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Offener Brief zur Abschaffung des Lateinobligatoriums an der Uni Basel

Latein ist Teil unserer Kultur
Die Universität Basel hat beschlossen, 
zum Herbstsemester 2012 das Latein- 
Obligatorium für das Master-Examen in 
den Fächern Geschichte und Kunst-
geschichte abzuscha!en. Das ist eine 
schlechte Nachricht. In den letzten Jah-
ren hat die Universität Basel schritt weise 
bereits für eine Reihe anderer geistes-
wissenschaftlicher Fächer das Latein- 
Obligatorium abge scha!t, sogar in 
Sprachfächern wie Französische Philo-
logie, obwohl jeder mann weiss, dass das 
Französische eine Tochtersprache des 
Lateinischen ist – ebenso wie Italienisch, 
Spanisch, Portugiesisch und Ru mänisch. 
Die Begründung für diese Massnahmen 
lautete und lautet auch jetzt wieder, 
dass immer weniger Studienanfänger 
von den Gymnasien Latein mitbrächten 
und die Universität Basel infolgedessen 
durch die Aufhebung des «Latein-
zwangs» mehr Studenten gewinnen 
könne. Damit ist der Gaul von hinten 

aufgezäumt. Wir sind der Au!assung, 
dass eine Universität nicht die Aufgabe 
hat, möglichst viele Studenten zu gewin-
nen, sondern der Gesellschaft möglichst 
qualifizierte Absolventen zuzuführen. 
Wenn die Studienanfänger nicht mehr 
genügend vor gebildet sind, muss die 
Universität sich dafür einsetzen, dass die 
Studienvoraussetzun gen an den Gymna-
sien verbessert werden. Die Universität 
darf sich nicht an die Gymnasien anpas-
sen, sondern die Gym na sien müssen 
sich an die Universität anpassen. Vom 
Niveau der Universitäten hängt weltweit 
das Niveau der gesellschaftlichen Füh-
rungsschichten ab.
Latein ist keine beliebige Fremdsprache, 
sondern ein wesentlicher Teil des Fun-
daments unserer westlichen Kultur. Die 
fortschreitende Zerstörung dieses Fun-
daments gefährdet zusehends den in 
Jahrhunderten darauf errichteten Bau. 
Der deutliche intellektuelle Qualitäts-

verfall in den Führungsschichten der 
west lichen Demokratien beruht wesent-
lich auf der Vernachlässigung dieses 
Funda ments. In Wahrnehmung unserer 
Verantwortung für die Erhaltung eines 
hohen Bil dungsniveaus in der Gesell-
schaft appellieren wir an die Leitungs-
gremien der Universität Basel, den 
Beschluss zur Abscha!ung des Latein- 
Obligatoriums in den Fächern Ge-
schichte und Kunstgeschichte zurückzu-
nehmen und in diesem Zusammenhang 
ihre gesamte Latein-Strategie im Sinne 
von Wissenschaftlich keit und Qualitäts-
sicherung grundsätzlich zu überdenken.
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Eva Herzog irritiert die Bürgerlichen 
Heftige Kritik an der Budget-Präsentation der Finanzdirektorin

Von Markus Vogt

Basel. Die bürgerlichen Parteien CVP, 
FDP und LDP zeigen sich in einem Com-
muniqué «irritiert, dass die Vorsteherin 
des Finanzdepartements die Präsenta- 
tion des kantonalen Budgets 2013 für 
eine parteipolitische Positionierung 
missbraucht hat». Sie habe vor den Me-
dien ausgeführt, dass sie keine bürgerli-
che, sondern eine linke Finanzpolitik 
verfolge und dass die bürgerlichen Par-
teien im Gegensatz dazu den Staat 
«schwächen» wollten.  

Glücklicherweise bleibe es «präze-
denzlos, dass ein Mitglied des Regie-
rungsrates an einer o"ziellen Medien-
orientierung parteipolitische Parolen 
verkündet». Das Kollegialitätsprinzip 
sehe vielmehr vor, dass an solchen Ver-
anstaltungen der Gesamtregierungsrat  
dessen Entscheide vertreten würde.

Sodann monieren die Bürgerlichen, 
dass weder das Budget 2013 noch gene-
rell die Finanzpolitik des Kantons Basel-
Stadt rein links oder rein bürgerlich sei-

en. Beides liege in der Verantwortung 
der Gesamtregierung sowie letztlich 
des Grossen Rates. «Ohne die bürgerli-
chen Regierungsparteien hätten in den 
letzten Jahren weder die Steuern noch 
die Schulden im erreichten Umfang re-
duziert werden können. So trugen die 
bürgerlichen Steuersenkungsinitiativen 
massgeblich zur Entlastung von Wirt-
schaft und Bevölkerung bei, während 
die Finanzdirektorin im Verfassungsrat 
die Schuldenbremse und später im 
Grossen Rat deren Verschärfung be-
kämpft hat», heisst es weiter. 

Zu Wort meldet sich auch die SVP: 
Sie werde das Budget ablehnen, wenn 
nicht massive Anpassungen vorgenom-
men würden. Die SVP erwartet «insbe-
sondere eine Reduktion der Ausgaben 
im Sozialbereich, einen Anstellungs-
stopp in der Verwaltung und eine Re-
duktion der Investitionen auf wirklich 
notwendige Projekte».  Besonders stos-
send sei der ungebremste Anstieg der 
Nettoschuldenquote sowie die anstei-
genden Mehrkosten im Sozialbereich. 

Hilfe bei schlechten 
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ein Besuch im St.-Alban-Schulhaus

Von Andrea Fopp

Basel. Es klopft. Herein kommt Sarah. 
Die 15-Jährige grüsst, setzt sich auf den 
Stuhl, streicht sich die Haare aus dem 
Gesicht, die Fingernägel leuchten pink. 
Sagt: «Frau Kunz hat gesagt, ich habe 
Aggressionen, aber das stimmt nicht, 
ich war nur ein bisschen hässig.» Sarah 
blickt der Frau, die ihr gegenübersitzt, 
erwartungsvoll in die Augen.

Es ist Montagmorgen. Lotti Lien-
hard (45), die Schulsozialarbeiterin 
der Fachstelle Schulsozialarbeit an der 
 Weiterbildungsschule (WBS) St. Alban, 
hat gerade Beratungsstunde. Sarah 
wurde von ihrer Lehrerin geschickt. Aus 
ihr sprudelt es in einem Tempo, das 
hohe Konzentration erfordert. «Früher, 
in der Orientierungsschule, da war ich 
frech», sagt sie. Jetzt sei sie nur noch 
manchmal laut. Denn: «Ich habe mir ge-
sagt, dass die WBS eine wichtige Zeit 
ist, dass ich gute Noten machen muss.» 

Zigaretten und Eifersucht

Lienhard bestätigt diese Selbst-
einschätzung später gegenüber der 
Journalistin: «Sarah hat enorme Fort-
schritte gemacht.» Früher habe sie im 
Schulhaus herumgebrüllt, heute sei sie 
viel beherrschter und entspannter. 

Doch o!enbar nicht immer. «Ist es 
für dich ein Problem, wenn du hässig 
wirst?», fragt Lienhard Sarah. «Manch-
mal schon», antwortet Sarah. Am Tag 
zuvor habe sie ihrem Freund die 
 Zigarette aus der Hand geschlagen. «Ich 
habe ihm schon hundert Mal gesagt, 
dass ich nicht will, dass er raucht.» Aus-
serdem sei er «mega eifersüchtig», das 
führe auch zu Stress. Lienhard zeigt Sa-
rah ein paar Atemübungen, mit denen 
sie sich beruhigen kann. Dann bespre-
chen sie zusammen, wie sie im Konflikt 
mit der Lehrerin vorgehen wollen. 

Die Schulsozialarbeiterin wird das 
Gespräch mit der Lehrerin von Sarah 
suchen. Zudem bietet sie Sarah an, ein-
mal mit ihrem Freund vorbeizukom-
men, um über Eifersucht und Streiterei-
en zu reden. «In so jungen Liebesbezie-
hungen werden oft Grenzen überschrit-
ten»,  erklärt Lienhard. Junge Männer 
und Frauen liessen sich auf Sachen ein, 
die sie nicht wollten, darunter auch se-

xuelle Handlungen oder Konflikte. «Es 
ist unsere Aufgabe, Jugendliche hier zu 
unterstützen.» Basel-Stadt ist einer der 
ersten Kantone, welche die Schulsozial-
arbeit einführten. Morgen Samstag fei-
ert die Basler Schulsozialarbeit ihr 
15-Jahre-Jubiläum. Zehn Schulsozial-
arbeiter sind an Schulen beschäftigt. 
Mittlerweile ist Schulsozialarbeit 
schweizweit etabliert. 

Tablettensucht oder Krebs

Oft sind es Probleme in der Familie, 
welche die Jugendlichen zu Lienhard 
tragen. In jedem Jahrgang sei ein Vier-
tel der Schüler zu Hause mit belasten-
den Lebenssituationen konfrontiert, 
etwa mit Scheidung der Eltern oder kör-
perlichen und psychischen Erkrankun-
gen wie Krebs oder Alkoholismus eines 
Elternteils. So etwa bei Eveline. Sie ist 
die Nächste, die in die Beratung kommt.
Eveline hat sich ein Ziel gesetzt: mehr 
Disziplin beim Lernen, bessere Noten.
Sie hat dafür einen Deal mit ihrer 
 Mutter: Nur wenn sie mindestens eine 
4,5 in Mathematik macht, darf sie die 
Tö$iprüfung absolvieren.

Evelines Mutter hat gerade eine 
schwere Tablettensucht überwunden. 
Eveline hat auf die Krise reagiert, indem 
sie im Unterricht frech geworden ist 
und die Aufgaben nicht mehr gemacht 
hat. Lienhard fragt nach der Situation 
zu Hause. Sie hat Kontakt zur Mutter. 
Zusammen mit Eveline bespricht sie 
Strategien, wie die Schülerin besser 
aufpassen und lernen kann. Miroslav 
kommt zu Frau Lienhard, weil er nicht 
mehr schlafen kann und seine Noten im 
Keller sind. Im Gespräch kommt her-
aus: Sein Vater ist schwer krebskrank. 
Lienhard motiviert ihn, auch eine Psy-
chologin aufzusuchen. 

Nach den Beratungsgesprächen 
steht an diesem Montag ein «Kom-
petenztraining» an, bei dem die Schulso-
zialarbeiterin mit einer Schulklasse ein 
Vorstellungsgespräch übt. Die Jugendli-
chen loben ihre Schulsozialarbeiterin in 
den höchsten Tönen, als diese in einer 
Pause im Lehrerzimmer verschwindet. 
«Wenn ich bei ihr war, fühle ich mich 
gleich besser», sagt Miroslav. Lienhard 
höre zu und finde mit ihnen Lösungen. 
«Wir vertrauen ihr», sagt Eveline.

Bewerbung. 

Sozialarbeiterin 

Lotti Lienhard 

trainiert mit  

Schülern die 

Lehrstellensuche.  

Foto Roland Schmid

2.90
statt 3.90

Erdbeeren
Schweiz,
Schale à 250 g

33%
1.50
statt 2.30

Reibkäse Emmentaler 
und Gruyère
Schweizer Hartkäse,
120 g

50%
7.–
statt 14.–

Schweinshaxen
Schweiz, aufgetaut,
Schale à 6 Stück,
per kg

30%
8.60
statt 12.40

Atlantik Rauchlachs 
«herzhaft geräuchert»
Zucht aus Norwegen,
Duo-Pack à 2 x 100 g

9.65
statt 11.80

Fondue moitié-moitié
Schweizer Hartkäse,
600 g2.90

statt 3.90
Calluna Heidekraut 
im 11-cm-Topf,
pro Pfl anze

3.90
statt 4.70

Rindsplätzli à la 
 minute, TerraSuisse
in Bedienung und 
Selbstbedienung,
per 100 g
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Ein bisschen Orient, ein 
 bisschen Exotik: Rindsplätzli 

mit Bulgur-Avocado-Salat. 
Das Rezept fi nden Sie auf 
www.saison.ch/m-tipp 
und alle Zutaten frisch in 
Ihrer Migros.


