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Studenten an der kurzen Leine
Die Primarlehrerausbildung ist politisch unter Druck – die Pädagogische Hochschule in Muttenz ergreift ungewöhnliche Massnahmen.
Leif Simonsen

Der Ausbildungsgang der Primarlehrer an der Pädagogischen Hochschule
(PH) in Muttenz ist bei den Studierenden unbeliebt. Jetzt reagiert die Politik. Ende November werden Baselbieter Bildungspolitiker, Schulleiter, PHMitarbeitende und Studenten mit der
Bildungsdirektorin Monica Gschwind
(FDP) über die Zukunft der Ausbildung diskutieren. Im Zentrum der Diskussion im Regierungsgebäude in
Liestal sollen unter anderem der Praxiseinbezug, die Digitalisierung, die
Elternarbeit und der Berufseinstieg
stehen. Die Politiker verlangen Verbesserungen im Hinblick auf die
nächste Leistungsperiode der Fachhochschule
Nordwestschweiz
(FHNW), der die PH angegliedert ist.
Letztlich geht es also um Geld; darum, wie hoch die kantonalen Subventionen an die FHNW in den Jahren
2021 bis 2023 ausfallen werden.

Studierende ärgern sich:
«Wir sind doch erwachsen»
Die PH-Direktorin Sabine Larcher will
darum bei diesem Hearing nichts dem
Zufall überlassen. Sie lädt Studenten,
die am Anlass in Liestal teilnehmen
werden, zu einem Vorgespräch ein. In
einem Mail der Direktionsassistentin
an die Studierenden heisst es: «Zur
Vorbereitung erhalten Sie genauere Informationen von unserer Direktorin
am 7. November von 12.15 – 13.15 Uhr in
Muttenz.» Wer daran teilnehme, erhalte 100 Franken als «Entschädigung
für den Einsatz», wie dem Mail zu entnehmen ist. Die Studierenden sind erstaunt über das Vorgehen der PH-Leitung. Sie mutmassen, dass ihre Meinung beeinflusst werden soll. «Wir
sind erwachsen und in der Lage, ohne

Sie lädt Studenten zu einer
Vorinformation ein, um
eine «qualifizierte Diskussion» zu ermöglichen.

Sabine Larcher
Direktorin Pädagogische Hochschule
Vorinformation am Hearing teilzunehmen», sagt ein angehender Primarlehrer. Ein anderer wundert sich über die
100 Franken, die «für den Einsatz»
ausbezahlt werden. Er hat das Gefühl,
die Studierenden würden im Sinne der
PH-Direktion «eingeseift».
Auch Bildungspolitikerinnen und
Bildungspolitiker reiben sich die Augen. SP-Landrätin Miriam Locher sagt
beispielsweise: «Das Ganze hat ein
‹Gschmäckli›. Ich finde es befremdlich
und verstehe nicht, warum es eine Vorbesprechung geben muss.» Locher ist
der Meinung, dass die Studierenden,
die am 25. November am Hearing teilnehmen, unvoreingenommen mitdiskutieren sollten.

Pädagogische Hochschule
bekommt eine ungenügende Note
Die PH steht seit längerem unter
Druck. Die Studierenden berichten da-

Studierende sind mit der Primarlehrerausbildung an der neuen PH in Muttenz unzufrieden. Sie klagen über schlechte Dozenten, eine miese Organisation und fehlenden Praxisbezug.
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von, dass die Lehrerausbildung praxisfern und der Studiengang schlecht organisiert sei – sowie, dass die Dozenten schlecht qualifiziert seien.
Das Onlineportal «Prime News»
veröffentlichte jüngst eine Studie zur
Zufriedenheit der PH-Studierenden.
Gemäss einer Umfrage lag diese auf
einer Skala von 1 bis 6 lediglich bei 3,2.
Die PH räumte ein, mit den Ergebnissen nicht zufrieden zu sein, es seien
weitere Anstrengungen erforderlich.

Die Studierenden würden künftig besser miteinbezogen werden, sagte PHSprecher Michael Hunziker.
Diesem Versprechen lässt die PH
nun Taten folgen – wenngleich auf eine andere Weise, als sich dies die Studierenden gewünscht hätten. Hunziker selbst sagt gegenüber der bz: «Um
eine qualifizierte Diskussion an der
Veranstaltung zu erhalten, werden die
Studierenden im Vorfeld über Kontext, Ablauf und Themen der Veran-

Eltern haben Tochter gefährdet und benachteiligt
Für die Baselbieter Kantonsrichter ist klar, dass ein Ehepaar aus Eptingen seine Fürsorge- und
Erziehungspflicht gegenüber seiner Tochter vernachlässigt hat.
Ein Elternpaar aus dem Oberbaselbieter
Dorf Eptingen war im März zu einer
Geldstrafe verurteilt worden, weil es
sein Fürsorge- und Erziehungspflicht
verletzt hatte. Die beiden wollten nicht
akzeptieren, dass ihre Tochter der Sekundarschule Sissach zugewiesen worden war. Als diesem Wunsch nicht entsprochen wurde und auch Beschwerden
erfolglos blieben, blieb die damals 13jährige Tochter ab August 2017 während
neun Monaten dem Schulbesuch gänzlich fern (die bz berichtete). In erster Instanz wurden die Eltern zu einer Geldstrafe verurteilt.
Dagegen gingen die Eltern (64und 58-jährig) in Berufung. Für sie
steht nach wie vor ausser Frage, dass
der Schulweg nach Sissach, teilweise
auf der Kantonsstrasse, zu gefährlich
und deshalb nicht zumutbar sei. Deshalb schickten die Eltern nach der
Schulabstinenz ihre Tochter über den
Reie nach Oberdorf zur Schule.

«Streit auf dem Buckel
der Tochter»
Auf Fragen des Gerichtspräsidenten
Dieter Eglin räumten die Eltern ein,
dass ihre Tochter lieber in Oberdorf
zur Schule gehe, weil sie dort ihre
Schulfreundinnen habe. Zudem habe
man schlechte Erfahrungen mit der
Sek Sissach gemacht. Diese Begrün-

der Vorinstanz. Nebst dem Strafgeld
muss das Ehepaar die Kosten der Berufungsverhandlung von 4600 Franken übernehmen.

Das Urteil der Vorinstanz
bestätigt

Die Boulevardzeitung «Blick» bewirtschaftete den Sissacher Schulweg-Streit über
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dung nahm Eglin zum Anlass, dem
Ehepaar vorzuwerfen, es gehe eigentlich gar nicht um den sicheren Schulweg. Die Eltern würden «auf dem Buckel der Tochter eine Privatfehde mit
dem Leiter der Abteilung Volksschule» austragen.
Die Eltern mussten sich auch vorhalten lassen, Briefe der Behörden
und Gerichte nicht beantwortet und
Fristen versäumt zu haben. Auch hätten sie ein Angebot ausgeschlagen, 70
Rappen je Kilometer Schulweg bis zur
nächstgelegenen Bushaltestelle anzu-

nehmen. «Es war wie verlängerte Ferien», gab der Vater unumwunden zu.
Die neunmonatige Schulabstinenz habe die Tochter am Handy, mit Fernsehen schauen, Lesen und Mitarbeit auf
dem Hof verbracht. Die Behörden hätten ihnen als Eltern zu wenig Gehör
geschenkt; vor allem sei die Tochter
selber nie befragt worden, kritisierte
der Vater. «Der Kanton hat meiner
Tochter ein Jahr gestohlen», rief er
dem Dreiergericht entgegen.
Nach knapp zweistündiger Anhörung bestätigte das Gericht das Urteil

In der mündlichen Begründung hielt
Dieter Eglin fest, dass die Eltern die
Fürsorge- und Erziehungspflicht vernachlässigt hätten. Die körperliche
und seelische Entwicklung, die Ausbildung oder Förderung der Tochter seien gefährdet worden. Die lange, von
den Eltern «bewusst» vollzogene
Schulabstinenz ohne adäquate Schulbildung hätte die Tochter benachteiligt. Auch sei der von den Eltern gewählte Schulweg über den Reie «mindestens so gefährlich wie der Weg
nach Sissach». Das Verschulden der
Eltern stufte das Gericht als schwer
ein; das Gesetz erlaube dafür ein Strafmass von bis zu drei Jahren Haft.
Trotzdem verhänge es eine relativ milde Strafe in Form der Gerichtskosten
von 4600 Franken sowie die von der
Vorinstanz auferlegte Geldstrafe.
Nach dem Urteil liessen die Eltern
offen, ob sie allenfalls ans Bundesgericht gelangen wollen: «Wir wollen zuerst das schriftliche Urteil lesen.»
Thomas Immoos

staltung informiert.» Das Honorar von
100 Franken sei nicht im Sinne einer
Einflussnahme zu verstehen. Es sei
aber schwierig, Studierende «unentgeltlich» für solche Veranstaltungen zu
gewinnen, zumal diese mit Reise- und
Verpflegungskosten verbunden seien,
sagt Hunziker.
Die Aussicht, das Taschengeld aufzupolieren, scheint tatsächlich zu mobilisieren. 15 von 20 freien Plätzen sind
ausgebucht.

Arxhof wird Teil der
Gefängnisverwaltung
Neu unterstellt Die neue Baselbieter
Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer nimmt beim Arxhof eine Strukturanpassung vor: Neu soll das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene
Teil des Amts für Justizvollzug werden. Der Regierungsrat habe grünes
Licht zur Ausarbeitung der entsprechenden Gesetzes- und Verordnungsänderungen gegeben, teilte die Landeskanzlei gestern mit.
Begründet wird die Reorganisation
mit «einer Bündelung des Know-hows
im Straf- und Massnahmenvollzug».
Dadurch könnten vor allem fachliche
Synergien bei gleichbleibenden Personalbeständen gewonnen werden. Äusserer Anlass für die Überprüfung der
aktuellen Strukturen durch die Sicherheitsdirektion sei die bevorstehende
Pensionierung des Arxhof-Direktors
Peter Ulrich. (bz)
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