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Es gilt das gesprochene Wort 

 
Redetext MG 1. Schultag 21/22 
 

Slide 3: Berufsbildung am Puls der Zeit (Titelbild) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Geschätzte Medienschaffende 

- Nach den einleitenden Worten vom Rektor Dominique Tellenbach heisse auch ich 

Sie herzlich willkommen - hier am Standort Pratteln vom Berufsbildungszentrum 

Baselland.  

- Es   sehr, dass ich Sie am heutigen 1. Tag vom Schuljahr 2021/22 hier begrüssen 

darf.  

 

- In diesem Gebäudekomplex findet der schulische Teil von der beruflichen 

Grundbildung zur Informatikerin oder zum Informatiker mit Eidg. 
Fähigkeitszeugnis statt. 

- Es ist also der Ort, wo Lernende während 4 Jahren in Berufskunde + 

allgemeinbildenden Fächern unterrichtet werden.  

- Gleichzeitig ist dies auch der Ort, wo gestandene Berufsleute ihre Fähigkeiten + 

Kompetenzen mit den Weiterbildungsangeboten von der HF ict - also der Höheren 
Fachschule für Informations- und Kommunikationstechnologie - erweitern können. 

- Hier in Pratteln vereinen wir also mit Ausnahme von der Informatikmittelschule, wo 

in BS besucht werden kann, alle Angebote vom Berufsfeld Informatik, wo 

Jugendlichen + Erwachsenen im Kanton Basel-Landschaft offen stehen - von der 

beruflichen Grundbildung von der Sekundarstufe II bis hin zur höchsten 

beruflichen Qualifizierung auf der Tertiärstufe, d.h. der Höheren Fachschulen.   

 

- Warum kommen wir ausgerechnet hier zusammen? 

- Um Ihnen DAS darzulegen, möchte ich erst ein wenig ausholen. 

- Letztes Jahr haben wir in Reigoldswil 1 Element von der Digitalisierungsstrategie 

für das Baselbieter Bildungswesen vorgestellt:  

- Die Ausrüstung von allen Sekundarschülerinnen + Sekundarschüler mit einem 

iPad -  einem persönlichen digitalen Lernbegleiter. 
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- Damit diese Massnahme den erwünschten Effekt erzeugt, wird der pädagogische 
Umgang mit dem Gerät sorgfältig in die Unterrichtsentwicklung integriert, + die 

Lehrpersonen werden entsprechend weitergebildet. 
 

- Unter dem Strich heisst das - und ich verkürze hier natürlich ganz gewaltig:  

 
- Es gibt eine bleibende Veränderung im Alltag von den Jugendlichen + den 

Lehrpersonen. 

- Aber diese Veränderung ist kein Selbstzweck. 

- Sie soll unsere Jugendlichen bereits heute dabei unterstützen, die Fähigkeiten zu 

entwickeln, wo es ihnen ermöglichen, mit den Herausforderungen von der Zukunft 
souverän umzugehen + sich in ihrer kommenden Lebenswelt zurechtzufinden.  
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Slide 4: Ausbildung im Hier und Jetzt für die Welt von morgen 

- Und damit sind wir bei einer grundsätzlichen Herausforderung vom 

Bildungswesen: 

- Bildung und Ausbildung finden in der Gegenwart statt. 

- Sie sollen die Schülerinnen + Schüler sowie die Lernenden aber auf eine möglichst 

selbstbestimmte Zukunft vorbereiten. 

- WIE diese Zukunft genau aussieht + welche professionellen Skills + Kompetenzen 

auch Jahre nach dem Abschluss von der Erstausbildung notwendig sind, WELCHE 

persönlichen Fähigkeiten relevant bleiben für den bevorzugten Lebensweg, für eine 

befriedigende Karriere - DAS möglichst vorausschauend zu beurteilen + 

entsprechende Angebote zu machen, das heisst, notwendige Anpassungen im 

Bildungswesen ständig voranzutreiben. 

 

- DAS ist eine von den verantwortungsvollsten Aufgaben von Politik + Gesellschaft. 

- Und das ist natürlich immer auch ein Balanceakt:  
- Wieviel Neues ertragen das System + die daran unmittelbar Beteiligten? 

- WIE setzen wir im Interesse von unseren Kindern + Jugendlichen 

zukunftsgerichtete Verbesserungen um + erhalten gleichzeitig eine 

Grundstabilität als Voraussetzung für das Lehren + Lernen überhaupt? 

 

- All diese Überlegungen müssen in die Überarbeitung von Lehr- und 
Bildungsplänen, Stundentafeln + Bildungsinhalten, in die Planung von 

Infrastruktur, in die Aus- und Weiterbildung von den Lehrpersonen einfliessen. 
 

- Es braucht also eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Erfordernissen 

von der Arbeitswelt + der Gesellschaft + eine ebenso kontinuierliche + 

konsequente Ausrichtung von den Rahmenbedingungen an diesen Parametern. 

- Das alles ist grundlegend für die Erhaltung von der Bildungsqualität + damit für die 

Wahrung von den Zukunftschancen von unseren Kindern + Jugendlichen. 

 
- Besonders relevant sind diese Fragestellungen für die nachobligatorischen 

Ausbildungen von der Sekundarstufe II: 

- Nach dem Abschluss von der Volksschule werden die Weichen für den Übertritt in 

die Erwachsenenwelt gestellt. 
- Die Kompetenzen zum Bestehen in der Arbeitswelt, die Fähigkeiten zur 

selbständigen -  lebenslangen Weiterentwicklung - müssen spätestens jetzt 
erworben + verfeinert werden. 
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Slide 5: Alleinstellungsmerkmale der Berufsbildung 

- Die berufliche Grundbildung hebt sich in dieser Beziehung entscheidend ab von den 

Mittelschulen mit ihrem allgemeinbildenden Fokus. 

- Sie bietet durch ihren dualen - genau genommen trialen - Aufbau bereits vor dem 

Lehrabschluss eine einzigartige Nähe zum gewählten Berufsfeld:  

- Mit Leuten aus der Praxis als Lehrpersonen an der Berufsfachschule + in den 

überbetrieblichen Kursen + dem anwendungsbezogenen Lernen im Betrieb. 

- Die Fertigkeiten + Kompetenzen, wo für die erfolgreiche Ausübung vom gewählten 

Berufs ausschlaggebend sind, werden sowohl theoretisch vermittelt als auch direkt 

dort angewandt, wo sie relevant sind 

- Eine weitere Komponente von der Berufsbildung ist die Organisation + 

Finanzierung im Verbund: Bund, Kantone + die Organisationen von der Arbeit - 
kurz: OdA’s - entwickeln + steuern die berufliche Grundbildung partnerschaftlich. 

 

- Diese enge Verbindung mit den OdA + der konstante Austausch mit den 

Ausbildungsbetrieben unterstützen Politik +Verwaltung dabei, notwendige 
Entwicklungsschritte in der Berufsbildung zeitnah zu erkennen + voranzutreiben. 

- In der Berufsbildung ist alle 5 Jahre eine Überprüfung von den Ausbildungsinhalten 
+ den Qualifikationsverfahren – also den Abschlussprüfungen – vorgesehen. 

- In diesem Rahmen werden generelle Veränderungen im Berufsbild oder neue 

technologische Entwicklungen berücksichtigt - diese Überprüfung findet für jeden 
einzelnen Lehrberuf statt. 

- Dies ist ein riesiger Aufwand, wo von allen Involvierten Stellen betrieben wird! 

- Dabei werden die in der beruflichen Grundbildung vermittelten Skills + 

Kompetenzen an den effektiven Bedürfnissen von den Betrieben ausgerichtet. 

- So wird sichergestellt, dass die jungen Fachkräfte beim Abschluss von ihrer 

Ausbildung optimal auf die Herausforderungen von der Arbeitswelt vorbereitet sind. 

- Sie bringen die Grundlagen für das Bestehen im Berufsleben + für eine stetige 
Weiterentwicklung «on the job» oder im Rahmen von einer Weiterbildung auf Stufe 

von der Höheren Berufsbildung mit.  

 
- Der Erwerb von theoretischem Wissen in der Schule + der Transfer in die 

betriebliche Praxis - zusammen mit dem engen Austausch mit den 

Verbundpartnern: 

- Dies sind die Alleinstellungsmerkmale, wo das Ausbildungsmodell «Schweizer 
Berufslehre» so erfolgreich machen + wofür es international Anerkennung erhält. 
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- In dieser besonderen Konstellation gelingen auch Innovationen, wo sich mittlerweile 

auch für andere Schulstufen oder Ausbildungswege als relevant und zielführend 

erwiesen haben: 

- z.B. die Orientierung an handlungs- und prozessbezogenen Kompetenzen, die in 

der Berufsbildung seit fast 20 Jahren Standard ist und sich bewährt hat.  
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Slide 6: Win-Win für Gesellschaft und Wirtschaft 

- Damit in der Berufsbildung Innovationen entstehen + diese ihre Wirkung entfalten 

können, braucht es auch entsprechende Rahmenbedingungen. 

- Eine starke, zukunftsorientierte Berufsbildung ist zentral für die Wertschöpfung, 

die Innovationskraft von den Betrieben + ein wesentlicher Standortfaktor:  
- Es liegt sowohl im Interesse von der Baselbieter Bevölkerung als auch von der 

regionalen Wirtschaft, dass wir im Kanton qualitativ hochstehende Angebote von 

der beruflichen Grund- + Weiterbildung führen + unterstützen.  

- Jedes Jahr entscheidet sich eine deutliche Mehrheit von den Schweizer 

Jugendlichen - und ja, auch von den Baselbieter Jugendlichen - nach Abschluss 

von der Sekundarschule für eine Berufslehre. 

- Diesen jungen Menschen eine Ausbildung mit Perspektive zu ermöglichen, wo eine 

erfolgreiche Berufskarriere zulässt, ist eine Investition in die Zukunft vom 

Baselbiet + muss eine hohe Priorität haben. 

- Eine starke Berufsbildung ist eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Sicherstellung vom Fachkräftebedarf + leistet darüber hinaus auch einen Beitrag 

an eine langfristig tiefe Erwerbslosenquote.  
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Slide 7: Fokus: Masterplan Sekundarstufe II  

- Zusammen mit den Verantwortlichen für Berufsbildung in der Bildungsdirektion 

setze ich mich dafür ein, dass sowohl für die Lernenden in der beruflichen 

Grundbildung als auch für die erfahrenen Berufsleute in den 

Weiterbildungsangeboten optimale Voraussetzungen herrschen für den Erwerb 
bzw. für die Entwicklung von ihren beruflichen Qualifikationen.  

- Die grundlegendsten Projekte zur langfristigen Stärkung von der Berufsbildung im 

Kanton habe ich 2017 im Rahmen vom Masterplan für die Sekundarstufe II 
angestossen.  

- Hintergrund von dieser Auslegeordnung sind das anhaltende stetige Wachstum 

von der Baselbieter Bevölkerung einerseits + gesellschaftliche + technologische 

Entwicklungen wie die Digitalisierung + der Fachkräftemangel im MINT-Bereich 

andererseits. 

- Gewichtige Entwicklungen also, wo sowohl inhaltlich als auch organisatorisch + 

räumlich eine mittel- + langfristige Gesamtstrategie erfordern. 

- Gleich 4 von 5 Teilstrategien haben wir der Berufsbildung gewidmet: 
- nämlich die Fusion von der Gewerblich-industriellen Berufsfachschulen Liestal + 

Muttenz, die Zusammenführung von den Brückenangeboten an einem Ort, die 

räumliche Bündelung + Neuorganisation von den kantonalen Verwaltungsstellen 

für die Berufsbildung + die vertiefte Kooperation von den Berufsfachschulen im 

Gesundheitsbereich. 
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Slide 8: Masterplan Sekundarstufe II - Strategie 1 

- Die Strategie 1 umfasst die Fusion von der Gewerblich-industriellen 

Berufsfachschulen Liestal + Muttenz zum Berufsbildungszentrum BL - kurz: BBZ BL 

-, zu dem der Standort Pratteln ebenfalls gehört.  

- Im Polyfeld  in Muttenz nutzen wir die einmalige Gelegenheit, mit der 

Zusammenlegung von diesen beiden Berufsfachschulen einen Cluster von 

nachobligatorischen Bildungsangeboten zu schaffen, wo vom Gymnasium 
Muttenz mit der angegliederten FMS bis hin zur Fachhochschule FHNW reicht. 

- Aktuell arbeitet das Hochbauamt gerade daran, das umfangreiche Vorprojekt 
abzuschliessen. 

- Geplant ist die räumliche Zusammenführung von den beiden Standorten inklusive 

Pratteln auf das Schuljahr 2027/28. 

 

- Organisatorisch ist dieser Prozess schon sehr weit fortgeschritten: 

 
- Wir haben bereits einen Rektor gewählt, Dominique Tellenbach, wo Sie nachher 

nochmals hören werden. 

- Die Zusammenführung von den Schulräten ist ebenfalls bereits erfolgt, + der 

Change-Prozess, wo zu einer gemeinsamen Kultur führen soll, ist in vollem 
Gange. 

- Zum Projekt gehören auch die Zusammenführung von verschiedenen Abteilungen 

wie Berufsmaturität + Allgemeinbildung, der Neuaufbau von der Abteilung für 

Weiterbildung + die Zusammenführung von den Verwaltungsbereichen usw. 

- Sie sehen, diese Fusion, wo vor meinem Amtsantritt 2015 übrigens undenkbar 
gewesen ist, ist ein Mammutprojekt, das wir Schritt für Schritt unter der 

hochkompetenten Leitung vom Dominique Tellenbach vorantreiben. 
- Der Schlüssel zum Erfolg ist die vorbildliche Zusammenarbeit von allen Beteiligten 

- von den Mitarbeitenden vom BBZ BL über die Hauptabteilung Berufsbildung und 

der Dienststellenleiterin BMH bis hin zur BUD, wo für den Umbau von den 

Gebäuden zuständig ist. 
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Slide 9: Masterplan Sekundarstufe II - Strategie 2 

- Ebenfalls am gleichen Ort sollen alle schulischen und dualen Brückenangebote 

angeboten werden 

- Dieses neue Zentrum für Brückenangebote soll räumlich in der zweiten 

Umsetzungsetappe, d.h. ungefähr 2030, im Polyfeld integriert werden. 

- Gerade auch die Jugendlichen, wo Anlaufschwierigkeiten beim Einstieg in einen 

Beruf haben + auf stärkere Unterstützung angewiesen sind, sollen vom BBZ BL 

profitieren. 

- Die Brückenangebote können sich durch die vereinfachte Zusammenarbeit mit 

dem BBZ BL noch stärker an den Bedürfnissen von den betroffenen Jugendlichen 

ausrichten und Synergien nutzen. 

- Und natürlich soll auch die ganze Atmosphäre in diesem Berufsbildungs-Campus 

motivieren, einen Beruf zu erlernen und sich voll für eine Ausbildung zu 

engagieren. 

- Im Polyfeld soll also ein gut durchdachtes Kompetenzzentrum für Berufsbildung 

entstehen. 

- Ich bin sicher, dass auch die FHNW – unser Leuchtturm – wo man ja beim 

Vorbeilaufen direkt Teile vom topmodernen Verfahrungstechnischen Labor 
einsehen kann – Neugierde + Interesse an einer Weiterbildung auslösen wird. 
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Slide 10: Masterplan Sekundarstufe II - Strategie 3 

- Die Neuorganisation von den kantonalen Verwaltungsstellen für die Berufsbildung 

befindet sich in einem laufenden Prozess. 

- Damit sich unsere Jugendlichen gut auf die Berufswahl vorbereiten + auch 

Erwachsene sich über Weiterbildungsmöglichkeiten ein gutes Bild machen 

können, braucht es umfassende, gute und v.a. auch ansprechende 

Informationsmöglichkeiten. 

- Insbesondere unsere Berufsinformationszentren BIZ sollen deshalb modernisiert 
werden und sowohl auf Jugendliche als auch auf Erwachsene besser zugeschnitten 

werden. 

- Übergeordnet bzw. im Zuge von der Anpassung von den Strukturen von der BKSD 

ist das Amt für Berufsbildung + Berufsberatung in der Zwischenzeit als 

Hauptabteilung in die neue Dienststelle «Berufsbildung, Mittelschulen + 
Hochschulen» - kurz: BMH – eingegliedert worden. 

- In dieser seit 2018 bestehenden Dienststelle BMH werden alle Angebote von der 

Sekundarstufe II + vom Tertiärbereich gebündelt. 
- Auch diese Bündelung ermöglicht eine verbesserte stufenübergreifende + 

laufbahnorientierte Koordination + Zusammenarbeit, wo in einer hohen 

Bildungsqualität für die Baselbieter Jugendlichen + Erwachsenen resultiert.  
- In einem nächsten Schritt sollen alle Hauptabteilungen der BMH räumlich an einem 

Ort untergebracht werden 
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Slide 11: Masterplan Sekundarstufe II - Strategie 5 
- Die angestrebte vertiefte Kooperation zwischen der Berufsfachschule Gesundheit 

BL (BfG) + dem Bildungszentrum Gesundheit BS (BZG) in Münchenstein ist 

bereits eingeleitet worden. 

- Beide Schulen sind seit heute für 2 Jahre in einem Provisorium auf dem Klybeck-

Areal untergebracht. 

- Bereits 2023 sollen sie wieder die neuen Räumlichkeiten im Spenglerpark in 

Münchenstein einziehen. 

- Zusammen mit dem Zentrum für die Überbetrieblichen Kurse von der OdA 

Gesundheit beider Basel + der FH Bern, wo Studiengänge in Pflege + 

Physiotherapie anbietet, entsteht so der «Campus Gesundheit» von beiden Basel. 

- Auch in diesem wichtigen Berufsfeld ist also Vieles in Bewegung.  
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Slide 12: Masterplan Sekundarstufe II ist kein Selbstzweck 

- Die Projekte vom Masterplan Sekundarstufe II sind aber nicht zum Selbstzweck 

lanciert worden. 

- Mit der Umsetzung von dieser Gesamtstrategie können wir im Bereich 
Infrastruktur im Rahmen von notwendigen Sanierungen den Flächenbedarf 
optimieren, die Raumgestaltung an neue, digitalere Unterrichtsformen anpassen 

+ uns so auf die pädagogischen Herausforderungen von der nahen Zukunft 

einstellen. 
- Gleichzeitig können wir auch unseren Dienstleistungskatalog optimieren + die 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einheiten effizienter gestalten wie z.B. 

bei den Brückenangeboten, den Angeboten von der berufsorientierten 
Weiterbildung + bei den Gesundheitsberufen. 

- Und wie bereits erwähnt, schafft der Kanton im Polyfeld in Muttenz einen «Campus 
für Berufsbildung» + damit ideale Voraussetzungen für eine starke, innovative, 

zukunftsfähige Berufsbildung.  
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Slide 13: Stärkung der Berufsbildung im Baselbiet 

- Diese Voraussetzungen sollen sowohl für die Lernenden in der beruflichen 

Grundbildung als auch für die erfahrenen Berufsleute in den Weiterbildungsan-
geboten herrschen. 

- Neben der Finanzierung + Sicherung vom Angebot im schulischen Bereich von der 

Berufsbildung unterstützt deshalb der Kanton die Organisationen von der 

Arbeitswelt auch ganz konkret und systematisch finanziell:  

- z.B. mit Beiträgen an die Organisation und Durchführung von überbetrieblichen 

Kursen + Abschlussprüfungen oder an die Bereitstellung von einer 

angemessenen räumlichen Infrastruktur. 
- So geschehen z.B. zuletzt im April, als der Kanton Gelder von rund CHF 370'000 

für den Um- und Ausbau vom regionalen Ausbildungszentrum vom 

Branchenverband für Gebäudetechnik, suissetec. gesprochen hat. 

-  Auch der Bau vom neuen ÜK-Zentrums von den Gärtnermeister beider Basel in 

Liestal, das im September eingeweiht wird, wird vom Kanton mit fast 1,5 Millionen 

Franken unterstützt.  
- Damit gehen wir viel weiter als die meisten anderen Kantone in der Schweiz. 

 

- Mindestens ebenso wichtig wie die direkte finanzielle Unterstützung von den OdA 

bei Investitionen in die Qualitätssicherung + Weiterentwicklung von der 

Berufsbildung ist die Versorgung von den Ausbildungsbetrieben mit motiviertem 
Nachwuchs, wo das notwendige schulische + persönliche Rüstzeug auch für 

anspruchsvolle Berufslehren mitbringt. 
- Aus diesem Grund wird im Rahmen vom Massnahmenpaket «Zukunft Volksschule» 

die Berufliche Orientierung gestärkt: 

- z.B. mit zusätzlichen Ressourcen für die verantwortlichen Lehrpersonen an den 

Sekundarschulen, um den Austausch + die Vernetzung zwischen den Schulen + 

der regionalen Wirtschaft zu fördern, aber auch mit der gezielten Weiterbildung 

von den Sekundarlehrpersonen in der Begleitung von ihren Schülerinnen + 
Schüler im Berufswahlprozess. 

- Aber auch seitens BKSD arbeiten wird an der stetigen Verbesserung vom 

Informationsfluss zwischen den Lehrbetrieben + den Sekundarlehrpersonen, wo 

für die Jugendlichen + die Erziehungsberechtigten häufig die ersten 

Ansprechpersonen bei Fragen von der Berufswahl sind + als Vermittlerinnen + 

Vermittler zur Berufsbildung agieren können.  
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- Wir müssen zusammen mit den OdA konsequent am Image von der Berufslehre 

arbeiten + aufzeigen, wie attraktiv + herausfordernd dieser Ausbildungsweg ist + 

welche interessanten Zukunftsperspektiven + Entwicklungsmöglichkeiten er auch 

für schulisch starke Jugendliche bietet. 
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Slide 14: Berufsfeld Informatik im Brennpunkt 

- Und damit schlage ich wieder den Bogen zu diesem 1. Schultag: 

- Hier in Pratteln fangen nämlich heute 84 künftige Informatikerinnen + Informatiker 

mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis ihre berufliche Grundbildung an. 

- Die Ausbildung zur Informatiker/in EFZ ist ein hervorragendes Beispiel für eine 

solche anspruchsvolle Berufslehre, wo gute Chancen auf eine erfüllende Karriere 

bietet - + sie ist auch ein Beispiel dafür, wie agil + anpassungsfähig die 

Berufsbildung aufgrund von rasanten Entwicklungen sein muss + auch sein kann: 

- Denn wohl kein anderes Berufsfeld ist so stark vom technologischen Wandel 
betroffen + muss so schnell auf Veränderungen reagieren, wie die Informatik! 

- Die Ausbildung zur Informatiker/in EFZ ist deshalb in den vergangenen Jahren 

grundlegend neu strukturiert + die zu erwerbenden Inhalte + Kompetenzen sind 

neu festgelegt worden. 

- Die Lernenden, wo heute ihre Ausbildung starten, sind die ersten, wo diese Reform 

zum Tragen kommt.  

 

Damit übergebe ich jetzt an Natalie Breitenstein, Leiterin der Hauptabteilung 

Berufsbildung. Sie wird Ihnen erläutern, wie eine solche Reform im Verbund gemanagt 

wird.  

  



17 
 

 

Slide 37: Exkurs: KV-Reform 

- Erlauben Sie mir noch einen kurzen Exkurs zur KV-Reform - übrigens eine Reform 

unter vielen, wie sie ja bereits von Natalie Breitenstein gehört haben.  

- Aus diversen Medienberichten kennen Sie die groben Züge von dieser Reform 

wahrscheinlich schon.  

- Vielleicht haben Sie auch selbst darüber geschrieben.  

- Der wohl einschneidendste + auch strittigste Punkt ist jedenfalls, dass jetzt auch 

diese Berufsausbildung vollständig auf die Kompetenzorientierung ausgerichtet wird 

und verschiedene Fächer nicht mehr einzeln ausgewiesen werden sollen. 

- Man muss sich bewusst sein, dass schweizweit pro Jahr rund 15'000 Jugendliche 

(BL: 400) eine KV-Lehre aufnehmen + es sich mit Abstand um die «grösste» 

Berufslehre von der Schweiz handelt: 

- diese Reform betrifft also mit Abstand die meisten Lernenden, Betriebe + 

Lehrpersonen. 

- Nicht zuletzt deshalb hat diese Reform in der Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit 

erhalten. 

- Und nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, dass die umfassende Reform sehr sorgfältig 

angegangen wird. 

- Auf Bundesebene ist geplant gewesen, diese Reform bereits im Sommer 2022 

einzuführen. 

- Allerdings bestehen bis heute noch sehr viele Unklarheiten. 

- Wie genau die Umsetzung der Reform erfolgen wird, was für Auswirkungen sie auf 

die Ausbildung von den Lehrpersonen haben wird, welche Auswirkungen die Reform 

auf die Inhalte haben wird bzw. welche Gewichtung dem allgemeinbildenden Anteil 

beigemessen wird, wie die Schulische Ausbildung – also die WMS aussehen wird –  

- all diese Fragestellungen sind noch nicht zufriedenstellend beantwortet worden und 

müssen in den nächsten Monaten noch geklärt werden. 

- Zusammen mit meinen Kollegen vom Bildungsraum Nordwestschweiz habe ich mich 

entschieden dafür eingesetzt, dass die Kantone vertiefter über die Umsetzung 

informiert werden + dass sie auch noch Einfluss nehmen können.  
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- Ich bin deshalb sehr erleichtert, dass diese wichtige Reform – auch dank der 

Intervention vom Kanton Basel-Landschaft jetzt effektiv auf das Schuljahr 2023/24 

verschoben worden ist + das KV mehr Zeit für die Umsetzung haben wird. 

- Trotz den vielen offenen Fragen laufen selbstverständlich bereits die Vorbereitungen 

dazu – natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit Basel-Stadt. Die entsprechende 

Projektorganisation steht. 

 

Slide 36: Schlusswort 

- Sie haben es heute gesehen und gehört: die Berufsbildung bleibt nie stehen, sie ist 

immer am Puls der Zeit. 

-  Nach der Reform ist vor der nächsten Reform, immer mit Blick auf die Bedürfnisse 

von der Wirtschaft + immer mit Blick auf die Arbeitsmarktfähigkeit von unseren 

Lernenden.  

- Mit unseren neuen Verwaltungsstrukturen sind wir bestens aufgestellt für die 

aktuellen + kommenden Herausforderungen. 

- Mit den laufenden Teilprojekten aus dem Masterplan Sekundarstufe II sind wir auf 

Kurs für die Umsetzung von meiner Vision von der Bündelung von allen 

zusammengehörigen Kräfte an wenigen Orten: 

- in Muttenz -  im Windschatten von der FHNW - das Kompetenzzentrum für 

Berufsbildung BBZ BL zusammen mit den Brückenangeboten,  

- in Münchenstein mit dem Campus Gesundheit beider Basel 

- und in Liestal mit der Dienststelle BMH. 

 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


