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Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten betreffend Einführung von 

Schwerpunkt-Klassen an der OS  
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. November 
2000 den nachstehenden Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten dem Re-
gierungsrat überwiesen: 

„Die OS-Klassen mit erweitertem Musikunterricht entsprechen einem Bedürfnis der 
Schüler- und Elternschaft und wirken sich positiv auf die Entwicklung der Schülerin-
nen und Schüler aus. Laut Untersuchungen erhöht eine hohe Anzahl Musikstunden 
die Empfänglichkeit für anderen Unterrichtsstoff. Darum und damit das Lektionen-
dach einigermassen eingehalten wird, werden in diesen Klassen Mathematik- und 
Deutschstunden reduziert. EMOS-Klassen haben die Möglichkeit, während den 5 
Musikstunden Projekte durchzuführen, welche die Klasse zusammenkitten, die So-
zialkompetenz verstärkt. Der Wochenablauf ist dadurch mit weniger Hektik belastet 
als bei den restlichen OS-Klassen. Insbesondere in der 3. Klasse kann die Unruhe 
reduziert und der Klassenzusammenhalt erhöht werden, welcher infolge des Ni-
veauunterrrichtes und der unterschiedlichen Freifächer leidet. Es fällt auf, dass 
Emos-Klassen und somit auch die andern Klassen schlecht durchmischt sind, da 
das soziale Umfeld eines Kindes massgebend beteiligt ist am Interesse für Musik 
und zum Teil auch Aufnahmeprüfungen durchgeführt werden. Die Tatsache, dass 
eine Stunde Deutsch wegfällt, hindert viele fremdsprachige Kinder daran, sich für 
die Emos-Klasse anzumelden. Ähnliche Untersuchungen wie bei der Musik wurden 
mit Kindern durchgeführt, welche Klassen mit einer erweiterten Stundenanzahl Be-
wegung und Sport oder Bildnerischem Gestalten besuchten. Auch dort nahm die 
Aufnahmefähigkeit in den kopflastigen Fächern erheblich zu. Das Modell der EMOS 
könnte also ohne Weiteres ausgebaut werden. Gerade die gestaltenden Fächer 
haben in der OS an Stunden eingebüsst, sieht man von den Freiwahlfächern ab. Es 
fehlt die Zeit zum Erlernen und Vertiefen von Techniken, und zum Umsetzten eige-
ner Ideen. Neben Klassen mit erweitertem Musikunterricht sollten darum auch Klas-
sen mit erweitertem Bildnerischem Gestalten und erweitertem Sport- und Tanzun-
terricht zur Auswahl stehen. Jede Schülerin und jeder Schüler würde sich für einen 
der 3 Schwerpunkte entscheiden. 
Die Unterzeichnenden bitten darum den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
ob 
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-  neben den OS-Klassen mit erweitertem Musikunterricht auch Klassen mit mehr 
Stunden in Gestaltenden Fächern und solche mit mehr Sport und Tanz angeboten 
werden können;  

-  jede Schülerin und jeder Schüler sich für einen dieser Schwerpunkte entscheiden 
soll;  

-  damit die Durchmischung der verschiedenen Klassen verbessert werden kann;  
-  neben der Musik auch dem Sport und dem Gestalten die nötige Aufwertung zuteil 

wird;  
-  dadurch der Klassenzusammenhalt verbessert werden kann? 

A. Lachenmeier-Thüring, K. Herzog, Z. Yerdelen, P. Lachenmeier, V. Herzog, S. 
Signer, M. Schmid-Thurnherr, L. Bosmans, M. Lehmann, G. Orsini, S. Haller, D. 
Wunderlin, K. Giovannone, Dr. J. Stöcklin“ 
 

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

Die aktuellen Musikklassen an der Orientierungsschule 
Neuropsychologische Erkenntnisse bestätigen die grosse Bedeutsamkeit früher För-
derung für die lebenslange Lernfähigkeit. Sie ist besonders wirksam, wenn sie schon 
vor der Pubertät erfolgt, vielfältige Impulse gibt und selbst gesteuertes von Emotio-
nen begleitetes Lernen ermöglicht. Nachgewiesen ist zum Beispiel die günstige Wir-
kung einer intensiven Beschäftigung mit Musik, Bildnerischem Gestalten und Spra-
che. In diesem Sinne wird das Konzept der Klassen mit erweitertem Musikunterricht 
an der Orientierungsschule wissenschaftlich gestützt. Der Musikschwerpunkt dient 
der vielfältigen Anregung und Vernetzung und nicht der Spezialisierung. Schüler und 
Schülerinnen werden nicht nur musikalisch und künstlerisch gefördert, sie erbringen 
trotz zeitlicher Mehrbelastung durch den Musikunterricht generell überdurchschnittli-
che Schulleistungen. Gestärkt wird nicht nur die Schulmotivation und die allgemeine 
Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit, das gemeinsame Erleben im projektorien-
tierten Musikunterricht wirkt sich auch positiv auf den Klassenzusammenhalt und die 
soziale Kompetenz der Jugendlichen aus. Gegenüber der Vertiefung im Freifach hat 
der erweiterte Musikunterricht nämlich den Vorteil, dass er die Jugendlichen im Klas-
senband, das heisst in konstanten Lerngruppen belässt.  
 
Die Kinder werden auf Wunsch der Eltern in Klassen mit erweitertem Musikklassen 
aufgenommen, in Basel ohne, in Riehen mit einer speziellen Eignungsabklärung. Die 
Klassen sind häufig einseitig zusammengesetzt, weil das Konzept offensichtlich nicht 
allen Schichten gleichermassen einleuchtet. Stark vertreten sind Kinder aus bil-
dungsnahen Familien. Untervertreten sind Kinder mit Migrationshintergrund und 
Knaben. Bedauerlich ist dies vor allem darum, weil es die soziale Determinierung 
des Schulerfolgs noch verstärkt. Gerade unterprivilegierte Kinder bedürften der be-
sonderen Förderung. 
 
Die Musikklassen haben sich zwar an der Schule gut eingebürgert, aber es handelt 
sich rechtlich noch immer um ein Provisorium ohne rechtliche Grundlage und verab-
schiedete Richtlinien. Am 7. April 2004 hat der Erziehungsrat die seit Anfang beste-
hende Ausnahmegenehmigung bis Ende Schuljahr 2005/06 verlängert und gleichzei-
tig den Auftrag zur Ausarbeitung einer definitiven Ordnung gegeben. Zu diesem 
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Zweck ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die sich auf ein schulinternes Grob-
konzept „Schwerpunktklassen“ aus dem Jahre 2003 stützen kann und die Evaluati-
onsergebnisse zweier entsprechender Pilotversuche einbeziehen soll.  
 
Schwerpunktklassen für alle? 
Das Grobkonzept „Schwerpunktklassen“ sieht vor, neben Musik weitere Schwer-
punkte für Schülerinnen und Schüler mit anderen Neigungen und Veranlagungen 
anzubieten und alle in Schwerpunktklassen aufzunehmen. In den Schuljahren 
2001/02 bis 2003/04 wurde am Schulhaus Dreilinden ein Pilotversuch mit einer Klas-
se mit erweitertem Unterricht in Bildnerischem Gestalten nach dem Vorbild der Mu-
sikklassen geführt. Die positiven Wirkungen auf Jugendliche und Klasse entspra-
chen jenen der Musikklassen und ermutigten das Kollegium zu einem umfassenden 
Pilotversuch. Vom laufenden Schuljahr an werden alle fünf 1. Klassen des Schul-
hauses bis zum Stufenwechsel in drei Jahren als Schwerpunktklassen geführt. Diese 
Anlage hat den Vorteil, dass auch Jugendliche aus unterprivilegiertem Kontext von 
den positiven Wirkungen eines besonderen Schwerpunktes profitieren können und 
dass Kinder mit unterschiedlichen Neigungen und Eignungen angesprochen werden 
können. Angeboten werden die Schwerpunkte „Musik und Rhythmus“, „Kunst und 
Gestaltung“, „Sprache und Gesellschaft“ und „Natur und Umwelt“. Der Versuch wird 
umfassend evaluiert. Die Arbeitsgruppe, die mit der Ausarbeitung einer definitiven 
Ordnung für Musik- und Schwerpunktklassen beauftragt ist, wird auf die Ergebnisse 
zurückgreifen können.  
 
Die Anzugstellerin will wissen, ob neben Klassen mit erweitertem Musikunterricht 
Klassen mit mehr Stunden in gestaltenden Fächern oder in Sport und Tanz angebo-
ten werden können, sodass alle Schülerinnen und Schüler in Schwerpunktklassen 
aufgenommen werden können. Diese Frage kann erst im Verlauf des Schuljahres 
2005/06 beantwortet werden, wenn die Erfahrungen des Pilotversuchs ausgewertet, 
die konzeptionellen Arbeiten erfolgreich abgeschlossen, die Vernehmlassungser-
gebnisse positiv sind und der Erziehungsrat eine definitive Regelung beschlossen 
hat.  
 
Antrag 
Wir beantragen Ihnen, den Anzug stehen zu lassen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


