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Stefan Wolter, der mit grosser Expertise den Bildungsbericht Schweiz verantwor-
tet, hat nebenstehende Frage etwa 6000 Personen gestellt. In einer Vorpublika-
tion der Umfageresultate in der NZZ erfahren wir : « 54,3 Prozent sind der Ansicht, 
dass zu viele junge Menschen eine gymnasiale Matura ablegen.» Basel-Stadt ist 
schweizweit Spitzenreiter mit einer gymnasialen Maturitätsquote von 30,5 Pro-
zent. Es ist also anzunehmen, dass auch bei uns eine Mehrheit der Ansicht ist, es 
gebe zu viele junge Menschen am Gymnasium. 
  Gefühlte 80 Prozent der Eltern in unserem Kanton möchten, dass ihr Kind  
ans Gymnasium geht. Die Primarschule kann davon ein Lied singen, wenn es um 
die Niveaueinteilung für die Sekundarschule geht. Wie lässt sich das verstehen, 
wenn gemäss Wolters Umfrage selbst die Mehrheit der Akademiker eine tiefere 
Gymnasialquote wünscht ? Es muss angenommen werden, dass die Befragten eben 
die Gymnasialquote der « jeweils anderen » meinen. Was gesamtgesellschaftlich 
für richtig gehalten wird, muss nicht zwangsläufig auch für den individuellen  
Lebensentwurf gelten. 
  Aus meiner Sicht ist die Quote dann richtig, wenn die jungen Menschen  
einerseits an unseren Gymnasien die dazu notwendigen Fähigkeiten mitbringen 
und sie anderseits in voller Kenntnis der Alternativen diese Ausbildung gewählt 
haben. Die neue Sekundarschule sorgt für beides : die notwendigen schulischen 
Voraussetzungen mit Qualifikation durch die Noten und die intensive Auseinan-
dersetzung mit den Anschlussmöglichkeiten im Rahmen der beruf lichen Orien-
tierung. Ich habe grosses Vertrauen, dass es uns so gelingen wird, eine angemesse-
ne Maturitätsquote zu erreichen. Ob dann auch all diejenigen, deren persönlicher 
Wunsch das Gymnasium gewesen wäre, die Quote für angemessen halten, ist  
hingegen fraglich. 

Ulrich Maier, Leiter Mittelschulen und Berufsbildung

WAS DENKEN SIE ÜBER 
DIE ANZAHL DER 
SCHULABSOLVENTEN,
DIE IN IHREM KANTON 
EINE GYMNASIALE 
MATURITÄT ABLEGEN ? »

«       

WANDTAFELMALEREI
EMOTION UND BEWEGUNG

Das Grossformatige war es, das Giulia Faccini 

beim Gestaltungsauftrag an der Wandtafel 

ge reizt hat. Es hat sie dazu verleitet, Farbe 

in grossen dynamischen Bewegungen aufzu-

tragen. 

Was hast du dir vorgenommen, als du das Thema 
Wandtafel bekommen hattest ? Ich wollte etwas 
Neues ausprobieren und in Richtung freie Ma-
lerei gehen. Mich hat das grosse Format gereizt 
und die Möglichkeit, abstrakt zu arbeiten. Bei-
des war für mich Neuland.
Wie bist du dabei vorgegangen ? Am Anfang war  
« Schreiben » eine erste Assoziation, davon habe 

Giulia Faccini, *1997, 
Sek OS Buchholz Thun, 
VorKurs für Gestaltung 
und Kunst, SfG Basel

ich mich gelöst. Dann habe ich drauflos gear-
beitet und festgestellt : Bei so einem grossen For-
mat geht es sehr um Bewegung – die Dynamik 
beim Auftragen spiegelt sich im Ergebnis.
Was hast du vertieft in deinem Gestaltungspro-
zess ? Was mir gefallen hat, das habe ich vertieft. 
Gefallen hat mir jeweils, was eine bestimm-
te Stimmung getroffen hat. Wichtig war auch, 
dass diese Stimmung in Relation zu meiner 
Stimmung stand. Für mich geht es in abstrak-
ter Kunst sehr um den Ausdruck von Gefühlen 
und Stimmungen, weil Gefühle und Stimmun-
gen nicht materiell sind.
Interview : Julia Kazis, SfG Basel

GUTEN TAG
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Was Eltern und eine breite Öffentlichkeit zuweilen durcheinander 
bringen, ist Lehrpersonen selbstverständlich klar : Lehrplan und 
Lehrmittel sind nicht dasselbe. Aber sie haben miteinander zu tun. 
Wenn in einem Bildungssystem grosse Veränderungen stattfinden, 
müssen die neuen gesellschaftlichen Aufträge im Lehrplan berück-
sichtigt werden. Der Lehrplan 21 ist die Konsequenz dieser Entwick-
lungen, die die 21 Deutschschweizer Kantone gemeinsam vorangetrie-
ben haben. Nicht ohne Nebengeräusche, wie man weiss. Der Lehrplan 
beschreibt also den aktuellen Bildungsauftrag, die Bildungsziele. Im 
Schulalltag viel bedeutender sind aber die Lehrmittel ( deren Grund-
lage wiederum der geltende Lehrplan ist ). Die Lehrmittel setzen den 
Lehrplan ins Konkrete um, sind quasi die Mittel zum Zweck. Sie  
unterstützen die Lehrpersonen bei der Planung und Gestaltung  
des Unterrichts, geben Struktur, sprechen – wenn sie gut sind – mit 
vielfältigen Aufgaben, gut verständlichen Texten und attraktiven 
Darstellungen die Schülerinnen und Schüler an.   
  Und wer macht sie, die Lehrmittel ? Wer prüft sie und wer entschei-
det, ob sie eingesetzt werden dürfen ? Oder müssen ? Bis ein Lehrmit-
tel auf den Schüler- und Lehrerpulten liegt, muss es manche Hürden 
nehmen. Und anders als früher wird es sich kaum einfach um ein 
Buch handeln, sondern immer häufiger auch Übungshefte, Portfolios, 
Leitfäden für Lehrpersonen und elektronische Materialien umfassen. 
  Der Schwerpunkt dieser «Schulblatt»-Ausgabe geht den Fragen und 
Trends auf dem Schweizer Lehrmittelmarkt nach. Was braucht es, bis 
ein Lehrmittel im Unterricht eingesetzt werden kann ? Was macht  
ein gutes Lehrmittel aus ? Welche Rolle spielen die Verlage ? Welche 
der Erziehungsrat ? Und wie läuft das mit der Einführung oder Wei - 
terbildung ? Klar ist : Der Lehrplan 21 mischt den Lehrmittelmarkt 
tüchtig auf.

Yvonne Reck Schöni 

DIE LEHRMITTEL
GEBEN  
DEM LEHRPLAN
EIN GESICHT

OHNE MATERIALZENTRALE 
GEHT GAR NICHTS
wit. Die Texte zu den Phasen, die ein Lehr- 
mittel auf dem langen Weg bis in die Hän-
de ( und hoffentlich auch Köpfe ) der Kinder 
durchläuft, werden illustriert mit Bildern un-
serer «Schulblatt»-Fotografin Felizitas Fischer. 
Einen Morgen lang hat sie einen Mitarbeiter 
der Materialzentrale beim Verladen und Aus- 
liefern von Schulmaterial für die Sekundar- 
schule Theobald Baerwart begleitet. Die  
Fotos geben einen Eindruck vom enormen 
Aufwand, den die Materialzentrale bei der  
Beschaffung, Sortierung und Lieferung der 
Tonnen von Schulmaterial für die Basler  
Schulen betreibt.
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DER LEHRPLAN 21 FORDERT  
DIE VERLAGE
KANTONE UND VERLAGE SPANNEN BEI DER ENTWICKLUNG 
NEUER LEHRMITTEL ZUSAMMEN

Von Peter Wittwer

Die Einführung des Lehrplans 21 an den Schweizer Schulen 

bedeutet nicht nur für die Kantone, sondern auch für die  

Lehrmittelverlage eine enorme Herausforderung. Bis in allen 

Fächern kompetenzorientierte Lehrmittel zur Verfügung ste-

hen, wird es Jahre dauern. Statt einander auf dem kleinen 

Schweizer Markt zu konkurrenzieren, gehen Lehrmittelver-

lage manchmal Kooperationen ein. So auch bei einem neu-

en Lehrmittel für den Natur-und-Technik-Unterricht auf der  

Primarstufe.

Die Zeiten, als jeder Kanton im eigenen Verlag die Lehrmittel 
für seine Schulen selber produziert hat, sind längst vorbei. Zwar 
gibt es immer noch Kantone, die sich einen eigenen Lehrmittel-
verlag leisten und eigene Lehrmittel produzieren. Die meisten 
Kantone, auch der Kanton Basel-Stadt, sind aber schon lange  
vor Einführung des Lehrplans 21 dazu übergegangen, ihren  
Bedarf durch den Einkauf von Lehrmitteln zu decken, die von 
den grossen Verlagen für den überschaubaren Schweizer Lehr-
mittelmarkt produziert werden. 

KOOPERATION UND KOORDINATION

Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielt die Interkanto- 
nale Lehrmittelzentrale ( ilz ). Über dieses Koordinationsgre-
mium ( vgl. Box auf der nächsten Seite) erfahren die Verla-
ge von den kantonalen Lehrmittelstellen, wo es sich für sie  
lohnen könnte, in die Entwicklung eines neuen Lehrmittels zu 
investieren. Neben dem Klett und Balmer Verlag sind es vor  
allem der Zürcher Lehrmittelverlag und der Schulverlag plus, 
hinter dem die Kantone Bern und Aargau stehen, die den Schwei-
zer Lehrmittelmarkt prägen. Auch der Kanton Basel-Stadt be- 

zieht einen Grossteil seiner Lehrmittel von diesen drei grossen 
Playern, sagt Daniel Aeschbach, der in den Diensten der Volks-
schule das Dossier Lehrmittel betreut und den Kanton auch in 
der ilz vertritt. 
  Im Hinblick auf die Lücken, die sich mit der Einführung  
des Lehrplans 21 bei den Lehrmitteln auftun, haben diese Ver-
lage schon einige Anstrengungen unternommen, ihr Sortiment 
den neuen Anforderungen anzupassen. Beispiele dafür sind die 
Lehrmittel « Mille feuilles » oder « New World », die vom Schul-
verlag plus und dem Verlag Klett und Balmer für den Fremd-
sprachenunterricht auf Primarstufe entwickelt worden sind  
und die wie das « mathbuch » für das 7. bis 9. Schuljahr gänzlich 
mit dem neuen Lehrplan 21 kompatibel sind.   

NACHHOLBEDARF AUF DEM LEHRMITTELMARKT

Vor allem in den Bereichen, in denen mit der Einführung des 
Lehrplans 21 der Unterricht fachlich neu gegliedert wird, ist  
diese Entwicklung aber noch nicht sehr weit vorangeschritten. 
In den neuen Sammelfächern wie beispielsweise Natur/Mensch/
Gesellschaft werden Lehrmittel, die auf dem Lehrplan 21 basie-
ren, erst zur Verfügung stehen, wenn auch die grossen Kantone 
wie Zürich und Bern mit der Einführung beginnen. Denn auch 
wo auf bestehenden Lehrmitteln aufgebaut werden kann, muss 
mit einer mehrjährigen Überarbeitungs- und Erprobungszeit  
gerechnet werden. Für den Kanton Basel-Stadt bedeutet dies, 
dass in einer Übergangsphase noch mit den bestehenden Lehr-
mitteln und zusätzlichen Angeboten gearbeitet werden muss, die 
beispielsweise über Internet-Plattformen bereitgestellt werden 
( vgl. Seite 10, Übergangsregelung ).

KOSTENSPAREND

Die Produktion neuer, lehrplankompatibler Lehrmittel ist auf-
wendig, wie sich am Beispiel einer umfassenden Überarbeitung  
der Reihe « Lernwelten » für die Primarstufe zeigt (vgl. Seite 8,  
Neue Lehrmittel ). Hierfür hat sich der Schulverlag plus als  
Herausgeber der « Lernwelten »-Reihe mit dem Lehrmittelverlag  
Zürich zu einer Kooperation zusammengeschlossen. Solche  
Kooperationen sind nach Angaben von Projektleiter Bruno 
Bachmann vom Schulverlag plus bei Grossprojekten wie diesem  
nichts Aussergewöhnliches mehr. Um die hohen Entwicklungs-
kosten auf dem kleinen Schweizer Markt zu decken, ist sein  
Verlag, beispielsweise bei « mathbuch », auch schon Kooperatio-
nen mit dem Klett und Balmer Verlag eingegangen.   
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PRAKTIKER SCHREIBEN UND ERPROBEN 

Bruno Bachmann schätzt, dass in den neuen Lehrmitteln für 
den Natur-und-Technik-Unterricht nur etwa 40 Prozent dessen 
übernommen wird, was bisher in den drei Bänden der « Lern-
welten »-Reihe enthalten ist. Die restlichen 60 Prozent werden 
neu geschrieben, gestaltet und auf ihre Praxistauglichkeit ge- 
prüft. Daran sind auch Basler Lehrpersonen beteiligt. Im Lehr-
mittelverlag Zürich werden zusätzlich Lernmaterialien für den  
Kindergarten entwickelt und ein Lehrwerk zu Natur und Tech-
nik für das 7. bis 9. Schuljahr konzipiert. Neu wird es bei die-
sem auch Forschungshefte geben, in denen die Schülerinnen 
und Schüler ihren Lernstand festhalten können. Ab Herbst 2016 
wird der Schulverlag die digitalen Materialien, dazu gehört auch 
der digitale Kommentar für Lehrpersonen, auf einem Internet- 
portal aufschalten. Für interessierte Lehrpersonen werden von 
den beiden Verlagen ab Herbst 2016 Einführungskurse zu den 
Lehrmitteln angeboten.

INTERKANTONALE  
LEHRMITTELZENTRALE 
yrs. Seit der Schulharmonisierung gilt mehr 
denn je : Koordination – auch der Lehrmittel 

– ist in der Deutschschweizer Bildungsland-
schaft von zentraler Bedeutung. Die Lehr-
mittelentwicklung in den deutschsprachigen 
Kantonen wird seit 1973 durch die Interkan-
tonale Lehrmittelzentrale ( ilz ) koordiniert. 
Dank der Zusammenarbeit der Kantone 
im Rahmen der ilz können Lehrmittel ent- 
wickelt werden, die auf den Deutschschwei-
zer Markt zugeschnittenen sind. Davon profi- 
tieren alle und ganz besonders die kleinen 
Kantone. Auch mit einer gemeinsamen Lehr-
mittelstrategie bleiben die Kantone aufgrund 
ihrer Bildungshoheit in der Wahl ihrer Lehr-
mittel unabhängig. 
 Die ilz ist kein Verlag. Sie produziert kei-
ne eigenen Lehrmittel und vertreibt sie auch 
nicht. Sie erstellt Umfragen, sammelt Daten 
und wertet diese aus. Die Ergebnisse werden 
in Form informativer Berichte den Kanto-
nen zur Verfügung gestellt. Die ilz versteht 
sich als Lehrmittelkompetenzzentrum der  
Kantone. 

EVALUATIONSTOOL LEVANTO

Für die Evaluation von Lehrmitteln hat die 
ilz ein webbasiertes Tool entwickelt. Levan-
to heisst das Instrument, mit dem die Kan-
tone selbständig, dezentral und unabhängig 
bedürfnisgerechte Lehrmittelevaluationen 
durchführen können. Die mit der Evalua- 
tion beauftragten Fachexperten und -exper-
tinnen können anhand von rund 80 Krite rien 
die Stärken und Schwächen eines Lehrmittels 
beurteilen. Nach der Evaluation generiert  
Levanto dynamisch Auswertungsgrafiken,  
die als PDF-Dateien zur Verfügung stehen 
( ähnlich wie die Smartspider, die die politi- 
sche Haltung etwa von Kandidierenden auf-
zeigen ).

Das Mitteilungsblatt der ilz erscheint drei- bis 
viermal jährlich und befasst sich im Schwer-
punktthema mit Themen rund um Lehrmittel 
und aktuelle Schulfragen.
www.ilz.ch
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DER LANGE WEG 
INS SCHULZIMMER
Bis es ein ( neues ) Lehrmittel auf die Lehrmittelliste des Kantons Basel-Stadt geschafft hat, muss es manche Hürde 

nehmen und viele Leute überzeugen. Eine Darstellung des Ablaufs verdeutlicht dies.  

INPUT

Der Lehrmittelverantwortliche der Volksschulen, Daniel Aeschbach, erhält den Anstoss,  
ein neues Lehrmittel auf die Lehrmittelliste zu nehmen. Dieser kann beispielsweise von  
Fachexperten des PZ.BS oder Verlagen, aber auch von Lehrpersonen kommen.  
( siehe Seite 8, Neue Lehrmittel braucht das Land )

VSL

( Volksschulleitung )
Der Lehrmittelverantwortliche stellt bei Flavio Tiburzi, der das Dossier Lehrmittel in der 
VSL betreut, den Antrag, ein Lehrmittel evaluieren zu dürfen. 

ERPROBUNG  /  EVALUATION 

Genehmigt die VSL den Evaluationsantrag, wird
• ein Evaluationsteam zusammengestellt,
• der Zugang zum Online-Evaluationstool Levanto eingerichtet ( siehe Seite 6, Interkanto- 
 ne Lahrmittelzentrale ), 
• das Lehrmittel beschafft und evaluiert ( evtl. mit Erprobung im Unterricht ),
• nach einer Auswertungssitzung im Team ein Bericht mit allfälliger Empfehlung verfasst. 

VSLK

( Volksschulleitungskonferenz )
Die Volksschulleitungskonferenz entscheidet aufgrund des Berichts über :
• Lehrmittelstatus ( obligatorisch oder fakultativ ? )
• Einführungskonzept ( gestaffelte Einführung ? )
• Allenfalls Weiterbildungskonzept ( siehe Seite 13 , Weiterbildung am PZ.BS )
• Finanzierungsfragen ( wer bezahlt Neuanschaffungen ? )

OBLIGATORISCHE LEHRMITTEL

Der Lehrmittelverantwortliche verfasst Bericht und Antrag zuhanden des Erziehungsrats.

ERZIEHUNGSRAT

• Offizielle Genehmigung der definitiven Lehrmittelliste für das neue Schuljahr 
• Veröffentlichung der Liste auf dem edubs-Bildungsserver
 

ERZIEHUNGSRAT

Entscheid ( de facto ) über Anträge der VSLK ( siehe Seite 11, Rolle des Erziehungsrats )

AUFNAHME IN LEHRMITTELBESTELLBOGEN UND LEHRMITTELLISTE

• Bestellbogen wird an Schulen versandt 
• Materialverantwortliche der Schulen bestellen via Materialzentrale
• Materialzentrale liefert an Standort

FAKULTATIVE 

LEHRMITTEL

Aufnahme in den 
Lehrmittelbestell-
bogen und in die 
Lehrmittelliste
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NEUE LEHRMITTEL BRAUCHT 
DAS LAND
LERNEINHEITEN WERDEN VON AUTORENTEAMS ENTWICKELT 
UND IN DER PRAXIS ERPROBT

Von Yvonne Reck Schöni

Der Lehrplan 21 verlangt nach Lehrmitteln, die dem Kompe-

tenzaufbau entsprechen. Derzeit ist ein Lehrmittel für den  

Fachbereich Natur und Technik im Entstehen, das von Basler 

Lehrpersonen mitverfasst respektive erprobt worden ist. 

« Toll, dass es für dieses Fach ein Lehrmittel geben wird ! », sagt 
Magda Huber, die an der Primarschule Gotthelf unter anderem 
das neue Fach Natur, Mensch, Gesellschaft ( NMG ) unterrich-
tet. Im Sachunterricht, wie das bis anhin auf Primarstufe hiess, 
müssen die Lehrpersonen den Lernstoff weitestgehend selber  
zusammentragen. Das bietet viel Freiheit, ist aber auch sehr  
anforderungsreich. Ganz besonders für Berufsanfängerinnen 
und -anfänger, die noch nicht auf einen entsprechenden Fun-
dus zurückgreifen können. Und erst recht, weil ab jetzt die Kom-
petenzbereiche des neuen Lehrplans verbindlich sind. Vor den  
Sommerferien hat Magda Huber mit ihren damaligen Sechst-
klässlern ein Kapitel des neu entstehenden Lehrmittels « NaTech » 
erprobt. « NaTech » steht für Natur und Technik, einen Teilbereich  
der Fächerkombination Natur, Mensch, Gesellschaft ( NMG ) auf 
der Primarstufe. 

KONSEQUENT AUF DEN LEHRPLAN AUSGERICHTET

« NaTech » wird das erste Lehrmittel für den Natur-und-Tech-
nik-Unterricht in der Primarschule sein und drei Teile umfas-
sen : je einen für die 1. / 2. Klasse, 3. / 4. Klasse und 5. / 6. Klasse.  
Auf der Basis der « Lernwelten »-Reihe mit den drei Bänden  
« Karussell », « Riesenrad » und « Phänomenal » entsteht derzeit im 

Berner Schulverlag plus in Kooperation mit dem Zürcher Lehr-
mittelverlag ein Lehrmittel, das den Themenbereich deutlich  
ausweitet und konsequent auf den neuen Lehrplan 21 ausgerich-
tet ist. « Bei der Themenwahl und dem Ausarbeiten der Lernein-
heiten haben wir uns strikt an den im Lehrplan formulierten 
Kompetenzbereichen orientiert », erklärt Christof Oser, Mit-
autor und seit Anfang Schuljahr wieder Primarlehrer, auch er  
an der PS Gotthelf. Zuvor war er drei Jahre lang beim Schulver- 
lag plus in Bern tätig, kennt daher die Ansprüche an ein Lehr- 
mittel aus verschiedenen Blickwinkeln. Oser ist einer von sie- 
ben schreibenden Autoren und Autorinnen; beteiligt an der  
Entwicklung des Lehrmittels ist ferner eine Vielzahl von Ex- 
pertinnen und Experten an pädagogischen Hochschulen. Vie-
le Kapitel werden in der Praxis erprobt und in der Folge über-
arbeitet. 

SORGSAMES HINFÜHREN 

Das braucht seine Zeit. Vorderhand müssen die Lehrpersonen 
ihre Lektionen zu den fünf Kompetenzbereichen im Teilbereich 
Natur und Technik mit den verfügbaren und eigenen Materia-
lien zusammenschustern. Das Lehrmittel « NaTech » wird ihnen 
den Unterricht enorm erleichtern. Die Lerneinheiten sind so 
ausgerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler Naturerschei - 
nungen, Reaktionen, Entwicklungen selber beobachten, disku- 
tieren und einordnen lernen. « Jüngere Kinder müssen erst lernen, 
wie sie ihre Beobachtungen formulieren und welche Fragen sich  
daraus ableiten lassen », erläutert Christof Oser. Dabei hilft ihnen 
unter anderem eine Liste möglicher Satzanfänge wie zum Bei-
spiel : Wie bewegt sich … ? Was geschieht, wenn … ? Finde ich eine  
Methode, um … ? Ziel ist es, die Kinder nach und nach zu natur-
wissenschaftlichem Lernen zu befähigen. Die Arbeitsaufträge 
in den Themenbüchern sind so formuliert, dass die Kinder im 
jeweiligen Thema möglichst viel selber entdecken und Schlüsse 
ziehen können.

AB HERBST 2016

Magda Huber hat die Lerneinheit « Wie lebt es sich am Weiher ? » 
erprobt. Dabei hat sie nicht ganz alle Inhalte behandelt, dafür 
aber auch eigene Materialien eingesetzt, denn als langjährige 
OS-Lehrerin hat sie sich dem Thema Amphibien bereits mehr-
mals gewidmet. Die getestete « NaTech »-Lerneinheit hat ihr gut 
gefallen. Der Aufbau sei klar, die Texte seien gut verständlich 
und die Arbeitsaufträge – mit Unterstützung – auch für schwä-
chere Kinder lösbar. Am schwierigsten sei für die Schülerin-
nen und Schüler das sprachliche Formulieren. Beobachtungen,  
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Vermutungen, Begründungen in klare Aussagen zu fassen,  
erfordert eine hohe Sprachkompetenz. « Das neue Lehrmit-
tel erfordert eine Arbeitsweise, die für mich gewöhnungs- 
bedürftig ist », so das Fazit von Magda Huber. Dankbar ist sie  
für die Materialsammlung, die neben dem Themenbuch und  
den Arbeitsheften für die Schülerinnen und Schüler digital zur  
Verfügung stehen wird. Die zusätzlichen Materialien für die 
Lehrpersonen werden auf einem Stick online abrufbar und stetig  
aktualisierbar sein und das neue Lehrmittel ergänzen. 
  Die Lehrmittelreihe « NaTech 1–2 », « NaTech 3–4 » und « Na-
Tech 5–6 » wird voraussichtlich ab Herbst 2016 zur Verfügung 
stehen. Bis dahin ist Improvisieren angesagt. Aber auch wenn in 
absehbarer Zeit neue Lehrmittel in diversen Fachbereichen ent-
stehen werden – in der Realität werden die Lehrpersonen weiter-
hin auf Bewährtes zurückgreifen. Und ganz neu ist der Anspruch 
an die Schülerinnen und Schüler nach eigenständigem Denken 
und Lernen ja nun auch nicht.

ZEHN MERKMALE 
GUTER LEHRMITTEL
Gute Lehrmittel …
• fördern die Kompetenzentwicklung 
 der Schülerinnen und Schüler.
• unterstützen eigenständiges Lernen.
• enthalten vielfältige aktivierende 
 Lernaufgaben.
• bieten eine sachgerechte Aufbereitung
 der Inhalte.
• sind in einer verständlichen Sprache 
 abgefasst.
• fördern durch die Gestaltung den
  Lernprozess. 
• beziehen neue Medien mit ein.
• unterstützen die Lehrperson.
• sind vielfältig einsetzbar.
• enthalten Diagnose und Beurteilungs-
 instrumente.

Quelle : ilz.fokus Nr.1, September 2013 
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ÜBERGANGSREGELUNG  
IN EINIGEN FÄCHERN 

BSB. Zum Einführungszeitpunkt stehen in Basel-Stadt noch 
nicht in jedem Fach Lehrmittel zur Verfügung, die auf den 
Lehrplan 21 abgestimmt sind. In einigen Fächern werden erst in 
drei bis fünf Jahren neue Lehrmittel erscheinen – die Schulbuch- 
verlage richten sich nach den grossen Kantonen. 
  Das Erziehungsdepartement gibt deshalb für das laufende 
Schuljahr folgende Empfehlungen zum Einsatz der Lehrmittel 
ab :
• In den Fächern Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik sind 
 die Lehrmittel bereits kompetenzorientiert und lehrplankom- 
 patibel. Die Lehrpersonen setzen also mit dem Einsatz dieser  
 Lehrmittel bereits den Lehrplan 21 um. 
• In den Fächern und Fachbereichen Natur / Mensch / Gesell- 
 schaft, Gestalten, Musik, Bewegung und Sport können vor- 
 läufig weiterhin die bisherigen Lehrmittel verwendet werden. 
 Sobald neue Lehrmittel vorliegen, werden diese abgelöst. Für  
 die neuen Fächer und Themen wurden folgende Lösungen  
 gefunden :  
• In Ethik und Religionen wurde eine Liste mit empfohlenen  
 Unterrichtsmaterialien und empfohlener Literatur erarbeitet.
• Für Medien und Informatik wurde ein neues Lehrmittel  
 beschlossen.
• Für Lingua Latein wird in Zusammenarbeit mit Basel-Land- 
 schaft ein neues Lehrmittel entwickelt, das im Frühling 2016 
 erscheinen soll. 
• Für Lingua Italienisch und MINT werden in Zusammenarbeit 
 mit Basel-Landschaft neue Unterrichtsmaterialien erarbeitet.
• Für die berufliche Orientierung steht mit dem «Wegweiser 
 zur Berufswahl » ein lehrplankompatibles Lehrmittel zur Ver- 
 fügung, das im Unterricht obligatorisch zum Einsatz kommt. 
  Bis in allen Fächern lehrplantaugliche Lehrmittel zur Ver-
fügung stehen, können Lehrpersonen auch auf Unterrichtsma-
terialien zurückgreifen, die auf den kantonalen und nationalen 
Bildungsservern sowie der Plattform für Checks und der Auf-
gabensammlung des Bildungsraums Nordwestschweiz aufge-
schaltet und permanent ausgebaut werden. Dort sind auch wei- 
terführende Links zu anderen empfehlenswerten Plattformen 
mit Materialien und Unterrichtseinheiten zu finden, die dem 
Lehrplan 21 entsprechen.

www.edubs.ch >Unterricht >Unterrichtsmaterialien und Links
www.educa.ch
www.check-dein-wissen.ch
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ERZIEHUNGSRAT GENEHMIGT 
NEUE LEHRMITTEL
DIE KSBS GENIESST EIN ANHÖRUNGSRECHT

Von Peter Wittwer

Von Gesetzes wegen bestimmt der Erziehungsrat, mit wel-

chen Lehrmitteln an den Basler Schulen unterrichtet werden 

muss. De facto hat sich der Handlungsspielraum des Erzie-

hungsrats aber stark reduziert, seit nicht mehr jeder Kanton 

seine Lehrmittel selber produziert und es oft kaum wirkliche 

Alternativen auf dem Markt gibt. 

« Erweisen sich an einzelnen oder mehreren Schulen Verände-
rungen im Bestande der offiziellen Lehrmittel als erwünscht, 
so stellt die Volksschulleitung ( … ) unter Wahrung der Rech-
te der Lehrerkonferenzen entsprechende Anträge an das Erzie-
hungsdepartement. Dieses prüft die Anträge und leitet sie an den  
Erziehungsrat weiter, der darüber entscheidet. » Diese altertüm-
lich anmutenden Grundsätze in der « Ordnung für das Verfah-
ren bei Beschaffung von Lehrmitteln » aus dem Jahr 1967 regeln 
bis heute im Kanton Basel-Stadt das politische Prozedere bei  
der Beschaffung neuer Lehrmittel. Die Genehmigung von Lehr-
mitteln gehört zu den Kernkompetenzen, die im Schulgesetz  
unter Paragraph 79 dem Erziehungsrat zugestanden werden. Ein-
mal jährlich genehmigt der Erziehungsrat die ausführliche Liste 
aller obligatorischen und freiwilligen Lehrmittel, die an Basler  
Schulen zugelassen sind. Ausserdem bestimmt der Erziehungs-
rat bei jedem neuen obligatorischen Lehrmittel separat, ob es 
« innerhalb der zur Verfügung stehenden Kredite » eingeführt  
werden darf. 

KERNKOMPETENZ DES ERZIEHUNGSRATS

In den letzten Jahren hatte der Erziehungsrat nach Auskunft von 
Geschäftsführerin Renata Rovira im Schnitt jeweils über zwei 
bis drei solcher Anträge zu entscheiden, die formell immer vom 
Leiter Volksschulen und dem Leiter Mittelschulen und Berufs-
bildung gemeinsam unterschrieben werden. Auch bei der letzten 
Hürde im Erziehungsrat ist dazu ein relativ aufwendiges Ver-
fahren notwendig. Bevor der Rat einen Entscheid fällt, wird den 
neun Mitgliedern das Lehrmittel zur Einsicht zur Verfügung  
gestellt und sie erhalten einen Beschlussentwurf, der ausführlich 
begründet, weshalb es dieses Lehrmittel braucht und wie dessen 
Einführung inklusive Weiterbildung der Lehrpersonen geplant 
ist. Auf diese Weise wurden beispielsweise zuletzt die Lehrmittel 
für den Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe oder das 
neue Deutschlehrmittel « Die Sprachstarken » als obligatorisches 

Lehrmittel für den Unterricht frei gegeben. Wie gesetzlich vor-
geschrieben, wurde der Kantonalen Schulkonferenz KSBS vor 
diesen Entscheiden ein Anhörungsrecht eingeräumt, von dem 
sie gemäss Rovira auch rege Gebrauch macht. 

KSBS KANN ANTRÄGE STELLEN

Bei der Einführung des neuen Lehrmittels « Die Sprachstarken » 
etwa stellte die KSBS den Antrag, parallel dazu weiterhin die 
vor wenigen Jahren eingeführte Lehrmittelreihe « Sprachfens-
ter, Sprachland und Sprachwelt » als obligatorisches Lehrmittel 
auf der Liste zu belassen. Der Erziehungsrat lehnte dies jedoch 
nach Anhörung einer KSBS-Delegation ebenso ab wie den An-
trag, wenigstens die vorgesehene vierjährige Übergangsfrist zu 
verlängern. 
  In den nächsten Jahren dürfte die Einführung neuer Lehr-
mittel auf der Traktandenliste des Erziehungsrats an Bedeutung 
gewinnen. Mit der Einführung des Lehrplans 21 braucht es vor  
allem in den neuen Sammelfächern neue Lehrmittel, die alle 
vom Erziehungsrat einzeln genehmigt werden müssen. Anders 
als in den Zeiten, als der Kanton noch im Eigenverlag Lehrmittel 
selbst produziert hat, kann der Erziehungsrat allerdings kaum 
mehr Einfluss auf inhaltliche Details nehmen. Wenn die Verlage  
ein Lehrmittel im Auftrag von mehreren Kantonen entwickelt 
und auf den Markt gebracht haben, das auf deren Bedürfnisse 
zugeschnitten worden ist, ist der Handlungsspielraum des Er-
ziehungsrats letztlich sehr beschränkt.
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FREIWILLIGE 
WEITERBILDUNGEN ZU 
NEUEN LEHRMITTELN
wit. Für alle Lehrmittel, die neu auf die Lis-
te der obligatorischen Lehrmittel kommen, 
bietet das Pädagogische Zentrum ( PZ.
BS ) Weiterbildungsangebote an. Seit die  
einzelnen Schulleitungen für die Weiter-
bildung ihrer Lehrpersonen und Kollegien 
verantwortlich sind, sind diese Angebote 
grundsätzlich freiwillig. Flächendecken-
de Weiterbildungen, die von der Volks-
schulleitung vorgeschrieben werden, gibt 
es seit zwei Jahren nicht mehr. Eine Aus-
nahme bilden die Weiterbildungen in den 
Passepartout-Fächern : Die Einführung der 
neuen Passepartout-Lehrmittel ist in die  
zwölftägige methodisch-didaktische Wei-
terbildung integriert, die alle Lehrperso-
nen besuchen müssen, die in diesen Fä-
chern unterrichten wollen. 

REGE GENUTZT

Auch ohne Obligatorium werden Einfüh-
rungsangebote für neue Lehrmittel rege  
genutzt, sagt Hans-Ueli Raaflaub, Leiter 
des Bereichs Berufsbegleitende Weiterbil-
dung im PZ.BS. Auf grosses Interesse stos-
sen etwa die Einführungsnachmittage für 
das neue Deutschlehrmittel « Die Sprach-
starken ». In den anschliessenden stufen-
spezifischen Praxisbegleitkursen haben 
die Lehrpersonen die Möglichkeit, in drei 
bis vier Treffen ihre konkreten Unterrichts- 
erfahrungen mit dem Lehrmittel mit Fach-
leuten zu besprechen. Das PZ.BS hat dazu 
ein paar Deutschlehrpersonen als Kurslei-
terinnen ausgebildet, die den Schulen auch 
für Holkurse und Fachberatungen zur Ver-
fügung stehen. Ähnliche Angebote plant 
das PZ.BS auch bei der Einführung weite-
rer neuer Lehrmittel, die zur Umsetzung 
des Lehrplans 21 in Erarbeitung sind. Im 
aktuellen Kursangebot gibt es auch Weiter-
bildungen zu bereits eingesetzten Lehrmit-
teln wie dem « mathbuch », in denen es vor 
allem um eine Verknüpfung der erprobten 
Lehrmittel mit dem Lehrplan 21 und die 
Stufenerweiterung der verlängerten Pri-
marschule geht.
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SPAREN SOLL DEN SCHULALLTAG 
MÖGLICHST WENIG BELASTEN »
CHRISTOPH EYMANN ZU ALTERSENTLASTUNG, 
SPORTMATERIALVERLEIH UND ANDEREN HEISSEN FRAGEN, 
DIE ER BIS ZUM ANGEKÜNDIGTEN RÜCKTRITT 
NOCH KLÄREN WILL 

Interview: Peter Wittwer

« 

Ende Januar 2017 wird Christoph Eymann die Leitung des Er- 

ziehungsdepartements abgeben. Bis dahin hat er sich noch 

einiges vorgenommen : Die Sparvorgaben der Regierung will 

er so umsetzen, dass die Lehrpersonen nicht mehr Abstriche 

machen müssen als die übrigen Staatsangestellten. Kein Ge- 

hör findet bei ihm die Initiative für eine freie Wahl der Wahl-

pflichtfächer an der Sekundarschule. Entgegenkommen sig-

nalisiert er dagegen beim Schulmaterialverleih, wo nun doch 

weniger gespart wird als geplant. Dies, um die Durchführung 

von Schulskilagern weiterhin gewährleisten zu können.

Christoph Eymann lässt sich vom Marschhalt 
im Partnerkanton Basel-Landschaft nicht 
beirren und will den gemeinsam eingeschlagenen 
Weg weitergehen.  
Foto: Felizitas Fischer
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Basler Schulblatt : 2016 wird Ihr letztes Jahr als Vorsteher des ED. 
Was haben Sie sich noch vorgenommen ?
Christoph Eymann : Ich sage immer, wenn ich gesund und  
skandalfrei bleibe, werde ich mich bis zum letzten Tag für das  
Tagesgeschäft einsetzen, von dem man nie genau weiss, wie es  
aussieht. Zudem haben wir bei der Umsetzung der Schulharmo-
nisierung in baulicher und inhaltlicher Sicht noch einige Hürden 
zu nehmen. Dann werde ich sicher noch einen Schwerpunkt bei 
der Universität und der Fachhochschule setzen, über denen jetzt 
wegen der Sparpläne des Partnerkantons Baselland ein Damok-
lesschwert schwebt. Und auch in der Tagesbetreuung, dem Sport 
und vielen anderen Bereichen gibt es noch genügend zu tun.

Freuen Sie sich auf Ihr letztes Jahr oder kommt bereits 
Wehmut auf ?
Als ich kürzlich Kästen aufgeräumt habe, kam schon erstmals  
so etwas wie Wehmut auf. Das gehört dazu, doch nach heutigem  
Stand gehe ich davon aus, dass ich kein Care Team brauche, 
wenn ich mein Büro dann einmal definitiv verlassen werde.   

Auch in Basel-Stadt muss bei der Bildung gespart werden. 
Wie bekommen das die Lehrpersonen zu spüren ?
Im Rahmen der Systempflege muss das Erziehungsdepartement 
Mehrausgaben, die durch höhere Lohneinstufungen von Lehr-
personen entstehen, teilweise intern kompensieren. Im Zuge der 
Generellen Aufgabenüberprüfung des Kantons sind beim ED 
Einsparungen von insgesamt 15 Millionen Franken vorgesehen. 
Bei der Umsetzung dieser regierungsrätlichen Vorgaben achte  
ich ganz stark darauf, dass die Sparmassnahmen den Schul- 
alltag möglichst wenig belasten und die Arbeitsbedingungen  
für die Lehrpersonen nicht verschlechtern. 

 « WIR MÖCHTEN LEHRPERSONEN
 WEITERHIN ALTERSENTLASTUNGEN 
 UND SABBATICALS
 GEWÄHREN. »

Können Sie das an einem Beispiel erläutern ?
Anders als viele Kantone planen wir keine Erhöhungen der 
Pflichtstundenzahl oder der Klassengrössen und wir möchten 
unseren Lehrpersonen weiterhin Sabbaticals und Altersentlas-
tungen gewähren. Ich fände es falsch, dies den Lehrpersonen 
mitten in der Umsetzung der grössten Reform der Schulen, die es 
je gegeben hat, zuzumuten. Die Lehrpersonen sollen nicht Opfer 
bringen müssen, die über das hinausgehen, was alle Staatsange-
stellten zum Beispiel mit dem Wegfall von Dienstaltersgeschen-
ken verkraften müssen. 

Die Lehrpersonen werden aber mit der Erhöhung des Rentenal-
ters erst zwei Jahre später in den Genuss von Altersentlastungen 
kommen. Verstehen Sie den Widerstand, den es dagegen gibt ?
Die Altersentlastung für Lehrpersonen halte ich für eine sinn-
volle und berechtigte Einrichtung. Wenn wir sie erhalten möch-

ten, ist es aber für mich undenkbar, dass sich mit der Erhöhung 
des Pensionsalters nicht auch der Beginn der Entlastung um  
zwei Jahre nach hinten verschiebt. Hier mehr Geld für eine Ver-
längerung zu fordern, ist illusorisch und gefährdet letztlich die 
Altersentlastung für Lehrpersonen als Ganzes. 

Die Ankündigung, den Verleih von Sportmaterial an die Schulen 
einzusparen, hat hohe Wellen geworfen. Sie haben angekündigt, 
nach den Sommerferien einen Kompromissvorschlag  
vorzulegen, damit vor allem die Durchführung von Skilagern 
weiter möglich ist. Liegt dieser nun vor und wie sieht er aus ?
Die gute Botschaft gleich vorweg : Die Skilager können weiter 
stattfinden. Beim Sportamt wird es weiterhin im bisherigen 
Rahmen möglich sein, Wintersport-Ausrüstungen für Schul-
lager zu beziehen. Nicht mehr vom Sportamt weitergeführt wird 
der Materialverleih für Sommerlager. Und das Wintersport-
material wird auch nicht mehr für private Zwecke ausgeliehen  
werden können.

 « DAS SPORTAMT WIRD WEITERHIN 
 LEIHMATERIAL FÜR SKILAGER
 ZUR VERFÜGUNG STELLEN. »

Es gibt also in diesem Punkt Abstriche bei den Sparvorgaben, 
die das Erziehungsdepartement im Rahmen der Generellen 
Aufgabenüberprüfung umsetzen muss ?
Mir ist wichtig, dass nicht nur die Schulen ihren Sparbeitrag  
leisten, sondern auch nach Ausgabenkürzungen in anderen ED-
Bereichen gesucht wird. Jetzt können wir beim Materialverleih 
des Sportamtes halt nicht ganz so viel einsparen wie geplant. 

Ein anderes Thema, bei dem es in Basel-Stadt wohl sogar zu  
einer Volksabstimmung kommen wird, ist die von der FSS unter-
stützte Initiative zur freien Wahl der Wahlpflichtfächer in allen 
Niveaus der Sekundarschule. Wie stehen Sie zu der Initiative ?
Ich muss vorwegschicken, dass ich sehr unglücklich darüber bin, 
dass diese Initiative lanciert worden ist. Wir haben bisher eine 
sehr erfreuliche Ruhe an den Schulen gehabt – nicht im Sinn  
einer Friedhofsruhe, sondern eine Atmosphäre, in der die Lehr-
personen in Ruhe arbeiten können. Wenn nun mit einer Volks-
initiative ein neues Instrument ins Spiel kommt, könnte das bei 
anderen, die auch die Möglichkeit haben, eine Volksinitiative 
zu lancieren, Begehrlichkeiten wecken, wenn sie mit unseren  
Plänen auch nicht rundum zufrieden sind. 

Woran denken Sie konkret ?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nun aus Wirtschafts-
kreisen der Ruf nach mehr MINT-Unterricht an den Schulen 
laut wird. Wenn diese Kreise auf den Geschmack kommen und 
auch zum Instrument der Initiative greifen, könnte das für die 
musischen Fächern am Schluss genau das Gegenteil bewirken. 
Die Initianten hätten dann der Schule einen schlechten Dienst 
erwiesen. 
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 « ES GIBT KEINE NEUERUNG AN DEN 
 SCHULEN, BEI DER LEHR- 
 PERSONEN IHRE ANLIEGEN NICHT
 EINBRINGEN KÖNNEN. »

Die Initiative kommt aus der Lehrerschaft – soll sie keine  
Möglichkeit haben, ihre Anliegen auf demokratischem Weg  
einzubringen ?
Doch natürlich. Es gibt keine Neuerung, bei der die Lehrerschaft 
und deren Gewerkschaft bis hin zum Entscheid im Erziehungs-
rat ihre Anliegen nicht einbringen können. Die Mitsprache des 
Personals ist hier viel stärker ausgeprägt als in anderen Berei-
chen der Verwaltung. In anderen Kantonen sieht man, wohin 
das führt, wenn nicht mehr die dafür vorgesehenen Fachgremien 
abschliessend entscheiden können, sondern der Regierungsrat 
oder das Volk in emotional aufgeheizten Debatten Entscheide 
über Lehrmittel fällt. Musik und Gestalten sind natürlich auch 
mir sympathisch, doch wir müssen zur Sicherung der Quali-
tät unserer Schulen auch schauen, dass genauso anspruchsvolle  
Fächer wie Physik, Chemie, Informatik oder Lingua nicht zu 
kurz kommen.   

Sie werden sich also aus Überzeugung gegen die Initiative 
einsetzen ?
Ja, wir haben das im Erziehungsrat beschlossen und ein Rück-
kommen abgelehnt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die  
Initiative mit Empfehlung auf Ablehnung an die Urne kommt. 
Dazu muss das Geschäft noch durch den Grossen Rat und es 
wird deshalb sicher mindestens bis Frühling 2016 dauern, bis 
darüber abgestimmt werden kann.

Bei der Diskussion um die Wahlpflichtfächer war immer auch 
wichtig, dass in beiden Basel möglichst identische Lösungen  
gefunden werden. Mit dem von Monika Gschwind verfügten 
Marschalt ist dies ja immer seltener möglich. 
Auch wenn in Baselland nun Vieles ins Rutschen kommt, möchte 
ich an den gemeinsamen Stundentafeln festhalten, die wir aus-
gehandelt haben. Ich halte es immer noch für möglich, dass 
 Baselland am Ende des Tages wieder auf den gemeinsamen Weg 
zurückfindet. Rund 180 Jahre mit unterschiedlichen Schulsyste-
men sind genug !

Haben Sie mit ihrer neuen Baselbieter Amtskollegin Monika 
Gschwind zu diesen Themen schon direkten Kontakt gehabt ?
Ja, entgegen meinen Gepflogenheiten habe ich sie schon vor  
ihrer Wahl zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, da 
sie sich schon im Wahlkampf zu bildungspolitischen Fragen  
geäussert hat, die auch Basel-Stadt angehen. Wir treffen uns jetzt 
regelmässig in partnerschaftlichen Gremien und ich erlebe sie 
nicht als festgefahren in vorgefassten Positionen. 

 « WIR VERFOLGEN DEN GEMEINSAM
 EINGESCHLAGENEN WEG TROTZ
 DES MARSCHHALTS IM BASELBIET
 WEITER. »

Was hat dieser Marschhalt in Baselland für Auswirkungen 
in Basel-Stadt ?
Eigentlich keine. Wir verfolgen den gemeinsam eingeschlage-
nen Weg weiter, doch in Baselland ist es nun vielleicht nötig, die 
Kräfte zu sammeln und zu einer sachlichen Diskussion zurück-
zufinden. Baselland hat gute Schulen, doch je länger die Din-
ge zerredet werden, desto mehr werden dort auch die Schulen 
destabilisiert. Ich beobachte das nicht hämisch, sondern hoffe, 
dass diese Tendenzen nicht auch auf uns überschwappen. Ich  
bin aber optimistisch, dass es in Basel-Stadt von rechts bis links  
genug Kräfte gibt, die die Verlässlichkeit der Schule als ganz  
hohes Ziel anschauen und davon absehen, die Schule letztlich 
zu schwächen. 

Ist es für Sie nicht frustrierend, wenn Ihnen für Ihren Einsatz, 
gute Arbeitsbedingungen für die Basler Lehrpersonen zu 
bewahren, nicht gedankt wird, sondern Sie sich gegen zusätz-
liche Forderungen zur Wehr setzen müssen ?
Ich kann durchaus nachvollziehen, dass die Gewerkschaften der 
Lehrpersonen im Interesse ihrer Mitglieder Forderungen stel-
len müssen. Als Liberaler weiss ich, dass meine Meinung nicht  
immer die Alleinseligmachende ist. Ich nerve mich deshalb  
eigentlich nicht, umso mehr als ich in persönlichen Gesprächen 
sehr viel Verständnis für meine Haltung spüre.   

Auf dem Bildungsserver ( www.edubs.ch > Schlagzeilen) ist eine 
längere Fassung des Interviews mit dem Departementsvorsteher 
zu finden. Christoph Eymann nimmt dort ausführlicher  
Stellung zu den Sparvorhaben im Schweizer Bildungswesen,  
der schwierigen Situation beim Uni-Vertrag und generell  
zum Verhältnis zum Partnerkanton Baselland und der neuen 
Bildungsdirektorin.
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Dalia : Eine, die gern bastelt. Sie hat mit der 
Klasse Igel gemacht.
Florian : Ich glaube, sie spielt viel mit den Kin-
dern. Da gibt es Bauklötze am Boden.
Ella : Das ist eine Sonne ! 
Florian : Vielleicht ist es ja ein Sonnenspiel ?
Ella : Und es gibt eine Spielecke mit einem Spiel-
ofen. Sie lesen aber auch, es hat viele Bücher. 
Dalia : Aber es gibt keine Bleistifte und auch  
keine Blätter zum Schreiben. Dafür haben sie ein 
Klavier, die machen sicher viel Musik und singen. 
Ella : Mein Kindergarten war grösser als der hier.
Dalia und Florian : Meiner auch !

Aufgezeichnet von Valérie Rhein
Foto : Armin Roth

WER UNTERRICHTET HIER ?
DREI KINDER RATEN

Es ist zwar schon eine Weile her, seit Dalia, 

Ella und Florian ( alle 8-jährig ) im Kindergar-

ten waren, die Drittklässler der Primarschule 

Peter sind sich aber sofort einig : Das Bild ist 

in einem Kindergarten entstanden. Und sie 

wissen auch ganz genau wieso.

Dalia : Das ist ein Kindergarten ! Die Stühle sind 
ganz klein, und am blauen Stuhl hängt eine gel-
be Weste, die hatten wir im Kindergarten auch.
Florian : Ja, und die Kinder haben keine eigenen 
Tische zum Arbeiten. Dafür haben sie mehr 
Platz zum Spielen als wir in der Primarschule. 
Und im Kindergarten sitzt man mehr im Kreis. 
Ella : Und sie haben Schubladen, dort können die 
Kinder die Dinge versorgen, die ihnen gehören. 
Ihre Handarbeitssachen zum Beispiel.
Florian : Bei mir im Kindergarten haben wir im-
mer Blätter und Zeichnungen reingelegt. Jetzt 
haben wir dafür unsere Ordner.
Ella : Hier arbeitet sicher eine Frau, mit all den 
Blumen, die es hier gibt. Auch die Tasche hat 
Blumen drauf.
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EBM, Weidenstrasse 27, CH-4142 Münchenstein 1, Tel. +41 61 415 41 41, Fax +41 61 415 46 46, info@ebm.ch, www.ebm.ch

Workshop Solar
Die EBM bietet Kindern und Jugendlichen im  
Solarworkshop den spielerischen Einstieg in die 
Welt der erneuerbaren Energien. Die Solarpioniere 
bauen unter Anleitung von Fachpersonen ihr eige-
nes Solarfahrzeugmodell. Zur Auswahl stehen ein 
Auto, ein Schiff, eine Lokomotive, eine Seilbahn 
oder ein dreirädriges Motorrad. Pro Workshop 
kann eine Modellvariante gewählt werden. Dieses 
Angebot gilt für Schulklassen von der 1. bis zur  
7.  Stufe. 

Workshops – aktiv 
Energie verstehen

Workshop Lampe
Im Workshop Lampe bauen die Kinder und  
Jugendlichen eine selbst gestaltete Lampe mit 
LED. Ausserdem werden sie für den bewussten 
Umgang mit elektrischer Energie sensibilisiert.  
Im Anschluss an den Bau der Lampe erfolgt eine 
spannende Führung durch die Ausstellung Licht  
in unserem Elektrizitätsmuseum. Dieses Angebot 
gilt für Schulklassen von der 4. bis zur 9. Stufe.

Anmeldung
Montag und Freitag  9–13  Uhr 
Mittwoch 13–17 Uhr
Tel.: +41 61 415 44 38
 
Weitere Informationen unter www.lernwelt-energie.ch



WER UNTERRICHTET HIER ?
DIE AUFLÖSUNG !

gebastelt. Jetzt hängen diese Tiere bei uns an 
der Decke und schmücken den Raum. Gegen-
stände helfen den Kindern, Regeln zu verstehen. 
Im Moment zum Beispiel sprechen wir Lehrer- 
innen Schweizerdeutsch. Daran erinnert wer-
den die Buben und Mädchen durch die Schwei-
zer Fahne. Wenn hingegen die deutsche Fahne 
an der Wand hängt, sprechen wir im Unterricht 
Hochdeutsch. Das Visualisieren von Dingen ist 
mir wichtig. Die Kinder lernen am meisten und 
am besten, wenn sie selbst Sachen ausprobieren 
und imitieren können. Als Lehrperson muss ich 
die Regeln eines Spiels oder die Strophen eines 
Liedes nicht erklären, sondern vormachen. 

LEHRERIN UND MUTTER

Ich geniesse es jeden Tag, zur Arbeit zu kom-
men. Ich wusste schon früh, dass ich Lehrerin 
werden möchte. Bereits während der Schule  
habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kin-
dern Spass macht und ich auch persönlich von 
diesem Umfeld profitieren kann. Seit zwei Jah-
ren bin ich Mutter. Für mich war klar, dass ich 
auch mit einem Kind wieder Teilzeit arbeiten 
möchte. Das Arbeiten gibt mir die Möglichkeit, 
meine kreativen Ideen zu verwirklichen, und 
mir gefällt es, den Kindern zu zeigen, was sie 
können. Es ist das Schönste, zu sehen, wie Kin-
der Fortschritte machen. Ich glaube, dass sie 
dazu nicht immer spezifisch gefördert werden 
müssen, sondern manchmal einfach ihr Tem-
po brauchen. 

TURNEN IST KEIN TAGESAUSFLUG MEHR

An unserem Schulhaus schätze ich, dass vom 
Kindergartenkind bis zur Sechstklässlerin alle 
unter einem Dach sind. Wenn das Altersspekt-
rum so gross ist, müssen Kinder und Lehrper-
sonen aufeinander Rücksicht nehmen. Beson-
ders grosse Freude habe ich an der Turnhalle, 
die sich direkt unter unserem Klassenzimmer 
befindet. Früher war der Turnunterricht fast ein 
Tagesausflug : Die Kinder mussten sich anzie-
hen und wir waren lange unterwegs. Jetzt ist es 
ein normales Fach. Und wenn sie frei ist, kön-
nen wir die Halle bei schlechtem Wetter auch 
mal als Pausenhof-Ersatz nutzen. 

Aufgezeichnet von Julia Hebeisen, 
FMS-Praktikantin
Fotos : Armin Roth 

Die drei Primarschulkinder 

Dalia, Ella und Florian  

aus dem Petersschulhaus 

haben durchwegs richtig  

geraten : Auf dem Foto ist 

ein Kindergarten zu sehen, 

die Lehrpersonen sind  

Frauen, und der Raum ist 

kleiner als in den meisten 

anderen Kindergärten. 

Fabienne Projer und ihre 

Kollegin Nicole Kuonen 

überlegen sich darum ganz 

genau, wie sie das Zimmer 

gestalten.

Fabienne Projer ( 30 ), Lehrerin im Kindergarten 
Bettingen :
« Zurzeit hängen noch nicht viele Zeichnungen 
oder Basteleien an den Wänden. Die Schule hat 
ja auch erst gerade begonnen. Am Anfang des 
Schuljahres haben andere Sachen höhere Prio-
rität. Kinder, die neu in den Kindergarten kom-
men, müssen sich an den Alltag und die neuen 
Regeln gewöhnen. 
  Wenn die Mädchen und Buben morgens 
in den Kindergarten kommen, spielen wir mit 
Puzzles oder Gesellschaftsspielen am Tisch. 
Nach dem Znüni können sie einen der Spiel-
orte auswählen, die auf den ganzen Raum ver-
teilt sind. Dazu gehören zum Beispiel die Küche 
hinten beim Fenster, Bauklötze oder die Brio-
Bahn. Unser Klassenzimmer im Primarschul-
haus Bettingen, in dem sich unser Kindergar-
ten befindet, ist klein. Meine Kollegin Nicole 
Kuonen und ich versuchen, den Raum so gut 
wie möglich zu nutzen. Wir haben lange auspro-
biert und umgestellt, aber seit zwei Jahren steht 
nun die Einrichtung so, wie sie ist, und wir sind 
glücklich damit. 

REGELN KENNENLERNEN UND VERSTEHEN

Momentan ist bei uns das Thema «Waldtiere»  
aktuell. Im Kreis kommen diese Figuren in Ge-
schichten oder Liedern immer wieder vor. Und 
die Kindergartenkinder sind in zwei Gruppen 
eingeteilt : Die jüngeren sind « Igel » und die  
älteren « Hasen ». In der ersten Woche haben  
wir mit den Kindern deshalb Igel und Hasen  
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Eine Schule warb auf ihrer öffentlich zugäng-
lichen Webseite für eine bevorstehende Thea-
teraufführung einer ihrer Schulklassen. Zur  
Illustration verwendete sie das Foto einer Frau 
in künstlerischem Outfit, das sie aus dem In-
ternet heruntergeladen hatte. Einen Monat  
später sah sich die Schule mit einer Abmahnung 
und einer Schadenersatzforderung von mehre-
ren Hundert Franken konfrontiert. Eine aus- 
ländische Fotoagentur machte über ein deut-
sches Anwaltsbüro eine Urheberechtsverlet-
zung in Bezug auf das von der Schule verwendete  
Foto geltend. Die Verantwortlichen der Schule  
waren der Auffassung, das von ihnen verwen-
dete Foto verfüge über keinerlei künstlerischen 
Charakter, so dass es urheberrechtlich nicht  
geschützt sein könne. Die Abmahnung werte-
ten sie überdies als eine Masche findiger An-
wälte. Sie glaubten deshalb, auf die Abmah-
nung und die Schadenersatzforderung gar nicht  
reagieren zu müssen. 
  Vom Wurf in den Papierkorb raten wir in 
solchen Fällen aber ab. Auch wenn die Masche 
mit den Abmahnungen, auf die sich gewisse 
deutsche Anwaltskanzleien spezialisiert haben, 
als stossend erscheint, ändert das nichts dar-
an, dass Fotos grundsätzlich urheberrechtlich  
geschützt sind und nicht einfach frei verwendet 
werden dürfen. Auch von einer Laieneinschät-
zung, ob ein Foto urheberrechtlich schützens-
wert sei, ist abzuraten. Zwar sind Fotos nach 
schweizerischem Recht nur dann urheber-
rechtlich geschützt, soweit sie einen individu-
ellen, originellen Charakter aufweisen, weshalb  
banale Knipsbilder grundsätzlich keinen Schutz 
geniessen. Demgegenüber kennt etwa das deut-
sche Urheberrecht den sogenannten Lichtbild-
schutz, bei dem es für die Frage nach dem  
Urheberrechtsschutz nicht auf den individuel-
len Charakter des Fotos ankommt. Bei Fotos, 
die auf dem grenzenlosen Internet aufgeschal-

tet sind, ist schnell einmal ausländisches Urhe-
berrecht massgeblich, das sich vom schweize-
rischen Recht unterscheidet ( so zum Beispiel 
auch in Bezug auf den Schulgebrauch ). Bei 
der Verwendung von Fotos mit identifizierba-
ren Personen durch die Schule als öffentliches  
Organ stellen sich ausserdem noch Fragen des 
Daten- und Persönlichkeitsschutzes.
  Die Staatskanzlei hat kürzlich einen Leit-
faden zur Verwendung von Bildern für öffent-
liche Organe * herausgegeben. Dort werden 
Beispiele aus dem Schulalltag erwähnt. Nach 
dem Leitfaden empfiehlt sich im Konflikt- 
fall « grundsätzlich, komplizierte Rechtsstreitig- 
keiten zu vermeiden und den Begehren möglichst  
unkompliziert nachzugeben ( also Entfernung 
der Fotografie von der Homepage …) ». Das 
heisst aber nicht, dass entsprechende Forderun-
gen einfach bezahlt werden sollten. Es empfiehlt 
sich vielmehr, sich frühzeitig an die Rechts- 
abteilung zu wenden. Dadurch lassen sich die 
Forderungen zumindest erheblich reduzieren. 
In solchen Fällen hat die Rechtsabteilung mit-
tels Vergleichslösung ( um dem Prozessrisiko  
aus dem Weg zu gehen ) schon eine Reduktion  
der geforderten Zahlungen für Abmahnung 
und Schadenersatz im Umfang von 50 Prozent 
erreicht.

Nathalie Stadelmann, juristische Mitarbeiterin 
Abteilung Recht im ED

*Urheber- und Datenschutzrechtliche Aspekte 
zur Verwendung von Fotografien – Ein Leit-
faden für die öffentlichen Organe, Kanton 
Basel-Stadt, Staatskanzlei, Kommunikation 
( Hrsg. ), Basel, Juli 2015. Der Leitfaden ist auf 
der Website des Schulblattes als Download 
zu finden unter : www.baslerschulblatt.ch 
> Printausgabe > Anleitungen für Texte und 
Bilder

RECHT SCHULISCH
VERWENDEN VON FOTOS AUS DEM INTERNET
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UNDER CONSTRUCTION ( I )

 WAS? WARUM?

–  Gesamtsanierung und Umbau 2014 bis 2018
– Sinnvolle Organisation der beiden Schulen 
 im gleichen Gebäudekomplex 
 (zentraler gemeinsamer Infrastrukturbereich)

– Gut ausgestattete Arbeitsräume für Lehrpersonen
– Viel mehr Schülerarbeitsplätze
– Zentraler Eingangsbereich zum Schulgelände
– Aufwertung Zugang zu Aula und Foyer 

 WO?

– Bäumlihof-Gymnasium 
 (aktuell 29, später etwa 22–24 Klassen)

– Sekundarschule und WBS Bäumlihof 
 (aktuell 11 Sek- und 23 WBS-Klassen, 
 später 33 bis 36 Klassen)

 WIEVIEL?

– 150 Tonnen Armierungsstahl
– 1150 Bäume zum temporären 
 Abstützen

– 9000 m² Linoleum neu
– 12 000 Tonnen Betonabbruch
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SO LÄSST SICH DIE NEUGIER 
AUF KUNST WECKEN
DAS SCHAULAGER IN MÜNCHENSTEIN FASZINIERT AUCH TEENAGER

Von Peter Wittwer ( Text und Bild ) 

Zur Ausstellung « Future present » hat das Schaulager der 

Emanuel Hoffmann-Stiftung ein breit gefächertes Angebot 

von kostenlosen Führungen und Workshops für Schulen im 

Köcher. Zu den ersten Lehrpersonen, die vom Angebot Ge-

brauch gemacht haben, gehören Michaela Stähli und Nina 

Schweizer vom Gymnasium Kirschgarten. Die beiden Lehre-

rinnen haben für ihre Klassen im Rahmen eines Kunst-Mor-

gens eine Übersichtsführung in der Ausstellung organisiert. 

Die Kunstvermittlerin Simone Flüeler nahm die Klasse mit 

auf eine spannende Reise durch die letzten 80 Jahre Gegen-

wartskunst. 

Das Schaulager der Emanuel Hoffmann-Stiftung auf dem Drei-
spitzareal gleicht nicht nur von aussen einem riesigen Termiten-
hügel. Auch im Innern des monumentalen Gebäudes mit sei-
ner charakteristischen Kiesoberfläche herrscht seit Beginn der  
Ausstellung « Future present » ein emsiges Treiben. Bereits am 
Morgen reisen aus allen Himmelsrichtungen Schulklassen an, 
um von den kostenlosen Kunstvermittlungsangeboten zu profi-
tieren, mit denen die Stiftung bei Kindern und Jugendlichen die 
Neugier auf zeitgenössische Kunst wecken möchte. 
  Zu diesem Zweck hat das Team von Andreas Blättler, das für 
die Kunstvermittlung im Schaulager zuständig ist, für die Aus-
stellung eine Palette von Workshops und Führungen zusammen-
gestellt, die auf die Bedürfnisse einzelner Schulstufen und Fächer 
abgestimmt werden können. Schon an den Einführungsveran-
staltungen für Lehrpersonen war absehbar, dass die Ausstellung 
für das Schaulager auch in der Vermittlung wohl ein Publikums-
renner wird : Zu den zwei Einführungen reisten rund hundert 
Lehrpersonen an und Blättler rechnet damit, dass bis Ausstel-
lungsschluss im Januar 2016 ein paar hundert Klassen die Samm-
lung im Schaulager gesehen haben werden.

MASSGESCHNEIDERTE FÜHRUNGEN ZUM NULLTARIF

Dem Juni-Schulblatt war ein Prospekt beigelegt, in dem die  
kostenlosen Führungen und Workshops für alle Schulstufen 
beschrieben waren. Für die Ausstellung « Future present » hat  
das Schaulager zudem auf www.schaulager.org eine Website ein-
gerichtet, über die sich Schulen auch online anmelden können. 
Die Themenfelder zeitgenössischer Kunst eröffnen zahlreiche 
Anknüpfungspunkte für den Unterricht, sei es in den gestalteri-
schen Fächern oder anderen Kontexten in Geschichte, Geogra-
phie oder Sprachen. In der aktuellen Ausstellung im Schaulager 
gibt es etwa Führungen, in denen die doch sehr aussergewöhn-
lichen Materialien wie Fett, Filz oder Schokolade ins Zentrum 
gerückt werden, mit denen in der Sammlung vertretene Künst-

AUGE IN AUGE 
MIT MEISTERWERKEN
Das Schaulager der Emanuel Hoffmann-
Stiftung bietet den Basler Schulen die 
Gelegenheit, sich direkt mit zum Teil welt-
berühmten Werken der Kunstgeschichte 
der letzten 80 Jahre auseinanderzuset-
zen. Die Sammlung der Stiftung umfasst 
mittlerweile über 1000 Werke, die zum 
Teil im öffentlichen Raum ausgestellt sind 
oder seit Jahrzehnten als Dauerleihgabe 
im Kunstmuseum Basel deponiert sind. 
Während des Umbaus des Kunstmuseums 
sind diese Leihgaben in die Sammlung 
zurückgekehrt. Zusammen mit knapp 
einem Drittel des Stiftungsbestands werden 
sie im Schaulager, das die Stararchitekten 
Herzog und de Meuron der Stiftung zur 
sicheren Unterbringung der Kunstwerke  
gebaut haben, bis Januar 2016 in der Ausstel-
lung « Future present » gezeigt. 
  Wie der Name Schaulager sagt, geht es 
der Stiftung nicht nur darum, ihre Kunst-
schätze sicher zu lagern. Erklärtes Ziel 
ist es auch, nicht nur einem Fachpublikum 
und insbesondere einem jungen Publi-
kum eine direkte Auseinandersetzung mit 
zeitgenössischer Kunst zu ermöglichen. 
In der Sammlung zu finden sind Ikonen der 
Kunstgeschichte wie Salvador Dalís bren-
nende Giraffe oder Delauneys « Eiffelturm ». 
Zwischen anerkannten Meisterwerken 
von Künstlern wie Max Ernst, Joan Miró 
oder Bruce Naumann gibt es in der Ausstel-
lung auch Kunst zu entdecken, deren 
künstlerischer Wert bis heute Stoff für span-
nende Kunstdiskussionen liefert. 
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geld haben, um mit einem Werk aus der Ausstellung eine eigene 
Sammlung zu beginnen. Weltberühmte Highlights der Samm-
lung werden – für Simone Flüeler aufgrund von Erfahrungen mit 
Experimenten dieser Art nicht überraschend – links liegen gelas-
sen. Dafür stürzen sich Schülerinnen und Schüler, die ihre Aus-
wahl später bei einem Rundgang der Gruppe begründen müssen, 
allesamt auf Werke, die Flüeler auf einer ordentlichen Übersichts-
führung nicht einmal erwähnt hätte. Vor einem zum Kunstwerk 
erhobenen Maschendraht oder einer monumentalen Bleistiftskiz-
ze von Bruce Naumann entwickelt sich so ein spannendes Ge-
spräch, was den Reiz zeitgenössischer Kunst ausmachen könnte. 
 
BEREICHERUNG MIT NACHHALL

Lehrerin Michaela Stähli muss während der Führung im Schau-
lager nicht ein einziges Mal eingreifen, so konzentriert ist die 
Klasse selbst im Endspurt vor den Sommerferien bei der Sache. 
Die Schülerinnen und Schüler werden nach der Einführung in 
die Sammlung dieses Schuljahr nochmals mit ihr in die Aus-
stellung kommen, um vor Ort für ihr kunstgeschichtliches Dos-
sier Werkbetrachtungen zu machen.  Auch Simone Flüeler lobt 
die Klasse zum Abschluss für die erfrischende Offenheit, mit 
der sie sich auf das Experiment und die Auseinandersetzung mit 
dem eingelassen hat, was es im Schaulager auf der Reise durch 
verschiedene Kunstrichtungen von der klassischen Moderne 
bis heute zu entdecken gibt. Als sich die Klasse zum Abschluss  
noch für ein Gruppenbild auf der Treppe des Schaulagers ver-
sammelt, sind sich alle einig, dass solche ausserschulischen  
Anlässe eine willkommene und nachhaltige Bereicherung des 
Unterrichts sind.

Michaela Stähli ( rechts ) und ihre Klasse aus dem Kirschgarten-Gymnasium liessen sich auf die ungewöhnliche Führung 
von Simone Flüeler ( Mitte ) durchs Schaulager ein und hatten dabei, wie hier vor der monumentalen Tisch-Skulptur 
des Künstler-Duos Fischli /Weiss, sichtlich ihren Spass.     

ler wie Joseph Beuys oder Dieter Roth gearbeitet haben. In  
einer anderen Führung, die mit einem Workshop kombiniert  
werden kann, wird den Schulklassen vor Augen geführt, wie in  
der modernen Kunst immer wieder mit dem Kopieren, Nach- 
bilden und Übersetzen von Vorbildern gespielt worden ist. 

WOMIT WÜRDE ICH EINE SAMMLUNG BEGINNEN ?

Eine Lehrerin, die schon vor den Sommerferien von diesen  
Angeboten profitiert hat, ist die BG-Lehrerin Michaela Stähli 
vom Gymnasium Kirschgarten. Am zweitletzten Schultag hat 
sie mit einer zweiten Klasse mit BG-Schwerpunkt eine Über-
sichtsführung der etwas anderen Art gebucht. 
  Als sie kurz nach zehn Uhr leicht überhitzt von einem Street- 
Art-Rundgang in der Stadt im kühlen Schaulager eintrifft, wer- 
den die 18 Schülerinnen und Schüler zunächst in zwei Gruppen  
aufgeteilt. Die eine Gruppe schwärmt zusammen mit ihrem 
Führer und der Geografielehrerin Nina Schweizer, die den ers-
ten Teil des Kunstmorgens geleitet hat, in die Ausstellung aus.  
Derweil wird die zweite Gruppe von Simone Flüeler vor ein 
Warhol-Porträt der Stiftungsgründerin Maja Hoffmann-Stehlin  
geführt. Dort erzählt die Kunsthistorikerin anekdotenreich, wie 
die Sammlung im Laufe der Jahrzehnte auf über tausend Kunst-
werke angewachsen ist und auch der Ankauf von heute anerkann-
ten Meisterwerken immer wieder für Diskussionen gesorgt hat. 
 
IN KUNSTSAMMLERROLLE SCHLÜPFEN

Nach diesem alles andere als trockenen Einstieg ermuntert Simone 
Flüeler die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, sich nun selbst 
in die Rolle von Sammlern zu versetzen, die das nötige Klein-
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Nach dem 
gleichnamigen Buch-Klassiker 

«Schellen-Ursli» 
von Selina Chönz und 

Alois Carigiet

Ein Film von 

XAVIER KOLLER

Schuldossier verfügbar unter: www.kinomachtschule.ch

A b  1 5 .  O k t O b e r
i m  k i n O

MedienpartnerPresenting Sponsor

Scuol Samnaun Val Müstair

www.schellenursli.com

Internationales
LiteraturFestival
5. — 8. November 2015

Abtauchen und geniessen …

 

Freier Eintritt  — für Jugendliche unter 18 Jahren
Spokenword, Lesungen, Diskussionen — Programm unter www.buchbasel.ch
Schulklassen — Anmeldung bis  26. Oktober unter schulklassen@buchbasel.ch

D e s i g n   
i n n o vat i o n

Q u a l i tät

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

 e_Tisch 2114

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630  Rüti ZH

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



Es ist vollbracht : 

Seit Anfang Schuljahr hat 

Basel zehn Sekundar-

schulen. Robert Schneider 

hat mit seinem motivier-

ten Team an der Sek 

Theobald Baerwart in einem 

umfassend renovierten 

Schulhaus losgelegt. 

Und aus der Sechstklässlerin

Liliana ist eine Erstklässlerin 

an der Sekundarschule 

Vogesen geworden. Wie war 

der Start ? 

ALLE VOLL COOL !
« Die erste Woche war eine Kennenlern-Woche. 
Mit vielen Aktivitäten haben wir das Schul-
haus, die anderen Kinder und die Lehrer und 
Lehrerinnen kennengelernt und am Freitag  
einen Wandertag gehabt. Wir wurden auch in 
die Coaching-Gruppen fürs Lernatelier einge-
teilt. Jedes Kind hat einen Lerncoach und im  
Lernatelier seinen eigenen Arbeitsplatz mit 
Sichtschutz. Den dürfen wir dann selber deko-
rieren, aber das habe ich bis jetzt noch nicht ge-
macht. Ich finde die Lernateliers etwas Sautolles. 
Sie sind bis halb sechs offen und ich mache meine 
Hausaufgaben fast immer dort. Das klappt gut, 
wenn man sich richtig organisiert. Man kann 
dort in Ruhe arbeiten und es hat auch Computer. 
  Ich habe einige neue Freundinnen gefunden.  
In der Schule ist es vielleicht ein bisschen stren-
ger, aber bis jetzt komme ich gut mit. In Natur  
und Technik (NT) machen wir Experimente,  
das finde ich sehr spannend. Bald gehen wir  
in NT an einen Workshop. In Deutsch arbei- 
ten wir mit Texten aus dem Buch « Tinten- 
herz », das ist sehr toll. In Ethik, Recht, Gemein-
schaft reden wir darüber, was wir einmal wer- 
den wollen, auch das ist toll. Und die Lehrer 
sind alle voll cool ! Im Moment bin ich sehr  
zufrieden. »
Aufgezeichnet von Yvonne Reck Schöni

START GEGLÜCKT !
« Das Theobald Baerwart ist also tatsächlich 
fertig geworden. Wenn man sich im Bauwesen  
etwas auskennt, eine beachtliche Leistung ! Als 
ich Anfang letzter Ferienwoche das Schulhaus 
betrat, waren noch viele Handwerker im End-
spurt vor Ort, trotzdem konnten wir mit dem 
Einrichten des Notwendigsten beginnen. Da 
stellt sich aber die Frage : Was ist denn das abso-
lut Notwendige ? Und : Ist das überhaupt schon 
geliefert worden ? Wenn ja, wo steht es ?

  So war denn die Vorbereitungswoche ge-
prägt von Kartonschachteln, Möbelrücken und 
diversen Teamsitzungen, in denen die grösste 
Herausforderung war, Prioritäten zu setzen. 
Klar hatten wir die erste Schulwoche schon 
vorher geplant. Trotzdem konnten wir viele  
Details erst jetzt vor Ort dem aktuellen Einrich-
tungsstand anpassen. Ein probates Mittel ge- 
gen zwischenzeitlich aufkommende Panik war  
eine gute Portion Pragmatismus, was uns auch 
von der Schulleitung vorgelebt wurde. Niemand  
erwartet unter den gegebenen Umständen Per-
fektion und wasserdichte Strukturen, die es ja 
im Schulbetrieb sowieso nicht geben kann.
  Die Schulhauseröffnung am ersten Schultag 
ging mit einem sichtlich stolzen Regierungs-
rat Christoph Eymann und grossem Medien-
interesse über die Bühne. Es wundert mich 
nicht, dass das Baewart als Vorzeigeschulhaus 
ausgewählt wurde, es ist ja auch ein absolutes  
Bijou geworden. In der ersten Schulwoche rich-
teten wir zusammen mit den Schülerinnen und  
Schülern die Lernateliers und die persönlichen 
Arbeitsplätze ein, investierten Zeit fürs Ken-
nenlernen und den Aufbau einer Identifika-
tion mit dem Lernatelier und dem Schulhaus. 
Über den ( geglückten ) Einstieg in die fachliche  
Arbeit berichte ich das nächste Mal.
  Für mich ist die unmittelbare Nähe zum 
Rhein das Highlight des Schulhauses. Fünf Mi-
nuten am Rheinbord sitzen – und ich bin run-
tergefahren ! »
Robert Schneider

EIN JAHR UNTERWEGS MIT…
SEKUNDARSCHUL-NEULINGEN
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EIN STÜCK BASEL 
MITTEN IN BRASILIEN
DIE SCHWEIZER SCHULE IN SÃO PAULO

Von Simon Thiriet ( Text )  und René Diesch ( Fotos )

Die « Escola Suíço Brasileira » wird unter dem Patronat des 

Kantons Basel-Stadt geführt. Direktor Marcel Brunner führt 

ein Kollegium von 80 Lehrpersonen, darunter 16 Mitarbeiten-

de aus der Schweiz. Machen Sie sich im Folgenden selbst 

ein Bild von den Herausforderungen, die der brasilianische 

Schulalltag mit sich bringt. Wer weiss ? Vielleicht ist Ihre 

nächste Arbeitsstelle nicht an der Sekundarschule St. Alban, 

sondern an der Schweizer Schule São Paulo.

Sämtliche Schweizer Schulen im Ausland stehen unter dem  
Patronat eines Kantons. Und bereits in der Eingangshalle der 
« Escola Suíço Brasileira » in São Paulo wird klar, mit welchem 
Kanton man hier besonders verbunden ist. Gross prangen zwei 
Zifferblätter über den Köpfen : Das eine zeigt Lokalzeit, das  
andere die Uhrzeit von Basel. Eine FCB-Fahne sucht man im 
Land von Pelé zwar vergebens, dafür hängt ein historischer  
Basel-Stadtplan von Johann Friedrich Mähly an der Wand. 
  « Unsere Schule ist vom Bund anerkannt », erklärt Direk-
tor Marcel Brunner, « das heisst, wir sind Botschafter unseres  
Landes. » Die Schule hat denn auch eine respektable Historie  
vorzuweisen : Nächstes Jahr feiert man bereits das 50-jährige Be-
stehen. 1984 wurde hier die erste Schweizer Matura in Brasilien 
abgenommen. Seit 1996 ist man Mitglied der Organisation des   
internationalen Baccalaureats. 
  Seit Beginn hat sich die Schule zum Ziel gesetzt, kulturelle 
Aspekte der Schweiz zu vermitteln. Und dabei beschränkt man 
sich keineswegs auf Toblerone, Kuhglocken und Heidi. Das  
zählt insbesondere auch für den Unterricht : « Wir haben hier 
zum Beispiel eine Holzwerkstatt fürs Werken. Das gäbe es in 
Brasilien nie. »

AUCH VIEL VERTRAUTES

Stösst man die Türe zur Werkstatt auf, riecht es in Brasilien nicht 
anders als in der Schweiz : Dämpfe von Leim, Farben und Pinsel-
reiniger sind schnell ausgemacht. Witzigerweise tönt es bei un-
serem Besuch aber auch ganz vertraut. « Sali zämme », begrüsst 
uns Sonja, die Lehrerin. Sie arbeitet erst seit zehn Tagen in São 
Paulo, spricht noch nicht gut Portugiesisch, unterrichtet aber un-
verdrossen und mit grosser Motivation. « Es goot scho vyyl bes-
ser als am Aafang, aber momentan sinn fümf Stunde São Paulo 
bedüttend aasträngender als fümf Stunde Muttenz », lacht sie. 
Das Kollegium besteht zu 20 Prozent aus Schweizer Lehrperso-
nen, die anderen 80 Prozent sind Brasilianer, aber viele davon 
sprechen Deutsch. Der Unterricht ist zweisprachig und orien-
tiert sich am Lehrplan 21. Hier wird schweizerische Selbständig-
keit gefördert. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler 

Verantwortung übernehmen. Klingt für Schweizer Lehrperso-
nen vertraut, ist in Brasilien mit seinem traditionellen Fron-
talunterricht aber eher exotisch. Im Kindergarten signalisiert 
zum Beispiel ein Absperrband den Eltern : Bis hierher und nicht 
weiter. Die Kinder sollen sich vor und nach dem Unterricht  
selbständig umziehen.

BUNTE MISCHUNG

Die Schülerschaft ist bunt gemischt. Rund 720 Kinder aus 20 
Kulturen flitzen durch die Gänge der 13000 m² grossen Anlage.  
Kinder aus der Schweiz, Deutschland, Italien, Frankreich und 
dazu rund 60 Prozent brasilianische Kinder. « Die Schule geniesst  
einen guten Ruf. Ärzte, Anwälte und Unternehmer schicken  
ihren Nachwuchs zu uns », erklärt Direktor Brunner die Zusam-
mensetzung. Auch die Kinder einiger Angestellten besuchen den 
Unterricht hier. « Und mit Angestellte meine ich alle, vom Gärt-
ner über die Lehrerin bis hin zum Sicherheitspersonal. »

Nur die Schuluniform verrät, dass man hier nicht in 
einem Schweizer Klassenzimmer zu Gast ist. 
Ansonsten erinnert die Einrichtung sehr an die Heimat. 
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  Sicherheitspersonal. Auch etwas, das man in unseren Gefil-
den eher selten auf den Pausenplätzen antrifft. In São Paulo aber 
geht es nicht ohne. Entführungen sind ein Thema ( auch wenn 
zum Glück noch nie ein Schulkind betroffen war ), oder dann 
wurde vor einiger Zeit einer Mutter das Auto gestohlen, in den 
wenigen Minuten, als sie das Kind in den Pausenhof begleitete. 
  Es sind solche Aspekte, die den Besucherinnen und Besu-
chern bei aller Swissness immer wieder klar machen, dass hier 
die Umstände anders sind. Das zählt auch fürs Schulsystem. Ein 
Kind geht 15 Jahre lang in die « Escola Suíço Brasileira ». Vom 
Kindergarten bis zum Gymnasium sind alle unter einem Dach. 
« Ein grosser Vorteil für das Kollegium. So weiss eine Kindergar-
tenlehrerin stets, was im Gym läuft. Und umgekehrt », beschreibt 
Marcel Brunner diese Eigenart. 

AUF WERBETOUR

Marcel Brunner weiss, wovon er spricht. Sein Vater war 35 Jah-
re lang Lehrer an der Schweizer Schule in São Paulo. Der Soh-
nemann zog für die Ausbildung zwar in die Schweiz, seine erste 
Stelle war aber ganz in der Familientradition wieder hinter dem 
Lehrerpult hier in São Paulo. Heute, im Alter von 42 Jahren, steht 
er der Schule nun schon seit vier Jahren als Direktor vor. Und 
schon steht die nächste Generation Brunner in den Startlöchern. 
Zwei seiner Kinder sind bereits eingeschult.
  Den Kontakt zur Schweiz verliert Brunner jedoch nicht : Jedes 
Jahr reist er im März in die Schweiz, um neue Lehrerinnen und 
Lehrer für das brasilianische Schuljahr ( Januar bis Dezember ) 
anzuwerben. Der erste Vertrag geht über zwei Jahre. Anschlies-
send besteht immer eine Verlängerungsmöglichkeit für ein Jahr. 
« Wir haben Lehrpersonen hier, die seit 30 Jahre bei uns arbeiten », 
fügt Direktor Brunner zufrieden an. 

Der Patronatskanton Basel-Stadt ist mit eigener Uhrzeit 
in der Eingangshalle präsent.

Direktor Marcel Brunner 
ging selbst in die Schweizer 
Schule in São Paulo. 
Sein Vater war 35 Jahre 
lang Lehrer hier.

SPRACHKENNTNISSE OBLIGATORISCH

Der Lohn ist für brasilianische und Schweizer Lehrpersonen 
identisch, die Schweizerinnen und Schweizer erhalten jedoch 
zuhause noch eine Zulage. Und auch die Pensionskasse sowie 
die AHV ist identisch mit derjenigen in der Schweiz. Die Stel-
len sind regelmässig auf den üblichen Schweizer Portalen aus-
geschrieben, Basler Lehrpersonen werden – Patronatskanton 
hin oder her – nicht bevorzugt behandelt. Eine Lehrperson aus 
der Schweiz muss zwar nicht perfekt Portugiesisch können, aber 
die Bereitschaft mitbringen, die Sprache zu lernen. Für die ge-
meinsamen Sitzungen sind Sprachkenntnisse aber obligatorisch.  
Dennoch unterrichtet eine Schweizer Lehrperson immer aus-
schliesslich auf Deutsch.
  Unser Rundgang durch die Schule führt nach der Werkstatt 
durch die Turnhalle, die Mensa und die Bibliothek. Alles nur 
wenige Meter voneinander entfernt. Dazu Kindergarten, Tages-
strukturen und Mittagstische – alles unter einem Dach. Von  
solchen Bedingungen können für einmal Schweizer Lehrperso-
nen nur träumen, hier ist São Paulo Basel um ein paar Nasen-
längen voraus. 

Weitere Informationen unter www.esbsp.com.br 
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NEUE SOFTWARE ERLEICHTERT 
LEHRPERSONEN DIE ARBEIT
IM PROJEKT SOLE WIRD EINE EINFACH BEDIENBARE LEHR- 
UND AUSTAUSCHPLATTFORM FÜR BASLER LEHRPERSONEN AUFGEBAUT 

Regina Kuratle, ED-interne Projektleiterin SoLe

Ab dem Schuljahr 2016 / 2017 werden alle Lehrpersonen und 

Fachpersonen ihre Beurteilungsformulare mit einer neuen 

Software elektronisch ausfüllen. Im Programm « Software 

für Lehrpersonen » ( SoLe ) wird es darüber hinaus weitere 

Angebote zur freiwilligen Nutzung geben, die Lehrpersonen 

neue technische Möglichkeiten der Kommunikation im Kol-

legium und mit den Schülerinnen und Schülern eröffnen. Das 

Projekt SoLe läuft von August 2015 bis Dezember 2017. 

Die Umsetzung der Schullaufbahnverordnung und weiterer pä-
dagogischer Vorhaben wie die Einführung des Lehrplans 21 und 
neuer Lehrmittel ist in vollem Gange. Seit Jahren ist geplant, zur 
Unterstützung all dieser Erneuerungen, die mit dem Unterricht 
zusammenhängen, eine Softwarelösung für die Lehrpersonen 
anzubieten. Wie Departementsvorsteher Christoph Eymann an 
der letzten Gesamtkonferenz der KS.BS versprochen hat, wurde 

zu diesem Zweck eine Projektleitung eingesetzt, die im Auftrag 
der Volksschulen und des Bereichs Mittelschulen und Berufs-
bildung solche massgeschneiderten Produkte entwickeln und für 
die Schulen bereitstellen wird. 

WAS KANN SOLE ?

Den Lehr- und Fachpersonen sowie den Schulleitungen der 
Volksschulen, Mittelschulen und Berufsfachschulen soll ab 
kommendem Schuljahr eine Software zur Verfügung stehen, die  
ihnen die schriftliche Arbeit, die sie im Zusammenhang mit dem 
Unterricht erledigen müssen, erleichtern und vereinfachen soll. 
Die Software-Lösungen, die im Rahmen des Projekts SoLe ent- 
wickelt werden, unterstützen die pädagogischen Prozesse der 
Förderung und Beurteilung vom Kindergarten bis zu den wei-
terführenden Schulen. Konkret geht es darum, dass Lehrper- 
sonen alle durch die Schullaufbahnverordnung und Sonderpä-

Die Software SoLe von Infomentor läuft auf allen Geräten : Der Laptop zeigt den persönlich Arbeitsplatz der Lehrperson, 
das Smartphone eine Ansicht für Schülerinnen und Schüler.
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dagogikverordnung vorgeschriebenen Formulare wie Zeugnis, 
Lernbericht, Absenzen, Förderplanung, ILZ-Bericht  oder Nach-
teilsausgleich elektronisch ausfüllen.
  Über diese für Lehrpersonen obligatorischen Kernfunktio-
nen hinaus sollen freiwillige Zusatzfunktionen zur Verfügung 
stehen, die den Lehrpersonen bei der Planung und Durchfüh-
rung des Unterrichts einen Mehrwert bringen können und die 
Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern erleichtern. 
  Die Schuladministration erfolgt in gleichem Masse wie bis-
her durch die Schulsekretariate im Programm JCS Escada. Das 
neue Lehrportal ist ein standardisiertes, webbasiertes Software- 
produkt, das in der Schule und von zu Hause aus eingesetzt  
werden kann. Die Plattform wird sehr einfach zu bedienen  
sein – und eine gute Schulung dazu wird angeboten. 

WANN KOMMT SOLE ? 

Im Jahr 2014 wurde eine öffentliche GATT / WTO-Ausschrei-
bung durchgeführt, aus der die Softwarefirma Infomentor als 
Sieger hervorgegangen ist. Das ED hat darauf eine Projekt- 
organisation eingesetzt, die aus einer Projektleitung und  
einer Begleitgruppe sowie drei Teilprojektgruppen für die Volks-
schule, Sekundarstufe II und Technik besteht. In diesen arbei-
ten Lehrpersonen, Schulleitungen und Informatik-Fachleute mit 
( Aufbau und Mitglieder der Projektorganisation auf der unten-
stehenden Projekt-Website ). 
  Im August nahmen die Projektgruppen ihre Arbeit auf. Zu-
erst wird nun die Software den Gegebenheiten in Basel ange-
passt und ab Januar 2016 an vier Test- / Pilotschulen ausprobiert. 
Sofern SoLe funktioniert und der Zeitplan eingehalten werden 
kann, werden zwischen Frühling und Sommer 2016 für Lehr-
personen und Schulleitungen Schulungen angeboten. Im Schul-
jahr 2015 / 2016 arbeiten die Schulen noch mit den Beurteilungs-
formularen im pdf-Format, die für die Primarstufe und für die 
neuen Sekundarschulen als Übergangslösung zur Verfügung  
stehen. Ab August 2016 soll ein erster Teil von SoLe, die Kern-
funktionen im Bereich Beurteilung, für alle Lehr- und Fach- 
personen bereitstehen. 

WARUM NOCH EINE ZUSÄTZLICHE PLATTFORM ?

Bereits heute können Lehrpersonen auf verschiedenen Plattfor-
men schriftliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Unter-
richt erledigen. Alleine ED-intern gibt es mehrere Programme, 
dazu kommen zahlreiche weitere staatliche und private Soft-
wareangebote ( Übersicht über die Plattformen auf der unten-
stehenden Projekt-Website ). 
  Einige Lehrpersonen mögen sich deshalb wohl fragen, wa- 
rum es zusätzlich noch SoLe braucht. Die Plattformen haben 
verschiedene Funktionen, wie etwa den Austausch und die Ab - 
lage von gemeinsam genutzten Dokumenten. Im Unterschied 
zu den anderen Plattformen wird SoLe eine offizielle kantonale  
Plattform sein mit einem Teil an Funktionen, die für alle Lehr- 
und Fachpersonen obligatorisch sind. 
  Mit SoLe will das ED eine einfache Lösung aus einer Hand  
anbieten. SoLe braucht es, weil für die Lehr- und Fachperso-
nen keine Plattform zur Verfügung steht, auf der sie in einer 

einfachen Weise alle Vorlagen für die Unterrichtsplanung und 
-durchführung, Beurteilung und für die Förderplanung ausfüllen 
können. Die SoLe-Plattform wird so aufgebaut sein, dass ausge-
wählte Daten auf diesem Weg den Schülerinnen und Schülern 
kommuniziert werden können. Vorerst ist keine Ablösung einer 
bisherigen Plattform geplant – es wird sich aber zeigen, welche 
Angebote wie intensiv genutzt werden. 
  Damit eine Lehrperson in Zukunft weniger Passwörter ein-
tippen muss, ist ein eduBS-Portal mit einem einheitlichen  
Zugang zu den ED-internen Plattformen geplant ( single-sign-on ).  
Angestrebt wird, dass auch andere Plattformen, wie beispiels-
weise jene für die Checks oder für Unterrichtsmaterialien, mit 
diesem Einheitszugang verknüpft werden. Eine enge Verknüp-
fung wird es zwischen SoLe, eduBS und JCS Escada geben.  
SoLe wird mit Daten aus dem Escada gespiesen – und bei  
einigen Daten wie Schulnoten gibt es einen Rücklauf zu JCS 
Escada, wo die Zeugnisse verwaltet und archiviert werden. Im 
Grundsatz gilt : Die Lehrpersonen arbeiten auf SoLe, die Schul-
administration im JCS Escada. 

HABEN BASLER SCHULEN INFRASTRUKTUR DAFÜR ? 

Die Infrastruktur – Hardware und Vernetzung – ist wegen der 
laufenden Schulumbauten noch nicht an allen Standorten so  
ausgebaut, dass die heute geltenden Standards erfüllt werden. 
Im Verlauf der nächsten drei Jahre werden alle Schulen dement-
sprechend ausgerüstet. SoLe kann unabhängig vom IT-Umset-
zungsstand an den Schulen entwickelt und eingeführt werden. 
Die Kernfunktionen, deren Anwendungen für die Lehrperso-
nen verpflichtend sind, können mit der bestehenden Infrastruk-
tur in den Schulen gewährleistet werden. Für die Nutzung der  
Zusatzfunktionen kann den Lehrpersonen gemäss heutigem 
Ausbaustandard die IT-Infrastruktur an ihrem Arbeitsplatz 
vorläufig nur teilweise zur Verfügung gestellt werden. Die Lehr-
personen können die Software aber zuhause mit eigenen Gerä-
ten nutzen − und auch für Schülerinnen und Schüler kann ein 
Zugang zu bestimmten Funktionen über mobile Geräte ermög-
licht werden.

SOLE ALS CHANCE SEHEN … 

Mit den Kern- und Zusatzfunktionen wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass die Lehrpersonen heute unterschiedlich 
intensiv mit elektronischen Angeboten arbeiten. Je öfter sie in 
Teams zusammenarbeiten, desto öfter tauschen sie auch Daten 
und Materialien aus und arbeiten gemeinsam an Dokumenten. 
Je IT-affiner Lehrpersonen sind, desto grösser ist das Bedürf-
nis, schriftliche Arbeiten zum Unterricht nur noch elektronisch 
zu erledigen. Je differenzierter die Förderung und Beurteilung 
im Unterricht erfolgt, desto nötiger werden massgeschneiderte  
IT-gestützte Angebote für Schülerinnen und Schüler. Für diese 
Bedürfnisse der Lehrpersonen dürfte SoLe in einem Jahr eine 
spürbare Erleichterung bringen.

Weitere Informationen zum Projekt SoLe unter www.edubs.ch 
> Schulentwicklung > Projekt SoLe 
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KAMINFEGER METZGEREI / PARTYSERVICE

SCHULE, PRIVAT

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

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

Zem Wild im Pfäffer
wünscht my Schätzli,
sälber gmachti
Eiche Schpätzli.

O
S

W

z Basel uff em Märtplatz 
und unter www.eiche-metzgerei.ch  

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

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

Deutschkurse
Mit Gutschein Basel-Stadt GRATIS

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

K5 Basler Kurszentrum für Menschen aus fünf Kontinenten │Gundeldingerstrasse 161

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

SPRACHSCHULE

energie ist
wertvoll!

Unterrichtsthema Energie

Sie planen Unterricht zu den Themen Energieeffizienz und
Erneuerbare Energien?

Sie suchen entsprechende Unterrichtsmaterialien und
Unterrichtsideen?

Sie wünschen sich einen externen Anbieter, der mit Ihren
Schülerinnen und Schülern Energie erlebbar macht?

Besuchen Sie energieschweiz.ch/bildung



Gute Lehrer, viel Spass und Lachen, aber auch viel Ler-
nen und Hausaufgaben.

An meine Zeit im Untergymnasium, als ich die Bezirks-
schule in Wettingen besuchte und mit meinen Kolle-
ginnen jeden Tag mit dem Bus von Spreitenbach nach 
Wettingen fuhr. Das waren meistens sehr vergnügliche 
Fahrten : Wir mussten manchmal so lachen, dass uns 
die Seiten weh taten.
 

Den Tod eines Klassenkameraden.
 

Von einer grossen Familie. Ich wollte immer mindes-
tens sechs Kinder haben.

 

Nach meiner ersten Ausbildung an der ETH. Ich hatte 
in Verfahrenstechnik diplomiert und musste feststel-
len, dass es für Frauen damals ganz schwierig war, in 
einer Leitungsfunktion in der Produktion zu arbeiten. 
Da habe ich mich entschlossen, mir Zusatzkompeten-
zen zu erwerben, die es mir erleichtern würden, meinen 
Weg in der Berufswelt zu gehen. 
 

Eine schwierige Frage, da müssten Sie eigentlich mei-
ne Kinder fragen. Vielleicht, dass es nur möglich ist, 
in einer Expertenorganisation an der Spitze zu stehen, 
wenn man andere motivieren und überzeugen kann. 
Motivation – und zwar die Selbst- und die Fremdmoti-
vation – sind zwei wesentliche Grundvoraussetzungen, 
um als Vorgesetzte erfolgreich zu sein.    
 

Beruf / Funktion : Rektorin der Universität Basel ( seit August 2015 ) Arbeitsort : Basel 
Wohnort : Zürich Alter : 55 Zivilstand : verheiratet Kinder : zwei

ANDREA SCHENKER-WICKI

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

2. 
Woran erinnern Sie sich besonders gern ?

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

4. 
Wovon haben Sie als Kind geträumt ?

5. 
Wann wussten Sie, dass Sie den wirtschaftswissen-
schaftlichen Weg einschlagen wollen ?

6. 
Was können Kinder von einer Universitätsrektorin lernen ?

Ich habe in keiner Art und Weise das Bedürfnis, mit  
jemandem zu tauschen, denn meine neue Aufgabe  
erfüllt mich mit sehr viel Freude, aber wenn es abso-
lut sein müsste : mit dem chinesischen Premierminis-
ter Li Keqiang. China fasziniert mich sehr und es wäre 
für mich sehr interessant zu sehen, wie dieser riesige 
Staat gelenkt wird und welche Probleme gelöst werden 
müssen.
  

Am meisten freue ich mich darauf, die Universität  
zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass Basel  
der wichtigste Life Science Cluster in Europa bleibt.  
Ich hoffe, dies gelingt uns.

Eine gute und solide Ausgangsbasis, auf denen die  
Jugendlichen ihre weitere Ausbildung aufbauen kön-
nen, sei es in der Lehrzeit oder im Gymnasium und 
später an der Uni. Dies bedeutet, dass die Mutter- 
sprache und die Mathematik so vermittelt werden, dass 
die Grundlagen auch wirklich sitzen. Ich bin da eher 
auf der strengen Seite.
 

Ich würde mit dem Unterricht später beginnen, da wir 
wissen, dass die Kinder bessere Leistungen erbringen, 
wenn der Unterricht etwas später beginnt. Ich würde 
mehr mathematische und technische Grundlagen ver-
mitteln, da wir in einer Wissensgesellschaft leben, die 
massgeblich von der Technologie geprägt wird. Und ich 
würde drittens mit den Experimenten aufhören und 
eine Konsolidierungsphase einführen, in denen nichts 
mehr geändert wird. Es ist teilweise wirklich schwierig, 
was den Lehrpersonen zugemutet wird.

7. 
Mit welcher prominenten Persönlichkeit würden Sie 
gern einen Tag tauschen ?

8. 
Worauf freuen Sie sich in ihrer neuen Tätigkeit  
in Basel am meisten ? 

9. 
Was sollte die Schule den Kindern mitgeben ?
 

 

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

10 FRAGEN AN … 
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Kindergarten in Leh (Westhimalaya)

Die Schulküche für über 1000 Schülerinnen und Schüler.
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Schule interessiert und fasziniert mich in all ihren Facetten. Das hat zur 

Folge, dass ich auch auf Reisen immer versuche, Bildungseinrichtungen zu 

besuchen und neue Einblicke in eine vertraute und doch plötzlich fremde 

Welt zu erhalten. Automatisch neige ich zu Vergleichen. Ich versuche he-

rauszufiltern, was ich an meine Schule, in meinen Unterricht mitnehmen 

könnte. Ich beobachte und hinterfrage, erhalte neue Impulse und erkenne, 

welchen Herausforderungen Lehrpersonen sich anderswo stellen müssen.Vor Kurzem war ich in Leh, dem Hauptort der Region Ladakh im Westhimalaya. 

Der Besuch der Lamdon Model School hat mich aufgewühlt. Die Schulwelt, in 

der ich mich sonst so selbstverständlich bewege, war auf einmal nicht nur geo-

grafisch weit weg, auch das Einordnen der neuen Eindrücke fiel mir schwerer  

als andere Male. Diese Schule hier mit der unsrigen zu vergleichen, schien mir 

unangebracht, ja überheblich. Stattdessen kam ich ins Grübeln. Und damit bin 

ich bis heute nicht ganz fertig geworden. Was macht eine gute Schule aus? Was 

ist es eigentlich, was mich und andere an der Institution Schule so fasziniert 

und immer wieder neu darüber nachdenken lässt, wie man sie sinnvoller ge-

stalten könnte?
  Schule kommt sehr unterschiedlich daher. Mancherorts reichen vier Wän-

de, ein Dach und etwas Papier, anderenorts ist der Schulalltag ohne Visualizer, 

Loungebereich und Internetzugang kaum noch vorstellbar. Beiden Settings ge-

mein ist, dass es ein Ort ist, wo junge Menschen zusammenkommen und sich 

auf das Erwachsensein und ein selbständiges Leben vorbereiten. Wie sieht die-

ser Weg in Basel aus, wie in Ladakh? Was braucht es, um diesen Weg gehen zu 

können? Ganz offensichtlich nicht überall das Selbe.

AUF SCHULBESUCH IN DER FREMDE

GEDANKEN ÜBER DEN UMGANG MIT NEUEN EINDRÜCKEN UND EIGENEN WERTEN

Von Gaby Hintermann, Präsidentin KSBS



Der Sportplatz.

Schlafraum der Mädchen. 

Stundenplan für Sommer- und Wintersemester.

3
9

GLEICHES IST NICHT GLEICH

Ich war zunächst etwas überrumpelt – und gleichzeitig fasziniert. Das, was man 

sich in Basel (gut dokumentiert) unter einer guten Schule vorstellt, hat auf den 

ersten Blick wenig mit dem zu tun, was ich bei meinem Kurzbesuch in der Lam-

don School gezeigt bekam. Ich konnte zum Beispiel wenig Bezug zur hiesigen 

neuen Fremdsprachendidaktik herstellen. Und eine Debatte zum Thema Lern-

landschaften lag mir ferner denn je. Hier gingen knapp Fünfjährige erst zum 

Gebet, sassen dann stundenlang in engen Plastikbänken, lernten im Frontal-

unterricht parallel drei Sprachen mit drei unterschiedlichen Schriften und mal-

ten stolz Zahlen in ihre Hefte. Das schien mir zunächst ziemlich befremdlich.  

Es war schlicht faszinierend, unmittelbar zu erfahren, wie unterschiedlichste  

Methoden und Umstände zum gleichen Ziel führen können. Wenn es gelingt, 

dass Schülerinnen und Schüler Unterricht mit Freude erleben und gerne zur 

Schule gehen, ist der Weg dahin doch höchst sekundär.

WAS BLEIBT

Der Besuch in Leh wirkt noch immer nach. Es beschäftigt mich beispielswei-

se, dass vor den Sommerferien Mulden mit teilweise noch originalverpack-

ten Lehrmitteln gefüllt wurden; Schulharmonisierung sei Dank! Es erscheint  

mir undankbar, wenn ich mich in einem wunderbar renovierten Schulhaus  

darüber ärgere, dass nur im 2. Stock ein Farbdrucker steht. Und es scheint mir 

unangemessen, episch über die Anzahl Seiten eines Lehrplans zu debattie-

ren, statt sich mit dem auseinanderzusetzen, was die Kinder und Jugendlichen 

schliesslich wirklich und direkt betrifft.

  Basel ist nicht Leh. Trotzdem oder gerade deshalb: Etwas mehr Demut  

und eine gewisse Dankbarkeit für all das, was in Basel vorhanden ist und bes- 

tens funktioniert – das scheint mir nach meiner Auszeit auf über 3600 Metern  

über Meer definitiv angebracht. Ich habe mir fest vorgenommen, diesbezüg- 

lich etwas achtsamer zu sein. Auch etwas, das man in Ladakh im Allgemeinen 

besser kann als hier.

www.lamdon.org.in

Fotos: Gaby Hintermann



DER LEITENDE AUSSCHUSS, 
A CRITICAL FRIEND !

Der Leitende Ausschuss der KSBS hat sich neu konstituiert :  Er 
besteht weiterhin aus fünf Personen, die alle neben ihrer Tätig-
keit auf der Geschäftsstelle auch noch unterrichten. Die neuen 
Mitglieder Marianne Schwegler und Gaudenz Löhnert werden 
tatkräftig von den Routiniers unterstützt und finden sich immer 
besser in ihren Aufgaben und Funktionen zurecht. Das Team 
freut sich auf die Zusammenarbeit und auf die Aufgaben, welche 
mit frischem Elan angepackt werden.
  Wir werden weiterhin die diversen Geschäfte kritisch an-
gehen und versuchen, sie aus den verschiedensten Blickwin-
keln zu durchleuchten. Wir werden Fragen stellen und in Frage 
stellen. Wir werden zustimmen und opponieren. Dies im Sin-

v.l.n.r. : Jean-Michel Héritier, Marianne Schwegler, Christoph Tschan, Gaby Hintermann und Gaudenz Löhnert. 
Foto : Christoph Zacher

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

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

ne der Schule und deren Stakeholder. Wir werden das freund-
lich und freundschaftlich, konstruktiv und lösungsorientiert 
tun. Das, was von einem critical friend eben auch erwartet wer-
den darf : Offenheit, Ehrlichkeit, direkt und unverblümt, aber  
anständig und aufbauend.
  Die Funktionen im Leitenden Ausschuss sind folgendermas-
sen aufgeteilt :
Gaby Hintermann, Präsidentin
Gaudenz Löhnert, Vizepräsident
Marianne Schwegler, Sekretariat
Jean-Michel Héritier, Protokoll
Christoph Tschan, Finanzen
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ein Normmensch entworfen wird, ist es ein Irrtum, zu 
glauben, dass das, was an menschlicher Praxis im Sin-
ne der Zivilisierung in der Schule gelehrt wird, sich  
auf irgendwelche Aussagen beschränken und dann  
noch auf einer willkürlichen Skala mit « deutlich er-
kennbar », « erkennbar », « teilweise erkennbar » und 
« noch nicht erkennbar » bewerten lasse. 
  Nicht nur Schülerinnen und Schüler bleiben als Per-
sonen letztlich unverfügbar, sondern auch die Lehr-
personen. Damit auch diese etwas besser kontrolliert 
werden können, werden Schulentwicklungs-, Qualitäts- 
und Evaluationsprozesse entworfen. Prozesse orientie-
ren sich an der Frage nach dem Wie, nicht nach dem Wa-
rum, sie stellen ein Tun um des Tuns willen dar, ohne die 
Frage nach dem Sinn zu stellen. Isabelle Schaub behaup-
tet, dass diese « permanente, aufdringliche Teilhabe an 
Veränderungsprozessen die Lehrpersonen bis ins Mark 
hinein schwächt », womit sie möglicherweise recht hat. 
    Je mehr die Inhalte kontrolliert und das Lernen ver-
messen, die Schülerinnen und Schüler an so genannte 
Selbst- und Sozialkompetenzen angepasst und die Leh-
rerinnen und Lehrer in Entwicklungs- und Evaluations-
prozesse eingespannt werden, desto weniger Zeit bleibt 
für das Nachdenken. 
  Pädagogisch tätig zu sein muss Sinn machen, und 
dieser erschliesst sich gerade in einem so komplexen 
Feld wie der Pädagogik in erster Linie über das gemein-
same Nachdenken, über das verstehen Wollen, über die 
Suche nach Begründungen, eben über die Frage nach 
dem Warum des Tuns. Fehlt die Zeit, nehmen Behaup-
tungen und hektische so genannte Reformen den ent-
sprechenden Raum ein. Es droht die Concorde-Falle, 
wie das Roland Reichenbach, Professor für Erziehungs-
wissenschaft, einmal beschrieben hat. Isabelle Schaub 
hat mit ihrem Beitrag den Stein ins Rollen gebracht bzw. 
den Versuch gewagt, diesem scheinbar unaufhaltsamen 
Flug etwas entgegenzusetzen.
  Es liegt an uns Lehrerinnen und Lehrern, ihre Fra-
gen, Bedenken und Anregungen aufzunehmen und wei-
terzuführen und zwar im Sinne der eminent wichtigen 
menschlichen Praxis des verstehen Wollens, ganz im Sin-
ne der politischen Theoretikerin Hannah Arendt, die ge-
fragt hat : « Was tun wir eigentlich, wenn wir tätig sind ? ». 

Christine Staehelin

FORUM
PLÄDOYER FÜR DAS NACHDENKEN

« Warum ist das Feuer der eigenen Initiative, des eige-
nen Nachdenkens, der eigenen Kreativität verloren ge-
gangen ? », fragt Isabelle Schaub im Forumsartikel vom 
vorletzten Schulblatt. Diese für die Schule äusserst be-
deutsamen Fragen nach dem Warum zielen auf das Ver-
stehen, auf das Begreifen von Zusammenhängen, Wech-
selwirkungen und Prozessen.
  Und es sind wohl jene Fragen, die in den letzten Jah-
ren in Bezug auf die Schule zu wenig gestellt wurden. 
Warum ist die Frage nach dem Warum so selten gestellt 
worden, wenn es um die Veränderung der Schule ging ? 
Warum ist die Schule dieser Reformhektik verfallen, die 
ihr und damit den Lehrerinnen und Lehrern, den Schü-
lerinnen und Schülern die Luft zum Atmen nimmt ? Und 
warum hat die Zeit für die Frage nach dem Sinn der Re-
formen und nach der Begründung der Inhalte weitge-
hend gefehlt ?
  Möglicherweise trifft hier die vom Soziologen Basil 
Bernstein gestellt Diagnose der « pädagogischen Panik »  
zu. Er meint damit « eine tiefe Panik in unserer Ge- 
sellschaft, die nicht weiss, was ist und wohin es geht ». 
Diese pädagogische Panik maskiere beziehungsweise 
verschleiere die moralische Panik. 
  Die orientierungslose und verunsicherte Gesellschaft 
setzt folglich auf die Bildung, diese wird zum so ge- 
nannten Humankapital. Jede menschliche Praxis wird 
pädagogisiert. Das reicht von der Erlebnispädagogik 
über die Spielpädagogik bis hin zur Sexualpädagogik ; 
wir scheinen dem Lernaspekt in jeder Lebenslage nicht 
mehr entrinnen zu können. Gleichzeitig beginnt man 
Bildung zu vermessen ; Monitoring, Evaluation und 
Kontrolle drängen in den Fokus. 
  Wie wir alle wissen, sind die ersten PISA-Ergebnisse 
ernüchternd gewesen für das schweizerische Selbstver-
ständnis. Als Folge davon könnte man nach dem Sinn 
solcher Vermessungen fragen ; nach der Machbarkeit 
dieser Bildungskontrolle. Doch die Resultate führen 
nicht zu einem Innehalten und Nachdenken. Im Ge-
genteil : Nun geht die Hektik erst richtig los. Ergebnisse, 
die unter den Erwartungen liegen, führen zur Forde-
rung nach einer verstärkten Kontrolle, was nichts ande-
res bedeutet als die generelle Reduzierung von Bildung 
auf testbare Bereiche, die eine Berechnung des so ge-
nannten Bildungserfolgs auf Skalen zulassen : Man will 
das Problem in den Griff bekommen. 
  Gleichzeitig rücken die Schülerinnen und Schüler in 
den Fokus der Betrachtung : Auch Persönlichkeit wür-
de man gern messbar und damit kontrollierbar machen. 
In Lernberichten werden deshalb unzählige so genannte 
Sozial- und Selbstkompetenzen in einer Skala von 1 bis 
4 beurteilt. Abgesehen davon, dass hier unhinterfragt  
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GUTE PRAXISAUSBILDUNG 
BRAUCHT EINE BREITE BASIS 
IM BILDUNGSRAUM NORDWESTSCHWEIZ KOMMT ES ZU EINEM 
« SYSTEMWECHSEL »

Von Tobias Leonhard, Professor für Professionsentwicklung und Leiter der Berufspraktischen Studien 
am Institut Vorschul- und Unterstufe der PH FHNW

Ab kommenden Herbst gibt es im Bildungsraum Nordwest-

schweiz einen Systemwechsel bei der Rekrutierung von 

Praxislehrpersonen. Schulleitungen werden sich im Rahmen 

ihrer Verantwortung für Personaleinsatz und -entwicklung 

künftig systematisch an der Nachwuchsförderung beteiligen. 

Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung hat in der Nordwest-
schweiz einen hohen Stellenwert. Die gemeinsame Erklärung von  
Windisch ist dafür ein eindrücklicher Beleg ( www.bildungs 
raum-nw.ch / medien / dokumente-pdf ). Mit den Lehrpersonen- 
und Schulleitungsverbänden, den kantonalen Bildungsverwal-
tungen und der Pädagogischen Hochschule FHNW bekennen 
sich alle Akteure des Bildungsraums Nordwestschweiz zu hohen 
Standards und einer intensiven Zusammenarbeit.
  Ein wichtiger Schritt zu einer breiten Unterstützung der Pra-
xisausbildung angehender Lehrpersonen ist der sogenannte 
« Systemwechsel ». Bisher wurden für die Praxisausbildung vor-
wiegend einzelne Lehrpersonen angefragt. Eine zeitgemässe 
Auffassung geleiteter Schulen im Bildungsraum beinhaltet aber 
auch, dass sich Schulen grundsätzlich als Ausbildungsstätten des 
eigenen Nachwuchses verstehen. Daher beteiligen sich Schul-
leitungen im Rahmen ihrer Verantwortung für Personaleinsatz 
und -entwicklung zukünftig systematisch an der Nachwuchs-
förderung. Hierzu wurden Anfang September 2015 kantonale  
Kooperationsvereinbarungen zwischen den Bildungsverwal-
tungen, den Schulleitungsverbänden und der Pädagogischen 
Hochschule FHNW unterzeichnet, die ab Herbst 2015 sukzessive  
umgesetzt werden. Diese führt zu einigen Neuerungen, die im 
Folgenden skizziert werden.  

GUT INFORMIERTE SCHULLEITUNGEN MIT 

STEUERUNGSFUNKTION 

Schulleitungen wissen am besten, welche Lehrpersonen Studie-
rende in den Schulpraktika gut begleiten können. Im aktuell  
entstehenden Praxisplatzportal ( PPP ) sehen die Schulleitungen 
ab Dezember, welche Lehrpersonen an ihrer Schule bereits als 
Praxislehrpersonen tätig sind. Sie können auch weitere Lehr-
personen eintragen, die Studierende in den Praktika beglei-
ten möchten und damit aktiv Personalentwicklung gestalten.  
Praktika bieten eine hervorragende Gelegenheit, zukünftige  
Kolleginnen und Kollegen zu « sichten » und sind somit klassi-
schen Vorstellungsgesprächen an Aussagekraft weit überlegen. 

SOLIDE INFRASTRUKTUR UND BREITE UNTERSTÜTZUNG 

Die Pädagogische Hochschule FHNW informiert die Schul-
leitenden zukünftig gemeinsam mit den kantonalen Bildungs- 
verwaltungen über die bestehenden Kommunikationswege. Sie 
bittet die Schulleitenden, geeignete Lehrpersonen für die Berufs-
praktischen Studien anzufragen beziehungsweise Praxisplätze 
im Praxisplatzportal zur Verfügung zu stellen. Die PH über-
nimmt die Qualifizierung und Honorierung dieser Lehrperso-
nen und bietet Unterstützung für den Einstieg. 

SPANNENDE AUFGABE MIT MEHRWERT 

Die Schlüsselpersonen zum Erfolg dieses Systemwechsels sind 
neben den Schulleitungen vor allem engagierte Lehrinnen und 
Lehrer. Sie werden zu Vorbildern und Identifikationsfiguren der 
Studierenden, bekommen den sprichwörtlichen « frischen Wind » 
und oft auch schon reelle Unterstützung in die Schulzimmer 
und können ihre Schülerinnen und Schüler sowie den eigenen  
Unterricht wieder einmal mit neuen Augen sehen.
  Keine Frage, das ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden.  
Der ideelle Gewinn, den Praxislehrpersonen in vielen Fällen 
berichten, wird materiell mit der Honorierung des Zusatzauf- 
wandes ergänzt. Darüber hinaus erweist sich die Tätigkeit als  
Praxislehrperson als Möglichkeit zur Profilierung und Lauf-
bahnoption. Praxislehrpersonen können auch als Hörerinnen 
und Hörer grundsätzlich alle Lehrveranstaltungen der Pädago-
gischen Hochschule besuchen und werden zum jährlichen For-
schungstag eingeladen. Für Lehrpersonen mit grundlegendem 
Interesse an der Unterstützung des Nachwuchses entsteht so  
ein faires Angebotspaket.

Interessierte Lehrpersonen melden sich am besten gleich 
direkt bei ihren Schulleitungen.
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FRAGEN ZUM ARBEITSVERTRAG ?
KOSTENLOSE BERATUNG FÜR ALLE FSS-MITGLIEDER

Liebe FSS-Mitglieder

Ein heisser Sommer verabschiedet sich lang-
sam aber stetig, das erste Quartal der Periode 
2015 / 16 liegt hinter uns. Besonders zu Beginn 
eines neuen Schuljahrs beraten wir von der  
Geschäftsstelle gerne unsere Mitglieder intensiv 
in allen arbeitsrechtlichen Belangen. Alljährli-
che Dauerbrenner sind dabei die persönlichen 
Fragestellungen zum neuen Arbeitsvertrag, zu 
der aktuellen Stundenzuteilung und – last but 
not least – natürlich zur Lohnabrechnung.
  Der Beratungsdienst der FSS steht ausdrück-
lich auch allen Lehr- und Fachpersonen offen, 
welche neu – oder auch nach einer Pause wieder –  
in den basel-städtischen Schuldienst eingetre-
ten sind. Eine Überprüfung der neuen Verträ-
ge im Sinne einer fachkundigen Zweitbetrach-
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Alle Aktivitäten des Forum Würth Arlesheim 
sind Projekte der Würth AG.

 

Masterstudiengang 
Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtungen 
Heilpädagogische Früherziehung 
und Schulische Heilpädagogik

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

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

Weitere Informationen und Anmeldung
Anmeldeschluss 8. Januar 2016

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

tung hat öfters schon kleinere Unstimmigkei-
ten zu Tage gefördert, die danach umgehend 
korrigiert werden konnten. Die FSS unterstützt  
gerne, wo sie kann und freut sich über alle dies-
bezüglichen Anfragen.
  Über die umfangreichen weiteren Dienst-
leistungen der Freiwilligen Schulsynode Ba-
sel-Stadt gibt übrigens neu auch ein Video auf 
unserer Website ( www.fss-bs.ch, Rubrik « über 
uns » ) Auskunft. Wir freuen uns, wenn dieser 
« FSS-Trailer » von vielen interessierten Lehr- 
und Fachpersonen angeklickt wird.

Mit herzlichem FSS-Gruss
Jean-Michel Héritier, Präsident
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DAS ABBAUPAKET 
DER BASLER REGIERUNG 
DIE POLITISCHE DEBATTE ZU DEN SPARMASSNAHMEN BEIM 
STAATSPERSONAL IST IN VOLLEM GANGE

Von Georg Schürmann, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände ( AGSt )

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt plant bekannt-

lich Sparmassnahmen, die auch die Anstellungsbedingun-

gen des Kantonspersonals betreffen. Es geht um eine Ab-

wälzung von Prämien der Nichtberufsunfall-Versicherung 

( NBU ), eine Verschlechterung des Dienstaltersgeschenkes 

sowie eine Kürzung der Anerkennungsprämien. 

Zusammen mit übrigen Interessengruppen hat die FSS im Früh-
jahr zu einer Protestaktion aufgerufen, im deren Rahmen zahl-
reiche Teilnehmer ihren Unmut über die geplanten Massnahmen 
zum Ausdruck gebracht haben.  
  Anfang Februar 2015 hat der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt Entlastungsmassnahmen im Umfang von rund 70 Millionen 
Franken verabschiedet. Rund 15 Millionen davon sollen die Staats-
angestellten über verschiedene Sparmassnahmen beisteuern. 

WORUM GEHT ES ?

Die erste, das Kantonspersonal betreffende Massnahme besteht 
darin, dass ab 2017 die Prämien für die obligatorische Nicht- 
Berufsunfallversicherung ( NBU ) vollumfänglich von den An-
gestellten selber getragen werden sollen. Bisher übernimmt der  
Arbeitgeber zwei Drittel der Prämie, was im Jahr 2015 einem  
Anteil von 0,93 % des Bruttolohnes entsprach. 
  Zudem plant die Regierung, die Anspruchsvoraussetzungen 
für das Dienstaltersgeschenk zu ändern. Künftig sollen die Mit-
arbeitenden jeweils nach dem 10., dem 20., dem 30. und dem  
40. Dienstjahr Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk in Form 
von je zwei Wochen bezahltem Urlaub erhalten. Nach der heutigen 
Regelung werden Dienstaltersgeschenke ab dem 10.Dienstjahr  
in Fünfjahresschritten ausbezahlt. Die Umsetzung der neuen Re-
gelungen bei den Dienstaltersgeschenken soll ab 2016 beginnen 
und 2020 voll wirksam werden.
  Geändert werden soll auch die heutige Höhe der so genannten 
Anerkennungsprämien : die heute für Anerkennungsprämien zur 
Verfügung stehende Summe soll um 200000 Franken reduziert 
werden. Die Anerkennungsprämie ist auf Verordnungsebene ge-
regelt und kann daher vom Regierungsrat ohne Überprüfung 
durch das Parlament beschlossen bzw. abgeändert werden. 
  Demgegenüber müsste eine Änderung der NBU-Prämie 
und des Dienstaltersgeschenks – da beide im Lohngesetz gere-
gelt sind – auf dem Wege der Gesetzesänderung, das heisst un-
ter Einbezug des Parlaments erfolgen. Derzeit befindet sich das  

Geschäft in der Wirtschafts- und Abgabekommission des Gros-
sen Rates ( WAK ).

WESHALB SIND DIE MASSNAHMEN NICHT 

GERECHTFERTIGT ?

Die geplanten Massnahmen sind insbesondere aufgrund der Ent-
wicklungen der Anstellungsbedingungen der letzten Jahre und 
den aktuell anstehenden Veränderungen bei der Pensionskas-
se nicht nachzuvollziehen. Mit einer stetigen Verschlechterung 
der Anstellungsbedingungen wird es zunehmend schwieriger 
werden, gut qualifiziertes Personal für den Service Public zu ge-
winnen. Folgende Bereiche der Anstellungsbedingungen waren 
und sind in den vergangenen Jahren aktuell betroffen :
Lohn : Trotz der Systempflege zeigen Vergleiche mit den Nach-
barkantonen und auch mit der Privatwirtschaft, dass das Lohn-
gefüge beim Staatspersonal in verschiedensten Bereichen nach 
wie vor an der unteren Grenze liegt.
Arbeitszeit : Sodann ist unstreitig, dass die Entwicklungen der 
letzten Jahre auch im öffentlich-rechtlichen Anstellungsbereich 
zu einer erheblichen Erhöhung des Zeit- und Arbeitsdrucks 
geführt haben, der in erster Linie durch eine Erhöhung des  
Personalbestandes entschärft werden könnte. Daneben liegt 
der Kanton Basel-Stadt in Bezug auf die Wochenarbeitszeit mit  
einer 42-Stunden-Woche nicht in der landesüblichen Norm gros-
ser Arbeitgeber. 
Lohnentwicklung : Insgesamt mussten die Mitarbeitenden des 
Kantons Basel-Stadt in den vergangenen Jahren auf 6,5 % Teue-
rung und zwei Stufenanstiege verzichten. 
Berufliche Vorsorge : Erhöhung des Rentenalters von 63 auf neu 
65 Jahre sowie der Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat 
mit einer abgestuften Erhöhung der Beiträge.
  Neben der drohenden Verschlechterung des Service Public 
sehen die in der Arbeitsgemeinschaft baselstädtischer Personal-
verbände ( AGSt ) zusammengeschlossenen Verbände auch keine 
Notwendigkeit für die geplanten Massnahmen. Im März des lau-
fenden Jahres – das heisst rund eineinhalb Monate nach der An-
kündigung der Massnahmen – veröffentlichte der Regierungsrat 
die Rechnung des Kantons für das Jahr 2014 und teilte mit, dass 
ein Überschuss in der Höhe von 179,3 Millionen Franken erwirt-
schaftet worden ist. Unter diesem Aspekt eine Verschlechterung 
der Konkurrenzfähigkeit des Kantons als Arbeitgeber in Kauf zu 
nehmen, ist schlicht nicht nachvollziehbar.  
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FSS-MITTEILUNGEN

PODIUM « INTEGRATIVE SCHULE » 

AN DER NÄCHSTEN FSS-DV

An der diesjährigen Herbst-Delegiertenversammlung vom  
28. Oktober werden im ersten Teil neben den üblichen geschäft- 
lichen Traktanden die Themen « Jahresarbeitszeit » und « Pen- 
sionskasse » im Vordergrund stehen. 
  Der zweite Teil des Abends ist ganz dem Schwerpunktthema 
« Förderung und Integration » gewidmet. Unter dem Titel « Die 
integrative Schule Basel-Stadt : eine dialogische Zwischenbilanz » 
wird ein Podium mit Inputreferaten von verschiedenen Akteu-
ren und Akteurinnen stattfinden, wobei auch die Fragen der  
anwesenden Lehr- und Fachpersonen ihren festen Platz bekom-
men. Dieser Podiumsteil steht neben den FSS-Delegierten auch 
allen anderen interessierten Mitglieder offen.

FSS-BESUCHE IN DEN SCHULEN

Im vergangenen Schuljahr hat die Geschäftsleitung 20 Mitglied-
schulen direkt vor Ort besucht. Die FSS freut sich, wenn sie auch 
in der noch jungen neuen Periode 2015 / 16 wiederum möglichst 
viele Kollegien aus erster Hand informieren und dabei die Anlie-
gen der FSS-Mitglieder persönlich entgegennehmen kann. Ger-
ne nehmen daher unsere Geschäftsstelle und alle Geschäftslei-
tungsmitglieder jederzeit Einladungen zu Schulkonferenzen ent-
gegen und bedanken sich für das dabei spürbare Vertrauen.

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

AGENDA : FSS-PENSIONIERTE

Mittwoch, 21.Oktober 2015 
EIN TAG IN RHEINFELDEN 

Am Vormittag werden wir in einer 1½-stündigen Führung durch 
Rheinfeldens Altstadt geführt. Nach dem Mittagessen geht es 
zur Brauerei Feldschlösschen. Auf einem ebenfalls 1½-stündi-
gen Rundgang lernen wir die Anlagen kennen. Darauf folgt ein 
Apéro mit ofenfrischen Bierbrezeln und Getränken ( auch alko-
holfreien) aus dem Sortiment der Firma. Es ist möglich, sich für 
nur eine oder beide Führungen anzumelden.
Besammlung 9.25 Uhr Schalterhalle SBB ; Abfahrt 9.40 Uhr, 
Gleis 11 ; Beginn der Führung 10 Uhr. Am Nachmittag treffen wir 
uns um 13.50 Uhr am Bahnhofplatz Rheinfelden und spazieren 
gemeinsam zum Führungsort ; Rückkehr : Ankunft in Basel 
ca.17.00 Uhr ; Kosten je Führung 10 CHF. Die Mehrkosten über-
nimmt die Kasse FSS-Pensionierte. Fahrkosten ( Ticket selbst 
lösen ), Essen und Getränke gehen zu Lasten der Teilnehmenden. 
Anmeldung bis 12.Oktober schriftlich, telefonisch oder per 
E-Mail an Hanspeter Kiefer, Ob.Dorfstrasse 38, 4126 Bettingen, 
061 601 08 89 / 076 219 60 64, kiefers@bluemail.ch

Mittwoch, 18. November 2015 
BESUCH IM RESERVOIR LANGE ERLEN

Wir empfinden es als selbstverständlich, jederzeit über frisches 
und qualitativ einwandfreies Trinkwasser in ausreichenden 
Mengen zu verfügen. Wer weiss genau, welcher Aufwand und 
welche Infrastruktur dahinter stecken ? Beides wollen wir auf 
einer etwa zweistündigen Führung erfahren. Gutes Schuhwerk 
empfohlen.
Besammlung 14 Uhr Tramhaltestelle Eglisee ; die Kosten  
der Führung übernimmt die Vereinskasse. Anmeldung  
bis 11.November schriftlich, telefonisch oder per E-Mail an : 
Hanspeter Kiefer, Ob.Dorfstrasse 38, 4126 Bettingen, 
061 601 08 89 / 076 219 60 64, kiefers@bluemail.ch

Mehr Informationen und aktuelle Berichterstattungen unter 
www.fss-bs.ch / pensionierte

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

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

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

Kontakt
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NEUES AUS DER PZ.BS-BIBLIOTHEK 

ACHTSAME HALTUNG
In diesem Buch werden zuerst in fünf Kapiteln allgemeine 
Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit Auffälligkeiten 
im Schulalltag beschrieben. Danach werden im letzten Kapi-
tel, das die Hälfte des Buches umfasst, konkrete Informationen 
geboten zu vierzig sehr unterschiedlichen Auffälligkeiten, de-
nen Lehrerinnen und Lehrer im Schulalltag begegnen. 
  Der allgemeine Teil fasst viel Gutes, weitgehend Bekann-
tes, übersichtlich zusammen. Eine sehr lösungsorientierte und 
achtsame Haltung prägt die Aussagen, die zeigen, wie man 
konkret und gelassen mit Auffälligkeiten umgehen kann und 
wo die eigenen Grenzen als Lehrperson sind. Ehrlich wird  
zugegeben, dass Auffälligkeiten zum Alltag gehören und dass 
Lehrpersonen nur mit Respekt, Vertrauen, Geduld, Offenheit, 
auch dem Kollegium gegenüber, und Unterstützung durch die-
sen anspruchsvollen Alltag kommen. 
  Kapitel fünf, das Juwel des Buches, schlägt praxistaugliche 
Massnahmen in sechs Schritten vor. Nach dem Lesen dieses 
Kapitels hat man viele Anregungen, die Lust machen, diese 
umzusetzen. Im zweiten Teil des Buches werden spezifische 
Auffälligkeiten und wichtige Informationen kurz dargestellt :
1 ) Symptome, Häufigkeit, und Hintergründe
2 ) Anregungen zum Umgang mit den Schülerinnen 
 und Schülern
3 ) Literaturliste und
4 ) Unterstützungsangebote.

Schade ist, dass jede Auffälligkeit von einer anderen Autorin 
oder einem anderen Autor beschrieben wird und damit kein 
Gesamtbild entsteht.
  Lehrpersonen können vom allgemeinen Teil sehr profitie-
ren. Bei den spezifischen Informationen zu den Auffälligkeiten 
stellt sich aber die Frage, welche Informationen für Lehrperso-
nen relevant sind und welche eher für die Heilpädagogik oder 
Schulpsychologie geeignet sind. 
  Schade, dass kein Kapitel dem Umgang mit Heterogenität 
im Schulalltag gewidmet ist. Denn oft ist es nicht ein Schüler 
oder eine Schülerin alleine, die den Alltag erschwert, sondern 
die Zusammensetzung einer Klasse. 
Noortje Vriends
Meyer, Barbara … [et al.] ( Hrsg. ) : Praxisleitfaden auffällige 
Schüler und Schülerinnen – Basiswissen und Handlungs-
möglichkeiten. Weinheim, Beltz, 2015, 264 S., CHF 34.60, 
ISBN 978-3-407-62943-2, PZB P 3.9.1 35 und PZB P 3.9.1 35 / 2

ZUR SCHULKULTUR
In Zeiten von Wertepluralismus, Individualisierung und Ver-
lust von Autoritäten gilt es, ganz besonders in Schulen, werte-
orientierte Reflexionen zu ermöglichen und die gelebte norma-
tive Praxis – Umgang untereinander, Sanktionen bei Fehlver-
halten etc. – gemeinsam zu verhandeln. Eine Möglichkeit dazu 
bildet das sogenannte « ethische Verfahren » : Problemstellun-
gen, z.B. unterschiedliche Handhabung bei nicht erbrachten 
Hausaufgaben, werden dabei von den Betroffenen gemeinsam 
auf der Werte- und Normebene analysiert, bevor man Lösun-
gen entwirft, auswählt und umsetzt. Das ethische Verfah-
ren dient damit der Arbeit an der gemeinsamen Schulkultur,  
fördert diskursive Kompetenz, Wertschätzung und Partizipa-
tion und lässt sich als Motor für Qualitäts- und Organisations-
entwicklung verstehen. Allerdings benötigt es auch die Bereit-
schaft der Betroffenen, sich als mündige Individuen auf eine 
Wertediskussion einzulassen, viel Zeit für eine saubere Pro-
blembearbeitung sowie eine fachgerechte Begleitung. Neben 
anderen ähnlichen Methoden der Werte- und Konfliktbear-
beitung bildet es aber durchaus ein mögliches Kulturentwick-
lungsverfahren.
Alexandra Guski
Schmid, Peter A. ; Schmuckli, Lisa : Gemeinsam an Werten 
arbeiten. Ethisches Verfahren als Motor der Schulentwicklung. 
Bern, Schulverlag plus AG, 2014, 102 S., CHF 38.00, 
ISBN 978-3-292-00684-4, PZB P 1.8.2 137
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ESSEN, ESSEN, ESSEN
Essen hat unsere moderne Zivilisation zu dem gemacht, was  
sie ist. Die mehrteilige National-Geographic-Serie zeigt so 
ziemlich alle Facetten der menschlichen Ernährung, und dies 
auf eine sehr unterhaltsame und informative Weise. Jeder der 
sechs Kurzfilme ( Laufzeit je 45 Min. ) behandelt ein Thema : 
Das Erbe der grossen Entdecker, Fleisches Lust, Die Sucht nach 
Zucker, Alles Gute aus dem Meer, Genuss und Reue, Getreide : 
Wiege der Zivilisation. 
  Geschichtliches wird geschickt mit wissenschaftlichen Fak-
ten verwoben. Die Abläufe innerhalb der einzelnen Folgen sind 
nicht chronologisch aufgeführt, die Inhalte pendeln abwechs-
lungsreich zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Nebst 
der eher ernsthaften Erzählerstimme werden immer wieder 
amüsante Interview-Schnipsel mit Fachpersonen eingespielt, 
was das Ganze wirklich sehr kurzweilig macht. Einziger Ne-
gativpunkt ist die etwas amerikanisch gefärbte Sichtweise, 
was bei einer US-amerikanischen Produktion allerdings nicht 
verwundern soll. Eines ist nach dem Anschauen der Folgen 
klar : Man ist, dank der beeindruckenden Bilder und dem fun-
diert dargestellten Wissen, gut informiert, unterhalten … und 
hungrig. 
Annette Rüsch
Boyce, Simon ; Salkin, Allen : Eat – The story of food. 
Wie Essen unser Leben beeinflusst. Hamburg,  
National Geographic Deutschland, 2015, 2 DVD-Video,  
PZB AV45247

FACHDIDAKTIK MATHEMATIK
Das vorliegende Buch ist ein Resultat des EU-Projekts « Na-
türliche Differenzierung im Mathematikunterricht » und hat 
zum Ziel, die Voraussetzungen, Chancen und Schwierigkeiten 
einer natürlichen Differenzierung zu erforschen. In den ers-
ten beiden Kapiteln werden die theoretischen Grundlagen zu 
den Themen « Heterogenität » und « Klassische Innere Differen-
zierung » im Mathematikunterricht gelegt. In den nachfolgen-
den Kapiteln werden die beschriebenen Themen an Beispielen 
( Zauberdreiecken, Zahlenmauern, Zahlenfolgen ) konkretisiert 
und zum Teil umfangreich abgebildet. Die Aufgabenformate 
« Zahlenketten » und « Rechendreiecke » werden als Lektions-
reihen dargestellt. Die Lehrpersonen werden angeregt, eigene 
Wege der Konstruktion von Lernumgebungen zu gehen und 
Schüleraktivitätsphasen u. a. mit Plenumsdiskussionen zu  
begleiten. Das Buch enthält zusätzlich Download-Material mit 
konkreten Arbeitsblättern.
  Das Buch gibt Primarlehrkräften der Unterstufe gute fach-
didaktische Anregungen. Alle anderen Lehrpersonen profitie-
ren vor allem in den ersten beiden Kapiteln von der breiten  
Differenzierungsdiskussion. 
Patrick Meier
Krauthausen, Günter ; Scherer, Petra : Natürliche Differen-
zierung im Mathematikunterricht. Konzepte und 
Praxisbeispiele aus der Grundschule. Seelze, Kallmeyer, 2014, 
224 S., CHF 29.80, ISBN 978-3-7800-4965-0, PZB Ps 2.4 18 
und PZB Ps 2.4 18 / 2

ZUR KREATIVITÄT
Sir Ken Robinson : Das ist ein veritabler angelsächsischer  
Bildungs-Guru, der sich in der Tradition von Rousseau, Pes-
talozzi, Piaget und Montessori für eine individualisierte 
und ganzheitliche Bildung einsetzt. Sein kluger und humor- 
voller TED-Beitrag « Do Schools Kill Creativity ? » ist im Inter-
net weltweit bereits von über 300 Millionen Menschen ange-
schaut worden. Eines der Hauptanliegen in seinem neuesten 
Buch lautet : « Ein Bildungssystem, das auf Standardisierung 
und Gleichheit basiert, unterdrückt Individualität, Vorstel-
lungsvermögen und Kreativität ». Der Redner Robinson über-
zeugt mehr als der Schreiber, dessen neuestes Buch etwas ge-
schwätzig und chaotisch strukturiert daherkommt und wie  
eine abgeschriebene Rede wirkt. Auch ist es verwunderlich, 
dass Robinson das spannungsgeladene Verhältnis zwischen 
« Anpassungsvermögen und Kreativität » nicht thematisiert. 
Georg Geiger
Robinson, Ken mit Aronica, Lou : Wie wir alle zu Lehrern 
und Lehrer zu Helden werden. Salzburg, Ecowin, 2015, 370 S., 
CHF 32.90, ISBN 978-3-7110-0075-0, PZB P 5.3 17

BIBLIOTHEK DES PZ.BS
Bibliothek des PZ.BS, Binningerstrasse 6, 4051 Basel
Geöffnet : Mo bis Fr, 10 bis 17.30 Uhr ; Herbstferien geschlossen 
ausser Fr, 16.10.2015. Fr, 30.10., bis 14 Uhr geschlossen.
Weitere Rezensionen sowie Filmbeschreibungen unter 
www.pz.bs.ch / bibliothek



profawo Basel www.profawo.ch

Not-Nanny gesucht

Wir suchen qualifizierte Betreuungs-
personen im AHV-Alter, welche sich spora-
disch als Not-Nanny für unsere Organi-
sation zur Verfügung stellen möchten. 

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich 
bitte per Email an: Christine Berger 
christine.berger@profawo.ch oder unter 
Tel. Nr. 061 261 45 61.

Wir freuen uns auf Sie!

Schule ja,  
bei uns aber ganz anders

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

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

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

www.ipso.ch
Eulerstrasse 55, 4051 Basel

www.technorama.ch

MSc in Engineering FH,  
Abschluss 2029
Das Technorama ist einer der grössten ausserschulischen Lernorte der 
Schweiz, nicht nur für clevere Girls. Jetzt das grosse Workshop- Angebot 
in den neuen Laboren entdecken!
 
Täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Besuchen Sie uns 
mit Ihrer Schulklasse!

www.kkl.ch

Kernenergie verstehen

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der grössten Schweizer 
Stromfabrik. Eine Werksführung im KKL vertieft die Kenntnisse zum 
Thema Kernenergie und vermittelt spürbar einen Eindruck wie  
wir aus Uran Strom produzieren.

Weitere Informationen unter  
Telefon +41 56 267 72 50 oder www.kkl.ch



WIR HABEN DIE WAHL
DIE WAHLEN 2015 SIND EIN GUTER ANLASS FÜR STAATSKUNDEUNTERRICHT

Text: Markus Jörger, Moderationsteam Basler Bildungsserver; Foto: Stephanie Lori

Werbeflächen sind mit Wahlplakaten zugepflastert, täglich 

kreuzen Politikerinnen und Politiker in den Medien die Klin-

gen und am Bahnhof werden Zettel und « Bhaltis » verteilt :  

Es ist Wahlkampf. Die National- und Ständeratswahlen vom 

18.Oktober 2015 bieten eine gute Gelegenheit, Staatskunde in  

den Unterricht einzubauen. Dabei können sich Lehrpersonen 

von einem breiten Online-Angebot unterstützen lassen.

« Jugendliche interessieren sich nicht für Politik. Sie gehen auch 
nicht wählen. » Solche Aussagen hört man oft, doch sie stimmen 
nur bedingt. In der neusten Studie der Eidgenössischen Kom-
mission für Kinder- und Jugendfragen vom Juni 2015 sagte im-
merhin die Hälfte der befragten jungen Menschen, dass sie sich 
für Politik interessiert. Und obwohl die meisten Jugendlichen 
das Wählen nicht als Bürgerpflicht sehen, planen zwei Drittel 
der befragten Jugendlichen, im Herbst 2015 an den Wahlen teil-
zunehmen. Gerade um Jugendliche an die Wahlurne zu bewegen, 
wurden einige interessante Webseiten kreiert und bereits beste-
hende wurden verbessert.

MIT LIV UND TELL INS BUNDESHAUS

Wie gründet man eine Partei ? Wer kann sich überhaupt in den 
Nationalrat wählen lassen ? Und ist ein Wahlzettel gültig, der mit 
Tipp-Ex verändert worden ist ? Zu den Wahlen lassen sich viele 
Fragen stellen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Hier 
hilft die von Bund, Kantonen und Gemeinden getragene Web- 
seite zu den Wahlen, die sich schlicht « CH.CH » nennt. Auf 
ihr wird erklärt, wie man einen Wahlzettel ausfüllt, es gibt ein 
« Wahlwörterbuch », das Begriffe wie « Majorzwahl », « Panaschie-
ren » und « Listenverbindungen » erläutert. Und unter « FAQ – 
Fragen und Antworten » lernt selbst eine erfahrene Wählerin 
oder ein regelmässiger Wähler noch etwas dazu.
  Weniger textlastig ist die Seite Tellvetia, die ein zweiteiliges 
interaktives Abenteuer anbietet. In einer einfach animierten Prä-

sentation, die schriftlich und gesprochen erfolgt, begleitet man 
zuerst Liv bei ihrer Kandidatur und Wahl ins Schweizer Parla-
ment. Im zweiten Teil führen sie und ihr Anhängerinnen und 
Anhänger Tell durch das Bundeshaus. Dabei decken sie interes-
sante und wichtige Fakten über Fraktionen, Parlamentssitzun-
gen und National- und Ständeratswahlen auf. Die Präsentation 
ist in allen Landessprachen verfügbar, man könnte sie also auch 
im Französischunterricht einsetzen.

WIE FUNKTIONIERT DIE SCHWEIZ ?

Wann sind die Kantone für etwas zuständig und wann ist es 
der Bund ? Wie funktionieren die Sozialversicherungen ? Was be-
deutet direkte Demokratie ? Die Wahlen können auch zum An-
lass genommen werden, um etwas allgemeiner über das System 
Schweiz zu sprechen. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
der Schweiz HEKS erklärt im Projekt « ECHO » in einfacher Spra-
che, wie die Schweiz funktioniert. Auch hier sind die Unterlagen 
auf Französisch erhältlich.
  Wer lieber mit Videos arbeiten möchte, findet beim Schweizer  
Fernsehen kostenlose « mySchool »-Videos zu Politik und Ge- 
sellschaft. Die Kurzfilme zu « Abstimmen und Mitbestimmen » 
und « Regieren » wurden im August dieses Jahres neu erstellt. 
Auch der Beitrag zum Thema « Wählen » aus dem Jahr 2012 ist 
sehenswert. Zusätzlich zu den knapp viertelstündigen Videos 
gibt es jeweils eine Inhaltsangabe mit Laufzeit, didaktische  
Hinweise und ein Arbeitsblatt zum Film.
  Es lohnt sich, Staatskunde in der Schule zum Thema zu machen  
und zu erklären, wie Wahlen in der Schweiz funktionieren. Denn  
man kann als Lehrperson aktiv dazu beitragen, dass aus Schüle- 
rinnen und Schülern irgendwann junge Erwachsene werden, die  
wählen gehen und die Zukunft der Schweiz mitbestimmen.

Weitere Informationen mit Links und Materialien zum Thema 
gibt es unter www.edubs.ch ( > Schlagzeilen ).
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 Joe Sacco
Comics Journalist
7.11.2015—
24.4.2016

Themenworkshop für  
Schulklassen

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

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

Einführung für Lehrpersonen 
Dienstag, 10.11.2015, 18 Uhr

www.cartoonmuseum.ch

Cartoonmuseum Basel
 präsentiert—presents

Immer mittwochs:

Kids World! aquabasilea
Die Premium Wasserwelt

Spezialrabatt für Schulklassen. 
Mit Kinderanimation, lustigen  

Schwimmtieren,  
tollen Gewinnspielen! 
www.aquabasilea.ch

Von 13.30 bis 17.00 Uhr.  
In den Herbstferien jeden Tag  

von 11.00 bis 17.00 Uhr. 



51

Basler Schulblatt  Nr.6 / 2015  Impressum

IMPRESSUM 

HERAUSGEBER

Das Basler Schulblatt ( BSB ) ist eine Fachzeitung für die 
Lehrerinnen und Lehrer, Fachpersonen und Schulleitenden 
der Schulen von Basel-Stadt und wird gemeinsam vom 
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt und 
der Kantonalen Schulkonferenz Basel-Stadt herausgegeben. 
Lernende der Schule für Gestaltung Basel layouten das 
Basler Schulblatt und gestalten die Umschlags- sowie die 
sechs Bildseiten. 76. Jahrgang, Oktober 2015.
REDAKTIONELLE VERANTWORTUNG 

EDit und Angebote
Felizitas Fischer ( fif ), bsb@bs.ch
Yvonne Reck Schöni ( yrs ), yvonne.reck@bs.ch
Valérie Rhein ( vr ), valerie.rhein@bs.ch
Peter Wittwer ( wit ), peter.wittwer@bs.ch
Redaktion Basler Schulblatt
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
061 267 44 89, bsb@bs.ch, www.ed.bs.ch
KANTONALE SCHULKONFERENZ ( KSBS )

Leitender Ausschuss
Claramattweg 8, 4005 Basel
sekretariat@ks-bs.ch 
www.ks-bs.ch
FREIWILLIGE SCHULSYNODE ( FSS )

Geschäftsleitung
Claramattweg 8, 4005 Basel
sekretariat@schulsynode-bs.ch
www.fss-bs.ch
Die FSS kommt für die Kosten ihrer im Basler Schulblatt 
veröffentlichten Beiträge auf.

GESTALTUNG

Layout : Leoni Dietrich, Lernende SfG Basel, 
7. Semester der Fachklasse für Grafik
Titelbild und Bildstrecke : Giulia Faccini, 
Schülerin des VorKurses SfG Basel
Koordination : Lukas Zürcher, SfG Basel
ADMINISTRATION

Das Schulblatt erscheint neu jährlich sieben Mal 
als Magazin und alle zwei Wochen als Newsletter 
ISSN 0258-9869. www.baslerschulblatt.ch
REDAKTIONSSCHLUSS

Nr. 7, 76. Jahrgang : 10. November 2015
Erscheinungsdatum : 7. Dezember 2015
Nr. 1, 77. Jahrgang : 5. Januar 2016
Erscheinungsdatum : 1. Februar 2016
ABONNEMENTSBESTELLUNGEN UND 

ADRESSÄNDERUNGEN

Bestellungen von Jahresabonnementen ( CHF 30 ) 
für Printausgaben und Newsletter nimmt entgegen : 
Kantonale Schulkonferenz BS, Postfach, 4005 Basel
061 267 63 71, sekretariat@ks-bs.ch 
Adressänderungen bitte per Brief oder E-Mail melden.
LESERINNEN- UND LESERBRIEFE

bsb@bs.ch oder Redaktion Basler Schulblatt, 
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
DRUCK UND INSERATEVERWALTUNG

Schwabe AG, Steinentorstrasse 13, Postfach, 4010 Basel
Inserate an : Matteo Domeniconi
061 467 86 08, Fax 061 467 85 56
anzeigenverkauf@schwabe.ch

Prinzip Vielfalt

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

Unterrichtsbausteine zum Thema
Anderssein und Gleichsein

Zu beziehen unter www.lehrmittelverlag.ch

Unterstufe Mittelstufe Oberstufe

www.cerebral.ch




