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Mit .Schule ist es wie mit Fussball; alle
können mitreden, schliesslich sind alle '
zur Schule gegangen. Es sollen auch
alle mitreden. Es wäre wichtig, diese,
Diskussionen sachlich zu führen. Das
macht Herr Dähler in seinem Artikel
· · «Eh1Flop, den niemand sofort stoppen
will» leider nicht.
Im Moment scheint ein Streit der
Studien zu h~rrschen. Gerade im Bil
dungsbereich gibt es starke Reflexe,
alles evaluieren zu lassen, Studien in
Auftrag zu geben. Meistens verlangt
dies die Politilc. Das Bildungswesen. soll
rechtfertigen, was mit dem Geld
geschieht. So weit, so gut; ich
behaupte, dass es im Bildungsbereich
eh~r zu viele Studien gibt, weniger
wäre oft mehr. Studien sind dann
gerechtfertigt, wenn sie zu neuen
Erkenntnissen führen und zeigen, wo
und wie 'man etwas verbessern kann.
Wir in Basel-Stadt nehmen Studien
zur Kenntnis, vertrauen aber in erster
Line auch auf den Dialog mit den Lehrpersonen. Wir sind mit der Kantonalen
Schulkonferenz und der Gewerkschaft
im Austausch. Natürlich sind die Meinungen unterschiedlich. Natürlich wird
hart diskutiert. Aus jedem Gespräch
mit den Delegationen der Lehrerschaft
lernen meine Mitarbeitenden und ich
aber. Wir erfahren, wie es in der Praxis
aussieht. Wir hören; ob und wo Handlungsbedarf besteht. Wir müssen ab
und zu auch zugeben, dass ein erkanntes Problem nicht oder nicht sofort lösbar ist. Persönliche Gespräche können
durch Studien nicht ersetzt werden.
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Lehrmittel und.haben bereits viel iri die
Weiterbildung· der :Lehrpersonen investiert. Wir werden den Französischunterrichtin den kommenden Jahren
(2017 und 2020) evaluieren. Das :wird
erste Beurteilungen ermöglichen. Bis
dahin lassen wir uns nicht von solchen
Flop-Artikeln verunsichern. Wir s.ind
den Schülerinnen und Schülern schuldig, nicht auf Stammtischniveau Dis~
kussionen zu führen. Mit aller Sorgfal(
und im engen Dialog mit den Lehrpersonen werden dann die Folgerungen
erarbeitet. Wenn Korrekturbedarf gegeben ist, dann muss eben korrigiert
werden. Das aber in Ruhe, damit die
Schule nicht beschädigt wird. Dazu
braucht es auch keine Fülle von Voll<sinitiativen, über welche in gewissen
Kantonen kaum noch jemand den
Überblick zu haben scheint.
,

-meint.~ schreibt in einem Artikel, dass
damit unter anderem gezeigt werde,
d,:issals Argumente für das Verbannen
· des Französischunterrichts aus der Primarstufe keine Forschungsergebnisse
ins Feld geführt werden können. Das ist
eine wichtige Feststellung, denn in der
.aktuellen Diskussion wird andauernd
unter'Bezug auf wissenschaftliche Studiengegen das Modell 3/5 (3. Klasse
erste Fremdsprache/5. Klasse zweite
Fremdsprache) argumentiert. Zum Beispiel in der Studie Pfenninger; auch
Herr Dähler kommt in seinem Artikel
· auf diese zu sprechen. Zu dieser Studie:
Sie fand keinen Eingang im oben
.erwähnten Bericht der dänischen Forschungsstelle, weil sie offensichtlich
qualitativ nicht genügte. Aus ihr können
keine Erkenntnisse für die al<tuelle Diskussion abgeleitet werden. So weit die
Wissenschaft.
Dann erwähnt Herr Dähler auch
noch die kürzlich publizierte Fremd· sprachenevaluation der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz. Für ihn
ebenfalls ein Beweis dafür, dass das
Modell 3/5 nicht funktioniert. Das ist
wenig differenziert.

Ais Fortschritt zu werten
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Betreiberinder Praxis «UrologieKirschgarten»im BaslerHirschgässleinist die staatlicheBaselbieterSpitalgruppe
arzt Alexander Bachmann gekündigt.
Das Spital teilt mit: «Alexander Bachmann wird das Unispital per Ende Mai
auf eigenen Wunsch verlassen.» Bachmann ..war noch nicht definitiv angestellt. «Er hat auf das Evaluationsver~
fahren verzichtet und hat daher gekündigt», heisst es aus dem Unispital weiter.
Am 1. Juni werde Stellvertreter Helge
Seifert die Chefarztposition ad interim
übernehmen. Und in diesem Moment
drängen die Baselbieter mit Chefarzt
und Dekan Gasser nach Basel - ein
günstiger Zeitpunkt für einen Angriff
auf das Unispital, den Noch-Konkurren-

VonJoelHofjmann

lßasell/Uestal. Das Kantonsspital Baselland (KSBL) bestand bisher . aus drei
Standorten: Laufen, Liestal und das Bru. derholz in Bottrningen. Seit heute haben ·
die Baselbieter zudem eine Filiale in
Basel~Stadt. In einem Brief an die Ärzte, .
welcher der BaZ vorliegt, informiert das
· KSBLüber die Übernahme einer bisher
privaten Urologiepraxis im Basler Hirschgässlein: «Wir freuen uns, von Dr.Barone
die Prruds per 1. 4. 2016 zu übernehmen.
Sie wird unter dem Namen Urologie
Kirschgarten weitergeführt werden.»
Rund um die Uhr, an sieben Tagen ten und Fusionspartner in spe.
in der Woche soll die Praids für dringende Fälle durch einen Facharzt des Mehr Patientel"! für das KSBl
Jürg Aebi, CEO des KSBL, widerKSBL.besetzt sein. In der Regel soll der
spricht: <<DieÜbernahme der Praxis ist
Patient jeweils den selben Arzt haben.
Die Praxisbewilligung läuft auf die bei- kein Angriff auf das Unispital, im
wir haben die Praxisüberden Chefärzte der Urologischen Univer- Gegenteil,
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und gut verankerte Personen weiter- ständlich ist die Praids ein zusätzliches
geführt wird, und dass sich nicht eine Vehikel, um Patienten auf das Bruderauswärtige Nachfolge oder ein auswär- holz oder nach Liestal zu locken. Man ·.
tiges Gesundheitsunternehmen hier in muss aber festhalten, dass dies keine
der Region einnistet», sagt Aebi weiter.
neue Entwicklung wäre. Dazu Aebi:
Aebis Erklärung wirkt so, als ob das «Das KSBLund.Barone pflegen seit Jah- .
KSBL als Ritter in glänzender Rüstung ren eine intensive Zusammenarbeit.»
die Praxis übernimmt, damit sich keine Vor seiner Selbstständigkeit arbeitete
. profitgierigen . privaten GesundheitsBarone übrigens im KSBL, am Standort
unternehmen
«eLnnisten». Selbstver- Liestal.
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Doch weshalb tritt das IG
nicht offen als KSBL auf? «l
nicht, dass die Praxis als NiE
des KSBLin. der Stadt wahr
wird», erklärt Aebi. Einersei1
sich nach wie vor um eine J
ehe auch weiterhin im gewc
men für ihre Patienten da s
nicht um ein Spital. «AndE
die Praxis auch weiterhin e
auftreten, auch wenn si,
ergänzend den dn:ekten UJ
Back-up und erweiterten S
KSBL geniesst», führt der
Aebi weiter aus.
'\f©rfäufer der Spitailfusii
Das Unispital seinerse:
Kauf der Praids abgesehen,.'
Konkurrenzsituation zu F2
Basel schaffen undweil sicl
tal auf die Spitzemnedizi1
ren will. Dennoch steckt
7.nriidchaltunl'!:des Unispit

