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Regierungsratsbeschluss 
vom 17. Juni 2003 
 
 

Anzug Jan Goepfert und Konsorten betreffend Integration von be-

hinderten Kindern in Regelkindergärten der Stadt Basel 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 21. Mai 1997 
nachstehenden Anzug dem Regierungsrat überwiesen; in seinen Sitzungen vom 
9. Juni 1999 und vom 13. Juni 2001 hat er den Anzug stehen gelassen. 

 
"Zurzeit wird in der heilpädagogischen Fachliteratur viel über Integration von Kindern 
mit einer Behinderung in Regelkindergärten und Schulen diskutiert und geschrieben. 
Eltern werden vermehrt initiativ und suchen nach Möglichkeiten, ihre behinderten 
Kinder in Regelkindergärten und Schulen betreuen und fördern zu lassen. Die ge-
meinsame Erziehung und Schulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist 
sicher ein unterstützungswürdiges Anliegen. Wenn die Rahmenbedingungen stim-
men, können sowohl die behinderten wie die nichtbehinderten Kinder von gemein-
samen Spiel- und Lernsituationen sowie einem gemeinsamen Unterricht profitieren. 
Die Integration von Kindern mit einer Behinderung in Regelkindergärten sollte des-
halb gefördert und weiter ausgebaut werden. Das heisst konkret, dass für behinderte 
Kinder neben den heilpädagogischen Kindergärten mit ihren spezifischen Angeboten 
auch die Möglichkeit zur Aufnahme in einen Regelkindergarten im Quartier bestehen 
sollte. 
 
In der Praxis zeigt sich, dass ein gemeinsamer Unterricht allerdings nur dann funktio-
nieren und zur Befriedigung aller Beteiligten (vorab der behinderten Kinder) durch-
geführt werden kann, wenn klare konzeptionelle Vorgaben bestehen (vergl.: Spirgi, 
H.: Integration von behinderten, in ihrer Entwicklung oder in ihrem Verhalten auffälli-
gen Kindern in Regelkindergärten. HFS, Thiersteinerallee 57, 4053 Basel, 1996). Die 
gemeinsame Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist insbeson-
dere nur möglich, wenn zwei Fachpersonen, eine Kindergärtnerin und eine Heilpäda-
gogin, im Vorschulbereich anwesend sind. Einerseits gilt es, den behinderten Kindern 
angepasste Lernsituationen zu sichern, andererseits nichtbehinderte Kinder nicht zu 
unterfordern und in ihrem Verhalten gegenüber behinderten Kindern nicht zu überfor-
dern (lange Wartezeiten, Wiederholungen usw.). 
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Weiter sind folgende Faktoren für das Gelingen von konkreten Integrationsbemühun-
gen zu berücksichtigen: 
1. rechtliche und finanzielle Grundlagen, 
2. pädagogische Grundlagen, 
3. Rahmenbedingungen für Integrationskindergärten (Klassengrösse, Personal-

bestand, zeitlicher Arbeitsaufwand, Sicherung therapeutischer Fachdienste, räum-
liche Bedingungen usw.). 

 
Im Gegensatz zur Schweiz sind praktisch in allen deutschen Bundesländern (bis auf 
zwei) gesetzliche Grundlagen für die Integration von Kindern mit einer Behinderung in 
Regelkindergärten bereits seit etwa zehn bis fünfzehn Jahren vorhanden. Die deut-
schen Integrationskindergärten werden den speziellen Lern- und Förderbedürfnissen 
der behinderten und nichtbehinderten Kinder, wie aus dem oben genannten Bericht 
hervorgeht, weitgehend gerecht. Personal und Infrastruktur erlauben eine sinnvolle 
Erziehung und eine optimale Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten 
Kindern. Demgegenüber ist die Situation in der Schweiz weitgehend unbefriedigend. 
Die einzelnen Integrationsprojekte sind nur dank persönlicher Engagements einzelner 
Kindergärtnerinnen und Lehrkräfte entstanden. Im weiteren hat sich gezeigt, dass für 
diese Projekte rechtliche und pädagogische Grundlagen sowie konzeptionelle Rah-
menbedingungen fehlen. 
 
In Basel ist die Situation ebenfalls nicht zufriedenstellend. Die integrative Schulung 
von behinderten Kindern ist grundsätzlich nicht vorgesehen, und es hängt wesentlich 
vom Engagement der Beteiligten ab, ob trotzdem eine Aufnahme in einen Quartier-
kindergarten ermöglicht werden kann. Diese Bemühungen stellen für Eltern im oft be-
reits therapiebelasteten Alltag eine zusätzliche Last dar. Zudem ist es im bestehen-
den Rahmen nur beschränkt möglich, entsprechenden Anfragen nachzukommen. 
 
Gestützt auf diese Ausführungen ersuchen die Unterzeichnenden den Regierungsrat, 
zu prüfen und zu berichten, 
1. ob er die Förderung von Integrationskindergärten als sinnvoll erachtet, 
2. ob er bereit ist, die rechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die Integration 

von behinderten Kindern in Regelkindergärten der Stadt Basel auszuarbeiten." 
 
 
Wir berichten dazu wie folgt: 
 
Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen ist in den Kin-
dergärten des Kantons Basel-Stadt weitgehend verwirklicht. Seh- und hörbehinderte 
Kinder werden überwiegend in Regelkindergärten geschult und dabei von heilpäda-
gogisch ausgebildeten Lehrpersonen unterstützt. Auch für Kinder mit einer motori-
schen Behinderung ist diese Schulungsart möglich. Darüber hinaus haben die Kin-
dergärten Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Schule Basel-
Stadt in den vergangenen Jahren grosse Anstrengungen zur integrativen Schulung 
von Kindern mit einer geistigen Behinderung unternommen. 
 
Kinder mit einer geistigen Behinderung haben unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit, den Kindergarten im Quartier zu besuchen und werden dabei von ei-
ner Vorschul-Heilpädagogin während sechs bis acht Lektionen pro Woche unterstützt 
und individuell gefördert. Diese - als Einzelintegration bezeichnete - Schulungsform 
bewährt sich für einige Kinder sehr gut, erweist sich aber für eine Mehrheit als nicht 
restlos befriedigend. Aus diesem Grund wurde in den vergangenen Jahren das Mo-
dell des Integrationskindergartens entwickelt und ausgebaut. In einem Integrations-
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kindergarten werden zusammen mit 12 - 16 Kindern aus dem Quartier auch drei bis 
vier Kinder mit einer Behinderung (Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen 
Schule) unterrichtet. Es handelt sich um einen regulären Kindergarten mit ordentli-
chem Pensum und Lehrplan, der von einer Regelkindergärtnerin und einer Heilpäda-
gogin gemeinsam geführt wird. Zurzeit gibt es drei solche Integrationskindergärten an 
verschiedenen Standorten. 
 
Im Schuljahr 2001/2002 wurden die gemeinsamen integrativen Angebote der Kinder-
gärten und der Heilpädagogischen Schule evaluiert. Es handelte sich dabei um eine 
interne Evaluation mit dem Ziel, die breiten Erfahrungen auszuwerten und die beste-
henden Konzepte zu optimieren. Die Ergebnisse der Evaluation dürfen als sehr er-
mutigend bezeichnet werden: Die soziale Integration der Kinder mit Behinderungen in 
die Kindergartenklasse gelingt in den Integrationskindergärten gut. Die beteiligten 
Kindergärtnerinnen und Heilpädagoginnen stehen mit Überzeugung und grossem 
Engagement hinter dem Modell. Sie leisten dabei viel Entwicklungsarbeit, zum Bei-
spiel auf dem Gebiet einer integrativen Unterrichtsmethodik, die es ermöglicht, alle 
Kinder optimal zu fördern. Bei der Elternschaft stösst die gemeinsame Schulung von 
Kindern mit und ohne Behinderungen auf grosse Akzeptanz. Zahlreiche Eltern von 
nicht behinderten Kindern betonen die Bedeutung dieser Erfahrung für alle Kinder 
und geben ihrer Überzeugung Ausdruck, dass behinderte und nicht behinderte Kin-
der von diesem Modell profitieren können. Negative oder ablehnende Elternmeinun-
gen wurden nicht gefunden. 
Die Modelle für die integrative Schulung von Kindern mit Behinderungen wurden von 
Anfang an unter der Vorgabe der Kostenneutralität entwickelt. Integrationskindergär-
ten mit vier Kindern mit einer Behinderung sind gegenüber der Schulung in her-
kömmlichen heilpädagogischen Kindergärten kostenneutral; auch dann, wenn die 
Lohnkosten der Praktikantin und eine Jahreslektion Entlastung für die Regelkinder-
garten-Lehrkraft mitberechnet werden. Weil räumliche Synergien zwischen der HPS 
und den Regelkindergärten genutzt werden, wird zurzeit mindestens ein Kindergar-
tenlokal eingespart. 
 
Das Integrationsklassen-Modell bietet für alle Beteiligten so viele Vorteile, dass es im 
Schuljahr 2001/2002 erstmals auch auf Primarschulstufe umgesetzt wurde. Zurzeit 
werden eine erste und eine zweite Primarklasse als Integrationsklassen geführt. Auf 
das kommende Schuljahr sind zwei weitere erste Klassen geplant. Die bestehenden 
Klassen werden dann als zweite bzw. dritte Klasse weitergeführt. Eine Arbeitsgruppe 
zur Planung von Integrationsklassen für die Orientierungsschule hat kürzlich ihre Ar-
beit aufgenommen. 
Integrationsklassen auf der Primarstufe sind auf Lohnebene der heilpädagogischen 
Lehrkraft kostenneutral. Nur zur Hälfte abgedeckt ist der Aufwand für die Praktikantin, 
die jeder Integrationsklasse zur Verfügung steht. Diese ist für die Betreuung von jün-
geren Kindern mit einer Behinderung in den Pausen und Randzeiten notwendig. 
(Gleichzeitig werden damit dringend benötigte Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze für 
junge Menschen geschaffen.) Der zusätzliche Aufwand für die Praktikantin beträgt 
jährlich pro Integrationsklasse rund Fr. 6’000.-. Die Regelschule stellt über ihr Unter-
richtslektionendach zusätzlich zwei Jahreslektionen Entlastung für die Regellehrkraft 
zur Verfügung. Aufgrund der bisher vorliegenden Erfahrungen ist pro Jahrgangsstufe 
mit 1 - 2 Integrationsklassen zu rechnen. 
Integrationsklassen werden in der bisherigen Praxis dort eingerichtet, wo - als Folge 
des Schülerschwundes - keine ganzen Klassen gebildet werden können. Sie führen 
also nicht zur Neubildung von Regelklassen. Für Regelschule und Heilpädagogische 
Schule wird insgesamt der Raumbedarf nicht höher. 
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Die integrative Schulung von Kindern mit Sinnes- oder motorischen Behinderungen 
ist in jedem Fall kostengünstiger als die Schulung in der entsprechenden Sonder-
schule. 
 
Zusammenfassend kann aufgrund der obigen Ausführungen festgehalten werden, 
dass die integrative Schulung von unterschiedlich behinderten Kindern in verschiede-
nen Schulungsmodellen insgesamt kostenneutral realisiert werden kann. 
 
Die beiden Fragen können auf diesem Hintergrund folgendermassen beantwortet 
werden: 
 
1. Ja. Die Förderung von Modellen zur Integration von Kindern mit Behinderungen in 

die Regelschulen ist auf allen Schulstufen sinnvoll und wird von breiten Kreisen 
gewünscht. Die positiven Erfahrungen mit dem Modell des Integrationskindergar-
tens haben bereits zu einem Ausbau des Angebotes im Kindergarten und in der 
Primarschule geführt. Daneben hat sich auch das Modell der Einzelintegration un-
ter bestimmten Voraussetzungen als sinnvoll erwiesen. 

 
2. Ja. Die Revision des Schulgesetzes beziehungsweise die Erarbeitung eines Bil-

dungsgesetzes für Basel-Stadt steht bevor. Zu gegebener Zeit wird dort das 
Recht auf eine adäquate Förderung, wenn immer möglich im Rahmen der Regel-
schule, für alle Kinder formuliert werden müssen. Im Politikplan 2003 - 2006 ist 
bereits der Satz "Integrative Schulungsformen von behinderten in Regelklassen 
werden gefördert" aufgenommen worden (S. 48). 
Die konzeptionellen Grundlagen für die integrative Schulung von behinderten Kin-
dern und Jugendlichen in der Regelschule sind bereits erarbeitet. Für die er-
wähnten Modelle liegen entsprechende Konzepte vor oder sind in Erarbeitung. 

 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 
Rat, den Anzug Jan Goepfert und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Basel, 18. Juni 2003 
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