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Editorial

« Je peux pas venir a l’éxamen. J’ai mâle a la 
téte ». Mais quel drôle de titre ! C’est pourtant 
probablement une phrase qui vous parle, car 
l’un ou l’autre de vos élèves vous a envoyé, 
au moins une fois, un mail de cet acabit. Et 
vous avez pesté : « Comment est-ce possible 
d’écrire pareillement ! », « Ils se relisent ou 
quoi ? », « Ils ne font pas attention ou ils ne 
savent pas ? » C’est pour éviter que nos élèves 
écrivent de telles horreurs qu’il est nécessaire 
que chacun d’eux maîtrise les compétences 
de base en langue première. Est-ce cependant 
de la seule responsabilité des professeurs de 
français que d’y veiller ? Je pense clairement 
que non. Chaque enseignant se doit d’inciter 
ses élèves à lire et à comprendre des textes 
spécifiques à sa branche, à écrire en prêtant 
attention à l’orthographe et à la syntaxe, et à 
s’exprimer oralement avec précision. Dans le 
présent Gymnasium Helveticum ainsi que dans 
les suivants, vous trouverez quelques pistes 
pour mobiliser ces compétences dans des 
branches autres que la langue première.

Le titre de cet éditorial le laisse entendre : 
dans ce numéro, vous allez aussi découvrir des 
articles sur la santé, celle des élèves comme 
celle des enseignants. La loi indique claire-
ment que l’employeur doit se soucier de la 

santé de ses employés. La SSPES encourage 
d’ailleurs les cantons et les directions d’école 
à s’impliquer pour favoriser une bonne santé 
des enseignants ou pour organiser au mieux 
leur retour au travail après une maladie plus 
ou moins longue.

Mais cela ne suffit pas : chaque enseignant 
doit apprendre à s’analyser lui-même afin 
de trouver un équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée. Il importe aussi que 
chacun soit attentif à ses collègues et, au 
besoin, les aborde pour les soutenir ou re-
cherche de l’aide auprès de sa hiérarchie. 
Aussi, la plupart des écoles permettent à leurs  
enseignants d’utiliser les structures de l’éta-
blissement, par exemple pour faire du fitness 
ou pour se mesurer à leurs collègues dans un 
match de basket ou de volleyball.

Et que se passe-t-il dans votre école ? Avez- 
vous des expériences originales à partager ?  
Alors n’hésitez pas : contactez notre rédaction !

« Je peux pas venir a l’éxamen.  
J’ai mâle a la tète »

«Ich kann nicht an die Prühfung.  
Weil ich habe Kopfweh.»

«Ich kann nicht an die Prühfung. Weil ich 
habe Kopfweh.» Was für ein merkwürdiger 
Titel, haben Sie vermutlich beim Lesen ge-
dacht. Doch er erinnert Sie vielleicht an ein 
Mail mit einer ähnlichen Formulierung, das 
sie von einer Schülerin oder einem Schüler 
erhalten haben. Und sie haben wahrschein-
lich verärgert gedacht: «Wie kann man nur 
so schreiben? Lesen die ihre Texte vor dem 
Abschicken nicht nochmals durch? Waren sie 
nicht bei der Sache oder wissen sie es wirk-
lich nicht?» Damit unsere Schülerinnen und 
Schüler nicht so schreiben, müssen sie über 
die basalen Kompetenzen in der Erstsprache 
verfügen. Sind dafür allein die Deutschlehr-

personen verantwortlich? Sicher nicht. Jede 
Lehrperson ist dafür zuständig, dass Schüle-
rinnen und Schüler fachspezifische Texte 
lesen und verstehen lernen, dass sie beim 
Schreiben auf Orthographie und Syntax und 
beim Sprechen auf präzisen Ausdruck achten. 
In der vorliegenden Nummer des Gymnasium 
Helveticum und in der folgenden finden Sie 
Beispiele, wie diese Kompetenzen auch in 
anderen Fächern als in der Erstsprache geför-
dert werden können.

Der Titel dieses Editorials weist auch noch 
auf ein anderes Thema in dieser Nummer 
hin, auf das Thema Gesundheit, sowohl 

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 
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der Schülerinnen und Schüler wie auch der 
Lehrpersonen. Gesetzlich ist ganz klar vor-
geschrieben, dass die vorgesetzten Behörden 
für das Wohlergehen der Angestellten sorgen 
müssen. Der VSG ermuntert die Kantone 
und die Schulleitungen sich für die Gesund-
heit der Lehrpersonen einzusetzen und auch 
dafür, dass die Rückkehr nach einer kürzeren 
oder längeren krankheitsbedingten Abwesen-
heit erleichtert wird.

Doch dies reicht nicht aus. Jede Lehrperson 
muss lernen, sich selber genau zu beobachten,  
um das Gleichgewicht zwischen dem Berufs- 
und dem Privatleben zu finden. Ebenso 
wichtig ist es, dass die Lehrpersonen aufein-
ander achten, einander unterstützen oder 
allenfalls die Schulleitung einschalten. Die 

meisten Schulen ermöglichen ihren Lehr-
personen, schuleigene Angebote zu nützen, 
wie Fitnessräume, oder sich in einem Basket- 
oder Volleyballmatch miteinander zu messen.

Und wie ist das in Ihrer Schule? Haben Sie 
eigene Erfahrungen, die Sie mitteilen möch-
ten? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit  
unserer Redaktion auf.

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi)

«Non poso fare la prova.  
O male alla testa»

«Non poso fare la prova. O male alla testa». 
Che titolo divertente! Ma è una frase che 
degli allievi vi hanno probabilmente inviato 
almeno una volta per mail. E voi a chiedervi: 
«Ma com’è possibile scrivere frasi del ge-
nere!», «Rileggono i loro testi o no?», «Non 
fanno attenzione o non sanno scrivere?» Per 
evitare che i nostri allievi scrivano orrori di 
questa sorta è necessario che padroneggino le 
competenze di base in L1. Ma spetta solo ai 
docenti d’italiano occuparsene? Penso pro-
prio di no. Sta ad ogni insegnante spingere i 
propri allievi a comprendere testi relativi alla 
materia insegnata, a scrivere facendo atten-
zione all’ortografia ed alla sintassi e ad espri-
mersi correttamente all’orale. In questo nu-
mero del Gymnasium Helveticum come anche 
nei seguenti troverete delle indicazioni per far 
rafforzare queste competenze non solmante 
nella L1. 

Il titolo di questo editoriale lo fa capire: in 
questo numero potrete scoprire anche degli 
articoli sulla salute tanto degli allievi quanto 
degli insegnanti. La legge indica  chiaramente 
che il datore di lavoro deve prendersi cura 
della salute dei propri impiegati. La SSISS 
incoraggia  cantoni e direzioni scolastiche ad 

impegnarsi nel favorire la salute degli inse-
gnanti o facilitarne la ripresa lavorativa dopo 
una malattia più o meno lunga.

Ma ciò non basta: ogni insegnante deve im-
parare ad analizzare da sé il proprio stato in 
modo da trovare un equilibrio tra vita pro-
fessionale e vita privata. Inoltre, è impor-
tante che ognuno presti attenzione ai propri 
colleghi e, se necessario, dia loro il proprio 
appoggio o lo richieda ai superiori. La mag-
giorparte delle scuole permette agli insegnanti 
di utilzzare le strutture scolastiche, ad esem-
pio andare in palestra o a praticare degli sport 
(basket, volley, …) con i propri colleghi.

Com’è la situazione nella scuola? Volete farci 
conoscere le vostre esperienze particolari? 
Allora non esitate a contattare la nostra re-
dazione! 

(traduzione di Donato Sperduto)
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Gesundheit in der Schule

Thomas Hofstetter,  
Englisch- und Sportlehrer,  
Kantonsschule Wil

Bild von Daniel Ammann  
www.daniel-ammann.com

Ungefähr 140 echte Gelenke, über 400 Mus-
keln – der menschliche Körper ist eindeutig 
für Bewegung gemacht. Und was macht der 
Mensch? Er sitzt den ganzen Tag.
 
•	 2	Stunden	Sitzen	beim	Essen	(Frühstück,	

Mittagessen und Abendessen)
•	 1	Stunde	Sitzen	beim	Pendeln	zur	Arbeit	

(Auto, Zug oder Bus)
•	 8	Stunden	Sitzen	bei	der	Arbeit	im	Büro
•	 4	 Stunden	 Sitzen	 nach	 dem	 Feierabend	

(beim Lesen, Fernsehen, am Computer, 
mit Freunden)

15 Stunden sitzende Tätigkeiten. Zählt man 
8	Stunden	Liegen	im	Schlaf	dazu,	kommt	der	
Körper auf genau eine Stunde Bewegung pro 
Tag. Viel zu wenig, um gesund zu bleiben.

Etwas zynisch lässt sich also sagen: Die 
Schule bereitet in dieser Beziehung sehr gut 
auf das Leben als Erwachsener vor. Die drei  
Lektionen Sportunterricht, falls sie denn  
gemäss Bundesgesetz eingehalten werden, 
vermögen das krasse Missverhältnis zu den  
33 Lektionen sitzenden Unterrichts nicht 
auszugleichen. 

Die Forschung betrachtet Bewegungs-
armut im Alltag und körperliche Leistungs-
fähigkeit/Sport als zwei verschiedene The-
men. Das heisst, dass auch der regelmässige 
Gang ins Fitnessstudio die gesundheitliche 
Gefährdung durch langes anhaltendes Sitzen 
nicht kompensieren kann. Bewegte Pausen 
und Haltungswechsel während der Arbeit 
sind wichtige Massnahmen.

Aufgrund dieser Tatsachen wurde an der 
Kantonsschule Wil SG bereits vor 10 Jahren 
die Einführung eines Stehpultzimmers be-

Im Sitzen kann nichts entstehen

schlossen. Schülerinnen und Schüler stehen 
in Englisch oder Geschichte an ergonomisch 
verstellbaren Stehpulten und auf federnden 
Matten. Anfängliche Befürchtungen bezüg-
lich Ermüdung oder unruhiger Klasse haben 
sich nicht bewahrheitet. Die Schülerinnen 
und Schüler schreiben auch Prüfungen im 
Stehen. Es lässt sich eindeutig sagen, dass die 
gleichen geistigen Leistungen wie im tradi-
tionellen sitzenden Unterricht erbracht wer-
den können. Und dies eben mit dem posi-
tiven Effekt, dass der sitzende Alltag durch 
eine Lektion Unterricht im Stehpultzimmer 
nachhaltig positiv unterbrochen wird.

Natürlich brechen die Schülerinnen und 
Schüler nicht in Begeisterungsstürme aus, 
wenn Sie das Zimmer ohne Stühle betre-
ten. In Umfragen zählt das Stehpultzimmer 
nicht zu den beliebtesten Einrichtungen der 
Schule. Wir erhalten aber immer wieder posi-
tive Rückmeldungen einzelner Schülerinnen 
und Schüler, die die Abwechslung schätzen 
und offensichtlich besser im Stehen lernen, als 
wenn sie auf einem Stuhl ruhiggestellt wer-
den. Und auch die kritischen Stimmen geben 
gelegentlich zu, dass sie gerade in Bezug auf 
Ihre verbesserte Körperhaltung das Stehen als 
sinnvolle Alternative zum Sitzen erleben.

Die Stehpulte lassen sich sehr einfach auf 
Rollen verschieben und so können jeder-
zeit schnell und geräuschlos unterschiedliche 
Pultanordnungen für Gruppenarbeiten oder 
Prüfungen erstellt werden. 

Es ist kein Ziel, nur noch Schule im Ste-
hen abzuhalten. Auch stundenlanges Stehen 
wäre eine Belastung für den Körper. Die Ab-
wechslung und die Dosis machen es aus. Ziel 
sollte es sein, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler mindestens einmal pro Woche eine 
Lektion im Stehen absolviert, idealerweise 
nicht am gleichen Tag, wie der Sportunter-
richt stattfindet. Dieses Ziel haben wir aber 
auch an unserer Schule noch nicht erreicht. 
Die Gründe dafür liegen hauptsächlich bei 
unserem System der Fachgruppenzimmer 
und damit verbunden einer weiteren Ein-
schränkung in der sonst schon schwierigen 
Stundenplangestaltung. 

Ein Stehpultzimmer ist eine tolle Sache 
und eine Bereicherung für jede Schule. Nicht 
zuletzt bringt es auch noch einen Perspek-
tivenwechsel mit sich. Wenn Schülerinnen 
und Schüler stehen statt sitzen, dann begeg-
net ihnen die Lehrkraft nicht mehr «von oben 
herab», sondern «auf Augenhöhe».
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Dr. Beat A. Schwendimann
ist Leiter der Pädagogischen Arbeits-
stelle des LCH. Nach seinem Biologie-
studium an der ETH Zürich hat er das  
Diplom für das höhere Lehramt erhalten  
und an verschiedenen Kantonsschulen   
als Lehrer unterrichtet. Anschliessend  
promovierte er in Erziehungswissenschaf-
ten im Schnittbereich MINT und digitale 
Lern     technologien an der University of Cali-
fornia in Berkeley. Bevor er zum LCH kam, 
war er als Projekt  leiter für die Entwick-
lung von innovativen Lerntechnologien an  
der Universität Sydney und der ETH Lau-
sanne (EPFL) tätig. Beat A. Schwendimann 
ist verheiratet und lebt in Bern. 

Schlechte Luft im Schulzimmer – 
Schlecht für die Gesundheit, schlecht  
für das Lernvermögen

In vielen Schulzimmern ist die Luftqua-
lität unzumutbar schlecht. Anfang März 
2019 veröffentlichte das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) eine umfassende Stu-
die, welche deutlich aufzeigt, dass in 
zwei von drei Schulzimmern die Quali-
tät der Raumluft unzureichend ist. Dies 
stützt die bereits früher geäusserte Kritik 
der Dachverbände LCH und SER. Ins-
besondere die Werte für Kohlendioxid 
liegen in vielen Schulen weit über den 
Richtwerten. Dies beeinträchtigt nicht 
nur das Lernvermögen der Schülerinnen  
und Schüler, sondern hat auch nega tive  
Auswirkungen auf die Gesundheit. Bund, 
Kantone und Gemeinden sind in der 
Pflicht für einen wirksamen Gesund-
heitsschutz in der Schule zu sorgen.

Die Dachverbände LCH und SER kritisieren  
seit langem, dass die Raumluftsituation in  
vielen Schulzimmern inakzeptabel ist. Wegen  
unzureichenden oder nicht vorhandenen 
Lüftungen sowie überbelegten Klassenzim-
mern verschlechtert sich die Luftqualität im 
Verlauf des Unterrichts rapide. Bereits nach 
fünfzehn Minuten Unterricht werden in 
manchen Schulzimmern die Richtwerte für 
Kohlendioxid deutlich überschritten.
Schon	 2014	 haben	 LCH	 und	 SER	 des-

wegen das Projekt «Gesundheit von Lehr-
personen» lanciert. Im Rahmen dieses Pro-
jekts wurden mehrere Studien in Auftrag 
gegeben und Leitfäden verfasst (siehe Links). 
Das Thema wurde am Schweizer Bildungs-
tag	 2017	mit	 der	Teilnahme	von	Bundesrat	
Alain Berset auf höchster Ebene diskutiert. 
LCH und SER forderten bereits damals,  
dass Schulbauten den Gesundheitsnormen ent-
sprechen müssen.

Die Studie des BAG stützt die Forderun-
gen des LCH und SER. Das BAG hat kon-
tinuierliche Messungen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg in 100 Schulzimmern 
durchgeführt. Die BAG-Studie stellt klar fest, 
dass in einem Grossteil der Schweizer Schul-
zimmern mit manueller Lüftung die Qualität 
der Raumluft ungenügend ist. Die BAG-Stu-
die hält fest, dass für gute Lernbedingungen 
der CO

2
-Pegel in Schulzimmern stets unter 

1400 parts-per-million (ppm) liegen sollte, 
für hervorragende Bedingungen sogar unter 
1000	ppm.	Werte	über	2000	ppm	sind	eine	

inakzeptable Überschreitung des Hygiene-
grenzwerts. Die BAG-Messungen ergaben 
jedoch, dass die Luftwerte während mehr 
als	10	Prozent	der	Schulzeit	über	2000	ppm	 
lagen.

Es besteht ein dringender Handlungsbedarf 
zur Verbesserung des Luftqualität in Schwei-
zer Schulzimmern. LCH und SER haben be-
reits die Checkliste «Gesundheits barometer» 
entwickelt, mit welcher Lehrpersonen selbst 
eine qualitative Einschätzung der Situation 
vornehmen können. Als weiteres Instrument 
bietet das BAG den web-basierten Raum-
luftsimulator SIMARIA an, mit dem Lehr-
personen Lüftungsbedarf und Lüftungsstrate-
gien berechnen können. Ausserdem arbeiten 
die Lehrerdachverbände mit anderen Orga-
nisationen zusammen, um kostengünstige 
CO

2
-Messgeräte für Klassenzimmer verfüg-

bar zu machen.
LCH und SER haben für die Verbesse-

rung der Luftqualität in Schulzimmern einen 
Katalog von Forderungen entwickelt. Dazu 
gehören regelmässige Messungen der Raum-
klimafaktoren, eine der Raumgrösse angepasste 
Beschränkung der Klassengrösse, die Ein-
haltung geltender Standards bei Um- oder  
Neubauten, ein betriebliches Gesundheits-
management an jeder Schule und eine 
kontinuierliche Überprüfung des Gesund-
heitsschutzes durch kantonale Gesundheits-
inspektoren.

Der Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
menden ist eine gesetzliche Verpflichtung.  
Lehrpersonen haben daher, wie alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in der 
Schweiz, ein Anrecht auf einen wirksamen 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Bund, 
Kantone und Gemeinden müssen in die 
Pflicht genommen werden.

Weitere Informationen und den LCH-
SER «Gesundheitsbarometer» finden 
Sie im Dossier «Gesundheit» des LCH 
unter www.lch.ch/news/dossiers/
gesundheit/ 

BAG Webseite «Schulen lüften»:  
www.schulen-lueften.ch/de

BAG Broschüre «Empfehlungen  
für Schulen und Lehrpersonen»:  
www.simaria.ch/de/downloads

BAG Raumluftsimulator:  
www.simaria.ch/de
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Gesundheit in der Schule

Claudia Wüthrich Witschi, lic. phil. Gymna-
siallehrerin für Deutsch und Geschichte; 
sie ist Konrektorin am Gymnasium Solo-
thurn und als Schulleitungsmitglied für 
die Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung 
und Prävention zuständig.

Lassen Sie sich beraten! – Gesundheits-
angebote neu auch für Lehrpersonen an 
der Kantonsschule Solothurn

Wer kennt sie nicht, die Nacken- und Rücken-
schmerzen während der Korrekturphasen? 
Die lästigen Schlafstörungen, die sich plötz-
lich vor den schriftlichen oder mündlichen 
Maturitätsprüfungen einstellen, weil sich das 
Semester dem Ende zuneigt und die strengste 
Zeit erst noch bevorsteht? Wie überstehen 
wir Lehrpersonen Zeiten hoher Belastung, 
ohne ernsthaft krank zu werden? Oder anders 
gefragt: Was können wir tun, um gesund zu 
bleiben, damit wir unseren abwechslungsrei-
chen Beruf möglichst lange und vital ausüben 
können?

Seit	2013	verfügt	die	Kantonsschule	Solothurn  
(KSSO) über ein Konzept der Gesundheits-
förderung und Prävention. In der Zwischen-
zeit ist in erster Linie und zu Recht ein 
Hauptaugenmerk auf die Gesundheit der 
1800	Schülerinnen	und	Schüler	gelegt	wor-
den; sie durchlaufen im Jugendalter entschei-
dende Entwicklungsphasen und sind vielfälti-
gen positiven, aber auch negativen Einflüssen 
ausgesetzt, die ihre Gesundheit gefährden 
können. Die Angebote sind vielfältig und  

ausgewogen (siehe Kasten 1). Als Trieb-
feder hat in dieser Hinsicht die im Schuljahr 
2010/11	gegründete	Arbeitsgruppe	Gesund-
heitsförderung und Prävention (AG GFP) 
unter der Leitung von Corinne Studer (Leh-
rerin für Wirtschaft, Arbeit und Haushalt, 
MAS Gesundheitsförderung und Prävention) 
gewirkt. Die Angebote haben sich in den 
vergangenen Jahren etabliert und werden 
sehr positiv bewertet.

Wie steht es nun aber um das Gesundheits-
angebot	für	die	ca.	220	Lehrpersonen	an	der	
KSSO? Klickt man auf den entsprechenden 
Link auf der Homepage (http://www.ksso.
ch/index.php?id=547),	 erscheinen im Mo-
ment folgende Angebote: die Beratungsstelle 
für Lehrpersonen, die Beratungsstelle für Mit-
arbeitende der Kantonalen Schulen und der 
Kantonalen Verwaltung sowie Bewegungs-
angebote. Dass der Fokus nun vermehrt auch 
auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen gerich-
tet wird, ist das Resultat der Umsetzung der 
IFES-IPES-Handlungsempfehlungen	 (2016)	
zum Fokusthema Gesundheitsförderung an der 

Kasten 1: Gesundheitsförderung: Angebot für Lernende verschiedener Stufen

Schulinterne Beratungsstelle SIB durch Psychologinnen

•	 Gewaltprävention: Internes Angebot: Leitung durch Klassenlehrpersonen; «Friedfertigkeit 
und Zivilcourage», Leitung durch ausgebildete Lehrpersonen

•	 Suchtprävention: Internes Angebot: Leitung durch Fachlehrpersonen Biologie. Externes 
Angebot: «Von Null auf Hundert»: Organisation Ckt GmbH Gesundheitsförderung und 
Prävention (https://cktgmbh.ch/) sowie Workshops der Jugendpolizei JUPO Solothurn 
und PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen (https://perspektive-so.ch/)

•	 Sexualkunde: Internes Angebot: Leitung durch Lehrpersonen Biologie; «Gesundheitstag 
Sexualität»: Leitung durch eine ausgebildete Fachlehrperson; Externes Angebot: «Ach-
tung Liebe» (http://achtungliebe.ch/)

•	 Ernährungslehre: Internes Angebot: Leitung durch Fachlehrpersonen Wirtschaft, Arbeit 
und Haushalt sowie durch Fachlehrpersonen Biologie

•	 Sicherheit im Internet: Externes Angebot: ICT-Nachmittag, durchgeführt von Swisscom.

•	 Copyright:	Neues	externes	Angebot	ab	Schuljahr	2019/20:	«Respect	copyright»,	durch-
geführt durch swisscopyright (http://www.respectcopyright.ch/startseite.html)

•	 Verkehrsschulung: Externes Angebot unter der Leitung der Kantonspolizei Solothurn

•	 Lebenskunde: Externes Angebot: «look up» unter der Leitung von PERSPEKTIVE Re-
gion Solothurn-Grenchen (https://perspektive-so.ch/)

Gesundheitsangebote für Lehrpersonen 
an der Kantonsschule Solothurn
http://www.ksso.ch/index.php?id=547
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Kasten 2: Evaluationsbericht IFES IPES 2016 (Institut für externe Schulevaluation)

Betriebliche Gesundheitsförderung: Handlungsempfehlung 16

«Das Evaluationsteam empfiehlt der Schulleitung, die Rolle und Aufgaben der Arbeits-
gruppe AG GFP zu klären. Insbesondere kommt der Arbeitsgruppe grosse Bedeutung bei 
der Sensibilisierung bzgl. gesundheitsgefährdender Faktoren bei Lehrpersonen, Lernenden 
und	beim	Personal	Dienste	zu.»	(S.	80)

KSSO durch die AG GFP. Der Evaluations-
bericht hält zunächst die folgende positive 
Kernaussage fest: «Die Arbeit an der KSSO 
macht nicht einfach krank, der gute Umgang 
mit Lernenden, Lehrpersonen, Schulleitung, 
Mitarbeitenden ist auch auf bauend.» Weiter 
zeigt der Bericht auf, dass die Lehrperso-
nen über gute Stundenpläne und genügend 
Pausen verfügen, dass sie aber – im Gegen-
satz zu den Lernenden – ein Angebot für 
sportliche Aktivitäten über die Mittagszeit 
vermissen würden (IFES-Eva luationsbericht 
2016,	S.	69–75,	http://www.ksso.ch/index.
php?id=517).

Um	der	Handlungsempfehlung	16	des	IFES- 
Berichts	 (siehe	 Kasten	 2)	 betreffend	 Sensi-
bilisierung nachzukommen, hat sich die AG 
GFP	 für	 das	 Schuljahr	 2018/19	 zum	 Ziel	
ge	setzt,	 dem	 Schulnetz21	 (Schweizerisches	 
Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen,  
www.schulnetz21.ch)	beizutreten	–	was	Mitte  
Dezember	2018	durch	die	Mehrheit	der	Lehr-
personen der KSSO unter Berücksichtigung 
der folgenden Ziele beschlossen worden ist:

1. An der KSSO wird ein Gesundheitszirkel 
eingeführt (Partizipation aller Beteiligter).

2.	 Die	 Schule	 stellt	 Angebote	 zur	 nachhal-
tigen Stressprävention bei Lehrpersonen, 
Schulleitenden sowie nicht unterrichten-
den Mitarbeitenden bereit.

3. Die Schule fördert Strukturen und Ange-
bote zur Unterstützung der Bewegungs-
möglichkeiten von Lehrpersonen.

Was viele nicht wissen: Die Gesundheitsan-
gebote, welche im Rahmen der Umsetzung 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
BGM so.gsund dem Staatspersonal des Kan-
tons Solothurn zur Verfügung stehen, können 
auch von Lehrpersonen der KSSO besucht 
werden (z.B. Tai-Chi, Aquagym, Lunch 
Yoga, Fitness Parcours, Boulder-Kurse, 
Zumba, Laufgruppe, Walking-Gruppe). Laut 
Astrid Szélpal, Fachfrau Personalentwicklung, 
seien diese Kurse über Mittag aber jeweils 
sehr rasch ausgebucht, gerade der Yoga-Kurs 
sei sehr beliebt! Erstaunt es deshalb, dass sich 
auch an der KSSO nicht wenige Mitarbei-
tende einen Yoga-Kurs wünschen, um sich 
für kurze Zeit aus dem Berufsalltag auszu-
klinken und aufzutanken? Die AG GFP wird 
sich in den kommenden Monaten mit der 
Realisierung eines entsprechenden Angebots 
bzw. entsprechender Angebote an der KSSO 
befassen. Dass diese eventuell auch von Mit-
arbeitenden des Kantons besucht werden 
könnten, dürfte ein Pluspunkt sein: Ein Aus-
tausch über den eigenen Betrieb hinaus ist 
spannend und schafft neue Kontakte.

Rektorin oder Rektor
Bildungsdepartement / Amt für Mittelschulen
Pensum: 100%, Arbeitsort: Sargans, Eintritt: 1.8.2020
Gesamtverantwortung für die Weiterentwicklung und Führung der Schule in personeller, pädagogischer und
organisatorischer Hinsicht.

Weitere Informationen zu dieser und anderen Stellen unter: www.stellen.sg.ch

Kanton St.Gallen
Kantonsschule Sargans
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Schulnetz21 – ein Netzwerk für und von Schulen

Gesund und nachhaltig: Das Netzwerk unterstützt Schulen, 
sich gesundheitsfördernd und nachhaltig zu entwickeln und die 
Lehrpläne umzusetzen.

Schweizweit verankert:	Das	Netzwerk	umfasst	rund	1900	Mit-
gliedschulen	und	rund	20	kantonale	sowie	regionale	Partnernetz-
werke. 

Über 20 Jahre für die Zukunft: Das Netzwerk verfügt über 
einen reichen Fundus an Erfahrungen, Instrumenten und Praxis-
beispielen und packt aktuelle Herausforderungen an. 

Mitgliedschulen	profitieren	im	Schulnetz21	von	Beratung,	Beglei-
tung, Vernetzung sowie von Instrumenten für das Gestalten einer 
gesundheitsfördernden und nachhaltigen Schule. Dies entlastet die 
Institutionen und trägt gleichzeitig zu ihrer Entwicklung bei.
www.schulnetz21.ch ist die virtuelle Plattform. Hier finden Sie 
alle nützlichen Informationen zu den Hauptthemen Gesundheit 
(Ernährung/Bewegung, psychische Gesundheit, Sucht, Gewalt, 
Gender, Schulklima, etc.) und Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung sowie zur Mitgliedschaft.  

Die Schaffung eines guten Schulklimas ist das zentrale Anliegen 
der Netzwerkschulen und trägt zum Wohlbefinden aller Akteure 
und zum Lernerfolg bei. Es beruht auf einer partizipativen Schul-
kultur, in der alle Lernenden und Schulmitarbeitenden ermuti-
gende, sie stärkende Lern- und Arbeitserfahrungen machen.  

Save the date: Die nächste sprachregionale Impulstagung zum 
Thema Digitalisierung findet am 30. November in Luzern statt. 

Kontakt:	info@schulnetz21.ch
www.schulnetz21.ch/treffen/impulstagungen
 

Le Réseau d’écoles21, pour et avec les écoles 

En bonne santé et durable : Le Réseau soutient les écoles dans  
un développement respectueux de la santé et de la durabilité ainsi 
que dans la mise en œuvre des plans d’études.

Ancré à l’échelle suisse :	 Le	 Réseau	 compte	 environ	 1900	
écoles	 membres	 et	 quelque	 20	 réseaux	 cantonaux	 et	 régionaux	
partenaires.

Tourné vers l’avenir depuis plus de 20 ans : Le Réseau dis-
pose d’un riche capital d’expériences, de ressources et d’exemples 
de pratiques et s’attèle aux défis actuels.

Les écoles membres profitent de conseils, d’accompagnement, de 
mise en réseau et d’instruments qui les soutiennent tout en con-
tribuant à leur développement. www.reseau-ecoles21.ch est la 
plateforme virtuelle du Réseau. Vous y trouvez toute la documen-

tation utile, la marche à suivre pour devenir membre, ainsi que des 
pages sur les thèmes principaux de la santé (alimentation/mouve-
ment, santé psychique, addictions, violences, genre, climat sco-
laire, etc.) et de l’éducation en vue d’un développement durable. 

Créer un bon climat scolaire est une préoccupation centrale des 
écoles du Réseau et contribue au bien-être de tous les acteurs et 
à la réussite des apprentissages. La participation des élèves et de 
l’ensemble de la communauté éducative permet de cheminer vers 
des pratiques créatives et porteuses de sens. 

Date à réserver : La prochaine journée d’étude du Réseau aura  
lieu	à	Lausanne	le	18	septembre	sur	le	thème	du	climat	scolaire.	

Contact : info@reseau-ecoles21.ch
www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude	

Rete delle scuole21, per e con le scuole

Sano e sostenibile: la Rete sostiene le scuole nello sviluppo di 
un sistema di promozione della salute e sostenibile e nell’attuazione 
dei piani di studio. 

Ancorata a livello svizzero:	 la	 Rete	 conta	 all’incirca	 1900	
scuole e una ventina di reti cantonali e regionali partner. 

Da oltre 20 anni rivolta verso il futuro: la Rete dispone di 
un ricco bagaglio di esperienze, di strumenti e di esempi pratici e 
affronta le sfide attuali. 

Le scuole che ne fanno parte beneficiano di consulenze, di un 
accompagnamento, della messa in rete e di strumenti per la crea-
zione di una scuola sostenibile e che promuove la salute. Tutto ciò 
aiuta ad alleggerire le istituzioni contribuendo al tempo stesso al 
loro sviluppo. 
www.rete-scuole21.ch è la piattaforma virtuale. Vi si può trovare 
tutta la documentazione utile, delle pagine tematiche sui princi-
pali temi della salute (alimentazione/movimento, salute psichica, 
dipendenze, violenza, genere, clima scolastico, ecc.) e dell’edu-
cazione allo sviluppo sostenibile così come tutte le informazioni 
necessarie per diventarne membri. 

La creazione di un buon clima scolastico è una preoccupazione 
centrale delle scuole della Rete e contribuisce al benessere di tutti 
gli attori e alla riuscita degli apprendimenti.  Essa si basa su una cul-
tura scolastica partecipativa, in cui insegnanti e alunni compiono 
esperienze di apprendimento e di lavoro che li rafforzano.  

Save the date: La prossima Giornata di studio della Svizzera  
italiana	si	terrà	a	Locarno	il	19	ottobre,	tema:	partecipazione.

Contatto: info@rete-scuole.ch
www.education21.ch/it/giornata-ess	
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Unsere Frage – Ihre Stellungnahme 
Notre question – votre position

Mit der Rubrik «Unsere Frage – Ihre Stellungnahme» will das Gymnasium Helveticum  
den Puls seiner Leserschaft fühlen. 

1) Was machen Sie, um ihre Gesundheit als Lehrperson zu erhalten? 

2) Welchen Umgang pflegt Ihre Schule mit diesem Thema?

Curieuse de connaître l’opinion de ses lecteur-trice-s, la Rédaction du Gymnasium Helveticum  
a créé une nouvelle rubrique : « Notre question – votre position ». 

1) Qu’est-ce que vous faites pour veiller à votre santé ? 

2) Quelles sont les habitudes à ce sujet dans votre école ?

Andreas Pfister, Mittelschullehrer, Autor
1) Zweifellos kann Arbeit krank machen. Aber sie macht auch 

gesund. Sie hat etwas Heilendes, ist zuviel und macht glücklich. 
Sie macht mich zu dem, was ich bin: ein Lehrer.

Stefan Reusser, Präsident VSGg  
(Verein Schweizerischer Geografielehrpersonen)
1) Genügend Bewegung und klare Abgrenzung von Arbeits- und 

Freizeit.
2)	Die	Work-Life-Balance	wird	 dann	 und	wann	 angesprochen,	

mehr aber nicht.

Markus Elsener, Präsident VLM (Verband Luzerner Mittelschullehrer
innen und Mittelschullehrer)
1) Ich habe neben der Lehrtätigkeit in Teilzeit versucht, immer 

noch auf anderen Beinen zu stehen (Politik, Vereine, Verband, 
Hochschule, ...).

2)	Bis	vor	kurzem	war	es	vor	allem	ein	individuelles	Thema.	Jetzt	
wird es konzeptuell und strukturell von einer Arbeitsgruppe 
unter der Leitung einer Prorektorin bearbeitet.

Gregor Vogt, GFL (Gymnasiallehrerverein des Fürstentums Liechtenstein)
1) Sport und Musik
2)	Eher	wenig,	jedoch	wurde	letzten	Herbst	aufgrund	von	Burn-

out-Fällen ein Projekt gestartet. 

Fabian Schambron, Vizepräsident AMV  
(Aargauer Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrerverein)
1) Ich versuche, Arbeits- und Freizeit möglichst klar voneinan-

der ab- und erstere dabei einzugrenzen. Beides ist nicht immer 
gut möglich, weshalb ich im Unterrichtsalltag auf Abwechslung 
achte: Im Rahmen dessen, was zeitlich und pädagogisch mög-
lich und sinnvoll ist, gestalte ich meine Arbeit von Lektion zu 
Lektion, Klasse zu Klasse und Woche zu Woche unterschied-
lich. Dabei spielt nicht so sehr methodische als vielmehr the-

matische Abwechslung eine grosse Rolle. Was fasziniert und 
aktuell ist, hält mich als Lehrperson fachlich fit, macht Spass. 
Und es vermittelt und lernt sich besser.

2)	Das	 Kollegium	 wurde	 vor	 einiger	 Zeit	 in	 Sachen	 Berufsge-
sundheit weitergebildet. Es besteht also ein Bewusstsein für die 
Wichtigkeit des Themas. Das Problem liegt nicht prinzipiell 
bei der Schule selbst, sondern bei den Arbeitsbedingungen, die 
ihr kantonal auferlegt werden. Pensenerhöhungen, Spar- und  
Reformdruck haben kantonal vor allem Auswirkungen aufs 
Budget und auf langfristige Pläne, machen den Unterrichtsalltag 
aber oftmals im Kern schwieriger, zeit- und stressintensiver - 
und dementsprechend weniger gesund.

Urs Schneider, Präsident AFPESSVFM 
(Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire du 
degré supérieur – Verein der freiburgischen Mittelschullehrer/innen)
1) Ich vermeide Vollpensum, achte auf genügend Schlaf, halte  

Balance zwischen recycliertem und neu vorbereitetem Material.
2)	Wird	kaum	thematisiert,	Möglichkeit	von	unbezahltem	Urlaub	

(wiewohl kürzlich eingeschränkt), Supervisionsangebot.

Brigitte Brun, Präsidentin SATE
(Swiss Association of Teachers of English)
1) Freiräume schaffen zu Hause, Bewegung, Aktivitäten mit der 

Familie.
2)	Wir	haben	eine	Gesundheitskommission	an	der	KSL	Urdorf,	

die diverse Themen zu Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler und der Lehrpersonen aufs Tapet bringt und z.T. auch 
für interne Weiterbildungen vorschlägt.

Hansueli Müller, Englischlehrer, Gymnasium
1) Wandern, Gartenarbeit, Theaterspielen.
2)	Wir	haben	eine	Gesundheitsgruppe	und	Angebote	wie	Gym-

nastik über Mittag.
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Die Frage für die nächste Nummer des GH lautet:
 

1. Welche elektronischen Tools verwenden Sie
a) in der Unterrichtsvorbereitung?
b) während des Unterrichts?

 
2. Welche würden Sie niemals verwenden und warum?

 
3. Welches ist ihr elektronisches Lieblingstool?

Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme über den Fragebogen  
auf unserer Website oder über die facebook-Seite des Gymnasium Helveticum  
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Eine Auswahl der Antworten wird mit Namensnennung in der Originalsprache publiziert.

Pour la prochaine édition du GH, nous posons la question suivante:

1. Quels outils électroniques utilisez-vous
a) pour préparer vos cours?
b) pendant vos cours?

2. Lesquels n’utilisierez-vous en aucun cas et pour quelle raison ?

3. Quel est votre outil électronique préféré ?

Merci d’avance de partager votre opinion en utilisant le formulaire disponible  
sur notre site Internet ou sur la page facebook du Gymnasium Helveticum  
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Nous publierons une sélection de réponses dans leur langue originale, en indiquant le nom de leur auteur-e. 

https://forms.gle/W367taJRg9ngFEom6
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Die Stellung des Gymnasiums in der Gesellschaft

Urs Schwager

Der Bundesrat hat einen Bericht vorge-
stellt, in dem die Folgen der demografi-
schen Entwicklung für den Bildungsbe-
reich beschrieben werden. Danach ist die 
Nachfrage nach Personen mit einer Hoch-
schulbildung enorm hoch. So hoch, dass 
sie nur zu zwei Dritteln mit inländischen 
Arbeitskräften gedeckt werden kann (TA 
vom	 31.	 Januar	 2019).	Der	 hohe	Akade-
misierungsgrad beunruhigt Bildungsökono-
men nicht, solange die Hochschulen nicht  
am Arbeitsmarkt vorbei ausbilden. Von Sei-
ten der Wirtschaft und des Gewerbever-
bandes wird dagegen gleich gewarnt, ja 
nicht den universitären Hochschulbereich 
weiter auszubauen. Hans-Ulrich Bigler, 
Direktor des Gewerbeverbandes, sorgt sich, 
dass das heute ausgeglichene Verhältnis der  
Studierendenzahlen zu einseitig zugunsten  
der Universitäten kippen könnte. Der  
Bericht des Bundesrates widerspricht dem 
zwar, aber Sie sehen: nur am Arbeitsmarkt 
ausgerichtete Hochschulbildung zählt. 

Orientieren sich Gymnasium und Uni-
versität nicht an diesem Ziel, werden sie 
kritisiert. Dabei haben beide Institutionen 
von ihrer Geschichte her eine andere Auf-
gabe. Das Gymnasium mit seiner Betonung  
der alten Sprachen orientierte sich an einem 
bestimmten Ideal des Menschseins, wie 
es in der klassischen Antike formuliert 
wurde. Es zielte somit auf die Ausbildung 
einer bestimmten Haltung. Die Idee der 
Universität geht ebenfalls auf die Antike 

zurück. Hauptaufgabe der Universität ist 
die Forschung, also die Produktion neuen 
Wissens. Zunächst ganz unabhängig von 
Erfordernissen der Wirtschaft. Die Univer-
sität erzeugt nicht nur neues Wissen, sie re-
flektiert auch darüber. Sie geht kritisch mit 
Wissen um. Ähnliches gilt für das Gym-
nasium. Unsere Schülerinnen und Schüler 
müssen lernen, mit Wissen, Wissenserwerb 
und Nichtwissen umzugehen. Am Gymna-
sium wie an der Universität macht man die 
Erfahrung, wie gross das Weltwissen ist und 
wie wenig wir davon individuell bewälti-
gen können. Je mehr wir wissen, wird uns 
bewusst, wie wenig wir im Grunde wissen. 
Dabei dürfen wir uns auch nicht der Illu-
sion hingeben, dass sich das Nichtwissen 
mit Google / Wikipedia einfach in Wissen 
verwandeln lässt. Im Netz geistern mittler-
weile die krudesten Unwahrheiten herum. 
Es herrscht nicht nur eine Informations-, 
sondern auch eine Meinungsflut, gepaart 
mit Hasstiraden und mit dem Argument 
der Meinungsfreiheit legitimiert. Und es 
fehlt an Verfahren, wie Meinungen in Wis-
sen überführt werden können. 

Am Gymnasium wird der Schüler und 
die Schülerin mit den naturwissenschaftli-
chen und kulturellen Grundlagen der Welt 
konfrontiert. Sie sollen sich diese zu eigen 
machen. Sie treten also in gewisse Distanz 
zu ihrer lebensweltlichen, alltagspraktischen 
Erfahrung. Sie werden mit dem wissen-
schaftlichen und kulturellen Blick auf die 
Welt konfrontiert und müssen sich diese 
durch intellektuelle Anstrengung aneignen. 
Sowohl am Gymnasium wie an der Uni-
versität wird dieser Umgang mit der Welt 
eingeübt. Wissen ist hier kein Selbstzweck, 
sondern ein notwendiges Mittel, um sich 
zutreffende Vorstellungen über die Welt 
aufzubauen. Es geht nicht um abfragbares 
Wissen, sondern darum, die Regeln, Struk-
turen und Gesetze der aussersubjektiven 
Welt in einem je individuellen Prozess in 
die eigene Erfahrungswelt zu integrieren. 
Ziel ist es, begründbare und argumenta-
tionsfähige Ansichten über die Welt zu er-
langen. Dies bedingt die Ausbildung einer 
Fragehaltung, die Ausbildung einer Kultur 
der Diskussion und des Nachdenkens. Die 
schwierigste geistige Leistung eines Gym-
nasiasten besteht also nicht primär darin 
den Stoff zu lernen, sondern darin, die un-
terschiedlichen Stoffe verschiedener Fächer 
einschliesslich der Methoden der Erkennt-
nisgewinnung in seiner Vorstellungswelt 

sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Doch 
genau dieser Prozess ist es, der es dem 
Schüler und der Schülerin erlaubt, sich in 
einer sich ständig ändernden Welt zurecht-
zufinden und zu positionieren. Es ist diese 
eingeübte geistige Auseinandersetzung mit 
der Welt und mit sich selbst, die es ihm 
und ihr erlaubt, diesen Prozess immer wie-
der neu und unter anderen Bedingungen 
zu vollziehen.

Doch wie gesagt: Gymnasium und Uni-
versität stehen zunehmend unter dem Druck, 
sich ökonomischen Interessen anzupassen. 
Doch dem können wir nur entgegenhalten, 
dass Bildung nicht vor allem eine Voraus-
setzung und ein Selektionsmechanismus für 
den Eintritt in den Arbeitsmarkt ist, sondern 
eine Bedingung für Kultur. Dazu bedarf es 
der Ausbildung der Kommunikationsfähig-
keit, es bedarf des Einblicks in verschiedene 
Sprachen und Kulturen, in verschiedene  
Lebensentwürfe und Lebensweisen. Deshalb 
beschäftigen sich unsere Schülerinnen und 
Schüler mit Literatur in verschiedenen Spra-
chen. Sie erfahren, wie die Welt aus natur-
wissenschaftlicher Perspektive zu verstehen  
ist. Sie erfahren, wie unsere Gesellschaft  
zu dem geworden ist, wie sie ist, und sie 
bekommen ein Bewusstsein für historische 
Entwicklungen, Einblick in andere Wel-
ten und andere Epochen. Diese aufgeklärte 
Kultur, in der wir unsere Schülerinnen und 
Schüler einführen, ist bedroht. Wir erleben 
gegenwärtig ihre Erosion. 

Deshalb müssen wir ihr Sorge tragen. 
Schaffen wird den Rahmen und den Raum 
für Emanzipationsprozesse durch eine Kul-
tur des Fragens, des Nachdenkens und des 
Infragestellens. Geben wir den Schülerin-
nen und Schülern die Chance, mündig zu 
werden. Ergreifen müssen sie diese selbst. 

Grusswort von Urs Schwager, Leiter 
Amt für Mittel- und Hochschulen des 
Kantons Thurgau und Mitglied der 
Schweizerischen Maturitätskommission,  
anlässlich	der	TKMS-Jahrestagung	2018/ 
2019	am	13.	Februar	2019	an	der	Kan-
tonsschule Romanshorn.

• Hermann Giesecke (2004):  
Wozu ist das Gymnasium (heute) da?  
(greifbar unter: http://www.giesecke.
uni-goettingen.de/gymnas.html)

• Michael Hampe (2018):  
Die Dritte Aufklärung, Nicolai Publishing.
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Wer gegen eine höhere Maturitätsquote 
argumentiert, bemüht gern das Argu-
ment der Dropoutquote. Der Gedanke 
dahinter ist simpel – zu simpel. Er geht 
davon aus, dass bei steigender Maturi-
tätsquote das Niveau sinke. 

Die Annahme, höhere Maturaquoten führten 
zu höheren Dropouts an den Hochschulen, 
ist so alt wie unvollständig und tendenziös. 
Obwohl es sich dabei um einen Mythos 
handelt, der von der Geschichte laufend  
widerlegt wird, taucht er immer wieder auf 
– insbesondere dann, wenn sich das Bildungs-
system wandelt. Das ist aktuell der Fall: Der 
Eintritt ins digitale Zeitalter bringt Bewegung 
in die Bildung und rüttelt an liebgewonne-
nen Überzeugungen. Etwa, dass man die tiefe 
Dropoutquote in der Schweiz der tiefen gym-
nasialen Maturitätsquote zu verdanken habe. 
Das stimmt so nicht. Mehr noch: Es ist nicht 
einmal wichtig. Es ist dem Arbeitsmarkt herz-
lich egal, wie tief wir unsere Maturitäts- und 
Akademikerquoten gerne hätten. Der Markt 
holt sich seine Leute so oder so. Wenn wir 
sie ausbremsen statt ausbilden, dann halt im 
Ausland. Sonst verlagert er die Arbeitsplätze 
dorthin. Die Nachfrage nach Hochqualifi-
zierten ist eine grossartige Chance unserer 
Gegenwart. Man kann sie wahrnehmen oder 
– aus Angst vor einer höheren Dropoutquote 
– verpassen.

Angst vor Qualitätsverlust

Die Angst vor Qualitätsverlust und Titel-
inflation durch Bildungsexpansion ist nicht 
neu. Es handelt sich um einen altbekannten 
kulturpessimistischen Diskurs. Beispielsweise 
hat	EVAMAR	II	(Eberle	2008)	warnend	auf	
die Korrelation von kantonaler gymnasialer 
Maturitätsquote und Studienabbruchquote 
hingewiesen. Gegenstimmen waren rar, sie 
passten nicht ins Bild. Es war unter anderen 
Patrik Schellenbauer von Avenir Suisse, der 
im Sammelband «Das Gymnasium im Land 
der	Berufslehre»	(Pfister	2011)	darauf	hinwies,	
dass diese Korrelation zwar grundsätzlich  
stimmt, dass die Unterschiede bei den Studien-
abbruchquoten aber erstaunlich gering sind  
angesichts der grossen Unterschiede zwischen 
den kantonalen Gymnasialquoten. 
Der	Bildungsbericht	2018	 (Wolter)	weist	

die Korrelation zwischen Quote und Dropout 

Mehr, dafür bessere Maturanden 
Dropout und Diskursanalyse

Andreas Pfister 
ist Kantonsschullehrer, Bildungsjournalist 
und Autor des Buches «Matura für alle», 
er verant wor tet den Newsticker für das  
«Gymnasium Helveticum» und äussert sich  
in Zeitungen und Blogs zu Bildungs-
themen. Er wohnt mit seiner Familie in 
Zürich.

erneut nach: «Je höher die Maturitätsquote 
in einem Kanton ausfällt, desto tiefer fällt 
auch die Abschlussquote aus» (s. 111). Und 
das Bundesamt für Statistik BfS publizierte im 
Frühling	2018	contre	cœur	die	nach	Kanto-
nen aufgeschlüsselten Studienabbruchquoten. 
Wer will, kann diese nun ins Verhältnis setzen 
zu den gymnasialen Maturitätsquoten. Dabei 
bestätigt sich: Die Korrelation ist eindeutig, 
insbesondere, wenn man die Gewichtung  
der einzelnen Kantone berücksichtigt: mehr 
Maturanden, mehr Dropouts. 

Studienerfolg hängt von verschiedenen 
Faktoren ab

Nun stellt sich die Frage: Bedeutet die festge-
stellte Korrelation auch Kausalität? Der Bil-
dungsbericht ist hier vorsichtiger und genauer 
als die meisten seiner Rezipienten. Dass eine 
Korrelation noch keine Kausalität bedeutet,  
weiss man nirgendwo besser als im BfS. Des-
halb hat man diese Zahlen bisher nicht öffent-
lich gemacht. Es ging darum, vorschnellen 
Scheinerklärungen entgegenzuwirken. Denn,  
so hält das BfS ausdrücklich fest: Die Studien-
abbruchquoten lassen sich nicht einfach durch 
die gymnasialen Maturitätsquoten erklären. 
Es sind andere Faktoren, nämlich sozioöko-
nomische und demografische Bedingungen, 
welche den Studienerfolg oder -misserfolg 
bestimmen. Von Dropout betroffen sind vor 
allem Studierende aus bildungsfernem Milieu. 

Der Studienerfolg hängt von vielen Fak-
toren ab, die sich ihrerseits gegenseitig be-
einflussen: die (fehlende) Bildungskultur, die 
persönliche und familiäre Situation, die Stu-
dienrichtung, die Motivation, die Leistungs-
fähigkeit, der Arbeitsmarkt und so weiter.  
Einfach angeblich zu hohe kantonale Gymi-
quoten zum Sündenbock zu erklären, ist unter-
komplex. 

Das zeigt auch die Entwicklung der Quo-
ten in den letzten Jahrzehnten. Diese histo-
rische Dimension ist den Verfassern des Bil-
dungsberichts wohlbekannt, immerhin haben 
sie selbst ausführliche Daten dazu publiziert 
(Wolter	 2013).	 Die	 Gymnasialquote	 ist	 in	
der Schweiz von knapp vier Prozent im Jahr 
1960	auf	rund	20	Prozent	 in	den	 letzten	20	
Jahren angestiegen. Müsste da nicht auch die 
Dropoutquote gestiegen sein? Das Gegenteil 
ist der Fall: Die Dropout-Quote ist seit den 
siebziger Jahren gesunken – in der Schweiz 
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wie überall in der westlichen Welt. Man 
könnte jetzt behaupten, historisch gesehen 
führe ein Anstieg der Maturitätsquote zu 
einer tieferen Dropout-Quote. Mit dieser 
verqueren Logik könnte man eine höhere 
Gymnasialquote fordern, um die Dropout-
quote weiter zu senken. Dies zeigt hoffent-
lich, wie oberflächlich und tendenziös eine 
solche vorschnell behauptete Kausalität ist. 
Deshalb soll hier in Übereinstimmung mit 
dem BfS auf die Komplexität des Themas 
verwiesen werden. So spielen, das weist 
auch	 der	 Bildungsbericht	 (Wolter	 2014)	
detailliert nach, beim historischen Rück-
gang der Dropoutquote Faktoren mit wie 
das vermehrte Eintreten der Frauen in Uni-
versitäten, die zunehmende Bedeutung von 
Abschlüssen auf dem Arbeitsmarkt und so 
weiter. 

Das heisst: Man muss nicht schweren 
Herzens mit mehr Dropouts leben, wenn 
die Maturitätsquote steigt. Bildungsent-
wicklung hat schon immer bewiesen: Es ist 
beides zusammen möglich: mehr Quantität 

und mehr Qualität. Sowohl eine höhere 
Akademikerquote als auch eine höhere 
Studienerfolgsquote. Darin liegt die Pointe 
der Geschichte.

Viel Lärm um nichts?

Abschliessend sei die Frage erlaubt: Wozu 
der Lärm? Die Studienerfolgsquote liegt in 
der	Schweiz	über	80	Prozent.	Das	ist	auch	
im internationalen Vergleich ein hoher 
Wert. Die Empörungsbewirtschaftung ist 
populistisch – aber nicht neu. Sie bedient 
sowohl die Ressentiments der Bildungs-
fernen als auch den Bildungsdünkel der 
Etablierten. Sie lässt sich mit einem Instru-
ment aufspüren, das nicht einfach ein paar 
Zahlen rauspickt, sondern das auch Statistik  
als Sprache versteht: Es ist die Diskurs-
analyse. Mit ihr lassen sich die Narrative 
der Gegenwart historisch einordnen. Dazu 
ein Beispiel: Als die Berufslehre in den 50er 
Jahren flächendeckend ausgedehnt wurde,  
stieg die Durchfallquote. Gross war die Auf-
regung, laut wurde gejammert über die  
angebliche Inflation der Abschlüsse und  
das Sinken des Niveaus. Eine Lehre für 
alle? Niemals! 

Hätte man sich damals verführen lassen 
vom Strenge-Diskurs, hätten heute nicht 
fast	 95	 Prozent	 der	 jungen	 Erwachsenen	
einen Abschluss auf Sekundarstufe II, von 
einer Berufsmaturität ganz zu schweigen. 
Längst hat sich dort die Dropout-Quote 

wieder eingependelt. Wurden dafür die 
Ansprüche heruntergeschraubt? Wer das 
glaubt, darf gerne nachfragen bei einem 
Berufsbildner. Er wird ein Ohr voll zu  
hören bekommen. 

Es mag sein, dass es die Aufgabe des 
Bildungsberichts ist, streng ökonomisch  
zu argumentieren. Doch hinter der öko-
nomischen Vermessung winkt die Gender- 
Thematik hervor. Man ist gegen eine Er-
höhung der Gymiquote, aber für die Er-
höhung der Berufsmaturität, weil am Gymi 
mehrheitlich Mädchen brav stillsitzen, wäh-
rend echte Kerle die Praxis in der Lehre 
vorziehen. Diese Mädchen studieren be-
kanntlich später nutzlose Orchideenfächer. 
Und wenn man sie endlich gebildet und 
aufgetakelt hat, bis sie mehr gekostet haben 
als ein Schiff, was machen sie? Das Unöko-
nomischste überhaupt: Sie kriegen Kinder. 
Kein Wunder, wurde eine Busse gefordert 
angesichts dieser Missstände. Studierte, 
welche nicht lange genug im Arbeitsmarkt 
waren (ein Schelm, wer dabei an studierte  
Hausfrauen denkt), sollten dem Staat einen 
Teil ihrer Studienkosten zurückzahlen.  
Dieses	 «Penalty-System»	 (Widmer	 2014)	 ist 
ökonomisch nur konsequent. Im vielge-
scholtenen Patriarchat gab es immerhin einen 
minimalen Anstand vor der zwar «unnütz», 
aber gebildeten Dame des Hauses. Heute 
holt sie der Fachkräftemangel ziemlich un-
zimperlich vom Herd.

LABB – Längsschnittstudien im Bildungs-
bereich des Bundesamts für Statistik,  
siehe www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/ 
statistiken/bildung-wissenschaft/erhebungen/
labb.html



Gymnasium Helveticum 2/2019   15

Sprache – Ziel und  Mittel im Unterricht

Mit Schülerinnen und Schülern im Biologie-
unterricht kreative Texte schreiben? Ist das 
sinnvoll? Kann das funktionieren? Bedenken 
gibt es viele: «Dafür fehlt die Zeit» – «Fach-
inhalte kommen zu kurz!» – «Davon profi-
tieren nur die sprachlich Interessierten!» sind  
häufig geäusserte Gegenargumente, denen sich  
die Initiatoren stellen müssen, wenn sie Un-
terrichtszeit für «Science und Fiction» inves-
tieren wollen. Die praktische Erfahrung und 
Ergebnisse einer Studie an der Universität 
Bonn zeigen jedoch, dass kreative Schreib-
werkstätten eine wertvolle Ergänzung im  
Rahmen des naturwissenschaftlichen Unter-
richts sein können: Sie eröffnen jungen 
Men schen einen innovativen Zugang zu  
Naturwissenschaften und zeigen, dass MINT- 
Fächer nicht abstrakt sind, sondern den 
menschlichen Alltag betreffen. 

Das «Werben» um Schülerinnen und 
Schüler (SuS), die sich zunächst nicht für 
Naturwissenschaften interessieren oder diese 
sogar ablehnen, ist dringend notwendig: An-
gesichts der anstehenden gesellschaftlichen 
Diskurse – z.B. zu Gentechnik und Klima-
wandel – ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass möglichst viele Menschen dazu 
bereit sind, sich mit naturwissenschaftlichen 
Themen auseinanderzusetzen, um zu einem 
begründeten, eigenen Urteil zu kommen. 

Science und Fiction-Schreibwerkstätten 
werden seit über 15 Jahren an Schulen und 
Bildungseinrichtungen vor allem in Deutsch-
land (z.B. Literaturhaus Stuttgart, Deutsches 
Museum München), aber auch im europäi-
schen Ausland (z.B. in Sibiu, Rumänien), 
durchgeführt	(Krottenthaler	&	von	See,	2006; 
von	See	&	Scheersoi,	2013).	

Sie verbinden Alltagssprache mit Fach-
sprache und dienen auf diese Weise dem 
kompetenzorientierten Lernen, ohne die 
fachlichen Anforderungen im Unterricht zu 
vernachlässigen. Sie bieten ausserdem einen 
Weg, um interdisziplinär mit Kolleginnen  
und Kollegen anderer Fächer zusammen-
zuarbeiten und die Schule nach aussen zu 
öffnen, indem z.B. Forschungseinrichtungen 
besucht und Gespräche mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern als Schreib-
anlässe genutzt werden (von See & Scheersoi, 
2013).	

Eine Gymnasiallehrerin, die bereits zwei-
mal Schreibwerkstätten im Rahmen ihres 
Biologieunterrichts begleitete, formuliert es 
so (von See, unveröffentlicht): «... Also ich 
glaube, dass die Schreibwoche neue Dimensionen 
eröffnet hat. Um nicht nur reine Fakten zu sehen, 
sondern auch wirklich zu gucken: Wie passt das 
ins Leben, und das ist ja auch das Ziel von Bio
logieunterricht.» 

Schreibwerkstätten sind sicherlich kein 
Wundermittel, um das Interesse an Naturwis-
senschaften zu fördern. Forschungsergebnisse 
zeigen jedoch, dass derartige Projekte sinnvoll 
sind, weil sie den SuS neue Perspektiven auf 
die Naturwissenschaften eröffnen, dadurch 
die Akzeptanz erhöhen und durch die inten-
sive Auseinandersetzung mit den Themen 
zum Lernen beitragen können. Aussagen von 
Schülerinnen, die sich an ihre mittlerweile 
zehn Jahre zurückliegende Schreibwerkstatt 
erinnern, dienen hier als beispielhafte Belege 
(von See, unveröffentlicht): 

«Und das Schreiben und dieses Verstehen von 
dem Inhalt und das dann Verschriftlichen, in einer 
Geschichte neu wiederzugeben … hat mir persön
lich extrem geholfen. Und wenn ich währenddessen 
schon immer gedacht habe, ok, wie kann man da 
eine Geschichte daraus machen, ist mir das sehr viel 
leichter gefallen.» (Jasmin, 25 Jahre)

«Ich glaube, dass man da sogar ziemlich viel 
lernen kann, wenn man sich eine Woche lang in
tensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich denke sogar, 
dass selbst Themen, die einem nicht liegen ... wenn 
man da Zeit hat und eine interessante Facette  
findet, dass man da viel lernen kann, wenn man 
eigene Texte schreibt.» (Eike, 26 Jahre)

Was genau sind Science und Fiction- 
Schreibwerkstätten?

Kreative Schreibprojekte sind in ihrer Dauer 
abhängig von den Rahmenbedingungen und 
der gewünschten Intensität der sachfachlichen 
und sprachlichen Arbeit. Erste Gehversuche 
lassen sich an einem Vormittag unternehmen.  
Beliebt sind derartige Projekte als Blocksemi-
nare oder Projektwochen zur Vertiefung 
ausgewählter Fragestellungen. Es bestehen 
jedoch auch Erfahrungen mit unterrichtsbe-
gleitenden Werkstätten, die ein Vierteljahr 
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stätten für junge Menschen und fasst  
Ergebnisse aus diesen Projekten zurzeit 
in einer Promotion an der Universität 
Bonn zusammen.

Annette Scheersoi, 
Professorin für Biologiedidaktik, 
Universität Bonn.
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ausser schulisches Biologielernen.
Für ihre Promotion beschäftigte sie  
sich mit Ausstellungen in 
Naturkunde museen und dem Einsatz 
unterschied licher Medien zur Biologie-
vermittlung.
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an der Universität Bonn.

Science und Fiction –  
Interesse wecken durch kreative 
Schreibwerk stätten im Unterricht 
Claudia von See, Mannheim, und Annette Scheersoi, Bonn
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lang einmal wöchentlich anstelle des klassi-
schen Biologieunterrichts stattfanden (von 
See, unveröffentlicht). 

Die SuS werden von einem Leitungs-
team aus Fachlehrer/in und «Sprachexper-
ten» (Deutschlehrer/in, Journalist/in o.a.) 
betreut. Ziel ist es, fachwissenschaftliche 
Zusammenhänge richtig und dennoch 
spannend beschreiben zu können, nicht  
jedoch das Verfassen «literarisch wertvoller» 
Texte. 

Zu Beginn der Werkstatt erarbeiten die  
Teilnehmenden gemeinsam einfache Grund-
regeln des kreativen Schreibens. Im An-
schluss informieren sich die SuS fachlich 
über ein Thema, zu dem ein konkreter 
Schreibanlass geboten wird. Diese Schreib-
anlässe können beispielsweise die Begeg-
nung mit einem wissenschaftlichen Exper-
ten, ein populärwissenschaftlicher Artikel, 
ein Museumsbesuch oder eine Exkursion 
sein, was die Schreibwerkstätten zu einem 
möglichen Rahmen für ausserschulischen 
Unterricht macht. Die fachbiologischen 
Inhalte werden von den SuS in eine lite-
rarische Form (z.B. eine Kurzgeschichte) 
übersetzt. Vorgabe ist, dass die biologischen 
Fakten im Text fachlich richtig sein müssen.  
Im Anschluss werden die Texte sowohl einer  
inhaltlichen als auch einer sprachlichen 
Kritik unterzogen und so lange überarbei-
tet, bis sie aus Sicht der Autoren und des 
betreuenden Leitungsteams «fertig» sind. 
Die Projekte enden nach Möglichkeit mit 
einer öffentlichen Lesung und/oder Veröf-
fentlichung der Texte.

Beispiele aus der Praxis

«Ich bin ein Spatz. Gestern wurde mein Bruder 
Tom gefressen. Unsere Familie wurde von einem 
Sperber, einem Raubvogel, angegriffen. Mein 

Bruder war ein Albino. Albinos kommen häu
fig vor, häufiger als man denkt. Man sieht sie 
aber nur selten, weil sie durch ihre fehlende Tar
nung viel schlechtere Überlebenschancen haben. 
Sperber haben beim Angriff immer den Über
raschungseffekt auf ihrer Seite, weil sie schnell 
aus dem Nichts angreifen. Da mein Bruder Tom 
aufgrund seiner Farbe so auffallend anders aus
sah als wir, suchte sich der Raubvogel ihn aus 
und verfolgte nur ihn.

Ich habe grosse Angst davor, dass meine 
Kinder später auch Albinos werden und dadurch 
ebenfalls gefährdet sind. Ich habe mit grosser 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls ein Gen mit der 
Information für Albinismus von meinen Eltern 
erhalten. Albinismus wird autosomal rezessiv 
vererbt. Wenn meine spätere Partnerin ebenfalls 
diese Erbinformation in sich trägt, könnte jedes 
4. unserer Kinder ebenfalls die Krankheit be
kommen. ...» (Noah, 14 Jahre).

«Bisher bin ich der Einzige von uns, der das 
erste Mal überlebt hat. Du bist nur erfolgreich, 
wenn du deine Gene an die nächste Generation 
weitergibst, also möchte jeder von uns zum Zug 
kommen.

«Wie war es so?»
«Wie hast du es gemacht?»
«Hat es sich gut angefühlt?», werde ich von 

meinen Freunden ausgequetscht, und natürlich 
habe ich ein paar gute Tipps für sie parat. 

«Erst näherst du dich vorsichtig ihrem Netz. 
Danach fängst du an, in einem ruhigen Rhyth
mus daran zu zupfen», erkläre ich ihnen.

«Nach einiger Zeit fällt sie dadurch in 
Trance. Dann musst du sehr schnell sein, denn 
du hast nicht viel Zeit. Du kletterst schnell unter 
sie und drückst deine Samenkapsel, den Bulbus, 
in ihre Brust. Wenn du das getan hast ... lauf! 
Hau ab! Nimm deine acht Beine und flitz weg. 
Sobald sie aufwacht, versucht sie dich zu fressen, 
also ... hau ab!», rate ich ihnen.» (Theo, 15 
Jahre).

Forschung zum Thema Schreibprojekte

Schreibprojekte sind aufwändig, sie müssen organisiert werden und kosten Zeit und Geld. Ziel einer aktuellen Untersuchung an der 
Universität Bonn ist daher die Beantwortung der Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen Science und Fiction-Schreibwerk stätten 
im Biologieunterricht lernförderlich sind. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Interessengenese an biologischen Themen: Unter-
sucht wird, ob kreative Schreibprojekte das Interesse an Biologie wecken und/oder steigern können, welche Rahmenbedingungen 
dabei erfüllt sein sollten und welche Auswirkungen unterschiedliche Neigungen der SuS auf die Interessenentwicklung im Verlauf 
der Schreibwerkstatt haben. 

Die Arbeit bezieht sich auf die Ergebnisse moderner Lehr- und Lernforschung, die belegen, dass Lernen von unterschiedlichen 
Faktoren	beeinflusst	wird,	wobei	die	emotionale	Ebene	eine	entscheidende	Rolle	spielt	(Scheersoi,	2008).	Es	zeigte	sich,	dass	den	 
fachlichen Inhalten im schulischen Kontext ein sehr viel stärkeres Interesse entgegengebracht wird, wenn Bezüge zur eigenen  
Erfahrungswelt	bzw.	Anwendungsbezüge	hergestellt	werden	können	(Holstermann	&	Bögeholz,	2007).	Interesse	wird	als	eine	zentrale 
emotionale	Lernvoraussetzung	angesehen,	vgl.	z.B.	Krapp,	Schiefele	und	Schreyer	(1993).

Methodische Grundlage dieser Arbeit ist die praxisorientierte Interessenforschung in der Biologiedidaktik (PIB) (Scheersoi & 
Hense,	 2015),	 die	 sich	 an	 den	Design-Based-Research-Ansatz	 (The	Design-Based	Research	Collective,	 2003;	Reinmann,	 2005)	
anlehnt. Hierzu werden im Rahmen einer Voruntersuchung theoriebasierte Gestaltungsmerkmale für eine Lernumgebung erarbeitet, 
die in einer anschliessenden formativen Evaluation in authentischen Lehr-/Lernkontexten überprüft werden. Ziel ist es, eine praxis-
taugliche Lernumgebung zu entwickeln und gleichzeitig einen Beitrag zur Interessenforschung zu leisten.
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Tamil, Chinesisch, Arabisch, Türkisch, Rus-
sisch, Serbisch, Kroatisch, Albanisch, Italie-
nisch, Französisch, Englisch – die Liste der 
Sprachen, die Gymnasiasten in der Schweiz 
zuhause sprechen, liesse sich beliebig erwei-
tern. Je nach Einzugsgebiet sind Schulen 
mit ständiger Fluktuation gymnasialer, aber 
fremdsprachiger Schüler konfrontiert, ver-
ursacht durch international tätige Grosskon-
zerne oder krisenbedingte Migration. Zudem 
ist auch die sprachliche Entwicklung bei 
Kindern deutscher Herkunftssprache in den 
letzten Jahren heterogener geworden. Dies  
zeigte	die	Sprachentagung	2019	vom	23.	März 
deutlich, an der auch Vertreter Schweizer 
Gymnasien die Situation an ihren Schulen 
darlegten.

Die wichtigste Erkenntnis der Tagung ist, 
dass Kompetenz in der Bildungssprache direkt 
mit den schulischen Leistungen korreliert,  
und zwar auch in Mathematik und den  
Natur wissenschaften1. Die bildungssprachliche 
Kom petenz bei sämtlichen Schülerinnen und 
Schülern bis zur allgemeinen Hochschul-
reife aufzubauen, ist wesentliche Aufgabe des 
Gymnasiums. Dass dieser Förderaufgabe auch 
in den nichtsprachlichen Fächern besonde-
res Augenmerk geschenkt werden muss, ist 
relativ neu. Dementsprechend liegen in der 
Schweiz noch kaum Erfahrungswerte vor.

Sowohl die wissenschaftlich fundierten 
Eingangsreferate (siehe Kasten) als auch die 
Praxisbeispiele in den Ateliers haben gezeigt, 
dass der Sprachsensible Fachunterricht (SFU) 
als geeignetes Modell angesehen wird, das 
bildungssprachliche Niveau der Schüler/-in-
nen erfolgreich anzuheben und gleichzeitig 
ein schulinternes Konzept für die Umsetzung 
des Projekts «Basale Kompetenzen in der 
Erstsprache» zu entwickeln. 

SFU basiert auf der Erkenntnis, dass jedes 
Schulfach über eine spezifische Fachsprache 
verfügt und bildungssprachliche Kompeten-
zen daher nicht nur über das Fach Deutsch, 
sondern in konzertierter Aktion in wirklich 
allen Fächern gezielt zu vermitteln ist. Dies 
wird auch in Eberles Bericht «Basale fachliche 
Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit 
in Mathematik und Erstsprache» von allen 
Fächern eingefordert 2.

Die vorgestellten Praxisbeispiele aus den 
Gymnasien Münsterplatz (BS) und Lerber-
matt (BE) haben gezeigt, dass die Schüler-
schaft in ihren sprachlichen und sozioökono-
mischen Voraussetzungen stark divergiert und 
deshalb nur auf die verschiedenen Schulen 
angepasste und durch die Lehrerschaft aus der  

Bildungssprache als Aufgabe aller Fächer

Praxis entwickelte Modelle erfolgsversprechend 
sind. Deutlich wurde, dass Modelle des SFU 
ein komplexes Zusammenwirken zwischen 
der Schulleitung, den Deutsch- sowie Fach-
lehrpersonen erfordert und koordiniert wer-
den muss, Weiterbildungen inklusive. Es ist 
daher dringend notwendig, dass von politi-
scher Seite Ressourcen gesprochen werden. 

Das SFU-Projekt an der Kantonsschule 
Zürich Nord

Die Kantonsschule Zürich Nord (KZN) weist  
aufgrund des Einzugsgebietes eine multilin-
guale und multikulturelle Schülerschaft auf. 
Das bringt Farbe in unser Schulleben, führt 
aber auch dazu, dass wir eine höhere Nicht-
bestehensquote bei der Aufnahmeprüfung 
und am Ende der Probezeit zu verzeichnen 
haben als andere Zürcher Schulen3. Dies  
hat die Schulleitung dazu bewogen, ein Paket  
mit geeigneten Fördermassnahmen zu schnü-
ren. Eine davon ist der verstärkte Fokus 
auf die Förderung der Unterrichtssprache. 
Es ist schon Tradition, Schüler/-innen mit 
mangelnden Deutschkenntnissen in einer 
DaZ-Lektion pro Woche individuell zu 
fördern. Doch sind 45 Minuten wenig Zeit 
für einen raschen Schulerfolg. Eine breiter 
angelegte Form der Sprachförderung er-
schien gefragt, auch für Schüler/-innen mit 
(Schweizer-)Deutsch als Muttersprache. An 
einer Weiterbildung, in der ein Berliner 
Gymnasium	 sein	 seit	 6	 Jahren	 erfolgreich	
durchgeführtes Konzept des SFU vorstellte, 
kamen wir zum ersten Mal in Kontakt mit 
diesem Modell und wurden auf Josef Leisens 
empfehlenswertes Standardwerk «Handbuch 
Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler 
Fachunterricht in der Praxis» aufmerksam. 
Der Funke war übergesprungen und der Im-
puls, ein solches Konzept auf unsere Schüler-
schaft anzupassen, gesetzt.
Im	Schuljahr	2018/19	haben	wir	mit	einem 

Pilotprojekt in zwei Klassen des Untergym-
nasiums begonnen. Voraus gingen die Bildung 
am Projekt interessierter Lehrerteams, beson-
dere Absprachen innerhalb dieser Teams und  
die Festlegung der Schwerpunkte Lesever-
stehen	(1.	UG)	und	Schreiben	(2.	UG):	Die	
Fähigkeit, Sachtexte aufschlüsseln und rele-
vante Informationen aus narrativen oder  
ver dichteten Texten extrahieren zu können,  
wird den Schülerinnen und Schülern mit-
tels eines in allen Fächern anwendbaren 
Schemas vermittelt. In der Regel schliessen  

1 Vgl. Konsortium PISA.ch (2018), S. 36 und PISA 
2012: Prenzel et al. (2013), S. 287.

2 Eberle (2015), S. 147 und S. 158.

3 Vgl. Helbling und Moser (2017), S. 7 und 43. 

Yasemin Dinekli
ist Deutschlehrerin an der Kantonsschule 
Zürich Nord mit viel Erfahrung in der  
Einzelförderung fremdsprachiger Schüler/ 
-innen.

Gabriela Trutmann
unterrichtet Latein und Griechisch an 
der Kantonsschule Zürich Nord. Sie hat 
sich 2018 an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)  
zur Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache 
(DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
ausbilden lassen.

Yasemin Dinekli und Gabriela Trutmann
leiten das Projekt Sprachsensibler Fach-
unterricht (SFU) an der Kantonsschule 
Zürich Nord (KZN).
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sich unmittel bar an das Lesen von Texten  
Schreibaufträge an. Oft wissen die Schüler/ 
-innen aber nicht genau, was mit Operato-
ren wie nennen, definieren, beschreiben, erklären, 
erläutern, erörtern oder beurteilen gemeint ist. 
Diese Operatoren werden daher in jedem 
Fach nach einem gemeinsamen Konzept ver-
mittelt, aber mit fachspezifischen Inhalten 
und Fachsprache verknüpft: Um ein sprachli-
ches Gerüst anzubieten (Scaffolding), das die 
Schüler/-innen in allen Fächern befähigt, gute 
Texte zu verfassen, entwickeln wir ein Heft, 
in dem die Operatoren mit Erklärungen und 
Formulierungshilfen zusammengestellt sind, 
in dem fächerübergreifende Textsorten wie 
Inhaltsangabe, Zusammenfassung, Bericht, 
Analyse oder Erörterung mit typischen For-
mulierungen aufgeführt sind. Eine Liste mit  
Konnektoren soll dabei behilflich sein, sinn-
stiftende logische Verknüpfungen herzustellen. 
Werden die Schüler/-innen in jedem Fach 
angehalten, damit zu arbeiten, geht die bil-
dungssprachliche Förderung weit über den 
Deutschunterricht hinaus.

Eine Evaluation des Projekts ist in Arbeit. 
SFU wird im Sinn einer erweiterten Projekt-
phase	im	Schuljahr	19/20	auf	weitere	Klassen	
(Kurzgymnasium und FMS) ausgedehnt. 

Programm Sprachentagung 2019

Referate
•	 Unterrichtssprache als Werkzeug des Den-

kens – Theoretische Modelle und begriff-
liche Differenzierungen: Prof. Dr. Chris-
tian Sinn, Studienbereichsleiter Sprachen 
und Literatur, Sek I und Sek II an der  
Pädagogischen Hochschule St. Gallen

•	 Sprachbewusster	Fachunterricht	–	Bedin-
gungen zur Umsetzung eines allgemei-
nen Bildungsauftrags: Prof. Dr. Claudia 
Schmellentin Britz, Leiterin Professur 
Deutschdidaktik und ihre Disziplinen im 
Institut Sekundarstufe I&II an der Päda-
gogischen Hochschule der FHNW

•	 Sprachbewusster Mathematikunterricht oder  
warum Sprache auch in Mathematik wich-
tig ist: Prof. Dr. Esther Brunner, Leite-
rin Professur Mathematikdidaktik an der  
Pädagogischen Hochschule Thurgau

9 Ateliers, davon 2 explizit zum Gymnasium
•	 Sicherstellung	 der	 basalen	 fachlichen	

Kompetenzen in der Erstsprache am 
Gym nasium: eine Herausforderung für 
Schullei tungen, Christina Frehner-Bühler, 
Gymnasium Lerbermatt, Köniz

•	 Erfahrungen	 aus	 der	 Praxis	 des	 Förder-
programms für Fremdsprachige mit an-
derer Bildungsbiographie am Gymnasium 
Münsterplatz, Basel, Dr. Eugen Krieger 
und Dr. Manuel Pombo
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„Selbstbestimmt 
lernt jedes Kind 
besser.“

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen 

und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch

Claudia Pelli 
Primarlehrerin
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Informationen 

In der ersten Nummer des diesjährigen Gym
nasium Helveticum konnten Sie den letzten 
Jahresbericht von Denise Martin lesen, Chef-
redaktorin dieser Zeitschrift bis im Sommer 
2018.	Denn	nach	mehr	als	10	Jahren	an	der	
Spitze unseres Sekretariats und der Redaktion 
des GH liess sich Denise pensionieren und 
überliess ihre Stelle Gisela Meyer Stüssi.

Während ich diese Zeilen schreibe, erinnere 
ich mich an meine erste Retraite mit dem 
Zentralvorstand, die in Greifensee im Kanton 
Zürich stattfand. Ich war tief beeindruckt von 
meinen Kolleginnen und Kollegen im Vor-
stand, welche die zahlreichen Dossiers ebenso 
wie all die Abkürzungen beherrschten, und 
zwar auf Französisch ebenso wie auf Deutsch. 
In der Pause wollte ich einen Blick auf den 
See werfen und meinen Kopf, der von all den 
Informationen dröhnte, etwas auslüften. Da 
machte mir Denise den Vorschlag, gemein-
sam einen kurzen Spaziergang zu machen. 
Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir 
über Musik sprachen und wie ich Denise auf 
diese Weise näher kennen lernte. Ich möchte 
Ihnen hier diese eindrückliche Persönlichkeit 
beschreiben, welche unseren Verband stark 
geprägt hat.

Im Lauf der Zeit wurde Denise zu einem 
zentralen Bezugspunkt, zum wandelnden  
Gedächtnis des VSG. Ich habe den Ein-

«Was gibt es schöneres als einen Baum 
im Frühling ausser vielleicht einen 
Hirsch, der mit Gamaschen im Mondlicht 
Stranger in the night singt?»1

Carole Sierro 
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS 

druck, dass sie das Inhaltsverzeichnis sämt-
licher	 58	 Gymnasia Helvetica im Kopf hat, 
die sie herausgegeben hatte. Unverzüglich 
machte sie sich daran, eine Zeitschrift von  
hoher Qualität zu schaffen, in der aktuelle 
Themen der Bildungspolitik publiziert wer-
den, in der aber insbesondere auch ein kriti-
scher Blick auf laufende Veränderungen ge-
worfen wird. Und ich bin überzeugt, dass ihr 
dies gut gelungen ist: Marc König, Präsident  
der Konferenz der Schweizerischen Gymna sial-
rektorinnen und Gymnasialrektoren (KSGR), 
hat anlässlich unserer letzten Delegiertenver-
sammlung Zeugnis davon abgelegt, indem er 
mit einem GH in der Hand klar und deutlich 
bestätigte: «Meine Damen und Herren, dies 
hier ist ein Schatz!». Aber Denise ist nicht nur 
der VSG, bei weitem nicht. Denise lebt ihre 
Werte: Sie ist mit der Natur verbunden und 
sie bemüht sich darum, sie zu achten. Eines 
Tages bat sie mich, meinen Vater, einen ehe-
maligen Wildhüter, nach dem Speisezettel 
von Hirschen zu fragen; konkret ging es um 
die Frage, ob Hirsche auch Kartoffeln fressen. 
Zunächst war ich perplex, doch dann klärte 
sich die Frage: Denise wollte nämlich etwas 
anpflanzen, woran diese Tiere kein Interesse 
hatten, damit sie sich diesen nicht widerset-
zen musste. Lassen Sie sich aber von dieser 
Anekdote keineswegs zum Gedanken verlei-
ten, Denise habe sich nur um Tiere und nicht 
auch um Menschen gekümmert. Ganz im 
Gegenteil: In ihrer Gemeinde unterstützt sie 
Migrantinnen und Migranten, welche ihrer 
Hilfe bedürfen, beispielsweise bei administra-
tiven Abläufen. Oft hütet sie ihren Enkel 
Rami, auf den sie sehr stolz ist. Ich hoffe, dass 
sie nun ein bisschen mehr Zeit hat, um ihre 
Vorlieben zu pflegen, sei dies die Natur, die 
Menschen, das Studium des Arabischen, die 
Lektüre der zahlreichen Bücher, die schon 
seit langem auf den obersten Tablaren in  
ihrem Büchergestell auf sie warten.

Vielen, vielen Dank, Denise, und alles Gute 
für deine Zukunft! Ich freue mich, wenn 
sich unsere Wege wieder einmal kreuzen, an  
einer Versammlung oder für einmal etwas  
ruhiger in einem Café in Bern!

(Übersetzung Lucius Hartmann)

1 Woody Allen



La formation continue peut être synonyme de plaisir, mais aussi de 
frustration lorsqu’on ne trouve pas les cours appropriés ou que les 
sujets et les formats ne sont pas adaptés à la mission de l’ensei-
gnement.
Dans son rapport de monitoring, en 2018, le ZEM CES a constaté 
que les cantons jouent un rôle complexe: en tant que législateurs 
et employeurs, ils encouragent la formation continue, alors qu’en 
tant que responsables des établissements scolaires, ils sont liés à 
des conditions cadres financières et doivent faire en sorte que les 
formations continues soient efficaces.
Les enseignant-e-s, de leur côté, souhaitent que les formations 
continues soient plus visibles et plus faciles d’accès. La pratique 
montre en effet que des offres existent, mais que l’effort de 
recherche démotive souvent les bénéficiaires potentiels. 
Les cantons ont chargé le ZEM CES de vérifier s’il existait des moyens 
numériques utiles pour améliorer le dialogue entre les enseignant-
e-s et les prestataires. L’idée d’une nouvelle plate-forme d’informa-
tion est ainsi née, similaire à la WEBpalette.ch, qui permettra aux 
enseignant-e-s d’accéder facilement à toutes les offres de formation 
continue. Elle aidera aussi les prestataires à entrer en contact direc-
tement avec le groupe cible, les enseignant-e-s gymnasiaux et à 
publier aisément leurs offres de cours de formation continue. Grâce 
aux profils de recherche et au processus d’inscription directe, la 
nouvelle plate-forme facilitera la recherche de cours pour les ensei-
gnant-e-s et les directions d’écoles. Elle encouragera les prestataires 
romands et tessinois à publier leurs cours et rendra les offres des 
HEP et des HES plus visibles. Certaines universités pourraient aussi 
développer par là-même des formations plus attrayantes et plus 
efficaces au quotidien. 
La phase actuelle consiste à mener des entretiens préalables et à 
identifier des prestataires pilotes. Quelles institutions pilotes partici-
peront? Où trouver le soutien des enseignant-e-s pour formuler les 
critères de recherche? C’est ce qui se décidera cet été.

Michael Meyrat, Collaborateur scientifique 

Weiterbildung kann sowohl Lust, Pflicht als auch Frust bedeuten. 
Frust nämlich dann, wenn passende Weiterbildungen nicht gefun-
den, oder wenn die Inhalte und Formate nicht dem Lehrauftrag der 
Mittelschule dienen.
Im Monitoringbericht zur Weiterbildung legte das ZEM CES 2018 
dar, dass die Kantone eine komplexe Rolle wahrnehmen: Sie fördern 
als Gesetzgeber und Arbeitgeber die Weiterbildung, sind als Träger 
der Kantonsschulen und der kantonalen Hochschulen an finanzpo-
litische Rahmenbedingungen gebunden und sie verantworten die 
Wirksamkeit der Weiterbildungen. 
Lehrpersonen wünschen sich gemäss Befragung ein sichtbareres 
und zugänglicheres Weiterbildungsangebot. Die Praxis zeigt, dass 
Angebote existieren, der hohe Suchaufwand die Motivation der 
Nachfragenden jedoch oft schmälert. 
Die Kantone lassen das ZEM CES deshalb prüfen, ob durch digitale 
Hilfsmittel der Dialog zwischen Lehrpersonen und Weiterbildungs-
anbietern unterstützt werden kann. Eine neue Informationsplatt-
form, ähnlich der bekannten WEBpalette.ch, soll Lehrpersonen 
einen unkomplizierten Zugang zu allen Weiterbildungsangeboten 
ermöglichen. Zudem soll er den Anbietern von Weiterbildungen 
einen direkten Zugang zur gymnasialen Zielgruppe gewährleisten 
und die Publikation der Kurse vereinfachen. Weiter erleichtert die 
neue Applikation (Suchprofile und Direktanmeldung) den Lehrper-
sonen und Schulleitungen das Suchen von Kursen. Ziel ist es auch, 
Anbieter aus der lateinischen Schweiz zur Publikation zu bewegen 
und die Angebote der Pädagogischen Hochschulen und Fachhoch-
schulen für diese Zielgruppe sichtbarer zu machen. Auch bei einigen 
Universitäten besteht ein Potential für die Entwicklung attraktiver 
und direkt in den Klassenzimmern wirksamer Weiterbildungen. 
Zurzeit werden Sondierungsgespräche geführt und Pilotanbieter 
gesucht. Im Sommer entscheidet sich, welche Pilotinstitutionen 
mitwirken und welche Lehrkräfte sich bei der Formulierung von 
zielführenden Suchkriterien einbringen wollen.

Michael Meyrat, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Neuer Informationskanal 
für Lehrpersonen und 
Weiterbildungsanbieter

Nouveau canal d’information 
pour les enseignant-e-s 
et les prestataires

Der geplante Informationskanal 
im digitalen Bildungsraum: 
Neu entsteht ein direkter 
Kanal zwischen Weiterbildungs-
anbietern und Nutzenden mit 
modernen digitalen Schnittstellen 
und zusätzlichen Interaktions-
möglichkeiten.

Le canal d’information tel qu’il 
est prévu: un canal direct entre 
les prestataires et les personnes 
intéressées, avec des interfaces 
modernes et des fonctionnalités 
interactives.
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Mit einer Tagung wurde im März das vom ZEM CES geführte Projekt «Culture Change» erfolgreich abgeschlossen. Schulen präsentierten 
ihre praktischen Erfahrungen mit Peer Review und wie sie die Ergebnisse für die Schulentwicklung nutzen. 

Möchten Sie selber eine Kulturdiagnose an Ihrer Schule durchführen? Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website.
Kontakt: Martin Baumgartner, martin.baumgartner@zemces.ch, 031 552 30 63

«Wie tickt meine Schule?» − Kulturdiagnose mittels Peer Review

Michael Meyrat ist seit 1. Februar 2019 wissenschaftlicher Mitar-
beiter beim ZEM CES. Nach seinem Studium in Politikwissenschaft, 
Volkswirtschaft und neuester Geschichte an den Universitäten Bern 
und Genf bildete er sich in verschiedenen Bereichen weiter. Den 
Bildungsraum Schweiz kennt er aus seinen beruflichen Stationen 
bei universitären Weiterbildungsanbietern und als Dozent. 2016 
erstellte er im Auftrag des ZEM CES den Bericht «Erhebung von 
Weiter- und Fortbildungsangeboten für Maturitätslehrpersonen». 

Willkommen | Bienvenue

Michael Meyrat est collaborateur scientifique au ZEM CES depuis 
le 1er février 2019. Après avoir étudié les sciences politiques, l’éco-
nomie et l’histoire contemporaine aux universités de Berne et de 
Genève, il a poursuivi sa formation dans différents domaines. Il 
a travaillé pour plusieurs prestataires universitaires de formation 
continue et comme enseignant. En 2016, sur mandat du ZEM CES, 
il a rédigé un rapport consacré aux offres de formation pour les 
enseignant-e-s des gymnases. 

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II: Zusammenarbeit Schule – externe Akteure
3. Tagung, 28. August 2019 in Bern
Subkongress im Rahmen des 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongresses des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik SZH. 
Direktanmeldung unter: WEBpalette.ch, ZEM CES, Kongresse, Tagungen, Foren. 

Compensation des désavantages au secondaire II: collaboration des écoles et des acteurs extérieurs
3e Journée thématique, le 28 août 2019 à Berne
Sous-congrès dans le cadre du 11e Congrès suisse de pédagogie spécialisée de la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS).
Inscription possible d’ici le 31.7.2019 sur WEBpalette.ch/fr, ZEM CES, Congrès, Journées, Forums. 
Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75 

SAVE THE DATE I RÉSERVEZ LA DATE
5. FMS-Tagung ZEM CES, 15. und 16. November 2019 in Solothurn 
«... und sie bewegt sich doch. Herausforderung Naturwissenschaften und Mathematik»
 
5ème Colloque ECG du ZEM CES, les 15 et 16 novembre 2019 à Soleure 
«… et pourtant elle tourne! Les maths et les sciences à l’ECG, un défi pour tous!»
Kontakt | Contact: Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

VERANSTALTUNGEN | ÉVÈNEMENTS 
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Informatik unterrichten – Informatik nutzen 

www3.unifr.ch/gyminf/de/

Im März 2018 hat die EDK-Plenar-
versammlung den Aufbau einer Föde-
ration von Identitätsdiensten in Auf-
trag gegeben. Seit Anfang 2019 laufen 
Tests, auch auf Stufe Gymnasium.

Mittwoch,	 20.	 März	 2019,	 Gymnasium	
Burgdorf. In den Schattengräben der hö-
heren Emmentaler Hügel wehrt sich der 
Schnee von letzter Woche noch gegen den 
Frühling. Aber wer gewinnen wird, ist klar. 
Viel weniger klar ist Zimmer der Quarta 1 
22b,	was	mit	all	den	Logindaten	geschieht,	
welche	die	21	Schülerinnen	im	Lauf	eines	
Gymnasiumtages generieren. Versickern 
sie, wie Schneewasser im Frühling? Oder 
bleiben sie ewig haften, wie Moos am 
Schattenhang? 

GymInf – eine schweizweit koordinierte Informatik ausbildung

Wollen Sie Informatik unterrichten? Ein Angebot für  
Lehrerinnen und Lehrer an Maturitätsschulen

Infolge der schweizweiten Einführung eines 
Informatik-Obligatoriums am Gymnasium, 
hat die EDK an ihrer Plenarversammlung 
vom	25.	und	26.	Oktober	2018	ein	Kon-
zept zur schweizweit koordinierten Ausbil-
dung von im Beruf stehenden Lehrerinnen 
und Lehrern in Informatik gut geheissen.

Damit genügend ausgebildete Lehrkräfte 
zur Verfügung stehen, gibt es einen koor-
dinierten Ausbildungsgang zum Erwerb 
eines Erweiterungsdiploms für das obliga-
torische Fach Informatik (OFI) an Maturi-
tätsschulen. Dieser Studiengang wird durch 
Kooperation mehrerer universitärer Hoch-
schulen, pädagogischer Hochschulen und 
Fachhochschulen unter  Koordination der 
Universität Freiburg angeboten.

Das Ausbildungsprogramm ist modular  
aufgebaut und ermöglicht Maturitätsschul-
lehrpersonen, dieses berufsbegleitend zu 
absolvieren. Der Studiengang wird zweimal 
durchgeführt (Beginn des ersten Durch-
gangs	wird	im	Frühjahrsemester	2020	sein)	
und jeweils in zwei Sprachregionen ange-
boten. Die Unterrichtsmodule finden an 
verschieden Hochschulen statt und werden 
an Freitagen und Samstagen sowie in den 

Schulferien (in Form einer Intensivwoche) 
abgehalten.

Der Studiengang besteht aus einem 
fachwissenschaftlichen Studium in Infor-
matik	 (90	 ECTS-Punkte)	 und	 einer	 be-
ruflichen	 Ausbildung	 (17	 ECTS-Punkte).	
Bereits erbrachte Studienleistungen und 
Unterrichtserfahrung können angemessen  
an die jeweiligen Ausbildungsbereiche ange-
rechnet werden und können den Studien-
umfang so reduzieren. Die Entwicklung des 
Studienprogramms erfolgt in enger Zusam-
menarbeit mit der EDK, um deren Aner-
kennung zu gewährleisten.

Weitere Informationen sind auf der 
Web   seite unter http://www.unifr.ch/ 
gyminf ver fügbar. Bei Fragen wenden  
Sie sich bitte an Dr. Andreas Humm, den 
Koordinatoren des GymInf-Programms 
(andreas.humm@unifr.ch).

Die Föderation selber erleben:  
fides.educa.ch

Projekt FIDES im Praxistest

Sind meine Logindaten Schnee oder Moos?

Prof. Ulrich Ultes-Nitsche,
Präsident des GymInf Programmkomitees, 
Universität Freiburg

Dr. Andreas Humm,
GymInf Programmkoordinator,
Universität Freiburg

Ohne Umweg vom Dino- zum Matheverlag
Die Metapher passt zum Besuch im Klas-
senzimmer. Das FIDES-Entwicklungsteam 
will testen, wie die Teenager auf den Pro-
totypen einer föderierten Identitäts- und 
Zugangsverwaltung für den Bildungsraum 
Schweiz reagieren. Sie sollen zuerst eine 
Aufgabe zu Dinosauriern lösen, dann zu 
Mathe wechseln. Beim Dinoverlag müssen 
sie das ganze Anmeldeprozedere durch-
spielen. Beim nächsten Beispiel, dem 
Matheverlag, werden sie gewissermassen 
«durchgewunken». So erleben sie live, was 
die künftige Föderation bewirken will:  
Sicheren und vertrauenswürdigen Zugang 
zu Lern- und Lehrressourcen. So, dass  
persönliche Daten nicht wie Schneewasser 
irgendwo versickern oder wie Moos flecken 
auf ewig sichtbar bleiben – mit voller 
Transparenz für die Nutzenden

Auf dem Weg zum Föderationsbetrieb
Die schriftlichen Rückmeldungen aus 
den Klassentests geben dem FIDES-Team 
wertvolle Hinweise für die Gestaltung des 
neuen Logindienstes. Sie bilden zusammen 
mit einem halben Dutzend Pilotinstalla-
tionen die letzte Aufbauphase, bevor die 
Föderation in den ersten Kantonen ihren 
Betrieb aufnehmen wird. Damit ist im 
Schuljahr	2019/20	zu	rechnen.
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Fachverbände

sate.ch

The SATE Committee are happy to inform 
you of two upcoming SATE events:
•	 British Painting from Turner to Whistler 

at the Fondation de l’Hermitage in Lausanne. 
On	18	May	2019	we	are	offering	to	SATE	
members a guided tour in English of the 
exhibition. There will be the option of a 
communal lunch after the tour. The tour 
and entrance fee are offered by SATE, the 
meal is at participants’ own expense. Details 
and registration via our website: sate.ch 

•	 28/29	November	2019:	Our	regular	two-
day course; this year in Wil/SG. Details on 
topic, tutor, registration etc. will be posted 
on our website in due course.

We are looking forward to welcoming many 
present and future SATE members.

For the SATE Committee:
Brigitte Brun, president

Il cinema nelle classi d’italiano  
con Castellinaria

Castellinaria, Festival internazionale del cinema 
giovane di Bellinzona, organizza delle pro-
iezioni cinematografiche nelle scuole della 
Svizzera tedesca e della Svizzera romanda. 
Ogni scuola sceglie un film, Castellinaria cura 
la proiezione e il visionamento dei film con 
relativa discussione. In qualità di presidente 
dell’ASPI-VSI, ho instaurato un proficuo 
rapporto tanto con Stelio Righenzi (vice-
presidente di Castellinaria) e con Maruska 
Mariotta (delegata dei decentramenti) quasi 
cinque anni fa. Stelio Righenzi ha risposto ad 
alcune mie domande.

Che esperienze avete fatto con gli studenti? A cosa 
bisogna fare attenzione affinché il progetto riesca?
La nostra offerta comprende, oltre al film 
vero e proprio, l’accompagnamento di un 
rappresentante del nostro Festival, un’even-
tuale scheda pedagogica e, quando possibile, 
la partecipazione di una o più persone che 
hanno lavorato nel film (attori, regista) per 
un’auspicabile breve discussione che può se-
guire il visionamento del film. Ai fini di un 
soddisfacente risultato dell’iniziativa è assai 
utile che i docenti prevedano in anticipo una 
breve presentazione dei contenuti del film 
che poi andranno a vedere con i loro studenti, 
così che gli stessi saranno anche più motivati  
a intervenire nella discussione.

In quali scuole hanno già avuto luogo delle proiezioni 
cinematografiche? 
Negli scorsi anni siamo stati a Sursee, Lies-
tal, Münchenstein, Payerne, Losanna, Coira, 
Friborgo e Bulle. Quest’anno partecipiamo 
alla settimana della Svizzera italiana organiz-

zata dall’USI nel Canton Zugo. Altri istituti 
nuovi o già «visitati» si sono già annunciati 
per i prossimi mesi. Sulla base delle esperienze 
vissute in questi ultimi anni abbiamo stabilito 
un forfait di 300.– CHF, a carico dell’Istituto, 
che comprendono il viaggio (auto/treno),  
almeno un pasto ed eventualmente un per-
nottamento, quando inevitabile.
 

Dr. Donato Sperduto, Presidente ASPIVSI  
e docente alla Kantonsschule Sursee

Das Kino im Italienischunterricht  
mit Castellinaria 

Das Jugendfilmfestival Castellinaria von Bel-
linzona organisiert Filmprojektionen in den 
Schulzimmern der deutschen und der franzö-
sischen Schweiz. Die jeweilige Schule sucht 
sich einen Film aus und Castellinaria küm-
mert sich um die Projektion sowie die Dis-
kussion des Films.

Le cinéma en classe d’italien,  
avec Castellinaria

Castellinaria, le festival de films pour la jeu-
nesse de Bellinzone, organise des projections 
dans les classes de Suisse romande et de Suisse 
alémanique. Les écoles intéressées choisissent 
le film qu’elles souhaitent proposer à leurs 
élèves et Castellinaria se charge de la projec-
tion ainsi que de la discussion qui suit.

Via Cattori 3
C.P. 1239
CH-6500 Bellinzona
tel. +4191 825 35 11
fax +4191 825 41 01

Stelio Righenzi, vicepresidente  
di Castellinaria  
(castellinaria@bluewin.ch)

castellinaria.ch
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SVSS Schulkongress «Bewegung  
und Sport» vom 25.–27.10.19: Online-
anmeldung bald offen!

Die Anmeldung für den Schulkongress «Be-
wegung und Sport» nähert sich in grossen  
Schritten!	 Ab	 dem	 1.6.2019	 stehen	 die	 
Module zur Anmeldung bereit, für SVSS- 

Mitglieder sogar bereits etwas früher. Auch 
dieses Jahr sind die Angebote wieder sehr  
attraktiv und die Platzzahl beschränkt, des-
halb lohnt sich eine frühe Anmeldung. Auf 
unserer brandneuen Webseite kann man 
bereits ab April die Inhalte durchstöbern, 
um dann beim eigentlichen Anmeldepro-
zess zügig durchzukommen. Für Teams, 
die den Kongress mit einer internen Sitzung 
verbinden möchten, ist die Anmeldung wie 
immer bereits offen und wird gerne unter 
barbara.egger@svss.ch entgegengenommen.

Dieses Jahr stehen die Module im Zei-
chen der «spielerischen Vielfalt» und thema-
tisieren dabei den spielerischen Umgang mit 
den vielfältigen Zielgruppen und Bereichen 
im Schulleben. So kann man nebst vielen 

Top-Wiederholungsmodulen mit zum Teil 
neuen Inhalten wie Ballspielen, Tanz, Klet-
tern oder Yoga auch viele neuartige Ange-
bote geniessen. Unter anderem werden z.B.  
Schönheitsideale im Fitnessbereich, Koordina-
tionsspiele, Bewegungslandschaften für Kin-
der, Stabhochsprung, Unfallprävention in 
der Turnhalle, American Sports, Stimmbil-
dung für die Turnhalle oder Bewegungs- 
und Entspannungspausen thematisiert und 
in Form der bekannten drei Modulrun-
den pro Tag angeboten. Wie gesagt, die 
Modul inhalte sind verlockend und die 
Platzzahl beschränkt – also unbedingt An-
meldetermin dick in die Agenda eintragen 
und	ab	1.6.	gleich	drauflos	buchen!

«Nur wer sich ändert, bleibt sich treu»

Dieser Satz erinnert auf Anhieb an Para-
doxa wie «Wir steigen in denselben Fluss 
und doch nicht in denselben»; in ihm 
scheint sogar die (nichtauthentische) Er-
gänzung des Heraklit-Zitats nachzuklin-
gen: «Wir sind es und wir sind es nicht». 
Hat	sich	Wolf	Biermann	1999	die	vorsok-
ratische Flusslehre angeeignet, wie vor ihm 
Ovid und Goethe? 

Auf den Griechisch- und Lateinunter-
richt in der Schweiz trifft Biermanns Zitat auf  
jeden Fall zu: In den letzten zwanzig Jah-
ren hat er sich stark gewandelt, steuert aber 
nach wie vor vieles – gerade auch zum 
gymnasialen Ziel der «vertieften Gesell-
schaftsreife» – bei. 

Und auch unser Verband ist in einem 
ständigen Fluss. Gerade erst hat sich unser 
Vorstand erneuert, wobei er eine nochma-
lige Verjüngung erfahren durfte und es uns 
wichtig war, neben dem Kontakt zu den 
Gymnasien nach wie vor auch jenen zu den 
Hochschulen mitsamt jenem zur Gymna-
siallehrpersonenausbildung zu gewährleis-
ten und zu pflegen, damit unsere Fächer 
auch weiterhin zeitgemäss und innovativ 
bleiben.   

Der erneuerte Vorstand besteht aus: 
•	 Martin	 Stüssi,	 Präsident	 und	 Redaktor	

Bulletin; Kantonsschule Glarus 
•	 Prof. Dr. Antje-Marianne Kolde, Vize-

präsi dentin und Medienverantwortliche 
F; Universität Genf und Haute école 
pédagogique Lausanne, Fachdidaktikerin 
Latein und Griechischphilologia.ch

sportkongress.ch

•	 Daniel Rutz, Kassier und Webadministra-
tor; Kantonsschule Sargans
•	 Dr.	Lucia	Orelli	Facchini,	Aktuarin	und	

Medienverantwortliche I; Liceo can-
tonale di Bellinzona; Scuola universita-
ria profes sionale della Svizzera italiana, 
Fachdidak tikerin Latein und Griechisch 
•	 Barbara	Cristian,	Redaktorin	Newsletter	

intern; Gymnase français de Bienne
•	 Prof.	Dr.	Karin	Schlapbach,	Redaktorin	

Newsletter extern; Universität Freiburg, 
Professorin Lateinische Sprache und Lite-
ratur
•	 Islème	 Sassi,	Medienverantwortliche	D;	

Uni versität Zürich, Fachdidaktikerin Latein 
•	 Prof.	 Dr.	 Rudolf	 Wachter,	 Beisitzer;	

Universitäten Basel und Lausanne, Fach-
bereich Indogermanistik
•	 Gabriel Häsler, Beisitzer; Kollegium Spiritus 

Sanctus Brig 
•	 Iris Karahusić, Assoziiertes Mitglied, Social- 

Media-Verantwortliche; Kantonsschule Uster
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SCHAU – Das Theatertreffen  
der Schweizer Gymnasien – 
8.–12. Mai 2019 – Zürich

SCHAU – Das TAG-Theatertreffen holt 15 
Theatergruppen aus allen Landesteilen nach 
Zürich und feiert die Vielfalt des gymnasialen 
Schultheaters. Nebst abwechslungsreichen 
Aufführungen in der Gessnerallee Zürich, im 
Theater der Künste der ZHdK und auf den  

Bühnen der Partnerschulen bietet das Theater-
treffen der Schweizer Gymnasien zahlreiche 
Events für Begegnung und Austausch, darun-
ter etwa einen Festivalbrunch, diverse Work-
shops für die Mitglieder der eingeladenen 
Theatergruppen oder eine transdiziplinäre 
Tagung für das Fachpublikum aus Praxis,  
Wissenschaft und Bildung. Mehr Informatio-
nen:	schau19.ch	

Das	 Jahr	 2019	 wurde	 von	 der	 UNESCO	
als internationales Jahr des Periodensystems 
der chemischen Elemente deklariert (www.
iypt2019.org).	 Der	 Verein	 der	 Schweize-
rischen Naturwissenschaftslehrkräfte (VSN)  
(www.vsn.ch) schlägt für Primar- und Sekun-
darschulen faszinierende und farbige chemi-
sche Experimente zu Elementen vor und 
stellt dafür unentgeltlich Materialien und  
Anleitungen zur Verfügung. Sie zeigen, wie 
chemische Elemente in unserem Alltag,  
für unsere Ernährung, Gesundheit und  
für Nachhaltigkeit von Bedeutung sind.  
Sich einschreiben und weitere Informationen 
finden kann man unter: www.chemische- 
experimente.ch.

Klemens Koch, Präsident VSN

L’année	2019	a	été	proclamée	Année	 inter-
nationale du tableau périodique des éléments 
par	 l’UNESCO	 (www.iypt2019.org).	 La	
Société Suisse des Professeurs de Sciences 
Naturelles (www.sspsn.ch) aimerait profiter 
de cette occasion pour offrir quelques ex-
périences de chimie simples et colorées, que 
les maîtres de chimie du niveau primaire et 
secondaire pourraient effectuer en classe. Il 
s’agirait d’expériences montrant l’importance 
des éléments dans la vie de tous les jours, 
l’alimentation et la santé. Nous fournissons 
gratuitement le matériel permettant d’effec-
tuer ces expériences. Les inscriptions et autres 
informations peuvent être obtenues sur le site  
www.chemische-experimente.ch, qui, malgré 
son titre alémanique, est aussi rédigé en français. 

Klemens Koch, président SSPSN

Kantonalverbände

Die GV des VLM hat am 13. Februar 2019 
ein neues Leitungsteam gewählt:

•	 Markus	 Elsener,	 Präsident,	 Kantonsschule	
Reussbühl Luzern
•	Matthias Lussi, Vizepräsident, Kantonsschule 

Sursee
•	 Franziska	Schönborn,	Kassierin/Sekretärin,	

Kantonsschule Musegg Luzern

Umbau statt Abbau

Für einmal wird im Aargau um- und nicht 
primär abgebaut. Ein neues Lohnsystem für 
Lehrpersonen wird entwickelt und das Pro-
jekt	 «Kanti	 22»	 beschäftigt	 sich	 mit	 einer	
Reform des Gymnasiums. Beide Vorhaben 
sind bildungspolitisch und gewerkschaftlich 
höchst relevant und werden vom AMV eng 
begleitet. Konkurrenzfähige Löhne sind zen-
tral für die Bildungsqualität, genau wie eine 

vlm.ch

gute gymnasiale Bildung. Entsprechend sind 
diese Projekte auch Chancen, die Schäden 
jahrelangen Bildungsabbaus zu mildern.

Erneuerung des Vorstands

•	 Katrin	Brupbacher,	Präsidentin,	Alte	Kan-
tonsschule Aarau
•	 Fabian Schambron, Vizepräsident, Kantons-

schule Wohlen AG

a-m-v.ch

Mit einem riesigen Dankeschön für ihr lang-
jähriges Engagement zu Gunsten der Mit-
telschullehrpersonen und der gymnasialen 
Bildung im Kanton Luzern wurden Remo 
Herbst und Adrian Gähwiler mit grossem 
Applaus verabschiedet.

schau19.ch

vsn.ch

sspsn.ch/
index_fr.html

chemische- 
experimente.ch/
français-1/

chemische-
experimente.ch
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Kanton Zürich: Gymnasium 2022 –  
Unterstützung der Politik ist zentral  
für die Umsetzung

Mit dem Projekt «Gymnasium 2022» 
möchte der Kanton Zürich seine Gym-
nasien weiterentwickeln. Der Unterricht 
soll auf den Lehrplan 21 abgestimmt, 
der MINT-Bereich gestärkt und neue 
Fächer eingeführt werden. Für die Um-
setzung des Projekts hat der Regierungs-
rat 2.88 Millionen Franken gesprochen. 

Die wesentlichen Eckwerte für das Projekt 
wurden vom Zürcher Bildungsrat festgelegt:
•	 Die	Lehrpläne	des	Untergymnasiums	sollen	

auf den Lehrplan 21 abgestimmt werden. 
Unter anderem sollen die Fächer «Informa-
tik» und «Religion, Kulturen, Ethik» ein-
geführt werden.
•	 Die	 Untergymnasien	 erhalten	 neu	 eine	

Rahmenstundentafel. Bisher waren einzig 
Französisch und Latein als obligatorische 
Fächer vorgeschrieben. Zur Diskussion 
steht eine Stundentafel, mittels welcher pro 
Semester 30 Lektionen fest zugeteilt wer-
den sollen. Über vier weitere Lektionen 
sollen die Schulen selber verfügen können.
•	 Am	 Obergymnasium	 wird	 das	 von	 der	

EDK vorgeschriebene obligatorische Fach 
«Informatik» eingeführt. Zudem sollen 
Zürcher Gymnasien neu das Schwerpunkt-
fach «Philosophie, Pädagogik, Psycho-
logie» anbieten dürfen. 

Weiter sollen die Lehrpläne aller Stufen 
überarbeitet und mit Fachschaftsrichtlinien 
ergänzt werden. Diese sollen interne Abspra-
chen in der Fachschaft festhalten und somit 
die Planung des Unterrichts unterstützen. 

Der Zürcher Bildungsrat hat die bisheri-
gen Ergebnisse der Projektgruppe (z.B. den 

Who is who? (jeweils von links nach rechts)
Oben: Filizia Gasnakis, Giorgio Zambrino  
Mitte: Christian Metzenthin (Redaktor Qi), Kathrin Steiner (Quästorin), Rolf Bosshard (Vizepräsident)
Unten: Sebastian Egli (Aktuar), Silvio Stucki (Präsident), Alfons Struzek

Vorschlag zu den Stundentafeln im Unter-
gymnasium) bis dato nicht abgesegnet. Der 
aktuelle Zwischenstand bildet aber eine gute  
Diskussionsgrundlage für die weiteren Arbeits-
schritte. Der MVZ arbeitet in der Projekt-
gruppe aktiv mit und achtet dabei stets darauf, 
dass attraktive Rahmenbedingungen und ins-
besondere genügend finanzielle Ressour-
cen gewährleistet werden:
•	 Es	braucht	dringend	ein	attraktives	Ausbil-

dungs- und Weiterbildungsangebot für In-
formatik-Lehrpersonen. Die Universität 
Zürich und die ETH sind entsprechend 
gefordert und der Kanton muss die dafür 
nötigen Finanzen sprechen.
•	 Verschiebungen	in	den	Stundentafeln	füh-

ren zu Pensenschwankungen. Es ist wichtig,  
dass der Kanton deshalb Umschulungen 
und Weiterbildungen attraktiv gestaltet 
und finanziell unterstützt, wenn Lehrper-
sonen ihre Pensen reduzieren müssen.
•	 Der	MVZ	fordert	für	die	Einführung	von	

neuen Fächern wie «Informatik» oder «Re-
ligion, Kulturen und Ethik» (RKE) zusätz-
lich finanzierte Lektionen, wie dies auch  
schon in anderen Kantonen ermöglicht 
wurde (z.B. AG, BE, SG). Der Lektio-
nenfaktor, der die Zürcher Mittelschulen 
finanziert, muss daher vom Kantonsrat 
zwingend angehoben werden. Dies min-
dert die Gefahr, dass durch die zusätzlich 
einzuführenden Fächer für die allgemeine 
Studierfähigkeit ebenso wichtige Kompe-
tenzen, die in anderen Fächern gefördert 
werden, künftig zu kurz kommen könnten.
•	 Mit	den	neu	einzuführenden	Fächern	darf	

das Fachlehrersystem nicht geschwächt 
werden. Eine universitäre Fachausbildung 
sowie das Diplom für das Höhere Lehramt 
sind auch für den Unterricht im Unter-
gymnasium unerlässlich.
•	 Trotz	Bestrebungen	zur	Homogenisierung	

müssen den Untergymnasien angemessene 
Freiheiten zugestanden werden. Die nun 
angedachten Vorgaben für die Stunden-
tafeln entsprechen nicht der Logik der Zür-
cher Gymnasien, ein Bandbreitenmodell 
analog zu den Vorgaben im MAR würde 
den Charakter der Untergymnasien hinge-
gen zusätzlich stärken.

Die Zürcher Mittelschulen sind bereit, sich 
für die Zukunft zu rüsten. Der gesprochene 
Projektbeitrag	von	2.88	Mio.	Fr.	ist	ein	erstes,	
ermutigendes Zeichen, dass auch die Politik 
die geplante Weiterentwicklung der Zürcher 
Gymnasien unterstützt. Ob die Umsetzung 
des Projekts jedoch effektiv gelingt, hängt 
von weiteren konkreten Weichenstellungen 
bei der Finanzierung durch den Regierungs- 
und Kantonsrat ab. Sie stehen entsprechend 
in der Pflicht.

Der MVZ
Der Mittelschullehrpersonenverband 
ZH (MVZ) vertritt – Vorgänger-
organisationen	inklusive	–	seit	1916 
die Mittelschullehrpersonen des 
Kantons Zürich gegenüber dem 
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt und dem Zürcher Regie-
rungsrat. Dank seinem weitgefä-
cherten Netzwerk setzt sich der 
MVZ auf kantonaler und natio-
naler Ebene für bildungspolitische 
und finanzpolitische Anliegen der 
Zürcher Mittelschulen ein. Er 
kämpft zudem für attraktive An-
stellungs- und Arbeitsbedingungen 
der Zürcher Mittelschullehrper-
sonen. Als Mitglied des Verbands 
der Staatsangestellten des Kantons 
Zürich (VStA) und der Vereinig-
ten Personalverbände des Kan-
tons Zürich (VPV) ist der MVZ 
die einzige Organisation, welche  
diesen sozialpartnerschaftlichen Aus-
tausch zugunsten der Zürcher 
Mittelschullehrpersonen aktiv mit-
gestaltet.
https://www.facebook.com/Mit 
telschullehrpersonenverbandZH/

mvz.ch
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Bildung Bern wehrt sich gegen eine  
massive Erhöhung der Unterrichtspensen 
für die Lehrkräfte der Sekundarstufe II

Eine Motion mit dem Titel «Gleichberechti-
gung für Lehrkräfte», welche die Harmonisie-
rung der Unterrichtspensen für Lehrpersonen 
vom	Kindergarten	bis	zur	Sekundarstufe	2	ver-
langt,	wird	im	Juni	2019	im	bernischen	Kan-
tonsparlament behandelt. Diese Angleichung 
der Pensen über alle Stufen soll kos tenneutral 
geschehen, was zu einem durch schnittlichen 
Pflichtpensum	 von	 ca.	 27 Lek	 tionen für alle 
Schulstufen führen würde. Dies ungeachtet 
der unterschiedlichen Belastung durch Vor- 
und Nacharbeiten rund um den Unterricht 
und von weiteren Faktoren.

Bildung Bern, als Gesamtberufsverband 
der bernischen Bildungsfachleute, und die 

Formation Berne s’oppose à une aug-
mentation massive du nombre d’heures 
d’enseignement des professeur-e-s du 
degré secondaire II

En	juin	2019,	 le	parlement	cantonal	bernois	
débattra d’une motion demandant l’harmo-
nisation du nombre d’heures d’enseignement 
des enseignant-e-s, de l’école enfantine au 
degré secondaire II (« Egalité pour les ensei-
gnant-e-s »). Cet alignement ne devrait en-
gendrer aucun frais, mais aboutir à une charge 
d’enseignement	 moyenne	 d’env.	 27	 leçons	
pour tous les degrés de formation, indépen-
damment des différents volumes de prépara-
tions et de corrections et d’autres disparités. 

Formation Berne, en tant qu’association 
professionnelle des enseignant-e-s bernois-es, 
et sa fraction Gymnase s’opposent catégo-
riquement à cette motion infondée, en par-
ticulier à l’augmentation massive du temps 

BYOD – Kleinkrämerischer Kantonsbeitrag

Bring Your Own Device, heisst das Gebot 
der Stunde: Bring deinen eigenen Laptop zur 
Schule. Das gilt sowohl für Schülerinnen und 
Schüler als auch für Lehrpersonen. Letztere 
kriegen	dafür	vom	Kanton	pro	Jahr	166	Fran-
ken – wenn sie 100 Prozent arbeiten. Dieser 
Betrag irritiert, denn er liegt weit unter den 
tatsächlichen Kosten. Der VMZug setzt sich 
weiterhin dafür ein, dass die die Lehrperso-
nen ihre Schule nicht auf eigene Kosten aus-
rüsten müssen. 

Fraktion Gymnasium als Teil davon wehren 
sich vehement gegen diese unqualifizierte 
Motion und damit insbesondere gegen die 
massive Erhöhung der Arbeitszeit für Gym-
nasiallehrpersonen. Diese haben im Kan-
ton Bern bereits eines der höchsten Unter-
richtspensen der Schweiz. Statt eine weitere 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
zu planen und damit einen Qualitätsverlust 
zu verursachen, wäre im Gegenteil eine Sen-
kung	im	ersten	Gymnasialjahr	von	28	auf	23	
Lektionen zwingend notwendig.

 
AnnaKatharina Zenger

Leiterin Gewerkschaft Bildung Bern

Seit	2017	beginnt	im	Kanton	Bern	
das vierjährige Gymnasium gemäss 
MAR	mit	 dem	9.	 Schuljahr.	Das	
Unterrichtspensum für eine An-
stellung von 100% beträgt im ers-
ten	 Jahr	 28	 Lektionen	 (9.	 Schul-
jahr), weil dieses zur Volksschule 
gezählt	gezählt	wird.	Im	2.–4.	Jahr	
beträgt	 das	Unterrichtspensum	23	
Lektionen	(10.–12.	Schuljahr).

bildungbern.ch

Depuis	 2017,	 dans	 le	 canton	 de	
Berne,	 la	 9e année de scolarité 
marque le début du gymnase en 
quatre ans, conforme au RRM. 
La charge d’enseignement dans le 
cadre d’un contrat à temps complet 
est	de	28	leçons	la	première	année	
(9e), car celle-ci compte encore 
en tant que degré primaire. Pour 
les années suivantes (10e-12e), le 
nombre d’heures d’enseignement 
hebdomadaires	est	de	23.

bildungbern.ch/fr/

de travail des enseignant-e-s de gymnase, qui 
est déjà l’un des plus élevé de Suisse. Plutôt 
que de planifier une dégradation des con-
ditions de travail et d’encourir une perte de 
qualité, il s’avère au contraire impérativement 
nécessaire	de	réduire	à	23	le	nombre	d’heures	
d’enseignement pendant la première année 
du gymnase.

AnnaKatharina Zenger
Responsable Syndicat, Formation Berne

Klimastreik – Umgang mit den Absenzen

Der Umgang mit den Absenzen im Zusam-
menhang mit dem Klimastreik gibt derzeit zu 
reden. Der VMZug hat beim Amt für Mittel-
schulen Zug und den Schulleitungen einen 
Antrag eingereicht. Wir erwarten, dass die 
achtenswerten Motive der Streikenden neben 
der Absenzenordnung auch berücksichtigt 
werden. Der Klimaschutz und das politische 
Engagement sind wichtige Werte unserer 
Bildungsstätten. Der VMZug bleibt dran. 

vmzug.ch



28 Gymnasium Helveticum 2/2019

Verbände – Associations

svms.ch

Bodenseetreffen

Übergang vom Gymnasium zur Universität: 
Bodenseetreffen Samstag/Sonntag  
21./22. September 2019 in St. Gallen

Das Bodenseetreffen ist ein internationales 
Kolloquium, an dem sich Gymnasiallehrper-
sonen aus Österreich, Bayern, Baden-Würt-
temberg, Liechtenstein und der Schweiz tref-
fen, inspiriert durch die Vorträge miteinander 
ins Gespräch kommen und den Blick über 
die jeweiligen Landesgrenzen hinweg öffnen.
Das	 Bodenseetreffen	 findet	 2019	 in	 St.	

Gallen statt. Das Tagungsthema ist der Über-
gang vom Gymnasium zur Universität. Pro-
fessor Dr. Walter Herzog (Universität Bern) 
wird das Thema aus Sicht der Erziehungswis-
senschaften, Prof. Dr. Peter Strasser aus der 

bodenseetreffen.eu

Das Organisationskommite des Boden seetreffens
von links nach rechts: Holger Marxer (Gymnasial lehrerinnen und -lehrerverein Liechtenstein), Karin 
Fetzner (Philologenverband Baden-Württemberg), Ralf Scholl (Philologenverband Baden-Würt temberg), 
Andreas Egli (Vorstand VSG und Vizepräsident KMV St. Gallen), Gerhard Riegler (Österreichische  
Pro fessoren Union), Michael Schwägerl (Bayerischer Philologenverband), André Müller (Vorstand VSG), 
Gregor Vogt (Gymnasiallehrerinnen und -lehrerverein Liechtenstein)

Informations du Canton de Vaud

1) L’Ecole de commerce fera l’objet d’Etats 
généraux	à	 l’automne	2019,	 réunissant	 le	
Département, les Directions des gymnases 
et les syndicats, pour aborder l’ensemble 
des problèmes de la filière. Cela fait suite  
à plusieurs interventions syndicale sur la 
situation de cette école.

2)	 Le	PLR	 a	 déposé	 une	motion	 au	Grand	
conseil qui attaque les conditions de travail 
des enseignants, en évoquant par exemple 
le remplacement des CDD par des CDI 

et la délégation du pouvoir de licencie-
ment aux directions (alors qu’il appar-
tient aujourd’hui au Département assurant 
ainsi l’égalité de traitement entre tous les 
enseignants du canton). Nous avons pris 
position publiquement et nous mènerons 
la lutte pour défendre l’application de l’ac-
tuelle Loi sur le personnel aux enseignants.

3) Suite à une intervention de notre syndicat, 
le Département a mis fin à une formation 
continue inspirée des mormons pour les 
enseignants-cadres d’une école profession-
nelle.

Perspektive der Philosophie betrachten. Was 
bedeutet Studieren heute? Wie haben sich die 
Ansprüche der Hochschulen an die Maturan-
dinnen und Maturanden in den letzten Jahren 
verändert? Wie kann und soll das Gymnasium 
diesen Veränderungen Rechnung tragen? In-
wiefern sind die Hochschulen selbst in die 
Pflicht zu nehmen?

Der Eintritt an die Veranstaltungen ist frei. 
Ein Link zur Anmeldung wird sich im nächs-
ten Gymnasium Helveticum finden. Reservie-
ren Sie sich diesen Termin aber bereits heute!

André Müller,  
Mitglied des Zentralvorstands des VSG
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Wahlen – Elections – Elezioni

Wahlanleitung – Guide de l’électeur – 
Guida alle elezioni

Vom Kumulieren & Panaschieren

2019	ist	ein	ideales	Jahr,	um	das	Thema	Wahlen	zu	behandeln:	Am	20.	Oktober	finden	Natio-
nalratswahlen statt, in den meisten Kantonen auch Ständeratswahlen. Über fünf Millionen 
Wahlberechtigte werden kurz vorher die offizielle Wahlanleitung erhalten: Auf einfache Art 
zeigt sie auf, was Streichen, Kumulieren und Panaschieren bedeuten. Mit wenigen Worten 
beschreibt sie das Zweikammersystem des Parlaments sowie das Majorz- und Proporzverfahren. 
Sie erklärt, weshalb sich Parteien zu Listenverbindungen zusammenschliessen und was Frak-
tionen	sind.	Im	Anhang	der	24-seitigen	Broschüre	stellen	sich	die	im	Nationalrat	vertretenen	
Parteien kurz vor. 
Von	 der	Wahlanleitung	 lässt	 die	 Bundeskanzlei	 eine	 Vorauflage	 drucken:	 Im	Mai	 2019	

verschickt sie rund 130 000 Exemplare an Schulen und Bildungsinstitutionen in der ganzen 
Schweiz.
Das	Wahlportal	www.ch.ch/wahlen2019	dient	zur	Vertiefung	und	informiert	über	die	kan-

tonalen Besonderheiten und Bestimmungen. Das Video «Wie wählen?» fasst das Wichtigste in 
drei Minuten zusammen.

Die Wahlanleitung gibt es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch und 
kann ab Mitte Mai gratis bestellt werden unter www.bundespublikationen.admin.ch (Bestell- 
Nr.	104.025).	

Cumul et panachage

L’année	2019	est	idéale	pour	aborder	le	sujet	des	élections,	puisque	c’est	le	20	octobre	qu’au-
ront lieu les élections au Conseil national et, dans la plupart des cantons, celles au Conseil des 
États. Plus de cinq millions de votants auront reçu le guide officiel de l’électeur qui traite de 
manière	 concise,	 en	24	pages,	 différents	 sujets	 comme	 la	 façon	de	biffer,	 de	 cumuler	 et	 de	
panacher, le système bicaméral de notre parlement, ou encore les scrutins proportionnel et 
majoritaire. La brochure explique aussi pourquoi les partis procèdent à des apparentements de 
listes et quel est le rôle des groupes parlementaires. Elle comprend enfin, en annexe, une brève 
description des partis représentés au Conseil national. 

La Chancellerie fédérale met à la disposition des écoles et autres établissements de formation 
un prétirage de la notice explicative dont elle envoie 130 000 exemplaires aux quatre coins du 
pays	en	mai	2019.

Pour en savoir plus, notamment sur les prescriptions et spécificités cantonales, il suffit  
de	 consulter	 le	 portail	www.ch.ch/Elections2019.	La	 vidéo	 consacrée	 aux	 élections	 résume	
l’essentiel en trois minutes.

Disponible en français, allemand, italien et romanche, le guide de l’électeur peut être com-
mandé gratuitement à partir de la mi-mai sur le site www.publicationsfédérales.admin.ch (no 
de	commande	104.025).	

A proposito di cumulo e panachage

Il	2019	è	l’anno	ideale	per	affrontare	il	tema	elezioni:	il	20	ottobre	si	terranno	le	elezioni	del	
Consiglio nazionale e nella maggior parte dei Cantoni anche quelle del Consiglio degli Stati. 
Poco prima delle elezioni, oltre cinque milioni di elettori riceveranno la guida elettorale uffi-
ciale che illustra in modo facilmente comprensibile che cosa significano stralcio, cumulo e pa-
nachage. In poche parole è descritto il sistema bicamerale del Parlamento, come pure il sistema 
maggioritario e proporzionale. La guida spiega perché i partiti effettuano congiunzioni delle 
liste	e	che	cosa	sono	i	gruppi	parlamentari.	Nell’allegato	all’opuscolo	informativo	di	24	pagine,	
i partiti rappresentati in Consiglio nazionale si presentano brevemente. 

La Cancelleria federale fa stampare una prima tiratura della guida alle elezioni: nel mese di 
maggio	2019	circa	130 000	esemplari	saranno	recapitati	a	scuole	e	istituti	di	formazione	di	tutta	
la Svizzera.
Il	sito	ufficiale	delle	elezioni	www.ch.ch/elezioni2019	fornisce	un	approfondimento	e	in-

forma sulle specificità e sulle disposizioni cantonali. Il video «Come votare» riassume gli aspetti 
più importanti in tre minuti.

La guida alle elezioni è disponibile in tedesco, francese, italiano e romancio e può essere ordi-
nata gratuitamente a partire da metà maggio all’indirizzo www.pubblicazionifederali.admin.ch 
(N.	ord.	104.025).
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24	Prozent).	Die	Zahlen	variieren	stark	 je	
nach Fachbereich. In der Schweiz sind die 
Frauen z.B. in der Informatik stark unter-
vertreten, sie stellen gerade mal 15 Prozent 
der Doktorierten. Übervertreten sind sie 
hingegen in der Tiermedizin und der Pä-
dagogik. Die gute Nachricht zum Schluss: 
Zwar nur langsam aber immerhin – die 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
nehmen ab.

BfS: Frauen und Wissenschaft 2018. 
8.3.2019

Mehr Bildungsverlierer
Die anspruchsvolle Arbeit in der Schweiz 
erfordert immer mehr und längere Bildung. 
Der Strukturwandel ist hierzulande stark 
ausgeprägt. Personen mit wenig Bildung, 
Ausländer mit ungenügenden Sprach-
kenntnissen und ältere Arbeitnehmer ge-
hören zu den Bildungsverlierern. Aktuelle 
Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft 
Seco zeigen: Die Erwerbslosenquote in der 
Schweiz	 ist	 mit	 4,6	 Prozent	 mittlerweile	
höher als in Ungarn, Polen oder Deutschland. 

Rüti, Nicole: Doch kein Jobwunder  
in der Schweiz? NZZ. 3.3.2019

Im Einklang?
«Das Schweizer Bildungssystem steht mit 
den aktuellen und den erwarteten Entwick-
lungen des Arbeitsmarkts im Einklang.» Das 
steht im «Bericht über die Auswirkungen 
der demografischen Entwicklung auf den 
Bildungsbereich», welchen der Bundesrat 
am	30.	Januar	2019	verabschiedet	hat.	Der	
Bericht vergleicht das künftige Angebot, 
nämlich	die	bis	2037	prognostizierte	Qua-
lifikation der Bevölkerung, mit der Nach-
frage	 aus	 dem	 Jahr	 2016,	 dem	 Indikator	
für Fachkräftemangel des Staatssekretariats 
für Wirtschaft SECO. Dieses methodisch 
fragwürdige Unterfangen rechtfertigt man 
seitens des Bundesamt für Statistik BfS so: 
Da Strukturveränderungen Zeit brauchten, 
seien	 die	 Indikatoren	 aus	 dem	 Jahr	 2016	
auch für künftige Jahre aussagekräftig. Und 
immerhin entwickelten sich die Qualifika-
tion und der Fachkräftebedarf in die gleiche 
Richtung. 

Babel, Jacques: Demografische  
Entwicklung und Auswirkungen  

auf den gesamten Bildungsbereich.  
BfS 2019

Bildungsticker

Andreas Pfister ist Gymnasial - 
lehrer für Deutsch und Medien  
an der Kantonsschule Zug

Bildungsticker

Schweiz 

Bildungsstand der Bevölkerung
52	 Prozent	 sind	 es	 in	 der	 Stadt	 Zürich,	
49	 im	Bezirk	Nyon,	44	 im	Kanton	Genf.	
Aber	nur	17	im	Bezirk	Raron	im	Wallis,	21	
im	Entlebuch	und	22	in	der	Surselva.	Die	
Rede ist vom Anteil Personen mit tertiärer 
Bildung (Hochschulen und Höhere Berufs-
bildung)	an	der	Bevölkerung	ab	25	Jahren.	
Gerechnet hat das Bundesamt für Statistik 
mit	 einem	Mittelwert	 der	 Jahre	 2015	 bis	
2017.	Auf	 den	Karten	 des	BfS	finden	 Sie	
die Daten zu Ihrem Bezirk.

BfS 2019: Höchster Bildungsabschluss:  
Tertiärstufe, 2015–2017

Bildungsszenarien
Das Bundesamt für Statistik BfS hat die 
Zahlen in seinen Bildungsszenarien aktua-
lisiert. Die Zahl der Lernenden des 1. Jahres 
auf	 Sekundarstufe	 II	 ging	 seit	 2011	 leicht	
zurück.	Ab	2019	setzt	aus	demografischen	
Gründen ein Wachstum ein, und zwar von 
2017	 bis	 2027	 um	 insgesamt	 11	 Prozent.	
Die Abschlüsse der beruflichen Grundbil-
dung	(EFZ	und	EBA)	gehen	bis	2022	um	
3	Prozent	zurück,	ab	dann	bis	2027	steigen	
sie	wieder	um	6	Prozent.	Die	Anzahl	der	
gymnasialen, der Berufs- und Fachmaturi-

täten	hält	 sich	bis	2022	 auf	dem	heutigen	
Stand,	 ab	 dann	bis	 2027	wächst	 sie	 um	7	
Prozent. An den Hochschulen rechnet das 
BfS	von	2017	bis	2027	mit	einer	Zunahme	
der	Studierenden	um	8	Prozent:	6	Prozent	
an Universitäten, 10 Prozent an Fachhoch-
schulen	und	12	Prozent	an	Pädagogischen	
Hochschulen.

Das demografische Wachstum ist nicht 
zu verwechseln mit den Quoten. Im Jahr 
2027	 soll	 die	 Hochschul-Abschlussquote	
33	 Prozent	 (2017	 30	 Prozent)	 betragen.	
Davon	werden	15	Prozent	 (2017	14	Pro-
zent)	universitäre	Abschlüsse	sein,	19	Pro-
zent Abschlüsse an Fachhochschulen und 
Pädagogischen	Hochschulen	(2017	17	Pro-
zent). In Zukunft erwartete Maturitätsquo-
ten berechnet das BfS nicht mehr.

Auch zum Bildungsstand der Bevölke-
rung gibt es neue Szenarien des BfS. Der 
Bildungsstand erhöht sich schrittweise. 
Der Anteil tertiär Gebildeter (Hochschu-
len und Höhere Berufsbildung) unter 
der	 Erwerbsbevölkerung	 (25–64	 Jahre)	
soll	 von	 43	 Prozent	 im	 Jahr	 2017	 auf	
knapp	 50	 Prozent	 im	 Jahr	 2037	 anstei-
gen. Mit berücksichtigt wurde dabei die 
Migration, genauer die Immigration von 
Akademiker Innen.

BfS 2019: Szenarien 2018–2027  
für das Bildungssystem

BfS 2019: Abschlussquote HS 2000–2017 
und erwartete Quoten bis 2027

BfS 2019: Demografische Entwicklung  
und Auswirkungen auf den gesamten  

Bildungsbereich

Männerbastion Forschung
Im internationalen Vergleich sind in Europa 
die Frauen in der Forschung untervertre-
ten. Und innerhalb Europas ist ihr Anteil 
in der Schweiz noch einmal unterdurch-
schnittlich. Das zeigen neue Zahlen des 
Bundesamts für Statistik BfS. Seit mehre-
ren Jahren ist in der Schweiz der Zugang 
zu den Hochschulen nach Geschlechtern 
ausgeglichen.	2016	machten	die	Frauen	so-
gar 54 Prozent der Diplomierten (Bachelor 
und Master) aus. Doch nach dem Studium 
kippt das Verhältnis: je höher die akademi-
sche	Position,	desto	weniger	Frauen.	2016	
sind unter den Doktorierten in der Schweiz 
44	 Prozent	 Frauen	 (EU	 48	 Prozent).	 Im	
akademischen Mittelbau sind es 41 Prozent 
(EU	46	Prozent).	Auf	der	höchsten	akade-
mischen Stufe beträgt ihr Anteil weniger 
als	 ein	 Viertel,	 nämlich	 23	 Prozent	 (EU	

Der Bildungsticker erscheint als Newsletter 
jede 2. Woche und kann abonniert werden:

www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/



Gymnasium Helveticum 2/2019   31 d

Bildungsticker

Gefährdeter Forschungsplatz
Schweizer Forscher warnen vor einem 
Schweizer Nein zum Rahmenvertrag mit 
der EU: die Schweiz könnte EU-Förder-
gelder verlieren und würde als Forschungs-
platz unattraktiv. Für das neue EU-Pro-
gramm «Horizon Europe» hat die EU die 
Teilnahmebedingungen für Drittstaaten 
überarbeitet – vor allem als Reaktion auf 
den Brexit. Die Präsidenten der ETH Lau-
sanne und Zürich sowie der Forschungsan-
stalt Empa betonten in Brüssel die Wichtig-
keit der internationalen Netzwerke für die 
Forschung. Die EU ihrerseits hat zwar ein 
Interesse an den Schweizer Spitzen-Hoch-
schulen, doch sie will auch, dass der wirt-
schaftliche Nutzen der Forschung inner-
halb der EU bleibt. 

Nuspliger, Niklaus: EU lässt  
Schweizer Forscher im Ungewissen.  

NZZ. 6.2.2019

Schutz vor Pädophilen im Unterricht
Seit vier Jahren gibt es als Folge der Pädo-
phileninitiative den so genannten Sonder-
privatauszug. Das ist jener Teil aus dem 
Strafregisterauszug, den alle Schulen stan-
dardmässig bei Neuanstellungen von Lehr-
personen, z.B. bei Arbeitsplatzwechseln, 
einfordern. Dort sind alle Vergehen festge-
halten, die im Umgang mit Jugendlichen 
relevant sind. Nicht festgehalten sind andere 
Vergehen, z.B. eine Verurteilung wegen 
zu schnellen Fahrens. Daneben gibt es die 
Schwarze Liste der Erziehungsdirektoren-
konferenz EDK. Darauf sind alle Personen 
verzeichnet, denen die Lehrbefähigung 
entzogen worden ist. Allerdings ist diese 
Liste lückenhaft, da nicht alle Kantone eine 
solche Lehrbefähigung kennen. Die dritte 
Massnahme im Kampf gegen körperliche  
und sexuelle Gewalt an Schulen sind Re-
ferenzen. Der Lehrerverband LCH fordert, 
dass eine solche Prüfung für alle Personen 
gelten sollte, die regelmässig mit Kindern  
und Jugendlichen zu tun haben, etwa Sport-
trainer. Das ist derzeit nicht der Fall. 

Santoro, Iwan: Wie Schulen die  
Anstellung pädophiler Lehrer verhindern wollen.  

SRF. 31.1.2019

Mehr Schulhäuser nötig
In der Schweiz müssen neue Schulhäu-
ser gebaut werden, weil die Bevölkerung 
wächst. Das geht aus aktuellen Daten von 
Wüest Partner hervor. Laut den Bevölke-
rungsprognosen beträgt die Zunahme allein 
auf der Primarstufe in den nächsten zehn 
Jahren	56 000	Schulkinder	bzw.	2200	 zu-
sätzliche Klassen. Das Wachstum zeigt sich 
auch im Kindergarten und nachgelagert 
auf den Sekundarstufen I und II sowie auf 
Tertiärstufe. Der Anstieg betrifft vor allem 
Grossstädte. Dort ist im nächsten Jahrzehnt 
auf der Primarstufe mit einem Anstieg von 
15 bis 30 Prozent zu rechnen. Betroffen 
sind auch die angrenzenden Regionen 
mit hoher Wohnbautätigkeit, aber auch 
Mittel- und Kleinstädte. Dort beträgt das 
Wachstum	20	bzw.	15	Prozent.	Zum	Bei-
spiel für die Region Luzern rechnet Wüest 
Partner	 mit	 20	 Prozent	 Wachstum,	 für	
die	Region	Aarau	mit	17	Prozent,	 für	die	 
Bodenseeregion mit 15 Prozent. Zwar 
führt das Bevölkerungswachstum auch zu 
höheren Steuereinnahmen, trotzdem dürfte 
die Finanzierung neuer Schulhäuser oder 
Erweiterungsbauten für viele Gemeinden 
zur Herausforderung werden. 

Schmid, Patrik (Wüest Partner):  
Neue Schulhäuser braucht das Land.  

NZZdomizil. 2.2.2019

Mehr Klimastreikende
Die Bewegung wächst: Am weltweiten  
Protesttag am 15. März gingen in der 
Schweiz	65 000	Menschen	auf	die	Strasse.	 
Sie forderten die Umsetzung des Pariser 
Abkommens und die Ausrufung des natio-
nalen Klimanotstandes. Erwachsene solida-
risierten sich mit den Jugendlichen, auch 
Bundesrätin Sommaruga zeigte Verständnis.

sda/blac: Weltweiter Protesttag. Für das  
Klima auf die Strasse – auch in der Schweiz.  

SRF. 15.3.2019

Kantone

Bern – Pensionäre sollen’s richten
Not macht erfinderisch: Weil sich der Leh-
rermangel aufs nächste Schuljahr hin noch-
mal zuspitzt, fragt der Kanton Bern jetzt 
pensionierte Lehrpersonen an, ob sie Lust 
auf	ein	Comeback	hätten.	950	Pensionäre	
erhielten ein entsprechendes Schreiben der 
Berner Erziehungsdirektion. 44 von ihnen 
haben bis jetzt zugesagt.

Schlapbach, Quentin: Jetzt sollen auch  
Pensionäre in der Schule aushelfen.  

Berner Zeitung. 19.2.2019

Version française de ce texte sur :

https://www.vsg-sspes.ch/fr/ 
publikationen/gymnasium-helveticum/ 
articles-digitales/ 

Bern – Notfallmassnahme  
Lektionenausfall
Schulleitungen sollen die Lektionen aus-
fallen lassen, wenn sie kein qualifiziertes 
Lehrpersonal finden. Zu dieser Notfall-
massnahme ruft «Bildung Bern» auf. Mit 
diesem politischen Signal verschärft die 
Berner Kantonalsektion des Dachverbands 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH den 
Ton. Während der LCH schon seit länge-
rem auf den zunehmenden Lehrermangel 
hinweist, geht «Bildung Bern» mit diesem 
Aufruf einen Schritt weiter. Der Verband 
verurteilt die derzeitige Praxis im Kanton 
Bern: Aufgrund des Lehrermangels müssen 
Schulen Leute einstellen, welche die nötige 
Qualifikation nicht mitbringen. Hingegen 
die Rahmenbedingungen für den Lehrbe-
ruf will der Kanton nicht verbessern. Das 
führt unter anderem dazu, dass erfahrene 
Lehrpersonen in umliegende Kantone oder 
andere Tätigkeiten abwandern.

Bildung Bern: Notfallmassnahme: Lektionen 
ausfallen lassen. Medienmitteilung. 25.2.2019

Freiburg – Akuter Lehrermangel
«Da kommt eine Katastrophe auf uns  
zu», lässt sich Jacqueline Häfliger, Präsiden-
tin des Verbands Lehrerinnen und Lehrer 
Deutschfreiburg, in den Freiburger Nach-
richten zitieren. Der akute Lehrermangel 
hat verschiedene Gründe. Sie reichen von 
der Pensionierung der Babyboomer-Gene-
ration über Veränderungen bei der Pen-
sionskasse bis zum gesunkenen Prestige des 
Lehrberufs. Zu den geplanten Massnahmen 
gehören interne Aufstockungen, Umbeset-
zungen, mehr Studienplätze an der Päda-
gogischen Hochschule – obwohl diese 
schon gegenwärtig viele freie Plätze hat. 
Jacqueline Häfligers Verdikt ist denn auch 
vernichtend: «Alles Flickwerk.»

jcg: Lehrerverband warnt vor akutem  
Personalmangel an Freiburger Schulen.  

Freiburger Nachrichten. 22.2.2019 

Neuenburg – Suisse allemand  
in der Schule?
Schweizerdeutsch könnte im Kanton Neuen-
burg bald in der Schule unterrichtet wer-
den. Das Neuenburger Parlament beschäf-
tigt sich derzeit mit der Frage. In anderen 
Kantonen der Romandie sind Schweizer-
deutsch-Kurse eher rar. Nur in Genf und  
in einigen Schulen des Berner Juras werden  
sie angeboten. Im Lehrplan der Romandie ist  
Schweizerdeutsch kein Thema. Die Kantone,  
Schulen und Lehrpersonen entscheiden selbst,  
ob und in welchem Rahmen Schweizerdeutsch 
unterrichtet werden soll.  Im Arbeitsleben er-
höhe die Kenntnis des Schweizerdeutschen 
die Chan cen auf höher qualifizierte und besser  
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Thurgau – Kampf gegen die Verfassung
Fremdsprachige Eltern, die sich zu wenig 
um die Integration ihrer Kindern küm-
mern, sollen für die Deutschkurse selbst 
bezahlen. Das verlangt eine Standesini-
tiative des Thurgauer Parlaments. Mit die-
ser Standesinitiative will der Thurgau den  
Artikel	 19	 der	 Bundesverfassung	 ändern.	
Auf diesen Artikel hatten sich die Bundes-
richter	2017	berufen,	als	sie	dem	Thurgau	
untersagten, Elternbeiträge für Sprachkurse 
und obligatorische Lager zu verlangen.

Integrationsunwillige im Thurgau sollen  
für Zusatzunterricht der Kinder zahlen.  

Tagblatt. 9.1.2019

Zürich – Schwierigere Gymiprüfungen
Derzeit finden in Zürich die Aufnahme-
prüfungen ans Gymnasium statt. Die Chan-
cen, diese Hürde zu schaffen, sinken von 
Jahr zu Jahr. Betrug die Erfolgschance am 
Langzeitgymnasium	 im	 Jahr	 2010	 noch	
56	Prozent,	waren	 es	 2018	noch	52	Pro-
zent. Besonders schwierig es geworden, 
ins Kurzzeitgymnasium zu kommen. Dort 
ist die Erfolgsquote im gleichen Zeitraum 
von	56	auf	41	Prozent	gesunken.	Für	im-
mer mehr Kinder und Jugendliche wird die 
Prüfung zur Enttäuschung. Die Schuldigen 
sind bei der NZZ schnell gefunden: Es sind 
die angeblich pushenden Eltern. Das Pro-
blem liege in der steigenden Zahl der An-
meldungen. Das Gymnasium sei für viele 
ein Statussymbol. Davon, dass die Eltern 

Bildungsticker

bezahlte Stellen, sagt Monika Maire-Hefti, 
Neuenburger Erziehungsdirektorin. 

Botteron, Elodie: Le suisse allemand pourrait 
être étudié dans les écoles neuchâteloises.  

RTS. 20.2.2019

Nidwalden – Späterer Schuleintritt
Nidwalden geht in der Schulpolitik eigene 
Wege: Das Schuleintrittsalter soll erhöht  
werden, indem das Stichdatum beim Schul-
eintrittsalter um vier Monate nach hinten 
verschoben wird. Dadurch erhofft sich 
Bildungsdirektor Res Schmid reifere Ju-
gendliche bei der Berufswahl. Dass der 
Schuleintritt laut Verfassung schweizweit 
harmonisiert werden soll, wie Beat Zemp,  
Präsident des Dachverbands Lehrer Schweiz, 
anmahnt, scheint in Stans nicht zu inter-
essieren. 

Herger, Franziska: Höchster Lehrer  
kritisiert die geplante spätere  
Einschulung in Nidwalden.  

Luzerner Zeitung. 1.2.2019

Obwalden – Kein Schwerpunktfach 
Latein mehr
Der Kanton Obwalden streicht das Schwer-
punktfach	Latein.	Seit	dem	Schuljahr	2015/ 
16	 ist	es	nicht	mehr	zustande	gekommen.	 
Auch andere Kantone streichen Latein oder  
stufen es zurück. Luzern streicht Latein 
ab dem kommenden Schuljahr im Unter-
gymnasium. Schaffhausen streicht es aus 
dem Lehrplan der Volksschule. An der 

Universität Zürich verlangen die Fächer 
Geschichte und Musikwissenschaft ab dem 
kommenden Herbstsemester keine Vor-
kenntnisse in Latein mehr, man kann es 
studienbegleitend	nachholen.	Bereits	2017	
fiel die Lateinpflicht für Germanistik weg, 
2015	für	Philosophie,	Kunstgeschichte	und	
Anglistik,	1968	für	Medizin.		Martin	Stüssi,	
Präsident des Altphilologenverbands, kriti-
siert die Entwicklung. Bildung sollte laut 
Stüssi nur zu einem kleinen Teil nach dem 
Prinzip des unmittelbaren Nutzens funk-
tionieren.

Krummenacher, Jörg:  
Mit dem Latein am Ende?  

NZZ. 21.3.2019

St. Gallen – Ja zur IT-Offensive
Das St. Galler Stimmvolk hat die Wich-
tigkeit der Digitalisierung in der Bildung 
erkannt.	Mit	 einem	wuchtigen	 Ja	 von	 70	
Prozent hat es einer IT-Bildungsoffensive 
von	75	Millionen	zugestimmt.	Verteilt	über 
acht Jahre werden IT-Projekte in allen  
Bildungsbereichen gefördert. So entstehen 
beispielsweise Kompetenzzentren für Digi-
talisierung und Bildung. Fast ein Viertel 
des	Sonderkredits,	nämlich	18,6	Millionen,	
kommen der Weiterbildung zugute, insbe-
sondere der Lehrpersonen der Volks-, Mit-
tel- und Berufsfachschulen.

Diskussionsloses Ja zur ITBildungs  
offensive im Kanton St.Gallen.  
St. Galler Tagblatt. 10.2.2019

Gymnasium:  
Die Chance sollen alle haben!  
Sollen alle die Chance haben?

Gisela Brandl Kofel, Schulleiterin Schule 
Riedtli Zürich; Elena Wild, Junge SVP Zü-
rich; Stefan Gligorov, ChagALL-Absolvent

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht nötig.

Das vollständige Jubiläums-Programm 
finden Sie auf der Website www.unter-
strass.edu/150jahre/.

chagall.chunterstrass.edu/150jahre/

150 Jahre Unterstrass – 150 Jahre  
Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Das frühere Seminar Unterstrass umfasst 
heute einen ganzen Strauss von Ausbil-
dungsangeboten. Es stand und steht für In-
novationen in Lehre, Unterricht und Leh-
rerbildung.

Ein Beispiel für innovative Ideen ist das 
Projekt ChagALL – Schulen fördern Migran-
tinnen	 und	Migranten.	 Seit	 2008	 bereitet	
ChagALL	jährlich	bis	zu	26	leistungswillige	 

und leistungsfähige Migrant/innen aus Se-
kundarschulen fachlich und persönlich auf 
die Mittelschule vor (Gymnasium, Fach-
mittelschule, Berufsmittelschule).

Zum Jubiläum des 150-jährigen Beste-
hens lädt unterstrass.edu im Mai und Juni 
2019	zu	öffentlichen	Samstagsdebatten	 ins	
Grossmünster in Zürich ein.

Insbesondere die Debatte vom Samstag, 
15.	Juni	2019,	11–12.30	ist	für	Lehrperso-
nen der Sekundarstufe II interessant:
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ihre Kinder auf die steigenden Anforderun-
gen der Zukunft vorbereiten möchten, ist 
in dem Artikel nicht die Rede. Auch nicht 
davon, dass die Vorbereitung mit Lernstu-
dios mittlerweile den Normalfall darstellt, 
dass junge Lehrpersonen von erfahrenen 
BerufskollegInnen instruiert werden, auf 
einen bestimmten Schnitt hin zu korrigie-
ren, um die Quote tief zu halten, oder dass 
die Prüfungsaufgaben schwieriger gemacht 
wurden, um dank weniger SchülerInnen 
am Langzeitgymnasium Kosten zu sparen.

Pfändler, Nils: Das Nadelöhr vor dem  
Gymnasium. NZZ. 12.3.2019

 
Zürich – Vorstoss für mehr Chancen-
gerechtigkeit
In der Stadt Zürich gibt es je nach Schul-
kreis ganz unterschiedliche Gymnasialquo-
ten. Am Zürichberg beträgt sie 40 Prozent, 
in	Schwamendingen	12	Prozent.	Um	mehr	
Chancengerechtigkeit zu schaffen, haben 
alle Parteien des Stadtzürcher Parlament – 
mit Ausnahme der SVP – einen Vorstoss 
der SP, der seinerseits auf einer Resolution 
der Juso basiert, angenommen: Alle Schu-
len sollen neu eine Prüfungsvorbereitung 
anbieten, sowohl für die Kantons- als auch 
für die Berufsmaturitätsschulen. Eine ent-
scheidende Abschwächung des Konzepts 
brachte die FDP durch: Die Nutzung des 
Angebots soll freiwillig sein. Zwar bezeich-
net die FDP die Chancengleichheit als  
«urliberales Anliegen». Doch sie befördert 
mit dem Konzept der Freiwilligkeit die 
Selbstexklusion der Bildungsfernen.

Fritzsche, Daniel: Leben am Zürichberg  
die klügeren Kinder? NZZ. 14.3.2019

Digitalisierung

Digitales Patriarchat
Der Fachkräftemangel könnte zu einem 
neuen, digitalen Patriarchat führen. Die  
Arbeit wird immer technischer. Der Ar-
beitsmarkt favorisiert die Männer, weil sie 
das «Richtige» studieren. Sie werden dank 
ihrer naturwissenschaftlichen Studien stär-
ker nachgefragt als die geisteswissenschaft-
lich gebildeten Frauen. Auch ihre Löhne 
steigen dank zunehmendem Mangel. Schon 
als Buben dürfen sie dank MINT-Förde-
rung immer mehr Zeit an ihrem geliebten 
Computer verbringen. Derweil versucht 
man bei vielen Mädchen vergeblich, wie es 
euphemistisch heisst, ihr «Interesse zu we-
cken». In der Hoffnung, sie würden dann 
aus diesem geweckten, eigenen Interesse 
heraus das wirtschaftlich Gewünschte stu-
dieren. Doch auf dieses Bubentrickli fallen 
die Mädchen nicht herein. Die Bilanz der 

MINT-Förderung ist denn auch ernüch-
ternd: In Physik an der ETH Zürich sind 
die Studentinnenzahlen in den letzten fünf 
Jahren kaum gestiegen, in Informatik und 
Mathematik sind sie sogar gesunken.

Wick, Hanna: Die sind doch nicht blöd.  
Die Zeit. 11.3.2019

Zürich – Informatik statt Latein
Das	Projekt	«Gymnasium	2022»	soll	an	den	
22	Zürcher	Mittelschulen	die	Naturwissen-
schaften auf Kosten des Lateins stärken. Das 
schlägt eine Projektgruppe vor. Das Fach 
soll künftig nur noch drei Wochenlektio-
nen am Untergymnasium haben statt wie 
bisher durchschnittlich viereinhalb. Stellen 
sind trotzdem keine gefährdet, weil der 
Stundenabbau durch das demografische 
Wachstum aufgefangen wird. Der Zürcher 
Mittelschullehrpersonenverband MVZ be-
grüsst die massvolle Reform der Gymnasien.

Pfändler, Nils: Zürich feilt am Gymnasium  
der Zukunft. 9.2.2019

Reflex oder Reflexion?
Der Blick aus der Wirtschaft auf die Bil-
dung scheint eindeutig: Reagieren müsse 
die Schule auf den Arbeitsmarkt, heisst es 
zum Beispiel in einem aktuellen Beitrag des 
Wirtschaftsmagazins Eco von SRF. Vom 
Agieren, von der Autonomie der Bildung 
ist dort keine Rede. Wird die Schule so 
vom Reflexionsraum zum blossen Reflex 
auf die Digitalisierung? Der Beitrag von 
Eco verstärkt den Eindruck, die Schule 
hinke den derzeitigen Entwicklungen in 
der Arbeitswelt hinterher. Künstliche Intel-
ligenz KI ist das Schlagwort der Stunde. Sie 
tangiert alle Bereiche: Programme lesen 
Verträge schneller und genauer als Juristen. 
Sie erkennen das Geschlecht des Patien-
ten an der Netzhaut – ohne dass die Ärzte 
wüssten, weshalb. Medienexperte Beat 
Döbeli von der Pädagogischen Hochschule 
Schwyz schliesst daraus, dass die Schule un-
terrichten solle, was nicht automatisierbar 
ist. Also wegen der Digitalisierung mehr 
Theater spielen, um Sozialkompetenz und 
Kreativität zu lernen.

Siegert, Manuela; Bachofner, Urs:  
Die digitale Bildungslücke.  

SRF 1. 27.1.2019

Transformation der Berufslehre 
Durch die Digitalisierung steigen die schu-
lischen Anforderungen an die Lehrlinge. 
Die Unterrichtszeit ist allerdings begrenzt, 
es können nicht immer zusätzlich Kompe-
tenzen unterrichtet werden. Es droht eine 
Überforderung der Lernenden und der  
Berufsschulen. Das sagte Jürg Schweri, 
Professor am Eidgenössischen Hochschul-

insitut für Berufsbildung EHB, an der kürz-
lich durchgeführten Digital-Skills-Tagung 
in Bern. Auswege aus dem Dilemma seien 
schwierig, sagt Schweri. Er will eine bessere 
Vernetzung der Akteure und nennt dafür 
den Förderschwerpunkt «Digitaler Wandel 
in der Berufsbildung – digitalinform.swiss» 
im Rahmen der Strategie «Berufsbildung 
2030».	 Zudem	 soll	 das	 Berufsbildungssys-
tem flexibler werden: Es soll modular auf-
gebaut und weniger isoliert auf den einzel-
nen Beruf zugeschnitten werden. 

Weisflog, Denise: Wie die Digitalisierung  
die Berufsbildung verändert.  
NZZexecutive. 19.1.2019

Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbil
dung EHB: DigitalSkills – Die Tagung zur 
Digitalen Transformation der Berufsbildung  

in der Schweiz

«Very low»
Sehr tief sei die Wahrscheinlichkeit, dass 
ich meinen Job durch Automatisierung 
verliere. Das ist das Ergebnis eines Selbst-
tests mit dem neuen Online-Tool der 
OECD. Es gilt für einen High School 
Teacher in Switzerland, der täglich mit 
komplexen Problemen konfrontiert wird, 
Ideen einbringt, Leute anweist und deren 
Aktivitäten plant, um die 50. Ein schönes 
Resultat! Danke, OECD!

oecdfutureofjobs.org

Vernetzte Lernumgebung
Lehrmittel sollen zunehmend digital  
werden. Das fordert der Expertenbericht 
«Lehrmittel in einer digitalen Welt» der 
Interkantonale Lehrmittelzentrale. Verfasst  
wurde er von Beat Döbeli Honegger, 
Werner Hartmann und Michael Hielscher. 
Der Digitalisierungsgrad der Lehrmittel  
wird in vier Stufen angegeben: erstens das 
herkömmliche Sachbuch, zweitens das 
Buch mit digitalen Zusätzen, drittens das 
vollständig digital konzipierte Lehrmittel, 
viertens die vernetzte und adaptive Lehr- 
und Lernumgebung. Der entscheidende 
Schritt befindet sich zwischen den Stufen 
zwei und drei. Rein digitale Lehrmittel 
brauchen die Zusammenarbeit mit ande-
ren Akteuren wie Schule und Politik: Die 
Lernenden müssen mit digitalen Geräten 
ausgerüstet werden. Zudem sollen allzu 
föderale Strukturen überwunden werden: 
Nicht jede Schule soll beim Thema Digita-
lisierung selbst entscheiden dürfen.

Albisser, Adrian: Von Educationflix,  
Pro Schuola und anderen Szenarien.  

Bildung Schweiz 1/2019. S.35
Döbeli, Hartmann, Hierscher:  

Lehrmittel in einer digitalen Welt. ilz 2018
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Hochschulen

Universität Freiburg – Kombiniertes 
Lehrdiplom
Als erste Ausbildungsstelle in der Deutsch-
schweiz bietet die Uni Freiburg ein kombi-
niertes Lehrdiplom für die Sekundarstufen I 
und II an. Möglich wurde das unter ande-
rem, weil in Freiburg die Lehrerbildung für 
die Sekundarstufen I und II schon seit jeher 
am gleichen universitären Institut stattfin-
det. In den meisten anderen Kantonen ist 
die Ausbildung der Lehrpersonen für die 
Sekundarstufe I nicht an der Uni, sondern 
an der Pädagogischen Hochschule angesie-
delt. Der kombinierte Studiengang wird ab 
dem	Herbstsemester	 2019	 angeboten.	 Stu-
dierende können so gleichzeitig die Unter-
richtsbefähigung für die Sekundarstufe I  
sowie für Maturitätsschulen erwerben. Die 
kombinierte	Ausbildung	umfasst	106	ECTS- 
Punkte. Zum Vergleich: Die Ausbildung 
für	die	Sekundarstufe	II	umfasst	60	ECTS-
Punkte. Das kombinierte Lehrdiplom ent-
spricht einem Bedürfnis vieler Studierender. 
Gegenwärtig ist die Anmeldung noch offen.

Zentrum für Lehrerinnen und Lehrerbildung 
Freiburg. 4.3.2019

Universität Zürich – Bologna 2020
Die Hochschulreform Bologna wird an der 
Universität Zürich reformiert. Das Projekt 
«Bologna	2020»	reagiert	unter	anderem	auf	
die Kritik, die seit der Einführung von Bo-
logna nicht verstummt ist. Insbesondere die 
Geisteswissenschaftliche Fakultät will die 
Verschulung stoppen. Zu diesem Zweck 
wird die Anzahl kleiner Module reduziert. 
Es sollen weniger, dafür grössere Prüfungen 
geschrieben werden. Insgesamt soll das Stu-
dium klarere Strukturen erhalten und den 
internationalen Standards angeglichen wer-
den. Ein Studium mit zwei Hauptfächern 
ist nicht mehr möglich.

Pfändler, Nils: Weniger Prüfungen, mehr  
Masterprogramme: Die Universität Zürich 

lanciert «Bologna 2.0». NZZ. 28.2.2019

Hochschulen und Arbeitsmarkt
Was bedeutet eine zunehmend digitali-
sierte und automatisierte Arbeitswelt für 
die Hochschulen? Das diskutierten Anfang 
Februar Vertreter aus Bildung und Wirt-
schaft in Birmingham an einem von der 
Bank HSBC gesponserten runden Tisch. 
Im Folgenden eine Auswahl der Ergeb-
nisse: Digitalisierung führe nicht zu we-
niger, sondern zu anspruchsvolleren Jobs. 
Das Programmieren werde automatisiert, 
stattdessen werde Kreativität gefragt. Ent-
sprechend müsse die Bildung mit mehr 
Kunst, Literatur und Theater auf die Di-

gitalisierung reagieren. Neben Wissensin-
halten müssten vermehrt Lernstrategien 
erlernt werden. Gefragt seien nicht nur 
Softskills wie emotionale Stabilität und  
Sozialkompetenz, sondern auch Neugier. 
Im Sinne eines lifelong Learnings könnte 
das Studium auf sieben Jahre verlängert und 
mit Praktikumsphasen durchsetzt werden,  
wurde vorgeschlagen. Allerdings, gaben die 
Universitäten zu bedenken, bereite ein Stu-
dium nicht nur auf den Arbeitsmarkt vor.

Swain, Harriet: «Universities stamp out  
creativity»: are graduates ready for work?  

The Guardian. 14.2.2019
 
ETH Zürich – Von Direktoren  
und Niveaus
Offenbar ist das Niveau der Maturanden 
ganz plötzlich sprunghaft angestiegen. Je-
denfalls sagt der neue ETH-Präsident Joël 
Mesot im Interview mit der NZZ am 
Sonntag: «Die Qualität der Maturanden 
ist sehr hoch.» Unter seinem Vorgänger 
Lino Guzzella klang das noch anders. «Das 
Niveau	 ist	 gesunken»,	wusste	 er	 2012	 im	
Interview. Obwohl 35 Prozent der Stu-
dienanfängerInnen im ersten Jahr an der 
ETH rausfliegen, will Mesot keine Auf-
nahmeprüfung, denn schon heute ist der 
Anteil Studierender aus nichtuniversitären 
Familien am Sinken. Bezeichnenderweise 
ist Mesot der erste seiner Familie, der stu-
diert hat. Der Bildungsticker bedankt sich 
bei Herrn Mesot für die Blumen!

Furger, Michael und Donzé, René: ETH 
Präsident reagiert auf Mobbingfall: «Professoren 

sollen Führungskurse absolvieren».  
NZZ am Sonntag. 12.1.2019

Gymnasium 

Dumme Akademikerkinder?
Elsbeth Stern, Psychologieprofessorin für 
empirische Lehr- und Lernforschung an 
der ETH-Zürich, wiederholt im Inter-
view mit der Weltwoche ihre Sicht aufs 
Gymnasium. Sie bestätigt den Befund des 
Schweizer Wissenschaftsrats: Das Schweizer 
Schulsystem ist auch für sie unsozial. Laut 
Stern verdrängen mittelmässige Akademi-
kerkinder am Gymnasium die intelligenten 
Arbeiterkinder. Die Anzahl Gymnasiast-
Innen, die nicht die nötige Intelligenz 
mitbringen, beziffert Stern auf 30 Prozent. 
Allerdings möchte Stern im Gegensatz zum 
Wissenschaftsrat den Zeitpunkt der Selek-
tion nicht bis zum neunten Schuljahr hin-
ausschieben, weil dadurch die intelligenten 
Kinder unterfordert würden. Laut Stern ist 
Intelligenz vererbbar, allerdings gibt es den 
sogenannten Regressionseffekt zur Mitte: 

Eltern mit sehr hohem oder tiefem IQ  
haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 
über 50 Prozent Kinder, deren IQ durch-
schnittlich ist. 

Fontana, Katharina: «Wir brauchen die 
Schlauen» (Interview). Weltwoche. 13.2.2019

International

USA – Schwindende Bedeutung  
der Geisteswissenschaften
In den USA findet ein drastischer Rückgang 
der Geisteswissenschaften statt. In Englisch 
sind	die	Masterabschlüsse	seit	den	90er	Jah-
ren um fast 50 Prozent zurückgegangen, in 
Geschichte	 seit	 2007	 um	 45	 Prozent.	 In-
stitute schliessen, ProfessorInnen werden 
entlassen, Budgets werden gekürzt. Hinzu 
kommt der Verlust der Wertschätzung:  
Fächer wie Philosophie oder Sprache, einst 
das Rückgrat der humanistischen Bildung, 
gelten spätestens seit der Finanzkrise von 
2008	 als	 unnütz	 und	 irrelevant.	Amerika-
nische Studierende wappnen sich lieber 
mit MINT-Fächern, Jura oder Ökonomie 
für den Arbeitsmarkt und seine Themen:  
Digitalisierung, Big Data, Gentechnik. In 
der Schweiz ist die Situation (noch) we-
niger dramatisch: Insgesamt sinkt die Zahl 
der Studierenden in den Sozial- und Geis-
teswissenschaften kaum. Doch gewisse  
Fächer wie Germanistik, Geschichte, Phi-
losophie und Soziologie sind in den letzten 
Jahren stark zurückgegangen. Dieser Trend 
dürfte all jene freuen, für die es schon lange 
zu viele GeisteswissenschaftlerInnen gibt.

Müller, Felix E.: Geschichte fällt heute  
aus – die Geisteswissenschaften in den USA 

verlieren an Bedeutung. Und in der Schweiz?  
NZZ am Sonntag. 16.3.2019
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Informationen – Informations 

Ein Blick – ein Klick

Einführung des obligatorischen Fachs Informatik  
am Gymnasium

Der VSG beobachtet kritisch, wie die Einführung des obli-
gatorischen Fachs Informatik in den Kantonen realisiert wird.  
Die Einführung darf nicht auf Kosten von anderen Fächern er-
folgen.

Übergänge

Diverse Tagungen in der ganzen Schweiz setzen sich mit dem 
Übergang von der Volksschule ins Gymnasium bzw. vom Gym-
nasium zur Hochschule auseinander. Der VSG sorgt dafür, dass er 
an diesen Tagungen Gehör findet.

Sprachenstrategie der EDK

Am	 4.9.2019	 findet	 eine	 Tagung	 der	 EDK	 zur	 Umsetzung	 
der Sprachenstrategie statt. Der VSG ist durch Carole Sierro 
sowie weitere Mitglieder der Kommission Moderne Sprachen 
vertreten.

La SSPES s’informe et vous informe

Introduction de l’informatique en tant que branche  
obligatoire au gymnase

La SSPES suit d’un oeil critique l’introduction de l’informatique 
en tant que branche obligatoire dans les gymnases des différents 
cantons. Il s’agit d’éviter que cette introduction ne se fasse aux 
dépens d’autres disciplines.

Transitions

Dans toute la Suisse, des conférences sont dédiées à la transition 
école primaire – gymnase, resp. gymnase – hautes écoles. La SSPES 
fait en sorte de s’y faire entendre.

Stratégie des langues de la CDIP

Le	 4.9.2019,	 la	 CDIP	 organisera	 une	 conférence	 sur	 l’implé-
mentation de sa stratégie des langues. La SSPES y sera représentée 
par Carole Sierro et d’autres membres de la Commission langues 
vivantes.



Ihr Kontakt: Michael Murer 
Tel.: +41 (0)81 508 01 12
michael.murer@parc-ela.ch
www.parc-ela.ch/feldlabor

Forschen Sie mit Ihrer Klasse im grössten Naturpark der Schweiz.
• Lerneinheit Fliessgewässer: Mehr als reines Bergquellwasser
• Lerneinheit Boden: Wie Regenwürmer Naturkatastrophen verhindern
• Lerneinheit Wiese & Wald: Blütenpflanzen, Tagfalter und Co.
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