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an den Grossen Rat 

 
 
P027244 
Basel, 27. Oktober 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 26. Oktober 2004 
 
 

Anzug Katharina Herzog und Konsorten betreffend die Anzahl der Musikali-

schen Grundkurse an den Primarschulen 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2002 den nachstehenden 
Anzug Katharina Herzog und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 
 

„Bis 1993 konnten an den Primarschulen alle Stufen in Musikalischen Grundkursen un-
terrichtet werden. Die Kinder der ersten Klassen bekamen zwei Lektionen, die Kinder 
der 2., 3. und 4. Klassen je eine Lektion Musik pro Woche. Mit den Sparbeschlüssen 
wurde den vierten Klassen ihre Lektion gestrichen. 1998 entschied der Erziehungsrat, 
dass in den vierten Klassen die Musikalischen Grundkurse wieder anzubieten seien, 
aber nur mit einer halben Lektion pro Woche. 
Dies ist eine unbefriedigende Lösung für alle Beteiligten- da die wöchentliche halbe 
Lektion meist vierzehntäglich erteilt wird, ziehen sich thematische Unterrichtseinheiten 
enorm in die Länge. Die Zusammenarbeit zwischen Primar und Grundkurslehrkraft, die 
sich während dreier Jahre konsolidiert hat, kann im vierten Jahr zuwenig genutzt wer-
den. Für die Kinder bekommt die Lektion den Charakter der Beliebigkeit -manchmal 
hat man Musik, manchmal nicht; dies ist der Motivation und dem Lernerfolg abträglich. 
Ich bitte den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob die Dotation von vor 1993 
wieder eingeführt werden kann, und ob dies auf den Beginn des Schuljahres 03/04 
möglich ist. 
K. Herzog, Ch. Klemm, L. Stutz, E. Mundwiler, A. Lachenmeier-Thüring, S. Haller, J. 
Winistörfer, V. Herzog“ 

 
 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 

1. Ausgangslage 
 
Die Musikalischen Grundkurse MGK versorgen sämtliche Primarschulklassen des 
Kantons Basel-Stadt mit musikalischer Grundausbildung im Umfang von 1 bis 2 Lek-
tionen pro Woche: 
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1. Klasse:   2 Wochenlektionen in Halbklassen 
2. – 4. Klasse:  je 1 Wochenlektion in Halbklassen 
 
Die Musikalischen Grundkurse werden im Auftrag des Erziehungsdepartementes von 
Lehrpersonen erteilt, die an der Hochschule für Musik der Musik-Akademie der Stadt 
Basel oder an einer gleichwertigen Institution das Diplom für Elementare Musikpä-
dagogik EMP erworben haben. Das EMP-Studium dauert 4 Semester. Die EMP-
Lehrpersonen sind an der Musik-Akademie angestellt. 
 
Die gemäss Lehrplan der Primarschule grundsätzlich fakultativen Musikalischen 
Grundkurse werden seit jeher von allen Primarschülerinnen und –schülern besucht, 
sodass sie bei der Einführung der Blockzeiten im Schuljahr 1994/95 voll in den Stun-
denplan eingewoben werden konnten. Damit wurden auch die Voraussetzungen für 
eine gute Integration der EMP-Lehrpersonen in die Lehrerkollegien der Primarschule 
geschaffen. Die Zusammenarbeit zwischen den Regellehrpersonen und den EMP-
Lehrpersonen ist denn auch ausgezeichnet. 
 
Zentrales Bildungsziel des Musikalischen Grundkurses ist das Hinführen der Kinder 
zur Musik. Der Unterricht soll zum vielseitigen und eigenständigen Umgang mit Mu-
sik befähigen und gleichzeitig auf ein kooperatives Verhalten in der Gruppe hinarbei-
ten.  
 
Die Wertschätzung für die Musikalischen Grundkurse ist bei den Kindern, den Eltern, 
den Lehrpersonen und den Schulleitungen gleichermassen gross. Gründe dafür sind 
einerseits die hohe Unterrichtsqualität und das grosse Engagement, mit dem die 
EMP-Lehrpersonen den Musikalischen Grundkurs erteilen, und andererseits die von 
Wissenschaft und Praxis anerkannte Bedeutung der musikalischen Förderung für die 
Entwicklung der Kinder. Musikalische Bildung ist in besonderem Masse geeignet, 
seelische, intellektuelle, körperliche und soziale Fähigkeiten zu entwickeln und mitei-
nander zu verbinden.  
 
 

2. Reduktion der Musikalischen Grundkurse im Jahre 1993 
 
Die zu Beginn der 90er-Jahre beschlossenen Sparmassnahmen führten auch zu ei-
ner Reduktion der Musikalischen Grundkurse: Ab dem Schuljahr 1993/94 entfiel die-
ses Angebot für die 4. Primarklassen. 
 
Mit dem Schuljahr 1999/2000 wurde der Sparbeschluss von 1993 teilweise aufgeho-
ben und der Musikalische Grundkurs in den 4. Primarklassen wieder eingeführt – al-
lerdings nicht wie bis zum Schuljahr 1992/93 mit 1 Lektion, sondern lediglich mit ei-
ner halben Lektion pro Woche. Die Dotation von einer halben Lektion muss im Stun-
denplan so umgesetzt werden, dass der Unterricht entweder nur alle 14 Tage oder 
nur semester- bzw. quartalsweise stattfindet. Beides ist, wie die Anzugstellerin richtig 
erwähnt, der Unterrichtskontinuität und der Integration in den Bildungsweg der Kin-
der abträglich. 
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Die Ausstattung der 4. Primarstufe mit einer halben Wochenlektion war denn auch 
immer wieder Anlass für Vorstösse von Eltern, von Lehrpersonen, der Schulleitun-
gen und der Musik-Akademie. Ihnen allen war gemeinsam, dass sie im Interesse der 
musikalischen Förderung der Kinder und der Integration der Musikalischen Grund-
kurse die Wiederherstellung des Zustands vor den Sparmassnahmen anregten. Re-
gierungsrat und Erziehungsdepartement standen diesen Forderungen aus pädago-
gischen Gründen stets positiv gegenüber, und es war unbestritten, den Zustand vor 
1993 wieder herzustellen, sobald sich eine tragbare Finanzierung fand. 
 
 

3. Wiedereinführung im Jahre 2003 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2001/02 hat das Erziehungsdepartement mit dem soge-
nannten "Unterrichtslektionendach" ein einheitliches Finanzsteuerungsmodell für die 
Kindergärten und alle allgemeinbildenden Schulen eingerichtet. Das Unterrichtslekti-
onendach ist eine schularten- und schulstufenspezifische Zahl, welche vorgibt, auf 
wieviel Unterrichtszeit eine Schülerin oder ein Schüler pro Schuljahr Anspruch hat. 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Schule besuchen, bestimmt dann 
im Sinne eines Unterrichtsglobalbudgets die gesamte Unterrichtszeit und das ge-
samte Unterrichtsbudget, die dieser Schule für die Ausstattung der Bildungsgänge 
zur Verfügung stehen. Diese Steuerung hat den Vorteil, dass sie 

• den Schulleitungen einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung des Bil-
dungsauftrags überträgt,  

• schul- wie auch quartierspezifische Eigenheiten und Bedürfnisse berück-
sichtigt, 

• den Bildungsauftrag für alle nachvollziehbar exakt abbildet und monetarisiert, 

• dabei ausdrückt, was ein Kind und was eine Schule an Mitteln braucht, und 

• eine über alle Schulstufen und Schularten gerechte und transparente Mittelzu-
teilung garantiert.  

Die Einführung der neuen Finanzsteuerung hat sich denn auch bewährt.  
 
Zu den Vorteilen des Steuerungsmodells Unterrichtslektionendach gehört, dass es 
neuen oder veränderten Bildungsaufträgen angepasst werden kann. Die Höhe der 
schulspezifischen Unterrichtslektionendächer wird deshalb vom Erziehungsdeparte-
ment in Zusammenarbeit mit den Schulen regelmässig überprüft und gegebenenfalls 
angepasst. 
 
Im Rahmen dieser regelmässigen Revisionen konnte auf Beginn des Schuljahres 
2003/04 das Unterrichtslektionendach für die Bildung der Kinder an den Primarschu-
len so angehoben werden, dass der Musikalische Grundkurs der 4. Primarschulklas-
sen wieder eine ganze Lektion pro Woche umfasst. Die Finanzierung der entspre-
chenden Mehrausgaben erfolgte nicht durch eine Budgetausweitung an den Schulen 
insgesamt, sondern kostenneutral durch eine Reduktion der Unterrichtslektionsdä-
cher an andern Schulen. Die Wertschätzung für die Musikalischen Grundkurse ist 
über den Kreis der Primarschulen hinaus so gross, dass dieser Mitteltransfer zu-
gunsten der Primarschulen auch die Zustimmung der übrigen Schulen fand. 
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Damit ist das Anliegen der Anzugstellenden erfüllt. 
 
 

4. Antrag 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, von diesem Be-
richt Kenntnis zu nehmen und den Anzug Katharina Herzog und Konsorten abzu-
schreiben. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


