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 an den Grossen Rat 

 
 
ED / 006563 / 016986 
Basel, 25. August 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 24. August 2004 
 
 
Anzug Dr. Peter Eichenberger und Konsorten betreffend Qualitätsentwicklung 

an den Basler Schulen  

 

Anzug Ursula Glück und Konsorten betreffend Einführung eines Qualitäts-

managementsystems auf allen Schulstufen, das einen geschlechtergerechten 

Unterricht sicherstellt 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 20. September 
2000 den nachstehenden Anzug Dr. Peter Eichenberger und Konsorten dem Re-
gierungsrat überwiesen: 

 
„Dank dem neuen Basler Schulsystem zeigen sich deutliche Fortschritte im Bereich der So-
zialkompetenz der Schülerschaft. Dies ist erfreulich. Ebenso deutlich zeigt sich aber, dass 
eine Verbesserung der schulischen Leistungen der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
bisher nicht erreicht wurde. Die Defizite sind je nach Schulstandort sehr unterschiedlich. 
Grosse Niveauunterschiede innerhalb der Basler Schülerschaft erschweren und verlangsa-
men den Übergang von einer Schulstufe zur andern. Die ersten Monate der WBS beispiels-
weise werden häufig zur Abklärung dieser Unterschiede und zur Schaffung eines vergleich-
baren Niveaus zwischen den verschiedenen OS-Absolventinnen und - Absolventen einge-
setzt. Dadurch geht wertvolle Unterrichtszeit verloren. 
Die CVP ist sich bewusst, weiche Bedeutung der zunehmenden Sozialkompetenz der Schü-
lerinnen und Schüler für unsere Gesellschaft zukommt. Sie unterstützt deshalb das neue 
Schulsystem. Allerdings muss die Leistungsförderung aller Schulstufen, insbesondere der 
neuen Schulen, entwickelt, verstärkt und durch gezieltes Qualitätsmanagement gesichert 
werden. Sie fordert deshalb 
1.  Ein Gesamtkonzept, das die Nahtstellen zwischen den Schulstufen berücksichtigt und zur 

Zusammenarbeit der Schulen verpflichtet. 
2. Klardefinierte und einheitliche Standards für alle Schulen zur gezielten Qualitätsentwick-

lung. 
3.  Vergleichsarbeiten (z.B. Tests) innerhalb der Schulstufen zur Überprüfung der Schulquali-

tät. 
4.  Eine obligatorische Fortbildung aller Lehrkräfte, um die schulische Qualität zu sichern. 
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Die Unterzeichnenden bitten deshalb die Regierung zu prüfen und zu berichten, wie sie die 
Erfüllung verbindlicher, zwischen den Schulhäusern und Schultypen abgestimmter, an-
schlussorientierter Leistungsziele sicherstellen will. 
 
Dr. P. Eichenberger, E. V. Moracchi, B. Inglin-Buomberger, M. Lehmann, U. Berger, H. Käp-
peli, M.-Th. Jeker-Indermühle, Dr. P. Schai, P. Lachenmeier, M. Cron, L. Stutz, Dr. P. Wick, 
Dr. E. Gallachchi" 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 5. Dezember 
2001 den nachstehenden Anzug Ursula Glück und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 
„Im Politikplan wird ein Konzept für ein Qualitätsmanagement auf allen Schulstufen in Aus-
sicht gestellt. Mit Qualitätsstandards wird beabsichtigt, die Bildungsqualität zu verbessern 
bzw. zu gewährleisten. Eine Qualitätsschule, die diesen Label verdient, hat u.a. auch ge-
schlechtergerecht zu sein. Schulen sind geschlechtergerecht, wenn Lehrpersonen ge-
schlechterbewusst und -gerecht unterrichten, die Lehrmittel entsprechend ausgestaltet sind 
und diesbezüglich eine Kontrolle sprich Qualitätssicherung stattfindet. Die neuere Bildungs-
forschung zeigt, dass unreflektierter koeduzierter Unterricht den Knaben nicht zuträglich ist 
und die Entwicklung der Mädchen einschränkt, selbst wenn sie gleiche oder bessere Leis-
tungen erbringen als Knaben. Schulversagen, Disziplinprobleme und Gewalt, d.h. ein wenig 
konstruktives Lernklima sind u.a. Folgen unreflektierter Koedukation. 
Echte Bildungsqualität erreichen wir nur, wenn - neben der Bereitstellung der nötigen Res-
sourcen - interdisziplinär die Gleichstellung der Geschlechter thematisiert und im Schulbe-
trieb entsprechende Massnahmen umgesetzt werden. Publikationen und Know-how auf die-
sem Gebiet gibt es zur Genüge - auf der Umsetzungsebene hapert es hingegen. Das 
Gleichstellungskapitel im Lehrplan bewerten 95% der OS-Lehrkräfte zwar als positiv, jedoch 
mehr als die Hälfte hat es nur kurz überflogen und ein Drittel das Kapitel überhaupt nicht ge-
lesen, wie eine OS-Untersuchung aufzeigt. Dies alles, obwohl die Konferenz der Erzie-
hungsdirektoren und -direktorinnen Empfehlungen zur Gleichstellung der Geschlechter 
schon vor Jahren erlassen hat. Auch wenn Knaben und Mädchen im gleichen Klassenzim-
mer sitzen und den gleichen Stoff behandeln, ist die Chancengleichheit nicht garantiert. 
Nicht Einzelinitiativen sind gefragt, es geht darum, dass alle Mindeststandards zur Gleich-
stellung einhalten. Im Rahmen interner und externer Qualitätssicherung ist auch Rechen-
schaft abzulegen über das permanente Bemühen um eine geschlechtergerechte Pädagogik. 
 
 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob 
-  das geplante Qualitätsmanagementsystem auf allen Schulstufen auch Qualitätsstandards 

für geschlechtergerechten Unterricht enthält und 
-  inwiefern das nötige Fachwissen in den Schulen Eingang findet. 
 
U. Glück, M. von Felten, Dr. I. Renz, A. Lachenmeier-Thüring, U. Müller, Z. Yerdelen, R. Hä-
ring, K. Zahn, Dr. A. Büchler Grünseis, Prof. Dr. U. Mäder, Dr. Ch. D'Souza, Prof. Dr. L. 
Burckhardt, E. Mundwiler, Th. Meier-Oberle, D. Gysin, A. Frost-Hirschi, PD Dr. J. Stöcklin, K. 
Giovannone, E. Christ Muñoz, S. Banderet-Richner, Ch. Keller, E. Huber-Hungerbühler, N. 
Tamm, Dr. R. Grüninger, G. Mächler, R. Vögtli, S. Frei, Prof. B. Inglin-Buomberger, D. Stolz, 
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Dr. C. F. Beranek, Prof. Dr. P. Wick, G. Orsini, M.-Th. Jeker-Indermühle, A. von Bidder, D. 
Wunderlin, Hp. Kiefer, M. Benz, Y. Cadalbert Schmid, Ch. Brutschin, Hp. Gass, P. Bochsler“ 

 
 
 
Wir erlauben uns, zu den vorliegenden Anzügen wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
1. Begriff und Ziel des Qualitätsmanagements in der Schule 
 
Die Schule befasst sich seit jeher mit der Frage, was eine gute Schule, was guten 
Unterricht ausmacht. Die Verbindung des Begriffs Schule und Unterricht mit dem 
Begriff Qualität hat in der Schweiz erst in den letzten 10 Jahren Einzug gehalten: Die 
Rede ist von Schul- und Unterrichtsqualität, von Qualitätssicherung und –ent-
wicklung, von Qualitätssystemen und Qualitätsmanagement (QM). 
 
Obwohl die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagement eine grössere Nähe zu den 
Verfahren und Strukturen der Ökonomie haben als zu jenen der Pädagogik und 
Schule, hat sich nicht nur der Begriff QM in der Schule etabliert, sondern es sind ei-
ne Vielzahl an ausgereiften Qualitätssystemen für Schulen entwickelt worden, die in 
der Praxis zur Anwendung gelangen. 
 
Qualitätssysteme leben von der Spannung zwischen der Vision der guten Schule ei-
nerseits und dem Ist-Zustand andererseits. Lehrpersonen, Schulleitungen, Bildungs-
verwaltung und Schulbehörden, die sich auf Qualitätsentwicklung einlassen,  

• setzen sich mit der Frage auseinander, wie Bildung, Schule und Unterricht 
funktionieren, welche Wirkungen diese haben sollen und wie gute Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler zustande kommen, 

• formulieren Qualitätsziele für den Unterricht und die Erziehung, für das Schul-
klima und die Schulhauskultur, für die Zusammenarbeit auf allen Ebenen und 
die Kommunikation, für die Schulorganisation und die Grundsätze der Schul-
führung, für die Entwicklung der Organisation und der Personen, 

• reflektieren systematisch und regelmässig ihre eigene Praxis, 
• erheben die Praxis und ihre Ergebnisse, 
• ziehen aus der Differenz von Ist und Soll Konsequenzen für ihr eigenes Han-

deln und die Schulentwicklung. 
 
QM an einer Schule umfasst in der Regel mindestens folgende Elemente: 

• Aufbau von Schulleitungen und Schulhausleitungen mit Kompetenzen und 
Weisungsbefugnissen 

• Aufbau einer Qualitätsorganisation, die das Thema systematisch betreut und 
die Verankerung in der Lehrerschaft sichert 

• Erarbeitung eines Qualitätsleitbildes, von Zielen und Standards in den Berei-
chen Unterricht, Beurteilung der Schülerinnen und Schüler, Schulklima und    
–kultur, Organisation, Kommunikation und Zusammenarbeit, Schulführung, 
Ressourcen, Finanzen und Finanzsteuerung 
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• höchst mögliche Transparenz des schulischen Angebots und der schulischen 
Verfahren (z.B. Leistungsbeurteilung der Schülerinnen und Schüler) 

• interne Evaluationen 
• Mitarbeiter/innen-Gespräche 
• Feedbacksysteme 
• regelmässige externe Evaluationen 
• Offenlegung der bei der internen und externen Evaluation erzeugten Daten 
• Zielvereinbarung im Blick auf die nächste Etappe der Schulentwicklung 

 
QM dient in also erster Linie der Weiterentwicklung der Schule. Zentrale Zielsetzung 
dabei ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität, denn der Unterricht und seine 
Rahmenbedingungen bilden die für den Erfolg eines Schulsystems ausschlaggeben-
de Ebene. In zweiter Linie geht es beim QM um jene Rechenschaft, welche die 
staatliche Schule der Öffentlichkeit, dem demokratisch verfassten Staat und seinen 
Instanzen schuldet. 
 
Die Praxis in vielen Ländern zeigt, dass QM an den Schulen geeignet ist, die Qualität 
von Schule und Unterricht zu verbessern, wenn folgenden Gefahren und Grenzen 
Rechnung getragen wird: 

• Im Zentrum der schulischen Qualitätssysteme stehen nicht die Kontrolle der 
Lehrpersonen und der Wettbewerb zwischen den Schulen, sondern die Ent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler, des Unterrichts und der Organisation 
Schule. 

• QM darf den Gestaltungsspielraum der Lehrpersonen nicht unangemessen 
beschneiden. Es geht vielmehr darum, diesen Spielraum im Sinne einer Ver-
besserung der Unterrichtsqualität zu nutzen. 

• Das pädagogische Handeln in der Schule ist ausserordentlich komplex. Was 
in Schule und Unterricht wirklich geschieht und welches die Wirkungen von 
Schule und Unterricht sind, ist trotz des Ausbaus der Bildungsforschung weit-
gehend unbekannt geblieben. Das Defizit an Erkenntnis über die Wirkungen 
der Schule ist wohl begrenzbar und wird kleiner werden. Es ist aber grund-
sätzlich nicht aufhebbar, und zwar deshalb, weil die Aneignung von Bildung 
ein subjektiver Vorgang ist, der nicht nur den Lehrpersonen, den Kindern und 
Jugendlichen oft verborgen bleibt, sondern auch der empirischen Forschung. 
Das bedeutet: Nicht alles, was im Bildungsgeschehen von Bedeutung ist und 
Wirkung erzeugt, lässt sich vermessen. Oder umgekehrt ausgedrückt: Quali-
tätssysteme, welche sich nur an messbaren Wirkungen, Zielen und Standards 
orientieren, blenden wichtige Bildungsvorgänge und –wirkungen aus. 
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2. Der Politikplan 
 
Im Politikplan Basel-Stadt 2003-2006 wird die Einführung eines QM an allen Schulen 
als Ziel definiert. Der Regierungsrat hält dies aus folgenden Gründen und mit folgen-
den Zielsetzungen für notwendig: 
 

1. Mindestens im Volksschulbereich können Schülerinnen, Schüler und ihre El-
tern ihre Schule und die Lehrpersonen nicht wählen. Davon abzurücken, ver-
bietet das Postulat der Chancengleichheit. Die Einschränkung der Wahlfrei-
heit setzt aber voraus, dass die Gleichwertigkeit aller Schulen gegeben ist. 
Qualitätsarbeit ist das Bemühen um diese Gleichwertigkeit. 

2. Das Konzept der teilautonomen Schule überträgt den Schulen Gestaltungs-
raum in den Bereichen Unterricht, Organisation und Finanzen. Damit werden 
die Voraussetzungen für eine bedürfnis- und bedarfsgerechte lokale Schul-
entwicklung geschaffen, welche beispielsweise auch die quartierspezifischen 
Rahmenbedingungen berücksichtigen kann. Die Entwicklung zur Teil-
Autonomie setzt aber voraus, dass Qualitätsinstrumente entwickelt und ange-
wandt werden, die die Qualität des Unterrichts und der Schulen sowie die Ko-
härenz des ganzen Schulsystems sichern und fördern. 

3. Die Individualisierung und Pluralisierung der Bildungsbedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler und die wachsende Heterogenität der Schulklassen zwin-
gen die Schulen zur ständigen Neuanpassung ihrer Leistungen. 

4. Dem beschleunigten Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt kann die Schule 
nur gerecht werden, wenn sie ihre Qualität laufend evaluiert und weiterentwi-
ckelt. 

5. Zum QM gehören Selbstevaluation der Schule (interne Evaluation), externe 
Evaluation, Individualfeedback als Instrumentarium für die persönliche Ent-
wicklung der Mitarbeitenden und ein Steuerinstrumentarium für den Umgang 
mit Qualitätspotentialen und -defiziten auf institutioneller und individueller 
Ebene. Zudem soll das QM nicht nur einen Management-Fokus haben, son-
dern prioritär pädagogisch orientiert sein und im Rahmen von Schulentwick-
lung stattfinden. QM ist also als eine pädagogische Entwicklungs- und Füh-
rungsaufgabe zu interpretieren und zu gestalten. 

6. Die traditionelle Qualitätsarbeit an unseren Schulen besteht im Erlass von 
Vorschriften durch die Behörden und in der Überwachung ihrer Einhaltung 
durch Milizgremien. Diese Inputsteuerung hat zwar im Dienste der demokrati-
schen Legitimation noch immer ihre Berechtigung, ist aber kaum imstande, 
Impulse für die Schulentwicklung zu geben. QM weitet das Qualitätsverständ-
nis aus: Nicht nur Inputqualitäten im Sinne der die Bildung ermöglichenden 
Voraussetzungen sind wichtig, sondern zusätzlich Prozessqualitäten auf den 
Ebenen Organisation Schule und Unterricht sowie Output- und Outcomequali-
täten, also die Ergebnisse der Bildung. 
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3. Stand des Aufbaus eines Qualitätsmanagements an den Basler Schulen 
 
An allen Schulen des Kantons Basel-Stadt sind unter der Leitung der Rektorate 
Massnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Qualität institutionalisiert. Stellen-
wert, Konzeptdichte, Inhalte und Instrumente der Qualitätsarbeit sind an den einzel-
nen Schulen sehr unterschiedlich ausgeprägt und ausgestaltet. Dem QM an den 
Schulen von Basel-Stadt fehlte bis anhin ein kantonaler Rahmen. Das Erziehungs-
departement hat deshalb Ende 2003 mit der Erarbeitung eines kantonalen Quali-
tätsmanagementkonzeptes für alle Schulen begonnen.  
 
Das kantonale Rahmenkonzept liegt im Entwurf vor. Es hat zum Ziel, die Schulen 
beim Aufbau und Betrieb eines QM zu unterstützen, ihnen den nötigen Raum für Ei-
genentwicklungen zu lassen und nützliche Orientierung zu verschaffen. Die Grund-
struktur des kantonalen Rahmen besteht aus verschiedenen Qualitätsbereichen und 
-dimensionen, angefangen bei personellen und strukturellen Voraussetzungen über 
Zusammenarbeit und Schulkultur zum Lehren und Lernen bis hin zu den Lernergeb-
nissen und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. All diese Bereiche und Di-
mensionen können anhand von qualitativen Merkmalen beurteilt werden. Die Schu-
len sollen aus diesen auf der Basis ihres eigenen Qualitätsverständnisses und ihres 
Entwicklungsbedarfs eine Auswahl treffen und Ansprüche definieren. Diese Ansprü-
che, Kompetenzniveaus oder Standards bilden für jede einzelne Schule die Grund-
lage für die Steuerung der Qualitätsprozesse durch die Schulleitung, namentlich für 
die Ausgestaltung der Praxis des Individualfeedbacks, für die Erhebung des Weiter-
bildungsbedarfs, für die Modalitäten der internen und externen Evaluation und für die 
Qualitätsentwicklung der pädagogischen, didaktischen und schulorganisatorischen 
Konzepte. 
 
Einzubeziehen sind die kantonsübergreifenden, teilweise internationalen Bestrebun-
gen zur Formulierung von allgemeinen Bildungsstandards, welche die kantonale Bil-
dungspolitik und Qualitätsarbeit zunehmend mitbestimmen werden. In der Schweiz 
arbeitet die EDK-Kommission HarmoS seit 2003 an der Formulierung schweizweiter 
Bildungsstandards. Auch die Ergebnisse dieser Arbeit werden in das QM-Konzept in-
tegriert. 
 
In den Schuljahren 2004/2005 und 2005/2006 werden im Erziehungsdepartement in 
einer Projektphase die Voraussetzungen und Strukturen für die flächendeckende 
Einführung des QM geschaffen. Dazu gehören nebst dem kantonalen QM-Konzept, 
welches zurzeit noch verfeinert wird und welches die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung aller Beteiligten regelt, auch ein kantonales Leitbild für die Basler 
Schulen, Aus- und Weiterbildungsangebote für Schulleitungen, Schulhausleitungen 
und Lehrpersonen, der Aufbau eines Reportingsystems und die Einrichtung einer 
Fachstelle für Qualität aus den bestehenden Ressourcen im Ressort Schulen. Auf 
der Ebene der einzelnen Schulen werden unter der Leitung der Rektorate lokale, 
schuleigene QM-Konzepte entwickelt, welche einerseits die kantonalen Vorgaben 
umsetzen und andererseits den Gestaltungsspielraum für ihre schuleigene Quali-
tätsentwicklung nutzen sollen. Die flächendeckende Implementierung ist per Schul-
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jahr 2006/2007 vorgesehen. Jährlich soll alsdann an mindestens drei Schulen eine 
externe Evaluation durchgeführt werden. 
 
 
4. Zu den Anzügen im Einzelnen 
 
Nachfolgend wird auf die einzelnen Anliegen der Anzüge näher eingegangen, sofern 
sie nicht bereits in den vorstehenden Ausführungen explizit berücksichtigt sind. 
 
4.1 Anzug Dr. Peter Eichenberger und Konsorten 
 
Der Anzugsteller stellt fest, dass die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schü-
ler/innen den Übergang zwischen den Schulstufen erschweren und fordert eine ver-
stärkte Leistungsförderung und ein gezieltes Qualitätsmanagement sowie eine obli-
gatorische Fortbildung aller Lehrkräfte. 
 
Die vom Grossen Rat im Juni 2003 beschlossene Strukturänderung an der Weiter-
bildungsschule (WBS) - die Unterteilung in zwei nach Leistungskriterien differenzier-
te, kooperative Züge -, hat eine bessere Förderung für alle zum Ziel. Vergleichstests 
zur Überprüfung der Schulqualität finden in Form der schulhausübergreifenden Ori-
entierungsarbeiten statt. Dazu gehören unter anderem die Standortbestimmungen zu 
Beginn des 2. WBS-Schuljahres und das Testsystem „Klassencockpit“, das auch in 
anderen Kantonen zur Anwendung gelangt. Orientierungstests sind auch an der Ori-
entierungsschule (OS) in Vorbereitung und werden im Schuljahr 2004/2005 zum ers-
ten Mal praktisch erprobt. An den Gymnasien werden fachspezifische, schulübergrei-
fende Vergleichstests seit mehreren Jahren durchgeführt. Das neue Zuweisungsver-
fahren an der OS beruht auf einer einheitlichen Beurteilung in allen Fächern, was im 
Verbund mit den freiwilligen Aufnahmeprüfungen ebenfalls die Vergleichbarkeit er-
höht und eine Standardisierung der Leistungsniveaus zu Beginn der WBS garantiert. 
Das Verfahren ist Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der OS und 
der WBS. Insgesamt gewährleisten die neue Struktur der WBS und die damit einher 
gehenden Veränderungen bei der Zulassung wie auch bei der Lernbeurteilung 
durchaus verbindliche und anschlussorientierte Leistungsziele. 
 
Die Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur besseren Koordination und Zusammen-
arbeit zwischen den Schulstufen, wie es die Anzugstellenden fordern, wird vom Er-
ziehungsdepartement als permanente Aufgabe wahrgenommen. Konkrete Arbeiten 
beziehen sich derzeit auf die beschriebene Ausarbeitung des kantonalen Rahmens 
mit verbindlichen Vorgaben für ein systematisches Qualitätsmanagement an allen 
Schulen, die Umsetzung des Gesamtsprachenkonzepts sowie die Vorbereitung der 
Neuordnung der Volksschullaufbahn. Diese Neuordnung steht im Zusammenhang 
mit der Strukturänderung an der Weiterbildungsschule (WBS). Weil die vom Grossen 
Rat im Juni 2003 beschlossene und ab Schuljahr 2004/2005 wirksame Strukturände-
rung zeitlich befristet ist und überdies nicht alle Schullaufbahnprobleme zu lösen 
vermag, hat der Regierungsrat das Erziehungsdepartement beauftragt, die gesamte 
Schullaufbahn zu überprüfen. Gleichzeitig sollen die pädagogischen Herausforde-
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rungen der nächsten Jahre in eine umfassende Lösungssuche integriert werden. Zu 
diesen Herausforderungen gehören: 
• Reduktion der Schnittstellen auf der Sekundarstufe I 
• verbesserte Koordination bei den Stufenübergängen 
• kohärenter Sprachunterricht vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe II unter 

Einbezug des Gesamtsprachenkonzepts 
• Weiterentwicklung der schulorganisatorischen und didaktischen Konzepte zur 

Bewältigung der wachsenden Heterogenität innerhalb unserer Schülerschaft 
• Integration von Fördermassnahmen in den Regelunterricht 
• Annäherung der Schulsysteme der beiden Partnerkantone Basel-Stadt und Ba-

sel-Landschaft und bessere Koordination mit der übrigen Schweiz 
• Förderung der schulintegrierten und schulnahen Tagesbetreuung 
• Prüfung einer Flexibilisierung der Schuleingangsphase, zum Beispiel nach dem 

Modell der Grundstufe 
Seit März 2004 leisten zwei Arbeitsgruppen Vorbereitungsarbeiten für eine Gesamt-
schau über die Weiterentwicklung der Basler Schulen. Die eine Arbeitsgruppe ist mit 
der Erstellung eines pädagogischen Leitbilds betraut, in dem die Ziele und Aufgaben 
der Schulen des Kantons Basel-Stadt gefasst werden, die andere mit einem Ge-
samtplan für die Weiterentwicklung der Schullaufbahn vom Kindergarten an. Die Er-
gebnisse der Arbeitsgruppe Pädagogisches Leitbild für die Basler Schulen werden 
noch im Jahre 2004, jene der Arbeitsgruppe Gesamtplanung Neuordnung Schullauf-
bahn zu einem späteren Zeitpunkt der öffentlichen Diskussion zugeführt. 
 
Die Bedeutung der Weiterbildung für die Entwicklung der Professionalität und der 
schulischen Qualität ist unbestritten. Die systematische Weiterbildung der Lehrper-
sonen an den Kindergärten und an allen Schulen des Kantons Basel-Stadt ist heute 
ein selbstverständliches Element der Berufstätigkeit. Aus der Erkenntnis, dass die 
erfolgreiche Entwicklung von Unterricht und Schule eine Zusammenarbeit und ein 
gemeinsames Engagement aller Beteiligten verlangt und dass eine wirksame Wei-
terbildung deshalb auf die Verknüpfung von persönlicher Fortbildung und der Ent-
wicklung der Institution Schule ausgerichtet sein muss, erfolgt die Weiterbildung zu-
nehmend arbeitsplatzbezogen und teamorientiert. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen erlauben es sowohl dem Erziehungsdepartement wie 
den Schulleitungen, auch obligatorische Weiterbildung durchzuführen, und zwar 
während der Unterrichtszeit, aber auch während der unterrichtsfreien Arbeitszeit und 
während den Ferien. Ein Weiterbildungsobligatorium für alle Schulen und für alle 
Lehrpersonen besteht seit 2002 für den Dreitageblock, der vor dem Gründonnerstag 
stattfindet. Das Dreitageblock-Obligatorium betrifft Unterrichtszeit, unterrichtsfreie 
Arbeitszeit sowie Freizeit der Lehrpersonen. Gewisse Schulen führen noch zusätzli-
che obligatorische Weiterbildungsveranstaltungen durch, die zum Teil in die Unter-
richtszeit, zum Teil in die unterrichtsfreie Arbeitszeit und zum Teil in die Freizeit und 
in die Sommerferien fallen. Obligatorische Weiterbildung wird folglich an allen Schu-
len bedarfs- und bedürfnisorientiert durchgeführt. 
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4.2 Anzug Ursula Glück und Konsorten 
 
Die Anzugstellerin fragt, ob das geplante QM auf allen Schulstufen auch Qualitäts-
standards für geschlechtergerechten Unterricht enthalte und ob das nötige Fachwis-
sen in den Schulen Eingang findet. 
 
Es ist allen im Schulwesen Tätigen ein wichtiges Anliegen, dass Schulqualität nicht 
nur durch äusserliche, leicht zu messende Variablen definiert wird, sondern dass sie 
auch zentrale pädagogische Themen wie beispielsweise die Chancengleichheit oder 
den geschlechtergerechten Unterricht berücksichtigt und Wege gefunden werden, 
diese Themen in einem Qualitätssystem zu erfassen. 
 
Im Bereich des geschlechtergerechten Unterrichts wurden von der DREHSCHEIBE, 
der Fachgruppe für Gleichstellung und Genderbewusstsein an den Basler Schulen, 
wichtige Vorarbeiten geleistet. Die Fachgruppe erarbeitete Qualitätsstandards zur 
Gleichstellung für Schulentwicklung, Bildungsplanung und Unterricht. Im Jahre 2002 
lancierte das Erziehungsdepartement in Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungs-
büro ein Projekt mit dem Ziel, die Gleichstellungs- und Genderperspektive in die an 
den Schulen angelaufenen Diskussionen zur Schulqualität zu integrieren, und be-
traute zwei Expertinnen mit der Projektleitung. Das Projekt „Love me gender – 
Gleichstellung an Basler Schulen“ hat als Schwerpunkte  

• die Sensibilisierung der Schulen für die Erkenntnis, dass ein reflektierter Um-
gang mit der Genderperspektive nicht nur für das Ziel der Chancengleichheit 
wichtig ist, sondern auch hilft, Disziplinarprobleme zu verstehen und zu lösen 
und das Schulklima wie auch die Leistungen aller Schülerinnen und Schüler 
zu verbessern, 

• die Integration der Genderperspektive in die schuleigene Qualitätsentwick-
lung, 

• die Unterrichtsbeobachtung unter der Perspektive des geschlechtergerechten 
Unterrichts, 

• Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen aller Stufen zum Thema Schulquali-
tät und Gender. 

Dabei sollen an zwei Pilotschulen (Orientierungsschule und Diplommittelschu-
le/Fachmaturitätsschule) Erfahrungen gemacht und später auf andere Schulen über-
tragen werden. Zudem werden kleinere Projekte an einzelnen Schulen unterstützt. 
 
In der ersten Phase des Projekts hat sich gezeigt, dass es zurzeit nicht einfach ist, 
das Anliegen von Gleichstellung und Gender in den Schulen zu verankern. Das hat 
verschiedene Gründe. Zum einen sind, wie in Kap. 3 beschrieben, die einzelnen 
Schulen mit der Erarbeitung eines schuleigenen QM unterschiedlich weit fortgeschrit-
ten, so dass für einzelne das Angebot, sich innerhalb der Qualitätsdiskussion mit 
Gender zu befassen, zu früh kommt. Zum anderen sind die Schulen mit der Umset-
zung von Strukturreformen und pädagogischen Reformen sowie mit einer Vielzahl an 
anderen aktuellen, drängenden Themen wie Integration oder Prävention (Gewalt, 
Cannabis, u.a.m.) befasst, welche die Aufmerksamkeit und Kapazität der Lehrperso-
nen in Anspruch nehmen. Und schliesslich hat die Zurückhaltung wohl auch mit der 
Komplexität des Themas Gleichstellung und Gender zu tun: Die positiven oder nega-
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tiven Wirkungen eines Unterrichts, welcher der Gleichstellungsfrage gerecht wird o-
der sie vernachlässigt, sind nicht sofort, einfach und unmittelbar zu erkennen. 
 
Der Regierungsrat hat im Politikplan 2003 – 2006 die Erarbeitung von Qualitätsstan-
dards im Bereich des geschlechtergerechten Unterrichts als Ziel definiert und unter-
stützt deren Integration in die Qualitätssysteme der Basler Schulen. Das Erzie-
hungsdepartement wird deshalb das Projekt „Love me gender“ weiterhin bis zum 
vorgesehenen Abschluss im Jahre 2005 aktiv unterstützen. Ausserdem wird der in 
Kap. 3 beschriebene kantonale Rahmen für das QM an den Basler Schulen die 
Schulen verpflichten, die Genderperspektive in den schuleigenen Qualitätssystemen 
zu berücksichtigen.  
 
 
 
5. Anträge 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, 
 
• den Anzug Dr. Peter Eichenberger und Konsorten als erledigt abzuschreiben, 
• den Anzug Ursula Glück und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 


