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1 Zusammenfassung 
Die Vorlage umfasst zwei Änderungsbereiche, nämlich die Schulsozialarbeit auf der Primarstufe 
sowie die Möglichkeit zur Übertragung von Schulsozialarbeit auf allen Schulstufen. 
 
Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion wurde vom Regierungsrat im Jahr 2013 im Rahmen der 
Handlungsempfehlungen des Konzeptes Kinder- und Jugendhilfe beauftragt, eine Landratsvorlage 
vorzulegen, welche eine Ausweitung des Angebotes der Schulsozialarbeit auf alle Schulstufen 
vorsieht. Die Umsetzungsvorschläge sollen den unterschiedlichen Schulstrukturen von Kindergar-
ten und Primarschule im Kanton und den altersgemässen Bedürfnissen Rechnung tragen. Die Vor-
lage soll Kostenmodelle für einen Schulsozialdienst auf der Primarstufe (Kindergarten und Primar-
schule) enthalten. Die Vorlage setzt diesen Auftrag um. Das Bildungsgesetz wird dahingehend 
ergänzt, dass die Gemeinden als Träger von Schulsozialarbeit auf der Primarstufe als kommunale 
Schulsozialdienste vorgesehen werden. Die Gemeinden entscheiden, ob und wie sie Schulsozial-
arbeit auf der Primarstufe führen wollen.  
 
Die Vorlage umfasst zusätzlich eine Änderung für den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe. 
Das Bildungsgesetz soll dahingehend ergänzt werden, dass eine rechtliche Grundlage für die 
Übertragung dieses Schuldienstes auf der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II an Gemeinden 
und an Private geschaffen wird. Übertragungsmöglichkeiten werden auch für die Gemeinden be-
züglich Schulsozialdienst auf der Primarstufe vorgesehen. 

2 Ausgangslage bezüglich Schulsozialarbeit auf der Primarstufe 
Bislang bestehen im Kanton Basel-Landschaft keine kantonalen Regelungen für die Schulsozialar-
beit auf der Primarstufe. Die fehlenden rechtlichen Regelungen werden von einzelnen Gemeinden 
als fehlende Absicherung beurteilt.  
Die Gemeinden entscheiden, ob sie Schulsozialarbeit auf der Primarstufe anbieten oder nicht. Sie 
handeln autonom in der Ausgestaltung des Angebotes. Entsprechend wird die Schulsozialarbeit in 
den einzelnen Gemeinden, wo sie bereits eingeführt oder in Planung ist, in unterschiedlichen For-
men gestaltet. 
 
Der Bedarf und die Notwendigkeit zum Auf- und Ausbau der Schulsozialarbeit auf Kindergarten- 
und Primarstufe wird erkannt und umgesetzt. Bereits haben 16 Gemeinden, welche meist auch 
Standorte der Sekundarschulen I aufweisen, Schulsozialarbeit eingeführt. Auffallend an der Ent-
wicklung ist, dass Allschwil und Pratteln als erst später einführende Gemeinden im Vergleich mit 
den vorher bestehenden Angeboten eine erhöhte Ressourcierung aufweisen. Weitere Gemeinden 
kommen dazu beziehungsweise erhöhen die bisherige, knappe Stellendotation. 

3 Ziele 

3.1 Verfügbarkeit von Schulsozialarbeit 
Die Handlungsempfehlung zehn im Konzept zur Kinder- und Jugendhilfe formuliert als Ziel, dass 
alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu Schulsozialarbeit haben sollen. Dies bedeutet nicht, 
dass jede Gemeinde ein eigenes Angebot führt. Es bedeutet aber, dass möglichst viele Gemein-
den in das Angebot eingebunden sind. Auf der Sekundarstufe hat der Kanton Schulsozialarbeit vor 
zehn Jahren flächendeckend eingeführt. 

3.2 Schaffung einer Rechtsgrundlage und Übertragung von Schulsozialarbeit 
Die Vorlage zielt nicht nur auf die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Schulsozialarbeit auf 
der Primarstufe - welche den Kindergarten und die Primarschule umfasst - sondern auch auf die 
Übertragbarkeit dieser Leistung auf allen Stufen. Eine Analyse ergab, dass für die bestehende 
Praxis, mit Gemeinden Leistungsvereinbarungen für die Führung von Schulsozialdiensten auf der 
Sekundarstufe I abzuschliessen, keine gesetzliche Grundlage besteht. Gleichermassen fehlt die 
Rechtsgrundlage für die Übertragung des Schulsozialdienstes an Private, wie dies auf der Sekun-

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/ekd/kjb/kind_jugend/konzept_kinder-jugendhilfe.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/ekd/kjb/kind_jugend/konzept_kinder-jugendhilfe.pdf
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darstufe II verbreitete Praxis ist. Das Bildungsgesetz soll deshalb dahingehend angepasst werden, 
dass eine gesetzliche Grundlage für die Übertragung und den Abschluss von Leistungsvereinba-
rungen geschaffen wird. 

4 Massnahmen 

4.1 Grundzüge der Gesetzesänderung 
Die Gemeinden bleiben Träger der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe und sie bleiben bezüglich 
der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe autonom. Dafür soll - analog den Regelungen im Kanton 
Aargau - eine gesetzliche Grundlage auf kantonaler Ebene geschaffen werden, die es den Ge-
meinden erlaubt, Schulsozialarbeit einzuführen und ihnen gleichzeitig grosse Autonomie bei der 
Umsetzung zusichert. Dies bedeutet für den Kanton im Wesentlichen, dass die bisherige Situation 
fortgeführt wird mit der Weiterentwicklung, dass die Situation fortan rechtlich definiert ist. Für die 
Gemeinden bedeutet eine solche Regelung, dass sie grösstmöglichen Handlungsspielraum haben, 
ob und in welcher Form sie Schulsozialarbeit an ihrer Primarstufe anbieten wollen. Unterstützung 
durch den Kanton ist in knappem Masse innerhalb der bestehenden Ressourcen vorgesehen.  
 
Das Bildungsgesetz (SGS 640) enthält neu eine Bestimmung, welche die Möglichkeit schafft, 
Schulsozialarbeit der Sekundarstufe I und II an eine Gemeinde oder an Private zu übertragen. 
Dies war in den vergangenen zehn Jahren Praxis und die Übertragung an Gemeinden war in der 
Verordnung vom 16. März 2004 über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II (SGS 
645.31) geregelt. Eine Überprüfung ergab, dass die gesetzliche Grundlage der Regelung der Ver-
ordnung beziehungsweise der Praxis fehlte.  
 
Die vorgesehene Änderung des Bildungsgesetzes hat folgende Eckpunkte: 

• Träger der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe sind die Gemeinden. 
• Die Gemeinden sind für die Finanzierung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe zustän-

dig. 
• Die Gemeinden können Schulsozialarbeit auf der Primarstufe führen. Es wird keine Ver-

pflichtung der Gemeinden zur Führung von Schulsozialarbeit vorgesehen. 
• Das Gesetz enthält keine Vorschriften, wie die Gemeinden Schulsozialarbeit auf der Pri-

marstufe umsetzen müssen. Sie können den Schulsozialdienst selber führen oder übertra-
gen. 

• Der Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II kann einer Gemeinde oder Privaten 
übertragen werden. 

4.2 Erläuterungen 
Unentgeltlichkeit 
§ 9 des Bildungsgesetzes regelt bisher die Unentgeltlichkeit der Schulen (Absatz 1) und der 
Schuldienste (Absatz 2) wie Berufs- und Studienberatung, Schulsozialdienst ab der Sekundarschu-
le sowie Beratung von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung und ihren Erziehungsbe-
rechtigten.  
Neu wird Absatz 2 Buchstabe c. dahingehend ergänzt, dass auch der Schulsozialdienst der Pri-
marstufe unentgeltlich sein soll, sofern eine Gemeinde ein solches Angebot schafft. Diese Rege-
lung macht nicht nur wegen der Systematik des Bildungsgesetzes Sinn, sondern auch, weil dies 
dem allgemeinen fachlichen Standard von Schulsozialarbeit entspricht. 
 
Aufgaben der Einwohnergemeinden 
In § 13 des Bildungsgesetzes werden die Aufgaben der Einwohnergemeinden geregelt. Es wird 
neu ein Buchstabe d. ergänzt, dass die Einwohnergemeinden Träger der Schulsozialarbeit auf der 
Primarstufe sind, sofern sie solche anbieten. Der Nebensatz stellt klar, dass die Gemeinden ent-
scheiden, ob sie einen Schulsozialdienst auf der Primarstufe führen oder nicht. 
 

http://bl.clex.ch/frontend/versions/1219
http://bl.clex.ch/frontend/versions/424?locale=de
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Aufgaben des Kantons 
In § 14 des Bildungsgesetzes erfolgt eine Eingrenzung dahingehend, dass der Kanton nicht mehr 
Träger aller im Gesetz vorgesehenen Schuldienste ist. Er ist neu Träger der kantonalen Schul-
dienste. 
 
Zusammenlegung und Übertragung von Aufgaben 
Bisher ist in § 16 Absatz 1 des Bildungsgesetzes geregelt, dass Einwohnergemeinden Schulen mit 
anderen Gemeinden führen können. Der Absatz wird dahingehend ergänzt, dass sie auch den 
Schulsozialdienst auf der Primarstufe mit anderen Gemeinden führen können. 
Ein neuer Absatz 2bis regelt die Übertragungsmöglichkeiten des Schulsozialdienstes, und zwar 
sowohl für die Gemeinden bezüglich Schulsozialdienst auf der Primarstufe als auch für den Kanton 
bezüglich Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe.  
Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, das Führen eines Schulsozialdienstes auf Primarstufe 
entweder dem Kanton oder an Private zu übertragen. Der Begriff „Private“ umfasst mehrere Mög-
lichkeiten, insbesondere private Organisationen der Sozialen Arbeit. Eine Übertragung an eine 
geeignete Einzelperson als privaten Dienstleistungerbringer ist ebenso enthalten. Die Gemeinden 
haben mit diesen Regelungen vier Möglichkeiten der Organisation der Schulsozialarbeit auf der 
Primarstufe: 1. Sie führen Schulsozialarbeit als Angebot ihrer Gemeinde. 2. Sie führen Schulsozi-
alarbeit im Verbund mit anderen Gemeinden. 3. Sie übertragen Schulsozialarbeit einer privaten 
Organisation. 4. Sie kaufen die Leistung der Schulsozialarbeit beim Kanton ein.  
Der Kanton erhält die Möglichkeit, den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II Einwoh-
nergemeinden oder an Private zu übertragen. Ersteres war in den vergangengen Jahren Praxis auf 
der Stufe der Sekundarschulen, wo die Gemeinden Aesch und Oberwil den Schulsozialdienst der 
Sekundarstufe I führen. Letzteres ist Praxis auf der Sekundarstufe II, wo Berufsschulen und Gym-
nasien vielfach den Schulsozialdienst privaten Diensten übertragen.  
 
Schuldienste 
Das in § 57 des Bildungsgesetzes geregelte Angebot der Schuldienste wird mit einem Absatz 1bis 
dahingehend ergänzt, dass die Einwohnergemeinden Schulsozialarbeit als kommunalen Schul-
dienst führen können. 

4.3 Neue Verordnung über die Schulsozialarbeit auf der Primarstufe 
In einer ergänzenden, neuen Verordnung über den Schulsozialdienst auf der Primarstufe sind fol-
gende Paragraphen vorgesehen:  

1) Die Verordnung regelt die Grundzüge des Schulsozialdienstes auf der Primarstufe. 
2) Die Gemeinden können Schulsozialarbeit als einen kommunalen Schuldienst führen. Sie 

regeln die Organisation des Schulsozialdienstes. 
3) Anstellungsvoraussetzung ist mindestens eine Grundausbildung in Sozialer Arbeit oder ei-

ne vergleichbare Ausbildung. 
4) Die Aufgaben des Schulsozialdienstes werden beschrieben. Einführend wird festgehalten, 

dass der Schulsozialdienst der Primarstufe die definierten Aufgaben bedarfsgerecht wahr-
nimmt. 

5) Der Kanton stellt Empfehlungen zur Einführung und zur Führung von Schulsozialarbeit auf 
der Primarstufe zur Verfügung. Er bietet den Gemeinden die Möglichkeit des Leistungsein-
kaufs zu Vollkosten an.  

 
Die ersten beiden Paragraphen nehmen die gesetzlichen Regelungen auf und dienen der Einfüh-
rung in die Verordnung über den Schulsozialdienst auf der Primarstufe. Sie verdeutlichen die Au-
tonomie der Gemeinden. 
Der dritte Paragraph zielt darauf, dass der nicht geschützte Begriff der Schulsozialarbeit im Sinne 
der Fachdisziplin umgesetzt wird. Dass Schulsozialarbeitende eine Ausbildung in Sozialer Arbeit 
benötigen, ist grundsätzlich selbstverständlich. Eine verwandte Ausbildung kann anerkannt wer-
den. Die Regelung gilt sowohl, wenn eine Anstellung vorgenommen wird, als auch, wenn eine Be-
auftragung erfolgt. 



6 

Der vierte Paragraph übernimmt in weiten Teilen den Aufgabenbeschrieb der Schulsozialarbeit, 
wie er auch für die Sekundarstufen in der entsprechenden Verordnung über den Schulsozialdienst 
auf der Sekundarstufe I und II geregelt ist. Dabei wird für die Primarstufe nicht festgeschrieben, 
dass der Schulsozialdienst alle aufgeführten Aufgaben erfüllen muss. Vielmehr erfolgt eine Öff-
nung dahingehend, dass der Schulsozialdienst der Gemeinden die Aufgaben bedarfsgerecht - 
nach Einschätzung des Auftraggebers, also der Gemeinde - wahrnimmt. 
Der fünfte Paragraph regelt die Unterstützung der Gemeinden durch den Kanton. Diese erfolgt in 
sehr begrenztem Umfang. Der Kanton stellt Empfehlungen zur Verfügung, damit den Gemeinden 
der Entscheid über die Ausgestaltung der Schulsozialarbeit erleichtert wird. Auch bietet der Kanton 
an, dass die Gemeinden Schulsozialarbeit für die Primarstufe zu Vollkosten bei ihm einkaufen 
können. Dies ist insbesondere für kleine Gemeinden eine sinnvolle Option, da sehr kleine Pensen 
in der Schulsozialarbeit deutliche Grenzen bezüglich der Leistungserbringung aufweisen können. 

4.4 Anpassung der Verordnung über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II 
Die Übertragungsmöglichkeit des Schulsozialdienstes der Sekundarstufe an Einwohnergemeinden 
und Private soll in der Verordnung über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II (SGS 
645.31) konkretisiert werden. Geplant ist eine Einschränkung dahingehend, dass der Schulsozial-
dienst vom Kanton nur dann übertragen wird, wenn die Gemeinde oder der private Dienstleister 
eine geeignete Organisation und Vernetzung aufweist sowie eine gute Fachlichkeit und Qualitäts-
entwicklung garantieren kann. Eine Übertragung an eine Einwohnergemeinde macht besonders 
dann Sinn, wenn diese einen Schulsozialdienst auf der Primarstufe führt und einen gesamten 
Schulsozialdienst „aus einer Hand“ anbieten kann. Ein Wechsel der Schulsozialarbeitenden beim 
Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe wird mit diesem Modell für die Kinder und Jugend-
lichen sowie ihre Familien vermieden, da dieselbe Person bzw. dieselben Personen sowohl auf der 
Primar- als auch auf der Sekundarstufe arbeiten. Die Arbeit in einem Fachteam unter einer Fach-
leitung beeinflusst die Qualitätsentwicklung positiv.  

5 Auswirkungen 

5.1 Generelle Auswirkungen von Schulsozialarbeit auf der Primarstufe 
Die Anpassung des Bildungsgesetzes wird die Verbreitung von Schulsozialarbeit auf der Primar-
stufe fördern. Gleichzeitig wird die Autonomie der Gemeinden gewahrt. Damit wird ein Leistungs-
teil aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Kanton besser verfügbar, es wird ein Beitrag 
zur Optimierung des Hilfesystems geleistet. Probleme können eher präventiv oder frühinterventiv 
angegangen werden. Das bisherige Hilfesystem wird durch solche Optimierungen auch in finanzi-
eller Hinsicht ökonomischer. Mehrere Studien und die Erfahrungen in den Gemeinden haben be-
reits aufgezeigt, dass durch frühzeitige Hilfen und Unterstützungen kostenintensive Leistungen 
(z.B. stationäre Unterbringungen, TimeOut, Therapien) und behördliche Massnahmen durch die 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden kön-
nen. 
 
Vorteile einer umfangreicheren Einführung von Schulsozialarbeit auf der Primarstufe: 
 

• Frühzeitige Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern sowie deren Fami-
lien  

• Entlastung von Lehrpersonen und Schulleitungen durch erhöhte Handlungssicherheit und 
Arbeitsteilung (Bearbeitung von sozialen und familiären Fragestellungen durch die 
Schulsozialarbeit) 

• Beitrag zu einer umfassenden und ganzheitlichen Bildung, besonders in Bezug auf soziales 
Lernen und Persönlichkeitsentwicklung (soft skills) 

• Kinder bzw. Jugendliche haben nicht erst im Sekundarschulalter Probleme und Unterstüt-
zungsbedarf - die Problematiken entstehen und wirken meist viel früher. 

http://www.lexfind.ch/dtah/85322/2/645.31.pdf
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• Arbeitsbereiche werden entflechtet und multiprofessionelle Kooperationen können gewinn-
bringend gestaltet werden. 

• Schulsozialarbeit optimiert die Angebotspalette der Kinder- und Jugendhilfe (Schulsozialar-
beit ist dort, wo auch die Kinder sind, und kann zudem auch deren Familien erreichen). 

• Frühzeitige Kooperation mit anderen Fachstellen (z.B. Sozialberatungen der Gemeinden, 
Familien- und Jugendberatungen) 

• Optimierungen im sozialen Hilfesystem sind kosteneffizient. 
• Durch die Bearbeitung von Lebensproblemen können auch Lernprobleme behoben werden 

und somit bessere Bildungsbedingungen geschaffen werden. 
• Schulsozialarbeit leistet wertvolle Beiträge zur Realisierung von Kinderrechten. 

5.2 Finanzielle Auswirkungen 

5.2.1 Kostenmodelle für Schulsozialarbeit 
Wesentlichster Kostenfaktor der Schulsozialarbeit sind die Personalkosten. Entsprechend ist die 
gewählte Stellendotation für die Kostenfolgen ausschlaggebend. Aufgrund der Praxiserfahrungen 
können 80 Stellenprozente für 400 bis 500 Schülerinnen und Schüler als ausreichend bezeichnet 
werden. Der Verband avenir social empfiehlt 80 Stellenprozente für maximal 300 Schülerinnen und 
Schüler. 
Die Berechnungen erfolgen in der Schulsozialarbeit sinnvollerweise mit einem Teilzeitpensum von 
80 Stellenprozenten. Dies resultiert daher, dass ein Hundertprozentpensum nicht wahrgenommen 
werden kann. Es würde aufgrund der sehr beschränkten Arbeitsmöglichkeit während der Schulfe-
rien bedeuten, dass während der Unterrichtszeit ca. 120 Stellenprozente bzw. mehr als 50 Stun-
den pro Woche geleistet werden müssten. Der Bedarf an Schulsozialarbeit konzentriert sich aber 
auf ein engeres Zeitgefäss (nur beschränkt wünschen Erziehende Beratungen an Abenden sowie 
am Samstag).  
 
Für das Führen von Schulsozialarbeit mit einem 80% Pensum werden folgende Kosten pro Jahr 
geschätzt: 
 
Kosten Schulsozialarbeit 80 Prozent pro Jahr in CHF 
(Schätzung) 
Personalaufwand  
Lohnkosten 80% 78'800 

Sozialleistungen: Annahme 20% der Lohnkosten 15‘800 
Total Personalaufwand 94‘600 

Sachaufwand   
Büro: Liegenschaftskosten inkl. Nebenkosten 
und Reinigung 7'200 
Mobiliar, Ausrüstung (EDV, Mobile), Büromate-
rial 3'000 
Weiterbildung und Spesen 1'000 
Material (Fachliteratur, Zeitschriften, Kleinma-
terial) 300 

Total Sachaufwand 11'500 

Organisations- und Führungskosten 12'000 

Total Kosten pro Jahr (Schätzung) 118'100 
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5.2.2 Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden 
Mehrkosten für eine Gemeinde entstehen nur dann, wenn diese beschliesst, Schulsozialarbeit auf 
der Primarstufe einzuführen. Die Gemeinden entscheiden selbst über die Einführung und Führung 
von Schulsozialarbeit.  

5.2.3 Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton 
Die Vorlage führt bezüglich der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe zu keiner finanziellen Zusatz-
belastung. Der Aufwand für die Unterstützung der Gemeindenwird innerhalb der bestehenden 
Ressourcen geleistet. 
 
Der Kanton erbringt für die Schulsozialarbeit auf der Primarstufe soweit möglich folgende Dienst-
leistungen: 

• Er stellt Informationen zu den möglichen Organisationsformen zur Verfügung und leistet 
Kontaktvermittlung zwischen möglichen Partnern. 

• Der Kanton erarbeitet Empfehlungen zu organisatorischen, konzeptionellen, personellen 
und finanziellen Fragen sowie zur Aufsicht, Qualitätsentwicklung und Evaluation. Er stellt 
für verschiedene Prozesse Wegleitungen, Informationen und Arbeitsinstrumente zur Verfü-
gung.  
 

Wollen Gemeinden Schulsozialarbeit nicht selber organisieren oder einer privaten Organisation 
beauftragen, so können sie Schulsozialarbeit für die Primarstufe beim Kanton einkaufen. Dieser 
Aufwand für die Organisation der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe bietet der Kanton nur an, 
wenn die Gemeinden diese Leistung kostendeckend (Vollkosten inklusive Organisations-, Füh-
rungs- und Verwaltungskosten) finanzieren.  

5.3 Organisatorische Auswirkungen 

5.3.1 Organisationsmodelle für Schulsozialarbeit auf der Primarstufe 
Für die kleinen Gemeinden ist es deutlich schwieriger als für grosse, geeignete Organisationsmo-
delle für Schulsozialarbeit zu finden. Die Stellendotation für die Schulsozialarbeit bemisst sich übli-
cherweise an den Schülerzahlen. Entsprechend werden für kleine Standorte kleine Stellendotatio-
nen konzipiert.  
Als Minimalausstattung der Schulsozialarbeit kann die sogenannte ambulante Schulsozialarbeit 
genannt werden. In diesem Modell wird keine fixe Präsenz der Schulsozialarbeitenden vor Ort vor-
gesehen. Sie werden dann aufgeboten, wenn Lehrpersonen, Schulleitung, Erziehungsberechtigte 
oder Schülerinnen und Schüler Bedarf anmelden. 
Die nächste Stufe kann als Kontaktmodell bezeichnet werden. Eine Schulsozialarbeiterin oder ein 
Schulsozialarbeiter ist in der Kontaktschule wöchentlich zu einer regelmässigen Zeit präsent, aller-
dings nur in stark befristetem Umfang (wenige Stunden bis ca. ein ganzer Tag).  
Sowohl bei der ambulanten Schulsozialarbeit als auch im Kontaktmodell wird Schulsozialarbeit 
nicht als Hauptstandort betrieben und die Schulsozialarbeitenden können wenig Beziehung zu 
ihren potentiellen Klientinnen und Klienten aufbauen. Dafür ist eine höhere Präsenz - an mindes-
tens drei Tagen pro Woche - erforderlich. Mit einer Stellenausstattung, welche über die Woche 
verteilt eine Präsenz der Schulsozialarbeit an mindestens drei Tagen gewährleistet, kann eine gute 
Versorgung mit Schulsozialarbeit erreicht werden, indem insbesondere auch die Niederschwellig-
keit beim Zugang für Schülerinnen und Schüler realisierbar ist. Aus fachlicher Sicht gilt es, wenn 
immer möglich Schulsozialarbeit als Hauptstandort zu betreiben. Dann sind die Voraussetzungen 
gegeben, dass Schulsozialarbeit nicht nur bei akuten Problemen und als Beratungsinstanz aktiv 
wird, sondern darüber hinaus ihre Wirkungspotenziale bei der Prävention und der Schulentwick-
lung entfalten kann. 
Insbesondere auch aus ökonomischen Gründen kann jedoch an kleinen Schulstandorten Schulso-
zialarbeit nicht als Hauptstandort betrieben werden. Zugleich gilt es zu vermeiden, dass kleine 
Schulen einzelne Minipensen für Schulsozialarbeitende führen. Sehr kleine Pensen sind aus ver-
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schiedenen Gründen problematisch. Insbesondere können die Anstellungsprozente nicht optimal 
für die Arbeit genutzt werden.  
Um Schulsozialarbeit an kleinen Standorten sinnvoll führen zu können, muss in der Regel mit einer 
anderen Gemeinde/Schule zusammengearbeitet werden. Dabei empfiehlt es sich, nicht nur ambu-
lante Schulsozialarbeit und Kontaktschulen zu einem grösseren Pensum zusammenzuschliessen 
(also Kleinstpensen zu kombinieren), sondern pro Anstellung ein grösseres Pensum (mind. 40%) 
mit einem oder mehreren kleineren Pensen zu kombinieren. Die verschiedenen Standor-
te/Gemeinden müssen die Zusammenarbeit beziehungsweise die Führung, Unterstellung und Fi-
nanzierung der Schulsozialarbeit vertraglich regeln. 
Alternativ zur Selbstorganisation durch die Gemeinden wird die Möglichkeit eines Leistungsein-
kaufs der Gemeinden beim Kanton zu Vollkosten vorgesehen.  
Die gemeinsame Führung von Schulsozialarbeit aus einer Hand kann auch dann erreicht werden, 
wenn grosse Gemeinden mit Sekundarschulstandort die Schulsozialarbeit auf der Primar- und der 
Sekundarstufe führen. 

5.3.2 Organisatorische Auswirkungen auf den Kanton 
Die Aufgabe der Information über Schulsozialarbeit auf der Primarstufe wird weiterhin vom Amt für 
Kind, Jugend und Behindertenangebote innerhalb des bestehenden Stellenplans geleistet. Ein 
allfälliger zusätzlicher Aufwand für einen Leistungseinkauf durch die Gemeinden wird von diesen 
zu Vollkosten entschädigt. 
Überträgt der Kanton die Führung eines lokalen Schulsozialdienstes der Sekundarstufe einer Ge-
meinde, so bedeutet dies, dass er diesen Schulsozialdienst nicht mehr direkt, sondern über eine 
Leistungsvereinbarung führt. 

5.4 Personelle Auswirkungen 
Seitens Kanton ist kein Stellenausbau für die Information der Gemeinden auf der Primarstufe vor-
gesehen. Das Angebot des Leistungseinkaufs durch die Gemeinden beim Kanton wird kostende-
ckend gestaltet, indem die Vollkosten inklusive Verwaltungskosten verrechnet werden. 
Für die Schulsozialarbeitenden auf der Primarstufe bedeutet die Regelung, dass sie - anders als 
die Lehrpersonen - im gleichen Kanton unter durchaus unterschiedlichen Anstellungsbedingungen, 
Konzeptionen und Aufträgen arbeiten. Die Schulsozialarbeitenden haben in der Schule eine Ein-
zelstelle, sie sind grundsätzlich nicht im Team mit Fachkolleginnen und -kollegen organisiert. Die 
für die Schulsozialarbeit sehr förderliche kollegiale Vernetzung wird bislang von den Schulsozialar-
beitenden der Primarstufe selber organisiert und ist grundsätzlich von der Unterstützung der jewei-
ligen Gemeinde abhängig.  

5.5 Ergebnis der finanzrechtlichen Prüfung 
Die Finanz- und Kirchendirektion hat die Vorlage am 2. November 2016 gemäss § 36 Abs. 1 lit. c 
des Finanzhaushaltsgesetzes geprüft. Die Grundsätze der Haushaltsführung und die Kompetenz-
ordnung sind eingehalten. 

5.6 Vorstoss des Landrates: Motion 2015-149 «Gute Schulsozialarbeit braucht eine geeig-
nete Organisation» - Zwischenbericht 
Am 16. April 2015 reichte Jürg Wiedemann die Motion 2015-149 «Gute Schulsozialarbeit braucht 
eine geeignete Organisation» mit folgendem Wortlaut ein: 
 
„Die Regelungen für die Schulsozialarbeit auf der Sekundarstufe erscheinen in mehreren Dimensi-
onen einschränkend und nicht geeignet.  
Im Bildungsgesetz (SGS 640 §57 Absatz 1, lit b) 

1ist die Schulsozialarbeit auf den Sekundarstufen 
I und II als kantonaler Schuldienst geregelt. Das Bildungsgesetz sieht keine Übertragung des 
Schulsozialdienstes an Gemeinden oder private Organisationen vor. Gemäss Bildungsgesetz 
                                                
1 http://bl.clex.ch/frontend/versions/1219/download_pdf_file 

https://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2015/2015-149.pdf
https://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2015/2015-149.pdf
http://bl.clex.ch/frontend/versions/1219/download_pdf_file


10 

(SGS§16 ist nur die Übertragung von Schulen vorgesehen. Der Kanton muss also die Schulsozial-
arbeit an allen Sekundar- und Berufsfachschulen sowie an den Gymnasien selber führen. 
Die BKSD beantragt dem Regierungsrat, die Verordnung 645.312

 über den Schulsozialdienst auf 
der Sekundarstufe I und II dahingehend anzupassen, dass alle Schulsozialarbeitenden personell 
den Schulleitungen unterstellt werden. Die personelle Unterstellung bei der Schulleitung schränkt 
die Funktion der Schulsozialarbeitenden ein. Und dies auch, wenn eine fachliche Leitung (AKJB) 
zusätzlich zur personellen Leitung durch die Schulleitungen zur Verfügung steht (siehe dazu Par-
lamentarische Initiative 2014-161 "Unterstellung der Schulsozialarbeit unter eine Fachstelle")3. 
Die Unterstellung bei den Schulleitungen hat einerseits fachliche Einschränkungen. Einzelne 
Schulsozialarbeitende an den Schulen können nicht wirklich unabhängig handeln und die prokla-
mierte Unabhängigkeit trotz Unterstellung ist nicht glaubwürdig. Dies führt dazu, dass Jugendliche 
und Familien, die in Konflikt mit der Schule stehen oder Ängste haben, die Schulsozialarbeit nicht 
nutzen. Damit die kritischen Fälle (Übergriffe, Selbst- und Fremdgefährdung etc.) den Weg zur 
Schulsozialarbeit finden und von ihr rechtzeitig bearbeitet werden können, ist eine wirkliche Unab-
hängigkeit nötig. Damit können z.T. auch teure Folgen im Bildungs- oder Jugendhilfesystem ver-
mieden werden. Aber auch für Lehrpersonen wäre das Angebot der Schulsozialarbeit nicht mehr 
im gleichen Umfang und mit derselben Vertraulichkeit vorhanden.  
Andererseits hat die Angliederung bei den einzelnen Schulen auch organisatorische Einschrän-
kungen zur Folge. Sie erschwert die Entwicklung des Know-hows im Schulsozialdienst, einen fle-
xiblen Personaleinsatz wie auch die Organisation von Stellvertretungen oder genderspezifische 
Arbeit. Sie führt auch dazu, dass viele Kleinpensen bestehen. Die Angliederung bei den Schulen 
hat also verschiedene Nachteile bezüglich Synergien und Effizienz. Nachteile bestehen auch be-
züglich der Schnittstelle zu den Schulsozialdiensten der Gemeinden auf der Primarstufe. 
Des Weiteren hat sich eine Doppelunterstellung in der Vergangenheit nicht bewährt. Es ist des-
halb nicht nachvollziehbar, warum eine solche erneut angestrebt wird. 
Fazit: 
Das von der Regierung gewählte Organisationsmodell mit Unterstellung bei den Schulleitungen ist 
für einen wirksamen und effizienten Schulsozialdienst nicht geeignet. 
Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, dem Landrat eine Vorlage zu unterbreiten, wel-
che die Übertragungsmöglichkeit des Schulsozialdienstes an Gemeinden und private Orga-
nisationen regelt und eine von der Schulleitung unabhängige Organisation für alle Schulso-
zialdienste vorsieht. Führt der Kanton den Schulsozialdienst, so ist dieser einem unabhän-
gigen fachlichen Dienst unterstellt, zum Beispiel dem Amt für Kind, Jugend und Behinder-
tenangebote (AKJB).“ 
 
Die Motion fordert einerseits eine Unterstellung der Schulsozialarbeitenden, die von der Schullei-
tung unabhängig ist. Eine separate Landratsvorlage "Bericht zu den Motionen 2015-148 von Chris-
tine Koch: «Unterstellung der Schulsozialarbeit» und 2015-149 von Jürg Wiedemann: „Gute 
Schulsozialarbeit braucht eine geeignete Organisation“ wird das Thema der Unterstellung bearbei-
ten und die Abschreibung der beiden Motionen beantragen. Andererseits fordert die Motion von 
Jürg Wiedemann, dass eine Rechtsgrundlage für die Übertragung von Schulsozialarbeit an Ge-
meinden und private Organisationen geschaffen wird. Dieses Anliegen wird mit dieser Vorlage 
„Schulsozialarbeit auf der Primarstufe und Übertragung von Schulsozialarbeit: Änderung des Bil-
dungsgesetzes" aufgenommen und dem Landrat vorgelegt. Die vorliegende Vorlage erfüllt also die 
eine Forderung und entspricht damit einem Zwischenbericht zur Motion 2015-149. 
 

                                                
2 http://bl.clex.ch/frontend/versions/424/download_pdf_file 
3 http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014f -296.pdf 

https://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-161.pdf
http://bl.clex.ch/frontend/versions/424/download_pdf_file
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014f%20-296.pdf
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5.7 Regulierungsfolgeabschätzung 
Die Vorlage schafft nur minimale zusätzliche Regelungen: Sie schreibt vor, dass Schulsozialarbeit 
unentgeltlich sein muss, was der Festschreibung einer Selbstverständlichkeit entspricht. Zudem 
besteht die Möglichkeit, in der Verordnung minimale fachliche Standards festzuschreiben. 
Die Vorlage beseitigt bisherige Einschränkungen in der Umsetzung der Schulsozialarbeit auf der 
Sekundarstufe. Neu besteht eine gesetzliche Grundlage, dass Schulsozialarbeit auf der Sekundar-
stufe nicht zwingend vom Kanton selber geführt werden muss, sondern Einwohnergemeinden und 
Privaten übertragen werden kann. Dieselben Möglichkeiten werden für die Gemeinden vorgese-
hen, sodass sie den Schulsozialdienst selber führen, an Private oder dem Kanton übertragen kön-
nen.  

5.8 KMU-Verträglichkeit 
Die Vorlage hat in Bezug auf die administrative Belastung keine Auswirkungen auf die KMU. 

6 Ergebnis der Vernehmlassung 
xxxx 
 
 
 

7 Antrag 
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat zu beschliessen:  
 

1. Der Änderung des Bildungsgesetzes gemäss beiliegendem Entwurf wird zugestimmt.  
2. Vom Zwischenbericht zur Motion 2015-149 «Gute Schulsozialarbeit braucht eine geeignete 

Organisation» wird Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Liestal,  Im Namen des Regierungsrates 
 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
 
 
Beilagen: 
1. Änderung Bildungsgesetz 
2. Synopse 
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