
 

 

 

 

 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt       Nr. 0289 
JD/P006438 + P016752 

an den Grossen Rat 

 
  

  

  

 
Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Dezember 2002 
 
 

Anzug Eva Huber-Hungerbühler und Konsorten betreffend Förderung der In-

tegration in Quartierschulhäusern vom 12. April 2000 

 

Anzug Peter Bochsler und Konsorten betreffen Ausbau der Schulsozialarbeit 

an der Weiterbildungsschule I und Ausdehnung der Schulsozialarbeit an den 

Orientierungsschulen vom 14. März 2001 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 12. April 2000 
den nachstehenden Anzug Eva Huber-Hungerbühler und Konsorten sowie an sei-
ner Sitzung vom 14. März 2001 den ebenfalls nachstehend aufgeführten Anzug 
Peter Bochsler und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen. 
 

Anzug Eva Huber-Hungerbühler und Konsorten betreffend Förderung der Integration in 

Quartierschulhäusern 
“In den Quartierschulhäusern spielt sich ein grosser Teil des sozialen Lebens der Schulkinder 
ab. Oft sind vor allem fremdsprachige Eltern bei Schuleintritt ihrer Kinder sehr misstrauisch 
und lernen erst langsam das interkulturelle Zusammenleben im Quartier kennen. Im Leitbild 
zur Integrationspolitik werden Massnahmen zur Förderung der Erst- und Zweitsprachen, so-
wie Förderung der sozialen Integration und des paritätischen Zusammenlebens im Bereich 
Schulbildung erwähnt. In der Elternarbeit sind die Lehrkräfte in Quartierschulhäusern mit ei-
nem hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern auf die Mitarbeit von Übersetzerinnen und 
Übersetzern angewiesen. In der Schule auftretende Verhaltensauffälligkeiten sollten mög-
lichst in der Schule aufgefangen werden können, bevor sich die Situation massiv verschlim-
mert und separative Massnahmen eingeleitet werden müssen. Dazu wären niederschwellige 
Angebote an EIternberatung im Quartierschulhaus dringend nötig. Die Einführung von 
Schulsozialarbeit an der Weiterbildungsschule führt bei den Schülerinnen und Schülern zu ei-
ner Verbesserung der sozialen Beziehungen und wirkt entspannend auf die schulische Situa-
tion. Zur Förderung der sozialen Integration und des paritätischen Zusammenlebens im 
Schulhaus sollte auch in der Primar- und Orientierungsschule Schulsozialarbeit eingeführt 
werden. 
 
Primarschulkinder aus fremdsprachigen Familien verfügen oft selbst in der Erstsprache über 
einen so kleinen Wortschatz, dass sie sich nur mit Körpereinsatz im sozialen Umfeld behaup-
ten können. In Schulhäusern mit einem grossen Anteil an fremdsprachigen Kindern sollten 
deshalb auch fremdsprachige Sozialpädagoginnen oder Sozialarbeiter zur Beratung und Be-
treuung beigezogen werden. Je jünger die Kinder sind, desto mehr müssen auch die Eltern 
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einbezogen werden. Die schwerwiegenden Probleme, in denen Kinder mit auffälligem Verhal-
ten stecken, betreffen meist weitere Familienangehörige. In solchen Fällen ist eine kontinuier-
liche sozialpädagogische Betreuung notwendig. Die spezielle Betreuung, die das Kind und 
seine nächsten Bezugspersonen benötigen würden, übersteigt den Aufgabenbereich und die 
Möglichkeiten der Lehrkräfte. Nur gerade das Kleinklassenrektorat investiert ab Schuljahr 
1999/2000 200 Stellenprozente in die Krisenintervention für Kinder der Regelklassen. Die üb-
rigen Rektorate verfügen nicht über das Personal zur Krisenintervention. Schulsozialarbeit 
sollte deshalb auch für die Stufe der jüngeren Kinder in Schulhäusern an der Primar- und Ori-
entierungsschule angeboten werden. In OS-Schulhäusern mit bestehenden Lernbüros könnte 
die Schulsozialarbeit in die Lernbüros integriert werden. Um die Quartierschulhäuser zu ver-
trauten Zentren für die Kinder zu machen, könnten fremdsprachige Sozialarbeiterinnen oder 
Sozialpädagogen beigezogen werden, um Pausenplätze auch ausserhalb der Schulzeit zu 
betreuen. 
 
Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob 
- Schulsozialarbeit auch in Schulhäusern der Primar- und Orientierungsschule angeboten 

werden kann 
- in Schulhäusern mit einem grossen Anteil an fremdsprachigen Kindern auch fremdsprachige 

Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen mitarbeiten könnten 
- zur Betreuung von Pausenhöfen in Quartierschulhäusern auch fremdsprachige Sozialpäda-

goginnen und Sozialarbeiter beigezogen, werden könnten 
- am Standort Thiersteinerschulhaus/Brunnmattschulhaus ein Pilotprojekt "Schulsozialarbeit 

in Primar- und Orientierungsschule" entwickelt werden kann.” 

 
Anzug Peter Bochsler und Konsorten betreffen Ausbau der Schulsozialarbeit an der 

Weiterbildungsschule I und Ausdehnung der Schulsozialarbeit an den Orientierungs-

schulen 
“Die Schulsozialarbeit der Vormundschaftsbehörde wurde in Basel vor drei Jahren als Pilot-
projekt eingeführt und arbeitet an der Weiterbildungsschule I seit nunmehr einem Jahr als 
feste Einrichtung der baselstädtischen Jugendhilfe. Sie erfüllt in Basel erfolgreich wichtige 
Aufgaben in der baselstädtischen Jugendarbeit. Die Schulsozialarbeit arbeitet niederschwellig 
und ist vor Ort im Lebensmittelpunkt der Jugendlichen präsent. Sie ist in der Einzelfallhilfe tä-
tig und vermag dort schwierige Situationen längerfristig zu stabilisieren. Sie bearbeitet mit 
Gruppen von Jugendlichen aktuelle soziale Themen und leistet Sozialisierungs- und Integrati-
onsarbeit. 
 
Junge Menschen wachsen heute im Wesentlichen in den vier Lebenswelten Familie, Schule, 
Medienlandschaft und Verhaltensmuster der Altersgenossen auf. Die drei ersten haben sich 
in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert: Stichworte hierzu sind: Familienzerfall, Ver-
einzelung, Handy, Video, Computerspiele, Gameboy; Jugendkultszenerie und ihre Sogwir-
kung. In der Schule treffen viele Kinder und Jugendliche in ihren Bemühungen, sich mit ihrer 
Lebenssituation auseinander zu setzen, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu überneh-
men und verschiedene Lösungswege zu überprüfen. Die Anwesenheit der Schulsozialarbeit 
an der Schule entlastet die Schule von Aufgaben, die den Erziehungs- und Bildungsauftrag 
der Schule sprengen. Durch die Schulsozialarbeit erhalten die Eltern bei der Wahrnehmung 
ihrer Erziehungsverantwortung Unterstützung. 
 
Im Bereich der Einzelfallhilfe, der Integration, Gewalt- und Suchtprävention erzielt die 
Schulsozialarbeit durch ihr Angebot eine grosse Wirkung, was auch die Evaluation der 
Schulsozialarbeit zeigt. 
Das Basler Modell der Schulsozialarbeit als freiwillige Jugendhilfe der Vormundschaftsbehör-
de erweist sich als zeitgemässe Sozialarbeit in den Schulen, mit dem die Jugendlichen er-
reicht werden, und findet Anerkennung weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Es stellt sich die 
Frage, ob die Schulsozialarbeit als Teil der baselstädtischen Jugendhilfe der Vormund-
schaftsbehörde nicht ausgebaut werden muss. 
 
Wir bitten die Regierung daher zu prüfen und zu berichten, 
 
- ob nicht möglichst schnell weitere SozialarbeiterInnen an der WBS I einzustellen sind, um 

der vermehrten Nachfrage nach den Leistungen der SozialarbeiterInnen nachzukommen. 
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- ob die Schulsozialarbeit aufgrund der erfolgreichen Tätigkeit an der WBS I nicht auch an der 
Orientierungsschule eingerichtet werden müsste und welche Form sie angesichts des ge-
ringeren Alters der Schüler und Schülerinnen zu erhalten hätte. 

 
- ob eine Kosten-/Nutzenrechnung nicht dazu führen müsste, Präventions- und Integrations-

gelder vermehrt auch in die Schulsozialarbeit zu investieren. 

 
Wir beehren uns, Ihnen zuerst zum Anzug Eva Huber-Hungerbühler und Kon-

sorten wie folgt zu berichten: 
 
Das Anliegen eines Ausbaus der Schulsozialarbeit (SSA) entspricht einem politi-
schen Wunsch, wird von Seiten der Schulen grundsätzlich begrüsst und auch von 
der Vormundschaftsbehörde, die für die Schulsozialarbeit an der WBS zuständig 
ist, als sinnvoll erachtet.  
 
Mit der Schulsozialarbeit an der WBS wurden gute Erfahrungen gemacht, seit sie 
sich vom ursprünglichen Angebot ausschliesslicher Einzelfallhilfe auf rein freiwilli-
ger Basis zu einem gemischten Angebot mit Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit 
entwickelte. Dies bietet auch die Möglichkeit, dass einzelne oder Gruppen von 
Schülerinnen oder Schülern von der Schule (meist der Klassenlehrperson) zu ei-
nem Erstkontakt mit der Schulsozialarbeit verpflichtet werden können. Nach sol-
chen von Dritten veranlassten Erstkontakten und Gruppenarbeiten entschliessen 
sich die meisten der geschickten Jugendlichen, sich tatsächlich auf eine Beratung 
durch die Schulsozialarbeit einzulassen. Die meisten dieser Jugendlichen nutzen 
das Angebot aus eigener Initiative erneut, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt 
ein neues Problem beschäftigt. Auf diese Weise entlastet die Schulsozialarbeit 
nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern auch die Lehrpersonen und Verant-
wortlichen der Schule in sozial schwierigen Situationen. Sie vermag so auch Fehl-
entwicklungen im Verhaltensbereich zu unterbrechen oder Nach-Sozialisation und 
soziale Integration zu bewirken, so dass schwerwiegendere Eingriffe (beispiels-
weise vormundschaftliche oder strafrechtliche Massnahmen) vermieden werden 
können. 
 
Aufgrund dieser Erfahrungen mit der SSA an der WBS wurde  von den Vorstehern 
JD und ED eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die Möglichkeit der Ausdeh-
nung der SSA auf die OS ab dem Schuljahr 2002/03 zu überprüfen. Die Arbeits-
gruppe hat am 15. Januar 2002 ein Umsetzungskonzept vorgelegt, das den Start 
als Pilotprojekt an drei Standorten vorsieht. Der Budgetierungsprozess für das 
Jahr 2003 hat nun allerdings gezeigt, dass eine Realisierung dieses Projekts auf-
grund der Finanzlage des Kantons Basel-Stadt nicht möglich ist. Dieses Vorhaben 
ist aber im Politikplan 2003-2006 des Regierungsrates weiterhin aufgeführt. 
 
Es gilt in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass das Erziehungsdepar-
tement gemeinsam mit der Schulleitung OS bereits Schwerpunkte für diese Legis-
latur gesetzt hat, um neben schulischen auch sozialen Problemen vorzubeugen: 
 
• Stärkung der Schulhausleitung 
• Einrichtung und Konsolidierung der Förderzentren 
• Integrations- und Sprachfördermassnahmen im Rahmen der Umsetzung des 

Integrationsleitbildes 
• Einführung von Blockzeiten und Mittagstischen 
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Mit der Stärkung der Schulhausleitungen sollen auf Leitungsebene mehr Kapazität 
zur Verfügung gestellt werden, um unter anderem soziale Probleme auf Schul-
ebene bearbeiten zu können. Mit den Förderzentren werden schulische Zusatz-
angebote besser koordiniert, Integrations- und Sprachfördermassnahmen erleich-
tern die Integration von zwei- und mehrsprachigen Kindern. Mit Blockzeiten und 
Mittagstischen wiederum soll die ausserschulische Betreuung besser organisiert 
werden.  
 
Auch eine Ausdehnung auf die Primarschulen steht zur Zeit nicht zur Diskussion. 
Auf dieser Schulstufe ist der Ruf nach SSA noch sehr schwach. Eine entspre-
chende Ausdehnung könnte daher erst geprüft werden, wenn Erfahrungen mit der 
Ausdehnung auf die OS gemacht und ausgewertet werden konnten. 
 
Zum Vorschlag bezüglich Beizug und Mitarbeit von fremdsprachigen Sozialarbei-
terinnen und Sozialpädagogen lässt sich Folgendes feststellen: Hauptziel der 
Schulsozialarbeit ist die soziale Integration. Bei Kindern und Jugendlichen spricht 
man auch von Sozialisation. Die Sozialisation und Integration fremdsprachiger 
Kinder und Jugendlicher für ein Leben in unserer Kultur ist im bestehenden Ver-
ständnis von SSA demnach ein Teil des Hauptzieles.  
 
Bezüglich der Frage, ob Integration von fremdsprachigen Schülerinnen und Schü-
lern über Menschen geschehen müsse, die selber Migrationserfahrung mitbrin-
gen, gilt es unterschiedliche Aspekte zu beachten.  
• Es ist sicher notwendig, dass  Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 

Kenntnisse über die Kulturen der Kinder und Jugendlichen aus anderen Län-
dern und über daraus resultierende Integrationsprobleme besitzen.  

• Um eine gute Integration zu erzielen, sind nicht nur Kenntnisse der Herkunfts-
kulturen der Zugewanderten notwendig, sondern auch ein sicheres Bewegen in 
unserer eigenen Kultur. Dies können nur Personen leisten, die unsere Kultur 
und – da es um die Integration von Schülerinnen und Schülern geht – das Er-
ziehungsverständnis unserer Kultur gut kennen. 

• Dort, wo verschiedene Kulturen zusammentreffen, könnte der Einsatz einer 
Fachperson aus nur einer dieser Kulturen integrationshemmend wirken. Die 
Angehörigen der andern Kulturen, die nicht durch eine Fachperson der eigenen 
Kultur vertreten werden, könnten sich unverstanden und zurückgesetzt fühlen. 

 
Aus obigen Gründen wurden bisher multikulturell geschulte, aber aus unserem ei-
genen Kulturgebiet stammende Fachleute eingesetzt. Dies schliesst selbstver-
ständlich nicht aus, dass qualifizierte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die 
Migrationserfahrung mitbringen, sehr gut integriert sind, aber keinen Schweizer-
pass besitzen, bei einer Stellenneubesetzung berücksichtigt werden können. 
 
Zur Vermeidung von Verständigungsproblemen mit Sozialarbeitenden, die nicht 
dem Kulturkreis der betreffenden Eltern angehören, können Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher sowie Mediatorinnen und Mediatoren beigezogen werden, die 
nicht nur die fremde Sprache beherrschen, sondern auch die entsprechende Kul-
tur kennen. 
 



 5

Schliesslich ist noch die Frage nach der Möglichkeit des Beizugs von fremdspra-
chigen Fachkräften zur Betreuung von Pausenhöfen zu beantworten. Von Schul-
seite her werden die Pausenplätze während der Pausen von Lehrkräften beauf-
sichtigt und betreut. Das Erziehungsdepartement organisiert auch Spiel- und Bas-
telhorte am Nachmittag, die von gut qualifizierten, teilweise zweisprachigen Leite-
rinnen betreut werden  und auch den Pausenplatz mitbenützen. 
 
Ergänzend berichten wir Ihnen nun zum Anzug Peter Bochsler und Konsorten 
wie folgt: 
• An der WBS I wurde die Schulsozialarbeit inzwischen ausgebaut. Am 1.1.2002 

haben zwei neue Mitarbeiterinnen ihre Arbeit aufgenommen, so dass nun jeder 
der sechs WBS-Standorte eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozial-
arbeiter zur Verfügung hat.  

• Die Fragen nach der Ausdehnung der Schulsozialarbeit auf die OS und die 
Form einer Schulsozialarbeit für jüngere Schülerinnen und Schüler finden sich 
in den entsprechenden Ausführungen weiter oben beantwortet. 

• Die Schulsozialarbeit wirkt durch ihre (Nach-)Sozialisierung von Schülerinnen 
und Schüler unter anderem – wie oben ausgeführt – integrierend. Zudem hat 
sie mit ihrer Methode der Arbeit in Gruppen (mit Teilen einer Klasse) immer 
auch eine präventive Wirkung auf diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 
nur am Rande in eine Problematik (beispielsweise Gewalttätigkeit unter* Schü-
lern oder Mobbing) involviert sind. Insofern wäre es sicher gerechtfertigt, auch 
Präventions- und Integrationsgelder für die Schulsozialarbeit, die mit grosser 
Nachhaltigkeit tätig ist, zur Verfügung zu stellen. Primär dient die Schulsozial-
arbeit aber der Intervention in Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler 
in eine Krise geraten und in denen die Lehrpersonen überfordert sind. Die 
Schulsozialarbeit ist notwendig geworden, weil in der heutigen pluralistischen 
Gesellschaft immer mehr Eltern und andere Erziehungspersonen es immer 
weniger verstehen und/oder wagen, die Kinder und Jugendlichen angemessen 
zu erziehen.  

 

Anträge 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Eva Huber-Hungerbühler und Konsorten betreffend Förderung der Integration in 
Quartierschulhäusern sowie den Anzug Peter Bochsler und Konsorten betreffend 
Ausbau der Schulsozialarbeit an der Weiterbildungsschule I und Ausdehnung der 
Schulsozialarbeit an den Orientierungsschulen abzuschreiben. 
 
Basel, den 4. Dezember 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber i.V.: 
 
 
 
Felix Drechsler 


