
 

 

 

Anzug betreffend Ausbau statt Abbau der Romanistik an der Uni Basel 

 

Die neuen Philologien an der Universität Basel sind zur Zeit einer harten Bewährungsprobe 
ausgesetzt. Von 7 zur Zeit vakanten Professuren sollen 2 ½ gestrichen werden. Am härtesten 
betroffen sind die Hispanistik, der durch den Abbau der einzigen Vollzeit-Dozentur in Literatur 
die Schliessung droht, und die Italianistik, wo von zwei Professuren ebenfalls eine halbe, u.U. 
sogar eine ganze wegfallen soll. 
Dabei sind diese zwei Fächer von einiger Wichtigkeit: 
Die besondere Bedeutung der Italianistik liegt unter anderem darin, dass diese Fachrichtung 
jeweils eine beträchtliche Anzahl junger Menschen aus der italienischsprachigen Schweiz 
anzieht, die in Basel ihre Muttersprache studieren. Dabei muss man wissen, dass die 
italienischsprachigen Studierenden aller Fachrichtungen aus dem Tessin und Graubünden in 
[Basel gewissermassen eine Kolonie bilden, deren Kern die Studierenden der Italianistik sind. 
Das Angebot der Italianistik an der Universität Basel stellt in vielfacher Hinsicht einen wichtigen 
Pfeiler in den Beziehungen zwischen dem Kanton Tessin und Basel-Stadt dar. 
Wird kein vollständiges Italienischstudium mehr angeboten, ist Basel für Philologiestudenten und 
-Studentinnen aus dem Tessin und Graubünden nicht mehr attraktiv. Dies wird längerfristig dazu 
führen, dass aus diesen Kantonen auch keine Studierenden anderer Studienrichtungen mehr 
nach Basel kommen werden. Ein Abbau der Italianistik würde die Beziehungen zwischen Basel-
Stadt und dem Kanton Tessin empfindlich stören. 
Entsprechendes gilt für die Hispanistik und die Beziehungen zu spanischsprachigen Ländern. 
Der geplante Abbau hat eine eigentliche Welle von Solidaritätskundgebungen ausgelöst. So 
schreibt der Botschafter von Mexiko Jose Luis Bernal:"(...) Compte tenu de la grande tradition 
latiniste de votre universite et de la croissante importance de la langue espagnole dans le 
monde, plus particulierement dans les relations entre la Suisse et l'Amerique Latine, je me 
permets, Monsieur le Recteur, de vous exprimer la preoccupation de cette Ambassade et de la 
communaute mexicaine en Suisse, qu'une teile decision puisse etreadoptee. (...)“1. 
Die stiefväterliche Behandlung der modernen Sprachen an der Universität steht im Übrigen in 
krassem Gegensatz zur Bedeutung, welche den Sprachen seit Neuerem an den Schulen 
beigemessen wird. So wird beispielsweise die Umsetzung des Gesamtsprachenkonzepts nicht 
ohne eine genügende Anzahl kompetenter Lehrpersonen möglich sein. Da zudem Spanisch an 
den Schulen vermehrt als Schwerpunktfach gewählt wird, erscheint der geplante Abbau in der 
Hispanistik als geradezu anachronistisch. 
All dies spricht nicht etwa für einen Abbau sondern einen Ausbau der Romanistik an der 
Universität Basel. Deshalb bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, zu prüfen und zu 
berichten, auf welchem Weg sichergestellt werden kann, dass die Universität Basel auch künftig 
je ein vollständiges Studium für Hispanistik und Italianistik anbietet. 
K. Giovannone, M.-Th. Jeker-Indermühle, G. Traub, G. Nanni, R. Vögtli, B. Gerber, W. Hammel, 
P. Bernasconi, Prof. Dr. T. Studer, Hp. Kiefer, B. Mazzotti, E. Rommerskirchen, A. Lachenmeier-
Thüring 
 
1 Quelle: http://www.paella-genuegt-nicht.ch/stellungnahmen.html 
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