegel (FWU 2009)

Atom- und Kernphysik
Albtraum Atommüll (DVD 42399, 98 Min.)
Endlagerstätten, die mit Wasser voll laufen. Illegal und unter freiem Himmel 
in Sibirien eingelagerter französischer Atommüll. Schwer umkämpfte Castor
Transporte: Atommüll ist und bleibt die Schwachstelle der Atomenergie, ihre 
Achillesferse, ihr verdrängter Albtraum. Die Wissenschaft findet keine 
annehmbaren Lösungen, die Industrie versucht zu beschwichtigen, die Bevöl
kerung hat offenbar berechtigte Ängste und die Politik meidet das Thema. Gibt 
es eine Antwort?
Kapitel:
–Die Angst vor Atommüll
–Mehr als 100000 Tonnen Atommüll auf dem Meeresgrund
–USA: Das Erbe der Atombombe
–Russland: Majak – eine Region, die geopfert wurde
–Frankreich: Die Auswirkungen der Anlage La Hague auf die Umwelt
–Liegt die Lösung in der Wiederaufbereitung von Atommüll?
–Wohin geht das wiederaufbereitete Uran aus Frankreich?
–Wer hat die Atommacht inne?
–Wenn die Bevölkerung Widerstand leistet
–Verscharrter Atommüll, 450 Meter unter der Erde
(Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch) (Arte, 2010)

Lebenskunde
Respekt (DVD 42409, 11 Min.)
Respekt bedeutet, dem anderen Achtung und Interesse entgegenzubringen 
und tolerant zu sein. Respekt ist immer gewaltfrei. Respekt vor anderen Kul
turen und Religionen, aber auch Respekt und Achtung vor anderen Generati
onen, sozialen Unterschieden oder beispielsweise dem anderen Geschlecht.
Der Film thematisiert auch den Respekt vor Umwelt, Natur und Schöpfung 
und deren Anerkennung als Werte.
Kapitel:
–Warum Respekt? (1:47 Min.)
–Anderssein ist normal (2:39 Min.)
–Respekt haben und respektiert werden (2:08 Min.)
–Respekt vor dir selbst (1:35 Min.)
–Respekt bringt dich weiter... (1:36 Min.)
–Zusammenfassung (0:45 Min.)
(Im DVDRomTeil: Arbeitsblätter!) (Didactmedia, 2009)

Sachunterricht Unter- und Mittelstufe
Kinderarmut (Primarstufe) (DVD 42408, 9 Min.)
Rund jedes zehnte Kind an deutschen Schulen ist von relativer Kinderarmut 
betroffen. Diese DVD legt ihren Schwerpunkt darauf, Grundschulkinder an das 
Thema Kinderarmut hierzulande heranzuführen und zielt auf soziale Kompe
tenz, Sensibilisierung und Einstellungsänderung. Sie vermittelt Werte wie 
Freundschaft und Solidarität.
Der Film zeigt das genaue Zuspiel eines Fussball spielenden Kindes, das keine 
Markenschuhe trägt und so beweist, dass es egal ist, was man trägt.
Kapitel:
–Kinderarmut in der Welt (1:20 Mion.)
–Kinderarmut bei uns (1:23 Min.)
–Soziales Netz (2:20 Min.)
–Gründe für die Armut (1:41 Min.)
–Marken sind doof und wertlos... (1:58 Min.)
(geeignet für die Primarschule!) (Didactmedia, 2009)

Sucht und Prävention: Suchtgefahren (Primarstufe)
(DVD 42413, 11 Min.)
Der Film zeigt die Verlockungen, denen auch schon Kinder ausgeliefert sind, 
um ihren Stress und Ärger zu vergessen. Am Beispiel Süssigkeiten erklärt der 
Film kindgerecht Suchtverhalten und Abhängigkeit und deren phychische und 
gesundheitliche Folgen sowie den Teufelskreis der Sucht.
Kapitel:
–Verlockungen (1:41 Min.)
–Suchtgefahren (1:34 Min.)
–Das macht dich dick und krank (2:20 Min.)
–Medikamente (2:21 Min.)
–Andere Suchtmittel (2:35 Min.) (Didactmedia, 2009)
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