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Editorial

Erinnern Sie sich, dass die EDK im Herbst 
2019 den Monitoring-Schlussbericht zum 
EDK Teilprojekt 4 (Studien- und Lauf-
bahnberatung) zur Kenntnis nahm und wir 
im GH 19/4 und GH 19/5 eine von uns in 
Auftrag gegebene Motivationsstudie veröf-
fentlichten? Mitte März 2020 wurden die 
Schulen geschlossen und alle bemühten sich 
um einen möglichst guten Fernunterricht. 
Die Mittelschullaufbahn unserer Schülerin-
nen und Schüler entwickelte sich auf ein-
mal ganz anders, als wir uns das je hätten 
denken können: Der Unterricht findet seit 
dem 16. März bis in den Juni, oder je nach 
Standort sogar bis zu den Sommerferien, 
ausschliesslich zu Hause per Fernunterricht 
statt. Ob und wie sich die Abschlussklassen 
und ihre Lehrerinnen und Lehrer auf die  
Abschlussprüfungen vorbereiten sollten, blieb 
lange unklar und am Schluss je nach Schul-
standort sehr unterschiedlich.

Und	was	bleibt?

Andreas	Egli
Vizepräsident	VSG	–	SSPES	–	SSISS

An der Studierfähigkeit unserer Maturae 
und Maturi brauchen wir dennoch nicht  
zu zweifeln. Wir dürfen und müssen aber 
davon ausgehen, dass der Abschlussjahr-
gang 2020 einige Kompetenzen am Ende  
ihrer Mittelschulzeit nicht gleich entwickeln 
konnte wie frühere Jahrgänge, dafür aber 
eine ganze Menge anderer Herausforderun-
gen meistern lernte. Wenn es also auch 
ohne Prüfungen geht, wozu Jahr für Jahr 
der riesige Aufwand von Seiten der Schulen 
und Schülerschaft? Mit dieser Frage, wel-
che die EDK-Präsidentin im Mai 2020 auf-
warf, war das Projekt «Weiterentwicklung 
der gymnasialen Maturität» (WEGM) beim 
Start im Herbst 2019 nicht konfrontiert. In 
der Zeit von Corona wird aber vieles neu 
hinterfragt, hinterfragt werden müssen.

WEGM stand dieses Jahr auch im Zent-
rum des Präsidententreffens, das zum ersten  
Mal nicht vor Ort, sondern als Videokon-
ferenz stattfand. Ob es am gewichtigen  
Thema oder allenfalls am Wegfall der  
An- und Rückreise lag, dass sich dabei 
mehr Teilnehmende als je zuvor in die 
Diskus sionen einbrachten?

Und wie fahren wir nach den 
Sommerferien mit unseren Klas-
sen weiter? Wen können oder 
müssen wir wo abholen, wel-
che Klassen, Gruppen oder auch 
Einzelschülerinnen und -schüler 
in welchen Unterrichtsgefässen 
unterrichten?

Die Sommerferien stehen vor der Tür 
– für viele von uns wohl ersehnt wie kaum 
je zuvor. Die Herausforderungen und der 
Mehraufwand in den letzten Monaten er-
reichten einen bisher kaum gekannten 
Höchststand. Was bleibt? Die Zufrieden-
heit, dass trotz der herausfordernden Zeiten 
so viel gelingen durfte? Neue Erkenntnisse, 
wie wir unseren Unterricht auf der digi-
talen Ebene erweitern und bereichern kön-
nen – und wie auch nicht? Oder vor allem 
eine grosse Erschöpfung?

So oder so wünsche ich Ihnen im  
Namen des ganzen Zentralvorstandes eine 
erholsame, gute und glückliche Sommer-
zeit.
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Editorial

Qu’en	reste-t-il	?

E	allora	che	cosa	ne	rimane?

Vous souvenez-vous qu’en automne 2019, 
la CDIP a pris connaissance du rapport final 
du groupe de pilotage de son sous-projet 4 
(orientation scolaire, universitaire et de car-
rière) et que nous avons publié les résultats 
de notre enquête sur la motivation dans les 
éditions 5/19 et 1/20 du GH ? A mi-mars, 
les écoles ont été fermées et nous avons 
toutes et tous fait de notre mieux pour pro-
poser un enseignement à distance de qua-
lité. La carrière scolaire de nos élèves du 
secondaire II a soudain pris une direction 
bien différente que celle que nous avions 
envisagée. Depuis le 16 mars et jusqu’en 
juin, voire jusqu’à la fin de l’année scolaire 
dans certains cantons, les élèves bénéficient 
uniquement d’un enseignement à distance. 
Pour eux-elles comme pour leurs ensei-
gnant-e-s, la question de la préparation des 
examens de maturité et celle de leurs mo-
dalités est longtemps restée sans réponse – 
avant que les cantons ne soient finalement 
autorisés à prendre leur propre décision.

Vi ricordate che nell’autunno del 2019 la 
CDPE ha preso atto del rapporto finale del 
gruppo direttivo del suo sottoprogetto nu-
mero 4 (orientamento scolastico, università 
e carriera) e che noi abbiamo pubblicato i 
risultati della nostra inchiesta sulla motiva-
zione nelle edizioni 5/19 e 1/20 del GH? 
A metà marzo le scuole sono state chiuse e 
abbiamo tutte e tutti fatto del nostro meglio 
per proporre un insegnamento a distanza  
di qualità. La carriera scolastica dei nostri 
allievi del Secondario II ha preso all’im-
provviso une direzione molto diversa da 
quella che avevamo previsto. A partire dal 
16 marzo e fino al mese di giugno, se non 
fino alla fine dell’anno scolastico in alcuni 
cantoni, gli allievi usufruiranno unicamente 
di un insegnamento a distanza. Per loro 
come per i loro insegnanti, la questione 
della preparazione degli esami di maturità 
e delle loro modalità di messa in opera è  
rimasta a lungo senza risposta e ha final-
mente dato adito a soluzioni diverse a  
seconda delle decisioni cantonali.

Non rimangono però dubbi sulla ca-
pacità dei nostri maturandi a intrapren-
dere degli studi superiori. La promozione 

Néanmoins, aucun doute à avoir en 
ce qui concerne l’aptitude de nos bache-
lier-ères à entreprendre des études supé-
rieures. La promotion 2020 n’a peut-être 
pas eu la possibilité d’acquérir certaines 
compétences, mais les élèves ont dû relever 
une multitude de nouveaux défis. Si tout 
est possible sans examen final, pourquoi 
mettre les élèves et les écoles sous pression 
à la fin de chaque année scolaire ? Posée 
par la Présidente de la CDIP en mai 2020, 
cette question n’était pas encore d’actualité 
lorsque le projet « Evolution de la maturité 
gymnasiale » a été lancé en automne 2019.  
En ces temps de pandémie, les interrogations 
sont nombreuses et de nombreux acquis 
sont ou doivent être remis en cause.

Cette année également, l’évolution 
de la maturité gymnasiale a été le princi-
pal sujet discuté lors de la Rencontre des 
président-e-s qui, pour la première fois, a 
eu lieu par vidéo-conférence. Était-ce dû à 
l’importance de ce thème ou au fait qu’un 

2020 non ha magari avuto l’opportunità di  
acquisire alcune competenze, ma gli allievi 
hanno dovuto far fronte ad una gran quan-
tità di nuove sfide. Se l’assenza di esame  
finale non compromette la fine degli studi,  
perché allora mettere sotto pressione allievi  
e scuole ad ogni fine anno scolastico? La 
domanda fatta dalla Presidentessa della 
CDPE nel maggio scorso non era ancora 
rilevante nell’autunno del 2019, quando è 
stato lanciato il progetto «Evoluzione della 
maturità liceale». In questi tempi di pan-
demia, gli interrogativi sono numerosi e 
tante cose date per scontate devono essere 
rimesse in discussione.

Anche quest’anno, l’evoluzione della 
maturità liceale è stata l’argomento centrale 
delle discussioni svoltesi durante l’Incon-
tro die presidenti, che ha avuto luogo per  
la prima volta tramite videoconferenza.  
Effetto dovuto all’importanza del tema o 
alla mancanza di lunghi spostamenti? Fatto 
sta che l’incontro non aveva mai registrato 
una partecipazione così alta!

Come insegneremo dopo le vacanze 
estive? Quale sarà il livello dei nostri allievi 
all’inizio del prossimo anno scolastico? Per 

long aller-retour n’ait pas été nécessaire ? – 
Jamais les participant-e-s n’avaient été aussi 
nombreux-euses !

Comment enseignerons-nous après les 
vacances d’été ? Quel sera le niveau de nos 
élèves en début d’année ? Classes, groupes, 
enseignement individuel – quel sera le  
format de nos cours ?

Les vacances d’été approchent. La plu-
part d’entre nous les attendent avec encore 
plus d’impatience que d’habitude: les défis 
auxquels nous avons dû faire face et notre 
charge de travail au cours des derniers mois 
ont atteint des proportions jusqu’ici in-
connues. Qu’en reste-t-il ? La satisfaction 
d’avoir réussi à mener à bien notre travail en  
dépit de la situation ? De nouvelles connais-
sances en matière de numérique pour déve-
lopper et enrichir notre enseignement ? Ou 
tout simplement une immense fatigue ?

Au nom du Comité central, je vous sou-
haite à toutes et à tous un agréable repos 
estival.

classi, a gruppi, via un insegnamento indi-
vidualizzato: quale sarà il formato che assu-
meranno i nostri corsi?

Le vacanze estive si avvicinano. La mag-
gior parte di noi le aspetta con impazienza, 
ancora più del solito: le sfide che abbiamo 
dovuto affrontare e la mole di lavoro che  
ha caratterizzato questi ultimi mesi hanno 
raggiunto delle proporzioni inedite. Allora  
che cosa ne rimane? La soddisfazione di 
avercela fatta a portare a termine il nostro  
lavoro malgrado la difficoltà della situa-
zione? Nuove conoscenze nell’ambito  
numerico che contribuiscono a sviluppare  
e arricchire il nostro insegnamento? O sola-
mente una grande fatica?

In ogni caso e a nome del Comitato 
centrale, auguro a tutte e tutti una piace-
vole, riposante pausa estiva.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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Corona	–	Matur	2020

Ich war nie besonders gut in der Schule. In 
der 5. Klasse habe ich im Winter jeden Tag 
gehofft, kältefrei zu kriegen und im Som-
mer auf hitzefrei gewartet, jede Stunde, die 
ausgefallen ist, war ein Geschenk. Wenn 
eine Lehrperson zu spät kam, hat immer 
die ganze Klasse gehofft, die Stunde würde 
vielleicht nicht stattfinden, von der drit-
ten Klasse bis ins Gymnasium immer das 
selbe enttäuschte Seufzen, wenn dann die 
Tür doch nochmal aufging. Ich kann mich 
noch erinnern, wie wir im Geschichtsun-
terricht vor über einem Monat Witze darü-
ber gemacht haben, in der nächsten Woche 
vielleicht schon nicht mehr zur Schule zu 
müssen, gewünscht, damals wussten wir 
noch nicht, dass das tatsächlich unser letz-
ter Tag im Präsenzunterricht sein würde, 
ein Freitag. Am nächsten Tag war dann die 
E-Mail der Schulleitung in unseren Post-
fächern: keine Schule bis auf weiteres, dann 
Fernunterricht.

Please wait, the meeting host 
will let you in soon.
Please wait, the meeting host 
will let you in soon.
Please wait, the meeting host  
w …

Ronja	Fankhauser,
Talentförderung Gestaltung und Kunst, EF Philo-
sophie, Gymnasium Hofwil (Matur 2020), ab Sep-
tember 2020 Studium am Literaturinstitut Biel  
(literarisches Schreiben), hat 2019 eine Matura-
arbeit zum Thema Tagebuchschreiben verfasst 
(2 mal 150 Seiten).

Für ihre Arbeit hat die Autorin die Endnote 6 
erhalten. Die fachbegleitende Expertin schrieb 
dazu: «Ihrer Intuition folgend, hat Ronja Fank-
hauser eine beeindruckende Studie über die 
Gefühle von Teenager-innen geschrieben, die in 
Umfang und Tiefe weit über die Anforderungen 
einer Maturaarbeit hinausgeht.»

Viel	Zeit	für	Reflexion	–		
Eine	Maturandin	erzählt	über	ihr		
letztes	Quartal	am	Gymnasium

Lukas fährt Auto. Noa isst Cornflakes. Nico 
raucht. Giorgia spielt mit ihrer Katze. Wir 
sind im Physikunterricht auf Zoom und 
Herr P. erklärt uns über Screen-Sharing  
die Relativitätstheorie. Der Unterricht über 
Videotelefonat ist für die meisten unserer 
Lehrpersonen anfangs schwierig. Manche 
melden sich nach dem Lockdown gar nicht 
mehr, andere schicken falsche Zoomlinks 
oder laden uns zu Lektionen ein, in denen 
sie kaum über den Stoff und vor allem über 
die Umstände sprechen. Was möchtet ihr 
denn gerne machen, fragen sie uns, und wir 
haben keine Ahnung, wie wir antworten 
sollen. Die Risiken vom Distance-Learning  
sind von Anfang an klar: Schülerinnen und 
Schüler schreiben nebenbei im Privatchat, 
lassen den Unterricht mit stumm gestelltem 
Ton und ausgemachter Kamera neben sich  
herlaufen, während sie auf Social Media sind, 
können sich am Laptop und im Schlaf-
zimmer nicht konzentrieren. Gruppen-
dynamiken ändern sich – Schüler-innen, 
die vorher kaum im Unterricht waren, sind 
plötzlich in jedem Call anwesend, andere 
fehlen, Wortmeldungen verschieben sich, 
es ist schwerer für die Lehrpersonen, eine 
Führungsposition zu übernehmen, wenn 
ihr Bild neben denen der Schülerinnen und 
Schüler gleich gross ist, sie nicht vorne ste-

Ronja Fankhauser:
Tagebuchtage Tagebuchnächte. Übers Erwachsenwerden
140 S., illustriert, ca. Fr. 24.80 (Lokwort, Bern)
Erhältlich in jeder Buchhandlung oder bei: verlag@lokwort.ch

Tagebuch sei Dank: Zu einer oft verschlossenen Welt öffnen junge Menschen eine 
grosse Tür. Zahlreiche Originaldokumente berichten von dem, was sich in unserer  
Gesellschaft rund ums Tagebuchschreiben abspielt, vor allem aber schildern die präg-
nanten Aufzeichnungen der jungen Maturandin das Erwachsenwerden als ständige 
Achterbahnfahrten. Themen über die Ich-Findung kommen zur Sprache, Dramen 
übers Beliebt- und Verliebtsein, Aussagen zu Rollen, die man auf dem oft holprigen 
Weg der Adoleszenz unterschiedlich gern spielte. Daheim, auf dem Schulweg, in der 
Schule.
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Corona	–	Matur	2020

hen können. Die Schule über Google Meet 
wirft Fragen auf, mit denen sich das System 
vorher nicht beschäftigen musste, und un-
terstreicht Problematiken, die schon lange 
da sind: Was heisst Bildung noch, wenn 
wir sowieso alles, was wir wissen wollen, 
im Internet nachschlagen können? Wer hat 
Zuhause welches Umfeld, welche Um-
stände, welche Internetverbindung, welche 
Privilegien? Wie klar können oder wollen 
wir die Grenzen zwischen Privatleben und 
Bildung ziehen? Welche Rolle spielt phy-
sische Präsenz überhaupt, und was ist mit 
denjenigen, die morgens nicht aufstehen 
können?

Im Call fragt Noa: «Wird das dann in un-
serem Maturazeugnis vermerkt sein? Dass 
wir die Prüfungen nicht geschrieben haben, 
meine ich.» «Ja», witzelt der Klassenleh-
rer, die Stimme vom Computer ein biss-
chen verzerrt, «da wird ein grosses grünes 
C vorne drauf sein, Achtung, Corona.» 
Wir lachen. Die Frage wird nicht beant-
wortet. Viele unserer Fragen werden nicht  
beantwortet – im Moment. Wir tun wenig,  

sitzen zu Hause vor unseren Laptops, 
geistesabwesend, und warten. Einmal pro 
Woche kriegen wir eine aufmunternde 
E-Mail von der Schulleitung, in der wie-
der keine brauchbaren Informationen zur 
Prüfung sind, bis dann endlich irgendwann 
die Entscheidung kommt, der Screenshot 
im Klassenchat: In Bern fallen die Matura-
prüfungen weg. Meine Abschlussklasse freut 
sich, irgendwie, nur ist unsere Freude ein 
bisschen verzerrt, mit Ohnmacht und Ver-
wunderung vermischt – für manche ist da 
Enttäuschung, für andere Erleichterung, 
für die meisten vor allem Entfremdung. 
Wir haben nichts zu der Entscheidung zu 
sagen, und sie fühlt sich unecht an, distan-
ziert. Uns wird gesagt: Die Tests sind ein 
wichtiges Ritual, das wird euch fehlen, und 
die Feier, ihr Armen, ganz ohne Abschluss, 
oder: Wie unfair ist das denn, jetzt kriegt 
ihr das Zeugnis einfach geschenkt – so, als 
ob wir nicht trotzdem vier Jahre dafür ins 
Gymnasium gegangen wären – so gehört 
sich das doch nicht, wie soll das gehen, aber 
anscheinend geht es doch. Plötzlich steht  
die Frage im Raum, wie wichtig die Matura-

prüfungen überhaupt sind – ob die Tests es 
wirklich vermögen, Intelligenz zu messen, 
oder ob es doch nur ums Gedächtnis geht, 
darum, wer am besten auswendig lernen 
kann, reine Momentaufnahmen. Von dem 
Zeitpunkt an, als die Idee im Raum stand, 
die Prüfungen würden vielleicht nicht 
stattfinden, hat sich unser Lernverhalten 
komplett geändert – die meisten von uns 
haben die Lektüren zur Seite gelegt und das 
Repetieren und Zeitplanen pausiert. Die 
Grundstimmung: Wenn wir nicht geprüft 
werden, lernen wir nicht. Was sagt das aus?

Mitte Mai kommt dann die Bestätigung 
von unserem Klassenlehrer, eine Whats-
app-Nachricht: Notenkonferenz war ges-
tern, ihr habt alle bestanden.

Herzlichen Glückwunsch zur Matur. 

Ihre Lösung für spannenden Informatikunterricht!

•  Interaktiver Kurs in professioneller Entwicklungsumgebung

•  Inklusive Lernvideos zu ausgewählten Themen

•  Gedrucktes Begleitbuch mit Informatik-Grundlagen

•  Micro:bit LED-Platine macht das Programmieren erlebbar

Das neue Lehrmittel «Computertechnik und  
Programmierung» von Wings Lernmedien.

Weitere Infos unter wings.ch oder info@wings.ch

Einführungspreis  
Lehrmittel:  

CHF 35.–  
statt 49.–

Bundle  
mit Micro:bit:  

CHF 60.–  
statt 75.– 

Demo-Video:

w2y.ch/vrh

Produktvorstellung:

w2y.ch/upg
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Corona	–	Fernunterricht

Dr.	Niklaus	Schefer
ist Prorektor am Gymnasium Thun und Vorstands-
mitglied beim Psychologie- und Pädagogiklehrer/
innen-Verbandes (PPV)

Die Umstellung vom Präsenz- auf Fern-
unterricht ab Mitte März hat an vielen 
Schweizer Gymnasien gut geklappt. Auf 
einen Schlag ging ein Digitalisierungsschub 
durchs Land mit einer Form interaktiven  
Unterrichtens, die noch vor 15 Jahren 
undenkbar gewesen wäre. Die modernen 
Kommunikationstechnologien haben aus 
Science-Fiction eine neue Realität ge-
schaffen. Diese technische Transformation 
möchte ich aus einer kommunikationspsy-
chologischen Perspektive betrachten, unter 
Einbezug der Ergebnisse der Umfragen 
zum Distanzunterricht, die am Gymnasium 
und der FMS Thun durchgeführt wurden.

Sach-	und	Beziehungsdimension

Ein wichtiges Prinzip der Kommunika-
tionspsychologie ist die Unterscheidung 
zwischen der Sach- und der Beziehungs-
dimension (vgl. Watzlawik 1969). Neben 
der expliziten verbalen Ausdrucksweise 
sind non- und paraverbale Aspekte dabei 
relevante Aspekte. Gerade die Beziehungs-
ebene erfordert einen Blick über den rein 
verbalen Ausdruck hinaus.

Eine internetbasierte Verständigung unter 
Nicht-Anwesenden ist in einem 1:1-Ge-
spräch per Videokonferenz in einem bei-
nah vertrauten Rahmen möglich. Es stellt 
einen einigermassen befriedigenden Ersatz 
für ein reales Gespräch dar. Nonverbale 
Elemente wie Blickkontakt mit dem Ge-
sprächspartner auf Distanz können ziem-
lich adäquat vermittelt werden. Doch diese  
Situation kommt im Schulbetrieb nicht 
allzu häufig vor. In der Regel findet Un-
terricht in Halbklassen oder vollen Klassen 
statt, wo diese direkten Kommunikations-
möglichkeiten nur eingeschränkt, z.B. in 
überschaubaren Chat-Untergruppen, prak-
tizierbar sind.

Infolgedessen konzentriert sich der Fern-
unterricht auf das gehörte Wort (eines Vor-
trags) und das projizierte Bild eines Texts 
oder einer PowerPoint-Präsentation auf 
dem geteilten Bildschirm. Die Sachebene 
steht klar im Vordergrund, die Beziehungs-
dimension wird zu grossen Teilen blockiert. 
Dies kann ein Vorteil im Vergleich zum  
Präsenzunterricht sein, da Störungen, Unter-

Das	Bedürfnis	nach	geselligem		
Unterricht
Fernunterricht	aus	kommunikationspsychologischer	Sicht

brechungen und Ablenkungen innerhalb 
der Klasse wie Querblicke oder Kurzge-
spräche ausbleiben und viele zu Hause 
eine ruhige Arbeitsumgebung ohne soziale 
Kontrolle gestalten können.

Fokussierung	auf	die	Sachebene

Dass der Inhalt im Vordergrund steht, mag 
ein Ideal einer modernen, technologisch 
fortschrittlichen Schule sein. Aber auch im 
digitalen Unterricht kann man sich leicht 
mit privatem Chat ablenken lassen oder 
sich der Lektion lautlos und unauffällig 
entziehen. So vermittelt die Lehrperson 
Wissen oft frontal mit Lehrvorträgen und  
klaren Instruktionen, tendenziell auf tieferen 
Taxonomiestufen, und drosselt interaktive 
Elemente, mindestens solange die Mehrzahl 
durch die Komplexität des Unterrichtsset-
tings und der internetbasierten Tools stark  
gefordert ist (vgl. z.B. Zierer 2017: 3f). 

Das Coronavirus hat uns unvermittelt 
ins kalte Wasser des Distanzunterrichts ge-
worfen. Wir alle sind in einem fortwähren-
den Lernprozess und verbessern Woche für 
Woche unser kommunikationstechnolo-
gisches Know-how. Ob die Methoden des 
frontal und instruktivistisch ausgerichteten 
Unterrichts bald wieder abnehmen, bleibt 
aber offen. 

Geselliger	Unterricht

Die zur Verfügung stehenden Tools erfül-
len nämlich die Anforderungen der Be-
ziehungsdimension nur teilweise. So wer-
den elementare Aspekte der menschlichen 
Beziehung ausgeblendet. Diese können 
im Unterricht zwar die Sachebene kon-
kurrenzieren: Wir legen z.B. zu viel Wert 
auf Selbstdarstellung ohne genügende Auf-
merksamkeit auf den Unterricht. Aber in 
der direkten Interaktion zeigt sich auch der 
enorme Wert der Beziehungsebene: Die 
Lehrperson sieht im Präsenzunterricht die 
nonverbale Mimik der Schülerinnen und 
Schüler und liest daraus Hinweise der Un-
sicherheit, der Kritik, einer überraschen-
den Erkenntnis oder der Anerkennung. Sie 
hört die paraverbalen Signale: einen Seuf-
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zer oder den ironischen Unterton in einer 
Frage (vgl. Schulz von Thun 1999: 33f). 
Entsprechend kann sie blitzschnell auf sol-
che Zeichen reagieren, Missverständnisse 
klären und die Lektion spontan anpassen. 
Wir Lehrenden erleben viele Formen der 
Resonanz, die uns helfen, den Unterricht 
geschmeidig zu machen, z.B. den Humor:  
Ein schalkhafter Blick, ein herzliches  
Lächeln oder ein ironisches Augenzwin-
kern zu einer Frage beleben die Zusam-
menarbeit, können die Fortführung des 
Lernprozesses anregen und motivieren (vgl. 
Wetzel 2019). 

Gerade diese simultanen, geschmeidigen 
Elemente sind durch die internetbasierten 
Gruppenkommunikation wenig erlebbar. 
So schmunzelt jeder mehr oder minder für 
sich allein (vgl. Kühl 2020). Und leichte 
Verzögerungen in der erwarteten Reak-
tion, das Fehlen der unmittelbaren Reso-
nanz oder mimikloses Schweigen irritie-
ren den Gesprächsverlauf und stören den 
geselligen Dialog. Sie können deshalb die 
Lehrperson zum Monologisieren verführen. 
Die Fertigkeiten bei der Anwendung der 
digitalen Tools können diesen prinzipiel-
len Mangel auf der Beziehungsebene kaum 
wettmachen. Der Verlust der Sinnlichkeit 
ist Symptom für die grundsätzliche Entkör-
perung unserer Interaktionen im digitalen 
Zeitalter (vgl. Baecker 2017: 6).

Distanzregeln	als	gesellschaftliche	
Metapher

Auch die coronabedingten Hygienemass-
nahmen widerspiegeln sich im virtuel-
len Schulraum: Wir lernen oder lehren 
zu Hause allein und steril. Die Kommu-
nikation wirkt aseptisch, denn niemand 
soll angesteckt, der Austausch auf ein  
Minimum reduziert werden. Man kann 
darin Ähnlichkeiten zum Zustand unserer 
modernen neoliberalen Gesellschaft mit  
ihrer Tendenz zur Fragmentierung der  
Gemeinschaft sehen (vgl. Walzer 1993: 161). 
Die Errungenschaft möglichst grosser Frei-
heit und Flexibilität macht Beziehungen 
instabiler und Verbindlichkeiten rarer (ebd. 
179). Die Massnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus separieren Individuen zu 
einsamen «sozialen Atomen», im Unter-
richt auf sich selbst gestellt und isoliert. Sie 
sind gezwungen, sich selbst zu strukturie-
ren und zu motivieren, Tag für Tag. Die 
ständige Selbstdisziplinierung überfordert 
dabei viele von uns (vgl. gymthun.ch). Wir 
werden uns bewusst, wie eng intrinsische 
und extrinsische Motivation miteinander 
verflochten sind. Denn die eigene Initiative 

zum Handeln wird ohne den Zuspruch 
von (Klassen-)Kameradinnen  und Kame-
raden oder Lehrpersonen auf Dauer immer 
beschwerlicher.

Fehlende	Gemeinschaft	–	monotones	
Setting

Das Fehlen erlebter Gemeinschaft im digi-
talen Distanzunterricht zeigt sich noch in 
weiteren Facetten: 
• Das Lernen am Modell, eine lernpsy-

chologisch zentrale Form des Unter-
richts, wird behindert, weil das Modell 
(die Lehrperson, ein guter Schüler) dis-
tanziert ist, nicht persönlich als attrak-
tives Modell in Erscheinung tritt und 
weniger die eigene Aufmerksamkeit fes-
seln kann.

• Ohne Geselligkeit wird der Schulalltag  
monotoner. Die Eintönigkeit wird 
verstärkt durch das in der Regel be-
wegungsarme Setting vor dem Laptop. 
Resultat ist eine verkürzte Konzentra-
tionsfähigkeit. 

• Das Erleben von Selbstwirksamkeit wird  
erschwert. Im digitalisierten Arbeiten 
ohne unmittelbares Feedback und Wert-
schätzung durch andere wird das Ge-
lernte und Erreichte, der Fortschritt 
kaum sichtbar (vgl. gymthun.ch). Dies 
beeinträchtigt die Motivation, im Lern-
prozess fortzufahren.

Förderung	der	Persönlichkeit	und	
Menschlichkeit

Auf der Stufe der Mittelschule ist die Be-
gleitung der Jugendlichen auf ihrem Weg 
zur Mündigkeit ein zentrales Bildungsziel. 
Es enthält die Förderung der Persönlich-
keit, des Verantwortungsbewusstseins und 
der Befähigung zur politischen Mitbe-
stimmung. Diese Begleitung stützt sich 
massgeblich auf bewährte (analoge) Bezie-
hungs- und Kommunikationsformen. Im 
Unterricht dringen wir dabei auf höhere 
Taxonomiestufen des Wissens (Synthese 
und Beurteilung) vor, mit einem stärker  
gemeinschaftsorientierten Lernen und Fo-
kus auf soziale Kompetenzen. Ein echter 

Dialog oder eine spannende Debatte in  
einer Lerngruppe, die im Fernunterricht zu  
einem schwierigen Unterfangen wurden, 
sind hierbei besonders wertvoll.  

Aber wenn «distanziertes» Lernen wie 
in der Coronazeit plötzlich über mehrere  
Wochen zum auf den ersten Blick gar nicht  
schlecht funktionierenden, neuen Schulall-
tag wird, könnten sich Bildungspolitikerin-
nen und -politiker fragen, ob dieses Unter-
richtsprinzip nicht auch bei «Normalbetrieb» 
vermehrt eingesetzt werden sollte, vielleicht 
um gewisse Sparziele leichter zu erreichen. 
Die Förderung des digitalisierten Fernun-
terrichts in einer zusehends fragmentierten  
und individualisierten Gesellschaft verträgt  
sich aber kaum mit den genannten Bil-
dungszielen. Denn diese Art von Bildungs-
zielen lässt sich gerade nicht individua-
lisieren und nur mit grossen Abstrichen 
digitalisieren.
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Was	ist	Fernunterricht?

Fernunterricht setzt sich zusammen aus Elementen des selbstorganisierten Lernens,  
aus digitalem, interaktivem Unterricht (in Gruppen, Halbklassen, Klassen), aus 1:1- 
Betreuung durch die Lehrperson (per Mail, Chat, Videoanruf). Er ist nicht nur  
«frontal», sondern kann und soll auch konstruktivistisch sein.
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Maturitätsprüfungen	2020	–		
ein	kantonaler	Flickenteppich

Seit der Umsetzung von MAR 95 wur-
den die Maturandinnen und Maturanden 
jeweils gemäss Artikel 14 mit schriftlichen 
Prüfungen in 5 Fächern, in den meisten 
Kantonen gefolgt von kantonal verordne-
ten mündlichen Prüfungen in oft ebenfalls 
5 Fächern, mit 7 bis 8 zusätzlichen Noten 
aus den Jahreszeugnissen, der Note für  
die Maturaarbeit und einem kantonalen 
Diplom mit eidgenössischer Anerkennung 
aus dem Gymnasium entlassen. In Zeiten 
von Corona sind diese bisherigen Selbst-
verständlichkeiten erschüttert.

Lange Zeit hatte die EDK nicht ent-
schieden, wie es mit den Maturaprüfungen 
in diesem Jahr sein würde, lange nachdem 
der Bund schon über die Abschlüsse in  
der Berufsbildung entschieden hatte. Am 
20. April entschied die EDK dann, beim 
Bund eine Anpassung von Artikel 14 des 
MAR (Prüfungsfächer) zu beantragen, 
wodurch es den Kantonen in eigenem  
Ermessen erlaubt wurde, auf die schrift-
lichen Maturitätsprüfungen (und damit auf 
Prüfungen insgesamt) zu verzichten. Der 
Bundesrat stimmte am 29. April nolens 
volens dieser Regelung zu. Kandidatinnen 
und Kandidaten, deren Vornoten ungenü-
gend wären, müsste dennoch die Möglich-
keit einer Prüfung angeboten werden.

Die Kantone machten von der Mög-
lichkeit sehr unterschiedlich Gebrauch: 
Während einzelne Kantone, darunter die  
bevölkerungsreichen Kantone Zürich, Bern, 

Genf, Basel-Stadt und Waadt, vollstän-
dig auf die Durchführung von Prüfungen 
verzichteten, haben sich andere für die 
Durchführung nur von schriftlichen, nur 
von mündlichen oder von schriftlichen 
und mündlichen Prüfungen entschieden. 
Dazu kommt noch, dass einzelne Kantone 
die Prüfungen zu weniger als den vorge-
schriebenen 50% an die definitive Note an-
rechneten und damit rechneten, dass diese 
grosszügige Interpretation von Artikel 15 
(Maturitätsnoten) akzeptiert würde. Nicht 
nur der Modus des Abschlusses unterschied 
sich zwischen den Kantonen, sondern auch 
die jeweilige Begründung dafür. Dass da-
bei nicht nur epidemiologische Gründe 
angeführt wurden, sondern der Stellenwert 
der Maturitätsprüfungen ohne Not und 
ohne wissenschaftliche Evidenz hinterfragt 
wurde (so äusserte sich die EDK-Präsiden-
tin in einem Interview in der NZZ vom 
6.5.2020 zur Frage, ob es künftig über-
haupt noch Prüfungen geben soll: «Es ist 
fraglich, ob der Stresstest am Ende des 
Gymnasiums pädagogisch so wertvoll ist, 
wie immer behauptet wird.»), war doch 
einigermassen überraschend und befrem-
dend, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass seit rund 1½ Jahren ein 
Projekt zur Weiterentwicklung der gymna-
sialen Maturität läuft, bei welchem die Prü-
fungen selbst und der Prüfungsmodus nicht 
infrage gestellt wurden.

Dr.	Lucius	Hartmann
ist Präsident des VSG und unterrichtet Mathe-
matik, Latein und Griechisch an der Kantons-
schule Zürcher Oberland in Wetzikon.

www.eduport.ch

Eduport – Plattform für 
digital gestütztes Lernen 
und Lehren

Der digitale Wandel hat in der Bil-
dung nicht auf das Coronavirus 
gewartet. Die Pandemie hat jedoch  
den Wandel beschleunigt. So hat im  
März die Fachagentur educa.ch  
– im Auftrag der Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektionen 
(EDK) und des Staatssekretariats 
für Bildung, Forschung und Innova-
tion (SBFI) – den Dienst Eduport auf 
Deutsch, Französisch und Italie-
nisch lanciert. Eduport vernetzt Ex-
pertise, Erfahrungen und Lösungen 
zum digital gestützten Lernen und 
Lehren in der Volksschule und der  
Sekundarstufe II in der Schweiz, mit  
einem besonderen Schwerpunkt  

auf dem Fernunterricht während 
der Pandemie. Eduport richtet sich 
an kantonale und kommunale  
Bildungsbehörden, Schulleitungen, 
PH-Dozierende, Lehrpersonen und 
andere Bildungsfachleute und bietet 
eine Übersicht über digitale Anwen-
dungen für den Unterricht, Koordi-
nationsstellen und Netzwerke und 
macht Erfahrungen und Fachwis-
sen von Bildungs akteuren zugäng-
lich. Damit unterstützt Eduport die 
Weiterentwicklung von Schule und 
Unterricht im digitalen Wandel, wie 
sie in den Digitalisierungsstrategien 
der EDK und des SBFI vorgesehen 
ist.
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Maturitätsprüfungen (Grundlage: Angaben  
der Kantone Mitte Mai 2020)

 keine Prüfungen

 nur mündliche Prüfungen

 nur schriftliche Prüfungen

 schriftliche und mündliche Prüfungen

Coronafälle	Ende	April

 1000 Fälle pro 100000 Einwohner
.
.

   100 Fälle pro 100000 Einwohner

Anzahl	Maturandinnen	und	Maturanden

 > 3000
.
.

 < 50

Erwartungswert:	angesteckte	Maturandinnen	
und	Maturanden

 30
.
.

   0

Dass epidemiologische Gründe nur teil-
weise zum jeweiligen Entscheid der Re-
gierung beigetragen haben, wird aus einem 
Vergleich mit den bestätigten Coronafällen  
von Ende April ersichtlich. (Kantonale  
Inzidenz pro 100000 Einwohner von  
COVID-19, Daten des Coronavirussitua-
tionsberichts, Stand 2020-04-27 08:00 Uhr, 
Quelle: BAG/MT).

Offenbar war das eigentliche Prüfungsda-
tum nur in wenigen Fällen ausschlagge-
bend dafür, die Prüfung abzusagen. Dafür 
waren Kantone mit hohen Schülerzahlen 
unabhängig von der konkreten epidemio-
logischen Situation eher bereit, auf die Prü-
fungen zu verzichten.

Der VSG hat sich in seiner Stellungnahme 
von Anfang April klar für die Durchfüh-
rung von Prüfungen ausgesprochen, sofern 
die Vorgaben des BAG eingehalten werden 
können, und er zeigt sich enttäuscht darü-
ber, dass es der EDK in den sechs Wochen 
zwischen dem Schliessen der Schulen und 
dem Antrag an den Bundesrat nicht gelun-
gen ist, eine schweizweit einheitliche Re-
gelung zu finden, durch einen Kompromiss 
die Vergleichbarkeit der Schweizerischen 
Maturität auch 2020 sicherzustellen und 
die Chancengerechtigkeit zu wahren. Der 
VSG hofft, dass man aus dieser unbefrie-
digenden Situation die richtigen Erkennt-
nisse für das Projekt «Weiterentwicklung 
der gymnasialen Maturität» ableitet. Er hat 

zudem sein Befremden und seine Besorg-
nis über die Versuche geäussert, den Stel-
lenwert der Maturitätsprüfungen selbst zu 
hinter fragen.

Auch ein Vergleich mit der Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler zeigt nur par-
tielle Übereinstimmungen. Gewichtet man 
hingegen die Coronafälle mit der Anzahl 
Schülerinnen und Schülern an Gymnasien 
und FMS, entspricht die Karte schon besser 
den Entscheiden der Kantone, auch wenn 
einzelne Fälle nach wie vor nicht hinein-
passen):

Man muss allerdings die Grössenordnungen 
beachten: Für Zürich ergeben beispiels-
weise die Zahlen des BfS einen Wert von 
23 (10500 Schülerinnen und Schüler an 
Gymnasien, 217 bestätigte Coronafälle pro 
100000 Einwohner), d.h. bei einem vier-
jährigen Gymnasium wären 6 Maturandin-
nen und Maturanden potenziell betroffen.

https://www.vsg-sspes.ch/fileadmin/
user_upload/2020_05_10_Brief_	
Maturitaetspruefungen.pdf

Bemerkenswerte	Korrelationen

Maturitätsprüfungen	und	Coronafälle
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Vom Sommer 2016 bis in den Frühling 
2019 durfte ich im Rahmen eines Pilot-
projekts an der Kantonsschule Wattwil als  
Klassenlehrer mit einer FMS-Klasse (Berufs-
felder Pädagogik, Gesundheit und Soziale 
Arbeit) das 2016 mit dem Worlddidac Award 
ausgezeichnete Laufbahn-Portfolio für Mit-
telschüler/innen des S&B Instituts (Autor 
Reinhard Schmid) durcharbeiten. Der fol-
gende Text enthält Beobachtungen von 
Schüler/innen wie auch von mir als Lehr-
person. Neben anderen Vorteilen scheinen 
mir die beiden Hauptziele des Portfolios 
durchaus erreicht: Die Schüler/innen stei-
gern ihre Motivation und optimieren ihre 
Haltung als Lernende. 

Der	Aufbau	des	Laufbahn-Portfolios

Das Laufbahn Portfolio besteht aus einem 
analogen Teil, dem Arbeitsheft und einem 
Ordner zur Ablage diverser Unterlagen  
und Auswertungen ihrer Arbeit,  und einem 
digitalen Teil mit einem Login zu einer  
umfangreichen Arbeitsplattform. Die Arbeit 
gestaltet sich sehr abwechslungsreich; in 
Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit wid-
men sie sich folgenden Themenbereichen:
• Meine Situation (persönliche und schu-

lische Standortbestimmung, Beruf Schü-
ler/in, Bedeutung und Sinn der Arbeit)

• Meine Motivation (Leistungs- und Selbst-
motivation, Lernstrategien, Zeitmanage-
ment)

• Mein Potenzial (Selbst- und Fremdbild, 
Stärkenprofil, Leistungsausweis)

• Meine Perspektiven (Träume und Visio-
nen, Lebensphilosophie)

• Meine Zukunft (Persönlichkeits- und 
Berufspass, Realitätscheck, Lebens- und 
Bildungsplan)

• Meine Strategie (Plan A und B, Ziele 
setzen, Aktionsplan)

Viele Arbeitsschritte können die Schüler/ 
innen gut selbständig erledigen. Online- 
Fragebogen werden in übersichtlichen Auf-
stellungen ausgewertet und für weitere 
Arbeitsschritte zur Verfügung gestellt. Oft 
werden aber auch Gespräche gefordert, 
mit Kamerad/innen, Eltern, ehemaligen 
Lehrpersonen, Nachbarn, Berufsleuten am  
Anfang, in der Mitte oder am Ende einer  
Berufslaufbahn. Die Erkenntnisse solcher  

Arbeit	mit	dem	Laufbahn-Portfolio		
an	der	Fachmittelschule

Andreas	Egli
ist Vizepräsident des VSG und des KMV SG.  
Er unterrichtet Musik und Klavier an der FMS der 
Kantonsschule Wattwil.

Gespräche fassten die Schüler/innen schrift-
lich zusammen. In der Klasse führten wir 
anschliessend vertiefte bzw. vertiefende 
Diskussionen zu einzelnen Fragestellun-
gen: Welche Faktoren tragen zur Berufs-
zufriedenheit bei? Gibt es unterschiedliche 
Gewichtungen bei den Geschlechtern, ver-
schiedenen Altersgruppen? Welche wichti-
gen Stationen finden wir in einer gelingen-
den Berufslaufbahn? Wie gestalten wir eine 
erfolgreiche Schulkarriere? Welche Rolle 
spielen dabei die Selbstmotivation, aber 
auch eine gute Zusammenarbeit mit den 
Kamerad/innen, in der Klasse?

Das	Pilotprojekt

Die Schüler/innen erklärten sich im Vor-
aus bereit, in diesem Pilotprojekt mitzu-
wirken, dies im Wissen um zusätzliche 
Hausaufgaben. Eine gewisse Grundmoti-
vation war also von Anfang an spürbar. 
Leider konnten wir immer wieder einmal 
nicht kontinuierlich genug an der Arbeit 
bleiben, weil andere Themen von Seiten 
der Schule oder der Klasse anstanden, die 
vorrangig erledigt werden mussten. So er-
streckte sich die Arbeit mit dem Portfolio, 
die mit der dazugehörigen Hausaufgaben-
zeit in rund zwanzig bis dreissig Lektionen 
erledigt werden könnte, schlussendlich auf 
gut zweieinhalb Jahre. Dadurch ging gele-
gentlich ein sinnvoller Arbeitsfluss und eine 
hilfreiche Eigendynamik verloren.

Die Schüler/innen verfassten zweimal 
schriftliche Rückmeldungen zur Arbeit 
mit dem Laufbahn-Portfolio; ein erstes Mal 
nach rund neun Monaten, das zweite Mal 
nach Abschluss des ganzen Projekts. Bei 
der ersten Umfrage zeigte sich rund die 
Hälfte der Klasse ziemlich bis sehr zufrie-
den mit dieser Arbeit. Sie bestätigten, dass 
sie hilfreiche Einsichten oder auch Ideen 
und Hilfestellungen für den schulischen 
Alltag gewonnen hatten. Andere Schüler/
innen äusserten sich zurückhaltender; sie 
fanden die Arbeit zwar grundsätzlich sinn-
voll, den persönlichen Gewinn aber eher 
klein, da sie in der Oberstufe bereits mit 
ähnlichen Dossiers gearbeitet hätten. Nega-
tive Rückmeldungen gab es keine. Bei der 
zweiten Runde an Rückmeldungen waren 
die Antworten wesentlich umfangreicher 
und differenzierter. Am meisten geschätzt 

www.sbinstitut.ch/news

Corona-Aktion
Während	des	aussergewöhnlichen	Früh-
lingssemesters	2020	konnten	verschie-
dene	Veranstaltungen	und	Termine	zur	
Studien-	und	Laufbahnberatung	nicht	
angeboten,	durchgeführt	bzw.	wahrgenom-
men	werden.	In	einer	bis	Ende	August	20	
dauernden	Sommeraktion	wird	darum	das	
Laufbahn-Portfolio	den	Schüler/innen	bzw.	
deren	Eltern	–	und	auch	Lehrer/innen	–		
mit	einem	Rabatt	von	25%	angeboten.
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1 «Besuchen die falschen Schüler das Gymi?»,  
Tagesanzeiger 1.3.2019 (Patrick Gut)

wurden von einer deutlichen Mehrheit der 
Klasse die Gespräche, mit den verschiede-
nen Berufsleuten, aber auch innerhalb der 
Klasse. Einige vermerkten explizit, dass  
diese Auseinandersetzungen teilweise zu 
einer gezielteren Motivation beigetragen  
hatten. Unterschiedlicher wurden die Arbei-
ten zum Selbst- und Fremdbild beurteilt 
und insbesondere zur Selbstorganisation 
und zum Zeitmanagement, weil diese 
Themen teilweise bereits zuvor ein- oder 
mehrmals in ähnlicher Form besprochen 
wurden. Negativ bis sehr frustrierend wur-
den von einigen die Fragen bzw. Diskus-
sionen zur Berufswahl empfunden, da das 
Laufbahn-Portfolio hauptsächlich für die 
gymnasiale Mittelschule geschaffen wurde, 
die als Ziel die allgemeine Studierfähigkeit 
hat. Diese ist jedoch mit der Fachmaturi-
tät nicht gegeben. Etlichen Schüler/innen 
wurde während unseres Pilotprojekts erst 
richtig bewusst, welche weiteren Bildungs-
gänge ihnen nach der FMS eben gerade 
nicht offenstehen.

Fazit	zum	Pilotprojekt

Von der ursprünglich 21-köpfigen Klasse 
fand eine Schülerin bereits im Probezeit-
semester eine Lehrstelle und verliess unsere 
Schule am Ende des ersten Semesters. Die 
anderen 20 Schüler/innen bestanden alle 
ohne jegliche Repetitionen ihre Abschluss-
prüfungen. Zu diesem Erfolg hat das Port-
folio sicher auch beigetragen. Als ebenso 
wertvoll empfand ich aber die vertieften 
«Hintergrund- und Wertediskussionen» in 
der Klasse, die nicht von mir als Klassen-

lehrperson initiiert werden mussten, son-
dern sich durch die Arbeit am Laufbahn 
Portfolio ergaben. Auch wichtig waren die 
regelmässige gemeinsame Suche nach Stra-
tegien und der Erfolg, wenn solche auch 
gefunden wurden.

Während in anderen Jahren höchstens 
vereinzelte Schüler/innen den Weg über 
die Passerelle zur eidgenössischen Erwach-
senenmatur in Angriff nehmen, war es  
in dieser Klasse gut ein Drittel. Einige  
begründeten ihren Entscheid (auch) mit 
Erkenntnissen aus der Laufbahn-Arbeit her-
aus. Diese Grössenordnung ist nach einem 
einzigen Pilotversuch sicher nicht reprä-
sentativ. Könnte das Resultat einer Längs-
schnittstudie1 von 2003–2019 der Zürcher 
Bildungsdirektion, wonach rund 20–30%  
der gymnasialen Ausbildungsplätze von den 
falschen Jugendlichen belegt werden, ein 
Stück weit auf die FMS übertragen wer-
den? Meine Schüler/innen hielten auf  
jeden Fall mehrfach fest, dass sie direkt den 
gymnasialen Weg eingeschlagen hätten, 
wenn sie die Laufbahnarbeit früher hätten 
durchführen können.

Weiterführende	Überlegungen

Wenn die Aussage, dass tatsächlich rund 
20–30% der Schüler/innen am falschen Ort 
sind, zutrifft, dann müsste es uns gelingen, 
diese Zahl zu senken. Leider haben wir kei-
nen (oder kaum) Einfluss auf die 20–30% 
der Jugendlichen, die fälschlicherweise nicht 
an unsere Schulen finden. Für die 20–30%, 
die sich aber fälschlicherweise durch unsere  
Schulen quälen oder in den falschen Abtei-

Auch als 
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lungen landen, könnte eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Laufbahn-Port-
folio im ersten Semester an der Mittelschule 
eine wertvolle Chance sein. 

Ebenso wertvoll scheint mir aber die  
Arbeit für die 70–80% der Jugendlichen, 
die an unseren Schulen am richtigen Ort 
sind: Sie werden sich durch die vertiefte 
Auseinandersetzung mit den Fragen zur 
Motivation und Laufbahn in ihrer Ent-
scheidung bestätigt sehen und können da-
durch den Schulalltag motivierter und ziel-
gerichteter erleben und gestalten. Daraus 
wiederum kann in der Klasse eine tragende 
Eigendynamik entstehen. 

Gerne würde ich aus dieser Erfahrung 
heraus allen Mittelschulen empfehlen, die 
Diskussion aufzunehmen, ob sie wäh-
rend dem ersten Semester eine Lektion 
für diese Laufbahnarbeit einplanen sollten. 
Allerdings müsste diese auch entsprechend 
ressourciert werden und von motivier-
ten Lehrpersonen übernommen werden. 
Würde die Arbeit mit dem Laufbahn-Port-
folio einfach zu einer weiteren – wenig bis 
unbezahlten – Arbeit der Klassenlehrer/
innen, wäre dies wohl wenig zielführend.
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Studien-	und	Laufbahnberatung		
am	Gymnasium

Im Sommer 2019 erschien der Monito-
ring-Bericht des ZEM CES zur kantonalen 
Umsetzung der Empfehlung 4 der EDK 
vom 17. März 2016 zur Verbesserung der 
Studien- und Laufbahnberatung am Gym-
nasium.1 Beim entsprechenden Mandat  
der SMAK an das ZEM CES wurden unter  
anderem folgende Ziele formuliert: «Es 
muss sichergestellt werden, dass die kan-
tonalen Konzepte zur Optimierung der 
Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung 
am Gymnasium nicht nur entworfen und 
umgesetzt werden, sondern auch deren 
Wirksamkeit und Erfolg geprüft wird (‹Was 
tut ihr, und wie prüft ihr das Erreichte?›).»2 
Es sollte also nicht nur überprüft werden, 
ob und wie die Kantone die Rahmenvorga-
ben einhalten, sondern auch eine qualita tive 
Evaluation durchgeführt werden. Diese soll 
sich auf Informationen der Kantone, der 
Schulen und der Schüler/innen ab stützen.

Kantonale	Konzepte	und	Richtlinien

Bei einer ersten Befragung 2018 fielen die 
Antworten einerseits durch sehr unter-
schiedlich weit entwickelte Prozessverläufe, 
andererseits durch verschiedene Konzept-
ansätze auf. Die Umsetzungsarbeiten der 
Empfehlung 4 sind noch im Gang und 
sollten laut SMAK-Entschluss im Sommer 
2020 abgeschlossen werden. Im Monito-
ring-Bericht werden zehn Konzepte auf  
kantonaler Ebene vorgestellt. Während ein-
zelne Kantone detaillierte Konzepte nicht 
nur erarbeitet, sondern bereits evaluiert 
haben (z.B. ZH), beschränken sich andere 
Kantone auf Formulierungen von Min-
destanforderungen, die von den einzelnen 
Schulen erfüllt werden sollen. Besonders 
in kleineren Kantonen mit einer geringen 
Anzahl Gymnasien verläuft der Prozess in 
die umgekehrte Richtung: Zuerst wird 
ein Konzept für die Schule erstellt, das erst 
danach, nicht zuletzt aus finanziellen und 
strategischen Überlegungen, auf kantonaler 
Ebene aufgenommen wird (z.B. GL, NW, 
OW). Andere Kantone delegieren die Fest-
legung kantonaler Richtlinien an ihre Be-
rufs- und Studienberatungen: Deren Kon-
zepte sind oft wenig(er) aufs Gymnasium 
fokussiert, sondern grundsätzlich für alle 
Ausbildungswege offen (z.B. AR, GR, TI, 
TG). In vier Kantonen war zum Zeitpunkt 

der Entstehung des Berichts noch nicht 
klar, wie die kantonale Rahmenvorgaben 
aussehen könnten. Neben Zürich verfü-
gen noch ein paar wenige andere Kantone 
über Evaluationen mit einem qualitativen 
Ansatz, währenddem an den meisten Orten 
noch eher allgemein und unsystematisch 
überprüft wird, wie welche Rahmenvor-
gaben umgesetzt werden.     

Umsetzung	in	den	Schulen

Bei einer Befragung von rund dreissig Schu-
len durch die WBZ CPS im Jahre 2013 ver-
fügte erst ein Drittel der Gymnasien über ein 
mehrjähriges Konzept. In rund der Hälfte 
der Schulen wurden die Klassenlehrperso-
nen in den Prozess einbezogen, Lehrperso-
nen mit entsprechenden Zusatzausbildungen 
gab es damals noch an keiner einzigen der 
befragten Kantonsschulen. Bei der erneuten 
Befragung des ZEM CES vom Jahre 2019, 
welche bei 65 Schulen und somit nicht 
flächen deckend, sondern auf der Suche nach  
Repräsentativität erfolgte, zeigte sich, dass 
sich Mehrjahrespläne unterdessen aber an 
vielen Orten durchgesetzt zu haben. Von 
den 65 Schulen trafen 35 Antworten ein, 
mehrheitlich aus der Deutschschweiz. Alle 
Schulen verfügen über Angebote zur Stu-
dien- und Laufbahnwahlvorbereitungen, in 
der Dichte der Regelungen scheint es aber 
noch grosse Unterschiede zu geben; so gibt 
es vom losen Veranstaltungskalender bis hin 
zur ausführlichen Beschreibung eines vier-
jährigen Prozesses alle möglichen Varianten. 
Die Zusammenarbeit mit den Studien- und 
Laufbahnberatungen scheint überall zu funk-
tionieren; in der Westschweiz liegt die Ini-
tiative und Verantwortung zur Erarbeitung 
von Konzepten und Vorgaben ganz bei die-
sen, in der Deutschschweiz bringen sich die 
Ämter und Schulleitungen aktiver ein. Die 
Aufgabe der Studien- und Laufbahnberatung 
scheint aber in allen Schulen angekommen 
zu sein; in den Schulleitungen ist jeweils eine 
dafür verantwortliche Person festgelegt.

Die	Rolle	der	Klassen-	und	Fachlehrperson	

Als erste Ansprechperson zum Thema Stu-
dien- und Laufbahnberatung wird fast im-
mer ein Schulleitungsmitglied angegeben. 

https://www.zemces.ch/de/	
kompetenzzentrum-mittelschule/	
themen/studien-und-berufswahl?	
highlight=studienberatung

Andreas	Egli
ist Vizepräsident des VSG und des KMV SG.  
Er unterrichtet Musik und Klavier an der FMS der 
Kantonsschule Wattwil.
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1 ZEM CES: Monitoring der kantonalen Umsetzung der 
Empfehlung 4 der EDK (17.03.2016) zur Verbesserung 
der Studien- und Laufbahnberatung am Gymnasium,  
Juli 2019 

2 Vgl. Mandat der SMAK an das ZEM CES – Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung am Gymnasium, 
21.9.2016

3 Kanton Luzern – Studienwahl-Fahrplan: Rahmen-
konzept S. 2 (https://kantonsschulen.lu.ch/-/media/
Kantonsschulen/Dokumente/Studienwahl_Fahrplan/
LU_Gym_BIZ_Studienwahl_Fahrplan_Rahmenkonzept 
_SJ_2016_17.pdf?la=de-CH)

4 ZEM CES: Monitoring der kantonalen Umsetzung der 
Empfehlung 4 der EDK (17.03.2016) zur Verbesserung 
der Studien- und Laufbahnberatung am Gymnasium,  
Juli 2019 S. 22

5 Kantonsschule Trogen: Konzept Studienwahlvorbereitung 
an der KST (https://my.kst.ch/fileadmin/user_upload/
my/Downloads/3_GYM/Allgemeine_Informationen/
KST_Konzept_Studienwahlvorbereitung.pdf)

6 Standardisierte Ehemaligenbefragung SEB 2018  
des IFES IPES

7 Standardisierte Abschlussklassenbefragung SAB 2019 
des IFES IPES

Den Lehrpersonen werden aber sehr wohl, 
je nach Kanton bzw. Schule ganz unter-
schiedliche, Aufgaben zugewiesen. Diese 
können von wenigen Stunden im Rahmen 
von Informationsanlässen bis hin zu umfas-
sendem Coaching reichen, dies vor allem 
bei den Klassenlehrpersonen. Die Fachlehr-
personen sind am Prozess wenig bis nicht 
beteiligt, es sei denn, als Auskunftsperson 
für gezielt fachliche Fragen. Einige Beispiele 
aus den Kantonen bzw. einzelnen Schulen:
• Zur Rolle der Klassenlehrperson schreibt 

der Kanton Luzern «…Sie helfen mit,  
den Informationsfluss sicherzustellen, 
kennen das Angebot der Berufs-, Stu-
dien und Laufbahnberatung und leisten  
Unterstützung bei organisatorischen Auf-
gaben… Sie thematisieren Aspekte der 
Berufs- und Studienwahl in der Klassen-
stunde und unterstützen die Lernenden 
bei Fragen rund um deren schulische 
Laufbahn. Die Klassenlehrpersonen ver-
fügen über die erforderlichen Kenntnisse 
der Anforderungen an die Schüler/-in-
nen im Studienwahlprozess und beim 
Einstieg in die künftige Ausbildung.»3

• Am Lycée Jean-Piaget in Neuenburg 
heisst es, dass die Klassenlehrpersonen 
miteinbezogen werden, auch wenn dies 
nicht explizit in einem Pflichtenheft auf-
geführt wird, «… mais le rôle du maître 
de classe est entre autres de se préoccu-
per de l’évolution scolaire et personnelle 
des élèves.»4

• Das Konzept der Kantonsschule Trogen 
hält fest: «[Die] Klassenlehrerpersonen 
[…] sind die idealen, pädagogisch ge-
schulten Fachkräfte, um in den Klassen 
und in der Gruppe die erste Auseinan-
dersetzung der Lernenden mit der eige-
nen Person und mit Laufbahnfragen an-
zuregen und deren Entwicklungsschritte 
kontinuierlich zu verfolgen.»5

Auch die Berufs- und Studienberater/in-
nen halten die Rolle der Lehrpersonen im 
Studienwahlprozess für zentral.

Rückmeldungen	aus	der	Schülerschaft

Bei einer als wenig repräsentativ eingestuf-
ten Ehemaligenbefragung vom Herbst 20186 
bei über 4000 Schüler/innen im Tessin und 
in einzelnen Kantonen der Deutschschweiz 
äusserten sich fast die Hälfte der Befragten 
dahingehend, dass sie von ihrer Schule nur 
bedingt bis gar nicht in der Studienwahl 
und Laufbahnplanung unterstützt wurden. 
Auch bei den positiven Antworten fiel 
eine Mehrheit in die Kategorie «ich wurde 
eher unterstützt» gegenüber einer Minder-

heit, die sich unterstützt bis gut unterstützt 
fühlte. Diese Befragungen müssten sicher 
auf die weiteren Kantone und künftige 
Jahrgänge ausgeweitet werden. Auch eine  
Abschlussklassenbefragung im Frühling 20197  
ergab unter anderem, dass nur rund ein 
Viertel der Befragten die schulexterne 
Studien- und Laufbahnberatung als hilf-
reich einstuften. Auch die Unterstützung 
der eigenen Schule bei der Studien- und 
Laufbahnwahl wird von einer Mehrheit als 
tendenziell bis klar ungenügend eingestuft. 
Trotzdem schätzen drei Viertel der Ehe-
maligen ihre Auseinandersetzung mit dem 
Thema der Studien- und Berufswahl als  
seriös ein und fühlen sich in der Lage, eine 
Studien- und Berufswahl vorzunehmen, die 
zu ihnen passe. 

Fazit	und	Anmerkungen

Die kantonalen Unterschiede sowohl bei 
den Prozessfortschritten wie auch bei den 
Umsetzungen scheinen gross. Eine vertiefte 
Auseinandersetzung und v.a. auch vertiefte 
Evaluation der bisherigen Massnahmen 
und Angebote muss folgen. 

Dabei wäre durchaus zu überlegen, 
welche Faktoren berücksichtigt werden 
sollten: Aus bildungsökonomischen Über-
legungen sind ganz sicher Wege von Schü-
ler/innen bzw. später Studierenden prob-
lematisch die am falschen Ort landen und 
mit Repetitionen, Studienwechseln und 
-abbrüchen zu höheren Bildungskosten 
beitragen. Aus pädagogischer Sicht sollten 
wir uns aber auch überlegen, inwiefern 
die «Laufbahnberatung» zu einer erhöh-
ten Motivation und «Laufbahnzufrieden-
heit» führen könnte. Auch das Thema der 
Chancengerechtigkeit sollten wir in die-
sem Zusammenhang nicht vernachlässigen. 
Nicht explizit im Bericht aufgenommen 
ist das Thema der Langzeitgymnasien. Auf 
der Oberstufe der Sekundarstufe I zeigen  
viele Lehrer/-innen einen beachtlichen 
Ein satz und Erfolg im Bereich der Be-
rufs- und Laufbahnberatung. Sollten sich 
die gleichaltrigen Untergymnasiast/innen 
nicht ebenso intensiv mit Laufbahnfragen 
auseinandersetzen? Wäre es eine Chance, 
die Durchlässigkeit zwischen Gymnasium  
und anderen Berufswegen zu erhöhen,  
sprich Untergymnasiast/innen zu einer 
Lehre zu ermuntern, wenn sie sich dafür 
mehr motivieren können als für den rein 
schulischen Weg und dafür andere, moti-
vierte Jugendliche aus zum Beispiel sozial 
oder kulturell benachteiligter Herkunft 
vermehrt zu fördern, dass wir sie ins Gym-
nasium aufnehmen können?
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Wenn die Schulleitung eines Zürcher 
Gymnasiums auf die Idee kommt – wie 
kürzlich geschehen –, ein Zukunftsfach 
einzuführen, das Schülerinnen und Schü-
ler mit Ursachen, Folgen und geeigneten 
Massnahmen zur Bewältigung von aktuel-
len globalen Problemen wie Klimawandel, 
Migration oder auch dem Coronavirus 
vertraut machen soll, so ist offensichtlich, 
dass – mit gravierenden Folgen – Entschei-
dungsträger sogar bis in die Gymnasien 
hinein nicht mitbekommen haben, dass es 
dieses Fach schon gibt.

Dieses integrative Fach ist Geographie

Geographie bedeutet wörtlich Erdbeschrei-
bung. Darin liegt die Wurzel des Faches: In 
der Entdeckung der Welt. Der Blick der 
Menschen auf die Welt hat sich im Laufe 
der Zeit im Zuge der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Verän-
derungen stetig gewandelt. Er führte von 
der Entdeckung, Eroberung und Ausbeu-
tung des Planeten zu einem vertiefteren 
Verständnis des Systems Erde und seiner 
Grenzen und damit einhergehend zu Be-
mühungen um eine nachhaltigere Ent-
wicklung der sozialen und ökonomischen 
Systeme. Um dem Auftrag nach vertiefter 
Gesellschaftsreife gerecht zu werden, muss 
das Fach Geographie – wie übrigens alle 
Fächer – seine Inhalte stets neu evaluieren 
und definieren.

Welche Bildung ist im 21. Jahrhundert 
notwendig? Und welchen Beitrag leistet 
das Schulfach Geographie?

Wir schauen in diesem Artikel kurz  
auf die Geschichte des Schulfaches zurück, 
blicken dann aber vor allem in die Zukunft.

Landschaftsgeschichte	und	Länderkunde

Als ich (UZ) 1985 an der KS Hohe Pro-
menade in Zürich meine erste Anstel-
lung als Geographielehrerin erhalten hatte, 
schenkte mir mein Mentor als Rüstzeug 
unter anderem die gesammelten Werke zur 
Geographie der Schweiz von Johann Jakob 
Früh (Gründer des Geographischen Insti-
tuts der ETH 1899), Heinrich Gutersohn 
(ETH-Professor 1941–1971) und auch Emil 
Egli (Geographielehrer an der Höheren 
Töchterschule der Stadt Zürich – heute KS 
Hohe Promenade). 

Schulfach	Geographie	–	Von	der	Länderkunde		
zum	integrativen	Systemfach	der	Zukunft

Ursula	Zehnder
unterrichtet seit 1985 als Gymnasiallehrerin für 
Geographie an der Kantonsschule Hohe Prome-
nade in Zürich und von 2007 bis 2016 Fach-
didaktik Geographie an der Universität Zürich. 
Sie ist seit 2017 Präsidentin der HSGYM-Kern-
gruppe Geographie.

Regula	Grob
ist seit 2018 Dozentin für Fachdidaktik und 
Fachwissenschaften Geographie auf Sekundar-
stufe I und II an den Pädagogischen Hochschu-
len Luzern und St. Gallen. Studium in Zürich 
(2003–2009), Doktorat in Fachdidaktik an der  
Universität Basel (2016), dazwischen Gymnasial-
lehrerin für Geographie.

Der	Beitrag	ist	entstanden	unter	Mitarbeit	
von	Sibylle	Reinfried	(GeoEduc),	Stefan	
Reusser	(Präsident	VSGg),	Barbara	Vettiger	
(Geographie	Alumni	UZH)

Emil Eglis Werk «Die Schweiz, eine Landes-
kunde», in erster Auflage erschienen 1947, 
war vom Schweizerischen Geographieleh-
rerverein als Lehrmittel empfohlen und in 
(überarbeiteter Auflage) an unserer Schule 
noch in den 60er Jahren in Gebrauch.

Die Geographischen Institute der Hoch-
schulen, die in der Schweiz Ende des 19. Jhs. 
gegründet worden waren, verfolgten lange  
diesen länderkundlichen Ansatz neben phy-
sisch-geographischen Themen im Bereich 
Geomorphologie und ganz besonders Gla-
ziologie. Das Schulfach Geographie lehnte 
sich an diese Tradition an.

Bei der Bildung der Nationalstaaten 
im 19. Jh. und während der beiden Welt-
kriege diente Heimatkunde der nationalen 
Erziehung und der geistigen Landesvertei-

HSGYM:	Dialog	an	der	Schnittstelle		
Hochschule-Gymnasium	Zürich,	seit	2006	
www.hsgym.ch

«Die	Schweiz	–	Eine	Landeskunde»	ein	obliga-
torisches	Lehrmittel	in	den	60er-Jahren	an	der	
Höheren	Töchterschule	der	Stadt	Zürich,	an		
der	Emil	Egli	selber	unterrichtete.		
(Fotos:	U.	Zehnder)
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digung.1) 1925 wurde das Schulfach Geo-
graphie denn auch aufgewertet zu einem 
nationalen Maturfach.

Rahmenlehrplan	von	1994	als		
«Eckpfeiler»	eines	allmählichen	Wandels	
des	Faches

Die Nachkriegsjahre brachten nicht nur 
wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch 
einen allmählichen Bewusstseinswandel in  
der Gesellschaft über die «Grenzen des  
Wachstums». 1972 veröffentlichte der Club 
of Rome seinen berühmten Bericht zur 
Lage der Menschheit,2) welcher weltweit 
grosse Beachtung fand. Die Veränderungen 
in der Gesellschaft fanden nach und nach 
auch Eingang in den Geographieunterricht: 
Dieser sollte Qualifikationen vermitteln, 
die zur Bewältigung gegenwärtiger und  
zukünftiger Lebenssituationen befähigen. 
Um den verschiedenen Lebenssituationen  
gerecht zu werden, wurde auf allgemein-
gültige Themen gesetzt, aus denen trans-
ferfähiges Wissen abgeleitet werden kann.  
Waren die Geographielehrpläne der Schwei-
zer Mittelschulen anfangs noch reine Stoff-
listen gewesen, so wurden spätestens mit 
dem Rahmenlehrplan von 1994 auf natio-
naler Ebene verbindliche Lernziele formu-
liert, die neben Wissen und Verstehen auch 
Haltungen und Handlungskompetenzen for-
mulierten.3)

Auf der inhaltlichen Ebene gelang eine 
Vereinheitlichung des Geographieunter-
richts allerdings nicht: Die EDK verabschie-
dete 1994 drei verschiedene Versionen des 
Rahmenlehrplans für die unterschiedlichen 
Sprachregionen4). In diesen finden sich bis 
heute die sprachregional unterschiedlichen 
Ausrichtungen der Geographie: in den bei-
den romanischsprachigen Versionen (italie-
nisch- und französischsprachige Schweiz) 

werden humangeografische Inhalte stärker 
betont, in der deutschsprachigen Version 
geniessen physische Geographie und Öko-
logie mehr Gewicht.

Im 21. Jh. entspricht das Verständnis  
von Geographie dem eines integrativen, 
dyna mischen Systemfaches.  Regionalgeogra-
phi sche und physisch-geographische resp.
humangeographische Ideen werden ver-
knüpft, um Räume unter ausgesuchten 
Gesichtspunkten zu beleuchten respektive 
um Schlüsselprobleme an exemplarischen 
Raumbeispielen zu illustrieren. Dies er-
laubt, die vielgestaltigen Räume mit ihren 
komplexen Verflechtungen zu analysieren 
und das Verantwortungsbewusstsein der 
Schülerinnen und Schüler für lokale, regio-
nale und globale Erdsystem-Zusammen-
hänge zu schulen (französisch: pensée de la 
complexité5)).

Geographie	im	21.	Jh.:	Globales	Lernen,	
Schlüsselproblem-Ansatz	und	Bildung	
für	eine	nachhaltige	Entwicklung

Die oben beschriebene Grundidee ist heute 
Bestandteil verschiedener Bildungskon-
zepte: Beim Globalen Lernen steht am 
Anfang die Alltagsbeobachtung, dass die 
Verflechtung zwischen verschiedenen Län-
dern und Kontinenten – und ihren Bewoh-
ner-innen zunimmt. 

Das daraus abgeleitete Bildungsziel be-
steht darin, Probleme wahrzunehmen, sich 
seiner eigenen Identität bewusst zu wer-
den, aber auch ein Verständnis für andere 
zu entwickeln, Probleme im grösseren Zu-
sammenhang zu sehen und als Bürger-in 
entsprechende Verantwortung zu tragen. 

Beim Schlüsselproblem-Ansatz6) steht als 
Bildungsziel die Sensibilisierung für gegen-
wärtige und zukünftige Herausforderungen 
(wie Nord-Süd-Ungleichheit, Klimawan-

del, etc.) im Zentrum. Hier wird besonders 
der integrative Ansatz von Geographie-
unterricht deutlich: Es geht weniger um 
klassisch-geographische Inhalte als viel-
mehr um gesellschaftliche und interdiszip-
linäre Probleme. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) schliesslich verfolgt das Ziel, eine 
bestmögliche Entwicklung unserer Ge-
sellschaft und Wirtschaft zu ermöglichen, 
ohne dabei unsere Umwelt als Lebens-
grundlage für künftige Generationen zu 
zerstören. Ein solches Modell ist das Nach-
haltigkeitsdreieck, gemäss dem die Dimen-
sionen Ökonomie, Ökologie und Soziales 
bei allen Entscheidungen und Handlungen 
der Menschen in Einklang zu bringen sind. 
Dieses Modell liegt den geographischen 
Kompetenzen im Lehrplan 21 zugrunde. 
Ein aktuell diskutiertes Modell der nach-
haltigen Entwicklung ist der «Doughnut of 
social and planetary boundaries»,7) welcher 
die planetarischen Belastungsgrenzen und 
damit den Zustand des Systems Erde in die 
Nachhaltigkeitsdebatte einbezieht.  Der im 
doughnut enthaltene Ring «Sicherer und ge-
rechterer Raum für die Menschheit» ver-
deutlicht den wirtschaftlichen Handlungs-
raum für alle, der nur auf einer intakten 
gesellschaftlichen Grundlage (der Kern des 
doughnuts) und den planetarischen Leit-
planken (dem äusseren Ring des doughnuts) 
nachhaltig und gerecht sein kann (vgl. S. 19 
in dieser Ausgabe). 

Einen sicheren und gerechten Hand-
lungsraum zu gewährleisten erfordert eine 
grosse Transformation zur Nachhaltigkeit. 
Dazu trägt das Unterrichtsfach Geographie 
mit seinem Ziel «angehende Erwachsene 
mit fachlichen Inhalten, überfachlichen 
Arbeitsmethoden und Kompetenzen aus-
zustatten, und zu verantwortungsvollem 
Handeln gegenüber Umwelt und Mitmen-
schen zu befähigen»8) bei.

Angehenden Geographielehrpersonen 
schenke ich (UZ) übrigens als «Starterkit» 
in die Berufspraxis jeweils einen Bildband 
mit faszinierenden Satelliten- und Luft-
bildern unserer Erde. Die Bilder zeigen 
die Schönheit und die Verletzlichkeit des  
Planeten eindrücklich und begeistern und 
motivieren sie, sich im Zukunftsfach des 
21. Jahrhunderts zu engagieren.
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Plädoyer	für	eine	integrale	Bildung	
zum	Klimawandel

Streikende Schülerinnen und Schüler, (an-
fänglich) überforderte Schulleitungen und 
moralisch zerrissene Lehrpersonen: Trotz 
coronabedingter Marginalisierung hat kaum 
ein Thema die Bildungslandschaft in naher 
Vergangenheit stärker beschäftigt als die 
Klimakrise. 

Welchen Beitrag kann und soll die gym-
nasiale Bildung zum individuellen und kol-
lektiven Umgang mit dem anthropogenen 
Klimawandel leisten? Wie kann der Spagat 
zwischen der Vermittlung von wissen-
schaftlichen Fakten und normativen Kon-
flikten gelingen? Und welche Rolle bzw. 
Verantwortung kommt dabei den einzel-
nen Fächern sowie unterschiedlichen Um-
setzungsebenen der Bildungslandschaft zu? 

Ohne Anspruch auf abschliessende und  
allgemeingültige Antworten auf diese Fragen 
sollen nachfolgend grundlegende Heraus-
forderungen und Chancen im Unterricht 
zum Klimawandel auf der Sekundarstufe II  
beleuchtet und mögliche Anknüpfungs-
punkte für Lehrpersonen unterschiedlicher  
Fachrichtungen anhand exemplarischer 
Unterrichtsbeispiele dargelegt werden.

Aktualitäts-	und	Alltagsbezüge	schaffen

Zahlreiche Studien zeigen auf, dass nebst 
unsichtbarer Ursachen und der Verstär-
kung durch nicht-lineare Rückkopplungs-
prozesse insbesondere die vielfach zeitlich 
und räumlich weit entfernten Auswirkun-
gen den Klimawandel zu einem abstrakten 
und schwer fassbaren Unterrichtsgegen-
stand machen (z.B. Monroe et al. 2019, 
Gubler 2020). Hinzu kommen erhebliche 
Unsicherheiten bezüglich zukünftiger ge-
sellschaftlicher, politischer und wirtschaftli-
cher Entwicklungen, die Schwierigkeit der 
Einordnung des persönlichen Handelns in 
einen globalen Kontext und die potentielle 
Aktivierung von emotionalen Reaktionen 
und individuellen Wertekonflikten.

Die Unabdingbarkeit des Einbezugs ak-
tueller gesellschaftlicher, politischer und 
medialer Diskurse und Dynamiken wurde 
während der Klimastreiks in aller Deutlich-
keit aufgezeigt. Um dabei auch die Rele-
vanz von unscheinbar wirkenden Verän-
derungen über längere Zeithorizonte zu 
erfassen, ist die Schaffung von Bezügen 
zur Gegenwart von grosser Bedeutung. 

Gleichzeitig darf aber die Zukunftsorien-
tierung und damit verbundene Sorgen und 
Hoffnungen junger Menschen nicht ver-
nachlässigt werden.

Ähnlich verhält es sich mit der direk-
ten Lebenswelt: Einerseits bietet die Ver-
knüpfung von Aspekten des Klimawan-
dels mit dem Lebensraum und Alltag der 
Jugendlichen die Möglichkeit, räumliche 
und soziale Distanzen zum Klimawandel 
zu überbrücken und greifbar zu machen. 
Durch diese lokale Kontextualisierung fällt 
es den Lernenden leichter, Bezüge zu per-
sönlicher Betroffenheit und individuellem 
Handeln zu erschliessen. Nichtsdestotrotz 
bleibt der Klimawandel eine Problematik  
globalen und kollektiven Ausmasses, welche  
nur durch das Zusammenwirken von Mass-
nahmen auf allen Massstabsebenen wir-
kungsvoll angegangen werden kann. In-
nerhalb dieses Spannungsfeldes gilt es, im 
Unterricht die Einordnung und Diskussion 
von Ursachen, Folgen und Massnahmen  
auf unterschiedlichen räumlichen, zeitlichen 
sowie sozialen Skalen zu fördern.

Ansätze	zu	mehr	Interdisziplinarität

Die Geographie hat als Brückenfach zwi-
schen Sozial-, Geistes- und Naturwissen-
schaften in der Behandlung des Klimawan-
dels eine zentrale Rolle inne. Spätestens 
nach den Hitzesommern 2018 und 2019 
sowie mit dem Aufflammen der Klima-
streik-Bewegung hat das Thema auch im 
breiten öffentlichen Diskurs eine neue  
Dimension erreicht. Vor diesem Hinter-
grund scheint eine ausschliessliche Behand-
lung des Klimawandels im Geographie-
unterricht nicht mehr vertretbar. Stattdessen 
ist ein breiter Fächerkanon gefordert, sich 
mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Der Einbezug anderer Schulfächer
Beginnt man bei den Ursachen, so stellen  
physikalische Grundlagen der Optik, Wärme- 
und Energielehre die Basis für das Ver-
ständnis des Treibhauseffekts dar. Die che-
mischen Eigenschaften von Treibhausgasen 
erlauben es, Rückschlüsse über anthropo-
gene Emissionsquellen zu ziehen und diese 
mittels mathematischer Systembetrachtung 
in geochemische Kreisläufe einzuordnen. 
Die Analyse des Verlaufs von Treibhaus-
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gasemissionen bedingt aber gleichzeitig  
einen historischen Blick auf sozioökono-
mische Rahmenbedingungen.

In der Komplexität der Auswirkun-
gen des Klimawandels wird deutlich, dass 
Grundlagen der Evolutionsbiologie und 
Ökologie für Einschätzungen zu Verän-
derungen in der Biosphäre unabdingbar 
sind und ökonomische Gesetzmässigkeiten 
die klimaverträgliche Zukunft von ganzen 
Wirtschaftszweigen bestimmen.

Die Entwicklung, Einordnung und 
kritische Diskussion verschiedener Anpas-
sungs- und Minderungsmassnahmen wer-
fen hingegen ethische Grundsatzfragen auf,  
erfordern Argumentationskompetenz sowie 
Sprachgefühl und streichen die Relevanz 
der politischen Bildung hervor, während 
die kognitiven Dissonanzen zwischen  
Wissen und Handeln sowie Strukturen der 
Klimaleugner-Szene spannende Diskurs-
felder der Psychologie und Soziologie dar-
stellen.

Ganzheitliche	Herangehensweise

Eine inter- und transdisziplinäre Behand-
lung kann aber erst ihren ganzen Mehrwert 
entfalten, wenn die unterschiedlichen Fach-
perspektiven kontinuierlich betont und ge-
zielt gegenseitige Bezüge geschaffen wer-

den. Dabei die integrale Sichtweise nicht 
zu verlieren und teilweise widersprüchli-
che Erklärungsansätze zuzulassen, fordert 
nicht nur von den Lernenden einiges ab, 
sondern muss auch von den Lehrpersonen  
und Fachschaften durch konstruktiven  
Dialog sowie aktive Zusammenarbeit ge-
pflegt werden (z.B. regelmässige Aus-
tauschtreffen, Spezialwochen, interdiszipli-
näre Lerngelegenheiten, inhaltliche (Neu-)
Ausrichtung von Ergänzungsfächern). 

Die Schulleitungen stehen in der Ver-
antwortung, die dafür nötigen Unterstüt-
zungsangebote zu schaffen (z.B. interne 
und externe Weiterbildungen, Arbeits-
gruppen, Thementage, Koordination inter- 
und transdisziplinärer Unterrichtsgefässe), 
was wiederum auf Ebene der EDK durch 
die entsprechenden Rahmenbedingungen 
gezielt gefördert werden muss (z.B. breite 
Verankerung von Klimawandel und Nach-
haltigkeit im Maturitätsanerkennungsregle-
ment und Rahmenlehrplan). Werden nun 
auch noch die Perspektiven, Erwartungen 
und Bedürfnisse der Lernenden kontinu-
ierlich einbezogen (z.B. Beisitz von Schüler- 
innenorganisationen, Befragungen, Mitge-
staltung von Thementagen), kann der Weg 
hin zu einer integralen Klimabildung ge-
ebnet, die Handlungskompetenz, das Ver-
antwortungsgefühl sowie das Selbstwirk-
samkeitsempfinden der Lernenden gestärkt 

und der geforderte Bildungsbeitrag für eine 
klimaverträgliche Zukunft erfüllt werden.
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Dreisprachige	Plattform	mit		
Unterrichtsmaterial	auch	für	die		
Sekundarstufe	II

Auf Basis von Lehrmittelanalysen, Inter-
views mit Schüler-innen sowie Befragun-
gen von Lehrpersonen wurde im Projekt 
CCESO («Climate Change Education 
and Science Outreach») ein fachdidak-
tisch und lernpsychologisch breit abge-
stütztes Bildungskonzept zu Klimawandel 
und Klimapolitik für alle Schulstufen aus-
gearbeitet (Adamina et al. 2018). Davon 
ausgehend wurde eine Reihe von Lern-
umgebungen entwickelt, in Schulklassen 
getestet und evaluiert, welche für Lehr-
personen frei zugänglich sind (vgl. QR-
Code). Für die Sekundarstufe II konzi-
pierten die Autoren beispielsweise das 
Modell «Integrales Klimarisiko-Manage-
ment» (Abb. 1), welches die eigenstän-
dige Entwicklung und Einordnung von 
Massnahmen für eine klimaverträgliche 
Zukunft unterstützen soll und gleichzei-
tig zentrale Konzepte der nachhaltigen 
Entwicklung (z.B. Doughnut-Modell), 
das physische Klimasystem sowie sozio- 

Abbildung	1:	Modell	«Integrales	Klimarisiko-Management»(Probst	&	Gubler	2019)

ökonomische Grundbedürfnisse integriert (Probst & Gubler 2019). Die Modellstruk-
tur streicht zudem Anknüpfungspunkte für unter schiedliche Fachrichtungen hervor und 
schafft wechselseitige Bezüge, was interdis ziplinäre Betrachtungsweisen gezielt erleich-
tern und fördern soll.



Vom Verstehen zum Handeln: Zwei 
Gymnasien bieten Unterrichtsgefässe, 
in denen Schülerinnen und Schüler 
Projekte für eine nachhaltige Entwick-
lung entwickeln – und gleich umsetzen. 

Die Einführung des Vier-Jahres-Gymna-
siums im Kanton Basel-Landschaft er-
möglichte dem Gymnasium Liestal die 
Einführung der Akzentkurse: Im 2. Se-
mester des 3. Jahrs besuchen die Ler-
nenden halbtägige Kurse mit interdiszi-
plinären Inhalten, die Bezüge zur 
Arbeits- und Forschungwelt und zu ak-
tuellen gesellschaftlichen Fragen her-
stellen. Maja Ruef, Geschichts- und 
Englischlehrerin, leitet den Akzentkurs 
«UNESCO – step into action» mit. Die Teil-
nehmenden lernen die Arbeit der UN-
ESCO, der UNO sowie deren Ziele für eine 
Nachhaltige Entwicklung («sustainable 
development goals» - SDGs) der «Agenda 
2030» kennen; in der Theorie und bei ei-
ner Exkursion nach Genf kennen.

Eigene Projekte umsetzen 
Schon in der dritten Woche fangen die 12 
bis 24 Jugendlichen pro Kurs damit an, 
eigene konkrete Projekte zu lancieren – 
der eigentliche Schwerpunkt des Kur-
ses. Darin sind sie weitgehend frei, pro-
tokollieren aber ihre Arbeitsprozesse. 
Die letzte Viertelstunde wird im Plenum 
verbracht und über den Stand der Pro-
jekte berichtet. Sie planen Projekte zu 
den Themen Menschenrechte, Friedens-
förderung, interkulturelles Lernen, Um-
weltschutz oder Globale Entwicklung. 
So entwickelten sie beispielsweise Un-
terrichtseinheiten zu Kinderarbeit oder 
kulturellen Begegnung. Oder sie organi-
sierten eine Tagung zum Thema «Zu-
kunft gestalten» mit externen Expertin-
nen und Experten. Maja Ruef ist 
folgendes wichtig: «Das individuelle En-
gagement und eigene Lernprozesse bei 
der Projektumsetzung im Team sind 

zentral – und nicht nur das Resultat der 
Projekte. Bei der Projektarbeit werden 
Kreativität und Handlungsorientie-
rung gefördert.»

Lösungen statt nur Probleme
Auch am Gymnasium Yverdon können 
Jugendliche ihre eigenen Projekte im 
Bereich der Nachhaltigen Entwicklung 
umsetzen. Hier allerdings im Rahmen 
des maturarelevanten Ergänzungs-
fachs «Geografie». Geografielehrer 
Christian Henchoz hat diesen Kurs ge-
meinsam mit seiner Kollegin Malika 
Trachsel ins Leben gerufen: «In meinen 
ersten fünf Jahren als Geografielehrer 
habe ich den Fokus auf das Wissen über 
die Probleme in der Welt gelegt, wie z. B. 
den Klimawandel. Die Schülerinnen und 
Schüler fragten allerdings immer wie-
der: ‘Wie kann ich diesen Herausforde-
rungen begegnen?’ So fokussiere ich 
nun vermehrt auf mögliche Lösungen 
und erfolgreiche Projekte zur Behebung 
dieser Probleme.» Im 1. Semester ver-
mittelt Henchoz die theoretischen 
Grundlagen einer Nachhaltigen Ent-
wicklung, die immer auch mögliche Pro-
blemlösungsansätze beinhalten. Da-
neben arbeiten die 24 bis 40 Jugendlichen 
pro Jahrgang ihre Projektideen aus. Im 
2. Semester arbeiten sie vor allem an 
den Projekten und der theoretische Teil 
richtet sich vermehrt an ihren Interes-
sen aus. Die Projekte und damit verbun-
denen Probleme werden regelmässig in 
der ganzen Klasse diskutiert und die 
Lernenden unterstützen sich so ge-
genseitig. Die Jugendlichen sollen sich 
in diesem Kurs vermehrt Kompetenzen 
der Bildung für eine Nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) aneignen: kritische Fra-
gen stellen, vernetzend denken, ihre 
eigenen Werte und Zielkonflikte mit an-
deren reflektieren und positive Zu-
kunftsvisionen entwickeln. Sie lernen, 
eine Projektskizze zu erstellen, ihre Pro-

jekte auch nach aussen hin zu verkaufen 
und wie sie mit Unsicherheit und Miss-
erfolgen umgehen.

Inspiration für andere
Am jährlichen «Journée de la Terre nourri-
cière» werden die Ergänzungsfach- und 
andere Nachhaltigkeitsprojekte der gan-
zen Schule präsentiert. «Es ist ein Tag, an 
dem die ganze Energie der Projekte der 
Jugendlichen und Lehrpersonen sichtbar 
wird. Das inspiriert auch andere Kollegin-
nen und Kollegen für ihren Unterricht.» Die 
Auswirkungen der bisher über 50 verwirk-
lichten Projekte sind auch ausserhalb der 
Schule sichtbar: Die Familien der Jugendli-
chen hinterfragen Gewohnheiten, die Ge-
meinde Vallorbe hat das Projekt «Vallorbe 
en transition» übernommen und weiter-
geführt und Partnerschaften der Schule 
mit der Gemeinde Yverdon oder Pro Natura 
sind entstanden. Das Gymnasium Yverdon 
will ebenfalls etwas zur Erreichung der 
SDGs beitragen: Im Schuljahr 20/21 tritt 
eine schulinterne «Agenda 2030» in Kraft. 
So sollen nicht mehr nur einzelne Projekte 
verwirklicht werden, sondern die Schule 
als Ganzes will nachhaltig werden. 
Maja Ruef und Christian Henchoz möchten 
die Jugendlichen dazu ermutigen, selbst 
zu Changemakern für eine Nachhaltige 
Entwicklung zu werden. «Ich schätze es 
sehr, dass ich mit dem Akzentkurs den Ju-
gendlichen nicht nur Wissen und Kompe-
tenzen vermitteln kann, sondern vor allem 
eine Handlungsplattform biete für prakti-
sche Erfahrungen», so Ruef. Henchoz 
meint: «Durch die Entwicklung und Um-
setzung ihrer Projekte haben die Jugend-
lichen die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten zu nutzen und durch ihr Han-
deln ihre Mitmenschen zu inspirieren.» 

Changemaker für eine Nachhaltige Entwicklung

éducation21 ist das nationale Kompe-
tenzzentrum für Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung. www.education21.ch

Claudio Dulio und Lea Steinle, éducation21
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Weiterentwicklung	der	gymnasialen	Matur

Forderung	zur	Revision	MAR	–	weiterhin	
eine	Auswahl	für	die	«Dritte	Sprache»
Die	Verbände	der	Sprachlehrpersonen	positionieren	sich

Im Maturitätsanerkennungsreglement von 1995 
(MAR 95, Art. 9, Absatz 2 c) wird geregelt, 
dass zum Kanon der Grundlagenfächer eine 
dritte Sprache gehört, wobei in Klam-
mern konkretisiert wird, dass diese eine 
dritte Landessprache, Englisch oder eine 
alte Sprache sein kann. In einigen Kanto-
nen gibt es aktuell die Bestrebung, dass im 
künftigen MAR Englisch als obligatorisches 
Grundlagenfach gelten soll. Wenn man das 
MAR nicht tiefgreifend ändern möchte, 
würde dies dazu führen, dass bei der dritten 
Sprache nur noch Englisch möglich wäre.

Diese kantonalen Bestrebungen sind un-
seres Erachtens v.a. ein Resultat einer eher 
einseitigen EVAMAR II-Diskussion. Wir 
möchten daran erinnern, dass im Rahmen 
der EVAMAR II-Studie aus Kostengründen 
(ganz entgegen der ursprünglichen Konzep-
tion) nur die eine der doppelten Bildungs-
zielsetzung des Gymnasiums, die «allgemeine 
Hochschulreife», untersucht werden konnte, 
die andere, die «vertiefte Gesellschaftsreife», aber 
noch nicht.

Gerade die aktuelle Klammerbemerkung 
des Artikels 9, Absatz 2 c wirkt unseres Er-
achtens einer in den letzten Jahren feststell-
baren utilitaristischen Tendenz im Bildungs-
wesen entgegen, bei welcher «Die Schulen 
streben eine breit gefächerte, ausgewogene und 
kohärente Bildung an, nicht aber eine fachspezi-
fische oder berufliche Ausbildung» (MAR Artikel 
5, Absatz 1) langsam zu einer Worthülse ver-
kommt; denn genau diese Klammerbemer-
kung ermöglicht es aktuell, dass die Lernen-
den eben diese breit gefächerte, ausgewogene 
und kohärente Bildung mit Englisch – all 
unsere MaturandInnen erwerben bereits jetzt 
grundlegende Kenntnisse in Englisch – und 
einer dritten Landessprache oder einer alten 
Sprache im Grundlagenfachbereich erwerben 
können. Sehr ähnlich formuliert es die EDK 
in ihrer Sprachenstrategie Sekundarstufe II 
(24. Oktober 2013, S. 2), wobei von einer 
integrierten Sprachendidaktik, «die dazu bei-
trägt, dass durch das Erlernen einer Sprache die 
Kompetenzen in einer anderen gestärkt werden» 
gesprochen wird – und daher erachten wir es 
als notwendig, die «Vielsprachigkeitsoption» 
im Grundlagenbereich zu wahren, denn alte 
und moderne Sprachen sind keine Konkur-
rentinnen, sondern ergänzen sich gegenseitig 
und tragen gemeinsam dazu bei, auf das in 
der Sprachenstrategie Sekundarstufe II (S. 3) 
genannte Ziel, «im Bereich der kulturellen, his-
torischen, ästhetischen und literarischen Bedeutung 
von Sprachen entsprechende Kenntnisse und Kom-
petenzen zu entwickeln», mit unseren Lernen-
den hinzuarbeiten. 

Weiter sehen wir uns auch durch Absatz 
3 und 4 des Artikels 5 des MAR bestätigt, 
wo es u.a. heisst, «dass Maturandinnen und 
Maturanden eine Landessprache beherrschen und 
sich grundlegende Kenntnisse in anderen nationa-
len und fremden Sprachen erwerben»; und ebenso, 
«dass Maturandinnen und Maturanden sich in  

ihrer (…) Umwelt zurecht finden, und dies in  
Bezug auf die Gegenwart und die Vergangenheit, 
auf schweizerischer und internationaler Ebene».  
Können unsere Maturandinnen und Maturan-
den noch im Sinne des «unerschütterlichen» 
Artikels 5 grundlegende Kenntnisse in an-
deren nationalen und fremden Sprachen er-
werben, ja, können sie sich in der Umwelt 
in Bezug auf die Gegenwart und die Ver-
gangenheit, auf schweizerischer und inter-
nationaler Ebene noch zurecht finden, wenn 
die dritte Landessprache und die die mo-
dernen Sprachen historisch stützenden alten 
Sprachen komplett in den minder dotierten 
Wahl(pflicht)bereich verlagert, marginalisiert 
und vielleicht sogar aus finanziellen Gründen 
dort gar nicht mehr geführt würden?

Gleichzeitig zeichnet sich die Schweiz 
und damit auch das Schweizer Bildungssys-
tem durch ihre föderalistische Vielfalt aus, 
wobei die oben genannten kantonalen Be-
strebungen (welche Ironie!) genau diese 
Vielfalt einschränken würden, ja, die anderen 
Kantone in der Sprachenfrage bevormunden  
würde. Diese Bestrebungen wären ein herber  
Eingriff in den Föderalismus in der Sprachen-
politik und würden gleichzeitig zu einer 
Verminderung der sprachlichen Vielfalt im 
Grundlagenbereich führen, da gewisse bereits 
existierende, gut funktionierende kantonale 
oder regionale Modelle nicht mehr möglich  
wären. Leid Tragende wären vor allem unsere 
Lernenden, weil sie durch die Verlagerung 
der dritten Landessprache und der alten Spra-
chen in den Wahl(pflicht)bereich kein quali-
tativ gleichwertiges Angebot mehr hätten und  
ihre Wahlfreiheit bezüglich der dritten Sprache 
unnötig eingeschränkt würde, ja auch sie  
diesbezüglich ebenfalls bevormundet würden. 
Jeder Kanton sollte daher nach wie vor selbst 
entscheiden dürfen, welche Sprache(n) er im 
Grundlagenfachbereich als dritte Sprache an-
bietet, denn nur so kann er wirklich seinen 
kantonalen (bzw. regionalen) Gegebenheiten 
und Traditionen gerecht werden.

Daneben stellt sich uns auch die Frage, 
ob diese kantonalen Bestrebungen der Pro-
filierung des Gymnasiums in der Bildungs-
landschaft (v.a. gegenüber der Berufsmatura) 
nicht nachhaltig schaden würden, ist die 
«breit gefächerte, ausgewogene und kohä-
rente Bildung» gerade das, was das Gymna-
sium auszeichnet – und eben auch abhebt.

Ziel der MAR-Revision sollte es unseres 
Erachtens sein, «wunde» Punkte anzugehen, und 
nicht, Funktionierendes «wund» zu machen. 

Daher stellen die Verbände der Sprachlehr-
personen gemeinschaftlich den Antrag, dass 
sich der VSG dafür einsetzt, dass im 
neuen MAR der Artikel 9, Absatz 2 c) 
sowie der damit zusammenhängende  
Artikel 17 (Grundkurs in Englisch) unver-
ändert beibehalten werden sollen. 

3. Mai 2020

V S D L

Für den Verband  
der Französischlehrpersonen (ASPF)

Der Präsident
Valery Rion

Für den Verband  
der Italienischlehrpersonen (ASPI)

Der Präsident 
Toni Cetta

Für den Verband  
der Englischlehrpersonen (SATE)

Die Präsidentin
Brigitte Brun

Für den Verband  
der Lehrpersonen für Alte Sprachen (SAV)

Der Präsident
Martin Stüssi

Für den Verband  
der Deutschlehrpersonen (VSDL)

Der Präsident
Pascal Frey

Vom Verstehen zum Handeln: Zwei 
Gymnasien bieten Unterrichtsgefässe, 
in denen Schülerinnen und Schüler 
Projekte für eine nachhaltige Entwick-
lung entwickeln – und gleich umsetzen. 

Die Einführung des Vier-Jahres-Gymna-
siums im Kanton Basel-Landschaft er-
möglichte dem Gymnasium Liestal die 
Einführung der Akzentkurse: Im 2. Se-
mester des 3. Jahrs besuchen die Ler-
nenden halbtägige Kurse mit interdiszi-
plinären Inhalten, die Bezüge zur 
Arbeits- und Forschungwelt und zu ak-
tuellen gesellschaftlichen Fragen her-
stellen. Maja Ruef, Geschichts- und 
Englischlehrerin, leitet den Akzentkurs 
«UNESCO – step into action» mit. Die Teil-
nehmenden lernen die Arbeit der UN-
ESCO, der UNO sowie deren Ziele für eine 
Nachhaltige Entwicklung («sustainable 
development goals» - SDGs) der «Agenda 
2030» kennen; in der Theorie und bei ei-
ner Exkursion nach Genf kennen.

Eigene Projekte umsetzen 
Schon in der dritten Woche fangen die 12 
bis 24 Jugendlichen pro Kurs damit an, 
eigene konkrete Projekte zu lancieren – 
der eigentliche Schwerpunkt des Kur-
ses. Darin sind sie weitgehend frei, pro-
tokollieren aber ihre Arbeitsprozesse. 
Die letzte Viertelstunde wird im Plenum 
verbracht und über den Stand der Pro-
jekte berichtet. Sie planen Projekte zu 
den Themen Menschenrechte, Friedens-
förderung, interkulturelles Lernen, Um-
weltschutz oder Globale Entwicklung. 
So entwickelten sie beispielsweise Un-
terrichtseinheiten zu Kinderarbeit oder 
kulturellen Begegnung. Oder sie organi-
sierten eine Tagung zum Thema «Zu-
kunft gestalten» mit externen Expertin-
nen und Experten. Maja Ruef ist 
folgendes wichtig: «Das individuelle En-
gagement und eigene Lernprozesse bei 
der Projektumsetzung im Team sind 

zentral – und nicht nur das Resultat der 
Projekte. Bei der Projektarbeit werden 
Kreativität und Handlungsorientie-
rung gefördert.»

Lösungen statt nur Probleme
Auch am Gymnasium Yverdon können 
Jugendliche ihre eigenen Projekte im 
Bereich der Nachhaltigen Entwicklung 
umsetzen. Hier allerdings im Rahmen 
des maturarelevanten Ergänzungs-
fachs «Geografie». Geografielehrer 
Christian Henchoz hat diesen Kurs ge-
meinsam mit seiner Kollegin Malika 
Trachsel ins Leben gerufen: «In meinen 
ersten fünf Jahren als Geografielehrer 
habe ich den Fokus auf das Wissen über 
die Probleme in der Welt gelegt, wie z. B. 
den Klimawandel. Die Schülerinnen und 
Schüler fragten allerdings immer wie-
der: ‘Wie kann ich diesen Herausforde-
rungen begegnen?’ So fokussiere ich 
nun vermehrt auf mögliche Lösungen 
und erfolgreiche Projekte zur Behebung 
dieser Probleme.» Im 1. Semester ver-
mittelt Henchoz die theoretischen 
Grundlagen einer Nachhaltigen Ent-
wicklung, die immer auch mögliche Pro-
blemlösungsansätze beinhalten. Da-
neben arbeiten die 24 bis 40 Jugendlichen 
pro Jahrgang ihre Projektideen aus. Im 
2. Semester arbeiten sie vor allem an 
den Projekten und der theoretische Teil 
richtet sich vermehrt an ihren Interes-
sen aus. Die Projekte und damit verbun-
denen Probleme werden regelmässig in 
der ganzen Klasse diskutiert und die 
Lernenden unterstützen sich so ge-
genseitig. Die Jugendlichen sollen sich 
in diesem Kurs vermehrt Kompetenzen 
der Bildung für eine Nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) aneignen: kritische Fra-
gen stellen, vernetzend denken, ihre 
eigenen Werte und Zielkonflikte mit an-
deren reflektieren und positive Zu-
kunftsvisionen entwickeln. Sie lernen, 
eine Projektskizze zu erstellen, ihre Pro-

jekte auch nach aussen hin zu verkaufen 
und wie sie mit Unsicherheit und Miss-
erfolgen umgehen.

Inspiration für andere
Am jährlichen «Journée de la Terre nourri-
cière» werden die Ergänzungsfach- und 
andere Nachhaltigkeitsprojekte der gan-
zen Schule präsentiert. «Es ist ein Tag, an 
dem die ganze Energie der Projekte der 
Jugendlichen und Lehrpersonen sichtbar 
wird. Das inspiriert auch andere Kollegin-
nen und Kollegen für ihren Unterricht.» Die 
Auswirkungen der bisher über 50 verwirk-
lichten Projekte sind auch ausserhalb der 
Schule sichtbar: Die Familien der Jugendli-
chen hinterfragen Gewohnheiten, die Ge-
meinde Vallorbe hat das Projekt «Vallorbe 
en transition» übernommen und weiter-
geführt und Partnerschaften der Schule 
mit der Gemeinde Yverdon oder Pro Natura 
sind entstanden. Das Gymnasium Yverdon 
will ebenfalls etwas zur Erreichung der 
SDGs beitragen: Im Schuljahr 20/21 tritt 
eine schulinterne «Agenda 2030» in Kraft. 
So sollen nicht mehr nur einzelne Projekte 
verwirklicht werden, sondern die Schule 
als Ganzes will nachhaltig werden. 
Maja Ruef und Christian Henchoz möchten 
die Jugendlichen dazu ermutigen, selbst 
zu Changemakern für eine Nachhaltige 
Entwicklung zu werden. «Ich schätze es 
sehr, dass ich mit dem Akzentkurs den Ju-
gendlichen nicht nur Wissen und Kompe-
tenzen vermitteln kann, sondern vor allem 
eine Handlungsplattform biete für prakti-
sche Erfahrungen», so Ruef. Henchoz 
meint: «Durch die Entwicklung und Um-
setzung ihrer Projekte haben die Jugend-
lichen die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten zu nutzen und durch ihr Han-
deln ihre Mitmenschen zu inspirieren.» 

Changemaker für eine Nachhaltige Entwicklung

éducation21 ist das nationale Kompe-
tenzzentrum für Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung. www.education21.ch

Claudio Dulio und Lea Steinle, éducation21

Foto : D. Domeniconi, Journée de la Terre nourricière 2018
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Dr.	Beat	A.	Schwendimann
ist Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des 
LCH. Nach seinem Biologiestudium an der ETH 
Zürich hat er das Zertifikat für das höhere Lehr-
amt erhalten und an verschiedenen Kantons-
schulen als Lehrer unterrichtet. 
Anschliessend promovierte er in Erziehungswis-
senschaften im Schnittbereich MINT und digitale 
Lerntechnologien an der University of California 
in Berkeley. 
Bevor er zum LCH kam, war er als Projekt  leiter 
für die Entwicklung von innovativen Lerntech-
nologien an der Universität Sydney und der ETH 
Lausanne (EPFL) tätig.

Dr.	Lucius	Hartmann
ist Präsident des VSG und unterrichtet Mathe-
matik, Latein und Griechisch an der Kantons-
schule Zürcher Oberland in Wetzikon.

1.	Ausgangslage

Der Fernunterricht in den vergangenen 
Wochen hat nur allzu deutlich gemacht, 
was im Präsenzunterricht schon lange klar 
war: Die Grösse einer Klasse, die Unter-
richtsqualität und der Lernerfolg hängen 
offensichtlich zusammen. Aus der Sicht der 
Praxis profitieren Schülerinnen und Schü-
ler in kleineren Klassen von:
• mehr Betreuungszeit durch die Lehr-

person
• mehr Möglichkeiten, sich einzubringen
• mehr Interaktion untereinander
• mehr schülerzentrierten, aktivierenden 

und innovativen Unterrichtsformen
• einer höheren sozialen Einbindung und 

Kontrolle 
• mehr Platz, einem tieferen Lärmpegel  

und einer besseren Luftqualität im 
Schulzimmer

So geht aus einer vereinfachten Rechnung 
hervor, dass während einer Doppellek-
tion von 90 Minuten in einer Klasse mit 
15 Schülerinnen und Schülern im Schnitt 
6 Minuten pro Schülerin und Schüler 
zur Verfügung stehen für die individuelle 
Beratung durch die Lehrperson und für 
mündliche Beiträge in der gesamten Klasse, 
während dies bei 25 Personen nur noch 3½ 
Minuten sind. Wer im Fernunterricht als 
Mutter oder Vater zu Hause eigene Kinder 
betreut hat, wird diesen Unterschied selbst 
erfahren haben.

Zugleich steigt durch das kompetenz-
orientierte Unterrichten auf pädagogischer 
Seite das Bedürfnis nach verstärkter Indivi-
dualisierung und nach intensiverer persön-
licher Betreuung, das Bedürfnis nach mehr 
Teamarbeit (z.B. in Gruppenarbeiten) und 
das Bedürfnis nach Stärkung der überfach-
lichen Kompetenzen (z.B. Präsentieren). 
Andererseits nimmt die Heterogenität der 
Klassen stark zu, u.a. durch die Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit be-
sonderen Bedürfnissen, was wiederum den 
binnendifferenzierten und individualisier-
ten Unterricht erfordert. 

Alle diese Anforderungen setzen genü-
gend Betreuungszeit durch die Lehrperson 
voraus sowohl im Klassenzimmer als auch 
bei den individuellen Rückmeldungen, die 
den Schülerinnen und Schülern zur Wei-
terentwicklung dienen. Die Zahl der Schü-

Klassengrösse,	Unterrichtsqualität		
und	Lernerfolg

lerinnen und Schüler in einer Lerngruppe 
oder Klasse bestimmt direkt, wie viel Zeit 
für den Einzelnen oder die Einzelne zur 
Verfügung steht. 

2.	Forschungsresultate

Vor dem Hintergrund dieser naheliegen-
den Erkenntnisse erstaunt die Feststellung  
in der grossen Metastudie von John Hattie,  
dass die Klassengrösse nur eine Effektstärke 
von 0.21 hat und damit auf dem 113. 
Platz (von 150 Faktoren) liegt.1 Der Effekt 
liegt damit gerade noch knapp im Bereich 
«wirkt wenig» (Effektstärke von 0.2 bis 0.4) 
und klar unter dem von Hattie ermittelten 
Durchschnitt aller Effektstärken von 0.4 
(Spannweite von –0.34 bis 1.44). Auch 
wenn die Datenbasis bei diesem Faktor 
vergleichsweise gering ist und das Messen 
der Auswirkungen einer reduzierten (oder 
auch vergrösserten) Klassengrösse (ähnlich 
wie andere Faktoren im Unterricht) keines-
wegs trivial ist, muss man diese Aussage 
einordnen. Der Interpretation von Klaus 
Zierer ist beizupflichten: «Solange Lehrper-
sonen veränderte Strukturen nicht aufgrei-
fen, bleiben diese nahezu wirkungslos.»2 
Allerdings ist dennoch zu beachten, dass 
die Klassengrösse innerhalb ihrer Rubrik 
«Schule» gerade im Mittel der Effektstärken 
liegt: Diese variieren zwischen 0.68 (eine 
Klasse überspringen) und –0.34 (Schul-
wechsel). Bei den Strukturen gehört also 
die Reduktion der Klassengrösse durchaus 
zu den sinnvollen und erfolgreichen Mass-
nahmen (oder führt die Erhöhung der Klas-
sengrösse zu entsprechend negativen Kon-
sequenzen für den Lernerfolg).

Aufschlussreich ist daher ein etwas detail-
lierterer Blick auf die Forschung zu den 
Effekten der Klassengrösse. Die Auswirkun-
gunterschiedlicher Klassengrössen wird seit 
den 1920er Jahren quantitativ und qualita-
tiv untersucht. Es wurden dazu zahlreiche 
Experimente, quasi-experimentelle Studien 
und ökonometrische Analysen durchgeführt. 
Die meisten empirischen Studien haben den 
Einfluss der Klassengrösse auf die Lernleis-
tung untersucht. Die wichtigsten Studien zu 
dieser Frage sind STAR (US), SAGE (US), 
die London Class Size Study (UK) sowie die 
Saarland-Studie (Deutschland).

1 Zahlen übernommen aus Klaus Zierer, Hattie für 
gestresste Lehrer, Baltmannsweiler 2015.

2 Zierer, S. 37.
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Die STAR-Studie («Student-Teacher Achie-
vement Ratio»)3 ist die grösste kontrollierte 
Studie zur Erforschung der Klassengrösse 
weltweit. STAR war ein 4-jähriges Expe-
riment von 1985–1989 im US-Bundesstaat 
Tennessee. In rund 80 Primarschulen (Kin-
dergarten bis 3. Klasse) aus 42 verschiede-
nen Schulgemeinden (städtische und länd-
liche, kleine und grosse, wohlhabende 
und ärmere Schulen) wurden über 6500 
Schülerinnen und Schüler zufällig in kleine 
(Durchschnitt 13–17) und grosse (Durch-
schnitt 22–26) Klassen, entweder mit oder 
ohne zusätzliche, vollzeitliche Unterrichts-
assistenz, eingeteilt. Die durchschnittlichen 
Klassengrössen wurden konstant gehalten; 
zudem wurde den Klassen jedes Jahr eine 
neue Lehrperson zugeteilt. STAR zeigte, 
dass Schülerinnen und Schüler in kleinen 
Klassen bessere Leistungen in Mathematik  
und Lesen zeigten als Schülerinnen und 
Schüler in grosse Klassen (egal ob mit oder 
ohne Unterrichtsassistenz). Zudem waren die 
Effekte kumulativ – je mehr Schuljahre eine 
Schülerin oder ein Schüler in einer kleinen 
Klasse war, umso besser. Der posi tive Lang-
zeiteffekt war auch noch fünf Jahre später 
messbar. Insbesondere bildungsferne Schüle-
rinnen und Schüler zeigten in kleinen Klas-
sen eine zwei- bis dreimal bessere Leistung.

Die quasi-experimentelle SAGE-Studie («Stu-
dent Achievement Guarantee in Educa-
tion»)4 wurde 1996–2000 im US-Bun-
des staat Wisconsin durchgeführt. An 30 
Schu len aus 21 Schulgemeinden wurde die 
Klassengrösse auf 15 reduziert, um sie mit 
Schulen mit grösseren Klassen zu verglei-
chen. Wie bei der STAR Studie wurden in 
den kleinen Klassen bessere Lernleistungen 
gemessen. Insbesondere Schülerinnen und 
Schüler aus bildungsfernen Familien erziel-
ten in kleinen Klassen bessere Leistungser-
gebnisse als in grossen Klassen.

Die longitudinale «London Class Size Study»5 
begann 1996 in England. Im Unterschied  
zu STAR und SAGE wurden natürliche 
Bedingungen untersucht. Eine repräsen-
tative Stichprobe von Schülerinnen und 
Schülern mit unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen aus verschiedenen Schulen  
wurde über die gesamte Volksschulzeit hin-
weg untersucht. Es wurde zwischen klei-
nen (Durchschnitt 19) und grossen (Durch-
schnitt 32) Klassen unterschieden. Wie 
STAR und SAGE fand auch die London 
Class Size Study signifikant bessere Lern-
leistungen in der Primarschule in kleinen 
Klassen in den Bereichen Lesen, Schreiben 
und Mathematik, insbesondere bei bil-
dungsfernen Schülerinnen und Schülern.

Im deutschen Bundesland Saarland wer-
den jährlich flächendeckende, standardi-
sierte Tests in Deutsch und Mathematik 
mit rund 20 000 Schülerinnen und Schü-
lern (Alter 7–14 Jahre) aus 1000 Klassen  
durchgeführt.6  Wenn die Schülerinnen und  
Schüler nach Alter homogenisiert analy-
siert werden, zeigen sich signifikante Un-
terschiede zwischen den Klassengrössen. 
Die Schülerinnen und Schüler in kleinen 
Klassen zeigen bessere Leistungen. Bereits  
ein einzelnes Kind weniger zeigt eine  
positive Auswirkung. Die Forschenden  
gehen von einem Richtwert von 20 Schü-
lerinnen und Schüler als Zielgrösse aus. 
Neben der Klassengrösse ist auch das So-
zial- und Unterrichtsklima ein wichtiger 
Faktor.

Ausser der Lernleistung beeinflusst die 
Klassengrösse aber auch andere wichtige 
Faktoren, dazu gehören unter anderem die 
Chancengerechtigkeit, die Belastung und 
Berufszufriedenheit der Lehrpersonen, die 
Raumgrösse und die Kosten.

• Chancengerechtigkeit:
 Alle drei Grossstudien STAR (US), 

SAGE (US) und die London Class Size 
Study (UK) stellten fest, dass insbeson-
dere bildungsferne Schülerinnen und 
Schüler in kleinen Klassen bessere Leis-
tungen zeigten. Die STAR Studie fand 
sogar, dass bildungsferne Schülerinnen 
und Schüler in kleinen Klassen eine 
zwei- bis dreimal bessere Leistung in 
den Bereichen Mathematik und Lesen 
erbrachten.

• Belastung:
 Die Klassengrösse steht in einem un-

mittelbaren Zusammenhang mit der zeit-
lichen und psychosozialen Belastung 
von Lehrpersonen. Je grösser die Klasse, 
umso grösser die Belastung für die Lehr-
person, wie der LCH 20167 in einem 
Positionspapier festgehalten und ent-
sprechende Forderungen abgeleitet hat. 
Grössere Klassen würden die bereits sehr 
hohe Jahresarbeitszeit mit zahlreichen 
Überstunden weiter erhöhen.8

• Raumgrösse:
 Schülerzentrierte Gruppenaktivitäten be-

nötigen deutlich mehr Platz als der klas-
sische Frontalunterricht. Dies ist nur mit 
einer der Raumgrösse angemessenen  
Klassengrösse machbar. Zudem wirkt sich  
die Klassengrösse nachweislich negativ  
auf die Luftqualität im Schulzimmer aus,  
was wiederum die Konzentra tionsfähig-
keit und Gesundheit beein flusst. Eine 
Studie des BAG9 stellte fest, dass in zwei 
Dritteln der Schweizer Schulzimmern die 

3 Nye 1999, Nye 2003.

4 Molnar 2001.

5 Blatchford 2007, Blatchford 2004, Department  
of Education 2011.

6 Bach 2018.

7 LCH 2016.

8 Braegger 2019.

9 Vassella 2018.
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Staat stärker zurückvergüten (durch höhere 
Steuereinnahmen und tiefere Ausgaben für 
Sicherheit und Sozialleistungen).

3.	Sicht	der	Schülerinnen	und	Schüler

Der Wunsch nach kleineren Klassen wird 
auch von Seite der Schülerinnen und Schü-
ler geäussert. Eine Umfrage des VSG vom 
Herbst 2019 bei rund 600 Schülerinnen 
und Schülern an Gymnasien und Fachmit-
telschulen ergab folgende Resultate:
• 2/3 der befragten Schülerinnen und Schü-

ler sind in einer Klasse mit maximal 20 
Personen, 5/6 in einer solchen mit maxi-
mal 22 Personen.

• Insgesamt wünschen 30% aller befrag-
ten Schülerinnen und Schüler kleinere 
Klassen (ein Grossteil der Schülerinnen 
und Schüler ist mit der aktuellen Klas-
sengrösse zufrieden).

• Je grösser die aktuelle Klasse ist, desto 
mehr Schülerinnen und Schüler wün-
schen sich eine kleinere Klasse (hohe 
Korrelation von 0.78). Ab einer Grösse 
von 24 Personen wird von mehr als der 
Hälfte eine kleinere Klasse gewünscht.

• Eine grössere Klasse wird praktisch nur 
gewünscht, wenn die aktuelle Klassen-
grösse kleiner als 18 Personen ist.

• Die optimale Klassengrösse liegt bei 
max. 20 Personen (diese wird von 90% 
der Umfrageteilnehmenden gewünscht).

Die Schülerinnen und Schüler sehen fol-
gende Vorteile bei kleineren Klassen:
+ Lehrpersonen können besser auf die Schü-

lerinnen und Schüler eingehen, schneller 
Fragen beantworten, haben mehr Zeit zur 
Betreuung, Vertiefung und für mündliche 
Diskussionen, können die Schülerinnen 
und Schüler besser aktivieren.

+ Der Unterricht wird intensiver, die  
Arbeitsatmosphäre ist ruhiger und kon-
zentrierter.

+ Man traut sich eher, sich aktiv im Unter-
richt zu beteiligen.

Folgende Punkte werden von den Schüle-
rinnen und Schülern als Nachteile einge-
schätzt:
– Die Kontrolle ist höher, es wird mehr 

Beteiligung und höhere Aufmerksamkeit 
erfordert, der Unterricht wird dadurch 
intensiver, schneller und anstrengender.

– Die Vielfalt innerhalb der Klasse sinkt, 
die Auswahl an Personen (z.B. für eine 
Gruppenarbeit) reduziert sich.

Rund ein Drittel der Teilnehmenden 
an der Umfrage sieht übrigens gar keine 
Nachteile, weitere 10% erwähnen die höhe-
ren Kosten als Nachteil.

4.	Fazit

Die aufgeführten Forschungsergebnisse 
zeigen deutlich, dass positive Effekte von 
kleinen Klassen durchaus vorhanden und 
messbar sind. Die Festlegung einer Ober-
grenze von 20 Personen für die Klassen-
grösse ist also sehr wohl eine gute und er-
folgreiche Massnahme zur Steigerung der 
Unterrichtsqualität und des Lernerfolgs der 
Schülerinnen und Schüler, wenn die Lehr-
personen die Möglichkeiten kleinerer Klas-
sen konsequent ausschöpfen. Die positiven 
Effekte reichen über die jeweilige Schul-
stufe hinaus und erhöhen auch den Erfolg 
auf der tertiären Stufe und damit letztend-
lich im Berufsleben. Kurz gesagt: Der Staat 
profitiert ebenso wie die Schülerinnen und 
Schüler davon, auch wenn kleinere Klas-
sen zunächst einmal höhere Kosten mit sich 
bringen können.

Der VSG hat die Resultate dieser Unter-
suchung, empirische Forschungsergebnisse, 
die eigenen Erfahrungen aus der Schulpraxis 
und die Erkenntnisse aus Kantonen, die schon 
jetzt im Vergleich zum Rest der Schweiz 
kleinere Klassen haben, zum Anlass genom-
men, für Gymnasien und Fachmittelschulen, 
die momentan gemäss Statistik der EDK über 
die grössten Klassen innerhalb des gesam-
ten Bildungssystems verfügen, eine mittlere 
Klassengrösse von maximal 20 Schülerinnen 
und Schülern und eine maximale Klassen-
grösse von 22 Schülerinnen und Schülern 
zu fordern. Er ist überzeugt, dass die Mass-
nahme neben anderen zu einer Erhöhung der  
Unterrichtsqualität und zur langfristigen  
Sicherstellung des prüfungsfreien Hochschul-
zugangs beitragen wird. Nun ist die Bildungs-
politik gefordert, diese wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und Forderungen aufzuneh-
men und im Schulalltag umzusetzen.

5.	Zitierte	Literatur

Asner, M.R., & Broschart, J. (eds.). Violent 
Schools – Safe Schools: the Safe School 
Study Report to the Congress. Vol. I. 
Washington DC 1978.

Bach, M., Sievert, S. Kleinere Grundschul-
klassen können zu besseren Leistungen von 
SchülerInnen führen. DIW Wochen-
bericht 22, 2018, 466–473.

Barton, P. Order in the Classroom: Violence, 
Discipline and Student Learning, A Forum 
Brief. American Youth Policy Forum, 
March 26, 1999.

Blatchford, P., Russell, A., Bassett, P., 
Brown, P., & Martin, C. The effect of 
class size on the teaching of pupils aged 7–11  
years. School effectiveness and school 
improvement 18(2), 2007, 147–172.

Luftqualität ungenügend ist. Die Richt-
werte für Kohlendioxid werden in vielen 
Klassenzimmern bereits nach einer Vier-
telstunde Unterricht deutlich überschrit-
ten. Grössere Klassen würden diese Situa-
tion noch zusätzlich verschlechtern.

• Kosten:
 Eine Erhöhung der Klassengrösse wird 

wiederholt als «Sparmassnahme» gefor-
dert. Die Kosten-Nutzen-Analyse im 
Zusammenhang mit der Klassengrösse 
sollte aber langfristig und gesamtwirt-
schaftlich betrachtet werden. Krueger10 
stellte fest, dass Schülerinnen und Schü-
ler aus kleinen Klassen später vermehrt 
höhere Abschlüsse und höhere Einkom-
men im Berufsleben aufwiesen, was sich 
positiv auf die Gesellschaft, Steuerer-
träge und die Wirtschaft auswirkt. Eine 
Zunahme an höheren Berufsabschlüssen 
trägt zudem zur Reduktion des Fach-
kräftemangels bei.

Spezifisch für die Sekundarstufe II zeigen  
diverse Studien folgende Zusammenhänge auf:
• Kleinere Klassen korrelieren mit besse-

ren Schülerleistungen.11

• Kleinere Klassen korrelieren mit einem 
höheren Engagement oder einer höhe-
ren Motivation der Schülerinnen und 
Schüler.12 

• Kleinere Klassen korrelieren mit einer 
tieferen Abbrecherquote.13

• Kleinere Klassen korrelieren mit höheren 
Löhnen der Schülerinnen und Schüler, 
da diese in den weiterführenden Schulen 
und Ausbildungen erfolgreicher sind.14

• Kleinere Klassen korrelieren mit mehr 
Disziplin, weniger Vandalismus und 
weniger Kriminalität an den betreffen-
den Schulen.15

Besonders bemerkenswert an diesen Resul-
taten ist, dass die Effekte über die eigent-
liche Schulstufe und ins Berufsleben hinaus 
wirken und damit beispielsweise die höhe-
ren Kosten für kleinere Klassen mindestens 
kompensieren und (so die Aussage der Stu-
dien von Dee und von Krueger) sogar dem 

10 Krueger 2003.

11 Fredriksson 2012, Jepsen 2009, Schanzenbach 2014; 
spezifisch Sek I/II: McLaughlin 2000, Wenglinsky 1997.

12 Blatchford 2007; spezifisch Sek I/II: Dee 2008, Rum-
berger 2001.

13 Dustmann 2003, NYU 2007, Rumberger 2001.

14 Fredriksson 2012, Krueger 2002; spezifisch Sek I/II: 
Dustmann 2003.

15 Asner 1979, Barton 1999, Wenglinsky 1997.



Gymnasium Helveticum 3/2020  	 25	d

Klassengrösse

Brägger, M. LCH Arbeitszeiterhebung 2019  
– Bericht zur Erhebung bei 10 000 Lehr-
personen. LCH 2019.

Dee, T., & West, M. The Non-cognitive 
returns to class size. National Bureau of 
Economic Research, Working Paper 
13994, April 2008.

Department for Education. Class Size and 
education in England evidence report. 2011.

Dustmann, C., Rajah, N., & van Soest, A.
Class Size, Education, and Wages. Royal  
Economic Journal 113(485), 2003,  
99–120.

Fredriksson, P., Öckert, B., & Oosterbeek, 
H. Long-term effects of class size. The 
Quarterly Journal of Economics 128(1), 
2013, 249–285.

Rektor/in 70-100%

www.be.ch/jobs

Arbeitsort: Bern

Das Gymnasium Neufeld ist mit seinen drei gymnasialen Abteilun-
gen, der Berner Maturitätsschule für Erwachsene und der Fachmit-
telschule eine bedeutende Bildungsinstitution in der Region Bern.
Es ist mit rund 1'700 Schülerinnen und Schülern sowie 175 Lehr-
personen die grösste öffentliche Mittelschule im Kanton Bern.
Per 1. August 2021 sucht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
für die Leitung der Schule eine Rektorin / einen Rektor 70 – 100%.
Ein angemessener Anteil Unterricht kann im Arbeitspensum enthal-
ten sein.

Ihre Aufgabe

Ihnen obliegt als Rektorin / Rektor die Gesamtverantwortung für die pädagogi-
sche, personelle und betriebliche Führung der Schule. Zusammen mit dem
Schulleitungsteam und den Lehrpersonen sorgen Sie für ein qualitativ hochste-
hendes Bildungsangebot und entwickeln dieses gemäss den übergeordneten
Rahmenbedingungen weiter.

Ihr Profil

Sie verfügen über Organisations- und Führungskompetenzen und interessieren
sich für Bildung und Schulentwicklung. Ihr Führungsstil ist partizipativ und lö-
sungsorientiert. Sie kommunizieren klar und verfügen über Verhandlungsge-
schick und Durchsetzungsvermögen. Zudem verfügen Sie über ein Lehrdiplom
für Maturitätsschulen sowie Unterrichts- und Führungserfahrung.

Wir bieten Ihnen

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Führungsfunktion mit viel Selbststän-
digkeit und Verantwortung in einem spannenden Umfeld.

Kontakt

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mit-
telschulen, Tel. +41 31 633 87 92, E-Mail mario.battaglia@be.ch, gerne zur Ver-
fügung.

Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 16. August
2020 auf www.be.ch/jobs ein.

Stellenantritt: 1. August 2021

Hattie, J., zitiert aus Zierer, K. Hattie für 
gestresste Lehrer, Baltmannsweiler 2015.

Jepsen, C., & Rivkin, S. Class Size Reduc-
tion and Student Achievement: The Poten-
tial Tradeoff between Teacher Quality and 
Class Size. Journal of Human Resources 
44(1), 2009, 223–250.

Krueger, A.B. Understanding the magnitude 
and effect of class size on student achieve-
ment. In: Mishel, L., & Rothstein, R. 
(eds.). The Class Size Debate. Washing-
ton DC 2002.

Krueger, A.B. Economic considerations and 
class size. The Economic Journal 113, 
2003, F34–F63.

LCH. Klassengrösse als bedeutender Be-
lastungsfaktor für Lehrpersonen. 2016.

McLaughlin, D., & Drori, G. School-Level 
Correlates of Academic Achievement: 
Student Assessment Scores in SASS  
Public Schools. Washington DC 2000.

Molnar A., Smith, P., Zahorik, J., Halbach, 
A., Ehrle, K., & Hoffman, L.M. 2000–
2001 evaluation results of the Student 
Achievement Guarantee in Education 
(SAGE) Program. 2001.

Nye, B., Hedges, L.V., & Konstantopou-
los, S. The Long-Term Effects of Small 
Classes: A Five-Year Follow-Up of the 
Tennessee Class Size Experiment. Educa-
tional Evaluation and Policy Analysis 21, 
1999, 127–142.

Nye, B., Hedges, L.V., & Konstanto-
poulos, S. The Effects of Small Classes 
on Academic Achievement: The Results of  
the Tennessee Class Size Experiment. 
American Educational Research Journal 
37, 2000, 123–151.

NYU Institute for Education and Social 
Policy. Stability in Student and Teacher 
Characteristics in the First Ten Years; A 
study of small high schools in New York 
City. New York 2007.

Rumberger, R.W. Why Students Drop Out 
of School and What Can Be Done (Pre-
sented at the Conference on Dropouts 
in America, Harvard University, January 
13, 2001).

Schanzenbach, D.W. Does class size mat-
ter? Boulder 2014.

Vassella, C. Das Schulzimmer richtig lüften. 
BAG 2018.

Wenglinsky, H. When Money Matters. Edu-
cational Testing Service, 1997.



26	d	(Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk)	 Gymnasium Helveticum 3/2020

Klassengrösse

Ausgangslage

Statistik
Klassen an Gymnasien und FMS haben im Schnitt fast 22 Schü-
lerinnen und Schüler (Mittelwert der Richtgrössen der Kantone) 
und sind rund 1/6 grösser als Klassen auf Volksschulstufe (reale 
Werte); die von den Kantonen vorgesehenen Maximalwerte (im 
Schnitt 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse; in der Probezeit 
bis 30) befinden an der oberen Grenze aller Stufen.1 Eine Umfrage 
des VSG bei seinen Kantonalverbänden über die Entwicklung in 
den vergangenen drei Jahren hat ergeben, dass es keinen Trend zur 
Reduktion der Klassengrösse gibt und dass umgekehrt die Anzahl 
der Kantone mit einer mittleren realen Klassengrösse von mehr als 
20 Schülerinnen und Schülern sogar eher zugenommen hat. 

Klassengrösse	an	Gymnasien	und	FMS
Positionspapier	des	VSG

Pädagogik
Auf pädagogischer Seite steigt das Bedürfnis nach verstärkter In-
dividualisierung (durch das kompetenzorientierte Unterrichten) 
und nach intensiverer persönlicher Betreuung, das Bedürfnis nach 
mehr Teamarbeit (z.B. in Gruppenarbeiten) und das Bedürfnis 
nach Stärkung der überfachlichen Kompetenzen (z.B. Präsentie-
ren). Zugleich nimmt die Heterogenität der Klassen stark zu, u.a. 
durch die Integration von Schülerinnen und Schülern mit beson-
deren Bedürfnissen, was wiederum den binnendifferenzierten und 
individualisierten Unterricht erfordert. Diese Bedürfnisse lassen 
sich nur mit hinreichend kleinen Klassen realisieren.

1 Quelle: Kantonsumfrage der EDK zum Schuljahr 2018/19, http://www.edk.ch/dyn/13341.php.

2 Zum Vergleich: In der gleichen Rubrik «Schule» beträgt die höchste Effektstärke (eine Klasse überspringen) 0.68 und die niedrigste (Schulwechsel) hat einen Wert von –0.34.

Forderungen	des	VSG

Der VSG fordert daher an Gymnasien und Fachmittelschulen
1. eine mittlere Klassengrösse von maximal 20 Schülerinnen und 

Schülern
2. eine maximale Klassengrösse von 22 Schülerinnen und Schülern

Denn mit diesen Klassengrössen lassen sich die Ansprüche eines 
modernen, kompetenzorientierten und individualisierten Unter-
richts erfüllen, mit welchem die Schülerinnen und Schüler besser 
auf die veränderten Anforderungen der weiterführenden Schulen 
und des Berufslebens vorbereitet werden.

Begründung

1. Sicht der Schülerinnen und Schüler
In kleineren Klassen profitieren die Schülerinnen und Schüler von
• mehr Betreuungszeit durch Lehrperson
• mehr Möglichkeiten, sich einzubringen (Sprechen, Diskussio-

nen, Kurzvorträge)
• mehr Interaktion untereinander
• mehr schülerzentrierten, aktivierenden und innovativen Unter-

richtsformen (z.B. durch die Digitalisierung)
• mehr Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts via Feedback 

an die Lehrperson
• einer höheren sozialen Kontrolle und mehr Geborgenheit
• einer besseren Luftqualität (tieferem CO

2
-Gehalt), so dass sie 

sich besser konzentrieren können 
• mehr Platz (z.B. für Gruppenarbeiten) und einem tieferen 

Lärmpegel
Dadurch können sie bessere Leistungen erbringen und die Ausbil-
dung erfolgreicher absolvieren (tiefere Abbrecherquoten).

2. Sicht der Lehrpersonen
In kleineren Klassen profitieren die Lehrpersonen durch
1) weniger Zeitaufwand bei

• der Vorbereitung von individuellen Aufträgen (z.B. Lern-
aufgaben)

• der Vorbereitung von Material, Praktikumsarbeitsplätzen 
oder Experimenten

• individuellen, formativen Rückmeldungen und Bespre-
chungen

• der individuellen Beratung, z.B. für Studien- und Berufs-
wahl (inkl. Elternkontakte)

• Prüfungskorrekturen

Dies trägt dazu bei, die nach wie vor zu hohe Jahresarbeitszeit zu 
reduzieren, und trotzdem die Qualität von Unterricht und Betreu-
ung zu erhöhen.
2) eine tiefere Belastung im Unterricht durch

• eine einfachere Klassenführung (Steuerung der Interaktionen)
• ein tieferes Konfliktpotenzial
• eine adäquate individuelle Betreuung der Schülerinnen und 

Schüler
Dies trägt dazu bei, die nachweislich hohe Arbeitsbelastung der 
Lehrpersonen zu reduzieren und sie vor gesundheitlichen Schäden 
zu bewahren.

3. Sicht der Studien
Eine Reihe von Studien zeigt auf, dass folgende Zusammenhänge 
bestehen:
• Kleinere Klassen – bessere Leistungen
• Kleinere Klassen – höheres Engagement der Schülerinnen und 

Schüler
• Kleinere Klassen – tiefere Abbrecherquote
• Kleinere Klassen – höhere Löhne der Schülerinnen und Schüler 

nach ihrem Abschluss
• Kleinere Klassen – mehr Disziplin, weniger Vandalismus und 

weniger Kriminalität
Auch in der Metastudie von John Hattie wird der Klassengrösse 
ein positiver Effekt von immerhin 0.21 zugewiesen.2

Eine Umfrage des VSG im Herbst 2019 bei mehr als 600 
Schülerinnen und Schüler an Gymnasien und FMS in der gan-
zen Schweiz hat ergeben, dass die optimale Klassengrösse bei 
max. 20 Personen (diese wird von 90% der Umfrageteilnehmen-
den gewünscht) liegt. Als Vorteile kleinerer Klassen werden u.a. 
erwähnt: Lehrpersonen können besser auf die Schülerinnen und 
Schüler eingehen, schneller Fragen beantworten, haben mehr Zeit 
für die Betreuung, für die Vertiefung und für mündliche Diskus-
sionen, können die Schülerinnen und Schüler besser aktivieren; 
der Unterricht wird intensiver; die Arbeitsatmosphäre ist ruhiger 
und konzentrierter; man traut sich eher, sich aktiv am Unterricht 
zu beteiligen.

4. Ein konkretes Beispiel
Im Vergleich zu einer Klasse mit 20 Schülerinnen und Schüler 
ergibt sich bei einer Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern:
• 20% weniger Betreuungszeit pro Schülerin und Schüler
• 20% weniger Sprechzeit pro Schülerin und Schüler
• 20% weniger Schülerinnen und Schüler können Fragen stellen 

bzw. vor der Klasse sprechen
• 25% mehr Korrekturaufwand für die Lehrperson
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Treffen	der	Präsidentinnen	und	Präsidenten

Ein	Blick	–	ein	Klick

Ein	ungewöhnliches	Treffen	der	Präsidentinnen		
und	Präsidenten	über	Zoom

Ein	Blick	–	ein	Klick

Eigentlich hätten sich die Präsidentinnen und 
Präsidenten des VSG am 15. und 16. Mai 
in Glarus getroffen, um über die Weiter-
entwicklung der gymnasialen Maturität 
sowie zeitgemässe Arbeitsbedingungen, ein 
Positionspapier zur Teilzeitbeschäftigung 
und ein weiteres zu den Selbstlernkompe-
tenzen zu diskutieren. Doch es kam anders, 
und so fanden sich am Freitagnachmittag 
40 Personen aus der ganzen Schweiz zum 
virtuellen Austausch über Zoom ein – es 
gab wohl noch kein Treffen der Präsiden-
tinnen und Präsidenten, welches so gut  
besucht war! Nach einem Input von Daniel  
Siegenthaler und Laurent Droz, den beiden 
Co-Projektleitern, zum aktuellen Stand des 
Projekts «Weiterentwicklung der gymnasi-
alen Maturität» wurde in drei Workshops 
intensiv über einen umfangreichen Katalog 
von Fragen und Vorschlägen des Zentral-
vorstands diskutiert, u.a.:
• Für welche Fächer und in welchen Fächer-

kategorien (Grundlagenfach, Schwer-
punktfach, Ergänzungsfach) soll ein 
Rahmenlehrplan in welcher Regelungs-
tiefe ausgearbeitet werden?

Austausch	VSG	–	SMAK
Am 6.5.2020 traf sich das Präsidium des 
VSG virtuell mit der Präsidentin der 
SMAK. Themen des Austauschs waren 
u.a. die Weiterentwicklung der gymnasia-
len Maturität, die kantonale Heterogenität 
bei der Durchführung der Maturitätsprü-
fungen, die Bewilligung von bezahlten 
Urlauben für die Gremienarbeit sowie lau-
fende oder geplante Projekte, des VSG, der 
SMAK und des ZEM CES.

Facilitateurs	ZEM	CES	
Die Facilitateurs führten im März und Mai 
zwei Videokonferenzen durch. In ver-
schiedenen Regionen fanden die ersten 
Regionaltreffen statt, welche vor allem das  

• Wo sollen die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und die Politische Bildung 
verortet werden?

• Wie sollen die Fächer und die Fächer-
gruppen zeitlich gewichtet werden?

• Wie kann man der Problematik der über-
frachteten Lehrpläne entgegenwirken?

• Wie viel Lernzeit soll jeder Gymnasias-
tin und jedem Gymnasiasten zur Verfü-
gung stehen (im MAR und im RLP)?

• Soll die Wahlmöglichkeit erhöht und  
bei den Kombinationsmöglichkeiten mehr 
Freiheit gelassen werden?

Die wichtigste Frage stand immer im 
Raum: Kann dieses Projekt, welches schon 
unter normalen Umständen zeitlich sehr 
ambitioniert wäre, in der gegenwärtigen 
Situation, wo nicht einmal die Präsidien 
der Verbände sich direkt aussprechen kön-
nen, glaubwürdig an der Basis, bei den 
Lehrpersonen verankert werden? 

Der Zentralvorstand war beeindruckt 
von den anregenden Gesprächen, den  
fundierten Voten und dem konstruktiven 
Vorgehen der Teilnehmenden. Selbst heikle 

Ziel verfolgen, den Ist-Zustand der Weiter-
bildung auf der Sekundarstufe II, Lücken 
sowie die Bedürfnisse der einzelnen Fach-
gruppen zu erheben. Aufgrund von Corona 
wurden den Regionen angepasste und da-
mit unterschiedliche Formen für die ersten 
Befragungen/Treffen gewählt.

Neue	Kommissionen	des	LCH
Der LCH hat die Einsetzung einer neuen 
Fachkommission Gestaltung sowie einer 
Arbeitsgruppe Digitale Transformation in 
der Schule beschlossen. Der VSG ist in 
beiden Gremien vertreten. Zudem laufen 
Vorbereitungen für eine potenzielle Fusion 
des LCH mit dem Syndicat des enseignants 
romands (SER).

Themen wie die Dotationen einzelner  
Fächer konnten besprochen werden, ohne 
dass der Blick für das Ganze durch Parti-
kulärinteressen verloren ging. Wir sind 
überzeugt, dass nun die zentralen Fragen 
im Hinblick auf den Beginn der Erarbei-
tungsphase im Projekt geklärt sind und 
die Arbeit mit einem genügend grossen 
Konsens aufgenommen werden kann. Für 
eine Vertiefung und für Gespräche über 
andere drängende Themen, so den Um-
gang mit dem Fernunterricht, die kanto-
nal sehr unterschiedliche Durchführung 
der Maturitätsprüfungen, die Äusserungen 
der EDK-Präsidentin zum Stellenwert der 
Prüfungen, fehlte leider die Zeit. Ebenso 
wurde das kulturelle Rahmenprogramm 
und die persönlichen Gespräche in den 
Pausen und am Abend schmerzlich ver-
misst. Wir hoffen sehr, diese 2021 wieder 
im gewohnten Rahmen, nicht nur virtuell, 
in Glarus nachholen zu können.

Wiedereinführung	des	Präsenz-
unterrichts
Die Vorgaben des BAG (so insbesondere, 
dass in Unterrichtsräumen 4 m2 pro Per-
son verfügbar sein müssen) verunmögli-
chen eine Wiederaufnahme des normalen 
Präsenzunterrichts. Zusammen mit dem 
BCH und dem LCH hat der VSG in einem 
Schreiben an das SBFI und das BAG auf  
die Problematik hingewiesen und sechs 
Forderungen aufgestellt.

https://vsg-sspes.ch/	
fileadmin/user_upload/	
200520_SchreibenBR_Alain	
Berset_Wiederaufnahme	
PraesenzunterrichtSekII.pdf	



Kommenden Frühling jährt sich die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zum fünfzigsten Mal. Was hat das mit mir 
als Mittelschullehrperson oder als Rektorin oder Rektor zu tun, mögen Sie sich jetzt vielleicht fragen. Die denkwürdige offizielle 
Aufnahme der Frauen in die schweizerische Demokratie hat zu neuen Perspektiven in den Bildungsinhalten und zu einer sukzessi-
ven Entwicklung der Personalstruktur in den Schulen geführt. In all den Jahren hat das ZEM CES mit gezielten Weiterbildungsan-
geboten, Arbeitsgruppen und Projekten zur Stärkung der Frauen in den Mittelschulen beigetragen. Die Statistik zeigt, dass heute 
in den Mittelschulen fast 50 Prozent der Lehrpersonen aber weniger als 30 Prozent der Schulleitungsmitglieder Frauen sind. Dort 
gibt es also noch Luft nach oben. Deshalb bietet das ZEM CES mit dem AMELIA-Mentoringprogramm Frauen zum dritten Mal die 
Möglichkeit, sich für einen zukünftigen Job als Rektorin oder Schulleiterin in Position zu bringen und auf die Startbahn zu begeben. 
Wie damals AMELIA Earhart, die Flugpionierin, die sich mit Unterstützung eines erfahrenen Piloten als erste Frau auf den Flug über 
den Atlantik vorbereitete, können sich Mittelschullehrerinnen mit Unterstützung einer erfahrenen Mentorin oder eines Mentoren 
auf die Laufbahn in der Schulleitung vorbereiten. Denn Abheben tut keine allein. 
Ebenfalls mit Mobilität befasst sich die vom ZEM CES neu lancierte Austauschgruppe zum Thema «Schüleraustausch und Interna-
tionale Mobilität». Mit diesem Netzwerk will das ZEM CES ein schweizweites gemeinsames Bewusstsein für eine Mobilitätskultur 
an Mittelschulen entwickeln und gute Praxis fördern.
Auch die «Nachfrageorientierte Koordination (NOK)» lebt von der Reflexion in Netzwerken zur Artikulierung der Weiterbildungs-
bedürfnisse der Lehrpersonen und Schulkader. 

Regula Müller, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

kompetent seit 1969

www.zemces.ch

Mit der «Nachfrageorientierten Koordination (NOK)» unterstützt das ZEM CES die schulische Praxis bei der 
Artikulierung der Weiterbildungsbedürfnisse. Dafür hat das ZEM CES die Gruppe stark vernetzter Facilita-
teurs und Facilitatrices gegründet (siehe auch GH 2/2020). Lehrpersonen und Schulleitungen haben damit 
Einfluss auf die Setzung von Themen und Formaten der Weiterbildung.
Die in den Regionen und Fächern verankerten Facilitateurs und Facilitatrices bauen regionale Netzwerke für 
die NOK auf. Sie leisten damit einen Beitrag zur Koordination von Angebot und Nachfrage, von welcher 
sowohl die schulische Praxis als auch die Anbieter gleichermassen profitieren werden. 
Das Netzwerk für die NOK umfasst bereits circa 75 Lehrpersonen und Schulkader und es wächst weiter. In 
mehreren Kantonen beziehungsweise Regionen haben die Facilitatrices und Facilitateurs erste Netzwerk-
treffen mit interessierten Lehrpersonen verschiedener Fächer durchgeführt. Die Ergebnisse der Treffen 
enthalten Einschätzungen zu den Weiterbildungsangeboten, -bedürfnissen sowie -bedingungen in den 
Schulen und Kantonen. Die Ergebnisse der Diskussionen aus den Netzwerktreffen werden zurzeit analy-
siert, gebündelt und priorisiert, um sie dann den Weiterbildungsanbietern zu übermitteln.
Mit der NOK trägt das ZEM CES bei zur Sicherstellung eines bedürfnisgerechten, guten schweizweiten 
Weiterbildungsangebots für Mittelschullehrpersonen und Schulkader.

Niklaus Streit arbeitet seit dem 1. Februar 2020 im Team des ZEM CES. Der promo-
vierte Chemiker unterrichtet seit 2001 am Gymnasium Hofwil (BE), wo er auch Mitglied 
der Schulleitung ist. Überdies hat Niklaus Streit einen MAS in Betriebswirtschaft für 
Nonprofitorganisationen. An seinem neuen Engagement für das ZEM CES schätzt er 
die Chance, über die eigene Schule hinaus zu blicken und Themen im gesamtschwei-
zerischen Kontext zu betrachten. Es ergänzt seine Arbeit als Schulleitungsmitglied auf 
ideale Weise. Niklaus Streit arbeitet an den Themen Nachfrageorientierte Koordination 
der Weiterbildung, Facilitateurs/Facilitatrices und Monitoring.

Nachfrageorientierte Koordination für die Weiterbildung
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Das ZEM CES lanciert eine neue Austauschgruppe zum Thema «Schüleraustausch und Interna-
tionale Mobilität». In diesem Netzwerk möchte das ZEM CES ein schweizweites gemeinsames 
Bewusstsein für eine Mobilitätskultur an Mittelschulen entwickeln und gute Praxis fördern. 
Themen wie Schulpartnerschaften, Schülerinnen- und Schüleraustausch oder Erfahrungen 
mit dem Sprachassistenzprogramm (SAP), mit Jobshadowings oder mit Hospitationen können 
darin besprochen werden.
Die Austauschgruppe ist für Personen, die sich beruflich für Austausch und Mobilität an Mit-
telschulen einsetzen und konkrete Projekte in Schulen oder im Kanton führen. 
Der freie Austausch steht im Zentrum der Gruppe, deren Treffen vom ZEM CES moderiert 
werden. Bei Bedarf kann die Gruppe externe Fachpersonen für Inputs und für die Diskussion 
einladen.

Wollen Sie sich für dieses wichtige Thema engagieren? 
Melden Sie sich bei Marcel Santschi: marcel.santschi@zemces.ch.

www.zemces.ch

Netzwerkgruppe Schüleraustausch 
und internationale Mobilität

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

Abonnieren Sie 

unseren Newsletter

auf www.zemces.ch

AMELIA – Mentoringprogramm 2020–2021 für mehr Frauen in Schulleitungen
Interessieren Sie sich für eine Position in einer Schulleitung? Dann melden Sie sich jetzt an. Das Programm verbindet indivi-
duelles Mentoring mit fachlichen Weiterbildungen und Vernetzungsanlässen. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann unterstützt das AMELIA-Mentoringprogramm mit Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz.
Kontakt: Regula Müller, regula.mueller@zemces.ch, 031 552 30 69 
 Dr. Katrin Müller, katrin.mueller@ehb.swiss, 058 458 28 17

Jobshadowing 2020−2022 für Schulleitungsmitglieder
Das Projekt Jobshadowing für die Mittelschule steht vor der 3. Durchführung. Das praxisorientierte Weiterbildungsformat 
ermöglicht Schulleitungsmitgliedern einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag von Direktionsmitgliedern einer Part-
nerschule im Ausland. Im Zweierteam reisen Sie aus der Schweiz für eine Woche an eine Partnerschule.  
Melden Sie sich jetzt an! Neben Sachsen und Luxembourg organisieren wir, unterstützt durch Movetia, neu auch einen 
Austausch nach Finnland. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
Kontakt: marcel.santschi@zemces.ch

NEU
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Regula Müller, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

kompetent seit 1969

www.zemces.ch
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Verbände	–	Associations

Fach-	und	Kantonalverbände

The	show	must	go	on!
Das Corona-Virus hat auch im Bereich 
Theater am Gymnasium zugeschlagen: Die 
meisten Produktionen kommen jeweils im 
Frühling auf die Bühne – und mussten also 
für das Schuljahr 19/20 abgesagt werden. 
In einigen Schulen ist zwar eine Wieder-
aufnahme oder Verschiebung im Gespräch, 
doch ob sich dies effektiv umsetzen lässt, 
etwa falls Maturandinnen und Maturan-
den involviert waren, ist fraglich. Und 

dennoch: The show must go on! Entspre-
chend ist derzeit das nächste Theatertreffen 
der Schweizer Gymnasien in Vorbereitung 
(6.–9. Mai 2021 in Langenthal). Das neue 
Schuljahr wird hoffentlich viele neue Pro-
jekte hervorbringen – und so dankt der  
TAG allen Schulleitenden, die ihre Thea-
tergruppen weiterhin tatkräftig unterstüt-
zen und fördern. Den Theatergruppen und  
ihren Leitungen wünschen wir viel Energie 
und gute Ideen!www.theateramgymnasium.ch

tionen und das Programm folgen in  
Kürze über unseren Newsletter an alle 
Mitglieder.

https://www.histomat.ch

VSGS	–	Vereinsexkursion	nach	Bellinzona	6./7.11.2020

Wir verbinden auch dieses Jahr wieder  
unsere GV mit einer zweitätigen Ver-
einsexkursion. Nach den Reisen nach 
Poschiavo, Hohenems und La Chaux de 
Fonds wird dieses Jahr Bellinzona das Ziel 
unserer Exkursion sein. Reservieren Sie 
sich doch das Datum, weitere Informa  -

religionamgymnasium.ch

zichtbaren Beitrag des Faches Religion zu 
einer gymnasialen Allgemeinbildung findet 
neu am 22. August 2020 in Zürich statt. 
Die Informationen dazu sowie die Ideen-
börse finden Sie auf unserer Website.

Ideenbörse	für	den	Fernunterricht	und	ein	neuer	Termin		
für	das	FORUM	RLP	Religion

Der Verband Religion am Gymnasium 
(VRG) bietet seinen Mitgliedern eine Ideen-
börse für den Fernunterricht sowie für die 
schrittweise Rückkehr zur Normalität an. 
Das geplante FORUM RLP zum unver-

Verband	Schweizerischer	
Geographielehrpersonen

https://vsgg-aseg-asig.ch/

und italienisch-sprachigen Schweiz, ins-
besondere zu den Themen Weiterbildung 
und Unterricht.

VSGG-ASEG-ASIG	neu	mit	dreisprachiger	Homepage

Die neue dreisprachige Website für Geo-
graphie-Lehrpersonen ist Online. Damit 
wollen wir dem Anspruch, der Verband 
aller Schweizer Geographielehrpersonen zu 
sein, künftig gerecht werden. Wir freuen 
uns auf Hinweise auch aus der französisch- 

https://www.lch.ch/publikationen/	
positionspapiere/dokument/gemeinsame-	
erklaerung-von-goed-aps-lch-und-vbe-zu-	
einem-innovationsschub-fuer-digitale-	
technologien-an/

deten eine gemeinsame Erklärung mit drei 
Punkten zu einem Innovationsschub für 
digitale Technologien an Schulen:

1. Krise als Impuls für Innovation nutzen
2. Bildungsgerechtigkeit im Fokus
3. Eine echte Methodenauswahl ermög-

lichen

Innovationsschub	für	digitale	Technologien	an	Schulen
Gemeinsame	Erklärung	von	GÖD-aps,	LCH	und	VBE

Am Wochenende vom 9. und 10. Mai 2020 
haben sich die Verbandsspitzen des Dach-
verbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz 
LCH und ihrer deutschsprachigen Partner-
organisationen, dem Verband Bildung und 
Erziehung VBE aus Deutschland und der 
Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und 
Pflichtschullehrer GÖD-aps aus Österreich, 
zum trinationalen Treffen per Videokon-
ferenz zusammengefunden. Sie verabschie-
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Verbände	–	Associations

Toni	Cetta,	der	neue	Präsident	der	ASPI	
stellt	die	Ziele	der	Vereinigung	dar.	Er	bittet,	
dass	möglichst	viele	Italienisch-Lehrkräfte	
aus	der	ganzen	Schweiz	Mitglied	werden	
und	insbesondere	möchte	er	den	Vorstand	
mit	Mitgliedern	aus	der	Deutschweiz	
ergänzen.

Vento	di	cambiamento	all’ASPI	–		
Neuer	Wind	bei	der	ASPI

Nuova Presidenza
Come altre associazioni di discipline,  
l’ASPI (Associazione svizzera dei professori 
e delle professoresse d’italiano) fa parte della 
SSISS (Società svizzera degli insegnanti 
delle scuole secondarie) e conta, attual-
mente, 115 membri provenienti da tutte 
 le aree linguistiche della Svizzera. 

Il 29 novembre 2019, in occasione dell’as-
semblea generale tenutasi a Wil, Toni Cetta, 
docente d’italiano al Gymnase de La Cité 
(Lausanne), è stato eletto nuovo Presidente 
dell’associazione, con l’auspicio di avviare 
una nuova fase nell’ambito della promozione 
e della difesa dell’italiano in Svizzera.

Obiettivi dell’ASPI
L’associazione si impegna a:
• monitorare e incrementare l’offerta 

dell’italiano nelle scuole pubbliche del 
secondario I e II in Svizzera, seguendo 
le raccomandazioni della CDPE (Con-
ferenza svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione);

• collaborare con la SSISS e prendere 
posizione in merito alle proposte di  
riforme scolastiche della CDPE;

• promuovere i contatti con le autorità 
cantonali e federali, nonché varie istitu-
zioni nazionali;

• incoraggiare i contatti e gli scambi tra 
insegnanti di italiano L2 dei diversi can-
toni e coordinare i loro sforzi di colla-
borazione;

• sostenere l’organizzazione di giornate di 
studio e formazioni continue, in colla-
borazione con le cattedre universitarie e 
le alte scuole pedagogiche.

Lavori in corso
Riguardo alle sue recenti attività, l’ASPI:
• partecipa attivamente ai lavori preparativi 

relativi alla revisione del Regolamento 
della maturità liceale (RRM) e del Piano 
quadro degli studi della Scuola di matu-
rità, con lo scopo di monitorare la cor-
retta collocazione dell’italiano nel futuro 
Piano che entrerà in vigore nel 2023;

• ha cofirmato una lettera, con altre asso-
ciazioni di lingue (francese, inglese, la-
tino/greco, tedesco), rivolta alla SSISS, 
affinché non venga imposto l’inglese 
come unica materia in L3 nel futuro 

Piano quadro, come suggerito da alcuni 
cantoni, a discapito dell’offerta attuale 
che prevede anche lo studio dell’italiano;

• sta preparando due giornate di studio 
sull’uso didattico della poesia in classe 
(livelli QCER A2-B2/C1) che si ter-
ranno il 4 e 5 marzo 2021 (seguiranno 
informazioni dopo le ferie estive);

• intende favorire progetti di promozione 
della lingua e cultura (svizzero-)italiana 
(incontri con scrittori, giornate dedicate 
alla lingua italiana, proiezione di film…), 
in collaborazione con vari istituti;

• si propone di partecipare alla riflessione 
sulla lingua e cultura italiana in Svizzera, 
mediante vari contributi (articoli…), in  
collaborazione con le riviste Gymnasium 
Helveticum e Babylonia.

Aderire all’ASPI
Il comitato dell’ASPI ringrazia i membri  
attuali che hanno regolarmente sostenuto 
l’associazione negli ultimi anni e li invita 
a condividere questo messaggio, nella spe-
ranza di invogliare altre colleghe e altri col-
leghi ad aderire all’associazione (quota an-
nuale di CHF 20.–; per chi intende iscriversi 
anche alla SSISS, quota di CHF 140.– primo 
anno gratis). 

Per concludere un appello
Al fine di rafforzare la rappresentanza 
della Svizzera tedesca, lanciamo infine un 
appello alle persone interessate affinché 
raggiungano il comitato, che sarà lieto di 
accoglierle (per maggiori informazioni, 
contattare l’associazione via email).

Zum	Tod	von	Paul	Strasser	

Am 9. Mai 2020 
schloss sich der Le-
benskreis von Prof.  
Dr. Paul Strasser- 
Weidmann kurz vor 
seinem 83. Geburts-
tag. Paul Strasser 
war Gründungs- und 
Ehrenmitglied des 

KMV und wirkte vor und nach seiner Zeit  
als Rektor der Kantonsschule Burggraben  
unter anderem als Vizepräsident über viele 

Jahre im Vorstand mit. Einige Jahre prä-
sidierte er zudem den Schweizerischen 
Verband der Lehrkräfte für Wirtschaft 
und Recht. Die Zusammenarbeit mit dem 
VSG, VPOD St. Gallen und dem Bayeri-
schen Philologenverband bpv in München 
lag ihm besonders am Herzen. Deshalb  
durften auch die jährlichen Internationalen  
Bodenseetreffen der Lehrpersonen an Höhe-
ren Schulen auf seine Unterstützung zählen. 
Paul Strasser wird uns als unermüdlicher 
Kämpfer, der sich mit grossem Engagement 
für unsere gemeinsamen Ziele eingesetzt 
hat, in Erinnerung bleiben.

kmv.ch	(St.	Gallen)

https://svwr.ch

SVWR	Positionspapier	2020	–		
Diskussionsbeitrag	zur	Aktualisierung	
des	RLP	
Das «Tetris-Modell» (GH 2/2020, S. 15) ist 
im SVWR Positionspapier 2020 detailliert 
beschrieben. Für drei Themen (Versiche-
rungen, Umweltökonomie und Mietrecht) 
hat die Projektgruppe mögliche Formu-
lierungen für den Rahmenlehrplan (RLP) 

ausgearbeitet. Wir freuen uns auf Rück-
meldungen zu diesem Positionspapier auf  
info@svwr.ch und wünschen uns kon-
struktive Diskussionen für ein modernes,  
zukunftgerichtetes Gymnasium mit moti-
vierten Lehrpersonen und Maturandinnen 
und Maturanden, welche gut aufs Studium 
und auf anspruchsvolle Aufgaben in der 
Gesellschaft vorbereitet sind.

Comitato	ASPI
https://professoriditaliano.ch/
italienisch@vsg-sspes.ch
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Lesetipp

Lesen	lieben	lernen	–	Warum	Lesen	
und	Schreiben	im	digitalen	Zeitalter	
immer	wichtiger	werden

Am Anfang standen Enttäuschung 
und Frust über das in der Schule ver-
ordnete Lesen literarischer Texte, 
über haufenweise roter Markierungen 
in den Aufsätzen sowie über einen fast 
verpassten Einstieg ins Gymnasium. 
Entstanden ist daraus eine Plattform, 
welche fürs Lesen und Schreiben be-
geistern will, um Menschen für das 
digitale Zeitalter fit zu halten. Wie 
das alles kam, wer dahintersteht und 
wohin diese Reise noch führen soll  
erzählt Marco Grüter, Co-Gründer von  
tapastories.com.

Ein schlechter Schüler war ich nicht. Es 
war die Rechtschreibung, die katastrophal 
war. Bei der Rückgabe waren meine Auf-
sätze stets voller roter Markierungen. Ein 
Übertritt ans Gymnasium war kein Thema. 
Mit Lesen und Schreiben hat mir damals 
ein wichtiges Element gefehlt, um im  
Unterricht vorwärtszukommen. Von einer 
umsichtigen Lehrperson darauf aufmerk-
sam gemacht haben wir beschlossen, etwas 
dagegen zu tun. So habe ich angefangen  
bewusst viel zu lesen. Die Fortschritte  
waren nicht sofort sichtbar. Doch wir 
merkten rasch, wie ich immer besser wurde. 
Über einen Umweg ist schliesslich gar der 
Übertritt ans Gymnasium gelungen. Meine 
beiden Co-Gründer von tapastories.com 
(Adrian Fluri und Labinot Sadiki) konn-
ten der Literatur am Gymnasium nicht viel 
abgewinnen. Zu abgehoben und komplex 
waren die zum Lesen verordneten Werke. 
Diese Haltung hat zu manch hitziger Dis-
kussion mit Lehrpersonen geführt, welche 
Adrian’s Deutschlehrer gar kapitulieren 
liess. Lesen war nach bestandener Matura 
jedenfalls kein Thema mehr. 

Doch das soll nicht sein. Dem Lesen und 
Schreiben kommt eine grosse Wichtigkeit 
zu. So sind die Vorteile wie die Erweite-
rung des Wortschatzes, die Steigerung der 
Kreativität bis hin zu Verbesserungen beim 
Rechnen wissenschaftlich untermauert.1 

Eine in der Zeitschrift Trends in Cognitive 
Sciences erschienene Studie zeigt weiter, 
dass das Lesen von Belletristik Empathie 
und weitere soziale Fähigkeiten (sog. Soft 
Skills) verbessert.2  So werden durch Belle-

tristik im Kopf der Lesenden verschiedene 
soziale Welten erzeugt, wodurch soziale 
Erfahrungen und Beziehungen besser ver-
standen werden können. Dies ist insofern 
bemerkenswert, da gerade Soft Skills auf-
grund der zunehmenden Automatisierung 
und künstlicher Intelligenz im Arbeitsle-
ben in den Vordergrund rücken.3  Zudem 
sind Menschen im digitalen Zeitalter ver-
mehrt gefordert, Probleme und Lösungen 
anschaulich darzustellen und damit ihren 
Standpunkt klar zu übermitteln. In diesem 
Zusammenhang wird vom sogenannten 
«Storytelling» gesprochen. Zur Entwick-
lung dieser Fähigkeit bieten das Lesen und 
Hören von Geschichten eine besonders 
reiche Quelle. Nicht zuletzt gibt uns das 
Lesen in Zeiten des schnellen Wandels, in 
welchen wir mit einem Übermass an Infor-
mationen konfrontiert sind, eine Möglich-
keit gelegentlich runterzufahren. 

Lesen und Schreiben tragen also massgeb-
lich dazu bei, uns im digitalen Zeitalter 
fit zu halten. Und genau hier wollen wir 
mit tapastories.com einen Beitrag leisten. 
Fernab abgehobener Literatur bietet die  
digitale Plattform packende Short Stories 
und Hörbücher, die Spass und Lust auf 
mehr machen und damit den (Wieder-) 
Einstieg in die Welt des Lesens fördern.  
Dadurch wird eine Brücke zur Welt der 
physischen Bücher geschlagen, was von  
Usern, unseren Verlagspartnern wie Dioge-
nes oder S. Fischer sowie den AutorInnen 
sehr geschätzt wird. Ideen zur Weiterent-
wicklung der Plattform bestehen zuhauf. 
Man darf also gespannt sein auf die Zukunft 
von tapastories.com.

Nach der Matura an der Kantonsschule Sursee  
hat Marco	 Grüter an der Universität Zürich  
Betriebswirtschaftslehre studiert. Danach ist 
er bei der UBS (in Zürich, New York, Paris) und 
bei Franke als Mergers&Acquisitions Manager 
weltweit tätig gewesen. Um seinem Gespür für 
Innovation nachzugehen hat Marco zusammen 
mit seinen Co-Gründern als Startup Unterneh-
mer zwei Produkte ins Leben gerufen. Eines  
davon ist tapastories.com, welches mit packen-
den Short Stories Menschen fürs Lesen und  
Schreiben begeistert. Diese Hör- und Lese-
texte eignen sich für den Unterricht in Deutsch 
als Erstsprache oder Fremdsprache. Nach der  
Tätigkeit als Investment Manager bei der NZZ 
Mediengruppe baut Marco heute bei getAbstract 
ein Labor für radikale Innovationen auf – das  
getAbstract LAB.

1 Joanna Sikora, M.D.R. Evans, Jonathan Kelley, Scholarly 
culture: How books in adolescence enhance adult, 
literacy, numeracy and technology skills in 31 societies, 
Social Science Research, Volume 77, 2019

2 Keith Oatley, Fiction: Simulation of Social Worlds, 
Trends in Cognitive Sciences, Volume 20, Issue 8, 2016

3 World Economic Forum, Global Talent Trends Report, 
2020

tapastories.com
Die Short Story Plattform setzt sich dafür ein, 
Menschen fürs Lesen und Schreiben zu be-
geistern. Verlage und AutorInnen publizieren 
auf der Plattform kontinuierlich Short Stories 
und Hörbücher verschiedenster Bereiche: 
Krimi, Humor, Spoken Word, Klassiker, etc. 
Die kostenlose Plattform ist mit Ausnahme 
von Hinweisen auf Neuerscheinungen werbe-
frei und vermarktet keine Nutzerdaten. Offi-
zieller Buchhandels-Partner ist Orell Füssli.
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kaum gehört – im Gegensatz zum Pochen 
der Kantone auf ihre Eigenständigkeit. Im 
Kanton Thurgau haben vier Schülerorga-
nisationen eine Abstimmung durchgeführt: 
Über drei Viertel der MaturandInnen spre-
chen sich gegen Maturaprüfungen aus.  
Sie haben einen entsprechenden Antrag an 
das kantonale Bildungsdepartement gestellt. 
Auch in anderen Kantonen, etwa in Frei-
burg, intensiviert sich die Debatte. Schüler- 
und Lehrerverbände verlangen nach einer 
nationalen Gleichbehandlung.

Unklar bleibt, wie man mit Maturand-
Innen mit ungenügenden Vornoten um-
gehen soll. Hinzu kommt, dass die Matura 
mehr ist als eine Prüfung, nämlich ein 
wichtiges Ereignis in der Bildungsbiografie. 

Maturaprüfung 2020. Antrag der Thurgauer 
Schülerorganisationen an das kantonale  

Bildungsdepartement. 24.4.2020
FR: Gewerkschaften und Studierende sind 

dagegen, dass schriftliche Maturitäts prüfungen 
durchgeführt werden.  

Le 12h30. rts. 26.4.2020

Kantone entscheiden selbst über  
die Maturitätsprüfung
Der Bundesrat hat entschieden: Jeder Kan-
ton darf selbst entscheiden – nicht nur, 
ob die mündlichen, sondern auch, ob die 
schriftlichen Maturaprüfungen am Gym-
nasium stattfinden oder nicht. Damit ent-
spricht er dem Antrag der Schweizerischen 
Konferenz der ErziehungsdirektorInnen 
EDK und gewährt den Kantonen zusätz-
lichen Spielraum. Um die Kantone hinter 
sich zu wissen, geht der Bundesrat nicht ein-
heitlich, sondern föderalistisch vor. Für den 
Übertritt an die Hochschulen werden die 
gymnasialen Maturitätszeugnisse aller Kan-
tone anerkannt - mit oder ohne Prüfung.
Das Neueste zur Coronakrise. srf. 29.4.2020

Matura als «Stresstest»?
In einem Interview mit der Zeitung «Le 
Temps» bezeichnet die Zürcher Regie-
rungsrätin Silvia Steiner, Präsidentin der 
Erziehungsdirektorenkonferenz EDK, die 
Maturitätsprüfung als «Stresstest», den es 
nicht brauche. Überhaupt werfe die Coro-
nakrise die Frage auf, ob die Maturitäts-
prüfungen noch zeitgemäss seien. Steiners 
Kritik an der Maturitätsprüfung löst beim 
VSG Kopfschütteln aus: In einem Brief an 
die Regierungsrätin gibt er seinem Befrem-
den Ausdruck.

Zünd, Céline: Interview. «Un jour sans école 
est un jour de trop». Le Temps. 10.5.2020

Andreas	Pfister	ist	Gymnasial	-	
lehrer	für	Deutsch	und	Medien		
an	der	Kantonsschule	Zug
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Maturaprüfung – Kantonaler Flickenteppich
Der Kantönligeist feiert fröhliche Urständ. 
Das Nachsehen haben die Gymnasiast-
Innen, die bis wenige Tage vor der Ma-
turaprüfung nicht wissen, wie und ob 
diese überhaupt stattfinden wird. Auf die 
Mündlichprüfungen können die Kantone 
verzichten, sie müssen aber nicht. Voraus-
sichtlich wird der Bundesrat dem Antrag 
der EDK folgen und den Kantonen auch  
einen Verzicht auf die schriftliche Matura-
prüfung erlauben. Diesen Spielraum werden 
die Kantone unterschiedlich handhaben. 
Die meisten Westschweizer Kantone, das 
Tessin und der Kanton Zürich wollen in  
diesem Fall auch auf die schriftliche Matura-
prüfung verzichten. Andere Kantone, dar-
unter die Zentralschweizer Kantone Luzern  
und Zug, wollen an der schriftlichen Prü-
fung festhalten.  Immerhin: Trotz der ab-
sehbaren Unterschiede werden alle Matura-
zeugnisse 2020 anerkannt.

Aschwanden, Erich: Wegen Coronavirus: 
Zürich will auf Maturaprüfungen verzichten. 

NZZ. 22.4.2020

Verunsicherte MaturandInnen
Viele Maturandinnen und Maturanden sind 
verunsichert durch die gegenwärtige Un-
einheitlichkeit und Unsicherheit, was ihre 
Maturaprüfungen angeht. Ihre Stimme wird 

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

www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/

Franz Eberle zur Maturitätsprüfung
Franz Eberle, emeritierter Professor für 
Gymnasialpädagogik, hat sich im Interview 
für das Beibehalten und Weiterentwickeln 
von Maturitätsprüfungen ausgesprochen. 
Moderne Maturitätsprüfungen seien längst 
kein blosses Abfragen von Wissen mehr. 
An der Prüfung gelte es, konkrete Prob-
lemstellungen mithilfe der erworbenen 
Bildung anzugehen. Zudem sei es an der 
Universität wichtig, schon einmal grosse 
Prüfungen erlebt zu haben. Künftig seien 
auch digitale Prüfungsformen denkbar, 
man stehe hier erst am Anfang. Eberles 
Interview ist auch eine Antwort auf Stim-
men, die während der Corona-Krise den 
Sinn und Zweck der Maturitätsprüfung  
generell in Frage stellten.

Braucht es Maturaprüfungen überhaupt?  
SRF: Echo der Zeit. 14.5.2020

	
Wiederaufnahme	des	Unterrichts

Deutschland – Schulen öffnen frühestens 
am 4. Mai
Die Schulen in Deutschland öffnen frü-
hestens am Montag, 4. Mai schrittweise. 
Das hat Bundeskanzlerin Merkel am Mitt-
woch, 15. April bekanntgegeben. Der 
Schulbetrieb soll mit den Abschlussklassen 
beginnen. Die Öffnung der Schulen unter 
Berücksichtigung besonderer Hygiene-
massnahmen wird von jedem Bundesland 
selber gestaltet.

So soll Deutschland wieder Fahrt aufnehmen. 
Spiegel online. 15.4.2020

Schweiz – Schrittweise Schulöffnung
Die obligatorischen Schulen öffnen am 
Montag, 11. Mai. Die Mittel-, Berufs- und 
Hochschulen öffnen am 8. Juni. Die Lehr-
linge erhalten ihr Fähigkeitszeugnis fristge-
recht. Ihre schulischen Prüfungen finden 
nicht statt, wohl aber die praktischen Prü-
fungen, wenn es möglich ist. Wenn es nicht 
möglich ist, wird die praktische Prüfung 
durch eine Erfahrungsnote aus ihrem Be-
trieb ersetzt. Für die Berufsmaturitätsprü-
fungen wurde noch keine konsensfähige  
Lösung gefunden. Für die gymnasiale  
Maturitätsprüfung hat die Konferenz der 
kantonalen ErziehungsdirektorInnen EDK 
noch keine Entscheidungen gefällt.

Das ist der Exitplan der Bundesrats.  
srf. 16.4.2020
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Datenbank mit Materialien für  
den Unterricht (Banque de Ressources  
Pédagogiques)
Ein Pfeiler für den Fernunterricht in der 
Romandie (#ContinuitePedagogique) ist 
die Plattform Banque de Ressources Pédago-
giques BDRP. Verantwortlich ist Christian 
Fantoli, Professor für technologies éducatives 
an der Pädagogischen Hochschule Waadt. 
Zahlreiche Lehrkräfte aus der Schweiz, 
aber auch aus Frankreich, arbeiten mit Ma-
terial dieser Plattform.

bdrp.ch

Schutz der Lehrlinge
Lehrlinge sollen in der Corona-Krise trotz 
möglicher Personal-Engpässe nicht über-
belastet werden. Dazu rufen die zuständi-
gen Behörden sowie die Arbeitgeber- und  
Arbeitnehmerverbände in einem gemeinsa-
men Appell an die Betriebe auf. Es gilt, die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen einzuhal-

ten. Die Zeit, die für die Berufsschule vor-
gesehen ist, soll reserviert bleiben für das  
Distance Learning. In Branchen mit Kurz-
arbeit sollen die Lehrverträge nicht ge-
kündigt werden. Kurzarbeitsentschädigung 
gilt auch für Lernende. Muss ein Betrieb 
schliessen, ist das kantonale Berufsbildungs-
amt zu informieren.

Einsatz von Lernenden während der  
ausserordentlichen Lage der Corona-Krise. 

Berufsbildung Schweiz. 1.4.2020.

Schulbarometer
Wie ist die Schulsituation in der aktuel-
len Krise? Antworten gibt der Schulbaro-
meter der Pädagogischen Hochschule 
Zug. Beschrieben wird die Situation in der 
Schweiz, in Österreich und Deutschland, 
und zwar aus der Perspektive von Lernen-
den, Lehrenden, Eltern und weiteren. 

Schulbarometer.  
PH Zug. 19.5.2020

Taskforce für die Berufslehre
Eine Taskforce soll die Berufslehre  unter 
den aktuell erschwerten Bedingungen un-
terstützen. Trotz Betriebsschliessungen und 
Kurzarbeit sollen möglichst alle Jugendliche 
eine Lehrstelle bekommen. Diesen Auftrag 
hat der Bundesrat dem Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
erteilt. Die Universität Bern rechnet in  
diesem und dem nächsten Jahr mit insge-
samt 6000 Lehrstellen weniger. 

Taskforce zur Stärkung der Berufslehre.  
BCH. 20.5.2020

Romandie – Kämpferische Töne
Das Syndicat des enseignants romands SER 
schlägt kämpferische Töne an. Für den 
welschen Lehrerverband ist eine Rück-
kehr der Lehrpersonen in die Schulen am 
11. Mai ausgeschlossen – es sei denn, die 
Massnahmen, welche die Gesundheit von 
Lehrpersonen, SchülerInnen und Schulper-
sonal sicherstellen, werden bis am 29. April 
präzisiert und vorbereitet. Als Bedingung 
nennt Samuel Rohrbach vom SER, dass 
alle Hygienevorschriften des Bundes an 
Schulen umgesetzt werden können. Wie 
sich diese Vorschriften an Schulen umset-
zen lassen, ist noch völlig offen, bestätigt 
auch Dagmar Rösler vom Deutschschwei-
zer Lehrerverband LCH.

Rohrbach, Samuel: Reprise uniquement sous 
conditions, avec précisions et sans précipitation. 

SER. 19. April 2020.

Harsche Kritik an der EDK
Der Zürcher Kantonsrat wirft der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz EDK Versagen 
vor. Sie sei nicht imstande gewesen, sich auf 
einen geordneten Übergang zum Präsenzun-
terricht zu einigen. Entstanden sei ein kan-
tonaler Flickenteppich. Während der Bund 
bei der Berufsmaturität eine gesamtschwei-
zerische Lösung ermögliche, mache bei der 
gymnasialen Matura jeder Kanton, was er 
wolle. Das sei Chaos pur auf engstem Raum. 
Dem Föderalismus im Bildungswesen habe 
die EDK einen Bärendienst erwiesen.

Hotz, Stefan: Halbklassenunterricht «kaum 
praktikabel»: Gleich fünf Parteien üben harsche 

Kritik am Corona-Krisenmanagement von 
Silvia Steiner. NZZ. 5.5.2020

Fernunterricht geht in die Verlängerung
Eigentlich sollten die Mittelschulen im Juni 
wieder öffnen. Daraus wird nun nichts. Im 
Kanton Zug wird der Fernunterricht für 
das Mittel- und Obergymnasium bis zu den 
Sommerferien verlängert. Grund ist vor  
allem die Abstandsregel, die nicht umge-
setzt werden kann. Abgemildert wird die 
Verlängerung des Fernunterrichts durch 
Präsenzhalbtage für Halbklassen und ein-
zelne Prüfungstermine für die Fünftkläss-
lerInnen. Präsenzunterricht gibt es nur für 
das Untergymnasium.

Zuger Zeitung. 19.5.2020

Einschneidende Veränderungen  
auf Sekundarstufe II
Schweizweit kann der Schulbetrieb auf der 
Sekundarstufe II ab dem achten Juni nur 
stark eingeschränkt wieder aufgenommen 
werden. Hauptgrund sind die Abstands-
regeln. Das schreibt die Erziehungsdirek-
torenkonferenz EDK in ihrer Medienmit-
teilung vom 15. Mai. Entscheiden wird der  
Bundesrat am 27. Mai. Zur Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts auf der Primarstufe 
zieht die EDK eine positive Bilanz.

COVID-19: Positive Bilanz zur Wieder-
aufnahme Präsenzunterricht an obligatorischen 

Schulen. EDK. 15.5.2020

Unterschiede beim Präsenzunterricht
Und wieder gehen die Kantone unter-
schiedliche Wege. Bei der Wiederauf-
nahme des Präsenzunterrichts auf der 
Sekundarstufe II belassen die Zentral-
schweizer Kantone Luzern, Zug, Obwal-
den und Schwyz die gymnasiale Mittel- 
und Oberstufe im Fernunterricht bis zu den 
Sommerferien. Der Präsenzunterricht wird 
nur mit der gymnasialen Unterstufe wieder 
aufgenommen. Viele Eltern und Schüle-
rInnen reagieren verständnislos und ver-
ärgert. Der Kanton Zürich hingegen setzt 
die Distanzregeln des Bundes anders um: 
Dort gibt es Halbklassenunterricht für die 
gymnasiale Mittel- und Oberstufe. Regie-
rungsrätin Silvia Steiner kritisiert den Bund 
dafür, dass er in der Schule an den strikten 
Distanzregeln festhält, während andere Be-
reiche gelockert wurden. Die Situation an 
den Berufsschulen ist noch unklar.

Marinu, Jérôme: Gymnasien bleiben  
überraschenderweise geschlossen –  

«das ist doch zum Kotzen!»  
Luzerner Zeitung. 30.5.2020

Koponen, Linda: Zürcher Gymnasien und 
Berufsschulen nehmen reduzierten Präsenz-

unterricht wieder auf – Bildungsdirektorin 
Steiner kritisiert Vorgaben des Bundesrats. 

NZZ. 30.5.2020
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Kanton St.Gallen
Kantonsschule am Burggraben
St.Gallen

Rektorin oder Rektor
Pensum: 100%, Arbeitsort: St.Gallen, Eintritt: 1.8.2021

Gemeinsam mit dem Schulleitungsteam, den Lehrpersonen und den weiteren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern tragen Sie die Gesamtverantwortung für die Qualität und für den Er-
folg der Schule. Sie sind Mitglied der Kantonalen Rektorenkonferenz und arbeiten
konzeptionell und strategisch eng mit den anderen fünf Mittelschulen des Kantons zusam-
men. Neben der teilautonomen Führung der Schule übernehmen Sie ein kleines Lehrpen-
sum. Die Schule führt ein Untergymnasium und ein Gymnasium.

Weitere Informationen zu dieser Stelle finden Sie unter: www.stellen.sg.ch

Bildungsdepartement / Amt für Mittelschulen
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Great ideas can become GAME CHANGERS in the fields of communication, 
technical inventions, scientific achievements or social interactions.

Share YOUR idea! 
Work as a team and develop a SMART SYSTEM that contributes to making 

a change for the benefit of humanity. 
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