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Regierungsratsbeschluss 
vom 8. April 2003 
 
 
 
Anzug Verena Herzog und Konsorten betreffend Einführung von Zusatzkur-
sen zur Förderung der leistungsschwachen wie auch der begabten Kinder 
der unteren Schulstufen in Verbindung mit jährlichen Orientierungs-Tests 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. November 
2000 den nachstehenden Anzug Verena Herzog und Konsorten dem Regierungs-
rat überwiesen: 

 
„Das neu eingeführte Aktionsprogramm WBS 1 zur Qualitätsverbesserung ist sehr zu 
begrüssen. Vor allem die Einführung von verbindlichen zusätzlichen Basiskursen für 
leistungsschwache Schülerinnen und Schüler ist vielversprechend, da damit der Un-
terricht entlastet und ein ausgeglichener Qualitätsstandard unter den Klassen der ver-
schiedenen Quartiere erreicht werden kann. Ausserdem werden durch das Instrument 
der einheitlichen Orientierungs-Tests zeitraubende Bestandesaufnahmen bei Schul- 
oder Lehrkräftewechsel vermieden. 
 
Es stellt sich nun die Frage, ob die Einführung von Zusatzkursen in Verbindung mit 
einheitlichen Orientierungs-Tests nicht taugliche Instrumente wären, um an den unte-
ren Schulstufen schon eine Qualitätssteigerung des Unterrichts zu erreichen und da-
mit verbesserte Voraussetzungen für die Anschlussschulen zu schaffen. Bekanntlich 
sind Lernschwierigkeiten  schon früh erkennbar, können aber mit den heutigen Mitteln 
zuwenig effizient angegangen werden. Somit neigen viele Schulkinder schon früh zu 
Versagergefühlen, welche ihr Lernverhalten oft bis zum Schulende beeinträchtigen. In 
den letzten Jahren wurden zwar einige Hilfsangebote eingeführt (Nachhilfestunden, 
Deutsch für Fremdsprachige, AHP etc.). Sie wurden aber aus Spargründen auf das Al-
lernotwendigste reduziert. So ist beispielsweise das Angebot „Deutsch für Fremdspra-
chige“ heute völlig ungenügend. Für die Förderung begabter Kinder fehlt bis jetzt ein 
Angebot. Ausserdem sind die vorhandenen Hilfsangebote aufwändig im Anmeldever-
fahren: Die Lehrkräfte müssen vorgängig viel Überzeugungsarbeit bei den Eltern leis-
ten, Berichte verfassen und an verschiedene Instanzen Anträge stellen, die erst noch 
allzu oft abgelehnt werden. Ein einheitlicher, flächendeckender Orientierungs-Test wä-
re ausreichend, um die Berechtigung für einen Zusatzkurs abzuleiten. 
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Die Einführung von Zusatzkursen ausserhalb des Stundenplans in Verbindung mit 
jährlichen Orientierungs-Tests brächte viele Vorteile gegenüber der heutigen Situation 
an den unteren Schulstufen, ohne in die bestehenden Strukturen und die Unterrichts-
gestaltung einzugreifen: 
 
Vorteile bei der Einführung von Zusatzkursen: 

1. Alle Kinder mit Sprachdefizit oder einer anderen Leistungsschwierigkeit bekommen 
schnelle, gezielte Hilfe ohne bürokratische Umwege. Besonders begabte Kinder 
erhalten die nötige Förderung. 

2. Die Leistungsstandards in den verschiedenen Quartieren werden angeglichen, 
aber insgesamt auch gesteigert, da die ‚langsameren’ Kinder ausserhalb des or-
dentlichen Unterrichts den Schulstoff wiederholen und festigen können. Dadurch 
kommen die leistungsstärkeren Kinder besser zum Zug. 

3. Die Homogenität der Klasse wird verbessert. 

4. In Klassen, die von einer Lehrkraft allein geführt werden, ist in der Zusatzlehrkraft 
eine zweite Fachperson vorhanden, welche abschätzt, ob die Lernschwierigkeiten 
eines Kindes vorübergehender Natur sind oder eine schulpsychologische Abklä-
rung angezeigt ist. 

5. Die Kleinklassen werden entlastet von Kindern, welche aufgrund ihrer Zweispra-
chigkeit oder früheren, nicht erkannten Leistungslücken ein beeinträchtigtes Lern-
verhalten entwickelt haben. 

Vorteile bei der Einführung von einheitlichen, jährlichen Orientierungs-Tests: 

1. Leistungsschwierigkeiten und besondere Begabungen werden frühzeitig erkannt 
und können im Anfangsstadium aufgefangen, respektive gefördert, werden. 

2. Die Lehrkräfte haben für ihre Lernberichte und Beurteilungsgespräche ein neutra-
les Instrument zur Verfügung, welches nicht nur Aufschluss gibt über den Lern-
stand jedes Kindes, sondern auch über den Qualitätsstandard der Klassen in den 
verschiedenen Quartieren. 

3. Eltern erhalten ein von der Lehrperson unabhängiges Bild über die Leistungen ih-
res Kindes. Damit wird der Verdacht auf subjektive Beurteilung durch die betref-
fende Lehrkraft entkräftet und das Vertrauen und die Kooperation zwischen Eltern 
und Lehrkraft gestärkt. 

4. Neutrale Testresultate motivieren Eltern eher dazu, zugunsten ihres Kindes ideale 
Karrierewünsche zurückzustecken, was späteren Fehleinweisungen in zu hohe Ni-
veaus oder Schulen mit zu hohen Anforderungen aufgrund von zu hoch gesteckten 
Elternwünschen vorbeugt. 

 
Die Erarbeitung der Tests, sowie die Bestimmung über die inhaltliche Ausgestaltung, 
Umfang und Verbindlichkeit der Zusatzkurse müssten einer Fachkommission unter 
Einbezug der betreffenden Rektorate und Schulhauskollegien übertragen und von die-
ser professionell begleitet und weiterentwickelt werden. 

 
Bei der Organisation und der inhaltlichen Ausgestaltung der Zusatzkurse sind dezen-
trale, standortspezifische Lösungen anzustreben. Ausserdem soll besonders darauf 
geachtet werden, dass das Instrument ‚Orientierungs-Test’ erstens nicht zu einer 
Überbewertung der ‚Kopffächer’ führt und zweitens nicht als überholtes Selektionsmit-
tel für Schulkinder oder Qualifikationsmittel für Lehrkräfte missbraucht wird. 
 
Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob mit der Ein-
führung von Zusatzkursen verbunden mit Orientierungs-Tests auf den unteren Schul-
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stufen eine Qualitätssteigerung des gesamten Unterrichts bis zum Schulabschluss er-
reicht werden könnte. 

V. Herzog, S. Banderet-Richner, Ch. Klemm, D. Goepfert“ 
 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
 
Zusatzstunden an der Primar- und der Orientierungsschule 
 
Mit der Einrichtung der bedarfsgerechten Unterrichtslektionendächer konnte die 
Anzahl Stunden für spezielle Fördermassnahmen an der Primar- und der Orientie-
rungsschule erhöht und damit der Forderung der Anzugstellenden nach einer Auf-
stockung entsprochen werden.  
 
Zurzeit werden an der Primarschule in jeder Klasse zusätzlich zum Pensum der 
Klassenlehrpersonen vier Förderlektionen erteilt. In Schulhäusern mit einem ho-
hen Anteil fremdsprachiger Kinder beträgt die Anzahl Förderlektionen zwischen 
sechs und acht, wobei die zwei bzw. vier zusätzlichen Lektionen für eine gezielte 
Sprachförderung eingesetzt werden. Der Einsatz von Nachhilfestunden erlaubt 
nochmals eine gezielte, zusätzliche Förderung. Kinder mit besonderen Begabun-
gen erhalten in sog. Pull-out-Programmen (Förderung in Kleingruppen ausserhalb 
des Klassenverbandes nach der Projektmethode) spezielle Unterstützung. 
 
An der Orientierungsschule finden spezielle pädagogische Massnahmen in den 
Förderzentren statt (s. unten). 
 
 
Pädagogische Diagnostik bei der Zuweisung zu Fördermassnahmen 
 
Die Zuweisung zu einer speziellen pädagogischen Massnahme sollte förderorien-
tiert erfolgen. Förderdiagnostik hat zum Ziel, individuelle Lernbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler, deren Potentiale und Schwierigkeiten zu erfassen, um 
darauf aufbauend individuell abgestimmte Förderprogramme zu erstellen. Die 
Förderdiagnostik wird in der pädagogisch-psychologischen Literatur von der Se-
lektionsdiagnostik unterschieden, deren Ziel es ist, eine Auswahl (Klassifikation, 
Platzierung) von Personen oder Lernbedingungen vorzunehmen, z.B. die Auswahl 
geeigneter Schülerinnen und Schüler für eine bestimmte Schulform oder die Aus-
wahl einer geeigneten Schulform für eine bestimmte Schülerin bzw. einen be-
stimmten Schüler. 
 
Die Zuweisung zu einer speziellen pädagogischen Massnahme sollte darüber hin-
aus prozessorientiert erfolgen. Die Prozessdiagnostik verfolgt das Ziel, Verände-
rungen bestimmter Aspekte einer Person zu erfassen, welche für die zu treffende 
pädagogische Entscheidung relevant sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
sich diese Aspekte - in unserem Fall z.B. das Abschneiden eines Kindes in einem 
Lerntest - in vergleichsweise kurzen zeitlichen Abständen verändern können und 
die getroffene Entscheidung entsprechend kurzfristig überprüft und ggf. revidiert 
werden muss. Die Prozessdiagnostik wird von der Statusdiagnostik unterschieden, 
die den Zustand bestimmter Aspekte einer Person erfassen will. Die Statusdia-
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gnostik geht davon aus, dass dieser Zustand über einen längeren Zeitraum hin-
weg vergleichsweise stabil bleibt und die getroffene pädagogische Entscheidung 
entsprechend nur langfristig zu überprüfen und zu revidieren ist. 
 
Wenngleich die Anzugstellerin den Missbrauch zu Selektionszwecken explizit ver-
hindern will, haben die von ihr vorgeschlagenen Orientierungstests dennoch den 
Anstrich eines selektionsdiagnostischen Instrumentes. In jedem Fall sind bloss 
einmal jährlich durchgeführte, flächendeckende Orientierungstests statusdiagnos-
tisch ausgerichtet.  
 
 
Orientierungsschule: Spezielle pädagogische Massnahmen im Rahmen der 
Förderzentren1  
Primarschule: Einrichtung von Integrationszentren 
 
Die Orientierungsschule bietet zusätzliche Massnahmen für leistungsschwache 
ebenso wie für begabte Schülerinnen und Schüler im Rahmen der inzwischen flä-
chendeckend eingeführten Förderzentren an. Der Bedarf an zusätzlichen pädago-
gischen Massnahmen in den ersten Klassen eines Schulhauses wird in Kooperati-
on der AHP- und Begleitlehrkräfte der Förderzentren mit den Regellehrkräften er-
hoben, teilweise mittels Beobachtung durch die Regellehrkräfte, zum Teil aber 
auch unter Verwendung informeller Tests. Bei Bedarf werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes beigezogen. Schülerinnen 
und Schüler können nicht nur zu Beginn, sondern auch während des Schuljahres 
im Förderzentrum angemeldet werden. 
Dieser Ablauf bei der Zuweisung ermöglicht es, Fördermassnahmen optimal auf 
die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Schülerinnen und Schüler abzustim-
men. Der Zuweisungsmodus und die darauf basierenden Förderangebote erfüllen 
die oben beschriebenen Kriterien einer förder- und prozessorientierten Diagnostik. 
 
Die guten Erfahrungen mit den Förderzentren an der OS und der WBS haben da-
zu geführt, dass an den Primarschulen per Schuljahr 2003/2004 mit dem Aufbau 
vergleichbarer Einrichtungen, sog. Integrationszentren, begonnen wird. 
 
 
Das Förderkonzept der Kleinklassen 
 
An den Kleinklassen wird zurzeit das auf WBS-Stufe bereits in allen Schulhäusern 
praktizierte Förderkonzept auf die Stufen der Primar- und der Orientierungsschule 
ausgedehnt. Das Konzept hat zum Ziel, den unterschiedlichen Aneignungsformen 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler durch das Prinzip der Binnendifferenzie-
rung des Unterrichts bestmöglich gerecht zu werden; klasseninterne Fördermass-
nahmen sollen zum festen und selbstverständlichen Bestandteil des Kleinklassen-
unterrichts werden. Das Konzept verbindet eine förderorientierte Diagnostik mit ei-
ner systematischen, individuellen und standardisierten Förderplanung. Die indivi-
duellen Lernprozesse werden analysiert und die Lernergebnisse werden in einem 

                                            
1 Auf die Förderzentren der WBS wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da diese Schulstufe nicht 

Gegenstand des vorliegenden Anzugs ist; die Förderzentren der WBS sind jedoch mit denjenigen der OS 
vergleichbar. 
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Bericht festgehalten. Das förder- und prozessorientierte Konzept der Kleinklassen 
könnte Modellcharakter auch für die Regelschulen haben. 
 
 
Einführung von Orientierungstests beim Übertrittsentscheid von der OS in 
die Anschlussschulen 
 
Eingesetzt als ein zusätzliches Beurteilungsinstrument in den Händen der Lehr-
personen können selektionsdiagnostisch ausgerichtete Orientierungstests dort 
Sinn machen, wo tatsächlich ein Selektionsentscheid ansteht, z.B. bei einem 
Übertritt von einer Schulstufe in die nächste. Die Schulwahlempfehlung nach Ab-
schluss der Orientierungsschule soll in Zukunft auf der Beurteilung durch das ge-
samte Lehrpersonen-Team beruhen, wobei die Leistungen in allen Fächern be-
rücksichtigt werden sollen. In diesem Zusammenhang wird die Einführung von 
Orientierungstests zurzeit geprüft. 
 
 
Fazit und Antrag 
 
Mit der Einrichtung der Unterrichtslektionendächer wurde die Anzahl Zusatzstun-
den in der Primar- und der Orientierungsschule erhöht. Die Förderorientierung in 
den Förderzentren soll beibehalten und das Förderkonzept der Kleinklassen weiter 
entwickelt werden. An der Primarschule sollen Integrationszentren entstehen. 
Beim Übertritt von der OS in die Anschlussschulen wird die Einführung von Orien-
tierungstests geprüft. 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Verena Herzog 
und Konsorten betr. die Einführung von Zusatzkursen zur Förderung der leis-
tungsschwachen wie auch der begabten Kinder der unteren Schulstufen in Ver-
bindung mit jährlichen Orientierungstests als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, den 9. April 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 


