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Regierungsratsbeschluss 
vom 28. Januar 2003 
 
 
Motion Heidi Hügli und Konsorten betreffend Einbezug der Muttersprache in 
den Unterricht 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 20. Novem-
ber 2002 mit Beschluss Nr. 02/46/27.05G die nachstehende Motion Heidi Hügli 
und Konsorten gemäss § 27a Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz 
über die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 24. März 1988 (152.110) dem 
Regierungsrat zur Stellungnahme innert drei Monaten überwiesen: 
 

„Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt ist multikulturell zusammengesetzt. Bei 
einer Wohnbevölkerung (Mai 02) von 187'888 Personen beträgt der Anteil der Aus-
länder/innen 28,45%, d.h. 53'435 Personen. Die Mehrheit der Quartierschulen der 
Stadt wiederspiegelt dieses Bild. Nicht selten aber übersteigt der Anteil der fremd-
sprachigen Kinder in diesen kulturell und sprachlich stark durchmischten Klassen 
denjenigen der deutschsprachigen Kinder. Einzelne Schulhausteams und Rektorate 
versuchen seit einigen Jahren mit besonderen Massnahmen auf diese zunehmend 
hohen Unterrichtsanforderungen zu reagieren. Die Massnahmen sind aber häufig nur 
punktuell und reichen bei weitem nicht aus, um den Bedürfnissen der Schülerschaft 
und dem im Schulgesetz enthaltenen Bildungsauftrag gerecht zu werden. Statistiken 
zeigen, dass sich der Schulerfolg der Schülerinnen und Schüler aus tieferen Sozial-
schichten und aus Migrantenfamilien seit Jahren verschlechtert. Unsere Gesellschaft 
kann es sich nicht leisten, dass ein beträchtlicher Teil der Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger schlecht qualifiziert ist. Schulische Massnahmen und eine gesetzliche 
Regelung drängen sich auf. 
Die Ziele einer guten Schule, welche 
- die schulische Chancengleichheit fördert, 
- die schulische Integration aller Kinder begünstigt, 
- die Potenziale der Kinder erkennt und 
- die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus verbessert,  
soll in allen Quartieren erreicht werden. 
Dazu braucht es einen besondern Ansatz, nämlich den der Integration der Herkunfts-
sprache in den Unterricht (analog Modell St. Johann). Zweisprachigkeit wird dadurch 
als ein zusätzliches Potenzial erfahren und stärkt bei allen Beteiligten das Bewusst-
sein der Wertschätzung und Akzeptanz. Die Kinder und ihre Eltern werden positiv 
wahrgenommen, was die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule erleichtert. In 
den Lehrpersonen der Herkunftsländer finden die fremdsprachigen Eltern Mitt-
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ler/innen zwischen den Kulturen, was ihnen den Zugang zum baslerischen Schulwe-
sen und den deutschsprachigen Lehrkräften erleichtert. Der Dialog und das Ver-
ständnis füreinander wird verbessert. 
Nicht zuletzt werden durch diese Massnahmen auch die Interessen der deutschspra-
chigen Schülerinnen und Schüler vermehrt wahrgenommen, indem sie ebenfalls zu-
sätzlich in ihrer Muttersprache gefördert werden. Eine verbesserte Sprachkompetenz 
aller trägt zu einem positiven Lernklima in den Klassen bei und bildet die Voraus-
setzung für jedes weitere erfolgreiche Lernen. 
Durch die Qualitätsverbesserung in multikulturellen Schulen wird zudem ein wesentli-
cher Beitrag zur Integration und zum sozialen Frieden geleistet. 
Der Kanton Zürich, der gebietsweise ähnliche Schulsituationen aufweist wie der Kan-
ton Basel-Stadt, hat seit Jahren mit dem QUIMS-Projekt (QUIMS = Qualität in multi-
kulturellen Schulen) positive Erfahrungen gesammelt. Durch eine Änderung des 
Volksschulgesetzes soll das Projekt nun auf alle Schulen ausgeweitet werden. Die 
vorgeschlagene Änderung des Gesetzes überlässt der Regierung eine situationsge-
rechte, flexible Handhabung des Angebots und könnte sich auch für Basel eignen. 
Sie lautet: 
„Schulen mit einem hohen Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern 
stellen zusätzliche Lernangebote zur Verfügung. Diese heben das Leistungsniveau 
aller Schülerinnen und Schüler und verbessern insbesondere die sprachliche Inte-
gration von Fremdsprachigen und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-
haus." 
Wir bitten die Regierung, dem Grossen Rat eine Schulgesetzesänderung vorzulegen, 
welche den Bildungsauftrag der Basler Schulen im vorgeschlagenen Sinne erweitert. 
H. Hügli, Prof. Dr. P. Wick, Th. Meier-Oberle, M.-Th. Jeker-Indermühle, Dr. A. Büch-
ler, Z. Yerdelen, A. Lachenmeier-Thüring, Hp. Kiefer, S. Banderet-Richner, B. Jans, 
Ch. Brutschin, Dr. R. Geeser, M. Flückiger, Dr. E. Herzog, Dr. H. Amstad, B. Herzog, 
K. Herzog, S. Signer, Prof. Dr. P. Aebersold, D. Gysin, J. Goepfert, V. Herzog, B. Al-
der Finzen, E. Rommerskirchen“ 

 
 

Hiermit nimmt der Regierungsrat zur Motion Stellung und äussert sich darin wie 
folgt zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion und zur Frage, ob die Motion überwie-
sen werden soll. 
 
 
Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion Heidi Hügli und Konsorten vom 20. 
November 2002 
 
Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat verpflichtet werden, dem Gros-
sen Rat einen Entwurf zu einer Änderung des Schulgesetzes vom 4. April 1929 
(SG 410.100) vorzulegen. Im Schulgesetz soll an passender Stelle festgeschrie-
ben werden, dass der Bildungsauftrag auch eine Qualitätsverbesserung an Schu-
len mit hohem Ausländeranteil beinhaltet, wobei diese nach Zürcher Vorbild durch 
zusätzliche, die sprachliche Integration fördernde Massnahmen zu erreichen sei. 
 
Gemäss § 33a Abs. 1 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Ra-
tes vom 24. März 1988 (SG 152.100) kann die Änderung eines Gesetzes Ge-
genstand einer Motion sein. Die Motion ist folglich rechtlich zulässig. 
 
 
Zur Frage, ob die Motion überwiesen werden soll oder nicht, äussert sich der 
Regierungsrat wie folgt: 
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Die Schulen des Kantons Basel-Stadt richten sich mit ihrem Bildungsangebot nach 
den Prinzipien der Chancengleichheit und der Integration. Sie orientieren sich am 
Förderbedarf aller ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Durch ihren ver-
gleichsweise hohen Anteil an der gesamten Schülerschaft ist die in der Motion 
Hügli angesprochene Förderung fremd- und mehrsprachiger Kinder und Jugendli-
cher aus anderen Kulturkreisen in unserem Stadtkanton von besonderer Rele-
vanz. Bildung und Integration sind denn auch zwei der vier zentralen, im Politik-
plan der Regierung verankerten Schwerpunkte. 
 
Wichtigste Ansatzpunkte im Schulbereich bilden - neben Massnahmen wie etwa 
der flächendeckenden Einführung der Fünftagewoche mit Mittagsverpflegung, 
welche indirekt ebenfalls den Zielsetzungen der Integration und der Chancen-
gleichheit dienen - die Arbeiten im Rahmen des Integrationsleitbildes sowie des 
Gesamtsprachenkonzeptes. Diese beiden Projekte sollen im Folgenden näher 
vorgestellt werden.  
 
 
Integrationsleitbild 
 
Um dem vielfältigen Förderbedarf ihrer Kinder und Jugendlichen gerecht zu wer-
den und sie in ihrem Integrationsprozess zu unterstützen, entwickelten die Schu-
len lange Zeit eigene Lösungen. Viele Projekte konnten so - nicht zuletzt dank des 
Engagements einzelner Lehrkräfte und Kollegien - realisiert werden, darunter auch 
das in der Motion erwähnte Projekt „St. Johann“. Die Massnahmen waren aller-
dings nur ungenügend koordiniert, eine langfristige Planung und gemeinsame 
Zielsetzungen fehlten. Dies änderte sich im Jahre 1999, als der Kanton Basel-
Stadt mit dem Integrationsleitbild den Grundstein für eine moderne, bis zum da-
maligen Zeitpunkt lange vernachlässigte Integrationspolitik legte. Das Integra-
tionsleitbild definiert für den Schulbereich die folgenden drei zentralen Zielsetzun-
gen: 
 
- Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Bildungschancen 

- Das Potential von Kindern und Jugendlichen aus vielfältigen Lebenswelten und 
Erfahrungszusammenhängen wird in der Schule anerkannt, genutzt und geför-
dert 

- Der Erwerb und die Förderung von Sprachkompetenzen werden prioritär behan-
delt 

 
Mit der Umsetzung des Integrationsleitbildes im Schulbereich wurde eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aller Schulstufen, beauftragt. 
Sie erarbeitete zunächst ein gemeinsames Verständnis der Zielsetzungen und 
formulierte Kriterien, die zur Beurteilung von Projektanträgen herangezogen wer-
den. Neben der Kompatibilität mit den Forderungen des Integrationsleitbildes wird 
u.a. auf die Nachhaltigkeit der Massnahmen sowie auf die Kohärenz der Um-
setzung geachtet.  
 
Kohärenz meint zum einen den sukzessiven Aufbau über alle Schulstufen hinweg: 
In den vergangenen zwei Jahren kamen hauptsächlich die Kindergärten und die 
Primarschulen zum Zuge. Im laufenden Jahr wird die Umsetzung an den Orientie-
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rungsschulen den Schwerpunkt bilden, wobei ein Teil der Gelder für einen Ausbau 
der integrierten Erstsprachförderung sowie für eine Evaluation dieses Projekts 
eingesetzt werden soll. 
 
Kohärenz meint aber auch und vor allem eine inhaltliche: Projekte im Integrations-
bereich - bereits bestehende, die die Kriterien erfüllen, ebenso wie neue Vorhaben 
- sollen zunehmend aufeinander bezogen sein. Das „Sprachförderungskonzept für 
die Volksschulen des Kantons Basel-Stadt“, das die sprachlichen Kompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler an den Schnittstellen der Schulstufen beschreibt, 
unterstreicht diese Zielsetzung in besonderem Masse. Eine vollständige Übersicht 
der laufenden Projekte und Massnahmen zur Umsetzung des Integrationsleitbildes 
im Schulbereich findet sich im Anhang. 
 
 
Gesamtsprachenkonzept 
 
Im Jahre 1998 hat eine von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) eingesetzte Expertengruppe ihren Be-
richt „Gesamtsprachenkonzept“ vorgelegt. Er misst der „Pflege der eigenen Spra-
che, dem Erlernen weiterer Landessprachen, der Sprache unserer Nachbarinnen 
und Nachbarn sowie der grossen Weltsprachen“ allergrösste Bedeutung zu und 
nennt es als Ziel, „eine in sich gefestigte, funktional mehrsprachige und gegenüber 
einer multikulturellen Gesellschaft offene Bevölkerung heranzubilden“. Basierend 
auf diesem Bericht hat die EDK zu Handen der Kantone Empfehlungen zur Errei-
chung dieser Zielsetzungen formuliert. Eine dieser Empfehlungen bezieht sich auf 
die Förderung der in der Schulbevölkerung vorhandenen Herkunftssprachen; die-
se sollen respektiert, gefördert und in die Stundentafeln/Lehrpläne integriert wer-
den. 
 
Zurzeit ist eine breit zusammengesetzte Reflexionsgruppe daran, die Empfehlun-
gen des Gesamtsprachenkonzeptes für den Kanton Basel-Stadt zu konkretisieren. 
Dem Projekt wurden folgende Ziele vorgegeben: 
 
- Bestandesaufnahme und Evaluation der heutigen Sprachenschulung 

- differenzierter Zielkatalog 

- Positionierung des Kantons Basel-Stadt in der nationalen und internationalen 
Sprachendebatte 

- Lösungsvorschläge mit Varianten betr. zukünftigem Sprachenunterricht auf allen 
Stufen 

- organisatorische und finanzielle Folgen jeder Variante 

- Empfehlungen zu Handen der politischen Entscheidungsgremien. 
 
Die Arbeit für ein kantonales Gesamtsprachenkonzept wurde unter anderem unter 
der Prämisse in Angriff genommen, dass „die innergesellschaftliche Kohärenz, die 
real existierende Multilingualität und der Beitrag der Sprachenkompetenzen für die 
gesellschaftliche Integration fremdsprachiger BewohnerInnen“ berücksichtigt wer-
den sollen. Konkret bedeutet dies, dass das Gesamtsprachenkonzept für den Kan-
ton Basel-Stadt vorschlagen wird, die in seiner Bevölkerung vorhandene Spra-
chenvielfalt zu nutzen. Die Erstsprachen der Schülerinnen und Schüler sollen res-
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pektiert und gefördert werden, indem sie in die Stundentafeln und Lehrpläne integ-
riert werden. Dabei soll auf vorhandene Modelle, u.a. auf das in der Motion Hügli 
erwähnte Modell St. Johann oder auf die Integrierte Erstsprachförderung an der 
OS, zurückgegriffen werden. 
 
Der Schlussbericht der Reflexionsgruppe Gesamtsprachenkonzept wird im kom-
menden März vorliegen. Er wird anschliessend in eine breite Vernehmlassung ge-
schickt. 
 
 
„Quims“ und die Ausgangslage im Kanton Zürich / Erarbeitung eines mo-
dernen Bildungsgesetzes für den Kanton Basel-Stadt 
 
Die Motionärin bezieht sich in ihren Ausführungen auf das Projekt „Quims“ („Qua-
lität in multikulturellen Schulen“) der Zürcher Bildungsdirektion. Im Rahmen dieses 
Projektes konnten 15 der am Projekt beteiligten Schulen aus fünf Modulen (Ver-
stärkung der Leistungsförderung, Verstärkung der Sprachförderung, angepasste 
Schülerbeurteilung und Förderplanung, Einbezug und Mitwirkung der Eltern, aus-
serschulische Lernanregungen) deren zwei auswählen und eigene Projekte ent-
wickeln. 
 
Den Zürcher Verantwortlichen ging es mit der gesetzlichen Verankerung des in 
der Motion zitierten Artikels, der vom Zürcher Stimmvolk inzwischen im Rahmen 
eines Gesamtpaketes abgelehnt wurde, in erster Linie um eine Erhöhung und eine 
bedarfsgerechte Verteilung von Ressourcen; Schulen, die bisher trotz eines hohen 
Bedarfs keine speziellen Angebote zur Förderung ihrer fremd- und mehrsprachi-
gen Schülerschaft installiert hatten, sollten zum Handeln verpflichtet werden. 
 
Allein schon durch die fehlende Gemeindehoheit im Schulwesen stellt sich die Si-
tuation in unserem Kanton anders dar als im Kanton Zürich. Im Kanton Basel-
Stadt ist eine bedarfsorientierte Verteilung der Ressourcen seit der Einführung der 
Unterrichtslektionendächer Realität. Der Politikplan und das Integrationsleitbild 
verpflichten die Departemente, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Für die 
Lancierung und Implementierung der in Bezug auf Zielsetzungen und Inhalte mit 
„Quims“ vergleichbaren Basler Projekte bildet das geltende Schulgesetz und des-
sen Zielrichtung - auch ohne deren explizite Nennung - eine ausreichende Grund-
lage. Der Regierungsrat schlägt deshalb vor, auf eine Revision des Schulgesetzes 
im Sinne der Motion Hügli zu verzichten. Er ist jedoch bereit, die Aufnahme der In-
tegrationsthematik in ein modernes Bildungsgesetzes, welches das Schulgesetz 
aus dem Jahr 1929 ablösen soll und mit dessen Erarbeitung in den kommenden 
Wochen begonnen wird, zu prüfen. 
 
 
Fazit  
 
Der Regierungsrat unterstützt die inhaltliche Stossrichtung der Motion Hügli voll-
umfänglich. Die Gewichtung der Integration im Politikplan, die laufenden Arbeiten 
bei der Umsetzung des Integrationsleitbildes und die Berücksichtigung der Mehr-
sprachigkeit eines nicht unerheblichen Teils der Schülerschaft bei der Erarbeitung 
des Gesamtsprachenkonzeptes verdeutlichen die Relevanz, die der Regierungsrat 
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der bestmöglichen Förderung der fremd- und mehrsprachigen Kinder und Jugend-
lichen beimisst. Das Anliegen der Motion Hügli soll im Rahmen der Erarbeitung ei-
nes neuen Bildungsgesetzes geprüft und dem Regierungsrat als Anzug überwie-
sen werden. 
 
 
 
Basel, den 29. Januar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 
 
 
 
Anhang: 
Liste Projekte der AG Integrationspädagogik: Übersicht 


