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Expats haben die Staatsschulen entdeckt
Integration Warum immer mehr Kinder gut ausgebildeter Ausländer in Basel eine öffentliche Schule besuchen
VON PASCALE HOFMEIER

In den Quartieren, die bei Expats beliebt
sind, fällt etwas auf: Es besuchen mehr
Expat-Kinder die öffentlichen Schulen.
Zum Beispiel der Leiter der Gemeindeschulen in Riehen sagt: «Wir haben seit etwa vier Jahren eine deutliche Zunahme an
Kindern von Expats.» Einen ähnlichen
Eindruck hat der Leiter der Basler Volksschulen, Pierre Felder, auch für drei andere Quartiere: Auf dem Bruderholz, im
Neubad und St. Johann gehen ebenfalls
mehr Expat-Kinder in die Staatsschulen,
als vor einigen Jahren. Eine gesonderte
Statistik, die den Trend bestätigt, fehlt allerdings.

Ecos-Studie hat Folgen

Dass es den Trend gibt, das bestätigt
Kathy Hartmann-Campbell. Sie kam vor
über 30 Jahren aus den USA nach Basel
und engagiert sich seit Jahren als Coach
und als Netzwerkerin für die Integration
der Expats in Basel, kennt also die Community bestens. Sie nennt mehrere Gründe dafür, dass die Expats die öffentlichen
Schulen entdeckt haben: «Es gibt seit ein
paar Jahren vermehrt Bemühungen, den
Expats das Schweizer Schulsystem zu erklären.» 2011 zeigte eine Studie von der
Consulting-Firma Ecos auf, wie schlecht

viele der damals auf 36 000 geschätzten
Expats in und um Basel integriert sind.
Und eben auch, wie wenig sie über die öffentlichen Schulen wussten.
Das hatte Folgen: Zum Beispiel begann
die Fachstelle für Integration des Kantons, an Begrüssungsveranstaltungen für
neue Mitarbeitende bei Novartis und
Roche für die öffentlichen Schulen zu
werben. Auch den Relocation-Agencies,
also den Firmen, die den Umzug der
Fachkräfte organisieren, wurde das öffentliche Schulsystem erklärt. HartmannCampbell und zwei andere Expat-Frauen
gründeten ihrerseits den Verein Basel
Connect – und sind derzeit damit beschäftigt, im Internet Informationen über die
Basler Schulen auf Englisch zugänglich zu
machen. «Unser Engagement basiert auf
Freiwilligenarbeit», sagt sie. «Es ist wichtig, die Unterschiede zu anderen Systemen und die Vorteile der öffentlichen
Schule zu erklären.» Gerade die frühe Selektion beunruhige viele Eltern. Ein Problem seien auch die Stundenpläne. «Die
internationalen Schulen bieten Ganztagesschulen an, wenn beide Eltern arbeiten,
ist das viel einfacher.»
Generell sei die Entscheidung für eine
internationale Schule für Expats einfacher, gerade wenn diese nur einen sehr
kurzen Aufenthalt in der Schweiz planen.

«Generell möchte
Novartis die Mitarbeitenden aus dem
Ausland motivieren,
ihre Kinder auf
Schweizer Schulen
zu schicken»
Satoshi Jean Sugimoto,
Mediensprecher Novartis

Ziehen sie weiter, ist in den Kindern in einem neuen Land in der nächsten internationalen Schule sprachlich und vom System her der Anschluss garantiert. Nur
zeigt die Erfahrung, dass die meisten länger in Basel bleiben, als geplant.

Firmen zahlen weniger Schulgeld

Hartmann-Campbell vermutet hinter
dem Trend, die Kinder vermehrt in die öffentlichen Schulen zu schicken, auch wirtschaftliche Gründe: «Die Bereitschaft der
Firmen sinkt, zeitlich unbegrenzt die
Schulkosten für die Privatschulen zu bezahlen.» Weder Novartis, Roche noch
Syngenta äussern sich konkret zu dieser
Frage. Die Firmen sind selber Aktionäre
der International School Basel. Während
Roche und Syngenta keine konkreten
Empfehlungen zur Schulwahl abgeben,
handhabt dies Novartis anders: «Generell
möchte Novartis die Mitarbeitenden aus
dem Ausland motivieren, ihre Kinder auf
Schweizer Schulen zu schicken», sagt Mediensprecher Satoshi Jean Sugimoto und
begründet dies mit der integrativen Wirkung der Schule. Letztlich entscheide
aber die Familie selber.
Dieser Entscheid fällt noch immer häufig für eine englischsprachige Schule. Die
Schülerzahlen der Internationalen Schulen stiegen in und um Basel kontinuier-

lich, zum Beispiel der International
School of Basel (ISB), der Swiss International School (SIS) und von Academia. Bei
der SIS, die zweisprachig Englisch/
Deutsch unterrichtet, ist das sehr eindrücklich: Seit 2009 stieg die Schülerzahl
von 310 auf 595. Bei der direkten Konkurrenz, der ISB, besuchen rund 1420 rein
englischsprachigen Unterricht. Die Academia berichtet von rund 140 Schülern.

Gymnasien sind Konkurrenz
Lediglich die SIS spürt die staatlichen
Schulen als Konkurrenz – insbesondere
auf Gymnasialstufe. Gemeint sind das
Gymnasium am Münsterplatz und das
Gymnasium Liestal, die eine zweisprachige Matura anbieten, das International
Bacchalaureate (IB): «Seither wechseln
vermehrt Gymnasiasten aus der SIS ans
öffentliche Gymi. Das ist schmerzlich für
die SIS», sagt Tom Huber, Division Manager. Tatsächlich merkt das Gymnasium
am Münsterplatz die Trendwende in die
öffentlichen Schulen: Vor drei Jahren gab
es erst 60 Schülerinnen und Schüler, die
das Integrationsprogramm Deutsch als
Zweitsprache (DAZ) wählten, heute sind
es 90 von total 650 Schülerinnen und
Schülern. «Die DAZ-Schülerinnen und
Schüler sind am Münsterplatz ausnahmslos Expats», sagt Rektor Eugen Krieger.

NACHRICHTEN
MATTHÄUSPLATZ

Bei einem Streit
niedergestochen

Ein 24-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Basel nach einem Streit niedergestochen worden. Zwei Tatverdächtige wurden in der Folge festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft
mitteilt. Zeugen werden gesucht. Einer der Täter stach um 23 Uhr in der
Feldbergstrasse bei der Matthäuskirche zu. Der Tat war ein verbaler Streit
bei der Sperrstrasse vorausgegangen; alle Beteiligten begaben sich
dann zur Matthäuskirche. Die Täter,
ein 40-jähriger Albaner und ein 51jähriger Italiener, flüchteten mit einem
Fahrzeug. Sie konnten später Im Wasenboden festgenommen werden.
Das Opfer musste ins Spital gebracht
werden. (SDA)

ZAHNMEDIZIN

Linke plant Referendum
gegen Auslagerung
Die Basler SP, Basta, Grüne, Juso, das
Junge Grüne Bündnis und der VPOD
ergreifen das Referendum gegen den
Beschluss des Grossen Rates, die öffentlichen Zahnkliniken (Schul- und
Volkszahnklinik) auszulagern. Dadurch drohten soziale Errungenschaften verloren zu gehen – insbesondere
die Gewährleistung wichtiger zahnmedizinischer Behandlungen bei Kindern/Jugendlichen. Ausserdem würden die Volksrechte beschnitten. (BZ)

HEGENHEIMERSTRASSE

Wegen Belagsarbeiten
teilweise gesperrt
Im Elsass wurde gestern mit den Arbeiten für den neuen Rheinuferweg
zwischen der Dreiländerbrücke, die
Huningue (F) mit Weil am Rhein (D)
verbindet, und Basel St. Johann begonnen. Bei den ersten 1100 Metern
geht es darum, die Uferpromenade,
die für Velofahrer und Fussgänger gedacht ist, in die bestehende Strasse
zu integrieren. Etwas aufwendiger
wird die Gestaltung der Abschnitte
sein, die an der Chemiefabrik BASF
und dem ehemaligen Gelände der Industriekläranlage «Steih» bis zur
Schweizer Grenze vorbeiführen. Die
verbleibenden 750 Meter sollen im
ersten Halbjahr 2015 gebaut werden.
Die gesamte Rheinuferpromenade
wird voraussichtlich im Frühjahr 2016
eröffnet; auf der Schweizer Seite sollen die Roharbeiten Ende 2015 fertig
sein. (PSC)

Im «Plattfon» an der Feldbergstrasse 48 ist Musik Liebhabersache: Nur Musik mit starkem Charakter landet auf den Turntables.

NICOLE NARS-ZIMMER

Grosse Ehre für Kleinbasler Plattenladen
Musikkultur Der Kleinbasler
Plattenladen «Plattfon» hat es
in die Top Ten der englischen
Zeitung «Guardian» geschafft.
VON JASMIN SCHRANER

Wann waren sie zuletzt in einem Plattenladen? Heute gelten bereits CDs als
altmodisch, da scheint der Gang in den
Plattenladen wie von vorgestern. Und
doch: «Vinyl is not dead!» heisst es auf
der Online-Seite der britischen Tageszeitung «The Guardian». Diese stellt
zehn der besten Plattenläden weltweit
vor, die die Leser besonders begeistert
haben. Überraschend zeigt ein Bild das
Musikgeschäft «Plattfon» an der Feldbergstrasse. Der Shop habe eine der
besten Vinyl-Auswahlen in ganz Europa. Das ist grosses Lob für den kleinen

Basler Laden, der seit fünf Jahren an
der Feldbergstrasse zu Hause ist. Michael Zaugg hat ihn bereits vor zehn
Jahren gegründet, damals war er noch
neben dem Restaurant Hirscheneck –
ebenfalls im Kleinbasel.
Das Plattenbusiness ist seither nicht
einfacher geworden. Michael Zaugg hat
die Faszination dafür aber nie verloren.
Einzig das Musiksortiment des Ladens
musste er anpassen. Es ist heute vielfältiger als noch vor fünf Jahren: «Wir haben uns in den letzten Jahren einem
breiteren Spektrum geöffnet. Vielleicht
merken wir langsam, dass es sonst halt
nicht geht.» Basel sei für experimentelle Musik kein einfaches Pflaster. Trotzdem: «08/15»-Musik sucht man in den
Regalen vergebens — dafür findet man
auch die Musik, die es sonst nirgends
gibt.
Das Geschäft hält sich knapp über
Wasser: «Man versucht durchzukom-

men», sagt Zaugg. Die Anerkennung im
«Guardian» war Seelenbalsam für die
harten Zeiten. Bereits jetzt kommen einige Kunden aus dem Ausland, ein Ansturm bleibt aber trotz des britischen
Lobes aus.

Treffpunkt für Musiker

Muriel de Bros arbeitet seit fünf Jahren im «Plattfon», sie teilt die grosse
Leidenschaft für Musik mit Zaugg: «Wir
kennen unser Sortiment in- und auswendig und sind beide Musikbegeisterte.» Der Verdienst ist beschaulich, doch
die Leidenschaft lässt über das hinwegsehen.
Der Laden sei vor allem auch ein
Treffpunkt für Musiker- und Musikbegeisterte. Das Plattensortiment zwischen Techno, Jazz und Punk lockt eine gemischte Kundschaft ins Geschäft.
Im Gegensatz zum Internet, kann man
in diesem jede Platte anhören und an-

fassen. Das, was nicht an Lager ist,
kann bestellt werden.
Seit 2009 gehört zum «Plattfon» auch
die Buchhandlung «Stampa», die Magazine und Bücher über Musik und Jugendkultur verkauft. «Damit bieten wir
nicht nur die Musik, sondern ermöglichen auch den Diskurs darüber. Das
finde ich wichtig», sagt Zaugg.
Es fragt sich, wie lange sich der Tonträger aus dem letzten Jahrhundert
noch halten kann. Zaugg ist zuversichtlich: «In den letzten Jahren gab es in
Amerika und Europa einen regelrechten Vinyl-Aufschwung. Ich sehe das optimistisch.» Ob sein Laden davon profitieren kann, wird sich zeigen.

Am Samstag präsentiert «Plattfon»
Livemusik am Festival «Klangbasel»:
Timoka, DJ Pragajena, Hnatek/
Reichen/Ruiz.
16–19 Uhr, Feldbergstrasse 48

