
                                             
Amtliche Kantonalkonferenz 
der Lehrerinnen und Lehrer 
des Kantons Basel-Landschaft 

 
Liestal, 7. November 2016 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Gschwind 
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
 
Offener Brief betreffend: Aufhebung der Gratiseintritte in den Zoo 
Basel für Baselbieter Schulen 
 
 
 
Am 2. November erreichte uns Lehrpersonen die Mitteilung der BKSD, dass der 
Regierungsrat BL die Streichung der Gratiseintritte in den Zoo Basel für alle 
Schulstufen ab dem 31.12.16 beschlossen hat. Wir verstehen sehr wohl den 
Spardruck unter welchem unser Kanton ist.  
Als Amtliche Kantonalkonferenz ist es jedoch auch unsere Aufgabe die Interessen 
unserer Schulstufen in pädagogischen und bildungspolitischen Fragen zu vertreten 
und sich für die Schulen, Lehrkräfte und zugunsten unserer Schülerinnen und 
Schüler einzusetzen. 
Daher möchten wir Ihnen unsere Gedanken zur beschlossenen Streichung mitteilen. 
 
Seit diesem Schuljahr sind die Primarschulen an den neuen Lehrplan Volksschulen 
gebunden. Dieser fordert dazu auf, ausserschulisch Lernorte als einen wesentlichen 
Teil in den Unterricht zu integrieren: 
 
„Die Verbindung von Lernen innerhalb und ausserhalb der Schule ist von zentraler 
Bedeutung. Da Manches nur ausserhalb der Schule sicht- und erlebbar ist, ist es wichtig, 
ausserschulische Lerngelegenheiten im Unterricht zugänglich zu machen und mannigfache 
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Umwelt in den Unterricht zu 
integrieren.“   
 
Das Element der originalen Begegnung ist nicht nur auf der Primarstufe ein 
anerkanntes didaktisches und pädagogisches Mittel, sondern ist allgemein und auf 
allen Schulstufen als ein zentrales Mittel für wirksamen Unterricht anerkannt.  
 
Der Lehrplan Volksschulen definiert die ausserschulischen Lernorte genau, um 
unnötige Kosten zu vermeiden und einen möglichst grossen Lernzuwachs zu 
ermöglichen: 
 



„Ausserschulische Lernorte sind dadurch gekennzeichnet, dass direkte Begegnungen und 
Erkundungen ermöglicht werden. Diese Begegnungen werden von der Lehrperson initiiert 
und begleitet. Dabei stehen entdeckende, forschende und problembezogene Zugangsweisen 
für die Erschliessung im Vordergrund. Ausserschulische Lernorte sind Örtlichkeiten, die extra 
zum Lernen aufgesucht werden. Dazu gehören: 

• Standorte in der naturnahen Umwelt (z.B. im Wald, an Fliessgewässern, auf einer 
Wiese, am Weiher; botanische und zoologische Gärten, Sternwarten), in einer 
kulturgeprägten Umgebung (z.B. Äcker, Rebberge, archäologische Stätten) oder in der 
gebauten Umwelt (z.B. in der Stadt, bei historischen Bauten, in Kirchen); 

• Betriebe, Anlagen, Arbeitsstätten, die durch Fachpersonen (z.B. Försterinnen und 
Förster, Wildhüterinnen und Wildhüter, Handwerkerinnen und Handwerker, 
Dienstleistende) betreut und erschlossen werden (z.B. Arbeitsstätten, Betriebe oder 
Anlagen für den Verkehr); 

• Begegnungsorte und Situationen mit Menschen ausserhalb der Schule, die Zugänge 
zur Alltagswelt und unserer Umwelt ermöglichen (z.B. mit älteren Menschen, 
Religionsgemeinschaften); 

• Einrichtungen mit spezifisch didaktischer Ausrichtung oder museumspädagogischen 
Angeboten (z.B. Museen, Ausstellungen, Lehrpfade, Produktionsbetriebe).“ 

Der Zoo Basel erfüllt diese Kriterien in vielerlei Hinsicht. Als Standort in der 
naturnahen Umwelt wird er direkt als Beispiel genannt. Er erfüllt aber auch das 
Kriterium als Einrichtung mit spezifisch didaktischer Ausrichtung, indem er ein breites 
und an den individuellen Unterricht angepasstes Angebot zur Verfügung stellt. So 
vermittelt er neben Kenntnissen über einzelne Tiere auch ökologische Aspekte, als 
Betrieb Einblicke in bestimmte Berufsgruppen (Zukunftstag), unterstützt individuelle 
Schülerarbeiten und gibt Tierpflegerinterviews.  

Dass das Angebot des Zoos für die Schulen des Kantons nützlich und notwendig ist 
zeigen die Besucherzahlen. Über 13000 Schüler und Schülerinnen der Schulen des 
Kantons Basellandschaft haben den Zoo Basel im Jahr 2015 besucht. Bei einer 
Gesamtschülerzahl von 42 636 bedeutet dies, dass statistisch gesehen fast jeder 
dritte Schüler einer obligatorischen Schule oder eines schulischen Angebots der 
Sekundarstufe II in diesem Jahr einmal den Zoo mit der Schule besucht hat. Viele 
davon dürften auch in den Genuss einer der 95 Führungen gekommen sein, welche 
der Zoo Basel für die Schülerinnen und Schüler des Kantons Basellandschaft im 
Rahmen der Vereinbarung durchgeführt hat.  

Der Lehrplan Volksschulen enthält mehrere Kompetenzen, bei denen ein Zoobesuch 
angezeigt wäre so zum Beispiel:  

„NMG.2 Tiere, Planzen und Lebensräume erkunden und erhalten 

2.3 Die Schülerinnen und Schüler können Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung bei 
Tieren und Pflanzen beobachten und vergleichen. 

2.4 Die Schülerinnen und Schüler können die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren erkennen 
und sie kategorisieren. 

2.5 Die Schülerinnen und Schüler können Einflüsse des Menschen auf die Natur einschätzen 
und über eine nachhaltige Entwicklung nachdenken.“ 



Der Entscheid, auf das zweite Schulsemester den Vertrag mit dem Zoo Basel zu 
sistieren, wird manche Lehrkraft mitten im Schuljahr zum Umplanen zwingen. 
Besonders in den Schulen der Volksschulstufe wird dies ein weiteres Mal nicht zur 
Zufriedenheit im Lehrberuf beitragen und bei den Eltern sicherlich keinen guten 
Eindruck hinterlassen, wenn der, am Elternabend angekündigte, Zoobesuch 
aufgrund einer unvorhergesehenen Sparmassnahme des Kantons gestrichen werden 
muss. Da die Budgets der Schulen für das Kalenderjahr 2017 bereits gemacht sind, 
wird im zweiten Semester kein zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt werden 
können. Dasselbe gilt auch für das erste Semester des nächsten Schuljahres.  

Bei einem grossen finanziellen Aufwand bedingt durch Reisekosten und neu auch 
den Eintritts- und Führungspreisen ist nicht davon auszugehen, dass Schulen des 
Kantons diese in ihr Budget übernehmen werden können. Auch bei den Schulen in 
Gemeindeträgerschaft ist davon auszugehen, dass keine zusätzlichen finanziellen 
Mittel zur Verfügung stehen werden, da diese in den letzten Jahren viele 
Zusatzkosten in der Bildung auffangen mussten (ICT, Lehrmittelanteile, spezielle 
Förderung, 6. Schuljahr…). 

Eine Abwälzung der Kosten auf die Eltern verbietet sich aus zwei Gründen. 
Einerseits fordert der Lehrplan Volksschulen ausgehend von den Grundrechten in 
der Bundesverfassung und den kantonalen Volksschulgesetzen von der Schule sich 
daran zu orientieren, dass sie die Chancengleichheit fördern solle, sich gegen jede 
Form der Diskriminierung wenden solle und zum sozialen Zusammenhalt der 
Gesellschaft beitragen solle.                                                        Andererseits ist laut 
§9 des Bildungsgesetzes der Unterricht an den Schulen der Volksschulstufe und an 
der Sekundarstufe unentgeltlich. Kostenbeiträge dürfen lediglich für „Veranstaltungen 
der Schule ausserhalb des Unterrichts“ erhoben werden. Zu welchen ein Besuch im Zoo 
aber nicht gehört, da er ja explizit Teil des Unterrichts im Sinne eines 
ausserschulischen Lernortes ist.  

In unserer täglichen Arbeit stellen wir fest, dass den Familien in unserem Kanton 
immer weniger Geld zur Verfügung steht. Die Chancengleichheit für finanziell 
schwächere Familien ist nicht gewährleistet. Es ist zu befürchten, dass gerade 
Kindern aus sozial schwächeren Familien für welche ein Zoobesuch finanziell nicht 
erschwinglich ist, die Möglichkeit für einen Zoobesuch im Rahmen der Schule 
genommen wird.  

Wenn der Kanton Baselland die Vereinbarung mit dem Zoo Basel aufhebt, 
befürchten wir für eine spätere Neuvereinbarung auf Grund der seit 1994 
gestiegenen Eintrittspreise wesentlich mehr Koste für den Kanton. Die Beibehaltung 
der vergleichsweisen preiswerten Vereinbarung (85'000.- Franken) mit dem Zoo 
Basel ist auch aus dieser Sicht lohnenswert. Neu kostet ein Eintritt für eine Schülerin 
oder Schüler 9.- Franken bei umgerechnet 10'000 Eintritten im Jahr (ohne 
Kindergarten) belaufen sich die Kosten bereits auf 90'000.- Franken. Dazu kommen 
noch die Preise für Führungen, Projektwochen und individuelle Arbeiten. 

Die Amtliche Kantonalkonferenz der Baselbieter Lehrerinnen und Lehrer mit ihren 
Stufenkonferenzen hat, auf Grund all der von uns gemachten Überlegungen, die 
Petition: Zolli auch für unsere Kinder! verfasst, mittels welcher wir Sie bitten 
möchten, auf Ihren Entscheid bezüglich der Vereinbarung mit dem Zoo Basel 



zurückzukommen und ihn zugunsten einer guten Bildung im Kanton Basellandschaft 
und für die Schülerinnen und Schüler unserer Schulen rückgängig zu machen. 

Die Übergabe der Petition an die Petitionskommission wird anfangs Dezember vor 
der Budgetdebatte im Landrat erfolgen. 

 

Mit freundlichen Grüssen  

Für den Vorstand der Amtlichen Kantonalkonferenz 

 

 

Christina Faye  Regina Jäkel Pacchiarini und Lukas Flüeler 

Präsidentin SAK KG Co-Präsidium PLK  

 

 

 

Beilage: Petition: Zolli auch für unsere Kinder! 
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