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Editorial

Se	connaître	et	se	faire	confiance

Einander	kennen	und	vertrauen

Anfang des Jahres 2021 organisierte die 
Kommission Gymnasium–Universität (KGU) 
des VSG und des Verbandes der Hoch-
schuldozierenden (VHS) die vierte Kon-
ferenz Übergang Gymnasium–Universität, 
die vor allem den Themen Interdisziplina-
rität und Studierfähigkeit gewidmet war. 
Den Bericht zu dieser Tagung erhalten Sie 
als Beilage zu dieser Nummer.

Der Übergang zwischen der Sekundar-
stufe II und der Tertiärstufe erfordert eine 
ständige Bearbeitung. Das Projekt «Wei-
terentwicklung der gymnasialen Maturi-

tät» (WEGM) ist gegenwärtig in der in-
ternen Konsultation, deren Konsequenzen 
das Gymnasium von morgen beeinflussen 
werden. Es ist daher umso wichtiger die 
Beziehungen zwischen den Lehrpersonen 
der Sekundarstufe II und den Dozieren-
den der Tertiärbildung zu bewahren und 
zu verstärken. Für uns, die Lehrpersonen 
an den Gymnasien, ist es gewinnbringend, 
die Meinung der Universitäten und Eidge-
nössischen Technischen Hochschulen zu  
unseren Fächern zu kennen. Was kann 
mein Fach zu einer Studienrichtung wie 

En début d’année, la Commission Gymnase–
Université (CGU) a organisé la  4 e édition 
de la Conférence Transition Gymnase–Uni-
versité, essentiellement consacrée à l’interdis-
ciplinarité et à l’aptitude à entreprendre des 
études supérieures. Les rapports des différents 
groupes de travail sont publiés en annexe de 
ce numéro.  

La transition entre le degré secondaire 
2 et les filières d’études tertiaires nécessite 
un travail constant. Le projet « Evolution 
de la maturité gymnasiale » (EMG) est en 
cours de consultation interne et ses conclu-
sions influenceront le gymnase de demain. 
Il s’avère donc d’autant plus important de 
consolider les liens entre les enseignant-e-s 

du degré secondaire II et les professeur-e-s 
des hautes écoles. Pour nous, enseignant-e-s  
de gymnase, il est toujours très fructueux 
de connaître l’avis des universités et des 
écoles polytechniques fédérales sur nos dis-
ciplines : quelle peut être la contribution 
de notre branche à des études de médecine, 
d’architecture ou de design artistique ? Que 
peut apporter une discipline scientifique 
telle que la chimie ou l’informatique à des  
des études de philosophie ? Rien ? Bien au  
contraire : la rigueur scientifique est un 
outil apprécié des philosophes. Je pourrais 
allonger mon propos de nombreux autres 
exemples, mais je préfère vous laisser les  
découvrir dans le rapport KUGU IV.

L’important pour moi est de vous 
convaincre, si ce n’est pas déjà fait, que le 
lien entre le degré secondaire 2 et le ter-
tiaire doit être cultivé, et qu’une communi-
cation entre les professionnel-le-s des deux 
niveaux est indispensable pour assurer aux 
étudiant-e-s une transition aussi facilitée 
que possible entre leur dernière année de 
gymnase et le début de leurs études supé-
rieures. Les universités, les écoles polytech-
niques de Lausanne et Zurich ainsi que les 
HEP multiplient les actions, conférences  
et autres propositions de collaboration 
pour les élèves de gymnase. Ces rencontres 
sont à saluer et il est capital d’en profiter.  
N’hésitez pas à consulter les sites Internet  
des institutions de formation du degré  
tertiaire : de nombreuses initiatives y sont 
présentées.

Actuellement, un thème très impor-
tant occupe une grande partie du temps et  

Manuel	Fragnière
Membre	du	comité	central	VSG	–	SSPES	–	SSISS

z.B. Medizin, Architektur oder Design 
beitragen? Was kann ein naturwissenschaft-
liches Fach wie Chemie oder Informatik 
zum Studium der Philosophie beitragen? 
Nichts? Im Gegenteil: Die wissenschaft-
liche Genauigkeit ist ein gern gesehenes 
Werkzeug in der Philosophie. Ich könnte 
noch weitere Beispiele aufführen, doch 
ziehe ich es vor, dass Sie diese selber im 
Bericht über KUGU IV entdecken.

Mein wichtigstes Anliegen ist, Sie zu 
überzeugen, wenn dies nicht schon ge-
schehen ist, dass die Verbindung zwischen 

des forces du Comité central: l’évolution 
de la maturité gymnasiale. Pour la SSPES, 
l’accès sans examen à l’enseignement  
supérieur revêt une importance primor-
diale. En principe, toutes les modifications 
du RRM doivent être orientées vers le 
but du Gymnase précisé dans l’article 5 du 
RRM, c’est-à-dire vers la maturité per-
sonnelle. Ce principe a guidé nos com-
mentaires sur le projet du nouveau RRM : 
nous avons mis l’accent sur une formation 
de culture générale, le maintien d’une au-
tonomie cantonale suffisante et l’équiva-
lence des certificats, cette dernière devant 
être assurée par une durée minimale des 
études gymnasiales standardisée, la défini-
tion d’un temps d’apprentissage minimal, 
un plan d’études cadre plus contraignant et 
l’harmonisation du domaine des disciplines 
fondamentales. 

De plus, nous insistons sur l’adaptation 
nécessaire des proportions des quatre do-
maines d’apprentissage, des disciplines et 
des formats (écrits, oraux, autres) d’examen.  
Dans ce numéro du Gymnasium Helveti-
cum (pp. 6–10), vous découvrirez les com-
mentaires de la SSPES, approuvés par les 
président-e-s des sociétés de branche et des 
associations cantonales. Nous attendons 
maintenant les résultats de la consultation 
interne et ferons valoir nos préoccupations 
dans la suite du processus.

Au nom du Comité central, je vous sou-
haite une bonne lecture de cette édition du 
GH, riche en informations très importantes 
pour l’avenir de nos écoles.
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der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe 
gepflegt werden muss und der Dialog zwi-
schen den Vertreter*innen der beiden Stu-
fen den Studierenden einen reibungslosen 
Übergang vom letzten Jahr des Gymnasi-
ums zum Beginn ihres Hochschulstudiums 
ermöglicht. Die Universitäten, die Eidge-
nössischen Technischen Hochschulen in  
Lausanne und in Zürich und die Päda-
gogischen Hochschulen erweitern ihre 
Aktivitäten, Konferenzen und anderen 
Zusammenarbeitsformen für die Gym-
nasiast*innen. Diese Initiativen sind sehr 
willkommen und sollen unbedingt wahr-
genommen werden. Stöbern Sie doch auf 
den Websiten der Ausbildungs institutionen 
der Tertiärstufe und Sie werden eine grosse 
Auswahl an Angeboten finden.

Mit dem Projekt Entwicklung der 
gymnasialen Maturität nimmt ein weiteres 
Thema einen Grossteil der zur Verfügung 

stehenden Zeit und Aufmerksamkeit im 
Zentralvorstand ein. Für den VSG ist der 
prüfungsfreie Hochschulzugang von höchs-
ter Bedeutung. Grundsätzlich sollten sich 
alle Veränderungen des Gymnasium nach 
dem im Artikel 5 des MAR beschriebenen 
Ziel der persönlichen Reife richten. Dies 
nimmt der VSG als Bezugspunkt, wann 
immer wir uns zu den Projektvorschlägen 
äussern. Der Schwerpunkt der Ausbildung  
am Gymnasium muss auf der breiten  
All   ge meinbildung liegen, der Erhalt einer  
genügenden kantonalen Autonomie und 
die garan tierte Gleichwertigkeit der Zeug-
nisse ist zu bewahren. Letztere muss über 
eine vorgegebene Minimaldauer und eine  
Festlegung der minimalen Lernzeit, über 
einen verbindlicheren Lehrplan und eine 
Vereinheitlichung der Grundlagenfächer 
erreicht werden. Wir fordern auch eine not-
wendige Anpassung der prozentualen An-

teile der vier Lerngebiete und des Inhalts 
und der Form der Prüfungen (schriftlich, 
mündlich oder in einer anderen Form). 
Die Stellungnahme des VSG, verabschie-
det von den Präsidien der Kantonal- und 
Fachverbände finden Sie in dieser Nummer  
(S. 6–10). Wir warten nun auf die  
Resultate der internen Konsultation und 
werden danach das weitere Vorgehen be-
stimmen.

Im Namen des VSG-Zentralvorstands 
wünsche ich Ihnen eine gute Lektüre dieser 
Nummer des GH, das Ihnen eine Vielzahl 
von wichtigen Informationen zur Zukunft 
unserer Schulen bringt.

(Übersetzung Gisela Meyer)

Conoscersi	e	fidarsi	gli	uni	degli	altri

All’inizio dell’anno, la Commissione Liceo- 
Università (KGU-CGU) ha organizzato la 
quarta edizione della Conferenza di Transi-
zione Liceo-Università, dedicata principal-
mente all’interdisciplinarità e alla capacità a 
intraprendere studi superiori. I rapporti dei 
vari gruppi di lavoro sono pubblicati in ap-
pendice a questo numero.  

Il passaggio dal livello secondario 2 agli 
studi di livello terziario richiede un lavoro 
costante. Il progetto «Sviluppo della matu-
rità liceale» (ML) è attualmente in consul-
tazione e le sue conclusioni influenzeranno 
il liceo di domani. È quindi ancora più 
importante rafforzare i legami tra gli inse-
gnanti del livello secondario superiore e i 
professori delle alte scuole. In quanto in-
segnanti di liceo, ci è sempre molto utile 
sentire quello che le università e i poli-
tecnici federali hanno da dire sulle nostre 
discipline: quale può essere il contributo 
della nostra materia allo studio della medi-
cina, dell’architettura o del design artistico? 
Quale valore aggiunto può rappresentare 
una disciplina scientifica come la chimica 
o l’informatica per lo studio della filosofia? 
Nessuno? Al contrario: il rigore scientifico 
è uno strumento apprezzato dai filosofi. 
Potrei fare molti altri esempi, ma preferisco 
lasciarveli scoprire nel rapporto KUGU IV.

L’importante per me è convincervi, se 
non fosse già cosa fatta, che il legame tra il 
secondario 2 e il terziario deve essere col-

tivato, e che la comunicazione tra i pro-
fessionisti di entrambi i livelli è essenziale 
per agevolare al massimo la transizione 
degli studenti tra l’ultimo anno del liceo e 
l’inizio degli studi superiori. Le università, 
i politecnici di Losanna e Zurigo e le alte 
scuole pedagogiche stanno moltiplicando 
azioni, conferenze e altre proposte di col-
laborazione destinate agli studenti liceali. 
Tali iniziative vanno salutate e sostenute ed 
è essenziale approfittarne al massimo. Non 
esitate a consultare i siti web degli istituti di 
formazione terziaria: vi troverete la presen-
tazione di innumerevoli iniziative.

Una tematica molto importante sta oc-
cupando attualmente gran parte del tempo 
e dell’energia del Comitato Centrale: l’evo-
luzione della maturità liceale. Per la SSISS, 
l’accesso senza esami agli studi superiori è di 
fondamentale importanza. In linea di mas-
sima, tutte le modifiche al RRM/ORM 
devono essere orientate verso l’obiettivo 
del liceo come specificato all’articolo 5 del 
regolamento, cioè verso la maturità perso-
nale. Questo principio ha guidato l’elabo-
razione dei nostri commenti al progetto del 
nuovo RRM/ORM: abbiamo sottolineato 
l’importanza di una formazione di cultura 
generale, il mantenimento di una suffi-
ciente autonomia cantonale e l’equivalenza 
dei certificati, quest’ultima da garantire 
con una durata minima standardizzata de-
gli studi liceali, la definizione di un tempo  

minimo di apprendimento, un piano di 
studi quadro più vincolante e l’armonizza-
zione del campo delle materie fondamentali. 

Inoltre, abbiamo insistito sul necessario 
adeguamento delle proporzioni delle quat-
tro aree di apprendimento, delle materie e 
dei formati di esame (scritto, orale, altro). 
In questo numero del Gymnasium Hel-
veticum (pp. 6–10) troverete i commenti 
della SSISS, approvati dai presidenti delle 
società affiliate e delle associazioni canto-
nali. Rimaniamo ora in attesa dei risultati 
della consultazione interna e ribadiremo le 
nostre preoccupazioni nel corso di tutto il 
procedimento.

A nome del Comitato Centrale, vi au-
guro una piacevole lettura di questa edizione 
del GH, ricca d’informazioni di estrema im-
portanza per il futuro delle nostre scuole.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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1.	Entscheidfindungsprozess

Der VSG hat sich anlässlich von zwei ausserordentlichen Präsi-
dent*innenkonferenzen am 28./29.5.2021 und 23.6.2021 inten-
siv mit den Vorschlägen zum neuen MAR beschäftigt. Fast 50 
Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Kantonal- und 
Fachverbände und des Zentralvorstands diskutierten, debattierten, 
zeigten Probleme auf und präsentierten Lösungen, suchten Kom-
promisse und entschieden schliesslich über die Stossrichtung des 
Projekts «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» aus Sicht 
der Lehrpersonen.

Der Zentralvorstand war sehr froh, dass dieser Austausch 
möglich war, auch wenn die Einschränkungen durch die 
Video konferenz schmerzlich waren und auch wenn der enge 
Zeitrahmen eine wirklich vertiefte Auseinandersetzung mit 
der Materie nicht zuliess. Der ZV dankt den Präsident*innen 
seiner Kantonal- und Fachverbände für ihre grosse und wich-
tige Arbeit an der Basis – nur so konnte der Gesamtheit aller 
Gymnasiallehrpersonen wenigstens die Möglichkeit gegeben 
werden, sich zu den Vorschlägen zu äussern und in bewährter 
Manier die künftige Ausrichtung des Gymnasiums mitzugestal-
ten. Eine Verlängerung der Konsultationsfrist bis mindestens 
Ende September hätte wesentlich dazu beitragen können, die 
Akzeptanz des Projekts zu erhöhen, und hätte eine profunde 
und der Komplexität der Materie angemessene Positionierung 
ermöglicht. Trotz all dieser Einschränkungen ist die Rückmel-
dung des VSG genügend breit abgestützt – sowohl regional als 
auch fachlich – und basiert auf der meist langjährigen Erfahrung 
seiner Präsident*innen, welche an den beiden Konferenzen be-
wiesen, dass sie (fachliche) Partikularinteressen zugunsten des 
Gesamtsystems der gymnasialen Bildung zurückstellen können.

2.	Stossrichtung

Die Präsident*innen tragen die Stossrichtung des ZV weitgehend 
mit, welche auf folgenden Grundsätzen beruht:
1. Breite Allgemeinbildung als Charakteristikum des Gymnasi-

ums, wissenschaftspropädeutische Ausrichtung in ausgewählten 
Fächerkategorien

2. Sicherstellung des allgemeinen prüfungsfreien Zugangs zu  
universitären und pädagogischen Hochschulen, Vermeidung 
einer Fakultätsreife

3. Genügend grosse kantonale Autonomie belassen, um auf kan-
tonale Spezifitäten Rücksicht zu nehmen, bewährte Lösungen 
nicht zu verhindern und Innovationen zu ermöglichen

4. Erhöhung der Gleichwertigkeit durch eine einheitliche Min-
destdauer und Mindestlernzeit, durch einen verbindlicheren 
Rahmenlehrplan (hauptsächlich im Grundlagenbereich), durch 
mehr Vorgaben bei den Grundlagenfächern und bei den Prü-
fungsfächern und -formen, durch eine Anpassung der Anteile 
der Lernbereiche und allenfalls der Bestehensnormen

Stellungnahme	des	VSG	zum	Entwurf	des	neuen		
Maturitätsanerkennungsreglements

5. Mehr Flexibilität im Wahlpflichtbereich und grosse Offenheit bei 
der Gliederung der Ausbildung, um den Kantonen und Schulen 
die Weiterentwicklung des Gymnasiums und eine eigene Schwer-
punktsetzung, den Schülerinnen und Schülern eine individuelle 
Vertiefung bzw. Erweiterung und den Lehrpersonen anspruchs-
volle und interessante Unterrichtsgefässe zu ermöglichen.

3.	Fächerkatalog	(MAR	Art.	9)	und	Anteile		
der	Lernbereiche	(MAR	Art.	11)

Die mit dem ersten Grundsatz (breite Allgemeinbildung) verbun-
dene Erweiterung des Fächerkanons (gemäss dem Vorschlag der 
Expertengruppe) mag zunächst vielleicht überraschen, da sie noch 
mehr Inhalte in ein bereits jetzt eher überladenes Curriculum hin-
einträgt. Es ist allerdings zu bedenken, dass sich die vorgeschlage-
nen Änderungen am bestehenden Artikel 5 des MAR ausrichten 
(Forderung nach «Sensibilität in ethischen und musischen Belan-
gen»), dass die beiden Fächer «Informatik» und «Wirtschaft und 
Recht» schon heute verbindlich und in den Stundentafeln ver-
ankert sind (bzw. mit der Einführung des obligatorischen Fachs 
Informatik werden müssen) und dass aktuell bereits eine Mehrheit 
der Kantone sowohl ein Angebot «Philosophie und/oder Religio-
nen» hat als auch ein Obligatorium für beide Kunstfächer aufweist.

Der VSG fordert nicht nur die Aufhebung der Wahlpflicht bei 
«Bildnerischem Gestalten» und «Musik», sondern verknüpft dies 
mit einer Erhöhung des Anteils von 5% auf 6%. Um Kantonen, 
die heute Religionen neben oder statt Philosophie in ihren Gym-
nasien als kantonales Fach anbieten, diese Option weiterhin zu 
ermöglichen, soll das neue gesamtschweizerische Grundlagenfach 
«Philosophie» auch in Wahlpflicht mit «Religionen» angeboten 
werden können. Das Fach Sport nimmt durch das Bundesgesetz 
eine Sonderstellung ein und soll keinen Status als Grundlagenfach 
erhalten. Allerdings ist es notwendig, dass seine Ziele, Inhalte und 
Kompetenzen im neuen Rahmenlehrplan trotzdem ausgewiesen 
werden. Der VSG schlägt daher eine entsprechende Ergänzung im 
Artikel 8 des MAR vor.

Der Wahlpflichtbereich mit Schwerpunktfach, Ergänzungs- 
bzw. Wahlfach sowie Maturaarbeit ist historisch gewachsen, weist 
aktuell Lücken bei bestimmten Fächern aus und ist in Hinsicht auf 
Fächerkombinationen sehr unflexibel. Der VSG ist der Ansicht, 
dass eine Erhöhung des Angebots und der Auswahlmöglichkeiten 
sinnvoll ist und einen willkommenen Kontrapunkt zur höheren 
Verbindlichkeit im Grundlagenbereich schafft. Dies ermöglicht 
den Kantonen und Schulen Innovationen und eine rasche Anpas-
sung an das sich stetig ändernde Umfeld. Es ist dabei natürlich nicht 
vorgesehen, dass jeder Kanton und jede Schule das gesamte Ange-
bot und insbesondere auch alle möglichen Fächerkombinatio nen 
anbieten muss, sondern ähnlich wie bisher soll es den Kantonen 
oder Schulen überlassen sein, über die konkrete Ausgestaltung 
zu entscheiden. Wenn die Bildung unserer Maturandinnen und  
Maturanden in der Tat ein so hohes Gut ist, wie das in der Öf-
fentlichkeit stets wieder aufs Neue beteuert wird, soll man auch 
bereit sein, sie mit entsprechenden finanziellen Ressourcen aus-
zustatten.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Bei den Anteilen der Lernbereiche ist es zentral, einerseits die 
Änderungen am Fächerkatalog adäquat abzubilden (Erhöhung der 
Lernbereiche Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) bzw. Kunst 
durch das neue Fach «Philosophie» – allenfalls in Wahlpflicht mit 
Religionen – und durch die neuen Inhalte der Bildung für eine 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) und Politische Bildung (PB) bzw. 
durch den Wegfall der Wahlpflicht bei BG und Musik) und ande-
rerseits nach wie vor eine genügend hohe kantonale Autonomie zu 
belassen, um Rücksicht auf das gesamte Bildungssystem (z.B. Ausge-
staltung Sek I) und auf kantonale Bedürfnisse und Traditionen (z.B. 
Zweisprachigkeit) nehmen zu können. Der Kompromissvorschlag 
des VSG sieht daher eine leichte Reduktion bei den Sprachen, bei 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik (MINT) so-
wie beim Wahlbereich und umgekehrt eine leichte Erhöhung bei 
den Kunstfächern und eine deutlich Erhöhung bei den GSW vor, 
während der Spielraum für die Kantone unverändert bleibt:
Sprachen: 28% (bisher 30%)
MINT: 26% (bisher 27%)
GSW: 14% (bisher 10%)
Kunst: 6% (bisher 5%)
Wahlbereich: 13% (bisher 15%)
Autonomie: 13% (= bisher 13%)
Bei der Betrachtung dieser Zahlen ist unbedingt zu berücksich-
tigen, dass bei der Annahme von 124 Jahreswochenlektionen ein 
Prozent etwa 1.25 Jahreswochenlektionen entspricht, die Ände-
rungen also keine enormen Auswirkungen auf die Stundentafeln 
haben werden. Dies gilt insbesondere für Kantone, die heute schon 
mehr Lektionen als dieses Minimum haben.

4.	Prüfungsfächer	(Art.	14)	und	Bestehensnormen	(Art.	16)

Bei den Prüfungsfächern besteht innerhalb der Präsident*innen 
der Kantonal- und Fachverbände eine weitgehender Konsens, 
dass eine moderate Erweiterung sinnvoll ist, wobei die Gesamt-
zahl der Prüfungen nicht zunehmen sollte. Die Möglichkeit zu 
Vormaturen oder eine Ausdehnung des Prüfungszeitraums könn-
ten die Belastung für alle Beteiligten nachhaltig reduzieren helfen. 
Ebenfalls einig war man sich, dass neben schriftlichen Prüfungen 
auch mündliche Prüfungen vorgeschrieben und weitere Prüfungs-
formate ermöglicht werden sollten. Mit Blick auf die Praxis an den 
Hochschulen scheint die Durchführung nur mündlicher Prüfun-
gen in einzelnen Fächern nicht problematisch zu sein. Dies wird ja 
auch durch Erfahrungen im aktuellen System bestätigt.

Der Kompromissvorschlag des VSG geht von mindestens sechs 
Prüfungen aus (darunter verbindlich in Erstsprache, zweiter Lan-
dessprache, Mathematik und SPF), wobei alle vier Lernbereiche 
(Sprachen, MINT, GSW, Kunst) abgedeckt sein müssen und mind. 
je zwei Prüfungen schriftlich bzw. mündlich zu erfolgen haben.

Bei den Bestehensnormen wird der Vorschlag der Experten-
gruppe, die Prüfungen gesondert zu berücksichtigen, unterstützt. 
Auf die bewährte doppelte Kompensation soll jedoch nicht ver-
zichtet werden. Eine klare Mehrheit spricht sich gegen weitere 
Verschärfungen aus. Da die Bestehensnormen von der Ausgestal-
tung der Artikel 9, 11 und 14 abhängen, sollten diese nach einem 
(Vor)entscheid zu den erwähnten Artikeln nochmals vertieft dis-
kutiert und um neue Vorschläge ergänzt werden (z.B. die stärkere 
Gewichtung bestimmter Fächer, die Festlegung einer Maximalzahl 
ungenügender Prüfungs- und/oder Maturitätsnoten, die Bildung 
von ungerundeten Kombinationsnoten). Der bewährte Grundsatz, 
dass die Selektion nicht erst an den Abschlussprüfungen, sondern 
hauptsächlich in den vorangegangenen Ausbildungsjahren zu er-
folgen habe, soll dadurch nicht in Frage gestellt werden.

5.	Teilprojekt	Mindestdauer	(Art.	6,	7,	25)

Der VSG ist einverstanden mit den vorgeschlagenen Änderun-
gen. Die grosszügigen Übergangsfristen sind insbesondere dazu zu  
nutzen, um genügend neue Lehrpersonen auszubilden und die  
Infrastruktur aufzubauen. Es darf auf keinen Fall zu Qualitätsein-
bussen kommen. Je nach Umfang der Anpassungen (insbesondere in  
Artikel 9) sind die Fristen zu verlängern.

6.	Teilprojekt	Governance	(Art.	19,	22,	zwei	neue	Artikel;		
Art.	Verwaltungsvereinbarung)

Der VSG ist einverstanden mit allen vorgeschlagenen Änderungen.
Er unterstützt insbesondere Massnahmen, welche der SMK die 

korrekte Erfüllung ihrer Aufgabe ermöglichen (z.B. Spezialisie-
rung des Sekretariats für die beiden Teile «Schweizerische Ma-
turitätsprüfungen» und «Anerkennungsgesuche» und ausreichende 
Ressourcierung, kantonale Unterstützung bei der periodischen 
Überprüfung der Anerkennungsbedingungen).

Die Schaffung eines Forums aus den Spitzen der verschiedenen 
Akteure, welches sich fortlaufend mit der Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität beschäftigt (Fortführung der Steuer- bzw. 
Koordinationsgruppe im Projekt WEGM), wird vom VSG aus-
drücklich begrüsst.

Der VSG weist darauf hin, dass bewährte Instrumente zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung an den Schulen unbedingt 
weitergeführt werden, die Einführung neuer oder zusätzlicher  
Instrumente nicht zu Lasten des Bildungsangebots erfolgt und die 
notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden.

Er regt an, mit geeigneten Massnahmen den Austausch zwi-
schen den Schulen und Kantonen als wichtiges Element der Qua-
litätssicherung zu verstärken. Möglich ist z.B. ein weiterer Ab-
satz in der Verwaltungsvereinbarung (VV): «Die EDK fördert den  
Erfahrungsaustausch zwischen den Schulen verschiedener Kantone 
und Sprachregionen».

7.	MAR	(inkl.	Mindestdauer	und	Governance)

Allgemeine Rückmeldung
Bei den kleineren Änderungen herrscht innerhalb des VSG meist 
ein grosser Konsens (bis hin zur Einstimmigkeit). Dort ist eine 
Umsetzung sinnvoll und in der Regel auch ohne grössere Ein-
griffe in bestehende Lösungen zu implementieren. Bei grösseren 
Änderungen – mit Ausnahme der unbestrittenen Verlängerung der 
Mindestdauer auf vier Jahre –, also insbesondere Anpassungen der 
Artikel 9, 11, 14, 15 und 16, wurden die meisten vorliegenden 
Vorschläge (Änderungen am MAR) zur Überarbeitung zurückge-
wiesen, wobei die anlässlich der Präsident*innenkonferenzen erar-
beiteten Kompromissvorschläge eine grosse Unterstützung erhiel-
ten und damit als Basis für die Weiterarbeit dienen können. Hier 
ist es wichtig, mit genügend zeitlichem Spielraum gute und trag-
fähige Lösungen zu erarbeiten und den Kantonen für die Umset-
zung eine möglichst grosse Handlungsfreiheit zu gewähren. Allzu 
grosser Zeitdruck könnte zu Schnellschüssen mit weitreichenden 
Konsequenzen führen, und dies gilt es unbedingt zu vermeiden. 
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Zu den einzelnen Artikeln und Vorschlägen
einverstanden (mit einem Vorschlag)
eher einverstanden
eher nicht einverstanden
nicht einverstanden

Einleitung einverstanden
Art. 2.2 • einverstanden mit Vorschlag 2
 • nicht einverstanden mit Vorschlag 1
Art. 2.3 einverstanden
Art. 6 einverstanden (Ergänzung «Mindestens  
 (die letzten vier Jahre)»)
Art. 7 einverstanden
Art. 8 einverstanden (Ergänzung «fachliche  
 [Mindestkompetenzen]» in Abs. 2)
Art. 9.1 • einverstanden mit Vorschlag 1
 • nicht einverstanden mit Vorschlag 2
 • eher einverstanden mit Vorschlag 3
Art. 9.2 • nicht einverstanden mit Vorschlag 1
 • eher einverstanden mit Vorschlag 2
  (es braucht in gewissen Kantonen ein Wahl- 
  pflichtfach «Philosophie und/oder Religionen»)
 • nicht einverstanden mit Vorschlag 3
Art. 9.2  • GF Informatik: ja
Fragen • GF Wirtschaft & Recht: ja
 • BG und Musik (statt «und/oder»): ja (bei  
  gleichzeitiger Erhöhung des Anteils auf 6% und  
  unter allfälliger Anpassung der Bestehensnormen;  
  der Instrumentalunterricht muss nach wie vor  
  möglich bleiben)
 • GF Philosophie: ja
 • GF Religionen: nein
 • Wahlpflichtfach «Philosophie und/oder  
  Religionen»: ja
 • GF Sport: nein (Ergänzung bei Art. 8.2: «c) für  
  das vom Bund vorgeschriebene Fach Sport»)
Art. 9.3 • einverstanden mit Vorschlag 1 (ohne Sport;  
  es braucht genügend Ressourcen für die  
  Umsetzung)
 • nicht einverstanden mit Vorschlag 2
 • eher einverstanden mit Vorschlag 3  
  (Sport nicht bei MINT)
Art. 9.3 Frage • weitere Sprachen als SPF: nein
Art. 9.4 • einverstanden mit Vorschlag 1
 • nicht einverstanden mit Vorschlag 2
 • eher einverstanden mit Vorschlag 3
Art. 9.5 • einverstanden mit Vorschlag 1 (mit Anpassung
  bei den Sprachen, falls SPF und EF für Sprachen
  geöffnet werden)
 • nicht einverstanden mit Vorschlag 2
Art. 9.5bis einverstanden
Art. 9.6 einverstanden (gilt auch für die zweite  
 Landessprache)
Art. 9.7 Ergänzung: «Im Grundlagenfach Zweite Landes-
 sprache müssen an jeder Schule mindestens  
 zwei Sprachen angeboten werden.»
Art. 10 • nicht einverstanden mit Vorschlag 1
 • einverstanden mit Vorschlag 2 (konkrete  
  Ausgestaltung im RLP)
Art. 11.1 • eher nicht einverstanden mit allen  
  drei Vorschlägen
 • Priorisierung: Status quo – 1 – 2 – 3

 • Kompromissvorschlag (für den Vorschlag 1 mit  
  den Grundlagenfächern gemäss Vorschlag 2):
  Sprachen 28% – MINT 26% – GSW 14% – 
  Kunst 6% – Wahlbereich 13% – Autonomie 13%
Art. 11.2 einverstanden (Hinweis, dass es für das Erwachse- 
 nengymnasium eine eigene Regelung braucht)
Art. 11 Frage • Handlungsspielraum: eher vergrösseren, sicher
  nicht verkleinern
Art. 11bis eher einverstanden (die Hälfte der KV und FV  
 fordern ein verbindliches Gefäss für interdiszipli- 
 nären Unterricht; für die Umsetzung werden  
 genügend Ressourcen benötigt)
Art. 12 • eher einverstanden mit Vorschlag 1
 • einverstanden mit Vorschlag 2
Art. 13 Ergänzung mit «Schülerinnen und Schüler  
 müssen auch einen Fakultativkurs mit einer dritten  
 Landessprache besuchen können.»
Art. 14.1 • eher nicht einverstanden mit Vorschlag 1
 • nicht einverstanden mit Vorschlag 2
 • eher nicht einverstanden mit Vorschlag 3
 • Priorisierung: Status quo – 1 – 3 – 2
 • Kompromissvorschlag:
  Mindestens sechs Prüfungen, davon mindestens  
  zwei schriftlich und mindestens zwei mündlich.  
  Geprüft werden stets Erstsprache, zweite  
  Landessprache, Mathematik und das Schwer- 
  punktfach. In allen vier Lernbereichen (Sprachen,  
  MINT, GSW, Kunst) ist mindestens eine Prüfung  
  zu absolvieren. Die Prüfungen können frühes- 
  tens nach drei Jahren abgelegt werden. Maximal  
  zwei Fächer dürfen mehr als ein halbes Jahr vor  
  der Matur geprüft werden.
Art. 14.2 • eher einverstanden mit Vorschlag 1
 • eher nicht einverstanden mit Vorschlag 2
 • Priorisierung: 1 – Status quo – 2
 • Kompromissvorschlag:
  sechs Prüfungen, davon mindestens zwei  
  schriftlich und mindestens zwei mündlich
Art. 14 • nur mündliche Prüfungen zulassen: ja
Fragen • weitere Formate vorgeben: nein  
  (aber ermöglichen)
Art. 15 eher nicht einverstanden (evtl. Ergänzung  
 «, ergänzend kann die Bewertung des Arbeits- 
 prozesses einbezogen werden»)
Art. 16 • eher einverstanden (die doppelte Kompensation  
  soll nicht gestrichen werden)
 • Die Bestehensnormen sind nach der Festlegung 
  von Art. 9 und 11 nochmals intensiv zu über 
  denken. Dabei ist vom Grundsatz auszugehen,  
  dass jedes Grundlagenfach und auch der Wahl-
  pflichtbereich zur Matur zählen. Eine Begren-
  zung der ungenügenden Prüfungsfachnoten und  
  Maturnoten, eine unterschiedliche Gewichtung  
  der Fächer, die Einzelzählung von Erfahrungs-  
  und Prüfungsnoten sowie das Bilden von (unge-
  rundeten) Kombinationsnoten ist zu prüfen.

https://www.vsg-sspes.ch/aktuelles/wegm



Gymnasium Helveticum 3/2021		 9	d

WEGM

Art. 16 • doppelte Kompensation streichen: nein
Fragen • weitere Kompensationsmodelle: nein
Art. 17 einverstanden (Ergänzung «Schülerinnen […]  
 müssen einen Fakultativkurs Englisch besuchen  
 können.»)
Art. 18 einverstanden
Art. 19 einverstanden
Art. 20 einverstanden  
 (Anpassung «eines Mitglieds der Schulleitung»)
Art. 22 einverstanden
Art. 25 einverstanden
Art.  einverstanden
Bedingungen
Art. Qualität einverstanden
Art.  einverstanden (mit einer Ergänzung: «Die  
Chancenger. Kantone unterstützen Projekte, welche die  
 Bildungschancen sozial benachteiligter Jugend- 
 licher im Übergang von der Sekundarstufe I  
 in die Sekundarstufe II erhöhen.»)
Art. Beratung einverstanden
Art. Struktur abgelehnt
Art. Struktur • Gliederung vorgeben: nein
Frage

8.	Ausblick

Die Auswirkungen vieler Vorschläge, die grundlegende Änderun-
gen am MAR mit sich bringen würden, lassen sich nur schwer 
abschätzen. Die mangelnde Zeit, die hohe Komplexität und die 
Unmöglichkeit, sich persönlich in grossen Gremien (z.B. Kon-
vente) zu treffen und auszutauschen, haben eine adäquate Ausein-
andersetzung mit den Vorschlägen weitgehend verunmöglicht. Es 
kann unter diesen Umständen nicht die Rede davon sein, dass die 
Basis sich wirklich umfassend in den Prozess einbringen konnte. 
Sollte man sich für eine grössere Reform des MAR entscheiden, 
muss der Zeitplan des Projekts zwingend angepasst werden, um 
die Akzeptanz bei den Lehrpersonen zu gewährleisten.

Der VSG ist sich bewusst, dass der Prozess der «Weiterent-
wicklung der gymnasialen Maturität» mit der internen Konsulta-
tion noch längst nicht abgeschlossen ist. Er erhofft sich aus den 
Rückmeldungen der verschiedenen Akteure klare Richtungsent-
scheide, welche die Fortsetzung des Projekts unterstützen und die 
Konsenssuche innerhalb der verschiedenen Projekt- und Arbeits-
gruppen erleichtern. Die Quadratur des Kreises – mehr Breite, 
mehr Fächer, mehr transversale Themen, neue Inhalte bei je nach 
Kanton gleichbleibenden zeitlichen Ressourcen – ist damit noch 
nicht bewerkstelligt. Aber eine Annäherung an eine gute Lösung 
scheint möglich. Der VSG wird sich weiterhin dafür einsetzen, 
dass das Gymnasium seine hohe Qualität behalten, den prüfungs-
freien Zugang zu universitären und pädagogischen Hochschulen 
gewährleisten, interessierten Schülerinnen und Schülern ein mo-
tivierendes Lernumfeld schaffen und innovativen Lehrpersonen, 
Schulen und Kantonen genügend Spielraum bieten kann.

Ihr Kontakt: Otmar Graf 
Tel.: +41 (0)81 508 01 15 
otmar.graf@parc-ela.ch 
www.parc-ela.ch/feldlabor

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

Feldlabor  
Alpine Biodiversität

Biologie hautnah erleben!
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Bis Ende September läuft die Frist für 
Stellungnahmen zum Entwurf des neuen 
Rahmenlehrplans für Gymnasien (RLP). 
Jede Fachschaft an der Schule kann sich via 
Onlinefragebogen direkt zum allgemeinen 
Teil, zur Maturaarbeit und zu ihrem jewei-
ligen Fachrahmenlehrplan äussern.

Es ist absolut zentral, dass wir Lehrperso-
nen die Möglichkeit zur durchaus auch 
kritischen Rückmeldung nutzen und mit 
unserer grossen Praxiserfahrung und mit 
Blick auf bewährte kantonale und schuli-
sche Lösungen einen Beitrag zur Entwick-
lung des neuen RLP leisten. Man muss 
jedoch unbedingt berücksichtigen, dass es 
sich bei der vorliegenden Fassung um einen 
ersten Entwurf handelt. Entsprechend soll 
die Stellungnahme weniger auf einzelne 
Details fokussieren als vielmehr die grund-
sätzliche Stossrichtung und die ausgewähl-
ten Lerngebiete beurteilen. 

Grundsätzlich sind bei der Lektüre und 
Bewertung des RLP die folgenden beiden 
Leitfragen zu stellen:
A. Sorgen die Vorschläge dafür, dass die 

Bildungsziele gemäss Artikel 5 MAR 
erreicht werden?

B. Lassen die Vorschläge den Kantonen, 
Schulen und den Lehrpersonen ge-
nügend Autonomie und erhöhen sie 
gleichzeitig die Gleichwertigkeit der 
Abschlüsse?

Die folgenden Fragen zum RLP sollen da-
bei helfen, eine sinnvolle Einschätzung der 
Entwürfe vorzunehmen:
1. Ist der Lehrplan insgesamt genügend 

verständlich? Können die Fachrahmen-
lehrpläne auch von fachfremden Lese-
rinnen und Lesern verstanden werden?

2. Ist der Anschluss an die obligatorische 
Schule gewährleistet?

3. Kann der Anschluss an die universitä-
ren und pädagogischen Hochschulen ge-
währleistet werden?

4. Hat der Lehrplan genügend Potenzial, 
um die Schülerinnen und Schüler zu 
motivieren, ihre Neugierde zu wecken 
und ihre Kreativität zu fördern?

5. Ist der Lehrplan fachwissenschaftlich 
und fachdidaktisch korrekt?

6. Ist die Auswahl der Lerngebiete sinn-
voll? Was ist überflüssig, was fehlt?

Interne	Konsultation	Rahmenlehrplan
Zentralvorstand	VSG

7. Ist die Umsetzung des RLP möglich 
(Referenzgrösse: aktuelle Stundendota-
tionen)?

8. Ist die Regelungsdichte (unterschieden 
nach Grundlagenfach, Schwerpunktfach 
und Ergänzungsfach) adäquat? Sprich: 
Lässt sie genügend Spielraum und ermög-
licht sie beispielsweise im Ergänzungsfach 
auch ein interdisziplinäres Arbeiten?

Da auch der VSG (für den allgemeinen Teil 
und die Maturaarbeit) und die Fachver-
bände des VSG (für den allgemeinen Teil, 
die Maturaarbeit und den jeweiligen Fach-
rahmenlehrplan) eine Rückmeldung ein-
reichen können, bitten wir die schulischen 
Fachschaften, die wichtigsten Erkenntnisse 
auch rechtzeitig an ihren jeweiligen Kanto-
nalverband (für den allgemeinen Teil und 
die Maturaarbeit) bzw. an ihren jeweiligen 
Fachverband (für den Fachrahmenlehrplan) 
weiterzuleiten.

Der VSG wird den allgemeinen Teil des 
RLP und den Abschnitt zur Maturaarbeit 
anlässlich seiner Präsident*innenkonferenz 
vom 15. September 2021 diskutieren und 
dort seine Stellungnahme bereinigen las-
sen. Wenn also etwas in die Gesamtrück-
meldung des VSG einfliessen soll, muss der 
betreffende Punkt vor dem 6. September 
2021 dem Kantonal- oder allenfalls Fach-
verband gemeldet werden.

Der VSG wird ebenso wie seine Fachver-
bände kurz vor Ende der Einreichungsfrist 
die bereinigte Rückmeldung seinen Mit-
gliedern zur Verfügung stellen, so dass sie 
bei Bedarf in ihrer individuellen Stellung-
nahme darauf verweisen können.

Wir danken allen Lehrpersonen für ihren 
Beitrag bei der Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität. Dadurch können 
wir sicherstellen, dass nicht nur die hohe 
Qualität des Gymnasiums und der Matur  
weiterhin gewährleistet werden kann, 
sondern auch unser Beruf in Zukunft in 
bewährter Weise durch geeignete Lern-
gebiete und einen grossen Handlungs-
spielraum für uns Lehrpersonen abwechs-
lungsreich, anspruchsvoll, motivierend und 
attraktiv bleibt.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Dr.	Lucius	Hartmann
ist Präsident des VSG und unterrichtet Mathe-
matik, Latein und Griechisch an der Kantons-
schule Zürcher Oberland in Wetzikon.

Erfolgsquote	bei	Maturitätsprüfungen

2020 gab es pandemiebedingt sehr grosse Unterschiede bei der 
Durchführung der Maturitätsprüfungen (vgl. GH 3/2020, S. 10).  
Während knapp die Hälfte der Kantone von der Ausnahmerege-
lung Gebrauch machte und vollständig auf Prüfungen verzichtete, 
obwohl die epidemiologische Lage im Rückblick gesehen wenigs-
tens eine teilweise Durchführung der Prüfung sehr wohl ermöglicht 
hätte, verzichtete ein Kanton (AI) auf die schriftlichen Prüfungen 
und 10 Kantone auf die mündlichen Prüfungen. In drei Kantonen 
(GL, SH, TG) wurden mündliche und schriftliche Prüfungen durch-
geführt. Im Mai 2021 veröffentlichte das Bundesamt für Statistik die 
Erfolgsquoten bei den Maturitätsprüfungen (Verhältnis bestandene 
Abschlüsse – Anzahl Kandidierende). Damit besteht die Möglich-
keit, die Zahlen von 2020 mit denjenigen der Vorjahre zu verglei-
chen (aufgeschlüsselt nach Kantonen mit gesonderten Zahlen für die 
Schweizerischen Maturitätsprüfungen SMP). Zahlen mit dem not-
wendigen Detaillierungsgrad liegen infolge der Datenerfassung erst 
ab dem Jahr 2015 vor.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Erfolgsquoten	im	Vergleich	2015–2020

       Erfolgsquote total  Maturanden  Maturandinnen
       Differenz  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zu μ μ σ 2020 Δ zu μ 2020 Δ zu μ
Total 95.65% 96.10% 95.98% 96.04% 95.66% 97.75% 1.87% 95.89% 0.19% 97.18% 2.36% 98.17% 1.49%
Total
ohne SMP 96.96% 97.17% 97.12% 97.11% 96.91% 98.57% 1.52% 97.05% 0.10% 98.10% 1.86% 98.91% 1.27%
ZH 98.91% 98.85% 98.73% 98.59% 98.63% 99.75% 1.01% 98.74% 0.12% 99.75% 1.58% 99.75% 0.59%
BE 96.96% 97.64% 97.91% 97.65% 96.93% 99.66% 2.24% 97.42% 0.40% 99.45% 3.03% 99.81% 1.70%
LU 96.92% 97.34% 96.93% 97.38% 96.79% 98.28% 1.21% 97.07% 0.24% 98.13% 2.41% 98.39% 0.34%
UR 100.00% 96.61% 95.31% 100.00% 80.85% 100.00% 5.45% 94.55% 7.10% 100.00% 5.46% 100.00% 5.42%
SZ 99.43% 99.68% 99.08% 100.00% 99.39% 100.00% 0.48% 99.52% 0.31% 100.00% 0.72% 100.00% 0.31%
OW 98.95% 96.55% 100.00% 97.67% 97.89% 100.00% 1.79% 98.21% 1.17% 100.00% 2.20% 100.00% 1.24%
NW 100.00% 100.00% 100.00% 98.84% 100.00% 100.00% 0.23% 99.77% 0.47% 100.00% 0.00% 100.00% 0.48%
GL 100.00% 96.00% 98.46% 100.00% 100.00% 100.00% 1.11% 98.89% 1.56% 100.00% 2.87% 100.00% 0.00%
ZG 97.80% 96.83% 98.96% 96.12% 98.73% 97.57% -0.12% 97.69% 1.09% 97.52% 0.55% 97.60% -0.70%
FR 98.36% 98.96% 98.84% 97.25% 98.67% 98.52% 0.10% 98.42% 0.62% 97.65% -0.26% 99.10% 0.33%
SO 98.76% 98.24% 96.69% 97.49% 99.20% 100.00% 1.92% 98.08% 0.90% 100.00% 2.23% 100.00% 1.69%
BS 96.81% 95.13% 97.89% 98.29% 98.36% 99.33% 2.03% 97.30% 1.22% 98.52% 1.41% 100.00% 2.54%
BS 98.43% 98.90% 88.89% 97.79% 98.06% 99.85% 3.44% 96.41% 3.78% 99.66% 1.70% 100.00% 7.53%
SH 95.71% 96.30% 98.28% 98.39% 99.00% 96.94% -0.60% 97.53% 1.29% 96.97% 0.31% 96.92% -1.19%
AR 100.00% 99.07% 98.75% 98.80% 98.61% 94.81% -4.24% 99.04% 0.50% 91.67% -6.68% 97.56% -1.98%
AI 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
SG 98.60% 98.99% 98.53% 98.59% 99.30% 99.45% 0.64% 98.80% 0.30% 98.91% 0.34% 99.81% 0.88%
GR 98.34% 98.78% 98.29% 98.31% 96.73% 99.73% 1.64% 98.09% 0.70% 99.43% 1.81% 100.00% 1.54%
AR 99.32% 98.52% 98.24% 98.84% 98.14% 99.34% 0.72% 98.61% 0.43% 98.82% 0.77% 99.68% 0.69%
TG 97.93% 99.23% 99.45% 99.51% 98.49% 99.77% 0.84% 98.92% 0.62% 100.00% 1.63% 99.62% 0.36%
TI 98.45% 97.93% 99.25% 99.07% 98.88% 99.53% 0.82% 98.72% 0.47% 99.09% 0.97% 99.84% 0.65%
VD 93.01% 93.80% 93.84% 92.96% 93.56% 96.30% 2.86% 93.43% 0.38% 95.29% 3.21% 97.00% 2.53%
VS 93.68% 96.43% 93.66% 95.41% 94.48% 99.09% 4.36% 94.73% 1.06% 98.73% 4.81% 99.34% 4.06%
NE 95.93% 95.94% 96.32% 98.38% 97.63% 98.69% 1.85% 96.84% 0.99% 98.16% 1.92% 99.05% 1.80%
GE 94.50% 94.70% 95.60% 95.24% 94.91% 96.34% 1.35% 94.99% 0.39% 95.20% 1.55% 97.17% 1.19%
JU 100.00% 97.00% 94.26% 97.85% 88.89% 96.67% 1.07% 95.60% 3.83% 96.05% 1.16% 97.12% 1.01%
SMP 65.77% 70.96% 69.76% 67.19% 63.09% 75.75% 8.40% 67.35% 2.81% 78.10% 10.05% 72.98% 6.51%
 Ohne Prüfung
 (12 Kantone) 96.46% 96.76% 96.70% 96.65% 96.53% 98.40% 1.78% 96.62% 0.11% 97.87% 2.12% 98.78% 1.52%
 Nur mündliche
 (nur AI) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
 Nur schriftliche
 (10 Kantone) 98.47% 98.34% 98.16% 98.31% 97.96% 99.07% 0.82% 98.25% 0.17% 98.68% 1.06% 99.35% 0.64%
 Beide
 (GL, SH, TG) 97.58% 98.26% 99.09% 99.30% 98.71% 99.32% 0.73% 98.59% 0.62% 99.55% 1.74% 99.17% 0.08%

nur Sek II (Prüfung)
Sek I und Sek II
v.a. Sek I (Kontrollprüfung durch Sek II)
nur Sek I (Erfahrungsnoten, Empfehlung)

Abkürzungen
SMP – Schweizerische Maturitätsprüfungen
μ – Mittelwert
σ – Standardabweichung
Δ – Differenz
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Maturitätsprüfungen	2015–2020

Wie zu erwarten war, haben in allen Fällen die Maturandinnen 
und Maturanden vom Wegfall der Prüfungen profitiert, am meis-
ten in den Kantonen, die vollständig auf Prüfungen verzichtet  
haben. Bei einer Standardabweichung von 0.1% war die Quote 
über alle Kantone 1.5% höher als im Schnitt der Jahre 2015–2019. 
Auf eine Gesamtzahl von rund 19100 Abschlüssen haben dadurch 
etwa 290 Schülerinnen und Schüler mehr als erwartet ein Zeug-
nis erhalten, von denen vermutet werden muss, dass sie mögli-
cherweise nicht über die persönliche Reife gemäss MAR Art. 5 
verfügen.

Überdurchschnittlich profitiert von den erleichterten Abschluss-
bedingungen haben die Maturandinnen und Maturanden aus den 
Kantonen VS, VD, NE, BS, BL, SO und BE. In allen Kantonen, 
welche weder schriftliche noch mündliche Prüfungen durchführ-
ten, lag die Erfolgsquote höher als im langjährigen Vergleich, bei 
den anderen Settings (ausser AI, das seit Jahren konstant bei 100% 
liegt), gab es auch (allerdings nur wenige) «Verlierer», bei denen 
möglicherweise der Wegfall der mündlichen Prüfungen und das 
dadurch entstandene höhere Gewicht der schriftlichen Prüfungen 
(dieses wurde nur in einigen Kantonen in Eigenregie korrigiert) 
zur Nichterfüllung der Bestehensnormen führte.

Von den geänderten Rahmenbedingungen haben die Maturan-
den mehr profitiert als die Maturandinnen, wobei die Erfolgs-
quoten auch in den drei Kantonen, die am bisherigen Verfahren 
festhielten, gestiegen sind.

Berücksichtigt man auch noch die Schweizerischen Maturitäts-
prüfungen (SMP), steigt die Differenz der Erfolgsquote von 2020 
zum Schnitt der Vorjahre sogar auf 1.9%. Es ist davon auszugehen, 
dass der Lockdown im Frühling 2020 die Vorbereitungsarbeiten 
der Kandidierenden für die SMP teilweise erleichtert hat, da z.B. 
berufliche Verpflichtungen wegfielen oder reduziert wurden.

Weitere	Erkenntnisse

Unabhängig von den Resultaten im Jahr 2020 lassen sich noch 
zwei weitere Erkenntnisse gewinnen.

Erstens haben Maturandinnen tendenziell eine höhere Erfolgs-
quote als Maturanden: In 2/3 der Kantone bestehen Schülerinnen 
die Matur häufiger als Schüler. Seit 2015 verringert sich allerdings 
der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Waren die Matu-
randinnen 2015 im Durchschnitt 1.7% erfolgreicher, betrug die 
Differenz 2019 nur noch 1.1%. 2020 lag der Wert mit 0.8% erst-
mals unter 1%, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass Schüler 
stärker als Schülerinnen von den angepassten Rahmenbedingun-
gen profitieren konnten.

Zweitens gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem 
Aufnahmeverfahren und den Erfolgsquoten: Am besten schnei-
den diejenigen Kantone ab, bei denen sowohl die abgebende Stufe 
(Sek I; durch Erfahrungsnoten und/oder Empfehlungen) als auch 
die aufnehmende Stufe (Sek II; durch Aufnahmeprüfungen) über 
den Übertritt ans Gymnasium entscheiden.

Naturgemäss liegt die Erfolgsquote bei den Schweizerischen 
Maturitätsprüfungen, die gar keine Zulassungsbedingungen ken-
nen, markant unter diesen Werten (Durchschnitt bei ca. 67%).

Fazit

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gymnasien in den Jahren vor 
den Abschlussprüfungen offensichtlich ziemlich gut selektionieren 
und die meisten Schülerinnen und Schüler schon vor den Matu-
ritätsprüfungen eine Einschätzung erhalten, ob sie den Ansprü-
chen einer gymnasialen Bildung genügen oder nicht. Dass 2020 
die Chancengerechtigkeit unter den unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen gelitten hat, war bereits damals klar. Umso wichtiger 
ist nun, im Hinblick auf das Projekt «Weiterentwicklung der gym-
nasialen Maturität (WEGM)» die richtigen Schlussfolgerungen zu 
ziehen und die Gleichwertigkeit der Abschlusszeugnisse und damit 
die Chancengerechtigkeit auch durch geeignete Anforderungen 
(struktureller ebenso wie inhaltlicher Art) an die Maturitätsprüfun-
gen sicherzustellen. Der VSG wird sich im Rahmen der internen 
Konsultation und im weiteren Projektverlauf von WEGM dafür 
einsetzen.

Die Zahlen zeigen jedoch auch deutlich, dass das Gesamtsystem 
inkl. dem Übertritt von der obligatorischen Schule ans Gymna-
sium eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Die gemeinsam von 
VSG, LCH und BCH am 16.11.2019 verabschiedete Erklärung 
zum Übergang Volksschule – Sekundarstufe II und das vom VSG 
am 16.9.2020 verabschiedete Positionspapier zum Übertrittsver-
fahren, welche beide eine Beteiligung sowohl der abgebenden als 
auch der aufnehmenden Stufe am Übertritt empfehlen, erhalten in 
ihrer Stossrichtung durch die vorliegenden Zahlen eine zusätzliche 
Unterstützung. Es ist nun an der Bildungspolitik, daraus die rich-
tigen Massnahmen abzuleiten.
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Überfachliche	Kompetenzen

Überfachliche	Kompetenzen	fördern
Schülerinnen	und	Schüler	für	Herausforderungen	stärken

von	Yves	Karlen		
in	Zusammenarbeit	mit	Johannes	Jud,	Carmen	Hirt,	Sophie	Zimmermann

Prof.	Dr.	Yves	Karlen
ist Leiter der Professur für pädagogisch-psycholo-
gische Lehr- und Lernforschung am Institut Sekun-
darstufe I und II der Pädagogischen Hochschule 
FHNW. Er beschäftigt sich in Forschung sowie in 
Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen mit den 
Themen Maturaarbeit, professionelle Kompeten-
zen von Lehrpersonen, selbstreguliertes Lernen, 
Diagnostik und Mindsets.

Selbstreguliertes Lernen (SRL) umfasst die 
Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern, 
zunehmend Verantwortung für das eigene 
Lernen übernehmen zu können. Selbstre-
gulierte Lernende handeln motiviert, strate-
gisch und reflektiert und können erfolgreich 
mit anderen Schülerinnen und Schülern 
kooperieren. SRL umfasst folglich perso-
nale (z.B. Selbstständigkeit, Selbstreflexion), 
methodische (z.B. Strategien kennen und 
flexibel anwenden, Lernprozesse planen und  
reflektieren) sowie soziale (z.B. Kooperations-
fähigkeit) Kompetenzen, die im Lehrplan 21 
unter dem Begriff der «überfachlichen Kom-
petenzen» zusammengefasst werden.

Die Fähigkeit im SRL steht in einem 
positiven Zusammenhang mit schulischem 
Erfolg. Im Projekt «SelMa – Selbstregulier-
tes Lernen und Maturaarbeit» konnte bei-
spielsweise aufgezeigt werden, dass dieje-
nigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
eine bessere Maturaarbeitsnote erzielten, die 
Strategien gezielt und effektiv einsetzten, 
negative Emotionen (u.a. Frust) erfolgrei-
cher regulierten, bei Herausforderungen 
beharrlicher blieben und stärker intrinsisch 
motiviert waren. Verschiedene Studien-
ergebnisse zeigen jedoch auf, dass viele 
Lernende Mühe mit der Selbstregulation 
ihres Lernens haben, auch am Gymnasium. 
In Bezug auf die zukünftigen Anforderun-
gen der Gesellschaft und eines Hochschul-
studiums besteht infolgedessen ein grosser 
Bedarf hinsichtlich der Förderung von 
überfachlichen Kompetenzen. An diesem 
Umstand setzt das nachfolgend vorgestellte 
Forschungsprojekt an.

Das Projekt «ProCoS – Professionelle 
Kompetenzen von Lehrpersonen im selbst-
regulierten Lernen», das vom Schweize-
rischen Nationalfonds unterstützt wird, 
untersucht, inwieweit Lehrpersonen über-
fachliche Kompetenzen in ihrem alltägli-
chen Fachunterricht fördern und welche 
Effekte dies auf die Kompetenzentwick-
lung der Schülerinnen und Schülern hat. 
Im Rahmen einer Pilotstudie, die im Zeit-
raum von Januar bis März 2021 durchge-
führt wurde, konnten erste Erkenntnisse 
zum aktuellen Stand an Schulen der Se-
kundarstufe I gewonnen werden. An der 
Pilotstudie nahmen fast 300 Lehrpersonen, 

beinahe 200 Klassen und über 3000 Schü-
lerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen-
stufen teil. Die Schlussfolgerungen aus den 
aktuellen Studienergebnissen werden in die 
Weiterbildung «Gewusst wie!» (siehe Info-
box) einfliessen.

Die Ergebnisse der Pilotstudie veran-
schaulichen, dass die Lehrpersonen über-
fachliche Kompetenzen häufiger in ihrem 
Unterricht fördern, je höher ihre (Fach-)
Kompetenzen in diesem Bereich sind. Fer-
ner zeigen die Ergebnisse, dass eine grosse 
Mehrheit der Lehrpersonen (88%) das SRL 
als nützlich für den Fachunterricht bewertet 
und als bedeutsam (61%) für diesen einstuft  
(siehe Abbildung). Jedoch gaben einige 
Lehr personen (43%) an, dass sie deshalb  
in ihrem Fachunterricht auf Fachinhalte 
verzichten müssen. Eine klare Mehrheit 
stuft den Aufwand (77%) für die Förderung 
von SRL als eher hoch ein.

Eine Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler (85%) beurteilt das SRL als nütz-
lich für die Schule (siehe Abbildung). Wäh-
rend etwas weniger als die Hälfte (47%) der 
Schülerinnen und Schüler Aufgaben, bei 
denen Strategien anzuwenden sind, interes-
sant findet, nimmt die andere Hälfte (53%) 
diese als eher anspruchsvoll wahr. Zugleich 
gab eine Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler (53%) an, dass der Strategieeinsatz 
eher viel Zeit verlangt. Ferner zeigten die 
Ergebnisse des Wissenstests, dass fast ein 
Drittel der Schülerinnen und Schüler we-
niger als 60% der Wissensaufgaben korrekt 
löste und somit über geringeres Strategie-
wissen verfügen.

Gesamthaft wird deutlich, dass die Lehr-
personen und die Schülerinnen und Schü-
ler den überfachlichen Kompetenzen einen 
hohen Stellenwert beimessen. Die Förde-
rung und die Anwendung von Strategien 
werden teilweise jedoch als Herausforde-
rung wahrgenommen. Für die Konzep-
tion von Weiterbildungen im Bereich der 
überfachlichen Kompetenzen ist es deshalb 
wichtig, dass den Lehrpersonen aufgezeigt 
wird, wie sie die Förderung von SRL ge-
zielt in den Fachunterricht integrieren und 
wie sie die Schülerinnen und Schüler beim 
SRL gezielt unterstützen können.

Zum	Weiterlesen:
Karlen, Y. (2016a). Differences in students’ 
metacognitive strategy knowledge, motivation, 
and strategy use: A typology of self-regulated 
learners. Journal of Educational Research, 
109(3), 253–265. doi:10.1080/00220671. 
2014.942895
Karlen, Y. (2016b). Perceived learning environ-
ments and metacognitive strategy knowledge 
at the upper secondary school level. Journal 
for Educational Research Online, 2, 212–232.

Tipps	zur	Förderung		
des	selbstregulierten		
Lernens	für	Schülerinnen		
und	Schüler,	Lehrkräfte		
und	Eltern:

www.selbstreguliertes-lernen.org

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.selbstreguliertes-lernen.org
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Überfachliche	Kompetenzen

«Gewusst	wie!»	Ein	kostenloses	Weiterbildungsangebot	zur	Diagnose,	Förderung	und	Beurteilung		
überfachlicher	Kompetenzen	im	Fachunterricht

In diesem Kurs erfahren Lehrpersonen basierend auf konkreten Umsetzungsbeispielen, wie sie die Förderung von überfachlichen 
Kompetenzen in ihren Fachunterricht integrieren können. Sie erhalten Unterrichtsmaterialen und erproben und diskutieren konkrete 
Umsetzungsideen. Die Weiterbildung, welche im Schuljahr 21/22 stattfindet, richtet sich an Fach- und Klassenlehrpersonen des  
7. oder 8. Schuljahres (Sekundarstufe I) aller Niveaustufen.

Eine Ausweitung der Studie und der Weiterbildung auf die Sekundarstufe II ist in Planung.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.fhnw.ch/ph/uk-sek1

Herzlichen Dank an den Schweizerischen Nationalfonds (Projektnummer 100019_189133), der dieses Projekt unterstützt.

http://www.fhnw.ch/ph/uk-sek1
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Think	Tank

Die folgenden Ideen stammen aus dem 
Think Tank des VSG1 und verstehen sich 
als Implikationen für Grundsätze im MAR 
und RLP für den Unterricht. 
• Lernlabor: Ein grösserer Teil der Unter-

richtszeit als bisher, zum Beispiel zehn Pro-
zent (das wäre ein Halbtag pro Woche),  
soll reserviert werden für innovative Un-
terrichtsformen. Das Lernlabor ist reserviert 
für experimentelle Formen des modularti-
gen, überfachlichen, problemorientierten, 
projektartigen Unterrichts. Die Schulen 
entwickeln die neuen Formen. Ziel ist das 
vertiefte Lernen.

• Projektstunde mit fachbezogenen, trans-
disziplinären und überfachlichen Themen, 
die innovativ forschend bearbeitet werden. 
Schülerin nen und Schüler lernen, eigen-
ständig ein Projekt zu planen, durchzufüh-
ren und aus zuwerten und können dabei 
neben fachlicher Vertiefung am konkre-
ten Beispiel auch Projektmanagement 
lernen, bzw. Erfah rung darin sammeln.   

• Moderne Fachbereiche wie Theaterinsze-
nierung, Nachhaltigkeit, Anthropologie, 
Soziologie oder Gender Studies, können 
am Gymnasium gewählt werden. Dadurch 
erzeugt man mehr Vielfalt mit Fächern, 
welche die gegenwärtigen sozialen Debat-
ten reflektieren und die die Schülerinnen  
und Schüler auf die zukünftigen Heraus-
forderungen vorbereiten.           

• Alle Fächer sind für alle Fächer basal, 
weil es gemäss MAR mit der breiten und  
vertieften Allgemeinbildung keinen Grund 
gibt, gewisse Fächer zu bevorzugen.

• Fachlehrpersonen übernehmen eine grund-
sätzliche Verantwortung für den Lernerfolg 
der Schülerinnen und Schüler und die-
nen ihnen als gezielt eingesetzte, betreu-
ende Lehrpersonen, die sich bemühen,  
den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten die  
bestmögliche Entwicklung aufzuzeigen. 

• Maximal 6 Leistungsüberprüfungen pro 
Jahr und Fach: drei schriftliche, mindes-
tens eine mündliche und mindestens eine 
projektbasierte Leistungsüberprüfung. 

• Tests zur Abfrage von erinnerndem  
Wissen, könnten zur Reduktion von Pro-
benfluten, welche oft zu einem Bulimieler-
nen2 führen, von den Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten selbstverantwortlich (siehe  
MAR Art. 5, Abs.4) korrigiert werden.

An der Präsident*innenkonferenz vom 16. Sep-
tember 2020 wurde die Bildung eines Think 
Tank innerhalb des VSG angeregt, um Ideen zu 
entwickeln, welche über die aktuelle Revision 
von MAR und RLP hinausgehen oder diese aus 
einer weiteren Perspektive ergänzen und be-
reichern könnten. Dem Aufruf des VSG folgten 
knapp zehn Personen, die sich in zwei Video-
konferenzen und auf dem Korrespondenzweg 
austauschten. Geleitet wurde der Think Tank bis 
im Sommer 2021 durch Peter	Matter (lic. phil. 
hist. in Allgemeiner und Historischer Erziehungs-
wissenschaft).

Ideen	für	einen	nachhaltigen	Unterricht	am	Gymnasium	
Angeregt	durch	die	Aktualisierung	des	MAR	und	des	RLP	haben	sich	einige	Lehrpersonen	Gedanken	gemacht,	

wie	nachhaltiger	Unterricht	gestaltet	werden	kann.	

• Schülerinnen- und Schülerfeedbacks sind 
konstitutiv für die Unterrichtsqualität 
und deshalb nicht fakultativ (Jürgen Oel-
kers). Lehrpersonenfeedbacks könnten 
während des Semesters als Probenersatz 
dienen.

• In einem bestimmten Umfang gehört 
auch die Vorbereitung auf ein aktives 
Leben in der Gesellschaft in den Un-
terricht (Ella Stein). Das würde die Per-
sönlichkeitsbildung betreffen. Zu diesem 
Thema bestehen wunderbar didaktisch 
durchdachte Lehrmittel 3.                                                                                                                       

Vor dem Hintergrund, dass die Bildung des 
Schülers / der Schülerin zu einer starken 
Persönlichkeit im Zentrum eines Lehrplans 
stehen sollte, ergibt sich eine bildungsthe-
oretische Implikation. S. R. Peters formu-
liert es wie folgt: Der Erfolg der Lehrperson 
zeigt sich nur im Erfolg der Schülerin und 
des Schülers 4. 

Die genannten praktischen Aspekte impli-
zieren einen grösseren Anteil an Mitgestal-
tung der Lernenden. Ein solcher partizipa-
tiver und nicht paternalistischer Unterricht 
ist ko-konstruktiv5 und würde einer nach-
haltigen Bildung förderlich sein (im MAR 
wird die Verantwortung der Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten prominent genannt, 
aber es gibt kaum Implikationen für die 
Praxis).

Es geht jetzt bei der Aktualisierung des 
MAR und RLP um Grundsätze, welche 
den Menschen, wie es Elmar Anhalt 6 for-
muliert, als eine lernende Person betrachtet, die 
in die Kultur ihrer Mitwelt integriert ist und 
folglich als ein Kommunikationspartner ange-
sprochen werden muss. Die Frage stell sich, ob 
es reicht nur über Stundentafel und Kom-
petenzen zu sprechen? Um einen Paradig-
menwelchsel für eine nachhaltige Bildung 
von starken Persönlichkeiten in komple-
xen Gesellschaften zu bewirken, müsste 
man gewisse blinde Flecken in der Bildung  
erhellen.

1 Anliegen des Think Tank des VSG 2021 (Thomas Bisig, 
Peter Matter, Christian Mezenthin, Adriana Mikolaskova, 
Andreas Pfister, Thomas Rossier, Ella Stein).

2 Bericht der Expertengruppe WEGM unter 6.3 Prüfungs-
formate (2021, S. 34).

3 Joyce Ilg, Chris Halb12. Hätte ich das mal früher 
gewusst! Was man wirklich im Leben braucht, aber in 
der Schule nicht lernt (2019).    

4 Richard Stanley Peters. Ethik und Erziehung. 1972, S. 43

5 Lew Semjonowitsch Wygotski (1886–1934). Sozio-
kultureller Ansatz des Kokonstruktivismus, bei dem Lehr-
personen den Unterricht mit hohen Erwartungen und im 
Wissen eines selbstlernenden Subjekts, entsprechend 
gestalten.

6 Prof. Elmar Anhalt (Ordinarius für Allgemeine und  
Historische Erziehungswissenschaft und Direktor des 
Instituts für Erziehungswissenschaft, Universität Bern). 
Überlegungen zu einer bildungstheoretischen Begrün-
dung des Lehrplans (unveröffentlichter Text 2021).

https://bit.ly/2FYzUdk
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Austausch	Gymnasium–Universität

Die Universitätsprofessor*innen für Lite-
ratur sind zumindest weitgehend mit dem 
Lehrplan dieses Fachbereichs der Sekundar-
stufe II vertraut. Sie nehmen als Expert*in-
nen an Maturitätsprüfungen teil, tauschen 
sich mit Studierenden ihres Departements 
aus und stehen manchmal noch mit ehema-
ligen Studierenden in Kontakt, die später 
Lehrer*innen geworden sind. So können 
sie sich ziemlich gut vorstellen, welche  
Arbeit ihre Kolleg*innen an den Gymna-
sien leisten.

Umgekehrt ist dies jedoch nicht unbe-
dingt der Fall: Die Gymnasiallehrperso-
nen kennen möglicherweise die Lehrpläne 
und Methoden der Hochschulen, die Zu-
sammensetzung des Lehrkörpers, die be-
stimmte Hochschule oder die Entwicklung 
der Forschung nicht, womit die künftigen 
Studierenden konfrontiert sein werden. 
Als Resultat dieses ungleichen Informa-
tionsstandes sind die ie Universitäten in 
den Augen der Gymnasiallehrpersonen un-
bekannte Institutionen, die sich nur einmal 
im Jahr an den Gymnasien blicken lassen, 
um im Rahmen der Informationsveranstal-
tungen mit den immer selben Präsentatio-
nen künftige Studierende anzulocken.

Dies erkannte ich im Jahr 2012 ganz 
klar, als ich zur Assistenzprofessorin an  
der Universität Neuenburg ernannt, einen 
Fragebogen an die Mittelschulen der Region 
(Neuenburg, La Chaux-de-Fonds, Biel 
und Porrentruy) verschickte. Ich versuchte 
darin einerseits herauszufinden, wie die 
Mittelschullehrpersonen den Literaturun-
terricht der Universität aus der Ferne wahr-
nehmen und andererseits, wie sie den Kon-
takt zwischen den jeweiligen Institutionen  
empfanden. Die Antworten deuteten darauf  
hin, dass viele Lehrpersonen über unser 
Studienangebot nur teilweise im Bilde 
waren und zudem einen regelmässigeren 
Austausch mit der Universität Neuenburg 
wünschten.

Im Gegensatz zur Universität Lausanne 
(UNIL) bietet die Universität Neuenburg, 
zumindest im Fachbereich der Literatur-
wissenschaft, keine Weiterbildungen in 
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule der Kantone Bern, Jura und 
Neuenburg (HEP-BEJUNE) an. Die Gym-
nasien des Jurabogens wandten sich dafür 

Nathalie	Vuillemin
ist Professorin für Französische Literatur an der 
Universität Neuenburg und Mitglied der Kommis-
sion Gymnasium–Universität (KGU). Sie ist Spe-
zialistin für Literatur und Ideengeschichte des 
18. Jahrhunderts, widmet aber einen Teil ihrer 
Lehre der Literatur des 21. Jahrhunderts. Seit 
2012 bietet sie an den Gymnasien von La Chaux-
de-Fonds, Neuenburg, Porrentruy und Yverdon-
les-Bains Vorträge für Schüler*innen und Weiter-
bildungen für Lehrpersonen an.

Den	informellen,	intellektuellen		
Austausch	zwischen	den	Gymnasien		
und	der	Universität	fördern

also eher an die Professor*innen der UNIL 
und logischerweise verwiesen sie auch ihre 
literaturinteressierten Schüler*innen eher 
an die UNIL. Das ist natürlich kein Pro-
blem per se, denn wir wissen, wie wich-
tig die Mobilität für die Ausbildung jun-
ger Menschen ist. Eine kleine Institution 
wie die Universität Neuenburg hat jedoch 
Schwierigkeiten, Studierende aus der Re-
gion für den Master anzuziehen, wenn diese 
ihre Universitätskarriere bereits anderswo 
begonnen haben. Die Abwanderung von 
Studierenden aus dem Jurabogen in andere 
Teile der Schweiz ist ausserdem ein ech-
tes Problem für die Region. Es schien mir  
daher unerlässlich, unser Angebot sicht-
barer zu machen und die Kontakte zwi-
schen der Universität und den Gymnasien 
zu pflegen, um – wenigstens im kleinen 
Rahmen – zu einer engeren Verbindung 
im wirtschaftlichen und sozialen Gefüge 
der Region beizutragen –. Diese Initiative 
diente auch dazu, die Dozierenden und 
Lehrpersonen der jeweiligen Institutionen 
besser miteinander vertraut zu machen.

So hat das Institut für Französische Lite-
ratur zum einen angefangen, systematischer 
Vorträge für Gymnasiast*innen anzubieten. 
Diese richten sich in der Regel an Schü-
ler*innen, die sich im letzten Schuljahr be-
finden, und behandeln ein Werk, das von 
allen Klassen gelesen wurde. Diese Veran-
staltungen führen wir mit grosser Befriedi-
gung durch, wenn wir von den Lehrperso-
nen angefragt werden.

Zum anderen begann ich in Absprache 
mit Kolleg*innen von mehreren Schulen  
der Sekundarstufe II, Seminare und Stu-
dien(halb)tage für Lehrpersonen anzu-
bieten. Sie schlagen mir Werke, Proble-
matiken oder Autor*innen vor, die sie 
interessieren und die in ihr Programm pas-
sen, und ich gleiche diese Vorschläge dann 
manchmal noch etwas an meine Kompe-
tenzen an. Wir arbeiten während vier oder 
mehr Lektionen in einer Mischform von 
Vorträgen und Workshops / Seminaren. 
Der Club 44 in La Chaux-de-Fonds, ein 
Lokal, wo Vorträge, Debatten, Treffen, 
Runde Tische und Ausstellungen organi-
siert werden, pflegt eine sehr gute Bezie-
hung zum Gymnasium. Deshalb versuchen 
wir ebenso, die didaktische Aktivität auch 

https://bit.ly/2FYzUdk
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auf ein breites Publikum zu erweitern und 
Treffen mit Schriftsteller*innen anzubie-
ten. So verbrachten wir Anfang 2020, kurz 
vor dem Shutdown, einen Nachmittag mit 
den Lehrpersonen der Gymnasien Neuen-
burg und Porrentruy. Wir besprachen das  
Werk von Sylvain Prudhomme, einem jun-
gen Romanautor, der 2019 mit dem Prix 
Femina ausgezeichnet wurde. Zur gleichen 
Zeit bot Sylvain Prudhomme den Studie-
renden der Universität eine Schreibwerk-
statt an. Am Abend kam man dann im Club 
44 zusammen, wo ein Gespräch mit dem 
Autor stattfand (die Aufzeichnung kann 
unter folgendem Link aufgerufen werden: 
https://vimeo.com/395900025). Das Ins-
titut für Französische Literatur, das Gym-
nasium Blaise-Cendrars, die Association 
Suisse des Professeurs de Français (ASPF) 
und der Club 44 teilten sich die Kosten für 
diesen Anlass.

Die Art dieser Treffen passen wir jeweils 
den Möglichkeiten und den zur Verfügung 
stehenden Mitteln an. So wurde 2017 nach 
einem Seminar zu Mathias Enard eine Ins-
zenierung von dessen Roman Rue des Vo-
leurs für Lehrpersonen und Schüler*innen 

aufgeführt. Im Jahre 2016 verbrachte ich 
einen Tag mit den Lehrkräften des Gym-
nasiums Porrentruy, um die Methodik der 
Textanalyse und ihre konkrete Anwen-
dung zu behandeln. Und ich könnte noch 
viele weitere Beispiele anführen.

Es steht fest, dass Veranstaltungen, bei 
denen genügend Raum für informelle Ge-
spräche gelassen wird, den Dialog fördern 
und dass dieser Austausch über gemeinsame 
Interessen sehr viel Freude bringt. Die Uni-
versität tut also gut daran, neue Formen der 
Verbreitung ihrer hohen Qualität zu fin-
den. Die Unterschiede zwischen einer Vor-
lesung und einem Seminar an der Universi-
tät und einem organisierten Studienhalbtag 
an einem Gymnasium und einem ausser-
schulischen Projekttag sind wichtiger, als 
es scheinen mag. Es ist die Universität, die 
sich ins Gymnasium verlegt, die sich ihm 
zur Verfügung stellt und die versucht, einer 
Nachfrage nachzukommen. Sowohl diese 
Verfügbarkeit als auch der jährliche Aus-
tausch, fördern das gegenseitige Vertrauen, 
was allen dient. Die Beziehung zwischen 
Universitätsprofessor*innen und Lehrper-
sonen des Gymnasiums wird mittlerweile 

nicht mehr als vertikal empfunden. Rück-
meldungen zufolge schätzen die Lehrper-
sonen sowohl den intellektuellen als auch 
den menschlichen Aspekt dieser Anlässe 
genauso wie ich. Diese Veranstaltungen 
ermöglichen der Universität, mit den päd-
agogischen Tätigkeiten, die zur Ausbildung 
unserer künftigen Studierenden beitragen, 
vertraut zu bleiben. Den Gymnasiallehr-
personen bieten sie die Möglichkeit, auf 
dem neuesten Stand der Forschung zu blei-
ben und uns bei Bedarf Fragen zu unseren 
Angeboten und Studienplänen zu stellen.

Dieses Zusammenwirken ist sowohl für 
die Universität als auch für die Gymnasien 
aus der Region unentbehrlich und es sollte 
zweifellos auch in anderen Fachbereichen 
weiterentwickelt werden. Auch auf institu-
tioneller Ebene sollte es gefördert werden, 
jedoch ohne dass eine allzu starre Struktur 
für die Veranstaltungen entsteht. Die Flexi-
bilität des Angebots und die Unbefangen-
heit der Beziehungen sind entscheidend für 
den Erfolg dieser Anlässe.

(Übersetzung Fabienne Müller)

La marche du monde, 
sur LeTemps.ch

L’institut de recherche fög de l’Université  
de Zurich a établi que (…) plus de la  
moitié des jeunes adultes (16 à 29 ans) 
appartiennent au groupe des personnes 
chroniquement sous-informées. 
Accédez à l’article complet du Temps sous ce lien :
www.letemps.ch/opinions/effondrement-consommation-dinformations-qualite-jeunes 

N’attendez plus  
et souscrivez  
un abonnement  
à prix privilégié  
en scannant ce QR code

En tant que membre de la SSPES,  
vous bénéficiez de 20% de rabais sur toutes  
les offres d’abonnements au Temps et de  
nombreux avantages : 

> Accès illimité à tous les articles, podcasts et 
vidéos sur toutes les plateformes numériques

> E-paper avant 7h du matin
> Consultation des archives
> Selon votre abonnement : « Le Temps » papier  

tous les jours ou uniquement l’édition du Week-end
> Privilèges exclusifs abonnés et invitations  

aux événements

https://vimeo.com/395900025


Gymnasium Helveticum 3/2021  	 (Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk) 19	d

OECD-Statistiken

Bildung	auf	einen	Blick	2020	–	Bericht	der	OECD

Die OECD publiziert jährlich einen Bericht unter dem Titel «Bil-
dung auf einen Blick». Dieser antwortet auf das steigende Bedürf-
nis der Bildungspolitik, durch den internationalen Vergleich die 
Effektivität und Effizienz des jeweils nationalen Bildungssystems 
zu verbessern. Dabei kommt der Entwicklung von quantitativen  
Indikatoren, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und  
einen korrekten Vergleich ermöglichen, eine entscheidende Rolle 
zu. Momentan gibt es daher in vielen Tabellen und Auswertungen 
noch Lücken (so auch im Hinblick auf die Schweiz). Die Resul-
tate sind also mit der gebotenen Vorsicht zu interpretieren. Zudem 
ist es natürlich (ähnlich wie beim Bildungsbericht in der Schweiz) 
nicht trivial, aus den quantitativen Indikatoren die richtigen quali-
tativen Aussagen und Konsequenzen abzuleiten.

An dieser Stelle soll auf einige Punkte aus dem rund 600- 
seitigen Dokument hingewiesen werden, die aus Sicht des VSG 
interessant sind.

1. Unterrichtszeit
Ein wesentlicher Faktor für den Unterrichtserfolg ist die verfüg-
bare Unterrichtszeit (vgl. auch GH 4/2018). Hier befindet sich die 
Schweiz im Vergleich zu ihren Nachbarstaaten nur im Mittelfeld 
(die Zahlen variieren von 160 in Belgien bis 199 in Australien).

 CH AT DE FR IT EU-23 OECD

Wochen Sek II
Allgemeinbildung 38 38 40 36 39 37 37

Tage Sek II
Allgemeinbildung 183 183 193 — 174 179 181

Tabelle 1: Zahl der gesetzlichen bzw. vertraglich vereinbarten Unterrichts-
wochen und Unterrichtstage an öffentlichen Bildungseinrichtungen im Ver-
lauf des Schuljahrs (D4.1, S. 530)

Sekundarstufe	II	–	Statistik	der	OECD
Lucius	Hartmann

«Bildung	auf	einen	Blick	2020	–	OECD	Indikatoren»
		
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver
/6001821nw.pdf?expires=1600424852&id=id&ac-
cname=guest&checksum=0CBC6516CAB-
890950308C9C46C2F24D9

2. Klassengrösse und Betreuungsverhältnis
Die Klassengrösse und ihre Konsequenzen auf den Unterrichts-
erfolg wurden im GH 3/2020 thematisiert. Leider stehen für die 
Sekundarstufe II Allgemeinbildung keine Daten dazu zur Ver-
fügung, aber immerhin lässt sich diesbezüglich über das Betreu-
ungsverhältnis eine approximative Aussage treffen. Die Schweiz 
steht darin besser da als die meisten ihrer Nachbarstaaten und  
der Durchschnitt, aber es gibt eine Reihe von Staaten mit noch 
deutlich besseren Werten (z.B. Luxemburg und Litauen mit 8, 
Griechenland und Dänemark mit 10).

 CH AT DE FR IT EU-23 OECD

 11 10 12 13 12 13 12

Tabelle 2: Lernende-Lehrende-Relation in Bildungseinrichtungen, nach  
Bildungsbereich (2018) (D2.1, S. 471)

3. Arbeitszeit und Aufgaben
Im GH wurde schon mehrfach auf die hohe Arbeitszeit der Lehr-
personen und die sich daraus resultierenden Folgen hingewiesen 
(GH 3/2017, GH 4/2017, GH 4/2019). Im internationalen Be-
reich wird die Soll-Arbeitszeit in der Schweiz nur noch durch 
Chile (1971 Stunden) übertroffen.

 CH AT DE FR IT EU-23 OECD

 1930 (1776) 1756 1607 — 1498 1555

Tabelle 3: Gesetzliche bzw. vertraglich vereinbarte in der Schule zu  
erbringende Arbeitszeit der Lehrkräfte und Gesamtarbeitszeit in öffent-
lichen Bildungseinrichtungen im Verlauf des Schuljahrs (D4.2, S. 531;  
bei Österreich sind die Zahlen der Sekundarstufe I angegeben)

Die eigentliche Nettounterrichtszeit an der Sekundarstufe II Allge-
meinbildung (abhängig von den Unterrichtstagen, vom Pensum 
und von der Lektionsdauer) ist dann in der Schweiz vergleichs-
weise tief:

 CH AT DE FR IT EU-23 OECD

Unterrichtswochen 38 38 40 36 39 37 37

Unterrichtstage 183 183 193 — 174 179 181

Nettounterrichtszeit 
(in h) 621 598 622 684 626 645 680

Tabelle 4: Zahl der gesetzlichen bzw. vertraglich vereinbarten Unterrichts-
wochen, Unterrichtstage und Nettounterrichtszeitstunden an öffentlichen 
Bildungseinrichtungen im Verlauf des Schuljahrs (D4.1, S. 530)

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6001821nw.pdf?expires=1600424852&id=id&accname=guest&checksum=0CBC6516CAB890950308C9C46C2F24D9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6001821nw.pdf?expires=1600424852&id=id&accname=guest&checksum=0CBC6516CAB890950308C9C46C2F24D9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6001821nw.pdf?expires=1600424852&id=id&accname=guest&checksum=0CBC6516CAB890950308C9C46C2F24D9
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Das hängt damit zusammen, dass das Pflichtenheft einer Lehr-
person in der Schweiz grösser ist als in den Nachbarländern (leider 
liegen nur Angaben zur Sekundarstufe I vor):

 CH AT DE FR IT

Aufgaben
Unterricht erteilen * * * * *
Unterricht individuell planen/vorbereiten * * * * *
Korrektur/Benotung * * * * *
Allgemeine administrative Aufgaben * * S * *
Elternkontakt * * * * *
Pausenaufsicht * * S — *
Teamarbeit und Austausch innerhalb  
der Schule * F * * *

Weitere Pflichten
Schulverwaltung F S F F S
Beratung von Schüler/innen * S F * F
Aktivitäten ausserhalb des Lehrplans  
(z.B. Theater) — F F F F
Betreuung von Praktikant/innen F F F F F
Klassenlehrpersonenamt F S F F —
Mentorate F F F F F
Teilnahme an Weiterbildungen * * S * *

Tabelle 5: Aufgaben von Lehrkräften an öffentlichen Bildungseinrichtun-
gen, wie in Vorschriften und/oder Leitdokumenten festgelegt (D4.3, S. 
532, * = Pflicht, S = Schulermessen, F = Freiwillig)

4. Löhne
In vielen Kantonen hat der Beruf der Lehrperson an einem Gym-
nasium oder an einer FMS in den vergangenen Jahren stark an  
Attraktivität verloren, da die Löhne nicht mehr mit der Entwick-
lung in der Privatwirtschaft mithalten konnten (vgl. GH 3/2017).  
Auch der OECD-Bericht weist auf die Wichtigkeit dieses Faktors hin:  
«Forschungsergebnisse zeigen, dass Gehälter und alternative Beschäf-
tigungsmöglichkeiten wesentliche Faktoren der Attrakti vität des 
Lehrerberufs sind.» (S. 494) und «In Ländern mit höheren Gehältern 
sind mehr Lehrkräfte mit ihrem Gehalt zufrieden.» (S. 496)

Die Kluft zwischen den Löhnen besteht nicht nur in der 
Schweiz: «In nur sehr wenigen Ländern erreicht oder übersteigt 
das tatsächliche Gehalt von Lehrkräften das Erwerbseinkommen 
von Beschäftigten mit vergleichbarem Bildungsstand. In Deutsch-
land entsprechen jedoch die tatsächlichen Gehälter von Lehrkräf-
ten im Sekundarbereich II dem Erwerbseinkommen von Beschäf-
tigten mit vergleichbarem Bildungsstand (Tab. D3.2).» (S. 494)

 CH AT DE FR IT EU-23 OECD

 — 94% 109% 102% 77% 94% 94%

Tabelle 6: Tatsächliche Gehälter von Lehrkräften und Schulleitungen  
im Verhältnis zu den Erwerbseinkommen von Beschäftigten mit einem  
Abschluss im Tertiärbereich (2019), Sek II Allgemeinbildung (D3.2, S. 505)

5. Geschlechterverteilung im Lehrkörper
Der OECD-Bericht macht deutlich: «Im Durchschnitt aller 
OECD-Länder verdienen männliche Lehrkräfte im Sekundar-
bereich I 77% der Gehälter von anderen vollzeitbeschäftigten 
Männern mit einem Abschluss im Tertiärbereich, weibliche Lehr-
kräfte hingegen etwas mehr als entsprechend qualifizierte Frauen 
in anderen Berufen. Daher könnte der Lehrerberuf im Vergleich 
zu anderen Berufen für Frauen attraktiver sein als für Män-
ner, die Zahlen spiegeln jedoch auch die weiterhin bestehenden  
geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede zugunsten von 
Männern im Arbeitsmarkt wider.» (S. 36)

Der hohe Frauenanteil wird auf S. 537 thematisiert: «Im Durch-
schnitt der OECD-Länder sind in allen Bildungsbereichen zusam-
men 70% der Lehrkräfte weiblich. Der größte Anteil weiblicher 
Lehrkräfte findet sich in den frühen Jahren der Bildung und sinkt 
mit jedem höheren Bildungsbereich. Zwar sind im Durchschnitt 
der OECD-Länder 96% der Fachkräfte im Elementarbereich 
(ISCED 02) und 82% der Lehrkräfte im Primarbereich weiblich, 
im Sekundarbereich II sind es dann jedoch 60% und im Tertiär-
bereich nur 44% (Tab. D5.1).»

Die Schweiz ist allerdings diesbezüglich auf der Sekundar-
stufe II Allgemeinbildung noch sehr atypisch, wobei, wie in GH 
2/2021 gezeigt, der Trend auch bei uns in Richtung eines höhe-
ren Frauenanteils geht.

 CH AT DE FR IT EU-23 OECD

 48% 64% 59% 60% 68% 65% 62%

Tabelle 7: Geschlechterstruktur der Lehrerschaft (2018) (D5.1, S. 547)

6. Fazit
Der OECD-Bericht macht deutlich, dass die Schweiz auf der  
Sekundarstufe II Allgemeinbildung in Hinsicht auf die Unter-
richtszeit und das Betreuungsverhältnis weit von einer Spitzen-
position entfernt ist. Dafür ist die gesetzlich vorgeschriebene  
Arbeitszeit der Lehrpersonen extrem hoch und übertrifft den 
Schnitt um rund 25%. Die Bildungspolitik könnte also durchaus 
aus dem Bericht die richtigen Schlüsse ziehen. Der VSG wird sich 
auch weiterhin dafür einsetzen, dass dies tatsächlich geschieht.
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Präsidium	der	KSGR

Marc König tritt auf Ende dieses Schuljahrs  
zum regulären Pensionierungszeitpunkt 
gleichzeitig vom Amt des Präsidenten der  
Konferenz der Schweizerischen Gymnasial-
rektorinnen und Gymnasialrektoren (KSGR) 
und als Rektor der Kantonsschule am Burg-
graben in St. Gallen zurück. Aus dieser 
Schule sei er schon mehrfach verabschie-
det worden, erzählt er beim Interviewter-
min. Das erste Mal im Jahr 1975, als er das 
Maturzeugnis in die Hand erhielt, mit der 
Aufgabe, sich die grosse weite Welt anzu-
schauen, und dann doch nur bis zur Aus-
bildung zum Sekundarlehrer in St. Gallen 
kam. Doch dann wagte er den Schritt über 
den Röstigraben und folgte damit seinen 
drei Brüdern, die alle an der Universität 
Fribourg das Grundstudium in Medizin 
absolviert hatten. Doch eben nicht ganz, 
er nahm nämlich das Studium von Franzö-
sisch und Deutsch auf, das er, durch einen 
Aufenthalt in Paris unterbrochen, mit dem 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen und einer 
Dissertation zum Thema «Otto F. Walther, 
das Verfahren des ’Nouveau Roman’» ab-
schloss. Dann führte ihn sein Weg zurück 
in die Ostschweiz, wo er seine erste Stelle 
am Lehrerseminar in Rorschach annahm. 
Seine enge Beziehung zur Ostschweiz zeigt 
sich nicht nur am unverkennbaren Dialekt, 
sondern auch am Meter-Biber, den er den  
Referentinnen und Referenten an KSGR- 
Veranstaltungen jeweils überreichte. Die-
ser stelle die Ostschweiz archetypisch dar, 
man könne ihn nicht übersehen oder über-
gehen und auch nicht einfach wegpacken, 
da er etwas sperrig und unbequem sei, aber 
mit einem angenehm süssen und weichen 
Kern.

Seine Schulzeit an der Kantonsschule 
am Burggraben habe ihm mit der Kunst 
und den Sprachen die Tür zu einer neuen 
Welt eröffnet, antwortet er auf die Frage, 
was ihm aus der Gymnasialzeit bis heute 
geblieben sei. Er habe damals mehr Zeit, 

St.	Gallen	–	Fribourg	–	Rom	…	und	immer	wieder	zurück
Rücktritt	von	Marc	König	vom	Präsidium	der	KSGR

Dank	des	VSG
Der Zentralvorstand des VSG dankt Marc 
König für sein unermüdliches Engagement 
im Dienst des Gymnasiums und die gute 
und wertschätzende Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren. Er wünscht ihm alles 
Gute und viel Befriedigung bei seiner neuen 
Tätigkeit.  

Konferenz	der	Schweizeri-	
schen	Gymnasialrektorinnen	
und	Gymnasialrektoren	
(KSGR)	

https://www.ksgr-cdgs.ch/de/

mehr Musse gehabt, sich in das zu vertie-
fen, was man gerade machte, sich sieben 
Stunden in der Woche mit Latein zu be-
schäftigen, mit Mittelhochdeutsch. Nicht 
Notwendiges wegzulassen habe nun auch 
die Corona-Zeit wieder ermöglicht, sagt  
er nachdenklich.

Das gute Kollegium und die Erinne-
rungen an die eigene Schulzeit machten 
es ihm leicht, schliesslich doch als Lehrer 
für Französisch und Deutsch mit einzel-
nen Aufgaben in der Schulleitung an seine  
Ursprungsschule zurückzukehren, die er  
als Schüler als viel zu gross empfunden 
hatte. Und doch kam der zweite Abschied 
und zwar zu einer vierjährigen Tätigkeit 
als Direktor der Schweizerschule in Rom 
(1994–98). Die Zeit in Rom sei als Schul-
zeit, aber auch als Lebenserfahrung prägend 
gewesen für seine Kinder, die unterdessen 
längst ausgeflogen und als Arzt, Sekundar-
lehrerin und Rechtsanwältin tätig sind. 
Die Rückkehr nach St. Gallen führte ihn 
wieder an die Kantonsschule am Burg-
graben mit Aufgaben in der Schulleitung, 
danach als Leiter der Sekundarlehrerinnen-  
und -lehrerausbildung an die Pädagogische 
Hochschule St. Gallen. Die letzten 14 Jahre 
schliesslich war er als Rektor der Kantons-
schule am Burggraben tätig. Zu Rom hat 
er eine starke Verbindung erhalten, und hat 
ganze Generationen von Schülerinnen und 
Schülern auf Exkursionen dorthin begleitet 
und mit seiner Begeisterung angesteckt.

Sein Ziel als Präsident der KSGR war, 
das Profil des Gymnasiums zu stärken und 
seine wichtige Rolle in der Bildungsland-
schaft wieder sichtbarer zu machen. Dies 
sei ihm einerseits mit der Einführung des 
obligatorischen Fachs Informatik gelun-
gen. Andererseits forderte er an der Jah-
restagung der KSGR im Mai 2018, das 
Gymnasium brauche eine Anpassung. Diese 

Forderung traf in der Bildungspolitik auf 
Erstaunen und Empörung. Wer solches  
zu sagen wage, erhalte entweder eine  
Medaille oder lande auf dem Scheiterhau-
fen, wurde ihm gesagt. Beides sei nicht  
geschehen, sondern es sei – auch unter-
stützt durch einen Artikel in der NZZ –  
die Weiterentwicklung des Gymnasiums in 
Gang gekommen.

Gerne und eng arbeitete er mit dem 
VSG zusammen, sieht das gemeinsame Ziel 
eines guten Gymnasiums und schätzte die 
schöne Art der Zusammenarbeit und das 
gegenseitige Vertrauen. Der VSG habe 
Glück mit seinem Vorstand, er spüre ein 
hohes inneres Engagement von ausseror-
dentlichen Leuten, die eine grosse Arbeit 
fundiert machen und nicht mit Schlagwor-
ten um sich werfen.

Der jugendliche Schalk, der aus seinen 
Augen leuchtet, zeigte sich auch, als er seine 
weiteren Pläne erläuterte – Reisen würde 
er in den nächsten beiden Jahren viel, doch 
nicht um die halbe Welt, sondern zwischen 
St. Gallen, wo seine Frau weiterhin arbeitet 
und die Enkel auf ihn warten, und Rom. 
Die Weltoffenheit, die Marc König nach 
seinen Aussagen am Gymnasium erwor-
ben hat, und die solide Verankerung in der 
Ostschweiz werden ihm neben der 14-jäh-
rigen Erfahrung als Rektor in St. Gallen 
bei seiner zukünftigen Herausforderung als 
Direktor  – wie könnte es anders sein – der 
Schweizerschule in Rom einen entschei-
denden Vorteil verschaffen. 

Wir hatten im Gespräch viele Themen  
gestreift von der Beziehung zur Kunst über 
die Lebensqualität in Rom bis zum ewigen 
Jungbrunnen der Lehrtätigkeit. Vielleicht 
wird sich die Gelegenheit ergeben, diese 
Themen einmal in Rom weiterzuverfolgen.

Gisela Meyer

Marc	König	und	Carole	Sierro	an	der	Podiumsdiskussion	anlässlich	der	Delegiertenversammlung	
des	VSG	2016	in	Wettingen

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.ksgr-cdgs.ch/de/
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Neuigkeiten	aus	LCH	und	SER

Der ZV hatte Gelegenheit, sich via LCH 
zum Bericht des Projekts «Weiterentwick-
lung der Qualifikation von Primarlehrper-
sonen» zu äussern. Zudem konnte er ein 
erstes Mal Stellung nehmen zu den Szena-
rien für die geplante Fusion (bzw. engere 
Zusammenarbeit) von LCH und SER. Am 
12. Juni 2021 wurden an der DV des LCH 
neu Sandra Locher Benguerel und Daniel 
Gebauer in die Geschäftsleitung des LCH 
gewählt.

Mit Bedauern hat der ZV von der 
Rücktrittsankündigung des Präsidenten des 
SER, Samuel Rohrbach, per Sommer 2022 
Kenntnis genommen, mit dem wir gerne 
und gut zusammengearbeitet haben. 

ZEM	CES	und	IFES

Am 9. Juni traf sich das Präsidium des VSG 
mit der neuen Direktorin des ZEM, Pasca-
line Caligiuri zu einem Austausch in Bern. 
Themen waren u.a. der neue Leistungsauf-
trag für das ZEM (inkl. dem ab Januar 2022 
integrierten IFES), laufende Projekte des 
VSG und des ZEM und eine Vertiefung 
der Zusammenarbeit.

Der ZV war in den letzten Monaten  
bei der Ausarbeitung der beiden Umfragen 
des ZEM zum Gemeinsam Prüfen (Auftrag 
der SMAK) und zum Weiterbildungsan-
gebot (Projekt «Weiterbildungsbarometer» 
im Rahmen der «Nachfrageorientierten 
Koor dination von Weiterbildungsangeboten 
(NOK)») beteiligt und bittet die betroffenen 
Fachschaften an den Schulen, sich unbedingt 
an den Befragungen zu beteiligen.

Austausch	mit	dem	SBFI

Am 3. Juni traf sich das Präsidium des 
VSG mit dem stv. Direktor des SBFI,  
Josef Widmer, und der Abteilungsleiterin 
des SBFI, Therese Steffen Gerber zu einem 
Austausch per Videokonferenz über die  
Themen WEGM, Maturitätsprüfungen (Re-
levanz der Prüfungen, Lehren aus den Pro-
blemen von 2020), Ausrichtung und Leis-
tungsauftrag des ZEM (Konzentration auf 
das Gymnasium und die FMS), Austausch 
und Mobilität (aus Sicht des Bundes noch  
stark auszubauen), Politische Bildung (regel-
mässige Überprüfung der ergriffenen Förder-
massnahmen) und Digitalisierung (Erkennt-
nisse aus dem Fernunterricht auswerten und 
nutzen). Das SBFI hat bei dieser Gelegen-
heit nochmals deutlich unterstrichen, wie 
zentral die Gleichwertigkeit der Maturitäts-
ausweise für den Bund ist und dass sich der 
Bund bei der Ausarbeitung des definitiven 
Vorschlags für das MAR diesbezüglich bei 
Bedarf noch aktiver als bislang einbringen 
wird. Insgesamt konnte erfreulicherweise 
in den meisten Themen eine weitgehende 
Übereinstimmung der Positionen von VSG 
und SBFI konstatiert werden.

Austausch	mit	der	SMAK

Am 9. Juni traf sich das Präsidium des VSG 
mit dem Präsidium der SMAK zu einem 
Gespräch in Aarau. Dabei ging es insbe-
sondere um das Projekt WEGM (Position 
der beiden Gremien, weiteres Vorgehen) 
und um die gegenseitige Information über 
weitere laufende Projekte. Die Zusam-
menarbeit mit der SMAK funktioniert sehr 

gut, und der ZV dankt für die Möglich-
keit, jeweils direkt an den Sitzungen der 
SMAK-Mitglieder auch seine Sicht einzu-
bringen.

KSGR:	Rücktritt	von	Marc	König,		
erneuerter	Vorstand	unter	dem		
Präsidium	von	Stefan	Zumbrunn

Im Vorstand und im Präsidium der KSGR 
kommt es zu personellen Wechseln: Der 
Präsident, Marc König, tritt per Ende 
Schuljahr zurück, Gion Lechmann ist be-
reits im Sommer 2020 zurückgetreten. Als 
neue Mitglieder der KSGR gewählt wur-
den Judith Mark (Rektorin KS Heerbrugg 
SG) und André Lorenzetti (Rektor Ab-
teilung MN des Gymnasiums Kirchenfeld 
BE), als neuer Präsident Stefan Zumbrunn 
(Rektor KS Solothurn). Der ZV dankt  
der KSGR und insbesondere ihrem abtre-
tenden Präsidenten für die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und wünscht 
Marc König (Direktor der Schweizerschule 
Rom) und Gion Lechmann (Leiter des 
Amts für Höhere Bildung GR) viel Erfolg 
bei ihren neuen Tätigkeiten.

 
Die Buchhandlung  
für die Schule in  
der Europaallee

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag Zürich

lernmedien-shop@phzh.ch
lernmedien-shop.ch
Tel. +41 (0)43 305 61 00

Lernmedien-Shop
Lagerstrasse 14
CH-8004 Zürich

https://bit.ly/2FYzUdk
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Die allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II bieten  
bereits heute verschiedenste Angebote im Bereich der Studien-, 
Berufs- und Laufbahnorientierung. Geregelt sind diese in kantona-
len und gegebenenfalls in schulischen Konzepten und Richtlinien, 
die sehr unterschiedlich aussehen. Die Zusammenarbeit mit den 
Studien- und Laufbahnberatungen ist in allen Kantonen institu-
tionalisiert. Noch fehlen aber vielerorts Evaluationen dieser Kon-
zepte und der darin festgelegten Arbeiten und Prozesse.

Gelingensbedingungen

Damit Schülerinnen und Schüler, Studierende und Berufsleute 
während ihrer Schul-, Studien- und Berufslaufbahn motiviert und 
zielgerichtet unterwegs sind, sollten sie ihren Weg regelmässig  
reflektieren können. Dabei müssen sie gezielt von professionellen 
Berufs- und Studienberaterinnen und -beratern und von anderen 
Bezugspersonen, z.B. den Eltern oder Lehrpersonen, sowohl bei 
Standortbestimmungen wie auch beim Evaluieren von Möglich-
keiten für die weitere Entwicklung unterstützt werden. Diese 
«Laufbahnarbeit» soll in der Schulkultur von allen Beteiligten ge-
lebt werden – auch vom Kollegium und von den Schulleitungen.

Forderungen	des	VSG

1. Die Studien- und Laufbahnberatung soll über die ganze Mit-
telschulzeit hinweg verbindlich und in klar dafür definierten 
Gefässen angeboten werden.

2. Der Unterschied zwischen Studien- und Laufbahnberatung 
soll geschärft werden.

3. Im ersten Schuljahr der Gymnasien bzw. Fachmittelschulen 
soll eine Finanzierung im Umfang von mindestens einer Jah-
reswochenlektion spezifisch für die Laufbahnberatung, ins-
bes. zur Wahl des passenden Bildungswegs, zur Verfügung ge-
stellt werden. Diese Beratung erfolgt durch eine Fachperson 
(ausgebildete Lehrperson, beispielsweise die Klassenlehrperson, 
oder Externe mit Unterrichtsbefähigung/-erfahrung Sek II), 
trägt gezielt zum Aufbau überfachlicher Kompetenzen und der  
Motivation bei und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf 
die Wahl von Ergänzungs-, ggf. Schwerpunkt- und Freifächern 
vor. 

Studien-	und	Laufbahnberatung	an	den	Gymnasien		
und	FMS
Positionspapier	des	VSG

4. Die Studienberatung muss von den abnehmenden Bildungs-
i nstitutionen bzw. der professionellen Berufsberatung über-
nommen werden. Die Mittelschulen begleiten den Prozess und  
stellen den Informationsfluss sicher.

5. Für die Studien- und Laufbahnberatung braucht es spezifische, 
auf die Gymnasien und Fachmittelschulen ausgerichtete Lehr-
mittel.

6. Anlaufstellen zu Fragen der Studien- und Laufbahnberatung 
müssen während der ganzen Schulzeit zur Verfügung stehen. 
Im Verlaufe der Mittelschulzeit soll mindestens ein individuelles 
Gespräch mit einem oder einer professionellen Studien- und 
Laufbahnberaterin oder -berater zur Überprüfung verschie-
dener Laufbahnmöglichkeiten verbindlich sein. Allfällige Kosten 
sind von der Schule zu tragen.

7. Der Austausch mit der Arbeitswelt und den Hochschulen ist 
mit gezielten Massnahmen zu fördern, um den Schülerinnen 
und Schülern einen konkreten Einblick zu ermöglichen. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten für Besuchs-, Informations- 
und Schnuppertage sowie Praktika auf Gesuch hin Urlaub vom 
Unterricht.

8. Für die in die Studien- und Laufbahnberatung involvierten 
Lehrpersonen müssen Aus- und Weiterbildungen angeboten 
und finanziert werden.

9. Die Konzepte der Studien- und Laufbahnberatung sind regel-
mässig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Die AGAB/ASOU ist die Schweizerische Vereinigung der Fach-
leute für Beratung und Information im Mittel- und Hochschul-
bereich. Sie hat zum Ziel, den Austausch, die Bildung und 
Vernetzung aller am Studienwahl- und Laufbahngestal-
tungsprozess beteiligten Anspruchsgruppen zu fördern.

Dazu gehören:
• Fachpersonen der kantonalen Berufs-, Studien- und Laufbahn-

beratung (BSLB)
• Rektorinnen, Rektoren und Lehrpersonen an Mittelschulen 
• Beratende an Hochschulen, bspw. an psychologischen Bera-

tungsstellen, der zentralen Studienberatung, Studienfachbera-
tungen und Career Services

• Arbeitgebende und Fachpersonen des Arbeitsmarkts inner- und 
ausserhalb der Hochschulen

Das vorliegende Positionspapier verfolgt Ziele in den folgenden 
vier Themenbereichen: 
Optimierung der Studienwahlprozesse, erfolgreiches Stu-
dieren, adäquater Berufseinstieg, lebenslange Laufbahnge-
staltung.

Das Positionspapier zeigt auf, warum es für die Beratung und In-
formation im Mittelschul- und Hochschulbereich spezialisierte 
Fachpersonen braucht. Es verweist auf Besonderheiten von Aus-
bildungen nach dem Mittelschulabschluss und von Laufbahnen 
nach dem Hochschulabschluss. 

1	Optimierung	der	Studienwahlprozesse

• In der Studienwahlvorbereitung braucht es die verbindliche  
Koordination und Zusammenarbeit der Mittel- und Hochschul-
ämter, der Mittelschulen, der Hochschulen und der Studien- 
und Laufbahnberatung. Wir fordern, dass die Zusammenarbeit 
zwischen EDK und WBF mit der SMAK, swissuniversities, 
KSGR, KFMS sowie der KBSB und Vereinen wie dem VSG-
SSPES-SSISS und der AGAB verstärkt wird.

• Jugendliche und Erwachsene sollen bei Studienwahlprozessen 
mittels der Förderung von Laufbahngestaltungskompetenzen, 
Selbstwirksamkeitserleben und Orientierungswissen unterstützt 
werden. Dazu braucht es in den Kantonen Fachpersonen, die 
über adressatengerechtes vernetztes Fachwissen, Recherche- 
und Vermittlungskompetenzen sowie psychologisches Know-
how verfügen. 

• Projekte der EDK (TP3 und TP4 zur Studierfähigkeit, MAR) 
verbessern den Übergang von Mittelschulen an die Hochschu-
len durch eine intensivierte prozesshafte Studienwahlvorberei-
tung. Die AGAB fordert, dass die Themen der Studienwahl 
und Laufbahngestaltungskompetenzen im Bereich der überfach-
lichen Kompetenzen (MAR/RLP) aufgenommen werden. Die 
Expertise der AGAB, der Studien- und Laufbahnberatungsfach-
personen, soll eingebracht werden können. 

• Die Optimierung von Studienwahlprozessen soll schweizweit 
Wirkung erzielen und in den Kantonen vergleichbare Resul-
tate hervorbringen. Dies erfordert ausreichende finanzielle Res-
sourcen und die Förderung von spezialisiertem Fachpersonal in 
kantonalen Beratungsstellen sowie dem Schweizerische Dienst-
leistungszentrum Berufsbildung/Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung (SDBB).

• Das Beratungs- und Informationsangebot muss die Mehrspra-
chigkeit der Schweiz berücksichtigen.

2	Erfolgreiches	Studieren

• Die AGAB fordert von Bund und EDK, dass in die Untersu-
chung zu Studienabbrüchen und -wechseln an den Univer-
sitäten (s. EDK-Tätigkeitsprogramm 2021–2024) und ihren 
Schlussfolgerungen Fachpersonen der AGAB aus dem Bereich 
der kantonalen BSLB und den Hochschulen einbezogen wer-
den. Insbesondere mit Blick auf Studienabbrüche und -wechsel 
sollen die Schnittstellen zwischen den Fachbereichen der Hoch-
schulen, den Beratungsstellen der Hochschulen und der BSLB 
optimiert und gefördert werden. 

• Gemeinsam mit der AGAB soll eine nationale Strategie zur Ver-
mittlung von Laufbahngestaltungskompetenzen an Mittelschu-
len und Hochschulen erarbeitet werden.

• Die Hochschulen sollen den Erwerb von Laufbahngestaltungs-
kompetenzen (v.a. in der Studienanfangsphase) unterstützen,  
beispielsweise durch Coachingprogramme (s. Universität St. Gal-
len). Die AGAB und die kantonalen BSLB bieten dabei Unter-
stützung an. 

AGAB:	www.agab.ch	

Das	vollständige	Positionspapier	finden	Sie	unter:	
https://www.agab.ch/theme/agab-asou-positions-
papier-2020/

Studien-	und	Laufbahnberatung
Positionspapier	der	AGAB

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.agab.ch
https://www.agab.ch/theme/agab-asou-positionspapier-2020/
https://www.agab.ch/theme/agab-asou-positionspapier-2020/
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3	Adäquater	Berufseinstieg

• Hochschulabsolvierende sollen von Bund, swissuniversities und 
der KBSB gefördert an Hochschulen und an kantonalen Stellen 
Zugang zu Dienstleistungen vom Typ «Kompetenzenbilanzie-
rung» erhalten. Diese Dienstleistungen sollen von Fachpersonen 
der kantonalen Studienberatung/Career Services der Hochschu-
len durchgeführt werden. Sie sollen an den Laufbahnprozess der 
Hochschulabsolvierenden angepasst sein.

• Ein Ziel der Kompetenzenbilanzierung ist die Vermeidung  
einer Anhäufung oder Verlängerung von prekären beruflichen 
Eingliederungssituationen (Mehrfachpraktika, unterqualifizierte 
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit usw.). Die AGAB fordert von 
Bund und swissuniversities, dass insbesondere in Krisenzeiten 
zusätzliche Angebote und Organe für Studienabgängerinnen 
und -abgänger geschaffen werden, analog zur SBFI-Task-Force 
«Perspektive Berufslehre 2020».

• Wie im Studienwahlprozess und während des Studiums ist beim 
Übergang vom Studium in die Arbeitswelt das Bereitstellen von 
Berufsporträts und konkreten Laufbahnbeispielen zentral (Print 
und online). 

• An der Schnittstelle zwischen Studium und Arbeitsmarkt resp. 
Forschungslaufbahn braucht es in kantonalen Stellen und Hoch-
schulen spezialisierte Fachpersonen für Beratung und Infor-
mation. 

4	Lebenslange	Laufbahngestaltung

• Es braucht Fachpersonen, die auch berufserfahrenen hoch qua-
lifizierten Personen Orientierungswissen vermitteln, ihnen 
Ressourcen in einem gemeinsamen Prozess bewusst machen, 
Laufbahngestaltungskompetenzen fördern und Standortbestim-
mungen und Neuorientierungen begleiten können. Die Fach-
personen benötigen spezialisiertes Arbeitsmarkt- und Laufbahn-
wissen. 

• Es braucht neutrale und anbieterunabhängige Beratungsange-
bote für Hochqualifizierte.

• Die Qualitätssicherung erfordert, dass Informationsspezialistin-
nen und -spezialisten und Beratungspersonen weiterhin aktu-
elles, neutrales Fachwissen über die gesamte Breite an Studien- 
und Berufsoptionen erarbeiten können. Fachpersonen in diesen 
Bereichen benötigen zur Förderung ihrer Erfahrungspraxis die 
Ressourcen für den Austausch untereinander sowie mit Insti-
tutionen, Weiterbildungsanbietenden und branchenkundigen 
Fachpersonen.

• Die BSLB-Ausbildungen müssen auch die Besonderheiten der 
Studien- und Laufbahnberatung thematisieren. 

• Die Informationen müssen in allen Landessprachen und zusätz-
lich mindestens in Englisch vorhanden sein.

Ihre Teilnahme als Mitglied des VSG-SSPES-SSISS ist kostenlos.

Reservieren Sie Ihren persönlichen Wunschtermin unter
https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/ 

Die Vorsorge-Webinare der VVK AG 
Damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Lebensziele fokussieren können.

Über 20 Jahre Vorsorgeanalyse und Beratung, tausende Kundengespräche und individuelle mass-
geschneiderte Vorsorgelösungen, punktgenau ausgerichtet auf Ihre Bedürfnisse und Ziele. Das ist, 
was uns auszeichnet und Freude macht. Seit über 15 Jahren haben tausende Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an unseren Workshops und Beratungen wichtige und hilfreiche Informationen erhalten. 
Über 93% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit unseren Workshops zufrieden oder sehr 
zufrieden.
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Vier	Schritte	zu	meiner	Studienwahl
Ein	neues	Arbeitsmittel	zur	Studienwahlvorbereitung	an	Mittelschulen	im	Kanton	Schwyz

Sandra	Thüring,	lic.	phil.	l
ist Leiterin der Studienberatung im Kanton 
Schwyz und Vorstandsmitglied von profunda- 
suisse, dem Verband der Fachleute für Laufbahn-
entwicklung. Dort vertritt sie als Delegierte u.a. 
die Themen der AGAB (Vereinigung der Fach-
leute für Beratung und Information im Mittel- 
und Hochschulbereich).

Eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Mittelschulen, der Studienberatung 
und Hochschulen ist die Grundlage, 
um Mittelschülerinnen und -schüler 
prozesshaft und nachhaltig bei der 
Gestaltung ihrer Laufbahn zu beglei-
ten. Das neue Arbeitsmittel «Vier 
Schritte zu meiner Studienwahl» ist 
ein wichtiges Bindeglied in dieser Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrpersonen 
und der Studienberatung.

Die Berufs- und Studienberatung erreicht 
Mittelschülerinnen und -schüler mit ihren 
Orientierungsveranstaltungen nur punktuell. 
Zudem nehmen nicht alle Schülerinnen 
und -schüler eine Einzelberatung in An-
spruch. Aus diesem Grund hatte die Stu-
dienberatung des Kantons Schwyz auf An-
regung der Mittelschulrektorenkonferenz 
bereits 2002 und 2006 ein Konzept sowie 
Module zur Studienwahlvorbereitung für 
Klassenlehrpersonen erarbeitet. Das Kon-
zept und die Module wurden fortlaufend 
erweitert und aktualisiert. Aus den Modu-
len entstand das neue Arbeitsmittel «Vier 
Schritte zu meiner Studienwahl», welches 
von der Studienberatung und zwei Lehr-
personen der Kantonsschule Ausserschwyz 
KSA gemeinsam konzipiert wurde und 
seit 2020 in allen Mittelschulen im Kanton 
Schwyz eingesetzt wird.

Durch die Zusammenarbeit zwischen 
Mittelschulen und der Studienberatung 
wird sichergestellt, dass die Studien- und 
Berufswahlwahl aller Schülerinnen und 
Schüler prozesshaft begleitet werden kann. 
Gleichzeitig entwickeln die Jugendlichen 
in diesem Prozess Kompetenzen zur Ge-
staltung ihrer Laufbahn. Auf diese werden 
sie im Verlauf ihrer Aus- und Weiterbil-
dungen sowie in ihrem Berufsleben mehr-

fach zurückgreifen können. Denn Lauf-
bahngestaltungskompetenzen versetzen sie 
in die Lage, Informationen über sich selber, 
über Ausbildungs- und Berufsmöglichkei-
ten sowie den Arbeitsmarkt zu sammeln, 
zu analysieren, systematisch zu verknüpfen, 
Entscheidungen zu treffen und Verände-
rungen sowie Übergänge zu bewältigen.

Ziele	des	Arbeitsmittels

Das Konzept zur Studienwahlvorbereitung 
der KSA sieht vor, dass die Studienwahl 
im Vormaturajahr und im ersten Semes-
ter des Maturajahres während drei bis fünf 
Lektionen von den Klassenlehrpersonen 
thematisiert wird. «Vier Schritte zu meiner  
Studienwahl» ermöglicht ohne viel Zu-
satzaufwand eine gezielte und fundierte 
Umsetzung der Studienwahlvorbereitung 
durch Klassenlehrpersonen.

Mit dem neuen Arbeitsmittel werden fol-
gende Ziele verfolgt:
• Den Mittelschulen wird ein attraktives 

Arbeitsmittel zur Förderung von Lauf-
bahngestaltungskompetenzen der Mittel-
schülerinnen und -schüler zur Verfügung 
gestellt. Es ist für die Klassenlehrpersonen 
einfach anzuwenden und wird von den 
Schülerinnen und Schülern digital bear-
beitet.

• Das Arbeitsmittel weist keine Redun-
danzen zu den Workshops des Studien-
wahlparcours im Vormaturajahr auf. 

• Die Schülerinnen und Schüler kennen 
die vielfältigen Beratungs- und Informa-
tionsangebote der Studienberatung und 
lernen mittels dem schweizerischen In-
formationsportal www.berufsberatung.ch  
zu recherchieren. 

Inhalte	und	Umsetzung

«Vier Schritte zu meiner Studienwahl» gibt 
es in einer Version für Schülerinnen und 
Schüler und einer Version für Lehrperso-
nen. Die Version für Lehrpersonen enthält 
zusätzliche Anregungen zur Anleitung in 
den Klassenstunden. Das Arbeitsmittel be-
steht aus den folgenden fünf Dossiers, wel-
che die Schülerinnen und Schüler elektro-
nisch bearbeiten und abspeichern:

Guido Purtschert, Gymnasiallehrer für Sport und Klassenlehrer an der KSA
Für viele Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ist die Studienwahl die erste grosse Ent-
scheidung in ihrem Leben. Als Klassenlehrperson möchte ich die Lernenden in diesem 
Entscheidungsprozess unterstützen. Dabei ist das Arbeitsmittel «Vier Schritten zu mei-
ner Studienwahl» eine äusserst wertvolle Hilfe für die konkrete Umsetzung. Ich werde 
unterstützt in Bezug auf die wesentlichen Themenbereiche, die Struktur, die zeitliche 
Gliederung und die methodischen Aspekte. Gewinnbringend dabei sind klare Vorgaben 
der Schulleitung und die enge Zusammenarbeit mit der Studienberatung.

«Vier	Schritte	zu	meiner	Studienwahl»	
sowie Konzepte, Studienwahlfahrpläne 
und weitere Unterlagen zur 
Studienwahlvorbereitung im 
Kanton SZ.
www.sz.ch/studienberatung 
> Download > Konzepte 
Studienwahl

Für weitere Informationen: 
sandra.thuering@sz.ch

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.berufsberatung.ch
http://www.sz.ch/studienberatung
mailto:sandra.thuering@sz.ch
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Einführung	und	Standortbestimmung
Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
eine Einführung zu Laufbahngestaltungs-
kompetenzen. Sie reflektieren ihre Situa-
tion und führen ein Interview mit den El-
tern, das die Diskussion in der Familie über 
die Studienwahl anregen soll.

Schritt	1:	Meine	Stärken
Die Schülerinnen und Schüler erstellen an-
hand einer Liste mit verschiedenen Stärken 
das eigene Selbstbild und Fremdbilder ihrer 
Kolleginnen und Kollegen. Anschliessend 
diskutieren und reflektieren sie die Ein-
schätzungen gemeinsam.

Schritt	2:	Informieren
Anhand einer Info-Map erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler einen Überblick zu 
Themen, die sie zu ihrer Studienwahl re-
cherchieren können. Die Themen sind 
verlinkt mit weiterführenden Websites wie 
z.B. www.berufsberatung.ch. Die Website 
der Studienberatung des Kantons Schwyz 
stellt weitere Informationen bereit und 
verweist bei Fragen auf das Beratungs- und 
Informationsangebot der Studienberatung. 
Ein exemplarischer Rechercheablauf ver-
hilft zu einer strukturierten Recherche. 
Zusätzliche Arbeitsblätter dienen der Vor- 
und Nachbereitung von Informationsanläs-
sen an Hochschulen.

Schritt	3:	Entscheiden
Mittels einer Entscheidungsmatrix und per-
sönlichen Kriterien reflektieren die Schüle-
rinnen und Schüler verschiedene Studien-
richtungen sowie Berufe, die in die engere 
Auswahl kommen.

Schritt	4:	Realisieren
Eine Checkliste mit verschiedensten Hin-
weisen hilft den Schülerinnen und Schüler, 
vorbereitet und gut informiert ins Studium 
zu starten.

Die Lehrpersonen werden von der Stu-
dienberatung in der Anwendung des Ar-
beitsmittels unterstützt. Sie sind zuständig 
für die Durchführung der «Vier Schritte zu 
meiner Studienwahl» in den Klassen, ermu-
tigen die Schülerinnen und Schüler aktiv 
zu sein und verweisen bei fachlichen Fra-
gen auf die Studienberatung.

«Vier	Schritte	zu	meiner	Studienwahl»	
als	Teil	der	Studienwahlkonzepte		
der	Schwyzer	Mittelschulen

Die Studienwahlkonzepte der Mittelschu-
len enthalten Informationen über die sich 
ergänzenden Angebote der Studienbera-
tung, der Mittelschulen und der Hochschu-
len und sind in sogenannten Studienwahl-
fahrplänen zusammengefasst (z.B. KSA). 
Informationen werden von der Studienbe-
ratung einerseits schriftlich vermittelt, wie 
z.B. der Elternbrief der Vormaturaklassen 
oder der Reminderbrief für Anmeldefristen 
an Hochschulen. Andererseits führt die Stu-
dienberatung Anlässe durch, die prozesshaft 
über die Vormatura- und Maturastufe ver-
teilt sind. Die «Insiders live»-Veranstaltun-
gen präsentieren im Zweijahreszyklus an  
acht Abendveranstaltungen verschiedene 
Stu dienrichtungen und akademische Berufe.  
An der KSA finden im Herbst die Klas-
sen orientierungen im Berufsinformations-
zent rum (BIZ) statt, im Frühling der 
Studien   wahlparcours mit Workshops zur 
Selbstreflexion und Studieninformationen, 
und im Winter des Maturajahres Kurzbe-
ratungen der Studienberaterinnen an der 
Mittelschule oder online. Für vertiefte 
Beratungen mit Standortbestimmung und 
auf Wunsch mit Testabklärungen oder 
Informationsgespräche können sich die 

Schüler innen und Schüler jederzeit bei der  
Studien beratung anmelden. Informations-
anlässe der Hochschulen und der Studien-
wahltag an der Zebi (Zentralschweizer 
Bildungsmesse) mit Workshops und Infor-
mationsständen von Hochschulen runden 
die Angebote ab.

Stefan Denzler1 von der Schweizerischen 
Koordinationsstelle für Bildungsforschung 
SKBF machte am Begegnungstag der Zen-
tralschweizer Gymnasien und Hochschulen 
2017 in Luzern die Aussage, dass Studie-
rende häufig Studienentscheide treffen, 
ohne vorher gezielt Informationen zu su-
chen. Er begründet dies mit Analysen, die 
zeigen, dass viele angehende Studierende 
keinen Informationsmangel verspüren, dass 
sie glauben, ausreichend informiert zu sein 
und dass sie sich nicht bewusst sind, dass 
ihre Erwartungen falsch sein können. Die 
Studienwahlkonzepte und die «Vier Schrit-
ten zu meiner Studienwahl» setzen hier an 
und geben den Schülerinnen und Schülern 
Anregung und Unterstützung, um eine in-
formierte und reflektierte Studien- bzw. 
Berufswahl zu treffen.

«Vier Schritte zu meiner Studienwahl» 
wurde von der Schweizerischen Konferenz 
der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und 
Studienberatung (KBSB) zum Best Practice 
Projekt 2020 gewählt.

1 https://www.bildung-z.ch/bkz/organisation/begeg-
nungstag-zentralschweizer-gymnasien-hochschulen/
pr-sentationen-der-referate

Titelbild	zu	«Vier	Schritte		
zu	meiner	Studienwahl»

http://www.berufsberatung.ch
https://www.bildung-z.ch/bkz/organisation/begegnungstag-zentralschweizer-gymnasien-hochschulen/pr-sentationen-der-referate
https://www.bildung-z.ch/bkz/organisation/begegnungstag-zentralschweizer-gymnasien-hochschulen/pr-sentationen-der-referate
https://www.bildung-z.ch/bkz/organisation/begegnungstag-zentralschweizer-gymnasien-hochschulen/pr-sentationen-der-referate
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Fremde	Sprache	–	andere	Kultur
Geschichte	des	internationalen	Jugendaustauschs

Im Frühling 2020 wurden im Rahmen der  
Repatriierungsaktion #FlyingHome rund 4000 
Schweizerinnen und Schweizer aus dem Aus-
land zurückgeholt. Unter ihnen befanden sich 
Hunderte von Jugendlichen, die ihr Austausch-
jahr wegen «Covid-19» abbrechen mussten. 
Dass sie so zahlreich waren, zeigt deutlich, wie 
beliebt die Programme des internationalen Jugend-
austauschs gerade in unserem Land sind. Das 
hat eine lange Vorgeschichte. 

Bis heute ist der internationale Jugendaus-
tausch stark geprägt durch Programme, die 
in Deutschland zur Zeit der «Re-Education» 
entwickelt wurden: In der unmittelbaren 
Nachkriegszeit wurden junge Deutsche 
für ein Schuljahr an Mittelschulen in den 
USA vermittelt. Die Austauscherfahrung 
sollte die beteiligten Jugendlichen darin 
bestärken, nach der Rückkehr in ihrer 
Heimat autoritäre und antidemokratische 
Haltungen zu überwinden, transatlantische 
Freundschaften zu pflegen und in dieser 
Weise einen Beitrag zur Friedenssicherung 
zu leisten. 

Seit den 1950er Jahren gelang es Orga-
nisationen wie AFS, ICYE und YFU, sol-
che Austauschprogramme auch ausserhalb 
Deutschlands als Möglichkeit bekannt zu 
machen, dauerhaft in den Alltag einer ande-
ren Gesellschaft einzutauchen, eine fremde 
Sprache zu lernen, eine andere Kultur zu 
erleben, als Persönlichkeit zu wachsen, den 
Horizont zu erweitern und gleichzeitig  
etwas zu Völkerverständigung, Fortschritt, 
Frieden und Entwicklung beizutragen. In 
der Schweiz war der Erfolg enorm, nicht 
zuletzt dank der Unterstützung durch den 
VSG1 und dem Engagement zahlreicher 
Gymnasiallehrkäfte 2.

Die damals etablierten Formen haben 
sich als erstaunlich langlebig erwiesen. Ge-
wiss wurde im Verlauf der Jahrzehnte vieles 
ausdifferenziert und verändert; trotzdem ist 
der Jugendaustausch bis heute stark durch 
seine Entstehungsgeschichte geprägt.

Transatlantische	Ausrichtung

Zumindest bis 1989 blieb der Eiserne Vor-
hang eine fast unüberwindbare Grenze, wenn 
man einmal von stark überwachten Gruppen-
reisen und kurzen Arbeitseinsätzen absieht. 
«International» wurde der Austausch im Zeit-

alter des Kalten Kriegs nur insofern, als er sich 
früh auf einzelne, vorzugsweise «westlich» 
ausgerichtete asiatische Länder (z.B. Japan 
und Südkorea) ausweitete und auch in Süd-
amerika Fuss fasste. Der Austausch mit Afrika 
bleibt bis heute marginal. 

Aus schweizerischer Sicht ist besonders 
auffällig, dass die durchaus existierenden 
Traditionen des Jugendaustauschs mit euro-
päischen Ländern (z.B. mit Österreich, 
aber auch Grossbritannien) in der Nach-
kriegszeit nur in bescheidenem Ausmass 
weitergeführt wurden. Die USA ist seit den 
1950er Jahren mit Abstand die beliebteste  
Destination. Die politische Dimension ist 
offensichtlich. 1969 sprach Präsident Nixon 
die auf dem Rasen vor dem Weissen Haus 
versammelten AFS-»Exchangees» ziemlich 
unverblümt als zukünftige Führungsper-
sönlichkeiten ihrer jeweiligen Länder an. 
Auch unter seinem Nachfolger, Gerald 
Ford, wurde der internationale Jugend-
austausch als aussenpolitisches Instrument 
eingesetzt. So wurden 1976 zahlreiche Ju-
gendliche aus den USA von ihrer Regie-
rung als «Bicentennial Couriers» mit Gruss-
botschaften und Geschenken ins Ausland, 
auch in die Schweiz, geschickt. Aus Sicht 
der US-Administration war der interna-
tionale Jugendaustausch sicherlich ein sinn-
voller Weg, bei kommenden Generatio-
nen Sympathien und Verständnis für den 
«American Way of Life» zu schaffen. 

Andererseits zeigen die erhaltenen Do-
kumente aber auch deutlich, dass es nicht 
nur um einseitige Indoktrination ging. 
In den USA wurde anfangs 1960er Jahre 
offen und selbstkritisch über Defizite im 
Bildungssystem diskutiert, wobei häufig 
die Schweiz als Vorbild bezeichnet wurde. 
Bezeichnend dafür ist der Titel einer ver-
gleichenden Untersuchung, mit der der 
US-Vizeadmiral Rickover im Jahr 1962 an 
die Öffentlichkeit trat: «Swiss schools and 
ours. Why theirs are better». Die schwei-
zerischen «Exchangees» stiessen an ihren 
«High Schools» schon nur aufgrund ihrer 
Herkunft auf grosses Interesse. Entspre-
chend häufig wurden sie eingeladen, über 
die Verhältnisse in ihrer Heimat Auskunft 
zu geben. So hielt der 17-jährige Hansruedi 
Kull (AFS) während seinem Aufenthalt in 
Knoxville (Tennessee) Vorträge in zwanzig 
Highschools. Das Interesse erstreckte sich 
dabei nicht nur auf Bildungsfragen, wie aus 

Beat	Hodler
hat an der Universität Bern die Fächer Geschichte 
und Französisch studiert. Danach unterrichtete 
er im Schuljahr 1988/89 an einer ländlichen Mit-
telschule im westafrikanischen Sierra Leone, dies 
im Rahmen eines Lehreraustauschprojekts des 
«International Cultural Youth Exchange» (ICYE). 
Seit 1995  ist er Geschichtslehrer im Teilpensum 
an der Neuen Kantonsschule Aarau. Daneben ist 
er als freier Historiker tätig. In den Jahren 2019 
bis 2021 hat er sich als assoziierter Forscher der 
«Documents Diplomatiques» mit der Geschichte 
des Jugendaustauschs beschäftigt. 

Seine kommentierte Quellensammlung «Unsere 
jungen Ambassadoren. Internationaler Jugendaus-
tausch aus schweizerischer Perspektive 1950–
1989» wird im Sommer 2021 in den «Quaderni di 
Dodis» erscheinen.

AFS:
https://www.afs.ch/
ueber-uns/	

ICYE:
https://www.icye.ch/de

YFU:
https://homede.yfu.ch/

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.agab.ch
https://www.icye.ch/de
https://homede.yfu.ch/
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zahlreichen Dokumenten im Bundesarchiv 
hervorgeht.

Es waren solche und ähnliche Briefe, 
die die Vertreter der offiziellen Schweiz 
nach und nach zur Überzeugung brach-
ten, dass die Austauschschülerinnen und 
-schüler, die während ihres Aufenthalts 
tagtäglich mit den unterschiedlichsten 
Menschen über ihre Heimat sprachen, das 
Schweiz-Bild im Ausland ganz bedeutend 
beeinflussen konnten. Diese Einsicht führte  
dazu, dass die schweizerischen «Exchangees» 
zunehmend als informelle «Ambassadoren» 
ernst genommen und unterstützt wurden. 
So versorgte beispielsweise Lukas F. Burck-
hardt, Sozialrat in der schweizerischen 
Botschaft in Washington, anfangs 1960er 
Jahre die Jugendlichen regelmässig mit um-
fangreichen Dossiers zu all den Fragen, die  
sie an ihren Gastschulen im Rahmen von 
Referaten und Diskussionsrunden zu beant-
worten hatten.

Mittelschulen	im	Fokus

In den Anfängen gingen die Programme 
von AFS, YFU, ICYE und weiteren Aus-
tauschorganisationen mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit davon aus, dass die 
teilnehmenden Jugendlichen einen gymna-
sialen Hintergrund haben sollten. Das hat 
bis heute die gängigen Vorstellungen über 
den internationalen Jugendaustausch ge-
prägt. Dafür gibt es wohl mehrere Gründe. 
Eine gewisse Rolle mögen elitäre Welt-
bilder gespielt haben, denen zufolge sich 
an den Gymnasien zukünftige «Führungs-
kräfte» tummeln, die sich im Austausch be-
reits auf ihre zukünftige, herausgehobene 
gesellschaftliche Rolle vorbereiten. In Zei-
ten des wirtschaftlichen Protektionismus, 
etwa in der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre, wirkte sicher auch die Tatsache be-
ruhigend, dass gymnasialer Austausch den 
Arbeitsmarkt nicht in derselben Art tan-
giert wie etwa die Mobilität von jungen 
Berufsleuten. Festzuhalten ist trotz alledem, 
dass seit den 1950er und 1960er Jahren, ein 

wenig im Schatten der bekannteren Pro-
gramme für Mittelschulen, durchaus auch 
andere Kanäle existierten. 1958 stellte eine 
Vertreterin des «International Farm Youth  
Exchange» fest, in den vergangenen 10 Jah-
ren hätten «46 rural young people from 
Switzerland» während jeweils fünf oder 
sechs Monaten bei Bauernfamilien in den 
USA gelebt und gearbeitet, während 44 
junge Farmer aus den USA in der Schweiz 
aufgenommen worden seien.  

Intensive	Auseinandersetzung	als	Ziel

Als in den 1950er Jahren das Reisen für im-
mer mehr Menschen erschwinglich wurde, 
entbrannte in mehreren westeuropäischen 
Ländern eine Debatte darüber, wie die 
Jugendlichen vor frivolem, konsumorien-
tiertem «Blitztourismus» bewahrt werden 
könnten. Der deutsche Philosoph Theo-
dor W. Adorno formulierte seine Befürch-
tungen besonders prägnant:  «Ich geniere 
mich nicht, insofern mich als reaktionär 
zu bekennen, als ich es für wichtiger halte, 
dass Kinder auf der Schule gut Lateinisch, 
womöglich lateinische Stilistik lernen, als 
dass sie törichte Klassenreisen nach Rom 
machen, die wahrscheinlich meist nur in 
allgemeiner Magenverstimmung enden, 
ohne dass sie etwas Wesentliches von Rom 
erführen». Mit derartigen Sorgen stand er 
nicht allein da. Auch in der Schweiz äusser-
ten sich zahlreiche Politiker und Pädago-

gen damals ganz ähnlich. Konsens bestand 
darüber, dass interkulturelle Begegnungen 
eine ernsthafte, durchaus anstrengende An-
gelegenheit darstellten, die Ausdauer er-
fordere. Austauschprogramme, die auf ein  
halbes oder gar ganzes Jahr angelegt und 
mit dem Eintauchen in den Alltag der 
Gastgesellschaft verbunden waren, schie-
nen bestens zu solchen Vorstellungen zu 
passen.

Wie	weiter?

Schon vor einigen Jahren hat «Intermundo», 
die Dachorganisation schweizerischer Aus-
tauschorganisationen, mit einer breiten 
Auslegeordnung versucht, Zukunftspers-
pektiven zu entwickeln und eine Diskus-
sion darüber in Gang zu setzen, was die 
Digitalisierung, die demographischen Ver-
änderungen und der Klimawandel für den 
Jugendaustausch bedeuten könnten4.

«Covid-19» hat uns vor Augen geführt, 
wie fragil viele (vermeintliche) «Selbst-
verständlichkeiten» sind. In diesem Zu-
sammenhang hat auch die Bemühung um 
Neuorientierung des internationalen Ju-
gendaustauschs eine neue Dringlichkeit er-
halten. Hier kann der Gang ins Archiv und 
die Auseinandersetzung mit den Erfahrun-
gen der letzten Jahrzehnte nützlich sein.

1 Vgl.: https://dodis.ch/54450.

2 Ein Beispiel ist der Zürcher Gymnasiallehrer Hans  
Rudolf Faerber (1919–2016), der jahrelang als VSG- 
Vorstandsmitglied zuständig für Auslandbeziehungen 
war und den Schüleraustausch unterstützte,  
vgl.: https://dodis.ch/54452.

3 Vgl.: https://dodis.ch/54458. 

4 Guido Frey und Sonja Luterbach. Trends im inter-
kulturellen Jugendaustausch, Bern 2017.

Ein Beispiel aus dem Jahr 1964: Eine AFS-«Exchangee» in Kalifornien hat an ihrer Gastschule 
einen Arbeitsauftrag erhalten. Sie bittet die schweizerische Botschaft in Washington um Unter-
stützung3:

Kürzlich erhielt ich von einem Lehrer einen Fragebogen mit den verschiedensten  
Fragen über meine Heimat. Einige davon bereiten mir Mühe und ich möchte Sie  
bitten, mir dabei zu helfen; ich wäre Ihnen sehr dankbar! Hier die Fragen: 

1. Can Switzerland really preserve its sovereignty in the face of atomic weapons (over-
land invasion would be rather unlikely in WWIII).

2. Discuss the Red Cross.

3. Does balance of payments offset balance of trade when there is an unfavorable  
balance of trade? 

4. Are the majority of Swiss multilingual? (Ich habe nur Zahlen von entweder Deutsch-, 
Franz.- oder Italienischsprechenden.)

5. What if EEC (EWG) includes all of Europe except Switzerland by 1970. Would 
Switzerland enter a greater European gov[ernmen]t and shoulder political responsi-
bilities and duties.

6. Discuss Calvinism + The Geneva Experiment. Has Calvin (+ Zwingli) left a great 
mark on our society?

Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie mir helfen könnten!

https://dodis.ch/54450
https://dodis.ch/54452
https://dodis.ch/54458
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Durch Migration und Globalisierung wer-
den interkulturelle Kompetenzen immer 
wichtiger und werden zukünftig nicht 
mehr wegzudenken sein. Ein interkulturel-
ler Austausch ist eine Form von Bildung, 
womit diese Kompetenzen erworben wer-
den können. Die Teilnehmer*innen ler-
nen dabei nicht nur etwas über Kultur und 
Sprache, sondern werden in ihrer Selbst- 
und Sozialkompetenz gefördert, lernen  
offen zu sein gegenüber Anderem und sich 
in einem neuen Umfeld zurecht zu finden. 

Formen	von	Austausch

Den interessierten Jugendlichen stehen viele 
Möglichkeiten offen, derartige Erfahrungen 
zu sammeln. Eine grobe Unterteilung kann 
zwischen dem schulischen und ausserschu-
lischen Austausch gemacht werden. Wäh-
rend der Schulzeit können Schüler*innen 
für ein oder zwei Semester eine Schule in 
einem anderen Land besuchen und leben 
bei Gastfamilien. Auch Gruppenaustausche 
oder kürzere Aufenthalte für ganze Klassen 
sind möglich. 

Neben dem Schulaustausch sind die 
beliebtesten Formen von Austausch Frei-
willigeneinsätze, Sprachkurse und Berufs-
programme. Viele sammeln auch in einer  
Gastfamilie, als Au-Pair oder in einem Ferien-
camp wertvolle Erfahrungen und erweitern 
ihre Sprachkenntnisse. Diese Angebote ste-
hen Jugendlichen wie auch Erwachsenen 
offen. 

Jugendaustausch	heute:		
Schulisch	und	ausserschulisch

Gisela	Mai
Sozialarbeiterin, Mitarbeiterin Kommunikation  
bei Intermundo.

Mehr	Infos:
www.intermundo.ch

Mitgliedorganisationen	von	Intermundo:
• AFS – Interkulturelle Programme Schweiz
• ICYE Internationaler Jugend-  

und Kulturaustausch
• IFYE Schweizerischer Verein  

für Landjugend austausch
• International Experience Schweiz
• Let’s go abroad
• Rotary Jugendaustausch
• SCI Service Civil International
• Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
• YFU Internationaler Jugendaustausch 
• Youth for Understanding 

Au-pair

Austausch für Gruppen

Berufsprogramme

Feriencamps

Freiwilligeneinsatz

Leben bei Gastfamilien

Schulaustausch

Sprachkurs

Grafik: Verteilung der Austauschformen 2020

Weniger bekannt ist, dass ein Austausch 
auch während einer Berufslehre möglich ist.  
Was sonst eher Schüler*innen und Student* 
innen vorenthalten ist, soll auch für Berufs-
lernende möglich sein. Dadurch wird die 
Berufslehre gestärkt und attraktiver, eben-
falls gewinnt das duale Bildungssystem der 
Schweiz internationale Bekanntheit, was den 
Bildungsmarkt hierzulande wiederum stärkt. 

Motivation	für	einen	Austausch

«Ich entschied mich für ein Austauschjahr, 
weil ich so viele Erfahrungen sammeln wollte, 
wie möglich. Ich ahnte, dass es ‘da draussen’ 
noch viel mehr gibt als das sichere Schweizer 
Leben einer unschuldigen Gymnasialschülerin.  
Meine Neugierde andere Lebens- und Denk-
weisen zu erleben, brachte mich dann nach 
Indien. Ich wählte AFS, weil es das breiteste 
Angebot von Ländern hatte.» Sonja Plüss, 
Austauschjahr in Indien, 2013/14.

Die Beweggründe, eine Austauscherfah-
rung machen zu wollen, sind unterschied-
lich. Im Vordergrund steht bei den meis-
ten wohl die Abenteuerlust, etwas Neues 
zu entdecken, andere Kulturen kennen zu 
lernen. Für viele ist dies eine Gelegenheit, 
Lernerfahrungen ausserhalb des Klassen-
zimmers zu sammeln, sich persönlich und 
auch fachlich weiterzuentwickeln und selb-
ständiger zu werden. Dies geht oft einher 
mit dem Wunsch, eine neue Sprache zu 
erlernen oder bereits vorhandene Sprach-
kenntnisse zu vertiefen. Nicht zuletzt ist 

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.intermundo.ch
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eine Austauscherfahrung, gerade mit Spra-
cherwerb, eine attraktive Ergänzung für 
den Lebenslauf.

Gewinn	einer	Austauscherfahrung

Ein Austausch ist stets auch ein Gewinn  
für das Umfeld der Austauschperson. Die 
Erfahrungen, die während eines Aus tausches 
gemacht werden, bringt die Person an ih-
ren Ausbildungsplatz und später auch an 
ihren Arbeitsort zurück und integriert das 
Wissen und die Werte um Interkul turalität 
auf authentische Art und Weise, da sie  
diese aus erster Hand erlebt hat. Junge 
Menschen stärken ihre Persönlichkeit, 
werden selbständiger und verantwortungs-
bewusster. Auch ist gerade für Schulab-
gänger*innen jegliche praktische Erfah-
rung in Form eines Freiwilligeneinsatzes 
in einer Sozial- oder Umweltorganisation 
ein Plus. Für die Wahl eines Studiengan-
ges kann dies sogar wegweisend sein, da in 
einem fremden Umfeld andere Erfahrun-
gen gesammelt, die Persönlichkeit dadurch 
gefestigt und somit die eigenen Stärken 
und Ideen klarer definiert werden können.  
Unsere Gesellschaft wird und bleibt kultu-

rell diverser; damit erhalten Auslanderfah-
rungen einen anderen Stellenwert als ein-
fach ein Freizeitabenteuer. 

Zukünftige	Herausforderungen

Obwohl Auslanderfahrungen durch ver-
einfachte Mobilität einfacher geworden 
sind, müssen doch zukünftige Herausfor-
derungen bewältigt werden. Wie wir alle 
gerade erlebt haben, kann eine Pandemie 
die Welt auf den Kopf stellen: Es müs-
sen zwangsweise neue Formen ausprobiert 
werden, um ein Minimum an Austausch 
aufrechterhalten zu können. Die damit 
gemeinte Digitalisierung ist in diesem Fall 
ein Vorteil, ersetzt eine Austauscherfahrung 
vor Ort jedoch nicht. Auch Fragen des 
Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit 
entstehen: Austausch erfordert Mobilität, 
welche wiederum ohne Transportmittel 
nicht möglich ist. Neue Formen müssen 
auch da angedacht werden, damit Mobi-
lität in einem vertretbaren Mass weiterhin 
stattfinden kann. Für all diese Fragen setzt  
sich der Dachverband Intermundo ein und 
entwickelt gemeinsam mit den Mitglied-
sorganisationen Strategien für die Zukunft.

Info-	Box

Intermundo ist der Schwei-
zerische Dachverband zur 
Förderung von Jugend-
austausch. Der Dachver-

band und seine Mitgliedorganisationen sind 
Non-Profit Organisationen. Er unterstützt  
seine Mitgliedorganisationen durch Wei-
terbildungen, und setzt sich auf politischer 
Ebene für eine Verbesserung von Rahmen-
bedingungen für den Jugendaustausch, sowie 
Hilfestellungen in Notsituationen ein. 

Wer Mitglied bei Intermundo sein 
will, muss den Kriterien des Intermundo 
Qualitätszertifikats genügen. Diese umfas-
sen unter anderem, dass die Organisation 
nicht gewinnorientiert arbeitet, sich für die 
Reziprozität des Austausches einsetzt und 
genügend Massnahmen zu professioneller 
Betreuung von Austauschteilnehmenden, 
Gastfamilien und Einsatzorten garantiert.

©SCI Schweiz; David Datzira
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Stakeholders
Die in Honkong geborene und in Los Angeles 
lebende Künstlerin Shirley Tse inspiriert mit ihrem 
Werk «Stakeholders» Assoziationen über Netzwerke 
und deren Verbindungen. 
Die Installation aus handgedrechselten Holzformen, 
alten Tischbeinen und weiteren Holzelementen 
werden durch 3D-gedruckte Verbindungen zusam-
mengeführt. Hier kommen handwerkliche Tradition 
und digitale Technologie zusammen. 
Wir haben das Bild dieser Installation für die Titelseite 
unseres ersten NOK-Berichts ausgewählt. Wir sehen 
darin wesentliche Aspekte dessen, womit wir uns im 
ZEM CES auseinandersetzen. 
Besonders interessieren uns die Verbindungsstücke. 
Sie verbinden – wenn sie dann passen – mehrere 
«stakes» und halten diese zusammen. Wenn etwas 
(noch) nicht passt, initiiert dies im Netzwerk Dialoge 
zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteu-
ren. Shirley Tse verwendet den Begriff «Negotiated 
Differences». 
Es gibt im Feld der Mittelschulbildung viel auszuhan-
deln, Althergebrachtes mit Neuem zu verbinden, 
Netzwerke aufzubauen, neue Formen der Ver-
mittlung auszuprobieren, Analoges mit Digitalem 
zusammenzubringen. In Netzwerken, Projekt- und 
Arbeitsgruppen sowie als Einzelpersonen setzen wir 
uns ein für die Qualität der Mittelschulen. In allen 
Themen sind es die Aushandlungsprozesse, die zu 
neuen Konstellationen, Erkenntnissen und Hand-
lungsmöglichkeiten führen, sei es für die nachfrage-
orientierte Koordination der Weiterbildung, für die 

Observer
Das ZEM CES sucht und zeigt Mittelschul-Trends

Wie sieht die Mittelschule von morgen aus? Das ZEM CES hat 16 Expertinnen und Experten befragt. Sie gehen davon aus, dass sich die 
Rolle der Lehrpersonen ändert. Lehrerinnen und Lehrer werden zunehmend motivierende Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter. Was 
bleibt ist deren Vorbildfunktion sowie deren grosse Fachexpertise. Unterricht wird problemorientierter, heterogener und hybrider. Fachin-
halte werden stärker kontextualisiert. Lernen wird verstehensorientierter, schwerpunktlastiger und individueller. Dies erfordert stärkere 
Kooperation unter den Lehrpersonen. Kooperation ist Voraussetzung für integrales Lernen und fördert die Qualität des Unterrichts.
Die Digitalisierung ist wie erwartet der folgenreiche Megatrend. Mit ihr verbunden werden Chancen für die Lernanalytik, für die Leis-
tungsbewertung sowie zur Differenzierung des Lernens. Virtuelle Realitäten werden zudem das Verstehen erleichtern. 

Lesen Sie mehr auf unserer Website: 
www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschule > Observer

Unter dem Titel «Observer» zeigt das ZEM CES Mittelschul-Trends auf. Ziel ist ein belastbares Bild der relevanten Fragestellungen 
zur Mittelschule zu gewinnen. Damit fördert das ZEM CES die schweizweite Diskussion über die Mittelschule.

Shirley Tse: Stakeholders, Hong Kong in Venice (2019). 
Foto: Regula Müller

Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität, sei 
es für das gemeinsame Prüfen oder für das Aufspü-
ren von Trends für den Observer. Das Wesentliche 
passiert an den Verbindungsstellen, wo Gemeinsa-
mes zusammengeführt und Differenzen verhandelt 
werden. Darin sehe ich den Sinn unseres Engage-
ments für die Mittelschulen.  

Regula Müller, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Im Rahmen des Leistungsauftrags der EDK analysiert das ZEM CES laufend das Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen und Schulka-
der. Unter Beizug seines Netzwerks macht es die Bedürfnisse der schulischen Praxis bekannt und übernimmt Koordinationsaufgaben. 
Mit der speziell dafür entwickelten Nachfrageorientierten Koordination (NOK) haben wir Prozesse und Elemente geschaffen, welche 
Unterstützung bieten, qualitativ hochstehende Weiterbildung schweizweit zu realisieren und es erlauben, der EDK sowie der SMAK 
regelmässig Bericht zu erstatten.
Für die Umsetzung der NOK gründete das ZEM CES die Gruppe der Facilitateurs und Facilitatrices.
In nationalen Ateliers, Arbeitsgruppen und regionalen Netzwerktreffen entwickelten wir Methoden und Instrumente für die Durchfüh-
rung qualitativer und quantitativer Befragungen zu den Weiterbildungsbedürfnissen der Lehrpersonen und Schulkader.
Erstmals existiert ein grosses schweizweites Netzwerk von über 180 Lehrpersonen fast aller Fachrichtungen, welche im Rahmen der 
qualitativen Befragungen ihre Weiterbildungsbedürfnisse formulierten. 
Die Ergebnisse der qualitativen Befragung in den regionalen Netzwerken liegen nun vor. Mit dem ersten NOK-Bericht übermitteln 
wir die Ergebnisse an die Knowhow-Träger. Separate Excel-Files zu den fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, überfachlichen und 
digitalen Weiterbildungsbedürfnissen sowie eine Übersicht über die Weiterbildungsinstitution ermöglichen, die Informationen nach 
Fächern, Themen und Kantonen sortiert auf einen Blick zu erfassen. Diese stehen den Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und 
den weiteren Weiterbildungsinstitutionen als Informationsquellen zur Verfügung. Aus ihren Perspektiven und ihren Erfordernissen ent-
sprechend können sie die Informationen analysieren, priorisieren und auf deren Grundlage zukünftig angepasste oder neue Angebote 
planen und anbieten, wo ihnen das interessant und erfolgsversprechend erscheint. 
Ein weiteres Element der NOK ist das Weiterbildungsbarometer, das jährlich für ausgewählte Fächer den Grad der Übereinstimmung von 
Angebot und Nachfrage der Weiterbildung aufzeigen wird. Die erste Online-Umfrage läuft zurzeit und kann bis zum 20. August 2021  
ausgefüllt werden. Mit der am 1. Dezember 2021 stattfindenden Weiterbildungskonferenz werden wir den ersten NOK-Zyklus 
abschliessen (siehe Kasten). 

Weitere Informationen und Downloads:
www.zemces.ch > Nachfrageorientierte Koordination

Umfrage Weiterbildungsbarometer – 
Ihre Einschätzungen sind gefragt

Das Weiterbildungsbarometer wird in Zukunft jährlich in ausgewählten 
Fächern über die Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage für die 
Weiterbildung der Lehrpersonen und Schulkader Auskunft geben. In diesem 
Jahr erheben wir die Bedürfnisse und Einschätzungen über die Weiterbildung 
bei den Lehrpersonen der Fächer Erstsprache (Deutsch, Französisch, Italie-
nisch, Rätoromanisch), Informatik, Chemie, Geschichte, Wirtschaft & Recht 
sowie Musik. In den folgenden Jahren werden die Lehrpersonen der anderen 
Fächer für das Weiterbildungsbarometer befragt werden. 

Zur Umfrage:
www.zemces.ch > Weiterbildungsbarometer > Umfrage

Wir bitten Sie, den Online-Fragebogen bis zum 20. August 2021 zu beant-
worten. Wir danken für Ihre Teilnahme und Ihre Zeit!

Kontakt: regula.mueller@zemces.ch, 031 550 30 69

Save the date:
1. Dezember 2021

Erste nationale Konferenz zur Nachfrageori-
entierten Koordination (NOK) für die Weiter-
bildung von Lehrpersonen und Schulkadern 
der Mittelschulen. Die Weiterbildungskon-
ferenz bietet für die schulische Praxis und 
die Weiterbildungsinstitutionen und Vertre-
terinnen und Vertretern der SMAK erstmals 
Gelegenheit, sich zum Austausch über die 
Ergebnisse des ersten NOK-Zyklus zu treffen 
und nächste Schritte der NOK zu diskutieren.

Mehr zum Thema:
regula.mueller@zemces.ch, 031 550 30 69

Die Nachfrageorientierte Koordination (NOK) 
wird Realität
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Clean-Up-Day

Clean-Up-Day:	Aktives	Abfallsammeln	sensibilisiert		
Schülerinnen	und	Schüler	für	die	Littering-Problematik

Trotz Aufforderungen bleiben nach der Pause Riegelverpackun-
gen und leere Getränkeflaschen auf dem Schulareal liegen. Und 
auf dem Schulweg landen neben Taschentüchern und Zigaretten-
stummeln nun auch Schutzmasken auf dem Boden. Dass Littering 
negative Auswirkungen auf Mensch, Natur und Wirtschaft hat, ist 
vielen Schülerinnen und Schülern nicht bewusst. Deshalb nutzen 
immer mehr Schulen den nationalen IGSU Clean-Up-Day, um 
ihre Schützlinge für den richtigen Umgang mit Abfall zu sensibi-
lisieren. 

Sternmärsche	und	Skulpturen

Der Clean-Up-Day wird seit 2013 von der IG saubere Umwelt 
(IGSU) organisiert und motiviert neben Schulen auch Gemein-
den, Vereine und Unternehmen dazu, während ein oder zwei 
Tagen herumliegenden Abfall einzusammeln. In diesem Jahr wer-
den am 17. und 18. September 2021 wieder mehrere zehntau-
send Personen an verschiedenen Aufräum-Aktionen in der gan-
zen Schweiz teilnehmen und ein starkes Zeichen gegen Littering  
setzen. Selbst im vergangenen Jahr wurden trotz Pandemie über 

450 Aufräum-Aktionen organisiert. Dabei haben die Organisatoren  
oft grosse Kreativität an den Tag gelegt: So wurde der Abfall 
beispielsweise während Sternmärschen eingesammelt oder im  
Anschluss zu Skulpturen verbaut.

Fester	Bestandteil	des	Schulprogramms

Beliebt ist der Clean-Up-Day auch bei den Schweizer Netzwerken 
Schulnetz21 und Bildungslandschaften21, die auf Gesundheitsför-
derung und Bildung für nachhaltige Entwicklung setzen. «Unsere 
Schule ist im Schulnetz21, weshalb wir dem Umweltschutz grosse  
Priorität einräumen», erklärt Thomas Jermann, Umweltbeauftragter 
der Schule Schlieren. Doch auch bei anderen Schulen ist der Clean-
Up-Day mittlerweile fester Bestandteil des Schulprogramms. Denn 
die Aktion sorgt nicht nur für eine saubere Umgebung, sondern 
sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler auch nachhaltig für  
die Littering-Problematik. «Immer wieder sind die Jugendlichen 
und Lehrpersonen erstaunt über die grosse Menge Abfall, die  
sie eingesammelt haben. Die Aktion öffnet ihnen die Augen», so 
Jermann.

Wer	wagt,	gewinnt
Lehrpersonen, die mit ihrer Klasse oder der ganzen Schule am Clean-Up-Day vom 18./19. September 2021 teilnehmen möch-
ten, erhalten auf www.clean-up-day.ch nähere Informationen über die Organisation einer eigenen Aufräum-Aktion und können  
ihre Aktion dort registrieren. Die registrierten Aktionen von Schulen und Schulklassen haben die Chance auf einen 
Recycling-Ausflug der IGSU im Wert von 500.– Franken und auf einen Coop-Wanderpokal sowie einen Coop- 
Gutschein im Wert von 1000.– Franken. 

Weitere Informationen unter www.clean-up-day.ch 

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.clean-up-day.ch
http://www.clean-up-day.ch
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Verbände	–	Associations

MAR/MAV: Die Fachverbände mit den 
sprachlich orientierten Schwerpunktfächern Spa-
nisch, Latein, Griechisch und Russisch (ASPE, 
SAV, VRUS) positionieren sich gegen fixe 
Gliederung des Gymnasiums.

Mit grösster Besorgnis haben die Fach-
verbände ASPE (Spanisch), SAV (Latein 
+ Griechisch) und VRUS (Russisch) als 
Fachverbände mit sprachlich orientiertem 
Schwerpunktfach die Empfehlungen der 
Expertengruppe hinsichtlich der mögli-
chen Struktur des Gymnasiums (MAR/

Mitglieder

Der VSN hat neu über 500 Mitglieder!

Weiterbildung

Unsere vielen kleinen dezentralen Weiter-
bildungen zu innovativen Themen stossen 
auf grosses Interesse, siehe z.B. auf http://
www.crbiol.ch/ oder www.vsn.ch. 

MAV; Artikel 9, Vorschlag 2) inklusive 
der fixen Gliederung des Gymnasiums zur 
Kenntnis genommen und sich daher ge-
meinsam, aber mit fachverbandsspezifischen 
Positionspapieren an die an der WEGM be-
teiligten wichtigsten Gremien gewandt, mit 
dem Ziel, dass die aufgeführten Argumente 
in die weiteren WEGM-Diskussionen ein-
fliessen werden.

Position	zu	WEGM

Wir lehnen die WEGM-Strukturvor-
schläge ab: Sie sind ziellos und versprechen 
zu viele Fächer und Wahlmöglichkeiten. 
Das Angebot würde dispers und wenig 
vergleichbar. Der allgemeine Hochschul-
zugang, MINT-Förderung und der Fach-
kräftenachwuchs sind gefährdet. Weitere 
Informationen dazu auf www.vsn.ch.

Weiterentwicklung	der	gymnasialen	Maturität

Fach-	und	Kantonalverbände

Die	Positionspapiere	sind	auf	der	Home-
page	des	jeweiligen	Fachverbands	zu	finden.

https://www.vsg-aspe.ch/	

http://www.philologia.ch/	

https://oprjas.ch/

Coronabedingt mussten wir die Exkursion 
nach Bellinzona letztes Jahr absagen, doch 
möchten wir sie dieses Jahr nachholen und 
alle Mitglieder und weitere Interessierte 
ganz herzlich dazu einladen. Im Zentrum 
werden historische, soziologische und ar-
chitektonsiche Aspekte sowie auch ver-
schiedene Facetten des Tessiner Selbstver-

ständnisses heute stehen. Schicken Sie uns 
eine E-Mail für mehr Informationen.

Vereinsexkursion	nach	Bellinzona	am	12./13.11.2021

https://www.histomat.ch

VSN

http://www.crbiol.ch/

www.vsn.ch

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.crbiol.ch/
http://www.crbiol.ch/
http://www.vsn.ch
http://www.vsn.ch
https://www.vsg-aspe.ch/
http://www.philologia.ch/
https://oprjas.ch/
https://www.histomat.ch
http://www.crbiol.ch/
http://www.vsn.ch
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Bildungsticker

Ausschluss aus Horizon 2020
Die Schweiz ist draussen. Die EU hat  
die Schweiz aus dem Forschungsprogramm 
Horizon 2020 ausgeschlossen. Damit re-
agiert die EU auf den Verhandlungsab-
bruch beim Rahmenvertrag. Die Mass-
nahme trifft das Forschungsland Schweiz 
im Kern. Zahlreiche Gelder, mit denen die 
EU Forschung in der Schweiz mitfinanziert 
hat, sind gestrichen. Der Bund springt mit 
sechs Milliarden ein, um Forschungspro-
jekte direkt zu finanzieren. In Bern spielt 
man den Rauswurf herunter und hofft, im 
Herbst werde die Schweiz wieder an Tei-
len von Horizon 2020 teilnehmen können. 
Ob dem allerdings so sein wird, ist reine 
Spekulation. 

EU-Forschungsprogramm:  
Schweizer Forschern droht der Ausschluss. 

Tagesschau. SRF. 24.6.2021

Unsichere Zukunft für die Forschung
Der Verhandlungsabbruch zum Rahmen-
abkommen kommt einem politischen Be-
ben gleich. Viele Fragen sind offen, auch 
was die Bildung angeht. Ob und wie die 
Schweiz weiterhin an europäischen Aus-
tausch- und Forschungsprojekten teilneh-
men kann, ist unklar. Unklar ist auch, wie 
es weitergeht mit «Horizon Europe», dem 
europäischen Rahmenprogramm für For-
schung und Innovation (2021–2027), das 
eigentlich nicht direkt mit dem Rahmen-
abkommen zusammenhängt.

Blust, Rolf: Rahmenabkommen mit EU  
beerdigt. Bedauern, Sorge, Enttäuschung und 

Jubel über den Abbruch. SRF. 21.5.2021

Fehlende Fürsorge
Arbeitgebende nehmen ihre Fürsorgepflicht 
gegenüber Niedrigqualifizierten zu wenig 
wahr. Das ist die Antwort von Travail.Suisse 
auf eine aktuelle Studie von Avenir Suisse. 
Unternehmen unterstützen nur 31 Prozent 
der niedrigqualifizierten Arbeitnehmenden 
bei Weiterbildungen. Haben diese einen 
Abschluss auf Sekundarstufe II, liegt die 
Unterstützung bereits bei 56 Prozent. Auf 
Tertiärstufe liegt sie bei 75 Prozent. Durch 
Weiterbildung geht die Schere zwischen 
Hoch- und Tiefqualifizierten weiter auf. 
Letztere drohen den Anschluss zu verpassen, 
weil sie sich oft nicht weiterbilden wollen. 
Hier sieht Travail.Suisse die Arbeitgebenden 
in der Verantwortung.

Weber-Gobet, Bruno: Weiterbildung –  
Welche Rolle spielen die Arbeitgebenden? 

Travail.Suisse. 27.5.2021

Bildungsticker

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

www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/

Benachteiligte Buben?
Werden Buben im Schweizer Bildungs-
system benachteiligt, etwa weil 26 Prozent 
der jungen Frauen, aber nur 18 Prozent der 
jungen Männer eine gymnasiale Matura 
machen? Ja, sagt Jugendpsychologe Allan 
Guggenbühl. Nein, sagt Bildungsökonom 
Stefan Wolter. Eine Neuauflage des bil-
dungspolitischen Klassikers bietet Christof 
Gertsch im Magazin des Tagesanzeigers und 
in Fritz und Fränzi. 

Gertsch, Christof: Werden Buben  
in der Schule benachteiligt?  

Fritz und Fränzi. 11.5.2021

Klimaforschung und CO2-Gesetz
Der Abstimmungskampf zum CO2-Gesetz 
ist in vollem Gange. Schweizer Klimafor-
scher*innen unterstützen das Gesetz in ei-
nem offenen Brief. Das führt zu Kontrover-
sen zum Verhältnis von Wissenschaft und 
Politik, einige Medien sprechen von einem 
«Tabubruch». Für den renommierten Klima-
forscher Reto Knutti von der ETH Zürich 
beschränkt sich die Rolle der Wissenschaft 
nicht auf das Liefern von Daten. Politi-
ker*innen brauchen auch die wissenschaftli-
che Interpretation. Knutti sieht die Wissen-
schaftler*innen insbesondere beim Klima in 
der Pflicht,  weil da wissenschaftliche Fakten 
teilweise öffentlich geleugnet werden.

Häusler, Thomas: «Mit der Physik kann  
man nicht verhandeln.» SRF. 16.5.2021

Sekundarstufe II: 2020
Das Bundesamt für Statistik hat Zahlen 
zum Jahr 2020 publiziert: Insgesamt erlang-
ten 113 654 junge Erwachsene einen Ab-
schluss auf Sekundarstufe II (2000 84 295). 
70 207 machten eine berufliche Grundbil-
dung (2000 60164). 19089 gymnasiale Ma-
turitätszeugnisse wurden ausgestellt (2000 
15027), 14418 Berufsmaturitätszeugnisse 
(2000 6475) und 3168 Fachmaturitätszeug-
nisse (2010 1357). 

BfS: Bildungsabschlüsse.  
Sekundarstufe II. 2021

Neue Volksschulämterkonferenz
In der Schweiz gibt es neu die Volksschul-
ämterkonferenz SVAK. Das hat die Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
tor*innen beschlossen. Die SVAK dient  
der interkantonalen Zusammenarbeit inner-
halb der Volksschule. Themen sind z.B. die  
Digitalisierung, das Sprachenlernen oder 
die Übergänge zwischen den Bildungs-
stufen. Nicht zuletzt die Pandemie hat die 

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

Schweiz	

Forschungsland Schweiz
Die Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung sind in der Schweiz zum modera-
ten Wachstum vor dem Jahr 2015 zurückge-
kehrt. Von 2017 bis 2019 nehmen sie jährlich 
um 4,3 Prozent zu und erreichen 23 Mil-
liarden Franken (2012 19 Milliarden). Dies 
geht aus aktualisierten Zahlen des Bundes-
amts für Statistik hervor. Das Verhältnis von 
öffentlicher und privater Finanzierung bleibt 
stabil: Gut zwei Drittel der Mittel stam-
men aus der Privatwirtschaft, beispielsweise 
der Pharmaindustrie, ein Drittel bezahlt die 
öffentliche Hand. Im internationalen Ver-
gleich gibt die Schweiz überdurchschnittlich  
viel für Forschung aus. 2019 betragen ihre 
Ausgaben 3,15 Prozent (2000 2,3) des BIPs 
(USA 3,07; EU 2,1). Vor der Schweiz lie-
gen Länder wie Israel (4,9) oder Südkorea 
(4,6). Etwa gleichauf liegen Österreich und 
Deutschland (3,18). Damit positioniert sich 
die Schweiz weiterhin als Forschungsstand-
ort. Umso wichtiger ist für das Land die 
Teilnahme an Forschungsprogrammen wie 
Horizon Europe.

BfS: Forschung und Entwicklung  
in der Schweiz 2019. 2021. 

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/
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Bildungsticker

Wichtigkeit des interkantonalen Austauschs 
vor Augen geführt. Mit der Einführung 
dieser Konferenz wird auf Ebene der EDK 
eine Lücke geschlossen.

EDK: Der EDK-Vorstand  
genehmigt das Statut für die neue  

Volksschulämterkonferenz.  
Medienmitteilung. 11.5.2021

Digitale Weiterbildung
Bis zu 1000 Franken bzw. 50 Prozent der 
Weiterbildungskosten für digitale Fähig-
keiten übernimmt digitalswitzerland, ein 
wirtschaftlicher Zusammenschluss zur För-
derung der Schweiz als Standort von Digi-
talisierung. Das Programm richtet sich an 
Einzelpersonen und KMUs. Ziel ist das le-
benslange Lernen, genauer die Befähigung 
von Arbeitnehmenden, den digitalen Wan-
del zu bewältigen.

digitalswitzerland:  
Boost-Programm  

«Deine Chance fit zu bleiben.»  
11.5.2021. 

Kantone

Zürich – Bestehenschancen unter  
50 Prozent
Die Chance, an der Aufnahmeprüfung fürs 
Langzeitgymnasium in Zürich zu reüssieren, 
sind unter 50 Prozent gesunken. Sie betra-
gen 48 Prozent (2020 51 Prozent). 4661 
Sechstklässler*innen (2020 4289) hatten sich 
für die Zentrale Aufnahmeprüfung für das 
Langzeitgymi angemeldet, davon bestan-
den 2272 (2020 2219). Die Prüfung für das 
Kurzzeitgymnasium legten 3868 Jugendliche 
ab (2020 3581), davon bestanden 1599 (2020 
1660). Damit sinkt dort die Bestehensquote 
auf 38 Prozent (2020 40 Prozent). Die nied-
rige Erfolgschance beim Kurzzeitgymnasium 
relativiert das Versprechen, ein Übertritt ans 
Gymi sei später immer noch möglich. Den 
Grund für die sinkenden Erfolgschancen 
sieht die Zürcher Bildungsdirektion in den 
hohen Anmeldezahlen – nicht etwa in der 
strengeren Selektion bzw. den steigenden 
Anforderungen an der Prüfung. Zumindest 
im Fall des Kurzzeitgymnasium, wo 2021 
weniger Jugendliche aufgenommen wurden 
als 2020, geht diese Argumentation nicht 
auf. Die sinkenden Zahlen am Kurzzeit-
gymnasium stehen auch im Widerspruch 
zur Zürcher Devise, die Langzeitgymnasial- 
Quote zu senken, dafür das Kurzzeitgym-
nasium zu stärken.

Bildungsdirektion Zürich:  
Mehr Schülerinnen und Schüler  

bestehen Probezeit.  
Medienmitteilung 11.5.2021

Gymnasium/FMS

Dauerbrenner Gymiquote
Es ist ein Dauerbrenner der Schweizer Bil-
dungspolitik: die kantonalen Unterschiede 
zwischen den Gymnasialquoten und den 
Aufnahmeverfahren. Urs Moser, Professor 
für Bildungsevaluation an der Universität 
Zürich, spricht von «Föderalismus pur». 
Für Dieter Rüttimann von der privaten 
Zürcher Gesamtschule Unterstrass, sind die 
Unterschiede «himmelschreiend». Trotz-
dem tut sich wenig. Der aktuelle Beitrag 
von SRF zeigt: Es ist ein Treten an Ort und 
die Diskussion dreht sich im Kreis. 

Kasperski, Franz:  
Gymi-Prüfungen sind stressig –  

sind sie auch sinnvoll?  
SRF. 9.5.2021

Volksschule

Kinder im Übertritt
Der Dokumentarfilm «Mein Leben und der 
Notenschnitt» von Luzius Wespe begleitet 
Kinder während der Übertrittsphase an die 
Oberstufe. Der Film berührt und macht 
betroffen. Das Leiden der Kinder unter 
dem Leistungsdruck, die Bemühungen der 
Eltern, die verschiedenen Aufgaben der 
Lehrer*innen – der Film hinterlässt einen 
ratlos und traurig.

Wespe, Luzius:  
Mein Leben und der Notenschnitt.  

SRF 1. DOK. 6.5.2021

Berufsbildung

Kaufleute 2022
Die Reform «Kaufleute 2022» unterzieht 
die verbreitetste Berufslehre, das KV, einer 
Revision. Zu reden gibt vor allem der Stel-
lenwert der zweiten Landessprache. Derzeit 
läuft die Vernehmlassung. Der Kaufmänni-
sche Verband priorisiert die Durchlässigkeit 
zur Berufsmaturität und er setzt sich für 
eine «dritte Variante» ein, mit welcher die 
zweite Landessprache obligatorisch bleibt.

Kaufmännischer Verband:  
KV-Reform «Kaufleute 2022».  

2021

Hochschulen

Ausweitung des Präsenzunterrichts
Mit den Lockerungsschritten vom 26. Mai 
wird auch die Beschränkung des Präsenz-

Version	française	de	ce	texte	sur	:

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

unterrichts an Hochschulen auf 50 Per-
sonen aufgehoben. Es braucht aber ein 
Testkonzept. Masken- und Abstandspflicht 
gelten weiterhin. 

SRF: Entscheid zu Corona-Massnahmen.  
Die Übersicht: Diese Lockerungen hat der 

Bundesrat beschlossen. 26.5.2021

Pädagogik

BYOD besser nutzen
Zahlreiche Mittelschulen stellen derzeit um 
auf Bring Your Own Device BYOD. Wie 
man die neue Situation mit Computern im 
Unterricht als weitreichenden Digitalisie-
rungs-Schritt nutzen kann, zeigt der Zür-
cher Gymnasiallehrer und Fachdidaktiker 
Philipp Wampfler: Gemäss den Prinzipien 
«take home» und «open media» setzt er auf 
Leistungserhebungen und Arbeiten, welche  
über das Lektionen-Setting hinausreichen 
und die neuen medialen Möglichkeiten 
berücksichtigen. Laut Wampfler ist dabei – 
etwa bei Texten oder Projekten, die auch zu-
hause hergestellt werden – der Einfluss von 
Eltern usw. nicht grösser als in herkömm-
lichen Formen. Genauer informiert Wampf-
lers Webseite «schulesocialmedia.com».

Wampfler, Philipp:  
Probezeit ohne Prüfungen –  

wie ich Leistungen im gymnasialen  
Deutschunterricht erfasse.  

2.2.2021

International

Afghanistan – Anschlag vor Schule
Einem Anschlag vor einer Mädchenschule 
in Kabul sind mindestens 58 Menschen 
getötet worden, vor allem Schulmädchen. 
Die Regierung beschuldigt die Taliban, 
doch die weisen die Verantwortung von 
sich. Seit Anfang Mai findet in Afghanistan 
ein Truppenabzug der USA und ihrer Ver-
bündeten statt. Es wird befürchtet, dass 
dabei Menschenrechte, insbesondere das 
Recht der Mädchen und Frauen auf Bil-
dung, verlorengehen. 

Die Zeit: Mehr als 50 Tote  
bei Anschlag vor Schule in Kabul.  

8.5.2021

https://www.vsg-sspes.ch/fr/publikationen/gymnasium-helveticum/articles-digitales/
http://schulesocialmedia.com
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Und plötzlich geht 
ein Licht auf.
Tauschen Sie Ihr Schulzimmer mit der grössten Schweizer 
Stromfabrik: In unserer interaktiven Ausstellung zum 
Beispiel erfährt Ihre Klasse durchs eigene Tun, wie aus 
Kernenergie Strom produziert wird, Abfälle gelagert 
und entsorgt werden oder wie Strahlenschutz aussieht. 
So wird das Lernen zum persönlichen Erlebnis, das 
noch lange haften bleibt.

Interessiert? Rufen Sie uns einfach an: 
+41 56 267 72 50.

AHA!

www.kkl.ch

Klick! Interaktives Lernen für Schulklassen im KKL.

3 Fachdidaktische Kurse

3 Massgeschneiderte Angebote für Fachschaften  

und Schulen

3 Summer School Digital Teaching

3 Diverse Zusatzausbildungen, z.B. Diplom Berufs

maturität, Förderung basaler Studierkompetenzen

Das neue Kursprogramm ist da!

www.phlu.ch/weiterbildung
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Im Entwurf des neuen gymnasialen Rahmenlehrplans ist neu 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) neben politischer 
Bildung und Digitalität als transversale Aufgabe verankert. 
Nachhaltigkeit verbindet drei Dimensionen: Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft. Dies lädt zwar zur transversal 
angelegten Umsetzung von BNE ein, nimmt jedoch auch die 
Wirtschaftsbildung in Pflicht.   

Der Rahmenlehrplan schlägt in den Richtlinien für die Kantone 
konkret vor, welche Strukturen und Gefässe für die Umsetzung 
von BNE nötig sind und formuliert Themenvorschläge für den 
Fachunterricht. Das Fach Geografie verbindet die drei Nach-
haltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
bereits. Der Geografieunterricht soll deshalb die theoreti-
schen Grundlagen einer Nachhaltigen Entwicklung vermitteln. 
Darüber hinaus soll BNE im Verlauf der gesamten gymnasialen 
Ausbildung sowohl im Fachunterricht wie auch in fächerüber-
greifenden Projekten Einzug finden.

Da Wirtschaft eine der drei Nachhaltigkeitsdimensionen ist, 
kommt dem Fach «Wirtschaft und Recht» in Hinblick auf BNE 
eine besondere Stellung zu. So lädt BNE zur transversal ange-
legten Umsetzung des Unterrichts ein, nimmt jedoch die Wirt-
schaftsbildung auch in Pflicht, Nachhaltigkeitsthemen um-
fassend zu behandeln.

Allerdings ist das Grundlagenfach Wirtschaft und Recht im 
Gymnasium meist nur mit zwei Jahresstunden dotiert. Neben 
zwei wirtschaftlichen Themengebieten (Betriebswirtschaft, 
Volkswirtschaft) werden in dieser Zeit auch rechtliche Fragen 
beleuchtet. Auf die Frage, ob zwei Jahresstunden für «Wirt-
schaft und Recht» ausreichen, meint Christoph Bader vom CDE 
(Centre for Development and Environment der Universität 
Bern): «Vergleicht man die dominante Stellung der Wirtschaft 
im öffentlichen und politischen Diskurs mit den zwei Jah-
resstunden, scheint mir da ein grösseres Ungleichgewicht zu 
bestehen. Viele gesellschaftliche Themen werden mit ökono-
mischen Argumenten aufgeladen: Aber was ist DIE Wirtschaft 
oder DER Markt? Das sind alles Konstrukte von uns Menschen 
und es gibt viele Facetten von Wirtschaften und Märkten. Ge-
nau dies müsste meiner Meinung nach zwingend in der gymna-
sialen Stufe aufgezeigt werden. Für das benötigen wir aber 
mehr als zwei Jahresstunden.»

BNE eignet sich dafür diese von Christoph Bader angesproche-
nen Facetten zu berücksichtigen. Denn unterschiedliche Per-
spektiven aufzuzeigen und verschiedene Lösungswege und 
Visionen für die Zukunft zu entwickeln, ist der Kern von BNE. 
Neben der heute meistgelehrten neoklassischen Wirtschafts-
theorie gibt es auch Ansätze, welche ausserhalb des ökono-
mischen «Mainstreams» liegen wie beispielsweise die femi-
nistische Ökonomik, Postwachstumsökonomik oder die 
ökologische Ökonomik. Einige dieser sogenannten heterodo-
xen Ansätze sehen im Gegensatz zur neoklassischen Wirt-
schaftstheorie – etwas plakativ ausgedrückt – in der Natur 
keine unendliche Ressource, welche allenfalls durch eine 
künstliche Natur ersetzt werden kann. Diese Ansätze bieten 

deshalb alternative Möglichkeiten für eine Nachhaltige Ent-
wicklung. Jedoch wird in der knapp bemessenen Zeit meist nur 
die neoklassische Wirtschaftstheorie behandelt. Dazu Chris-
toph Bader: «Es gibt leider wenig Zeit und Raum für Reflexion. 
Aus diesem Grund nehmen die Lernenden die neoklassische 
Sicht einfach als gegeben an und denken fälschlicherweise, 
dass die Wirtschaft einfach so funktioniert und die dahinter 
liegenden Annahmen und Ideologien bleiben verdeckt.» 

Wären also mehr Wochenstunden für Wirtschaft & Recht nö-
tig? Würde dann mehr Wirtschaftsbildung im Sinne einer BNE 
gemacht? Oder braucht es noch andere Formate? Neben dem 
Fachunterricht können globale Herausforderungen und damit 
auch wirtschaftsrelevante Fragestellungen sehr gut interdis-
ziplinär oder transdisziplinär angegangen werden, zum Bei-
spiel in Projektwochen oder an Projekttagen. Ein hohes 
BNE-Potential birgt auch der als Richtlinie im Kapitel 6.3 vorge-
schlagene Tag pro Woche für Projektarbeiten. Im Gegensatz zu 
Projektwochen wäre dieser Tag fester Bestandteil der Schul-
woche und so könnten regelmässig ökonomische Fragestel-
lungen z. B. mit ökologischen (Fach Biologie) oder sozio-histo-
rischen Fragestellungen (Fach Geografie/Geschichte) 
verbunden werden. Zusätzlich kann auch mit Unternehmen, 
Organisationen oder der Politik transdisziplinär zusammenge-
arbeitet werden. Christoph Bader meint dazu: «So können Zu-
sammenhänge aufgezeigt werden und die Reflexion über das 
Erlernte kann eine zentrale Stellung einnehmen. Genau hier 
wären beispielsweise die unterschiedlichen Wirtschaftsthe-
orien zentral und deren Querverbindungen zu den anderen 
Fachdisziplinen.»

Wenn unsere Gesellschaft sich tatsächlich im Sinne einer 
Nachhaltigen Entwicklung verändern soll, sind alle Nachhal-
tigkeitsdimensionen in ihrer Komplexität einzubeziehen. Ein 
Tag pro Woche, der am Gymnasium neben dem Fachunterricht 
für diese Arbeit reserviert ist, wäre eine Riesenchance, erfor-
dert aber auch ein Umdenken vom reinen Fachunterricht hin zu 
einem interdisziplinären Teamteaching und einer Öffnung der 
Schule zur restlichen Gesellschaft.

Lea Steinle, éducation21

1 RLP_Kapitel_II_Transversale_Themen.pdf (matu2023.ch)

Ökonomische Bildung im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung? 

Text entstanden im Gespräch mit Dr. 
Christoph Bader (MSc Economics), welcher 
am Centre for Development and Environment 
(CDE) der Universität Bern arbeitet. Seine 

Forschungsschwerpunkte sind nachhaltige Wirtschafts-
formen, Armut und Ungleichheit sowie nachhaltiger 
Konsum und Lebensweisen.

Bei éducation21.ch finden sie weiter Informationen zu BNE. 
Für Anregungen zum Thema BNE am Gymnasium können 
Sie mich gerne unter lea.steinle@education21.ch kontak-
tieren.
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Neuerscheinungen für das Gymnasium

Schluss mit  
trockenem  
Mathematik- 
unterricht

Armin P. Barth

Mathematik fürs Gymnasium
Band 1

1. Auflage 2021 | 432 Seiten, 19,5 × 27 cm |  
Broschur, inkl. eLehrmittel |  
ISBN 978-3-0355-1786-6 | CHF 54.–

neu Thomas Notz, Walter Frey (Hrsg.)

Geschichte fürs Gymnasium | Band 3
1914 bis heute

1. Auflage 2021 | 500 Seiten, A4 |  
Broschur, inkl. eLehrmittel |  
ISBN 978-3-0355-1338-7 | CHF 59.–

neu

Das praxisnahe 
und attraktive 
Geschichts-
buch für die 
Sekundarstufe II

Für ein  
resonantes, 
nachhaltiges 
Lernen 

Yves Hänggi, Benjamin von Allmen, 
Felicitas Fanger, Armin Schmidt

Psychologie
Menschen verstehen

1. Auflage 2021 | 308 Seiten, 19,5 × 27 cm |  
Broschur, inkl. eLehrmittel |  
ISBN 978-3-0355-1877-1 | CHF 51.–

neu

Kompetenz-
orientiert,  
vielfältig und 
aktuell

Jonas Pfister, Peter Zimmermann,  
Dominique Kuenzle, Tobias Zürcher

Philosophie
Eine Einführung fürs Gymnasium

1. Auflage 2021 | 352 Seiten, 19,5 × 27 cm |  
Broschur, inkl. eLehrmittel |  
ISBN 978-3-0355-1617-3 | CHF 53.–

neu
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