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LEHR- UND FACHPERSONEN 
VERDIENEN RESPEKT
GERADE IN COVID-19-ZEITEN LEISTET DAS GESAMTE SCHULPERSONAL 
AUSSERORDENTLICHES

Liebe FSS-Mitglieder, 
liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Coronavirus stellt die Basler Schulen vor hohe He-
rausforderungen. Unter erschwerten Umständen gilt 
es, die Bildungsinstitutionen möglichst lange o!en zu 
halten. Primär drei Gründe sprechen nach meiner Ein-
schätzung dafür, dass ein erneuter Lockdown tunlichst 
vermieden werden sollte  :

– Die Bildungs-Chancengerechtigkeit kann am besten in 
Form von Präsenzunterricht gefördert werden.

– Institutionalisierte soziale Kontakte sind für die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen enorm wich-
tig und würden durch eine Schulschliessung drastisch 
eingeschränkt. 

– Die Betreuungsfunktion der Schulen gewährleistet, 
dass die Erziehungsberechtigten ihrer Erwerbsarbeit 
auch in Covid-"#-Zeiten nachgehen können.
  Die vergangenen Wochen haben aufgezeigt, dass das 
Coronavirus vor den Basler Schulen nicht Halt macht. 
Lehr- und Fachpersonen, Schülerinnen, Schüler wie 
auch Eltern mussten sich mehrfach in Quarantäne oder 
sogar Isolation begeben. Die Aufrechterhaltung des 
Schulbetriebs ist unter diesen Umständen zu einem aus-
serordentlichen Kra$akt geworden. Ob im Unterricht 
selbst, bei der Lernbeurteilung oder in den Tagesstruk-
turen – überall gilt es, Covid-"#-kompatible Lösungen 
zu %nden und dabei die notwendigen Hygienemassnah-
men auf gar keinen Fall aus den Augen zu verlieren.
  In solch ausserordentlichen Situationen sind wir als 
pädagogische Berufsleute ganz besonders auf ausrei-
chenden Schutz und Unterstützung durch unseren Ar-
beitgeber angewiesen. Diese Schutzfunktion ist o&ziell 
durch das kantonale Personalgesetz gut gewährleistet. 
Laut §"', Abs. ( verp)ichtet sich der Arbeitgeber Basel-
Stadt, «  die erforderlichen Massnahmen zum Schutze 
von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tre!en  ». 
  Wir Lehr- und Fachpersonen sind also bei der Be-
rufsausübung formell gut geschützt. Dennoch meine ich, 
seit geraumer Zeit einen Prozess von schleichendem Au-
toritätsverlust nicht nur innerhalb der gesamten Gesell-
scha$, sondern auch hinsichtlich unseres Berufsstandes 
zu beobachten. Diese zunehmende Abnahme des Res-
pekts gegenüber uns Lehr- und Fachpersonen äussert 
sich im pädagogischen Alltag unter anderem in Form 
von unerwartet au*eimenden Kon)ikten mit Erzie-

hungsberechtigten. Gerade in solchen Dissens-Situatio- 
nen sind wir Lehr- und Fachpersonen dann besonders 
auf verlässliche Führungspersonen angewiesen, die uns 
aktiv den Rücken stärken, indem sie beispielsweise auf 
die strikte Einhaltung der korrekten Kommunikations-
wege achten. 
  In diesem Sinne setzt sich die FSS für eine kooperati-
ve Form von Kon)iktmanagement an den Basler Schu-
len ein. In solchen partnerscha$lich ausgestatteten Set-
tings können die Anliegen und Sorgen aller Beteiligten 
auf Augenhöhe kommuniziert und in der Folge meis-
tens erfolgreich bearbeitet werden. Gegenseitiger Res-
pekt ist dabei gewährleistet und Vertrauen kann wei-
terwachsen. Und genau so kann die Gesamtinstitution 
Schule ihre Vorbildfunktion für das Gestalten von ge-
sellscha$lichen Prozessen gewinnbringend wahrneh-
men und die Einhaltung von wichtigen Werten und 
Normen für das Zusammenleben vorleben. 
  Letztlich ist die Förderung von Respekt ein Erfolgs-
garant dafür, dass wir weiterhin unsere zentrale Auf-
gabe als letzte «  Klammer der Gesellscha$  » gut erfül-
len können. Trotz vieler unbestrittener Schwierigkeiten 
bietet die Covid-"#-Krise für die Basler Schulen auch 
Chancen  : Durch die aktuell erbrachten, ausserordent-
lichen Leistungen seitens der Lehr- und Fachpersonen 
scheint mir die Anerkennung unserer pädagogischen 
Arbeit wieder vermehrt ins ö!entliche Bewusstsein ge-
rückt und deutlich gestiegen zu sein. Diesen neuen Ver-
trauensbonus gilt es nun zu nutzen und in eine ho!ent-
lich nicht mehr allzu weit entfernte «  neue Normalität  » 
nach der Corona-Epoche mitzunehmen. Die FSS wird 
auch in Zukun$ gegenüber Behörden, Politik und Öf-
fentlichkeit mit Nachdruck darauf hinweisen, welche 
ausserordentlichen Leistungen die Lehr- und Fachper-
sonen gerade während der Covid-"#-Pandemie geleistet 
haben – und weiterhin leisten werden.
  In diesem Sinne wünsche ich den Mitgliedern un-
seres Berufsverbandes, dass der Respekt gegenüber der 
Arbeit von uns Lehr- und Fachpersonen weiterhin im 
verdienten Rahmen wachsen und lange anhalten möge. 
Uns allen sei ein guter, gesunder Rutsch ins neue Jahr 
(+(" gegönnt  !

Jean-Michel Héritier, Präsident der FSS


