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Die Baselbieter Regierung wili die Lehrmittei-Freiheitfür Lehrerinnen und Lehrer einführen 

Von Thbmas Dühler 

lüestai, Ab Mitte 2020 dürften die 
umstrittenen Fremdsprachen-Lehrmit
tel Mille feuilles, Clin d'Oeil und New 
World aus . den Baselbíeter Schul
zimmem verbannt werden .. Geht es 
nach dem Willen der Bildungs-, Kultur
und Sportdirektion, werden den Lehre-
rinnen und Lehrem in den Primar- und 
Sekundarschulen ab diesem Zeitpunkt 
alternative Lehrmittel für den Unter
richt zur Verfügung gestelk Dies geht 
aus Çl.er gestern verõffentlichten An t
wort . des Regierungsrats auf eine 

· Interpellation von Landrãtin Regina 
Werthmüller (parteilos) hervor. Voráus
setzung für die Umsetzung dieser Plãne 
sind allerdings positive Entscheidungen 
im . Landrat und an der Ume zur 
geplanten Ergãnzung des Bildungs
gesetzes. Die Vollcsabstimmung íst am 
24. November 2019 geplarit. · 
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Mille feuilles, Clin d'Oeil und New 
World werden zwar nícht wíe gefordert 
verboten. Wird aber die Lehrmittel
Freíheit für díe Léhreririnen :un,d Lehrer 
'im Kanton Baselland festgeschrieben, 
ist dies ein Erfolg der Starken Schule 
beider BaseL Mit der Léhrmittelfreíheit 
wird ihre Volksinítiative zum «Ausstieg 
aus dem gescheiterten Passepartout-
Fremdsprachenprojekt». umgesetzt. · 
Diese nicht formulierte Initiative hat 
der Landrat im vergangenen Februar 
gutgeheissen - und damit die Regie
rung beauftragt, dem Landrat eine 
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franzõsisch-llDililteirricll'llt mit Mme fell.IJiiHes, Ab 2020 sollen alternative Lehrmittel zur Verfügung stehen. Foto oaniel oesborogh 

Umsetzungsvorlage vorzulegen. Wenn sprachen-Unterríçhts uneiníg, sodass 
der Zeítplan eingehalten werden kann, schon nur der Kompromiss der Lehr
geschieht dies spãtestens im mittel-Freíheit für Lehrerinne.n und 
kommenden Februar durch einen ent- LehreremMeilensteinist.DerBildungs
sprechenden Regierungsbeschluss. Vet- · rat, dieAmtliche Kantonallconferenz als 
lãuft anschliessend. alles nach Plan, offizielle staatliche Lehrerinnen- und 
wird Baselland Mitte 2020 der erste Lehrerorganísation, der Verband der 
Kanton sein, der von der umstrittenen Schulleiterinnen und Schulleiter, der 
Mehrsprachendidaktik wieder abrückt. Lehrerinnén- und Lehrerverein Basel
Diese war seinerzeit von d en sechs Kan- . lan d LVB, di e Gewerkschaft VPOD 
tonen ]3aselland, Basel-Stadt, Bem, sowie die Starke Schule beider Basel 
Solothurn, Freiburg und Wallis virurden im laúfenden Jahr von der 
gemeinsameingeführtworden. Bildungsdirektion unter ,Federführung 

K©lmpromiss erreic\h'l: 
Der Staatsvertrag der sechs Kantone 

muss inzwischen nicht mehr gekündigt 
werden; er ist im vergangenen Somnier 
ausgelaufen. Dennoch war die jetzt im 
Baselbiet geplante Rückkehr zu einem 
strukturierten Sprachunterricht alles 
andere als einfach. Die im Bereich der 
Volksschule aktiven Gremien waren 
sich in 1 der Beurteilung des Fremd-

von Regierungsrãtili Moníca Gschwind 
zusammen mit Parlamentsvertretem im 
Monatsrhythmus in einer Taskforce. 
Fremdsprachen versammelt. 

Inzwischen ist bereits eine Arbeits
'gruppe mit Fachlehrerinnen und -leh
rern mit dem Umsetzungskonzept der 
geplanten. Lehrmittel-Freiheit beschaf
tigt. Síe · sucht nach den neueri Lehr
mitteln sowie nach den Stoffinhalten 
und Themen, díe im Lehrplan verankert 

werden sollen. Beschliessen wfrd die 
Lehrmittelliste der Bildungsrat. Dieser 
hat kürzlich in einer Medíenmitteilung 
b~kraftigt, dass er sich hinter das neue 
Lehrmittelkonzept stellt. «Jede Lehr
person soll aus einer kantonalen Lehr
mittelliste frei wãhlen kõnnen, mit 
welchen Lehrmitteln sie die Bildungs: 

, ziele des Lehrplans Vollzsschule Basel
Landschaft bearbeitet und erfüllt», 
héisst es im Cornrr;nlniqué, Es sei dem 
Bildungsrat zudem «ein ausdrückliches 
Anliegen», für . alle Facher und Schul
stufen «em methodisch und didalttisch 
víelfãltiges Angebot an Léhrmitteln» 
zm Auswahl zu stellen. 

Auswalhli für aile fã~lhler 
Diese Absichtserklãrung hat die 

Starke Schule «sehr, sehr positiv auf
genoriunen», sagt Jürg Wiedema:nn, 

. Landrat und Initiator' der Starken 
1 Schule. Er rechne es dem Bildungsrat 
hoch an, dass er zu diesem Kompromis::; 

Hand bietet. Wiedemann begrüsst auch 
ausdrücklich, dass diese Absicht für alle 
Fãcher gilt: «Damit wird mehr realisíert, 
als wir beabsichtigt haben.» 

Die Initiative der Starken Schule 
hatte sii::h nur auf die Fremdsprachen 

1 beschrãnkt. Die im Sommer lancierte 
zweite Ini:tiative geg'en die Lehrrnittel 
Mille feuilles, Clin. d'Oeil und New 
World werde di e Starke Schule vorlãufig 
zurückhalten und nur eínreichen, wenn 
sie noch nõtig íst. 

Positiv reagiert hat auch der Léhre
rinnen-~ und Lehrerverein Baselland, 
der:9-ie Methoden- und Lehrmittel-Frei~ 
heit eb

1
enfalls begrüsst «Es soll keine 

Lehrperson gezwungen werden,. mit 
einem Lehrmittel unterrichten zu 
müssen, das ihrer · Vorstellung von 
wirksainem Fremdspracheriunterricht 
grundsãtzlich wíderspricht», heisst es 
in der Stellungnahme. Die Lehrniittel 
müssten auch wirklich unterschiedliche. 
Wege zum Ziel ermõglichen. 
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Alternative .SVP~fral 
in AUschwil beantra 

AHDschwiH, lm Ortsparlament it 
Allscl1wil ist es zu ei n er Spaltu 
SVP gekommen. Die aus
geschlossenen Làndrate Pasc 
Uccella und Roman Klauser h 
eine efgene Fral<tion im Einwo 
beantragt. Somit wird es i m C 
parlament künftig zwei Fraktic 
derri Kürzel SVP im Namen g! 
schreibt di e Basellan.dschaftli 
Zeitung. Ein Parteiwechsel se 
Landrate ausgeschlossen ge 
Der Konflikt entstand aus unt 
schiedlichen Auffassungen ü 
Mandatsabgaben. 

Stefan fiechter ge' 
bfumSicherheitspn 
ArDesheüm. Der bfLi-Sicherh 
gierte und Gemeindepolizist 
Fiechter aus Arlesheim hat 1 

acht regionalen bfu-Sicherh 
2018 gewonnen. Laut einer't 
teilung der Beratungsstelle 1 
verhütung (bfu) habe Fiecht1 
letzten Jahren di e technisct 
der 15 Arlesheimer Kinders1 
professionalisiert. Fiechter 1 

mit 2000 Franken dotierten 
Siegergemeinde gestern in 
nehmen, 

Sperrungen beim 
SchãnzU-Tunnel· 
Base!, Ab heute bis und rr 
30. Nmiember sind aufgrur 
lnstandsetzungsmassnahr 
Trassee der Ai B und.des 1 
Schanzli sowie aufgrund d 
arbeiten am Tunnel Hagna 
Sperrungen auf dem Strec 
A18 bis und mitTunnel Se 
Dies meldet das Bundesa 
sen Astra in einer Medien 
Die Umleitungen sind sigr 

Verkehrsunfan n 
fahrzeugen 

ll..«:irrach, Am spaten Dier 
mittag hat ein alkoholisie 
ger Autofahrer einen V eri 

. fünf Fahrzeugen verursa1 
stiess mit seinem Fahrze 
geparktes Auto, das dun 
des Aufpralls gegen d re i 
Fahrzeuge gedrückt wut 
Gesamtschaden wird la1 
teilung des Polizeiprasic 
auf 7000 Euro geschatz· 

Unsere Redal 
un d Redalctoren 

das Zeitges· 
überprüfen 1 

interpretieren · 
liefern Hint1 

und helfen ll1 
Ihre eigene Mein 
Glaubwürdigkei 

an erster · Stelle - o l 
Dam:i.t S:i.< 

volll. JFakte~m umters 


