
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4102 Binningen, 6. März 2017 
 
Anhörung zum Entwurf der Stundentafel Sekundarschule, zum Lektionendeputat 
und zu zwei Varianten der Lehrplaneinführung gemäss Beschluss des Bildungsrates 
vom 18. Januar 2017  
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Monica Gschwind,   
sehr geehrte Bildungsräte und Bildungsrätinnen, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die EVP ist erfreut über die Durchführung dieser Anhörung und nimmt nachfolgend gerne 
Stellung. Allerdings bemängelt sie die – u.a. aufgrund der Fasnachts- und Ferientage – doch 
sehr kurze Frist.  
 
Wir anerkennen das grosse Bemühen des Bildungsrates, eine möglichst gute, mit den diversen 
geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen kompatible, neue Stundentafel zu kreieren. Im 
Grundsatz sind wir damit einverstanden.  
 
Grössere Bedenken haben wir punkto Hauswirtschaft. Die neue Stundendotation ist im Niveau 
A diesbezüglich (und in Anbetracht des Abbaus im Werken) ein klarer Rückschritt an 
praktischer Bildung gegenüber dem Status quo. Dafür ist es gut, dass nun auch im Niveau P 
allen ein Grundstock an hauswirtschaftlichem Wissen vermittelt werden wird. Eine 
Herausforderung steht allerdings stundenplantechnisch in der zweiten und dritten 
Sekundarstufe an. Denn zwei Lektionen reichen für praktischen Kochunterricht nicht aus. Hier 
wird wohl schulautonom mit einer vierzehntäglich alternierenden Stundentafel gearbeitet 
werden müssen. Wobei noch unklar ist, mit welchem Fach die andere Klassenhälfte derweil 
unterrichtet werden soll. Hier wären Planungshandreichungen sicher hilfreich.  
 
Unabhängig von allfälligen Anpassungen in der Stundentafel und/ oder dem Lehrplan begrüsst 
die EVP den Entscheid des Bildungsrates, die neue Stundentafel bereits ab 2018/19 
einzuführen. Sie ist klar der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst rasch vom 
Lektionendeputat mit 42 Lektionen profitieren sollen. Die z.Z. weggesparten Freifachlektionen 
im Niveau A wirken sich nachteilig aus. Für viele Jugendliche sind Frei- und Wahlfächer wie 
Tankstellen. Sie sind dort sehr motiviert dabei und erleben sich als kompetent und wirkungsvoll. 
Dies beflügelt die allgemeine Lernmotivation und wirkt sich auch positiv auf die Leistungen in 
weiteren Fächern aus. 
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Bezüglich der Varianten zur Einführung des neuen Lehrplans bevorzugt die EVP die Variante 1. 
Anstatt die Energie in die Anpassung des Übergangslehrplans an die neue Stundentafel 
aufzuwenden, sollte diese lieber in die rasche Umsetzung des auf unsere kantonalen 
Bedürfnisse angepassten Lehrplan 21 gesteckt werden. Es ist wohl besser, beide Neuerungen 
aufs Mal einzuführen. So kann verhindert werden, dass im Zweijahresrhythmus grössere 
Veränderungen anstehen und während mehrere Jahre stets nach zwei verschiedenen 
Systemen unterrichtet werden muss. Die abschliessende Feinjustierung nach zwei Jahren 
Erfahrung finden wir einleuchtend.  
 
Sollte sich allerdings zeigen, dass die jetzt zu verbleibende Zeit nicht für eine ausgereifte 
Ausarbeitung des LP21 an unsere BL-Verhältnisse reicht (und schon von Anfang an klar ist, 
dass es nach zwei Jahren wieder tiefgreifende Änderungen geben wird), so ist die spätere 
Umsetzung des Lehrplans angebrachter. 
 
Freundliche Grüsse und besten Dank für das Berücksichtigen unserer Anregungen  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
EVP Basel-Landschaft 
 

 
 
Urs von Bidder, Kantonalpräsident 
 
 


