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Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Dezember 2002 
 
 
Anzug Christian Klemm und Konsorten betreffend Obligatorische Fortbil-
dung für alle Lehrkräfte aller Stufen 
 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. November 
2000 den nachstehenden Anzug Christian Klemm und Konsorten dem Regie-
rungsrat überwiesen: 

 
„Sehr viele Berufe, in besonderem Masse die qualifizierten, sind einer steten, oft 
sehr schnellen Veränderung unterworfen. Um den neuen beruflichen Anforderungen 
gerecht werden zu können, ist eine permanente Fortbildung unerlässlich. Auch der 
Lehrberuf ist hier keine Ausnahme. Der immer schnellere Wandel unserer Gesell-
schaft führt zu veränderten Voraussetzungen für den Unterricht. Auch können die 
Chancen der Reformschule sowie der neuen Lehr- und Lernformen nur genutzt wer-
den, wenn der Aneignung der entsprechenden Fähigkeiten genügend Bedeutung 
zugemessen wird. So ist beispielsweise auch an der Orientierungsschule und an der 
Weiterbildungsschule das Arbeiten mittels Binnendifferenzierung unverzichtbarer 
Bestandteil für den Unterrichtserfolg. Diese und andere Methoden bedürfen aber der 
gründlichen theoretischen Vermittlung, der begleiteten praktischen Anwendung so-
wie des Austauschs und der gemeinsamen Reflexion über damit gemachte Erfah-
rungen. 

Die Anzugsteller/innen regen deshalb eine obligatorische, nach den jeweiligen Be-
dürfnissen der Lehrkräfte differenzierte Fortbildung für alle Lehrkräfte aller Schul-
stufen an. Diese konkreten arbeitsplatzbezogenen Bedürfnisse der Lehrerschaft sol-
len vorgängig evaluiert werden, um sie danach in den entsprechenden Fortbil-
dungsveranstaltungen thematisieren zu können. Ziel der Fortbildung soll die Befähi-
gung der Lehrkräfte sein, auf ihrer Stufe einen lebendigen, möglichst alle Schü-
ler/innen erreichenden und erfolgreichen Unterricht erteilen zu können. 

Integraler Bestandteil der obligatorischen Fortbildung muss ein Feedback der Lehr-
kräfte am Schluss jeder Veranstaltung sein, dessen Ergebnisse in die Vorbereitung 
der nächsten Veranstaltung zum gleichen Themengebiet einfliessen. Auch ist eine 
externe Qualitätskontrolle bezüglich des Anbieters dieser Fortbildung unerlässlich. 

Bei der Realisierung der obligatorischen Fortbildung sollte analog zur Lehrer/innen-
Ausbildung eine gemeinsame Lösung mit dem Kanton Basellandschaft angestrebt 
werden. 
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Die Anzugsteller/innen bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, ob in 
diesem Sinne eine obligatorische Fortbildung für alle Lehrkräfte aller Stufen einge-
führt werden kann. 
Ch. Klemm, V. Herzog, S. Banderet-Richner, D. Goepfert“ 

 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
 
1. Die Bedeutung der Weiterbildung 

Der Regierungsrat stimmt mit den Anzugstellenden überein, dass der Weiterbil-
dung der Lehrpersonen für die Entwicklung von Bildung und Schule eine Schlüs-
selfunktion zukommt: Die Förderung der Qualität des Unterrichts, der Beurteilung 
und Beratung der Schülerinnen und Schüler, die Weiterentwicklung der Institutio-
nen und das erfolgreiche Umsetzen von Innovationen wie etwa die Einführung 
neuer Lehrpläne und Lehrmittel ist nur auf der Basis von systematischer Weiterbil-
dung möglich. Insbesondere im Zusammenhang mit den grossen Reformprojekten 
auf den Sekundarstufen I und II der Basler Schulen und mit der Professionalisie-
rungsdiskussion, die auch die Lehrberufe erfasst hat, ist die Bedeutung der Wei-
terbildung für die Lehrpersonen sowie auch für die Entwicklung von Unterricht und 
Schule erkannt und anerkannt worden. Das bedeutet, dass die systematische 
Weiterbildung der Lehrpersonen an den Kindergärten und an allen Schulen des 
Kantons Basel-Stadt heute selbstverständliches Element der Berufstätigkeit ist.  
 
Zu den wichtigsten Entwicklungen unserer Bildungssysteme gehört, dass der be-
rufliche Orientierungspunkt der Lehrpersonen nicht allein das Klassenzimmer ist, 
sondern das Schulhaus: Das Schulhaus ist die Wirkungseinheit des Bildungssys-
tems, die Basis der Entwicklung und der Ort der Identifikation für die Schülerinnen 
und Schüler, aber auch der Ort für die berufliche Identifikation der Lehrpersonen. 
Entwicklung von Unterricht und Schule ist besonders erfolgreich in Zusammenar-
beit und in gemeinsamem Engagement aller, die an einer Schule wirken. Lehrper-
sonen sind also Fachpersonen für das Lernen und Fachpersonen für die Schule. 
Besonders wirksame Weiterbildung zielt deshalb auf die Förderung der berufsbe-
zogenen Kompetenzen der Lehrpersonen und auf die Zusammenarbeit der an ei-
ner Schule wirkenden Lehrpersonen, d.h. auf die Verknüpfung der persönlichen 
Weiterbildung und der Entwicklung der Institution Schule. Diese Erkenntnis findet 
ihren Ausdruck darin, dass Weiterbildung zunehmend arbeitsplatzbezogen und 
teamorientiert erfolgt. 
 
 
2. Gesetzliche Grundlagen  

Die gesetzlichen Grundlagen für die Weiterbildung der Lehrpersonen sowie für 
das von den Anzugsstellenden angeregte Obligatorium finden sich in den nachste-
hend aufgeführten Gesetzen und Verordnungen: 
 
Das "Lehrerbildungsgesetz" hält in "Kap. V Fortbildung der Lehrer" fest: 

§ 30. Das Erziehungsdepartement fördert die Bildung der Lehrer durch die Ver-
anstaltung besonderer Vorträge, Kurse und Führungen, durch die Gewährung 
von Reisestipendien, Studienurlaub und von Beiträgen zum Besuche von Kur-
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sen, durch die pädagogische Dokumentationsstelle und durch andere geeignete 
Mittel. 
2 Zur Erreichung dieses Zwecks wird in das Budget des Erziehungsdeparte-
ments jährlich ein angemessener Betrag eingestellt. 

 
Anmerkung: Den in Abs. 1 festgelegten Weiterbildungsauftrag des Erziehungsde-
partementes nimmt in erster Linie das ihm unterstellte Institut für Unterrichtsfragen 
und Lehrer/innenfortbildung (ULEF) wahr, welches ein breites Kursangebot für die 
Lehrpersonen aller Stufen ausschreibt. 
 

§ 31. Zur Förderung der methodischen Ausbildung kann das Erziehungs-
departement die Lehrer zum Besuch von Kursen verpflichten. 

 
In der "Ordnung über Auftrag und Arbeitszeit der Lehrkräfte“ heisst es in § 4 Abs. 
4 (Umschreibung der Arbeitszeit):  

„Fortbildung: Für die obligatorische Fortbildung können Unterrichtszeit und un-
terrichtsfreie Zeit unter Einschluss von höchstens zwei Schulferienwochen pro 
Jahr verwendet werden.“ 

 
Die "Ordnung für Rektoren" verpflichtet die Schulleiterinnen und Schulleiter, die 
Weiterbildung der Lehrpersonen zu fördern (§ 3 Abs. 3), während die "Ordnung für 
die Lehrer" in § 4 den Lehrperson die Weiterbildung in Form einer Selbstverpflich-
tung auferlegt:  

Im Interesse der Schule werden die Lehrer stets, insbesondere auch durch Bil-
dung von Arbeitsgemeinschaften, auf ihre wissenschaftliche, pädagogische und 
methodische Weiterbildung bedacht sein. 

 
§ 17 der "Ordnung für die Lehrer" hält ausserdem fest: 

Die Lehrer haben Anspruch auf die für die Schüler festgesetzten Ferien. Indes-
sen bleibt es den Erziehungsbehörden vorbehalten, die Durchführung von Ver-
anstaltungen, die der Weiterbildung der Lehrerschaft oder den Interessen der 
Schule dienen, während unterrichtsfreier Stunden oder während der Schulferien 
anzuordnen. 
2 Sind mit dem Besuch einer solchen Veranstaltung erhebliche Mehrleistungen 
verbunden, so kann die Rektorin oder der Rektor den Lehrkräften zu Lasten des 
Budgets der Schule eine angemessene Gegenleistung gewähren. 

 
Die "Verordnung über die Beurlaubung, die ausserordentliche Entlastung und die 
Stellvertretung von Lehrkräften der öffentlichen Schulen des Kantons Basel-Stadt" 
umschreibt die Richtlinien für das Gewähren von Urlaub und Entlastung von Lehr-
personen, die sich weiterbilden.  
 
Im Zusammenhang mit dem von den Anzugsstellenden angeregten Obligatorium 
ist von Bedeutung, dass der Erziehungsrat mit Beschluss vom 29.10.2001 festge-
legt hat, dass an allen allgemeinbildenden Schulen eine „dreitägige obligatorische, 
schulinterne Lehrkräftefortbildung“ durchgeführt werden muss. Die Verantwortung 
für die Durchführung des sogenannten "Dreitageblocks" liegt bei den Schulleitun-
gen, die Lehrpersonen sind zur Mitwirkung an der Festlegung der Ziele, der In-
halte und des Programms eingeladen.  
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3. Erfahrungen mit dem obligatorischen Dreitageblock 

Ein erster für alle Lehrpersonen obligatorischer Dreitageblock hat in diesem Jahr 
in allen Schulen gleichzeitig in der Karwoche stattgefunden. Inhaltliche Schwer-
punkte waren die Schulentwicklung und das Qualitätsmanagement. Im Weiteren 
wurden in nicht abschliessender Aufzählung Elternarbeit, interkulturelle Pädago-
gik, ausserschulisches Lernen, Gewaltprävention, Ethikunterricht und der Umgang 
mit schwierigen Schülerinnen und Schülern thematisiert. Die dezentralen Schulen 
hatten ausserdem gemeinsame Schwerpunkte festgelegt, die an allen Standorten 
bearbeitet wurden. Bei den Primarschulen waren dies beispielsweise Aspekte der 
Sprachförderung sowie die Erarbeitung von Indikatoren standardisierter Unter-
richtsbeurteilung. Die Orientierungsschule Basel beschäftigte sich mit Teambil-
dung und Selbstevaluation im Rahmen ihres Qualitätsmanagements. Die Klein-
klassen arbeiteten an der Entwicklung eines pädagogischen Leitbildes und für die 
WBS standen Fragen einer möglichen Strukturänderung im Vordergrund.  
Die Rückmeldungen zum Dreitageblock sind ausserordentlich positiv. Dieses Wei-
terbildungsobligatorium ist sowohl bei den Lehrpersonen wie auch bei den Schul-
leitungen nicht nur akzeptiert, sondern es wird als unverzichtbar beurteilt. 
 
 
4. Schlussfolgerungen 

Die Bedeutung der Weiterbildung für die Entwicklung der Professionalität und der 
Schule ist von den Lehrpersonen, von den Schulleitungen und vom Erziehungs-
departement anerkannt. Es gehört zum Selbstverständnis der Lehrpersonen, dass 
sie sich auch ohne Obligatorium regelmässig bedarfs- und bedürfnisorientiert wei-
terbilden. Ein gesetzlicher Anspruch auf Weiterbildung besteht zwar nicht, die 
Schulleitungen gewähren jedoch Weiterbildungsgesuche der Lehrpersonen nicht 
nur grosszügig, sondern fördern insbesondere die arbeitsplatzbezogene Weiterbil-
dung aktiv. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen erlauben es sowohl dem Erziehungsdepartement 
wie auch den Schulleitungen, auch obligatorische bedarfs- und bedürfnisorien-
tierte Weiterbildung durchzuführen, und zwar während der Unterrichtszeit, aber 
auch während der unterrichtsfreien Arbeitszeit und während den Ferien. Ein Wei-
terbildungsobligatorium für alle Schulen und für alle Lehrpersonen besteht für den 
Dreitageblock, der vor dem Gründonnerstag stattfindet. Das Dreitageblock-Obliga-
torium betrifft Unterrichtszeit, unterrichtsfreie Arbeitszeit sowie Freizeit der Lehr-
personen. Gewisse Schulen führen noch zusätzliche obligatorische Weiterbil-
dungsveranstaltungen durch, die zum Teil in die Unterrichtszeit, zum Teil in die 
unterrichtsfreie Arbeitszeit und zum Teil in die Freizeit und in die Sommerferien 
fallen. 
 
Diese Ausführungen zeigen, dass sowohl die rechtlichen Grundlagen wie auch die 
Praxis an den Basler Schulen dem Hauptanliegen der Anzugstellenden gerecht 
werden: Die Bedeutung der Weiterbildung ist anerkannt, die rechtlichen Grundla-
gen für die Weiterbildung sind gegeben, obligatorische Weiterbildung wird an allen 
Schulen bedarfs- und bedürfnisorientiert durchgeführt. 
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Eine von den Anzugstellenden angeregte Evaluation der Weiterbildungsveran-
staltungen ist am ULEF, dem Hauptanbieter von Weiterbildung für Lehrpersonen, 
durchgeführt worden (Charles Landert: Das Institut für Unterrichtsfragen und Leh-
rer/innenfortbildung (ULEF), Gutachten zur Tätigkeit 1996-1999, Zürich 2000). 
Auch Weiterbildungsveranstaltungen, die an den Schulen stattfinden, werden oft 
evaluiert, allerdings noch nicht systematisch und noch nicht überall. Eine Bewer-
tung der Weiterbildung - Grundlage für die Planung weiterer Weiterbildungsvorha-
ben - soll in Zukunft verstärkt zur Anwendung gelangen.  
 
Die von den Anzugsstellenden angeregte intensivere regionale Zusammenarbeit 
unterstützt der Regierungsrat. Es ist geplant, zusammen mit den verschiedenen in 
der Region tätigen Weiterbildungsinstitutionen und ihren Trägerschaften einen 
Massnahmenplan für die Positionierung und Neukonzipierung der Lehrpersonen-
Weiterbildung in der Region zu erarbeiten. 
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Christian 
Klemm und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, den 4. Dezember 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber i.V.: 
 
 
 
Felix Drechsler 


