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Konsultation zum Bericht zur Motion Kerstin Wenk betreffend «Beibehaltung von 
Einführungsklassen und Fremdsprachenklassen auf der Primarstufe» sowie zur 
Darstellung von alternativen Massnahmen, insbesondere die vermehrte Doppelbe-
setzung der Lehrpersonen in der 1. Primarschulklasse 
 
 
Name/Organisation: 

Vpod region basel, Kerstin Wenk 

Adresse: 

Postfach, Rebgasse 1, 4058 Basel 

E-Mail: 

Kerstin.wenk@vpod-basel.ch 
 

Sie sind gebeten, zu jeder der folgenden Aussagen Ihre Einschätzung abzugeben. Ferner haben 
Sie die Möglichkeit, einen Kommentar anzubringen. 

1. Einführungsklassen (EKs) – generelle Rückmeldung 

1.1 Die EKs bietet eine gute Möglichkeit zur Förderung von Kindern mit einer Entwick-
lungsverzögerung. 

 

Kommentar: 

Aus Sicht der GE im vpod stimmt diese Aussage. Wichtig ist, dass den EK‘s aber auch die richtigen 
Kinder zugewiesen werden. Also Kinder mit klaren Entwicklungsverzögerungen. 

1.2 EKs entlasten die Klassenteams der ersten Klassen. 

 

Kommentar: 

Aus Sicht der GE im vpod stimmt diese Aussage. Auch die Ergebnisse der Umfrage der ksbs zu den 
EK’s bestätigt diese Aussage. 
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2. Einführungsklassen aus Sicht des Erziehungsdepartements – 
Rückmeldung zum Bericht 

2.1 In den EKs erfolgt die Förderung für alle Schülerinnen und Schüler zur selben Zeit 
und im selben Schuljahr. Dies ist nicht zielführend, Entwicklungsverzögerungen 
können während der gesamten Schullaufbahn auftreten. 

 

Kommentar: 

Diese Frage hat aus unserer Sicht nichts mit der Wiedereinführung der EK zu tun. Ein idealer 
Schulstart ist für alle Schülerinnen und Schüler ideal. 

2.2 Da durch den zusätzlichen Klassenwechsel eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung 
in einer neuen Klasse zuerst wieder aufgebaut werden muss, ist ein solcher Wechsel 
für die Kinder belastend. 

 

Kommentar: 

Diese Aussage kann zutreffen, muss aber nicht. Die GE im vpod findet ein Wechsel nach zwei Jah-
ren vertretbar. Es gibt bereits jetzt Schulsysteme in denen all zwei Jahre ein Wechsel stattfindet. 

2.3 Es besteht die Gefahr der Ungleichbehandlung, wenn EKs an einzelnen Schulen an-
geboten werden und an anderen Schulen nicht. 

 

Kommentar: 

Verschiedene Standorte haben unterschiedliche Förderkonzepte und da wird auch nicht von Un-
gleichbehandlungen gesprochen. Die GE im vpod findet die Aussage daher nicht zutreffend. 
Eine Lösung, damit mehr Kinder von den EKs profitieren können, wäre das Ermöglichen von Ver-
bundlösungen. Noch sinnvoller wäre aber eine EK an jedem Standort. Dies vor allem auch, weil die 
Kinder immer früher eingeschult werden. 

3. Einführungsklassen aus finanzieller Sicht 

3.1 Eine Umsetzung des EK-Modells im Rahmen der bestehenden kollektiven Ressour-
cen (durch Umwidmung von SHP-Lektionen) ist nicht zu verantworten. 

 

Kommentar: 

Die Ressourcen müssten zusätzlich eingebracht werden. Genauso wie dies auch bei einer Doppel-
besetzung in der 1. Klasse wäre. Oder es könnte die übrig gebliebene Million verwendet werden. 
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4. Alternative Massnahmen zu Einführungsklassen 

4.1 Beschleunigung und Entschleunigung 

Die bereits heute im Schulgesetz verankerten Möglichkeiten – Hinausschieben des 
KG-Eintritts und Wiederholung eines Schuljahrs im KG oder in der PS – sind sinnvoll 
und hilfreich. 

 

Kommentar: 

Ja, diese Möglichkeiten sollten unbedingt beibehalten werden. Ein Grund aus unserer Sicht ist die 
immer frühere Einschulung der Kinder. Die wenigen Monate machen in der Entwicklung eines Kindes 
enorm viel aus. 
Die Laufbahnverordnung sieht nur eine Wiederholung vor. Das bedeutet, dass wenn ein Kindergar-
tenjahr wiederholt wird, ist die Möglichkeit ausgeschöpft. 

4.2 Übergang vom KG in die PS 

Es gibt diverse Massnahmen im Bereich der Unterrichtsgestaltung, die den Übergang 
vom KG in die PS erleichtern und damit den Kindern mit einer Entwicklungsverzöge-
rung zugute kommen. Die im Bericht dargelegten Möglichkeiten sind sinnvoll. 

 

Kommentar: 

Wir sind der Meinung, dass diese vielen verschiedenen und auch spannenden Möglichkeiten nicht 
das Richtige sind für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. 

4.3 Altersdurchmischtes Lernen (AdL) 

Altersgemischte Klassen bieten eine gute Möglichkeit zur Förderung von Kindern mit 
einer Entwicklungsverzögerung. 

 

Kommentar: 

Altersdurchmischtes lernen kann sich auf einen Teil der Kinder positiv auswirken. Für andere kann 
es eher frustrierend sein. Dies hat aber aus unserer Sicht nichts mit den EK’s zu tun. 

4.4 Angereichertes drittes KG-Jahr 

Ein angereichertes drittes KG-Jahr bietet eine gute Möglichkeit zur Förderung von 
Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung. 

 

Kommentar: 

Auch hier kommt es sehr auf das Kind an. Ein 3. Kindergarten ist nicht für alle Kinder eine gute Lö-
sung. Auch das hat aus unserer Sicht nichts mit den EK’s zu tun. In Ausnahmefällen kann ein 3. 



Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Volksschulen 

Seite 4/5   

Kindergartenjahr gut sein, aber eben nicht ausreichend. 

4.5 Vermehrte Doppelbesetzung der Lehrpersonen in der 1. Klasse der Primarschule 

Eine vermehrte Doppelbesetzung bietet eine gute Möglichkeit zur Förderung von 
Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung. 

 

Kommentar: 

Eine Doppelbesetzung ist eine gute Lösung für die Lehrperson, nicht aber für das Kind. Es stellt sich 
auch die Frage, was ist im zweiten Jahr? Einmal mehr bekommen die Kinder eine allgemeine Förde-
rung, aber das einzelne geht leer aus. Es profitieren alle von einer Doppelbesetzung, aber ob dies 
dem Kind mit einer Entwicklungsverzögerung hilft, ist nicht garantiert. Auch was bedeutet eine „ver-
mehrte Doppelbesetzung“? Wer entscheidet dies und auf welchen Grundlagen? Und wieviel mehr ist 
vermehrt? 

Eine vermehrte Doppelbesetzung bietet zusätzlich eine gute Möglichkeit zur Förde-
rung von Kindern mit herausforderndem Verhalten. 

 

Kommentar: 

Die Doppelbestzungen sind eine Lösung, aber kein Ersatz für die EK’s. 

5. Fremdsprachenklassen 

5.1 Das per Schuljahr 2014/15 eingeführte DaZ-Konzept wurde in der Zwischenzeit wei-
terentwickelt und verfeinert. Insbesondere wurde folgender Passus aufgenommen: 
«Schulleitungen benachbarter Schulen haben die Möglichkeit, bei der Volksschullei-
tung Konzepte für Verbundlösungen einzureichen. Allfällige Verbundlösungen müs-
sen durch die schulinternen kollektiven Ressourcen finanziert werden. Die Ressour-
cierung von Verbundlösungen darf nicht zu einer Verschlechterung anderer 
Unterstützungsangebote führen». Durch diese Konzept-Anpassung (Einstiegsgrup-
pen, DaZ-Lerngruppen …) erachtet das Erziehungsdepartement das Ziel der Motion 
in Bezug auf Fremdsprachenklassen bereits als umgesetzt. 

 

Kommentar: 

Die Fremdsprachenklassen funktionieren wieder und dies sehr gut als Verbundlösung.  

 
Bemerkungen: 
Rückblickend ist es sehr schade, hat Basel-Stadt die Umsetzung der Integrativen Schule mit ei-
nem so hohen Tempo umgesetzt. Nun muss sehr umständlich korrigiert werden. Dies ist unschön 
und hinterlässt ein ungutes Gefühl.  
Die Integrative Schule fordert die Lehrpersonen in allen Bereichen enorm. Dazu kommt die indivi-
duelle Förderung in immer heterogeneren Klassen. Auch werden die Kinder immer früher einge-
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schult. Eine Lehrperson kann den vielen Ansprächen kaum mehr gerecht werden. Dies führt zu 
Unzufriedenheit und Stress. 
Auf der andern Seite werden mit Checks fast alle Schülerinnen und Schüler gleich getestet, egal 
ihren individuellen Bedürfnissen.  
In vielen Kantone wurde trotz Harmos und der Integrativen Schule weder die Fremdsprachen-
klassen noch die Einführungsklassen aufgelöst. Dies obwohl trotz zig Nachfragen dies im Bil-
dungsraum Nordwest Schweiz gar nicht zulässig war, bzw. gewesen wäre. 
Zu den Geldressourcen: Kann man nicht die eingesparte Million dafür einsetzen? 
 


