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Medienmitteilung 

Vorstand der SSbB wird verstärkt 

Die Starke Schule beider Basel (SSbB) beabsichtigt in diesem Jahr, ihre Aktivitäten im Stadtkan-

ton zu verstärken und in die Bildungspolitik einzugreifen, zugunsten der Volksschulen, ihrer 

Schüler/-innen und den Lehrpersonen. Zu diesem Zweck hat sich der Vorstand verstärkt. 

Neu dabei ist seit Beginn dieses Jahres Kathrin Zimmermann, die sich aktiv in Basel-Stadt einbringen 

wird. Sie ist dreifache Mutter, wobei zwei ihrer Kinder im schulpflichtigen Alter sind und das jüngste Kind 

im Sommer in den Kindergarten kommt. Kathrin Zimmermann unterrichtet die Fächer Deutsch und Eng-

lisch. Zurzeit besucht sie im Rahmen des konsekutiven Ausbildungsganges die Pädagogische Hoch-

schule (PH) in Muttenz. 

Während im Landkanton verschiedene Bildungsreformen, wie z.B. die Sammelfächer oder die unsägliche 

Passepartout-Ideologie in den Fremdsprachen Englisch und Französisch erfolgreich gestoppt werden 

konnten, will das Basler Erziehungsdepartement offensichtlich an den heftig kritisierten Lehrmitteln «Mille 

feuilles», «Clin d’oeil» und «New World» festhalten, ohne nachvollziehbare Begründung und entgegen 

der ungenügenden Resultate diverser Untersuchungen. Widerstand aus Kreisen der Lehrpersonen war 

bis anhin selten. Hinter vorgehaltener Hand wird dafür der Leiter der Volksschulen Basel-Stadt verant-

wortlich gemacht. Ihm sei es gelungen, Kritik an der offiziellen Bildungspolitik seitens der Lehrpersonen 

unter einem Mantel des Schweigens zu halten. Wie real das hier angesprochene Szenario ist und inwie-

fern allenfalls rechtlich abgestützt, sei dahingestellt. Jedenfalls verfehlt es offenbar seine Wirkung bei 

vielen Basler Lehrpersonen nicht. 

Die SSbB möchte mit Hilfe einer offenen und transparenten Bildungspolitik diesem Zustand entgegenwir-

ken und auch unangenehme Fragen stellen. Unser Ziel ist es, das Gute beizubehalten und das Ungenü-

gende zu verbessern. Die Lehrpersonen sollen gestärkt werden und mehr Verantwortung resp. Entschei-

dungskompetenzen erhalten. Wenn sie sich frei von Angst äussern können, kann ihre Expertise und Be-

rufserfahrung unmittelbar in die Bildungspolitik einfliessen. Somit können Fehlentwicklungen gestoppt 

werden, bevor sie Schaden zulasten der Schüler/-innen anrichten. 

Kathrin Zimmermann als neues Vorstandsmitglied wird künftig mithelfen, diese Anliegen speziell im 

Stadtkanton einzubringen.  
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