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In Baselstadt wird im Rahmen eines Pilotprojekts ein Spielplatz mit einer Kommunikationstafel aus-
gestattet. Auf die Initiative einer Mutter mit einem autistischen Sohn hin, hat die Stadtgärtnerei die 
Umsetzung dieses Projektes in Angriffe genommen. Die Kommunitkationstafel soll Kindern mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung oder auch mit anderen Einschränkungen in der Kommunikation eine 
einfachere Kontaktaufnahme ermöglichen. Die besagte Tafel mit 66 Metakom-Symbolen soll zu ei-
ner besseren Kommunikation der Kinder beitragen. Die verwendeten Symbole lernen die Kinder 
auch im Autismuszentrum der GSR in Aesch, einem Fach- und Förderzentrum für Kinder mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung. 

Das mündliche Äussern von Bedürfnissen ist für die betroffenen Kinder eine grosse Herausforde-
rung. So kommt es im zwischenmenschlichen Bereich immer wieder zu unangenehmen Situationen, 
sowohl für die betroffenen Kinder als auch für die Erziehungsberechtigten. Es kommt zu Missver-
ständnissen und schlechten Erfahrungen. Diese Schwierigkeiten treten auch in der Freizeit auf, sei 
es auf einem Spielplatz oder auf sonstigen Freizeitanlagen. Wie auch in der Schule sollte es uns 
auch in der Gesellschaft ein Anliegen sein, dass allen Menschen die Teilhabe am sozialen Leben 
ermöglicht wird.  

Mit einer verhältnismässig kleinen Massnahme wie der Kommunikationstafel kann ein grosser 
Schritt in Richtung gegenseitiges Verständnis und Inklusion erreicht werden.  

Da die Spielplätze in der Kompetenz der Gemeinden liegen, könnte der Kanton den Gemeinden 
beratend zur Seite stehen und sie bei der Umsetzung eines solchen Piloten unterstützen. Es scheint 
auch sinnvoll, dass die Beschilderung  einheitlichen gestaltet wird und dass eine kantonale Koordi-
nation stattfindet.  

Zudem gibt es mit dem mobilen Pumptrack und der mobilen Boulderwand des Sportamtes kantonale 
Projekte, die sich für das Anbringen einer solchen Tafel eignen würden. Diese mobilen Anlagen 
können von den Gemeinden gemietet werden und werden in erster Linie von kleineren Kindern und 
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Kindern im Primarschulalter genutzt. Auch Augusta Raurica ist als Familienausflugsziel  prädestiniert 
für einen Piloten mit Kommunikationstafeln.  

Ich bitte den Regierungsrat deshalb zu prüfen und zu berichten: 

Inwiefern der Kanton in Bezug auf die Kommunikationstafeln gegenüber den Gemeinden eine 
Vorbildfunktion einnehmen kann und ob der Kanton dazu die mobilen Anlagen Pumptrack 
und Boulderwand, sowie Augusta Raurica mit entsprechenden Tafeln ausrüsten könnte. Des 
Weiteren soll geprüft werden, welche Stelle im Kanton die Gemeinden bei der Planung ent-
sprechender Tafeln unterstützen kann und welche Stelle für die Koordination zuständig sein 
könnte.  
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