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GUTEN TAG

KALTE FÜSSE SIND LÄSTIG,
«               
BESONDERS DIE EIGENEN.  »

Sie alle sind in Ihrer Schullaufbahn schon einmal Wilhelm Busch begegnet. Sei
es, weil Sie Kinder in Ihrer Klasse hatten, die locker dem Vergleich mit Max und
Moritz standhielten. Sei es, weil Sie sich ein Portrait von Lehrer Lämpel anschauten und leise dachten  : «  Ich hoffe doch schwer, dass meine Gesichtszüge nach dem
Unterricht nicht ganz so verbittert wirken.  » Ich aber nutze heute nebenstehendes Zitat von Busch, um Ihnen schlicht und einfach «  Entschuldigung  » zu sagen.
Oder ein herzliches «  Nix für unguat  », wie es in meiner Münchner Heimat tönt.
Eine Verkettung unglücklicher Vorfälle hat dazu geführt, dass die Temperatur in
der Joggeli-Halle an der diesjährigen KSBS-Gesamtkonferenz frostig war. Sehr
frostig. Ich gehe nicht ins für Sie uninteressante Detail. Nur so viel  : Türen waren
geöffnet, die wir eigentlich hätten geschlossen halten sollen. Die eisige Aussentemperatur tat ihr Übriges. Und als dann unser Computer plötzlich auch noch die
Temperatur von unrealistischen 31 Grad in der Halle anzeigte, wussten wir definitiv, dass hier etwas nicht stimmen konnte. Unsere eiligst aufgebotene Technikcrew konnte den Fehler zwar beheben, doch da war das Unheil bereits angerichtet.
Durch diese Notfallübung war ich selbst vor Ort und konnte Ihre Konferenz praktisch von A–Z mitverfolgen. Sehr schnell erkannte ich dabei  : Solange Sie mit solchem Herzblut für Ihre Schule kämpfen, solange Sie mit wohl formulierten Resolutionen Ihrer Sache derart feurig Nachdruck verleihen – solange werden Sie
sich durch einen ärgerlichen technischen Defekt nicht die Laune an Ihrem Tag
verderben lassen. Ich freue mich wärmstens, Sie im nächsten Jahr wieder bei uns
begrüssen zu dürfen.
Thomas Kastl, Geschäftsführer St. Jakobshalle
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TRAUMBERUFE

Mit dieser Schulblattausgabe startet eine

Mir war wichtig, den träumerischen Teil zu zei-

Reihe von Wettbewerbsarbeiten aus dem

gen und es auf eine kindliche und witzige Art

auslaufenden VorKurs an der SfG. Anaïs Gy-

zu erzählen. Eine Mitschülerin hat gesagt, dass

sin war wichtig, das Zeichnen und Fotogra-

sie einmal Prinzessin werden wollte, die andere

fieren miteinander zu verbinden und so das

Astronautin. Mir war wichtig, dass die Berufe

Thema «  Traumberufe  » auf spielerische Art

zur Person passen.

zu verpacken.

Wie bist du vorgegangen und welche Hilfsmittel
hast du gebraucht  ? Anfangs wollte ich nur mit Anaïs Gysin (  20  ),

Hat sich dein Traumberuf geändert, seitdem du

Zeichnungen arbeiten. Doch ich fand, dass mei- VorKurs SfG Basel

klein warst  ? Ja, früher wollte ich wie viele an-

ne Bildstrecke Bezug zur Schule nehmen muss,

dere Kinder Ärztin oder Schauspielerin wer-

und entschied mich dann für einen typischen

den. Ich habe auch immer wieder Bücher ge-

Gegenstand  : die Wandtafel. Ich habe mit dem

schrieben und dafür eigene Covers entwickelt.

Hellraumprojektor nachgeholfen und mir Skiz-

Es stellte sich heraus, dass diese gut ankamen.

zen an die Wandtafel projiziert und sie dann

So bin ich auf den Beruf Grafikerin gestossen.

abgezeichnet.

Wie hast du die Traumberufe für deine Bildstrecke gewählt  ? Ich fragte meine Mitschülerinnen

Interview  : Julia Hebeisen, Praktikantin Abtei-

und Mitschüler, was sie früher werden wollten.

lung Kommunikation ED

Nach oben
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WIE WEITER
NACH DER
VOLKSSCHULE ?
Berufliche Orientierung war bislang vor allem ein Thema für die Lehrpersonen
respektive die Schülerinnen und Schüler der WBS. Und natürlich der Brückenangebote, die in (  allzu  ) vielen Fällen die Anschlusslösung darstellen. Das soll
sich ändern. Beides.
		 In den neuen Sekundarschulen steht Berufliche Orientierung ab der 1. Klasse
auf dem Programm, und zwar für alle drei Leistungszüge. Denn je früher sich
Jugendliche mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen, desto bewusster –
weil besser orientiert – treffen sie ihre Wahl. Und desto eher ziehen sie eine Berufslehre unmittelbar nach der obligatorischen Schulzeit in Betracht. Denn eine

weiterführende Schule ist längst nicht immer der bessere Weg, das ist 15-Jährigen
vielleicht eher bewusst als 12-Jährigen. Mit der Durchlässigkeit unseres heutigen
Bildungssystems lassen sich zwar nicht alle, aber doch sehr viele auch anspruchsvolle Berufsziele mit einer Berufsmaturität erreichen. Und für viele Jugendliche
ist der praktische Weg der sinnvollere.

		 Diese Botschaft ist noch nicht überall angekommen, am wenigsten bei den
Eltern. Für die Lehrpersonen der Sekundarschulen bleibt daher viel zu tun, ein

verbindlicher Berufswahlfahrplan hilft ihnen dabei. Für Lehrerinnen und Lehrer,
die von der OS kommen, ist das Thema Berufliche Orientierung eher Neuland.
Umso wichtiger sind der Austausch im Kollegium und das Wissen um mögliche
Anlauf- und Informationsquellen.

		 Zentral ist eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten an der Schnittstelle
Sek I / Sek II. Miteinander, nicht gegeneinander oder aneinander vorbei muss die
Devise sein, wenn für jeden Schüler und jede Schülerin die bestmögliche Lösung
gesucht wird. Wie das künftig aussieht, ist eines der Themen innerhalb unseres
Schwerpunktthemas Berufliche Orientierung.
Yvonne Reck Schöni

/BDIPCFO
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« VON ANFANG AN EIN THEMA »
DIE SCHNITTSTELLE SEK I / SEK II IM FOKUS
Von Peter Wittwer und Yvonne Reck Schöni

Die Berufliche Orientierung hat in der Sekundarschule einen hohen Stellenwert. Schon ab der
1. Klasse gilt ein verbindliches Programm, das für
alle Schülerinnen und Schüler gleich ist – egal in
welchem Leistungszug sie sind. Damit am Schluss
der Übergang in die Sekundarstufe II gelingt,
braucht es eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Wie diese konkret aussieht, erklären Volksschulleiter Dieter Baur und Ueli Maier, Leiter Mittelschulen und Berufsbildung, im Interview mit dem
Basler Schulblatt.

Basler Schulblatt  : In zwei Jahren werden die ersten
Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule
verlassen. Wie werden Sie auf eine Anschlusslösung
vorbereitet  ?

«  DAS PROGRAMM IST FÜR
ALLE LEISTUNGSZÜGE
zen drei Jahre, die jemand an der Sekundarschule VERBINDLICH UND GLEICH.  »
Dieter Baur  : Was nach der Sekundarschule kommen

wird, ist vom ersten Tag an ein Thema. Für die gan-

verbringt, gibt es einen Fahrplan, der genau definiert, Dieter Baur
was wann zum Thema Berufliche Orientierung getan
wird. Im ersten Jahr geschieht dies vor allem in den
Klassenstunden, im zweiten ist dafür in der Stundentafel eine Stunde reserviert und im letzten Jahr stehen Inwiefern verändert sich für die abnehmende
dann vor allem individuelle Aktivitäten wie Schnup- Sekundarstufe II die Situation  ?
perlehren im Vordergrund. Dieses Programm ist für Ueli Maier  : Auf der Schulstufe davor, also in der Seden ganzen Schülerjahrgang, also alle Leistungszüge, kundarschule, läuft von Anfang an ein Prozess auf
verbindlich und gleich.

zwei Stufen  : Einerseits werden die fachlich schulischen Qualitäten gefördert und gleichzeitig werden
die Schülerinnen und Schüler befähigt, aktiv Laufbahnentscheidungen zu fällen. Es ist das A und O,

«  AUCH WER DEN P-ZUG BESUCHT dass sie hierfür die nötigen Informationen haben und
UND PRIMÄR DEN ÜBERTRITT
die Menge an Informationen auch einordnen können.
INS GYMNASIUM ANSTREBT,
Wir bieten den Schulen die Strukturen dafür. Neu ist,
MACHT SICH BEREITS WÄHREND dass in diesen Prozess auch die P-Schülerinnen und
DER SEKUNDARSCHULE GE-Schüler einbezogen sind. Das heisst, auch wer den PDANKEN ÜBER DIE BERUFLICHE Zug besucht und primär den Übertritt ins GymnasiZUKUNFT.  »
um anstrebt, macht sich bereits während der SekunUeli Maier

darschule Gedanken über die berufliche Zukunft.
Dieter Baur  : Wir streben aber nicht die Umkehrung
der Situation an  ! Es geht nicht darum, möglichst viele
P-Schülerinnen und -Schüler in die Berufsbildung zu
führen. Wir sprechen alle Schülerinnen und Schüler
und auch alle anderen Beteiligten an  : Eltern, Lehrpersonen, das Berufsinformationszentrum und die Fachleute an den Schulen.
5
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Wie arbeiten Sie als Verantwortliche

Akzeptieren denn die Unternehmen die Checks als

für die Sekundarstufen I und II zusammen  ?

Ersatz für ihre eigenen Tests  ?

Wie ist der Übergang geplant  ?

Dieter Baur  : Die Absichtserklärung der Wirtschaft

Dieter Baur  : Weil es bei dieser Schnittstellen-Aufgabe

ist im Bildungsraum da. In Basel-Stadt kommen die

ein gutes Zusammenspiel aller Betroffenen braucht,

Testresultate zwar nicht ins Zeugnis, wohl aber in den

haben wir für die Einführungsplanung eine Arbeits-

Volksschulabschluss. Das garantiert, dass die Jugend-

gruppe gebildet. In der «  AG Ü1  », die sich seit gut ei-

lichen sich Mühe geben.

nem Jahr regelmässig trifft, findet der strukturierte

Ueli Maier  : Je besser der Check als Instrumentarium

Teil der Planung statt. Daneben braucht es aber auch

gelingt, desto eher werden die anderen Tests abge-

die informelle Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Für

schafft. Wir informieren die Unternehmen aktiv über

die Umsetzung gibt es an allen Sekundarschulen spe-

die neuen Checks und stossen dort durchaus auf Zu-

ziell ausgebildete Fachleute im Bereich Berufliche Ori-

stimmung.

entierung. Und bei den Diensten der Volksschule mit
Antonia Buchwalder und Thomas Aebi verantwortliche Personen, die unter anderem die Koordination der

«  BESONDERE AUFMERKSAMKEIT GILT JENEN SCHÜLERINNEN
Schulen ist es auch wichtig zu wissen, was es auf der UND SCHÜLERN, DIE KEINE
nächsten Stufe für Unterstützungsangebote gibt. Et- ANSCHLUSSLÖSUNG FINDEN.  »

verschiedenen Angebote innerhalb der Volksschule

wie etwa der Schulsozialarbeit sicherstellen. Für die

wa für Jugendliche, die Mühe haben, eine Anschluss-

Dieter Baur

lösung zu finden.
Ueli Maier  : Für den Moment der Laufbahnentscheidung braucht es zwingend eine gute Zusammenarbeit
der beiden Stufen. Die Volksschule hat den Lead und
muss die Anschlüsse sicherstellen. Wir von der Berufsbildung und den Mittelschulen müssen als Abnehmer den Jugendlichen die passenden Perspektiven aufzeigen. Nur so können wir unser erklärtes
Ziel erreichen  : dass 95 Prozent aller Schülerinnen
und Schüler einen qualifizierten Abschluss auf der
Sekundarstufe II erlangen. Bei den deutschsprachigen Jugendlichen ist dies schon heute der Fall, bei
den fremdsprachigen braucht es noch zusätzliche
Anstrengungen.
Welche Rolle spielt dabei der vierkantonale Check
S2, der im kommenden Schuljahr erstmals
durchgeführt wird  ?
Dieter Baur  : Wir hoffen, dass der Check S2 die Mul-

Dieter Baur (  oben  ) und Ueli Maier

tichecks und die Basischecks der Lehrbetriebe ablöst.

arbeiten eng zusammen

Das ist die eine Idee. Der Check S2 ist aber, wie die

im Bereich Anschluss nach der Sek I.

Checks P3 und P6 auch, ein schulisches Förderinst-

Fotos  : Felizitas Fischer

rument. Spannend ist dieser formative Aspekt  : Die
Rückschlüsse, die die Lehrpersonen aus den Resultaten für ihren Unterricht ziehen können.
Ueli Maier  : Leider begeht unser Nachbarkanton Baselland hier einen Tabubruch, indem er das Resultat
des Checks S2 als zählende Note im Zeugnis aufführen will. Die Checks sollen aber eigentlich ausschliesslich formativen Charakter haben und der Check S2
speziell der Bewerbung für einen Ausbildungsplatz
dienen.
6
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Wie werden die Schülerinnen und Schüler und ihre
Eltern über die Anschlüsse nach der Sekundarschule informiert  ?
Ueli Maier  : Damit es bei der Berufsorientierung wirklich zum angestrebten Ruck kommt, ist eine gute
Kommunikation ganz wichtig. Der Fahrplan sieht vor,
dass alle Jugendlichen bereits in der zweiten Klasse
mit ihren Eltern das Berufsinformationszentrum besuchen, und in den dritten Klassen werden die Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern zu schulübergreifenden Informationsanlässen eingeladen. Dort stellen
nicht nur die Mittelschulen, sondern auch die Branchen der Wirtschaft die möglichen Anschlusslösungen vor. Daneben wird es natürlich weiter Informationsanlässe der einzelnen Schulen und Berufsgruppen geben. Ganz wichtig, um sich ein realistisches
Bild von der Zeit nach der obligatorischen Schulzeit
machen zu können, sind weiterhin Schnupperlehren
und der Besuch der Berufsmessen. Während den drei
Jahren in der Sekundarschule wird jede Klasse mindestens einmal die Berufsmesse besuchen, die jeweils
im Herbst abwechselnd in Basel-Stadt oder Baselland
stattfindet.
Erstmals werden alle Leistungsstufen in den
Berufsfindungsprozess einbezogen. Was erhoffen
Sie sich davon  ?
Ueli Maier  : Dass mehr Jugendliche direkt in die Berufsbildung einsteigen. Dabei geht es nicht darum,
andere Berufswege unattraktiv, sondern den Direkteinstieg in eine Lehre attraktiv zu machen. Nur ganz
wenige Schülerinnen und Schüler, die ins Gymnasium
könnten, entscheiden sich aktiv für die Berufsbildung.
Dabei eröffnet eine Berufsmatur viele Wege, diese Alternative müssen wir bekannter machen. Als Studierte haben Lehrpersonen diesen Weg meist nicht selber

«  FÜR DEN MOMENT DER
LAUFBAHNENTSCHEIDUNG
BRAUCHT ES ZWINGEND
EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT
DER BEIDEN STUFEN SEK I
UND SEK II.  »

erfahren und haben ihn darum nicht unbedingt auf

Ueli Maier

dem Radar. Unser Ziel ist es nicht in erster Linie, die
Gymnasialquote zu senken, sondern die Anzahl der
Direkteinstiege in die Berufsbildung zu erhöhen.
Dieter Baur  : Besondere Aufmerksamkeit gilt jenen
Schülerinnen und Schülern, die keine Anschlusslösung finden. Darum bleiben die Brückenangebote
wichtig. Nicht nur, um schulische Kompetenzen zu
fördern. Viele Jugendliche haben Defizite in Bereichen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikation oder Umgangsformen. Aber  : Brückenangebote sollen die Berufsbildung zum Ziel haben, und nicht
eine weiterführende Schule.
Nach oben
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KEIN ABSCHLUSS
OHNE ANSCHLUSS
IM ÜBERGANGSVERFAHREN AM ENDE DER VOLKSSCHULE BRAUCHT ES
DAS ZUSAMMENSPIEL VIELER PLAYER
Von Peter Wittwer

Mit der Schulharmonisierung ist auch im Kanton
Basel-Stadt am Ende der obligatorischen Schulzeit eine Schnittstelle entstanden, an der sich alle
Jugendlichen eines Jahrgangs gleichzeitig für eine
Anschlusslösung entscheiden müssen. Damit niemand schon beim ersten Schritt zur eigenen Laufbahn ins Stolpern gerät, haben die abgebenden
Schulen zusammen mit der Berufsbildung und
den weiterführenden Schulen ein ausgeklügeltes Übergangsverfahren entwickelt, das deutlich
mehr Jugendlichen zum direkten Einstieg in eine
Berufslaufbahn verhelfen soll.

Niemand soll nach Abschluss der Volksschule zwischen Stuhl und Bank fallen, und die in Basel-Stadt
sehr tiefe Quote der Direktübertritte in eine Berufs-

KLASSENLEHRPERSONEN ALS PRIMÄRE

lehre soll markant gesteigert werden  : Das sind zwei

ANSPRECHPARTNER

zentrale Ziele, die immer wieder als Gründe für den

Die Verantwortung, nach Abschluss der Schulpflicht

grossen Aufwand ins Feld geführt werden, den Ba-

eine Anschlusslösung zu finden, ist und bleibt in ers-

sel-Stadt mit der seit Jahren laufenden Schulharmo-

ter Linie bei den betroffenen Jugendlichen bezie-

nisierung betreibt. Neben der Flexibilisierung der

hungsweise deren Eltern. Damit diese ihre Verant-

Schullaufbahnen und der Erhöhung der Chancen-

wortung wahrnehmen können, erhalten sie während

gerechtigkeit ist die Stärkung der Berufsbildung das

der Orientierungsphase an der Sekundarschule die

grosse Hauptanliegen der Schulharmonisierung. Mit

bestmögliche Unterstützung. Primäre Ansprechper-

der Inkraftsetzung der Schullaufbahnverordnung

son für die «  Berufliche Orientierung  » an der Sekun-

hat sich der Regierungsrat 2012 auch zu ambitionier-

darschule ist dabei die Klassenlehrperson. Gemäss

ten Richtwerten bekannt, die im eben erschienenen

der Handreichung für dieses Fach ist die Klassen-

Volksschulbericht im Detail nachzulesen sind (  vgl.

lehrperson «  in der Regel für den Unterricht Berufli-

www.volksschulen.bs.ch > Bildungspolitik > Zahlen-

che Orientierung verantwortlich. Sie begleitet den Be-

Fakten  ).

rufsfindungsprozess der Jugendlichen, motiviert sie

		 Damit sich auch tatsächlich etwas in diese Rich-

und pflegt den Kontakt zu den Eltern.  »

tung bewegt, wurden zur Stärkung der Berufsbildung

		 Das bedeutet aber nicht, dass sich nur die Klassen-

zahlreiche Massnahmen in die Wege geleitet und um-

lehrpersonen an den Sekundarschulen mit der «  Beruf-

gesetzt. So durchlaufen alle Schülerinnen und Schü-

lichen Orientierung  » befassen müssen. Den Klassen-

ler in den drei Jahren an der Sekundarschule einen

lehrpersonen (  und den Schülerinnen und Schülern  )

für alle drei Leistungsniveaus verbindlichen Berufs-

stehen an jeder Schule speziell ausgebildete «  Fachper-

wahlfahrplan und am Ende der Sekundarschule sorgt

sonen Berufliche Orientierung  » zur Seite. Zu deren

ein standardisiertes Übergangsverfahren dafür, dass

Aufgabe gehört es beispielsweise, die Jugendlichen

möglichst alle einen passenden Anschluss finden.

bei der Bewerbung um eine Lehrstelle oder der Suche
nach Schnupperlehren individuell zu unterstützen.
Die Fachpersonen organisieren zudem praktische Berufserkundungen und koordinieren die Zusammenarbeit mit den Berufsberaterinnen und -beratern der
Schule (  vgl. Rolle der Berufsberatung Seite   10  ).
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		 Ein weiterer wichtiger Player im Berufswahlprozess ist die Schulsozialarbeit. Sie führt flächendeckend mit allen Schülerinnen und Schülern Komund ihrer Kommunikationsfähigkeit stärken. In ge-

BERUFSERKUNDUNG
STATT SCHNUPPERLEHRE

schlechtergetrennten Gruppen von maximal fünf

yrs. Sogenannte Berufserkundungen ersetzen

petenztrainings durch, die sie in ihrem Selbstwert

Personen werden sie anhand von simulierten Vor-

heute weitgehend die früher gängigen Schnupper-

stellungsgesprächen auf die Anforderungen und Er-

lehren. Im 10. Schuljahr (  2. Sek  ) nehmen alle

wartungen vorbereitet, die bei der Suche nach einer

Schülerinnen und Schüler an mindestens drei Be-

Anschlusslösung auf sie zukommen. In der Grup-

rufserkundungen teil. Sie können dabei während

pe geben sich die Jugendlichen Feedbacks, wie ihre

zwei bis drei Stunden in einer Kleinstgruppe

Körpersprache und ihr verbales Auftreten in solchen

einen Beruf erkunden. Sie besuchen eine Firma

Gesprächen wirken, und bekommen dann von den

und lernen dort verschiedene Berufe in einem theo-

Fachleuten der Schulsozialarbeit konkrete Anregun-

retischen und einem praktischen Teil kennen.

gen, wo sie sich verbessern können. Die Kompetenz-

Schnupperlehren sind somit nicht mehr obligato-

trainings, die bereits an der WBS integraler Bestand-

risch, können jedoch weiterhin bewilligt werden.

teil der Berufswahlvorbereitung waren, sind für alle
Leistungsniveaus fix in den Berufswahlfahrplan eingebettet. Sie sollen dazu beitragen, dass die Jugendlichen nächste Schritte wagen und sich von Absagen

ALLE DURCHLAUFEN STANDARDISIERTES ÜBER-

und oft unvermeidlichen Rückschlägen beim ersten

GANGSVERFAHREN

Schritt in die Arbeitswelt nicht entmutigen lassen.

Gegen Ende der Schulzeit koordiniert die Klassenlehrperson für ihre Klasse das sogenannte Übergangsverfahren, das alle Schülerinnen und Schüler

WICHTIGER TEIL DER SCHULHAUSKULTUR

Zur Umsetzung des verbindlichen Berufslehrfahr-

am Ende der Sekundarschule durchlaufen. Dieses

plans stehen nicht nur die Klassenstunden und in

Übergangsverfahren kommt schon dieses Jahr am

der zweiten Klasse eine Stunde «  Berufliche Orientie-

Ende der WBS zur Anwendung und löst das soge-

rung  » in der Stundentafel zur Verfügung. An der Se-

nannte Triageverfahren ab. Der Hauptunterschied

kundarschule sei die «  Berufliche Orientierung  » ei-

zwischen diesen Verfahren liegt darin, dass die Fe-

ne Querschnittsaufgabe des ganzen Pädagogischen

derführung zur Sicherstellung des Übergangs an der

Teams, betont Thomas Aebi, der als Klassenlehrer

Schnittstelle Sekundarstufe I / Sekundarstufe II nun

und Fachperson an der WBS St. Alban arbeitet und in

nicht mehr bei einer Triagestelle im Bereich Mittel-

den Diensten der Volksschulen für den Bereich «  Be-

schulen und Berufsbildung liegt, sondern bei den ab-

rufliche Orientierung  » zuständig ist. Die Vorberei-

gebenden Volksschulen.

tung auf einen späteren Beruf werde natürlich auch

		 Alle 2. Klassen der WBS (  und später alle 3. Klas-

in anderen Fächern, wie etwa im gestalterischen Be-

sen der Sekundarschulen  ) gelangen automatisch ins

reich oder im (  Haus-  )Wirtschafts-Unterricht, immer

Übergangsverfahren. Die Klassenlehrperson über-

wieder zum Thema und der Deutschunterricht könne

prüft dabei zunächst alle Schülerinnen und Schüler,

dazu verwendet werden, das korrekte Verfassen von

wo sie im Berufswahlprozess stehen. Für Jugendliche,

Bewerbungen zu üben. Auch die Durchführung der

die eine definitive Anschlusslösung gefunden haben

obligatorischen Spezialwochen zur Berufswahlvorbe-

(  zum Beispiel in Form eines unterzeichneten Ausbil-

reitung liegt in der Verantwortung des ganzen Päda-

dungsvertrags oder wenn die Aufnahmebedingungen

gogischen Teams.

für eine weiterführende Schule erreicht wurden  ), ist

		 Wie die Schulen sich bei der Umsetzung des Be-

das Übergangsverfahren zu diesem Zeitpunkt bereits

rufswahlfahrplans organisieren, ist Teil der jeweili-

beendet.

gen Schulhauskultur. Auf der Basis der vier Modelle,
die in der Handreichung vorgeschlagen werden, haben die zehn Sekundarschulen gemäss Aebi unterschiedliche Lösungen gefunden, wie sie die Verantwortlichkeiten zur Umsetzung des Berufswahlfahrplans regeln.
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Jugendliche ohne definitive Anschlusslösung bleiben im Übergangsverfahren. Die Klassenlehrperson

BERUFS

organisiert mit der Berufsberatung oder den Fachpersonen Berufliche Orientierung ein Vier-AugenGespräch, in dem die jeweiligen Situationen der Ju-

SCHULEN UND BERUFSBERATUNG

gendlichen besprochen werden. Aus dem Gespräch
entsteht eine schriftliche Zuweisung mit einer konkreten Empfehlung. Möglich ist eine Zuweisung ent-

Von Peter Wittwer (  Text  ) und Felizitas Fischer (  Foto  )

weder zum Zentrum für Brückenangebote oder zur
so genannten Übergangskonferenz. Der abschliessende Entscheid, wie es weitergehen soll, liegt aber bei
den Jugendlichen und ihren Eltern.

Jeder Sekundarschule ist mindestens eine Berufsberaterin oder ein Berufsberater fix zugeteilt.
Schülerinnen und Schüler aller Leistungszüge

AUFFANGNETZ FÜR JUGENDLICHE
OHNE ANSCHLUSS

kommen so bereits in der Volksschule in direk-

Die Übergangskonferenz ist für Jugendliche gedacht,

ten Kontakt mit der Berufsberatung – einerseits

die im Mai noch keine Anschlusslösung haben. Aus-

im Rahmen einer Kurzberatung im Schulhaus und

ser für WBS-Abgängerinnen und -Abgänger ohne

anderseits zusammen mit den Eltern an einer

Anschlusslösungen ist dieses Auffangnetz auch für

klassenweisen Orientierung im Berufsinformati-

jene Jugendlichen gedacht, die nach den ersten zwei

onszentrum BIZ.

Jahren im Gymnasium einen anderen Weg einschlagen wollen oder nach dem Besuch einer Privatschule

«  Wir schauen, wohin jemand beruflich möchte und

oder eines Brückenangebots noch nicht klar wissen,

ob dies realistischerweise auch möglich ist  »  : So um-

wie es für sie weitergeht.

reisst Fachstellenleiter Lars Hering das Ziel der vier-

		 Diese Jugendlichen werden im Juni zu individu-

telstündigen Kurzberatungen, die ab diesem Herbst

ellen Gesprächen eingeladen. Dabei analysieren zwei

neu mit allen Schülerinnen und Schülern aus allen

Fachpersonen mit den Betroffenen die aktuelle Situa-

Leistungszügen der zweiten Klasse der Sekundar-

tion und suchen gemeinsam nach Einstiegshilfen ins

schule durchgeführt werden. Dieses Gespräch wird

Berufsleben, wie etwa dem Besuch eines Motivations-

von den Berufsberaterinnen oder den Berufsberatern

semesters, eines zweiten Jahres in einem Brückenan-

geführt, die jedem Standort fix zugeteilt sind. Die-

gebot oder eines der zahlreichen weiteren Angebote,

se kommen jede Woche für Kurzberatungen in die

die es dazu im Kanton Basel-Stadt gibt (  mehr dazu

Schulhäuser und können bei dieser Gelegenheit auch

Seite 14  ).

von den Lehrpersonen bei Fragen zum Berufswahlprozess angegangen werden.

Details und Anleitungen für Lehrpersonen für das
Übergangsverfahren sind auf dem Bildungsserver

MÖGLICHE ALTERNATIVEN AUFZEIGEN

www.edubs.ch in der Rubrik Schullaufbahn in einem

Rund ein Drittel der Jugendlichen hat erfahrungs-

eigenen Unterkapitel zum Übergangsverfahren

gemäss schon zum Zeitpunkt dieser Kurzberatung

zu finden. Die Handreichung für Lehrpersonen für

eine realistische Anschlusslösung im Visier. In sol-

die Berufliche Orientierung kann ebenfalls auf dem

chen Fällen besteht die Aufgabe der Berufsberatung

Bildungsserver (  www.edubs.ch > Sekundarschule >

vor allem darin, die Jugendlichen zu bestärken und

Berufliche Orientierung  ) als PDF heruntergeladen

ihnen Tipps zur Laufbahnplanung mitzugeben. Mit

werden.

einem weiteren Drittel kann im Rahmen der Kurzberatung eine Lösung erarbeitet werden. Dies durch
Informationen zum Berufsziel und Hinweise zu Alternativen, falls es mit dem Wunschberuf nicht planmässig klappt.
Nach oben
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BERATUNG FÜR ALLE
RÜCKEN NOCH NÄHER ZUSAMMEN

		 Das letzte Drittel besteht aus Jugendlichen, die gegen Ende der Volksschule Mühe haben, den passenden Anschluss zu finden. Mit diesen kann eine weitere Kurzberatung oder eine vertiefte längere Beratung in der Berufsberatung abgemacht werden. Die
Möglichkeit einer weiteren Kurzberatung oder einer
vertieften Beratung in der Berufsberatung steht auf
Wunsch aber auch allen anderen Schülerinnen und
Schülern offen.
		 Die Berufsberaterin oder der Berufsberater kann
zudem auch im Rahmen des Übergangsverfahrens
für das Vier-Augen-Gespräch eingeladen werden.
Lars Hering ist es wichtig zu betonen, dass sich die
Berufsberatung im Berufswahlprozess als Partner
der Schulen sieht und keineswegs als Kontrolleur der
Volksschule an der Schnittstelle zwischen der Sekundarstufe I und II auftreten möchte.
SCHWELLENÄNGSTE ABBAUEN

Einen Einblick in die Vielfalt der Berufs- und Lauf-

NEUER LEITER
DER BERUFSBERATUNG

bahnmöglichkeiten erhalten die Jugendlichen auch
an den Informationsanlässen, zu denen sie zusam-

Mitten in die Etablierung der Beruflichen Orientie-

men mit ihren Eltern ins Berufsinformationszentrum

rung an den Sekundarschulen ist es Anfang Jahr

BIZ an der Rebgasse eingeladen werden. An diesen ni-

an der Spitze der Berufsberatung zu einem perso-

veaugerechten und klassenweise organisierten Orien-

nellen Wechsel gekommen  : Seit dem 1. Januar leitet

tierungen geht es darum, dass die Jugendlichen und

der 39-jährige Lars Hering die Fachstelle, die

ihre Eltern Informationen zum Berufswahlprozess

das Berufsinformationszentrum BIZ an der Reb-

erhalten, die unzähligen berufskundlichen Medien

gasse betreibt. Hering leitet u.a. ein Team von

entdecken und die Unterstützungsangebote der Be-

14 Berufsberaterinnen und -beratern, die alle regel-

rufsberatung vor Ort kennen lernen.

mässig an den WBS und den neuen Sekundar-

		 Wer einmal den Schritt über die Schwelle des BIZ

schulen im Einsatz sind. Zudem ist auch das Men-

gemacht hat und gesehen hat, was dieses an Hilfestel-

$toring-Angebot bei ihm angesiedelt.

lungen bereit hält, zögert nach den Erfahrungen He-

		 Vor seinem Wechsel nach Basel, wo er seit über

rings weniger, sich später bei Bedarf für eine vertiefte

30 Jahren wohnt, war Hering zehn Jahre in der

längere Beratung an die Berufsberatung zu wenden.

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung im
Kanton Basel-Landschaft tätig. Nach einem Psychologie-Studium an der Uni Fribourg hat er
dort als Berufsberater praktische Erfahrungen gesammelt und ist parallel dazu zum stellvertretenden Leiter der Hauptabteilung aufgestiegen.
Als Berufsberater hat er auch regelmässig Elternanlässe zur beruflichen Orientierung an den
Volksschulen organisiert.

/BDIPCFO
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7 SCHRITTE AUF DEM WEG ZU

KEINER
SCHNUPPERLEHRE

Von Simon Thiriet (  Christina Link und Thomas Aebi versuchten erfolglos, diesen Artikel zu verhindern  )
Sie wollen frustrierte Schülerinnen und Schüler in Ihrer Klasse  ? Erfolgserlebnisse beim Suchen einer Schnupperlehre
sind Ihnen zuwider  ? Voilà, mit unserem Leidfaden lassen Sie es gar nicht erst dazu kommen.

1

LASSEN SIE IHRE JUGENDLICHEN INS LEERE LAUFEN.

mit ihrer motivierten Art ein unsägliches Hindernis dar. Gerade

Eine erfolglose Schnupperlehrsuche beginnt bei der Vorberei- wenn Sie aus der OS kommend noch nie mit dem Thema Schnuptung. Spickzettel, die beim Telefonieren mir dem Lehrbetrieb

perlehre zu tun gehabt haben, versuchen Sie es alleine. Das klappt

helfen, womöglich noch mit Namen, Fragen und Gesprächszie-

schon irgendwie.

len drauf  ? Ich bitte Sie  ! Ein bisschen Schiss hat noch niemandem geschadet. Auch das Hinweisen auf Gelbe Seiten oder das
Ausdrucken von hilfreichen Adressen sind verpönt. Und lassen

APOTHEKEN UND KV – DORT WOLLEN SIE BEGINNEN.

Sie bloss die Gesellen von der Berufsberatung aus dem Spiel. Die

entsprechend gross ist die Chance auf einen heimeligen Misser-

haben dort zwar ganze Branchenlisten von potentiellen Schnup-

folg. Mühsam sind Elektriker und Detailhandel, da die oft unnö-

perlehrbetrieben. Who cares  ?

2

tige Erfolgserlebnisse vermitteln. Richtig schlimm sind Betriebe
wie Claraspital und Post. Diese Neunmalklugen haben auf ihrer

NETWORKING  ? BLOSS NICHT  !

Vermeiden Sie als Lehrperson jegliche Kontaktaufnahme mit
dem Betrieb. Gerade während der Woche selbst. Womöglich
kommt Ihnen der Berufsbildner noch blöd und gibt Ihnen ein

Homepage sogar ein Formular aufgeschaltet, mit dem sich die
Jugendlichen anmelden können. Völlig übertrieben.

6

HÖFLICHKEIT AM TELEFON  ?

neutrales Feedback zu Ihrem Schützling. Als ob man Ihnen noch

KORREKTES SCHREIBEN  ? ICH BITTE SIE  !

etwas beibringen müsste  ! Aus Besuchen und Telefonaten mit den

Ein gemurmeltes «  Hallo  » oder ein neckisches «  Tschüss  » ge-

Betrieben ergibt sich auch eine unangenehme Nähe für die zu-

nügen völlig und kommen auch schneller über die Lippen als

künftige Zusammenarbeit, die Sie ja unbedingt vermeiden wol-

ein «  Guten Tag Frau …  » oder ein «  Vielen Dank  ». Wichtig ist

len.

auch, dass sich die Jugendlichen auf keinen Fall die Namen von

3

Gesprächspartnern merken. Lenken Sie sie mit überraschenKOORDINIEREN SIE SO WENIG WIE MÖGLICH  !

den Gesten von diesem Vorhaben ab. Oder verstecken Sie das

Die Betriebe sollen ruhig merken, dass Schnupperwoche-Zeit ist.

Schreibzeug. Sollte jemand aufgefordert werden, Motivations-

Dies erreichen Sie am besten, indem Sie sämtliche Jugendlichen

schreiben, Lebenslauf oder sowas zu schicken  : Machen Sie da

aus Ihrem Schulhaus gemeinsam, am besten noch am selben Tag,

mal nicht den Doktor  ! Korrekt Schreiben war gestern. Ihre Schü-

auf die Suche schicken. Und lassen Sie sie unbedingt mehrmals

lerinnen und Schüler brauchen keine Hilfe. Ein paar Satzfrag-

beim selben Betrieb anrufen, damit pushen Sie Ihren Standort

mente in WhatsApp-Manier genügen völlig.

erst recht auf die Landkarte. Wenn der Sechste aus Ihrem Schulhaus denselben Elektriker malträtiert hat, wird man auch Jahre
später noch eindrucksvoll von Ihrem Schulhaus sprechen.

4

7

DEBRIEFINGS SIND ETWAS FÜR JACK BAUER.

Es kann sein, dass im dümmsten Fall tatsächlich einmal jemand
aus Ihrer Klasse in eine Schnupperlehre kommt. Keine Bange,

FACHKRÄFTE  ? SOWYTKUNNTSNO  !

das kann jedem einmal passieren. Wichtig ist jedoch, dass die

DAS KÖNNEN SIE AUCH ALLEINE.

Person anschliessend nicht in der Klasse über das Erlebte er-

An Ihrem Standort gibt es Lehrkräfte, die sich Fachpersonen Be-

zählen darf. Ansonsten kommen andere auch noch auf den Ge-

rufliche Orientierung nennen. Meiden Sie sie. Oftmals stellen die

schmack.

Nach oben
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IN VIELEN BRANCHEN SIND SCHNUPPERLEHREN NOCH IMMER ÜBLICH –
UND SINNVOLL SOWIESO
Von Yvonne Reck Schöni (  Text und Foto  )

Eine Schnupperlehre bietet Jugendlichen einerseits Gelegenheit, sich über einen Beruf ein Bild
zu machen und generell in der Arbeitswelt zu
schnuppern. Gleichzeitig lernen sich Lehrstellensuchende und die Verantwortlichen im Betrieb
kennen. Im glücklichen Fall entsteht daraus ein
Lehrvertrag. Dardan Muriq (  16  ) interessiert sich
für die Automobilbranche und schnuppert als Reifenpraktiker.

Dardan Muriq ist ehrlich  : Reifenpraktiker ist nicht
sein Traumberuf. Lieber möchte er eine EFZ-Lehre
als Automobilfachmann machen und hat in diesem
Beruf auch schon eine einwöchige Schnupperlehre in
einem anderen Betrieb gemacht, die ihm sehr gut gefallen hat. Über 20 Bewerbungen hat der 16-Jährige

Dardan Muriq möchte Automobilfachmann

seither geschrieben. Und ganz viele Absagen erhalten.

werden, hat aber einen Plan B.

Ein paar Antworten stehen noch aus, und natürlich
hofft Dardan weiter darauf, sich zumindest in einer

ten Tönen lobt  : «  Sie unterstützt uns, wo sie kann.

Firma vorstellen zu dürfen.

Hilft bei der Bewerbung, gibt Tipps für Vorstellungs-

		 Aber auf die Hoffnung allein baut Dardan nicht.

gespräche, sie gibt wirklich alles  !  » Aufgeschlossen,

Er hat einen Plan B. Bei der Firma Pneu Egger ab-

kommunikativ, freundlich und positiv kommt die-

solviert er eine weitere Schnupperwoche, diesmal als

ser junge Mann rüber. Man möchte ihn am liebsten

Reifenpraktiker EBA. «  Das ist ein verwandter Beruf

gleich anstellen.

und ich könnte mich danach immer noch weiterbilden zum Automobilfachmann. Man muss offen sein  »,

SCHWIERIGER GEWORDEN

meint der Schüler des Brückenangebots Basis. Und

Der verantwortliche Lehrlingsbetreuer bei Pneu Eg-

man müsse zeigen, dass man eine Lehrstelle wirklich

ger ist Jozef Cular. Der Werkstattchef begleitet seit

will. Auch wenn die Schulnoten nicht so gut sind  :

vielen Jahren die Lehrlinge und Schnupperlehrlinge

«  Das muss man halt ausgleichen, indem man Inter-

in seinem Betrieb. Lehrstellen oder Schnupperlehren

esse zeigt  !  », sagt der engagierte Jüngling.

als Reifenpraktiker seien nicht besonders gefragt, bedauert er. «  Zu uns kommen sie meistens, damit sie

POSITIV DENKEN

irgendwo gewesen sind. Wir sind die letzte Station.

Am ersten Tag, das müsse er zugeben, habe es ihm hier

Dabei gibt es für Reifenpraktiker viele Aufstiegs- oder

nicht besonders gut gefallen. Die Leute seien nicht so

Weiterbildungsmöglichkeiten. Man kann danach im-

auf ihn zugegangen, wie er sich das gewünscht hätte.

mer noch Automechaniker werden.  »

Doch schon am zweiten Tag habe er sich viel wohler

		 Mit den Lehrlingen sei es schwieriger geworden

gefühlt und bereits viel selber machen oder bei Rei-

in den letzten Jahren, klagt Cular. Viele hätten kei-

fenwechseln mithelfen können. «  Jetzt gefällt es mir

nen Respekt oder gäben gleich auf, wenn ihnen et-

sehr gut und ich freue mich richtig auf den Rest der

was nicht passe. Bei den Schnupperlehrlingen sei das

Woche  !  », meint Dardan und wirkt schon fast begeis-

anders. «  Die sind in der Regel super.  » Und was ist

tert. Sein Rat an alle, die eine Lehrstelle suchen  : «  Po-

am wichtigsten, wenn jemand eine Lehrstelle möch-

sitiv denken  ! Immer positiv denken und nicht gleich

te  ? «  Interesse zeigen  !  », so Cular. Auch Pünktlichkeit

aufgeben  !  »

und Respekt seien wichtig. «  A m wichtigsten aber ist

		 Viel Unterstützung erhält der Schüler von seiner

es, Interesse zu zeigen. Ich muss sehen, dass einer die

Klassenlehrerin Selma Akkan, die er in den höchs-

Lehrstelle wirklich will.  »

Nach oben
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WER WEISS

ORIENTIERUNG IN DER VIELFALT DER ANGEBOTE
Von Yvonne Reck Schöni
Es gibt viele ganz unterschiedliche Stellen und Angebote, die Jugendlichen bei der Lehrstellensuche zur Verfügung stehen. Oder die Lehrpersonen im Bereich Berufliche Orientierung unterstützen.
Die Anlaufstellen reichen von der Berufsberatung für alle bis zu spezifischen Angeboten für junge
Menschen mit erschwerten Bedingungen. Je nach Fragestellung bieten sich andere Stellen oder
Informationsanlässe an. Diese Auslegeordnung ohne eindeutige Ordnung oder Anspruch auf Vollständigkeit dient als Übersicht. Die Details finden sich auf den entsprechenden Webseiten.

GAP, CASE MANAGEMENT
BERUFSBILDUNG
Jugendliche, bei denen absehbar ist, dass sie für einen erfolgreichen Berufseinstieg zusätzliche Unter-

BERUFSBERATUNG
BASEL-STADT

der Volksschule systematisch Gap zugewiesen. Die

Neben weiteren Dienstleistungen unterstützt die Be-

Zuweisung erfolgt aufgrund einer gemeinsamen Ein-

stützung benötigen, werden im letzten Schuljahr an

rufsberatung Jugendliche bei Fragen zur Berufs- und

schätzung der Lehrpersonen, der Schulsozialarbei-

Ausbildungswahl sowie der Laufbahnplanung. Be-

tenden und der Gap-Mitarbeitenden am Schulstand-

rufsberaterinnen und Berufsberater führen Kurzbe-

ort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von «  Gap,

ratungen mit allen Schülerinnen und Schülern aus

Case Management Berufsbildung  » helfen Jugendli-

allen Leistungszügen im Schulhaus durch. Bei Bedarf

chen auch in persönlichen Belangen, etwa beim Re-

bieten sie weitergehende individuelle Einzelberatun-

geln von Geldangelegenheiten oder beim Klären der

gen an.

Wohnsituation. Sie zeigen Perspektiven nach einem

www.berufsberatung.bs.ch

/BDIPCFO

Lehrabbruch auf und helfen beim Suchen einer geeig-

BERUFSINFORMATIONSZENTRUM BIZ

weiter bis zum Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das An-

neten Anschlusslösung. Gap unterstützt so lange, bis
eine Lehrstelle gefunden wurde, und je nach Bedarf

Im Berufsinformationszentrum finden Jugendliche

gebot ist freiwillig und kostenlos.

Broschüren und Bücher zu allen Lehr- und Weiter-

www.gap-berufsintegration.bs.ch

/BDIPCFO

bildungsberufen sowie zu allen Schulen und Studiengängen. An vier Nachmittagen pro Woche sind Fachleute anwesend, die Fragen beantworten und Tipps
geben können. Zudem stehen mehrere Computer mit
Internetzugang zur Verfügung. Dort kann man unter anderem für den Eignungstest «  Multicheck  » üben.

NATIONALE PLATTFORM BERUFSBERATUNG

www.mb.bs.ch > beratung > berufswahl-laufbahn >

Das nationale Portal berufsberatung.ch wird von al-

bewerbungsunterstuetzung

/BDIPCFO

len kantonalen Berufsberatungen getragen und be-

KURZ- UND EINZELBERATUNG

deos usw. zu allen Ausbildungen und Berufen finden

Im Berufsinformationszentrum BIZ gibt es während

sich dort zahlreiche Tipps zur Lehrstellensuche. Ab

der Öffnungszeiten die Möglichkeit einer 15-minü-

Juni 2016 erscheint das Portal in einem neuen Kleid  !

tigen Kurzberatung ohne Voranmeldung. Kurzbera-

www.berufsberatung.ch

/BDIPCFO

tungen können während der Sprechstunden auch direkt im Schulhaus durchgeführt werden.

antwortet alle erdenklichen Fragen rund um die Berufswahl. Neben ausführlichen Informationen, Vi-

		 Für eine detailliertere Beratung können sich Ju-

14

gendliche online für eine individuelle Einzelberatung

FREIE LEHRSTELLEN

anmelden. Die Beratungen sind für in Basel-Stadt

Auf dem Lehrstellennachweis beider Basel (  LenaBB  )

wohnhafte Jugendliche (  und ihre Eltern  ) kostenlos.

sind die Lehrstellen aufgeführt, die die Lehrbetrie-

www.mb.bs.ch > beratung > beratungsstellen >

be in Basel-Stadt und Basel-Landschaft anbieten. Die

berufsberatung

/BDIPCFO

freien Lehrstellen werden am Anfang des Schuljahrs
aufgeschaltet und laufend aktualisiert.
www.lenabb.ch

/BDIPCFO
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LEHRSTELLENBÖRSE

Ende April fand die erste Basler Lehrstellenbörse statt
mit dem Ziel, Lehrstellensuchende und Lehrbetriebe

ANGEBOTE DES GEWERBEVERBANDS BASEL-STADT

miteinander in Kontakt zu bringen. Betriebe, die für
den Sommer 2016 noch Lehrstellen zu vergeben ha-

Der Gewerbeverband Basel-Stadt engagiert sich auf

ben, erhielten an der Lehrstellenbörse eine Plattform.

vielen Ebenen und an vorderster Front für eine Stär-

Gleichzeitig hatten die Jugendlichen die Möglichkeit,

kung der Berufsbildung in der Region Basel. Ver-

sich über verschiedene Berufe zu informieren. Beab-

schiedene Programme oder Veranstaltungen, zum

sichtigt ist, diese neue Veranstaltung künftig jährlich

Teil in Zusammenarbeit mit dem Erziehungsdepar-

durchzuführen.

tement, sollen den Jugendlichen die Vorteile einer Be-

www.gewerbe-basel.ch > berufsbildung >

rufslehre aufzeigen und den Einstieg in die Berufs-

lehrstellenboerse
/BDIPCFO

welt erleichtern.

RENT A STIFT

Nach oben

Das Angebot «  Rent a Stift  » für Klassen der beiden
letzten obligatorischen Schuljahre ergänzt den übli-

BERUFS- UND WEITERBILDUNGSMESSE

Die Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse findet

chen Berufswahlunterricht und hilft, Vorurteile ge-

alle zwei Jahre im Herbst (  dieses Jahr vom 20.–22. Ok-

genüber der Lehre abzubauen. Berufslernende erzäh-

tober  ) in der Messe Basel statt, alternierend mit der

len der Klasse im Zweierteam aus ihrem Alltag als

Berufsschau des Kantons Basel-Landschaft in Liestal

«  Stift  », begegnen den Schülerinnen und Schülern auf

oder Pratteln. Besucherinnen und Besucher können

Augenhöhe und leisten dadurch eine wertvolle Unter-

sich an über 100 Ständen über das vielfältige Berufs-

stützung im Berufswahlprozess.

bildungs- und Weiterbildungsangebot informieren.

www.gewerbe-basel.ch > themen > berufsbildung >

www.basler-berufsmesse.ch
/BDIPCFO

rent-a-stift

/BDIPCFOLEHRSTELLEN-SPEED-DATING

LEHRSTELLENVERMITTLUNG

Die Lehrstellenvermittlung beinhaltet die Unterstüt-

Das «  Lehrstellen-Speed-Dating  » ist eine Aktion des

zung von Schülerinnen und Schülern bei der Lehr-

Gewerbeverbands Basel-Stadt. Es ermöglicht Berufs-

stellenfindung respektive das Matching zwischen

bildnerinnen und Berufsbildnern sowie Lehrstellen-

Ausbildungsbetrieben und Lehrstellensuchenden.

suchenden, sich in kürzester Zeit kennenzulernen

Die Zuweisung erfolgt durch die Klassenlehrperso-

und so einen wichtigen Schritt zu einem Lehrvertrag

nen der Volksschule. Die Dienstleistung wird in enger

zu machen. Nach jeweils vier Minuten wird gewech-

Zusammenarbeit mit der Fachstelle Berufliche Orien-

selt zum nächsten «  Lehrstellen-Date  ». Das Speed-Da-

tierung der Volksschulen angeboten.

ting findet in diesem Jahr an der Berufs- und Weiterbildungsmesse statt.

Nach oben

www.gewerbe-basel.ch/themen/news/lehrstellen-

MENTORING

speeddating

/BDIPCFO

Ein Mentor oder eine Mentorin mit viel Berufserfahrung übernimmt die Rolle eines Paten oder einer Patin und begleitet die Schülerin oder den Schüler meist
schon im letzten Schuljahr. So lange, bis ein Lehrvertrag abgeschlossen ist. Das Mentoring-Begleitangebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 15 und 25 Jahren und ist kostenlos. Dieses
freiwillige Angebot der beiden Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft existiert seit über fünfzehn

IV-BERUFSBERATUNG

Jahren.

Die IV-Berufsberatung unterstützt Jugendliche, die

www.mentoring-berufsintegration.bs.ch

/BDIPCFO

die IV-Kriterien erfüllen, bei der Berufswahl und
beim Einstieg ins Erwerbsleben. Die IV-Stellen übernehmen zudem behinderungsbedingte Mehrkosten,
die bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung entstehen.
www.ivbs.ch

/BDIPCFO
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LATEIN ALS SCHLÜSSEL ZUM
SPRACHVERSTÄNDNIS
FÜR DAS WAHLPFLICHTFACH LINGUA LATEIN HABEN DIE BEIDEN BASEL EIN
EIGENES LEHRMITTEL ENTWICKELT
Von Peter Wittwer
Das Wahlpflichtfach Lingua Latein nutzt die Potenziale des
Lateinunterrichts, um die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler auch in modernen Sprachen zu fördern. Dies
geschieht auf der Basis eines eigens entwickelten Lehrmittels namens «  Aurea bulla  » (  G oldenes Amulett  ) . Wer das
Wahlpflichtfach gewählt hat, begibt sich mit zwei römischen
Jugendlichen auf eine Reise durch die Antike, die von Augusta Raurica bis nach Rom führt. Im Sinne der Mehrsprachigkeitsdidaktik werden im Laufe der spannenden Geschichte
Gemeinsamkeiten und Differenzen mit anderen Sprachen
herausgearbeitet

Mit Vokabeln-Büffeln und was sonst noch so alles mit traditionellem Lateinunterricht assoziiert wird, hat das Wahlpflichtfach
Lingua Latein wenig bis nichts zu tun, sagt Martin Müller. Der
Liestaler Gymnasiallehrer ist sicher einer, der das einschätzen
kann, denn als ehemaliger Fachdidaktiker an der PH FHNW
war er nicht nur massgeblich am Entstehen des Lehrplans Latein
für die Sekundarstufe I beteilig. Zusammen mit drei Fachkolleginnen und -kollegen verfasst er auch ein dreibändiges Lehrmittel, das bereits in der Praxis erprobt wurde und den baselstädtischen Schulen im nächsten Schuljahr für den Unterricht
zur Verfügung steht.
EINFÜHRUNG INS LATEIN FÜR ALLE

Martin Müller ist es wichtig zu betonen, Lingua Latein sei nicht
als Vorbereitung auf den Lateinunterricht an den Gymnasien

SPANNENDE ZEITREISE ZURÜCK INS ALTE ROM

konzipiert worden. Das Wahlpflichtfach ist ein in sich abge-

Neben diesem sprachdidaktischen Ansatz erfahren die Schüle-

schlossener Lehrgang, der keineswegs nur für besonders leis-

rinnen und Schüler in den zwei Wochenstunden auch einiges

tungsfähige Schülerinnen und Schüler gedacht ist, sondern ge-

über das kulturelle Fundament unserer Gesellschaft. Das drei-

rade auch bei fremdsprachigen Jugendlichen einiges zur Verbes-

bändige Lehrbuch nimmt die Jugendlichen mit auf eine Zeitreise,

serung ihrer Sprachkompetenzen beitragen kann. Das Lehrbuch,

die sie rund 1800 Jahre zurück in die Zeit führt, da die Römer in

das im Verlag Baselland zusammen mit einem Übungsheft und

der Region das Sagen hatten. Das Lehrbuch «  Aurea Bulla  » (  zu

einer Hör-CD erscheint, bietet in jedem Kapitel Aufgaben mit

Deutsch das Goldene Amulett  ) ist auf den Horizont der Lernen-

Grundanforderungen, erweiterten und hohen Anforderungen,

den zugeschnitten  : Die Geschichten spielen vor ihrer Nase, auf

damit Schülerinnen und Schüler aller Niveaus profitieren können.

dem Münsterhügel in Basilia, in Augusta Raurica und der Lies-

		 Das Wahlpflichtfach versteht sich als eine Art Schlüssel zu

taler Villa Munzach. Erzählt wird die Liebesgeschichte zweier

unseren sprachlichen und kulturellen Wurzeln. Ausgehend von

römischer Teenager, die über Standesgrenzen hinweg heiraten

der Sprache der alten Römer, auf der zahlreiche moderne Spra- wollen. Wie die Geschichte zwischen der noblen Julia und dem

22

chen aufbauen, soll den Jugendlichen ein Verständnis für sprach-

aus einfachen Verhältnissen stammenden Valens ausgeht, ist im

liche Systeme und das Lernen von Sprache vermitteln werden.

Lehrbuch bewusst offen gelassen. Martin Müller trägt sich mit

Wer dieses Wahlpflichtfach besucht, soll einen Eindruck davon

dem Gedanken, in den Klassen, die den zweijährigen Lehrgang

bekommen, wie Sprache funktioniert  : wie Sprachen aufgebaut

als Erste durchlaufen haben, einen Wettbewerb auszuschrei-

sind, wie man sich im Deutsch besser ausdrücken und effizient

ben, in dem die Aufgabe darin besteht, einen Schluss für die

mit anderen Sprachen umgehen kann.

Geschichte zu finden.
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EIN HAUCH VON ITALIANITÀ
IN DEN BASLER SCHULEN

Herkunftssprachen der Lernenden – heraus-

Italienisch ist nicht nur eine der vier Lan-

gearbeitet. Auch der Sprachvergleich nimmt

dessprachen – die Italianità lässt sich überall

eine wichtige Rolle ein, denn Italienisch

im täglichen Leben finden  : moda, cinema,

wird niemals eingeführt, ohne Vergleiche zu

pizza, pasta, calcio, amore e famiglia – ein Le-

ziehen. Das Sprachwissen und die Lern-

EDit

zen mit anderen Sprachen – auch mit den

bensgefühl also. Diese «  Italianità  » wird ab

strategien aus anderen Sprach- und Unter-

nächstem Schuljahr auch im Wahlpflichtfach

richtsfächern oder der Herkunftssprache

Lingua Italienisch während zwei Lektionen

werden eingesetzt, um sich im Italienisch zu-

pro Woche im Zentrum stehen.

rechtzufinden.

		 Anfang 2015 hat der Erziehungsrat festge-

		 Neben dem Erwerb der Sprache in lebens-

legt, dass in diesem Wahlpflichtfach das

nahen Situationen legt Lingua Italienisch

Lehrmittel «  Parla con me  » provisorisch bis

auch grossen Wert auf die Vermittlung der

Schuljahr 2017/2018 eingeführt wird. Die

italienischen Kultur. In jeder «  unità  » kommt

Volksschulleitung hat darauf einer bikanto-

beispielsweise eine projektartige Aufgaben-

nalen Arbeitsgruppe den Auftrag für die

stellung vor – «  i l progetto finale  ». Das ist ein

Entwicklung einer Umsetzungshilfe als Er-

wichtiger Bestandteil der neuen Mehrspra-

gänzung zum Lehrmittel sowie zur Planung

chigkeitsdidaktik und findet sich stark ausge-

einer Weiterbildung erteilt.

prägt auch in den Passepartout-Lehrmitteln

		 Die Umsetzungshilfe hält sehr praxisnahe

Mille feuilles, Clin d’oeil und New World.

auf das Lehrmittel bezogene Zusatzmaterialien und Unterrichtsvorschläge bereit. Im Sin-

Manuele Vanotti, Leiter Fachstelle Pädagogik

ne der Mehrsprachigkeitsdidaktik werden

Volksschule Basel-Stadt

konsequent Gemeinsamkeiten und Differen-

HISTORISCH BELEGTE FIGUREN UND

anders im Französischen und in anderen modernen Sprachen.

REKONSTRUKTIONEN

Sprachwissen und sprachübergreifende Lesestrategien helfen da-

Nicht nur die Schauplätze, auch die meisten Figuren in dieser auf

bei, sich in Fremdsprachen zurechtzufinden – auch in für viele

Deutsch und Lateinisch erzählten Geschichte sind durch histo-

unbekannten wie Portugiesisch oder Spanisch.

rische Quellen belegt und werden in Bildern von wissenschaftlichen Illustratoren originalgetreu nachgezeichnet. So bekommen

ANTIKE MYTHEN STUDIEREN UND BROT BACKEN

die Jugendlichen beispielsweise ein Bild davon, wie sich ihre Al- Das Unterrichten im Wahlpflichtfach Lingua Latein stellt einige
tersgenossen in Augusta Raurica gekleidet oder wie die Häuser

Ansprüche an die Lehrpersonen. Anders als in vielen anderen

ausgesehen haben, in denen sie gelebt haben könnten. Im Laufe

Fächern können sie sich aber von Beginn weg auf ein Lehrmittel

der Geschichte, in die einige Hintergrundinformationen zur kel-

abstützen, das auf Basis der im Lehrplan vorgegebenen Kompe-

tisch-römischen Lokalgeschichte, zur Sozialgeschichte oder den

tenzen entwickelt worden ist und vollumfänglich mit dem Lehr-

Geschlechterrollen in der Antike einfliessen, werden kulturelle

plan 21 kompatibel ist. Das Lehrmittel enthält neben sprachli-

Veränderungen auf spannende Weise erlebbar.

chen und historischen Informationen wie etwa der Darstellung

		 Dasselbe passiert auf sprachlicher Ebene  : Lateinische Begrif-

antiker Mythen oder der Entstehungsgeschichte der Stadt Basel

fe, aber auch grammatikalische Gesetzmässigkeiten werden an-

auch zahlreiche handlungsorientierte Aufgaben. Darin werden

hand von Vergleichen eingeführt  : Wie verhält sich eine sprach-

die Klassen dazu animiert, nach römischem Rezept ein Brot zu

liche Erscheinung im Französischen, Italienischen und Engli-

backen, ein lateinisches Gedicht als Lied einzuüben oder sich

schen und was hat sich im Vergleich zum Latein verändert  ? Im

nach römischem Vorbild sportlich zu betätigen.

Latein gab es beispielsweise keine Artikel, dafür fünf Fälle, ganz
Nach oben
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WO  ?

– Schulhaus Holbein I
Kanonengasse 9

UNDER CONSTRUCTION (  V  )

WAS  ? WARUM  ?

– Sekundarschule für 21 Klassen gemeinsam mit
dem sanierten Schulhaus Holbein II (  ehemals
Dependance, bereits saniert mit Dachausbau auf
Sommer 2015  )
– Anpassungen HarmoS sowie Erdbebenertüchtigung, Brandschutzmassnahmen,
Beamerausrüstung
– Einbau Verpflegungskiosk
– Einbau zusätzlicher Natur+Technik-Raum
– Ausbau Vorbereitung, Lehrerarbeitsplätze im
Bereich NT
– Vergrösserung Bibliotheksbereich inkl. Akustik
– Baubeginn Juni 2015 bis Herbst 2016, Umbau
im Betrieb, in 7 Etappen

WIE VIEL    ?

– 2000 m² Ortbetonfassade
– 5 m³ Beton für Erdbebenertüchtigung
– 2723 kg Bewehrungsstahl für
Erdbebenertüchtigung
– 16’000 m ICT-Kabel
– 371 UKV-Anschlüsse
– 395 Stk. Lampenersatz
– 195 m² neue Brandschutzverglasung
– 390 m Geländererhöhung
24
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EIN JAHR UNTERWEGS MIT …
SEKUNDARSCHUL-NEULINGEN
Das erste Jahr der neuen

LETZTE ETAPPE

Sekundarschule nähert

Das Schuljahr schreitet voran. Bereits hat die,

Inzwischen sind die Wahlpflichtfächer für die

sich seinem Ende  : Wir stehen

in diesem Jahr lange, letzte Etappe begonnen.

2. Sek bekannt gegeben worden und natürlich

bereits im letzten Quartal.

In den Lernberichtsgesprächen konnten wir mit

haben wir uns auf die Blätter gestürzt. Ich hat-

Im Kollegium der Sek Theo-

Schülern und Eltern eine Zwischenbilanz zie-

te mich so darauf gefreut  ! Die Fächer, die mich

bald Baerwart wurde der

hen und die Ziele bis Ende Schuljahr definie-

sofort interessierten, waren  : Musik, MINT und

Drei-Tage-Block für einen

ren. Insgesamt gingen die Gespräche ohne gros- Latein. Weil man nur zwei Fächer wählen darf

intensiven Rück- und Ausblick

se Misstöne über die Bühne.

genutzt. Liliana freut sich in

		 Im Drei-Tage-Block standen Rück- und Aus-

entschieden. Latein wollte ich schon immer ler-

der Sek Vogesen schon

blick sowie Stundenzuteilung und Planung des

nen, obwohl es eine tote Sprache ist, aber vie-

jetzt aufs zweite Jahr und die

nächsten Schuljahres mit Team-/Fachsitzungen

le lateinische Wörter sind gleich wie im Portu-

neuen Wahlpflichtfächer.

auf dem Programm. Im Rück- und Ausblick un-

giesischen und es ist einfach eine schöne Spra-

DIE QUAL DER WAHL

(  schade  ), habe ich mich für MINT und Latein

ter externer Leitung wurde einerseits eine hohe

che, die ich näher kennenlernen will. MINT war

Berufszufriedenheit (  schöner Arbeitsort, mo-

nicht meine erste Wahl, weil es viel Mathe ent-

tiviertes Team, engagierte Schulleitung, Mit-

hält, aber halt auch Natur und Technik, was mir

sprache  ) konstatiert, andererseits wurde die

wiederum Spass macht. Beinahe hätte ich auch

Arbeitsbelastung als sehr hoch (  zu hoch  ) ein- Musik genommen, aber na ja  : Ich musste mich
gestuft. Naturgemäss wurde in der Folge vor al-

entscheiden. Viele in der Klasse haben MINT

lem am Negativen gearbeitet, was für die erst in

gewählt, viele auch Werken und Textil.

Zukunft hier Arbeitenden sicher nicht einfach

		 In Deutsch müssen wir einen Buchvortrag

war. Immerhin konnten zusammen mit den Zu-

über ein Buch unserer Wahl halten. Ein paar

künftigen Perspektiven für die Weiterarbeit mit

haben ihn schon hinter sich, aber ich noch nicht.

reduzierter Belastung entwickelt werden. Im

Ich habe riesengrosses Lampenfieber  ! Zumin-

Vordergrund stand dabei die Optimierung von

dest hatte ich grossen Spass das Buch «  House of

Teamarbeit und organisatorischer Effizienz.

Night – Gezeichnet  » zu lesen  ! Es ist geschrie-

		 Die Stundenzuteilung offenbarte eine weite-

ben von P.C. Cast und Kristin Cast.

re systemimmanente Schwierigkeit. So ist die

		 Im Standortgespräch mit meiner Mutter und

pädagogisch sinnvolle Kontinuität des Lehrper-

meinem Lehrer ging es hauptsächlich um mei-

sonenteams durch den Wegfall von vielen ob-

ne Berufswahl und meine Ziele. Eines meiner

ligatorischen Lektionen in musischen Fächern

Ziele ist, ein wenig selbstsicherer zu werden,

im 2. Sek-Schuljahr gefährdet und nur durch

auch nach misslungenen Arbeiten.

teils suboptimale Rochaden erreichbar. Letzt- 		 Im Fach Musik arbeiten wir an einer Perforlich liessen sich aber für fast alle akzeptable Lö-

mance zu einem Lied unserer Wahl. Wir haben

sungen finden.

Gruppen gebildet und singen dazu. Ich freue

		 Noch eine Bemerkung zum Fach NT  : Ich

mich auf die Vorbereitung, aber das Vorsingen

halte die Unterstützung für ungenügend. Es

löst wieder ein wenig Lampenfieber in mir aus.  

existiert kein Lehrplan21-kompatibles Lehr- Liliana Ribeiro
mittel und die angebotene Weiterbildung trägt
nach meiner bisherigen Erfahrung dem integrierten Unterrichten des Fachs zu wenig Rechnung. Trotzdem bleibe ich optimistisch.  
Robert Schneider

/BDIPCFO
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Seit 100 Jahren verbindet die Standseilbahn
den Vierwaldstättersee mit dem Ausflugsort
Seelisberg.
Profitieren Sie von monatlich wechselnden
Angeboten und vom Überraschungstag in jedem
Monat: Wanderbahn – Bikerbahn – Badebahn –
Schlemmerbahn – …

Das Kinderchorkonzert mit
Schulklassen der 1.–6. Stufe und
dem Firstclassics-Orchestra
Stadtkasino Basel
11.Dezember 2016
Jetzt anmelden unter
www.singmituns.ch

Abwechslungsreiche Schulreise-Ideen mit
Schiff, Bergbahn, Käsereibesuch, Baden im
Bergseeli und Wanderung zum Rütli.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Treib-Seelisberg-Bahn AG
Bahnhofplatz 1, 6377 Seelisberg
041 820 15 63
tsb@seelisberg.com / www.seelisberg.com

Fördern
statt
überfordern.
rn.

Brainfood

Die Schokoladenseite
der Naturwissenschaften erleben.
www.technorama.ch

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

Anmeldung und Infos:
Tel. +41 61 202 11 66, www.ipso.ch
Eulerstrasse 55, CH–4051 Basel

Intensive Begleitung
beim Lernen und
Arbeiten, Lerncoaching
und Niveaukurse,
Berufswahl und
Laufbahnberatung.
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«  ICI ON PARLE FRANÇAIS  »
EIN AUGENSCHEIN IM SPRACHENZIMMER «  FLAMANT  » DER PS THIERSTEIN
Von Valérie Rhein
Mit dem Rollkoffer und der mobilen Wandtafel von Klassen-

und muss keine ‹Schleppaktionen› vom Lehrerzimmer in die

zimmer zu Klassenzimmer gehen  : Für die Französisch-Fach-

Klassenzimmer mehr managen.  » Das Sprachenzimmer bewäh-

lehrpersonen der Primarschule Thierstein gehört die Mühsal

re sich. «  Die Kinder können hier ganz in die französische Spra-

des ambulanten Unterrichtens seit Anfang Jahr der Vergan-

che eintauchen  », sagt Neuenschwander. Anhand der Abbildun-

genheit an. Zumindest vorläufig. Denn im Rahmen eines Pi-

gen an der Wand könnten so beispielsweise die 3. Klassen sehen,

lotprojekts konnte ein Sprachenzimmer eingerichtet werden.

woran die 5. Klassen gerade arbeiten. «  Das schafft eine Atmo-

Dort hat das Basler Schulblatt die Französischlehrerin Maša

sphäre, die es in den einzelnen Klassenzimmern so nicht gibt.  »

Neuenschwander besucht.

		 Eine glückliche Fügung, eine gute Vernetzung der Französisch- und Englisch-Fachgruppe in der Schule und ein konstruk-

Auf den ersten Blick ist es ein Primarschulzimmer wie jedes

tiver Dialog mit der Schulleitung haben diesen Sprachenzimmer-

andere  : An den Schränken hängen bunte Collagen von Schü- Versuch möglich gemacht. «  A ls Fachgruppe haben wir uns hier
lerinnen und Schülern, auf dem Fenstersims sitzen eine grosse

in der Schule gemeinsam für einen solchen Raum eingesetzt  »,

Clown-Stoffpuppe und ein oranger Fisch mit Matrosenmütze,

erzählt Maša Neuenschwander. Weil das im vergangenen Som-

hinten links ist eine Spielecke eingerichtet und in den Regalen

mer eingerichtete NMG-Zimmer (  Natur, Mensch, Gesellschaft  )

gibt es Bilderbücher. Was aber verbirgt sich wohl hinter den bei-

nur wenig genutzt wurde, liess sich das Anliegen versuchsweise

den metallenen Korpussen, die unübersehbar im Raum stehen  ?

umsetzen. Für den NMG-Unterricht steht seither das Ressour-

Und wozu braucht es die vielen Kabel, die sich zwischen den far-

cen- bzw. Forschungszimmer zur Verfügung.

bigen Kartonschachteln durchschlängeln  ?
		 Wir befinden uns im Sprachenzimmer der Primarschule

EVALUATION VOR DEM NÄCHSTEN SCHULJAHR

Thierstein. Wie alle Räume im 3. Stock hat es einen Tiernamen  :

Bevor nun das Pensum für das nächste Schuljahr festgelegt wird,

Flamingo. Beziehungsweise «  flamant  ». Denn  : Ici on parle fran- werden die Erfahrungen evaluiert. Danach wird entschieden, ob
çais. Es ist Dienstagmorgen, die Klasse 3a hat bei der Französi-

und in welchem Rahmen das Pilotprojekt fortgeführt werden

schlehrerin Maša Neuenschwander gerade eine Doppellektion.

kann. So oder so, für Neuenschwander ist klar  : «  Das Engage-

Zwei Kinder teilen sich einen Laptop und lösen, nachdem sie ei-

ment für ein Sprachenzimmer hat sich gelohnt, und eine Rück-

ne Geschichte angeschaut haben, gemeinsam Aufgaben.

kehr zur ambulanten Lehrperson ist kaum vorstellbar  !  »
		 Inzwischen haben die Drittklässlerinnen und Drittkläss-

KEINE «  S CHLEPPAKTIONEN  » MEHR

ler ihre Aufgaben gelöst. Flink wandern die Laptops zurück

Das Flamingo-Sprachenzimmer wurde im Januar dieses Jahres

an ihren Platz in den Metallkorpussen, während die «  chefs de

in Betrieb genommen. Für die Französisch-Fachlehrpersonen,

l’écouter  » die langen Kopfhörerkabel zu bändigen versuchen.

die für ihren Unterricht sonst von Zimmer zu Zimmer wandern,

Kurze Zeit später sitzen die Kinder wieder an ihren Plätzen,

ist damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Ent-

um gemeinsam mit ihrer Französischlehrerin auf die Gruppen-

sprechend glücklich ist Maša Neuenschwander über dieses Pi-

arbeit zurückzublicken. Wo auch immer sie hinschauen, begeg-

lotprojekt an ihrer Schule. «  Ich stelle jetzt erst fest, wie anstren-

nen sie der Sprache, die sie gerade erlernen  : Auf den Collagen

gend der Unterricht zuvor als ambulante Lehrperson in sechs

sind Begriffe wie «  Pâques  » oder «  Noël  » zu lesen, die Bücher tra-

verschiedenen Zimmern war  », erzählt sie. «  Nun kommen die

gen französische Titel und auf der Wandtafel lässt sich weit und

Kinder zu mir, ich habe das ganze Material gebündelt da, kann

breit kein Deutsch finden. Ein Eintauchen in die Fremdsprache

mich und meine Energien ganz auf die Kinder konzentrieren

eben. Und dies mehrmals pro Woche.

Teamarbeit am Laptop  :
Zwei Drittklässler
lösen unter Aufsicht von
Maša Neuenschwander
eine Aufgabe.
Fotos  : Julia Hebeisen

/BDIPCFO
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CAS Von der Schule zum Beruf
Begleitung von Jugendlichen zwischen Schule, Ausbildung und
Erwerbsarbeit – Certificate of Advanced Studies
Die Begleitung der Jugendlichen bei Berufswahl und Berufsintegration ist anspruchsvoll. Der gemeinsame Zertifikatslehrgang CAS der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW und der Pädagogischen Hochschule FHNW vermittelt fundiertes Grundlagenwissen und ermöglicht in engem Praxisbezug die Erweiterung Ihrer Handlungskompetenzen. Wählen Sie Ihr optimales Profil.
Profil A: Fachlehrer/Fachlehrerin Berufswahlunterricht (EDK-Anerkennung); Nov. 2016 bis Jan. 2018
Zielgruppe: Lehrpersonen mit Lehrberechtigung auf der Sek I oder II, die Berufliche Orientierung erteilen

und/oder für die Berufswahl an der Schule verantwortlich sind.
Profil B: Berufsintegrationscoach; Nov. 2016 bis Nov. 2017

Zielgruppe: Lehrpersonen, Sozialarbeitende, andere Fachpersonen, die Jugendliche in schulischen oder

berufspraktischen Brückenangeboten, Motivationssemestern oder sozialpädagogischen Massnahmen
begleiten.
Informationsabend für beide Profile: Mittwoch, 18. Mai 2016, 19.00 – 20.00 Uhr

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Von Roll-Strasse 10, Olten (Anzeigetafel beachten)
Information und Anmeldung: Rahel Lohner Eiche, Kurskoordinatorin, +41 61 337 27 24,

rahel.lohner@fhnw.ch

www.fhnw.ch/ph/iwb/kader/schule-beruf
www.fhnw.ch/sozialearbeit/ikj/weiterbildung/cas

mit Tieren
Winter 2015 | Ausgabe Nr. 10

Erlebnisse

Rund 40 Anlässe pro Jahr

MAGAZIN für junge Tierfreunde

Unvergessliche Tier- und Naturerlebnisse
Jugendtierschutz-Club 1995 gegründet
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren
PETKiDS-Magazin 2x jährlich

I
TbB

Mitglieder-Jahresbeitrag CHF 30.–

Schlafen im Tierheim
Winterfütterung Wildvögel
PetKids Quiz-Ecke

Details und Anmeldung unter
www.tbb.ch/petkids oder
Tel. 0900 78 78 20 (ab Festnetz 2 Min.
gratis, danach CHF 1.90/Min.)

Natur

lernen den
› Kinder
richtigen Umgang

I
TbB
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10 FRAGEN AN …
BREEL EMBOLO
Beruf/Funktion  : Profifussballer Arbeitsort  : Basel Wohnort  : Region Basel Alter  : 19 Zivilstand  : ledig

1.

6.

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihre

Wann wussten Sie, dass Sie professioneller Fussballer

Schulzeit denken  ?

werden wollen  ?

2.

An meine Schulzeit habe ich schöne und positive Erin-

Als ich vom BSC Old Boys Basel zurück zum FCB in die

nerungen. Es war eine interessante Zeit, in der ich viel

U14 wechselte, war es mein Ziel, professioneller Fuss-

Neues lernen und Erfahrungen sammeln durfte. Und

baller zu werden. Natürlich wusste ich zu diesem Zeit-

ich hatte viel Spass mit meinen Freunden.

punkt noch nicht, ob sich mein Traum auch wirklich

Woran erinnern Sie sich besonders gern  ?
Die Zeit in meiner Sportklasse gefiel mir besonders gut.

3.

Was können Kinder von Fussballstars lernen  ?
Vieles  ! Ehrgeizig zu sein, als Teamplayer zu funktionie-

musste ich lernen, in der Schule noch selbständiger zu

ren, für seine Träume zu kämpfen oder auch in schwie-

arbeiten und diszipliniert zu sein. Das hat mir auch im
Alltag geholfen.

8.

rigen Zeiten nie aufzugeben.

Mit welchem Fussballspieler würden Sie gerne einen
Tag tauschen und weshalb  ?

Gewisse Diskussionen innerhalb der Klasse, aber wir

Ich würde gerne einmal einen Tag mit Maradona tau-

haben uns immer wieder schnell vertragen.

schen, als er noch Fussballprofi war. Mich würde wun-

War Sport Ihr Lieblingsfach oder gab es noch andere Fächer,
die Sie gerne besuchten  ?

5.

erfüllen würde.

Aufgrund meiner vielen fussballbedingten Absenzen

Was hätten Sie in Ihrer Schulzeit lieber nicht erlebt  ?

4.

7.

9.

dernehmen, wie das fussballerische Niveau damals war.

Was sollte die Schule den Kindern mitgeben  ?

Neben Sport waren Mathematik und Geschichte mei-

Freude an der Schule und am Lernen, dann fällt näm-

ne Lieblingsfächer. Das Lernen fiel mir bei diesen Fä-

lich alles leichter.

chern am leichtesten.

Wovon haben Sie als Kind geträumt  ?
Als Kind träumte ich davon, Profifussballer zu werden

10.

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

und eines Tages in einem grossen, vollen Stadion ein-

1. Noten abschaffen

zulaufen.

2. Den Erlebnisunterricht fördern, zum Beispiel auf den
Sportplatz oder in den Wald gehen
3. Mehr themenbezogene Projektwochen mit Praxisbe-

Nach oben

KAMINFEGER

zug zum Alltag durchführen

SCHULE, PRIVAT

PRIVAT
SCHULE
BZB

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

Basler Zentrum
für Bildung
– Primarschule
– Sekundarschule
– Gymnasium

«Die persönliche Privatschule mit Kleinklassen»
Tel. 061 271 95 66
www.bzb.ch
Eulerstrasse 42, 4051 Basel
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EIN JAHR UNTERWEGS MIT …
SEKUNDARSCHUL-NEULINGEN
Das erste Jahr der neuen

LETZTE ETAPPE

Sekundarschule nähert

Das Schuljahr schreitet voran. Bereits hat die,

Inzwischen sind die Wahlpflichtfächer für die

sich seinem Ende  : Wir stehen

in diesem Jahr lange, letzte Etappe begonnen.

2. Sek bekannt gegeben worden und natürlich

bereits im letzten Quartal.

In den Lernberichtsgesprächen konnten wir mit

haben wir uns auf die Blätter gestürzt. Ich hat-

Im Kollegium der Sek Theo-

Schülern und Eltern eine Zwischenbilanz zie-

te mich so darauf gefreut  ! Die Fächer, die mich

bald Baerwart wurde der

hen und die Ziele bis Ende Schuljahr definie-

sofort interessierten, waren  : Musik, MINT und

Drei-Tage-Block für einen

ren. Insgesamt gingen die Gespräche ohne gros- Latein. Weil man nur zwei Fächer wählen darf

intensiven Rück- und Ausblick

se Misstöne über die Bühne.

genutzt. Liliana freut sich in

		 Im Drei-Tage-Block standen Rück- und Aus-

entschieden. Latein wollte ich schon immer ler-

der Sek Vogesen schon

blick sowie Stundenzuteilung und Planung des

nen, obwohl es eine tote Sprache ist, aber vie-

jetzt aufs zweite Jahr und die

nächsten Schuljahres mit Team-/Fachsitzungen

le lateinische Wörter sind gleich wie im Portu-

neuen Wahlpflichtfächer.

auf dem Programm. Im Rück- und Ausblick un-

giesischen und es ist einfach eine schöne Spra-

DIE QUAL DER WAHL

(  schade  ), habe ich mich für MINT und Latein

ter externer Leitung wurde einerseits eine hohe

che, die ich näher kennenlernen will. MINT war

Berufszufriedenheit (  schöner Arbeitsort, mo-

nicht meine erste Wahl, weil es viel Mathe ent-

tiviertes Team, engagierte Schulleitung, Mit-

hält, aber halt auch Natur und Technik, was mir

sprache  ) konstatiert, andererseits wurde die

wiederum Spass macht. Beinahe hätte ich auch

Arbeitsbelastung als sehr hoch (  zu hoch  ) ein- Musik genommen, aber na ja  : Ich musste mich
gestuft. Naturgemäss wurde in der Folge vor al-

entscheiden. Viele in der Klasse haben MINT

lem am Negativen gearbeitet, was für die erst in

gewählt, viele auch Werken und Textil.

Zukunft hier Arbeitenden sicher nicht einfach

		 In Deutsch müssen wir einen Buchvortrag

war. Immerhin konnten zusammen mit den Zu-

über ein Buch unserer Wahl halten. Ein paar

künftigen Perspektiven für die Weiterarbeit mit

haben ihn schon hinter sich, aber ich noch nicht.

reduzierter Belastung entwickelt werden. Im

Ich habe riesengrosses Lampenfieber  ! Zumin-

Vordergrund stand dabei die Optimierung von

dest hatte ich grossen Spass das Buch «  House of

Teamarbeit und organisatorischer Effizienz.

Night – Gezeichnet  » zu lesen  ! Es ist geschrie-

		 Die Stundenzuteilung offenbarte eine weite-

ben von P.C. Cast und Kristin Cast.

re systemimmanente Schwierigkeit. So ist die

		 Im Standortgespräch mit meiner Mutter und

pädagogisch sinnvolle Kontinuität des Lehrper-

meinem Lehrer ging es hauptsächlich um mei-

sonenteams durch den Wegfall von vielen ob-

ne Berufswahl und meine Ziele. Eines meiner

ligatorischen Lektionen in musischen Fächern

Ziele ist, ein wenig selbstsicherer zu werden,

im 2. Sek-Schuljahr gefährdet und nur durch

auch nach misslungenen Arbeiten.

teils suboptimale Rochaden erreichbar. Letzt- 		 Im Fach Musik arbeiten wir an einer Perforlich liessen sich aber für fast alle akzeptable Lö-

mance zu einem Lied unserer Wahl. Wir haben

sungen finden.

Gruppen gebildet und singen dazu. Ich freue

		 Noch eine Bemerkung zum Fach NT  : Ich

mich auf die Vorbereitung, aber das Vorsingen

halte die Unterstützung für ungenügend. Es

löst wieder ein wenig Lampenfieber in mir aus.  

existiert kein Lehrplan21-kompatibles Lehr- Liliana Ribeiro
mittel und die angebotene Weiterbildung trägt
nach meiner bisherigen Erfahrung dem integrierten Unterrichten des Fachs zu wenig Rechnung. Trotzdem bleibe ich optimistisch.  
Robert Schneider

/BDIPCFO
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WER UNTERRICHTET HIER  ?
EINE SCHÜLERIN RÄT

Amélie (  12  ) geht in die 6. Klasse der Primar-

		 Hier unterrichtet sicher ein Mann, denn

schule. Ihr ist schnell aufgefallen, dass die

meine Zeichnungs- und Geografielehrperso-

Tischanordnung hier anders ist als in anderen

nen sind auch männlich. Wie die Lehrperson

Schulzimmern.

wohl ist, kann ich nicht genau sagen. Ich würde
Also wenn ich das Klassenzimmer anschaue,

aber behaupten, dass sie ordentlich ist, weil das

fällt mir auf, dass es einige Zeichnungen an

Pult nicht so voll ist. Streng kann ich mir die

den Wänden hat. Es könnte darum ein Zeich- Lehrperson nicht vorstellen, weil das Zimmer
nungszimmer sein. Auch die Tische deuten da-

für mich dafür viel zu gemütlich wirkt.

rauf hin, weil sie als Gruppentische angeord- 		 In diesem Schulzimmer hätte ich gerne Unnet sind. In unserem Zeichnungszimmer hat es

terricht, mir gefällt es. Obwohl … die Wandfar-

auch viele Bilder an der Wand und die Tische

be finde ich nicht so schön. Sie ist etwas dunkel

sind auch in Gruppen und nicht als Reihe an-

und macht das Zimmer klein. Auch die Ordner

geordnet. In einem normalen Klassenzimmer

auf dem Kasten könnte man ganz aufräumen,

gibt es das nicht.

um dort mehr Platz zu schaffen.  

		 Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil die
Landkarte hinten an der Wand auch auf ein

Aufgezeichnet von Julia Hebeisen

Geografiezimmer deuten könnte. Wahrschein- Foto  : Felizitas Fischer
lich ist es eine 5. Klasse oder so. Auch wenn die
Tische als Gruppen angeordnet sind – wegen
der Schilder auf den Tischoberflächen denke
ich, dass jede Schülerin und jeder Schüler einen festen Platz hat.
Nach oben
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MOVEMOVIE UND MARS FILMS PRÄSENTIEREN

DIE WELT IST VOLLER LÖSUNGEN

hrungen

fü
Schulvor

TOMORROW
DEMAIN

Ein Film von

CYRIL DION und MÉLANIE LAURENT

Bereits über 5000 Schüler/innen
haben den Kinodokumentarﬁlm
zum Thema «Nachhaltigkeit»
in Westschweizer Kinos gesehen.
• Buchen Sie jetzt Ihre Schulvorführung
• Ab 100 Schüler/innen in einem frei wählbaren Kino resp. an einem Datum nach
freier Wahl (vormittags)
• Spezialvorführung für Einzelklassen am Mittwoch, 8. Juni 2016 um 9.30h im
kult.kino atelier in der Stadt Basel
• Anmeldungen: valerio@ﬁlmbuero.ch oder telefonisch 079 653 65 03
• Eintrittspreis: 12.- CHF pro Schüler/in (ab 100 Eintritten 10.- CHF),
Lehrpersonen freier Eintritt
• Unterrichtsdossier kostenlos downloadbar bei kinokultur.ch

Ab 26. Mai im Kino

herzlich
Willkommen beim
einmaleins
fürs buchen von
Schneesportlagern
& schneesporttagen!

Die Buchungsplattform gosnow.ch macht
es für Lehrpersonen erheblich einfacher,
Schneesportlager und -tage zu buchen:
Alle Angebote auf einen Blick, alles wird
organisiert – und Sie haben nur einen
Ansprechpartner! So sorgen wir von der
Schneesportinitiative Schweiz dafür, Kinder
und Jugendliche wieder so richtig für den
Schneesport zu begeistern!
Wir freuen uns, Sie und Ihre Klasse auf
die Piste zu bringen: gosnow.ch
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WER UNTERRICHTET HIER  ?
DIE AUFLÖSUNG  !

gentlich gar keinen festen Sitzplatz und setzen
sich manchmal sogar während der Stunde auf

einen anderen Stuhl  », erklärt Antonia Lüthi.
Ablagen für Privates unter den Tischen gibt es
ohnehin nicht. Ihre Arbeitsblätter versorgen
die Schülerinnen und Schüler in den grossen
Ordnern auf dem Regal oder in der Fächli-Box.
Fernanda Jenny ergänzt  : «  Wenn die Kinder eine Pause brauchen, können sie sich in die Ruheecke zurückziehen, wo es eine Bibliothek und
ein paar Spiele und auch einen Zeichentisch
hat.  » Braucht jemand ein bisschen Bewegung,
kann man sich eine Bewegungsbox schnappen
und draussen auf dem Gang ein bisschen jonglieren oder seilspringen.
ERST SEIT KURZEM EIN TEAM

Die beiden Lehrerinnen staunen selber, wie gut
Antonia Lüthi (  links  ) und Fernanda Jenny sind offen für neue Unterrichtsformen.

die neue Unterrichtsform funktioniert und bei

Foto  : Felizitas Fischer

den Schülerinnen und Schülern ankommt. «  Die
Kinder finden es cool und sind megastolz, dass

Amélie ist sofort aufgefal-

Die Platzierung der Tische im Klassenzimmer

sie so viel mitbestimmen dürfen  », so Antonia

len  : Die Tischordnung

der 4a der Primarschule Brunnmatt macht neu- Lüthi. Dass das so gut klappt, ist nicht selbst-

in diesem Schulzimmer ist

gierig. Ein sehr grosser und ein mittlerer Grup- verständlich. Die beiden Jung-Lehrerinnen

ungewöhnlich. Wieso

pentisch dominieren den Raum, vorne vor der

arbeiten erst seit dem laufenden Schuljahr als

sind die Tischgruppen so

Tafel steht – fast einsam – ein Einzeltisch. Das

Team. «  A ls mir Antonia ihre Idee darlegte, war

unterschiedlich gross  ?

Lehrerinnenpult steht nicht wie üblich vorne

ich sofort einverstanden  », sagt Fernanda Jenny,

Ist das überhaupt ein

vor der Tafel, sondern ganz hinten im Raum.

die Mathe und Sport unterrichtet. «  Wir haben

gewöhnliches Klassenzim-

Auf Frontalunterricht, das ist offensichtlich, ist

die gleiche Wellenlänge und interessieren uns
für dieselben Unterrichtsformen  », fügt sie an.

mer  ? Durchaus. Aber die

dieses Klassenzimmer nicht ausgerichtet.

beiden Lehrerinnen Antonia

		 Tatsächlich haben die beiden Lehrerinnen

Lüthi und Fernanda Jenny

Antonia Lüthi und Fernanda Jenny nach den

der PS Brunnmatt prak-

Fasnachtsferien auf eine Art offenen Unter- Und noch ein Umstand ist nicht selbstverständ-

tizieren eine besondere Un-

richt umgestellt. So nennen sie ihre Unterrichts-

lich  : «  Wir sind uns bewusst, dass wir eine ex-

terrichtsform.

form, in der die Schülerinnen und Schüler weit-

trem soziale Klasse mit einem tollen Klassen-

EXTREM SOZIALE KLASSE

gehend selber bestimmen, wann sie an ihren

geist haben. Bei uns gibt es kaum je Streit  !  », so

Deutsch-, Mathematik- oder NMG-Aufgaben

Lüthi. Die Klasse ist zudem mit elf Mädchen

(  Natur, Mensch, Gesellschaft  ) arbeiten. Und

und sechs Buben recht klein, was offenen Unter-

ob sie momentan eher Lust auf Einzel-, Part-

richt natürlich erleichtert. Ein Kränzchen win-

ner- oder Gruppenarbeit haben. Sie bekommen

den Lüthi und Jenny dabei den Lehrpersonen,

einen mehrwöchigen Arbeitsplan, besprechen

die die Klasse von der 1. bis 3. Primar betreut

aber – zumindest momentan noch – jeweils am

und entsprechend geformt haben. Aber die Zu-

Montag mit Frau Lüthi, wie sie ihre Arbeit bis

sammensetzung einer Klasse sei immer auch

Ende Woche einzuteilen gedenken.

Glückssache und von vielen Zufällen abhängig. Auf die Frage, ob sie sich in Unterrichtsfra-

KEINE FESTEN SITZPLÄTZE

gen immer einig sind, antwortet Fernanda Jen-

Dieser offene Unterricht erklärt die unter-

ny  : «  Erstaunlicherweise ja. Aber ich bin sicher  :

schiedlich grossen Tischgruppen. Für die Grup- Wir könnten auch miteinander kommunizieren,
penarbeiten braucht’s Platz für mehrere Kinder,

wenn Schwierigkeiten da wären.  »

während der einzelne Tisch vorne recht beliebt
ist für die Einzelarbeit. «  Die Kinder haben ei- Aufgezeichnet von Yvonne Reck Schöni
Nach oben
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VOM SCHULVERSUCH ZUM
ERFOLGSMODELL
ERZIEHUNGSRAT HAT DIE DEFINITIVE EINFÜHRUNG VON «  G B PLUS  » BEWILLIGT
Von Peter Wittwer
Das Gymnasium Bäumlihof (  G B  ) hat nach einer sechsjähri-

die Identifikation mit dem innovativen Ansatz sicher noch

gen Testphase vom Erziehungsrat grünes Licht bekommen,

gesteigert.

künftig bis zu zwei Drittel seiner Klassen nach dem selbst

		 Für Rektorin Anna-Katharina Schmid ist diese grosse Ak-

entwickelten System «  G B plus  » zu führen. Das mehrfach aus-

zeptanz angesichts der weitverbreiteten Reformmüdigkeit und

gezeichnete Schulmodell geniesst im Kollegium grossen

des hohen Zusatzaufwands, den das ganze Kollegium in der Auf-

Rückhalt, obwohl er mit einigem Mehraufwand verbunden

bauphase leisten musste und weiterhin leisten muss, alles ande-

ist. Für eine dauerhafte Weiterführung des Modells «  G B plus  »

re als selbstverständlich. Mitten in einer Phase, da Schulleitung

hat die Schule vom Erziehungsrat die Erlaubnis für eine dau-

und Lehrpersonen durch eine Totalrenovation der ganzen Schul-

erhafte Flexibilisierung der Stundentafel erhalten. Gleichzei-

anlage auf dem Bäumlihofareal und durch die Verkürzung und

tig wurden angesichts der wachsenden Nachfrage die künfti-

die Reform des gymnasialen Bildungsgangs stark gefordert sind,

gen Aufnahmekriterien klar definiert.

entwickelte sich in den letzten sechs Jahren auf der grünen Wiese zwischen Basel und Riehen eine neue Lernkultur.

Am Gymnasium Bäumlihof wird mit der festen Verankerung von «  GBplus  » in der Basler Schullandschaft durch den Er-

STARK SCHWANKENDE BELASTUNGEN

ziehungsrat der Spezialfall quasi zum Normalfall. Im Grunde

Diese aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln, ver-

hat der Erziehungsrat mit seinem im März gefällten Entscheid

langt den Lehrpersonen ebenso wie den Schülerinnen und Schü-

nur nachvollzogen, was an der Schule bereits erprobte Praxis

lern einiges ab. So gilt es für die Lehrpersonen, den im Lehrplan

ist  : Mittlerweile unterrichten nämlich bereits 80 Prozent der

vorgegebenen Stoff in wesentlich weniger Zeit, die sie als Fach-

Lehrpersonen ganz oder teilweise in Klassen, die den gymnasi-

lehrpersonen zusammen mit der Klasse zur Verfügung haben, zu

alen Bildungsgang nach dem Modell «  GBplus  » durchlaufen. Von

vermitteln. Einen namhaften Teil des Stoffs müssen Sie so aufbe-

den sechs Klassen, die zu Beginn dieses Schuljahres neu gebil-

reiten, dass ihn die Schülerinnen und Schüler in der individuel-

det wurden, waren – wenn man die Sportklasse dazu nimmt, für

len Lernzeit selbstständig oder zusammen mit ihren Kolleginnen

die dieses flexible Modell ebenfalls prädestiniert ist – bereits vier

und Kollegen erarbeiten und lernen können.

«  GB

		 Als Begleitpersonen während der individuellen Lernzeit oder

plus

  »-Klassen.

als persönliche Lerncoaches der ihnen zugeteilten sechs bis acht
NEUE LERNARCHITEKTUR UND LERNKULTUR

Schülerinnen und Schüler bekommen die Lehrpersonen sehr

Das soll auch über den Sommer 2018 hinaus so bleiben, wenn

viel direkter zu spüren, wie viel bei den Schülerinnen und Schü-

nach der momentanen Umstellungsphase erstmals wieder neue

lern angekommen ist. Lehrpersonen müssen zudem lernen, mit

1. Klassen an den Basler Gymnasien gebildet werden. Eine flä-

der im Verlauf des Schuljahrs schwankenden zeitlichen Belas-

chendeckende Einführung von «  GB

  » wäre mit den jetzigen

tung zurechtzukommen. Zur Vorbereitung auf intensive Phasen

Ressourcen organisatorisch kaum zu bewältigen und nach Ein-

braucht es andere Planungsroutinen als in den etwas ruhigeren

schätzung von Rektorin Anna-Katharina Schmid auch nicht

Phasen. Auch was das Prüfen angeht, sind die Fachlehrpersonen

sinnvoll, da das Modell «  GBplus  » sich für viele, aber nicht für

gefordert, stärker auf grössere Zusammenhänge ausgerichtete

plus

alle Schülerinnen und Schüler eigne. Um weiterhin beide Mo- Aufgabenstellungen und auch neue Prüfungsformen zu entwidelle nebeneinander anbieten zu können, hat der Erziehungsrat

ckeln.

ganz im Sinn der Schule festgelegt, dass künftig maximal zwei

		 All diese gemeinsamen Anstrengungen haben nach den Er-

  » geführt werden dürfen.

fahrungen von Anna-Katharina Schmid unter dem Strich dazu

Dies bedingt, dass in diesen Klassen die Stundentafel der Gym-

geführt, dass das Kollegium in der sechsjährigen Testphase von

Drittel der Klassen nach dem «  GB

plus

nasien so flexibilisiert werden darf, dass rund ein Drittel der Un- «  GBplus  » noch stärker zusammengerückt ist. In diesem System,
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terrichtszeit in individuelle Lernzeit ausgelagert wird (  vgl. Seite

das die Schülerinnen und Schüler befähigen soll, Mitverantwor-

35  ). In einer externen Evaluation der Pädagogischen Hochschule

tung für ihren Lernprozess zu übernehmen, ging und geht es auf

der FHNW wurde «  GBplus  » das Prädikat «  ausserordentlich

die Dauer nicht ohne eine Professionalisierung der Zusammen-

erfolgreich  » verliehen und gleichzeitig wurde das Gymnasi-

arbeit zwischen den Lehrpersonen. Der planerische Aufwand,

um Bäumlihof mit mehreren Preisen wie etwa dem Schweizer

für jede Schülerin und jeden Schüler das auf das jeweilige Poten-

Schulpreis oder dem Comenius-Preis für Bildungsinnovationen

tial zugeschnittene Setting zu finden, ist als Einzelkämpfer noch

ausgezeichnet. Die Anerkennung von aussen hat schulintern

schwerer in Griff zu bekommen als im herkömmlichen System.
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Dem individuellen Lernen auf dem Schulareal, für das auch
ausserhalb der Unterrichtsräume Arbeitsplätze eingerichtet
wurden, kommt im Modell «  GBplus   » ein hoher Stellenwert zu.
Foto  : Oliver Hochstrasser
Damit bei den sehr unterschiedlichen Stundentafeln, die für jede
der sechs Phasen zusammengestellt werden müssen, die Belastung für niemanden zu gross wird, sind kontinuierliche Absprachen unabdingbar, was genau wann von einer Lehrperson oder
einer Schülerin oder einem Schüler realistischerweise erwartet
werden kann.
MUSTERBEISPIEL FÜR EINE BOTTOM-UP-REFORM

Dass dieser Zusatzaufwand von den Lehrpersonen in Kauf genommen wird, habe viel damit zu tun, dass «  GBplus  » aus dem
Kollegium heraus entwickelt worden ist, sagt Anna-Katharina
Schmid rückblickend. Damit habe die Schule auf die zuneh-

WAS WILL «  G B

PLUS

  »  ?

Wie der Name sagt, wird mit dem Modell
«  GB

plus

» eine Lernarchitektur angestrebt,

die gegenüber dem herkömmlichen Modell

mende Heterogenität der Klassen am Gymnasium Bäumlihof reagiert und eine Antwort auf wissenschaftliche Studien gegeben,
die Schweizer Maturandinnen und Maturanden zwar ein hohes
Fachwissen, aber wenig ausgeprägte Fähigkeiten attestiert haben,

für alle Beteiligten, also auch für die Lehrper-

Selbstverantwortung im Lernprozess zu übernehmen. Mit der

sonen, einen sichtbaren Mehrwert bringt.

Anerkennung, die «  GBplus  » weit über die Schule hinaus erfahren

Dazu wird das Unterrichtsjahr in sechs Phasen

hat, und auch mit dem zunehmend aufkommenden Gefühl, auf

aufgeteilt, in denen Unterricht jeweils in nur

dem richtigen Weg zu sein, ist an der Schule der Rückhalt und

einem Teil der Fächer, dafür stark intensiviert,

bei vielen sogar der Stolz auf dieses klassische Bottom-up-Pro-

stattfindet. Lern- und Prüfungsphasen, die

jekt stetig gewachsen. Obwohl im Grundsatz unbestritten, gab

jeweils am Schluss der Blöcke eingeschaltet wer-

und gibt es im Detail immer wieder Probleme, die Projektan-

den, sind dabei klar getrennt. Nur rund zwei

passungen notwendig machen. So wurden in der Versuchspha-

Drittel des Unterrichts finden in regulären

se aufgrund von internen Rückmeldungen die geplanten Grup-

Ganzklassenlektionen statt, der Rest wird als

pen-Coachings fallen gelassen oder die Zeit am Morgen für das

individuelle Lernzeit organisiert, in der sich

individuelle Lernen in Ruhe bei den jüngeren Schülerinnen und

die Schülerinnen und Schüler individuell und

Schülern fix verankert.

auf ihre Fähigkeiten angepasst das für den

		 Sehr positiv wird bei den Lehrpersonen wahrgenommen, dass

Maturitätsabschluss erforderliche Wissen und

der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, die sich neben

Können aneignen.

dem herkömmlichen Unterricht jede Woche 15 bis 20 Stunden

		 Da auch die Hausaufgaben in diesem Rah-

für individuelles Lernen und das Erledigen der Hausaufgaben

men erledigt werden, wird das Gymnasium

an der Schule aufhalten, intensiver geworden ist. Als Pluspunkt

im «  GB

gesehen wird auch eine markante Verbesserung des Zusammen-

plus

  » weitgehend zu einer Ganztagesschu-

le. Wie viele Stunden jemand letztlich an der

halts und der Feedback-Kultur auf allen Ebenen. Dass es bei vie-

Schule verbringt, ist allerdings individuell ver-

len Schülerinnen und Schülern mit diesem Modell gelingt, das

schieden, da ein Teil der Lektionen für indi-

vorhandene Potential besser zur Entfaltung zu bringen, zeigen

vidualisiertes Lernen «  f rei gezaubert  » werden

nicht nur die überwiegend positiven Rückmeldungen, die in der

kann, wenn jemand mit dem Rest der verblei-

Evaluation beispielsweise auch von Eltern kamen. Mit der weit

benden Zeit klarkommt. Als Gegengewicht zur

verbreiteten Zufriedenheit gestiegen ist während der Versuchs-

starken Individualisierung des Unterrichts

phase auch die Nachfrage. Um diese auch künftig bewältigen zu

sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet,

können, hat der Erziehungsrat in seinem Beschluss klare Krite-

während zwei Lektionen pro Woche einen

rien festgelegt, nach denen die Klassen gebildet werden sollen,

Dienst an der Gemeinschaft zu leisten, indem

und gleichzeitig explizit festgehalten, dass kein Rechtsanspruch

beispielsweise ältere Schülerinnen und Schüler

auf den Besuch einer «  GBplus »-Klasse besteht.

beim Coaching der unteren Klassen mithelfen.

Nach oben
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KLASSENLEITUNG – WIE EINST,
NUR VIEL MEHR
DIE AUFGABEN DER «  K LASSENBETREUUNGSLEHRKRAFT  » SIND ENORM
KOMPLEX GEWORDEN
Von Gaudenz Löhnert
Die Klassenlehrperson ist die erste Ansprechstation für Kinder, Eltern und Schulleitung. Das war schon immer so. Heute
müssen Klassenlehrpersonen aber noch sehr viele andere
weitreichende Aufgaben erfüllen. Das Amt erlebt eine Entwicklung, die unsere eigenen nostalgischen Erinnerungen
an Klassenlehrer völlig überholt hat. Und doch bleibt die
Aufgabe im Kern dieselbe.

Dieser Artikel soll keineswegs den Eindruck erwecken, dass früher alles besser war. Aber es war mit Sicherheit anders. Folgende Aussage kann man in einem Artikel von Andreas Becker und
Lutz Thomas (  Uni Hildesheim  ) lesen  :
«  Historisch gesehen wurde das Klassenordinariat in den preussischen Gymnasien des frühen 19. Jahrhunderts eingeführt,

Fräulein Moosbruggers 3b im Jahre 1966.

um die in einer Klasse unterrichtende Fachlehrerschaft
von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und als verlängerter
Arm der Schulleitung für einen geordneten Schulbetrieb

«  Störend finde ich die auszufüllenden Listen und Termine aus-

zu sorgen. Diese traditionelle Rolle kann deshalb wie folgt um-

serhalb der Schule  : weiterführende Schulen, Schularzt, etc.  »

schrieben werden  : Unterstützung der Schulleitung, Klassen-

Oder aus dem Kindergarten  :

buchführung, Kontrolle des Unterrichtsbesuchs, Einberufung

«  Administration  : Dokumentation der Planung, Absenzen, Ur-

von Elternabenden und Klassenkonferenzen, Durchführung

laube, Schülerdokumentation, Kredite (  Buchhaltung  ),

von Klassenreisen, Unterschreiben der Zeugnisse.  »

Materialbeschaffung, Pflege von Raum und Material, Gestal-

Klassenbetreuung hat schon immer mehr bedeutet  : Erinnern wir

tung des Raums, Ordnung, Inventar, Kontakt zu Verwaltung,

uns an die eigene Schulzeit. Da gab es Lehrerinnen und Lehrer,

Hauswart, Organisation von Reparaturen und Neuan-

die wir mochten, solche, die wir kompetent fanden, und solche,

schaffungen …  »

die wir nicht mochten. Und dann gab es noch die Klassenlehrerin, den Klassenlehrer. Die waren anders. Die gehörten zur Klas-

ELTERNARBEIT UND ZEUGNISSE

se wie die Klassenbezeichnung  : die Klasse 2a von Herrn Meier,

Elternarbeit und Zeugnisse gab es schon immer, diese Aufgaben

die 3b von Frau Moosbrugger. Das war identitätsstiftend. Ob im

sind aber mit der Einführung der SLV deutlich intensiver gewor-

Kindsgi, der Primar oder in den folgenden Schulstufen  : die Klas-

den. Aus der Primarstufe tönt das so  :

senlehrer vergisst man nicht. Denn deren Aufgaben beinhalte- «  Ich habe es mal grob durchgerechnet und bin bei einem proten schon damals mehr, nämlich Beziehung. Die KSBS hat ver-

blemlosen Kind auf etwa drei Stunden gekommen  : Arbeiten,

schiedene Klassenbetreuungslehrkräfte vom Kindergarten bis

Lernzielkontrollen, Hefte, Beurteilungen (  Prädikate  ) sichten,

zur Oberstufe gebeten, uns zu schildern, wie sie ihr Klassen-

ordnen, Beurteilungen der Fachlehrkräfte einholen, nachfragen,

lehreramt erleben. Alle berichten dasselbe  : komplexer werdende

Lernbericht ausfüllen und ausdrucken, Elterngespräch vor-

Aufgaben in einem komplexer werdenden System.

bereiten, Gespräch durchführen, evtl. Abmachungen in die
Wege leiten (  Logo, Nachhilfe, Übungsmaterial etc.  ), Ziel nach

UNTERSTÜTZUNG DER SCHULLEITUNG

dem Unterricht mit den einzelnen Kindern besprechen, über-

Die Menge an weiterzugebenden Informationen an die Klasse,

prüfen, Zeugnis ausfüllen und ausdrucken. Bei schwierigeren

die Eltern, die Kolleginnen und Kollegen ist deutlich gestiegen.

Kindern sind das mehrere Gespräche, Abmachungen und

In einigen Schulhäusern muss die Stellvertretung im Krank- Zwischenberichte. Bei 24 Kindern ist dies wirklich anstrengend.  »
heitsfall zum Teil selbst organisiert werden. Administrative Auf- Ähnlich ist der Aufwand in den Kindergärten und der Sekundar-
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gaben werden an die Klassenleitungen delegiert. Zitat einer Kol-

schule. In Letzterer braucht es oft mehr als zwei Elterngespräche,

legin aus der Sekundarstufe  :

sei es im Zuge der Laufbahnvorbereitung oder wegen disziplina-

rischen Fragen. Pro Halbjahr können bei einer Familie durchaus
sechs Elterngespräche zusammenkommen. Und alles muss sorgfältig protokolliert werden.
ABSPRACHEN IM KOLLEGIUM

Der Austausch ist auf allen Stufen intensiver geworden. Immer
mehr Personen sind für die Förderung verantwortlich. Für die
Absprachen wurde den Lehrkräften bereits die Kooperationslektion gesprochen. Doch im Alltag kommen durch diese Unterstützungsangebote Aufgaben hinzu, die oft unterschätzt werden  :
«  Immer wissen, wo welches Kind gerade sein muss (  Logo,
Heilpädagogin, DAZ …  ). Bei Ausflügen muss dies allen
Betroffenen gemeldet werden, auch der Tagesstruktur, da die
Eltern oft vergessen, ihr Kind abzumelden.  »
AUSFLÜGE UND KLASSENLAGER

Der Aufwand für Ausflüge und Lager ist gross  : Elternkorrespondenz, Einziehen von Geldbeträgen, Reservation von Zug und
Unterkunft, Organisation von Verpflegung … Aber nicht mehr
für alle Eltern ist selbstverständlich, dass ihr Kind an einem auswärtigen Anlass teilnimmt. Diesbezügliche Überzeugungsarbeit
ist nicht nur zeitaufwändig, sie kostet auch Nerven. Nicht selten

Von Jugendlichen,
für Jugendliche

Präventionsveranstaltungen für Schulklassen
Sexuelle Gesundheit

Alles rund um das Thema Liebe,
Sex und Verhütung

braucht es Gespräche bis hinauf zur Schulleitung. Das stellt oft
das Vertrauensverhältnis Lehrkraft/Kind/Eltern auf die Probe.
Verständlich, dass man diesen Aufwand gern umgehen möchte, wenn schon die vielen bereits erwähnten Aufgaben an einem
zehren.
RESOLUTION

Dies sind einige der Gründe, die uns bewogen haben, an der Ge-
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samtkonferenz die Resolution zur Klassenleitungsfunktion zu
formulieren. Dass die geschilderten Eindrücke persönliche Erfahrungen einzelner Lehrkräfte sind, ist selbstredend. Und die
Liste umfasst nur einen Teil der vielen Aufgaben. Zentral bleibt
die kontinuierliche Beziehungsarbeit, die geleistet werden muss
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– der Kern pädagogischer Arbeit. Bleibt hierfür zu wenig Zeit,
verkommt sie zur Nebensache. Zurück bleiben Frust und Unverständnis. Vertrauen und gegenseitiges Verständnis sind die
Basis für eine erfolgreiche Schulkarriere der Kinder und engagierte Lehrkräfte. Hierfür braucht es Zeit. Und diese fordert die
KSBS durch die untenstehende, an der GeKo mit überwältigendem Mehr verabschiedete Resolution  :
KLASSENLEITUNGSFUNKTION ENDLICH ANERKENNEN  !

Die Lehrpersonen von Basel-Stadt stellen sich den Veränderungen und Herausforderungen, welche die Gesellschaft
von der Schule verlangt. So übernehmen Sie auch bei der Klassenleitung immer weitere Aufgaben, weil sie darin deren
Notwendigkeit und Sinn erkennen. Sie machen aber deutlich,

Diese aktuellen Themen werden
von «Peer Educators» vermittelt,
die vom InTeam ausgebildet wurden.
Weitere Informationen und Anmeldung auf www.inteam-basel.ch

dass dies leistbar bleiben muss und in Zukunft nicht weiter
auf ihrem Buckel in Form von Überzeit geleistet werden kann.
Die Gesamtkonferenz der KSBS fordert darum für die
Klassenleitungsfunktion auf allen Schulstufen endlich eine
angemessene zeitliche Entlastung vom Unterricht.
Nach oben

InTeam

Dornacherstrasse 101 | 4053 Basel
Telefon: 061 361 88 77
www.inteam-basel.ch
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«  H ERZBLUT IST SPÜRBAR  »
KSBS UND VOLKSSCHULLEITUNG LUDEN ZU EINEM AUSTAUSCH ÜBER DIE
UMSETZUNG DER INTEGRATIVEN SCHULE
Von Gaby Hintermann, Präsidentin KSBS
Die integrative Schule zu realisieren, ist ein äusserst anspruchsvolles Unterfangen, das alle Beteiligten fordert und
deswegen auch die Kantonale Schulkonferenz Basel-Stadt
immer wieder auf Trab hält. Nach der Systemevaluation im
Frühling 2014, die allerdings nur die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags prüfte und bei der darum vor allem Schulleitungen, Fachstellen und Schulkreisleitungen befragt wurden,
forderten die Lehr- und Fachpersonen über die KSBS endlich
auch ein ernsthaftes Hinhören in ihren Reihen zum Gelingen
der Umsetzung dieses Auftrags in der Praxis.

Am 16. März war es nach dem Überwinden einiger Hürden dann
soweit  : Über 140 Personen nahmen am von der KSBS initiierten
und danach zusammen mit der Volksschulleitung organisierten
Anlass «  Gemeinsam unterwegs zur integrativen Schule  » teil und
brachten ihre Erfahrungen, Anliegen und Sorgen in den extern
moderierten Gesprächsgruppen ein. Die Stimmung war gut, die
Erwartungen an das, was danach kommen möge, hoch.
ANGELEITETE GESPRÄCHSRUNDEN UND PLENUM

Nach einer kurzen Begrüssung durch Gaby Hintermann, Präsidentin der KSBS, und Dieter Baur, Leiter Volksschulen, in der
nochmals die Entstehung der Veranstaltung aufgezeigt und der
Wille der Volksschulleitung zum Hinhören betont wurde, teilte
sich das Plenum in kleinere Diskussionsgruppen auf. In diesen
wurde zuerst zu 12 Aussagen über die integrative Schule eine Ratingkonferenz durchgeführt, um einzugrenzen, über welche Unterthemen man sich in der Gruppe genauer austauschen wollte
(  siehe Seite 39  ). Die dafür zur Verfügung stehende Zeit wurde
im Anschluss unter professioneller Leitung intensiv genutzt und

Dieter Baur und Gaby Hintermann begrüssen die Teilnehmenden

war selbstredend doch viel zu kurz.

in der vollen Aula der Sekundarschule De Wette zur Veran-

		 In der Schlussrunde zurück im Plenum griffen die Modera-

staltung «  Unterwegs zur integrativen Schule  ».

torinnen und Moderatoren einige besonders auffällige Diskussi- Foto  : Felizitas Fischer
onsthemen kurz auf und ermöglichten den Teilnehmenden, sich
auf diese Weise einen ersten Gesamteindruck zur Veranstaltung
zu verschaffen. Dabei wurde rasch deutlich, dass in den diversen

können – diese ist nämlich in hohem Masse positiv. Zur Frage,

Gruppen viele wichtige Punkte angesprochen und festgehalten

wie eine integrative Schule aber genau aussehen soll und wo de-

werden konnten. «  Es ist viel Herzblut zum Thema spürbar  », so

ren Grenzen liegen, gibt es unterschiedliche Vorstellungen und

das Fazit eines Moderators.

individuelle Situationen, die es fast verunmöglichen, allgemeine

		 Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es falsch, an dieser Stelle bereits

Aussagen zum Thema zu machen.

einzelne Ergebnisse oder Rückmeldungen präsentieren zu wol-

38

len  ; die vielen Beiträge der Beteiligten müssen nun erst gebündelt

NÄCHSTE SCHRITTE

und ausgewertet werden. Bereits nach diesem ersten Blitzlicht

Dieses erste offizielle Sammeln von Rückmeldungen ergab eine

kann aber festgehalten werden, dass die kritisch vorgetragenen

eindrückliche Flipchart-Poster-Protokoll-Sammlung, die nun

Äusserungen zur Umsetzung und Leistbarkeit der integrativen

von Adrian Bucher und seinem Team von der Fachstelle für Bil-

Schule nicht vor allem auf eine ablehnende Haltung der Anwe-

dungsevaluation der FHNW zu einem Bericht zusammengestellt

senden gegenüber der integrativen Schule abgeschoben werden

und verdichtet wird. Der Leitende Ausschuss wird diesen zusam-

12 RATINGAUSSAGEN ALS
GRUNDLAGE FÜR DIE
GRUPPENDISKUSSIONEN
1. Grundsätzlich bin ich gegenüber der

Theorie und Praxis
der Dyskalkulie-Therapie

integrativen Schule positiv eingestellt.
2. Ich verfüge über genügend Know-how für
die Umsetzung der integrativen Schule.
3. Die vorhandenen zeitlichen und personellen

Berufsbegleitende Ausbildung
2017

Ressourcen reichen aus, um den Ansprüchen an die integrative Schule zu genügen.
4. Ich komme mit den verschiedenen
Erwartungen an die Umsetzung der integrativen Schule gut zurecht.
5. Mir stehen sinnvolle Instrumente (  z.B.
Lehrmittel, Handreichungen, Formulare,
Austauschgefässe  ) für eine erfolgreiche
Umsetzung der integrativen Schule zur Verfügung.
6. Mir ist klar, an wen ich mich mit welchem
Problem im Zusammenhang mit der inte-

Eine wissenschaftlich fundierte,
praxisbezogene und präventive
Ausbildung für LehrerInnen,
HeilpädagogInnen, LogopädInnen u.a.
Sie befähigt, Schülern mit Rechenschwierigkeiten, deren Eltern und
Lehrer professionelle Hilfe anzubieten.
Mit Zertifikat.

Informationsmorgen 24.Sept. 2016

grativen Schule wenden kann.
7. Bei ausserordentlichen Situationen
(  in Klassenkonstellationen oder bei individuellen Problemen  ) habe ich ausreichend
Unterstützung.
8. Bei Schülerinnen und Schülern mit beson-

Therapiezentrum Rechenschwäche
Michel Leuenberger, lic.phil. l
Daniel Künzler, Dipl. Lerntherapeut ILT
www.rechenschwaeche.ch
info@rechenschwaeche.ch

derem Bedarf erlebe ich die Abläufe positiv.
9. Die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Lehr- und Fachpersonen
gestaltet sich im Alltag positiv.
10. Separative und integrative Massnahmen
stehen in unserem Kanton in einem guten
Verhältnis.

«Das savoir-fer»

11. Insgesamt bin ich zufrieden damit, wie es
mir gelingt, die Gedanken der integrativen
Schule umzusetzen.
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12. Insgesamt bin ich zufrieden damit, was an
unserer Schule im Bereich der integrativen
Schule bereits erreicht wurde.

men mit der Volksschulleitung besprechen und weitere Schritte
abmachen. Der Bericht dient als Grundlage, um Wege zu suchen,
die integrative Schule gemeinsam weiterzuentwickeln.
		 Die Teilnehmenden der Gesprächsrunden erhalten im Anschluss in geeigneter Form eine Rückmeldung sowohl zu den
Ergebnissen der Veranstaltung vom 16. März als auch zu den
vereinbarten nächsten Schritten.
		 Zu diesem Thema – oder möglicherweise in einem noch deutlich grösseren Kontext betrachtet zum Thema «  Belastungssituationen von Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen  » –
braucht es immer wieder Austauschmöglichkeiten und einen
ernst gemeinten Dialog zwischen der strategisch-planerischen
Ebene und der Praxis. Ein Anfang für eine mutigere Kultur in
diese Richtung ist nun gemacht.
Nach oben

• Interaktive Führung im Depot der historischen Züge
La Traction in Pré-Petitjean (Montfaucon).
Einzigartig in der Schweiz!
• Preis: CHF 19.90 pro Person, Transport inklusive*
• Ablauf in Form von vier Workshops und Experimenten
zum Thema Eisenbahn.
Programm für Schüler der 6. bis 9. Klasse Harmos
(Kinder von 9 bis 13 Jahre).
Geöffnet von Mitte April bis Ende Oktober.
Dauer: ca. 1½ Stunden.
*Preis für eine Klasse von 20 Schülern mit einer
Lehrperson, Tageskarte CJ inbegriffen.
Auskunft und Reservation:
CH-2350 Saignelégier
+41 (0) 32 952 42 90
promotion@les-cj.ch
Chemins de fer du Jura

les-cj.ch
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Freiwillige Schulsynode

«  AHVPLUS  » AUS ERSTER HAND
EIN GASTREFERAT DES SGB ZUR ALTERSVORSORGE AN DER FSS-DV
Von Jean-Michel Héritier
Die Debatte über die künftige Ausgestaltung der Altersvorsorge läuft heiss.
Aus Sicht des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (  SGB  ) wollen die
rechten Parteien bei der ersten und der zweiten Säule vor allem die Leistungen abbauen. Alle interessierten FSS-Mitglieder erhalten nun im Rahmen
der Delegiertenversammlung vom 11. Mai 2016 die exklusive Gelegenheit,
sich zu diesem Thema mittels direkter Informationen aus erster Hand schlauzumachen.

Seit Jahren wird die künftige Finanzierung der AHV in Politik und Medien diskutiert, doch noch immer ist die Zukunft der ersten Säule unserer Altersvorsorge ungeklärt. Der SGB geht darum mit seiner Volksinitiative «  AHVplus  » in
die Offensive und startet dazu eine breite Informationskampagne. Dazu wurden
eigens rund hundert AHV-Botschafterinnen und -Botschafter ausgebildet. Diese kommen aus allen Partnerorganisationen der AHVplus-Initiative und stehen
bereit für Vorträge, Infoveranstaltungen, Podien etc., also auch für die nächste
Delegiertenversammlung der FSS.
		 Die Geschäftsleitung der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt hat beschlossen,

Datum  : Mittwoch, 11. Mai 2016

von diesem Angebot Gebrauch zu machen und alle interessierten Mitglieder da- Zeit  : im Anschluss an den geschäftlichen
von profitieren zu lassen. Denn laut SGB zeigen die letzten Monate, dass das Wis- Teil der FSS-DV (  ca. 18.15–19.00 Uhr  )
sen über die zentrale Stellung der AHV, über deren zahlreiche Vorzüge und deren

Ort  : Auditorium IWB,

Stabilität in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr genügend verankert ist.

Kohlenberggasse 7, 4051 Basel

Darum geben FSS und SGB hier Gegensteuer im Hinblick auf die Abstimmung

Anmeldung  : für FSS-Mitglieder nicht

zu «  AHVplus  ». Es geht um nichts Geringeres als die mittelfristige Erhaltung un-

nötig (  Eintritt frei  )

serer AHV, also um die solidarischste, günstigste und sicherste Altersvorsorge in

Informationen  : www.fss-bs.ch,

unserem Land.

http  ://ahvplus-initiative.ch

Nach oben

AGENDA FSS-PENSIONIERTE
Mittwoch, 8. Juni 2016
WANDERUNG VON HÖLSTEIN NACH ZUNZGEN

Besammlung  : 9.00 Uhr – Treffpunkt

In Hölstein angekommen geht es zuerst vorbei an Einfamilienhäusern an den Fuss

Schalterhalle Bahnhof Basel SBB  

des Leuenbergs. Nun geht es aufwärts, denn wir müssen circa 80 Höhenmeter

Abfahrt  : 9.17 Uhr (  S 3  ), Liestal an 9.26 Uhr,

überwinden. Nach einem Flachstück zum Verschnaufen wartet nochmals ein ge- Liestal ab 9.35 Uhr, Hölstein an 9.47 Uhr
mächlicherer Anstieg um 80 Höhenmeter auf uns. Nach einer Stunde sind wir auf

Mitnehmen  : Trinkflasche, Wanderschuhe,

dem Zunzgerberg. Bald stehen wir vor dem schmucken Bauernhaus Lägern von

Stöcke sind empfehlenswert

Familie Liechti mit einem liebevoll gepflegten Vorgarten. Da legen wir einen Im- Kosten  : TNW oder Ticket selbst lösen
bisshalt ein, der von der Kasse «  FSS Pensionierte  » gestiftet wird. Der Abstieg nach

(  BS–Hölstein einfach  ), Essen (  CHF 25  ) und

Zunzgen verläuft auf einem schönen breiten Waldweg mit angenehmem Gefälle.

Getränke müssen selbst bezahlt werden

		 Im Landgasthof Hard in Zunzgen kehren wir zum Mittagessen ein. Nach dem

Anmeldung  : bis spätestens Montag, 6. Juni 2016

Mittagessen spazieren wir gemütlich in circa 30 Minuten zum Bahnhof Sissach

an  : Elly Gersbach, Furkastrasse 77,

oder setzen uns ins Postauto (  Zunzgen Post ab 14.46 Uhr, 15.24 Uhr  ). In Sissach

4054 Basel, 061 302 31 96,

haben wir jede Stunde vier Verbindungen nach Basel.

elly.gersbach@gersbach.com

		 Achtung  : Auch ohne die Wanderung, nur zum Mittagessen in Zunzgen, seid
ihr herzlich willkommen. Abfahrt in Basel SBB 11.31 Uhr, Sissach an 11.55, mit Bus
107 nach Zunzgen 11.59 Uhr, Zunzgen an 12.03 Uhr.
40
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ENTLASTUNG
FÜR DIE KLASSENLEITUNG

Freiwillige Schulsynode

FSS MITTEILUNGEN
DELEGIERTENVERSAMMLUNG AM 11. MAI

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FSS-Mitglieder

Am Mittwochabend, 11. Mai 2016, findet im
Auditorium der IWB (  Kohlenberggasse 7  ) die

Ich begrüsse euch alle an dieser Stelle ganz herzlich, heute ganz

nächste FSS-DV mit folgenden inhaltlichen

besonders die Klassenlehrpersonen. Unsere Kolleginnen und

Schwerpunkten statt  :

Kollegen, die die Funktion der Klassenleitung übernehmen, ha- – Genehmigung des Jahresberichts und der
ben in den letzten Jahren eine überdurchschnittliche Auswei- Rechnung 2015
tung ihrer Arbeit neben dem Unterricht in Kauf nehmen müs- – Ämterverteilung der Geschäftsleitung für die
sen. Durch neue Anforderungen und kantonale Schulreformen

Amtsperiode 2016–2020

werden die Aufgaben neben dem Unterricht immer komplexer – Wahl der Kontrollstelle und der Geschäftsprüund zeitaufwändiger. Die Klassenleitung ist zu einer anspruchs-

fungskommission

vollen Manageraufgabe geworden. Das ist inzwischen wohl un- – Systempflege (  Bericht über die aktuell laufenbestritten. Doch was immer noch fehlt, ist eine zeitliche Anpas-

den Einsprachen und Rekurse  )

sung der Arbeitsverteilung an dieses neue Pflichtenheft. In einer – Gastreferat zum Thema «  AHVplus  »
internen Erhebung der FSS wurde sichtbar, dass der 15-Prozent- – Politischer Vorstoss der FSS für eine zeitliche
Bereich der Jahresarbeitszeit (  JAZ  ) bei den Klassenlehrpersonen

Entlastung von der Klassenleitungsfunktion

(  K LP  ) deutlich überschritten wird. Deshalb bereitet die FSS ei- Die letzten beiden Programmpunkte der DV
nen Vorstoss vor, um die Klassenleitungs- und Betreuungsfunk- werden auch dieses Mal öffentlich sein  : Alle intion zeitlich zu entlasten. Die Kommission Standespolitik wurde

teressierten Mitglieder sind hierzu sowie zum

vom Vorstand und der Delegiertenversammlung im Herbst 2015

unmittelbar daran anschliessenden gewerk-

beauftragt, eine Lösung für diese zeitliche Entlastung zu präsen-

schaftlichen Spaziergang auf den Marktplatz

tieren. Dieser Vorschlag sieht nun wie folgt aus  :

unter dem Motto «  Die Lehrpersonen sind uns

Die FSS fordert, dass die Klassenleitungs- und Betreuungs-

nicht Wurst  !  » herzlich eingeladen. Am Zielort

funktion von Schülerinnen und Schülern in Zukunft immer pro

wird ein grosszügig ausgestatteter Grillstand

Klasse folgendermassen wiederkehrend entlastet wird  :

für den von der FSS offerierten gemeinsamen

– Für Kindergarten-Lehrpersonen soll die Entlastung

Imbiss bereitstehen.

2 Jahreslektionen betragen

Ein Einladungsschreiben für diesen zweiten

– Für Primarlehrpersonen soll die Entlastung

DV-Teil wurde bereits per FSS-Newsletter

1¾ Jahreslektionen betragen

verschickt. Weitere Infos sind aufgeschaltet

– Für Lehrpersonen der Sek I soll die Entlastung

unter www.fss-bs.ch

1 Jahreslektion, im A-Zug 1½ Jahreslektionen betragen
– Für Lehrpersonen der Sek II soll die Entlastung

BERICHT AUS DEM GROSSEN RAT

½ Jahreslektion betragen

In den ersten Sitzungen des Grossen Rates in

		 Betreuungsaufgaben werden vor allem von Klassenlehrper-

diesem Jahr wurden vom Parlament diverse

sonen, jedoch je nach Schulstandort auch von anderen «  Bezugs- Vorstösse behandelt, die geplante Sparvorhapersonen  » für die Schülerinnen und Schüler geleistet. Dies ist

ben an den Schulen im Visier hatten. Ausser-

bei einer gerechten Aufteilung der Entlastung zu beachten. Der

dem hat der Grosse Rat sich mit Schulthemen

Mehrwert ist, dass die Klassenlehrpersonen genug Zeit haben für

wie der Beibehaltung von Einführungsklassen,

die einzelnen Schülerinnen und Schüler, genug Zeit für die Zu-

der Fachausbildung der Sekundarlehrpersonen

sammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und genug Zeit,

oder der Mehrbelastung der Klassenlehrperso-

um den wachsenden individuellen und gesellschaftlichen An-

nen beschäftigt.

sprüchen an die Schule gerecht zu werden. An der Delegiertenversammlung der FSS vom 11. Mai 2016 ist zu diesem Thema ei- Ein ausführlicherer Bericht zu den bildungsne Information geplant, zu der wir alle FSS-Mitglieder einladen.

politischen Traktanden der Grossrats-

Also bis bald  !

sitzungen von Januar bis März ist auf der
Website der FSS unter www.fss-bs.ch

Herzliche FSS-Grüsse
Marianne Schwegler, Vizepräsidentin

/BDIPCFO

in der Rubrik Publikationen abrufbar.

/BDIPCFO
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NEUES AUS DER PZ.BS-BIBLIOTHEK
WRITTEN, DIRECTED, PHOTOGRAPHED AND EDITED BY PAOLO POLONI
ASSISTANT DIRECTOR, SOUND RECORDING, TRANSLATIONS
CONSULTING AND SUPERVISION EDITING
COLOR CORRECTION
MUSIC
SOUND DESIGNER

ALLAH DITTA CHOUDHRY
FEE LIECHTI

UELI NUEESCH

CYRIL BOEHLER
PETER VON SIEBENTHAL

SOUND MIXER
PRODUCER

FELIX BUSSMANN

FRANZISKA RECK

A film by Paolo Poloni

A PRODUCTION OF RECK FILMPRODUKTION ZURICH WITH THE PARTICIPATION OF
MIGROS KULTURPROZENT, SUCCÈS CINEMA / BUNDESAMT FÜ R KULTUR (EDI) SCHWEIZ, AARGAUER KURATORIUM, GEORGE FOUNDATION, KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON ZÜRICH, FONDATION SUISA, SUISSIMAGE

KOEXISTENZ DER RELIGIONEN

DIAGNOSTIK ALS HALTUNG

Mulhapar, ein kleines Dorf im Norden Pakistans. Reis- und

		 Am meisten berührt die Geschichte der beiden Mädchen – Schülerinnen und Schüler in ihrer Eigenart und ihren viel-

Getreidefelder, unfertige Häuser, Abfälle und schlammige

das eine muslimisch, das andere christlich – deren unter-

fältigen Möglichkeiten wahrnehmen, verstehen, fördern – das

Strassen. Pferdekutschen und Reisernte mit der Sichel wie

schiedliche Religionszugehörigkeit ihrer Freundschaft keinen

gehört zum täglichen Bestreben von Lehrpersonen. Die Hete-

im 19. Jahrhundert, doch auch Motorräder, eine kleine Fabrik

Abbruch tut. Trotz gewaltiger Probleme mit religiösen Extre-

rogenität der Schulklassen ruft nach individualisierendem Un-

und Lautsprecher auf dem Minarett. Hauptdarstellerin ist die

misten scheint es in Pakistan noch Dörfer wie Mulhapar zu ge-

terricht. Dieser erfordert diagnostisches Wissen, das hilft, dif-

sechsköpfige Familie von Rani und George Massidh. Sie gehö-

ben, in denen Kirche und Moschee nur einen Steinwurf von-

ferenziert wahrzunehmen und einzuschätzen, aber auch deut-

ren der christlichen Minderheit an, die in Mulhapar für mus-

einander entfernt sind und in denen eine Koexistenz im All-

lich die Grenzen von Wahrnehmung und Beurteilung aufzeigt.

limische «  Landlords  » Ernte- und Reinigungsarbeiten verrich-

tag möglich ist. Es ist denn auch dieser Aspekt, der für eine

Das Anliegen der Autoren  : Diagnostik ist eher eine Haltung

ten. Allein schon die Umkehrung der aus europäischer Sicht

Verwendung im Unterricht wohl am ehesten im Vordergrund

als eine Methode und sie kann nur im Team gelingen. Deshalb

«  üblichen  » Verhältnisse – Muslime als Landeigentümer, Chris-

stehen dürfte. Doch auch zu den Themen Migration, Alltag

legen sie den Schwerpunkt auch auf den Dialog. Diagnostik

ten als deren Knechte – ist interessant. Vor allem aber ist Paolo

in einem Drittweltland und Globalisierung lässt sich der Film

als gemeinsame Sache aller Beteiligten, bei der Schülerinnen

Poloni ein unglaublich gutes und beinahe intimes Porträt des

gut einsetzen.

und Schüler keine «  Diagnoseobjekte  » sind, sondern aktiv an

kleinen Dorfs und seiner Menschen gelungen. Es ist, als hätte

Beat Stauffer

einem Prozess teilhaben, der sie massgeblich betrifft. Über-

eine unsichtbare Kamera die bescheidenen Wohnungen, die

Ein Film von Paolo Poloni  : Weihnachten in Mulhapar.

zeugend umgesetzt wird dieses Anliegen mit knappen grund-

kleinen Gassen und Innenhöfe aufgenommen und die Men- Zürich, Reck Filmproduktion, 2016, 56 Min. (  Kurzfassung  ),

legenden Informationen, Fallbeispielen und Kopiervorlagen.

schen bei ihren alltäglichen Verrichtungen begleitet.

Die übersichtliche Gestaltung bietet rasche Orientierung, zur

CHF 19.90, EAN 1372644414, PZB AV 45470

		 Vor allem aber hat es Poloni geschafft, das Vertrauen dieser

Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts und als praxisna-

einfachen Menschen zu gewinnen. So erzählen sie von ihren

he Unterstützung im Zusammenhang mit der Kompetenzori-

Sorgen und Nöten, von ihren Träumen und ihren Projekten.

entierung des Lehrplans 21. Obwohl für die Sekundarstufe I

Diese Porträts sind ausserordentlich berührend. Wie durch ein

konzipiert, lassen sich die Anleitungen auch auf angrenzende

Guckfenster dürfen wir einen Blick auf eine uns fremde Welt

Stufen übertragen. Empfehlenswert  !

werfen, mit der wir – etwa durch die im Dorf hergestellten

Hans Anliker

Fussbälle weltberühmter Marken – direkt verbunden sind.

Jansen, Christian, Meyer, Markus  : Diagnostizieren im Dialog.

		
Nach oben

Weinheim, Beltz Verlag, 2016, 143 S., CHF 34.60,

Ein Leitfaden für den individualisierten Unterricht.
ISBN 978-3-407-62970-8, PZB P 2.3.5 18

PZ.BS

ANHAND DER JAHRESZEITEN
NACHHALTIG LERNEN

SPIELIDEEN
ZUM SPRACHLICHEN LERNEN

WIMMELBILDER
ZUR WORTSCHATZARBEIT

Im Lehrplan 21 ist die nachhaltige Entwicklung als Leitidee

Auf knapp einem Viertel der Buchseiten werden zunächst gut

Die Spielschachtel enthält  : einen Spielplan, fünf Wimmelbilder,

formuliert. Nun gilt es diese im Unterricht umzusetzen. Ei- verständlich Hintergrundinformationen zum sprachlichen

Bild- und Wortkarten, Spielsteine, Würfel und Spielanleitung.

ne brauchbare Hilfe dazu könnte das Praxisbuch «  Umweltbil- Lernen von vier- bis siebenjährigen Kindern, auch mit nicht- Zu jedem Wimmelbild gehören Bild-Verb-Karten sowie Bilddung Plus  » für das 3. bis 6. Schuljahr sein. Basierend auf einem

deutscher Muttersprache, dargestellt. Sprachliches Lernen, das

Nomen-Karten. Zielgruppe sind in erster Linie von Aphasie

theoretischen Modell werden Kompetenzen formuliert, die bei

zum Schulerfolg beitragen will, muss über die beziehungsori-

betroffene Menschen, die aufgrund einer Hirnverletzung Mü-

den Kindern das systemische Denken und nachhaltiges Han-

entierte Alltagskommunikation hinaus in Kindergärten und

he haben, spontan zu sprechen. Weil die Zeichnungen witzig,

deln sowie einen achtsamen Umgang mit sich und der Umwelt

im Anfangsunterricht zielorientiert beobachtet und geplant

lebensnah und nicht auf Kinder ausgerichtet sind, eignet sich

fördern sollen. Operationalisiert werden diese Kompetenzen

werden. Dazu stehen im Buch zahlreiche Spielvorlagen zur

das Spiel aber auch sehr gut für die Wortschatzarbeit mit älteren Kindern und Jugendlichen, die Deutsch lernen müssen.

in konkreten Unterrichtsvorschlägen, die sich zeitlich an den

Verfügung, die kopiert, bemalt und zerschnitten werden kön-

Jahreszeiten orientieren. Pro Jahreszeit gibt es zehn bis zwölf

nen. Zusätzlich wird auch auf den Wert von Fingerspielen, Rei- Die Wimmelbilder zeigen Garten mit Schwimmbad, Verkehr,

Unterrichtbausteine. Diese sind sehr präzise beschrieben und

men und Liedern verwiesen. Vier Lieder können mit Hilfe der

Chorkonzert, Büroalltag und Küchensituationen. Die Spielan-

lassen sich inhaltlich im Fachbereich Natur, Mensch und Ge-

eingefügten CD gelernt und gesungen werden. Das Buch lie-

leitung gibt viele Ideen zum Einsatz des Spiels und erfordert

sellschaft NMG verorten. Die mitgelieferte CD mit wenigen

fert zahlreiche Spielideen, die allerdings oft sehr schulorien-

eine erfahrene Spielleitung, die das Spiel strukturiert und die

Bildern, aber sämtlichen Kopiervorlagen im PDF-Format, er-

tiert und papierlastig sind. Spiele mit konkreten Materialien

Regeln vorgibt, so dass das Spiel im Schwierigkeitsgrad ange-

leichtert das Bereitstellen des Unterrichtsmaterials. Die Lehr-

sind auch viel aufwändiger, muss man doch das Material zu-

passt ist und Spass macht.

person wird aus der Fülle der praktischen Anregungen aus-

erst zusammensuchen. Die grundlegenden Hinweise und die

Ursina Gloor

wählen müssen. Dabei werden die bekannten Faktoren wie

vielen Spielideen geben jedoch Impulse für Spiel- und Lernsi- Aphasie suisse  : Wörter wimmeln. Ein wortreiches Spiel um

Zeit, örtliche Bedingungen und inhaltliche Präferenzen die

tuationen, die auch mit vorhandenem Material zielorientiert

Alltagssituationen. Luzern, Aphasie suisse, 2015,

Auswahl automatisch einengen. Das Praxisbuch an den Jah-

gestaltet werden können.

1 Spielbox mit Spielmaterial, CHF 49.00, PZB Ps 93 34

reszeiten auszurichten ist ein genialer Schachzug der Autorin- Ursina Gloor
nen, um das nachhaltige Lernen en passant zu ermöglichen.

Müller, Claudia, Zeller, Sabine  : Spielen und Lernen –

Stefan Fricker

die Sprache begreifen. DaZ Förderkonzept «  Mit Kindern

Frischknecht-Tobler, Ursula, Gugerli-Dolder, Barbara, Eugster

das System der Sprache entdecken  » mit zahlreichen

BIBLIOTHEK DES PZ.BS

Ingold, Andrea  : Umweltbildung Plus. 3.–6. Schuljahr.

Praxismaterialien. Augsburg, Auer, 2015, 152 S., CHF 36.70,

Binningerstrasse 6, 4051 Basel    ; geöffnet    : Mo–Fr, 10–17.30 Uhr    ;

Bausteine zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

ISBN 978-3-403-07227-0, PZB DaZ 2 25

/BDIPCFO

geschlossen    : Auffahrtswoche ab Mi, 12 Uhr  

Schaffhausen, Schubi Lehrmittel, 2015, 223.S., CHF. 37.00,
43

ISBN 978-3-86723-554-9, PZB Bi 48.11 13


Weitere Rezensionen sowie Filmbeschreibungen unter
www.pz.bs.ch/bibliothek
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«  WER HAT SCHON MAL EIN
KIND ERFOLGREICH ERZOGEN  ?  »
DAS REFERAT AN DER JAHRESTAGUNG SCHULENTWICKLUNG PROVOZIERT
Von Barbara Deubelbeiss, Pädagogisches Zentrum PZ.BS (  Text und Bild  )
Zum zweiten Mal organisierten die Fachstelle Erwachsenen-

Die Idee, dass Bildungsinhalte vermittelt werden können, sei wi-

bildung Basel-Landschaft und das Pädagogische Zentrum

derlegt, sagt Rolf Arnold. Jede Hörerin entschlüssle und verar-

PZ.BS eine gemeinsame Jahrestagung Schulentwicklung.

beite Information zu ihren eigenen Bedingungen. Diese Verar-

Fachpersonen aus beiden Kantonen trafen sich zu Weiter-

beitung ist abhängig von persönlichen Prägungen und Mustern,

bildung und Vernetzung und stellten sich den provokanten

den «  inneren Bildern  », die wirksam werden. Diese scheinen uns

Fragen des Pädagogikprofessors Rolf Arnold.

zwar verlässlich und allgemeingültig, sind aber lediglich unsere
persönliche Interpretation dessen, was ist. Kurz  : Wir nehmen

«  Wer von Ihnen hat schon mal erfolgreich ein Kind erzogen  ?  »

das auf, was zu unseren inneren Bildern passt.

Ein Satz wie ein Fehdehandschuh. Man sollte meinen, unter 170
gestandenen Pädagoginnen und Pädagogen müsste nun jemand

SEIT WANN HABEN SIE DAS  ?

aufspringen, selbstbewusst in die Runde blicken und sagen  : «  Ja

Was tun  ? Rolf Arnold empfiehlt, sich konsequent seinen eige-

klar  ! Das ist meine Arbeit, dafür bin ich ausgebildet.  » Stattdes-

nen Mustern zu stellen  : «  Seit wann habe ich das, dass ich etwas

sen herrscht – ja, was  ? Verblüffung  ? Verwunderung  ? Verunsi-

so sehe  ?  » Wir können nicht das Gegenüber verändern, sondern

cherung  ? Während der langen rhetorischen Pause kann man die

nur die eigene Haltung. Jede Veränderung muss also eine Selbst-

Irritation fast hören. Was soll denn das heissen, «  erzogen  »  ? De- veränderung sein. Wer sich seiner inneren Bilder bewusst wird,
finiere, wenn wir schon dabei sind, «  erfolgreich  »  ! Rolf Arnold,

kann diese transformieren, gewissermassen die Brille wechseln

Professor an der TU Kaiserslautern, doppelt indessen mit einem

und anders auf die Welt schauen. So erblickt man im «  schwie-

Zitat von Jürgen Oelkers nach  : «  Erziehung ist nötig, aber nicht

rigen Schüler  » plötzlich auch Potenziale – wir müssen uns nur

möglich.  » Und schon sind wir mitten drin in seinem Konzept

erlauben, sie wahrzunehmen. In diesem Sinne auch Arnolds Auf-

der Systemischen Pädagogik, in das Arnold in seinem Referat

forderung  : «  Jammern Sie nicht  ! Gehen Sie davon aus, dass die

«  Schulführung als Personalentwicklung  » einführt.

Schüler, Kolleginnen, Teammitglieder, mit denen Sie arbeiten,
die besten sind, die Sie bekommen können.  »

WICHTIG IST, WAS ANKOMMT

Der systemische Ansatz ist ein Gegenentwurf zur Annahme, ein
wohlberechneter Impuls zeitige berechenbare Folgen. Dies trifft
nur zu, solange wir es mit unbelebten Körpern zu tun haben.
Sobald aber ein Impuls auf ein lebendiges System trifft, sind die
Folgen von sehr vielen, uns nicht einsichtigen Faktoren abhängig und damit nicht mehr berechenbar. Oder, wie es Rolf Arnold
formulierte  : Treten Sie einen Stein, können sie ungefähr voraussehen, wie weit und in welche Richtung er fliegen wird. Treten
Sie einen Hund, dreht er sich vielleicht um und beisst Sie in den
Fuss. Der systemische Ansatz verlagert die Aufmerksamkeit weg
von den Massnahmen und hin zu den beobachteten Wirkungen
beim Gegenüber. Denn die Wirkung hängt nicht von der Qualität des Impulses ab, sondern davon, ob und wie das Gegenüber
diesen Impuls aufgreift.
DASS ES MIR SO SCHEINT, HEISST NICHT,
DASS ES SO IST

«  Wir können die Erfolge beim Gegenüber nicht garantieren, sind
aber verantwortlich dafür, dass sie sich einstellen  », fasst Rolf Arnold die Lage der anwesenden Schulleitungen zusammen. Das
klingt ungemütlich  ; umso mehr, als dieser Satz nicht nur für die
Steuerung von Schulentwicklungsprozessen gilt, sondern auch
für den Kern jeder schulischen Lehrsituation. Noch schlimmer  :
44
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Schulleitungen schätzen den Heterogenitätsgrad ihrer Kollegien ein.
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EIN STREIFZUG DURCH DEN
NEUEN MATHE-KINDERGARTEN
WARUM SICH EIN AUSFLUG INS GUNDELI LOHNT
Von Pascal Steiger, Schulleiter und Mit-Initiant Mathe-Kindergarten und Stephanie Lori (  Foto  )
sie doch einen Input benötigen, gibt es für jeden Posten einen
Kurzbeschrieb für die Lehrpersonen. Darin enthalten sind Ziele, Arbeitsanleitungen auf zwei verschiedenen Niveaus und Anregungen für den Alltag.  »
		 Ein Ziel des Mathe-Kindergartens besteht denn auch darin,
Kindern so Lust auf mathematische Themen zu machen, dass
sie dieses Interesse in den Alltag mitnehmen. Bereits seit dem
Schuljahr 2011/12 und dem Projekt «  Mathe 2000  » werden im
Kindergarten jene Grundlagen vermittelt, die die Kinder für den
Mathematikunterricht in Primarschulen benötigen. Dabei geht
es spielerisch und kreativ zu und her. Mit der Einführung des
Lehrplan 21 wurde das Thema erneut aktuell  : «  Das Zahlenbuch  »
ist obligatorisches Lehrmittel für die Kindergärten und unterstützt die Kinder, die im Lehrplan geforderten Kompetenzen zu
erwerben. Das hat nochmals neue Lehrpersonen motiviert, sich
bewusst mit dem Thema Mathematik im Vorschulalter auseinIm April öffnete der erste Basler Mathematik-Kindergarten

anderzusetzen.

seine Türen. Er steht allen Lehrpersonen aus Basel, Bettingen und Riehen offen. Ein Mathe-Coach erzählt auf einer

KEINE VORBEREITUNG NÖTIG

Entdeckungstour, was die Kinder dort erwartet.

Der Mathematik-Kindergarten bereichert den täglichen Unterricht. Lehrpersonen können sich anmelden und mit Klassen oder

Die mit Fingerfarben an die Tür gemalten Zahlen und Rechnun- Kleingruppen vorbeikommen. Alles ist bereit, um die Kinder in
gen lassen schon erkennen, um was es im Mathematik-Kinder-

mathematische Welten eintauchen zu lassen  : Holzklötze in al-

garten geht. Im bunten Land der Zahlen und Formen gibt es viel

len Farben und Formen, Lego-Sets, mit denen Häuser nachge-

zu entdecken  : In einem Zimmer gibt es einen Korb mit mehre-

baut werden können, und für Mathe-Profis eine Zauberbox, mit

ren Hundert Bechern in allen Farben. Mit diesen können riesi-

der man Zaubertricks mit Zahlen einüben und danach der Klas-

ge Türme und Häuser gebaut oder schier endlose Becherreihen

se vorzaubern kann.

aufgestellt werden. In einem anderen Teil des Zimmers hängen

		 «  Eine Lehrperson muss den Besuch nicht speziell vorbereiten,

Wimmelplakate mit Zootieren  : Wer findet die fünf Kamele, die

sie kann einfach vorbeikommen und loslegen  », sagt Sprecher.

sich auf dem Plakat versteckt haben  ? Mit einer Taschenlampe

Die Kinder spielen, forschen und experimentieren selbstständig,

können die gefundenen Tiere den anderen Kindern gezeigt wer-

die Lehrpersonen unterstützen wo nötig. Sprecher empfiehlt,

den. Wer lieber in einem Buch blättert, kann sich Bilderbücher

sich genügend Zeit dafür zu nehmen  : «  Um alles zu entdecken,

mit Zahlengeschichten ansehen. Im Kindergarten an der Sempa- wäre ein ganzer Morgen ideal. Für Klassen, die keine weite Ancherstrasse 15 im Gundeli dreht sich alles um Mathematik.

reise haben, lohnt es sich auch, an einem Nachmittag vorbeizukommen.  » Wer möchte, kann sich beim Besuch von einem

DER LEHRPLAN 21 GIBT DEM THEMA EINEN NEUEN SCHUB

Mathe-Coach begleiten lassen. All jenen, die neugierig gewor-

«  Der leerstehende Kindsgi war ein Glücksfall  », sagt Mit-Initi-

den sind, empfiehlt Sprecher die Einführungsnachmittage  : «  Da

antin und Mathe-Coach Rahel Sprecher. «  Wir haben bereits

kann man sich ins Konzept einführen lassen, die Räume an-

vorher in einigen Kindergärten Mathe-Ecken eingerichtet, aber

schauen und die Posten selbst ausprobieren.  »

der viele Platz eröffnet ganz neue Möglichkeiten.  » Der Mathematik-Kindergarten ist mit ansprechendem Material eingerich- Einführungsnachmittage (  ohne Voranmeldung  ) am Mittwoch,
tet, das das mathematische Tun anregt. Er hat mehrere Räume,

18. Mai, 17–19 Uhr  ; Freitag, 20. Mai, 14–16 Uhr  ; Montag, 23. Mai,

die sich verschiedenen Lerngebieten widmen und ermöglichen,

16.30–18.30 Uhr, Anmeldung zum Klassenbesuch via

dass die Kinder an verschiedenen Posten konzentriert arbeiten

pascal.steiger@bs.ch. Weitere Infos zum Mathe-Kindergarten

können. «  Die Posten sind selbsterklärend  », sagt Sprecher. «  Ei-

auf dem Bildungsserver www.edubs.ch auf der Startseite unter

gentlich kann man die Kinder einfach losgehen lassen. Wenn

Schlagzeilen.

Nach oben
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«  ZUERST WAR ES EIN KRAMPF,
ABER ES HAT SICH GELOHNT  »
WIE MAN MIT PORTFOLIOS SCHULISCHE ÜBERGÄNGE BEGLEITEN KANN
Von Stephanie Lori, Pädagogisches Zentrum PZ.BS
Berufswahlportfolios zeigen die Stärken von Schülerinnen
und Schülern. Sie dienen als Grundlage für den Entscheid
über den weiteren Ausbildungsweg. Und für zukünftige Bewerbungsgespräche sind sie Gold wert. An einem Workshop
an der Portfolio-Tagung des Pädagogischen Zentrums PZ.BS
und der Fachstelle Erwachsenenbildung Baselland berichteten eine Lehrperson und zwei Lernende von ihren Erfahrungen.

Über die eigenen Stärken zu reden, ist nicht allen gegeben. Vor
allem Jugendlichen ist es eher unangenehm, als Antwort kommen oft Floskeln  : «  Ich bin hilfsbereit, pünktlich, handwerklich
geschickt.  » Bohrt man tiefer, fragt nach, was das denn genau
heisst, stösst man auf betretenes Schweigen. Nicht so bei Jane
und Fabio, zwei Siebzehnjährigen, die letzten Sommer ihre Lehre
gestartet haben. Sie sind es gewohnt, über ihre Stärken zu spre- Simone Zoppi, Jane und Fabio erzählen von ihrer Arbeit mit
chen und dabei konkret zu werden, denn sie haben Beweise da-

dem Berufswahlportfolio. Foto  : Barbara Deubelbeiss

für gesammelt.
		 Was kann ich wirklich gut und wie sieht man das von aussen  ?
Ihre ehemalige Klassenlehrerin, Simone Zoppi, hat die beiden

		 Heute sind alle zufrieden, aber das war nicht immer so  : «  Der

in ihren Workshop an der Portfolio-Tagung mitgebracht und

Einstieg in die Portfolio-Arbeit ist oft harzig. Die Schülerinnen

gemeinsam berichten sie, wie sie mit einem Berufswahlportfo-

und Schüler finden es anstrengend und man muss immer wieder

lio den Grundstein für eine erfolgreiche Lehrstellensuche ge-

erklären, wofür das Portfolio gut ist  », sagt Simone Zoppi. Hier

legt haben. Über ein Jahr lang haben sie alle paar Wochen ei-

helfen klare Aufträge  : Wie geht man vor  ? Was muss man bis

nen Nachmittag lang an ihrem Portfolio gearbeitet, zusammen

wann den Kolleginnen und Kollegen präsentieren  ? Wann wird

nach den eigenen Stärken gesucht und überlegt, wie man diese

das nächste Kapitel abgegeben  ? Bevor der Entwurf am Computer

beweisen kann.

ins Reine geschrieben wird, lesen zwei Schülerinnen oder Schü-

		 Die Portfolios sind schmale Ordner mit Zeigetaschen, jedes

ler ihn durch und geben ihr Feedback. Sie bürgen mit ihrem Na-

ist anders gestaltet. In allen finden sich Texte und Bilder, pro

men für die Qualität des Beitrags. Erst dann kommt das Werk

Eigenschaft etwa zwei Seiten. Hilfsbereitschaft zeigt sich in ei-

zur Lehrperson.

nem Foto einer Schülerin mit dem Pflegekind ihrer Familie, mit
dem sie oft spielt. Pünktlichkeit wird belegt durch eine Kopie des

INSPIRATION FINDET MAN IN DER KLASSE

Zeugnisses aus der Schnupperlehre. Und das handwerkliche Ge-

ODER IN LISTEN

schick sieht man in Bauplänen und Fotos eines Hasenstalls. Die

Und wenn einem gar keine positiven Eigenschaften in den Sinn

Schülerinnen und Schüler beschreiben, wie und wo ihr Beweis

kommen  ? Da hilft es, mit Kolleginnen, Kollegen und Lehrper-

entstanden ist und warum sie ihn ausgewählt haben. Danach er-

sonen zu sprechen oder in den Listen aus dem online verfügba-

klären sie, was die Eigenschaft für sie bedeutet.

ren Lehrmittel «  Stärken zeigen bei der Berufswahl  » zu stöbern.

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER – DIE MEISTERIN

vorgestellt. «  Da findet man Dinge, von denen man denkt, das sei

NATÜRLICH AUCH

normal. Und plötzlich sind es Stärken  », sagt Fabio.

Dort werden positive Eigenschaften und mögliche Belege dafür

Am Schluss hat man eine Mappe mit lauter positiven Eigenschaf- 		 Noten gibt es für das Portfolio keine. Braucht es auch nicht,
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ten und Fähigkeiten. Das ist gut fürs Selbstvertrauen, hilft beim

denn wenn man etwas Übung hat, fällt es gar nicht mehr so

Weichenstellen für die berufliche oder schulische Zukunft und

schwer, positive Eigenschaften zu finden und zu beschreiben.

ist auch praktisch beim Bewerben. «  Es ist viel einfacher, über

Und spätestens beim Bewerbungsgespräch ist man dankbar da-

Stärken zu schreiben und zu reden, wenn man das schon oft ge-

für, dass man auf die Frage nach den eigenen Stärken nicht in

macht hat. Da kann man im Bewerbungsgespräch ganz anders

Floskeln antworten muss. Oder in den Worten von Jane  : «  A m

auftreten  », sagt Fabio. Man glaubt es ihm sofort.

Anfang war es ein Krampf, aber es hat sich gelohnt.  »

Nach oben
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Gesunde und nachhaltige Kinderverpflegung…
menuandmore «kids» steht als führende Verpflegungsanbieterin den
Mittagstischen kompetent und gerne zur Seite.
•
•
•
•
•
•
•
•

Einzige kindergerechte Anbieterin mit Gold-Zertifizierung
Kinderspezifische Menüplanung
Frische und schonende Zubereitung für optimalen Erhalt der Vitalstoffe
Belieferung mit hauseigener Kühllogistik in die ganze Deutschschweiz
Umfangreiche Gesundheitsförderung und vielfältige Serviceleistungen
Allergie-Gütesiegel für besonders allergikerfreundliche Dienstleistungen
Höchste Verpflegungssicherheit zu günstigen Konditionen
Nachhaltiges und klimaneutrales Unternehmen

Menu and More AG
Sihlquai 340
8005 Zürich

Tel. 044 448 26 11
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www.menuandmore.ch

Ein Unternehmen
der Eldora-Gruppe
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