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Die Volkshochschule
beider Basel feiert
in diesem Jahr ihr
100-jähriges Bestehen

6

Patricia Holm schildert
mit drei Beispielen die
Gefährdung des
Lebensraums Wasser
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Die Schnittstelle
zwischen Gymnasien
und Universität soll
optimiert werden

«Traditionsreich und innovativ zugleich»
Beat Oberlin (64) löst am 1. Januar 2020 Ueli Vischer an der Spitze
des Universitätsrats ab. Damit fällt das Präsidium turnusgemäss dem
Baselbiet zu. Im Interview mit UniPLUS spricht der ehemalige Chef der
Baselbieter Kantonalbank über seine Ziele und Anliegen.
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Die Autonomie der
Universität wird am
16. Oktober öffentlich
zur Debatte stehen

editorial
Urs WüthrichPelloli,
Präsident
FUB

«Harmonisches
Miteinander im
Interesse einer lebendigen und vielfältigen
Musik-Hochschullandschaft»

Beat Oberlin (Mitte), ab 1. Januar Präsident des Universitätsrats, trifft im Rahmen
von «Uni konkret» in Allschwil im vergangenen Juni den Direktor der Handelskammer beider Basel, Martin Dätwyler (rechts), und Professor Philippe Cattin (links),
Vorsteher des Department of Biomedical Engineering. Foto upd, Matthias Geering
Beat Oberlin, im kommenden Jahr lösen Sie Ueli Vischer als Präsident des
Universitätsrats ab. Wo möchten Sie Akzente setzen?
Beat Oberlin: Jede Führungsperson
hat ihre individuellen Schwerpunkte
und Eigenheiten. Der Kurs unserer Universität wird aber durch die Strategie
definiert. Wir planen in sehr langfristigen Zeiteinheiten, die aktuell gültige
Strategie läuft noch bis Ende 2021. Die
in den letzten zwölf Monaten erarbeiteten strategischen Schwerpunkte für
die Jahre 2022 bis 2030 sind zurzeit
in der universitären Vernehmlassung.
Wir haben die Ambition, weiterhin eine
Spitzen-Universität zu sein.

Immerhin ist Ueli Vischer ein ehemaliger Regierungsrat des Stadtkantons,
und Sie selber verkörpern als ehemaliger CEO der Basellandschaftlichen
Kantonalbank die Privatwirtschaft. Ergeben sich da nicht zwangsläufig andere Ausrichtungen?
Der Grund für den Wechsel ist im
Staatsvertrag verankert: Unsere Universität wird paritätisch von Stadt und
Land getragen. Entsprechend ist auch
der Universitätsrat zusammengesetzt,
und es ist darum auch vorgesehen,
dass das Präsidium zwischen Stadt
und Land von Zeit zu Zeit wechselt.
So kommt es per 1.1.2020 zu diesem
(Fortsetzung Seite 2)

Titel und Inhalt unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung sind natürlich
kein Zufall – ganz im Sinn von Molière,
der die Überzeugung vertreten hat:
«Nichts nützt dem Staat mehr als die
Musik.»
Der aktuelle Strategieprozess der Universität Basel konfrontiert die Verantwortlichen mit der anspruchsvollen
Herausforderung, im politisch eng
abgesteckten finanziellen Rahmen
Schwerpunkte zu definieren, Entwicklungschancen zu identifizieren und die
verfügbaren Ressourcen den einzelnen
Fachbereichen zuzuteilen. In Übereinstimmung mit der Haltung unseres
Fördervereins und im Unterschied zum
kurzsichtigen Nützlichkeitsdenken
einzelner Politikerinnen und Politiker
lässt sich die Leitung der Universität
dabei von der Überzeugung leiten,
dass Vielfalt und Breite von Lehrangeboten und Forschungsbereichen
unverzichtbare Voraussetzungen für
die erfolgreiche Positionierung und
(Fortsetzung Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)
Profilierung in der zukünftigen Hochschullandschaft darstellen. Mit seinen
thematischen Anlässen will der FUB
seinen Beitrag leisten, Akzeptanz und
Rückhalt für diese Politik zu stärken,
den gesellschaftspolitischen Wert und
damit auch volkswirtschaftlichen Nutzen der unterschiedlichen Hochschulbereiche in Erinnerung zu rufen. Eugènie Schumann, die Tochter von Clara
und Robert Schumann, beschreibt
im Zusammenhang mit der Bedeutung von Musik für gesellschaftliche
Entwicklung und gesellschaftlichen
Zusammenhalt sehr treffend: «Der Gesang bildet den Geschmack, bereichert
und veredelt das Gemüt und richtet den
Willen auf das Gute». Regelmässiges
Singen in Regierungen und Parlamenten müsste eigentlich Pflicht sein.
Der Bereich Musik bietet zusätzlich die
Chance aufzuzeigen, wie Universität
und Fachhochschule komplementäre
Angebote schaffen, unterschiedliche
Aufgaben übernehmen, sich in idealer
Weise ergänzen und je unverzichtbar
sind.

einen sehr vielseitigen ökonomischen
Erfahrungsschatz mit.
Die beiden Basel hängen stark von der
pharmazeutischen Industrie ab. Macht
sich der Universitätsrat Gedanken darüber, die Finanzen auf die Naturwissenschaften und Life Sciences zu Ungunsten der Geisteswissenschaften zu
fokussieren oder sogar vom Modell des
vollen Angebots abzukehren?
Bereits heute fliessen rund drei Viertel unserer Mittel in den Bereich Life
Sciences, der in unserer Region eine
Sonderstellung einnimmt. Man kann
aber die Fakultäten nicht gegeneinander ausspielen. Themen wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz betreffen alle Fakultäten. Es ist wichtig,
dass unsere Universität ein möglichst
breites Spektrum abdecken kann.
Wobei wir uns bereits heute als profilierte Volluniversität bezeichnen wollen, obwohl wir nicht alles anbieten:
Wir haben keine Architektur, bilden
keine Ingenieure aus und haben auch
keine Tiermedizin.
Müssen die Geisteswissenschaften nicht
befürchten, zu kurz zu kommen?

Urs Wüthrich-Pelloli, Präsident FUB

Wechsel. Man darf da nicht zu viel
hineininterpretieren. Ich bin in Basel
aufgewachsen und habe im Baselbiet
gearbeitet, ich kenne also beide Mentalitäten bestens. Die Unterschiede
sind viel kleiner, als man gemeinhin
meint. Ich wage zu behaupten, dass
ich ein guter Brückenbauer bin.
Aber wie gross ist der Unterschied
zwischen Politiker Vischer und dem
Wirtschaftsmann Oberlin? Denken Sie
vielleicht ökonomischer als der aktuelle
Präsident?
Alle Geschäfte, die wir behandeln
und die vom Steuerzahler beglichen
werden müssen, haben eine ökonomische Seite und müssen auch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet
werden. Ueli Vischer war jahrelang
ein erfolgreicher Finanzminister. Er
präsidiert seit vielen Jahren die Messe Schweiz und hat viele andere Firmen geführt. Er bringt also wie ich

Die Gesellschaft anerkennt, dass
es essenziell ist, in Bildung, Kultur
und Wirtschaft zu investieren. Wir
brauchen die wissenschaftliche Begleitung der sich rasant veränderten
Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft, und dies auf allen Ebenen.
Wir werden immer auf gut ausgebildete Lehrer angewiesen sein. Natürlich steht an der Universität das
Forschen im Vordergrund. Aber die
Phil-I-Fächer sind für eine funktionierende, dynamische Gesellschaft nicht
minder wichtig.
Die Pharmaindustrie ist ein wichtiger
Partner für Sie. Wie gross ist die Gefahr,
dass sie Einfluss auf die Ausbildung
nimmt?
Die Freiheit von Forschung und Lehre
ist nicht verhandelbar. Darum ist es
ein Tabu, dass die Industrie uns Aufträge gibt und sagt, was wir zu tun
haben. Die Forschung muss unabhängig bleiben, damit unsere Universität
als Institution unabhängig bleibt.
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Doch wir sind offen für interessante
Möglichkeiten der Zusammenarbeit,
ohne dass unsere Unabhängigkeit angetastet wird.
Aber die Industrie, im Speziellen die
Pharmaindustrie, unterstützt Sie.
Natürlich. Das beweist, dass die
Universität gute Forschung betreibt.
Denn die multinationalen Firmen
können sich ihre akademischen Partner aussuchen – wir stehen in direkter Konkurrenz mit Harvard, MIT
oder Stanford. Die Drittmittel sind
und bleiben eine wichtige Einnahmequelle. Wenn die Uni an Projekten
arbeitet, die auch für die Wirtschaft
von Interesse sind, dann erfüllen wir
einen wichtigen Dienst und ermöglichen überdies den Studierenden
auch, mit dem Wirtschaftsleben in
Kontakt zu kommen.
Wie muss man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?
Gemeinsam mit der ETH erhalten wir
zum Beispiel von der Botnar-Stiftung,
welche die Forschung in der Kindermedizin fördert, 100 Millionen Franken, mit denen wir zehn Jahre lang
zwei Professuren im Bereich Kindergesundheit besetzen und in diesem
Bereich forschen können. Das ist
ein einzigartiges Projekt. Aber man
macht uns keine Vorgaben, was wir
genau zu erforschen haben. Novartis steckt 100 Millionen Franken in
die Augenmedizin, und das erlaubt
uns, die weltweit besten Professoren
in diesem Gebiet nach Basel zu holen. Solche Beträge sind natürlich die
Ausnahme. Wir generieren im Vergleich mit den anderen Universitäten
überdurchschnittlich viele Drittmittel.
Das ist ein Beweis für unsere Qualität
und für die hohe Wertschätzung in
der Wirtschaft und der Gesellschaft
der Region.
Drehen wir den Spiess um: Welchen
Einfluss können die beiden Basel als
Hauptzahler nehmen?
Sie beteiligen sich hälftig an den Kosten. Wir unterbreiten den Kantonen
unsere Strategie, aber sie geben uns
nicht vor, was wir konkret zu tun ha-
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ben. Auch hier steht die Autonomie
der Universität an oberster Stelle.
Vorhin haben Sie von einer hohen Wertschätzung gesprochen. Ist es darum
nicht schon besser gestanden? Führt das
Haus nicht ein isoliertes Eigenleben?
Die Universität geniesst ein hohes Ansehen. Dass zuweilen auch kontrovers
über Inhalte des universitären Lebens
diskutiert wird, zeigt doch die hohe
Identifikation mit unserer Universität.
Eines meiner Ziele als Präsident ist
es zu erreichen, dass wir nicht mehr
von der Universität, sondern von unserer Universität sprechen. Natürlich
müssen wir uns bemühen, das breit
gefächerte Wissen, über das wir verfügen, noch mehr in die Gesellschaft
zu tragen, damit alle stolz auf unsere Universität sind. Da sehe ich
durchaus noch Potenzial, und dieser
Aspekt zählt darum auch zu meinen
persönlichen Zielsetzungen. Wenn
wir weiterhin top sein wollen, müssen
wir weiterhin die Elite ausbilden, aber
nicht elitär sein. Wenn man das Privileg hat, eine hochstehende Ausbildung zu absolvieren, dann muss man
auch bereit sein, das erlangte Wissen
mit dem Rest der Gesellschaft und
der Wirtschaft zu teilen.
Sie wollen top sein. Nach welchen Kriterien definieren Sie das? Ranking, Studentenzahlen, Forschungserfolge, renommierte Professoren? Die Uni Basel
liegt hinter den beiden ETH-Einrichtungen in der Schweiz an der Spitze und
weltweit auf Rang 96.
Sicher spielen die Rankings eine Rolle. Eine wichtige Währung in der Welt
der Universitäten sind aber auch die
Publikationen in bedeutenden Journals. Und schliesslich müssen wir bestrebt sein, die besten Professorinnen
und Professoren nach Basel zu berufen. Unsere Aufgabe ist es auch, gut
ausgebildete, motivierte Spitzenleute
hervorzubringen, die im Beruf grosse
Herausforderungen meistern können.
Aber das lässt sich nicht in einem
Ranking messen.
Und die Universität muss vor allem auch
für Studenten attraktiv sein.

Absolut. Es besteht eine Konkurrenz
unter den Universitäten. Deshalb
müssen die Stadt und die Region
dazu beitragen, für Studierende attraktiv zu sein, zum Beispiel mit
einem studentischen Wohnangebot
und Möglichkeiten zum Arbeiten.
Basel ist ein Spitzenstandort für eine
Universität, unter anderem auch, weil
wir in Basel gewohnt sind, multikulturell zu leben.
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Positives Echo
Die neue Strategie des Universitätsrats für die Universität stösst
bei der Regenz auf breite Zustimmung. Das ist einer Medienmitteilung der Uni im Mai zu entnehmen.
Sie sei «sehr gut strukturiert und
von einer konstanten strategischen
Flughöhe», heisst es in einer der
vielen positiven Antworten auf die
Uni-interne Vernehmlassung. jg

Ist auch die Nähe zur Grenze von Vorteil?
Ungeschaut der politischen Grosswetterlage und der Rahmenabkommen stehen wir in einem guten, regen Austausch mit Deutschland und
Frankreich und arbeiten im Rahmen
des European Campus mit den Universitäten von Freiburg, Strasbourg,
Mulhouse und Karlsruhe gemeinsam
an Forschungsprojekten. Wir machen
nicht Politik. Wir wollen einfach die
besten Rahmenbedingungen erreichen.
Gleichwohl musste unsere Universität vor einem Jahr überraschend einen
Rückgang der Studierendenzahlen auf
total 13‘157 Personen hinnehmen. Beunruhigt Sie das?
Wir reden von einem Prozent. Aber
Freude haben wir nicht daran. Unsere
Infrastruktur ist auf 13‘000 Studierende ausgelegt. Doch es läuft ein
Wettbewerb um die Studenten. Wir
müssen die Qualität hoch halten. Weniger Studenten bedeutet schliesslich
auch weniger Geld von den Kantonen und dem Bund. Wenn die Zahl
einmalig zurück geht, lässt sich das
verkraften. Ein Abwärtstrend wäre für
uns schlecht.
Leidet die Attraktivität darunter, dass
die Uni dezentral auf die ganze Stadt
verteilt ist und deshalb ein Campus
fehlt?
Beide Modelle haben ihren Charme
und ihre Vorteile. Ich studierte einst
an der Stanford-Universität mit ihrem Campus. Das gefiel mir sehr.
Basel hat dafür seine Geschichte, die
zu einer dezentral organisierten Uni
führte. Hier lebt man mit der Bevölkerung und ist nicht isoliert. Diese

Verbundenheit ist unsere Chance.
Auch deshalb spreche ich lieber von
«unserer Universität».
Weil das Dezentrale auch dazu beiträgt,
das Elfenbeinturm-Image zu berichtigen?
Ja. Das Dezentrale ist die Qualität
von Universitäten mit grosser historischer Tradition. «So blicken wir
nicht auf etwas Abgehobenes, sondern sie ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Gesellschaft.»
Sie waren federführend bei der Erarbeitung der universitären Strategie 2022–
2030. Welche Stossrichtung schlägt
die Universität Basel ein?
Die rasante Entwicklung der technischen Möglichkeiten prägen die
Wissenschaften in allen Disziplinen
und betreffen damit auch das gesamte universitäre Leben. Unsere
Universität muss daher so aufgestellt
sein, dass sie diesen grossen Herausforderungen gewachsen ist. Wir haben
in der neuen Strategie vier Leitsätze
definiert, die unser zukünftiges Arbeiten prägen werden: Wir möchten die
Agilität fördern, die Universität weiter öffnen, die Identifikation mit der
Universität stärken und die Standortvorteile am Dreiländereck nutzen. Die
Umsetzung dieser Leitsätze verlangt
auf allen Ebenen zukunftsorientierte,
optimistische und kreative Persönlichkeiten. Gemeinsam werden wir
uns engagieren, damit unsere Universität Basel weiterhin als eine traditionsreiche und zugleich innovative
Hochschule mit Weltruf wahrgenommen wird.
Interview jg
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Die Volkshochschule beider Basel kann dieses Jahr jubilieren

«100 Jahre neugierig»
heute gilt. Cramer weist auch auf den
Wert dieser Schule für Erwachsene
(das Mindestalter beträgt 16 Jahre)
hin, was sie im Dienst der Demokratie
leistet, und sprach von einer «Demokratisierung des Wissens».

Die Baselbieter Regierungsrätin Monica Gschwind spricht am offiziellen Jubiläumsanlass. Bilder zvg

In ihrem Selbstbeschrieb zum Jubiläum umreisst die Volkshochschule ihre
Ziele: «Wir ermöglichen einen niederschwelligen und für alle offenen Zugang zu anspruchsvoller Allgemeinbildung. Wir fördern den Dialog zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft und unterstützen Einzelne in ihrem Wunsch,
sich weiter zu entwickeln, zu bilden
und sich neue Fertigkeiten und Kenntnisse anzueignen.»
Von der Uni gelöst

Ein Exemplar steht etwa in der Nähe
des Eisweihers in Oberwil; in Liestal
sind beim Bahnhof, in der Allee und
beim Zeughaus weitere zu entdecken; und in Gelterkinden begegnen
wir ihnen ebenfalls zwei Mal, beim
Bahnhof und neben der Poststelle: in
weinrot gehaltene, V-förmige Sitzgelegenheiten. Insgesamt sind im ganzen
Baselbiet in diesem Jahr 27 solcher
Bänke platziert, und natürlich sind sie
auch in Basel anzutreffen.
«Hundert Jahre neugierig» steht auf
der einen Seite des Pfeilers, und
auf der anderen folgt die Erklärung:
«Volkhochschule beider Basel». Eine
der ältesten Volkshochschulen des
Landes feiert in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen ihr Jubiläum. Die aufgestellten
Sitzplätze, welche die Neugier – ein
Schlüsselwort der Volkshochschulen –
bei den Passanten wecken sollen, sind
nur ein Beispiel dafür. Die V-Form der
Bank entspricht dem sogenannten
«Keyvisual» des Jubilars.
Der offizielle Festanlass zum Jubiläum wurde am 5. April in der Kaserne
in Basel gefeiert; im Herbst – die eigentliche Gründung erfolgte im Oktober 1919 – wird der Platz bei der sitzenden Helvetia am Kleinbasler Kopf
der Mittleren Brücke für zwei Wochen
bespielt; und es werden vier spezielle

Jubiläumskurse angeboten, in denen
unter verschiedenen Aspekten auf die
bewegte Zeit des ersten NachkriegsJahres eingegangen wird.
Der Landesstreik als Auslöser
Auf Aktuelles wird aber nicht nur in
eigener Sache eingegangen: So stösst
man im diesjährigen Kurs-Programm
auf Themen wie das Universal-Genie
Leonardo da Vinci, der vor 500 Jahren
starb, wie das Basler Münster, das vor
1000 Jahren erbaut wurde, und wie
den jungen Pablo Picasso, dessen frühe Werke in Sonderausstellungen in
Riehen und im Kunstmuseum hingen.
Doch blättern wir 101 Jahre zurück:
Der Landesstreik von 1918 und der
Basler Generalstreik im Jahr darauf
gaben den Ausschlag, nach dem Vorbild Englands die Universität nicht
mehr länger nur der gehobenen Gesellschaft zugänglich zu machen, sondern allen Interessierten. Explizit hatte
man damals die «weniger privilegierte
Schicht» als Zielpublikum im Auge.

Anfänglich gliederte sich die Volkshochschule der Basler Universität an,
und die Professoren hatten das Sagen,
was gelehrt wird. Im Verlauf der Jahre
löste sie sich immer stärker von der
Uni, es kamen zu den wissenschaftlichen neu handwerkliche oder künstlerische Kurse sowie Sprach-Unterricht
hinzu. Heute werden 13 Sprachen,
unter anderem Russisch, Norwegisch
und Chinesisch, auf verschiedenen
Niveaus angeboten. Mehr noch: Die
Besucher können wählen, ob sie die
Sprache erlernen, sich lieber auf Konversation einlassen, sich mit der Kultur
des entsprechenden Landes befassen
oder den Kurs sogar mit einer Reise
verbinden wollen.
Organisatorisch stellte sich die Schule
1966 auf eigene Beine. Vor 30 Jahren
wurde das Baselbiet, aus dem fast die
Hälfte der Besucher stammte, zum
Mitträger. Seither trägt die Volkshochschule, die auch von einem bikantonal
besetzten Stiftungsrat geleitet wird,
den Zusatz «beider Basel» im Namen.
Beide Basel zahlen mit

«Die Volkshochschule soll für die breite Bevölkerung ein offenes Fenster der
Universität bilden», sagte der Basler
Regierungsrat Conradin Cramer am
Jubiläumsanlass. Er nennt damit den
Hauptgrund, der zur Schaffung der
Volkshochschule führte und der noch

Im Dezember 2016 beschloss der
Baselbieter Landrat, den Beitrag an
die Volkshochschule um 100 000 Franken zu senken. Damit leistet Baselland
jährlich eine Zahlung von 643 000
Franken an das Budget von rund 3,5
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Millionen Franken. Basel-Stadt verzichtete darauf, es seinem Nachbarn gleich
zu tun, und zahlt weiterhin 697 000
Franken. Weiter beteiligen sich noch
einzelne Gemeinden an den Kosten.
Doch runde zwei Drittel der Einnahmen machen die Kursgebühren aus.
Die jährliche Besucherzahl hat sich
in den vergangenen Jahren bei etwas
über 10 000 Personen eingependelt,
nachdem im Wintersemester 1992/93
noch 13 800 registriert worden waren. «Diese Menschen aus der Region nutzen die Volkshochschule als
Ort des freiwilligen Lernens und der

Horizonterweiterung. Das ist eine regelrechte Erfolgsgeschichte», stellt
Adrian Portmann, der Geschäftsführer
der Organisation, fest, «die Teilnehmenden sind in unserer ‚Universität
für alle‘ am richtigen Ort: In der Volkshochschule ist die Neugierde eine Kardinaltugend.»
Den Besuchern stehen heute gut 700
Kurse, Exkursionen und Vorträge zur
Auswahl – vor hundert Jahren waren
es noch 21. Und der Ausbau ist längst
nicht abgeschlossen: Im vergangenen
Winter etwa wurde die Kurspalette um
das «Programme for English Spea-
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kers» und das «Café scientifique» erweitert. Zum grössten Teil finden diese
in Basel statt. Das grösste Standbein
im Baselbiet ist Laufen, weil die dortige Volkshochschule zur Brudereinrichtung der beiden Basel stiess, als
das Laufental seine Kantonszugehörigkeit wechselte. Es werden aber auch
Kurse abseits von Laufen und Basel
abgehalten. Für einen «kulinarischen
Wildkräutertag» begab man sich im
Mai sogar einen Nachmittag lang ins
oberste Baselbiet nach Hemmiken.
Trotz der offiziellen Loslösung ist die
Volkshochschule eng mit der Universität Basel verbunden geblieben. So
geniessen viele Kurse Gastrecht im
Kollegiengebäude, und es sitzen zwei
Delegierte der Uni im siebenköpfigen
Stiftungsrat. Auch leiten nach wie vor
zahlreiche Uni-Dozenten die Kurse.
Michaela Stoll, die Medienverantwortliche der Volkshochschule, nennt einen
Grund, weshalb die Hochschullehrer
überhaupt dazu bereit sind. «Unsere Kurse bieten ihnen eine attraktive
Plattform, ihr Wissen mit Nicht-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern zu teilen.» www.vhsbb.ch		
jg

In der Liestaler Allmend finden sich die V-förmigen Sitzgelegenheiten gleich in
zwei Varianten.
«Bildung für alle» gegründet
Zum Jubiläum der Volkshochschule beider Basel wurde der Verein
«Bildung für alle» gegründet. Er hat
zum Ziel, dass es auch Menschen
mit einem geringen Einkommen
ermöglicht wird, von Weiterbildungsmöglichkeiten zu profitieren.
Zudem sind auch kostenlose Lernzentren oder auch Grundkurse im
Angebot, in denen flüssiges Lesen
und Schreiben sowie Rechnen und
das Bedienen eines Computers gelernt werden kann. Die Volkshochschule hat hierfür einen zusätzlichen Leistungsauftrag der beiden
Basel erhalten.		
jg
Der V-Sitzkörper bei der 6er-Tramschlaufe in Allschwil
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Forschen im Feld
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Damit es zwischen Uni und
Gymnasien rund läuft
In der Schweiz haben Absolventinnen und Absolventen mit einer gymnasialen Maturität einen prüfungsfreien Zugang zu den universitären oder
pädagogischen Hochschulen.

Prof. Dr. Patricia Holm
«Die Wissenschaftler müssen ihren
Elfenbeinturm verlassen.» Das forderte einst eine junge Doktorandin
an der Universität Heidelberg, als sie
die Folgen der Sandoz-Katastrophe
für den Rhein untersuchte. Heute
leitet sie, Prof. Dr. Patricia Holm, an
der Universität Basel das Programm
Mensch, Gesellschaft, Umwelt (MGU)
und zeigt bei ihrem Vortrag, den sie
am 6. Juni vor dem Förderverein Universität Basel gehalten hat, dass sie
an der Einsicht, die sie 1986 gewann,
auch heute festhält.
Ihre Studentinnen und Studenten
schickt sie raus, um zu forschen und
Erkenntnisse zu gewinnen. Sie schildert das anhand dreier Beispiele: der
invasiven Grundel, dem Plastik im
Rhein und der scheinbar unberührten
Antarktis. Die Grundel ist keine Bereicherung der Fauna in Schweizer
Gewässern, denn ihr Bestand nimmt
rasant zu, und sie verdrängt im Gegenteil den heimischen Fischbestand.
Nun wird an allen Fronten geforscht,
wie diese Entwicklung gestoppt werden kann.
Die Erkenntnisse aus den beiden
anderen Forschungsgebieten sind
auch nicht erfreulicher: Kleine Plastik-Rückstände schwimmen an der
Oberfläche des Rheins und sind auch
in den Sedimenten zu finden, und
Mikroplastik-Rückstände lassen sich
selbst in der von der industriellen
Welt weit entfernten Antarktis finden.
Die Hauptsünder sind da die Schiffe,
auch Kreuzfahrtschiffe.
jg

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
und die Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen (swissuniversities)
halten in ihrem Commitment vom 27.
Juni 2019 fest, sich dafür einzusetzen,
dass der Übergang vom Gymnasium
zur Universität optimiert wird. Damit
wollen sie beitragen, dass der prüfungsfreie Zugang an die universitären
Hochschulen mit der gymnasialen
Maturität langfristig gesichert ist. Die
beiden Konferenzen haben sechs Ziele
definiert, um das zu erreichen. Eines
dieser Ziele lautet: Die Zusammenarbeit zwischen Gymnasien und Universitäten soll gestärkt werden. Um diese
Kooperation zu fördern, treffen sich
seit dem Schul- bzw. Universitätsjahr
2018/19 der Vizerektor Lehre der Universität Basel sowie Vertreterinnen und
Vertreter der Gymnasien Basel-Stadt
und Baselland regelmässig.
Diese stete Pflege der Schnittstelle
Uni/Gym gewährleistet einen kontinuierlichen Dialog und bietet die Möglichkeit sich gegenseitig über laufende
Entwicklungen,
Herausforderungen
und Fragen auszutauschen. Eine dieser ganz grossen Herausforderungen
ist sicher die Digitalisierung. Deshalb
standen die Digitalisierung und ihre
Auswirkung auf die Lehre und auf den
Unterricht auch als Thema für eine
erste Begegnung zwischen den Gymnasien und der Universität schnell fest.
Am 4. April 2019 trafen sich rund 120
Lehrpersonen aus 12 regionalen Gymnasien im Rahmen der «Drehscheibe
UNI / GYM» mit verschiedenen Vertretungen der Universität. Die Rektorin
der Universität Basel, Frau Prof. Dr. Dr.
h.c. Andrea Schenker-Wicki, begrüsste
alle Anwesenden und betonte einerseits die Wichtigkeit dieser Arbeit an
der Schnittstelle Uni/Gym, andererseits, dass dieses Thema für beide Stufen hochaktuell sei. Die Entwicklung

und die Veränderung, die in der Lehre
und im Unterrichten durch die Digitalisierung stattfinden, werfen ähnliche
Fragen auf und stellen uns vor vergleichbare Aufgaben. Dieser Nachmittag gliederte sich in zwei Teile.
Zuerst wurden fünf Themen zu «Best
practice»-Beispielen von beiden Seiten
vorgestellt. Bereits in der anschliessenden Pause unterhielten sich die
Teilnehmenden äusserst angeregt
über das Gehörte. In den folgenden
Gesprächsgruppen fand eine Diskussion zu den von den Teilnehmenden
gewünschten Themen statt. Zum Beispiel: Wie sieht die Prüfungskultur
2025 aus? Welche sinnvolle Didaktik
fordert die Digitalisierung? Wieviel Digitales brauchen Lernende?
Den Abschluss dieses intensiven und
spannenden Nachmittags bildeten die
Schlussreden des Universitäts-Vizerektors Lehre, Prof. Dr. Thomas Grob, und
des Rektors des Wirtschaftsgymnasiums, Patrick Langloh. Bereits beim
Apéro stand fest: Diesen Anlass werden wir mit weiteren, geeigneten Themen wiederholen.		
					 brj

Weniger Gymnasiasten
Trotz steigender Schülerzahlen
sind am den Gymnasien der beiden
Basel im Sommer die Neueintritte
rückläufig. In Basel-Stadt ist das
die Folge der strengeren Benotung,
mit der man die bis auf 45 Prozent gekletterte Gymnasialquote
eindämmen will. Sie sinkt gemäss
Statistik von 41,2 auf 37,3 Prozent,
in Zahlen um 59 Schülerinnen und
Schüler. Auch im Baselbiet ging die
zuletzt konstant ansteigende Zahl
um 43 auf 825 Schüler zurück.		
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Förderverein Universität Basel
Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung
Mit anschliessenden Vorträgen von
– Prof. Dr. Mathias Schmidt, Musikwissenschaftliches Seminar der Universität Basel
– Prof. Stephan Schmidt, Hochschule für Musik, FHNW/Musikakademie Basel

«Harmonisches Miteinander im Interesse einer lebendigen und vielfältigen
Musik-Hochschullandschaft»
am Donnerstag, 14. November 2019, um 18.30 Uhr
Hochschule für Musik FHNW/Musikakademie Basel
Leonhardstrasse 6, 4009 Basel
Traktanden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Protokoll der GV vom 15.11.2018
Jahresbericht über das Vereinsjahr 2018/2019
Jahresrechnung 2018/2019
Revisionsbericht
Décharge-Erteilung an den Vorstand
Budget 2019/2020
Jahresbeitrag
Wahlen
Ausblick 		
Diverses

Zum Abschluss dieses Anlasses sind Sie zu einem Apéro eingeladen.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre schriftliche Anmeldung per E-Mail
(fub.sekretariat@gmail.com) bis spätestens am 8. November 2019.
Die Einladung wird später noch mit separater Post und Anmeldetalon zugestellt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Freundliche Grüsse

Urs Wüthrich-Pelloli, Präsident
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