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Der Kanton Basel-Stadt hat ein grosses Interesse daran, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
bilinguale und interkulturelle Kompetenzen erwerben. Es ist auch unbestritten, dass der Unterricht in heimatlicher
Sprache und Kultur (HSK) einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungswesen leistet, weil damit
zentrale sprachliche Kompetenzen von Kindern mit Migrationshintergrund gefördert werden und die Anerkennung
des kulturellen Hintergrunds auch positive Auswirkung auf deren Integration hat. Kinder, die ihre
Herkunftssprache gut beherrschen, haben eine gute Grundlage für den Erwerb der Deutschen Sprache und auch
das Erlernen weiterer Fremdsprachen fällt ihnen oft leichter. Dies wird auch durch das Fremdsprachenkonzept
bestätigt, an welchem sich die Sprachenpolitik des Erziehungsdepartementes orientiert.
Rund drei Viertel der angebotenen Herkunftssprachen werden von Elternvereinen der Migrantinnen und
Migranten getragen und nicht von einem der rund 30 Herkunftsländer gesichert. Die von ihnen eingesetzten
Schulleiterinnen und
-leiter und ihre Lehrpersonen leisten ihre Arbeit zu einem symbolischen Lohn, oft sogar ehrenamtlich. Die Eltern
müssen einen Elternbeitrag entrichten, damit ihre Kinder den HSK-Kurs besuchen können.
Aber auch die Bedingungen für diejenigen HSK-Kurse, die ganz offiziell von Botschaften und Konsulaten der
Herkunftsländer organisiert werden, geraten zunehmend unter Druck. Angesichts der volkswirtschaftlichen Krise
haben Portugal und Griechenland ihr Engagement für die HSK-Kurse drastisch gekürzt und auch in Italien und
Spanien sind ähnliche Massnahmen in Diskussion.
Die Umstellung des Basler Schulsystems gemäss HarmoS bedeutet für die Volksschule einen grösseren
Systemwechsel. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um die Integration der HSK-Kurse voranzutreiben und damit
diesen Kursen ein stabiles wirtschaftliches Fundament zu geben. Eine Integration der HSK-Kurse bedeutet auch
eine Anerkennung der grossen Leistungen, die die Lehrpersonen, wie auch die organisierenden
Elternorganisationen für unsere Gesellschaft erbringen. Ausserdem können die kantonalen Behörden die Qualität
und den Inhalt der Kurse, sowie die Ausbildungsvoraussetzungen für die HSK-Lehrpersonen bestimmen, wenn
die Kurse ein Teil des öffentlichen Schulangebots sind. Nicht zuletzt wäre dies auch eine Gelegenheit, die
Vorreiterrolle, die der Kanton Basel-Stadt im Bereich der Sprachförderung einnimmt, zu festigen.
Aus diesen Gründen bitten die Unterzeichnenden die Regierung zu prüfen und zu berichten:
-

wie der HSK-Unterricht so weit wie möglich in die öffentliche Schule integriert werden kann,

-

welche Kosten eine Integration des HSK-Unterrichts in die Volksschule nach sich ziehen würde,

-

welche finanzielle und ideelle Unterstützung von Seiten des Kantons möglich ist, damit der HSK-Unterricht
der bisherigen Botschafts- und Konsulatskurse trotz Finanzkrise weiterhin und mindestens im bisherigen
Umfang erteilt werden kann, solange die Integration in die öffentliche Schule noch nicht vollzogen ist,

-

wie die finanziellen Bedingungen für die HSK-Kurse mit privater Trägerschaft (Elternvereine) verbessert
werden können, solange die Integration in die öffentliche Schule noch nicht vollzogen ist.
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