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Gemäss Bildungsgesetz SGS 640 § 85 Absatz 1, lit. c. beschliesst der Bildungsrat die obligatori-

schen Lehrmittel der Volksschule.   Die Schulen müssen diese Lehrmittel einkaufen und die Lehrper-1

sonenmüssen damit arbeiten - selbst wenn ein Lehrmittel grundsätzlich oder für eine bestimmte

Klasse ungeeignet ist. Unter Pädagoginnen und Pädagogen ist bekannt, dass nicht jedes Lehrmittel

für jede Klasse gleich gut eingesetzt werden kann. Erst kürzlich äusserte sich der Lehrerverband

(LVB) zum neuen Englisch-Lehrmittel "New World" äusserst negativ.

Lehrpersonen der Sekundarstufe 1 benützen die erhaltenen Lehrmittel - wenn überhaupt - oft nur

teilweise. Viele arbeiten mit eigenen, an eine Klasse pädagogisch angepassten Arbeitsunterlagen,

mit welchen die Lernziele optimal erreicht werden können. Die obligatorischen Lehrmittel ver-

schwinden allzu oft in den Schränken und finden nach Jahren völlig ungenutzt den Weg in die

Altpapiercontainer. Dadurch werden enorme finanzielle Mittel verschleudert. Würden nur tatsächlich

eingesetzte Bücher eingekauft, könnte ein erheblicher Kostenanteil von den rund 3.3 Mio, Franken,

die wir jährlich für Lehrmittel ausgeben, eingespart werden.

An den Gymnasien haben die Lehrpersonen Lehrmittelfreiheit. Massgebend ist der Lehrplan, an

welche sich die Lehrpersonen halten müssen. Wie sie diese Lernziele methodisch oder didaktisch

erreichen und mit welchen Lehrmitteln, ist ihnen überlassen. Sie können durch diese Freiheit ihren

Unterricht optimal gestalten.

Lehrpersonen auf der Sekundarstufe 1 sollen ebenfalls - analog wie an den Gymnasien - Lehrmittel-

freiheit erhalten. Der Schulrat kann Lehrmittel festlegen, die er für einen Einsatz vorschlägt.

Mit der Motion beantragen wir das Bildungsgesetz SGS 640 wie folgt zu ändern:

§85, Absatz 1

c. er schlägt den Lehrpersonen, die nach Vorgabe der bewilligten finanziellen Mittel über Lehr-

mittelfreiheit verfügen, Lehrmittel vor; 

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/mall_caroline-htm.315075.0.html
http://www.baselland.ch/2015_01-htm.319629.0.html#2015-075

	Page 1
	kopfnr
	tit
	autor
	mitunt
	dat
	txt


