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Editorial

Der direkte Austausch in Präsenz ist wichtig

Liebe Leserinnen und Leser

Vor einigen Wochen habe ich einen Wei-
terbildungskurs begonnen, auf den ich mich 
schon lange gefreut hatte. Zusammen mit 
etwa 20 Kolleginnen und Kollegen besuche 
ich im Rahmen des GymInf-Programms 
den Fachdidaktikkurs für Informatik an der 
Pädagogischen Hochschule in Bern.

GymInf ist eine schweizweit koordi-
nierte Ausbildung, bei der Mittelschullehr-
personen, welche bereits über eine Lehr-
berechtigung für das Gymnasium in einem 
anderen Fach verfügen, diese zusätzlich auch 
für das obligatorische Faches Informatik  
erwerben können.

Wie für jedes Unterrichtsfach am Gym-
nasium gliedert sich die Ausbildung in ein 
Fachstudium und in ein berufspraktisches 
Studium. Durch das Fachstudium erwer-
ben die Informatiklehrpersonen die vertief-
ten fachlichen Kenntnisse, welche einem 
universitären Master im Fach Informatik 
entsprechen und für das Unterrichten un-
abdingbar sind. Für mich bietet diese Aus-
bildung die Möglichkeit meine Informatik-
kenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen. 
Mindestens ebenso interessant und an-
spruchsvoll ist es aber auch, wieder einmal 
in die Rolle einer Schülerin zu schlüpfen, 
welche eine vorgegebene Stoffmenge be-
wältigen und Prüfungen ablegen muss. 

Im berufspraktischen Teil, der zur Zeit 
parallel an den Standorten Bern, Zürich 
und Lausanne angeboten wird, geht es 
um das konkrete Konzipieren von Infor-
matikunterricht am Gymnasium. Viele der 
Teilnehmenden des Informatikdidaktik-
kurses kenne ich bereits aus den Vorlesun-
gen des Fachstudiums. Dass die Teilneh-

menden des GymInf-Programms das ganze 
Spektrum des Fächerkanons von Alten 
Sprachen bis Wirtschaft und Recht unter-
richten und aus allen Teilen der Schweiz 
kommen, führt neben dem gemeinsamen 
Aufbereiten von Fachinhalten zu einem 
ausserordentlich bereichernden Austausch 
über Schulkulturen und Unterrichtsfor-
men. Leider konnten zahlreiche Veranstal-
tungen des Fachstudiums wegen Covid-19 
nur im Fernunterricht stattfinden. Dies er-
möglichte zwar teilweise ein effizienteres 
Studium und erleichterte die Vereinbar-
keit mit Unterrichtsverpflichtungen, doch 
fehlte bei dieser Studienform ein Teil des 
persönlichen Austauschs.

Umso mehr freut es mich nun, dass 
mein Fachdidaktikkurs als Präsenzveran-
staltung – mit gemeinsamen Kaffee- und 
Mittagspausen mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen – durchgeführt werden kann. 
Insbesondere da viele das neue Fach erst 
seit kurzem unterrichten, ist der informelle 
Ideen- und Erfahrungsaustausch auch für 
den Schulalltag sehr wertvoll und ich bin 
überzeugt, dass dieser Austausch vor Ort 
wesentlich zu einer guten Unterrichtsqua-
lität im Fach Informatik an den Schweizer 
Gymnasien beiträgt.

Auch viele andere Veranstaltungen fin-
den zum Glück wieder im Präsenzmodus 
statt. Ich hoffe sehr, dass dies auch in Zu-
kunft so bleibt, und freue mich auf viele  
interessante Gespräche zu Themen rund 
um das Gymnasium und die FMS, bei-
spielsweise anlässlich der Delegiertenver-
sammlung des VSG in Solothurn.

 
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

Gisela Phillips
Quästorin VSG – SSPES – SSISS
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Editorial

De l’importance des échanges directs

Chères lectrices, chers lecteurs,

Voilà quelques semaines, j’ai commencé un 
cours de formation continue que j’attendais 
depuis longtemps déjà. Avec une vingtaine 
de collègues, je suis désormais un cours de 
didactique de branche pour l’informatique 
dans le cadre du programme GymInf, à la 
haute école pédagogique de Berne.

GymInf est une formation coordonnée à 
l’échelon national, grâce à laquelle des en-
seignant-e-s du secondaire II déjà titulaires 
d’un diplôme d’enseignement gymnasial 
pour une autre discipline ont l’occasion 
d’en obtenir également un pour l’enseigne-
ment de l’informatique en tant que disci-
pline obligatoire.

Comme pour toutes les branches ensei-
gnées au gymnase, la formation comporte 
des études disciplinaires et une partie pra-
tique. Pendant les cours, les enseignant-e-s 
acquièrent des connaissances disciplinaires 
approfondies, correspondant à un master 
universitaire en informatique, indispensables 
pour l’enseignement. Pour ma part, cette  
formation me permet  de rafraîchir les con-

naissances informatiques et de les approfon-
dir. Il est tout aussi intéressant, mais aussi 
difficile, de redevenir une élève : il s’agit de 
maîtriser un volume de matière important 
– et de passer des examens !

La partie pratique, actuellement offerte 
simultanément à Berne, Zurich et Lau-
sanne, est dédiée à la conception concrète 
de l’enseignement de l’informatique au 
gymnase. Je connais plusieurs des partici-
pant-e-s à ce cours d’informatique, les ayant 
rencontré-e-s lors de mes études. Les per-
sonnes participant au programme GymInf 
représentent l’ensemble des disciplines, de 
la philologie classique à l’économie et droit, 
et proviennent des quatre coins de Suisse. 
La préparation commune des contenus dis-
ciplinaires donne ainsi lieu à des échanges 
particulièrement enrichissants, permettant 
la découverte de différentes cultures sco-
laires et de diverses formes d’enseignement. 
Malheureusement, de nombreux cours 
disciplinaires n’ont pas pu avoir lieu en 
présentiel en raison de la pandémie de Co-
vid-19. L’enseignement à distance a parfois 
facilité un apprentissage plus efficace et un 

équilibre avec les activités professionnelles, 
mais ce format a quelque peu limité les 
échanges personnels.

Je suis donc ravie que mon cours de 
didactique de branche puisse avoir lieu 
en présentiel – et j’apprécie les pauses- 
cafés en compagnie de mes collègues. Le 
fait que nous soyons nombreux-ses à en-
seigner cette nouvelle discipline depuis 
peu de temps seulement rend très utiles 
les échanges d’idées et d’expériences, et je 
suis persuadée que ces discussions directes 
contribuent de manière essentielle à la qua-
lité de l’enseignement de l’informatique 
dans les gymnases suisses.

Heureusement, de nombreuses autres 
manifestations peuvent à nouveau se dé-
rouler en présentiel. J’espère vivement que 
cela continuera d’être le cas et je me réjouis 
d’avance de participer à de passionnantes 
discussions sur des questions concernant le 
gymnase et les écoles de culture générale, 
par exemple lors de l’Assemblée des délé-
gué-e-s de la SSPES à Soleure.

Gli scambi da persona a persona sono importanti!

Care lettrici, Cari lettori,

Qualche settimana fa ho iniziato un corso 
di formazione continua che aspettavo da 
tempo. Insieme a circa 20 colleghi, sto  
frequentando il corso di didattica disci-
plinare per l’informatica all’Alta scuola 
pedagogica di Berna, nell’ambito del pro-
gramma GymInf.

GymInf è una formazione coordinata a 
livello nazionale, grazie a cui gli insegnanti 
del secondario II che hanno già un’abili-
tazione all’insegnamento per il liceo in 
un’altra materia, possono acquisirne una 
anche per l’informatica in quanto disciplina 
obbligatoria.

Come per ogni disciplina insegnata al 
liceo, la formazione comporta una parte 
disciplinare e una parte pratica. Durante i 
corsi, gli insegnanti di informatica acqui-
siscono una conoscenza approfondita della 
disciplina, conoscenza che corrisponde a 
un master universitario in informatica ed è 
indispensabile per l’insegnamento. Per quel 
che mi concerne, questa formazione mi  
offre l’opportunità di attualizzare e ap-
profondire le conoscenze in informatica.  

D’altra parte, è ugualmente interessante, 
benché arduo, ritornare ad essere studente, 
ciò che comporta il dover padroneggiare 
una ingente quantità di conoscenze e dare 
di nuovo degli esami!

La parte pratica del corso, che è attual-
mente offerta in parallelo nelle sedi di Berna, 
Zurigo e Losanna, si occupa della progetta-
zione concreta di lezioni di informatica al 
liceo. Conosco già molti dei partecipanti al 
corso di didattica dell’informatica, avendoli 
incontrati durante i miei studi. Il fatto che 
i partecipanti al programma GymInf inse-
gnino l’intero spettro delle discipline, dalle 
lingue antiche all’economia e al diritto, e 
provengano da tutte le parti della Svizzera, 
fa si che la preparazione comune dei con-
tenuti disciplinari apra su scambi straordi-
nariamente arricchenti, che permettono 
di conoscere diverse culture scolastiche e 
forme di insegnamento. Sfortunatamente, 
a causa dell’emergenza sanitaria, molti dei 
corsi disciplinari hanno potuto aver luogo 
solo a distanza. Anche se questo, in alcuni 
casi, ha permesso di studiare in modo più 
efficiente e ha reso più facile conciliare lo 
studio con gli impegni di insegnamento, il 

formato a distanza ha posto seri limiti agli 
scambi personali.

Per questa ragione, sono molto contenta 
che il mio corso di didattica disciplinare 
possa ora essere tenuto in presenza – ap-
prezzo particolarmente le pause condivise 
con i miei colleghi. Essendo in molti ad  
insegnare la nuova disciplina da poco 
tempo, gli scambi informali di idee ed espe-
rienze si rivelano molto utili per la nostra 
pratica scolastica quotidiana. Sono con-
vinta che queste discussioni dirette contri-
buiscano significativamente a migliorare la 
qualità dell’insegnamento dell’informatica 
nei licei svizzeri.

Fortunatamente, molti altri eventi pos-
sono di nuovo aver luogo in presenza. Mi 
auguro che questo rimanga possibile anche 
in futuro e mi rallegro di prender parte alle 
numerose discussioni interessanti su argo-
menti relativi all’insegnamento liceale e 
nelle scuole di cultura generale, ad esempio 
durante la prossima Assemblea dei delegati 
SSISS a Soletta.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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75 Jahre Gymnasium Helveticum

Gisela Meyer Stüssi 
Redaktorin Gymnasium Helveticum 

75 Jahre Gymnasium Helveticum – 
Tradition und Innovation

Quellen
– Das Gymnasium Helveticum digitalisiert: 

https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/
gymnasium-helveticum/fruehere-ausga-
ben

– Léopold Gautier, Le Gymnasium  
Helveticum notre revue, und  
Hans Fischer, Warum eine Zeitschrift? 
Wozu?, Gymnasium Helveticum Nr. 1, 
1947, S. 1–7.

– Interview mit Daniel Kobel, Oktober 2021

Die Zeitschrift «Gymnasium Helveticum» 
schliesst mit dieser Nummer ihren 75. Jahr-
gang ab. Die erste Nummer der Akten  
des Schweizerischen Gymnasiallehrervereins 
erschien im Februar 1947 unter diesem 
Titel mit dem Untertitel «Zeitschrift für 
die schweizerische Mittelschule – Revue 
de l’enseignement secondaire suisse». Alle  
Nummern stehen auf unserer Website digi-
talisiert zur Verfügung, während in der  
Bibliothek des Generalsekretariats leider 
die Bände 1 bis 10 fehlen.

Fast ebenso alt war die Vorgängerzeit-
schrift gewesen. In den Räumen des Ge-
neralsekretariats in Bern haben wir das 
Jahrbuch des Vereins Schweizerischer Gymna-
siallehrer – Annuaire de la Société suisse des 
professeurs de l’enseignement secondaire vom 
ersten Jahresheft über das Jahr 1868, er-
schienen 1869 bei der Buchdruckerei von 
H. R. Sauerländer in Aarau bis zum 73. 
Jahrbuch über die Versammlung in Basel 
von 1945, erschienen 1946 bei Druck und 
Verlag H. R. Sauerländer & Co. in Aarau. 
Dieser letzte Band trägt das Exlibris der 
Zentralbibliothek Zürich und den Stem-
pel «ausgeschieden», der erste hat auf dem 
Umschlag dieselbe Signatur, aber keinen 
Stempel. Ich gehe wohl nicht falsch in der 
Annahme, dass eine meiner Vorgängerin-
nen – war es wohl Verena Müller oder 
Denise Martin? – diese Zeitschriften für die 
Nachwelt gerettet hat. Auf jeden Fall sind 
sie nicht einmal in der Nationalbibliothek 
verfügbar, sonst hätten wir sie vor ein paar 
Jahren mit allen Jahrgängen des Gymna-
sium Helveticum auch digitalisieren lassen.

Entstehung

Die Redaktionskommission von 1947 be-
zeichnete im Vorwort das Erscheinen der 
Zeitschrift als nette Überraschung für die 
Mitglieder, die eben an der Jahresversamm-
lung nicht teilgenommen hatten. Das Vor-
haben, anstelle des Jahrbuchs, eine viermal 
im Jahr erscheinende Zeitschrift herauszu-
geben, war in den Jahrzehnten zuvor immer 
wieder aufgekommen, aber zum Beispiel 
mit dem Argument «il y déjà assez de papier» 
wieder versenkt worden. 1945 dann kon-
kretisierte sich das Projekt und wurde an der 
Jahresversammlung 1946 beschlossen. In der 
Redaktionskommission sollte «die französi-
sche Schweiz, die katholische Innerschweiz 

und die deutsche Schweiz (sic! Red.) durch 
je einen Gymnasiallehrer vertreten» sein.

Die befürchtete grosse Erhöhung des 
Mitgliederbeitrags aufgrund der Druck-
kosten belaufe sich nur auf Fr. 3.50 (der 
Mitgliederbeitrag für das Jahr 1947 be-
trug «Fr.8.50 für Mitglieder, die nur dem 
Gesamtverein angeschlossen, Fr. 6.50 für 
solche, die einem Fachverband angeschlos-
sen sind»). Im Impressum werden die Er-
scheinungsdaten im Januar, April, Juli 
und Oktober genannt und die Kosten für  
ein Jahresabonnement eines Nichtmitglieds 
beliefen sich auf Fr. 8.– für 4 Nummern 
(2021: Fr. 100.– für 5 Nummern), diejeni-
gen für ein ganzseitiges Inserat auf Fr. 100.– 
(2021: Fr. 1100.– s/w, 1550.– farbig).

Die Notwendigkeit einer eigenen Zeit-
schrift wurde damit begründet, dass «der 
aufmerksame Gymnasiallehrer» keinen Ort 
hatte, wo er sich «über Fragen, die sein 
Berufsleben bestimmen, hätte aussprechen 
können». Die Jahresversammlungen seien 
nur noch «Hörversammlungen» geworden, 
aus einem Verein von «hundert Freunden» 
sei ein «Verein von fünfzehnhundert Mit-
gliedern» geworden. Es gebe «in der Tat kei-
nen anderen Weg zu einer schweizerischen 
Willensbildung als diesen».

Hans Fischer, Gymnasiallehrer am Städ-
tischen Gymnasium in Biel und Mitglied 
der Redaktionskommission, begründete die  
Notwendigkeit einer eigenen Zeitschrift 
im weiteren mit der Beschreibung der 
«allgemeinen Lage des schweizerischen 
Gymnasiums» als «Katastrophe, die durch 
die herrenlose Fächerwirtschaft über uns 
gekommen» sei. Einige Mitglieder wollten 
«ihre Fächer in die Grundlagen des Gym-
nasiums einordnen», da «die beste wissen-
schaftliche Vorbildung nicht genügt, um 
Gymnasiallehrer zu machen. Der Wunsch, 
in jedem Augenblick gymnasialen Arbei-
tens ganz Gymnasiallehrer zu sein, auch 
im Kleinsten das Ganze zu geben, ist das 
Kennzeichen des heraufkommenden neuen 
Fachlehrertypus; er will ganz wissenschaft-
lich und ganz gymnasial wirken.» 

Ich kann die faszinierende Lektüre der 
Diskussion von 1946 über die program-
matische Ausrichtung einer Zeitschrift für 
Gymnasiallehrer dem geneigten Leser und 
der geneigten Leserin nur empfehlen, wenn 
sie sich Gedanken zur Weiterentwicklung 
der gymnasialen Matur machen. Frauen als 

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/fruehere-ausgaben
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/fruehere-ausgaben
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/fruehere-ausgaben
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75 Jahre Gymnasium Helveticum

Lehrpersonen am Gymnasium waren übri-
gens in diesen Ausführungen vor 75 Jahren 
nicht einmal mitgemeint, sie waren auch 
noch, als ich vor 40 Jahren die Kantons-
schule Baden besuchte, selten, ebenso als ich 
vor über 30 Jahren meine erste Stelle antrat. 
Die Redaktion der Zeitschrift Gymnasium 
Helveticum ist hingegen seit Jahrzehnten 
mit einem kurzen Intermezzo (Christoph 
Haldimann 2004–2007) in Frauenhand. 
Meine Vorgängerinnen Verena Müller 
(Redaktorin von 1988–2004) und Denise 
Martin (Redaktorin von 2007–2018) de-
cken mit mir zusammen (seit 2018) fast die 
Hälfte der 75 Jahre ab. Die Zeitschrift hat 
sich in diesen Jahren in verschiedener Hin-
sicht verändert, sie erschien ursprünglich 
viermal pro Jahr, dann fünfmal, sechsmal, 
um sich der ständig wachsenden Dringlich-
keit der Anliegen widmen zu können. Mit 
der aufkommenden Digitalisierung, mit 
der Website des VSG ergaben sich weitere 
Kommunikationsmittel, so dass man wie-
der auf das fünfmalige Erscheinen zurück-
kam, nicht zuletzt auch, um den Aufwand 
für Redaktion und Vorstand zu reduzieren. 
Neben der Zahl der Nummern pro Jahr hat 
sich auch die Grösse von A5 zu A4 und das 
Erscheinungsbild von schwarz-weiss über 
schwarz-rot-weiss und schwarz-blau-weiss 
zur heutigen vierfarbigen Erscheinung ver-
ändert. Die Zahl der Artikel vermehrte 
sich, die Anzahl Seiten pro Artikel wurden 
weniger, seit fast drei Jahren erscheinen alle 
Artikel auf Deutsch und auf Französisch in 
zwei separaten Nummern.

Layout und Druck

Wie sein Vorgänger wurde das Gymnasium 
Helveticum seit 1946 bei der Druckerei 
Sauerländer in Aarau gedruckt. Diese wurde 
verschmolzen mit Trüb zu Trüb-Sauer-
länder, dann 2004 nach dem Umzug in  
die neuen Gebäude in Oensingen zu  
Regia HighPack AG umbenannt. Im Jahr 
2008 wurde Regia HighPack AG von der 
SCHELLING AG übernommen, die zwar 
den Standort Oensingen beibehielt, aber 
dort keine Zeitschriften mehr druckte. Seit-
her wurden die Druckdaten bei Schelling 
hergestellt, danach zuerst per Post, in den 
letzten Jahren elektronisch an die beagdruck 
in Luzern übermittelt, dort gedruckt und 
an die Mitglieder versandt. Seit zwei Jahren 
besteht für die Mitglieder auch die Möglich-
keit das Gymnasium Helveticum nur noch 
elektronisch zu beziehen, wovon etwa 25 
Prozent von ihnen Gebrauch machen. 

Schon seit seiner Zeit bei der Trüb-Sau-
erländer AG in Aarau war Daniel Kobel an 
der Gestaltung des Gymnasium Helveticum 

mitbeteiligt und hat diese Zeitschrift auch 
noch fünf Jahre über sein reguläres Pensions-
alter hinaus betreut. Seine Arbeit hatte sich 
in den Jahrzehnten seiner Berufstätigkeit  
sicher stärker verändert als der Inhalt der 
Zeitschrift und der Beruf seiner Leserschaft.

Daniel Kobel hatte Schriftsetzer gelernt 
und die Bleilettern noch einzeln, später 
mit einer Bleisetzmaschine zu ganzen Sei-
ten verarbeitet. Die Seiten wurden neben- 
und untereinander so arrangiert, dass der 
Druck die grossen Papierbögen füllte und 
die Seiten nach dem beidseitigen Druck 
gefaltet die richtige Reihenfolge und Lese-
richtung hatten. Daniel Kobels Berufsbe-
zeichnung änderte sich zu Typograph mit 
ph, dann Typograf mit f, bis zur heutigen 
Bezeichnung Polygraf. Der Bleisatz ging zu 
Licht- respektive Filmsatz über. Zunächst 
wurde auch dort Buchstabe um Buchstabe 
auf einen Film belichtet. Ein Schreibfehler 
wurde geradezu zu einem Albtraum, der 
auf dem Film über verschiedene Arbeits-
schritte wieder korrigiert werden musste, 
fehlende Wörter wurden dazwischen ge-
klebt. Danach arbeitete Daniel Kobel mit 
Setzmaschinen, welche via Lochstreifen 
das Ergebnis auf Film oder Papier belichtet 
haben. Die so produzierten Texte wurden 
zu einer Papier- oder Filmmontage ge-
klebt und schliesslich auf eine Druckplatte 
belichtet. Wenn Daniel Kobel von den 
Methoden und Maschinen lebhaft und mit 
grossem Fachwortschatz erzählt, die er in 
gegen 55 Jahren Berufstätigkeit verwendet 
hat, merkt man, dass er die Reprokamera, 
die Offsetplatten, den Tiefdruck und die 
Druckzylinder, mit denen die Zeitungen 
und Zeitschriften produziert und gedruckt 
wurden, noch vor sich sieht und die ein-
zelnen ganz genau abgestimmten Produk-

tionsprozesse wieder abspielen könnte. Erst 
bei der Beschreibung des Umstiegs auf den 
ersten Computer, einen Apple Mac Plus 
kann ich seine Bilder mit meinen persön-
lichen Erinnerungen an Textproduktion in 
Übereinstimmung bringen. Auch ich sehe 
den kleinen Bildschirm, die Floppy Disks, 
die man ständig wechseln musste, weil kein 
Platz drauf war und das System immer mal 
wieder nach der Systemdisk rief, noch vor 
mir. Auf dem Apple arbeitete Daniel Kobel 
zunächst mit den Programmen Word und 
Freehand, dann mit QuarkXpress und be-
reits auch mit Illustrator und Photoshop, 
schliesslich bis heute mit den üblichen 
Programmen von Adobe. Wenn ich ihm 
bei der routinierten Arbeit zusehe, beim 
Wechsel von der Bearbeitung eines Port-
rätbilds, der Anpassung des Farbraums und 
des Ausschnitts mit Photoshop zur Darstel-
lung der Seite in InDesign, habe ich den 
Eindruck, er habe nie etwas anderes ge-
tan. Doch auch in den etwas mehr als drei 
Jahren unserer Zusammenarbeit hat er alle 
neuen Ideen umgesetzt und zum Beispiel 
QR-Codes und interaktive Links für unsere 
digitalisierte Leserschaft bereitgestellt.

Der Lockdown im Jahr 2020 brachte dann 
schliesslich unfreiwillig den Beweis, dass 
auch Produktion und Korrektur einer Zeit-
schrift über rein elektronische und telefoni-
sche Kontakte zwischen ihm, der Redak-
tion und der Druckerei möglich waren. Wir 
waren jedoch beide froh, dass wir uns nach 
jeder Lockerung auch wieder einmal per-
sönlich besprechen konnten. Nun kommt 
im 70. Altersjahr doch seine «richtige» Pen-
sionierung. Die Redaktorin wird sich im 
nächsten Jahr an eine neue Arbeitsweise 
und neue Kontakte gewöhnen müssen.

Daniel Kobel und Gisela Meyer legen bei der Schelling AG in Oensingen letzte Hand an das Layout 
des Gymnasium Helveticum Nr. 4/2021.
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Internationales Treffen

«Bildung in besonderen Zeiten» – Ein Rückblick  
zum 61. Internationalen Bodenseetreffen in Stuttgart

Ursprünglich hätte die Jubiläumsausgabe 
«60 Jahre Bodenseetreffen» vor einem Jahr 
in Singen, Deutschland stattfinden sollen. 
Aufgrund von Corona wurde das Treffen  
zeitlich um ein Jahr, geografisch etwas 
nördlicher nach Stuttgart verschoben, wo 
immerhin das Leitungswasser aus dem 
Bodensee stamme, wie Karin Fetzner, 
die Organisatorin aus den Reihen unseres 
Partnerverbandes aus Baden-Württemberg, 
bei der Begrüssung anmerkte. Gut fünfzig 
Gymnasiallehrpersonen aus Deutschland, 
Österreich, Liechtenstein und aus der 
Schweiz trafen sich bei perfektem Herbst-
wetter am 25. und 26. September 2021 zu 
thematischem, kulturellem und persönli-
chem Austausch.

Die Vortragsreihe eröffnete Prof. Dr. 
Roland Reichenbach vom Institut für 
Erziehungswissenschaft der Universität 
Zürich. Unter dem Titel «Die Autori-
tät der Gymnasiallehrperson – Be-
merkungen zu einem desavouierten 
pädagogischen Konzept» zeigte er auf 
äusserst unterhaltsame Weise auf, dass Un-
terricht ohne eine richtig verstandene und 
genutzte Autorität der Lehrperson nicht 
funktionieren kann. Nach einem Einstieg 
erklärte er das «Dilemma der Führung» und 
die «Partizipation unter Ungleichen» – ein 
Spannungsfeld, in dem sich Pädagogin-
nen und Pädagogen per se bewegen. Eine 
steigende Individualisierung im Unter-
richt sollte sich in situativ unterschiedlich 
starker Lenkung und Begleitung äussern. 
Grundsätzlich bleibe es aber Aufgabe der 
Lehrerinnen und Lehrer, die zunehmend 
heterogene Schülerschaft auf ihrem Weg 
zu begleiten und dabei auch den Bildungs-
auftrag, die vertiefte Gesellschaftsreife und 
den Gemeinsinn zu stärken, nicht aus den 
Augen zu verlieren.

Anschliessend präsentierte Prof. Dr. phil. 
Ralf Lankau, Professor für Medienge-
staltung und Medientheorie an der Hoch-
schule Offenburg, unter dem Titel «Vom 
Nürnberger Trichter zum Avatar 
– Medialisierung von Unterricht als 
De-Humanisierung» seine Prämissen für 
die Nutzung von IT an Schulen. Dabei 
teilte er das Referat in drei grössere Ab-
schnitte auf:

1. Automatisierung von Unterricht
Es bestehe durchaus ein gewisses Risiko, 
dass Programme wie auch Lehrmittel an-
stelle des Lehrplans definierten, was wie ge-
lehrt und gelernt werde. Wenn Programme 
dazu genutzt würden, eine mangelnde  
Effizienz des Lernprozesses zu korrigieren, 
relativiere das ganz direkt die Rolle der 
Lehrperson.

2. Digitaltechnik
Wenn analoge Inhalte digitalisiert, maschi-
nenlesbar gemacht würden, führe dies meist 
zu einer informationstechnischen Weiter-
verarbeitung, d.h. dass menschliches Ver-
halten maschinenlesbar werde. Eindrück-
lich zeigte Lankau auf, wie der Mensch via  
Daten-Ökonomie bis hin zum Vermessen 
der menschlichen Psyche zum «Datensatz» 
wird und dem Überwachungskapitalismus 
ausgeliefert ist. In den Schulen führe dies  
direkt in eine Überwachungspädagogik, 
in der es nicht mehr um Individuen gehe,  
sondern in Vergleichsanalysen Daten aus-
gewertet würden. Die Schulschliessungen 
während des Lockdowns hätten deutlich ge-
zeigt, dass vom Lernprozess in den Grund-
schulen 86–89% nicht automatisierbar seien.

3. Alternativen
Als wenig sinnvoll erachtet Lankau totalitäre 
Lösungen wie z.B. in China mit grund-
sätzlichen Einschränkungen von Geräten 
und Programmen, Nutzerzeit bis hin zum 
Nachtspielverbot für Jugendliche oder eine 
radikale Lösung, wie sie teilweise in den 
USA propagiert würden (alle Daten und 
Spuren, die man hinterlässt, sollen jeweils 
gelöscht werden). Wichtig sei, permanent 
die richtigen Grundsatzfragen zu stellen: 
Was sollen die Jugendlichen am Compu-
ter denn genau lernen? Müssen sie dafür 
im Netz sein? Wenn ja, welche Daten ge-
hen ins Netz, wozu und an wen? Lankau 
propagiert schuleigene IT-Infrastrukturen 
mit klarer Trennung von Intra- und Inter-
net, mit denen Kanäle für Daten vermie-
den werden können, die die Daten wieder 
hochladen (Rückkanäle). Schüler*innen- 
und Lernprofile, die einen Verkauf von 
Daten oder Profilierung der Schüler*innen 
zulassen, sollten vermieden werden. Alter-
native IT-Infrastrukturen für Schulen und 
Unterricht seien realisierbar; es lohne sich, 
den Aufwand dafür nicht zu scheuen.

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

Prof. Dr. Roland Reichenbach
Bild: A. Egli

https://bit.ly/2FYzUdk
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Den Festvortrag «Corona – und dann? 
Was die Lehren aus der Pandemie für 
die Zukunft digitaler Bildung bedeu-
ten» hielt Prof. Dr. Sigrid Hartong, 
Professorin für Soziologie an der Helmut- 
Schmidt-Universität Hamburg. Corona habe 
als Digitalisierungsturbo viele Einblicke in 
die Möglichkeiten eines Unterrichts mit 
digitalen Medien ermöglicht und dabei 
sowohl Chancen als auch Risiken aufge-
zeigt: Digitale Medien ermöglichten neue 
und innovative Lernformen. Die Digitali-
sierung erhöhe die Individualisierung des 
Unterrichts und entlaste die Lehrkräfte. 
Es träten aber auch negative Effekte wie 
Cybermobbing, Spiel- und Mediensucht 
auf und Überforderungen verschiedenster 
Arten. Hartong findet es an der Zeit, die 
«grossen Digitalversprechen» zu überprü-
fen. Dafür stellte sie sieben Thesen vor und 
untersuchte diese differenziert:
1. Digitalisierung steigert die Lernleistung. 
Wissenschaftliche Erhebungen zeigten auf, 
dass digitale Lernumgebungen nur dann 
gute Ergebnisse liefern, wenn die Lehrkraft 
weiterhin eine zentrale Rolle einnimmt. 
Einfach anwendbare bereits im Einsatz ste-
hende Tools qualifizierten sich hingegen 
selten für eine Steigerung der Lernleistung.
2. Digitalisierung ermöglicht neue, innovativere 
Formen des Lernens. Tatsache sei, dass viele 
Lernprogramme in erster Linie als Übungs-
programme dienten und wenig innovativ 
seien.
3. Digitalisierung verringert Bildungsungleich-
heit. Der theoretische Ansatz stimme wohl, 
wirksam seien aber passgenau gestaltete 
Lehr- und Lernmittel. Alle Lernenden gleich 
zu behandeln, sei meist wenig zielführend. 
Zudem dürfe nicht übersehen werden, dass 

auch Algorithmen so ausgestaltet werden 
können, dass sie gezielt diskriminieren.
4. Digitalisierung beurteilt Lernen und Leistung 
neutraler als Lehrpersonen. Da die digitalen 
Technologien von Menschen entwickelt 
werden, seien sie nie neutral. Wichtig seien 
zentrale Fragen an jedes eingesetzte Pro-
gramm: Führt die Nutzung zu einem Lern-
fortschritt? Werden Leistungen gemessen, 
und falls ja, welche, wie? Gibt es Beloh-
nungen bei gutem Gelingen?
5. Digitalrisiken werden in Deutschland einge-
dämmt. Programme wie Antolin (ein Lese-
förderungsprogramm für die obligatorische 
Schulzeit), bundesweite Vergleichstests 
wie VERA (deutschlandweite, obligatori-
sche VERgleichs-Arbeiten in der 3. und 8. 
Jahrgangsstufe), die ursprünglich als schul-
interne Rückmeldung gedacht waren und 
heute ins nationale Bildungsmonitoring 
einfliessen, liessen grosse Zweifel aufkom-
men, ob die Digitalrisiken in Deutschland 
wirklich eingedämmt werden und dass die 
erhobenen Daten nicht für andere Zwecke 
wie z.B. Rankings missbraucht werden.
6. Digitalisierung und Gesundheit. Wenn sich 
die Frage stelle, ob etwas digital oder ana-
log gelernt werden könne, sei die analoge 
Version oft die gesündere, sofern es diese 
gebe. Bildschirmzeit müsse unbedingt aus-
geglichen werden.
7. Digitalisierung steigert Partizipation und 
Teilhabe. Aus eigener Erfahrung würden 
wir alle wissen, dass ein Einloggen in eine 
Online-Veranstaltung noch lange nicht mit 
einer Teilnahme gleichzusetzen sei. Ver-
schiedene Formate wie fragwürdige Ab-
stimmungen würden oft um ihrer selbst 
willen eingesetzt, ohne einen Mehrwert 
innerhalb des Programms zu generieren. 

Auf dem Weg zur digitalen Mündigkeit 
sollten darum folgende Punkte beachtet 
werden:
a) Raum und Zeit zur Verfügung stellen 
b) am lokalen Kontext ansetzen
c) Chancen und Risiken einschätzen und 

abwägen und dabei die verschiedensten 
Perspektiven berücksichtigen

d) alternative Lösungen in Betracht ziehen 
e) selber ausprobieren, pädagogisch verant-

wortungsvoll experimentieren und eva-
luieren

f) selber gelassen bleiben
g) politisch vernetzt die Voraussetzungen 

für die Punkte a) bis e) einfordern.

Am Samstagabend durften die Teilneh-
menden zudem die Baustelle des neuen 
Bahnhofs Stuttgart21 besuchen und ein-
drückliche technische Errungenschaften 
bestaunen, bevor die Stadtbahn alle zum 
Fernsehturm brachte, wo ein festliches 
Jubiläumsbuffet bereitet war. Die Diskus-
sionen zwischen den Teilnehmenden und 
Referierenden waren lebhaft und berei-
chernd, die Begegnungen horizonterwei-
ternd und herzlich.

Das nächste Bodenseetreffen wird 2023, 
also in zwei Jahren stattfinden. Im Jahr 
2022 werden sich die Mitglieder des Orga-
nisationskomitees an einem Arbeitstreffen 
über die Thematik der Studienabbrüche 
austauschen. Wir empfehlen aber allen un-
seren Mitgliedern, sich den Termin vom 
23. und 24. September 2023 bereits in  
der Agenda vorzumerken – der Besuch des 
Bodenseetreffens lohnt sich allemal.         

Von links nach rechts:  
Prof. Dr. Ralf Lankau, Prof. Dr. Sigrid Hartong, Andreas Egli (VSG & KMV), Ralf Scholl (phv BW), Karin Fetzner (phv BW), Gudrun Pennitz (ÖPU),  
Michael Schwägerl (bpv), André Müller (VSG)
 Bild: Ulrike Schneider, bpv-Pressereferentin
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Es ist so weit: Nach den Grundsatzbeschlüssen vom März 2021 hat die Plenarversammlung der EDK am  
21. Oktober 2021 definitiv grünes Licht zur Integration der Leistungen des IFES IPES in das ZEM CES gegeben 
und das Statut und das Budget genehmigt.
Der institutionelle Rahmen ist somit gegeben – was bedeutet das nun für die Leistungen des neuen ZEM CES?
Dass die beiden Fachagenturen zusammenpassen, liegt auf der Hand. Beide beschäftigen sich mit der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung auf der Sekundarstufe II und arbeiten seit langem zusammen. Ein Beispiel dafür 
ist das Thema Berufs-, Studien und Laufbahnberatung (BSLB). Das IFES IPES hat ergänzende Daten aus den 
Standardisierten Befragungen zur BSLB-Studie des ZEM CES beigesteuert. Damit diese Daten möglichst präzis 
sind, hat das IFES IPES die Standardisierten Befragungen um ein zusätzliches, neues Fragebogen-Modul 
«BSLB» ergänzt – das wiederum in Zusammenarbeit mit dem ZEM CES erarbeitet wurde. 
Einerseits werden die bisherigen Produkte des IFES IPES weiterhin angeboten und von den bekannten, 
erfahrenen Expertinnen und Experten durchgeführt, zusätzlich unterstützt durch Kolleginnen und Kollegen, 
die schon beim ZEM CES sind. Anderseits wird der schweizweite Informations- und Know-how-Austausch 
am ZEM CES durch Beiträge aus dem kumulierten Wissen aus Evaluationen und Befragungen bereichert. 
Das ermöglicht neue wertvolle Leistungen für Schulen und Kantone und bereichert die Netzwerk-Arbeit. 
Das Programm ist ambitiös und inspirierend. Wir freuen aus auf die neuen Herausforderungen und auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen allen als Beteiligten. 

Ivo Schorn, ab 2022 Vize-Direktor ZEM CES

Integration des IFES IPES ins ZEM CES – 
mehr als die Summe seiner Teile! 
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Es gibt in der Schweiz mehrere Ausbildungen für Schulleitungen, aber nur der CAS Lehrgang «Schule als System leiten» des 
Instituts für Wirtschaftspädagogik (IWP) der Universität St.Gallen (HSG) ist explizit auf die Sekundarstufe II ausgerichtet. Anfang 
Oktober 2021 erhielten die Absolventinnen und Absolventen des 20. Lehrgangs ihr Diplom. Wir gratulieren den Teilnehmenden 
und freuen uns zusammen mit den Verantwortlichen des IWP über die mittlerweile jahrzehntelange Zusammenarbeit. Die Zufrie-
denheit der Teilnehmenden und die anhaltend hohe Nachfrage für den Lehrgang sind Ausdruck der Qualität und der Aktualität 
dieses Angebots. In diese eindrückliche Partnerschaft zweier Institutionen bringt das IWP die fachliche Kompetenz ein und das 
ZEM CES die überkantonale Kenntnis der Bildungslandschaft und deren sich wandelnde inhaltlichen Bedürfnisse. So können sich 
neue Schulleitungsmitglieder von Mittel- und Berufsschulen auch in Zukunft darauf verlassen, dass die Lehrgänge immer nah an 
ihrem Führungsalltag in der Schule bleiben werden.
Im Jahr 2021 kann am IWP doppelt gefeiert werden. Neben dem zwanzigsten Abschluss des CAS-Lehrgangs feiert das IWP dieses 
Jahr auch sein 50-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsveranstaltung wird allerdings Pandemie bedingt erst 2022 stattfinden. Lesen 
Sie den Beitrag zum Jubiläum des IWP weiter vorne in diesem Heft.

Die nächsten Durchführungen des Lehrgangs: 
Schule als System leiten: 23. CAS IWP-HSG-Lehrgang ab Ende August 2022
Schule als System leiten: 24. CAS IWP-HSG-Lehrgang ab Ende August 2023
Modular aufgebauter Lehrgang als berufsbegleitende eineinhalbjährige Ausbildung, bestehend aus Basis- und Vertiefungsmodulen. 
Der 23. Lehrgang ist bereits ausgebucht – wir führen eine Wartelliste. 
Anmeldung: www.webpalette.ch

Austausch in bilingualen Bildungsgängen – Sprachliche und interkulturelle Erfahrungen im Fokus
Fachtagung vom 30. März 2022 in Biel

Movetia und das ZEM CES organisieren die zweite Ausgabe dieser Fachtagung, welche den Mehrwert von Austausch und Mobilität 
beleuchtet. Die Tagung richtet sich an Schulleitende und Lehrpersonen von Gymnasien und Fachmittelschulen mit bilingualen 
Angeboten und an weitere Interessierte im Mittelschulbereich.

CAS «Schule als System leiten»: 
Abschluss des 20. Lehrgangs

Save the date!

Der Leistungsauftrag des ZEM CES sieht ab 2022 drei Tätigkeitsbereiche vor. Die Weiterbildung der Mittelschullehrerinnen und 
-lehrer bleibt Teil unseres Auftrags. Das ZEM CES wird weiterhin deren Weiterbildungsbedürfnisse erheben und koordinieren. 
Dies innerhalb des Tätigkeitsbereichs A «Systemleistungen zur Governance». Auch Projekte und Aktivitäten zur Entwicklung der 
Mittelschulen werden wir weiterhin tragen. 
Im Tätigkeitsbereich B «Wissens- und Knowhow-Management» ermöglichen wir den Blick über die eigene Schule oder den eigenen 
Kanton hinaus für eine schweizweite Sicht zu öffnen. In Austausch- und Netzwerkgruppen fördern wir die Mittelschulgemeinschaft 
und unterstützen den Austausch guter Praxis. Evaluationen und Befragungen sind dafür eine wichtige Quelle. Das IFES IPES verfügt 
über ein grosses und wertvolles Wissen daraus. 
Diese Evaluationen und Befragungen bieten wir neu im Tätigkeitsbereich C «Leistungen zuhanden Dritter im Auftragsverhältnis» 
an. Wir werden Evaluationen und Befragungen weiterhin gleichermassen für Berufsfachschulen, Gymnasien und Fachmittelschulen 
anbieten, durchführen und weiterentwickeln. In diesem Tätigkeitsbereich C erweitern sich die Zielgruppen des ZEM CES somit 
auf die gesamte Sekundarstufe II. Der Name IFES IPES wird nicht weitergeführt. Die Büros in Zürich werden ab 2022 zum zweiten 
Standort des ZEM CES.

Drei Tätigkeitsbereiche an zwei Standorten
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Beiträge der Fächer zu den gymnasialen Bildungszielen

So wie wir uns der Sprache bedienen, um 
Gedanken auszudrücken und z.B. einen 
wissenschaftlichen Diskurs zu führen, sind 
heute basale Kenntnisse in Informatik uner-
lässlich, um unsere komplexe Welt zu ver-
stehen. In fast allen Wissenschaftsgebieten 
und vielen Berufen werden Grundlagen-
kompetenzen in Informatik vorausgesetzt. 
Eine Ausbildung im Fach Informatik erfüllt 
den allgemeinen Bildungsauftrag des Gym-
nasiums und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag sowohl zur allgemeinen Studierfähig-
keit als auch zur vertieften Gesellschafts-
reife. Folgerichtig muss die Informatik Teil 
des Fächerkanons an den allgemeinbilden-
den Schulen der Sekundarstufe II sein. 

Informatik
Eine Sprache, um die heutige Welt zu verstehen

Die Informatik als Wissenschaft be-
schreibt die Gesetze und Prinzipien, wel-
che die Welt der Information bestimmen. 
Sie befasst sich mit der Erforschung und der 
Gestaltung automatisierter Abläufe, zeigt 
Möglichkeiten und Grenzen der digitalen 
Informationsverarbeitung auf und schult 
den Umgang mit Informatikwerkzeugen, 
welche die Neu- bzw. Weiterentwicklung 
von Verfahren und Modellen in allen Stu-
dienrichtungen erlauben. Sie liefert darü-
ber hinaus ein vertieftes Verständnis für die 
Durchdringung der realen und virtuellen 
Welt durch digitale Systeme, diskutiert ge-
sellschaftliche Chancen und Risiken durch 
ihren Einsatz, stellt sie in den Kontext der 
Lebenswelt der Lernenden und regt zur  
Eigenaktivität an. Informatik fördert algo-
rithmisches Denken und weckt das In-
teresse und die Freude an Technik und 
strukturiertem Problemlösen. Im Zentrum 
stehen sowohl grundlegende Konzepte, 
aber auch Inhalte und Unterrichtsmetho-
den, die einen motivierenden, kreativen 
und konstruktiven Zugang ermöglichen.

Das Fach Informatik leistet eine mehr-
fache Brückenfunktion. Es baut auf Kennt-

nissen der Volksschule auf und bietet die 
Grundlage für das Ergänzungsfach Informa-
tik. Der Einsatz einer Programmiersprache 
zielt darauf ab, Algorithmen und Problem-
lösungsansätze der Informatik unmittelbar 
zu implementieren, um abstrakte Prozesse 
greifbar zu machen. Durch Einbezug fach-
übergreifender Fragestellungen stellt das Fach 
Informatik schliesslich moderne Methoden 
und Hilfsmittel für den Unterricht in ande-
ren Fächern bereit. 

Die Informatik verbindet mathematisch- 
naturwissenschaftliches Denken mit Her-
angehensweisen der Ingenieurwissenschaf-
ten und einer transdisziplinären Perspek-
tive. Die vermittelten Konzepte beziehen 
sich also auf zwei Arten von Können: Über 
stufengerechte und möglichst lebensnahe 
Beispiele erwerben die Schülerinnen und 
Schüler sowohl fachspezifisches Wissen  
(Inhaltsebene) als auch allgemeine kog-
nitive Kompetenzen (Handlungsebene). 
Dabei greifen beide Arten von Können in-
einander und erinnern daran, dass das Fach 
Informatik besonders geeignet ist für hand-
lungsorientierte oder projektartige Unter-
richtsgestaltung.https://svia-ssie-ssii.ch/de/

Schweizerischer Verein für Informatik  
in der Ausbildung

«Die EDK-anerkannte Zusatzausbildung für Hintergrundwissen zu Füh-
rungs- und Organisationsthemen – verbunden mit Transfer, Reflexion 
und Training – bilden die Basis für das Leiten einer Schule.»

DAS Schulleiter/in (DAS SL) 

Diplomstudiengang in Kooperation 
mit der PH Luzern

Der 

Unterricht 

findet während 

der Schulfe-

rien statt.

Weitere Infos finden Sie auf aeb.ch

Nächster Start: Luzern, 25. Juli 2022

Entdecken Sie die Welt auf einer perfekt organisierten 
 Studiosus-Reise voller magischer Momente – ganz 
 geruhsam oder mit dichtem Programm, mit Wanderungen 
oder als Auszeit mit Kultur, für Singles und Alleinreisende 
oder einfach als anregenden Kurzurlaub zwischendurch ... 
Bestellen Sie jetzt die aktuellen Kataloge 2022.

Die neuen 
  Reisekataloge 
 sind da!

Offizielle Verkaufsagentur von Studiosus
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Tel. 044 315 54 64 · www.LCH.ch

Intensiverleben

kultimer
Ausstellungen, Konzerte, Festivals: Event reisen 
mit Rahmenprogramm. Erscheint mehrmals 
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Studiosus me & more
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Alleinreisende.

Studiosus CityLights
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die Traumstadt erleben.

Kataloge gleich hier online bestellen
unter: www.LCH.ch/reisedienst 
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WEGM – Schwerpunktfächer

Im Rahmen des laufenden Projekts «Wei-
terentwicklung der gymnasialen Maturität» 
haben die Fachverbände VSGg und VSGS 
einen gemeinsamen Antrag für die Einrich-
tung eines Schwerpunktfachs Geografie und 
Geschichte gestellt. Damit wird eine emp-
findliche Lücke im Bildungsangebot ge-
schlossen und ein wichtiger Beitrag an die 
allgemeine Studierfähigkeit geleistet. Nicht 
zuletzt lassen sich die neuen transversalen 
Gefässe Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) und Politische Bildung (PB) 
auf attraktive Weise vertiefen.

Wer sich heute am Gymnasium für Ge-
schichte und Geografie interessiert, ist klar 
im Nachteil. Neben den Grundlagenfä-
chern, die den für das Maturzeugnis erfor-
derlichen, obligatorischen Stoff abdecken, 
bleibt nur das Ergänzungsfach. Und dieses 
wurde in den letzten Jahren vielfach abge-
baut, in mehreren Kantonen gibt es da-
für nicht einmal eine Maturprüfung. Auf 
gründliche Vertiefung und systematische 
Wissenschaftspropädeutik muss man hin-
gegen verzichten. Die Schweizer Bildungs-
landschaft setzt neben den verbindlichen 
Maturitätsanforderungen in den Grund-
lagenfächern auf Wahlmöglichkeiten und 
Spezialisierung – aber in keinem anderen 
Bereich so wenig wie in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften. 25 Jahre nach der 
MAR/MAV bietet sich nun die Möglich-
keit zur Korrektur.

Während Geografie und Geschichte im 
Bereich der Grundlagenfächer klar eigen-
ständig bleiben müssen – zu verschieden 
sind Inhalte und Methoden –, ist die Ver-

Nord Stream 2 verstehen
Die Zeit ist reif für ein Schwerpunktfach Geografie und Geschichte

antwortung der jeweiligen Fachlehrperso-
nen für ein gemeinsames Schwerpunktfach 
aus mehreren Gründen sinnvoll. Es ist nicht 
erforderlich, neue Fächer zu schaffen – es 
genügt vollauf, die Ressourcen der beste-
henden Fächer besser zu nutzen. Gerade 
das, was die Fächer Geografie und Ge-
schichte leisten könnten, wird viel zu we-
nig abgerufen. Dabei steht ihre Relevanz 
für die Beschäftigung mit Herausforderun-
gen der Gegenwart ausser Frage, seien dies 
Globalisierung, Ressourcenkonflikte oder 
Klimawandel, Migration, Extremismus oder 
Demokratieverlust. So ist es sicher kein 
Zufall, dass gerade die Fächer Geografie 
und Geschichte für die neu geschaffenen 
transversalen Gefässe Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) und Politische 
Bildung (PB) den Lead zugesprochen be-
kommen haben. 

Ein Schwerpunktfach Geografie und 
Geschichte bietet auf der Grundlage soli-
den fachspezifischen Wissens und Könnens 
die Möglichkeit, stärker als irgendwo sonst 
Denkansätze und Problemstellungen im 
gesellschafts- und naturwissenschaftlichen 
Bereich miteinander zu vernetzen. Raum- 
und zeitorientierte, multiperspektivische 
Zugänge können dazu beitragen, die Ge-
nese der drängenden Probleme unserer  
Gegenwart besser zu verstehen und Lösungs-
ansätze zu analysieren.

Die Debatten um die in Bau befindliche 
Unterwasser-Erdgaspipeline «Nord Stream 2»  
zwischen Russland und Deutschland zeigen 
dies exemplarisch. Denn hier überlagern 
sich mehrere komplizierte Teilprobleme 
und damit verbundene akute Interessen-

konflikte, die sich nicht allein aus geo-
grafischer beziehungsweise geschichtlicher 
Sicht interpretieren lassen.

Der Bau einer neuen Gasleitung kann 
zum einen energiepolitisch untersucht 
werden. Welche Rolle spielt Erdgas in 
einem klima- und zukunftsorientierten 
Energiemix, auch angesichts der Reduk-
tionsziele im Bereich fossiler Energieträger? 
Ja, braucht es die Leitung überhaupt?

Zum zweiten konkurrenziert Russland, 
der Gaslieferant der globalisierten Welt, an-
dere europäische Anbieter, vor allem aber 
die USA, die ihre Lieferkapazitäten – in 
Form von per Frachtschiff transportiertem 
Flüssiggas – deutlich ausbauen wollen und 
daher die Fertigstellung von Nord Stream 2 
verhindern möchten. In Deutschland stossen 
die US-Ambitionen auf wenig Resonanz, 
vom nordwestpolnischen Swinoujscie aus 
soll allerdings ein Flüssiggasterminal künf-
tig eine europäische Nord-Süd-Trasse mit 
US-amerikanischem Gas versorgen und  
damit eine Alternative zu den aus Russland 
kommenden Leitungen bieten. Auch die 
Schweiz ist involviert – immerhin hat die 
Betreiberfirma von Nord Stream 2 ihren 
Sitz in Zug.

Drittens hat Russland ein Interesse an 
einer direkten Pipeline zum grössten Ab-
nehmer Deutschland, da es so die Transit-
länder Ukraine und Polen umgehen kann. 
Spätestens hier kommt die Geschichte 
ins Spiel, denn ohne Kenntnis des Russ-
land-Ukraine-Konflikts und seiner Hin-
tergründe lässt sich eben das Drängen auf 
die Fertigstellung von Nord Stream 2 nicht 
verstehen. Diese Hintergründe gehen über 

GRATIS Testen für Lehrpersonen
SPIELERISCHER LERNAUSFLUG FÜR DIE GANZE KLASSE
21 Missionen (66 Räume) mit kniffl  igen Aufgaben

Für Ihre Klasse bedeutet das:
› ›  Stärkung der überfachlichen 

Kompetenzen
› ›  Stimulierung & Aktivierung von 

Hirn & Körper
› ›  Nachhaltiger Effekt auf Team- 

& Problemlösungsfähigkeiten, 
Belastbarkeit

› ›  Stärkung des Klassengeists
› ›  Gemeinsamer Spass für alle
› ›  über 400 Klassen sind bereits 

überzeugt, ist Ihre die nächste?

Bei Boda Borg Zürich in Rümlang

zurich@bodaborg.ch www.bodaborg.ch 

https://bit.ly/2FYzUdk
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WEGM – Schwerpunktfächer

Kenntnisse der jüngsten Entwicklungen 
weit hinaus. Wie haben sich die ukrai-
nisch-russischen Beziehungen entwickelt? 
Welche Relevanz haben Entstehung und 
Zerfall des russischen Imperiums und der 
Sowjetunion für die Politik der heutigen 
Staaten? Wie ist die russische Beteiligung 
am Krieg in der Ostukraine zu beurteilen? 
Könnte nach einer Fertigstellung von Nord 
Stream 2, nach der die durch die Ukraine 
führenden Leitungen an Bedeutung ver-
lieren würden, ein russischer Einmarsch in 
der Ukraine beginnen, der 2021 in Manö-
vern geprobt wurde?

Aus solchen Überlegungen und Fragen 
wird deutlich: Der Streit um Nord Stream 
2 ist ohne den Einbezug geografischer 
und historischer Expertise nicht fassbar. 
Seine Relevanz für künftige Entwicklun-

gen mindestens in Europa – und damit für  
Maturandinnen und Maturanden, die sich 
in den verschiedensten universitären Lehr-
gängen mit Konflikten dieser Art zu be-
schäftigen haben – liegt auf der Hand.

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass 
das gegenwärtig diskutierte Projekt «Wei-
terentwicklung der gymnasialen Maturität» 
unter anderem die Wissenschaftspropä-
deutik stärken will. Nicht zuletzt hierfür 
wird ein Schwerpunktfach Geografie und 
Geschichte einen substanziellen Beitrag 
leisten. Für keinen der zahlreichen Studien-
gänge, in denen sowohl geistes- und sozial- 
wie auch naturwissenschaftliche Aspekte 
miteinander verknüpft sind, gibt es derzeit 
ein gymnasiales Schwerpunktfach, das die 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten fun-
diert vorbereiten würde. Gerade die an-

schlussfähigen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten der Fächer Geografie und Geschichte 
werden in tertiären Ausbildungsgängen so-
wie in vielen Berufsfeldern in Gesellschaft 
und Politik zunehmend verlangt.

Neben den Nützlichkeitserwägungen 
verlangt es jedoch vor allem der Grundsatz 
der «breit gefächerten, ausgewogenen und 
kohärenten Bildung» (Art. 5 MAR), im 
Wahlbereich am Gymnasium auch für die 
geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer 
ein gegenüber den übrigen Fächern gleich-
wertiges Angebot zu schaffen. Es ist Zeit 
dafür.

Martin Pryde (Präsident VSGS)
Valentin Schönherr (Vizepräsident VSGS)

Matthias Probst (Vorstand VGD-CH)
Stefan Reusser (Präsident VSGg)
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52. ENGADIN  
SKIMARATHON 
Sonntag, 13. März 2022   
Maloja – S-chanf  42 km

13. ENGADIN HALBMARATHON 
13. März 2022  21 km

Schulklassen kostenlos an den Engadin 
Skimarathon oder Halbmarathon. 

www.engadin-skimarathon.ch
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Arbeitsbedingungen

Jährlich führt der VSG bei seinen Kanto-
nalverbänden eine Umfrage zu den Ab-
baumassnahmen, der Pensionskasse und 
den Arbeitsbedingungen im Vorjahr durch. 
2021 haben trotz der grossen Belastung 
durch die interne Konsultation des Pro-
jekts «Weiterentwicklung der gymnasialen 
Maturität» und durch die Auswirkung der 
Coronapandemie 25 von 27 Kantonalver-
bänden geantwortet. Der Zentralvorstand 
dankt den Verantwortlichen für die Arbeit, 
dank der er nun über ein beinahe lücken-
loses Bild der Situation verfügt.

Umfrage zu den Abbaumassnahmen

Im Positionspapier «Zeitgemässe Arbeits- 
und Anstellungsbedingungen», welches in  
einer neuen Version anlässlich der DV 
2020 verabschiedet wurde, fordert der 
VSG u.a. eine durchschnittliche Klassen-
grösse von maximal 20 Schüler*innen (1) 
und eine maximale Klassengrösse von 22 
Schüler*innen (2). Ebenso sollte ein Voll-

Umfragen des VSG zu den Abbaumassnahmen,  
der Pensionskasse und den Arbeitsbedingungen

Die Auswertung der Umfrage wird auf  
der Website des VSG unter 
«Attraktivität der Kantone als 
Arbeitgeber» publiziert:  
https://www.vsg-sspes.ch/
publikationen/attraktivi-
taet-der-kantone.

pensum maximal 22 Lektionen betragen 
(3). Davon sind wir leider in der Realität 
immer noch weit entfernt:

1. Die durchschnittliche Klassengrösse ist 
mit 20.3 Schüler*innen immer noch zu 
hoch, wobei inzwischen eine knappe 
Mehrheit der Kantone das geforderte 
Maximum des Durchschnitts von 20 
unterschreitet. Diese Zahlen entspre-
chen ungefähr dem Vorjahr.

2. Die maximale Klassengrösse beträgt im 
Schnitt aller Kantone etwa 25 Schü-
ler*innen und liegt damit beträchtlich 
über den geforderten 22 Schüler*innen 
(der Wert hat sich gegenüber dem Vor-
jahr immerhin leicht nach unten be-
wegt). Nur in einem einzigen Kanton 
wird diese Zahl unterschritten.

3. In der überwiegenden Mehrheit der 
Kantone (20) umfasst ein Vollpensum 
(Anstellung zu 100%) mehr als 22 Lek-
tionen. In vier Kantonen ist die Forde-
rung des VSG nach maximal 22 Lektio-
nen bereits erfüllt.

Aus fünf Kantonen wurde von Abbaumass-
nahmen berichtet. Diese betreffen meist 
das Fächerangebot, welches im Bereich der 
Grundlagen-, der Schwerpunkt- und Er-
gänzungsfächer reduziert wurde und damit 
den Schüler*innen weniger Möglichkeiten 
zur individuellen Erweiterung bzw. Ver-
tiefung gibt. Es kann aber wenigstens mit 
Genugtuung konstatiert werden, dass sich 
gegenüber den Vorjahren die Abbaumass-
nahmen etwas reduziert haben und die 
Qualität der Gymnasien und der FMS nicht 
noch stärker unter Druck gerät.

Umfrage zur Pensionskasse und  
den Arbeitsbedingungen

Die Situation bei den Pensionskassen hat 
sich fast ausschliesslich verschlechtert. In 14 
Kantonen (von 21) finden Sanierungsmass-
nahmen statt, wobei diese überall auch von 
den Arbeitnehmenden getragen werden 
müssen (teilweise sogar vollumfänglich). 
Der Umwandlungssatz sank in 7 von 17 
Kantonen, wodurch sich die schleichende 
Entwertung der Guthaben einmal mehr 

fortsetzt. Nach wie vor ist der Arbeitneh-
meranteil in der Mehrzahl der Kantone 
(12) höher als 40%, nur in 7 Kantonen liegt 
er unter dem vom VSG geforderten Maxi-
mum von 40%.

Der Lebenslohn hat sich in 9 Kantonen 
zumindest auf dem Papier erhöht, davon 
in 5 Kantonen um mehr als die Teuerung 
von 2019 (0.4%), in 10 Kantonen ist er 
konstant geblieben, in 3 hat er sogar ab-
genommen. Faktisch hat der Reallohn also  
in 17 Kantonen abgenommen und nur in  
5 zugenommen. Vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklung stellt sich die Frage, 
wie lange die Löhne noch einigermassen 
konkurrenzfähig bleiben.

Fazit

Auch wenn sich die Zahl und der Um-
fang der Abbaumassnahmen gegenüber den 
Vorjahren spürbar reduziert hat, hat sich 
die Situation bei den Arbeitsbedingungen 
und noch ausgeprägter bei den Pensions-
kassen weiter verschlechtert. Darunter lei-
det die Attraktivität unseres Berufs, und es 
dürfte je länger desto schwieriger werden, 
genügend geeignete Lehrpersonen zu fin-
den. Die prognostizierte starke Zunahme 
der Schüler*innenzahl bis 2030 sollte auf 
keinen Fall zu einem Mangel an Lehrperso-
nen und zur Anstellung von Lehrpersonen 
führen, welche nicht über die notwendigen 
Qualifikationen verfügen. Da die Qualität 
der Sek II Allgemeinbildung nicht nur, 
aber massgeblich von den Lehrpersonen 
abhängt, macht es wenig Sinn, ein Projekt 
wie die Weiterentwicklung der gymna-
sialen Matur (WEGM) mit dem Ziel der 
Qualitätssteigerung voranzutreiben, wenn 
durch äussere Faktoren die Verringerung 
der Unterrichtsqualität bewusst in Kauf  
genommen wird.

Der VSG wird zusammen mit seinen 
Kantonal- und Fachverbänden die Ent-
wicklung aufmerksam verfolgen und sich 
bei den zuständigen Behörden mit Nach-
druck dafür einsetzen, dass die Anstellungs- 
und Arbeitsbedingungen zeitgemässen An-
sprüchen genügen.

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

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/attraktivitaet-der-kantone
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/attraktivitaet-der-kantone
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/attraktivitaet-der-kantone
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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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Lehrdiplome

Zwischen Frühling 2020 und Sommer 2021 
hat der VSG eine kurze qualitative Umfrage 
bei den Ausbildungsinstitutionen für Lehr-
personen an Gymnasien und FMS durch-
geführt. Acht Antworten sind eingetroffen, 
eine 2020 und der Rest 2021. Vier stammen 
aus der Deutschschweiz (ETHZ, UZH, PH 
LU, PH TG), zwei aus der Romandie (HEP 
BEJUNE, HEP VD) und zwei aus zwei-
sprachigen Kantonen (Universität Fribourg, 
HEP VS). Während gemäss Einschätzung 
der Zuständigen dreier Hochschulen (HP 
BEJUNE, HEP VD, PH LU) in den vergan-
genen fünf Jahren eine (leichte) Zunahme 
der Anzahl Studierender und Diplome zu 
beobachten ist, gab es an einer Hochschule 
(PH TG) eine klare Abnahme. Sonst schei-
nen die Zahlen ziemlich konstant, wobei 
die jährlichen Schwankungen teilweise be-
trächtlich sind. Die Zahlen des BfS über die 
Abschlüsse widersprechen dieser Annahme 
allerdings doch zu einem gewissen Grad und 
weisen einen klaren Abwärtstrend seit 2015 
aus. Der Rückgang beträgt fast 20% (vgl. 
Graphik).

Die unsichere Wirtschaftslage und die 
Attraktivität einer sicheren Anstellung 
werden neben der Schwierigkeit, mit ge-
wissen Hochschulabschlüssen eine Stelle zu 
finden, von den Zuständigen als mögliche 
Gründe für die vermehrte Wahl des Aus-
bildungsgangs angeführt. Zudem werden 
mit Werbemassnahmen (beispielsweise bei  
den Masterstudierenden in den Unterrichts-
fächern) gezielt Interessent*innen angespro-
chen. Gleichzeitig sind insbesondere in der 
Romandie infolge der beschränkten Anzahl  
Praktikumsplätze bei gewissen Fächern Ein-
trittsbeschränkungen notwendig.

Unabhängig von der Sprachregion gibt 
es in den Fächern Geschichte, Biologie, Sport 
und (etwas weniger stark ausgeprägt) auch 
Philosophie eher mehr Studierende als in 
Aussicht stehende Stellen. Aufgrund der 
Einführung des obligatorischen Fachs Infor-
matik ist zudem die Zahl der Studierenden 
für dieses Lehrdiplom markant angestiegen. 
Umgekehrt ist in der zweiten Landesspra-
che (Französisch in der Deutschschweiz 
bzw. Deutsch in der Romandie) eine Lücke 
zu erkennen, ebenso im Fach Chemie so-
wie vereinzelt auch in Mathematik.

Die Umfrage bestätigt somit das vermu-
tete Bild mit einem Mangel an künftigen 
Lehrpersonen insbesondere in der zweiten 

Droht ein Lehrpersonenmangel in bestimmten Fächern?
von Lucius Hartmann, Präsident VSG

Abschlüsse Diplom für den Unterricht an Gymnasien und FMS (Quelle: BfS)

Landessprache sowie in einzelnen natur-
wissenschaftlichen Fächern. Es wird inte-
ressant sein zu überprüfen, ob die Zahlen 
der Lehrdiplomabschlüsse insgesamt mit 
dem vom BfS prognostizierten recht star-
ken Anstieg der Schüler*innenzahlen auf 
der Sekundarstufe II mithalten können und 
wie sich die Wirtschaftsentwicklung nach 
der Bewältigung der Coronakrise auf die 
Attraktivität des Lehrpersonenberufs aus-
wirken wird. Der VSG wird dies aufmerk-
sam verfolgen und sich dafür einsetzen, 
dass durch genügend attraktive und wett-

bewerbsfähige Arbeitsbedingungen und ein 
motivierendes Umfeld auch für das Gym-
nasium nach der Revision des Maturitätsan-
erkennungsreglements sowie des Rahmen-
lehrplans und für die Fachmittelschulen 
mit den neuen Rechtsgrundlagen, deren 
Umsetzung in den Kantonen momentan 
vollzogen wird, in allen Fächern genügend 
qualifizierte Lehrpersonen zur Verfügung 
stehen werden.

https://bit.ly/2FYzUdk
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FORMATION.CH
Ein gemeinsames Projekt der Lehrpersonenverbände  

aus der Deutschschweiz und der Romandie

https://www.lch.ch

https://www.le-ser.ch

Verbände der Lehrpersonen  
in der Schweiz

Die Bildungslandschaft in der Schweiz ist 
sprachregional und durch kantonale Unter-
schiede geprägt. Viele Bildungsfragen fal-
len weiterhin unter die kantonale Hoheit. 
Entsprechend haben sich auch Lehrerinnen 
und Lehrer sprachregional und kantonal 
organisiert neben nationalen stufenspezifi-
schen Verbänden wie dem Verband Berufs-
bildung Schweiz (BCH) und dem Verein 
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und 
Gymnasiallehrer (VSG). Doch spätestens 
das wuchtige Ja zu einem Bildungsartikel 
für die Bundesverfassung am 21. Mai 2006 
machte klar, dass nationale Koordination in 
Bildungsfragen wichtiger wird.

LCH – der Dachverband der Lehrerinnen 
und Lehrer Schweiz – und SER – Syndicat  
des enseignantes et enseignants de Suisse ro-
mande – pflegen denn auch seit Jahren einen 
intensiven Austausch. Sie haben ein Koor-
dinationsbüro eingesetzt, das sich regelmäs-
sig trifft, um sich in verschiedenen Themen 
abzusprechen. Sie organisieren gemeinsam 
den Schweizer Bildungstag. Ausserdem er-
arbeiten sie gemeinsam Positionspapiere und  
treten bei wichtigen nationalen Bildungs-
themen zusammen vor die Medien. Bis-
weilen vertreten der SER und der LCH 
einander auch an einzelnen Sitzungen.
• Auswertung des Bildungstags 2021 und 

Vorschau für 2023
• gemeinsame Umfrage an die Mitglieder-

organisationen des LCH (MO LCH): 
Auswertung und Kommunikation

• Zusammenarbeit mit dem Schweize-
rischen Gewerkschaftsbund (SGB) und 
TravailSuisse

• Aufbau eines politischen Netzwerkes. 

Die Tessiner Lehrpersonen sind unter an-
derem im Verband OCST docenti orga-
nisiert. Aktuell laufen erste Kontakte und 
gegenseitige Besuche mit dem Ziel, die 
Tessiner Kolleginnen und Kollegen in  
einen zukünftigen nationalen Verband ein-
zubeziehen.

Aktuelle Strukturen des LCH

Der LCH ist die Dachorganisation der 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Er ist 
ein pädagogischer, standespolitischer und 
solidarischer Verband mit folgenden Ziel-
setzungen:

Standespolitik
Der LCH setzt sich für das Ansehen des 
Lehrberufs ein und sorgt für gute Arbeits-
bedingungen der Lehrpersonen. Er vertritt 
die Anliegen seiner Mitglieder als Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gegen-
über Behörden und Politik, unterhält eine 
Standespolitische Kommission (StaKo) und 
erarbeitet Grundsatzpapiere zu aktuellen 
standespolitischen Themen.

Der LCH unterstützt Mitgliedsorgani-
sationen bei ihrer standespolitischen Arbeit 
ideell, personell und finanziell.

Pädagogik
Der LCH führt eine eigene Pädagogische 
Arbeitsstelle (PA LCH) und unterhält eine 
Pädagogische Kommission (PK). Er initiiert 
und fördert sinnvolle Entwicklungen im 
Schweizer Bildungswesen, beteiligt sich an  
der Gestaltung der Schweizer Bildungs-
politik und stärkt die Mitsprache der Lehr-
personen als offizieller Verhandlungspart-
ner der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 
und Vernehmlassungspartner des Bundes. 
Der LCH entwickelt ein prospektives und 
modernes Berufsleitbild und erarbeitet 
Grundsatzpapiere zu aktuellen pädagogi-
schen Themen.

Dienstleistungen
Der LCH unterstützt Kantonalsektionen, 
Stufen- und Fachverbände in gewerk-
schaftlichen Fragen, vertritt die Anliegen 
der Lehrpersonen in der Öffentlichkeit und 
in den Medien und erbringt gewerkschaft-
liche Dienstleistungen für seine Mitglieds-
organisationen. Mit dem Verlag LCH bie-
tet er Lehrmittel für den Unterricht sowie 
Berufs- und Fachliteratur an. Ausserdem 
informiert der LCH durch das Fachmaga-
zin BILDUNG SCHWEIZ und in seinem 
Newsletter über die Aktivitäten des LCH, 
über neue Angebote für Mitglieder und 
Neuigkeiten aus den Bereichen Bildung, 

Der Text über den LCH und den Stand 
von FORMATION.CH stammt von 
der Präsidentin Dagmar Rösler basie-
rend auf Auszügen des Artikels ‹Lieber 
zuerst verloben statt direkt zu heiraten› 
in «Bildung Schweiz» 10/2021, von 
Chefredaktor Christoph Aebischer.

https://bit.ly/2FYzUdk
http://FORMATION.CH
https://www.lch.ch
https://www.le-ser.ch
http://FORMATION.CH
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Dagmar Rösler
ist seit August 2019 Präsidentin des LCH. Sie ist 
ausgebildete Lehrerin für die Primarstufe und 
unterrichtet eine  4.  Klasse in der Gemeinde Bel-
lach bei Solothurn. Vor ihrer Tätigkeit beim LCH 
war sie Präsidentin des kantonalen Verbands 
Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO).

Schule und Politik. Mit seinem Profitcen-
ter offeriert er zudem zahlreiche Vergünsti-
gungen für die Mitglieder.

Organisation
Der LCH ist föderalistisch und demokra-
tisch organisiert. Er baut auf den 21 Kan-
tonalsektionen (18 deutschsprachige und  
3 zweisprachige Kantone) auf und vereinigt 
13 interkantonale Stufen- und Fachver-
bände vom Kindergarten bis zur Tertiär-
stufe. Statutarisch ist der LCH in verschie-
dene Organen gegliedert. Das oberste dieser 
Organe ist die Delegiertenversammlung, 
die einmal jährlich zusammentritt. Die elf 
Kommissionen sind wiederum in diverse 
Kategorien unterteilt: Ständige Kommis-
sionen wie die Standespolitische Kom-
mission, Fachkommissionen wie diejenige 
für Wirtschaft, Arbeit, Haushalt, Stufen-
kommissionen wie diejenige für die Sek II  
sowie die Rechnungsprüfungskommission.  
Sie bilden neben der Geschäftsleitung 
(GL), der Präsidienkonferenz (PrK) und 

VSG – LCH: eine langjährige Verbindung
Der VSG ist Kollektivmitglied beim LCH. Viele Mitglieder des VSG sind zusätzlich 
über ihren Kantonalverband oder individuell Mitglied beim LCH und erhalten dadurch 
die Zeitschrift BILDUNG SCHWEIZ. VSG-Präsident Lucius Hartmann ist Mitglied 
der Präsidienkonferenz. Er, VSG-Vizepräsident Andreas Egli und VSG-Zentralvor-
standsmitglied André Müller haben Einsitz in der Stufenkommission Sek II. André 
Müller ist Mitglied der Standespolitischen Kommission (StaKo) des LCH,  Andreas Egli 
Mitglied der Pädagogischen Kommission des LCH und der Stufenkommission Zyklus 3.

den Arbeitsgruppen die weiteren Organe 
des LCH. Überdies unterhält der LCH ein 
professionelles Zentralsekretariat und eine 
Pädagogische Arbeitsstelle.

Wirkung nach innen und aussen
Der LCH erreicht seine Mitglieder und 
eine weitere bildungspolitische Öffent-
lichkeit über die Zeitschrift BILDUNG 
SCHWEIZ (https://www.lch.ch/publika-
tionen/bildung-schweiz ), über seine Web-
site (https://www.lch.ch), regelmässige 
Newsletter und durch seine Teilnahme an 
bildungspolitischen Gremien, so hat er zum 
Beispiel ein Gastrecht  an der EDK-Gene-
ralversammlung.

Wichtigste aktuelle Themen
Der LCH arbeitet  gegenwärtig an vielen 
verschiedenen Themen. So wurden zum 
Beispiel parallel zum Bildungstag zwei  
Positionspapiere zur Frühen Förderung und 
zu Tagesstrukturen ausgearbeitet, die Vor-
bereitung der PrK im November und der 
hybrid durchgeführten Swissdidac steht an. 
In Bezug auf die KV Reform 2023 wurden 
zahlreiche Gespräche geführt sowie Briefe 
und Vernehmlassungsantworten verfasst. 
Auch in Bezug auf die Weiterentwick-
lung der Gymnasialen Maturität WEGM 
ist der LCH einerseits in regem Austausch 
mit dem VSG und andererseits auch durch 
entsprechende Workshops der erweiterten 
Koordinationsgruppe des Projekts WEGM 
involviert.

Von links nach rechts:
Ruth Fritschi (Vertretung Zyklus 1); Samuel Zingg (Vertretung Zyklus 3); Dorothee Miyoshi (Vertretung Heilpädagogik-Lehrpersonen);  
Beat Schwendimann (Leiter Pädagogische Arbeitsstelle); Dagmar Rösler (Zentralpräsidentin); Franziska Peterhans (Zentralsekretärin);  
Christian Hugi (Vertretung Zyklus 2)

https://www.lch.ch/publikationen/bildung-schweiz
https://www.lch.ch/publikationen/bildung-schweiz
https://www.lch.ch
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Aktuelle Strukturen des SER

Das Syndicat des enseignantes et enseignants de 
Suisse romande (SER) ist zugleich eine Ge-
werkschaft und eine sehr alte Standesor-
ganisation (gegründet im Jahr 1864). Der 
SER hat sehr oft zukünftige Entwicklun-
gen schon vorausgesehen und sich grund-
sätzliche Überlegungen dazu gemacht.  
Er ist der Dachverband der kantonalen 
Lehrpersonenverbände der Romandie und 
vertritt die Lehrpersonen aller Stufen von 
Zyklus 1 (Vorstufe/Kindergarten) bis zur 
Sekundarstufe II, in einigen Kantonen so-
gar bis zur tertiären Stufe. Um seine Ziele 
zu verfolgen, ist der SER auf schweizeri-
scher und internationaler Ebene tätig und  
Partner z.B. bei der  Schweizerischen Kon-
ferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) und bei der Conférence intercanto-
nale de l'instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP). Er wird auch 
von den Kommissionen für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur (WBK) des National- 
und Ständerates und von der Versammlung  
der französischsprachigen Parlamentari-
er*innen konsultiert. Seit seiner Gründung 
hat er das Wohl der Schüler*innen, insbe-
sondere der sozial benachteiligten, die Bil-
dungsforschung und die Verbesserungen 
der Arbeits- und Ausbildungsbedingun-
gen der Lehrpersonen ins Zentrum seiner  
Arbeit gerückt. Seit 1866 werden regelmäs-
sig Kongresse organisiert, deren Berichte 
neue Ideen eingebracht und die Entwick-
lung des Schulwesens beeinflusst haben. Be-
sonders zu nennen ist dabei der Bericht von 
1962 mit dem Titel Vers une école ro-
mande, der mit seinen von den Mitgliedern 
gutgeheissenen Resolutionen vorschlug, das 
Schulsystem der Kantone der Romandie 
zu vereinheitlichen (Strukturen, Lehrpläne, 
Ausbildung der Lehrpersonen). Schon ein 
Jahr später gaben die Kantone den offiziellen 
Startschuss für eine Koordination des Schul-
wesens in der Romandie. Die Harmonisie-
rung war zwar ein wichtiges Anliegen des 
SER, aber nicht das einzige. Im Zentrum der 
Bemühungen der engagierten Lehrpersonen 
aller Stufen im SER standen und stehen – 
trotz oder mit den kantonalen Unterschieden 
– das Schulwesen und der Lehrberuf insge-
samt. Dazu kommen die Schulentwicklung 
und der Platz der Schule in der Gesellschaft  
unabhängig von den Unterschieden  in den 
einzelnen Kantonen.

Der SER hat gemäss seinen Statuten fol-
gende wichtigsten Organe:
• Delegiertenversammlung (DV)
• Vorstand (Comité du SER – CoSER)
• Kongress

Samuel Rohrbach
ist seit 2016 Präsident des SER. Er ist ausgebil-
deter Lehrer für die Fächer Französisch, Geogra-
phie und Wirtschaft an der Sekundarstufe 1 und 
unterrichtet 20% in der Sekundarschule des Val 
Terbi in Vicques (Jura). Vor seiner Tätigkeit beim 
SER war er 14 Jahre lang Präsident des Syndicat 
des enseignants jurassiens. Er beendet seine 
Tätigkeit als Präsident des SER am Ende dieses 
Schuljahres und wird Direktor an seiner Schule.

VSG und SER
Der VSG und der SER pflegen regel-
mässige Gespräche und einen regen  
Austausch über die Themen der allge-
meinbildenden Schulen der Sekundar-
stufe 2. Das VSG-Zentralvorstandsmit-
glied Manuel Fragnière nimmt regel    mässig 
an der DV und an weiteren Veranstal-
tungen des SER teil.

Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung (DV) besteht 
aus den Vertreter*innen der Kantonalver-
bände entsprechend ihren Mitgliederzahlen. 
Die ordentliche DV  findet einmal jährlich 
– seit 2019 im Frühling – am Ort des Präsi-
denten/der Präsidentin der DV statt.

Sie hat als Aufgaben unter anderem:
• Überwachung der Umsetzung der päd-

agogischen und gewerkschaftlichen An-
liegen, die vom Kongress definiert wor-
den sind

• Annahme und Umsetzung von Statuten 
und Reglementen

• Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
• Rechnung und Budget, Decharge des 

Vorstands
• Beitritt oder Partnerschaft mit Organisa-

tionen, die dieselben Ziele verfolgen
• Resolutionen

Vorstand (Comité du SER – CoSER)
Ausführendes Organ ist der Vorstand, der 
aus den Präsidien oder Vertretungen der 
Kantonalsektionen besteht. Er trifft sich 
etwa zehnmal jährlich, führt den SER, die 
Kommissionen und Arbeitsgruppen, ver-
antwortet dessen Veranstaltungen und Tätig-
keiten und gibt die Zeitschrift Educateur 
heraus. Die laufenden Geschäfte werden 
vom Bureau geführt (BuCoSER), dessen 
Mitglieder den SER auch in Kommissio-
nen und an Veranstaltungen vertreten.

Durch die regelmässigen Treffen der 
Präsidien der Kantonalsektionen im Vor-
stand ist der SER stets auf dem Laufenden 
über den Schulalltag und die Probleme, mit 
denen sich die Lehrpersonen konfrontiert 
sehen. Dies ist ein unschätzbarer Vorteil 
seiner Struktur.

Wirkung nach innen und aussen
Der SER erreicht seine Mitglieder und das 
interessierte Publikum über die Zeitschrift 
Educateur, über seine Website, insbeson-
dere aber auch über die Mitglieder des 
Vorstandes, die immer Vertreter der Kan-
tonalsektion sind. Eine weitere bildungspo-
litische Öffentlichkeit über die Zeitschrift  
Educateur (https://www.le-ser.ch/educa-
teur), über seine Website, regelmässige 
Newsletter und durch seine Teilnahme 
an bildungspolitischen Gremien wie der 
CDIP und der CIIP.

Wichtigste aktuelle Themen
Der SER bearbeitet gegenwärtig unter-
schiedlichste Themen. Zum Beispiel be-
obachtet und unterstützt der SER die 
Umsetzung der Orthographie-Reform in 
den Schulbüchern. Die Digitalisierung im 

https://www.le-ser.ch/educateur
https://www.le-ser.ch/educateur
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Unterricht und insbesondere die Aufnahme 
dieses Themas im Plan d’études Romand 
(PER) und dessen Umsetzung in den Kan-
tonen wird begleitet. Auf der Sekundar-
stufe II beschäftigt ihn die Reform «Kauf-
leute 2023» und die Weiterentwicklung 
der Gymnasialen Matur (WEGM). In die-
sem letzteren Thema arbeitet der SER eng 
mit dem VSG zusammen und ist Mitglied 
in der erweiterten Koordinationsgruppe.

Aktueller Stand des Projekts  
FORMATION.CH

Aus der immer enger werdenden Zusam-
menarbeit von LCH und SER entstand 
eine Diskussion über einen Zusammen-
schluss zu einem schlagkräftigen nationalen 
Verband. 

Ab Februar 2020 begann schliesslich 
eine verbandsübergreifende Arbeitsgruppe 
verschiedene Szenarien vorzubereiten. Die 
vier Vorschläge wurden zuerst von den 
Geschäftsleitungen der Verbände und an-
schliessend an der gemeinsamen Versamm-
lung der CoSER und PrK LCH 2020 dis-
kutiert. Den Mitgliedsorganisationen wurden 
schliesslich drei Hauptszenarien in Konsul-
tation gegeben, wobei das dritte in zwei 
Varianten gegliedert ist.

An der gemeinsamen Versammlung der 
CoSER und PrK LCH vom 3. September 
2021 wurden die Umfrageresultate von 
der Beraterfirma B’VM vorgestellt und an-
schliessend das weitere Vorgehen diskutiert.

Zusammengefasst ist zu sagen, dass das 
Szenario Kooperation insbesondere auch 
in der Romandie am besten aufgenommen 
wurde. Dieses Szenario sieht einen Ausbau 
der Kooperationsbemühungen vor, die 
Organisationen würden aber unabhängig 
bleiben.

Ebenfalls relativ grosse Unterstützung 
erhielt das Szenario Fusion, indem der 
LCH und SER in einem Verband aufge-
hen. Die neue Organisation erhielte ein 
neues Gesicht. In der Romandie und bei 
kleineren Verbänden fiel die Variante je-
doch durch, weil eine Annexion durch den 
LCH befürchtet wird. Die Idee einer ge-
meinsamen Kommunikation findet jedoch 
grossen Zuspruch.

Auch das dritte Szenario geht von einer 
Fusion aus. Dabei wurden zwei Untersze-
narien ausgearbeitet, die sich in der Struk-
tur unterscheiden.

Variante 3a sieht einen Dachverband 
und teilautonome Regionalkonferenzen 
vor. Fachverbände und Stufenkommissio-
nen würden aufgelöst. Diese Variante fand 
keine Mehrheit und wurde als zu komplex 

eingestuft. Das Bemühen, in diesem Szena-
rio möglichst viele Anliegen zu berücksich-
tigen, wurde hingegen geschätzt.

In der Variante 3b gäbe es ebenfalls 
nur noch einen Dachverband sowie zwei 
oder drei Regionale Konferenzen. In der 
Geschäftsleitung wären die Bildungsstu-
fen vertreten. Auch dieses Modell erhielt 
schlechte Noten. Nur in der Romandie 
wurde positiv aufgenommen, dass in die-
sem Fusionsgebilde der SER weiterhin als 
Regionalkonferenz bestehen bliebe. Das-
selbe gälte auch für den LCH.

Zusammen mit der externen Projektlei-
tung will nun die Arbeitsgruppe basierend  
auf den Rückmeldungen zwei neue Szena-
rien entwerfen. Eines wird an Szenario 1 
anknüpfen, das als Übergangszenario für 
eine Fusion zu einem späteren Zeitpunkt 
dienen könnte. Das zweite soll die Fusion 
konkretisieren.

Die Anwesenden stimmten diesem Vor-
gehen nach einer regen Diskussion in einer 
Abstimmung zu.

2022 soll die PrK und der CoSER über 
den weiteren Weg befinden können. Ob 
das Projekt bis Anfang 2023 abgeschlossen 
sein wird, ist allerdings fraglich. 

Der Vorstand des SER bei der Arbeit.

http://FORMATION.CH
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Vom 4.–6. Oktober 2021 fand das Abschluss-
modul des 20. CAS IWP-HSG für Schul-
leitungen der Sekundarstufe II und der 
Tertiärstufe statt. Die 24 Teilnehmer*in-
nen haben den CAS Lehrgang «Schule als 
System leiten» nach zwei Jahren erfolgreich 
abgeschlossen. Dr. Martin Keller und Prof. 
Dr. Roman Capaul überreichten in einem 
feierlichen Rahmen das Zertifikat der Uni-
versität St. Gallen, welches berechtigt, den 
Titel «Schulleiter*in (EDK)» zu tragen. Die 
EDK-anerkannte Ausbildung befähigt die 
Schulleiter*innen dazu, ihre Schule umsich-
tig und kompetent zu führen.

Insgesamt haben 584 Schulleiter*innen aus 
21 Kantonen unsere Ausbildung erfolgreich 
absolviert. Wir sind stolz darauf, Schullei-
tungen aus der ganzen deutschsprachigen 
Schweiz auf dem Weg ihrer Professionali-
sierung zu begleiten.

Was bedeutet Professionalisierung  
im Konkreten? Wodurch zeigt sich eine 
professionelle Schulleitung?

Unser theoriebasiertes Kompetenzraster  
für Schulleitungen zeigt zehn Handlungs-
felder, welche von einer Schulleitung 
bewusst gestaltet werden müssen. Diese  
Handlungs felder basieren auf vergleichen-
den Analysen des St. Galler Schulführungs-
modells (Capaul, Seitz & Keller 2020), den 
natio nalen Vorgaben der EDK und den 
zentralen US-amerikanischen Standards für 
Schulleitungen. Die Frage, worin sich die 
Professionalität im Konkreten zeigt, lässt 
sich zusammenfassend wie folgt beant-
worten:

1. Aussenwelt
Die Schulleitung antizipiert sowie beob-
achtet laufend die Entwicklungen in der 
Aussenwelt der Schule. Bei Bedarf nimmt 
sie entsprechende Anpassungen in der 
Schule vor.

2. Anspruchsgruppen
Die Schulleitung pflegt eine Netzwerk-
strategie. Sie bindet lokale Schulbehörden  
und schulnahe Gruppierungen in ihre 
Überlegungen mit ein. 

Schulleitungsausbildung auf  
der Sekundarstufe II – Weshalb auch 
das Kollegium davon profitiert

Dr. Martin Keller
ist Leiter des Kompetenzzentrums für Schulfüh-
rung & Schulentwicklung auf der Sekundarstufe II 
sowie Projektleiter am Institut für Wirtschaftspä-
dagogik der Universität St. Gallen (HSG). Martin 
Keller ist Lehrgangsleiter des CAS «Schule als 
System leiten» für Schulleitungen der Sekundar-
stufe II und der Tertiärstufe. Neben zusätzlichen 
Weiterbildungstätigkeiten berät und begleitet er 
mit seinem Team Gymnasien, Berufsfachschulen 
sowie Fachmittelschulen zu vielfältigen Frage-
stellungen und Herausforderungen. Weiter ist 
er Mediator für berufliche Konflikte sowie Lehr-
beauftragter für Handlungskompetenz und Wirt-
schaftspädagogik an der Universität St. Gallen.

Literatur:
Capaul, Seitz & Keller (2020). Schulführung 
und Schulentwicklung. Theoretische Grundlagen 
und Empfehlungen für die Praxis (4. Aufl.). Bern: 
Haupt Verlag.

3. Strategie
Die Schule zeigt ein klares Profil. Dieses 
Profil wird mitunter von einem gemein-
sam entwickelten Leitbild getragen. Darauf 
basierend entwickelt die Schulleitung mit 
dem Kollegium ein wirkungsorientiertes 
Schulprogramm mit langfristigen Zielen.

4. Struktur
Die Schule verfügt über eine zweckmässige 
Organisation.

5. Kultur
Die Schulleitung schafft gemeinsam mit 
allen beteiligten Anspruchsgruppen eine 
vertrauensvolle Schulkultur, welche ein 
positives Schulklima ermöglicht.

6. Führungsprozesse
Die Führungsprozesse dienen der professi-
onellen Lerngemeinschaft und fördern da-
durch die geteilte Führung.

7. Kernprozess
Die Schulleitung unterstützt die Lehrper-
sonen in der Gestaltung eines qualitativ 
hochwertigen Unterrichts, welcher den 
Bedürfnissen der Lernenden sowie weite-
ren Anspruchsgruppen gerecht wird.

8. Unterstützungsprozesse
Die Ressourcen an der Schule werden 
zweckmässig eingesetzt. Die Kommunika-
tions- und Informationspraxis nach innen 
und aussen wird adressatengerecht gestaltet.

9. Qualitätsmanagement
Die Schulleitung entwickelt und pflegt ein 
zeitgemässes Qualitätskonzept, welches auf 
die Schaffung von Mehrwert im Kernpro-
zess (Unterricht) ausgerichtet ist.

10. Schulentwicklung
Die Schule lebt eine Innovationsbereit-
schaft im Bereich der Schul- und Un-
terrichtsaktivitäten. Durch systemisches 
Denken und Handeln verhindert sie die 
Überhitzung des Systems.

Die zehn Handlungsfelder zeigen, dass 
Schulen dynamische, offene und komplexe 
Systeme sind. Schulleitungen müssen in 
diesen Komplexitäten agieren und dabei 

Teilnehmende
24 Ausbildungsplätze pro Jahr; 55% 
Männer, 45% Frauen; 55% Gymnasium, 
45% Berufsschulen.

Berufsbegleitende Ausbildung
über 1.5 Jahre in dreitägigen Blöcken.

Kosten
CAS: CHF 18300.–, die von den Schu-
len übernommen werden.

https://bit.ly/2FYzUdk
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mannigfaltige Aufgaben und Rollen er-
füllen. Oft stehen sie zusätzlich im Brenn-
punkt von verschiedenen Spannungsfeldern 
und Anspruchsgruppen.

Inwiefern können auch das Kollegium 
sowie das nichtunterrichtende Personal 
von einer guten Schulleitungsausbildung 
profitieren?

Der nächste Abschnitt beantwortet diese 
Frage exemplarisch in drei Bereichen:

1. Verzahnung von Theorie und Praxis
Um fundierte und nachhaltig positiv wirk-
same Entscheidungen treffen zu können, 
braucht es gut ausgebildete Schulleitungen, 
welche systemisch denken und handeln. 
Damit ist gemeint, dass jede Entscheidung  
Wirkungen, Nachwirkungen und Neben-
wirkungen an der Schule hat. Diese 
Wechselwirkungen und systemischen Zu-
sammenhänge müssen erkannt werden. 
Hierfür braucht es neben der Erfahrung 
ein fundiertes Fachwissen. Theorien und 
Modelle im Sinne von Steuerungswissen 
helfen, Systemzusammenhänge und Logi-
ken besser zu verstehen. Davon profitieren 
alle Mitarbeitenden an einer Schule. Die 
Schule wirkt nicht mehr reagierend und 
wird bedingt durch die Ausseneinflüsse hin 
und her geschleudert, sondern sie agiert 
und steuert stabil und vorausschauend. In 
der Ausbildung von Schulleitungen erachten 
wir deshalb die Verzahnung von Theorie 
und Praxis unter Einbezug aktueller For-
schungsergebnisse als gewinnbringend.

«Das CAS ‹Schule als System leiten› kann 
ich nur weiterempfehlen. Der Kurs bietet 
ein spannendes umfangreiches Programm, 
in dem Wissen aus Theorie und Praxis 
vermittelt wird. Die äusserst kompetente 
Kursleitung, die externen Referent*in-
nen sowie das Kursmaterial haben mich 
vollumfänglich überzeugt.»

Corinne Elsener,  
Rektorin Kantonsschule Küsnacht

2. Vernetzung 
Der CAS-Lehrgang sowie unsere Beratun-
gen legen stets grossen Wert auf die Ver-
netzung von Schulen auf der Sekundarstufe 
II und der Tertiärstufe. Wir sehen es als un-
sere Aufgabe, die Schulen kantonsübergrei-
fend und schultypenübergreifend miteinan-
der in Kontakt zu bringen. Dabei steht das 
gegenseitige Lernen im Vordergrund. Aus 
der Forschung ist bekannt, dass Schulen, 
welche den Kontakt nach Aussen pflegen 
und gut vernetzt sind, in der Regel erfolg-
reichere Schulen sind. Erfolgreicher in dem 
Sinne, dass Impulse, Ideen und Ressourcen 
für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 
erschlossen werden. Dies wiederum hat  
einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg 
der Schüler*innen.

«Der IWP-HSG-Lehrgang ist insofern ein-
zigartig, da er sich auf die Sekundarstufe II 
ausrichtet. Somit liegt der Fokus auf Frage-
stellungen und Problemen der Gymnasien 
und Berufsfachschulen.»

Dr. Reto Moser,  
Abteilungsleiter WKS KV

Weitere Informationen

In Kooperation mit dem ZEM CES bietet das Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen seit mehr als 30 Jahren 
Ausbildungen für Schulleitungen auf der Sekundarstufe II an. Der CAS Lehrgang «Schule als System leiten» richtet sich an amtierende 
oder designierte Schulleitungen (Rektor*in, Konrektor*in, Prorektor*in, Abteilungsleiter*in) an Gymnasien, Berufsfachschulen, 
Fachmittelschulen sowie höheren Fachschulen, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen. Insgesamt haben 584 Schulleiter-
innen und Schulleiter aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz unsere Ausbildung erfolgreich absolviert. Der diesjährige Lehrgang 
war in kurzer Zeit ausgebucht. Für den nächsten CAS «Schule als System leiten» mit Start am 29. August 2022 besteht noch die 
Möglichkeit zur Anmeldung.

NEU ab Sommer/Herbst 2022: Grundkurs für Lehrpersonen mit Interesse an einer Schulleitungsfunktion. Als Teilnehmer*in gewin-
nen sie Grundlagen für ihre eigene berufliche Entscheidung, eine Schulleitungsfunktion zu übernehmen: 
Komplexe Zusammenhänge der Schulführung verstehen, sich mit der eigenen Führungsrolle auseinandersetzen, datengestütztes  
Feedback erhalten, Austausch mit erfahrenen Schulleitungen, Führungssituationen erleben … Interesse?

Die Ausschreibung erfolgt in Kürze unter:
https://iwp.unisg.ch/de/ueber-uns/schule/aus-und-weiterbildung

3. Geteilte Schulführung:  
Teacher Leadership

Unser Schulführungsverständnis folgt dem 
Ansatz von Distributed Leadership bzw.  
Teacher Leadership. Geteilte Führung kann 
bedeuten, dass die Schulleitung aus mehre-
ren Personen besteht oder, dass Mitarbei-
tende in der Schule zusätzliche Steuerungs-  
und Leitungsfunktionen übernehmen (z.B. 
Fachgruppenleitungen, temporäre Projekt- 
und Arbeitsgruppen). In der Führungsfor-
schung wird von einem Paradigmenwechsel 
gesprochen. Die Führungsverantwortung 
und Schulentwicklung werden von mehre-
ren Personen mitgetragen. Diese gemein-
same Gestaltung der Schule hat positive 
Effekte auf die Schulkultur und die Zusam-
menarbeit. An Schulen mit etablierten For-
men von Distributed Leadership arbeiten 
alle Beteiligten besser zusammen. Mehrere 
Studien belegen, dass Teacher Leadership 
den Lernerfolg der Schüler*innen verbes-
sert. Wir fördern dieses Führungsverständ-
nis in allen Weiterbildungs- und Beratungs-
aktivitäten.

https://iwp.unisg.ch/de/ueber-uns/schule/aus-und-weiterbildung
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Auch das Westschweizer Bildungswesen 
ist tiefgreifenden Veränderungen in der 
Führung und Verwaltung von Schulen 
unterworfen worden. Die zunehmende 
Komplexität der schulischen Arbeit und 
die neuen Formen des Bildungsmonito-
rings, die sich schrittweise durchgesetzt 
haben, hatten auch Folgen für die Rolle 
der Schulleiter*innen und damit auch für 
deren Ausbildung.

Die Zusammenarbeit in der Romandie 
im Bereich der Schulleitungsausbildung

Ein Konsortium aus den vier Partnerhoch-
schulen, der Pädagogischen Hochschule 
des Kantons Waadt (HEP Vaud), der Eid-
genössische Hochschule für Berufsbildung 
(EHB), des Hochschulinstituts für öffentli-
che Verwaltung der Universität Lausanne 
(IDHEAP) und des Hochschulinstituts für 
Lehrer*innenbildung der Universität Genf 
(IUFE), bietet seit 2008 ein Ausbildungs-
programm für Schulleitungen an. Dieses 
Angebot heisst auf Französisch «Formation 
en Direction d’Institutions de Formation» 
(kurz FORDIF, dt. Schulleitungsausbildung) 
und umfasst drei Ausbildungsniveaus. Diese  
entsprechen drei aufeinanderfolgenden Zer-
tifikaten: Einem Certificate of Advanced Studies  
mit 15 ECTS-Punkten (CAS), einem  
Diploma of Advanced Studies mit 30 ECTS- 
Punkten (DAS) und einem Master of  
Advanced Studies mit 60 ECTS-Punkten 
(MAS).

Ein übergreifender Ansatz  
für die Ausbildung

Die Lehrgänge, die im Rahmen von  
FORDIF angeboten werden, zielen darauf 
ab, die Kompetenzen der Führungskräfte 
von Bildungseinrichtungen weiterzuent-
wickeln.

Im CAS werden im Rahmen von vier 
Themenbereichen erste Instrumente für 
die Verwaltung und das Management von 
Bildungseinrichtungen erworben. Die drei 
Themenbereiche Arbeitsorganisation, Mana-
gement und Entwicklung der Einrichtung 
als Lerngemeinschaft und Netzwerk vermit-
teln Kenntnisse und Instrumente für ope-
rative Managementfragen der Schulen ver-
mittelt. Gleichzeitig wird die strategische 
Managementdimension eingeführt. Im vier-
ten Bereich, der Integration, werden diese 
drei Themenbereiche mit der Funktion der 

Olivier Perrenoud
ist Professor an der Pädagogischen Hochschule 
Waadt (HEP Vaud) und Mitglied der Geschäfts-
leitung der Ausbildung für Schulleitungen in der 
Romandie (Direction du consortium des Forma-
tions Romandes en Direction d’Institution de For-
mation FORDIF). Weiter ist er verantwortlich für 
das Kompetenzzentrum LEAD (Accompagnement 
au leadership scolaire), das sich speziell an Ver-
antwortliche im Schulwesen richtet.

Die Schulleitungsausbildung in der Romandie

Schulleitung verbunden, welche zwischen der  
Steuerung und der Führung angesiedelt ist. 
Sie misst verschiedenen Elementen besondere 
Bedeutung bei. Es ist zum einen wichtig, dass 
Führungspersonen verschiedene Führungs-
rollen einnehmen können. Zum anderen ist 
aber auch die Durchführungvon Projekten, 
welche die Bildungseinrichtung als Lehr- und 
Lernort effizienter machen, elementar für 
eine Schulleitung. Dieses CAS ist von der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) anerkannt.

Der DAS-Lehrgang ist flexibler aufge-
baut, denn er basiert auf dem Prinzip des 
Sammelns von ECTS-Punkten. So kön-
nen die Teilnehmenden ihre Ausbildung 
individualisieren. Die Studienpläne sehen 
verschiedene thematische Module zur 
Auswahl vor. Darunter befinden sich zum 
Beispiel: die Schulleitung im Zeitalter der 
Digitalisierung, der Stellenwert der Ge-
sundheit der Angestellten, das strategische 
Management, Kommunikation und die 
Personal- und Organisationsentwicklung. 
Dank der Flexibilität des DAS-Programms 
können spezielle Bedürfnisse der Fachge-
biete einbezogen und die bisherigen be-
ruflichen Laufbahnen der Teilnehmenden 
berücksichtigt werden.

Der MAS bildet das dritte und letzte 
Niveau der von FORDIF angebotenen  
Zertifikatslehrgängen. Zusätzlich zu den 
vorangehenden Niveaus thematisiert der 
Studienplan des MAS die öffentliche 
Politik im institutionellen Kontext der 
Schweiz. Er bereitet die Teilnehmenden 
darauf vor, strategische Verantwortung zu 
übernehmen. Hierbei spielen die Bezie-
hungen zu externen Interessengruppen und  
zu Entscheidungsträger*innen eine mass-
gebende Rolle.

Ein wichtiges Ausbildungsprogramm  
in der Romandie

Eine Ausbildung im Rahmen des FORDIF 
ist ein Muss für alle, die in einer Schullei-
tung in der Romandie tätig sein wollen. 
So sehen auch die Verantworlichen in  
den Westschweizer Bildungsdirektionen, 
dass dieses Angebot sowohl notwendig  
als auch qualitativ hochwertig ist. Das 
FORDIF passt seine Ausbildungsinhalte  
jedes Jahr den Entwicklungen des Bil-
dungswesens und der ständig steigenden 
Verantwortung der Schulleitungen  an.

Übersetzung Fabienne Müller

Teilnehmende
60 Ausbildungsplätze pro Jahr, im CAS 
etwa gleich viele Männer wie Frauen.

Berufsbegleitende Ausbildung
CAS: 32 Kurstage über 2 Jahre;  
DAS: 30 Kurstage über 4 Jahre.

Kosten
CAS: CHF 8498.–
DAS: zusätzlich zum CAS CHF 7000.–
MAS: zusätzlich zum CAS und MAS 
CHF 9000.–
die vom Kanton oder von Kanton und 
Gemeinde getragen werden.

https://bit.ly/2FYzUdk


Eine wichtige Erkenntnis der Jugendlichen der Kantons-
schule Baden nach der rassismuskritischen Themenwoche. 
Denn spätestens durch den gewaltsamen Tod des Afro-
amerikaners George Floyd im Mai 2020 ist struktureller 
Rassismus in den Fokus gerückt. Er wurde in Minneapolis 
in den USA von einem Polizisten getötet, was in den USA zu
landesweiten Protesten geführt hat, die auch die Schweiz 
aufrüttelten. Mehrere 10 000 Demonstrierende prangerten in 
der Schweiz zum ersten Mal in der breiten Öffentlichkeit 
den auch hier strukturell verankerten Rassismus an.

Laut der Beratungsstelle für Opfer von Rassismus nehmen die Fälle 
von Diskriminierung in der Schule und der Berufsbildung zu1 – dies 
zeigen auch die aktuellen Daten der Fachstelle Rassismusbekämp-
fung.2 Zur Erreichung der Ziele für Nachhaltige Entwicklung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist die Prävention von Rassis-
mus und Diskriminierung insbesondere in der Bildung elementar. 
Denn nur so können die vier Ziele hochwertige Bildung, Gleichheit der 
Geschlechter, Förderung von Gesundheit und Wohlergehen sowie 
Abbau von Ungleichheiten erreicht werden.

Rassismuskritische Themenwoche an der Kanti Baden
Bildung ist der Schlüsselfaktor für berufliches und soziales Fort-
kommen. Die Kantonsschule Baden hat ihre zentrale Rolle als 
Bildungsinstitution in der Rassismusprävention erkannt. Ein Team 
aus Jugendlichen und Lehrpersonen organisierte deshalb eine The-
menwoche gegen Rassismus. An fünf Tagen setzten sie sich mit der 
Frage auseinander, wie sie als Schule rassismuskritischer werden 
und über die eigenen Defizite lernwillig und respektvoll sprechen 
können. Wo denken und handeln wir bewusst oder unbewusst 
rassistisch? Was hat Kunst mit Antirassismus und Möglichkeiten 
der Repräsentation zu tun? Wie könnte eine rassismuskritische 
und postmigrantische Schule ausschauen? Denn von den 1500 
Jugendlichen an der Kanti hat ein Grossteil einen Migrationshin-
tergrund. Gerade weil sie sich aber selbst nicht als «Migrantin 
bzw. Migrant» bezeichnen, ist die Thematisierung von Rassismus 
und den Möglichkeiten einer rassismuskritischen und auch post-
migrantischen Schule zentral.

Dem Auftakt in der Aula der Kanti Baden folgten über 200 Schü-
lerinnen und Schüler: Nach dem Input der Kulturwissenschaftle-
rin und Rap-Expertin Ana Sobral zu «Language, Resistance and 
Rap» leiteten die Jugendlichen Eliah Brunner und Sona Garg das 
Podiumsgespräch. Die Schülerinnen und Schüler konnten anonym 
via Mentimeter Fragen an die Expertin stellen: Darf man beispiels-

weise als weisser Rapper das N-Wort sagen? Wie problematisch 
ist es, wenn Kim Kardashian «Braids» trägt? Auf die Frage, was 
die Jugendlichen von der freiwilligen Nachmittagsveranstaltung 
mitnehmen, antwortete ein Schüler: «Dass die betroffenen Per-
sonen definieren, was rassistisch ist, und ich daher meine Spra-
che entsprechend anpassen muss.» 

Verständnis schaffen und langfristig denken
Für die Jugendlichen, die diese Woche mitorganisiert haben, ist 
die Schule der richtige Ort für eine Auseinandersetzung mit Ras-
sismus. Zoé Kaiser präzisiert: «Wir können mit der Themenwoche 
von Expertinnen und Experten lernen und unsere eigene Meinung 
überprüfen. Es ist wichtig, dass wir dem Thema auf den Grund 
gehen – nur so können wir uns eine fundierte Meinung bilden. 
Das ist für mich eine wichtige Aufgabe der Schule.» Ihr Mitorga-
nisator Eliah Brunner ergänzt: «Wir sind in einem Alter, in dem wir 
uns unsere eigene politische Meinung bilden. Wir werden er-
wachsen und festigen unsere Ansichten. Wenn wir in der Schule 
die richtigen Inputs setzen, kann dies viel bewirken.»

Die Jugendlichen sind sich aber auch der Grenzen der Themen-
woche bewusst. «Die inhaltliche Auseinandersetzung ist das 
eine – schwieriger wird die Veränderung der Schulkultur.» Dafür 
braucht es laut dem Religions- und Ethiklehrer Benjamin Ruch, 
ebenfalls Teil des Organisationsteams, eine langfristige Strategie. 
Die Schule beteiligt sich beispielsweise am von éducation21 un-
terstützten Projekt, in dem Antirassismus-Botschafter und -Bot-
schafterinnen für die Gymnasien ausgebildet werden. Der erste 
Workshop dazu wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 stattfinden.

Silvana Werren, éducation21

«Nur wenn wir darüber sprechen, können wir etwas verändern!»
Links: Die Jugendlichen Eliah Brunner (r.) und Sona Garg (l.) leiteten das Podiumsgespräch mit Ana Sobral; rechts: 4 der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

1  Faktenblatt Respekt statt Rassismus, éducation21, Februar 2020: www.education21.ch/sites/default/files/uploads/themendossier/Racisme/CH-D/FACTSHEET_
Rassismus_DE.pdf (Zugriff 22.10.2021).
2 Rassistische Diskriminierung in der Schweiz 2019/2020, Fachstelle für Rassismusbekämpfung, S. 78ff.

éducation21 unterstützt als Kompetenzzentrum für Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) mit der zentralen Anlauf-
stelle für Rassismus- und Antisemitismusprävention im Bil-
dungsbereich Lehrpersonen und Schulleitende mit folgenden 
Angeboten:
–  Das Themendossier «Respekt statt Rassismus»   

bündelt Lernmedien und Projektideen.
–  Der Fonds «Rassismusprävention» bietet  

finanzielle Unterstützung für Klassen- und Schulprojekte.
–  Kontakt für inhaltliche und pädagogische Beratung in Ras-

sismusfragen: silvana.werren@education21.ch
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Gymnasium – Universität

Im GH 1/2018 habe ich Ihnen die Scopes 
der Universität Genf vorgestellt, eine 
Plattform mit dem Zweck, die Schüle-
rinnen und Schüler und die begleitenden 
Lehrkräfte in der obligatorischen Schule 
und auf der Sekundarstufe II für die Na-
turwissenschaften zu interessieren und zu 
begeistern.

Die Ateliers für Biologie, Mathematik, 
Physik und Chemie (Bioscope, Mathscope, 
Physiscope, Chimiscope) waren auf ver-
schiedene Standorte in den Instituten der 
Universität Genf verteilt. 2021 wurde ent-
schieden alle am Standort Science II (Quai 
Ernest-Ansermet 30) zusammenzuführen. 
Damit wurde eine Ausstellung konzipiert, 
die den Schülerinnen und Schülern jeden 
Alters und der weiteren Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht. Zusätzlich werden nun 
auch noch die Fächer Informatik (Infos-
cope), Geologie (Terrascope) und Astro-
nomie (Astroscope) einbezogen.

Nach dem Umzug gab es eine Er-
öffnungsveranstaltung mit über hundert 
Gästen. Christoph Renner, Vize-Dekan 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät war 
stolz einem so grossen Publikum mit ei-
nem spielerischen Gang durch die Welt 

Scienscope an der Universität Genf  
Zugang zu den MINT-Fächern für Schülerinnen und Schüler

der Naturwissenschaften seine Fakultät 
vorzustellen.

Yves Flückiger, der Rektor der Uni-
versität Genf betonte in seiner Rede, wie 
wichtig es in Zeiten der Pandemie sei, 
wissenschaftliche Daten zur Verfügung zu 
stellen, die Interdisziplinarität zu pflegen 
und mit der Vermittlung von Erkenntnis-
sen und Fakten Fake News in den sozialen 
Medien aufzudecken. Scienscope spiele da 
eine zentrale Rolle, indem sie Wissen und 
Funktionieren der Naturwissenschaften 
vermittle.

Schliesslich sprach Anne Emery-Tor-
racinta, Staatsrätin des Kantons Genf und 
Vorsteherin des Bildungsdepartements über 
verschiedene Projekte im Bildungswesen 
des Kantons Genf. Ihre Frage, wie denn 
Fakten «alternativ» sein könnten, blieb in 
dieser naturwissenschaftlichen Umgebung 
rein rhetorisch. Denn die Naturwissen-
schaften stellen Fakten aufgrund von Beob-
achtungen dar, ohne sie zu verändern und 
sie an die eine oder andere Theorie anzu-
passen. Im Gegenteil: Die Theorie muss 
sich den Beobachtungen anpassen. Die Erde 
wird nämlich nicht flach, nur weil eine stei-
gende Zahl von «Erleuchteten» dies glaubt.

Manuel Fragnière
ist Mitglied des VSG-Zentralvorstands und unter-
richtet Chemie und Informatik am Lycée Denis- 
de-Rougemont in Neuchâtel.

Scienscope für Klassen:
Informationen  
und Reservationen

scienscope.unige.ch

dis donc! gymnase
Französisch im Langzeitgymnasium

dis donc! gymnase 1

ab Schuljahr 2022/23

Inserat dd gymnase.indd   1Inserat dd gymnase.indd   1 01.11.21   10:1601.11.21   10:16

https://bit.ly/2FYzUdk
http://scienscope.unige.ch
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Ein Blick – ein Klick

Ein Blick – ein Klick

Treffen Schulhauskorrespondent*innen des VSG
Am 22.9.2021 fand ein Austausch mit den Schulhauskorrespon-
dent*innen des VSG statt. Das Format einer Videokonferenz hat 
sich bewährt und alle Teilnehmenden konnten profitieren. Der 
ZV hofft auf eine grössere Beteiligung bei der nächsten Durch-
führung.

Neuer Präsident des SER gewählt
Die Delegiertenversammlung des SER hat David Rey, den Prä-
sidenten der AVECO (association valaisanne des enseignants du 
cycle d’orientation), zum Nachfolger von Samuel Rohrbach ge-
wählt, der im Sommer 2022 als Präsident des SER zurücktreten 
wird.

Kommission Gymnasium–Universität KGU
An ihrer Sitzung vom 28.9.2021 hat die KGU die Themen für 
das nächste Jahr festgelegt (so die Analyse überfachlicher Kompe-
tenzen an Hochschulen und eine wissenschaftliche Untersuchung 
von Studienabbrüchen und -wechseln sowie die Förderung der 
Zusammenarbeit Hochschule–Gymnasium) und den langjährigen 
Co-Präsidenten Norbert Hungerbühler verabschiedet.

relevant. 
effektiv. 
praxisnah.

www.phlu.ch/weiterbildung

Für wen?
Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II

Interesse?
Die Ausschreibung finden Sie auf unserer Webseite:
https://iwp.unisg.ch • Schule • Aus- und Weiterbildung

In Kooperation mit

Grundkurs für 
Lehrpersonen mit 
Interesse an einer 
Schulleitungsfunktion

Stufenkommission Sek II  
(StuKo Sek II) LCH
An der Sitzung vom 19.10.2021 wurden u.a. die Reform «Kauf-
leute 2023», die Werbebemühungen des Militärs an Schulen und 
mögliche Forderungen zu den COVID-19-Massnahmen diskutiert.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Verbände – Associations

Der Kantonsrat des Kantons St. Gallen be-
auftragte im Winter 2021 den Regierungs-
rat, ein Projekt «Haushaltsgleichgewicht 
2022plus» auszuformulieren, mit dem 
jährlich wiederkehrend 120 Mio. Franken 
eingespart werden können. Ende Septem-
ber hat der Regierungsrat kommuniziert, 
wie er dieses Ziel erreichen möchte. Nach 
mehreren positiven Jahresabschlüssen und 
mit den wesentlich höheren Beiträgen der 
Nationalbank sieht der Regierungsrat keine 
Notwendigkeit, das Sparpaket so gross zu 
gestalten wie vom Kantonsrat gefordert. Er 
schlägt darum ein Massnahmenpaket A vor, 
das in jedem Fall umgesetzt werden soll und 
ein Massnahmenpaket B mit Sparvorschlä-
gen, welche es laut Regierungsrat nicht 
braucht, die aber vom Kantonsrat ebenfalls 
beschlossen werden könnten, sollte er an 
seinem Ziel festhalten wollen. 

Im Massnahmenpaket A trifft die Mit-
telschullehrpersonen die Abschaffung des 

Die diesjährige Weiterbildung der ASPF 
beschäftigt sich mit La Fontaine. «Wie 
kann man im 21. Jahrhundert Fabeln un-
terrichten?» Dieser Frage stellen sich die  
Referent*innen und Teilnehmer*innen am 
Weiterbildungstag anlässlich des  400. Ge-
burtstags des Fabeldichters.

automatischen Stufenanstiegs wohl beson-
ders hart. Die konkrete Umsetzung ist zwar 
noch nicht ausgearbeitet, der damit zu re-
sultierende Sparbetrag noch nicht kommu-
niziert. Die Arbeitsbedingungen des Kan-
tons werden aber sicher in Zukunft weniger 
konkurrenzfähig sein. Aufgrund der tiefen 
Einstiegslöhne war der garantierte auto-
matische Stufenanstieg ein notwendiger 
Bestandteil der Anstellungsbedingungen, 
um mit dem Niveau der Nachbarkantone 
einigermassen mithalten zu können.

Der KMV hofft nun auf eine den Um-
ständen entsprechend möglichst verträgli-
che Umsetzung und auf einen frühzeitigen 
Einbezug der Sozialpartner. Zudem appel-
liert er an alle Kantonsrätinnen und -räte, 
ausschliesslich das Massnahmenpaket A 
umzusetzen und auf die restlichen Sparvor-
schläge auf Kosten der Kantonsangestellten 
zu verzichten.

Vor dem Kurs findet um 9h die Gene-
ralversammlung im Gymnasium Biel-See-
land statt. Informationen, Programm und 
Anmeldung finden Sie auf der Website der 
ASPF: http://aspf.education/

Es gilt Zertifikatspflicht für die Veran-
staltung.

Sparpaket im Kanton St. Gallen

Weiterbildung der ASPF und Generalversammlung am 27. November 2021

Fach- und Kantonalverbände

Generalversammlung VSDL

Die diesjährige GV findet am Mittwoch, 
24.11.2021 ab 18.45 in der Buchhandlung 
Paranoia City in Zürich statt. Neben dem 
geschäftlichen Teil und den Wahlen möch-
ten wir auch das Jahrbuch «Bildung im 21. 
Jahrhundert» aus der Reihe dt. feierlich bei 
Speis und Trank feiern. Zwar ist der Band 

www.vsdl.ch

http://aspf.education/

kmv.ch (St. Gallen)

schon eine Weile ausgeliefert, doch nach 
pandemiebedingten Distanzlösungen ist es  
uns ein Anliegen, die Autorinnen und 
Autoren des Bandes einzuladen und den 
VSDL-Mitgliedern persönlich vorstellen  
zu dürfen.

Jahresversammlung SAV 2021

Nachdem letztes Jahr unsere Jahresver-
sammlung Corona-bedingt auf dem Kor-
respondenzweg durchgeführt wurde, kann 
sie dieses Jahr nun aller Voraussicht nach 
vor Ort durchgeführt werden:

Sie findet am 26.11.2021 ab 17:30 an 
der Kantonsschule Solothurn statt, wobei 
nach dem statutarischen Teil ein gewisser 
Beatus Helvetius Salodurensis etwas auf  
Lateinisch zum Besten geben wird. Wir 
werden ein Referat hören mit dem Titel:  

«De lingua Latina saeculorum decursu  
Saloduri exculta». Im Anschluss an das  
Referat folgt ein Apéro riche. Es gilt Zer-
tifikatspflicht.

Mehr zur Jahresversammlung finden Sie 
unter: http://philologia.ch/wordpress/ver-
ein/bulletin/

www.philologia.ch

https://bit.ly/2FYzUdk
http://aspf.education/
http://www.vsdl.ch
http://aspf.education/
http://kmv.ch
http://philologia.ch/wordpress/verein/bulletin/
http://philologia.ch/wordpress/verein/bulletin/
http://philologia.ch/wordpress/verein/bulletin/
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Verbände – Associations

Der VSN-Shop (vsn-shop.ch) unseres Fach-
vereins bietet Hilfsmittel, Modelle und  
Geräte für den Unterricht an, die im Handel 
nicht oder nicht so einfach erhältlich sind. 
Er erlaubt den Austausch guter Unterrichts-
ideen.

Es kommt immer wieder Neues dazu,  
z.B. Materialien und Anleitungen, um 
selber funktionierende 1-Pixel-LCDs mit 
Schülerinnen und Schülern im Praktikum 

SVWR Symposium 2022 – Einladung 
zur interdisziplinären Zusammenarbeit

Corona-bedingt haben wir unser 100-Jahr- 
Jubiläum zweimal verschieben müssen. 
Nun findet das SVWR Symposium am 
18./19. Mai 2022 endlich statt.

Im Zentrum stehen wirtschaftliche Themen  
wie, z.B. Lohngerechtigkeit, Neuromarketing,  
Online-Shopping, Logistik-Digitalisierung,  
KMU-Strategien, Rechnungswesen in der  
Zukunft, Handelskriege, Bitcoin und Block-
chain, Sozialpolitik, Strukturwandel, Alters-
vorsorge, Umweltschutz, Verkehr, E-Com-

Anlässlich seiner Generalversammlung vom 
5. November 2021 erkundeten die Mit-
glieder des VRG den luzernischen Unter-
grund und befassten sich mit gelungenen 
Migrationsgeschichten, der Konstruktion 
von Bildern des Fremden sowie kulinari-

zu bauen. Diese Technologie haben sie 
beim Unterricht mit zunehmend digitalen 
Hilfsmitteln vor ihren Augen.

merce-Gesetz, Verwahrung im Strafrecht,  
Asyl gesetzgebung, Informatik und Daten-
schutz, Freiheit und Sicherheit, Fake-News, 
Wahlbeteiligung bei Jugendlichen, Parteien 
in der Zukunft, Social Media, Verhandlungs-
strategien von Verbänden, MegaTrends.

Viele dieser Themen haben direkte 
Bezüge zu anderen Fachbereichen wie 
Geschichte, Geografie, Bildnerisches Ge-
stalten, Musik, Sport, Philosophie, Mathe-
matik und Naturwissenschaften. Einige 
Veranstaltungen werden in englischer und 
französischer Sprache durchgeführt.

Gerne würden wir mit jedem Fach-
bereich eine Veranstaltung interdisziplinär 
planen, so dass die Schülerinnen und Schü-
ler wirtschaftliche Themen mit Querbezü-
gen zu anderen Fächern erleben.

Sind Sie interessiert, zusammen mit uns 
eine interdisziplinäre Veranstaltung (Work-
shop, Atélier, Podiumsdiskussion, Film-
vorführung) zu planen und zu realisieren? 
Dann kontaktieren Sie direkt Urs Saxer, 
Präsident OK SVWR Symposium 2022 
(urs.saxer@ svwr.ch, +41 79 800 91 46).

schen Einwanderer*innen. Weitere Infor-
mationen zum regen Verbandsgeschehen 
und aktuellen Fachentwicklungen finden 
sich unter: religionamgymnasium.ch.

Austausch von Unterrichtsideen in der aktuellen Situation verstärken

Der VRG erkundete den gesellschaftlichen Untergrund

https://svwr.ch/sympo-
sium_2022/informationen

religionamgymnasium.ch

https://www.vsn-shop.ch

Neuer Präsident Thomas Schatz

An der ausserordentlichen Generalversamm-
lung vom 28. August 2021 wurde Thomas 

Schatz als neuer Präsident des VSG-BG 
gewählt. Thomas Schatz hat nach seinem 
Kunststudium an der ZHdK ein Master- 
Studium in Bildwissenschaft absolviert. Er 
ist Herausgeber des Online-Lehrmittels  
kunstunterricht.ch und engagiert sich mit wis-
senschaftlichen und künst lerischen Beiträ-
gen. Nach langjähriger Unterrichtstätigkeit 
am Gymnasium der EMS Schiers und Auf-
gaben im Bereich Schulentwicklung sowie 
Unterrichtsmodulen an der PHZH (Master 
Sek 1) und am Vorkurs der PHGR unter-
richtet Thomas Schatz seit Sommer 2021 an 
der Bündner Kantonsschule in Chur.

https://lbg-eav.ch/de/
netzwerk/vsg-bg/

Verabschiedung Adriana Mikolaskova

Adriana Mikolaskova gibt ihr Amt als Prä-
sidentin vom VSG-BG weiter, da sie seit 
diesem Schuljahr nebst ihrer Unterrichts-
tätigkeit auch als Prorektorin am Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium  
Rämibühl arbeitet. Bis zur ordentlichen  
Generalversammlung des VSG-BG war sie 
weiterhin im Vorstand des VSG-BG und 
des LBG tätig. Im VSG bleibt sie weiterhin 
als Mitglied der Kommission Gymna sium-
Universität aktiv.

Weitere Informationen zum SVWR 
Symposium vom 18./19. Mai 2022 in Baden 
https://svwr.ch/symposium_2022/infor-
mationen

http://vsn-shop.ch
http://svwr.ch
http://religionamgymnasium.ch
https://svwr.ch/symposium_2022/informationen
https://svwr.ch/symposium_2022/informationen
http://religionamgymnasium.ch
https://www.vsn-shop.ch
http://kunstunterricht.ch
https://lbg-eav.ch/de/netzwerk/vsg-bg/
https://lbg-eav.ch/de/netzwerk/vsg-bg/
https://svwr.ch/symposium_2022/informationen
https://svwr.ch/symposium_2022/informationen
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6 Gründe, um VSG-Mitglied zu werden 

Für Ihre tägliche Arbeit Der VSG setzt sich bei den politischen Behörden für bessere Arbeitsbedingungen  
der Lehrkräfte ein. 

Für Ihre Schule  Der VSG unterstützt die Kantonal- und Fachverbände. Er setzt sich für eine Differen-
zierung der Bildungsgänge in den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II ein 
(Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen, Gymnasien). 

Für Ihre Weiterbildung  Der VSG setzt sich für ein angemessenes Weiterbildungsangebot für Sie ein.

Für Ihre Information Sie erhalten gratis unsere Verbandszeitschrift Gymnasium Helveticum und unseren  
Newsletter. 

Für Ihre Position Der VSG vertritt die Position seiner Mitglieder in bildungspolitischen Kommissionen und 
bei den Medien. 

Weitere Vorteile  Als VSG-Mitglied erhalten Sie Rabatt bei verschiedenen Unternehmen, die auf  
gesamtschweizerischer Ebene mit Erziehung und Kultur verbunden sind. Eine aktuelle 
Liste entnehmen Sie der Homepage.

Unser Slogan: vernetzt – engagés – informati 

Mitgliederbeitrag Fr. 140.– pro Jahr; Sonderkonditionen in Verbindung mit Ihrem Kantonalverband möglich. 

Kontakt und Fragen  Bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat 
information@vsg-sspes.ch 
031 382 52 33

Beitritt  https://www.vsg-sspes.ch/mitgliedschaft

Kantonal- und Fachverbände
Der VSG besteht aus Kantonalverbänden und Fachverbänden. Es ist empfehlenswert, einen Beitritt zum VSG mit einem 
Beitritt zum jeweiligen Kantonal- und Fachverband zu verbinden.

Kantonalverbände
In den folgenden Kantonen besteht ein Kantonalverband:  
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Weitere Informationen unter https://www.vsg-sspes.ch/der-verein 

5 Gründe, um Mitglied eines Fachverbands zu werden

Für den Austausch mit Fach- Die Fachverbände ermöglichen den fachlichen Austausch über die Grenzen des Kantons
kolleginnen und -kollegen und der Sprachregion hinaus und eröffnen so neue Perspektiven.

Für Ihre Information Die Fachverbände halten Sie auf dem Laufenden über fachspezifische bildungspolitische 
Entwicklungen, Veranstaltungen, aktuelle Forschungstendenzen, Publikationen, usw.

Für Ihre Weiterbildung Die Fachverbände bieten attraktive, qualitativ hochstehende, fachbezogene und praxis-
orientierte Weiterbildungen mit Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz.

Für Reisen mit Die Fachverbände organisieren Reisen und Exkursionen zur Bereicherung des Fachwissens 
Fachhintergrund und Vertiefung des Austauschs.

Für die Standesvertretung Die Fachverbände setzen sich via VSG für die bildungspolitischen Anliegen ihrer Mitglieder 
Ihres Fachs und ihres Fachs auf eidgenössischer und kantonaler Ebene ein.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Bildnerisches Gestalten – VSG-BG – Fachverband Bildnerische Gestaltung  
www.lbg-bildundkunst.ch 

Biologie und Chemie – VSN – Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrerinnen  
und -lehrer – www.vsn.ch

Für Weiterbildung und Der Fachverband für Biologie und Chemie organisiert regelmässig Kurse und gibt die
Vernetzung Bulletins «c+b» heraus. Er arbeitet mit wichtigen Partnerorganisationen zusammen.

Für Unterrichts- und Der VSN schlägt Stoffpläne und organisatorische Rahmenbedingungen für sicheres
Sicherheitsfragen Arbeiten in Praktika vor.

Für Unterrichtsmaterialien  Der www.vsn-shop.ch bietet exklusiv lernwirksame Materialien an, die man sonst  
nirgends findet.

Deutsch als Erstsprache – VSDL – Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen und  
Deutschlehrer (Erstsprache) – www.vsdl.ch

Für aktuelle bildungspolitische Unsere Homepage www.vsdl.ch informiert Sie über aktuelle Bildungspolitik, Schreibwett-
und fachspezifische bewerbe, Weiterbildungen und Veranstaltungen sowie Hinweise auf Neuerscheinungen.
Informationen Zweimal im Jahr erhalten Sie einen Newsletter, der Sie über die Vereinsarbeit informiert. 
 Einmal im Jahr erhalten Sie gratis unsere Vereinspublikation «Deutschblätter» zu einem 

aktuellen Thema in Bezug auf den Deutschunterricht.

Deutsch als Zweitsprache – DEFRIS – Deutschlehrer der französischen und  
italienischen Schweiz

Für Austausch und DEFRIS, um Erfahrungen auszutauschen, Ideen weiterzugeben, Probleme zu besprechen,
Information Weiterbildungen anzubieten, Informationen auf der Webseite zu veröffentlichen.  

DEFRIS verteidigt unser Fach.

Englisch – SATE – Swiss Association of Teachers of English – www.sate.ch

Promotion SATE aims at helping teachers of English in Swiss secondary schools by organising and 
supporting activities which promote the spread of English language and culture.

Financial support Financial support for English departments organising activities with their classes.  
Teachers are welcome to submit proposals.

Guest lectures Guest lectures at the Annual  General Meeting. Previous speakers have included  
Bernard MacLaverty, Zakes Mda, Tony Harrison, A.L. Kennedy, Patricia Duncker, and  
many other established writers.

Französisch – ASPF – Association Suisse des professeurs de français – www.aspf.ch

Für Ihren Unterricht Als Mitglied erhalten Sie aus erster Hand Informationen und Materialien zu den Projekten 
der ASPF (Prix des Lycéens, Cinéfête).

Für Ihre Vernetzung Die ASPF ist Mitglied der Fédération Internationale des Professeurs de Français FIPF:  
Mit Ihrem Beitritt zur ASPF erhalten Sie Informationen zu Veranstaltungen und Netz-
werken für Französichlehrpersonen auf der ganzen Welt.

Geografie – VSGg – Verband Schweizerischer Geografielehrpersonen – www.vsgg.ch

Für Ihren Unterricht      Der VSGG fördert den Einsatz von GIS an Schulen und setzt sich ein für einen attraktiven 
Schweizer Weltatlas. 

Für Ihre Weiterbildung Der VSGG engagiert sich für attraktive Weiterbildungskurse. 

Für Information und Der VSGG ist Mitherausgeber der GeoAgenda, dem Mitteilungsorgan des Verbandes 
Vernetzung Geographie Schweiz. Der Kontakt zur internationalen Organisation EUROGEO ermöglicht 

den Austausch auf europäischer Ebene. 
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Geschichte – VSGS – Verein Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und -lehrer  
www.histomat.ch 

Für die Zusammenarbeit über Vernetzung national und international (z.B. Euroclio, Schweizer Geschichtstage,
die Schule hinaus Schweizerische Gesellschaft für Geschichte SGG)

Für Ihre vertiefte Information Elektronischer Newsletter (viermal jährlich) sowie unser jährliches Bulletin mit Artikeln 
rund um ein inhaltliches Schwerpunktthema

Für die Zusammenarbeit Ansprechpartner für Medien und Verlage
mit Verlagen

Informatik – SVIA – Schweizerischer Verein für Informatik in der Ausbildung 
www.svia-ssie-ssii.ch

Für Ihre Vernetzung Der SVIA bietet ein persönliches und fachliches Netzwerk, fördert die Kooperation mit 
Akteuren im Umfeld von MINT und pflegt Kontakte zu ICT und Medienbildung.

Für Ihren Unterricht Der SVIA bietet Projekte für Schulen aller Stufen, z.B. PrimaLogo und Informatik Biber.

Für Ihre Information Der SVIA informiert über eine Website, einen regelmässig erscheinenden Newsletter und 
die jährlich erscheinende Mitgliederzeitschrift «Interface».

Italienisch – ASPI – Associazione svizzera dei professori d’italiano  
www.professoriditaliano.ch

Per l’italiano Promozione e difesa dell’insegnamento dell’italiano

Latein und Griechisch – SAV – Schweizerischer Altphilologenverband – www.philologia.ch

Für Ihr Fach Der SAV setzt sich für die Präsenz und die Akzeptanz der Alten Sprachen in der  
Öffentlichkeit ein.

Für Ihre Werbung Der SAV stellt Ihnen sehr kostengünstig Werbematerial zur Verfügung.

Mathematik und Physik – VSMP – Verein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrkräfte 
www.vsmp.ch

Für Ihre vertiefte Information Jährlich 3 umfangreichere Bulletins mit vielfältigen Beiträgen

Für Ihre Weiterbildung Die 5 Kommissionen organisieren und führen regelmässig fachspezifische Weiterbildungen 
in den drei Sprachregionen durch.

Für Ihren Unterricht Die 5 Kommissionen bieten, in den drei Landesprachen, ein breites Angebot an Publika-
tionen (u.a. Formelsammlungen), welche für den Unterricht Referenzcharakter haben, an.

Für Ihre Vernetzung Möglichkeit einer Doppelmitgliedschaft, zu günstigen Konditionen, mit der Schweizerischen 
Mathematischen Gesellschaft SMG oder mit der Schweizerischen Physikalischen Gesell-
schaft SPG. 

Musik – VSG Musik – Schweizerische Vereinigung der Musiklehrer/innen an Mittelschulen 
www.vsg-sspes.ch/index.php?id=174

Für Ihre Weiterbildung Mitglieder geniessen Vergünstigungen an diversen Weiterbildungen (u.a. Forum für  
Schulmusik, Bern).

Philosophie – VSPM  – Schweizerischer Verband der Philosophielehrerinnen  
und Philosophielehrer an Mittelschulen – https://www.profphil.ch

Grundlegende Rolle  Der VSPM setzt sich für die Förderung der Philosophie als Grundlagenfach ein, indem 
des Fachs sie wesentlich zum Nachdenken über das Wissen im Allgemeinen und im Besonderen und 

über die existentielle Situation der Studierenden beiträgt.

Erscheinungsformen der   Das Fach Philosophie wird in den Kantonen sehr unterschiedlich angeboten: Vom  
gymnasialen Philosophie Fakultativfach über das Ergänzungsfach oder Schwerpunktfach (meistens als PPP) bis  

zum obligatorischen Grundlagenfach. Der VSPM ist bestrebt, die Einheit und die  
Eigenständigkeit des Fachs zu wahren.
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Philosophie in all ihren  Der VSPM steht in Kontakt mit anderen Vertretern der Philosophie, namentlich von
Facetten Universitäten (z.B. mit einem Sitz in der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft) 

und der Philosophie, die sich einem breiteren Publikum öffnet (z.B. Café Philo oder  
Philosophische Praxis).

Psychologie und Pädagogik – PPV – Psychologie- und Pädagogiklehrer/innen-Verband  
http://www.ppv-s2.ch

Persönlich bereichernd –  Aktuelle Themen – methodisch aufbereitet – im Dialog vertiefen
gesellschaftlich relevant

Religion – VRG – Verband Religion am Gymnasium – www.religionamgymnasium.ch

Für Ihr Fach Der VSR fördert das Fach Religion an den Mittelschulen und sichert die Interessen-
vertretung des Faches in der Bildungspolitik.

Für Ihre Kontakte Der VSR knüpft ein überkantonales Beziehungsnetz unter seinen rund hundert Mitgliedern.

Russisch – VRUS – Verein der Russischlehrerinnen und Russischlehrer in der Schweiz 
www.oprjas.ch

Für Ihre Vernetzung Der VRUS fördert die Verbreitung und die Entwicklung des Russischunterrichts in der 
Schweiz. Er stellt Kontakte her zwischen Lehrpersonen und anderen Spezialisten der 
russischen Sprache und gewährleistet den Austausch an Informationen, an pädagogischer 
Erfahrung sowie auch an Lehrmaterialien.

Für die Standesvertretung Das Fach Russisch ist – als Schwerpunktfach und als Freifach – in der Schweiz nur 
Ihres Fachs punktuell verankert und stets gefährdet. Der VRUS/OPRJaŠ gibt den Russischlehrpersonen 

in der Schweiz und in den Kantonen bei Bedarf eine Stimme.

Spanisch – ASPE – Asociación Suiza de Profesores de Español – www.vsg-aspe.ch

Für Ihre Arbeit und Freizeit Als Fachverbandsmitglied haben Sie Zugang zum internen Bereich der Website von ASPE 
mit interessanten Unterrichtsmaterialien. Zudem erhalten Sie regelmässig Newsletters zu 
Weiterbildungsangeboten und kulturellen Anlässen.

Sport – SVSM – Schweizerische Vereinigung für Sport an Mittelschulen  
www.vsms-apep.ch

Für Ihre tägliche Arbeit Der VSMS erarbeitet Projekte mit konkreten Lektionsinhalten für den täglichen Sportunterricht.

Für Ihre persönliche Das Weiterbildungsprogramm umfasst Halbtages-, Tages- und Wochenkurse.
Weiterbildung Die Weiterbildungen sind gegliedert in die Bereiche Tanz, Unterrichtsentwicklung,  

Bewegung & Gesundheit, Outdoor, Polysportives & Spiele, Bewegte Schule.
 Der «Schulkongress Bewegung & Sport» wird alle zwei Jahre durchgeführt. 

(www.schulkongress.ch).

Für Ihre Rechtssicherheit Der VSMS bietet eine kostenlose Rechtsberatung.

Theater – TAG – Theater am Gymnasium – www.theateramgymnasium.ch

Für Ihre tägliche Arbeit Gegenseitige Unterstützung bei der Arbeit

Für Ihre Teilnahmechancen An den jeweiligen Theatertreffen werden TAG-Mitglieder mit ihren Produktionen  
bevorzugt zugelassen.

Für Ihre Vernetzung Via Homepage des TAG können die Mitglieder untereinander direkt kommunizieren und 
ihre Infos zu ihren Theaterprojekten platzieren.

Für Ihre Weiterbildung Der TAG organisiert ein jährliches Weiterbildungswochenende, das für die Mitglieder 
gratis ist.

Wirtschaft und Recht – SVWR  – Schweizerischer Verband der Lehrkräfte für Wirtschaft  
und Recht – www.svwr.ch
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Linguissimo

Workshop von Andrea Fazioli am Finale  
von Linguissimo
(Quelle: Linguissimo 2021)

Lara Silvi Narbel

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

Anmeldeschluss: 31. Januar 2022
Einreichungsfrist für die Beiträge:
15. Februar 2022
Stichwort für die erste
Runde 2022: «Geräusche»
Weitere Informationen:
www.linguissimo.ch

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

Termine d’iscrizione:
31 gennaio 2022
Scadenza per l’invio dei contributi:
15 febbraio 2022 
Parola chiave per il primo
turno 2022: «Rumori»
Informazioni:
www.linguissimo.ch

Der Sprachenwettbewerb LINGUISSIMO 
richtet sich an Schulklassen der Sekundar-
stufe II in der ganzen Schweiz. Er wurde 
2008 durch das Forum Helveticum in  
Zusammenarbeit mit mehreren Bildungs-
organisationen und Lehrpersonenverbän-
den initiiert. Um teilzunehmen, verfassen 
die Schülerinnen und Schüler zwei Texte: 
Einen in ihrer Muttersprache, den sie zu-
sammen mit einer Illustration auf die in-
teraktive Webseite www.linguissimo.ch 
laden. Dazu einen weiteren, kurzen Text 
in einer anderen Landessprache, der eine 
persönliche Erfahrung mit der Mehrspra-
chigkeit beschreibt. Die interaktive Karte 
dient nicht nur als Plattform des Wett-
bewerbs, sondern regt die Besuchenden 
auch dazu an, eine andere, von Jungen  
für Junge porträtierte Schweiz zu entde-
cken. Didaktische Empfehlungen unter-
stützen die Lehrpersonen, die Teilnahme 
an LINGUISSIMO als prak tische Sprach-
übung fächerübergreifend in den Unter-
richt zu integrieren. Die Autor innen und 
Autoren der 30 kreativsten Beiträge wer-
den zum Finale eingeladen und können 
eine gemeinsame Reise in eine europäische 
Metropole oder an eine Kulturveranstal-
tung in der Schweiz gewinnen. Ausserdem 
wird unter allen teilnehmenden Schulklas-
sen ein Preis von 500 Franken verlost!

Lara Silvi Narbel ist seit über 20 Jah-
ren als Lehrerin tätig. Sie unterrich-
tet Französisch am Gymnasium von 
Burier (VD). Auf den Sprachenwett-
bewerb LINGUISSIMO aufmerksam 
wurde sie durch ein Plakat in ihrer 
Schule. Da sie gerne konkrete Schrei-
bübungen im Unterricht durchführt, 
hat sie sich mit zwei Klassen auf die-
ses sprachliche Abenteuer eingelassen. 
«Der einzige Weg, eine Sprache zu 
verankern, führt über die Kommuni-
kation – sei es schriftlich oder münd-
lich. Und dafür bietet LINGUISSIMO 
eine ideale Möglichkeit», ist sie über-
zeugt.

Einigen Schüler*innen fiel es leicht, einen 
freien Text zum Stichwort des Wettbe-
werbs «Türen» zu schreiben. Für andere 
war es am Anfang etwas schwieriger. Aber 
am Ende waren alle stolz auf ihre Texte. 
«Selbst Schülerinnen und Schüler, die nicht 
unbedingt über eine gute Grammatik und 
einen grossen Wortschatz verfügen, haben 
berührende Geschichten geschrieben», er-
zählt Lara Silvi Narbel. Sie betont, dass es 
für ihre Schüler wichtig ist, eine persön-
liche Beziehung zur Sprache aufzubauen: 
«Man muss die Sprache nicht unbedingt 
mögen, aber es ist wichtig, sie zu respek-
tieren. Vokabeln, Verben, Grammatik... 
Natürlich ist es manchmal langweilig für  
die Schüler*innen. Aber ich versuche ihnen 
zu erklären, dass dies wichtige Instrumente 
sind, die es ihnen ermöglichen, mit Men-
schen aus einer anderen Sprachregion zu 
kommunizieren».

Lara Silvi Narbel war hocherfreut, als sie 
erfuhr, dass drei ihrer Schülerinnen von 
der Jury zum nationalen Finale des Wett-
bewerbs in Solothurn eingeladen wurden. 
Aus Neugierde beschloss sie, ihre Schüler-
innen an diese Veranstaltung zu begleiten, 
bei der die Teilnehmenden von Schweizer 
Autor*innen in die Welt des Krimis ein-
geführt wurden. Gemeinsam mit ihren 
Schülerinnen besuchte sie den Workshop 
von Andrea Fazioli (TI) und war beein-
druckt von der Art und Weise, wie er die  
Jugendlichen in seine Schreibtechniken 
einführte. Danach wurden die 30 Fina-
list*innen in zweisprachige Tandems ein-
geteilt und hatten die Aufgabe selbst eine 
kurze Krimigeschichte zu schreiben. So 
verfasste eine ihrer Schülerinnen ihren  
Finaltext gemeinsam mit einer rätoroma-
nischen Jugendlichen. «In einem Land mit 
sehr unterschiedlichen Sprachen schaffen 
wir es, uns zu verständigen, uns zu ver-
stehen und zusammenzuarbeiten. Das ist 
die Magie der Kommunikation über die 
Sprachgrenzen hinweg!», hält Lara Silvi 
Narbel beeindruckt fest.

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.linguissimo.ch
http://www.linguissimo.ch
http://www.linguissimo.ch
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Bildungsticker

Corona-Chronik

Chur – Drohungen gegen Impfbus
Der Widerstand gegen die Corona-Mass-
nahmen wächst. Aus Sicherheitsgründen 
verzichtet die Churer Stadtregierung auf 
den ab Montag, 4. Oktober geplanten Ein-
satz von Impfbussen an Oberstufen-Schu-
len. Dies, nachdem massive Drohungen 
von Impfgegner*innen eingegangen waren.  
Trotz des Rückzugs der Regierung wird 
am Montag ein Polizeiaufgebot an den 
Schulen für Sicherheit sorgen. 

Wenn Impfungen Drohungen auslösen –  
ein Blick nach Chur. SRF. 3.10.2021

Zürich – Widerstand gegen verschärfte 
Regeln
Wer nicht geimpft oder getestet ist, soll 
an Zürcher Schulen eine Maske tragen 
müssen. Dagegen wehren sich Eltern und 
das «Lehrernetzwerk Schweiz», ein letzter 
Monat neu gegründeter Verein. Sie haben 
beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht.

Angstmann, Raffaela: «Der Regierungsrat 
hat überbordet» – Lehrer und Eltern reichen 

beim Verwaltungsgericht Beschwerde gegen die 
Covid-Verordnung für den Schulbereich ein. 

NZZ. 2.10.2021

Stellvertreterkrieg in Schulen
An Schulen herrschten derzeit ideologische 
Stellvertreterkämpfe um Pandemiemassnah-
men und Impfungen, sagt Stefan Wolter, der 
den Bildungsbereich in der Corona-Taskforce 
vertritt. Wolter empfiehlt allen Erwachsenen, 
die mit Kindern zu tun haben, sich impfen 
zu lassen. Welche Spuren die Pandemie in 
Bezug auf die Leistung hinterlässt, wird erst 
der von 2020 auf 2022 verschobene Pisa-Test 
zeigen. Im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern dauerte die Schulschliessung 
in der Schweiz relativ kurz. Wolter plädiert 
für Massnahmen, um die schulisch Schwa-
chen zu unterstützen. Während der Lehrstel-
lenmarkt in Deutschland um 10 Prozent und 
in Österreich noch stärker eingebrochen ist, 
wurden in der Schweiz dank gezielter Un-
terstützung kaum Lehrstellen abgebaut. Für 
die Mehrheit der Primarschüler*innen, so 
Wolters Fazit, bleibe die Pandemie zwar ein 
Ereignis in ihrem Leben, doch Bildungskarri-
eren seien deswegen kaum zerstört worden.

Wolter, Stefan im Interview mit Aschwanden, 
Erich: Der Bildungsexperte Stefan Wolter 

sagt: «Ideologische Grabenkämpfe um Corona 
werden unnötigerweise in die Schule verlegt.» 

NZZ. 12.10.2021

Bildungsticker

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

www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/

Tiefere Durchfallquoten im Pandemiejahr
Ein Drittel weniger Lernende sind im Pan-
demiejahr 2020 durch die Lehrabschlussprü-
fung gefallen als im Schnitt der fünf voran-
gehenden Jahre. Von den Gymnasiast*innen 
haben halb so viele die Maturaprüfung nicht 
bestanden wie in den Jahren zuvor. Das 
geht aus Recherchen der Sonntagszeitung 
hervor. Laut Bildungsexperte Stefan Wolter 
lässt sich empirisch nicht eruieren, ob die 
Prüfungen leichter waren oder ob sich die 
Jugendlichen besser vorbereiten konnten. 
Stoll, Martin: Corona wurde für Prüflinge zum 

Glücksfall. SonntagsZeitung. 31.10.2021.

Schweiz 

Maturitätsquoten 2019
Die Gesamt-Maturitätsquote 2019 (Drei-
jahresschnitt 2018–2020) beträgt 41.4 Pro-
zent. Das zeigen die aktualisierten Zahlen 
des Bundesamts für Statistik BfS. Die Quote 
verändert sich kaum gegenüber dem Vorjahr 
(2018 40.9 Prozent). Die gymnasiale Matu-
ritätsquote beträgt 22 Prozent (2018 21.8). 
Über 30 Prozent liegt die gymnasiale Ma-
turitätsquote in den Kantonen Genf (33.7), 
Tessin (33.2) und Waadt (32.6). Am tiefsten 
ist sie in den Kantonen Glarus (12.2 Pro-
zent), Uri (12.9) und Schaffhausen (13.1). 

Die Berufsmaturitätsquote beträgt 15.9 
Prozent (2018 15.8), die Fachmaturitäts-
quote 3.4 Prozent (2018 3.3). Die Quote 
der Erstabschlüsse auf Sekundarstufe II 
beträgt 90.9 Prozent (2018 90.5 Prozent). 
Die gymnasiale Maturitätsquote liegt deut-
lich höher bei den Frauen (26.3 Prozent) 
als bei den Männern (18 Prozent). Die Be-
rufsmaturitätsquote ist leicht höher bei den 
Männern (16.5 Prozent) als bei den Frauen 
(15.4 Prozent). Die Fachmaturitätsqote 
liegt bei den Frauen bei 5.6 Prozent, bei 
den Männern bei 1.5 Prozent. 

Sekundarstufe II: Maturitätsquote.  
BfS. 2.11.2021

Höhere Kontingente für Hochqualifizierte
Der Bundesrat will die Kontingente für 
Ausländerinnen und Ausländer aus Dritt-
staaten, die an Schweizer Hochschulen stu-
diert haben, erhöhen. Damit reagiert er auf 
den Fachkräftemangel. Die Massnahme ist 
ambivalent: Einerseits ist es begrüssenswert, 
wenn etwa ausländische Doktorand*innen 
der Schweiz nach dem Studium erhalten 
bleiben. Andererseits wird so das inländi-
sche Potential weiterhin ungenügend ge-

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

https://bit.ly/2FYzUdk
http://www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/
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bildet. Der Bericht des Bundesrats geht nun 
in die Vernehmlassung.

Änderung des Ausländer- und Immigrations-
gesetzes. Zulassungserleichterung für Auslände-
rinnen und Ausländer mit Hochschulabschluss.  

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement. 
Staatssekretariat für Migration. 27.10.2021

Weiterbildungsanbieter besser  
kontrollieren
Derzeit würden die Anbieter von Weiter-
bildungen, beispielsweise Volkshochschu-
len, zu wenig genau kontrolliert durch das 
zuständige Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI. Das kri-
tisiert die Eidgenössischen Finanzkontrolle. 
Beim SBFI weist man die Kritik zurück, 
will aber die Situation analysieren.

Wittwer, Ruth: Lücken in der  
Kontrolle von Weiterbildungsanbietern.  

SRF. 28.10.2021

Forderungen von Travail.Suisse
Die Berufsbildung und die akademische 
Bildung sollen ab 2025 in einer eidgenös-
sischen Bildungskommission zusammen-
geführt werden. Das fordert die Gewerk-
schaft Travail.Suisse. Es fände derzeit kaum 
ein Austausch statt zwischen den beiden 
Bildungswegen. In der neuen Bildungs-
kommission sollen Bund und Kantone, 
Dachverbände der Wirtschaft, der Arbeit-
gebenden und Arbeitnehmenden sowie 
swissuniversities vertreten sein. Zudem 
fordert Travail.Suisse Weiterbildungsgut-
scheine, damit sich auch wenig Qualifi-
zierte vermehrt weiterbilden.

Diese bildungspolitischen  
Herausforderungen gibt es zu lösen.  

Travail.Suisse. 21.10.2021

Bericht Sonderpädagogik
Es herrscht ein grosser Mangel an sonder-
pädagogischen Fachleuten. Die Datenlage 
dazu ist dünn. Man weiss zu wenig, wie 
viel Geld für welche sonderpädagogische 
Massnahmen eingesetzt wird und wie  
effizient diese sind. Das belastet das Ge-
samtsystem Schule. Diese und weitere Fak-
ten bringt der lang erwartete Vertiefungs-
bericht «Sonderpädagogik in der Schweiz». 
In Auftrag gegeben hatte den Bericht das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation SBFI sowie die Konferenz 
der Kantonalen Erziehungsdirektor*innen 
EDK. Der Bericht schliesst eine Lücke im 
Bildungsmonitoring.

Kronenberg, Beatrice: Sonderpädagogik in der 
Schweiz. SBFI. EDK. November 2021.  
Bericht «Sonderpädagogik in der Schweiz» 

Wesentliche Fakten auf dem Tisch.  
LCH. 3.11.2021

Berufsbildung

90 Prozent Erfolgsquote
Bis Ende 2020 haben 90 Prozent der  
Jugendlichen, die 2015 eine Berufslehre 
anfingen, mit einem Eidgenössischen  
Fähigkeitszeugnis EFZ oder einem Be-
rufsattest EBA abgeschlossen. 10 Prozent  
haben die Lehre nicht bestanden oder 
nicht abgeschlossen. Rund 21 Prozent  
der Lernenden waren von einer Auflösung 
des Lehrvertrags betroffen, allerdings traten 
rund 80 Prozent von ihnen wieder in die 
Lehre ein. 

Lehrvertragsauflösungen,  
Wiedereinstiege, Zertifikationsstatus.  

BfS. 2.11.2021

Hochschulen

Hoher Studienerfolg
Die Studienerfolgsquoten in der Schweiz 
bleiben hoch. Das zeigen die aktualisier-
ten Daten des Bundesamts für Statistik. Bis 
2020 erreichen 76 Prozent der 2012 Einge-
tretenen einen Bachelorabschluss an einer 
Universität, 9 Prozent an einer Fachhoch-
schule oder Pädagogischen Hochschule, 
zusammen sind das 85 Prozent (2014 84 
Prozent). 4 Prozent sind noch im Studium, 
11 Prozent haben abgebrochen (2014 13 
Prozent). Die Abbruchquoten reichen von  
7 Prozent in den Technischen Wissen-
schaften bis 13 Prozent in Recht sowie 
Geistes- und Sozialwissenschaften.

Übergänge und Verläufe  
an den Hochschulen.  

BfS. 2.11.2021

Dropout-Quote nach Kanton
Die durchschnittliche Abbruchquote an 
universitären Hochschulen in den Jahren 
2010 bis 2020 beträgt 10 Prozent. Am 
höchsten ist sie im Kanton Genf mit 14 
Prozent. Am tiefsten ist sie mit sechs Pro-
zent in den Kantonen Obwalden und Basel 
Landschaft. Das BfS betont: Daraus lassen 
sich keine Rückschlüsse auf die Qualität 
der Lehre ziehen.

Erfolgsquote in den UH nach Kanton  
der Maturitätsschule (gymnasial).  

BfS. 2.11.2021

International

Afghanistan – Mädchen werden  
ausgeschlossen
In Afghanistan werden die Mädchen an 
weiterführenden Schulen vom Unterricht 
ausgeschlossen. Am Samstag, 18.9.2021, 

Version française de ce texte sur :

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

wurden die Universitäten wieder geöffnet 
– allerdings nur für männliche Studierende  
und Unterrichtende. Dies steht in Wider-
spruch zu Versprechungen, die Frauen 
dürften weiterhin studieren. 

In Afghanistan werden Mädchen  
vom Unterricht an weiterführenden  

Schulen ausgeschlossen.  
NZZ. 20.9.2021

Deutschland – The Kids Are Alright
Für viel Alarmismus in den Medien sorgt 
in Deutschland die Studie «Generation  
Alpha»: Noch nie seien so viele Kinder un-
glücklich, verhaltensauffällig und schulisch 
schwach gewesen. Die Fachwelt relativiert. 
Sie sieht in der Studie vor allem Schwarz-
malerei, suggestive Fragen und self fulfilling 
prophecies. Es ist wohl kaum die Gene-
ration Alpha, also die zwischen 2010 und 
2025 Geborenen, welche Mängel aufweist. 
Es ist wohl eher die Studie.

Kaperski, Franz: Sorgen um die  
Generation Alpha. Was läuft schief  

bei der jüngsten Generation?  
SRF. 17.10.2021

Maas, Rüdiger: Generation Alpha Studie. 
Institut für Generationenforschung.  

8.9.2021.

https://www.vsg-sspes.ch/fr/publikationen/gymnasium-helveticum/articles-digitales/
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d’auteur est illicite et répréhensible sans l’accord de la rédaction. 
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Inserate / Annonces
FACHMEDIEN – Zürichsee Werbe AG, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa 
Telefon 044 928 56 11
E-Mail: info@fachmedien.ch, Internet: www.fachmedien.ch

Preise für Inserate und Beilagen / Prix pour les annonces et Ies encarts
www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/mediadaten/

 Redaktionsschluss Inserateschluss Erscheinungsdatum
 Délai rédactionnel Délai annonces Date de parution

 1/22 3. Januar 2022 17. Januar 2022 4. Februar 2022
 2/22 1. April 2022 11. April 2022 29. April 2022
 3/22 27. Mai 2022 13. Juni 2022 30. Juni 2022
 4/22 26. August 2022 12. September 2022 30. September 2022
 5/22 14. Oktober 2022 31. Oktober 2022 18. November 2022

Das Gymnasium Helveticum 
ist online zugänglich unter:

vsg-sspes.ch/de/publikationen/
gymnasium-helveticum/

Le magazine Gymnasium Helveticum
est en ligne:

vsg-sspes.ch/fr/publikationen/
gymnasium-helveticum/

Bildung ist Entwicklung.
Vom 22. bis 24. November 2021 treffen sich die Akteurinnen und Akteure der Schweizer Bildungs welt live vor Ort und neu auch  
digital an der Swissdidac Bern. Seien Sie aktiv mit dabei an der relevantesten Bildungsfachmesse und der umfassendsten  
Wissens-, Netzwerk- und Dialogplattform der Schweiz. In der Start-up-Zone präsentieren junge Unternehmen ihre neusten  
Trends und spannende Innovationen zum Thema Bildung. Lassen Sie sich inspirieren – live und digital. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Veranstalterin

Jetzt Tickets kaufen!

mailto:information@vsg-sspes.ch
http://www.vsg-sspes.ch
mailto:information@vsg-sspes.ch
mailto:gh@vsg-sspes.ch
http://www.vsg-sspes.ch
mailto:info@schelling.ch
http://www.schelling.ch
mailto:mail@beagdruck.ch
http://www.beagdruck.ch
mailto:info@fachmedien.ch
http://www.fachmedien.ch
http://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/mediadaten/
http://vsg-sspes.ch/de/publikationen/gymnasium-helveticum/
http://vsg-sspes.ch/fr/publikationen/gymnasium-helveticum/



