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Liebe Leserin, lieber Leser

Im Jahr 1956, ich war zwei Jahre alt, wurde das erste 
transatlantische Telefonkabel in Betrieb genommen. 
Über dieses Kabel konnten gegen 100 Telefonge-
spräche zwischen Europa und Nordamerika gleich-
zeitig geführt werden. Walter Wriston, ein einfluss-
reicher Banker, schilderte, dass er sich in den 
1950er- und 1960er-Jahren für transatlantische 
Gespräche einen Tag oder mehr gedulden musste, bis 
eine Verbindung zu Stande kam. Um die Leitung für 
einen späteren Bedarf offen zu halten, habe eine 
Person am Hörer Zeitung gelesen. Heute, ein halbes 
Jahrhundert später, verschmelzen in einem Prozess 
der Medienkonvergenz Telefon, Computer, Internet 
und Fernsehen zu einer einzigen vielseitigen 
Informations- und Kommunikationstechnologie. Die 
Kommunikationsinfrastruktur verbindet Menschen 
und Unternehmen weltweit. In den Ferien im Ausland 
kann man am Automaten Geld beziehen, als ob man 
zu Hause wäre. Auch negative Auswirkungen dieser 
globalen Vernetzung spüren wir, wenn auf einer Seite 
der Welt Schulden gemacht und auf der anderen 
diese mit abgetragen werden. Facebook und Myspace 
liefern sich ein Rennen um die grösste Weltnetzge-
meinschaft. Die Wirtschaft und auch einzelne 
Menschen rücken im globalen Dorf zusammen, 
Distanzen schrumpfen.

Fremdsprachen haben in einer vernetzten Welt eine 
zunehmende Bedeutung, wenn Menschen und 
Länder Chancen nutzen und Risiken vermeiden 
wollen. Es gibt gute persönliche, soziale, kulturelle, 
betriebliche, volkswirtschaftliche und staatspoli-
tische Gründe, um Fremdsprachen zu lernen. Das 
nationale Forschungsprogramm 56 «Sprachenvielfalt 
und Sprachkompetenz in der Schweiz» (NFP 56) steht 
gegenwärtig vor dem Abschluss. In den Schwerpunk-
ten «Sprache und Schule», «Sprachkompetenz der 
Erwachsenen», «Sprache, Recht und Politik» sowie 
«Sprache und Wirtschaft» wurden Studien durchge-
führt, welche Hinweise zum Sinn einer mehrspra-
chigen Bildung und zur Erhaltung, Förderung und 
Nutzung der Sprachenvielfalt in der Schweiz geben. 
Ich möchte drei Aspekte herausstreichen:

• Für die einzelnen Menschen eröffnen Fremdspra-
chen Chancen, mit anderssprachigen Menschen 
Kontakt aufzunehmen, unterschiedliche Denk- und 
Lebensweisen und damit auch sich selbst besser 
kennen zu lernen und sich auszutauschen. Durch 
wissenschaftliche Studien ist gut belegt, dass 
Sprachfertigkeiten in der Schweiz in den einzelnen 
Branchen die Arbeitsproduktivität verbessern und 
dadurch die Chancen als Arbeitnehmende auf 
einen interessanten Arbeitsplatz mit gutem 

Passpartout – Ein Schlüssel zur mehrsprachigen Bildung

Urs Wüthrich-Pelloli

Einkommen steigen. Eine mehrsprachige Bildung 
hilft aber auch, Sachverhalte facettenreicher und 
besser durch die Verfremdung von Vertrautem 
und das Vertrautmachen von Fremdem zu 
verstehen: Zum Beispiel lernt eine Polymechani-
kerin oder ein Polymechaniker, dass der Mess-
schieber bei uns «Messschenkel» hat, im Eng-
lischen aber Kiefer – Jaw.

• Für die soziale Kohärenz der mehrsprachigen 
Schweiz und ihre Grenzregionen ist es wichtig, 
dass auch die einzelnen Einwohnerinnen und 
Einwohner mehrsprachig sind und an einer 
gemeinsamen Zukunft bauen können. Neben der 
schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz 
(EDK) befasst sich die deutsch-französisch-schwei-
zerische Oberrheinkonferenz mit der Förderung des 
Fremdsprachenerwerbs und initiiert und fördert 
Austauschprogramme. Neben der Mutter- und der 
Ortssprache sollen die Sprache des Nachbarn 
sowie eine internationale Verkehrssprache erlernt 
werden, welche erlauben, sich gleichermassen 
regional und global verständigen zu können. 

• Die schweizerische Volkswirtschaft ist innerhalb der 
mehrsprachigen Schweiz und international stark 
vernetzt. Jeder Franken wird zur einen Hälfte im 
Ausland und zur anderen in der mehrsprachigen 
Schweiz verdient. Fremdsprachenkompetenzen sind 
deshalb für Betriebe wichtig. Gemäss Studien sollen 
die Sprachkompetenzen rund 10% des Bruttoin-
landproduktes, ca. 50 Milliarden Franken, ausma-
chen. Fremdsprachenkenntnisse der Bevölkerung 
gehören als wichtige Qualifikation zu den Stand-
ort- und Produktionsfaktoren für Unternehmen.

Warum also soll ich Fremdsprachen lernen? Es gibt 
viele überzeugende Gründe für eine mehrsprachige 
Bildung. In meinem Engagement für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit am Oberrhein und 
meinen Mandaten auf europäischer Ebene erlebe ich 
immer wieder, dass ich meine Positionen deutlich 
erfolgreicher vertreten kann, wenn ich ohne Kopfhö-
rer kommuniziere und auf die Simultanübersetzung 
verzichte. Dass mir als Schweizer Mehrsprachigkeit 
zugetraut wird, verschafft mir eine starke Position. 

Diese Nummer der Basellandschaftlichen Schulnach-
richten beleuchtet den Beitrag der Guten Schule 
Baselland zur mehrsprachigen Bildung.

Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli

Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons 

Basel-Landschaft
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Mehrsprachige Bildung – Ein Inter-
view mit dem Spracherwerbsforscher 
Heiner Böttger

Schulnachrichten: Im Januar erschien ein Artikel 
in der deutschen Wochenzeitschrift «der Spiegel» 
unter dem Titel «Effekt gleich null»: Man habe 
geglaubt, Englisch für Grundschüler sei eine 
pädagogische Antwort auf die Globalisierung. Nun 
lägen erste Studien vor, die enorme Defizite im 
Fremdsprachenunterricht der Grundschule auf-
zeigten. Lehrpersonen der Sekundarstufe I merkten 
nichts vom vorangegangenen Englischunterricht an 
der Grundschule. Der politische Druck, beim 
europaweiten Trend des frühen Sprachenlernens 
mitzuziehen, sei grösser gewesen als der Wille, die 
Reform durchdacht umzusetzen. Sie wurden als 
Experte gefragt. Werden die Effekte des frühen 
Sprachenunterrichtes über- und die Kosten 
unterschätzt?
H. Böttger: Der frühe Sprachenunterricht ist ein 
Erfolgsmodell, wie empirische Studien zweifelsfrei 
nachweisen. Zwei besonders überzeugende sind 
die KESS 7-Studie aus Hamburg sowie die EVE-
NING-Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen. 
Aber: Kostenneutral ist diese frühe Bildungsmög-
lichkeit für unsere Kinder nicht zu haben. 

Schulnachrichten: Sechs Kantone an der deutsch-
französischen Sprachgrenze wählen Französisch als 
Einstiegsfremdsprache ab 3. Schuljahr und Englisch 
ab 5. Schuljahr. In der Ostschweiz und in der 
Innerschweiz beginnt der Fremdsprachenunterricht 
umgekehrt mit Englisch. Ist die Fremdsprachen-
folge mit Französisch als erste Fremdsprache gut 
gewählt? Wie wirkt sich ein früher Fremdsprachen-
unterricht im Unterschied zu einem späteren 
Beginn auf den Lernerfolg der Kinder aus?
H. Böttger: Ausserordentlich positiv. Imitationsfä-
higkeit, kommunikative Bereitschaft und Experi-
mentierfreudigkeit sind, was die neue Sprache 
angeht, bei den Kindern erhöht, wenn mit dem 
Fremdsprachenerwerb früher begonnen wird. Die 
wissenschaftlichen Beweise unterstreichen dies. 
Französisch kann gut in der 3. Klasse beginnen, da 
Sie im Kanton Basel-Landschaft ja zunächst auch 
die deutsche Standardsprache intensiv schulen 
wollen. Französisch als Nachbarsprache folgt also 
logisch und harmonisch. In Klasse 5 kann dann 
Englisch perfekt folgen, da es sich um eine 
Sprache handelt, die in vielerlei Hinsicht (Songs, 

Anfang April dieses Jahres hat die landrätliche Bildungs-, Kultur- und Sportkommis-
sion Professor Heiner Böttger zu einem Referat und einer Aussprache eingeladen 
zum Sprachenkonzept an der obligatorischen Schule. Grund genug für die Schul-
nachrichten, Professor Böttger Fragen zu stellen: 

Werbung …) den Kindern schon sehr vertraut ist. 
Also: Ein für Ihren Sprachraum bestens gewähltes 
Konzept. Ich kann Sie nur bestärken, mit Franzö-
sisch anzufangen. Es ist Ihre Nachbarsprache. 
Englisch kann später auch noch ohne Qualitäts-
verlust gelernt werden, zumal die Prädispositionen 
der 5. Klässer für das Sprachenlernen an sich noch 
perfekt sind.

Schulnachrichten: Sind die Zeitpunkte auch gut 
gewählt in Anbetracht des Umstands, dass die bei 
uns aufwachsenden Schweizer Kinder bis zum 
Eintritt in den Kindergarten in einem Dialekt 
aufwachsen und viele Schweizer Erwachsene davon 
ausgehen, dass Hochdeutsch die «erste Fremdspra-
che» ist.
H. Böttger: Ja. Die Kinder haben in der 1. und der 
2. Klasse genügend Zeit, sich mit der nicht mehr 
wirklich neuen Sprache «Standarddeutsch» 
vertraut zu machen. Es ist ihre Arbeitssprache mit 
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hohen Kontaktzeiten und authentischen Inhalten. 
Ihr Dialekt ist ja quasi nur eine Varietät des 
Deutschen, der in der Regel zuhause erhalten 
bleibt, sodass Standarddeutsch keine wirkliche 
Fremdsprache ist. Wir haben in Bayern ähnliche 
Verhältnisse und gute Erfahrungen mit dieser 
Trennung.

Schulnachrichten: Sind die Zeitpunkte auch gut 
gewählt für fremdsprachige Kinder, die oft aus 
bildungsfernen Familien stammen? Wie gut müssen 
deren Sprachkompetenzen in der eigenen Mutter-
sprache,  in der Landessprache (Dialekt) und  in der 
Schulsprache (Standardsprache Deutsch) am Ende 
der zweiten Klasse sein? 
H. Böttger: Die eigene Muttersprache muss immer 
weiter gefördert werden, egal, welcher Art. Das 
kann zuhause oder in der Schule geschehen. Sie ist 
Referenzsprache für die spätere Kontrastierung, 
also den sprachlichen Vergleich, wenn das Sprach-
bewusstsein einsetzt. Ich kann die Bedeutung der 
normalen, guten muttersprachlichen Entwicklung 
in allen sprachlichen Kompetenzen nur nochmals 
betonen. Sie ist der Schlüssel zu einem harmo-
nischen, lebenslangen und erfolgreichen Spra-
chenlernen. Das bedeutet: Es müssen auch Kurse 
für die Kinder angeboten werden, die nicht die 
Möglichkeit haben, ihre Muttersprache weiterzu-
entwickeln. Die Muttersprache muss als Referenz-
sprache für kognitive Sprachlern-Prozesse unbe-
dingt intensiv gefördert werden. Sonst entsteht 
die doppelte Halbsprachigkeit. 

Da in der ersten und der zweiten Klasse Standard-
deutsch gesprochen werden soll und somit 
Arbeitssprache ist, wird sich diese Sprache ganz 
von allein schnell weiter aufbauen (etwa GER B1, 

die stärkeren B2). Was allerdings mit der Landes-
sprache passiert, kann ich nicht beurteilen. Aber: 
Wird mit Freunden, im Alltag ausserhalb der 
Schule Dialekt gesprochen, wird er sich ähnlich 
gut entwickeln. Bleibt dieser Kontakt aus, werden 
keine Erfolge zu erzielen sein.

Schulnachrichten: Stellen die Fremdsprachen für 
fremdsprachige Schülerinnen und Schüler nicht 
eine neue schulische Hürde dar? Sollte die Schule 
sich bei diesen Lernenden nicht stärker und länger 
auf die Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache 
konzentrieren? 
H. Böttger: Die neuen Fremdsprachen sind für sie 
wie für die deutsch-muttersprachlichen Kinder 
Neuland, also mit gleicher Chance. Die Ungleich-
heit entsteht, wenn die Muttersprache nicht 
entwickelt ist.
Situation in Deutschland: Im Vergleich zu den 
Leistungen im Lesen, in Mathematik und den 
Naturwissenschaften haben die genannten 
Untersuchungen ergeben, dass in Englisch kein 
Unterschied festzustellen ist zwischen Kindern, 
deren beider Eltern in Deutschland geboren sind, 
und Kindern mit nur einem in Deutschland 
geborenen Elternteil. Darüber hinaus ist der 
Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen und 
der Gruppe mit keinem in Deutschland geborenen 
Elternteil deutlich geringer als bisher angenom-
men. Der Fremdsprachenunterricht in der Grund-
schule ist eben für nahezu alle Kinder ein neues 
Schulfach. Allerdings bestätigt sich auch im 
Englischunterricht der mehrfach nachgewiesene 
Zusammenhang zwischen dem Sozialstatus der 
Eltern und den Schulleistungen der Kinder. Das 
bedeutet, dass der tendenzielle Vorteil der Kinder 
mit Migrationshintergrund im englischen Anfangs-
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unterricht zum Teil wieder aufgehoben wird, weil 
in dieser Zielgruppe der soziale Status bekannter-
massen deutlich niedriger liegt als beim Durch-
schnitt. Dieser Befund gilt sowohl für die Primar- 
wie für die Sekundarstufe.

Schulnachrichten: Wie muss der Unterricht in der 
ersten Fremdsprache gestaltet sein, damit er das 
Lernen der Kinder möglichst gut unterstützt?
H. Böttger: Hören und Sprechen haben Vorrang, 
das Schriftbild wird nicht vorenthalten, sondern 
stützt visuell. Stärkere Kinder lesen und schreiben 
schon ein wenig im Französischen. Der Aufbau der 
Lernstrategien muss mit Deutsch abgestimmt in 
einer Progression erfolgen, also planmässig. Im 
Übrigen ist nur jedes Konzept so gut wie seine 
konkrete Umsetzung, hier also im Unterricht 
selbst. Das erfordert u.a. ein umfassendes Aus-, 
Fort- und Weiterbildungskonzept für Fremdspra-
chenlehrerinnen und -lehrer. Das wiederum 
verur sacht nicht unerhebliche Kosten.

Schulnachrichten: Was ist bei der Bewertung im 
Fremdsprachenunterricht besonders zu beachten? 
H. Böttger: Die Publikation «Lernstandsermittlung, 
Förderung und Bewertung im Fremdsprachenun-
terricht der Grundschule» (2008) beantwortet 
diese Frage dezidiert. Das reine Fehlerzählen muss 
aufhören, die Bewertung eher diagnostisch 
werden, der intelligente, natürliche Fehler des 

Spracherwerbs als solcher erkannt werden. Dies 
erfordert eine hohe Kompetenz der Lehrpersonen! 
Der GER fordert die positive Rückmeldung, das 
Lob, die «CAN-DO-Profile». Es geht nicht darum, 
was die Kinder nicht können, sondern was sie 
schon können. Eine Haltungsfrage!
Schulnachrichten: Wie ist die Beweislage für die 
Wirksamkeit dieser Neuausrichtung? Ist das jetzige 
System wirklich so schlecht oder gar untauglich?
H. Böttger: Das heutige System ist mitnichten 
untauglich! Es muss nur weiterentwickelt und 
korrigiert werden. Wie, das belegen besonders 
Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Hirnfor-
schung und des Spracherwerbs allgemein.
Eine generell positive Verstärkung des Geleisteten 
führt zu weiteren sprachkreativen Leistungen und 
ermutigt stark. Das sind neueste, inzwischen 
messbare Erkenntnisse der Hirnforschung. Beliebt ist 
auch, was gekonnt wird bzw. worin ich als Lerner 
Erfolg habe. Das muss herausgestrichen und 
unterstützt werden. Die traditionellen Formen der 
Bewertung sind auf Negativdeskriptoren aufgebaut 
– und das ist bei allen Beteiligten wohl eher 
unbeliebt. Selbst Lehrkräfte tun dies nur, weil es so 
gefordert wird. Das Gesagte schliesst aber eben auch 
nicht aus, auch zu vermitteln, dass Sprachenlernen 
verbunden ist mit einer guten Arbeitshaltung und 
viel Anstrengungsbereitschaft. Nur: Man muss auch 
die Erfolge pädagogisch geeignet zurückmelden.

Schulnachrichten: Mit der Mehrsprachigkeitsdi-
daktik ist auch die Vorstellung verbunden, dass sie 
den Transfer der Lernvoraussetzungen und Lernleis-
tungen von der ersten zur zweiten Fremdsprache 
massgeblich verbessert und erleichtert. Wie 
beurteilen Sie den Transfer der Lerneffizienz von der 
ersten zur zweiten Fremdsprache?
H. Böttger: Sind Lernstrategien aufgebaut, wird 
die Lerneffizienz erhöht. Da Kinder über kognitives 
Vermögen ab dem 7. Lebensjahr verfügen, verglei-
chen sie, unterscheiden sie, stellen Gemeinsam-
keiten fest. Vom Französischen zum Englischen ist 
es nicht so weit, da der englische Hof lange 
französisch war und viele Wörter der englischen 
Sprache französischen Ursprungs sind (z.B. fast 
alle mit der Endung -ion). Ausserdem ist Englisch 
eine Lingua franca, eine weltweite Verkehrsspra-
che, das erleichtert den Erwerb zusätzlich.
Und: Die Kinder stellen beim Englischen fest, dass 
wieder – wie im Franzöischen – die Schreibung 
und Lautung unterschiedlich sind (anders meist im 
Deutschen). So akzeptieren sie das auch für das 
Englische und lernen schneller, damit umzugehen.

Schulnachrichten: Ab welchem Alter sollten 
fremdsprachige Kinder in der Landesprache geför-
dert werden? Und in welcher Form geschieht dies am 
besten? 
H. Böttger: Schwierig zu beurteilen. Generell gilt, 
so früh und viel wie möglich, am besten in einer 
authentischen Situation, d.h. nicht «Lernen» mit 

Ich kann Sie nur bestärken, mit Französisch anzufangen. Es ist Ihre Nachbar-
sprache. Englisch kann später auch ohne Qualitätsverlust gelernt werden, 
zumal die Prädispositionen der 5.-Klässler für das Sprachenlernen an sich 
noch perfekt sind.
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didaktisierten Materialien, sondern die Landes-
sprache zur Kommunikation nützen, in und mit ihr 
an den genannten, intelligenten Arbeitsthemen 
«arbeiten».

5x5 Stunden vormittags reichen für ein solches 
Immersionskonzept im Kindergarten bestens aus, 
nach meiner Überzeugung. Ausserdem begegnen 
die Kinder der Sprache auch ausserhalb, haben so 
also viel Kontakt.

Schulnachrichten: Über welche Sprachkompe-
tenzen muss eine Lehrperson für den Fremdspra-
chenunterricht an der Primarschule verfügen?  
Welche Kompetenzen braucht es  auf der Sekun-
darstufe I? Die sprachlichen Anforderungen von C1 
für den Fremdsprachenunterricht an der Primar-
schule werden zum Teil als zu hoch angesehen, 
ebenso die Anforderungen von C2 für das Anforde-
rungsniveau A der Sekundarschule (Hauptschule 
Deutschland mit ca. 25% der Lernenden).
H. Böttger: Ich schlage grob C1 (Hörverstehen, 
Lesen, Schreiben, kommunikatives Sprechen) mit 
Teilen von C2 (Sprechen, Aussprache) vor, in allen 
Schulstufen. Dazu muss die Lehrerbildung entspre-
chende Ausbildungsteile (u.a. Auslandsaufenthalte 
etc.) bereitstellen. Besonders für die Grundschule 
ist eine nahezu authentische Aussprache zu 
fordern und zu fördern, da die Kinder über hohes 
Imitationspotenzial verfügen und die Lehrerfehler 
perfekt kopieren.
Das ist später wegen der Fossilierung nicht oder 
nur schwer korrigierbar.

Schulnachrichten: Für wie wichtig erachten Sie 
eine organisierte Austauschpädagogik zwischen 
den verschiedenen Sprachregionen für das Erlernen 
von Fremdsprachen durch die Kinder auf den 
einzelnen Bildungsstufen? 
H. Böttger: Sehr wichtig, auf allen Schulstufen, 
von Anfang an. Authentische Sprachbegegnungen 
und Projekte erhöhen fremdsprachliche Kontakt-
zeiten, befördern interkulturelles Lernen und sind 
auf mehreren Ebenen zu organisieren. So muss die 
Austauschpädagogik fest im Lehrplan verankert 
sein, damit sie unterrichtlich obligatorisch 
durchgeführt wird und nicht beliebig ist. 

Die Fragen stellten Alberto Schneebeli und Beat 
Wirz, Stabsstelle Bildung BKSD BL

Prof. Dr. Heiner Böttger
Englischdidaktik
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Universitätsallee 1
85072 Eichstätt
Telefon: +49 8421 93 – 1155
Fax: +49 8421 93 – 2529
E-Mail: Heiner.Boettger@ku-eichstaett.de 

Publikationen: 
http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/
SLF/Anglistik/didengl/Personal/Professur

Prof. Dr. Heiner Böttger (48) ist nach insge-
samt 13 Jahren Schulerfahrung und den USA 
jetzt Lehrstuhlinhaber für Englischdidaktik der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
in Bayern/Deutschland. 
Schwerpunkte bilden dort die Lehrerausbil-
dung für alle Schularten sowie speziell auch 
der Themenbereich des frühen Fremdspra-
chenlernens in Kindergärten und Grundschu-
len. Sein zweites Forschungsinteresse gilt dem 
Sprachenlernen Erwachsener.
Als Sprecher steht er dem Expertenkreis BIG
in der Stiftung Lernen in der Nachfolge von 
Hans-E. Piepho vor. 

2009 (Hrsg. im BIG-Kreis); Der Übergang von der 
Primarstufe in die weiterführenden Schulen. 
Empfehlungen des BIG-Kreises in der Stiftung 
LERNEN zu einem Kontinuum des Englischunter-
richts. Domino Verlag München.
2008 (Hrsg. im BIG-Kreis); Lernstandsermittlung, 
Förderung und Bewertung im Fremdsprachenun-
terricht der Grundschule. Empfehlungen des 
BIG-Kreises in der Stiftung LERNEN. Domino 
Verlag München.
2007 (Hrsg. im BIG-Kreis); Fremdsprachenunter-
richt in der Grundschule: Standards für die 
Lehrerbildung. Empfehlungen des BIG-Kreises in 
der Stiftung LERNEN. München: Domino Verlag.

Die Muttersprache muss als Referenzsprache für kognitive Sprachlern-Prozesse 
intensiv gefördert werden. Sonst entsteht die doppelte Halbsprachigkeit.
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Zudem bestätigt die Studie, dass Kinder mit 11 
Jahren am erfolgreichsten eine zweite Fremdspra-
che erlernen; und sie widerlegt das Vorurteil, dass 
zwei- und mehrsprachige Migrationskinder durch 
zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe überfor-
dert werden.

Im Rahmen einer vierjährigen Studie des National-
fonds (NFP 56; Der Einfluss von Englisch auf das 
Französisch lernen)  hat ein Team von Sprachfor-
scherinnen die Annahmen untersucht, ob sich 
sprachliches Vorwissen und erprobte Lernstrate-
gien positiv auf das Erlernen einer weiteren 
Fremdsprache (Tertiärsprachenlernen) auswirkt. 
Dazu haben Dr. Andrea Haenni Hoti und Prof. Erika 
Werlen zwischen 2005 und 2009 insgesamt 552 
Schülerinnen und Schüler aus 30 Schulklassen in 
den Kantonen Obwalden, Zug und Schwyz unter-
sucht, die ab der 3. Klasse Englisch und ab der  
5. Klasse Französisch lernten. Als Kontrollgruppe 
wurden 376 Schülerinnen und Schüler aus 20 
Klassen im Kanton Luzern einbezogen; die Ge-
schlechterverteilung war ausgeglichen. Pro  
Jahr wurden in den teilnehmenden Klassen Befra-
gungen von jeweils maximal vier Lektionen durch-
geführt.

In Anlehnung an die Studie werden in dieser zu-
sammenfassenden Übersicht über die Erkenntnisse 
der Sprachforscherinnen die Standardsprache als 
lokale Unterrichtssprache (L1) in den untersuchten 
Kantonen bezeichnet; entsprechend gilt für mut-
tersprachlich deutsch sprechende Kinder Franzö-
sisch ab der 3. Klasse als erste Fremdsprache (L2) 
und Englisch ab der 5. Klasse als zweite Fremd-
sprache (L3). Anders sieht es mit den Kindern mit 
Migrationshintergrund aus, die neben ihrer Mut-
tersprache bereits Deutsch (meist Dialekt und 
Standardsprache) als erste Fremdsprache erlernt 
haben (L2). 

Verständnis schaffen – Verständigung ermöglichen
Der Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe 
ist nicht als Vorverlegung des Fremdsprachenun-
terrichtes zu verstehen, wie er auf der Sekundar-
stufe praktiziert wird. Der Fremdsprachenunter-

Fremdsprachenlernen – je früher 
desto besser?

Eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler fühlt sich beim Erlernen einer zweiten 
Fremdsprache in der Primarschule nicht überfordert. Gute mündliche Kompetenzen 
in der lokalen Unterrichtssprache kommen ihnen beim Erlernen einer ersten und der 
zweiten Fremdsprache entgegen; die Sprachkompetenz in der Zweit-Fremdsprache 
hängt jedoch stärker von den Erfolgen in der ersten Fremdsprache ab als von den 
Deutschfähigkeiten. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Schweizerischen 
Nationalfonds.

richt auf Primarstufe basiert auf stufen  spe zi-
fischen, primarschulpädagogischen Ansätzen so-
wie auf einer altersgemässen, kindgerechten 
Fremdsprachendidaktik. Der Fremdsprachenunter-
richt soll die Kinder befähigen, mit französisch  
und englisch sprechenden Menschen in Kontakt zu 
kommen (sprachliche Handlungsfähigkeit und 
kommunikative Kompetenz). Daher stehen bei die-
sem verständigungsorientierten Ansatz die Ent-
wicklung interaktiver und sprachlernstrategischer 
Fähigkeiten als zentrale Elemente kommunikativer 
Kompetenz im Zentrum. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen Freude am Kommunizieren in einer 
Fremdsprache erhalten – und dank dieser Freude 
auch im Jugend- und Erwachsenenalter ihre Fer-
tigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln wollen.

Für die Lehrpersonen hat dieser lernerorientierte 
und Autonomie fördernde Unterricht zur Folge, 
dass sie sich vermehrt mit den Lernstrategien der 
Kinder beschäftigen müssen.

Transfereffekte von bereits gelernten Sprachen 
auf den Drittsprachenerwerb
Wenn ein Kind beginnt, eine zweite Fremdsprache 
zu lernen, ist es in Sachen Fremdsprachenlernen 
kein unbeschriebenes Blatt mehr; es hat bereits 
Erfahrungen mit dem Lernen einer Fremdsprache 
gemacht, es kennt das Gefühl, noch nicht alles zu 
verstehen und weiss, dass es zu Sprachmischungen 
kommen kann. Zudem kennt es seinen eigenen 
Lerntyp – beispielsweise wie es Vokabeln am be-
sten lernt – und weiss, dass es beim Lernen, Ver-
stehen und Wiedergeben aktiv auf die vorher er-
lernte Fremdsprache zurückgreifen kann. In der Di-
daktik der Mehrsprachigkeit wird dafür der Begriff 
«Tertiärsprachendidaktik» verwendet, mit der sich 
die vorliegende Studie in erster Linie beschäftigt.

Kinder mit Migrationshintergrund verfügen beim 
Erlernen von Französisch als zweiter schulischer 
Fremdsprache bereits ausgeprägte Erfahrungen, da 
sie neben ihrer Muttersprache bereits Deutsch 
(meist ja Dialekt und Standardsprache) und im 
vorliegenden Fall Englisch als erste schulische 
Fremdsprache erlernt haben. 
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Je früher, desto besser
Die untersuchten 552 Schülerinnen und Schüler aus 
den Kantonen Obwalden, Zug und Schwyz weisen im 
Französisch-Hörverständnis signifikant bessere Re-
sultate auf als die Teilnehmenden in den Kontroll-
gruppen aus dem Kanton Luzern. Der Besuch des 
Englischunterrichts beeinflusst die Fertigkeit des Hö-
rens in der Tertiärsprache positiv. Zudem zeigt sich, 
dass ältere Schülerinnen und Schüler in der  
5. Klasse (über zwölf Jahre) nachweisbar schlechter 
abgeschnitten haben als Kinder unter elf Jahren.

Kinder, die mehrere Familiensprachen erlernt haben, 
schneiden ebenfalls signifikant besser ab als Kinder, 
die zu Hause nur eine Familiensprache erlernt ha-
ben. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob zu 
Hause Dialekt oder Hochdeutsch gesprochen wird. 

Einen Einfluss auf das Hörverständnis hat auch die 
Bildungsferne/Bildungsnähe des Elternhauses: Kinder 
aus bildungsnahen Familien (mit mehr als 100 Bü-
chern zu Hause) zeigen ein signifikant besseres Hör-
verständnis im ersten Jahr Französisch-Unterricht. 
Bedeutsam für das Hörverständnis erweist sich auch 
das Leseverständnis der Kinder in der 4. Klasse: Je 
besser ausgeprägt das Leseverständnis in der lokalen 
Unterrichtssprache ist, desto besser ist auch das 
Hörverständnis in der schulischen Tertiärsprache. Po-
sitiv beeinflusst wird dies auch durch das Selbstbild 
bezüglich des eigenen Lernens!

Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler 
mit individuellen respektive mit reduzierten Lern-
zielen im Fach Französisch schneiden erwartungs-
gemäss weniger gut ab. Kaum zu überraschen ver-
mag, dass sich diejenigen Schülerinnen und Schü-
ler weniger wohl in der Schule fühlen, die durch 
den Unterricht überfordert werden.

Kinder, die mehrere Familiensprachen erlernt haben, schneiden signifikant besser ab als 
Kinder, die zu Hause nur eine Familliensprache erlernt haben.



H
ef

t 
N

r. 
3/

20
09

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

12

Pa
ss

ep
ar

to
ut

Vorteile für Migrationskinder
Die Unterschiede zwischen der Untersuchungs- 
und Kontrollgruppe in Bezug auf die Lesefertigkeit 
in Französisch gleichen den Erkenntnissen in Be-
zug auf das Hörverständnis. Das Leseverständnis 
ist signifikant höher bei Schülerinnen und Schü-
lern mit sekundärsprachlichen Kenntnissen, bei 
jüngeren Kindern – sowie bei den Mädchen. Un- 
abhängig von den Faktoren Alter und Ge schlecht 
beeinflussen das positive Selbstbild als (erfolg-
reich) Lernende sowie eine hohe Lesefertigkeit in 
der lokalen Unterrichtssprache das Leseverständnis 
in der 2. Fremdsprache positiv.

Bei differenzierterer Betrachtung von Erfolgs- re-
spektive Misserfolgsfaktoren zeigt sich, dass das 
Gefühl der Überforderung sowie die Angst vor 
Fehlern die Testergebnisse in der zweiten Fremd-
sprache negativ beeinflussen. Je motivierter und 
von sich überzeugter die Schülerinnen und Schüler 
sind, Fremdsprachen zu lernen, desto besser sind 
die Testresultate. Da die Knaben nach eigener Ein-
schätzung weniger motiviert sind, Französisch zu 
lernen als Mädchen, verschwindet das Geschlecht 
als eigenständiger Faktor; die Motivation ist der 
bedeutsamere Faktor für den Lernerfolg.

Englisch als erste Fremdsprache – so ein erstes Fa-
zit – hat einen positiven Einfluss auf das Franzö-
sischlernen. Dabei haben die Forscherinnen keinen 
Motivationsunterschied für das Erlernen von Fran-
zösisch zwischen den Schülerinnen und Schülern 
der Untersuchungsgruppe erheben können, die 
vorher Englisch erlernt hatten und den Gleich-
altrigen aus der Kontrollgruppe ohne Englischun-
terricht. Neben den Mädchen sind vor allem Kinder 
mit einer Migrationssprache – einer anderen Erst-
sprache als das in der Schweiz dominante Deutsch 
– motivierter, Französisch zu lernen.

Vorteile für die 11-Jährigen
Um die Zusammenhänge zwischen dem Erlernen 
der ersten und der zweiten Fremdsprache besser 
zu verstehen, sind die Erkenntnisse der Kontroll-
gruppe vertiefter analysiert worden. Dabei zeigt 
sich, dass ein besseres Hör- sowie das Lese-
verständnis in Englisch in der 3. sowie der  
4. Klasse die entsprechenden Fertigkeiten auch in 
der Tertiärsprache Französisch positiv beeinflusst. 

Eindeutig positiv auf den Lernerfolg wirkt sich 
auch das Lerner-Selbstbild in Französisch aus. In-
teressant ist eine altersmässige Differenzierung: 
Am besten schneidet die Gruppe der 11- und 
11½-Jährigen bezüglich Französisch-Leseverständ-
nis ab, besser als die unter 11-Jährigen und signi-
fikant besser als die über 12-Jährigen!

Aufhorchen lässt zudem die Erkenntnis, dass das 
Leseverständnis in der Tertiärsprache zwar vom 
Leseverständnis in der lokalen Unterrichtssprache 
abhängt, jedoch deutlich besser mit einem hohen 
Leseverständnis in der Sekundärsprache erklärt 
werden kann. Die Forscherinnen ziehen die 
Schlussfolgerung, dass Englisch als erste erlernte 
Fremdsprache unabhängig von den Fähigkeiten in 
Deutsch sich positiv auf das Erlernen von Franzö-
sisch als zweite Fremdsprache auswirkt.

Die mündliche Interaktionskompetenz von Primar-
schülerinnen und –schülern in Französisch korreli-
ert mit den mündlichen Sprachkompetenzen in 
Englisch in der 4. Klasse. Während das positive 

Zentrale Bildungsziele für das Fremdsprachenlernen in der Primarschule sind die Neu-
gierde, die Freude und die Lernbereitschaft der Kinder.

Selbstbild zu einem bessern Lernerfolg beiträgt, 
weisen Schülerinnen und Schüler mit reduzierten 
Lernzielen erneut weniger gute Ergebnisse auf als 
die Mitschüler/innen. Zudem prägt die persönliche 
Einstellung der Kinder zu Personen, Landesteilen 
und Ländern der Zielsprache positiv. Das stützt die 
Forderung der Primarschulkreise, Formen und Pro-
jekte der Austauschpädagogik auch ab der  
5. Primarklasse zu ermöglichen oder Versuche mit 
immersivem Unterricht konzeptionell vorzuberei-
ten, insbesondere, um den Sprachkontakt noch zu 
intensivieren.

Vorteile für Kinder mit Migrationshintergrund
Migrationssprachen können beim Französischler-
nen als wichtige Ressource herangezogen werden; 
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Kinder aus zwei- und mehrsprachigen Familien 
weisen einen klaren Vorteil beim Französisch-Hö-
ren auf, weil sie wohl über ein breiteres Repertoire 
an sprachlichem Vorwissen gegenüber monolingu-
alen Schülerinnen und Schüler verfügen. Das Vor-
urteil, dass zwei- und mehrsprachige Migrations-
kinder durch zwei Fremdsprachen auf der Primar-
stufe überfordert werden, kann aufgrund der vor-
liegenden Studie widerlegt werden – auch wenn 
eine Benachteiligung bezüglich der lokalen Unter-
richtssprache weiter bestehen bleiben kann.

Auswirkungen des Fremdsprachenunterrichts 
auf die lokale Unterrichtssprache
Unklar sind Auswirkungen des Fremdsprachenunter-
richts auf die Fähigkeiten in der lokalen Unterrichts-
sprache: Während in den dritten Klassen zwischen 
den Untersuchungsgruppen (mit 1. Fremdsprache) 
und Kontrollgruppen (ohne 1. Fremdsprache) noch 
keine Unterschiede im Deutsch-Leseverständnis fest-
gestellt werden konnten, haben die Schülerinnen und 
Schüler der Kontrollgruppe in der 4. Klasse leicht 
bessere Ergebnisse im Lesetest erzielt. Die Forsche-
rinnen vermuten, dass jedoch Konzentrationsmängel 
die Leistungsfähigkeit der Untersuchungsgruppe be-
einflusst haben: Während in den Kontrollklassen le-
diglich der Lesefähigkeit in der lokalen Unterrichts-
sprache getestet wurde, mussten die Kinder in den 
Kontrollgruppe zuvor noch während zwei Lektionen 
Englischaufgaben lösen. Da der Untersuchungszeit-
raum kurz gewesen ist und die Resultate noch nicht 
eindeutig ausfallen, werden die Auswirkungen des 
Fremdsprachenunterrichts auf die lokale Unterrichts-
sprache in der 6. Primarklasse erneut überprüft.

Positives Unterrichtsklima erleichtert das 
Fremdsprachenlernen
Zentrale Bildungsziele für das Fremdsprachenlernen 
in der Primarschule sind die Neugierde, Freude und 
Lernbereitschaft der Kinder. Aufgrund der Erhebungen 
haben 85% der befragten Kinder der Kontrollgruppe 
in der 3. Klasse Spass am Englischunterricht. Einer 
Minderheit von 15% macht der Fremdsprachenunter-
richt (eher) keinen Spass. 88% der Kinder geben an, 
dass die Beziehung zur Lehrperson gut ist und sie sich 
von der Englischlehrperson (eher) ernst genommen 
fühlen. Rund 26% der Schülerinnen und Schüler fühlt 
sich durch den Fremdsprachenunterricht (eher) unter-
fordert, rund 28% der Schülerinnen und Schüler füh-
len sich (eher) überfordert. Daraus kann geschlossen 
werden, dass rund 50% der Drittklässler/-innen we-
der über- noch unterfordert ist.

In der 5. Klasse ist eine Verschiebung feststellbar: 
69% der Befragten haben (eher) Spass, 31% (eher) 
keinen Spass an der zweiten Fremdsprache Franzö-
sisch, obwohl 91% der Kinder sich von der Franzö-
sischlehrperson (eher) ernst genommen fühlen. 
25% der Schülerinnen und Schüler sind nach eige-
nen Aussagen durch den Französischunterricht 
(eher) überfordert; lediglich 16% langweilen sich 

auch im Französisch-Unterricht aufgrund einer 
Unterforderung – etwas weniger als beim Eng-
lischunterricht. Die Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler fühlt sich beim Erlernen der Tertiärsprache 
jedoch nicht über- oder unterfordert.

Signifikante Unterschiede zwischen den Klassen 
der Untersuchungsgruppen
Im Zeitpunkt der Publikation der Studie konnten 
sich die Forscherinnen lediglich auf sehr kleine 
Stichproben der beteiligten Lehrpersonen (28 
Rückmeldungen von Englisch-Lehrpersonen aus  
3. Klassen!) abstützen; die detaillierte Auswertung 
dauert noch an. Trotzdem scheint der Umgang mit 
der Leistungsvielfalt in den Primarklassen für die 
Lehrpersonen ein vordringliches Problem zu sein, 
das sie vor hohe methodische und didaktische He-
rausforderung für die Differenzierung des Lern-
angebots stellt. Um diese Probleme zu meis tern, 
setzen sie Methoden zur inneren Differenzierung 
und Individualisierung ein, um der leistungsbezo-
genen Heterogenität der Schülerinnen und Schüler 
gerecht zu werden. Die antwortenden Lehrper-
sonen befürchten vor allem Probleme bei der adä-
quaten Förderung von leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schüler. Eine Mehrheit schätzt 
die eigenen diagnostischen Fähigkeiten zur Beur-
teilung der Leistungen der Schülerinnen und Schü-
ler als (eher) hoch ein; eine relativ grosse Minder-
heit ist nach eigener Einschätzung jedoch noch 
unsicher. Bemängelt werden auch die (noch) feh-
lenden Richtlinien für die Bewertung des Fremd-
sprachenunterrichtes.

Rahmenbedingungen für die Befragungen
Pro Jahr konnten die Kinder in allen teilneh-
menden Klassen während jeweils maximal vier 
Lektionen befragt oder getestet werden. Dabei 
wurden Unterrichtsbeobachtungen und 
Beurteilungen von Schülerarbeiten einbezo-
gen; zudem wurden mit speziell hergestellten 
Fragebogen die Schülerinnen und Schüler zu 
ihren Lernstrategien, zur Sprachlernmotiva-
tion, zu Überforderung und Fehlervermeidung 
respektive Unterforderung im Unterricht, zum 
Lernerselbstbild, Unterrichtsklima, zu ihrer 
Einstellung gegenüber den Zielsprachenper-
sonen und -Ländern sowie  zur Einstellung der 
Eltern gegenüber dem Erlernen von Fremd-
sprachen befragt.

Peter Frehner, 

Delegierter Schulleitungskonferenz Kindergarten/Primarschule 

im Projekt Sprachenunterricht an der obligatorischen Schule 
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Von links nach rechts: Sandra Wick, Andrea Meshesha, Bruno Blunschi und  
Markéta Dbaly Schenke

Schulnachrichten: Können Sie den Leserinnen und 
Lesern erklären, was Mehrsprachigkeitsdidaktik ist?
A. Meshesha: Bei der Mehrsprachigkeitsdidaktik 
geht es nicht mehr um ein isoliertes Sprachenler-
nen, sondern es werden Gemeinsamkeiten und 
Verbindungen zwischen den Sprachen gesucht. 
Über den Sprachenvergleich wird ein allgemeines 
Sprachbewusstsein gefördert und die Herkunfts-
sprachen der Kinder werden miteinbezogen. 
S. Wick: Es wird eine sogenannte funktionale 
Mehrsprachigkeit angestrebt. Das bedeutet, im 
Zentrum steht die Kommunikation, nicht die 
Perfektion. 
B. Blunschi: Die neue Didaktik beinhaltet auch das 
Prinzip der Lernerorientierung: Jede Schülerin und 
jeder Schüler soll gemäss ihrem bzw. seinem 
Lernstand arbeiten können. 
A. Meshesha: Die Schülerinnen und Schüler 
werden dort abgeholt, wo sie stehen, übernehmen 
Verantwortung für das eigene Lernen und erarbei-
ten sich Lernstrategien. 
M. Dbaly Schenke: Dieser Ansatz der Lernerorien-
tierung fördert Lernsynergien und schafft Lerneffi-
zienz und hat zum Ziel, das lebenslange Sprachen-
lernen zu initiieren. 

Kommunikation vor Perfektion
Vier ausgewählte Lehrpersonen aus dem Kanton Basel-Landschaft besuchen momen-
tan den Zertifikatslehrgang «Weiterbildner/-in Fremdsprachendidaktik an der Volks-
schule» (www.passepartout-sprachen.ch). Sie tun dies mit 27 Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Kantonen Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis. Alle 
Absolventinnen und Absolventen dieses Lehrgangs werden zukünftig die Lehrperso-
nen in ihren Kantonen in der Methodik und Didaktik der Mehrsprachigkeit fortbilden.
Was ist an der neuen Form der Sprachendidaktik faszinierend? Was bedeutet Mehr-
sprachigkeitsdidaktik überhaupt? Diesen Fragen sind wir im Gespräch mit Bruno 
Blunschi, Markéta Dbaly Schenke, Andrea Meshesha und Sandra Wick nachgegangen.

B. Blunschi: Das reine Auswendiglernen, das sich 
meist auf das Kurzzeitgedächtnis stützt, weicht 
einem mehr spielerischen und handlungsorien-
tierten Umgang mit Sprache und führt so zu einem 
langfristigen Lernen. 

Schulnachrichten: Welches ist Ihre persönliche 
Motivation, als Weiterbildner/-in für den Kanton 
Basel-Landschaft in der neuen Disziplin der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik tätig zu sein?
A. Meshesha: Da ich von der neuen Sprachen-
didaktik wirklich überzeugt bin, freue ich mich 
darauf, sie anderen Lehrpersonen näher zu 
bringen. Meine Freude an Sprachen und Kulturen 
ist ein Grund, wieso ich überhaupt Lehrerin bin, 
und mein Unterricht enthält auch bereits Elemente 
einer Didaktik der Mehrsprachigkeit. Mich moti-
viert ausserdem die Aussicht, wieder mit Erwach-
senen zu arbeiten.
M. Dbaly Schenke: Mich motiviert, die Freude am 
Sprachenlernen nicht nur Kindern, sondern auch 
Erwachsenen zu vermitteln. Sprache ist das 
Essenzielle aller Kulturen, denn es wird sehr viel 
mehr durch Sprache transportiert, als man 
allgemein annimmt.
B. Blunschi: Mir gefällt einerseits, dass das 
Konzept von Passepartout Grundhaltungen wie 
Handlungs-, Aufgaben- und Inhaltsorientierung 
enthält, die mich überzeugen und die ich in 
ähnlicher Form schon lange in meinem Unterricht 
praktiziere. Andererseits bin ich schon länger in 
der Erwachsenenbildung tätig, was mir als 
Ergänzung zum Unterricht in der Schule gefällt.
S. Wick: Während meiner Unterrichtstätigkeit in 
den letzten 20 Jahren habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass Kinder sehr begeisterungsfähig sind 
für Kulturen und Sprachen. Es freut mich, dass ich 
als Weiterbildnerin bei der Einführung der neuen 
sprachenübergreifenden Didaktik beteiligt sein 
darf.

Schulnachrichten: Was fasziniert Sie an der neuen 
Form der Sprachdidaktik? 
A. Meshesha: Mir gefällt besonders, dass die 
Funktionalität der Sprache im Zentrum steht: Es 
geht darum, sich im Alltag verständigen zu 
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können, egal ob perfekt oder nicht. Im Zeitalter 
der Globalisierung wird die Kommunikation über 
Sprachbarrieren hinweg immer wichtiger.
M. Dbaly Schenke: Die neue Sprachdidaktik 
wertet die vielen einzelnen Sprachen auf; denn 
alle Sprachen inklusive der Migrationssprachen 
sind wichtig und leisten einen Beitrag für das 
Sprachenlernen. So sollen im Unterricht vermehrt 
auch immer wieder die Herkunftssprachen der 
Kinder miteinbezogen werden.
S. Wick: Ich finde es beachtenswert, dass der 
Unterricht sprachübergreifend stattfinden wird 
und individuelle Lernstrategien als Basis für den 
Spracherwerb dienen.
B. Blunschi: Der Sprachunterricht wird generell 
geöffnet, und es wird nicht mehr nur strikt 
Deutsch, Englisch oder Französisch unterrichtet. 
Im Prinzip ist jeder Unterricht auch Sprachenun-
terricht.

Schulnachrichten: Wo bestehen Ihrer Ansicht 
nach die grössten Unterschiede zwischen einem 
Sprachenunterricht, wie man ihn kennt, und einem 
Sprachenunterricht, der nach der neuen Mehrspra-
chigkeitsdidaktik funktioniert?
A. Meshesha: Im Sprachenunterricht findet ein 
Paradigmenwechsel statt. Dies zeigt sich im 
sprachübergreifenden Ansatz, aber auch in der 
Inhalts- und Handlungsorientierung. Es geht nicht 
mehr einfach darum, Wörter oder Grammatik zu 
lernen, sondern die Sprache gebunden an einen 
Inhalt zu verwenden und eine möglichst authen-
tische Lernumgebung zu schaffen. So wird nicht 
nur Sprachwissen, sondern gleichzeitig auch 
Weltwissen erworben.

S. Wick: Was damit gemeint ist, zeigt die fol-
gende Aufgabe aus einem neuen Englisch-Lehr-
mittel: Die Schülerinnen und Schüler befassen sich 
mit Kleiderlabels aus aller Welt und stellen 
dadurch  Bezüge zu anderen Ländern und zur 
Wirtschaft her. Insgesamt wird viel vernetzter 
gearbeitet.
A. Meshesha: Ein grosser Unterschied zum 
bisherigen Sprachenunterricht zeigt sich meines 
Erachtens auch in der neuen Fehlerkultur. Es geht 
nicht mehr einfach darum, Richtig und Falsch zu 
identifizieren. Fehler dienen als Chance zu 
Verbesserung. Das bedeutet, die Beurteilung 
erfolgt nicht defizitorientiert, sondern kompetenz-
orientiert. Vor allem in den ersten Lernjahren soll 
die Perfektion zugunsten der Kommunikation 
gewertet werden. 
B. Blunschi: Der Sprachenunterricht nach dem 
Prinzip der Mehrsprachigkeitsdidaktik orientiert 
sich gewissermassen am Erwerb der Muttersprache 
oder Erstsprache. So befinden sich die Lernenden 
beim Erwerb einer Fremdsprache in einem indivi-
duellen Konstruktionsprozess.
M. Dbaly Schenke: Damit die Lernenden in 
diesem Konstruktionsprozess eigene Lernstrategien 
aufbauen können, benötigen sie eine gewisse 
Lernerautonomie und angemessene Anleitung. 
Dies bedingt von mir, als Lehrperson, eine Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Rolle im Klassen-
zimmer. Ich denke, dass der kooperative Unterricht 
ein Lösungsansatz dafür ist.

Luftar, 5. Klasse, aus dem Projekt «Mehrsprachigkeit, Identität und Sprachenlernen» (www.nfp56.ch)
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Schulnachrichten: Welche unterstützenden 
Massnahmen sind für die Lehrpersonen, welche die 
Frühfremdsprachen unterrichten werden, vorgese-
hen?
M. Dbaly Schenke: Zentral ist die methodisch-
didaktische Weiterbildung, in welcher wir vier als 
Kursleiterinnen und Kursleiter tätig sein werden. 
Diese Weiterbildung gliedert sich in Module zur 
allgemeinen Mehrsprachigkeitsdidaktik und in 
sprachspezifische Module. Ganz wichtig wird aber 
auch die Unterrichtsbegleitung, also ein Coaching 
der Lehrpersonen, sein. In diesem Rahmen soll der 
eigene Unterricht immer wieder reflektiert und 
weiterentwickelt werden können. Zusätzlich 
werden Sprachkompetenzkurse angeboten, und die 
Entstehung einer Internetplattform zur aktuellen 
Thematik der Mehrsprachigkeitsdidaktik ist 
geplant.
B. Blunschi: Unsere Aufgabe ist es, die Lehrper-
sonen, die wir weiterbilden werden, dort abzuho-
len, wo sie stehen und sie auch ernst zu nehmen. 
Sie bringen ein enormes Wissen mit und das sollen 
sie auch einbringen können. Der Sprachunterricht 
wird ja nicht neu erfunden, sondern soll optimiert 
werden.
S. Wick: Unterstützend für die Lehrpersonen aus 
Baselland ist sicher, dass wir bereits mit dem 
Lehrmittel «Envol» arbeiten, welches teilweise 
schon Mehrsprachigkeitsbegegnungen ermöglicht. 
A. Meshesha: Als positiv werte ich auch, dass die 
Lehrmittel, der Lehrplan und die Weiterbildung 
aufeinander abgestimmt sind. Daran erkennt man, 
dass das Ganze durchdacht ist, und am Thema der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik schon seit längerer Zeit 
gearbeitet wird.

Schulnachrichten: Sie alle sprechen mehrere 
Fremdsprachen und haben Freude an Sprachen und 
Kulturen. Gab es ein Schlüsselerlebnis auf Ihrem 
Sprach(lern)weg, welches Ihre Haltung begünstigt 
hat?
M. Dbaly Schenke: Ich bin ein Migrationskind mit 
tschechischen Wurzeln. Als ich im Kindergarten 
zum ersten Mal gemerkt habe, dass die anderen 
Kinder eine andere Sprache sprachen, hat mich das 
erschüttert. Zu dieser Zeit war mein Grossvater 
aus Tschechien zu Besuch; er nahm mich zur Seite 
und sagte: «Weisst du, im Tschechischen gibt es 
ein Sprichwort, welches du dir jetzt zu Herzen 
nehmen musst. Denn es kann nicht sein, dass sich 

alle dir anpassen, du musst dich anpassen, aber 
dabei deine Wurzeln nicht verdrängen. Das 
Sprichwort besagt: «So viele Sprachen du sprichst, 
so oft bist du ein neuer Mensch.» Damals habe ich 
das natürlich überhaupt nicht verstanden. Wäh-
rend der Schulzeit hätte ich gerne die Aufsätze auf 
Tschechisch geschrieben, weil mein Wortschatz 
dort grösser war, aber das konnte ich ja nicht 
sagen! Heute bin ich froh, dass mit der Mehrspra-
chigkeitsdidaktik ein neuer Wind wehen wird: 
Endlich ist es völlig in Ordnung, mehrere Sprachen 
zu können und nicht in jeder Sprache die gleichen 
Kompetenzen zu haben.
S. Wick: Ich besuchte ab der 3. Klasse die Rudolf 
Steiner Schule, in welcher schon damals auf 
Frühfremdsprachenunterricht gesetzt wurde. Ich 
habe sowohl Französisch wie Englisch in einem 
sehr spielerischen Umgang gelernt, und wir haben 
sogar Theater aufgeführt. An die wenigen Sätze, 
die ich auf der Bühne gesprochen habe, werde ich 
mich mein Leben lang erinnern. Ich konnte eine 
Offenheit für Sprachen entwickeln und hatte nie 
Angst, Fehler zu machen, weil ich gewusst habe, 
dass ich nur profitieren kann. Fremdsprachen zu 
sprechen ist für mich etwas ganz Wichtiges; 
Sprachen helfen, Brücken zu anderen Menschen 
und zu ihrem Herzen zu schlagen.
B. Blunschi: Für mich ist eine Sprache auch ein 
Blick auf die Welt. Es fing schon in meiner 
Kindheit an: Ich habe einen italienischen Hinter-
grund, ausserdem war ich in vielen Regionen der 
Schweiz unterwegs. Ich kann mich erinnern, dass 
ich schon als Kind verschiedene Dialekte nach-
geahmt habe. Als Schüler hatte ich an Sprachen 
nicht wahnsinnig viel Freude. An Französisch noch 
viel weniger als an Englisch. Die Freude an 
Sprachen kam erst mit dem Reisen, mit etwa 18 
Jahren und später im Studium. Ich habe acht Jahre 
in England gelebt und gemerkt, wie schnell man 
eine Sprache lernen kann, wenn man sich mit ihr 
auseinandersetzt. Seit 20 Jahren bin ich ausser-
dem in der Trainerausbildung in Magglingen tätig 
und gebe dort Kurse in drei Sprachen. Dabei merke 
ich immer wieder, dass mir die verschiedenen 
Sprachen helfen, besser auf die Leute zuzugehen.



17

H
ef

t 
N

r. 
3/

20
09

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

Pa
ss

ep
ar

to
ut

A. Meshesha: Ich bin als kleines Mädchen mit drei 
Jahren aus Bern nach Basel gekommen und sprach 
Berndeutsch. Die Kinder auf dem Spielplatz haben 
mich deswegen ausgelacht, was mich natürlich 
verletzte. Meine Freude an Sprachen wurde 
dadurch zum Glück aber nicht gemindert. Woher 
meine Faszination für Sprachen kommt, war mir 
bis vor Kurzem nicht wirklich bewusst. Erst jetzt, 
im Zusammenhang mit unserer Weiterbildung, bei 
der wir unsere eigene Sprachbiografie reflektieren 
mussten, habe ich gemerkt, dass ich seit dem 
Kleinkindalter immer in einem mehrsprachigen 
Milieu war: Erst vom Berndeutsch zum Basel-
deutsch, dann habe ich in Genf gewohnt, wir 
fuhren immer nach Frankreich in die Ferien und es 
waren oft Leute aus dem Ausland bei uns zu 
Besuch. So kam ich auch mal in Kontakt mit 
Englisch oder Spanisch. Durch meine 12-jährige 
Ehe mit einem Äthiopier erfuhr ich, wie ein 
Mensch aus einer ganz anderen Kultur und mit 
einer ganz anderen Sprache den Alltag hier erlebt. 
Ich hatte eigentlich mein ganzes Leben Kontakt 
mit Sprachen und Kulturen und erlebe dies als 
Reichtum. Es ist schön, wenn man über Kulturen 
hinweg kommunizieren kann, und das möchte ich 
gerne weitergeben.

Schulnachrichten: Das Ziel der funktionalen 
Mehrsprachigkeit wird ja nicht nur in der Schweiz 
verfolgt, sondern es ist ein gesamteuropäisches 
Thema. Träumen wir in die Zukunft, ins Jahr 2030: 
Wir sind in einem Klassenzimmer irgendwo in 
Europa – wie sieht der Sprachenunterricht dort aus? 
A. Meshesha: Als Erstes frage ich mich: Gibt es im 
Jahr 2030 noch Klassenzimmer? Nicht nur die 
Sprachendidaktik wird sich weiterentwickeln, 
sondern mit Sicherheit auch die Technologie. 
Wahrscheinlich wird dann jedes Kind mit seinem 
Computer irgendwo in Europa an einem Tisch 
sitzen und sich mit anderen Kindern in Europa 

vernetzen. Die Vorstellung vom virtuellen Klassen-
zimmer gefällt mir persönlich weniger, weil ich es 
schön finde, wenn man sich sieht. Dass diese 
Kinder aber in einer oder mehreren gemeinsamen 
Sprachen kommunizieren, finde ich realistisch und 
toll. Wenn wir das Ziel der funktionalen Mehrspra-
chigkeit umsetzen können, dann sollten die Kinder 
und zukünftigen Erwachsenen im Jahre 2030 fähig 
sein, in einer oder mehreren gemeinsamen 
Sprachen zu kommunizieren.
B. Blunschi: Ich hoffe, dass sich bis dann die 
Qualität des Sprachenunterrichts verbessert hat. 
So sollte es möglich sein, die individuelle Betreu-
ung der Schülerinnen und Schüler besser wahr-
nehmen zu können und bei den Schülerinnen und 
Schülern das Bewusstsein zu wecken, dass sie 
selber für ihre Lernfortschritte verantwortlich sind. 
Ich denke auch, dass die Immersion viel mehr 
gelebt werden wird und viele Sprachen fächer-
übergreifend ihren festen Platz im Schulalltag 
einnehmen werden.
M. Dbaly Schenke: Ich stelle mir vor, dass die 
Sprachenvielfalt zukünftig grösser sein wird bzw. 
dass sich die Sprachen durchmischen werden. Es 
soll sich nicht immer nur um Französisch oder 
Englisch drehen, sondern auch andere, noch 
weniger populäre Sprachen sollen anerkannt und 
im Schulalltag miteinbezogen werden können.
S. Wick: Ich hoffe, dass die Menschen im Jahr 
2030 mit anderen Augen und einem anderen 
Blickwinkeln durch die Welt gehen werden, die 
Kommunikation leichter sein wird und in diesem 
Sinne eine Offenheit und Ehrlichkeit entstehen 
kann, die heutzutage noch längst nicht überall 
gelebt wird.

Das Interview wurde von Thabea Bucher, wissen-
schaftliche Praktikantin Stabsstelle Bildung BKSD, 
und Beatrice Hodel, Fachstelle Erwachsenenbildung 
geführt.
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Noch kein Jahr im Amt

Dr. Gottfried Hodel, Leiter Amt für Volksschulen 
(Stellenantritt 1. 8. 2008)

Schulnachrichten: Welches sind die drei Haupt-
dossiers, die einen Grossteil Ihrer Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen?
G. Hodel: Das Hauptdossier kann man eigentlich 
kaum nur als ein Dossier bezeichnen. Es ist dasje-
nige mit dem «Programm des Bildungsraums 
Nordwestschweiz». Dieses beinhaltet die Konkor-
date HarmoS und Sonderpädagogik, den Staatsver-
trag Bildungsraum Nordwestschweiz und die 
Gesetzesvorlage dazu. Wer sich anhand des 
184-seitigen Berichtes zur Vernehmlassung einen 
Überblick dazu verschafft, kann erahnen, wie viel 
Arbeit auf verschiedenen Ebenen damit verbunden 
ist. 

Ein anderes Hauptdossier ist das «Sonderpädago-
gische Konzept für die Kantone Basel-Landschaft 
und Basel-Stadt», das an 35 Sitzungen innerhalb 
von drei Jahren erarbeitet worden ist. Es 
beschreibt die finanzielle, organisatorische und 
inhaltliche Ausgestaltung der Sonderschulung in 
den beiden Kantonen und stützt sich auf neuste 
Entwicklungen aus Wissenschaft, pädagogischer 
Praxis und Gesetzgebung ab. Das Konzept bietet 
eine tragfähige Grundlage für die Eingliederung 
der Sonderschulung in die Volksschule, deren 
Umsetzung ein anspruchsvoller Prozess sein wird. 
Eine besondere Bedeutung haben für mich auch 
die regelmässigen Sitzungen mit den verschie-
denen Anspruchsgruppen des AVS. Dazu zählen 
unter anderem die Vorstände der Schulleitungen 
von Kindergarten/Primarschule und Sekundar-
schule, der Vorstand der Konferenz der Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Schulräte und der 
Vorstand der Amtlichen Kantonalkonferenz. 
Wichtig sind mir aber auch Kontakte mit Lehrper-
sonen an der Basis, weshalb ich mir immer wieder 
Zeit nehme, um an Veranstaltungen teilzunehmen, 
in denen ich über den aktuellen Reformbedarf im 
Volksschulwesen informieren und auf Fragen und 
Anliegen von Lehrerinnen und Lehrern in ihrem 
Berufsalltag eingehen kann.

Im Laufe des nun zu Ende gehenden Schuljahres 2008/2009 sind in der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion fünf wichtige Kaderstellen neu besetzt worden. 
Die Schulnachrichten haben die Stelleninhaber über ihre Aufgaben und ihre ersten 
Erfahrungen befragt.

Schulnachrichten: Wie haben Sie die Einarbei-
tungszeit in Ihrer neuen Funktion bei der BKSD 
erlebt?
G. Hodel: Mein Vorgänger Christian Studer hat 
mir einen gut dokumentierten Überblick zu den 
Schwerpunkten meiner Arbeit vermittelt. Die 
wichtigste Ansprechperson ist für mich jedoch 
der stellvertretende Dienststellenleiter des AVS, 
Edgar Spinnler, der aufgrund seiner vielfältigen 
Kompetenzen und seines langjährigen Erfah-
rungswissens mich wirkungsvoll in meiner Arbeit 
unterstützt und entlastet. Dies gilt ebenfalls für 
die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung, die 
bereichsübergreifende Aufgaben mittragen. Sehr 
wertvoll ist für mich aber auch die Zusammenar-
beit mit Alberto Schneebeli und Beat Wirz, den 
Leitenden der Stabsstelle Bildung der BKSD, 
sowie mit René Broder, dem Leiter der Fachstelle 
für Sonderschulung und Behindertenhilfe, und 
mit Marianne Stöckli, der Leiterin der Fachstelle 
Spezielle Förderung am AVS. Ohne ihr breites 
schul- und bildungspolitisches Fachwissen wäre 
es mir nicht möglich gewesen, mich in so kurzer 
Zeit in die verschiedenen Dossiers einarbeiten zu 
können. 

Schulnachrichten: Welche Herausforderungen 
warten auf Sie bzw. auf Ihre Dienststelle?
G. Hodel: Die Herausforderungen stehen vor allem 
in Zusammenhang mit den anstehenden Schulre-
formen, für deren Umsetzung die Schulen auf eine 
professionelle Unterstützung durch die Mitarbei-
tenden des AVS angewiesen sind. Damit verbunden 
sind strukturelle und personelle Veränderungen 
innerhalb des AVS, die als Chance genutzt werden 
sollen, um das Profil des AVS als Dienstleistungs- 
und Kompetenzzentrum für die aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen im Volksschulwe-
sen noch stärker zu profilieren. 
Eine grosse Herausforderung ist ebenfalls die Fülle 
an Anfragen und Aufträgen, mit denen das AVS 
täglich konfrontiert ist. Weil die Mitarbeitenden 
darüber hinaus in kantonale und interkantonale 
Arbeitsgruppen zu Schulreformprojekten einge-
bunden sind, hat die Belastung einzelner Personen 
inzwischen ein Ausmass angenommen, das mir 
Sorge bereitet. Es ist mir deshalb ein Anliegen, 
dass rasch Lösungen für eine spürbare Entlastung 
dieser Personen gefunden werden, da es sonst 
unumgänglich sein wird, einen Teil der Aufträge 
zurückzuweisen, weil die Ressourcen zu deren 
Bearbeitung nicht vorhanden sind.

Wichtig sind mir auch Kontakte mit Lehrpersonen, weshalb ich mir immer 
wieder Zeit nehme, um an Veranstaltungen teilzunehmen, in denen ich über 
den aktuellen Reformbedarf im Volksschulwesen informieren und auf Fragen 
und Anliegen von Lehrerinnen und Lehrern in ihrem Berufsalltag eingehen 
kann.
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 Schulnachrichten: Was möchten Sie den Lese-
rinnen und Lesern der BL SN gerne noch mitteilen.
G. Hodel: Ich schätze die inhaltliche Vielfalt der 
Basellandschaftlichen Schulnachrichten mit 
ihren Themenschwerpunkten zu schul- und 
bildungspolitischen Fragen. Ich hoffe deshalb, 
dass sie weiterhin eine breite Beachtung finden 
und für eine differenzierte Meinungsbildung 
nützlich sind. 

Ueli Agustoni, Leiter Personaldienst 
(Stellenantritt 1. 8. 2008)

Schulnachrichten: Welches sind die drei Haupt-
dossiers, die einen Grossteil Ihrer Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen?
U. Agustoni: Zentrale Aufgabe sind die «Über-
sicht» zu gewinnen, mich in die neue Aufgabe 
einzuarbeiten, die gesetzlichen Grundlagen und 
zahlreichen «BKSD und Lehrerusanzen» kennen 
und anwenden zu lernen. Dazu kommen die 
Auseinandersetzung mit und das Zurechtfinden in 
der gewachsenen Organisation.
Daneben habe ich innerhalb des Personaldienstes 
eine neue Organisation und Zuständigkeit aufge-
baut. Ziel der neuen Ausrichtung sind vor allem die 
Sicherung des vorhandenen Wissens und eine 
aktivere und mehr die Linie unterstützende HR- 
Arbeit. 
Ausserdem begleitet mich seit dem Stellenantritt 
das grosse Projekt ERP/SAP. Nach der ersten 
Konzeptphase, die fertig gestellt wurde, ist nun die 
Phase der Umsetzung und Detailplanung, verbun-
den mit dem Aufgleisen der nötigen aufbau- und 
ablauforganisatorischen Massnahmen. Das grosse 
und politische Projekt Bildungsraum Nordwest-
schweiz nimmt zeitweise ebenfalls viel Raum ein.
Rund ein Drittel der wöchentlichen Arbeitszeit 
entfällt auf die Beratung und Begleitung von 
Schulleitungen, Schulräten und Vorgesetzten.

Schulnachrichten: Wie haben Sie die Einarbei-
tungszeit in Ihrer neuen Funktion bei der BKSD 
erlebt?
U. Agustoni: Die Einarbeitungszeit in der neuen 
Funktion erlebe ich als äusserst spannend. Schon 
von aussen sichtbar, ist der Themenfächer der 
BKSD äusserst breit angelegt. Es sind so verschie-
dene Funktionen, Dienststellen und Anforde-
rungen, dass kein Tag wie der andere ist. Ich 
erlebe die Schwierigkeiten unserer dezentralen, 
über den ganzen Kanton verteilten Schul- 
(Arbeits)orte, mit der Vernetzung in die Schul- 
und Gemeindebehörden. Daneben auch den fast 
schon familiären, kollegialen und humorvollen 

Umgang mit den «Verwaltungs-Dienststellen» und 
im Generalsekretariat. Ich war überrascht, wie 
viele Dinge einfach funktionieren, ohne dass es 
Handbücher, Ablaufschemas oder Funktionendia-
gramme gibt. Ich habe jede Menge toller Men-
schen kennen gelernt und fand in der Personalab-
teilung ein motiviertes Team, das sich der neuen 
Herausforderung stellt und mit den neuen 
Aufgaben wächst.

Schulnachrichten: Welche Herausforderungen 
warten auf Sie bzw. auf Ihre Dienststelle?
U. Agustoni: Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass mir die Aufgabe, die Herausforderung und die 
vielfältigen tollen Kontakte ausserordentlich gut 
gefallen und dass ich mich wohlfühle. Ich freue 
mich über offene und wohlwollende Rückmel-
dungen. Ich danke allen, die mich bisher mit ihrem 
Wissen und Können unterstützt und mir weiterge-
holfen haben. Für die Zukunft wünsche ich mir 
eine allseits offene Kommunikation, die uns alle 
weiterwachsen lässt für die gute Schule Baselland.

U. Agustoni

Ich war überrascht, wie viele Dinge einfach funktionieren, ohne dass es 
Handbücher, Ablaufschemas oder Funktionendiagramme gibt.

Diese sollte auch in der Öffentlichkeit und in 
anderen Medien noch vermehrt sichtbar werden, 
damit das in meinen Augen zu einseitige Bild der 
Basellandschaftlichen Lehrerinnen und Lehrer 
korrigiert wird, das für das Ansehen des Berufs-
standes schädlich ist und dem Anspruch der 
«Guten Schule Baselland» nicht entspricht. 

G. Hodel
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Martin Brunner, Leiter Schulpsychologischer 
Dienst (Stellenantritt 1. 9. 2008)

Schulnachrichten: Welches sind die drei Haupt-
dossiers, die einen Grossteil Ihrer Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen?
M. Brunner: Der SPD ist ein klassischer Dienstleis-
tungsbetrieb. Kernauftrag für die rund 30 Mitar-
beiterInnen ist die Unterstützung und Förderung 
von positiven Schullaufbahnen. Die damit verbun-
dene Arbeit findet in einem Umfeld statt, dessen 
Halbwertszeit sich laufend verkürzt, und das eher 
einer Baustelle, als einem fertigen Gebäude 
gleicht. Mein Auftrag ist es, die psychologisch-
fachliche Diskussion in diesem unsteten Umfeld 
 zu garantieren und zu entwickeln. Darum  
Dossier Nr. 1: «Interne Führung und Entwicklung».
Schulpsychologische Arbeit findet an zahlreichen 
Schnittstellen zu andern Fachgebieten statt, z.B. 
Schulsozialarbeit, Krisenbewältigung, Begabungs-
förderung, aber auch Gesundheitsförderung oder 
Kinderschutz. Die Psychologie ist ausserdem eine 
wissenschaftliche Disziplin, die Beiträge leisten 
kann, und soll zur Lösung von zahlreichen andern 
Fragen beitragen, für die eine Verwaltung Antwor-
ten braucht. Als Leiter vertrete ich den Dienst und 
die (Schul-)Psychologie gegen aussen. Deshalb 
Dossier 2 «Mitarbeit in Fachgremien». 
Ein Ableger aus Dossier 2 ist derart aufwändig und 
auch brisant, dass er es geschafft hat, ein eigenes 
Dossier zu bekommen: Die Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Neuregelung des Finanzaus-

gleichs (NFA), welche dazu geführt hat, dass die 
Kantone vom Bund (d.h. von der Invalidenversiche-
rung) die Verantwortung für die Ausgestaltung der 
Sonderschulung übernommen haben. Daraus folgt 
mein Dossier 3 «Neuregelung der Sonderschulung». 

Schulnachrichten: Wie haben Sie die Einarbeitungs-
zeit in Ihrer neuen Funktion bei der BKSD erlebt?
M. Brunner: Der Wechsel in meine neue Funktion 
verlief sowohl abrupt wie kontinuierlich: kontinuier-
lich, indem ich als ehemaliger Stellvertreter meines 
Vorgängers verschiedentlich in der Situ ation war, des-
sen Amt während längerer Absenzen zu versehen. 
Abrupt, weil Ruedi Schweizers Tod unerwartet kam, 
und ich innert kürzester Zeit und mit sehr 
beschränkten Mitteln einspringen musste. Diese Zeit, 
in die ausserdem die Realisierung zweier Grossprojekte 
fiel – Stellenausbau und Reorganisation der SPD-
Arbeit –  war eine Art vorgezogene Einarbeitungszeit, 
weil ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, 
ob ich als Nachfolger auch tatsächlich gewählt wer-
den würde. In dieser Zeit der Unsicherheit habe ich 

sowohl von Seiten der Direktion, des fachlichen 
Umfeldes, v.a. aber auch von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des SPD grosses Wohlwollen und 
Entgegenkommen gespürt. Ich bin dafür sehr dankbar. 

Schulnachrichten: Welche Herausforderungen 
warten auf Sie bzw. auf Ihre Dienststelle?
M. Brunner: Ich habe zu Beginn den Kernauftrag 
erwähnt. Es gibt nun in der Schulentwicklung 
Tendenzen, die für die Erfüllung dieses Auftrages 
problematisch sein könnten: Die sog. «Schulnahe 
Diagnostik», wie sie sich etwa bei der speziellen 
Förderung  generell, in der Begabtenförderung oder 
bei Übertrittsfragen zeigt, trägt dem Umstand 
Rechnung, dass dort, wo Schule sich abspielt, auch 
die Unterstützungsmassnahmen bestimmt werden 
sollen. Die Gefahr dabei: Ob der Schulnähe darf 
«Darunterliegendes» nicht übersehen werden. Nicht 
jedes Schulproblem ist «nur», oder in erster Linie ein 
Schulproblem! Die Herausforderung besteht m.E. 
darin, die «Schulnahe Diagnostik»  zu verbinden mit 
fachpsychologischer Diagnostik und beiden den 
angemessenen Platz einzuräumen – im Dienste der 
bereits erwähnten positiven Schullaufbahnen.
Eine zweite grosse Herausforderung scheint mir die 
Transparenz unserer Dienstleistung zu sein und 
zwar sowohl gegenüber Kindern und Eltern (die ja 
oft nicht freiwillig zu uns kommen) wie auch 
gegenüber der Schule. Unser Dienst muss in der 
Lage sein, seine Untersuchungsergebnisse und seine 
Schlussfolgerungen so zu vermitteln und darzustel-
len, dass sie verständlich und überprüfbar sind. Das 
gilt umso mehr, als diese Schlussfolgerungen nicht 
immer den Vorstellungen aller Beteiligten entspre-
chen. Die Bedürfnisse der Öffentlichkeit (und auch 
der Schule) in diesem Bereich sind gestiegen. Sie zu 
befriedigen braucht Zeit und Mittel und ist 
schwierig – sich ihnen deswegen zu verschliessen 
wäre eine Bankrotterklärung.

Schulnachrichten: Was möchten Sie den Lese-
rinnen und Lesern der Basellandschaftlichen 
Schulnachrichten gerne noch mitteilen?
M. Brunner: Wo gehobelt wird, fliegen Späne. Das 
Ergebnis schulpsychologischer Arbeit ist bisweilen 
nicht deckungsgleich mit den Wünschen aller 
Klientinnen und Klienten. Das hat nicht immer eitel 
Freude zur Folge. Ausserdem: Psychologinnen und 
Psychologen sind auch nur Menschen, Berufsleute, 
die Fehler machen, die zwischendurch unpässlich 
sind, mit Kindern, die ihnen Sorgen machen und 
einem Recht auf Ferien und Feierabend. 
Meine Bitte ist eine doppelte: Gestehen Sie uns 
abweichende Einschätzungen, aber auch Fehler zu, 
und geben Sie uns die Chance, uns zu verbessern, 
indem Sie uns Ihre Unzufriedenheit wissen lassen. 
So lassen sich  80% aller Probleme beheben. Und 
auch für die restlichen 15%  wird sich mit einigem 
guten Willen eine Lösung finden…

M. Brunner

Zur sog. ‹Schulnahen Diagnostik›: Ob der Schulnähe darf «Darunterliegendes» 
nicht übersehen werden. Nicht jedes Schulproblem ist «nur», oder in erster 
Linie ein Schulproblem!
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Dr. Roland Plattner, Generalsekretär 
(Stellenantritt 1. 3. 2009)

Schulnachrichten: Welches sind die drei Haupt-
dossiers, die einen Grossteil Ihrer Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen?
R. Plattner: In meiner Funktion als Generalsekre-
tär bin ich Durchlaufstation derjenigen Geschäfte, 
welche in den Regierungsrat und/oder den Landrat 
gelangen. Mein «Hauptdossier» Nummer eins ist 
somit die aufmerksame und kritische Lektüre 
dieser Geschäfte, welche in den Dienststellen oder 
im Stab erarbeitet werden. Dieses Dossier 
bezeichne ich mit Qualitätssicherung. Ein zweites 
Dossier, in welchem ich materiell mitwirke, ist der 
Bildungsraum Nordwestschweiz, in welchem mir 
die interne Projektleitung übertragen wurde. Als 
drittes Schwerpunkt-Dossier, welches mich derzeit 
absorbiert,  nenne ich das Thema Sicherheit im 
weiteren Sinn. Dabei geht es um die präventive 
Sicherstellung der Kernaufgaben und das Funktio-
nieren der Direktion, ihrer Bildungs- und Kultur-
einrichtungen auch im Falle ausserordentlicher  
Ereignisse wie Akten zielgerichteter Gewalt oder 
bspw. pandemischen Bedrohungen.

Schulnachrichten: Wie haben Sie die Einarbeitungs-
zeit in Ihrer neuen Funktion bei der BKSD erlebt?
R. Plattner: Ausserordentlich gut. Ich bin inner-
halb des Generalsekretariats und im Rahmen 
meiner Besuche bei allen Dienststellen aber auch 
bei meinen verschiedenen Begegnungen mit 
Vertretern und Vertreterinnen der anderen 
Direktionen auf viel Initiative und eine grosse 
Bereitschaft zum Know-how-Transfer und zur 
Integration gestossen. Auch meine Kontakte mit 
Vertretern und Vertreterinnen der Verbände sowie 
im kulturellen und sportlichen Umfeld  habe ich 
als Teil meiner Einarbeitung sehr positiv erlebt. 
Und mit Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli habe 
ich einen famosen Chef, der mich umsichtig in die 
Geschäfte einführt. Auch weiss ich die unterstüt-
zende und verständnisvolle Art der Mitarbeite-
rinnen im Sekretariat sehr zu schätzen. 
 
Schulnachrichten: Welche Herausforderungen 
warten auf Sie bzw. auf Ihre Dienststelle?
R. Plattner: Es sind grundsätzlich die Herausfor-
derungen, welche auf die Direktion und damit auf 
deren Direktionsvorsteher warten. Das Generalse-

kretariat ist dabei gefordert, neben der Bearbei-
tung der eigenen Dossiers den Linien optimalen 
Support zu leisten. Stichworte wie ERP (Enterprise 
Resource Planning-System), SAL (Schuladministra-
tions-Lösung), IT-Support und -Strategie, ganz 
aktuell aber auch der Prozess zur Erarbeitung des 
Voranschlags 2010 in der gegenwärtig nicht 
einfachen Finanzsituation, die anstehenden 
Aufgaben  in der komplexen Personalplanung und 
–führung, der Bildungsraum Nordwestschweiz, die 
bikantonale Hochschul- und die vierkantonale 
Fachhochschul-Entwicklung sowie die strategische 
Schulraumplanung fordern den Direktionsstab 
aktuell in spezieller Weise. Ich bin froh, dass wir in 
all diesen Dossiers auf sehr kompetente und 
engagierte Arbeitskollegen und -kolleginnen 
zählen dürfen. Und im Rahmen der Auswertung 
der Mitarbeitenden-Umfrage scheint es mir von 
grösster Wichtigkeit, dass vorhandenes Potenzial 
zum Erhalt oder zur Erhöhung der Arbeitszufrie-
denheit genutzt werden kann. 
Schulnachrichten: Was möchten Sie den Lese-
rinnen und Lesern der Basellandschaftlichen 
Schulnachrichten gerne noch mitteilen?
R. Plattner: Ich erachte es als ein grosses Privileg, 
dass und wie wir uns im Kanton Basel-Landschaft 
für die Bildung, die Kultur und den Sport engagie-
ren können, auch über die Kantonsgrenzen hinaus. 
Alle drei Domänen betreffen das Individuum und 
das Kollektiv in seinen Schlüsselbedürfnissen zur 
geistigen, seelischen und gesundheitlichen 
Entwicklung («Mens sana in corpore sano.»).
Im Rahmen der bisherigen Geschäfte ist für mich 
deutlich geworden, dass für die Projekte speziell 
im Bildungsbereich insbesondere folgende 
Erfolgsfaktoren im Vordergrund stehen:
• Es muss gelingen, die Anliegen der heterogenen 

Anspruchsgruppen in eine möglichst  harmo-
nische Balance zu bringen.

• Die Prozesse sind so zu gestalten, dass die 
relevanten Entscheidfaktoren und die prak-
tischen Erfahrungen im geeigneten Zeitpunkt 
einfliessen und einbezogen werden können.

• Die mit neuen Projekten verbundenen Innovati-
onen müssen so ausgelegt und ausdefiniert sein, 
dass sie für die Subsysteme verkraftbar sind.

• Die Lehrerschaft bildet einen – den numerisch 
bedeutsamsten – Teil der Bildungsdirektion und 
es muss gelingen, dass dieser Umstand im Sinne 
des Miteinanders für die Gute Schule Baselland 
auch so wahrgenommen wird. R. Plattner

Die Lehrerschaft bildet einen – den numerisch bedeutsamsten – Teil der 
Bildungsdirektion und es muss gelingen, dass dieser Umstand im Sinne des 
Miteinanders für die Gute Schule Baselland auch so wahrgenommen wird.
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Hanspeter Hauenstein, 
Leiter Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
(Stellenantritt 1. 3. 2009)

Schulnachrichten: Welches sind die drei Haupt-
dossiers, die einen Grossteil Ihrer Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen?
Hp. Hauenstein: Eigentlich möchte ich lieber von 
den drei Themenfeldern sprechen, die mich zeitlich 
am stärksten beanspruchen, als von Dossiers im 
Wortsinne.

Die Übernahme der Amtsleitung per 1. März 2009 
und die geplante Einführung der BerufsWegBerei-
tung (BWB) auf Schuljahr 2009/10 (vgl. auch die 
Beiträge zur BWB in Ausgabe Nr. 6/2008 der 
Basellandschaftlichen Schulnachrichten) nahmen 
wir, die Amtsleitung des AfBB, zum Anlass, in 
Absprache mit der Bildungs-, Kultur- und Sportdi-
rektion (BKSD) einige Anpassungen an der 
Aufbauorganisation des AfBB vorzunehmen. 
Wichtigstes Ergebnis dieses extern begleiteten 
OE-Prozesses bildet die neue Hauptabteilung 
«Berufsintegration», die von Ruedi Meier, Leiter 
Brückenangebote und BWB-Co-Projektleiter, 
geführt wird. In dieser Hauptabteilung werden ab 
Schuljahr 2009/10 alle Angebote des AfBB, die den 
Übertritt von der Volksschule in die Berufsbildung 
und die Arbeitswelt unterstützen oder erst 
ermöglichen, zusammengefasst. Sollte sich die 
neue Organisationsstruktur bewähren, und davon 
gehe ich aus, sollen zu einem späteren Zeitpunkt 
aufgrund der bis dann gemachten Erfahrungen die 
Ablauforganisation des AfBB überprüft und 
allenfalls einzelne Ablaufprozesse verändert 
werden.

Der zweite Themenkreis, der mich zeitlich stark 
beschäftigt, ist die Zusammenarbeit mit den 
Berufsfachschulen. Vorher kam ich mit den 
Leitungen Berufsfachschulen vor allem über 
Berufsbildungsprojekte (z.B. im Zusammenhang 
mit der Schaffung der Vorlehre oder mit den 
Pilotprojekten zur Einführung des Berufsattests), 
über Einzelaufträge (z.B. im Zusammenhang mit 
unserem gemeinsamen Leistungsauftrag) und über 
Finanzfragen (Budget und Rechnung) in Kontakt, 
mit der Übernahme der Amtsleitung bin ich neu 
Vorgesetzter der Schulrektorin und -rektoren – 
wobei ich meine Rolle hier am ehesten mit der 
eines Coaches beschreiben würde. Gleichzeitig 
gehöre ich den Schulräten der Berufsfachschulen 
an und leite auch die Schulleitungskonferenzen 
der berufsbildenden Schulen (SKBB). Zugenommen 
hat in diesem Zusammenhang insbesondere auch 
die Auseinandersetzung mit pädagogischen 
Projekten, Konzepten und Vernehmlassungen (u.a. 
Sprachenkonzept, Lehrplan 21, Bildungsraum 
Nordwestschweiz, Einführung neuer ABU-Lehrplan 
an den Berufsfachschulen).

Drittens, schliesslich beschäftige ich mich zuneh-
mend mit Fragen im Zusammenhang mit der 
aktuellen Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise, auch 
wenn diese bis jetzt noch nicht auf den Baselbie-
ter Lehrstellenmarkt durchgeschlagen hat. Hier 
bedarf es zusätzlicher Anstrengungen und Projekte 
an der Schnittstelle 1 (Übertritt von der Sekundar-
stufe I in die Sekundarstufe II) wie an der Schnitt-
stelle 2 (Übertritt in den Arbeitsmarkt nach 
Lehrabschluss), denn es darf meiner Meinung nach 
nicht sein, dass die frisch in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt eintretenden Jugendlichen die Folgen 
der Krise am meisten zu spüren bekommen, nur 
weil sie zur falschen Zeit ihre Schulzeit oder ihre 
Berufsausbildung beendet haben.

Schulnachrichten: Wie haben Sie die Einarbei-
tungszeit in Ihrer neuen Funktion bei der BKSD 
erlebt?
Hp. Hauenstein: Seit 1993 war ich als Stellvertre-
tender Leiter des AfBB bereits Angehöriger des 
Kaders der BKSD. Deshalb kannte ich die Zustän-
digkeiten der verschiedenen Dienststellen der 
BKSD, die Mitglieder der Direktionsleitung und die 
meisten Mitarbeitenden des Direktionsstabes und 
des Generalsekretariats der BKSD bereits vor der 
Amtsübernahme. Die Zeit zwischen meiner Wahl 
durch den Regierungsrat (16. Dezember 2008) bis 
zur offiziellen Amtsübernahme (1. März 2009) 
hatte ich für «Schnuppertage» bei für das AfBB 
und die Baselbieter Berufsbildung bedeutenden 
kantonalen/regionalen und nationalen Organisati-
onen zu nutzen (Wirtschaftskammer Baselland, 
Handelskammer beider Basel, KV Baselland, BBT, 
SBBK/SDDB, SGV usw.).

Schulnachrichten: Welche Herausforderungen 
warten auf Sie bzw. auf Ihre Dienststelle?
Hp. Hauenstein: Ich habe es bereits erwähnt: Die 
aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise bedroht 
auch den Lehrstellenmarkt und beeinträchtigt 
damit die Ausbildungs- und Qualifizierungschan-
cen unserer Jugend. Auch verändert sich nachge-
wiesenermassen in Zeiten der Rezession das Aus- 
und Weiterbildungsverhalten der ganzen 
Bevölkerung. Das AfBB und der Kanton können 
hier allein allerdings wenig bewegen. Um die 
drohende Ausbildungskrise zu entschärfen, müssen 
wir in Zusammenarbeit mit der ausbildenden 
Wirtschaft und der nötigen politischen Unterstüt-
zung alles daran setzen, unseren Schulabgänge-
rinnen und -abgängern auch mittelfristig ein 
ausreichend grosses und breites Lehrstellenange-
bot zur Verfügung zu stellen. Breit muss das 
Angebot deshalb sein, weil an beiden Rändern, 
also bei den anspruchsvollen Berufslehren (am 
besten mit der Möglichkeit zum lehrbegleitenden 
Erwerb der Berufsmatur) wie bei den einfacheren 
Ausbildungen (im Attest- und Vorlehrbereich) das 
Ausbildungsangebot durchaus grösser sein dürfte.
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Sobald der wirtschaftliche Wiederaufschwung 
einsetzt, kommt der bereits jetzt rückläufigen 
Entwicklung der Schulabgängerzahlen eine 
grössere Bedeutung zu, denn die Lehrbetriebe 
befinden sich dann in Konkurrenz zu den vollschu-
lischen Bildungsangeboten der Sekundarstufe II. 
Kommt dazu, dass die jetzt zuwenig ausgebildeten 
jungen Berufsleute der hiesigen Wirtschaft in zwei 
bis vier Jahren fehlen könnten. Es gibt also gute 
Gründe, das Lehrstellenangebot nicht aus kurzfris-
tigen Überlegungen zurückzufahren.

Und auch, was das Weiterbildungsverhalten an-
geht, gilt das Sprichwort von alt Bundesrat Flavio 
Cotti: «Wer heute den Kopf in den Sand steckt,
knirscht morgen mit den Zähnen.» Was damit ge-
meint ist, lässt sich auch wie folgt ausdrücken: Die 
auch in Teilen der hiesigen Wirtschaft herrschende 
Auftragsflaute bedeutet für die Mitarbeitenden 
vieler Firmen Kurzarbeit oder gar Freistellung. Die 
Zeit der wirtschaftlichen Rezession könnte jedoch 
sinnvoll dazu genützt werden, in die eigene Wei-
terbildung und damit in die eigene berufliche Zu-
kunft zu investieren. Schön wäre es zudem, wenn 
gerade in Zeiten wie diesen auch die Firmen Wei-
terbildungsvorhaben ihrer Mitarbeitenden fördern 
und unterstützen, sei dies finanziell und/oder 
ideell.

Bereits seit einigen Jahren sind wir im Rahmen der 
Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung Berufsbera-
tung, Berufs- und Erwachsenenbildung (BBE) des 
ED Basel-Stadt dabei, in allen Berufen neue Bil-
dungsverordnungen einzuführen – nebenbei: In 
unserem Kanton wird in rund 120 verschiedenen 
Lehrberufen ausgebildet. Soll die dual resp. trial 
aufgebaute Berufsausbildung neben vollschu-
lischen Ausbildungsgängen der Sekundarstufe II 
auch künftig ihren Platz behaupten, kommt einer 
guten Ausbildungsqualität eine wachsende Bedeu-
tung zu. Um diese nachhaltig zu sichern, bedarf es 
allerdings einer nachhaltigen lernortübergreifen-
den Qualitätssicherung und -entwicklung, die 
durch das AfBB gewährleistet und koordiniert wer-
den muss.

Abschliessend komme ich schliesslich nochmals 
kurz auf BWB zu sprechen: Dieses neue Angebot 
– ich vergleiche es mit einem Luftraumüberwa-
chungssystem für flugunerfahrene Jugendliche – 
entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Volksschulen, mit dem uns (wie übrigens auch 
mit dem KIGA Baselland und vielen anderen kan-
tonalen Dienststellen) eine ausgezeichnete Zusam-
menarbeit verbindet, hat fürs AfBB, aber auch für 
die BKSD strategische Bedeutung und muss gelin-
gen. Deshalb haben wir BWB bei der Amtsleitung 
angesiedelt und darum mit der Bezeichnung 
«Berufsintegration» eine eigene Hauptabteilung 
gebildet.

Schulnachrichten: Was möchten Sie den Lese-
rinnen und Lesern der Basellandschaftlichen Schul-
nachrichten gerne noch mitteilen?
Hp. Hauenstein:  Dass ich mich freue, all die hier 
skizzierten (und die vielen weiteren) Aufgaben und 
Herausforderungen anzupacken, und dass ich 
natürlich gleichzeitig weiss, dass ich dabei auf die 
Mitarbeit, Zusammenarbeit und Unterstützung 
vieler angewiesen bin:
auf die meiner Kolleginnen und Kollegen der 
Amtsleitung und die aller Mitarbeitenden des AfBB 
und der Berufsfachschulen, auf die des Vorstehers 
und der Mitarbeitenden der BKSD, auf die zahl-
reicher weiterer kantonaler Dienststellen und – 
last but not least – auf die der Wirtschaft, d.h. auf 
die der über 2000 Lehrbetriebe und ihrer Verbände, 
auf die der Dach- und Spitzenverbände der Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerschaft, auf die der Politik 
und und und. Und für diese Mitarbeit, Zusammen-
arbeit und Unterstützung für eine starke, 
zukunftsfähige Berufsbildung möchte ich mich an 
dieser Stelle bereits heute allseits bedanken.

Hp. Hauenstein

Es darf nicht sein, dass die frisch in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
eintretenden Jugendlichen die Folgen der Krise am meisten zu spüren 
bekommen, nur weil sie zur falschen Zeit ihre Schulzeit oder ihre Berufsaus-
bildung beendet haben.



25

H
ef

t 
N

r. 
3/

20
09

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

Ka
nt

on
al

ko
nf

er
en

z

Konferenzkalender 2009/2010

Plenarversammlungen Delegiertenversammlungen

Kantonalkonferenz

Kantonalkonferenz April / Mai 2010* 4. November 2009

Stufenkonferenzen

Kindergarten

2. September 2009
18. November 2009
3. März 2010 
2. Juni 2010

Primarschulen

2. September 2009
18. November 2009
10. Februar 2010 
14. April 2010
2. Juni 2010

Musikschulen Sa 6. Februar 2010

Spezielle Förderung 22. April 2010

Sonderschulung Mi 21. Oktober 2009 22. April 2010

Sekundarschulen
23. September 2009
27. Januar 2010
19. Mai 2010

Gymnasien

Berufsfachschulen Do 22. Oktober 2009 (M)

Spezialkonferenzen

Sport an der Schule Fr 23. Oktober 2009

Interkulturelle 
Pädagogik

Mi 10. März 2010 (N)

* Das Datum steht bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Es wird baldmöglichst mitgeteilt.

Rolf Coray, Präsident AKK (praesidium@akkbl.ch)
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g Weiterbildung Schule 2009

Reflexion und Wahrnehmung
09-11-04 Selbstmanagement zwischen 
 Idealismus und Realitätssinn FEBL 01. und 02.10.2009

Kooperation und Konfliktbewältigung
09-22-11 Die Anatomie des Konfliktsmanagements FEBL – Trautwein-Training 05. und 06.11.2009

Sprache
09-31-48 Lesezirkel mit dem Schriftsteller  FEBL – Literaturhaus
 Rudolf Bussmann: Hei Heimat  19.10./02./23.11 und 14.12.2009

Mathematik, Naturwissenschaften
09-34-04 Das mathematische Hirn – Ideen 
 zu einer Neuropädagogik FEBL 24.10.2009
09-34-11D Vertiefungsveranstaltungen für 
 das Lehrmittel «Zahlenbuch 1 und 2« FEBL 14. und 28.10.2009
09-34-11F Vertiefungsveranstaltungen für das 
 Lehrmittel «Zahlenbuch 1 und 2« FEBL 11. und 25.11.2009

Kunst und Gestalten
09-35-08 Einführung in das Lehrmittel «bildÖffner 3« FEBL 21.10. und 11.11.2009
09-35-40B Glasbearbeitung – ein faszinierendes Handwerk FEBL 21.10., 04. und 18.11.2009

Informations- und Kommunikationstechnologie
09-41-60 Workshop Second Life FEBL 24.10. und 10.11.2009

Medien
09-42-13 Trickfilm und Stop-Motion FEBL – FHNW HGK 02./03./09./10. und 16.10.2009

Pädagogik, Psychologie
09-51-06 Wie können Lehrpersonen ihre 
 Schülerinnen und Schüler stärken? FEBL 07.11.2009

Didaktik, Methodik
09-52-22 Gehirngerecht lehren und lernen FEBL 07.11.2009

Wirtschaft
09-61-10 Ronda AG: Fallstudie Werkplatz Schweiz FEBL – Handelskammer b.B. 21.10.2009
09-61-11 F. Hoffmann-La Roche AG: 
 Berufsbildung bei Roche FEBL – Handelskammer b.B. 28.10.2009
09-61-12 JRG Gunzenhauser AG: Internationale 
 Konkurrenzfähigkeit durch betriebliche 
 Rationalisierungen FEBL – Handelskammer b.B. 04.11.2009
09-61-13 Abbott AG: Sicherheit, 
 Gesundheitsschutz, Umweltschutz FEBL – Handelskammer b.B. 11.11.2009
09-61-15 Endress + Hauser Flowtec AG: 
 Schnittstelle Schule – Beruf FEBL – Handelskammer b.B. 25.11.2009

Schulführung
09-71-09 Die Führungskraft als Coach FEBL – Trautwein Training 19. und 20.11.2009

Anmeldung unter: www.weiterbildung-baselland.ch

Bei folgenden Angeboten des Weiterbildungsprogrammes 2009 der FEBL hat es 
noch freie Plätze: 
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Von der Schule zum Beruf: 
Fachlehrerin/Fachlehrer 
Berufswahlunterricht oder 
Berufsintegrationscoach?

Neu an der FHNW: Der bewährte Zertifikatskurs 
mit zwei Profilen

Die Pädagogische Hochschule (Solothurn) und die 
Hochschule für Soziale Arbeit (Basel) der FHNW 
haben in Forschung, Beratung und Weiterbildung 
einen Schwerpunkt Berufsintegration. Der 
bewährte Zertifikatskurs «Von der Schule zum 
Beruf» startet im Oktober 2009 mit dem dritten 
Durchgang. Angeboten werden nun zwei speziali-
sierte Profile – neu können Lehrpersonen neben 
einem Fachhochschul-Zertifikat auch die schwei-

zerische Anerkennung Fachlehrerin/Fachlehrer 
Berufswahlunterricht (neue Bezeichnung für 
Berufswahllehrer/in) erlangen. 
Profil A: Fachlehrer/-in Berufswahlunterricht
(EDK-Anerkennung eingereicht)
Der Schwerpunkt liegt hier auf der Arbeit mit 
Klassen. Das Berufswahlthema bringt mit neuen 
Lehrmitteln und Methoden frischen Wind in den 
ganzen Unterricht. Im Zertifikatslehrgang werden 
Möglichkeiten gezeigt, wie Jugendliche im 
Berufswahlunterricht, in Projekten und in fächer-
übergreifendem Unterricht mit Lerncoaching auf 
ihrem Weg begleitet werden können. Zudem 
erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in 
Erwachsenenbildung, Projektmanagement und 
lösungsorientierter Gesprächsführung. Sie können 
damit im eigenen Schulhaus Berufswahlkonzepte 
umsetzen und Kollegen/innen erfolgreich beraten.
Die Teilnehmenden besuchen während vier 
Wochen die Berufsberatung, Wirtschaftsbetriebe 
und Angebote der Berufsintegration. Das Ziel ist, 
den eigenen Horizont über die Schule hinaus zu 
erweitern, sich zu vernetzen und Ideen für die 
vielfältige Zusammenarbeit zu erhalten.

Profil B:  Berufsintegrationscoach
In diesem Kurs liegt mehr Gewicht auf der Arbeit 
mit einzelnen Jugendlichen, die verminderte 
Chancen auf dem Lehrstellenmarkt haben und  
enger begleitet werden. Ressourcenorientierte 
Arbeit wird hier gross geschrieben. Dabei stehen 
die Vermittlung von Coachingkompetenzen sowie 
förderorientierte Beratung bei der Berufsintegra-
tion im Zentrum. Die Gestaltung der Zusammenar-

Jugendliche auf ihrem Weg von der Schule zum Beruf zu begleiten, ist befriedigend 
und anspruchsvoll zugleich. Die Lehrperson erlebt, wie Schülerinnen und Schüler 
sich verändern, allmählich ihr Leben in die eigene Hand nehmen und ihren Platz in 
der Berufswelt finden. 

Wer als Lehrperson mit Klassen arbeitet, 
Freude an neuen Methoden hat und sich für 
die Entwicklung des Themas Berufswahl im 
Schulhaus qualifizieren möchte, wählt am 
besten dieses Profil.

Wer in einem Werkjahr, in Brückenangeboten 
oder einem Motivationssemester einzelne 
Jugendliche oder kleine Gruppen intensiv 
begleitet und sich zugleich Richtung Coaching 
qualifizieren möchte, wählt am besten dieses 
Profil.

Beratungssituation

Die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung ist zentral: Sarah Kaufmann, Berufs-Lauf-
bahnberaterin und Lerntherapeutin in Liestal in einem Beratungsgespräch. Sie leitet im 
Zertifikatskurs ein Modul. (Photo: Berufsberatung Liestal, April 2009)
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beit mit wichtigen Kooperationspartnern in der 
Praxis des Übergangsfeldes wird vertieft. Der Kurs 
ist für Lehrpersonen und andere Fachpersonen der 
Berufsintegration offen. Wie sich in den bisherigen 
Kursen gezeigt hat, stellt der  interdisziplinäre 
Austausch eine grosse Bereicherung dar.

Je nach Ausbildung und Funktion ist Profil A oder 
B für Sie sinnvoll. Studieren Sie die ausführliche 
Beschreibung oder lassen Sie sich persönlich 
beraten. 

Beginn der Weiterbildung:
Oktober 2009, Anmeldung bis Ende August 2009
Flyer und Anmeldung unter:
www.fhnw.ch/ph/iwb/kader/schule-beruf 
Kurskoordination:
Rahel Lohner, 061 337 27 24,
rahel.lohner@fhnw.ch 
Kursleitung und Beratung:
Dorothee Schaffner, 061 337 37 39,
dorothee.schaffner@fhnw.ch
Annamarie Ryter, 061 331 37 43, 
annamarie.ryter@fhnw.ch 
Annamarie Ryter und Dorothee Schaffner
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Das neue Studium der Primarstufe ist praxisbezo-
gen und wissenschaftsorientiert. Mit dem 
Abschluss qualifizieren sich die Studierenden für 
die 1. bis 6. Klasse der Primarstufe. Der dreijährige 
Studiengang ist in vier Fachbereiche strukturiert: 
Erziehungswissenschaften, Fachwissenschaften, 
Fachdidaktik und Berufspraktische Studien. Die 
Berufspraktischen Studien umfassen als grösster 
Fachbereich knapp 30 Prozent des Studienumfangs 
und sind unterteilt in die drei Bereiche Praktika, 
Reflexionsseminare sowie Mentorate. Die neue 
berufspraktische Ausbildung nimmt damit zentrale 
Elemente der bewährten Praxis auf und verbindet 
sie mit neuen Elementen. Kontinuität und Innova-
tion ermöglichen einen hohen und reflexiven 
Praxisbezug. Eine ausbildungswirksame Umsetzung 
basiert auf dem Zusammenwirken von unter-
schiedlichen Lernorten an der PH und an den 
Volksschulen und einer klugen und kreativen 
Gestaltung von Theorie-Praxis-Bezügen.
Die Berufspraktischen Studien sind in der neuen 
Ausbildungskonzeption als Drehscheibe für die 
Verknüpfung und Integration der Fachbereiche 
verantwortlich. Erziehungswissenschaftliches, 
fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen 
und Können verbinden sich im Berufsfeld mit 
berufspraktischem Denken und Handeln. Studierende 
lernen das berufliche Handwerk, und sie lernen 
gleichzeitig, ihr Handeln berufsethisch zu begrün-
den, wissenschaftlich abzustützen und lernförder-
liche Handlungsalternativen zu entwickeln. 

Praxisphasen mit Schwerpunkten
Um die Komplexität des beruflichen Handlungs-
feldes bearbeitbar zu machen, erfolgt der Aufbau 
von berufsbezogenen Kompetenzen in aufbauen-
den Praxisphasen, in denen die Studierenden 
folgende Schwerpunkte bearbeiten:
• Phase: Lehrende und Lernende als Akteure im 

Unterricht
• Phase: Die Klasse als Gruppe und Sozialisations-

raum
• Phase: Fachbezogenes Lehren und Lernen 
• Phase: Die lokale Schule als System und ihre 

Bezugssysteme

Erfahrungsräume und Lernanlässe
In den Praktika werden die Studierenden mit 
beruflichen Aufgaben und Anforderungen konfron-
tiert und bauen so eine wichtige Erfahrungsbasis 
auf. Die Erfahrungen werden in einem Portfolio 

reflektiert. In den Reflexionsseminaren werden 
Fallbeispiele aus der Praxis reflektiert und bedeut-
same theoretische Bezüge herausgearbeitet. 
Forschendes Lernen stellt eine wichtige Methode 
des Praxisbezuges dar, zum Beispiel führen Studie-
rende Schülerbeobachtungen durch, erstellen 
Lerndiagnosen, planen und evaluieren spezifische 
Fördermassnahmen. Professionelles Lernen ist ein 
individueller Entwicklungsprozess, der im Studium 
zwar angeleitet und vorstrukturiert, aber von den 
Studierenden selbständig gesteuert und vollzogen 
werden muss. Diesen Prozess dokumentieren und 
reflektieren die Studierenden im individuellen 
Portfolio. Im vierwöchigen Abschlusspraktikum im 
4./5. Semester absolvieren die Studierenden die 
praktische Prüfung (Diplomnote).  

Informationsveranstaltung
Die PH führt für interessierte Lehrpersonen am  
10. Juni, 14.15 bis 17 Uhr, im Hotel Arte in Olten 
eine gemeinsame Informationsveranstaltung der 
Standorte Liestal, Solothurn und Zofingen zum 
neuen Studiengang und den Berufspraktischen 
Studien auf der Primarstufe durch. Anmelden 
können sich Interessierte bis zum 1. Juni unter: 
www.fhnw.ch/ph/ip/anmeldung.

Stefan Scherer, Institut Primarstufe

Kontakt: lernortschule.ag.ph@fhnw.ch 

Praxisbezug kooperativ und reflexiv 
gestalten

Die Berufspraktischen Studien im Studiengang Primarstufe werden ab Herbst in 
Liestal, Solothurn und Zofingen einheitlich angeboten. Die Kooperation von Praxis-
lehrpersonen und Dozierenden ist dabei von zentraler Bedeutung.

Die Ausbildung zur Primarlehrperson fordert vielseitige Kompetenzen. Foto: Franz Gloor
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Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion dankt 
nachfolgenden Lehrpersonen, die auf Ende des 
Schuljahres 2008/09 (oder kurz vor- oder nachher) 
in den Ruhestand treten werden, ganz herzlich für 
ihre langjährige Tätigkeit im Schuldienst, für ihren 
grossen Einsatz zugunsten der Schülerinnen und 
Schüler und für alles Wissenswerte, das sie diesen 
auf den Weg gegeben haben. Für ihren Ruhestand 
wünscht sie ihnen alles Gute. 

Bieger-Hänggi Elisabeth (Primarschule Binningen)
Brönnimann Verena (Primarschule Pratteln)
Devaud Evelyne (Primarschule Aesch)
Dobr Karel (Sekundarschule Aesch)
Fankhauser Beat (Sekundarschule Oberdorf)
Guyas Ruth (Sekundarschule Pratteln)
Hostettler-Anliker Elsbeth 

(Primarschule Allschwil)
Krummenacher-Tschannen Verena 

(Primarschule Münchenstein)
Kübler Guido (Primarschule Sissach)

Leisi Paul (Sekundarschule Sissach)
Meier Heidi (Musikschule Pratteln)
Mesmer Jürg 

(Gew.-ind. Berufsfachschule Muttenz)
Müller Colette (Musikschule Laufen)
Plattner Ruth (Kindergarten Bretzwil)
Reimer Elisabeth (Primarschule Reinach)
Scheibler Verena (Kindergarten Pratteln)
Scheibler-Richner Ruth (Primarschule Birsfelden)
Schmassmann Vreni (Primarschule Allschwil)
Schöpfer Ernst 

(Musikschulen Allschwil und Laufen)
Steinbach Karl (Sekundarschule Oberwil)
Sütterlin Walter (Primarschule Allschwil)
Ulaga Bodgan (Musikschule Sissach)
Ulm Regula (Primarschule Reinach)
Voellmy Verena (Primarschule Birsfelden)

(Eine erste Liste ist bereits in der Ausgabe 2/2009 
erschienen, weitere Meldungen erfolgen allenfalls  
in der Septemberausgabe.)

Pensionierung von 
Hannes Grossenbacher

Schon bevor Hannes Grossenbacher im Schuljahr 
1997/1998 bei uns seine Arbeit aufnahm, bin ich 
ihm in seiner Lehrerlaufbahn immer etwa wieder 
begegnet. 
Wir wohnen beide im Kreis Wasserfallen (dies ist 
kein offizieller Begriff, aber die Einheimischen 
wissen schon, wer dazugehört), er in Lauwil, ich in 
Arboldswil. Als Junglehrer aus der Ostschweiz kom-
mend (in Rorschach hat er alle Schulen von der 
Primarschule bis zum Lehrerseminar durchlaufen), 
hat es ihn vor 42 Jahren dorthin verschlagen, und 
dort wohnt er heute noch. Er gehörte noch zu jener 
Generation von Lehrpersonen, welche in ihrer 
Gemeinde etliche öffentliche Funktionen übernah-
men. Hannes war Gemeinderat, Kirchenpflegepräsi-
dent, Schulpfleger, Leiter des Jodlerchörlis…
Natürlich habe ich vernommen, dass Lauwil einen 
guten Dorfschullehrer hat (1967-1976), so etwas 
spricht sich in den Dörfern des Kreises Wasserfal-
len, von wo alle Kinder die Sekundarschule in 
Reigoldswil besuchen (wie lange noch?), schnell 
herum. Dann sah ich ihn oft im 70er Bus, als er 
BWK-Lehrer in Muttenz war (1976-1992). Und er 
hörte wahrscheinlich von mir, als er am Werkjahr 
Baselland Unterricht erteilte und Abteilungsleiter 
war (1992-1996), weil ich bis kurz vorher an jener 

Gew.-ind. Berufsfachschule Liestal/Vorlehre Baselland

Schule Schulratspräsident war (das ist er selber 
dort auch geworden – seit 1997 im Schulrat des 
Werkjahres, seit 2004 deren Präsident). 
Hannes ist einer der wenigen Lehrer, die für ihren 
Job in der Vorlehre bei uns sozusagen «berufen» 
wurden (in der Stellenausschreibung heisst es dann 
sibyllinisch: «Die Stelle wird voraussichtlich intern 
besetzt!»). Denn Hannes darf als eigentlicher Vater 
der Vorlehre Baselland bezeichnet werden. Zusam-
men mit Imelda Casutt hat er im Auftrag des 
Bildungsdirektors dieses neue Bildungsangebot für 
unseren Kanton konzipiert und das Projekt bis zur 
Entscheidungsreife durch den Landrat ausgearbei-
tet. Die Vorlehre Baselland darf als eigentliches 
Erfolgsmodell bezeichnet werden. Von ursprünglich 
zwei Klassen im Schuljahr 1996/97 hat sie sich auf 
heute fünf Klassen an unserer Schule und zusätz-
lich drei weiteren Klassen an zwei andern Berufs-
fachschulen des Kantons erweitert. Ein pädago-
gisches Bijou in der Vorlehre ist das Lerntagebuch, 
das alle Lernenden führen. Sie halten darin fest, 
was sie an den zwei Schultagen gelernt haben und 
ebenso, woraus die praktische Arbeit an den drei 
übrigen Wochentagen im Lehrbetrieb besteht. Die 
Verantwortlichen der beiden Lernorte (Schule und 
Betrieb) halten mit ihren Unterschriften wöchent-
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lich fest, dass sie Kenntnis von den Bildungsinhal-
ten der andern Seite genommen haben und sie 
geben ihre Bemerkungen und Beurteilungen dazu 
ab. Die Vorlehre ist an unserer Schule und im 
Kanton fest installiert, bei vielen Unternehmen des 
Kantons ein fester Begriff. Hannes und das ganze 
Vorlehrteam haben dazu grosse Überzeugungsar-
beit geleistet. Nach 13 Jahren Engagement in 
diesem neuen kantonalen Bildungsangebot und 
insgesamt 44 Jahren im Schuldienst tätig geht 
Hannes im Sommer dieses Jahres in den wohlver-
dienten Ruhestand. Ja, er wird eine Lücke hinter-
lassen, aber er darf Gewissheit haben, dass «sein 
Werk» dank seiner grossen Aufbauarbeit weiterhin 
erfolgreich in der Baselbieter Bildungslandschaft 
bestehen bleibt. Schulrat, Schulleitung und alle 
Mitarbeitenden der GIBL danken ihm ganz herzlich 
für sein Engagement und wünschen ihm für den 
Ruhestand alles Gute.

Josua Oehler, Rektor

Liebe Marguerite

Im Sommer 2009 gehst du nach 40 Jahren Schul-
dienst an der Primarschule Gelterkinden in die 
wohlverdiente Pension. Mit dir verlässt uns eine 
sehr zuverlässige, bis zum letzten Tag engagierte, 
flexible, aufgestellte Kollegin, die ihren Beruf 
geliebt und mit Leidenschaft ausgeübt hat.

Dein beruflicher Einstieg nach dem Seminarab-
schluss in Basel begann in Gelterkinden am  
14. April 1969 als Lehrerin in einer 1. Klasse mit  
36 Kindern.
Schon nach 3 Jahren Schuldienst wurdest du zur 
Praxislehrerin gewählt und  unterstütztest ange-
hende Lehrerinnen und Lehrer auf ihrem beruflichen 
Werdegang. Ich selbst war eine deiner Praktikan-
tinnen und hatte mein Prüfungspraktikum in deiner 
Klasse. Nebenbei machtest du die Ausbildung zur 
Legasthenietherapeutin.
Im Herbst 1973 musstest du deine Stelle als 
Primarlehrerin kündigen, da du und dein Mann sich 
für die Adoption eines Kindes angemeldet hatten. 
Eine der Bedingungen war, dass du jederzeit und 
sofort zur Verfügung stehen musstest, falls ein Kind 
zur Adoption freigegeben wurde. 
So kamen Barbara 1975, Michael 1977 und 
Dominik 1980 zu euch in eure Familie.
In dieser Zeit hattest du wenige Legastheniestun-
den. Diese Stunden mussten zu Hause stattfinden, 
da keine Räume in der Schule zur Verfügung 
standen. Du fühltest dich plötzlich weg von der 

Pensionierung von Marguerite Wyss 
Kindergarten und Primarschule Gelterkinden

Schule, abgesägt, nicht dazugehörig. Dies änderte 
sich erst 1990, als der Pavillon Süd gebaut wurde 
und die Legasthenietherapeutinnen dort ihr eigenes 
kleines Zimmer bekamen. 
Dieses Zimmer war bis zu deiner Pensionierung dein 
Unterrichtsraum und es wurden auch immer mehr 
Legastheniestunden. Immer warst du auch in deinem 
Pensum nach oben und unten offen. Wir schätzten 
deine Flexibilität auch in diesem Punkt sehr.
In den 40 Jahren Berufsleben erlebtest du viele 
Veränderungen. Einigen kannst du eine positive 
Seite abgewinnen. So wurde der Beruf der Förder-
lehrerin über die Jahre aufgewertet und hat 
zunehmend einen Platz im Schulalltag. Du fühlst 
dich als Teil des Kollegiums und wirst dieses auch 
vermissen. Wir sind froh, dass wir dich wenigstens 
an unsern Semesteranlässen sehen werden. 
Auf der anderen Seite merkst du, wie gewisse 
Veränderungen der Gesellschaft nicht spurlos an 
Kindern und Erwachsenen vorbeigehen. Sorgen 
macht dir auch der zunehmende Leistungsdruck in 
unserer Gesellschaft.
Das Kind, so wie es ist, annehmen, seine Stärken 
fördern, es in seiner Entwicklung begleiten und 
nicht nur an seinen Leistungen definieren, das war 
dir bis zuletzt ein grosses Anliegen.
Wir möchten einen Satz von dir zum Schluss 
zitieren, der viel über dich und deine Arbeit sagt: 
«Ich glaube, es gibt kein Kind, das ich nicht 
irgendwie gern haben könnte.» 
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Pensionierung von Anne-Cécile Kruger 

Liebe Annci

Schon im Jahre 1985 bist du in unserer Schulge-
meinde aktiv geworden und hast zwei Tage pro 
Woche den Aufgabenhort betreut. Im Jahre 1990 
hast du gemeinsam mit B. Belser die Einführungs-
klasse im Job-Sharing übernommen. Lange Jahre 
wart ihr ein tolles und eingespieltes Team. Nach 
der Pensionierung von B. Belser durftest du mit 
verschiedensten Lehrerinnen in der Einführungs-
klasse zusammenarbeiten. Ich bewunderte deine 
Flexibilität, da du dich sowohl mit älteren als auch 
mit jüngeren Kolleginnen arrangieren musstest. 
Mit einer Selbstverständlichkeit und viel Goodwill 
hast du diese ständigen Wechsel sehr gut ge-
meistert und die Zusammenarbeit verlief immer 
reibungslos und für beide Seiten befriedigend.
Von Beginn weg hast du dich für die Bedürfnisse 
der Kinder engagiert eingesetzt und sie liebevoll 
und sehr geduldig im Schulalltag begleitet. 
Du warst eine tolle EK-Lehrerin, die stets bestrebt 
war, den Bedürfnissen der «Kleinsten» gerecht zu 
werden. Dies gelang dir gut und dafür verdienst du 
meine volle Anerkennung! 

Auch im Kollegium wird deine fröhliche und aufge-
stellte Art fehlen. Nie hast du gejammert oder dich 
beklagt, obwohl manche Jahre im Hinblick auf die 
Klassenzusammensetzung nicht ganz einfach für 
dich waren. Bei allen Aktivitäten warst du mit dabei 
und kein Aufwand war dir zu gross. Deine Einla-
dungen zum Raclette werden wir in guter Erinne-
rung behalten. Arbeiten an vorderster Front waren 
nicht dein Ding, aber viele Arbeiten zugunsten der 
Schule wie z.B. ein Protokoll schreiben, hast du im-
mer bestens erledigt. 
Deine Pensionierung hast du dir sehr verdient und 
du freust dich auf die Zeit nach dem Schulalltag. 
Die Ideen werden dir nicht fehlen und im Schul-
haus bist du immer ein gern gesehener Gast.
Wir sagen dir ganz herzlich Danke schön für deine 
tolle Arbeit als Lehrerin und als Kollegin und wün-
schen dir für die Zukunft gute Gesundheit, viel 
Freude mit deinem Hund und viele schöne Mo-
mente.
 
Für die Schulleitung, Nicole Voisard

«Elisabeth Tissot war eine von Kollegen und 
Schülern sehr geschätzte Lehrerin, die ihren 
Unterricht gewissenhaft vorbereitete und erfolg-
reich gestaltete.» Dieser eher nüchterne Satz findet 
sich in Elisabeth Tissots Bestätigung für ihre 
Unterrichtstätigkeit zwischen 1967 und 1974 am 
Gymnasium am Kohlenberg in Basel. Heute, 35 
Jahre nach Elisabeths Arbeitsaufnahme an 
unserem Gymnasium, trifft der Satz nach wie vor 
vollumfänglich zu. Sei es als versierte Mathema-
tik- und Physiklehrerin, sei es als Kollegin bei 
verschiedensten Schulprojekten, Elisabeth war ein 
stets sicherer Wert. Auf sie konnte man sich zu 
100 Prozent verlassen. Ruhig, gelassen und mit der 
notwendigen fachlichen Souveränität wirkte sie all 
die Jahre hindurch im Status einer Teilzeitlehrerin. 

Pensionierung von Elisabeth Tissot

Unvergessen sind für mich persönlich die gemein-
samen Skilager, in denen sie als Lagerköchin aus 
bescheidensten finanziellen Mitteln eine wunder-
bare Küche hervorzauberte. 
Im Namen  unserer Schulgemeinschaft danke ich 
Elisabeth für ihren langjährigen und immer koopera-
tiven Einsatz ganz herzlich. Unseren besonderen 
Dank verdient ihr (spontan zugesagtes) zusätzliches 
Unterrichtssemester nach ihrem Pensionierungsda-
tum. Auf diese Weise hat sie uns vor einem Beset-
zungsengpass in den nicht einfach zu besetzenden 
Fächern Mathematik und Physik bewahrt. Wir 
wünschen Elisabeth eine gesunde und inspirierende 
Zeit in ihrem wohlverdienten Ruhestand!

I. Huber, Rektor

Primarschule Lausen

Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein

Liebe Marguerite, von ganzem Herzen danken wir 
dir für dein grosses Engagement für unsere Kinder. 
Wir wünschen dir für deinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute, vor allem Gesundheit, und dass du noch 
viele deiner Pläne und Ideen verwirklichen kannst.
Im Namen des Schulrates, des Kollegiums Kinder-

garten und Primarschule Gelterkinden und des 
Teams des Regionalen Logopädischen Dienstes

Anita Baader und Reto Straumann, 

Schulleitung KG/PS Gelterkinden
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«Fastfood – Gesundheit adieu!» lautet der Titel der 
interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) von Eveline 
Schueller und Olivia Looser, die kurz vor ihrem 
Lehrabschluss stehen. Im Selbstversuch haben die 
beiden den eigenen Blutzuckerwert jeweils vor und 
nach dem Verzehr eines McChicken beziehungsweise 
eines Vollkornsandwichs gemessen. Nach dem 
Burger stellten sie jeweils einen verhältnismässig 
höheren Glukoseanteil fest. Ab und zu Fastfood zu 
konsumieren sei jedoch unproblematisch, haben ihre 
Untersuchungen ergeben; bedenklich werde es erst, 
wenn man es täglich in grossen Mengen zu sich 
nehme. Ähnlich differenziert fällt ihr Fazit zur 
wirtschaftlichen Seite aus: Für eine Einzelperson sei 
Fastfood im Vergleich zu einer selbstgekochten 
Mahlzeit nicht viel teurer, während eine Familie sich 
mit selber Kochen klar günstiger ernähren könne. 

Fabian Deuber, Manuel Hugo und Mischa Schüttel 
haben sich für ihre IDPA mit dem Thema «Auto-
fahren dank Bier» befasst. Sie hatten zum einen 
festgestellt, dass es kleine Brauereien schwer 
haben, im Markt zu bestehen, und zum anderen, 
dass Bauern vermehrt vom Gerstenanbau auf 
Zuckerrüben und Mais für die Bioethanolproduk-
tion umsteigen – zum Beispiel in Deutschland, wo 

die Gerste aus Polen billiger ist. Vor diesem 
Hintergrund überlegten sich die drei jungen 
Forscher, wie man Gerstenanbau und Biervielfalt 
erhalten und zugleich Bioethanol gewinnen könnte 
– und schritten zum Versuch im Rahmen ihrer 
Projektarbeit. Wie lautet ihr Fazit? «Beim Degus-
tieren stellten wir leider fest, dass das Bier etwas 
säuerlich schmeckte – wohl wegen der Erhitzung 
und der  langen Gärzeit», räumt Manuel Hugo ein. 
Auch sei die Energiebilanz nicht optimal ausgefal-
len. Doch den Versuch sei es wert gewesen, und sie 
hätten bei der Arbeit viel gelernt. 

Es war der USITAWI Network Club Basel, der 
internationale Service Club für nachhaltige 
Entwicklung, der den Nachhaltigkeits- und 
UNESCO-Ball bei aprentas ins Rollen gebracht hat. 
Im Sommer 2007 lancierte und finanzierte er bei 
der Berufsfachschule aprentas ein Lernprogramm 
mit Wettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit für die 
Berufsschulklassen des zweiten Lehrjahres. Die 
Lernenden zeigten grosses – und nachhaltiges – 
Engagement und Interesse: Ein Jahr später wählte 
eine grosse Mehrheit auch für ihre Abschluss-
arbeiten – darunter die beiden vorgestellten 
Beispiele – wieder ein Nachhaltigkeitsthema.

Auch eine Bieridee kann
nachhaltig sein

Wie sich Fastfood auf Gesundheit und Portemonnaie auswirkt. Ob man wohl aus 
Bier zuerst Treibstoff gewinnen und danach mit Genuss auch den eigenen Durst 
löschen könnte. Dies sind zwei Beispiele für Nachhaltigkeitsthemen, mit welchen 
sich Lernende der Berufsfachschule aprentas im Rahmen von Projektarbeiten 
befasst haben. Die Schweizerische UNESCO-Kommission hat diese Arbeiten als 
«Aktivitäten der Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung» anerkannt.
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Heimat maschinen- und autogerecht umgestaltet. 
Viele Tier- und Pflanzenarten werden selten oder 
sterben aus. So verliert Liestal wie die ganze 
Schweiz immer mehr Gehäuseschnecken. Gleich-
zeitig werden als Folge der intensiven Handelsbe-
ziehungen jährlich unbeabsichtigt Schneckenarten 
von einem Kontinent zum andern transportiert und 
vermehren sich teilweise rasend. Entsprechend 
polarisieren Schnecken. O, wie härzig, sagen die 
einen, pfui, wie grusig, rufen die andern. Die 
Ausstellung lässt die Vielfalt und die Ästhetik der 
105 bekannten Liestaler Schneckenarten erfahren, 
und sie ermutigt die Besucher/innen, die Zukunft 
aktiv mitzugestalten. 

Wo hat es wie viele von welchen?
Evolution findet nicht im Schulbuch statt, sondern 
täglich vor der Haustür. Im Rahmen des For-
schungsexperiments Evolution MegaLab sind 
Wissenschafter/innen, Naturfreunde, Schüler/
innen und Studierende in ganz Europa eingeladen, 
die Evolution zu erforschen – am Beispiel der 
Bänderschnecke, von der man sich Aufschluss 
erhofft über Phänomene wie Klimaerwärmung und 
Globalisierung. Die Häuschen der Bänderschnecken 
sind gelb, rot oder braun und haben bis zu fünf 
farbige Bänder. Die Farbe des Schneckenhauses 
dient der Tarnung und steuert auch die Temperatur 
der Tiere. Je kühler der Lebensraum, desto dunkler 
das Schneckenhaus. Die Zahl der Bänder und die 
farbliche Anpassung an Lebensraum und Klima 
sind ein Beispiel für Evolution. Forschen Sie mit! 
Das Museumsteam hilft Ihnen gern. Es stellt 
Anleitungen und einen in Zusammenarbeit mit 
dem Naturama Aarau entwickelten Themenkoffer 
zur Verfügung. Schulklassen melden sich für 
Führungen und Workshops unter 061 923 70 15 / 
mail@dichtermuseum.ch an.

SPURWECHSEL im DISTL
Schnecken erzählen globale 
Geschichten

2009 finden aus Anlass des 200. Geburtstags von Charles Darwin in ganz Europa 
naturwissenschaftliche Veranstaltungen statt, in deren Zentrum die Bänderschnecke 
steht. Das DISTL Dichter- und Stadtmuseum Liestal greift das Thema auf und ver-
tieft es, indem es die gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen der von den 
Naturwissenschaftern beobachteten Vorgänge einbezieht. Besonders angesprochen 
werden auch die Schulen. 

Zirkus, Vorträge, Exkursionen, Renaturierungen
Die Ausstellung beginnt bereits im Schaufenster 
beim Museumseingang, wo in einem Terrarium 
täglich Schnecken beobachtet werden können. 
Den Liestaler Schnecken werden im 1. Stock 
Schnecken aus der Region und der ganzen Welt 
gegenübergestellt, etwa die grösste Weinberg-
schnecke der Schweiz, die in Reigoldswil gefunden 
wurde. Die Rolle der Schnecken in Felix Platters 
Naturalienkabinett im 16. Jahrhundert wird 
ebenso beleuchtet wie ihre Bedeutung im moder-
nen DNA-Labor oder in der Slow Food-Bewegung. 
Kinder können jeden ersten Sonntag im Monat im 
Zirkus Schneckimus akrobatische Riesenschnecken 
erleben. Dozentinnen und Dozenten der Universi-
tät Basel vertiefen die Ausstellung mit Vorträgen 
aus unterschiedlichsten Perspektiven. Die Schau-
spielerin Dalit Bloch führt mit einem kulturellen 
«amuse-bouche» in jedes Thema ein. Monatliche 
Exkursionen ermöglichen hautnahe Beobach-
tungen. Die abschliessende Renaturierung einer 
einst schneckenreichen Quelle im Weideli sowie 
die Wiederansiedlung des kleinen Märzenschneck-
leins im Gebiet Lindenstock setzen Akzente, die 
über die Ausstellung hinaus wirken.

Dichter- und Stadtmuseum Liestal, Rathausstr. 30, 
4410 Liestal, www.dichtermuseum.ch
16. Mai 2009 bis 21. März 2010, Di-Fr 14 –18 + 
Sa–So 10 –16
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Kompetent und selbstbewusst!

Berufliche Werdegänge sind auch in der Schul-
landschaft von Fortschritt und Neuorientierung 
geprägt. Umso wichtiger ist es für Lehrpersonen, 
ihre persönlichen Stärken zu kennen, diese in 
Veränderungsprozessen zu nutzen und gezielt und 
kontinuierlich zu erweitern. Mit dem Ordner und 
dem Leitprogramm «Portfolio – Persönliches 
Kompetenzmanagement» bietet die PH Lehrper-
sonen und Schulleitungen ein auf den Schulbe-
reich zugeschnittenes Instrument. Ein Kurs- und 
Beratungsangebot gewährleistet eine Einführung 
in den Prozess des persönlichen Kompetenzma-
nagements und unterstützt Lehrpersonen beim 
Aufbau ihres individuellen Kompetenzportfolios. 

Wissen, was ich kann
«Ich wollte mir meine eigenen Stärken und Schwä-
chen bewusster machen, um sie gezielter einsetzen 
und ergänzen zu können», begründet Regina 
Mollet, Primarlehrerin, ihre Motivation, einen Port-
foliokurs zu besuchen und ein persönliches 
Kompetenzportfolio zu erstellen. Der Entscheid, 
sich intensiver mit den eigenen Kompetenzen 
auseinanderzusetzen gründet oft auf dem Wunsch 
nach einer Standortbestimmung innerhalb der 
beruflichen Situation und der Neugierde auf 
zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten. 

Zeigen, was ich kann
Das von Barbara Sieber und Heidi Kleeb konzi-
pierte Kompetenzportfolio wurde im Herbst 2007 
neu aufgelegt und mit einem internetbasierten 
Leitprogramm ergänzt. Ordner und Leitprogramm 
bilden den Prozess des persönlichen Kompetenz-
managements ab. Dieser bewegt sich von der 
Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. 
Dabei kommt der Arbeit mit der eigenen Biografie 
eine besondere Bedeutung zu: «Durch die Ausei-
nandersetzung mit meiner Vergangenheit, merkte 
ich, dass ich schon vieles getan und erreicht habe. 
Ich konnte plötzlich Kompetenzen ausformulieren, 
die ich zwar besitze, mir aber dieser nicht bewusst 
war» umschreibt Karin Zybach, Werklehrerin, ihre 
Erfahrungen mit dem Portfolioprozess. 

Gemeinsam statt einsam
Der Begleitkurs ist für viele Teilnehmenden 
Motivation und Anlass, mit der Arbeit an ihrem 
persönlichen Kompetenzprofil überhaupt zu 
beginnen. «Das Kollektiv der Gruppe und die 
terminliche Struktur des Kurses fordern von den 
Teilnehmenden eine gewisse Verbindlichkeit. Diese 
hilft den Prozess zügig voranz bringen und trägt zur 

Selbstdisziplin bei. Im Kurs finden die Teilneh-
menden zudem Gleichgesinnte, mit denen sie 
Fragen besprechen und Erfahrungen austauschen 
können!» bestätigt eine Teilnehmerin die Vorzüge 
des Kursangebots. 

Kompetent in die Zukunft
«Ein gutes Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse kann helfen, mit Chancen und 
Herausforderungen souveräner umzugehen», 
umschreibt Kursleiterin Barbara Wyss die Wirk-
samkeit der Portfolioarbeit. «Reflexives Arbeiten 
hat zudem eine klärende Wirkung, erweitert bzw. 
schärft die Selbstwahrnehmung und trägt zur 
Stärkung des Selbstbildes bei.» fasst sie das 
Potenzial der Portfolioarbeit zusammen. Der 
Prozess führt nicht selten zu bewussten Entschei-
dungen für Veränderungen. Sowohl Kursteilneh-
mende wie Kursleitungen berichten nach 
Abschluss der Portfolioarbeit von erfolgreichen 
Professionalisierungsprozessen innerhalb des 
bisherigen Berufsfeldes, aber auch von Neuaus-
richtung und Wechsel bis hin zum Einstieg in eine 
umfassende Aus- oder Weiterbildung. «Ich habe 
mich nach dem Kurs beruflich weiter orientiert und 
stecke nun mitten in einer dreijährigen Ausbil-
dung!», beschreibt die Kindergärtnerin Denise 
Krebs die Folgerungen aus ihrem Portfolioprozess.

Barbara Sieber, Institut Weiterbildung und Beratung

• Der nächste Kurs «Portfolio – Persönliches 
Kompetenzmanagement» beginnt am 23. 
September 2009. Die Anmeldung ist bis 23. Juli 
möglich unter: www.fhnw.ch/ph/iwb/kurse, 
Kurse für Lehrpersonen, Stichwort «portfolio«

• Weitere Informationen unter: www.portfolio-
kompetenzmanagement.ch

Das Beratungsangebot persönliches Kompetenzmanagement für Lehrpersonen und 
Schulen wird rege genutzt. Mehr als 200 Lehrpersonen und Schulleitungen haben 
im Rahmen eines Einführungskurses ihr persönliches Kompetenzportfolio erarbeitet.
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Mit Computer weitergekommen

Ein Computergeschäft, welches seit 25 Jahren 
existiert und immer noch keine Zeichen von 
Ermüdung zeigt, ist eigentlich eine kleine Rarität. 
Man fragt sich, wie die Ingenodata in Basel 
während dieser turbulenten Entstehungszeit der 
Informatik bestehen konnte.
Mit der Konzentration aufs Wesentliche, das heisst 
in diesem Fall auf Apple, und mit etwas Glück hat 
es angefangen. Der erste grosse Kunde aus dem 
Bildungssektor war 1985 die Universität Basel. Sie 
hat damals, in der Geburtsstunde des Apple 
Macintosh, das Potential dieser Maschine und 
deren Konzept erkannt und gleich ein grosses 
Informatikzimmer damit ausgerüstet. Im Laufe der 
Zeit sind dann auch viele Schulen im Kanton Basel 
Landschaft und Basel Stadt Kunden von Ingeno-
data und Apple geworden.
Die Ingenodata tendiert dazu, getreu der Apple 
Philosophie, ihren Kunden überschaubare, individu-
elle und plausible Lösungen anzubieten und wenn 
möglich keine hochkomplizierte IT-Infrastruktur, 
welche nur durch (teure) Spezialisten verwaltet 
werden kann. Was das für Schulen bedeutet, zeigen 

die bisherigen Erfahrungen. Zu Beginn des Com-
putereinsatzes ist der Bedarf an Unterstützung und 
Hilfe gross, da müssen sich die Verantwortlichen an 
jemanden wenden können. Falls keine Fachstelle 
diese Aufgaben übernehmen kann, muss der 
Lieferant entsprechende Angebote machen können. 
Dieser Support-Bedarf nimmt dann aber rasch ab. 
Dafür gibt es zwei Gründe: Entweder engagiert sich 
eine Lehrperson für die Computer-Betreuung und 
kann schon bald einen grossen Teil des IT-Supports 
selbst übernehmen, oder die Benutzer kommen mit 
ihren Computern nicht zurecht und lassen diese 
ungenutzt in einer Ecke stehen.
Der Support für einen Apple Macintosh Computer 
ist keine grosse Hexerei und auf jeden Fall 
erlernbar. Dass dem so ist, möchte die Ingenodata 
an einer kostenlosen Tagung am 26. August 2009 
allen Interessierten zeigen. Sie knüpft damit an die 
erfolgreiche Veranstaltung vom letzten Jahr zum 
Thema «IT an Primarschulen» an. Die Teilnehmer 
lernen dort live, was so alles in einem Mac steckt. 
Anmeldung unter Telefon 061 366 11 30.  
(S. Inserat)

Auf dem Legionärspfad in Windisch bei Brugg 
wird Alltagsgeschichte in einem Machtzentrum 
Roms erlebbar. Spielbegeisterte, Spurensucher 
und Abenteurerinnen tauchen in einem Spiel in 
den Alltag eines römischen Legionärlagers ein.

Im Spiel «Werde Römer» werden Sie zum Legionär 
und lösen an acht authentischen Schauplätzen das 
Rätsel des Gottes Neptun. Auf dem etwa 2½ 
Stunden dauernden Rundgang beantworten Sie bei 
jeder Station Fragen und können so innerhalb der 
Legion in einen höheren Rang aufsteigen.
Die Hauptattraktion des Legionärspfads bilden 
originalgetreu rekonstruierte Contubernia, ein in 

Legionärspfad «Spiel dich in die 
Römerzeit»

Europa einmaliges Bauvorhaben. Hier finden 
Schulklassen, Gruppen und Familien in authentisch 
eingerichteten Mannschaftsstuben Platz für eine 
Übernachtung. Das gemeinsame Kochen einer 
römischen Mahlzeit, das Ausprobieren antiker 
Spiele und die geschichtsträchtige Atmosphäre 
runden das Erlebnis ab.

Eintritt für Schulen gratis/Übernachtung auf 
Voranmeldung
Tel.: 056 441 21 84/info@legionärspfad.ch 
35 CHF/Person
10 Minuten ab Bahnhof Brugg
www.legionärspfad.ch
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Konflikte in der Schule gehören praktisch zum All-
tag. Nicht immer ist es einfach, damit umzugehen. 
Die chili-Weiterbildung stärkt deshalb Lehrper-
sonen in ihrer Kompetenz, Konflikte konstruktiv zu 
bearbeiten. Das neue Angebot des Roten Kreuz 
Baselland steht unter dem Motto «an einem Strick 
ziehen».  Bereits bekannt und vielfach gefragt sind 
die chili-Trainings in den Schulklassen.
«Wir wollten uns als Team mit dem Thema Gewalt 
und Konflikte auseinandersetzen. Wenn ein Team 
gemeinsam hinter einer Sache steht, kann es diese 
Haltung auch auf die SchülerInnen übertragen». 
Zitat eines Lehrers

Eine gemeinsame Haltung entwickeln
Am Sensibilisierungstag setzen sich die Lehrper-
sonen mit Konfliktdefinitionen, Konfliktanalysen 
sowie Konfliktstrategien auseinander. Was nach 
viel Theorie klingt, sieht in der Wirklichkeit 
anderes aus: Die chili-Trainerinnen halten die 
theo retischen Imputs kurz, um den ebenso wich-
tigen Handlungs-, Trainings- und Reflexionsein-
heiten genügend Raum zu geben. Dabei ist immer 
auch der Bezug zur Schule wichtig. So werden 
Übungen gemacht, die direkt oder mit kleinen 
Anpassungen auch im Klassenzimmer durchge-
führt werden können. Die LehrerInnen erhalten 
auch einfache, aber herausfordernde Aufgaben, die 
aufzeigen, wie ein Konflikt entstehen kann. Diese 
Beispiele zeigen auch, wie wichtig es ist, in Kon-
fliktsituationen über das «Nicht-Sichtbare» zu 
sprechen.

Unterrichtseinheiten für das ganze Schulhaus
Am Umsetzungstag entscheiden die LehrerInnen, 
in welcher Art und Weise diese Erkenntnisse zur 

chili – Gewaltprävention an der Schule
Neues Angebot für Lehrpersonen

Schulentwicklung beitragen sollen. Zum Beispiel, 
indem sie stufengerechte Unterrichtseinheiten 
oder Projekttage planen. Oder sie entscheiden sich 
für ein Modell der Konfliktbearbeitung, das sie am 
ganzen Schulhaus mit allen SchülerInnen einüben 
möchten. Während der Planungsphase stehen die 
chili-TrainerInnen beratend zur Seite. Sie helfen 
bei theoretischen Fragen oder ganz praxisnah, 
wenn Unklarheiten bei einer Übung bestehen. 
Gearbeitet wird in Arbeitsgruppen nach Klassen-
stufe und im Plenum. Ziel ist eine Gewaltpräven-
tionsstrategie festzulegen, die für das Schulhaus 
passend ist und von den LehrerInnen mitgetragen 
wird.   

Streiten will gelernt sein – mit Spass
Wie den Kindern und Jugendlichen die spiele-
rischen chili-Elemente in den Klassentrainings 
gefallen, sind nach Erfahrung auch die LehrerInnen 
mit viel Spass dabei. Die Herangehensweise an die 
verschiedenen Themen ist positiv, und nicht defizi-
torientiert. Im Zentrum steht das «miteinander 
respektvolle Umgehen». Die Lehrpersonen sind 
nach der Weiterbildung gut gerüstet, den Kindern 
als Vorbild diese Werte zu vermitteln. 

Ergänzend dazu bietet das Rote Kreuz Baselland 
die chili-Trainings in den Schulklassen aller Schul-
stufen und begleitend dazu Informationsveranstal-
tungen für die Eltern an. Im 2008 verdreifachte 
sich die Anzahl der Klassentrainings.

Weitere Information und Beratung:
Rotes Kreuz Baselland, Corinne Sieber.
Tel: 061 905 82 03
E-Mail: c.sieber@srk-baselland.ch 

Gratisführungen für Schulklassen am 
Botanischen Garten Basel

Der Botanische Garten bietet die ideale Umgebung 
für anschauliches und spielerisches Lernen. Kinder 
und Jugendliche lieben es die Umwelt mit allen 
Sinnen zu entdecken. Wir, von der Grünen Schule 
Basel, nehmen sie mit auf eine Sinnessafari durch 
den Botanischen Garten. 

Neu ist die Führung zum Thema Heil- und Gift-
pflanzen, die speziell für Jugendliche der Oberstufe 
konzipiert ist. In einem spannenden Vergiftungsla-
byrinth geht es darum, dass die Jugendlichen 

einigen Vergiftungsfällen auf die Spur kommen. 
Noch zu vielen weiteren spannenden Themen bietet 
die Grüne Schule Basel Führungen für Kinder und 
Jugendliche aller Alters- und Schulstufen an. Die 
Führungen finden im Botanischen Garten beim 
Spalentor statt. Sie sind gratis für Schulklassen und 
dauern 11/2 bis 2 Stunden. Unser umfassendes 
Angebot und weitere Informationen finden Sie 
unter www.grueneschulebasel.ch. Anmeldungen 
bitte zwei bis drei Wochen im voraus bei Katja 
Bandurski, stachelkaktus@gmx.ch.
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Die meisten Erlebnisse aus der Kindheit versickern 
im Dunkeln. Auch wenn uns später jemand davon 
erzählt, können wir uns nicht erinnern. Es gibt 
aber auch jene Momente, die für immer haften 
bleiben. Von den unauslöschlichen Augenblicken in 
Adrians und Carlas Kindheit erzählt «Lose Tage», 
der erste Roman von Jacqueline Moser. 

Vergangenheit und Gegenwart der Geschwister 
Adrian und Carla Stadler durchdringen sich. Wie 
bunte Mosaiksteinchen schieben sich einzelne 
Kindheits- und Jugenderlebnisse zwischen 
Episoden aus ihrer Erwachsenenwelt. In knapper, 
präziser Sprache und loser Folge wird zurückge-
blendet auf prägende Eindrücke und Erlebnisse: 
die Strandferien mit dem überforderten Vater, 
Adrians Rebellion gegen seine autoritäre Erzie-
hung, Carlas Klautouren mit der Freundin, die 

Besuche bei der Arbeiterfamilie Braun, die 
Nachtessen vor dem Fernseher, die strenge 
Grossmutter. Jede der Erinnerungen bricht so 
unvermittelt ab, wie sie bruchstückhaft einsetzt. 
Anders als die Lücken im Gedächtnis lassen die 
Leerstellen im Buch aber gerade das Ungesagte 
erahnen. 

Die grösste Lücke hat die Mutter hinterlassen. 
Während Carla damals zu klein war, um sich an sie 
zu erinnern, gibt Adrian nicht auf, nach ihr zu 
suchen und die Verwandten auszufragen. Doch der 
Vater verweigert jede Erinnerung an die Ehefrau, die 
ihn verlassen hat, und die Grossmutter hat nur 
abschätzige Bemerkungen für die Schwieger-
tochter übrig. Die Tante erzählt, dass sie schön 
war. Alles, was an die Mutter erinnert, ist ent-
fernt worden. Dennoch hat der Vater seither keine 
Frau mehr an sich herangelassen. Vielleicht ist es 
die Suche nach der Mutter, die Adrian immer 
wieder in die Arme der falschen Frauen treibt und 
ihn nach der einen Richtigen suchen lässt. Vielleicht 
ist es die Abwesenheit der Mutter, weshalb für 
Carla jede Beziehung sofort zu eng wird. Interes-
sant ist, wie beide von diesen Prägungen zumindest 
ein Stück weit abrücken und ihren eigenen Weg 
finden.

Die Begegnung mit der Mutter, die schliesslich 
doch noch zustande kommt, bleibt eine Episode 
unter anderen und entpuppt sich für die Geschwis-
ter als Enttäuschung – aber auch als Erleichterung 
von einem Erwartungsdruck, der über ihrer 
Kindheit gelegen hat, nun aber den eigenen Zielen 
weichen kann.

Mit «Lose Tage» schafft es die Autorin auf ein-
drückliche Weise, die Kindheitserinnerungen der 
Leser/innen heraufzubeschwören und zugleich  
den Blick zu schärfen für das Fragmentarische, das 
eine Identität im Innersten zusammenhält.

Jacqueline Moser lebt in Basel und unterrichtet 
Deutsch als Zweitsprache. Ihr viel beachteter, 
erster Roman hat in der Schweiz und im Ausland 
sehr gute Kritiken erhalten. Sie war Gast auf 
Lesungen in verschiedenen Städten in der Schweiz, 
in Deutschland und Schottland.

Jacqueline Moser: Lose Tage. Weissbooks-Verlag 
2008, 156 S., Fr. 32.90.

Esther Füller, Deutschlehrerin am Gymnasium Münchenstein

Lose Tage von Jacqueline Moser –
Ein Roman über das Erwachsenwerden 
ohne Mutter
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Aktuelles vom DTU

Astronomie
Astronomie – Sonnen, Licht und Sterne (DVD 42093, 25 Min.)
Kapitel:
– Einleitung (2:25 Min.)
– Der Lebenszyklus von Sternen (5:57 Min.)
– Klassifizierung der Sterne (3:08 Min.)
– Die Eigenschaften der Sonne (6:28 Min.)
– Die Bedeutung der Sonne für die Erde (2:40 Min.)
– Zukunft der Sonne (3:35 Min.)  (Hagemann, 2008)

Biologie
Der Mensch (DVD 42081, 325 Min.)
Der menschliche Körper stellt ein Gesamtkunstwerk von äusserster 
Komplexität dar. Verschiedene Körpersysteme und deren Einzelteile 
ermöglichen durch ihr ständiges Zusammenspiel die Funktionen, die 
unser Leben bestimmen.
DVD 1: Schmecken & Riechen, Das Auge, Das Gehör
DVD 2: Muskeln & Knochen, Die Haut, Das Herz
DVD 3: Im Mutterleib, Das Gehirn, Sex
DVD 4: Das Abwehrsystem, Luft zum Atmen, Die innere Uhr, Die Verdauung
(Alle Kapitel sind einzeln abrufbar, jeder Film ca. 25 Min.)
(2008, Oberstufe, Berufsschulen)

Ökologie
Lebensraum Wald
Ein besonderes Ökosystem (DVD 42090, 42 Min.)
– Der Wald und seine Entwicklung – Die Stockwerke des Waldes
– Pflanzen und Tiere (Bilder) – Die Ökologie des Waldes (Grafiken)
– Wald und Mensch (Bilder, Grafiken, Tabellen)
– Waldrätsel – Geräusche bei Tag und Nacht (Bilder)
(Im DVD-ROM-Teil stehen Arbeitsbätter und Arbeitsmaterialien zur 
Verfügung)  (FWU 2008)

Resourcenknappheit (DVD 42098, 14 Min.)
Die DVD gibt einen Überblick zum komplexen Themengebiet und macht 
die Problemstellung zwischen Wachstum und begrenzten Ressourcen 
eindrücklich klar. Kapitel:
1. Probleme des globalen Wachstums (3:25 Min.)
2. Ökologische Folgen (2:05 Min.) 3. Ernährung und Wasser (2:31 Min.)
4. Politische Konflikte (1:41 Min.) 5. Suche nach Lösungen (2:18 Min.)
6. Zusammenfassung (1:10 Min.)  (Didactmedia, 2008)

Zoologie
Der Regenwurm – Kleintiere im Boden (DVD 42107, 25 Min.)
Regenwürmer sind bei der Behandlung des Themas «Bodenbiologie» von 
zentraler Bedeutung. Sie tragen erheblich zur Zersetzung des Laubes und 
zur Bildung von Humus bei. Aussergewöhnliche Aufnahmen geben 
Einblick in schwer zu beobachtende Verhaltensweisen eines Regenwurms 
wie Eingraben, Nahrungssuche, Paarung und Schlüpfen aus einem Kokon.
Kapitel: Der Regenwurm (12:50 Min.)
Interview mit einem Regenwurm (Hörspiel: 8:00 Min.)
Kleintiere im Boden
(Arbeitsmaterial im DVD-Rom-Teil!) (FWU 2008)

Geographie
Wildes China (DVD 42089, 360 Min.)
In diesem Film wird nicht nur die atemberaubende Natur, sondern auch 
das vielfältige Zusammenleben von Mensch und Tier auf zum Teil 
engstem Raum gezeigt.
Folge 1: Das Herz des Drachen – Der Süden Chinas
Folge 2: Land der Legenden – Das Hengduan-Gebirge
Folge 3: Das Dach der Welt – Das Himalaya-Gebirge und das tibetische 
Hochland
Folge 4: Jenseits der grossen Mauer – Der Norden, Nordwesten und die 
Taklamakan-Wüste
Folge 5: Im Reich der Pandas – Der Osten zwischen Jangtsekiang und 
Gelbem Fluss
Folge 6: Neue Ufer – Die Küstenregionen
(Sprachen: Deutsch, Englisch)  (BBC, 2008)
Der Colorado – Wasser für den Wilden Westen (DVD 42106, 40 Min.)
Der Colorado ist mehr als Naturwunder und Filmkulisse. Wir folgen dem 
Fluss von den Rocky Mountains bis nach Mexiko, wo er versickert, bevor 
er das Meer erreicht. Kapitel: 
– Der Colorado – Von der Quelle bis zum Hoover-Staudamm
– Durch Kalifornien bis zur Mündung
(Sprachen: Deutsch, Englisch) (FWU 2008)

Brasilien – Megacity Sao Paulo (DVD 42109, 22 Min.)
Sao Paulo – fast 20 Millionen Menschen leben in der Megacity, in der 
bevölkerungsreichsten Stadt auf der Südhalbkugel. Sao Paulo ist eine 
Stadt der Gegensätze. Auf der einen Seite die wichtigste Wirtschaftsme-
tropole Südamerikas, eine Stadt des 21. Jahrhunderts mit unendlichen 
Chancen und Möglichkeiten, auf der anderen Seite herrscht bittere Armut. 
Kapitel: – Megacity Sao Paulo 
– Das wirtschaftliche Zentrum Brasiliens
– Zentrum der Industrie und des Handels
– Probleme und Schattenseiten  (FWU 2008)
Indien – Megacity Mumbai (DVD 42110, 23 Min.)
Mumbai – ehemals Bombay – ist die Wirtschaftsmetropole des 
boomenden Indiens und zählt mit über 20 Millionen Einwohnern zu den 
grössten Städten der Welt. Kapitel:
– Megacity Mumbai 
– Das wirtschaftliche Zentrum Indiens
– Probleme und Schattenseiten  (FWU 2008)

Geschichte
Die Russische Revolution 1917 (DVD 42102, 19 Min.)
Frühe dokumentarische Filmberichte zeigen die Ereignisse in St. Petersburg 
im Oktober 1917 und Auftritte Trotzkis und Lenins. Kapitel:
– Das Medium Film Anfang des 20. Jahrhunderts
– Originalszenen der Oktoberrevolution
– Trotzki und Lenin bei der Maiparade
– Manöver der Roten Armee und Bedeutung der Eisenbahn
– «Das Ende von Sankt Petersburg« - «Oktober« (FWU 2008)

Geologie
Die Entstehung der Alpen
Das Wechselspiel von Stein, Wind und Wetter (DVD 42117, 44 Min.)
Die Alpenkette scheint sich unverrückbar von Nizza bis Wien zu spannen. 
Aber ein ständiger Wettlauf ist im Gange: Während die Gipfel langsam 
in die Höhe wachsen, zerstören Wind und Wetter gleichzeitig das 
Gebirge.
1. Die Entstehung der Erde bis zum Urkontinent
2. Die Alpenfaltung 3. Die Erosion
(Zusatzmaterial siehe: www.myschool.sf.tv) (ORF 2003)

Medienerziehung
Tagesschau Backstage (DVD 42087, 20 Min.)
Dutzende von TV-Beiträgen, Bildern, Grafiken und Texten müssen fertig 
sein, damit die Tagesschau um 19.30 Uhr beginnen kann. News, die 
während der Sendung eintreffen, fordern das Team ganz besonders. 
Franz Fischlin, Moderator vor der Kamera, kann sich auf eine eingespielte 
Mannschaft verlassen. Viele TS-Leute schätzen die abwechslungsreiche 
Hektik, die sie mit grosser Routine bewältigen.
Der Beitrag ist für medien- oder berufskundliche Lektionen geeignet. Die 
SchülerInnen lernen die Tagesschau aus dem Blickwinkel der Macher kennen.
(SF Wissen mySchool 2008, Zusatzmaterial: www.myschool.sf.tv)

Sachunterricht Unter- und Mittelstufe
Schwimmen und Sinken (Primarstufe) (DVD 42094, 23 Min.)
4 Filme rund um das Phänomen «Schwimmen» Kapitel:
- Schwimmen oder Sinken? (3:40 Min.)
- Leichter und schwerer als Wasser (5:20 Min.)
- Warum schwimmt ein Schiff? (6:30 Min.)
- Besondere Schiffe (7:40 Min.)  (GIDA, 2008)
Temperatur (Primarstufe) (DVD 42095, 11 Min.)
4 Filme rund um «heiss und kalt» und den Einfluss von Temperatur auf 
verschiedene Materialien. Kapitel: 
– Temperaturen überall (4:10 Min.) – Was ist Temperatur? (5:50 Min.) 
– Wärmeübertragung (5:30 Min.)
– Temperaturen messen (4:50 Min.) (GIDA, 2008)
Lärm (Primarstufe) (DVD 42096, 11 Min.)
Die DVD «Lärm» zeigt kindgerechte Beispiele und erläutert, welche Lärm- 
quellen es gibt, wie und weshalb wir uns vor Lärm schützen müssen. Kapitel:
1. Lärm nervt (2:13 Min.) 2. Wir hören den Schall (1:17 Min.)
3. Lärm kann krank machen… (2:08 Min.)     4. Laut und leise (1:56 Min.)
5. Wie wir Lärm vermeiden (2:05 Min.) (Didactmedia, 2008)
Wasser und Abwasser (Primarstufe) DVD 42097, 10 Min.)
Kapitel: 1. Die Bedeutung des Wassers (1:42 Min.)
2. Wasserversorgung (1:57 Min.)
3. Wir verbrauchen Wasser … sparsam damit umgehen! (1:49 Min.)
4. Abwässer werden geklärt – die Käranlage (1:28 Min.)
5. Der Kreislauf des Wassers (1:45 Min.) (Didactmedia, 2008)

www.dtu-bs.ch

Dienst für technische
Unterrichtsmittel DTU,
Medienverleih

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

Mo – Fr 07.15 – 16.00


	Mehrsprachige Bildung – Ein Interview mit dem Spracherwerbsforscher Heiner Böttger
	Fremdsprachenlernen – je früher desto besser?
	Kommunikation vor Perfektion
	Noch kein Jahr im Amt
	Konferenzkalender 2009/2010
	Weiterbildung Schule 2009
	Von der Schule zum Beruf: 
	Fachlehrerin/Fachlehrer 
	Berufswahlunterricht oder 
	Berufsintegrationscoach?
	Praxisbezug kooperativ und reflexiv gestalten
	Pensionierungen
	Pensionierung von 
	Hannes Grossenbacher
	Pensionierung von Marguerite Wyss 
	Pensionierung von Anne-Cécile Kruger 
	Pensionierung von Elisabeth Tissot
	Auch eine Bieridee kann
	nachhaltig sein
	SPURWECHSEL im DISTL
	Schnecken erzählen globale Geschichten
	Kompetent und selbstbewusst!
	Mit Computer weitergekommen
	Legionärspfad «Spiel dich in die Römerzeit»
	chili – Gewaltprävention an der Schule
	Neues Angebot für Lehrpersonen
	Gratisführungen für Schulklassen am Botanischen Garten Basel
	Lose Tage von Jacqueline Moser –
	Ein Roman über das Erwachsenwerden ohne Mutter
	Aktuelles vom DTU




