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Science on the Move – Understanding through models

PublirePortage

Models play a big part in science when it 
comes to describing, explaining and un-
derstanding structures or processes. But 
what makes a good model? In this year’s 
Swiss high school class competition Sci-
ence on the Move, 28 high school classes 
from 21 Swiss cities set out to answer 
this question by developing a non-digital 
3D model on a subject of their choice out 
of the fields of biology, biochemistry or 
chemistry. The competing classes were 
asked to deliver a structural or functional 
model, a scientific poster explaining the 
underlying theory and a short video clip 
describing their model’s mode of operation 
and its restrictions. The ten finalists pre-
sented their scientific work also in a crea-
tive performance on stage in front of an 
expert jury representing science and edu-
cation. An overview of the impressive array 
of models can be found in the following 
video playlist: https://bit.ly/2nGdreo. 
Started in 2011, Science on the Move is a 
bi-annual, nation-wide science competition 
for Swiss high school classes at Second-
ary Level (corresponds with Gymnasium 
in Switzerland). The program promotes 
scientific curiosity, enthusiasm and team-
work among high school students. Schools 
from all over Switzerland can participate 
in the competition, which is carried out 
entirely in English to establish equal 
chances among the different language 
regions. Since inception, nearly 3200 stu-
dents have participated in the tourna-
ment, which is organised by the Simply-
Science Foundation, with the generous 
support from Roche.
«The goal of Science on the Move is to get 
young people involved in science and tech-
nology,» said Thomas Flüeler, Simply-
Science Foundation’s Managing Director. 
«The students complete various tasks to 
demonstrate their ability to combine dif-
ferent skills – science, creativity and col-

laboration – and I have to say, I’m thrilled 
by the work they have done.»
The students’ efforts were well reward-
ed. All classes who made it to the final 
received a generous contribution to an 
educational trip in Switzerland, while 
this year’s winner, class B16a from Kan-
tonsschule Solothurn, won a science trip 
to London and Cambridge. 
But perhaps participation at the compe-
tition itself is even of more value to the 
students than the material prizes: «We 
enjoyed our time working on the project 
to the fullest. The opportunity of being 
part of such a cool event was an extraor-

dinary chance! I think we learned a lot 
about science as well as about ourselves 
during this time and the project definitely 
brought us closer together.» (M.D., student 
and team leader of class B16a, Kantons-
schule Solothurn)
For more information on the competition, 
please visit http://bit.ly/2mCBtn4. 

About Science on the Move 
Science on the Move 
is a nation-wide sci-
ence competition for 
Swiss high school 
classes which takes 
place bi-annually. With 
the opportunity for the 
top-performing class 

to win a science week abroad, the objec-
tive of the competition is to enable stu-
dents to perform hands-on research 
within a team, experiencing how science 
works, and learning to collaborate, and 
to communicate their 
results. For more infor-
mation and impressions, 
please visit http://bit.ly/ 
2mCBtn4 or scan the QR 
code.

About the SimplyScience Foundation
The SimplyScience Foundation aims to 
promote an interest in science and tech-
nology among young people, and to in-
form them about educational and career 
opportunities in these fields. The dedi-
cated platform www.simplyscience.ch 
offers school students between the ages 
of 8-18 a wealth of articles, experiments, 
images, and competitions on science and 
technology.

The winners of Science on the Move 2019, class B16a from Kantonsschule Solothurn,  
at the Cambridge Biochemistry Workshop. © Holger Scheib 

The model of the winning class B16a from Kantonsschule Solothurn on colour changing  
complexes. © Class B16a
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Editorial

Das neue Schuljahr hat erst vor wenigen 
Monaten begonnen, und doch wirft in ein-
zelnen Kantonen der Übertritt ans Gym-
nasium (und in der Regel etwas weniger 
stark auch der Übertritt an die FMS) bereits  
seine Schatten voraus. Aufnahmebedingun-
gen, Empfehlungsentscheide, Vornoten, 
Vorbereitungskurse, Aufnahmeprüfungen, 
Chancengerechtigkeit und Genderproble-

matik werden in den Medien sicher schon 
bald thematisiert und breit abgehandelt. In 
dieser Diskussion geht oft vergessen, dass 
neben Intelligenz und Leistungsbereit-
schaft vor allem die Motivation der Schü-
lerinnen und Schüler eine zentrale Rolle 
spielt. Der VSG freut sich sehr, dass mit 
der Studie des Instituts für Erziehungs-
wissenschaft der Universität Zürich nun 
erstmals eine wissenschaftliche Untersu-
chung zum Thema Motivation mit Fokus 
aufs Schweizer Gymnasium vorliegt. Diese 
zeigt, dass die extrinsische und intrinsische 
Motivation der Schülerinnen und Schüler 
im Verlauf ihrer Schulzeit am Gymnasium 
nur schwach abnimmt und insgesamt auf 
einem guten Niveau verbleibt. Allerdings 
sind klare geschlechtsspezifische Unter-
schiede feststellbar. Dass zudem rund ein 
Zehntel der Schülerinnen und Schüler ein 
Jahr vor der Matur nur noch über eine 
niedrige intrinsische Motivation verfügt, 
muss uns zu denken geben, selbst wenn 
längst nicht alle Faktoren von der Schule 
und den Lehrpersonen abhängen, wie die 
Studie ebenfalls aufzeigt. Der VSG wird 
die Resultate und vorgeschlagenen Mass-
nahmen analysieren und daraus mögliche  
Konsequenzen ableiten. Er dankt dem  
Autorenteam für die geleistete Arbeit, wel-

Motivation	und	Innovation

Lucius	Hartmann
Präsident	VSG	–	SSPES	–	SSISS	

che eine gute Basis für weitere Überlegun-
gen bildet.

Doch nicht nur die Motivation unserer 
Schülerinnen und Schüler ist wichtig: Für 
die Qualität von Gymnasium und FMS 
werden auch motivierte Lehrpersonen be-
nötigt. Der VSG setzt sich in Gesprächen 
mit Vertretungen aus Bildungspolitik und 
-verwaltung, so in den vergangenen Wo-
chen mit der Präsidentin der EDK und der 
Präsidentin der SMAK, stets für optimale 
Arbeitsbedingungen und den Fortbestand 
einer hohen Lehrautonomie ein.

Der VSG begrüsst den Entscheid von 
EDK und Bund, das Projekt zur Weiter-
entwicklung der gymnasialen Maturität  
nun zu lancieren. Vorgesehen ist eine 
Überarbeitung des Rahmenlehrplans und 
eine partielle Anpassung des Maturitäts-
anerkennungsreglements. Der bisherige 
Prozess verlief sehr gut und motiviert den 
VSG-Vorstand, sich gemeinsam mit Ihnen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, am in-
haltlich und zeitlich anspruchsvollen Pro-
jekt mit aller Kraft zu beteiligen.

Nun hoffe ich, Sie genügend zur Lek-
türe des aktuellen GH motiviert zu haben. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresab-
schluss und besinnliche Weihnachtstage.
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Editorial

Motivation	et	innovation

Motivazione	e	innovazione

Quelques mois après la rentrée scolaire, 
déjà, la question du passage au gymnase 
(ou, dans une moindre mesure, celle de 
l’admission dans une école de culture gé-
nérale) agite à nouveau les esprits. Aucun 
doute : d’ici peu, les médias feront la part 
belle aux critères d’admission, aux recom-
mandations, à la prise en compte des notes 
de l’année, aux cours de préparation et aux 
examens d’entrée en vigueur dans certains 
cantons, sans oublier l’égalité des chances 
et la problématique des genres. Ces discus-
sions négligent souvent le fait qu’à côté de 
l’intelligence et de la disposition à l'effort, la 
motivation des élèves joue un rôle essentiel. 
Grâce à une enquête menée par l’Institut 
des sciences de l’éducation de l’Université 
de Zurich, nous disposons désormais d’une 
étude scientifique sur la motivation, en par-
ticulier dans les gymnases suisses. Les résul-
tats montrent que la motivation intrinsèque 
et extrinsèque des élèves ne diminue que 
légèrement au cours de leur scolarité gym-
nasiale et se maintient, de manière géné-

Il nuovo anno scolastico è appena iniziato e 
già la questione del passaggio al liceo (o, in 
misura minore, quella dell’ammissione alla 
scuola di cultura generale) mette tutti in 
agitazione. Nessun dubbio: in pochissimo 
tempo, i media daranno largo spazio ai cri-
teri d’ammissione, alle raccomandazioni, 
alla presa in conto dei voti annuali, ai corsi 
di preparazione e agli esami d’ammissione, 
senza dimenticare le pari opportunità e la 
problematica dei generi. Queste discussioni 
lasciano spesso da parte il fatto che accanto 
all’intelligenza e ai voti, la motivazione  
degli allievi gioca un ruolo essenziale.  
Grazie ad un’inchiesta condotta dall’Istituto 
delle scienze dell’educazione dell’università 
di Zurigo, abbiamo oramai a disposizione 
uno studio scientifico sulla motivazione, 
in particolare nei licei svizzeri. I risultati 
mostrano che la motivazione intrinseca e 
estrinseca degli allievi diminuisce solo leg-
germente nel corso della scolarità e rimane 
in generale ad un buon livello. Vengono 
tuttavia constatate delle differenze flagranti 

rale, à un bon niveau. Cependant, des dif-
férences flagrantes sont constatées entre les 
filles et les garçons. De plus, le fait que près 
d’un dixième des élèves ne présente plus 
qu’une faible motivation intrinsèque une 
année avant leur examen de maturité doit 
nous interpeller, même si, comme le sou-
ligne l’étude, tous les facteurs ne dépendent 
pas de l’école et des enseignant-e-s. La 
SSPES analysera les résultats ainsi que les 
mesures proposées et, le cas échéant, déter-
minera de prochaines actions. Nous remer-
cions l’équipe responsable pour le précieux 
travail fourni, cette enquête constituant une 
base solide pour de futures réflexions.

Des élèves motivé-e-s, c’est bien. Mais 
pour assurer la qualité des gymnases et des 
ECG, nous avons aussi besoin d’ensei-
gnant-e-s motivé-e-s ! A l’instar des discus-
sions menées ces dernières semaines avec la 
présidente de la CDIP et la présidente de la 
CESFG-SMAK, la SSPES s’engage auprès 
des représentant-e-s de la politique éduca-
tive et de l’administration pour optimiser 

fra ragazze e ragazzi. Per di più, il fatto che 
quasi un decimo degli allievi non mostri più 
di una debole motivazione intrinseca ad un 
anno dall’esame di maturità deve interpel-
larci, anche se, come lo sottolinea lo studio, 
tutti i fattori non dipendono dalla scuola e 
dagli insegnanti. La SSISS analizzerà i risul-
tati dell’inchiesta così come le misure pro-
poste e, se necessario, determinerà le azioni 
da intraprendere. Siamo veramente grati al 
gruppo responsabile per il prezioso lavoro 
svolto, poiché l’inchiesta rappresenta una 
solida base per future riflessioni.

Avere allievi motivati è un’ottima cosa. 
Ma per assicurare la qualità dei licei e delle 
scuole di cultura generale, abbiamo bisogno 
anche d’insegnanti motivati! Come è stato il 
caso per le discussioni di queste ultime set-
timane con la presidentessa della CDPE e la 
presidentessa della SMAK-CISFG, la SSISS 
s’impegna presso i rappresentanti della poli-
tica educativa e dell’amministrazione al fine di 
ottimizzare le condizioni di lavoro degli inse-
gnanti e preservare la libertà d’insegnamento.

les conditions de travail des enseignant-e-s 
et préserver la liberté d’enseignement.

La SSPES salue la décision prise par 
la CDIP et la Confédération de lancer 
un projet visant à développer la maturité 
gymnasiale. Une révision du plan d’études 
cadre et une adaptation partielle du Rè-
glement de reconnaissance des certifi-
cats de maturité gymnasiale sont prévues. 
Jusqu’ici, tout s’est très bien passé, ce qui 
motive le comité central de la SSPES à 
contribuer activement à cet ambitieux 
projet qui nécessitera beaucoup de temps. 
Votre collaboration, chères et chers collè-
gues, est d’ores et déjà appréciée.

J’espère avoir su éveiller votre moti-
vation de lecteur-trice ! Je vous souhaite 
à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une 
bonne nouvelle année.

La SSISS saluta la decisione presa dalla 
CDPE e dalla Confederazione di lanciare 
un progetto per lo sviluppo della matu-
rità liceale. Sono previsti una revisione del 
piano studi quadro e un adattamento par-
ziale del Regolamento di riconoscimento 
dei certificati di maturità liceale. Finora 
tutto procede bene, ciò che incita il Co-
mitato centrale della SSISS a contribuire 
attivamente a questo ambizioso progetto, 
al quale dovrà essere consacrato un tempo 
considerevole. La vostra collaborazione, 
care colleghe e cari colleghi, è già sin d’ora 
molto apprezzata.

Sperando di aver saputo risvegliare  
la vostra motivazione di lettrici e lettori,  
auguro a tutte e a tutti Buone Feste e Felice 
Anno Nuovo.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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Aus	der	Forschung

Die Wirkung von Unterricht hängt aus Sicht der Lehr-Lernfor-
schung (z.B. Helmke, 2017) davon ab, wie gut es gelingt, mit 
Unterrichtsangeboten Lernaktivitäten der Lernenden auszulösen. 
Die Nutzung von Unterrichtsangeboten ist jedoch auch von der 
Motivation der Lernenden abhängig. Im Gymnasium Helveticum 
4/2019 wurde ein Überblick über aktuelle Erkenntnisse aus der 
internationalen Forschung zur Motivationsentwicklung während 
der Schulzeit gegeben. Diese bestätigen, was Lehrpersonen in der 
Praxis häufig beobachten: eine Abnahme der Motivation mit zu-
nehmendem Alter.

EMMA:	Studie	zur	Entwicklung	der	Motivation		
an	Maturitätsschulen

Doch gelten diese Befunde auch für Schweizer Gymnasien? Einige 
Besonderheiten des Gymnasiums im Bildungssystem der Schweiz 
könnten für die Motivationsentwicklung bedeutsam sein und  
damit auch eine Übertragung der internationalen Befunde in Frage 
stellen. So wird der Zugang zu Schweizer Gymnasien mittels  
einer strengen Selektion durch die Gymnasien reguliert und führt 
zu einer im internationalen Vergleich sehr niedrigen gymnasialen 
Maturitätsquote (Eberle & Brüggenbrock, 2013). Dies lässt vermu-
ten, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eine hohe Anstren-

Oana	Costache,	M.Sc.,
ist seit 2018 Wissenschaftliche  
Assistentin am Lehrstuhl Gym na-
sial pädagogik sowie Lehr- und 
Lern forschung, Universität Zürich.  
Neben ihrem Arbeitsschwerpunkt  
zur Ent wicklung der Motivation  
im schulischen Kontext arbeitet  
sie seit 2019 an ihrem Disser ta -
tionsprojekt zum Thema «Sprach-
motivation im mehrsprachi gen Kon-
text der Schweiz».

Dr.	Eva	S.	Becker
ist seit 2016 Oberassistentin am 
Lehrstuhl Gymnasialpädagogik so-
wie Lehr- und Lernforschung, Uni-
versität Zürich. Ihre Arbeits- und  
Forschungsschwerpunkte sind Emo-
tionen, Motivation und Gesund-
heit von Lehrpersonen sowie die 
Gestaltung der berufspraktischen 
Ausbildung in der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung.

Prof.	Dr.	Fritz	C.	Staub
ist seit 2012 Professor für Gymnasial -
pädagogik sowie Lehr- und Lernfor-
schung und seit 2016 Direktor der 
Abteilung Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung Maturitätsschulen am Ins-
titut für Erziehungswissenschaft, 
Universität Zürich. Seine Arbeits- 
und Forschungsschwerpunkte sind 
Päda gogische Psychologie des Un-
terrichtens, Wissen, Überzeugun-
gen und Handeln von Lehrperso-
nen sowie Mentoring und Coaching 
in der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen.

Dr.	Peter	Edelsbrunner
ist seit 2019 Oberassistent am 
Lehrstuhl Lehr- und Lernforschung 
der ETH Zürich, wo er auch promo-
vierte. Seine Forschungsschwer-
punkte sind die Entwicklung und 
Unterstützung wissenschaftlichen 
Denkens über die Lebensspanne 
sowie methodische Forschung zur 
Mischverteilungsmodellierung zur  
Abbildung systematischer Subgrup-
pen.

Entwicklung	der	Motivation:		
Ergebnisse	für	das	Schweizer	Gymnasium

gungsbereitschaft mitbringen. Weiter ist es eine Besonderheit der 
Schweiz, dass ein Maturitätszeugnis ohne weitere Auswahlverfah-
ren (mit Ausnahme der medizinischen Fakultäten) den allgemei-
nen Hochschulzugang gewährt. Dies ermöglicht es den Gymna-
siastinnen und Gymnasiasten, «bei der Wahl ihrer Schwerpunkte 
ihren eigenen Neigungen und Interessen zu folgen, ohne auf die 
Selektionskriterien der nachfolgenden Stufe zu schielen» (Eberle 
& Brüggenbrock, 2013, S. 38). Die EMMA-Studie widmet sich 
daher unter anderem den folgenden Untersuchungsfragen:

Wie entwickeln sich die extrinsische (d.h. Lernen für externe Anreize wie 
z.B. Noten) und die intrinsische Motivation (d.h. Lernen aus innerem 
Antrieb heraus, unabhängig von der Note) bei Schweizer Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten vom 9. bis zum 11. Schuljahr in den Unterrichts-
fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik?

Wie stehen wahrgenommene Merkmale der Unterrichtsumgebung, zentrale 
Persönlichkeitsmerkmale und das Schwerpunktfach der Schülerinnen und 
Schüler mit der Entwicklung der extrinsischen und der intrinsischen Moti-
vation in Zusammenhang?

Datenbasis	und	Durchführung

Die Studie stützte sich auf Daten einer Längsschnittstudie1. Die 
Stichprobe umfasste zu Beginn der Studie im Jahr 2012 37 Gym-
nasialklassen und 847 Schülerinnen und Schüler (54% weiblich) in 
der 9. Jahrgangsstufe in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, 
Graubünden, St. Gallen und Thurgau. Die Klassen wurden im 
jährlichen Abstand befragt und waren bei der dritten Erhebung im 
Jahr 2014 entsprechend im 11. Schuljahr.

1 Datenbasis ist eine Studie des SNF (Projektnummer 131713):  
http://p3.snf.ch/project-131713. Die Studie wurde von Prof. Dr. 
Thomas Götz (damals Universität Konstanz/Pädagogische Hochschule 
Thurgau) und Prof. Dr. Vinzenz Morger (damals Pädagogische Hoch-
schule Thurgau) geleitet.
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Aus	der	Forschung

Die Studie setzte sowohl Fragebögen als auch Interviews ein. Die 
Schülerinnen und Schüler füllten unter Beaufsichtigung von ge-
schulten Testleiterinnen einen Fragebogen aus, der sich auf den 
Unterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und 
Französisch bezog. Dabei beurteilten die Schülerinnen und Schü-
ler verschiedene Aussagen (Items) auf einer Zustimmungsskala 
(von 1 = stimmt gar nicht bis 5 = stimmt genau). Beispielhafte 
Formulierungen zur Erfassung der Motivation und der Unter-
richtsumgebung finden sich in Tabelle 1. Als mögliche weitere 
Erklärungsfaktoren wurden das Schwerpunktfach und zentrale Di-
mensionen der Persönlichkeit erfasst (mit einem etablierten Erhe-
bungsinstrument, dem NEO-FFI, siehe Borkenau & Ostendorf, 
2008). Dazu zählen u.a. Neurotizismus («Ich fühle mich oft ange-
spannt und nervös»), Extraversion («Ich habe gerne viele Leute um 
mich herum») und die Gewissenhaftigkeit («Ich bin eine tüchtige 
Person, die ihre Arbeit immer erledigt»).

Im zweiten Jahr wurde zusätzlich mit 35 per Zufall ausge-
wählten Schülerinnen und Schülern ein halbstündiges Interview 
zu ihren Erfahrungen und Erlebnissen im Unterricht geführt.

Abb	1:	Entwicklung	der	Motivation	in	verschiedenen	Schulfächern

Ähnlich wie die internationale Literatur (vgl. Metastudie von 
Scherrer und Preckel, 2019) zeigten auch unsere Analysen, dass 
die Abnahme der Motivation an verschiedenen Gymnasien der 
Deutschschweiz ein gradueller Prozess ist. Sowohl die extrinsische 
als auch die intrinsische Motivation nahm im Durchschnitt vom 
9. bis zum 11. Schuljahr allmählich ab. Die berichteten Werte der 
Schülerinnen und Schüler blieben jedoch überwiegend auf einem 
mittleren bis hohen Niveau und nur in wenigen Fällen lagen sie 
unter dem theoretischen Skalenmittelwert von 3 (siehe Abb. 1). 
Die extrinsische Motivation war im Vergleich zur intrinsischen 

Motivation in Mathematik, Deutsch und Französisch zu allen 
Zeitpunkten signifikant höher ausgeprägt. Die Analysen zeigten 
aber, dass Schülerinnen und Schüler, die in einem Fach hoch ex-
trinsisch motiviert waren, im Durschnitt auch hoch intrinsisch 
motiviert waren. Diese Korrelation blieb über die Schuljahre hin-
weg bestehen. Schülerinnen und Schüler sind also nicht extrinsisch 
oder intrinsisch motiviert, sondern die beiden Motivationsformen 
bedingen einander. Dazu passt die Aussage einer Schülerin im In-
terview: «Wenn man gute Noten hat, dann freut das einen auch, dann 
macht man das lieber.» (Schülerin 51519)

Entwicklung	der	fachspezifischen	Motivation	an	Deutschschweizer	Gymnasien

Fachspezifische Motivation
Intrinsisch z.B. «Mathematik ist mir unabhängig 
(3 Items pro Fach) von der Note sehr wichtig»
Extrinsisch z.B. «Es ist sehr wichtig für mich, in  
(3 Items pro Fach) Deutsch eine gute Note zu bekommen»

Wahrgenommene Unterrichtsumgebung
Autonomieerleben z.B. «Im Französischunterricht habe ich  
(6 Items pro Fach) manchmal Auswahl- und Entscheidungs- 
 möglichkeiten»
Kompetenzerleben z.B. «Unser/e Englischlehrer/in nimmt  
(6 Items pro Fach) in einer Stunde so viel durch, dass man  
 Schwierigkeiten mit dem Mitkommen hat»
Soziale Einge- z.B. «Unsere Lehrperson freut sich, wenn 
bundenheit ich in Mathematik Erfolg habe.»
(3 Items pro Fach) 

Tabelle	1:	Beispielhafte	Formulierungen	aus	dem	Fragebogen
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Geschlechtereffekte: Während Schülerinnen zu allen Erhebungs-
zeitpunkten im Deutsch- und Französischunterricht stärker intrin-
sisch motiviert waren als Schüler, zeigte sich für den Mathemati-
kunterricht genau das umgekehrte Bild. Zudem verloren Schüler 
im Verlauf der drei Schuljahre im Durchschnitt stärker ihre ex-
trinsische Motivation in Französisch und Deutsch verglichen mit 
den Schülerinnen.

Fachunterschiede: Das Fach Englisch stellt im Vergleich zu den 
anderen Fächern eine Ausnahme dar: Hier zeigte sich keine signi-
fikante Abnahme der intrinsischen und extrinsischen Motivation 
und kein signifikanter Geschlechtereffekt. Die Freude und Moti-
vation für das Fach Englisch wird aus der folgenden Schüleraussage 
ersichtlich, in der insbesondere der generell hohe Nutzen des Fachs 
angesprochen wird: «Ehm, wie gesagt, ich gehe zwar nicht so gern mit 
Wörtern um wie mit Zahlen. Aber Englisch mache ich sehr gerne, es ist 
eine Weltsprache und ich würde es sehr gerne lernen.» (Schüler 41509)

Zwischenfazit: Eine graduelle Motivationsabnahme findet 
auch an Schweizer Gymnasien statt – einzelne Gruppen könnten 
von gezielten Präventionsmassnahmen profitieren

Es ist festzuhalten, dass es bei unserer Stichprobe im Verlauf der 
Gymnasialzeit insgesamt keinen «Motivationseinbruch» gab, son-
dern eine leichte graduelle Motivationsabnahme vom 9. bis zum 
11. Schuljahr in den Fächern Mathematik, Deutsch und Fran-
zösisch. Positiv zu werten ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
am Gymnasium trotz durchschnittlich leichter Abnahmen in den 
meisten Fächern mindestens moderat motiviert blieben. Betrach-
tet man die Entwicklungen jedoch genauer, finden sich durchaus 
auch Gruppen von Schülerinnen und Schülern, bei denen eine 
stärkere Abnahme über die Zeit ersichtlich wurde und bei denen 
von einer eher niedrig ausgeprägten Motivation zu sprechen ist: 
Dies gilt vor allem für Schüler in Französisch und Deutsch und 
für Schülerinnen in Mathematik. Für diese Gruppen kommt also 
einer Prävention der Abnahme der Motivation eine wesentliche 
Rolle zu.

Erfolgversprechende Ansätze gibt es hierzu auch aus der For-
schung: Beispielsweise haben Gaspard und Kollegen (2015) eine 
Intervention mit Neuntklässlern an Gymnasien in Baden-Würt-
temberg durchgeführt, bei der den Schülerinnen und Schülern die 
Bedeutung und die Vorteile der Mathematik für den Alltag und 
für das Berufsleben erläutert wurden. Anschliessend verfassten die 
Schülerinnen und Schüler entweder einen Text über die Rele-
vanz von Mathematik oder bewerteten Zitate junger Erwachse-
ner zur Nützlichkeit der Mathematik. Fünf Monate später zeigten 
sich anhaltende Effekte auf die wahrgenommene Nützlichkeit und 
Wichtigkeit von Mathematik. Von der Intervention profitierten 
vor allem Mädchen mit einem eher geringen Interesse an Mathe-
matik. Wirksamer war überraschenderweise die Arbeit mit Zitaten 
junger Erwachsener. Dies legt nahe, dass es manchen Schülerinnen 
und Schülern schwer fällt, selbst die Nützlichkeit der Mathema-
tik zu erkennen und diese gezielt hervorzuheben. Ausgehend von 
diesen positiven Ergebnissen sind vergleichbare Interventionen für 
das Fach Französisch denkbar, in denen (insbesondere Jungen) die 
Relevanz von guten französischen Sprachkenntnissen verdeutlicht 
wird (z.B. für diverse Berufsfelder).

Profile	der	extrinsischen	Motivation	in	Abhängigkeit	der	
Fächer	im	9.	Schuljahr

«In Mathematik bereite ich mich etwas mehr vor, weil ich in den Noten 
auch, ähm, eher knapp dran bin. Und in Deutsch reicht’s mir immer auf 
eine Vier, mindestens.» (Schüler 11102)

Dieser Schüler scheint daran interessiert zu sein, «genügende» Noten 
zu erzielen. In einzelnen Fächern führt dies bei ihm (temporär) zu 
einer erhöhten Anstrengungsbereitschaft. Insgesamt ist bei ihm die 
extrinsische Motivation aber fachübergreifend ähnlich ausgeprägt 
– nämlich eher niedrig (Noten müssen genügen, aber auch nicht 
mehr). Um herauszufinden, ob dies ein typisches Motivationser-
leben ist, wurden spezielle statistische Verfahren eingesetzt, um 
Schülerinnen und Schüler nach ähnlichen Mustern der berichteten 
Mittelwerte in den vier Fächern zu gruppieren2. Auf diese Weise 
liessen sich vier Motivationsprofile identifizieren (siehe Abb. 2, 
links): Drei dieser Profile beziehen sich relativ fachunabhängig 
auf die Stärke der extrinsischen Motivation in der 9. Schulstufe. 
Diese Profile bezeichnen wir als Hochmotivierte, Mittelmotivierte und 
Niedrigmotivierte (im letztgenannten Profil befanden sich 25% der 
Schülerinnen und Schüler, darunter auch Schüler 11102). Ferner 
existierte noch ein Profil, in dem eine unterschiedliche extrin-
sische Motivation über die Fächer deutlich wurde: Dieses Profil 
bezeichnen wir als Hoch-Sprachmotivierte, da hier deutlich höhere 
Werte in den sprachlichen Fächern im Vergleich zur Mathematik 
berichtet wurden. In dieses Profil fallen ca. 11% der Schülerinnen 
und Schüler, wobei die Mädchen stark überrepräsentiert waren 
(79 Mädchen und 18 Jungen).

Profile	der	intrinsischen	Motivation	in	Abhängigkeit	der	
Fächer	im	9.	Schuljahr

«In Mathematik komm ich halt nicht nach und es motiviert mich auch 
nicht. Und in Deutsch wird im Unterricht halt viel gesprochen und man 
muss auch mitmachen und dann ist es weniger langweilig als in Mathe zu  
hocken und nicht drauszukommen.» (Schüler 61520)

Hinter dieser Aussage steckt ein Schüler, der sich hinsichtlich sei-
ner intrinsischen Motivation in der 9. Schulstufe für die Fächer 
Mathematik und Deutsch stark unterscheidet. Damit steht er nicht 
alleine da, sondern er befindet sich, wie 14% der Schülerinnen 
und Schüler der Stichprobe, im Profil der Hoch-Sprachmoti-
vierten: Dieses Profil beschreibt eine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern, die über eine hohe intrinsische Motivation in den 
sprachlichen Fächern und eine niedrige in Mathematik berichte-
ten. Es zeigte sich noch ein weiteres Sprachenprofil, bei denen die 
intrinsische Motivation etwas niedriger ausgeprägt war (Moderat- 
Sprachmotivierte). 

Weiter gab es die Gruppe der Mathemotivierten, in der die 
höchsten Werte der intrinsischen Motivation in Mathematik be-
richtet wurden, während sich die Motivation in den Sprachfächern 
auf mittlerem bis niedrigem Niveau bewegte. 

Neben diesen fächerdifferenzierenden Schülergruppen zeigte 
sich (wie auch bei der extrinsischen Motivation) noch ein Profil, 
das keine eindeutige Fachpräferenzen beschrieb, sondern eine ge-
nerell mittelmotivierte Schülergruppe zusammenfasst. Ferner exis-
tierte noch eine Gruppe, die im Vergleich zu ihren Mitschülerin-
nen und Mitschülern in den drei Sprachfächern die tiefsten Werte 
und in Mathematik eine moderate Motivation berichteten. Diese 
Gruppe bezeichneten wir deshalb als insgesamt Niedrigmotiviert. 
Ein statistisch signifikantes Profil der über alle Fächer Hochmoti-

2 Dabei handelt es sich um multilevel-latente Profil- und Transitionsanalysen. Details hierzu 
finden sich bei Hickendorff, Edelsbrunner, McMullen, Schneider & Trezise (2018).
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Abb.	2.	Profile	der	extrinsischen	und	intrinsischen	Motivation	im	9.	Schuljahr

vierten gab es bei der intrinsischen Motivation nicht (siehe Abb. 
2, rechts). Mögliche Erklärungen für die gefundenen und nicht 
gefundenen Profile werden im Zusammenhang mit den berück-
sichtigen Einflussfaktoren später im Text aufgeführt. 

Bezüglich der Geschlechterverteilung waren Schülerinnen im 
Mathemotivierten Profil (63 Mädchen und 154 Jungen) und im 
Niedrigmotivierten Profil (9 Mädchen und 48 Jungen) und Schü-
ler im Hoch-Sprachmotivierten Profil (97 Mädchen und 15 Jungen) 
deutlich unterrepräsentiert. 

Zwischenfazit: Die intrinsische Motivation ist stärker individuell 
und fachspezifisch ausgeprägt als die extrinsische Motivation 

Die Ergebnisse zeigen, dass Schülerinnen und Schüler bei der ex-
trinsischen Motivation kaum zwischen den Fächern differenzie-
ren. So zeigte sich – mit Ausnahme der Gruppe der Hoch-Sprach-
motivierten – kein Einfluss des Faches in Bezug auf die extrinsische 
Motivation.

Selbst bei den vergleichsweise Niedrigmotivierten (zu denen  
immerhin 25% der Schülerschaft zählen) sind die Noten nicht  
unwichtig (Skalenmittelwert von ca. 3). In der begleitenden Inter-
viewstudie äusserten die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe, 
dass sie genügende Noten anstreben.

Bei der intrinsischen Motivation werden die differenzierten 
Interessen der Schülerinnen und Schüler deutlicher. Hier zeigen 
sich sowohl Schülergruppen, die eher sprachlich motiviert sind, 
als auch Schülergruppen, die eher mathematisch motiviert sind. 
Erfreulicherweise dokumentierten nur ca. 6% der Schülerschaft 
eine niedrige intrinsische Motivation in allen vier Fächern und 
etwa ein Viertel der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zeigte 
sich dafür in allen Fächern moderat bis hoch intrinsisch motiviert 
(Mittelmotivierte).

Stabilität	der	Motivationsprofile	vom	9.	bis	zum	11.	Schuljahr

In weiteren Analysen haben wir geprüft, wie stabil die Motiva-
tionsprofile über die drei Jahre hinweg blieben. Die im 9. Schul-
jahr identifizierten Profile sind im oberen Bereich der Abbildun-
gen 3 und 4 nochmal dargestellt. Die unteren Balken geben die 
Prozentzahl der Schülerinnen und Schüler vom 9. bis zum 11. 
Schuljahr an. 

Es zeigte sich, dass insgesamt etwa 35% (extrinsische Motiva-
tion) beziehungsweise 18% (intrinsische Motivation) der Schüle-
rinnen und Schüler im Verlauf der Gymnasialzeit in ein anderes 
Motivationsprofil wechselten. Für die Jungen waren diese Werte 
etwas höher (40% wechselten ihr extrinsisches Motivationsprofil 
und 25% ihr intrinsisches). Dabei fanden die Wechsel fast aus-
schliesslich in ein Profil mit niedrigeren Mittelwerten statt (z.B. 
aus dem Profil Mittelmotivierte zu Niedrigmotivierte, siehe Abbildun-
gen 3 und 4). 

Bezogen auf die intrinsische Motivation sind dies aber eher  
wenige Wechsler, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Zeit-
raum von drei Jahren handelt. Ebenso gab es eine hohe Stabilität 
hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einem sprachlichen oder ma-
thematischen Profil. So wechselten nur etwa 3% der Schülerin-
nen und Schüler von einem mathematischen Motivationsprofil zu 
einem sprachlichen Motivationsprofil und in weniger als 1% der 
Fälle fand der umgekehrte Übergang statt. 

Die extrinsische Motivation in den verschiedenen Fächern verän-
derte sich hingegen noch bei einem relativ hohen Anteil der Schü-
lerinnen und Schüler. Auffällig ist hier insbesondere die starke Zu-
nahme der Schüler in der Gruppe der extrinsisch Niedrigmotivierten, 
in der sich im 11. Schuljahr mehr als jeder zweite Schüler befand. 
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Zwischenfazit: Die intrinsischen Motivationsprofile zeigen sich 
stabiler als die extrinsischen Motivationsprofile

In Bezug auf die intrinsische Motivation ist festzuhalten, dass die 
gefundene Profilzugehörigkeit im 9. Schuljahr (d.h. die generelle 
Stärke dieser Motivation als auch die Präferenz von sprachlichen 
im Vergleich zu mathematischen Fächern) relativ stabil blieb. An-
ders sah es bei der extrinsischen Motivation aus: Hier wechselte 
etwa ein Drittel das Motivationsprofil – in den seltensten Fällen 
jedoch in ein «günstigeres». 

Auffallend ist die Zunahme der Jungen im Profil der extrin-
sisch Niedrigmotivierten (Zunahme von 30% auf 56%). Es existiert 
also im Verlauf der Gymnasialzeit eine anwachsende Gruppe von 
Schülern, der die Noten fachübergreifend eher unwichtig sind.  
Bei den Jungen steigt auch die Gruppe der Niedrigmotivierten in der 

intrinsischen Motivation an – dies ist insbesondere auf Abfälle in 
der Motivation für das Fach Französisch zurückzuführen. Bezogen 
auf die gesamte Schülerschaft (Jungen und Mädchen) befinden sich 
jedoch auch im 11. Schuljahr nur 10% in dieser «problematischen» 
Gruppe. Da jedoch einzelne unmotivierte Schüler (und Schülerin-
nen) das Klima in einer Klasse bereits deutlich verändern können 
(Tanaka, 2017), könnte damit auch die Wahrnehmung mancher 
Lehrpersonen von starken Motivationsabfällen erklärt werden. 

Massnahmen könnten zum einen in motivationalen Interven-
tionen zur Nützlichkeit der Fächer (vor allem für das Fach Fran-
zösisch im Kontext der mehrsprachigen Schweiz) liegen. Zum 
anderen können Lehrpersonen versuchen, die relativ hohe Anzahl 
an Schülerinnen und Schülern, die ein günstiges Motivationsprofil 
aufweisen (und dieses auch behalten), mehr in ihr Blickfeld zu 
rücken und als Ressource zu nutzen.

Abb.	3.	Prozentualer	Anteil	an	Schülerinnen	und	Schülern	in	den	Profilen	der	extrinsischen	Motivation	über	die	Schuljahre	hinweg
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Wie	lässt	sich	die	Motivation	im	9.	Schuljahr	erklären?

Auf der Grundlage von theoretischen Überlegungen haben wir 
die Unterrichtsumgebung (wahrgenommenes Autonomieerleben, 
das Kompetenzerleben und die soziale Eingebundenheit), zentrale  
Dimensionen der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler 
wie auch Differenzierungsprozesse, die spezifisch für das Gymna-
sium sind (d.h. Schwerpunktfächer), als mögliche Erklärungsfak-
toren für die Unterschiede der extrinsischen und der intrinsischen 
Motivation zwischen den Schülerinnen und Schülern untersucht. 

Die Analysen zeigten, dass diese Erklärungsfaktoren zusammen-
genommen etwa 20–25% der Unterschiede in der extrinsischen 
Motivation in den unterschiedlichen Fächern erklären konnten. 
Bei der intrinsischen Motivation konnten 29% der Unterschiede 
in Englisch und sogar 40–50% in Mathematik, Deutsch und Fran-
zösisch erklärt werden. 

Zwischenfazit: Die extrinsische Motivation wird stärker von 
Faktoren beeinflusst, die nicht untersucht wurden

Die Ergebnisse bei der intrinsischen Motivation sind beachtlich, 
wenn man bedenkt, dass es noch zahlreiche andere mögliche Er-
klärungsfaktoren für die Motivation einer Person gibt (z.B. Ansehen 
des Fachs, Berufschancen, aktuelle Stimmung, Einfluss des Eltern-
hauses usw.). Das heisst, dass Merkmale der wahrgenommenen 
Unterrichtsumgebung, Persönlichkeitsaspekte und die Schwer-
punktwahl gute Erklärungsfaktoren für die intrinsische Motivation 
sind. Die gefundenen Motivationsprofile können also als Ergebnis 
einer Wechselwirkung von schulischen und personenbezogenen 
Faktoren verstanden werden. Vor dem Hintergrund der im Jugend-
alter erfolgenden thematischen Spezifizierung und Reorganisation 
von Interessen (siehe Krapp, 2000), könnte das Fehlen eines Profils 
der fachübergreifend intrinsisch Hochmotivierten demnach zum 
Teil auch als Folge von gewissen Differenzierungsprozessen erklärt 
werden, deren Anfangspunkt wahrscheinlich schon früher in der 
Schulzeit zu finden ist.

Abb.	4:	Prozentualer	Anteil	an	Schülerinnen	und	Schülern	in	den	Profilen	der	intrinsischen	Motivation	über	die	Schuljahre	hinweg
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Die extrinsische Motivation scheint dagegen stärker von wei-
teren Faktoren abzuhängen, die in unserer Studie nicht berück-
sichtigt wurden (z.B. elterliche Vorgaben und Wünsche). Die 
Motivation im Fach Englisch wird ebenso stärker durch andere 
Faktoren erklärt: Wir vermuten, dass Schülerinnen und Schüler 
die Weltbedeutung des Englischen ziemlich früh erkennen und sie 
deshalb unabhängig von der Unterrichtsgestaltung, ihrer Persön-
lichkeit oder ihres Schwerpunktfaches für das Erlernen des Engli-
schen motiviert sind.

Wie	lässt	sich	die	Entwicklung	der	Motivation		
vom	9.	bis	11.	Schuljahr	erklären?

Wenn wir die Entwicklung der Motivation betrachten, d.h. mög-
liche Veränderungen in der Zugehörigkeit zu einem Motivations-
profil über die drei untersuchten Schuljahre hinweg, so war das 
Schwerpunktfach ein bedeutender Einflussfaktor. Das heisst, dass 
Schülerinnen und Schüler, die ein naturwissenschaftliches Profil 
(Physik und Anwendungen der Mathematik oder Biologie und 
Chemie) gewählt hatten, sich immer weniger für die Sprachfächer 
interessierten im Vergleich zu denjenigen, die einen sprachlichen 
Schwerpunkt hatten, und umgekehrt. 

Unsere Daten zeigten ferner eine leichte positive Wirkung der 
Gewissenhaftigkeit auf die extrinsische und intrinsische Motiva-
tionsentwicklung in Mathematik, Deutsch und Französisch vom 
9. bis zum 10. Schuljahr. Keines der erfassten Persönlichkeits-
merkmale beeinflusste die Motivationsentwicklung negativ. Auch 
Schülerinnen und Schüler mit hohen Werten im Neurotizismus 
(d.h. eine eher nervöse und ängstliche Persönlichkeit) entwickel-
ten sich nicht schlechter in ihrer Motivation. 

Ebenso konnte die wahrgenommene Unterrichtsumgebung 
(erlebte Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebun-
denheit) die Entwicklung der Motivation vorhersagen. Dies 
zeigte sich darin, dass bei denjenigen Schülerinnen und Schü-
lern, welche ihre Unterrichtsumgebung bezüglich Autonomie, 
Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit positiver ein-
schätzten, ein Wechsel in ein weniger motiviertes Profil seltener 
zu beobachten war. Zusätzlich ging eine positive Veränderung 
in der wahrgenommenen Unterrichtsumgebung mit einer posi-
tiveren Motivationsentwicklung im darauffolgenden Schuljahr 
einher. Eine zum Erleben von Autonomie, Kompetenz und so-
zialer Eingebundenheit führende Unterrichtsumgebung trug also 
zur Aufrechterhaltung der Motivation über die zwei Schuljahre 
hinweg bei.

Zwischenfazit: Das Schwerpunktfach, die Gewissenhaftigkeit 
und die wahrgenommene Unterrichtsumgebung beeinflussen 
die Motivationsentwicklung

Der Einfluss des Schwerpunktfaches auf die Motivationsentwick-
lung in den verschiedenen Fächern wird durch die folgende Schü-
leraussage illustriert:

«Ja, Sprache ist eher so, es gibt oft mehrere Lösungen oder so ... und in 
Mathe ist alles viel eindeutiger und ja, wenn man NP [naturwissenschaft-
liches Profil] wählt, ist es oftmals der Fall, dass man lieber dieses Ein-
deutige macht, es gibt nur einen Lösungsweg oder so.» (Schüler 51211)

Hier zeigt sich eindrücklich die Fächerdifferenzierung zwischen 
sprachlichen und naturwissenschaftlichen Fächern, die durch die 
Wahl des Schwerpunktes bei einem Grossteil der Schülerschaft un-
serer Stichprobe noch verstärkt wurde. Die Charakterisierung der 
einzelnen Fächer durch den Schüler ist dabei nicht unbedingt wirk-

lichkeitsgetreu. «Eindeutige» Regeln und Vorgehensweisen gibt es 
auch in den Sprachfächern und in Mathematik existieren durchaus 
«flexible» Lösungswege. Die Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten sowie die Komplexität und Vielfältigkeit der Fächer könnten  
allenfalls möglichst früh deutlicher herausgestellt werden, um vor-
schnelle Differenzierungs- und Abwertungsprozesse zu vermeiden 
und eine fachübergreifend intrinsische Motivation zu fördern. 

Die «abfedernde» Wirkung der Gewissenhaftigkeit auf die  
Motivationsentwicklung ist positiv zu werten, auch wenn es nur 
ein kleiner statistischer Effekt ist. Die Gewissenhaftigkeit gilt näm-
lich als trainierbar (Javaras, Williams & Baskin-Sommers, 2019): 
Durch die Vermittlung von Selbstregulationsstrategien kann die 
Gewissenhaftigkeit gefördert und damit die Anstrengungsbereit-
schaft erhöht werden. Dabei empfiehlt sich, dass Schülerinnen und 
Schüler nicht nur lernen, welche Strategien sie anwenden (z.B. 
strategische Planung des Lernens, Regulierung von Emotionen im 
Lernprozess) und wie sie anzuwenden sind, sondern auch, wann 
und warum sie diese anwenden sollten (für Details zur Förderung 
des selbstregulierten Lernens siehe z.B. Konrad, 2014). 

Ebenfalls positiv zu werten ist der Befund, dass ängstliche und 
unsichere Schülerinnen und Schüler sich nicht schlechter in ihrer 
Motivation entwickeln. Dies spricht für ein insgesamt förderliches 
Klima an den teilnehmenden Gymnasien.

Die förderliche Auswirkung einer positiv wahrgenommenen  
Unterrichtsumgebung auf die Motivationsentwicklung zeigt, dass 
der Lehrperson in der Motivationsentwicklung eine Schlüsselrolle  
zukommt. Im Gegensatz zum Schwerpunktfach können Lehrper-
sonen die Unterrichtsumgebung beeinflussen und so zur Aufrecht-
erhaltung der Motivation ihrer Schülerinnen und Schüler beitragen.

Möglichkeiten	zur	Förderung	der	intrinsischen	Motivation

Das Autonomieerleben, das Kompetenzerleben und die soziale 
Eingebundenheit sind wesentliche Einflussfaktoren für die Moti-
vation der Schülerinnen und Schüler, und diese können massgeb-
lich durch die Lehrperson gestaltet werden: 

Zur Förderung des Autonomieerlebens ist es zentral, dass 
Schülerinnen und Schüler mit inhaltlich herausfordernden und  
als sinnvoll wahrgenommenen Aufgabenstellungen konfrontiert 
werden, bei denen sie Spielräume bei der Wahl des Inhalts und 
der Vorgehensweise haben. Dieses Bedürfnis wurde während der 
Interviews mehrmals angesprochen:

«Ich mache Mathe auch lieber als Deutsch, weil ich viel selber machen 
kann, die Aufgaben zum Beispiel. Und in Deutsch muss ich einfach  
zuhören.» (Schülerin 71307)

«Da gibt es Themen, die finde ich gut, die gefallen mir und die mache ich 
dann auch ohne Langeweile, die mache ich sehr gern. Zum Beispiel die 
Futura Zeiten, da gibt’s ja ganz viele. Das find ich spannend, warum ist 
das so? Und was denken sie sich dabei? Wie drücken sie was aus? Das ist 
jetzt etwas, was ich sehr spannend und faszinierend finde. Und dann gibt 
es wieder Themen, die mag ich nicht.» (Schüler 11304)

Weiter besteht ein Ansatzpunkt zur Förderung von Kompetenz
erleben in der Gestaltung von Lernsituationen, wo regelmässig 
Rückmeldungen über den Kompetenzfortschritt gegeben werden 
und gleichzeitig eine positive «Fehlerkultur» etabliert wird (z.B. 
Oser & Spychiger, 2005). 
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«Weil in Mathematik ist es eher mal so, dass der Lehrer sagt ‹ja, jetzt 
komm du mal nach vorne›. Und dass man dann vor den Leuten Angst 
hat, dass die einen blöden Kommentar machen oder dass der Lehrer etwas 
sagt. Und in Deutsch ist es einfach so, dass der Lehrer sehr nett ist und die 
Wahrscheinlichkeit kleiner ist, für mich zumindest, dass man einen Fehler 
macht.» (Schülerin 21319)

Zur Förderung der sozialen Eingebundenheit spielen die 
Kommunikationsmuster auf der Beziehungsebene und die För-
derung einer konstruktiven Lerngemeinschaft eine wesentliche 
Rolle. Demnach sollte in den Klasseninteraktionen ein wirkliches 
Interesse an der Person der Schülerinnen und Schüler zum Aus-
druck kommen.

«Ja, also das ist bei mir so, wenn ich mit einer Lehrperson eine enge  
Beziehung habe, also wenn sie auch mehr auf mich zugeht, dann habe ich 
mehr Freude, weil das signalisiert mir dann, der Lehrer oder die Lehrerin 
interessiert sich für mich und ich bin dem nicht egal und dann hab ich mehr 
Freude im Unterricht.» (Schülerin 31407)

Schlussfazit

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Abnahme der extrin-
sischen und intrinsischen Motivation im Verlauf der Gymnasial-
zeit weniger «dramatisch» ist, als von manchen vielleicht vermutet 
wurde. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Deutsch-
schweiz, die an der Studie teilnahmen, verloren zwar im Durch-
schnitt an Motivation in Mathematik, Deutsch und Französisch 
über die drei Jahre hinweg, aber dieses Absinken fand graduell statt 
und war in Bezug auf die intrinsische Motivation eher schwach 
ausgeprägt. Eine Ausnahme bildete zudem das Fach Englisch, wo 
fast keine Abnahmen der Motivation zu beobachten waren. 

Trotzdem ist der Eindruck mancher Lehrpersonen nicht unbe-
gründet: So gab es grössere Abnahmen der Motivation für eine 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern im Fach Mathematik 
(insbesondere Mädchen) und in den Fächern Französisch und 
Deutsch (insbesondere Jungen). Zudem erhöhte sich der Anteil 
der Gruppe der extrinsisch und intrinsisch Niedrigmotivierten 
vom 9. bis 11. Schuljahr von 25% auf 35% beziehungsweise von 
ca. 6% auf ca. 10%. Möglicherweise sind es gerade diese Gruppen 
von Schülerinnen und Schülern, die im Unterricht besonders auf-
fallen. Betrachtet man jedoch die Gesamtheit der Schülerschaft, so 
lässt sich ein insgesamt positives Bild zeichnen: Die allermeisten 
Schülerinnen und Schüler erhielten sich eine mindestens mode-
rate extrinsische Motivation über den Verlauf des Gymnasiums 
und etwa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler zeigte sich in 
Bezug auf die intrinsische Motivation fachübergreifend moderat 
bis hoch motiviert.

Ein zentrales Ergebnis unserer Analysen ist, dass in Bezug auf  
die intrinsische Motivation in den untersuchten Fächern bereits im 
9. Schuljahr «die Weichen gestellt sind». Hier liessen sich bereits 
zwei fachlich differenzierende Profile feststellen: die Mathemoti vierten 
(27%) und die Sprachmotivierten (42%). Ein Wechsel von einem fä-
cherdifferenzierenden Profil in ein anderes Motivationsprofil war bei 
der untersuchten Stichprobe sehr unwahrscheinlich. Dies lässt sich 
damit erklären, dass die untersuchten Fächer auch schon in frühe-
ren Jahrgangsstufen unterrichtet wurden und die Schülerinnen und 
Schüler bereits umfangreiche und relativ stabile Haltungen und Er-
wartungen in Bezug auf die Unterrichtsfächer mitbringen. Hinzu 

kommt, dass die Wahl des Schwerpunktfaches die Fächerdifferenzie-
rung (sprachlich vs. mathematisch) noch verstärkt hat. 

Um der fachspezifischen Motivationsabnahme entgegen zu wir-
ken, könnte es erfolgversprechend sein, die bisherigen Erfahrun-
gen und Überzeugungen zu einem Unterrichtsfach mit den Schü-
lerinnen und Schülern zu thematisieren und diesen die Chance 
zu geben, einen neuen Blickwinkel auf das Fach zu erhalten (z.B. 
über die beschriebenen Massnahmen zur Herausstellung der Nütz-
lichkeit eines Faches). Zudem kann es sich lohnen, die selbstregu-
lativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler systematisch zu 
trainieren. Dies kann zu einer Steigerung der Gewissenhaftigkeit 
führen, welche die Motivationsabnahme abfedern kann.

Ein weiteres Ergebnis unserer Studie ist, dass man der graduellen 
Motivationsabnahme mit einer Unterrichtsumgebung, die Auto-
nomie- und Kompetenzerleben sowie die Erfahrung sozialer Ein-
gebundenheit fördert, entgegenwirken kann. Lehrpersonen und 
Schulen haben also verschiedene Ansatzpunkte zur Förderung 
der intrinsischen Motivation. Nicht zuletzt können sich Lehrper-
sonen aber auch bewusst machen, dass einige Einflussfaktoren auf 
die Motivation auch ausserhalb ihres Einflussbereiches liegen: Das 
betrifft insbesondere die Bedeutsamkeit der Noten, d.h. die ex-
trinsische Motivation. 
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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor dem Computer und lesen einen Text, in 
dem der Prozess der menschlichen Atmung beschrieben wird. Sie lesen den 
Text entweder ohne spezifische Aufforderung zum Vorstellen und ohne Abbil
dung (A). Oder Sie erhalten neben jedem Textabschnitt eine Aufforderung, was  
Sie sich vorstellen sollen (B). Oder Sie erhalten zusätzlich zu Text und Auffor
derung zum Vorstellen auch noch Abbildungen vor (C) oder nach der Lektüre 
(D).

Die vorliegende Studie (Leopold & Mayer, 2015) untersuchte die vier Settings 
in Bezug auf Behaltens, Zeichen und Transferleistung.

Und, bevor Sie weiterlesen: Welches der Settings scheint Ihnen für Ihr eigenes 
Lernen, Verstehen und Anwenden das Beste? Welches verwenden Sie am häu
figsten in Ihrem Schulzimmer?

Die Studie
In der vorliegenden Studie wurde unter-
sucht, ob Aufforderungen zum bildlichen 
Vorstellen (sogenannte Prompts), die spezi-
fizieren, was genau sich die Lernenden vor-
stellen sollten (B), ihnen halfen, die Inhalte 
eines Textes zur menschlichen Atmung 
so zu behalten und zu verstehen, dass sie 
auch Anwendungsaufgaben beantworten 
konnten. Zusätzlich wurde untersucht, ob  
der Vorstellungsprozess unterstützt wurde, 
wenn den Lernenden jeweils vor der Auf-
forderung zum Vorstellen (C) eine Abbil-
dung im Sinne einer Lernhilfe (Scaffold) 
zum jeweiligen Textabschnitt präsentiert 
wird oder ob es hilfreicher ist, die Abbil-
dung im Sinn eines Lösungsvorschlags erst 
nach der Aufforderung zum Vorstellen (D) 
zu zeigen.
 
Methodische Vorgehensweise
85 Studierende (College-Stufe) der Uni-
versität Santa Barbara, California nahmen 
an der Studie teil. Sie waren im Durch-
schnitt 19.1 Jahre alt, 64% von ihnen waren 
weiblich. Jeder und jede Studierende sass 
vor einem Computer und wurde zufällig 
einer von vier Untersuchungsbedingungen 
(A, B, C, D) zugewiesen. Die Mitglieder 
aller Gruppen hatten ein vergleichbares 
Ausgangsniveau bezogen auf Vorkennt-
nisse und räumliche Fähigkeiten. Die  
Kontrollgruppe A erhielt vor dem Lesen 
keine Instruktion. Die Experimentalgrup-
pen B, C, D erhielten eine kurze Instruk-
tion (2 Min.), wie mentale Vorstellungen 
generiert werden können. Der Ablauf  
des Experiments für jede Gruppe wird im 
Folgenden beschrieben:

Forschungsbefunde zum bildlichen 
Vorstellen
Forschungsarbeiten zu bildlichen Vorstel-
lungen haben sich bisher überwiegend auf 
den Bereich der Raumkognition (Borst & 
Kosslyn, 2012) und auf das verbale Lernen 
(Paivio, 1986) konzentriert. Die Befunde 
zur Raumkognition zeigen, dass die kog-
nitive Verarbeitung mentaler Vorstellun-
gen ähnlichen Mechanismen folgt wie die 
von wahrgenommenen Repräsentationen, 
z.B. beim Rotieren oder Inspizieren intern 
konstruierter und extern wahrgenomme-
ner Bilder. Deshalb spricht man von einer 
funktionalen Äquivalenz zwischen vorge-
stellten und wahrgenommenen Repräsen-
tationen. Eine Reihe von Befunden zum 
verbalen Lernen zeigen, dass mentale Vor-
stellungen das Bewältigen von einfachen 
Gedächtnisaufgaben, wie das Behalten von 
Wortlisten, Fakten, kurzen Geschichten 
und Vokabeln, fördern (Sadoski & Paivio 
2013). Wenige Forschungsarbeiten haben  
sich bisher darauf konzentriert, ob men-
tale Vorstellungen auch anspruchsvollere  
Leistungen, wie ein tiefes Verständnis  
eines Textes oder den Transfer des Ge-
lernten fördern. Dies ist von besonderem 
Interesse, weil viele Wissenschaftler be-
richten, mittels bildlicher Vorstellungen 
Zusammenhänge erkannt zu haben. Zum 
Beispiel stellte sich der Chemiker Kekule 
immer wieder vor, wie sich Atome vor  
seinen inneren Augen zu bewegen be-
gannen und entdeckte auf diese Weise  
die ringförmige Struktur des Benzol-
moleküls.

Kontrollgruppe A
Die Teilnehmenden lasen den Text ab-
schnittsweise auf dem Computer. Nach 
dem Lesen des ersten Abschnitts klickten 
sie auf den «next-button» und gelangten 
zum nächsten Abschnitt, bis sie alle 9 Ab-
schnitte gelesen hatten.

Gruppe B:
Mentales Vorstellen
Die Teilnehmenden lasen den Text ab-
schnittsweise auf dem Computer. Neben 
jedem Textabschnitt wurde eine Auffor-
derung zum Vorstellen eingeblendet. Die 
Lernenden sollten sich die Inhalte jeweils 
wie ein mentales Bild vorstellen.

Gruppe C:  
Abbildung ➞ Hinweis zum Vorstellen
Die Teilnehmenden lasen den Text ab-
schnittsweise auf dem Computer. Sie sa-
hen neben dem Textabschnitt zuerst eine 
Abbildung, klickten dann auf «next», die 
Abbildung verschwand und die Aufforde-
rung zum Vorstellen (Imagery-Feld) wurde 
eingeblendet. Den Lernenden wurde mit-
geteilt, dass ihnen die Abbildung helfen 
sollte, sich die Inhalte bildlich vorzustellen.

Gruppe D: 
Hinweis zum Vorstellen ➞ Abbildung
Die Teilnehmenden lasen den Text ab-
schnittsweise auf dem Computer. Sie sahen 
neben dem Textabschnitt zuerst die Auf-
forderung zum Vorstellen (Imagery-Feld). 
Nach dem Klicken auf «next», verschwand 
die Aufforderung und die Abbildung er-
schien. Den Lernenden wurde mitgeteilt, 
dass ihnen eine Abbildung gezeigt werde, 
die sie mit ihrem mentalen Bild vergleichen 
könnten. 

Fördert	bildliches	Vorstellen	das	Verständnis?
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Messen des  Lernerfolgs 
Erfasst wurden die Behaltensleistung, die 
Transferleistung und die Zeichenleistung. 
Zur Erfassung der Behaltensleistung sollten 
die Studierenden in eigenen Worten erklä-
ren, wie das menschliche Atmungssystem 
funktioniert. Die Transferleistung wurde 
mit fünf offenen Fragen erfasst, die es er-
forderten, das Gelernte auf neue Probleme  
anzuwenden. Ein Beispiel: «Obwohl Sauer-
stoff in den Lungen ist, erhalten die Körper-
zellen nicht genügend Sauerstoff. Was 
könnte das Problem verursacht haben?» Die  
Lernenden sollten so viele Gründe auflisten,  
wie ihnen einfielen. Schliesslich wurde mittels  
eines Zeichentests erfasst, wie gut sie zwei  
spezifische Konzepte mental repräsentiert  
haben, z.B. «Bitte zeichne, wie das At-
mungssystem beim Einatmen aussieht und 
benenne die jeweiligen Organe.» Alle 
Antworten wurden anhand einer vorbe-
reiteten Checkliste ausgewertet. Jeweils  
25% der Antworten wurden von zwei un-
abhängigen Beurteilern bewertet; die beiden 
Bewertungen stimmten in hohem Mass über-
ein. Weiterführende Angaben zum metho-
dischen Vorgehen und zu den Ergeb nissen 
finden Sie bei Leopold und Mayer (2015).
 
Erwartungen der Studienleitung
Wir erwarteten erstens, dass sich ein 
Imagery-Effekt zeigt, das heisst dass die drei 
Vorstellungsgruppen (B, C, D) im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe (A) besser ab-
schnitten. Zweitens erwarteten wir, dass es 
hilfreich wäre, den Vorstellungsprozess mit 
Abbildungen zu unterstützen, d.h. dass die 
Gruppen C und D wegen der mitgeliefer-
ten Abbildungen besser abschneiden wür-
den als die Gruppe B, die nur ihre eigene 
mentale Vorstellung zur Verfügung hatte.

Ergebnisse
Die Resultate der Studie zeigten, dass die 
erste Erwartung richtig war, nämlich dass 
jede Aufforderung, sich eine mentale Vor-
stellung zu machen, dem Fehlen dieser 
Aufforderung überlegen ist, d.h. also dass 
die Gruppen B, C und D die Gruppe A 
sowohl bei der Behaltens- wie auch bei der 
Zeichenleistung übertrafen.

Die zweite Erwartung, dass mitgelieferte 
Abbildungen den Verstehensprozess mehr 
unterstützen würden als eigene Bilder, er-
wies sich hingegen als falsch. Die eigenen 
Bilder, welche die Gruppe B entwickelt 
hatte, waren beim Transfer denen, welche 
den Gruppen C und D vorgegeben wur-
den, überlegen.

Im folgenden sehen Sie die Ergebnisse 
der Behaltens- Zeichen und Transferleis-
tung im Einzelnen.

Ergebnisse zur Behaltensleistung
Die Behaltensleistung wurde mit Fragen 
überprüft wie z. B. «Wie funktioniert die 
menschliche Atmung?»

Wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, 
unterscheiden sich die Behaltensleistungen 
der Gruppen voneinander. Post-hoc Tests 
weisen aus, dass die Vorstellungsgruppen 
(B, C, D) besser als die Kontrollgruppe (A)  
abschneiden. Insofern fördert das bildliche 
Vorstellen auch das Behalten der gelesenen 
Informationen zum Prozess der Atmung. Das 
Hinzufügen von externen Bildern (C, D) be-
wirkte jedoch keinen zusätzlichen Lernvorteil.

Ergebnisse zur Transferleistung
Die Transferleistung wurden mit Fragen 
überprüft wie: «Obwohl in der Lunge  
Sauerstoff ist, erhalten die Zellen im Kör-
per  doch nicht genug Sauerstoff, um Ener-
gie herzustellen. Was könnte die Ursache 
dieses Problems sein?»

Wie der Abbildung 2 zu entnehmen ist, un-
terscheiden sich die Ergebnisse der Grup-
pen voneinander. Post-hoc Tests zeigen, 
dass die reine Vorstellungsgruppe (B) besser 
abschneidet als die Kontrollgruppe (A). Das 
Hinzufügen von externen Bildern (C, D) 
bewirkte jedoch keinen zusätzlichen Lern-
gewinn. Weder die Bild-Vorstellen- noch 
die Vorstellen-Bild-Gruppe übertrifft die 
reine Vorstellungsgruppe. Insgesamt zeigen 
unsere Ergebnisse einen Lerngewinn für  
tiefes Verständnis für die reine Vorstel-
lungsgruppe (B). 

Ergebnisse zur Zeichenleistung
Die Zeichenleistung wurde überprüft mit 
Aufgaben wie: «Zeichnen Sie ein Schema 
der Atmung.»

Die Ergebnisse zum Zeichentest zeigen  
einen Unterschied zwischen den Grup-
pen. Post-hoc Tests weisen aus, dass die 
Vorstellungsgruppen (B,C,D) besser als die 
Kontrollgruppe (A) abschneiden. Das Hin-
zufügen von Abbildungen verbesserte die 
Leistung nicht. Das heisst, das Betrachten  
einer Abbildung (C, D) und das Vorstellen 
eines Bildes (B) führte zu vergleichbaren 
Leistungen in einem Zeichentest.

Bewertung der Ergebnisse
Ein wichtiger neuer Befund dieser Studie 
ist, dass spezifische Aufforderungen, sich 
eine Vorstellung zu machen (mentale Vor-
stellungsprompts) nicht nur das Behalten 
einfacher Fakten, sondern auch ein tiefes 
Verständnis fördern, das den Transfer des 
Gelernten ermöglicht. Entgegen unserer 
Erwartung führten externe Bilder, die zur 
mentalen Vorstellung hinzugefügt wurden 
– vor oder nach der Vorstellung – zu kei-
nem zusätzlichen Lerngewinn.

Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass 
die Lernenden in Erwartung des externen 
Bildes sich eher auf die Verarbeitung des 
externen Bildes und weniger auf die Kon-
struktion des mentalen Bildes konzentrie-
ren. Während das Vorstellungsbild Schritt 
für Schritt aufgebaut wird, erfordert die 
Verarbeitung des externen Bildes zusätz-
liche Anstrengung, um die Komponenten 
und Funktionen des Bildes zu identifizie-
ren. Während das externe Bild statisch ist, 
ist davon auszugehen, dass das mentale Bild 
dynamischer ist und deshalb auch leichter 
mental transformiert werden kann – eine 
wichtige Anforderung bei Transferauf gaben. 

Abbilung	1:	Behaltensleistung
Abbilung	3:	Zeichenleistung
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Abbilung	2:	Transferleistung
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Praktische Tipps für die Umsetzung  
im Unterricht
Mentale Vorstellungen sind hilfreich, um 
ein tiefes Verständnis zu fördern. Wie  
unsere Befunde zeigen, ist es jedoch wich-
tig, den Lernenden spezifische Aufforde-
rungen (Prompts) zu geben, was genau sie 
sich vorstellen sollen. Andere Arbeiten zei-
gen nämlich, dass es Lernenden schwerfällt, 
von sich aus zutreffende Vorstellungen vi-
suell-räumlicher Strukturen zu bilden. Das 
heisst also, dass spezifische Aufforderungen, 
was man sich vorstellen soll, eine ange-
messene Unterstützung bieten, welche die 
Qualität der Vorstellungsbilder fördert. 
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50	Jahre	OPRJaŠ/VRUS

Thomas	Schmidt
ist Gymnasiallehrer für Englisch und Russisch, 
an der Kantonsschule Enge Zürich. Studium in 
Zürich, Sheffield (GB) und Leningrad (UdSSR). 
Präsident des Vereins der Russischlehrerin-
nen und Russischlehrer in der Schweiz (VRUS/
ОПРЯШ) (seit 1994). Mitglied des Präsidiums 
der Internationalen Vereinigung der Lehrer der 
russischen Sprache und Literatur (MAPRJaL/
МАПРЯЛ)	mit Sitz in St. Petersburg (seit 2007). 
Koordinator von HSGYM (Dialog an der Schnitt-
stelle Hochschule-Gymnasium Zürich, seit 2013)

Gute	Gründe,	Russisch	zu	lernen	–	eine	Chronik	des	Vereins	
der	Russischlehrer/-innen	in	der	Schweiz
50	Jahre	OPRJaŠ/VRUS,	1969–2019

Seit der Einführung des ersten Rus
sischunterrichts als fakultatives Fach an  
der Kantonsschule St. Gallen im Jahre  
1958 (ein Jahr nach dem «Sputnik 
Schock») hat sich die Zahl der Schü
lerinnen und Schüler in der Schweiz 
vervielfacht. Dennoch war und ist die 
Existenz dieses Unterrichtsfachs im
mer wieder umstritten und an einzel
nen Schulen oder in einzelnen Kan
tonen bedroht. Der OPRJaŠ/VRUS 
(Общество преподавателей русского 
языка в Швейцарии/Verein der Rus
sischlehrerinnen und Russischlehrer in 
der Schweiz, www.oprjas.ch) hat sich 
mit zahlreichen Vorstössen, Eingaben 
und Protestbriefen immer wieder für 
den Russischunterricht eingesetzt und 
massgeblich dazu beigetragen, dass 
dieser auf relativ breiter Ebene an 
deutschschweizerischen Mittelschulen 
verankert ist. Wie das geschah, schil
dert die vorliegende Aktenlese aus 
dem Vereinsarchiv.1

1958: Erster Russischunterricht als 
fakultatives Fach an der Kantonsschule 
St. Gallen
Die Geschichte der Slavistik in der Schweiz 
reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück2, aber 
erst im Verlauf der 50er und frühen 60er 
Jahre des 20. Jahrhunderts gelang es, das Fach 

Slavische Philologie an allen Hochschulen 
der Schweiz zu etablieren. Dies hatte Bedeu-
tung für die Einführung des Russischen an  
Schweizer Mittelschulen.3 Den ersten Rus-
sischunterricht auf Mittelschulstufe gab es  
seit 1958; als dessen Pionier gilt Ivo Tschirky, 
Lateinlehrer an der Kantonsschule in St. Gal-
len, Romanist und Slavist.

1969: Gründung von OPRJaŠ, Mitglied-
schaft bei MAPRJaL
Am 26. Oktober 1969 gründeten im Slavi-
schen Seminar der Universität Zürich zwei 
ehemalige Russinnen und zwölf Schweizer, 
darunter sieben Professoren, Hochschuldo-
zenten und Gymnasiallehrer, den OPRJaŠ. 
Konkreten Anlass dafür bildete der erste 
Kongress von MAPRJaL (Международная 
ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы/Internationale Ver-
einigung der Lehrer der russischen Sprache 
und Literatur, www.mapryal.org) im Au-
gust 1969 in Moskau, an dem der Zürcher 
Professor für Slavische Philologie Peter 
Brang und die Russischlektorin Dr. Maria 
Bankoul teilgenommen hatten. Mitglieder 
von OPRJaŠ konnten und können Leh-
rerinnen und -lehrer der russischen Spra-
che als Fremdsprache an schweizerischen 
Universitäten, Gymnasien und anderen 
Lehranstalten werden, womit neben den 
Hochschul- und Mittelschullehrern auch 
Dozierende an Volkshochschulen und ähn-
lichen Lehranstalten beitrittsberechtigt sind.

1970: Plädoyer für Russisch  
am Gymnasium
Peter Brang plädierte 1970 im Schulblatt 
des Kantons Zürich für die Aufnahme 
von Russischunterricht in die gymnasia-
len Lehrprogramme.4 Dabei verwies er auf  
andere westliche Staaten. Als machbarste 
Variante angesichts der besonderen schwei-
zerischen Verhältnisse, der Mehrsprachig-
keit des Landes, bezeichnete er dabei die 
Einführung des fakultativen Russischunter-
richts als 3. oder 4. Fremdsprache in den 
oberen Gymnasialklassen. «Die 150 bis 180 
Unterrichtsstunden, die bei zwei Wochen-
stunden im Laufe von zweieinhalb Jahren 
erteilt werden können, setzen den Maturan-
den in die Lage, während eines späteren 
Universitätsstudiums oder im Berufsleben 
russische Fachtexte im Original zu lesen, 

was der naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Forschung, aber auch einer Reihe 
von geisteswissenschaftlichen Disziplinen 
zugutekommen dürfte. Entgegen einer 
weitverbreiteten Meinung ist das Russische 
nämlich nicht eine für den Westeuropäer 
kaum erlernbare Sprache.»5 Abschliessend 
nannte Brang zwei weitere Argumente für 
den Russischunterricht: «Der Schüler lernt  
eine schöne, klangvolle und ausdrucksreiche  
Sprache, die ihm den Zugang zu einer  
grossen Literatur eröffnet.»6 Dazu gibt «der 
synthetische Bau der russischen Sprache ihr 
einen Denkschulungswert, der demjenigen 
der klassischen Sprachen vergleichbar ist; 
daher ist sie vielfach im Ausland, zum Teil 
aber auch an schweizerischen Gymnasien 
vom Typ C, als fakultatives Wahlfach dem 
Latein gleichgestellt worden.»7

Noch vor Einführung des gymnasialen 
Typus D mit Italienisch, Spanisch oder 
Russisch als 3. Fremdsprache auf eidgenös-
sischer Ebene trat der OPRJaŠ am 19. April 
1972 dem Verein Schweizerischer Gymna-
siallehrer (VSG) bei. Ivo Tschirky organi-
sierte auch als erster eine Weiterbildung für 
Russischlehrpersonen, die fortan jährlich 
stattfand und unter dem Dach des VRUS 
resp. VSG weiterhin stattfindet. 

1972: Russisch als 3. Fremdsprache 
(Wahlpflichtfach) im Typus D
Am 13. Dezember 1972 wurde der gymna-
siale neusprachliche Typus D mit Italienisch, 
Spanisch oder Russisch als 3. Fremdsprache  
(Wahlpflichtfach) auf eidgenössischer Ebene 

Gratulation	zum	Jubiläum	VRUS

Der VSG gratuliert dem VRUS zu sei-
nem 50jährigen Jubiläum und dankt für 
das grosse Engagement in den vergan-
genen Jahren. Erst durch sein Wirken 
konnte sich Russisch als Schwerpunkt-
fach am Schweizer Gymnasium etablie-
ren. Der VSG hält es für absolut zentral, 
dass auch bei einer künftigen Revi-
sion von MAR und Rahmenlehrplan 
«kleine» Fächer wie Russisch weiterhin 
ihren Platz im breiten Kanon der All-
gemeinbildung haben, und er wünscht 
dem VRUS viel Erfolg bei seinen Pro-
jekten in den nächsten 50 Jahren.
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8 www.oprjas.ch, Archiv. Chroniken. (1.8.2019)

9 Ebd.

Der	fast	vollständige	Vorstand	(es	fehlen:	Martina	Heuberger,	Ulrich	Schmid).
Hintere	Reihe	von	links	nach	rechts:	Daniel	Henseler,	Alina	Fuchs,	Maria	Chevrekouko,	Dimitrije	Prica
Vordere	Reihe	von	links	nach	rechts:	Präsident	Thomas	Schmidt,	Vizepräsidentin	Eva	Maeder,		
Kassiererin	Sylvia	Jasseng

eingeführt. An der Universität Zürich 
wurde die Möglichkeit geschaffen, unter  
bestimmten Voraussetzungen Russisch auch 
als Hauptfach zu wählen (seit 1962 sah das 
Diplomprüfungsreglement für das Höhere 
Lehramt Russisch als mögliches Nebenfach 
vor). Und nun begann, noch in Zeiten des 
Kalten Krieges, der Kampf um Anerken-
nung für die russische Sprache und Kultur 
bei Behörden und Bevölkerung und für 
das Fach Russisch an der Mittelschule. Mit 
diesem Ziel arbeiteten 1980 Dozenten des 
Slavischen Seminars der Universität Zürich 
gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern des 
OPRJaŠ einen Rahmenlehrplan für das 
Wahlpflichtfach Russisch im Typus D aus 
und sandten diesen an sämtliche Rektoren 
von Schweizer Mittelschulen.

1984: Didaktik des Russischunterrichts 
an der Universität Zürich
Im Dezember 1983 wurde von OPRJaŠ- 
Mitgliedern ein Themenkatalog für einen 
Kurs in spezieller Didaktik des Russischun-
terrichts erstellt, der im Wintersemester 
1984 erstmals, im Rahmen der universitären 
Ausbildung in Mittelschulfachdidaktik, zu 
einem Didaktikkurs am Slavischen Semi-
nar der Universität Zürich führte und heute 
fest etabliert ist. Didaktikkurse werden auch  
an der Universität Fribourg – für Bern und 
Fribourg – angeboten.

1995: Russisch als Schwerpunktfach 
gemäss MAR 95
Eine Gymnasialreform (neues Maturitäts-
anerkennungsreglement) stellte die Auf-
wertung des Russischen zum Schwer-
punktfach in Aussicht. Der neue Präsident 
(Autor dieses Beitrags) betonte in einem 
Brief des Vereins an die kantonalen Er-
ziehungsdirektoren und sämtliche Mittel-
schulrektoren der Schweiz die Wichtigkeit 
der geplanten Massnahme mit einem neuen 

Argument für die Bedeutung des Russi-
schen: «Die Exportindustrie, das Banken- 
und das Versicherungswesen können das 
Marktpotential Russland nur dann nutzen, 
wenn sie über Mitarbeiter verfügen, die so-
wohl die russische Sprache beherrschen als 
auch mit der Mentalität, den historischen 
und kulturellen Gegebenheiten vertraut 
sind. Das gilt auch für den diplomatischen 
Dienst.»8

Antwort traf aus den Amtsstuben von 
acht Regierungsrät/-innen ein. Sie reichte 
vom «Versprechen einer Überprüfung» im 
Kanton Luzern über «Kenntnisnahme», 
«Berücksichtigung» (SO) bis hin zum  
Beschluss, «Russischunterricht ohne Ein-
schränkungen gemäss neuem MAR» zu 
erteilen in Bern.9

Heutiger	Stand	und	Aussichten

Die letzte Umfrage von 2017 zeigt, dass 
derzeit an 30 Gymnasien (von über 150 
schweizweit) rund 550 Schülerinnen und 
Schüler Russisch belegen, davon gegen 150 
im Schwerpunktfach. Diese 150 Schüler 
verteilen sich auf 6 Gymnasien in den drei 
Kantonen Zürich (Enge, Hohe Promenade, 
Rychenberg, Zürich Nord), Baselland 
(Münchenstein), Appenzell Ausserrhoden 
(Trogen) (bis 2016 auch Bern und Chur). 
Nachdem der Kanton Bern das Schwer-
punktfach Russisch 2013 aus Spargründen 
per Grossratsbeschluss sistiert hatte, wollen 
es das Gymnasium Kirchenfeld Bern und 
das Gymnasium Thun wieder einführen. 

Ausserdem beschloss der Regierungsrat des 
Kantons Thurgau im Juni 2019, das Ange-
bot der Schwerpunktfächer ab 2020 um das 
Fach Russisch zu erweitern.

Wie die letzte Umfrage an den Schwei-
zer Gymnasien zeigt, steigt einerseits das 
Interesse an Russisch als Schwerpunktfach, 
andererseits führen nicht wenige Gymna-
sien Russisch als Freifach nicht weiter, so-
fern die Zahlen ein bestimmtes Minimum 
(das aus Spar- und Konkurrenzgründen  
höher angesetzt wird als in früheren Jahren) 
unterschreiten. Bedauerlicherweise wird 
seit 2017 an keinem einzigen Gymnasium 
der Romandie und des Tessins mehr Rus-
sisch unterrichtet. Der Kampf um das Fach 
geht also weiter. Russland ist das grösste 
Land im slawischen Raum (mehr als ein 
Drittel der europäischen Bevölkerung 
spricht eine slawische Sprache) und vertritt 
eine bedeutende indoeuropäische  Welt- 
und Kultursprache. Die Verständigung mit  
anderen, anders gearteten Kulturen er-
scheint im Hinblick auf ein gegenseitiges 
Verstehen und im Zeichen der zunehmen-
den Pluralität und Diversität als eine der 
wichtigsten Aufgaben für die vertiefte Ge-
sellschaftsreife. Aufgabe des OPRJaŠ wird 
es also weiterhin sein, sowohl auf regionaler 
als auch auf nationaler und internationaler  
Ebene Kontakte zu pflegen und die Stel-
lung des Russischen in der Schweiz zu  
bewahren und zu stärken.



20	d	(Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk)	 Gymnasium Helveticum 5/2019

Reportagen	Festival

Starjournalisten	bei	der	Generation	Instagram
Reto	Wissmann,	Texterei	Wissmann,	www.texterei-wissmann.ch

Im Rahmen des Reportagen Festivals 
besuchten Journalistinnen und Jour
nalisten aus aller Welt Berner Mit
telschulen und diskutierten mit den 
Jugendlichen auf Englisch, Deutsch 
oder Italienisch über Trug und Wahr
heit und den Wert klassischer Zeitun
gen. Die  Berner Schule (Zeitschrift des  
Verbandes Bildung Bern) war mit Zeit 
Reporter Bastian Berbner im Gymna
sium Neufeld.

Im Postauto vom Bahnhof ins Neufeld flim-
mern die Kurznachrichten von Nau.ch  
über die Bildschirme: Trump will ein Mili-
tärkommando für den Weltraum einrich-
ten. Uli Hoeness tritt als Präsident des FC 
Bayern zurück. Alles kompakt auf sechs 
Zeilen serviert. Einige Gymnasiasten blät-
tern in 20 minuten: Die Berner Steuerge-
setzrevision auf 25 Zeilen. Irina Bellers 
Schwangerschaft auf 20 Zeilen. Mit flinken 
Fingern werden daneben Push-Nachrich-
ten und Instagram-Stories durchgescrollt.

Wenig später sitzen die Sekundanerinnen 
und Sekundaner (1.5 Jahre vor der Matur) 
in der Deutschstunde von Susanne Dietrich 
und beschäftigen sich mit einem Zeitungs-
artikel über ein Demokratieexperiment in 
Irland. Reporter Bastian Berbner porträtiert 
darin ausführlich, wie sich ein «Wutbürger» 
mit einem jungen Schwulen anfreundet 
und sie gemeinsam neue Ideen für die iri-
sche Verfassung entwickeln. Über 1000 
Zeilen, geschätzte Lesezeit fast 20 Minuten,  
erschienen im Magazin der Süddeutschen 
Zeitung, einem Flaggschiff der Deutschen 
Qualitätsmedien. «Warum sollen wir einen 
so langen Zeitungsartikel lesen?», fragt einer 
der Schüler, «die Infos könnten auch kurz 
zusammengefasst werden und zur Unterhal-
tung gibt es Romane.»

«Informationen	berühren	einen		
im		Denken»

Vor der Klasse sitzt der Autor persönlich. 
Sein Text war als eine von 39 Reportagen 
für den «True Story Award» nominiert, der 
im Rahmen des ersten Reportagen Festi-
vals in Bern Ende August verliehen wurde. 
Zusammen mit dem Schweizer Maga-
zin «Reportagen» hat Bildung Bern vorab 
Schulbesuche von 16 JournalistInnen aus 
aller Welt organisiert. Für Bastian Berbner 
ist das etwas Neues. Um Antworten auf 
die Fragen der Jugendlichen ist er trotz-
dem nicht verlegen: «Es gibt auch andere 
Formen der Information, als reine Nach-
richten», sagt der 34-Jährige, der heute  
für Die Zeit arbeitet. In langen Texten 
könne man eine Person kennenlernen, in 
deren Kopf schauen und selber Emotionen 
empfinden. «Solche Informationen berüh-
ren einen im Denken und Handeln stärker 
als Kurznachrichten.»

Einer der Schüler liest jeden Morgen 
den Sport- und Wirtschaftsteil einer Tages-
zeitung, die übrigen 20 nehmen kaum je 

eine Zeitung zur Hand. «Es ist halt beque-
mer, am Handy rumzudrücken», sagt eine 
Gymnasiastin. Wenn aber der Akku leer 
sei und sie im Zug doch mal eine Zeitung 
durchblättere, werde sie oft überrascht. 
Plötzlich vertiefe sie sich dann in Themen, 
die kein Algorithmus für sie ausgesucht 
habe. Und auch die Lektüre der Irland-Re-
portage hat die Jugendlichen offenbar an-
geregt: Wie baut man einen solchen Text 
auf? Wie bringt man einen Menschen dazu, 
sich zu öffnen? Wie viel Ausschmückung 
ist erlaubt? Das Treffen zwischen dem Star-
journalisten und der Generation Instagram 
scheint zu funktionieren.

«Was	soll	man	noch	glauben?»

Bastian Berbner und die Verteidiger des  
sogenannten Qualitätsjournalismus sind sich 
allerdings im Klaren, dass Bezahlmedien 
in der Krise stecken. Ihr Geschäftsmodell 
geht wegen schwindender Werbeeinnahmen 
nicht mehr auf. Ausserdem nagen Skandale 
wie jener um die gefälschten Reportagen des 
preisgekrönten Journalisten Claas-Hendrik 
Relotius an ihrer Glaubwürdigkeit. «Was 
soll man noch glauben?», fragt eine Gym-
nasiastin. Da wird selbst Bastian Berbner 
etwas ratlos. Auch ein Jahr nach Auffliegen 
des Skandals ist ihm seine Enttäuschung und 
Wut noch anzumerken – Wut über den 
dreisten Kollegen, der eine ganze Branche 
in Misskredit gebracht hat, Wut aber auch 
über die Medienhäuser, die an der Quali-
tätskontrolle sparen und ihre Angestellten 
immer stärker unter Druck setzen.

Dennoch verteidigt Bastian Berbner 
seinen Berufsstand: «Ich habe den besten 
Job der Welt!» Er könne viel herumreisen, 
interessante Menschen kennenlernen und 
seinen eigenen Leidenschaften nachgehen. 
«Im Idealfall helfe ich anderen durch meine 
Arbeit, die Welt ein bisschen besser zu ver-
stehen.»

Kurzbeschrieb	Reportagen	Festival	Bern:
Das erste Festival im deutschsprachigen Raum, das den erzählenden Journalismus rund 
um den Globus würdigt. Reporterinnen und Reporter aus der ganzen Welt erzäh-
len live, was die Menschen in ihren Herkunftsländern bewegt. Herzstück des Festi-
vals ist der vom Magazin Reportagen initiierte erste globale Reporterpreis, der True 
Story Award. 2019 hatten dafür 924 Reporter aus 98 Ländern Texte 
in 21 verschiedenen Sprachen eingereicht. 36 der insgesamt 39 Nomi-
nierten kamen nach Bern, um live über ihre Recherchen zu sprechen.  
https://reportagenfestival.ch/

Reportagen schickt die besten Autorinnen 
und Autoren rund um den Globus. Für uner-
hörte Geschichten, hervorragend geschrie-
ben, packend, unterhaltsam. Das unabhän-
gige Magazin erscheint alle zwei Monate  
als handliches Taschenbuch und enthält 
sechs lange Reportagen.

Reportagen ist ein erstklassiges Werkzeug 
für Lehrerinnen und Lehrer. 
Wer seinen Schülern eine Be-
gebenheit näher bringen will, 
findet in Reportagen oftmals 
die passende Geschichte, mit 
der eine fesselnde Einfüh-
rung ins Thema gelingt.
 
Reportagen	im	Unterricht

Reportagen stellt interessierten  
Lehrer/innen gratis und unverbindlich  
ein Lesexemplar zur Verfügung:
https://reportagen.com/schule

Reportagen stellt für den Unterricht  
auch ganze Klassensätze kostenlos zur 
Verfügung.

Kontakt hierzu:  
vertrieb@reportagen.com.

        

Bildung Bern vermittelte Gymnasialklassen, 
die am Reportagefestival teilnehmen  
durften. Die Mitglieder der Fraktion Gym-
nasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer  
von Bildung Bern sind gleichzeitig auch 
Mitglieder beim VSG.

reportagen.com
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Obligatorisches	Fach	Informatik

Im Oktober 2017 hat sich die EDK für 
die Einführung eines InformatikObli
gatoriums am Gymnasium ausgespro
chen, das bis zum Schuljahr 22/23 in 
allen Kantonen eingeführt sein soll. 
Gleichzeitig wurde ein ambitionier
ter Rahmenlehrplan verabschiedet, in 
dem eine breit angelegte informati
sche Grundbildung definiert ist. Weil 
das neue Fach im Kanton Aargau be
reits vor drei Jahren eingeführt wurde, 
stellte sich hier früh die Frage, wie der 
konkrete Unterricht im neuen Fach 
gestaltet werden soll. Informatiklehr
kräfte der Neuen Kantonsschule Aa
rau haben diese Herausforderung ge
nutzt und gemeinsam einen digitalen 
Lehrgang entwickelt.

Ein	digitales	Lehrmittel	für	Informatik		
als	obligatorisches	Fach

Dr.	Nicolas	Ruh
unterrichtet an der Neuen Kantonsschule Aarau 
Deutsch und Informatik, ist Vorstand der Fach-
schaft Informatik und koordiniert den Lehrgang 
infcom.ch. Er war beteiligt an der Formulierung 
des EDK-Rahmenlehrplans Informatik sowie des 
kantonalen Lehrplans im Aargau. Seither steckt 
er viel Energie in die Entwicklung des OInf-Lehr-
gangs.

Es ist unbestritten, dass Grundkenntnisse 
der Informatik in der heutigen Zeit für 
eine breite Allgemeinbildung unabdingbar 
sind und zudem wesentlich zur allgemeinen 
Studierfähigkeit beitragen. Die konkrete 
Umsetzung des neuen Fachs ist jedoch  
alles andere als trivial – aus verschiedenen  
Gründen:

1. Wir alle gehen tagtäglich mit informatik-
basierten Technologien um und leben mit 
deren persönlichen wie gesellschaftlichen 
Auswirkungen. Die zugrundeliegenden 
Prinzipien der Informationsverarbeitung 
sind jedoch notwendigerweise abstrakt, 
was ihre Vermittlung zu einer didaktisch 
anspruchsvollen Aufgabe macht.  

2. In einem Fach, das sich mit digitaler In-
formationsverarbeitung beschäftigt, bie-
tet sich der Einsatz digitaler Technolo-
gien im Unterricht an. Dadurch werden 
grosse Teile des Unterrichtsgeschehens 
abhängig von der digitalen Infrastruktur 
der jeweiligen Schule.

3. Es gibt bei weitem nicht genügend aus-
gebildete Informatiklehrpersonen, um 
den neuen Bedarf zu decken. Zumindest 
während einer Übergangsphase wird das 
neue Fach daher auch von Lehrperso-
nen mit geringer fachlicher oder didak-
tischer Erfahrung unterrichtet werden.

4. Der Weg vom abstrakten Lehrplan zur 
konkreten Unterrichtsgestaltung ist 
weit. Die Umsetzung des neuen Fachs 
wird erschwert dadurch, dass es schlicht 
keine geeigneten Lehrmittel für weite 
Teile der im Rahmenlehrplan definier-
ten Inhalte gibt.

Insbesondere mit dem letzteren Punkt 
haben sich die Informatiklehrkräfte der 
Neuen Kantonsschule Aarau in den ver-
gangenen Jahren intensiv auseinanderge-
setzt. Entstanden ist ein digitaler Lehrgang 
mit Materialien für rund 110 Lektionen, 
der seit Sommer 2019 unter der Web-
adresse OInf.ch öffentlich verfügbar ist. Ein  
Login-Bereich für Lehrpersonen stellt zu-
dem umfangreiche Handreichungen und 
Zusatzmaterialien bereit.

Entsprechend der Lehrplanvorgaben 
vermittelt der Lehrgang ein grundlegen-

des Verständnis von Informatik als wis-
senschaftlichem Fachgebiet, aufgeteilt in 
die Themengebiete Codes & Algorithmen, 
Programmieren, Vernetzung & Systeme, Infor-
mationsgesellschaft und Simulationen. Die 
zentrale Zielsetzung des Kurses ist, ein 
Verständnis grundlegender Prinzipien 
der automatischen Informationsverarbei-
tung zu ermöglichen. Es geht also bewusst 
nicht um Anwenderschulung, sondern  
um die Vermittlung nachhaltiger Kompe-
tenzen im Umgang mit digitalen Tech-
nologien. Zentral dafür ist ein Verständnis 
fachlicher Grundkonzepte, die in auffäl-
ligen Klappkästen vorgestellt werden. Der 
Fliesstext um die Konzepte herum ist be-
wusst narrativ gehalten, hier geht es um 
zugehörigen Kontext, die Konkretisie-
rung anhand von Beispielen oder Bezüge 
zwischen Konzepten. Zudem stellt die 
Kurswebsite eine Vielzahl von Materia-
lien bereit, mit denen konzeptuelles Wis-
sen aktiv nachvollzogen oder angewendet 
werden kann – z.B. anhand interaktiver 
Werkzeuge, mit unplugged-Aktivitäten 
oder durch punktuelle Implementierung 
als Programmcode. Insbesondere bei gesell-
schaftsbezogenen Themen kommen auch 
Unterrichtsformen zum Einsatz, die den 
Fokus auf Meinungsbildung oder (Selbst-)
Reflexion legen.

Die Bereitstellung dieser Materialien  
unter einer Creative Commons Lizenz 
(www.creativecommons.ch) soll Lehrkräf-
ten des neuen Fachs eine Hilfestellung bie-
ten – sie können den Lehrgang ganz oder 
in Teilen im Unterricht einsetzen, einzelne 
Materialien für den Eigengebrauch anpas-
sen oder sich einfach von Aufbau, Inhalten  
oder Arbeitsweisen inspirieren lassen. Aber 
auch sonstige Interessierte 
sind herzlich eingeladen, 
sich auf OInf.ch über allge-
meinbildende Aspekte der 
Informatik zu informieren.

Die	öffentliche	Bereitstellung	des	OInf-	
Lehrgangs	wurde	ermöglicht	durch	die	
freundliche	Unterstützung	der	Hasler	
Stiftung,	der	Neuen	Kantonsschule	Aarau	
sowie	des	Bildungsdepartements	des		
Kantons	Aargau.
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Wie	motivieren	Sie	sich	selbst?	–	Comment	vous	motivez-vous	?

Commission fédérale pour les questions féminines CFQF

Revue «Questions au féminin» 2019:  
Engagement – Einsatz – Impegno 
• Entretiens et portraits avec sept pionnières des années 

50 à nos jours
• Série de photographies sur la grève nationale des 

 femmes de 2019

La grève nationale des femmes de 2019 n’a été qu’une 
 étape: Les femmes continuent à s’engager.

Commande gratuite: www.comfem.ch > Publications > 
Revue spécialisée «Questions au féminin»

Unsere	Frage	–	Ihre	Stellungnahme	
Notre	question	–	votre	position

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

Wie motivieren Sie sich selbst?

Curieuse de connaître l’opinion de ses lecteurtrices, la Rédaction du Gymnasium Helveticum  
avait créé une nouvelle rubrique : « Notre question – votre position ». 

Comment vous motivezvous ?

Da diese Rubrik vielleicht eine grosse Leserschaft, aber eine weniger grosse aktive Beteiligung gefunden hat, erscheint sie hier  
zum letzten Mal.

Cette rubrique avait sans doute trouvé ses lecteur-trice-s. Malheureusement, vu le manque de contribution active de ces  
dernier-ère-s, sa publication s’arrête ici.

Franziska Bachmann-Pfister, Präsidentin TAG (Theater am Gymnasium):
Die Motivation für mein Amt als Präsidentin des TAG (Verein 
Theater am Gymnasium) schöpfe ich aus der direkten Theater-
arbeit mit Jugendlichen, aus den inspirierenden Weiterbildungs-
wochenenden des TAG und aus unzähligen Theaterbesuchen an 
Gymnasien. Nicht zuletzt im Rahmen der regelmässigen Theater-
treffen des TAG. Die pure Lust der Jugendlichen steckt an!

Urs Saxer, Wirtschaftslehrer, Präsident SVWR:
Mit interessanten Menschen zusammen interessante Aufgaben  
zu bearbeiten und die gemeinsamen Bemühungen dann gemein-
sam zu feiern, dieser Prozess motiviert mich, neue Projekte zu 
starten.

Assurez votre perfectionnement.
Recherchez le cours de formation 
continue qui vous intéresse et 
inscrivez-vous sur

www.webpalette.ch/fr/
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Klimawandel	im	Unterricht

Klimawandel	im	Unterricht

François	Bétrisey
Lehrer für Philosophie und Geschichte am Lycée 
Jean-Piaget, Neuchâtel.
Mitglied des VSG und des SNPEM (Kantonalver-
band Neu  châtel) und des Kantonalen Lehrerin-
nen und Lehrerverbandes (SSP Enseignants 
Neuchâtel).
Sein Interesse gilt der Bildungspolitik und den 
umweltpolitischen Themen.

Der Klimastreik, dessen Kundge
bungen seit einem Jahr regelmässig 
stattfinden, gibt uns die Gelegenheit 
zur Frage, welchen Platz der Klima
wandel und andere Umweltthemen 
in der Schule einnehmen. Aufgrund 
der Reflexion über meinen eigenen 
Unterricht und aufgrund von Dis
kussionen mit Kolleginnen, Kollegen, 
Schülerinnen und Schülern bin ich der 
Meinung, dass diese Frage noch nicht 
genügend Platz bekommt.

Selbstverständlich gibt es gute Gründe, um 
zu erklären, warum Lehrpersonen zögern, 
sich direkt mit dem Klimawandel zu be-
schäftigen. Einer der Gründe dafür ist die 
Fachorientierung des Unterrichts. Denn 
welche Fächer sollten sich damit beschäf-
tigen? Geographie oder Naturwissenschaf-
ten? Oder auch Geschichte und die Geis-
teswissenschaften im Allgemeinen? Die 
Situation in der Welt der Wissenschaften 
ist tatsächlich verwirrend. Das Konzept des 
Anthropozäns, das im Zentrum steht, wenn 
man sich mit dem Klima beschäftigt, hat 
seinen Ursprung in der Geologie. In der 
heutigen Zeit gehört es sowohl zu den Na-
tur- als auch zu den Geisteswissenschaften.

Eine zweite Schwierigkeit sind die mögli-
chen politischen Implikationen in der Frage 
des Klimawandels. Wie die Wissenschaft 
ist auch die Schule langfristig ausgerichtet 
und will sich nicht dem Vorwurf ausset-
zen, Propaganda für eine Partei oder eine 
Ideologie zu betreiben, nicht einmal, wenn 
es eine Mehrheitsmeinung ist. Die Feststel-
lung einer Klimaerwärmung ist nämlich 
wie eine medizinische Diagnose sowohl die 
Beschreibung eines Zustandes als auch ein 
Anlass, um in der einen oder anderen Form 
zu handeln. Diese Doppeldeutigkeit er-
laubt es Klimaskeptikern der Wissenschaft 
vorzuwerfen, sie mache Politik, während 
jene genau dies zu vermeiden versucht. 
Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn 
die Wissenschaft mit ihren Untersuchungs-
resultaten ganz offen Politik gemacht hätte. 
Zweifellos hätte sie dann bei den Entschei-
dungsträgern und der Öffentlichkeit mehr 
Gehör gefunden.

Die Kantonale Mittelschule Uri sucht auf den Sommer 2020 eine/einen

Prorektorin / Prorektor

Aufgabenbereich: 
Als Mitglied der Schulleitung tragen Sie ganz oder teilweise die Verantwortung für: 
Pädagogische Leitung von zwei bis drei Jahrgangsstufen, Personalführung, Qualitätsmanagement, 
Schulentwicklung und Projektmanagement. 

Weitere Infos unter www.ur.ch/stellen.

Prorektorin.indd   1 11.11.2019   14:20:16

Der Klimawandel bedeutet eine Entwick-
lungsmöglichkeit für das Unterrichts-
geschehen und die Schulkultur. Es geht 
meines Erachtens nicht darum in der Geo-
graphie oder in der Physik ein weiteres 
Kapitel hinzuzufügen, sondern in einem 
interdisziplinären Ansatz möglichst viele 
Lehrkräfte für eines der Grundprobleme 
der heutigen Zeit zu mobilisieren. Man 
sollte weniger zögern, sich in einem Ge-
biet zu engagieren, das auf der Basis von 
wissenschaftlichen Untersuchungen auch 
politische Implikationen hat.

Es gibt schon viele Ansätze, um den  
Klimawandel und andere Umweltthemen 
auf allen Stufen des obligatorischen und 
postobligatorischen Unterrichts zu behan-
deln. Die Kantone und der Bund könn-
ten diesen Aufbruch unterstützen, indem 
sie den Klimawandel zu einem wichtigen 
Thema in der Ausbildung unserer Jugend 
machen.

Übersetzung: Gisela Meyer Stüssi

Quellen

BONNEUIL C., FRESSOZ J.-B. : L’évé-
nement Anthropocène, Le Seuil, Paris 2013.

CONWAY E.M., ORESKES N. : L’Ef-
fondrement de la Civilisation Occidentale, 
Les Liens Qui Libèrent, Paris 2015.

LATOUR B. : Face à Gaïa, La Découverte, 
Paris 2015.

LATOUR B. : Où atterrir ?, La Découverte, 
Paris 2017.
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Klimawandel	im	Unterricht

myclimate ist Partner für wirksamen Klima-
schutz – global und lokal.
Seit über 10 Jahren ermutigt myclimate mit  
handlungsorientierten und interaktiven Bil-
dungsangeboten jede und jeden, einen 
Beitrag für unsere Zukunft zu leisten. Mit 
diesem Ziel erreicht die gemeinnützige Stif-
tung jährlich tausende von Schülerinnen und 
Schülern sowie hunderte von Lernenden, 
Studierenden und Young Professionals im 
Bereich Nachhaltigkeit.
Die Bildungsarbeit von myclimate wird gröss-
tenteils von Stiftungen und der öffentlichen 
Hand finanziert. Dadurch können die Ange-
bote von Schulen kostenlos genutzt werden.
Für Information auf Deutsch können sich in-
teressierte Schulen und Lehrpersonen direkt 
auf den angegebenen Webseiten informieren.

Für Informationen in anderen  
Sprachen kann man beim Bil-
dungsteam von myclimate an-
fragen unter: info@myclimate. 
org, Betreff «Bildung».

Im	Unterricht	der	aktuellen	Klimathematik	gerecht	werden

Die Themen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz erhalten aktuell grosse Aufmerksam-
keit, gerade auch von jungen Menschen. 
Gleichzeitig ist aber auch eine Ohnmacht 
zu spüren: Wie kann man in einem poli-
tisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich so 
komplexen Thema Veränderungen vor-
anbringen und zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung beitragen?

Schulen – und insbesondere Gymnasien 
– werden durch die Klimastreiks in ein 
Spannungsfeld zwischen Schulpflicht und 
Handlungsdrang von Jugendlichen gestellt. 
Darin liegt jedoch ein grosses Potential, die 
Schülerinnen und Schüler durch verschie-
dene (Fach-)Perspektiven zu befähigen, 
Gegenwart und Zukunft mitzugestalten.

Es wird immer deutlicher, dass man der 
globalen Herausforderung des Klimawan-
dels nicht gerecht wird, wenn man das Pro-
blem nur aus der naturwissenschaftlichen 
Perspektive betrachtet. Vielmehr können 
Natur-, Sozial-, Geistes- und Ingenieur-
wissenschaften helfen, das Problem zu ana-
lysieren und nachhaltige Lösungsansätze zu 
entwickeln. 

Im Unterricht ist es entscheidend, die 
Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
nicht nur theoretisch zu behandeln, son-
dern auch Bezüge zur Lebenssituation und  

den Handlungsspielräumen der Jugend-
lichen herzustellen. Ausgehend von dieser 
didaktischen Herausforderung entwickelt 
die Stiftung myclimate Bildungsangebote, 
welche die Umsetzung von handlungs-
orientierter Klimabildung in verschiedenen 
schulischen Gefässen ermöglichen.

Bildungsprojekte,	die	von	myclimate	
unterstützt	werden

Folgende Bildungsprojekte sind Beispiele 
für die Verknüpfung von Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit mit verschiedenen Lebens-
bereichen – in der Schule, in der zukünf-
tigen Arbeit und in der Freizeit. So kann 
die Schule den Lernenden helfen, Hand-
lungsspielräume individuell zu entdecken, 
Kompetenzen für nachhaltiges Handeln 
vermitteln und nachhaltige Entwicklung 
vorleben.

Für die wirkungsvolle Umsetzung sol-
cher und ähnlicher Bildungsformate im 
Unterricht bietet myclimate begleitete Im-
pulse, Beratung und Unterrichtsmaterialien 
an. Um die konkrete Ausgestaltung einer 
Zusammenarbeit zwischen myclimate und 
Schulen zu besprechen, können sich Inter-
essierte direkt an die Organisation wenden.

Klimaschutz	und	Schule

Das Projekt Klimaschutz und Schule fördert 
über einen gesamtschulischen Ansatz den 
Dialog über Klimaschutz und Nachhaltig-
keit an der Schule. Mit Interessengruppen 
werden Ideen für konkrete Handlungs
möglichkeiten an der Schule entwickelt 
– z.B. in den Bereichen Ernährung, Kon-
sum oder Abfall. Nach dem ersten Work-
shop setzt die Schule in Begleitung von my-
climate Projektideen um. Dabei werden die 
Unterstützung und das Format flexi

bel nach den Bedürfnissen der Schule 
gestaltet und neben den Schüler/-innen 
werden weitere wichtige Zielgruppen wie 
Schulleitung, Lehrpersonen und Ange-
stellte einbezogen. Für weitere Infos:
simone.pulfer@myclimate.org

Jobs	for	Future

Jobs for Future vernetzt Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit mit den Überlegungen zur 
zukünftigen akademischen und beruflichen 
Laufbahn der Jugendlichen. Das Angebot 
zeigt auf, wie sich Berufsleute in sämtlichen 
Branchen für eine nachhaltige Entwick-
lung einsetzen können. Dies eröffnet den  
Schülerinnen und Schülern neue Pers
pektiven auf ihre berufliche Zukunft und  
auf (unternehmerische) Nachhaltigkeit. Das  
Angebot passt sowohl in den Kontext der 
Berufs und Studienwahl, als auch aus 
der Perspektive der Nachhaltigkeit (in 
Fächern der Naturwissenschaften, Wirt-
schaft, etc.). Weitere Infos unter:
www.myclimate.org/jobsforfuture

Shape	Your	Trip

Das Dilemma zwischen der persönlichen 
und gesellschaftlichen Relevanz von Reisen 
und den damit verbundenen Umweltschä-
den wird mit Shape Your Trip aufgegriffen. 
Jugendliche und junge Erwachsene planen 
erste eigenen Reise und möchten Neues 
entdecken. Gleichzeitig belastet unser  
Reiseverhalten aber das Klima stark. Wir alle  
müssen eine Balance zwischen Entdecker-
drang und Umweltschutz finden. Geht 
denn nachhaltiges Reisen überhaupt? 
Anhand eigener Reiseideen werden nach-
haltige Möglichkeiten beim Reisen ent-
deckt und die Schülerinnen und Schüler zu 
einer bewussten Reiseplanung hingeführt. 
Gerade für bevorstehende Klassenreisen 
kann Shape Your Trip neue Perspektiven zur 
gemeinsamen Planung beitragen.
Weitere Infos unter:
www.myclimate.org/shapeyourtrip
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Bodenseetreffen

Nützliches	Nutzloses
Was	soll	am	Gymnasium	gelernt	werden?	
Internationales	Lehrertreffen	am	Bodensee	widmet	sich	dem	Bildungsbegriff.

«Wie kann das Gymnasium angesichts der 
aktuellen Herausforderungen wie Klima-
wandel, Digitalisierung, oder einem er-
starkten Rechtspopulismus die Kinder und 
Jugendlichen auf die Welt in 30 Jahren 
vorbereiten?» – Die pointierte Antwort des 

Grazer Philosophen Peter Strasser lautete 
«Gar nicht», denn niemand wisse heute, 
welche Probleme in 30 Jahren tatsächlich 
gelöst werden müssten. Die Diskussion er 
Frage, wie und welche Entscheidungen 
zur Ausrichtung des Gymnasiums dennoch 
heute getroffen werden können, war das 
zentrale Anliegen des Internationalen Bo-
denseetreffens der Lehrkräfte an höheren 
Schulen in St. Gallen.
Bereits zum 60. Mal trafen sich am vergange-
nen Wochenende Lehrkräfte aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, um 
abseits des eigenen Schulsystems und bürokrati-
scher Schranken über zentrale Bildungsfragen zu 
diskutieren. Einen wichtigen Impuls lieferte da-
bei Festredner Peter Strasser bei der Frage nach 
dem Bildungswissen: «In der Pflege gerade des 
als nutzlos beargwöhnten Bildungswissens liegt 
für mich der Schlüssel, um den Einzelnen gegen 
die Synchrongewalten des ökonomischen Kalküls 
und einer Stabsstellenmentalität zu verteidigen, 
die der Kontrolloptimierung dient.» Und Michael 
Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philo-
logenverbandes (bpv) ergänzt: «Dieses Bildungs-
wissen muss der inhaltliche Kern des Gymnasi-
ums sein. Wir brauchen also nicht ständig neue 
Fächer und Inhalte, sondern genügend Zeit und 
gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, 
die mit ihrem fachlichen Wissen und ihrer Be-
geisterung die Schülerinnen und Schüler mitneh-
men und begleiten.»

Neuer	gymnasialer	Bildungszweck
Beim Impulsvortrag von Prof. em. Dr. Wal-
ter Herzog aus Bern wurde gar ein neuer 

Bodenseetreffen	nach	12	Jahren	wieder	einmal	in	der	Schweiz
Die Vorstände des Kantonalen Mittelschullehrerverbandes St. Gallen (kmv) und des VSG setzten sich dafür ein, dass das Treffen zum ersten Mal seit 
2007 wieder in der Schweiz, dieses Mal in St. Gallen stattfinden konnte, und übernahmen dafür in Absprache mit den Partnerverbänden aus D, A, 
CH, FL (Deutschland – Österreich – Schweiz – Liechtenstein) die Organisation vor Ort. Neben den Referaten und Diskussionsrunden blieb auch Zeit 
für eine von kmv-Mitgliedern gestaltete Stadtführung, einen Vesperbesuch im Dom, gemeinsames Essen und für grenz überschreitende Gespräche.

Am Bodenseetreffen 2019 waren folgende Verbände beteiligt:
Bayerischer Philologenverband (bpv), Gymnasiallehrerverein des Fürstentums Liechtenstein (GLV LG), Kantonaler Mittelschullehre-
rinnen- und Mittelschullehrer-Verband St. Gallen (kmv), Mittelschullehrerpersonenverband Zürich (MVZ), Österreichische Professoren-
union (OPU),Philologenverband Baden-Württemberg (phv BW),Thurgauische Konferenz der Mittelschul lehrpersonen (TKMS), Verein 
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG), Gymnasium St. Antonius Appenzell

www.bodenseetreffen.eu – Bilder: Cord Santelmann

Peter	Strasser

Walter	Herzog

Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF

Zeitschrift «Frauenfragen» 2019:  
Engagement – Einsatz – Impegno
• Interviews und Porträts mit sieben Pionierinnen  

von den 1950er Jahren bis heute
• Bildstrecke Frauenstreik 2019

Der Frauenstreik 2019 war nur ein Etappenziel:  
Frauen engagieren sich weiterhin.

Heft jetzt kostenlos bestellen: www.frauenkommission.ch 
>  Publikationen > Fachzeitschrift «Frauenfragen»

Bildungszweck für die Gymnasien gefordert: 
«Die zentrale Leistung schulischer Bildung im 
Allgemeinen und der gymnasialen Bildung im 
Besonderen besteht darin, junge Menschen zu 
befähigen, sich in einer komplexen, dynami-
schen und zukunftsoffenen Gesellschaft ori-
entieren zu können und dabei einen eigenen, 
persönlich befriedigenden Lebensweg zu fin-
den. Um diese Leistung zu erbringen, sind die  
Gymnasien allerdings herausgefordert, ih-
ren Bildungszweck zu aktualisieren und neu  
zu definieren.»

Demokratie	braucht	Bildung
Und auch Peter Strasser sieht neben der 
Persönlichkeitsbildung die Sicherung der 
Grundlagen unserer demokratischen Ge-
sellschaft im Vordergrund: «Gymnasien 
sollten das Grundprinzip der Chancen-
gleichheit auf ihre Fahnen heften und seine 
Einhaltung politisch fordern. Sie müssen 
sich, abgesehen von der Vermittlung des 
ohnehin üblichen Bildungskanons, bemü-
hen, nicht bloss als Zulieferbetriebe zur 
Universität zu funktionieren. Vielmehr 
sollte es ihr ureigenes Anliegen bilden, den 
jeweils Schutzbefohlenen beizubringen, 
was es heisst, ein liberaler Demokrat, eine 
liberale Demokratin, ein toleranter Bürger, 
eine tolerante Bürgerin zu sein und daher 
notfalls couragiert genug, gegen jegliche 
Form von Intoleranz zivilgesellschaftlich 
vorzugehen – auch und vor allem gegen 
eine zunehmende Form von religiöser und 
nationalistischer Intoleranz toleranten kul-
turellen Einstellungen gegenüber.» 
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VSG

Ein	Blick	–	ein	Klick

Weiterentwicklung	der	gymnasialen	Maturität
Die EDK und das WBF haben am 24. Oktober 2019 entschie-
den, das Projekt zur Weiterentwicklung der gymnasialen Matu-
rität (Überarbeitung Rahmenlehrplan und Überprüfung Maturi-
tätsanerkennungsreglement) zu starten. Der VSG begrüsst diesen 
Entscheid und freut sich, dass die notwendigen Anpassungen nun 
zügig und unter Beteiligung der Betroffenen angegangen werden.

Projekt	Bildung	Schweiz	–	Formation	Suisse
Anlässlich der Präsidentenkonferenz von LCH (Dachverband Leh-
rerinnen und Lehrer Schweiz) und SER (Syndicat des enseignants 
romands) wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, eine Fusion der 
beiden Dachverbände zu einem neuen gesamtschweizerischen 
Dachverband «Bildung Schweiz – Formation Suisse» vorzuberei-
ten. Der VSG unterstützt dieses Anliegen.

Treffen	mit	der	Präsidentin	der	EDK
Ende September traf sich das Präsidium des VSG mit der Prä-
sidentin der EDK, Regierungsrätin Silvia Steiner. Themen des 
Gesprächs waren die Weiterentwicklung des Gymnasiums, Mass-
nahmen der Kantone gegen den prognostizierten Lehrpersonen-
mangel sowie die Ausrichtung des ZEM CES.

Sitzung	der	Weiterbildungsdelegierten	des	VSG
An der jährlichen Sitzung der Weiterbildungsdelegierten des VSG 
wurde das Positionspapier zur Weiterbildung bereinigt und grund-
sätzlich über die Problematik der kantonal unterschiedlichen Rah-
menbedingungen für den Besuch von Weiterbildungen diskutiert.

Politische	Bildung
Eine Expertenkommission von SBFI und EDK hat in den vergan-
genen Monaten 5 Thesen für die politische Bildung 
ausgearbeitet. Der VSG war von Beginn an in dieser 
Kommission vertreten und unterstützt die Stossrich-
tung. Die Thesen werden bei der Weiterentwick-
lung der gymnasialen Maturität wichtig sein.

Vierte	Konferenz	Übergang	Gymnasium–Universität
Die Kommission Gymnasium–Hochschule (KGU) hat an ihrer 
Sitzung im Oktober entschieden, am Montag/Dienstag, 25./26. 
Januar 2021, in Bern erneut eine Konferenz zum Übergang Gym-
nasium–Universität durchzuführen. Das Thema soll im Zusam-
menhang mit der Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität 
stehen.

Der VSG hat mit Genugtuung vom Entscheid der EDK und des WBF Kenntnis genommen, das Projekt zur Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität nun zu starten. Grundsätzlich begrüsst der VSG die Stossrichtung und dankt der EDK und dem WBF, dass der 
Arbeitsprozess für die notwendigen Anpassungen der Rechtsgrundlagen und Lehrpläne jetzt und unter Beteiligung der Betroffenen an-
gegangen wird.

Weiterentwicklung	der	gymnasialen	Maturität	–		
Stellungnahme	des	VSG	zum	Entscheid	der	EDK	und	des	WBF

A.	Der	VSG	unterstützt	insbesondere,	dass:

1. der Rahmenlehrplan (RLP) überarbeitet wird.
2. gleichzeitig das Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) 

überprüft wird, ohne dabei das Ziel der gymnasialen Bildung, 
die persönliche Reife, definiert durch die allgemeine Studierfä-
higkeit und die vertiefte Gesellschaftsreife, in Frage zu stellen.

3. an der breiten Allgemeinbildung des Gymnasiums festgehalten 
wird.

4. die bewährte Autonomie der Kantone und Schulen bei der 
Umsetzung gewahrt wird.

5. die langjährige Forderung des VSG nach einem mindestens 
vierjährigen Gymnasium realisiert werden soll.

B.	Der	VSG	gibt	im	Hinblick	auf	das	weitere	Vorgehen		
zu	bedenken,	dass:

1. eine abschliessende Überarbeitung des RLP erst erfolgen kann, 
wenn die Rahmenbedingungen (z.B. Fächerkanon, Gewich-
tung, Wahlmöglichkeiten) im MAR geklärt sind.

2. den beiden Schnittstellen zur Volksschule und zu den Hoch-
schulen (sowohl zu den universitären Hochschulen als auch zu 
den Fachhochschulen und den pädagogischen Hochschulen) 
unbedingt Sorge zu tragen ist.

3. die im Bericht der Steuergruppe angeregten Studien realisiert 
werden müssen (insbesondere die Klärung des Begriffs der ver-
tieften Gesellschaftsreife, die Untersuchung der Motivation 
der Schülerinnen und Schüler, die Festlegung weiterer Basaler 
Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit). Ausserdem 
ist eine Untersuchung der Wahlmöglichkeiten (Einflussfak-
toren, Gründe, Auswirkungen) sowie zu den überfachlichen 
Kompetenzen notwendig.

4. für den ganzen Prozess genügend Zeit und Ressourcen einge-
plant werden müssen.

Mehr zu diesem Thema:
http://www.edk.ch/dyn/12475.php

Beschluss der EDK: 
https://edudoc.ch/record/206969/files/
PB_weiterentwicklung_gym_
maturitaet_d.pdf
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Wettbewerb	–	Linguissimo		–	Concours

Marie	(à	gauche),	avec	sa	partenaire	durant		
la	finale	de	Linguissimo	2018/2019.

J’ai connu le concours Linguissimo grâce 
à mon enseignante de Français en dernière 
année du gymnase. Le thème imposé de 
cette année-là – « Ma ville à l’envers » – me 
correspondait tellement que j’ai décidé de 
participer. Quelques semaines après avoir 
envoyé mes deux textes, j’ai reçu un mail 
qui m’annonçait que j’avais été retenue 
pour participer à la finale à Bern. Depuis, 
j’ai participé chaque année au concours et 
atteint la finale.

Mes trois finales ont été des moments 
de partage extraordinaires. Lors de ces 
weekends j’ai rencontré d’autres jeunes de 
la Suisse entière. Ça été pour moi l’occa-
sion d’utiliser mes connaissances d’allemand 
et d’italien. 

Pour le deuxième tour du concours nous 
devons écrire en tandem bilingue. L’écri-
ture en tandem est très riche, ma partenaire 
a amené des idées auxquelles je n’aurais ja-
mais pensé ! Le mélange des langues permet 
aussi une nouvelle dimension de l’écriture 
que je n’avais jamais travaillée à l’école. 
C’est un challenge de trouver une réson-
nance entre des mots allemands et français !

J’ai aussi eu la chance de rencontrer des 
artistes professionnels lors de workshops 
d’écriture de poèmes, chansons et chro-
niques humoristiques. Ils ont été pour moi 
des modèles et des sources d’inspiration. 

De mes trois participations je retiens : les 
rencontres avec des personnes formidables, 
la découverte de l’écriture multilingue et 
l’ouverture à la culture de notre pays. Cette 
année je reparticiperai ! 

Marie (VD, 20 ans)

Der Wettbewerb LINGUISSIMO lädt die 
Klassen der Sekundarstufe II ein, sich durch 
das kreative Schreiben über die Sprach-
grenzen hinaus auszutauschen. Zu gewin-
nen gibt es CHF 500.– für die Klassenkasse 
und weitere individuelle Preise.

Anmeldeschluss: 31. Januar 2020
Einreichefrist für die Beiträge:
15. Februar 2020
Stichwort für die erste 
Runde 2020: Dschungel
Weitere Informationen:
www.linguissimo.ch

Le concours LINGUISSIMO invite les 
classes du Secondaire II à échanger au-delà 
des frontières linguistiques par l’écriture 
créative. A gagner : CHF 500.–  pour la 
caisse de classe ainsi que d’autres prix in-
dividuels. 

Délai pour les inscriptions :
31 janvier 2020
Délai de soumission des contributions :
15 février 2020
Motclé pour le premier 
tour 2020 : Jungle
Toutes les informations :
www.linguissimo.ch 

Il concorso LINGUISSIMO invita le classi 
di secondaria II a confrontarsi oltre le fron-
tiere linguistiche grazie alla scrittura crea-
tiva. In palio: il sorteggio di un premio di 
CHF 500.– per il fondo classe e altri premi 
individuali.

Termine d’iscrizione:
31 gennaio 2020
Scadenza per l’invio dei contributi:
15 febbraio 2020 
Parola chiave per il primo 
turno 2020: Giungla
Informazioni:
www.linguissimo.ch

Letztes Jahr habe ich das 10. Schuljahr in 
Lausanne absolviert. Unser Deutschlehrer 
hatte eines Tages die «glorreiche» Idee, dass 
wir am Schreibwettbewerb Linguissimo 
teilnehmen - als Legasthenikerin mag ich 
Schreiben eigentlich überhaupt nicht. 

Mein deutscher Text handelte von mei-
ner Leidenschaft – dem Tanzen – und im 
französischen ging es um ein Sprachmiss-
verständnis meines Vaters mit der französi-
schen Polizei. Zu meinem Erstaunen durfte 
ich am Finale teilnehmen. Vor Schreck 
und gleichzeitiger Freude kamen mir die 
Tränen.

Der Tag des Finales. Als wir in Chur ange-
kommen waren, begannen schon bald die 
ersten Workshops mit den Dichtern.

Unsere Aufgabe: In Zweiergruppen ein 
Gedicht verfassen. Doch die noch grössere 
Herausforderung war, dass der Team partner 
eine andere Sprache sprach – meiner franzö-
sisch. Der ganze Tag war ausserordentlich 
anstrengend. Aber wir hatten dabei auch 
sehr viel Spass. Am Abend wurden wir zum 
Abschluss kulinarisch verwöhnt. 

Nach einer kurzen Nacht0 arbeiteten wir 
am nächsten Morgen mit viel Elan weiter 
an unseren Gedichten, bevor wir unsere 
Meisterwerke schlussendlich vorstellten.

Als bekannt gegeben wurde, wer die Ge-
winner sind und sie unseren Namen sagten, 
realisierte ich das zuerst gar nicht! Erst ca. 
eine Minute später sprang ich vor Freude 
auf. Unser Gewinn – eine Reise nach 
Wien. Und die Reise hatte es in sich. Sie 
bleibt für immer in meiner Erinnerung.

Was ich bei diesem Wettbewerb gelernt 
habe – man kann alles erreichen, egal was 
andere sagen und was man vermeintlich für 
Schwächen hat!

Cheyenne (TG, 17 Jahre alt)

Cheyenne	–	vorne	Mitte	–	mit	den	weiteren	
GewinnerInnen	von	Linguissimo	2018/2019.
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Verbände	–	Associations

Fach-	und	Kantonalverbände

Eine	Verordnung	provoziert	in	Genf		
den	Zorn	der	Lehrkräfte

Sie klagen über eine unbegrenzte 
Pflicht zur Vorbildfunktion, die willkür-
lich erscheint und die eigene Freiheit 
einschränkt

Im Nachgang zu schwerwiegenden Vor-
kommnissen, die einzelne Lehrkräfte betraf, 
erarbeiteten die Lehrpersonenverbände und 
die Bildungsdirektion des Kantons Genf 

gemeinsam eine Verordnung, die klare 
Rahmenbedingungen zur Haltung geben 
sollte, die von den Lehrpersonen in ihrem 
beruflichen Umgang mit den Schülerinnen 
und Schülern erwartet wurde.

Allerdings setzte die Bildungsdirektion 
diese Zusammenarbeit aus und realisierte ein-
seitig ihr eigenes Projekt, das am 28. August 
2019 in Kraft trat. Die Lehrpersonenver-
bände stellten sich alle geschlossen dagegen. 

Die Lehrpersonenverbände anerkennen 
den Vorteil, dass alle Gesetze und Regle-
mente, die für die Aufgaben des Personals 
des Bildungsdepartements relevant sind, in 
einem Dokument zusammengestellt wur-
den. Sie sind jedoch wegen des schwam-
migen Begriffs der Vorbildsfunktion beun-
ruhigt, da das Amt seine Erwartungen nicht 
hinreichend konkretisierte. Noch beun-
ruhigender empfanden sie die Aussage, dass 
die Lehrperson zu jeder Zeit ein Verhalten 
zeigen müsse, mit dem sich die Schülerin-
nen und Schüler identifizieren können. 
Andernfalls würden sie das Vertrauen zer-
stören, das die Gesellschaft, insbesondere 
die Eltern und Kinder, in sie gesetzt hätte.

Die Ausdehnung dieses «vorbildhaften» 
Verhaltens auf das ausserberufliche Leben 
verunmöglicht es der Lehrperson, ihr Pri-
vatleben frei zu gestalten.

Die Lehrpersonenverbände erinnerten 
die Bildungsdirektion daran, dass die Lehr-
personen sehr wohl ihre Treuepflicht ge-
genüber dem Arbeitgeber gewahrt hätten, 
indem sie die erwähnten Vorkommnisse 
meldeten, während dies auf anderen Stufen 
der Schulorganisation längst nicht immer 
geschähe. Zudem wiesen die Lehrperso-
nenverbände darauf hin, dass die Bildungs-
direktion als Arbeitgeberin die Verpflich-
tung habe, die physische, psychische und 
juristische Integrität ihrer Angestellten zu 
garantieren.

Die Bildungsdirektion erklärte sich an-
gesichts der massiven Proteste bereit, die 
Diskussion über die Verordnung wieder 
aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass 
Lehrpersonen nicht ungerechtfertigter-
weise bestraft oder vor Gericht gestellt 
würden. 

union-ge.ch

Canton	Ticino:	introduzione	
dell’informatica	come	materia	
obbligatoria	e	acquisizione		

delle	competenze	di	base	nella	L1	e	in	
matematica	nella	formazione	liceale.	

Non ci si stanca nel Canton Ticino di ri-
cordare che il latino non è solo uno tra i 
più potenti collanti storico-culturali per le 
quattro lingue nazionali svizzere, ma anche 
e soprattutto la linfa dell’italiano e che ha 
storicamente sempre avuto un suo ruolo 
fondamentale nel fornirne la prospettiva 
diacronica sia sul piano linguistico-gram-
maticale e retorico (creando appunto le 
premesse per un raggiungimento effettivo 
delle competenze di base nella L1) che sto-
rico-letterario. È una buona notizia che la 
prospettiva di una ristrutturazione dei corsi 
di Opzione Specifica latino e di Opzione 
Specifica greco (e latino) al liceo a seguito 
del nuovo piano settimanale delle lezioni 
imposto dall’introduzione dell’informatica 
(messo in consultazione tra maggio e giu-
gno 2019 dal Collegio dei direttori presso i 
Collegi dei docenti dei licei cantonali), sia 
stata scongiurata con successo. È del mese 
di agosto 2019 la notizia che il Collegio dei 
direttori ha deciso di mantere lo status quo 
per le lingue antiche.

Canton	du	Tessin	:	introduction	de	
l’informatique	comme	discipline	obliga-
toire,	et	acquisition	des	compétences	
de	base	en	L1	et	en	mathématique,	
formation	gymnasiale.

On ne manque pas, au Tessin, de rappe-
ler que le latín n’est pas seulement l’un des 
éléments les plus forts pour la cohésion des 
quatre langues nationales suisses, mais aussi 
et surtout  qu’il constitue la sève de la lan-
gue italienne et qu’il a toujours joué, histo-
riquement, un rôle fondamental pour assu-
rer la perspective diachronique tant sur le 
plan linguistique-grammatical et rhétorique 
– en créant les conditions de réalisation ef-
fective des compétences en L1 - que sur 
le plan historico-littéraire. La perspective 
d’une restructuration des cours d’Option 
Spécifique latín et d’Option Spécifique 
grec (et latín) au Gymnase/Collège, suite 
au nouvel horaire hebdomadaire des cours 
imposé par l’introduction de l’informatique 
(mis en consultation entre mai et juin 2019 
par la Conférence des Directeurs auprès des 
Conférences des enseignants de Gymnase/
Collège cantonales) a été écartée, ce qui 
constitue une bonne nouvelle. Au mois 
d’août 2019 la Conférence des directeurs a 
en effet décidé de maintenir le statu quo 
pour les langues anciennes. 

Kanton	Tessin:	Einführung	der		
Informatik	als	obligatorisches	Fach	
und	Erwerb	der	basalen	Kompetenzen	
in	Erstsprache	und	Mathematik	auf	
Gymnasialstufe.

Unermüdlich wird im Kanton Tessin da-
ran erinnert, dass Latein nicht nur der 
stärkste historisch-kulturelle Kitt für die 
vier Schweizer Landessprachen, sondern 
insbesondere das Lebenselixier der italie-
nischen Sprache ist. Latein hatte, historisch 
gesehen, schon immer eine grundlegende 
Rolle inne, indem es seine diachrone Per-
spektive sowohl auf der sprachlich-gram-
matischen und der rhetorischen Ebene (wo 
es eben gerade die Voraussetzungen für das 
effektive Erreichen der basalen Kompeten-
zen in Erstsprache schafft) als auch auf der 
historisch-literarischen Ebene einbringt. 
Die Anpassung der Stundendotationen der 
Schwerpunktfächer Latein und Griechisch, 
die notwendig wurde, weil wegen der Ein-
führung des obligatorischen Fachs Infor-
matik die Stundentafel verändert werden 
musste (die neue Version wurde von der 
Konferenz der kantonalen Schulleitungen 
bei den Lehrpersonen der kantonalen Mit-
telschulen zwischen Mai und Juni 2019 in 
Vernehmlassung gegeben) konnte erfolg-
reich abgewendet werden. Im August 2019 
entschied die Konferenz der kantonalen 
Schulleitungen, den Status quo für Latein 
und Griechisch aufrechtzuerhalten.
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L’ASPF organisera une formation continue 
qui se tiendra le 20 février 2020 au lycée 
Blaise Cendrars à la Chaux-de-Fonds, en 
collaboration avec l’Université de Neuchâ-
tel, le Lycée Blaise-Cendrars et le club 44. 
Elle consistera en un séminaire sur l’écri-
vain contemporain Sylvain Prudhomme, 
animé par Nathalie Vuillemin, directrice de 
l’institut de littérature française de l’Uni-
versité de Neuchâtel, suivi d’une rencontre 
entre Nathalie Vuillemin et Sylvain Prud-

An seiner GV vom 7. September 2019 in 
Langenthal, hat der TAG (Verein Thea-
ter am Gymnasium) zwei Positionen neu  
besetzt. Verantwortlich für das jährliche 
Weiterbildungswochenende zeichnet künf-
tig Klaus Opilik von der Kantonsschule 
Schwyz, nachdem Christian Seiler von der 
Kantonsschule Rämibühl dieses Amt an der 
letzten GV niedergelegt hat. Er hatte es seit 
Gründung des TAG inne und hat es mit 
grossem, verdankenswertem Engagement 

homme au club 44. Un descriptif détaillé 
du programme de la journée et les infor-
mations pratiques suivront prochainement. 
L’AG de l’ASPF se tiendra en parallèle à cet 
événement.

geprägt. Neu im Vorstand ist auch Tristan 
Jäggi. Sein Aufgabenbereich lautet «Netz-
werk und Kommunikation». Das nächste 
Weiterbildungswochenende findet vom 
10.–12. Januar 2020 statt. Thema: «Grund-
kurs Improvisation» mit Franz Burkhard. 
Weitere Infos unter www.theateramgym-
nasium.ch 

St.	Gallen:	kmv	–	Austritt	aus	dem	KLV
Der Kantonale Lehrerinnen und Lehrer-
verband St. Gallen KLV ist daran, seine 
Strukturen zu überarbeiten. Dies hat unter 
anderem auch Auswirkungen auf die Kol-
lektivmitgliedschaften, wie sie zum Beispiel 
der Kantonale Mittelschullehrerinnen und 
Mittelschullehrer-Verband kmv seit vielen 
Jahren pflegt. Zum einen müsste der kmv 
für die neue Datenbank des KLV erstmals 
alle Angaben seiner Mitglieder detailliert 
ans Sekretariat des KLV weitergeben, was 
vom eidgenössischen Datenschutz her in 
der gewünschten Form untersagt ist (ausser 

A l’occasion du 100e anniversaire de l’as-
sociation suisse des professeurs d’écono-
mie et de droit (aspred.ch), un symposium 
aura lieu les 7 et 8 mai 2020 à Baden. Cet 
événement sera également consacré à dif-
férents thèmes en lien direct avec d’autres 
disciplines.

Quelques exemples : myclimate parta-
gera des idées de projets interdisciplinaires 
dédiés à la protection du climat; Paolo 
Bianchi (ZHdK) expliquera l’utilité d’un 
raisonnement non conformiste en écono-
mie, mais aussi dans les arts et les sciences ; 

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Schweiz. 
Verbandes für Wirtschaft und Recht wer-
den am Symposium vom 7./8. Mai 2020 
in Baden auch verschiedene Themen mit  
direkten Bezügen zu anderen Fachberei-
chen angeboten. 

Einige Beispiele: myclimate wird Im-
pulse zu Klimabildung und interdiszipilnä-
ren Klimaprojekten an Schulen anbieten, 
Paolo Bianchi von der ZHdK wird zeigen, 
was angewandtes Querdenken in der Wirt-
schaft – und jenseits davon in Kunst und 
Wissenschaft – zu suchen hat, Bruno S. Frey 

wird über die Erkenntnisse der Glücksfor-
schung sprechen, mehrere Veranstaltungen 
werden auch in englischer und französicher 
Sprache durchgeführt.

Sprechen Sie Ihre Kolleginnen und Kol-
legen der Fachschaft Wirtschaft und Recht 
auf eine gemeinsame Teilnahme am Sym-
posium an. Wir sind überzeugt, Sie werden 
viele anregende Ideen für interdisziplinäre 
Projekte für Ihre Schule mitnehmen. 

Alle Informationen zum SVWR Sym-
posium 2020 finden Sie auf svwr.ch/ 
symposium_2020.

svwr.ch/symposium_2020

svwr.ch/f/symposium_2020

www.theateramgymnasium.ch/

jedes einzelne kmv-Mitglied würde der 
Weiterleitung der Daten aktiv zustimmen). 
Zum anderen will der KLV seine finanziel-
len Beiträge ans kmv-Präsidium einschnei-
dend kürzen, so dass sich der kmv eine 
Mitgliedschaft mit den heutigen Mitglie-
derbeiträgen gar nicht mehr leisten kann. 
Der Entscheid zur Kündigung des Assozia-
tionsvertrages mit dem kmv erfolgte an der 
DV des KLV vom 26. Oktober 2019. Der 
KLV stellt eine Anschlusslösung in Aus-
sicht, der kmv wird sich dafür einsetzen, 
dass eine gute Form der Zusammenarbeit 
auch weiterhin möglich sein wird.

Bruno S. Frey présentera quelques résultats 
de la recherche sur le bonheur. Plusieurs 
conférences et ateliers seront en anglais et 
en français.

Adressez-vous à vos collègues ensei-
gnant l’économie et le droit et prévoyez de 
participer ensemble à ce symposium. Nous 
sommes certains que vous y glanerez une 
multitude d’idées de projets interdiscipli-
naires pour votre établissement.

Pour de plus amples informations sur le 
Symposium 2020 de l’aspred, rendez-vous 
sur https://svwr.ch/f/symposium_2020

association-suisse-des-professeurs-	
de-français.ch

kmv.ch



«Spannend, dass es eine Institution wie das ZEM CES gibt – das 
habe ich gar nicht gewusst!». Diese Reaktion habe ich während 
meiner Tätigkeit am ZEM CES, bis 2017 WBZ CPS, regelmässig 
gehört, wenn ich meine beruflichen Aufgaben schilderte. Und zwar 
nicht nur von Aussenstehenden, sondern auch von Lehrpersonen 
aus Gymnasien und Fachmittelschulen, Vertreterinnen und Vertre-
tern der VSG-Verbände, manchmal auch von Schulleitungen oder 
Mitarbeitenden der Mittelschulämter. 
Für mich ist das auf den ersten Blick nachvollziehbar. Die Bildung 
ist ein kantonales Geschäft und die lokalen und kantonalen Tätig-
keiten sind unmittelbar präsent. Auf den zweiten Blick stimmten 
mich als Mitarbeitende einer schweizerischen Fachagentur solche 
Reaktionen auch nachdenklich. Anerkennen wir die Errungenschaf-
ten unseres föderalen Systems und die Bedeutung der nationalen 
Kohäsion genug? 
Schon als Lehrerin habe ich die Tätigkeiten des VSG geschätzt: Sie 
haben mir den Blick für die Vielfalt der schweizerischen Bildungs-
landschaft geöffnet und regionale Herangehensweisen bewusst 
gemacht. Als Schulleiterin habe ich dann interkantonale Gremien 
kennen und schätzen gelernt.
Nun, wo ich das ZEM CES nach 11 für mich befriedigenden, heraus-
fordernden und sinngebenden Jahren verlasse, wünsche ich allen 
Akteurinnen und Akteuren der Sekundarstufe II Allgemeinbildung 
regelmässige Gelegenheiten zur interkantonalen Kommunikation 
und Zusammenarbeit, zum Beispiel in den kantonalen oder schwei-
zerischen Verbänden des VSG, bei kantonsübergreifenden Tagun-
gen oder mit Mitarbeitenden des ZEM CES – eine schweizerische, 
interkantonale Institution, von deren Wert und Nutzen ich nach wie 
vor fest überzeugt bin. 
Alles Gute und auf Begegnungen, die uns die Zukunft bescheren 
möge!

Renata Leimer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

«C’est formidable qu’une institution telle que le ZEM CES existe – 
je ne le savais pas!» Pendant mon activité professionnelle au ZEM 
CES, WBZ CPS jusqu’en 2017, j’ai souvent entendu cette réaction 
quand je parlais de mon métier, non seulement à des personnes 
extérieures, mais aussi à des enseignant-e-s de gymnases et d’écoles 
de culture générale, à des représentant-e-s des associations de la 
SSPES, et parfois même à des directions d’écoles et à des personnes 
qui travaillent dans des offices de l’enseignement secondaire! 
Ma première pensée est de me dire que c’est compréhensible, la 
formation étant une tâche cantonale et les activités locales et can-
tonales plus présentes à l’esprit. Mais dans un deuxième temps, en 
tant que collaboratrice d’une agence spécialisée suisse, ces réac-
tions m’ont aussi fait réfléchir. Reconnaissons-nous suffisamment 
les acquis de notre système fédéral et l’importance de la cohésion 
nationale? 
En tant qu’enseignante déjà, j’appréciais les activités de la SSPES: 
elles m’ont ouvert les yeux sur la diversité du paysage éducatif suisse 
et m’ont sensibilisée aux différences régionales. Ensuite, en tant que 
directrice d’école, j’ai découvert les instances intercantonales, que 
je tiens en grande estime.
Alors que je quitte le ZEM CES après onze années très satisfai-
santes, stimulantes et pleines de défis, je souhaite aux acteurs et 
aux actrices du secondaire II formation générale d’avoir régulière-
ment des opportunités de communiquer et de collaborer au niveau 
intercantonal, par exemple dans les associations cantonales ou 
nationales de la SSPES, pendant des conférences et des journées 
d’échanges intercantonales ou lors d’interactions avec le personnel 
du ZEM CES, une institution suisse et intercantonale dont je reste 
fermement convaincue de la valeur et de l’utilité. 
Je vous souhaite une bonne continuation et je me réjouis des ren-
contres que l’avenir nous réservera.

Renata Leimer, Collaboratrice scientifique

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Wozu braucht es denn das ZEM CES? À quoi sert le ZEM CES?
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Immersionsunterricht   |  Enseignement par immersion

Wie setzen Mittelschulen den Immersionsunterricht konkret um? Wir haben eine neue Themenseite «Immersionsunterricht» mit 
Informationen über die Umsetzung des Immersionsunterrichts und der zweisprachigen Matura in der Deutschschweiz und im Tessin 
zusammengestellt: Sie finden dort unser «Thesenpapier zweisprachige Matura», Artikel, nützliche Links und Hinweise auf Weiterbil-
dungsveranstaltungen.
Sie finden die Themenseite auf www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschulen > Themen > Immersionsunterricht

Comment les établissements scolaires mettent-ils en œuvre l’enseignement immersif? Nous avons créé une nouvelle page sur l’ensei-
gnement par immersion avec des informations sur l’enseignement immersif et la maturité avec mention bilingue en Suisse Romande. 
Vous y trouverez nos réflexions sur l’état actuel de l’enseignement par immersion avec quelques questions qu’il vaudrait la peine de 
discuter, des documents officiels, notre recueil d’articles, des liens utiles ainsi que des informations sur les offres de formation continue 
qui s’adressent aux enseignant-e-s qui enseignent leur branche par immersion.
Visitez la page thématique à l’adresse www.zemces.ch > Centre de compétences sec II > Thèmes > Enseignement par immersion   

Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75 

www.zemces.ch

Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne
031 552 30 80 | info@zemces.ch | www.zemces.ch

Ich bin sicher, dass die Maturaarbeit hilft, das Schweizer Gymnasium 
zu verändern. Um die Schülerinnen und Schüler auf diese Arbeit 
vorzubereiten, müssen Lehrerinnen und Lehrer nämlich selbst trans-
parenter unterrichten: ihre Quellen, ihre Methoden, ihre Ziele über-
denken und offenlegen. An ihrem Modell lernen die Schülerinnen 
und Schüler ganz unmittelbar, wie man beim sorgfältigen Arbeiten 
vorgeht. So bietet die Maturaarbeit eine Chance für eine Neuaus-
richtung des gymnasialen Unterrichts. Und dazu wollte ich als Ver-
antwortlicher beim ZEM CES beitragen.
Aber wo lernen Lehrpersonen das Betreuen von Maturaarbeiten? 
Dazu braucht es mehr Zeit in der Ausbildung und gezielte Angebote 
in der Weiterbildung, in denen die Dozenten an den Hochschulen 
die Resultate ihrer Forschung rund ums Coaching und ums selbstän-
dige Arbeiten weitergeben. Als Themenverantwortlicher des ZEM 
CES nutzte ich dieses theoretische Wissen für schulinterne Weiter-
bildungen und lernte an jedem Gymnasium neue Regelungen, neue 
Vorgehensweisen kennen, die ich – als praktisches Wissen – wie-
derum anderen Schulen zugänglich machen konnte. 
Das ZEM CES sieht sich mittlerweile zu Recht als «Patin» der 
Maturaarbeit, der jegliche Lobby fehlt, und stellt neu Christian Met-
zenthin an, der dieses Thema intensiv und kompetent weiterführen 
wird. So verlasse ich denn das ZEM CES in der Gewissheit, dass 
meine Anliegen lebendig bleiben.

Je suis persuadé que le travail de maturité aide les gymnases suisses 
à évoluer. En effet, pour préparer leurs élèves à ce travail, les ensei-
gnant-e-s doivent enseigner de manière plus transparente en repen-
sant et en révélant leurs sources, leurs méthodes et leurs objectifs. 
Ce modèle permet aux élèves de découvrir comment procéder pour 
obtenir un travail de qualité. Le travail de maturité est donc une 
chance pour réorienter l’enseignement gymnasial. Et j’ai tenu à y 
contribuer en tant que responsable de ce thème au ZEM CES.
Mais où les enseignant-e-s peuvent-ils apprendre à encadrer des 
travaux de maturité? Il faudrait prévoir plus de temps en cours de 
formation initiale ainsi que des offres ciblées de formation continue, 
au cours desquelles les professeurs d’universités et de hautes écoles 
transmettraient les résultats de leurs recherches sur le coaching et 
sur le travail autonome. Dans mon travail au ZEM CES, j’ai utilisé 
ces connaissances théoriques lors de formations continues internes 
aux écoles. Dans chaque gymnase, j’ai découvert des règlements et 
des procédures différentes que j’ai pu mettre à disposition d’autres 
établissements scolaires comme exemples de la pratique. 
Le ZEM CES se considère à juste titre un peu comme le «parrain» du 
travail de maturité, auquel il manque un lobby. Christian Metzenthin 
a été engagé pour continuer à explorer ce sujet de manière intensive 
et compétente. Je quitte donc le ZEM CES avec la certitude que mes 
préoccupations resteront vivantes.

Schulentwicklung 
dank Maturaarbeit?

Favoriser le développement scolaire  
grâce au travail de maturité?

Georges Hartmeier, Themenverantwortlicher Maturaarbeit Deutschschweiz | Responsable du thème travail de maturité Suisse allemande
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«Spannend, dass es eine Institution wie das ZEM CES gibt – das 
habe ich gar nicht gewusst!». Diese Reaktion habe ich während 
meiner Tätigkeit am ZEM CES, bis 2017 WBZ CPS, regelmässig 
gehört, wenn ich meine beruflichen Aufgaben schilderte. Und zwar 
nicht nur von Aussenstehenden, sondern auch von Lehrpersonen 
aus Gymnasien und Fachmittelschulen, Vertreterinnen und Vertre-
tern der VSG-Verbände, manchmal auch von Schulleitungen oder 
Mitarbeitenden der Mittelschulämter. 
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kennen und schätzen gelernt.
Nun, wo ich das ZEM CES nach 11 für mich befriedigenden, heraus-
fordernden und sinngebenden Jahren verlasse, wünsche ich allen 
Akteurinnen und Akteuren der Sekundarstufe II Allgemeinbildung 
regelmässige Gelegenheiten zur interkantonalen Kommunikation 
und Zusammenarbeit, zum Beispiel in den kantonalen oder schwei-
zerischen Verbänden des VSG, bei kantonsübergreifenden Tagun-
gen oder mit Mitarbeitenden des ZEM CES – eine schweizerische, 
interkantonale Institution, von deren Wert und Nutzen ich nach wie 
vor fest überzeugt bin. 
Alles Gute und auf Begegnungen, die uns die Zukunft bescheren 
möge!

Renata Leimer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

«C’est formidable qu’une institution telle que le ZEM CES existe – 
je ne le savais pas!» Pendant mon activité professionnelle au ZEM 
CES, WBZ CPS jusqu’en 2017, j’ai souvent entendu cette réaction 
quand je parlais de mon métier, non seulement à des personnes 
extérieures, mais aussi à des enseignant-e-s de gymnases et d’écoles 
de culture générale, à des représentant-e-s des associations de la 
SSPES, et parfois même à des directions d’écoles et à des personnes 
qui travaillent dans des offices de l’enseignement secondaire! 
Ma première pensée est de me dire que c’est compréhensible, la 
formation étant une tâche cantonale et les activités locales et can-
tonales plus présentes à l’esprit. Mais dans un deuxième temps, en 
tant que collaboratrice d’une agence spécialisée suisse, ces réac-
tions m’ont aussi fait réfléchir. Reconnaissons-nous suffisamment 
les acquis de notre système fédéral et l’importance de la cohésion 
nationale? 
En tant qu’enseignante déjà, j’appréciais les activités de la SSPES: 
elles m’ont ouvert les yeux sur la diversité du paysage éducatif suisse 
et m’ont sensibilisée aux différences régionales. Ensuite, en tant que 
directrice d’école, j’ai découvert les instances intercantonales, que 
je tiens en grande estime.
Alors que je quitte le ZEM CES après onze années très satisfai-
santes, stimulantes et pleines de défis, je souhaite aux acteurs et 
aux actrices du secondaire II formation générale d’avoir régulière-
ment des opportunités de communiquer et de collaborer au niveau 
intercantonal, par exemple dans les associations cantonales ou 
nationales de la SSPES, pendant des conférences et des journées 
d’échanges intercantonales ou lors d’interactions avec le personnel 
du ZEM CES, une institution suisse et intercantonale dont je reste 
fermement convaincue de la valeur et de l’utilité. 
Je vous souhaite une bonne continuation et je me réjouis des ren-
contres que l’avenir nous réservera.

Renata Leimer, Collaboratrice scientifique
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gnement par immersion avec des informations sur l’enseignement immersif et la maturité avec mention bilingue en Suisse Romande. 
Vous y trouverez nos réflexions sur l’état actuel de l’enseignement par immersion avec quelques questions qu’il vaudrait la peine de 
discuter, des documents officiels, notre recueil d’articles, des liens utiles ainsi que des informations sur les offres de formation continue 
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Ich bin sicher, dass die Maturaarbeit hilft, das Schweizer Gymnasium 
zu verändern. Um die Schülerinnen und Schüler auf diese Arbeit 
vorzubereiten, müssen Lehrerinnen und Lehrer nämlich selbst trans-
parenter unterrichten: ihre Quellen, ihre Methoden, ihre Ziele über-
denken und offenlegen. An ihrem Modell lernen die Schülerinnen 
und Schüler ganz unmittelbar, wie man beim sorgfältigen Arbeiten 
vorgeht. So bietet die Maturaarbeit eine Chance für eine Neuaus-
richtung des gymnasialen Unterrichts. Und dazu wollte ich als Ver-
antwortlicher beim ZEM CES beitragen.
Aber wo lernen Lehrpersonen das Betreuen von Maturaarbeiten? 
Dazu braucht es mehr Zeit in der Ausbildung und gezielte Angebote 
in der Weiterbildung, in denen die Dozenten an den Hochschulen 
die Resultate ihrer Forschung rund ums Coaching und ums selbstän-
dige Arbeiten weitergeben. Als Themenverantwortlicher des ZEM 
CES nutzte ich dieses theoretische Wissen für schulinterne Weiter-
bildungen und lernte an jedem Gymnasium neue Regelungen, neue 
Vorgehensweisen kennen, die ich – als praktisches Wissen – wie-
derum anderen Schulen zugänglich machen konnte. 
Das ZEM CES sieht sich mittlerweile zu Recht als «Patin» der 
Maturaarbeit, der jegliche Lobby fehlt, und stellt neu Christian Met-
zenthin an, der dieses Thema intensiv und kompetent weiterführen 
wird. So verlasse ich denn das ZEM CES in der Gewissheit, dass 
meine Anliegen lebendig bleiben.

Je suis persuadé que le travail de maturité aide les gymnases suisses 
à évoluer. En effet, pour préparer leurs élèves à ce travail, les ensei-
gnant-e-s doivent enseigner de manière plus transparente en repen-
sant et en révélant leurs sources, leurs méthodes et leurs objectifs. 
Ce modèle permet aux élèves de découvrir comment procéder pour 
obtenir un travail de qualité. Le travail de maturité est donc une 
chance pour réorienter l’enseignement gymnasial. Et j’ai tenu à y 
contribuer en tant que responsable de ce thème au ZEM CES.
Mais où les enseignant-e-s peuvent-ils apprendre à encadrer des 
travaux de maturité? Il faudrait prévoir plus de temps en cours de 
formation initiale ainsi que des offres ciblées de formation continue, 
au cours desquelles les professeurs d’universités et de hautes écoles 
transmettraient les résultats de leurs recherches sur le coaching et 
sur le travail autonome. Dans mon travail au ZEM CES, j’ai utilisé 
ces connaissances théoriques lors de formations continues internes 
aux écoles. Dans chaque gymnase, j’ai découvert des règlements et 
des procédures différentes que j’ai pu mettre à disposition d’autres 
établissements scolaires comme exemples de la pratique. 
Le ZEM CES se considère à juste titre un peu comme le «parrain» du 
travail de maturité, auquel il manque un lobby. Christian Metzenthin 
a été engagé pour continuer à explorer ce sujet de manière intensive 
et compétente. Je quitte donc le ZEM CES avec la certitude que mes 
préoccupations resteront vivantes.

Schulentwicklung 
dank Maturaarbeit?

Favoriser le développement scolaire  
grâce au travail de maturité?
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Nachteilsausgleich im Gymnasium 

Ein Handbuch für die Praxis 
MARTIN STUDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERLAG AM TOBELACKER 

 
 
 

Gilt das Behindertengleichstellungsgesetz 
auch für das Gymnasium? Oder anders ge-
fragt: Muss auch das Gymnasium den Un-
terricht oder das Unterrichtsmaterial oder 
die Unterrichtsumgebung an Schülerinnen 
und Schüler mit speziellen Bedürfnissen 
anpassen? Dieser Frage ist Peter Lienhard, 
Dozent an der Hochschule für Heilpäda-
gogik in Zürich, unter dem Titel «Nach-
teilsausgleich – oder die Herausforderung, 
Gerechtigkeit durch Ungleichbehandlung 
herzustellen» im GH 5 2014, S. 14–16 
nachgegangen. Seine Antwort war, dass es 
in Bezug auf die Unterrichtsziele keine Re-
duktion geben könne, doch der Weg, auf 
dem diese Unterrichtsziele erreicht, und die 
Art, wie sie geprüft werden, je nach indi-
vidueller Einschränkung der Schülerin oder 
dem Schüler angepasst werden müssten.

Diese individuelle Anpassung des Unter-
richtswegs und der Prüfungsart bedarf einer 
Übereinkunft, die für die Schülerin oder 
den Schüler und die Eltern einerseits und für 
die Schule und die Lehrkräfte andererseits 
rechtlich verbindlich festgelegt wird. Der 
Erfolg einer solchen Regelung steht und 
fällt mit der Tauglichkeit der angeordneten 
Massnahmen im schulischen Alltag.

Martin Studer, Lehrer für Deutsch 
und Beauftragter für Nachteilsausgleich 
an der Kantonsschule Zürcher Oberland 

in Wetzikon, hat mit seiner Publikation 
«Nachteilsausgleich im Gymnasium» ein 
Praxishandbuch für Schulleitungen, Nach- 
teilsausgleichsbeauftragte und Lehrperso-
nen geschaffen, das umfassend auf Fragen 
von der Abklärung über pädagogische 
Grundsätze und rechtliche Grundlagen bis 
zum Zeitzuschlag eingeht. Er beschreibt 
Einschränkungen, mit denen Schülerinnen 
und Schüler leben müssen, und daraus fol-
gende Nachteilsausgleichsmassnahmen. Er 
verschweigt aber auch die organisatorischen 
Schwierigkeiten nicht, die ein Zeitzuschlag 
bei Prüfungen im Unterrichtsalltag hervor-
ruft, oder den Zusatzaufwand für Lehrkräfte, 
der bei der Vorbereitung des Materials für 
eine Schülerin mit einer Sehbehinderung 
entsteht, und gibt zur Überwindung der 
organisatorischen Hindernisse praxistaug-
liche Tipps. Das Buch dient als erste Orien-
tierung im Thema oder als Nachschla-
gewerk im Unterrichtsalltag, es liest sich 
aber auch mit Gewinn ganz. Ein ausführ-
liches Inhaltsverzeichnis, ein umfassendes 
Schlagwortregister und eine Bibliographie 
erleichtern die Arbeit mit dem Buch und 
ermöglichen eine Vertiefung. Wertvoll für 
alle Beteiligten und Betroffenen ist Martin 
Studers pädagogische Haltung, die durch 
das ganze Buch spürbar ist.

Gisela Meyer Stüssi 

Neuland Digitalisierung ist der erste 
Band der Reihe dt., die der Verband 
Schweizer Deutschlehrpersonen VSDL  
herausgibt. Er widmet sich den Fragen, 
welche die Digitalisierung aufwirft. Kaum 
ein Anspruch hat die Institution Schule so 
umfassend erfasst wie die Digitalisierung. 
Wie auch immer man zu ihr steht, sie ist 
für uns alle immer noch Neuland.

namgym.ch/handbuch/

Das	Buch	ist	als	pdf		
(ISBN	978-3-9525132-1-7)		
oder	gedruckt		
(ISBN	978-3-9525132-0-0)		
erhältlich.
Bestellungen:	martin.studer@namgym.ch

Der Band will Orientierung bieten ange-
sichts der gegenwärtigen Digitalisierungs-
diskurse. Er fragt nach Aufgaben und Mög-
lichkeiten zeitgemässen Unterrichts. Dazu 
versammelt er verschiedene Beiträge von 
Expertinnen und Experten, Fachdidakti-
kern, Lehrpersonen.

Die Digitalisierung betrifft das Fach Deutsch 
in seinem Kern. Sie erfasst die Literatur und 
die Sprache, das Lesen und Schreiben, das 
Kommunizieren und Denken, auch das 
Lehren und Lernen. Das Leben in unserer 
digitalen Kultur muss reflektiert werden, 
und wir wollen es mitgestalten. Dafür gibt 
es einen einzigartigen Ort mit intellektu-
ellem Tiefgang, historischem Horizont, 
literarischer Tragweite und sprachlichem 
Bewusstsein: den Deutschunterricht.

Die neue Publikation des VSDL fokussiert 
den Deutschunterricht. Die meisten ver-
sammelten Beiträge sind aber weit über das 
Fach Deutsch hinaus für jeden Unterricht 
relevant.

Die Publikation kann im Buchhandel oder 
per Mail (info@vsdl.ch) beim Verband er-
worben werden. Wir wünschen anregende 
Lektüre!

Pascal	Frey

Stephan	Baumgartner

Andreas	Pfister

Das Herausgeberteam: Vorstand VSDL
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Bildungsticker

Bildungsrenditen gibt es den schwerer mess-
baren Nutzen von tertiärer Bildung, etwa 
die höhere Produktivität, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, bessere Gesundheit, die Teil-
nahme am kulturellen und sportlichen Leben.

Bildung auf einen Blick 2019. OECD- 
Indikatoren. OECD 2019. S.113–132.

 
Daten der OECD
Die OECD hat ihre Bildungsindikatoren 
für das Jahr 2019 aktualisiert. Hier einige 
Daten aus der Ländernotiz zur Schweiz:
• Im Jahr 2018 verfügen 44 Prozent der 

25–64-Jährigen in der Schweiz über 
einen tertiären Abschluss. Im OECD-
Schnitt sind es 39 Prozent.

• Unter jungen Erwachsenen (25–-34-Jäh-
rigen) ist der Anteil mit einer tertiären 
Bildung gestiegen. 2008 waren es 38 
Prozent, 2018 sind es 51 Prozent. Diese 
Zunahme entspricht der durchschnitt-
lichen Entwicklung in der OECD. 

• Mit 3,2 Prozent DoktorandInnen belegt 
die Schweiz 2018 den zweithöchsten 
Rang in der OECD. Die Schweiz in-
vestiert überdurchschnittlich viel Geld in 
Forschung und Entwicklung.

• Die Beschäftigungsquote liegt 2018 in 
der Schweiz höher als in der OECD – 
alle Bildungsabschlüsse betreffend. Lehr-
abgänger finden gleich gut einen Job wie 
tertiär Gebildete. Darin sieht die OECD 
ein Zeichen für die hiesige Wertschät-
zung von Lehrabschlüssen. 

• 2008 lag in der Schweiz der Anteil  
junger Frauen mit tertiärer Bildung 
16 Prozent unter demjenigen der jun-
gen Männer. 2018 liegt er 10 Prozent  
darüber. Die Studienrichtung betref-
fend ist der Gender Gap in der Schweiz 
überdurchschnittlich hoch. In den na-
turwissenschaftlichen und technischen 
Fächern sowie Mathematik studieren in 
der Schweiz nur 22 Prozent Frauen, im 
OECD-Schnitt sind es 30 Prozent.

• Die Studienerfolgsquote (Bachelor) in  
der Schweiz ist mit 81 Prozent sehr 
hoch. Über der Schweiz liegen nur das 
Vereinigte Königreich und Israel. Der 
OECD-Schnitt liegt bei 67 Prozent. 

Bildung auf einen Blick 2019.  
OECD-Indikatoren. OECD 2019.

Ländernotiz Schweiz. Bildung auf  
einen Blick 2019. OECD 2019. 

 
Aus der Herbstsession 2019
Die wichtigsten bildungspolitischen Ergeb-
nisse der Herbstsession: 
• Der Ständerat spricht sich für die Sprach-

förderung vor dem Kindergarten aus. 
• Er ist aber gegen mehr Geld für Sprach-

austausche.

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

Bildungsticker

Schweiz

Rendite tertiärer Bildung 
7300 Franken. So viel weniger verdient der 
Schweizer Staat an einer tertiär gebildeten 
Frau als an einer Frau mit einem Abschluss 
auf Sekundarstufe II. Die Schweiz und Est-
land sind die einzigen Länder in der OECD 
mit einer negativen staatlichen Bildungs-
rendite auf Tertiärstufe für Frauen. Will 
heissen: Die staatlichen Investitionen in die 
tertiäre Bildung von Frauen sind hierzu-
lande höher als die Erträge für den Staat in 
Form von Steuern und Sozialabgaben. Die 
Gründe liegen in der Schweiz vor allem in 
der unterdurchschnittlichen Integration von 
Frauen in den Arbeitsmarkt. Für die Frauen 
selbst sieht die Sache besser aus als für den 
Staat: Die Investition in ihre tertiäre Bildung 
bringt einer Schweizer Frau während ihres 
Arbeitslebens 314 900 Franken mehr ein als 
ein Abschluss auf Sekundarstufe II. Das ent-
spricht einer privaten Bildungsrendite von 
14 Prozent (OECD-Mittel 21 Prozent).

An den Männern verdient der Staat etwas  
mehr. Ein tertiär gebildeter Mann spült 65 700 
Franken mehr in die Staatskasse als ein Mann 
mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II. Für 
den tertiär gebildeten Mann liegt der Lebens-
lohn um 422 600 Franken höher als für jenen 
mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II. Das 
entspricht einer privaten Bildungsrendite von 
14 Prozent (OECD-Mittel 17 Prozent).

Die OECD ergänzt allerdings: Neben den 
direkt messbaren privaten und staatlichen 

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

www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/

• Der Ständerat lehnt zwei Motionen 
der nationalrätlichen Bildungskommis-
sion  ab, in denen Impulsprogramme zur  
Digitalisierung gefordert wurden. 

• Ebenfalls lehnt er die Standesinitiative 
des Kantons Thurgau ab. Diese wollte 
Fremdsprachigen die Kosten für Zusatz-
unterricht aufbürden, wenn sie sich zu 
wenig um Integration bemühten.

• Der Nationalrat nimmt eine Motion sei-
ner Bildungskommission an. Sie will die 
Chancengerechtigkeit über Stipendien 
und Weiterbildungsangebote verbessern. 
Nun muss der Ständerat über die Motion 
befinden.
Herbstsession 2019: Ja zur Sprachförderung 
und Chancengleichheit. LCH. 27.9.2019

 
Dagmar Rösler neue Präsidentin LCH
Der Dachverband Lehrerinnen und Leh-
rer Schweiz LCH hat eine neue Präsiden-
tin. Die Solothurnerin Dagmar Rösler hat 
Anfang August das Präsidium von Beat W. 
Zemp übernommen. Als drängende The-
men nennt sie im Interview den Lehrer-
mangel, die Frühförderung, Tagesstruktu-
ren und die Digitalisierung.

Fluri, Lucien: Interview. Oberste Lehrerin der 
Schweiz: Wo Dagmar Rösler die Baustellen 

der Schule sieht. Aargauer Zeitung. 5.9.2019

Digitalisierung

Schweiz auf Platz 5
Im weltweiten Vergleich ist die Schweiz 
führend, was die Digitalisierung angeht. 
Eine Studie der privaten Wirtschafts-
hochschule IMD in Lausanne platziert sie 
auf Rang fünf hinter den USA, Singapur, 
Schweden und Dänemark. Gemessen wird 
sowohl die gesellschaftliche Implemen-
tierung als auch die Erforschung digitaler 
Technologie. Als Schweizer Stärke streicht 
die Studie die vielen Hochqualifizierten aus 
dem Ausland hervor. Als Gefahr sieht sie 
die die restriktive Gesetzgebung zur Im-
migration.
IMD Digital Competitiveness Ranking 2018. 

IMD Business Schule. 2019 
  
Digitalisierung auf Kosten der Lehrper-
sonen
Die Digitalisierung führt landauf, landab 
zu Offensiven zur digitalen Ausrüstung 
der Schulen. Die Lehrpersonen werden 
dabei oft nicht oder nicht genügend be-
rücksichtigt. Nicht selten bedeutet die 
Digitalisierung eine Verschlechterung der 
Arbeitsverhältnisse. Dagegen wehrt sich 
Franziska Peterhans, Generalsekretärin des 
Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer 
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Schweiz LCH. Sie verweist auf den Artikel 
327 im Obligationenrecht: Der Arbeitge-
ber hat den Arbeitnehmer mit Geräten und 
Materialien für die Arbeit auszurüsten oder 
angemessen zu entschädigen. Das gilt nicht 
nur für Laptops, Tablets und Smartphones, 
sondern auch für Vorbereitungsräume, die 
nicht einfach ins Homeoffice abgeschoben 
werden dürfen. 

Peterhans, Franziska: Ohne Schere  
Haare schneiden? LCH. 1.10.2019

 
Potential von Daten
Wie kann man das Potential von Bil-
dungsdaten besser nutzen für die Verbesse-
rung von Bildungssystem und Lernerfolg?  
Welche Aspekte aus Philosophie und Ethik, 
Pädagogik, Recht, Politik und Technik 
gibt es dabei zu berücksichtigen? Welche 
neuen Regeln sollen gelten im Spannungs-
feld von Datenschutz und Datenpotential? 
Solchen Fragen ging die diesjährige Fachta-
gung von educa nach. educa will damit auch 
der verbreiteten Skepsis den Daten gegen-
über begegnen. Statt einer defensiven Fi-
xierung auf Datenschutz verfolgt educa eine 
umfassende, proaktive Strategie.

edu.Date.Lab – das Experiment.  
educa.ch. 28.8.2018

 
Digitalisierung als neues Bildungsziel
«Im Bildungssystem werden die neuen 
Herausforderungen der digitalisierten Ar-
beitswelt und Gesellschaft vorausschauend 
aufgegriffen.» So lautet das neue Bildungs-
ziel sieben von Bund und Kantonen. Das 
zweite neue Ziel ist der Austausch zwischen 
den Sprachregionen. In einer gemeinsamen 
Erklärung haben die Schweizerische Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-
rInnen (EDK) sowie das Eidgenössische 
Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) die bisherigen Bildungs-
ziele um diese beiden Ziele ergänzt. Damit 

ist die Digitalisierung auf Ebene der natio-
nalen strategischen Bildungssteuerung an-
gekommen.

Chancen optimal nutzen. Erklärung 2019 zu 
den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen für 

den Bildungsraum Schweiz. EDK/WBF 2019.

Gymnasium

Sind Gymnasien knabenfeindlich?
Ein Zürcher Anwalt hat Rekurs bei der 
Bildungsdirektion eingereicht, nachdem 
sein Sohn an der Kantonsschule Hottin-
gen nicht promoviert wurde. Es gehe ihm, 
sagt er in der NZZ am Sonntag, ums Prin-
zip: Am Gymnasium würden die Knaben 
systematisch diskriminiert. Er sieht einen 
Verstoss gegen die Verfassung und die  
Europäische Menschenrechtskonvention. 
Als Beweis führt der Anwalt die Statistik ins 
Feld: Bei der Aufnahme ans Gymnasium 
beträgt der Knabenanteil in Zürich 46 Pro-
zent, an der Matura sind es noch 43 Pro-
zent. Schweizweit stehen 2016 25 Prozent 
Maturandinnen 17,5 Prozent Maturanden 
gegenüber. Für den Anwalt haben Fächer, 
in denen Mädchen besser sind, einen zu 
hohen Stellenwert. Zudem seien die Gym-
nasien zu stark auf Fleiss, Anpassung und 
Genauigkeit ausgerichtet. Die hormonelle 
Entwicklung der Jungen müsse stärker be-
rücksichtigt oder mittels Nachteilsausgleich 
kompensiert werden. 

Donzé, René: Klage: Gymis sind  
knabenfeindlich. NZZaS. 31.8.2018

International

New York – Klimastreiks erlaubt
So geht es auch: Statt Sanktionen gegen 
«Klimaschwänzer» zu verhängen, erlaubte 
die Stadt New York den Schülerinnen und 

Version	française	de	ce	texte	sur	:

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

Commissione federale per le questioni femminili CFQF

Rivista «Questioni femminili» 2019:  
Engagement – Einsatz – Impegno 
• Interviste e ritratti di sette pioniere dagli anni 1950 a oggi
• Galleria fotografica dello sciopero nazionale delle  

donne 2019

Lo sciopero nazionale delle donne del 2019 è stato solo un 
arrivo di tappa: le donne continuano a impegnarsi.

Ordinazione gratuita: www.comfem.ch > Pubblicazioni > 
Rivista specializzata «Questioni femminili»

b

Schülern, rund um den Uno-Klimagipfel 
vom 23. September an Demonstrationen 
für den Klimaschutz teilzunehmen.
afp: New Yorker Schulbehörde erlaubt Schüler-

streiks für Klimaschutz. NZZ. 13.9.2019

Europa – Gebildete Flüchtlinge 
Die afrikanischen Flüchtlinge, die häu-
fig über Libyen und das Mittelmeer nach 
Europa kommen, sind recht gut gebildet. 
Sie gehören nicht zu den Ärmsten ihrer 
Herkunftsländer. Das zeigt ein aktueller 
Bericht der UNO-Entwicklungsorganisa-
tion UNDP. Fast alle Flüchtlinge verfügen 
mindestens über einen Sekundarschulab-
schluss. 13 Prozent haben ein Studium oder 
eine Berufslehre abgeschlossen. Im Schnitt 
gingen die befragten Flüchtlinge drei Jahre 
länger zur Schule als Gleichaltrige. Rund 
die Hälfte hatte einen Job. Sie verdienten 
60 Prozent mehr als der Durchschnitt. 
Trotzdem reicht der Lohn nicht zum  
Leben. Für viele Flüchtlinge ist die gefährli-
che Reise nach Europa eine Investition, die 
sich lohnt. 38 Prozent der Befragten finden 
trotz illegaler Einreise einen Job, über ein 
Drittel illegal. In Europa verdienen sie im 
Schnitt 1000 Dollar pro Monat – dreimal 
mehr als in ihren Herkunftsländern. Auf 
die Frage, was sie vom Auswandern hätte 
abhalten können, lautet die häufigste Ant-
wort: Nichts.

Urech, Fabian: Wieso Afrikaner illegal nach 
Europa kommen. NZZ. 22.10.2019
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«Wir können handeln»
Sich mit globalen Krisen auseinandersetzen und selbst aktiv 
werden: Dies tun die Schüler/-innen und die Lehrper-
sonen des Realgymnasiums Rämibühl – sei es im Solidari-
tätsverein oder in der schulübergreifenden Klimakonferenz.

Alles begann mit einer Katastrophe: Als 2004 ein Tsunami die 
Küsten rund um den Indischen Ozean überrollte, war die Betrof-
fenheit am Realgymnasium (RG) Rämibühl gross. Schüler/-innen 
und Lehrpersonen sammelten mit einem Kuchenverkauf Spen-
den für eine Hilfsorganisation. In den folgenden Jahren weitete 
die Gruppe ihr Engagement aus und gründete den für alle offenen 
Solidaritätsverein. Dieser unterstützt noch heute mit diversen 
Aktionen wie etwa einem Solidaritätslauf oder einer Weihnachts-
geschenk-Aktion internationale und lokale Organisationen. 
Durch langfristige Engagements können die Beteiligten jeweils 
die Fortschritte der Projekte mitverfolgen. 

Diese ganz konkreten Ergebnisse zu sehen, wirkt auf die rund 
fünfzig involvierten Schüler/-innen und sechs Lehrpersonen 
besonders motivierend: «Wir können handeln und Menschen 
helfen. Das fühlt sich gut an», sagt Schülerin Kamila. Und ihre 
Kollegin Debora ergänzt: «Es ist zwar Arbeit, gibt aber auch 
Energie.» Geschichtslehrerin Ashkira Darman schätzt diesen 
Ansporn – sie möchte das Thema «Solidarität» auch im Regel-
unterricht stärken. Eine Vision entwickeln, Verantwortung 
übernehmen und eigenständig handeln, dies ist ausserdem 
ganz im Sinne einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung. BNE 
ist im Schulleitbild des RG verankert und wird unter anderem in 
obligatorischen BNE-Projektwochen vermittelt. 

Aktuell ist es die Klimakrise, welche die Schüler/-innen beson-
ders bewegt. Darum haben sie sich in einem schulübergreifenden 
Organisationskomitee zusammengetan und gemeinsam mit 
Lehrpersonen bereits zwei Klimakonferenzen abgehalten. 
Diskutiert wurden konkrete Massnahmen für den Klimaschutz 
an der Schule, angefangen beim veganen Mensa-Menü bis zur 
Vermittlung von mehr Klimawissen. «Unser Einfluss ist begrenzt, 
aber was wir tun können, wollen wir auch wirklich tun», sagt 
Debora. Die ausgearbeiteten Vorschläge werden nun den 
Schulleitungen unterbreitet. 

Selbst aktiv statt ohnmächtig: Schüler/-innen beim alljährlichen Solidaritätslauf. Actifs plutôt qu’impuissants : des élèves lors de la course annuelle de solidarité. Bild/Photo: RG Rämibühl 

Aborder les crises mondiales et devenir soi-même actif : c’est 
ce que font les élèves et les enseignant-e-s du Realgymnasium 
Rämibühl - que ce soit dans l‘Association de solidarité ou dans 
la conférence interscolaire sur le climat.
 
Tout a commencé par une catastrophe : Lorsqu‘un tsunami a 
frappé les côtes de l‘océan Indien en 2004, tous, au Realgymna-
sium Rämibühl, ont été profondément touchés. Les élèves et les 
enseignant-e-s ont collecté des dons pour une organisation hu-
manitaire en vendant des gâteaux. Les années suivantes, le 
groupe a élargi son engagement et a fondé l‘Association de soli-
darité, ouverte à tous. L‘association soutient des organisations 
internationales et locales à travers diverses activités telles 
qu‘une course de solidarité ou une campagne de cadeaux de 
Noël. Grâce à des engagements à long terme,les participant-e-s 
de suivre l‘avancement de chaque projet.
 
Ces résultats concrets ont un effet particulièrement motivant 
sur la cinquantaine d‘élèves et les six enseignant-e-s impliqués : 
« Nous pouvons agir et aider les gens. Ça fait du bien », dit Kamila, 
une élève. Et sa collègue Debora d‘ajouter : « C‘est du travail, mais 
ça donne aussi de l‘énergie ». Ashkira Darman, professeure 
d‘histoire, apprécie cette motivation - elle veut renforcer le 
thème de la solidarité dans l‘enseignement ordinaire. Développer 
une vision, assumer des responsabilités et agir de manière auto-
nome - c‘est aussi dans l‘esprit de l‘éducation en vue d‘un déve-
loppement durable. L‘EDD est ancrée dans les lignes directrices 
du Realgymnasium Rämibühl et est mise en œuvre dans le 
cadre des semaines obligatoires de projet EDD, entre autres. 
 
C‘est actuellement la crise climatique qui touche particulière-
ment les élèves. C‘est pourquoi ils ont uni leurs forces au sein 
d‘un comité d‘organisation interscolaire et ont déjà organisé 
deux conférences sur le climat avec des enseignant-e-s. Des 
mesures concrètes pour la protection du climat à l‘école ont été 
discutées, allant du menu végétalien à la cantine jusqu‘à la 
transmission d‘une meilleure connaissance du climat. « Notre in-
fluence est limitée, mais ce que nous pouvons faire, nous vou-
lons vraiment le faire », dit Debora. Les propositions qui ont été 
élaborées vont être soumises aux directions des écoles.

« Nous pouvons agir »

La Fondation éducation21 promeut et soutient l’ancrage et la mise 
en œuvre de l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) 
dans l’éducation formelle en Suisse.
www.education21.ch

Die Stiftung éducation21 fördert und unterstützt die Verankerung 
und Umsetzung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) im 
formalen Bildungsbereich der Schweiz.
www.education21.ch
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