
 

 

 

 

 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stad                     Nr. 0365 
ED/985980/996117/996172 

 
an den Grossen Rat 

  

  

  

 
Regierungsratsbeschluss 
vom 25. März 2003 
 
 
985980 Anzug Dr. Roman Geeser und Konsorten betreffend Weiterbildungs-

angebote im Kanton Basel-Stadt 
 

996117 Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend Gesetz über die Förde-
rung der Erwachsenenbildung im Kanton Basel-Stadt 
 

996172 Anzug Dr. Christine Heuss und Konsorten betreffend Schaffung eines 
Kompetenzzentrums für Erwachsenenbildung in unserem Kanton 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 7. Februar 
2001 vom Schreiben des Regierungsrates Nr. 0684 vom 17. Januar 2001 Kennt-
nis genommen und den Anzug Dr. Roman Geeser und Konsorten betreffend 
Weiterbildungsangebote im Kanton Basel-Stadt stehengelassen: 
 
„Die Ausbildung der Jugendlichen sowie die Fort- und Weiterbildung der Erwachsenen sind 
die Grundpfeiler des Wohlstandes unseres rohstoffarmen Landes. Wir benötigen ein mo-
dernes Bildungssystem, um im harten internationalen Wettbewerb bestehen zu können. 
Bildungspolitisch wird es in den nächsten Jahren darum gehen, die Schülerinnen und 
Schüler auf ein lebenslanges Lernen vorzubereiten. Aber auch Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer müssen sich laufend weiterbilden. Damit aber das Weiterbildungsangebot effi-
zient genutzt werden kann, muss eine Übersicht über das Angebot bestehen. Im Kanton 
Basel-Stadt sind derzeit nämlich rund 100 Institutionen in der Erwachsenenbildung tätig 
(Tendenz steigend). Davon sind rund 20 % staatlich oder staatlich subventionierte Instituti-
onen. 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 
− ob es nicht zweckmässig ist, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, welche über den 

aktuellen Stand der staatlichen und privaten Weiterbildungsangebote informiert, ins-
besondere im Bereich der beruflichen Weiterbildung 

− in welchen Bereichen der beruflichen Weiterbildung durch eine Zusammenarbeit mit 
dem Kanton Basel-Landschaft Synergien erzielt werden können 

− welche Möglichkeiten für die internationale Anerkennung von beruflichen Weiterbil-
dungsdiplomen bestehen 

− welche Rolle das staatliche Weiterbildungsangebot im Rahmen der gesamten 
Weiterbildung spielen soll 

− wie die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Weiterbildungskosten geregelt ist.“ 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 7. Februar 
2001 vom Schreiben des Regierungsrates Nr. 0684 vom 17. Januar 2001 Kennt-
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nis genommen und den Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend Gesetz über 
die Förderung der Erwachsenenbildung im Kanton Basel-Stadt stehengelassen: 
 
„Wir leben in einer rasch sich wandelnden Welt. Die gesellschaftliche Entwicklung erfordert 
von jedem Einzelnen zunehmend den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um in Selbstverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung bestehen 
zu können. Unverzichtbar dafür ist heute die Fähigkeit, sich der Informationstechnologien 
zu bedienen, sich Informationen zu beschaffen, sie zu beurteilen und zu verarbeiten. Vor-
aussetzung dafür sind die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Menschen mit 
fehlendem oder mangelhaftem Basiswissen haben in zunehmendem Masse im Berufsleben 
keine Chance mehr. Es ist deshalb im Interesse eines Gemeinwesens, dass seine Mitglie-
der die Möglichkeit haben, sich die nötige Bildung im Sinne einer "éducation permanente" 
anzueignen, um möglichst selbstständig und eigenverantwortlich handeln können. 
Dazu braucht es ein umfassendes Erwachsenenbildungsangebot. 
Staatliche, halbstaatliche und private Institutionen bieten heute Erwachsenenbildungskurse 
an. Das Angebot ist vielfältig, aber nicht vollständig, zum Teil konkurrenziert es sich auch. 
Die Mittel dafür werden suboptimal eingesetzt. Eine Verbesserung der Planung und der 
Koordination drängt sich auf. Fort- und Weiterbildungswilligen fehlt eine Anlaufstelle, bei 
der sie sich informieren, dokumentieren und vor allem beraten lassen können. 
Damit sich diese Situation ändern kann, braucht es ein Rahmengesetz, das analog zum 
Gesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung im Kanton Bern, den Kanton Basel-
Stadt dazu verpflichtet  
− für Information, Beratung und Koordination in Zusammenarbeit mit den Anbietern im 

Bereich der Erwachsenenbildung zu sorgen,  
− die Erwachsenenbildung subsidiär zu unterstützen und ausnahmsweise auch selber 

zum Bildungsanbieter zu werden, wenn gesellschaftlich notwendige Angebote z.B. in 
der Elternbildung, der Gesundheitsvorsorge und der Gewaltprävention, sowie für den 
nachschulischen Erwerb der Basiskenntnisse und für das Nachholen von Schulab-
schlüssen fehlen,  

− die Ausbildung der in der Aus-, Fort- und Weiterbildung tätigen Personen zu fördern,  
− ein besonderes Gewicht auf die Angebote für Bildungsbenachteiligte zu legen (Perso-

nen mit fehlender Grundausbildung, Erwerbslose, Behinderte, Fremdsprachige, Per-
sonen mit Defiziten in den Kulturtechniken, Alleinerziehende, Schichtarbeitende, 
Strafgefangene usw.),  

− die regionale Zusammenarbeit in der Erwachsenenbildung, insbesondere die Zusam-
menarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft, bereits bei der Ausarbeitung der gesetzli-
chen Grundlagen zu suchen und zu fördern. 

Die Unterzeichnenden bitten die Regierung, ein entsprechendes Gesetz über die Förde-
rung der Erwachsenenbildung auszuarbeiten.“ 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 7. Februar 
2001 vom Schreiben des Regierungsrates Nr. 0684 vom 17. Januar 2001 Kennt-
nis genommen und den Anzug Dr. Christine Heuss und Konsorten betreffend 
Schaffung eines Kompetenzzentrums für Erwachsenenbildung in unserem Kanton 
stehengelassen: 
 
„Lebenslanges Lernen ist eine absolute Notwendigkeit, um den Anforderungen der moder-
nen Zeit gerecht zu werden. In unserem Kanton kümmern sich verschiedene Institutionen 
im Bereich der Erwachsenenbildung um die permanente Fort- und Weiterbildung. Genannt 
seien hier der Zentrale Personaldienst der kantonalen Verwaltung, das ULEF für die Leh-
rerschaft und die Volkshochschule mit Kursen an der Universität. Im weiteren beschäftigen 
viele Departemente spezielle Ausbildungsverantwortliche für ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 
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Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden und nicht zuletzt aus Kostengründen gilt es, dieses 
breite Angebot zusammen zu führen, um daraus den grösstmöglichen Nutzen für alle Be-
teiligten zu ziehen. 
 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat deshalb zu prüfen und zu berichten, ob 
nicht aus den bestehenden Fort- und Weiterbildungsangeboten ,,ein Institut für Erwachse-
nenbildung" als eigentliches Kompetenzzentrum geschaffen werden könnte.“ 
 
Mit Präsidialbeschluss des Regierungsrates vom 12.2.2001 wurden alle drei An-
züge dem Erziehungsdepartement zur erneuten Berichterstattung überwiesen. Wir 
gestatten uns, zu den genannten Anzügen wie folgt zu berichten: 
 
I. Vorbemerkungen 
 
Vorläufige Beantwortung der Anzüge vom 17. Januar 2001 
In seiner vorläufigen Antwort auf die Anzüge Geeser, Hügli und Heuss vom 
17. Januar 2001 hat der Regierungsrat mit Verweis auf das damals erst in Ausar-
beitung stehende Leitbild und Handlungskonzept Erwachsenenbildung das Ste-
henlassen der genannten Anzüge beantragt. Mittlerweile wurden das Leitbild und 
Handlungskonzept und die darin formulierten Massnahmen am 20. August 2002 
von der Regierung verabschiedet. Die vorliegende Anzugsbeantwortung stützt 
sich denn auch zum grössten Teil auf das Leitbild und Handlungskonzept; es liegt 
der Beantwortung bei und wird im folgenden unter Berücksichtigung der Anzugs-
fragen und mittels Seitenangaben kurz zusammengefasst. Was die Fragen des 
Anzugs Roman Geeser und Konsorten bezüglich bikantonale Koordination im Be-
reich des Angebots der beruflichen Weiterbildung, die internationale Anerkennung 
von beruflichen Weiterbildungsdiplomen sowie die steuerliche Abzugsmöglichkeit 
für Weiterbildungskosten anbelangt, wurden sie bereits abschliessend im Schrei-
ben der Regierung vom 17. Januar 2001 beantwortet.  
 
Zielsetzung des Leitbildes und Handlungskonzepts Erwachsenenbildung 
Zielsetzung des Leitbildes und Handlungskonzepts Erwachsenenbildung ist, die 
Rolle des Staates im Bereich der Weiterbildung zu klären. Die Klärung der staatli-
chen Verantwortung soll dazu verhelfen, die kantonalen Aktivitäten im Bereich der 
Erwachsenenbildung in Zukunft bedarfsgerechter, transparenter und effizienter 
steuern und koordinieren zu können. Insofern dienen das Leitbild und Handlungs-
konzept dem Regierungsrat als Grundlagen- und Strategiepapier für heute anste-
hende Entscheide sowie für seine zukünftige Erwachsenenbildungspolitik. Damit 
bilden sie auch strategische Vorgabe und Aufgabenpapier für die zukünftige Fach-
stelle für Weiterbildung, deren Einrichtung am 20. August 2002 beschlossen 
wurde.  
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II. Leitbild und Handlungskonzept Erwachsenenbildung 
 
In der Einleitung des Leitbildes werden Zielsetzung und Grundlagen (S. 3-5) dar-
gelegt sowie eine Bereichs- und Begriffklärung (S. 6-8) vorgenommen. Zum bes-
seren Verständnis der Anzugsbeantwortung soll der Abschnitt zur Begrifflichkeit 
hier kurz resümiert werden:  
 
In der heutigen Bildungspraxis- und theorie werden die Begriffe Weiterbildung und 
Erwachsenenbildung immer häufiger mehr oder weniger synonym verwendet. Das 
Leitbild und Handlungskonzept übernimmt diese Praxis, obwohl beide Begriffe 
nach wie vor mit unterschiedlichen inhaltlichen Zielsetzungen und Interessensla-
gen konnotiert werden: So wird der Begriff der Weiterbildung trotz entgegenge-
setzter Absichtserklärungen eher mit beruflichen, zweck- und funktionsausgerich-
teten Bildungsmassnahmen in Zusammenhang gebracht, während der Begriff der 
Erwachsenenbildung mehr das Moment des persönlichkeitsfördernden, nicht 
zweckgebundenen Lernens hervorzuheben scheint. Will man die Verantwortung 
des Staates im Weiterbildungsbereich benennen, ist zwecks politischer Akzeptanz 
deshalb wohl eher der Begriff der Weiterbildung zu favorisieren. Gleichwohl sollte 
aber auch in diesem Rahmen nicht gänzlich auf den Begriff der Erwachsenenbil-
dung verzichtet werden. Etwas neutraler besehen kann man nämlich sagen, dass 
der Begriff der Erwachsenenbildung die Abgrenzung zur Bildung der Jugend mar-
kiert (sich dabei also an den Teilnehmenden orientiert), während der Begriff der 
Weiterbildung sich gegenüber dem der Ausbildung abgrenzt und damit signalisiert, 
dass der Bildungsbereich der Weiterbildung auf einer zuvor erfolgten Sockelbil-
dung aufbaut. Der Begriff der Erwachsenenbildung tut also da seinen Dienst, wo 
hervorgestrichen werden soll, dass es bei diesem Bildungsbereich ganz allgemein 
um Bildung im Erwachsenenalter geht. Insofern ist er der inhaltlich weitere Begriff, 
da er, einmal emanzipiert von seiner Einengung auf den Freizeitbereich, Bil-
dungsmassnahmen mit einschliesst, die wie beispielsweise Lesen und Schreiben 
für Erwachsene, die Eltern-und Familienbildung oder die Sprachbildung von Aus-
länderinnen klar nicht als Freizeitaktivitäten überschrieben werden können, gleich-
zeitig aber auch nicht primär eine berufliche Weiterentwicklung zum Ziel haben. Es 
geht hier vielmehr um Bildungsmassnahmen, die ganz elementar die Vorbedin-
gung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen schaffen beziehungs-
weise das Zusammenleben im nichtberuflichen, sogenannten privaten Bereich der 
Familie zum Inhalt haben.  
 
Leitbild (S. 9-13) 
 
Der Ruf nach lebenslangem Lernen liegt in der Tatsache begründet, dass die in 
der Kindheit und Jugend erworbene Erstausbildung die Handlungsfähigkeit in Be-
ruf und Gesellschaft nicht ein Leben lang zu gewährleisten vermag. Soziale und 
biographische Umstände, aber auch der rasante technologische und kulturelle 
Wandel sind hierfür verantwortlich. Staat, Betriebe und Bildungsinstitutionen rea-
gieren auf diese Anforderung mit der Bereitstellung einer Vielzahl unterschied-
lichster Weiterbildungsangebote. Allerdings sind es vor allem gut ausgebildete 
Personen, die diese Angebote nutzen, während Personen mit geringer Grundaus-
bildung und ohne nachobligatorische Ausbildung weit weniger oft an Weiterbil-
dungsmassnahmen teilnehmen (zu den Gründen hierfür vgl. S. 10 und S. 15-19). 
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Dieser statistisch erwiesene Umstand eines schichtspezifischen Zugangs zur 
Weiterbildung war für die Ausarbeitung des Leitbilds und Handlungskonzepts 
massgebend. 
 
Vor diesem Hintergrund legen es politische, soziale, aber auch ökonomische1 
Erwägungen nahe, die Verantwortung des Staates im Bereich der Weiterbildung 
da anzusiedeln, wo es um die Gewährleistung eines für alle Bevölkerungsgruppen 
in gleicher Weise offenen Zugangs zur Weiterbildung geht. In seiner Fokussierung 
auf die Frage nach der staatlichen Verantwortung plädiert das Leitbild deshalb für 
ein Verständnis von Weiterbildung als bildungsbiographischem Korrektiv und als 
Chancenausgleich, ohne sich der Illusion hinzugeben, dass dieses Ziel vollum-
fänglich erreicht werden könnte. Nicht nur sind die Grenzen staatlicher Einfluss-
nahme auf strukturelle Besonderheiten zurückzuführen, die dem Weiterbildungs-
bereich im Unterschied zu anderen Bildungsbereichen anhaften (vgl. dazu S. 11-
12). Sie haben auch mit dem Umstand zu tun, dass Bildung im Erwachsenenalter 
dem Prinzip der Freiwilligkeit und der Eigenverantwortlichkeit untersteht, Bil-
dungsmassnahmen also nur empfohlen und nicht verordnet werden können.  
 
Die grundsätzlichen Ausführungen in Teil II des Leitbildes münden in die Formulie-
rung dreier Leitideen, welche die strategische Grundlage für die zukünftige Wei-
terbildungspolitik des Kantons abgeben und deshalb hier in Gänze wiedergegeben 
werden sollen: 
 
• Die kantonale Weiterbildungspolitik nimmt ihre politische Verantwortung wahr: 

Vom Grundsatz der Subsidiarität ausgehend unterstützt sie Weiterbildungsan-
gebote und/oder die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten, welche die 
gesellschaftliche und kulturelle Partizipation der Gesellschaftsmitglieder und 
deren soziale und materielle Integration zu stärken vermögen.  

 
• Der kantonalen Weiterbildungspolitik liegt ein Verständnis von Weiterbildung 

als bildungsbiographisches Korrektiv und als Chancenausgleich zugrunde: Der 
Staat fördert Weiterbildungsangebote und/oder die Teilnahme an Weiterbil-
dungsangeboten, die auf eine zu frühe oder falsch erfolgte Selektion korrigie-
rend wirken und Brüche in einer individuellen Bildungsbiographie aufgrund so-
zialer, ökonomischer, familiärer oder persönlicher Umstände auszugleichen 
vermögen.  

 
• Die kantonale Weiterbildungspolitik profiliert sich durch Reflexion und Analyse: 

Um den staatlichen Handlungsbedarf im Bereich der Weiterbildung evaluieren 
zu können, müssen Angebots- und Nachfrageanalysen erstellt, Ausschlussme-
chanismen analysiert sowie nach der Stellung und den Funktionen von Weiter-
bildung im Kontext des gesamten Bildungs- und Gesellschaftssystems gefragt 
werden. Die zukünftige Fachstelle für Weiterbildung muss hierfür ein entspre-
chendes Profil erhalten. 

                                            
1 Vgl. dazu die Ausführungen in III.1. Einleitung: Förderung von Weiterbildung. 
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Handlungskonzept (S. 14-38) 
 
In ihrem Bestreben, die Thematisierung der Erwachsenenbildung und deren 
Förderung möglichst handlungsorientiert anzugehen, hat sich die Kommission für 
Erwachsenenbildung zu Beginn ihrer Tätigkeit entschieden, mit der Lancierung ei-
nes Rahmengesetzes, wie es der Anzug Hügli betreffend Gesetz über die Förde-
rung der Erwachsenenbildung im Kanton Basel-Stadt verlangt, abzuwarten. Un-
bestritten ist aber, dass der Bereich der Weiterbildung beziehungsweise der Er-
wachsenenbildung wie andere Bildungsbereiche auch einer gesetzlichen Grund-
lage bedarf. In der Verfassungsrevision ist deshalb geplant, die Weiterbildung als 
Staatsaufgabe festzuhalten; der Fokus wird wie im vorliegenden Leitbild auf 
Chancengerechtigkeit zu liegen kommen. Im Rahmen der vom 
Erziehungsdepartement geplanten Revision des Schulgesetzes beziehungsweise 
des neuen Bildungsgesetzes wird diese Grundsatzerklärung konkretisiert werden. 
 
Erfreulich ist zu sehen, dass die bestehenden staatlichen Förderungsstrukturen im 
Bereich der Weiterbildung den ideellen Impetus der Leitideen bereits weitgehend 
enthalten: Mit der finanziellen Unterstützung, die der Kanton Anbietern wie bei-
spielsweise der Volkshochschule, dem Bildungsclub, dem Programm für Elternbil-
dung oder dem Basler Kurszentrum für Menschen aus fünf Kontinenten zukom-
men lässt, orientiert sich der Kanton implizit an den genannten Grundsätzen der 
Weiterbildung als Mittel zur gesellschaftlichen Partizipation und des bildungsbio-
graphischen Korrektivs. Allerdings wurden die zugrundeliegenden Förderungsab-
sichten und Finanzierungsinstrumente bislang weder im Rahmen einer einheitli-
chen Grundsatzerklärung reflektiert noch nach aussen kommuniziert. Dieser man-
gelnden Transparenz entspricht die Vielzahl an Verwaltungsstellen, denen die ge-
nannten und weitere Institutionen zugeordnet sind. Sie schlägt sich zudem nieder 
in der fehlenden Uebersicht über kantonale Zuständigkeiten im Bereich der Wei-
terbildung sowie entsprechender finanzieller Aufwendungen. Nicht zuletzt hat die 
mangelnde Transparenz dazu geführt, dass weder der Bedarf an zusätzlichen An-
geboten sowie an weiterführenden Unterstützungsmassnahmen noch Möglichkei-
ten der Koordination und der effizienten Ressourcennutzung in den Blick kommen 
konnten.  
 
Das Handlungskonzept sucht diesen Missständen in verschiedener Weise zu be-
gegnen: Der erste Schwerpunkt setzt einen inhaltlichen Akzent und skizziert mit 
Blick auf die ersten beiden Leitideen Massnahmenvorschläge im Bereich der 
Nachholbildung. Der zweite Schwerpunkt behebt mit der Darstellung des Profils 
und der Aufgaben der zukünftigen Fachstelle für Weiterbildung den Mangel einer 
zentralen Instanz, welche die Weiterbildungsaktivitäten des Kantons reflektiert, 
koordiniert und mit Blick auf das Problem des schichtspezifischen Zugangs aktiv 
gestaltet. 
 
Mit beiden Schwerpunkten wird auf die gewichtigsten Partizipationshindernisse zu 
reagieren versucht, mit denen sich Personen mit einem niedrigen Bildungs- und 
Berufsstatus konfrontiert sehen. Unter den Stichworten Finanzierung, Motivation 
und Angebot werden in der Einleitung des Handlungskonzepts (S. 15ff) hierzu 
Ausführungen gemacht. Mit ihnen lassen sich die in den Anzügen Geeser und 
Hügli gestellten Fragen nach der Rolle des staatlichen Angebots bzw. der staatli-
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chen Rolle im Bereich der Weiterbildung nochmals von einer anderen Perspektive 
aus darlegen, da sie nicht nur wie im Leitbild politischen und sozialen, sondern 
auch ökonomischen Gesichtspunkten folgen. Unter Berücksichtigung der Prä-
misse, dass Weiterbildung grundsätzlich von jenen Personen oder Einheiten zu fi-
nanzieren ist, die den Nutzen davon haben, sollte der Staat nicht zuletzt zwecks 
Verminderung von Sozialkosten diejenigen Personen unterstützen, die für ihr be-
rufliches Fortkommen und ihre soziale und gesellschaftliche Integration auf wei-
terbildende Massnahmen angewiesen sind, selber aber nicht für die anfallenden 
Kosten aufkommen können. Ob der Staat dabei selber zum Bildungsanbieter wird, 
ist letztlich von untergeordneter Rolle., da über Steuerungsinstrumente wie die 
Akkreditierung von Bildungsanbietern und Angeboten nach zielgruppenspezifi-
schen Kriterien selbst eine sozialverträgliche Ausgestaltung von Bildungsgut-
scheinen realisierbar ist. 
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die grundlegende Prob-
lematik der ungenügenden Beteiligung einzelner Bevölkerungssegmente an Wei-
terbildung nicht allein als Angebots- und Finanzierungsproblem angegangen und 
schon gar nicht auf der Basis des Finanzierungsinstruments allein gelöst werden 
kann. Denn selbst wenn die Finanzierung und das Angebot gewährleistet wäre, 
könnte man nicht davon ausgehen, dass sich alle Personen mit einem entspre-
chendem Bildungsbedarf auch tatsächlich weiterbilden. Zu sehr kann Bildung auf-
grund biographischer Erfahrungen negativ konnotiert sein oder deren berufliche 
und soziale Bedeutung unterschätzt werden. Dem Motivationsproblem muss des-
halb - unter Wahrung der Entscheidungsfreiheit und der Freiwilligkeit - in Zukunft 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Eine der zentralen Aufgaben der zu-
künftigen Fachstelle für Weiterbildung wird sein, im gesamten Bereich der Nach-
holbildung für die Teilnahme an Weiterbildungskursen zu motivieren beziehungs-
weise die bestehenden Beratungs- und Informationsdienste sowie die Anbieter 
entsprechend zu instrumentieren. 
 
Schwerpunkt I: Nachholbildung (S. 20-31) 
 
Betrachtet man das bestehende Angebot, so unterstützt der Kanton mittlerweile 
auf fast allen Stufen Nachholbildungsprogramme: Es finden sich subventionierte 
oder staatlich bereitgestellte Angebote in den Bereichen Alphabetisierungs- und 
Deutschkurse für Fremdsprachige, Grundqualifikationen Lesen, Schreiben und 
Rechnen, Maturität für Berufstätige sowie Lehrabschlussprüfung nach Artikel 41.1. 
des BBG. Die Angebote selbst beziehungsweise die bestehende Subventionspra-
xis sind allerdings nicht ohne Mängel, was zum grossen Teil auf das Fehlen einer 
Stelle zurückzuführen ist, die den Bereich der Nachholbildung in seiner Gesamt-
heit steuern und koordinieren würde. Im Abschnitt Ist-Situation und Bedarf des 
Schwerpunkts Nachholbildung werden deshalb alle Angebote bzw. der entspre-
chende Bedarf aufgelistet, ausgewertet und, falls notwendig, Massnahmen formu-
liert, die zum grossen Teil als Aufträge an die zukünftige Fachstelle für Weiterbil-
dung formuliert werden (vgl. dazu insbesondere die Alphabetisierungs- und 
Deutschkurse für Fremdsprachige, die Lehrabschlussprüfung gemäss Artikel 41.1 
BBG und die Kurse für Wiedereinsteigerinnen). 
 
Wie dem Handlungskonzept zu entnehmen ist, erfahren Nachholbildungsangebote 
auf Sekundarstufe I noch keine Förderung. Entsprechend hat die Regierung ent-
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schieden, den Handlungsfokus zunächst auf diesen Bereich zu legen (vgl. S. 25-
26). Dies hat nicht zuletzt mit der Erkenntnis zu tun, dass eine der grössten bil-
dungspolitischen Herausforderungen die gesellschaftliche und wirtschaftliche In-
tegration ausländischer Jugendlicher und Erwachsener ist. Wie Abklärungen im 
Kanton Zürich sowie eine Umfrage bei einer Vielzahl von Berufsberatungs- und 
Arbeitsvermittlungsstellen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
zeigten, würde diese Zielgruppe - nebst einer grossen Zahl von Schweizerinnen 
und Schweizern - von einem Nachholbildungsangebot auf der Sekundarstufe I 
nachhaltig profitieren. Es ist deshalb geplant, voraussichtlich im Oktober 2003 mit 
einem Nachholbildungsangebot auf Sekundarstufe I beginnen zu können. Der 
Ausbildungsgang, der von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft ge-
meinsam getragen wird, wird zur Zeit von einer Projektleitung und einer breit ab-
gestützten bikantonalen Begleitgruppe inhaltlich und organisatorisch vorbereitet.  
 
In diesem Zusammenhang ist kurz auf die regionale Zusammenarbeit in der Er-
wachsenenbildung hinzuweisen, deren Förderung im Anzug Hügli verlangt wird. 
Wie das Beispiel der Nachholbildung auf Sekundarstufe I zeigt, ist die Zusam-
menarbeit insbesondere mit dem Kanton Basel-Landschaft schon gut verankert. 
Das drängt sich allein schon aufgrund der bikantonalen Trägerschaft der Stiftung 
Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel auf und wurde mit der ge-
genseitigen Einsitznahme der Präsidentin bzw. des Präsidenten in die jeweiligen 
kantonalen Kommissionen für Erwachsenenbildung verstärkt. Auf die Notwendig-
keit zur Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft wird auch in den 
Ausführungen zur zukünftigen Fachstelle für Weiterbildung im Handlungskonzept 
verwiesen; dort wird festgehalten, dass die Zusammenarbeit in den Pflichtenheften 
geregelt werden soll. Denkbar sind beispielsweise die Absprache der jeweiligen 
Jahresplanungen sowie die Einrichtung einer gemeinsamen bikantonalen Begleit-
kommission der kantonalen Fachstellen. Was die Zusammenarbeit mit anderen 
Kantonen anbelangt, ist auf die Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der Inter-
kantonalen Konferenz der Beauftragten für Erwachsenenbildung (IKEB) der EDK 
hinzuweisen, in der auch Basel-Stadt vertreten ist.  
 
Schwerpunkt II: Fachstelle für Weiterbildung (S. 32-38) 

 
Mit dem Beschluss, eine Fachstelle für Weiterbildung einzurichten, hat der Regie-
rungsrat erkannt, dass die Koordination und Steuerung des Bereichs Erwachse-
nenbildung einer Stelle mit ausreichenden Ressourcen und Kompetenzen bedarf. 
Insbesondere Aufgaben, die auf der operativen Ebene angesiedelt sind wie bei-
spielsweise Qualitätsüberprüfung, Vernetzung und Koordination oder Oeffentlich-
keitsarbeit können nur im Rahmen einer hierfür zuständigen Stelle geleistet wer-
den. Die Fachstelle soll allerdings nur Aufgaben übernehmen, die unter den heuti-
gen Bedingungen erschwert oder gar nicht wahrgenommen werden. Entsprechend 
sind auf den S. 33-35 Ausführungen zur Aufgabenteilung und Zusammenarbeit 
zwischen der Fachstelle und bereits bestehenden kantonalen Abteilungen und 
Stellen zu finden, die im weiteren Sinn im Bereich der Weiterbildung tätig sind. 
 
Festgehalten ist unter anderem, dass weiterbildungswillige Erwachsene sich 
zwecks Orientierung und Information weiterhin an die Abteilung Berufsberatung 
des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung sowie an die GGG Ausländerbe-
ratung wenden; beide Stellen fungieren schon heute als zentrale Anlaufstellen für 
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weiterbildungswillige Erwachsene, die sich informieren, dokumentieren und bera-
ten lassen wollen. So führt die Berufsberatung pro Jahr rund 1000 Beratungen von 
Erwachsenen im Bereich Berufswahl, Umschulung oder Weiterbildung durch. 
Ausländerinnen und Ausländer ohne Deutschkenntnisse finden Hilfe bei der GGG 
Ausländerberatung, die bei Bedarf mit Dolmetschern und Dolmetscherinnen ar-
beitet. In der Berufsinformation der Abteilung Berufsberatung sind zudem alle 
Weiterbildungsangebote (Berufslehren, Kurse, Lehrgänge) des Kantons Basel-
Stadt elektronisch und auf Papier dokumentiert. Die Abteilung ist zudem verant-
wortlich für die Aktualisierung der baselstädtischen Daten in der Weiterbildungs-
Datenbank WAB (Weiterbildungs-Angebots-Börse), ein gesamtschweizerisches 
Projekt unter Federführung des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie. 
Die Schaffung einer Informations- und Beratungsstelle für Fragen rund um die 
Weiterbildung, wie es in den Anzügen Geeser und Hügli gewünscht wird, ist von 
daher nicht mehr notwendig; allenfalls ist eine Namensänderung der Berufsbera-
tung bzw. der Berufsinformation in Erwägung zu ziehen, damit deutlich wird, dass 
man sich bei diesen Stellen nicht nur über Berufs-, sondern auch über Weiterbil-
dungsmöglichkeiten nicht beruflicher Art orientieren kann.  
 
Wesentlich für das Profil der Fachstelle wird ihre Zuständigkeit für alle subventio-
nierten, heute von verschiedenen Verwaltungsstellen betreuten Erwachsenenbil-
dungsorganisationen (vgl. S. 32, Anm. 33) und dementsprechend aller spezifi-
schen Zielgruppen (u.a. Wiedereinsteigerinnen, Migrantinnen, Behinderte, Senio-
ren. Eine Ausnahme bildet die Elternbildung, vgl. dazu S. 36) sein. Entsprechend 
ist hervorzuheben, dass die Fachstelle auch zuständig sein wird für sämtliche 
Steuerungs- und Koordinationsaktivitäten im Bereich der Bildung von Migrantinnen 
und Migranten. Damit erfüllt sie ein Desiderat, das bereits im Integrationsleitbild 
als zentral für die Integration von erwachsenen Migrantinnen und Migranten be-
wertet und deshalb in den von der regierungsrätlichen Delegation Integration be-
gleiteten Umsetzungsarbeiten als Massnahme beschlossen wurde. 
 
Eine der prioritären Aufgaben der Fachstelle ist also die der Koordination und 
Steuerung kantonaler und subventionierter Institutionen und Projekte. Sie hat die 
Wirtschaftlichkeit der bestehenden Angebote zu überprüfen, Synergien herzustel-
len und Doppelspurigkeiten abzubauen. Diese bereichs- und stufenübergreifende 
Steuerungs- und Vernetzungsfunktion entspricht denn auch dem im Anzug Heuss 
formulierten Anliegen, Doppelspurigkeiten im Bereich der Weiterbildung zu ver-
meiden. Allerdings ist von einer Zusammenlegung aller staatlichen und subventio-
nierten Weiterbildungsangebote in einem einzigen „Institut für Erwachsenenbil-
dung“ abzuraten. Die im Anzug Heuss genannten Angebote der Volkshochschule, 
des ULEF und des Zentralen Personaldienstes richten sich an einen je unter-
schiedlichen Adressatenkreis, verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen und bieten 
damit auch unterschiedliche Inhalte an. Zudem ist die Weiterbildung von Lehrerin-
nen und Lehrern im Kontext der gesamtschweizerischen Entwicklung der pädago-
gischen Hochschulen zu betrachten. Das heisst nicht, dass zwischen diesen An-
geboten nicht Schnittstellen bestehen, die wohl auch offener thematisiert und ko-
ordiniert werden könnten (so ist durchaus denkbar, dass sich eine Lehrkraft As-
pekte ihrer Weiterbildung auch in anderen Bildungsgefässen als dem ULEF an-
eignen kann). Zu vermeiden ist aber eine Vereinheitlichung und gegenseitige An-
gleichung der verschiedenen Bildungsanbieter, ist ihr jeweiliges spezifisches Profil 
doch essentiell für eine gezielte Oeffentlichkeitsarbeit sowie für die Identifikation 
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der Kundinnen und Kunden mit der jeweiligen Bildungsinstitution. Mit einer Integ-
ration der Volkshochschule oder Seniorenuniversität in ein allgemeines Zentrum 
für Erwachsenenbildung beispielsweise wäre zu befürchten, dass durch den Ver-
lust des spezifischen Labels der Volkshochschule und der Seniorenuniversität 
auch ein Grossteil der bisherigen Kundschaft ausbleibt.  
 
Mit Blick auf das vom Regierungsrat am 20. August 2002 verabschiedete Leitbild 
und Handlungskonzept, die darin formulierten Massnahmen im Bereich der Wei-
terbildung sowie das Aufgabenprofil der zukünftigen Fachstelle für Weiterbildung 
beantragen wir Ihnen, die Anzüge Geeser und Konsorten, Hügli und Konsorten 
sowie Dr. Heuss und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, den 26. März 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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