
 

 

 

 

 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
ED/037647 

 

an den Grossen Rat 
  

  

  

 
 
 

Regierungsratsbeschluss 
vom 14. Oktober 2003 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 85 Rolf Häring betreffend 
Umsetzung der Empfehlungen der EDK in der Folge von PISA 2000 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. September 2003)  
 

„Die PISA-Studie des Jahres 2000 ergab für die Schweiz ein beunruhigendes Resultat. 
Bezüglich Lesekompetenz der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler lag die Schweiz 
im internationalen Vergleich von 32 Ländern gerade mal auf Platz 17. Insbesondere 
Jugendliche aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten und unter ihnen 
wiederum Jugendliche aus immigrierten Familien schnitten bei der Erhebung der Lese-
kompetenz schlecht ab. Angesichts der besonderen sozio-ökonomischen Verhältnisse 
dürfte die Situation in Basel-Stadt im Vergleich mit den gesamtschweizerischen Ergeb-
nissen eher noch dramatischer sein. Die Lesekompetenz ist eine eigentliche Schlüssel-
kompetenz in fast allen Bereichen und Fächern des schulischen und beruflichen Ler-
nens, d.h. von ihr gehen wesentliche soziokulturelle und ökonomische Impulse aus. Sie 
wirkt sich wesentlich auf die beruflichen Perspektiven der Menschen aus. Es besteht 
daher ein grosses bildungspolitisches Interesse daran, aus den Ergebnissen der PI-
SA-Studie die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, auf dass sich die Lesekompe-
tenz unserer Schülerinnen und Schüler möglichst bald verbessere. Nach Vorliegen der 
PISA-Vertiefungsstudien gelangte deswegen die EDK im Juni 2003 mit einer Reihe von 
Empfehlungen zu Handen der Kantone an die Öffentlichkeit. Was Basel-Stadt anbetrifft, 
befinden sich diese Empfehlungen teilweise in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen 
des kürzlich vorgestellten Gesamtsprachenkonzepts. Ob die sich aus der PISA-Studie 
ergebenden Schlussfolgerungen und die Empfehlungen der EDK wirklich umgesetzt 
werden und zu einer mittelfristigen Verbesserung der Lesekompetenz führen können, 
wird nicht zuletzt davon abhängen, ob die dafür notwendigen finanziellen Mittel frei ge-
macht werden. Laut EDK sind die empfohlenen Massnahmen nicht zum Nulltarif zu ha-
ben. Dies trifft auch für Basel-Stadt zu. Während ein Teil der Massnahmen ohne finan-
ziellen Mehraufwand durchgeführt werden kann (z.B. die konsequente Anwendung der 
Standardsprache im Unterricht), werden andere Massnahmen ohne zusätzlichen Fi-
nanzaufwand, d.h. insbesondere ohne Erhöhung des Unterrichtslektionendachs, nicht 
durchführbar sein. Dazu gehören beispielsweise  

- die gezielte Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler,  
- die Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen mit ungünstigen Lernvor-

aussetzungen,  
- die gezielte Förderung fremdsprachiger Kinder,  
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- die allgemeine Erhöhung der Stundendotierung für das Fach Deutsch,  
- der Ausbau ausserschulischer Betreuungsangebote (Mittagstisch usw.).  

   
Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Trifft die Vermutung zu, dass die Situation in Sachen Lesekompetenz im Kanton 
Basel-Stadt im Vergleich mit den gesamtschweizerischen Ergebnissen der PI-
SA-Studie eher noch dramatischer ist?  

2. Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu ergreifen und insbesondere  
- wie soll die gezielte und vermehrte Förderung leistungsschwacher Schülerin-
nen und Schüler, von Kindern und Jugendlichen mit ungünstigen Voraussetzun-
gen und fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern geschehen?  
- wie werden die ausserschulischen Angebote ausgebaut?  

3. Wird eine allgemeine Erhöhung der Stundendotierung für den Unterricht im Fach 
Deutsch erwogen?  

4. Welchen zeitlichen Ablauf sieht die Regierung für die Umsetzung der Massnah-
men vor?  

5. Welche zusätzlichen finanziellen Mittel stehen dafür zur Verfügung?“ 

 
Aktionsplan der EDK 
 
An ihrer Plenarversammlung vom 12. Juni 2003 haben die kantonalen Erzie-
hungsdirektorinnen und -direktoren den in der Interpellation erwähnten Aktions-
plan mit „PISA 2000“-Folgemassnahmen beschlossen. Ziel der Massnahmen ist 
die Förderung der Sprachfähigkeiten bei den Kindern und Jugendlichen aller Leis-
tungskategorien, also eine Anhebung des Leistungsniveaus insgesamt. Der Akti-
onsplan enthält konkrete Massnahmen zu fünf Handlungsfeldern:  
 
1) Sprachförderung für alle und 2) Sprachförderung für Kinder und Jugendliche mit 
ungünstigen Lernvoraussetzungen. 3) Vorschule und Einschulung: Die fünf natio-
nalen Vertiefungsstudien zu „PISA 2000“ unterstreichen die Wichtigkeit früher 
Förderung. Für den schulischen Bereich heisst dies: Die Vorschulstufe soll spätes-
tens im fünften Lebensjahr einsetzen und der Schuleintritt soll möglichst flexibel 
gestaltet werden. 4) Schulführung, Förderung der Schulqualität: Diese Massnah-
men setzen auf der Ebene der Schulen ein (geleitete Schulen) oder auf Ebene des 
Schulsystems (Bildungsmonitoring, Entwicklung von Standards). 
 
„PISA 2000“ hat deutlich gemacht, dass nicht alle notwendigen Massnahmen vom 
Schulbereich alleine realisiert werden können. Im Bereich von Massnahmen der 
frühen Förderung, der ausserschulischen Betreuungsangebote und der Unterstüt-
zung von Eltern sind in erster Linie Sozial-, Familien- und Migrationspolitik gefor-
dert. Das Handlungsfeld 5) betrifft deshalb die ausserschulischen Betreuungsan-
gebote.  
 
Die EDK weist darauf hin, dass die Massnahmen nicht isoliert betrachtet und um-
gesetzt werden dürfen. Damit sie ihre Wirkung entfalten können, müssen sie im 
jeweiligen Kontext auf bestehenden Konzepten aufbauen und laufende Program-
me ergänzen. 
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Die Situation im Kanton Basel-Stadt 
 
Weil keine repräsentative Stichprobe geprüft wurde, liegen für Basel-Stadt keine 
offiziellen Erkenntnisse vor, die einen direkten Vergleich der „PISA 2000“-
Ergebnisse mit anderen Kantonen erlauben würden. Dennoch gibt es stichhaltige 
Indizien, die Aussagen über das Leistungsniveau unserer Schülerinnen und Schü-
ler erlauben: Seit Ende der 60er Jahre schrumpft die Zahl der Bewohnerinnen und 
Bewohner unseres Kantons Jahr für Jahr. Für den Bevölkerungsschwund sind 
Faktoren verantwortlich wie die Abwanderung von Mittelstandsfamilien in die Ag-
glomeration, der Einbruch der Geburtenrate und der Mangel an preiswerten Fami-
lienwohnungen. Seit den 60er Jahren hat sich der Anteil der über 65-Jährigen ver-
doppelt. Die Zuwanderung ist für Basel-Stadt, wie für alle grossen Schweizer 
Städte, inzwischen zur Überlebensfrage geworden, ist doch die ausländische Be-
völkerung verglichen mit der schweizerischen sehr viel jünger. In der Schülerpopu-
lation liegt der Anteil der Kinder und Jugendlichen ausländischer Nationalität zur-
zeit bei 40 Prozent, in den Kindergärten der Stadt gar bei 55 Prozent. Aus dieser 
soziodemografischen Struktur lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die 
PISA-Kompetenzen unserer Schuljugend schliessen. Der hohe Anteil von Eltern-
häusern mit tiefem Sozial- und Bildungsstatus schweizerischer ebenso wie aus-
ländischer Nationalität und die überdurchschnittliche Quote immigrierter Familien 
geben tatsächlich Grund zur Annahme, dass der Anteil der Jugendlichen mit nied-
riger Lesekompetenz eher noch höher ist als der Schweizer Durchschnitt von 20 
Prozent.  
 
Gleichzeitig sind die demographischen Gegebenheiten, die der Kanton Basel-
Stadt mit anderen urbanen Regionen teilt, im Schulbereich nicht erst seit der Be-
kanntgabe der PISA-Ergebnisse als Realität anerkannt. In Schulentwicklungspro-
zessen versuchen Lehrerinnen und Lehrer mindestens seit Mitte der 80er Jahre 
erfolgreich, Antworten auf die zunehmende Heterogenität in ihrer Schülerschaft zu 
finden. Auch auf der Ebene der Bildungspolitik sind entsprechende Projekte im 
Gang, die nun unter Einbezug der PISA-Resultate weiter entwickelt werden kön-
nen. Im Folgenden sollen einige Handlungsfelder herausgegriffen werden, in de-
nen zurzeit konkret in die angegebene Richtung gearbeitet wird. 
 
 
Umsetzung des Integrationsleitbildes 
 
Die Forderung nach Chancengleichheit ist eine der drei zentralen Zielsetzungen 
des regierungsrätlichen Integrationsleitbildes im Schulbereich. Den Schülerinnen 
und Schülern soll der Zugang in ein selbstständiges berufliches, gesellschaftliches 
und kulturelles Leben ermöglicht werden, und dieser Zugang darf niemandem auf-
grund der sozialen und kulturellen Herkunft erschwert oder gar verwehrt werden.  
 
Die zweite Zielsetzung des Integrationsleitbildes für den Schulbereich betrifft die 
Förderung des Potenzials, welches Schülerinnen und Schüler aus anderen Kultu-
ren mitbringen und das in der Schule erkannt, anerkannt, genutzt und gefördert 
werden soll. Schliesslich soll bei der Umsetzung des Integrationsleitbildes beson-
deres Gewicht auf die Förderung der Sprachkompetenzen gelegt werden. 
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Mit der Umsetzung des Integrationsleitbildes an den Schulen ist eine Arbeitsgrup-
pe betraut, in der Vertreterinnen und Vertreter aller Schulstufen mitarbeiten. Die 
Arbeitsgruppe Integrationspädagogik hat den Auftrag, bereits Bestehendes zu ko-
ordinieren sowie neue Massnahmen und Projekte umzusetzen.  
 
Im Rahmen der Umsetzung des Integrationsleitbildes wird zurzeit z. B. das Projekt 
„Standardsprache im Kindergarten“ durchgeführt, welches die Auswirkung eines in 
der Standardsprache („Hochdeutsch“) geführten Kindergartens auf die Sprach-
entwicklung untersucht. An den Primarschulen konnte ein Konzept für sog. Inte-
grationszentren (nach dem Vorbild der Förderzentren an der Orientierungsschule) 
erarbeitet und mit Pilotversuchen in drei Schulhäusern gestartet werden. Im lau-
fenden Jahr bilden Massnahmen an der Orientierungsschule den Umsetzungs-
schwerpunkt. Exemplarisch für die laufenden Arbeiten auf dieser Stufe sei hier an 
die Weiterbildungsreihe für OS-Lehrkräfte im Bereich der Sprachförderung erin-
nert. 
 
Eine wichtige Zielsetzung bei der Umsetzung des Integrationsleitbildes bildet die 
Kohärenz der Massnahmen und Projekte über die Schulstufen hinweg. Diese sol-
len vermehrt aufeinander bezogen sein und sich inhaltlich ergänzen. Im Projekt 
„Sprachförderungskonzept für die Schulen Basel-Stadt“ z. B. geht es darum, an-
hand von sogenannten Sprachprofilen die zentralen deutschsprachlichen Kompe-
tenzen an den Schnittstellen der Schulstufen - vom Kindergarten bis zu den Be-
rufsschulen und den Gymnasien - zu beschreiben und den Lehrkräften ein Instru-
ment zur gezielten Sprachförderung zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Gesamtsprachenkonzept für den Kanton Basel-Stadt 
 
Impulse zur vermehrten Nutzung des sprachlichen Potenzials gehen auch vom 
Gesamtsprachenkonzept für den Kanton Basel-Stadt aus. Dieses basiert auf dem 
Gesamtsprachenkonzept der EDK, welches der Förderung in der Regionalsprache 
(im Kanton BS die Förderung in der Unterrichtssprache Deutsch, bei Kindern mit 
Migrationshintergrund zusätzlich die Förderung in ihrer jeweiligen Erstsprache), 
dem Erlernen weiterer Landessprachen, der Sprachen der Nachbarländer und der 
grossen Weltsprachen allergrösste Bedeutung zumisst und dessen Ziel es ist, „ei-
ne in sich gefestigte, funktional mehrsprachige1 und gegenüber einer multikulturel-
len Gesellschaft offene Bevölkerung“ heranzubilden.  
 
Die Arbeit für das kantonale Gesamtsprachenkonzept wurde unter anderem unter 
der Prämisse in Angriff genommen, dass der innergesellschaftliche Zusammen-
halt, die real existierende Mehrsprachigkeit und die Sprachkompetenzen für die 
gesellschaftliche Integration fremdsprachiger Bewohnerinnen und Bewohner be-
rücksichtigt werden sollen. Konkret bedeutet dies, dass die in der Bevölkerung 
vorhandene Sprachenvielfalt vermehrt genutzt werden soll.  

                                            
1 Mit dem Begriff der funktionalen Mehrsprachigkeit wird ein Generalziel des modernen Sprachen-
unterrichts angesprochen: Nicht das „perfekte“ Beherrschen einer fremden Sprache ist gefragt, 
sondern die Fähigkeit, sich in anderen Sprachen situationsgerecht ausdrücken zu können. Ge-
meint ist eine differenzierte und dem jeweiligen Bedarf angepasste Sprachkompetenz, d.h. eine 
Anleitung zur lebenslangen Entwicklung der eigenen Sprachlernfähigkeiten. 
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Das Gesamtsprachenkonzept für den Kanton Basel-Stadt enthält gemeinsame Vi-
sionen für den Sprachunterricht an unseren Schulen. Es betrachtet den Spra-
chenunterricht in einer Gesamtschau und vermeidet es, lose Einzelmassnahmen 
zu präsentieren. So darf z. B. ein Versuch mit Frühfranzösisch erst beginnen, 
wenn feststeht, wie der Sprachunterricht an der Orientierungsschule weitergeht, 
über welche Ausbildung die Französischlehrkräfte verfügen müssen, ob der Kin-
dergarten und die beiden ersten Primarschuljahre allen Kindern eine ausreichende 
Sprachkompetenz in der Lokalsprache vermitteln können und vieles mehr. Auch 
die Frage des Interpellanten nach einer Erhöhung der Stundendotation im Fach 
Deutsch - ein Anliegen, das bei der Weiterentwicklung der WBS im A-Zug bereits 
verwirklicht ist - wird in diesem Kontext erörtert und beantwortet werden müssen.  
 
Die Vernehmlassungsfrist zum Gesamtsprachenkonzept BS ist erst kürzlich abge-
laufen. Die Antworten werden zurzeit ausgewertet. 
 
 
Einschulung 
 
Punkt 3 des EDK-Aktionsplans betrifft den Zeitpunkt und die Flexibilisierung des 
Eintritts in den Kindergarten bzw. in die Primarschule. Die Frage, wie die Schulein-
trittsphase im Kanton Basel-Stadt in den nächsten Jahren aussehen soll, wurde in 
den vergangenen Monaten von einer internen Arbeitsgruppe, die im Wesentlichen 
aus Schulleitungsmitgliedern und Lehrkräften der Primarschulen und der Kinder-
gärten bestand, aufgenommen. Die Arbeitsgruppe „Flexibilisierung des Schulein-
tritts“ hatte den Auftrag, Massnahmen vorzuschlagen, um den Eintritt in den Kin-
dergarten und in die Primarschule innerhalb der heutigen Strukturen zu flexibilisie-
ren und die Zusammenarbeit dieser Stufen zu verstärken. Zudem hatte die Ar-
beitsgruppe ein Obligatorium des Kindergartens zu prüfen. Die Entwicklung und 
Erprobung von Basis- und Grundstufenmodellen hingegen war nicht Teil des Auf-
trags der Arbeitsgruppe.  
 
Der Bericht der Arbeitsgruppe „Flexibilisierung des Schuleintritts“ wird in Kürze in 
die Vernehmlassung geschickt. 
 
 
Doppellösung 
 
Bis zum Abschluss des siebten Schuljahres sind die Schulen Basel-Stadt als in-
tegrative, förderorientierte Volksschule konzipiert. Entsprechend der Pädagogik 
der Vielfalt werden unterschiedliche Begabungen in den gleichen Klassen geför-
dert, Integration und Leistungsförderung werden als gleichwertige Ziele verstan-
den, die einander nicht ausschliessen, sondern ergänzen. Angestrebt wird eine 
lernfördernde Atmosphäre, die sowohl starken wie auch schwächeren Schülerin-
nen und Schülern genügend Leistungsanreize vermittelt und ihr Vertrauen in die 
Selbstwirksamkeit stärkt.  
 
Der erste Teil der Doppellösung betrifft die ausdrücklich mit einer Befristung bewil-
ligte Aufteilung der Weiterbildungsschule in zwei Züge. Im zweiten Teil der Dop-
pellösung, dessen Planung in den kommenden Monaten in Angriff genommen 
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wird, soll die integrative Volksschule weiterentwickelt werden. Es geht darum, die 
Schullaufbahn der Basler Kinder und Jugendlichen insgesamt zu überprüfen und 
mindestens das achte und neunte Schuljahr neu zu gestalten.  
 
 
Massnahmen im schulergänzenden und im ausserschulischen Bereich 
 
Um den Einfluss ungleicher Lernvoraussetzungen zu verringern, sind Verände-
rungen auch im Umfeld der Schulen und im Vorschulbereich von Bedeutung.  
 
Sowohl aus pädagogischer, wissenschaftlicher als auch aus ökonomischer Sicht 
macht es Sinn, die Kinder möglichst frühzeitig intensiv in den Sprachkompetenzen 
zu fördern und sie in ihrer Integrationsfähigkeit zu unterstützen. In diesem Zu-
sammenhang wird des öfteren auf die Angebote im Bereich der familienergänzen-
den Tagesbetreuung und auf die Erwachsenenbildung hingewiesen.  
 
Heute gibt es in Basel eine begrenzte Anzahl von Tagesschulen auf verschiede-
nen Schulstufen. In den vergangenen Jahren wurden zudem in verschiedenen 
Quartieren Mittagstische und Schülerclubs aufgebaut. Zurzeit wird im Rahmen ei-
ner extern begleiteten Evaluation unter Einbezug von Beteiligten und Betroffenen 
unter anderem den Fragen nachgegangen, wie Tagesstrukturen mit beschränkten 
Ressourcen die bestmögliche Wirkung für Schülerinnen und Schüler erreichen 
und welche schulergänzenden Tagesstrukturen sich am besten zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit bildungsfernem Hintergrund eignen. Die Ergebnisse 
der Evaluation, die in Kürze in der Form eines Berichts vorliegen werden, werden 
Hinweise zur Weiterentwicklung der schul- und familienergänzenden Tagesstruk-
turen geben. 
 
Im Bereich der Förderung von Kindern, die noch nicht den Kindergarten bzw. die 
Primarschule besuchen, wird das Tagesbetreuungsgesetz neue Impulse geben, 
während das im vergangenen Sommer durch den Regierungsrat verabschiedete 
Leitbild und Handlungskonzept Erwachsenenbildung die Richtung im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung Erwachsener vorgibt. 
 
 
Fazit 
 
Im Stab Schulen hat sich eine Arbeitsgruppe intensiv mit den Ergebnissen und 
den Schlussfolgerungen von „PISA 2000“ für die Basler Schulen auseinander ge-
setzt. Die vorliegende Interpellationsantwort basiert weitgehend auf den Analysen 
dieser Arbeitsgruppe. Ein spezifisches Massnahmenpaket als Reaktion auf die Er-
gebnisse der PISA-Studie in die Wege zu leiten, ist nicht geplant. Vielmehr sollen 
bereits eingeleitete Arbeiten mit der nötigen Sorgfalt und unter Berücksichtigung 
der PISA-Resultate weiter geführt und wo nötig ergänzt werden.  
 
Die Bildung wird für die Entwicklung unseres Stadtkantons auch in Zukunft von 
grösster Bedeutung sein. Entsprechend gross ist deren Gewicht im Politikplan. 
Der Regierungsrat ist bereit, die Höhe des Unterrichtslektionendachs auch in Zu-
kunft den Entwicklungen in Pädagogik und Gesellschaft anzupassen, die Schulen 
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bei der Bewältigung der Integrationsaufgaben zu unterstützen und den wachsen-
den Ansprüchen an die Bildung der Heranwachsenden Rechnung zu tragen. 
 
 
 
Basel, den 16. Oktober 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Vizestaatsschreiber: 
 
 
 
Felix Drechsler 
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