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Editorial

Bildung heisst eintauchen und wachsen

Liebe Leserinnen und Leser

Wenn ich meine Schüler:innen frage, 
warum sie das Gymnasium gewählt haben, 
erhalte ich meistens keine Antworten, die 
mit Bildung etwas zu tun haben. Sie wer-
den vom Wunsch geleitet, ein hübsches 
Dokument in den Händen zu haben. Dass 
wir es mit jungen Menschen zu tun haben, 
die von einem genuinen Bildungshunger 
als einem menschlichen Urbedürfnis an-
getrieben werden, pausenlos etwas Ver-
nünftiges zu lernen, ist eine Illusion. Ihr In-
teresse richtet sich nicht auf Bildung, 
sondern auf den Aufstieg durch Bildung. 
Aufstieg als Zweck, Bildung als Mittel, 
denn der Abschluss begründet den An-
spruch auf höhere Stellung und bessere 
Bezahlung. 

Dieser vielleicht etwas ernüchternden 
Einschätzung möchte ich ein Trotzdem 
entgegensetzen, denn unsere Arbeit als 
Lehrer:innen ist sinnhaft und kann auch 
für Jugendliche sinnstiftend sein. Dafür 
möchte ich zwei Bildungsauffassungen 
kurz aufgreifen, ihre Unzulänglichkeit auf-
zeigen und zum Schluss für einen qualitati-
ven Bildungsbegriff plädieren. 

1. Bildung gleich Wissen: Wissen gehört 
zur Bildung, aber macht es sie schon aus? 
Bildung als eine pure Sammlung von 
Kenntnissen hilft uns nicht, die Geheim-
nisse des Lebens zu enträtseln, Probleme zu 
lösen, uns selbst zu verstehen, ein ge-
lungenes Leben zu führen. Es bringt uns 

nichts, Unmengen an Daten zu ver-
schlingen, wir müssen sie auch verdauen. 

2. Wissen im Sinne von «Gewusst wie» 
bzw. «Gewusst wo»: Seit der Einführung 
von Smartphones und Laptops im Unter-
richt kursiert eine neue Krankheit: 
Schüler:innen sagen, es sei doch lächerlich, 
Kenntnisse im Kopf zu speichern, da man 
ja alles in Sekundenschnelle googeln könne. 
Das stimmt ja auch irgendwie. Aber wie 
soll man aus der Datenflut bei Internet-
recherchen auswählen? All diese Daten-
netze helfen nur denjenigen wirklich, wel-
che bereits Kriterien zur Auswahl und 
präzise Fragen entwickelt haben. Das kön-
nen aber nur diejenigen, die sich schon 
eingehend mit der Sache beschäftigt haben.

3. Bildung als aktive Auseinandersetzung 
von Ich und Welt: Das simple Geheimnis 
aller Bildung ist meines Erachtens, dass sie 
Arbeit ist. «Der Mensch», sagt Sartre, «ist 
nichts anderes als ein Entwurf; er existiert 
nur in dem Masse, als er sich entfaltet». Er 
muss den Reichtum der Welt in sich auf-
nehmen, sich an der Sache abmühen. Nur 
auf diese Weise bildet sich auch sein Selbst. 
Genau das war eigentlich einmal mit dem 
Begriff der Allgemeinbildung gemeint. Wir 
müssen die Welt in uns aufsaugen und sie 
mit unseren Ideen durchdringen. Erst in 
diesem existenziellen Sinn wird Wissen zu 
Bildung, indem das Individuum sich zum 
«weltgesättigten Selbstbewusstsein» er-
weitert.

André Müller
ist Mitglied des VSG-Zentralvorstands und unter-
richtet Deutsch und Philosophie an der Kantons-
schule Solothurn.



5Gymnasium Helveticum 5/2022

Editorial

La formation – s’immerger et grandir

L’educazione – immergersi et crescere

Chère lectrice, Cher lecteur,

Lorsque je demande à mes élèves pour-
quoi ils·elles ont choisi le gymnase, leurs 
réponses n’ont généralement rien à voir 
avec la formation. Ils·elles semblent davan-
tage motivé·e·s par l’idée d’obtenir un joli 
papier. Nous pensions avoir affaire à des 
jeunes guidé·e·s par leur soif d’apprendre 
émanant d’un besoin humain naturel, dési-
reux·ses d’acquérir constamment des 
connaissances – quelle illusion ! Leur inté-
rêt n’est pas la formation en elle-même 
mais bien les perspectives d’ascension 
sociale qu’elle leur ouvre. L’ascension 
sociale comme objectif, la formation en 
tant que moyen : le diplôme obtenu permet 
en effet d’accéder à des postes plus élevés 
et mieux rémunérés.

Le constat est décevant. Cependant, le 
travail des enseignant·e·s garde tout son 
importance et peut également contribuer à 
ce que la formation aie un sens pour les 

jeunes. J’aimerais rappeler ici deux concep-
tions de la formation, montrer leurs lacunes 
et plaider pour une nouvelle définition.

1. Formation égale savoir. La formation 
inclut le savoir, mais ne s’y résume pas. Une 
simple collection de connaissances ne nous 
aide pas à comprendre les mystères de la vie, 
à résoudre les problèmes et à mener une vie 
couronnée de succès. Nous pouvons avaler 
des montagnes de données, mais encore 
devons-nous les digérer.

2. Savoir dans le sens de « savoir com-
ment » et « savoir où» ; depuis l’introduction 
des smartphones et des ordinateurs por-
tables dans l’enseignement, une nouvelle 
maladie s’est propagée : les élèves estiment 
qu’il est ridicule de mémoriser des 
connaissances qui peuvent être «googlées » 
en quelques secondes. Ce n’est pas faux, 
mais comment faire le tri dans le flux de 
données obtenues lors d’une recherche sur 
Internet ? Les réseaux aident uniquement 
les utilisateur·trice·s ayant préalablement 

développé des critères de choix et des 
questions précises – ce qui requiert de l’ex-
périence et des connaissances.

3. Formation égale confrontation active 
de l’individu avec le monde qui l’entoure. 
Le secret de la formation est, à mon avis, le 
fait qu’elle implique un travail. Selon Sartre 
(L’existentialisme est un humanisme), 
l’homme n’est rien d’autre que son projet, 
il n’existe que dans la mesure où il se réa-
lise, il n’est donc rien d’autre que l’en-
semble de ses actes, rien d’autre que sa vie. 
Il doit s’accaparer la richesse du monde, 
travailler pour se l’approprier. Ce n’est 
qu’ainsi qu’il se construit. A l’origine, la 
notion de culture générale correspondait à 
ce principe. Nous devons absorber le 
monde et le pénétrer avec nos idées. Dans 
ce sens existentiel, le savoir devient forma-
tion et l’individu une « conscience de soi 
saturée de monde».

Care lettrici, Cari lettori,

Quando chiedo ai miei studenti perché 
hanno scelto il liceo, di solito non ottengo 
risposte che abbiano a che fare con l’istru-
zione. Sono guidati dal desiderio di avere 
tra le mani un bel diploma. Che si tratti di 
giovani spinti da un’autentica fame di 
istruzione, come bisogno umano primor-
diale di imparare continuamente qualcosa 
di sensato, è un’illusione. Il loro interesse 
non è l’istruzione in sé, ma l’istruzione 
come ascensore sociale. L’ascensione sociale 
come fine, l’istruzione come mezzo: il di-
ploma ottenuto visto come accesso ad una 
posizione più elevata e ad una migliore re-
tribuzione. 

A questa valutazione, forse un po’ depri-
mente, vorrei contrapporre qualcosa di di-
verso, perché il nostro lavoro di insegnanti 
è significativo e può esserlo anche per i 
giovani. A tal fine, vorrei ricordare qui bre-
vemente due modi di concepire l’educa-

zione, metterne in evidenza le carenze e 
concludere sostenendo una definizione 
qualitativa dell’educazione. 

1. L’istruzione equivale alla conoscenza: 
la conoscenza fa parte dell’educazione, ma 
la costituisce? L’istruzione come mera rac-
colta di conoscenze non ci aiuta a svelare i 
misteri della vita, a risolvere i problemi, a 
capire noi stessi, a condurre una vita di 
successo. Non serve a nulla divorare grandi 
quantità di dati, dobbiamo anche digerirli. 

2. Conoscenza nel senso di «sapere 
come» o «sapere dove»; dall’introduzione di 
smartphone e computer portatili in classe, 
circola una nuova malattia: gli studenti di-
cono che è ridicolo immagazzinare la co-
noscenza nella propria testa perché tutto 
può essere reperito su Google in pochi se-
condi. In un certo senso è vero. Ma come 
si fa a scegliere tra la marea di dati ottenuta 
tramite una ricerca su Internet? Tutte que-
ste reti di dati aiutano davvero solo chi ha 
già sviluppato criteri di selezione e do-

mande precise. Ma questo può essere fatto 
solo da chi ha già affrontato la questione in 
modo approfondito.

3. L’educazione come confronto attivo 
fra l’individuo e il mondo che lo circonda. 
Il segreto dell’educazione risiede, a mio 
avviso, nel fatto che implica un lavoro. Se-
condo Sartre (L’esistenzialismo è un uma-
nesimo), l’uomo non è altro che il suo pro-
getto, esiste solo nella misura in cui realizza 
sé stesso, non è quindi altro che l’insieme 
dei suoi atti, non è altro che la sua vita. 
Deve assorbire la ricchezza del mondo, 
deve lavorare per farla sua. L’uomo si co-
struisce così. Questo è esattamente ciò che 
si intendeva un tempo con il concetto di 
cultura generale. Dobbiamo assorbire il 
mondo in noi stessi e integrarlo alle nostre 
idee. Solo in questo senso esistenziale la 
conoscenza diventa educazione, poiché 
l’individuo si espande in una «fiducia in sé 
stessi satura di mondo».
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Fachmittelschule und Gymnasium im Vergleich FMS

Zwischen Begabungsförderung und  
pädagogischer Begleitung
Zum Selbstverständnis von Gymnasial- und Fachmittelschullehrpersonen

FMS und Gymnasium: 
unterschiedliche Sozialisationsräume 
– unterschiedliche Lehrpersonen? 

Im Gymnasium Helveticum 4/2022 (S. 
16–19) wurde skizziert, inwiefern die 
Fachmittelschule (FMS) und das Gymna
sium unterschiedliche Sozialisationsräume 
für Jugendliche darstellen, zu denen ver
schiedene Hochschultypen auf Tertiärstufe 
unterschiedlich anschlussfähig sind [1]. 
Der Beitrag zeigte, dass FMS und Gym
nasium unterschiedliche Bildungsziele 
verfolgen, Lehrpersonen unterschiedlich 
unterrichten, Schüler:innen unterschied
liche Bedürfnisse haben und ausprägen, 
und sie unterschiedliche Arten der Be
ziehung zu ihren Lehrpersonen schätzen 
(vgl. auch Hafner 2022).

Dieser Beitrag fokussiert auf Lehr
personen der FMS und des Gymnasiums. 
Er geht der Frage nach, ob und in wel
cher Hinsicht sie ein unterschiedliches 
Selbstverständnis aufweisen und welche 
Spannungsfelder entstehen, wenn sie an 
beiden Schultypen unterrichten. Hierfür 
wird im Folgenden die Ausbildung von 
Mittelschullehrpersonen skizziert und die 
Datenbasis der Untersuchung erläutert, 
bevor die Analysen präsentiert und 
Schlussfolgerungen für die Praxis dis
kutiert werden. 

Ausbildung und Tätigkeitsfeld von 
Mittelschullehrpersonen

Um eine Unterrichtsberechtigung für 
Gymnasien und FMS zu erhalten, ist so
wohl ein universitäres Fachstudium mit 
Masterabschluss in einem oder mehreren 
Fächern als auch eine pädagogischdidak
tische Ausbildung erforderlich. Letztere 
kann entweder gleichzeitig mit dem fach
wissenschaftlichen Masterstudium oder 
im Anschluss daran erfolgen und wird je 
nach Region von Pädagogischen oder 
Universitären Hochschulen angeboten. 
Der verlangte universitäre Masterabschluss 
setzt eine allgemeine Hochschulzugangs
berechtigung voraus. Diese kann über die 
gymnasiale Maturität oder über die Passe
relle Berufs oder Fachmaturität an die 
Universität erlangt werden [2]. Da die 
Passerelle Fachmaturität–Universität we

Forschungsprojekt
Der vorliegende Beitrag basiert auf 
Daten, die im Rahmen der Dissertation 
von Sandra Hafner erhoben wurden, 
welche beim Springer Verlag unter dem 
Titel «Koordination und Kompromiss in 
föderalen Bildungssystemen. Umkämpfte 
Institutionalisierung eines neuen Zu
gangswegs in die Lehrpersonenbildung» 
erschienen und unter folgendem Link 
online zugänglich ist:

https://link.springer.com/
book/10.1007/9783658
361938 

Die Dissertation entstand im Rahmen 
des mittlerweile abgeschlossenen SNF
Projekts «Die Fachmittel/Fachma
turitätsschule (FMS) als eigenständiger 
Bildungsweg neben Berufsbildung und 
Gymnasium – Prozesse und Ergebnisse 
ihrer Positionierung und Profilierung».

niger als ein Prozent aller allgemein
bildenden Abschlüsse der Sekundarstufe 
ausmacht [3], ist davon auszugehen, dass 
die meisten Mittelschullehrpersonen in 
ihrer Bildungsbiografie nicht an einer 
FMS, sondern an einem Gymnasium und 
anschliessend an einer Universität soziali
siert wurden. 

Da es über die FMS abgesehen von 
zwei Evaluationen (Capaul & Keller 2014, 
ED Bern 2012) und einem erst kürzlich 
abgeschlossenen Forschungsprojekt [4] 
noch kaum empirische Forschung gibt, 
kann angenommen werden, dass dieser 
Schultyp in der Ausbildung zur Mittel
schullehrperson bisher kaum thematisiert 
wird. Gleichwohl erhalten Absolvierende 
eine Unterrichtsberechtigung für Gymna
sien und FMS. Vielerorts sind Gymnasium 
und FMS auch organisatorisch gemeinsam 
geführt und Lehrpersonen unterrichten an 
beiden Schultypen. In einigen Kantonen 
werden die beiden Schultypen getrennt ge
führt und Lehrpersonen können sich je 
nach Präferenz gezielt als FMS oder 
Gymnasiallehrperson bewerben. 

Datenbasis

Die folgenden Analysen beruhen auf 
Daten, die von der Autorin im Rahmen 
ihres Dissertationsprojekts erhoben wur
den. Die Datenbasis umfasst Gruppen 
und Einzelinterviews mit 16 Lehrpersonen 
aus drei Kantonen, die im musischpäda
gogischen Profil des Gymnasiums und/
oder in der FMS Pädagogik unterrichten 
[siehe 1]. Der Fokus der Analysen liegt auf 
dem Selbstverständnis der Lehrpersonen: 
Wie sehen sie ihre eigene Rolle und 
Funktion? Welche Tätigkeiten des schuli
schen Alltags bereiten ihnen Freude? 
 Welche Bildungsziele liegen ihnen am 
Herzen und welche Eigenschaften von 
Schüler:innen schätzen oder kritisieren 
sie? 

Die Darstellung erfolgt in Form einer 
datenbasierten, maximalen Kontrastierung 
von FMS und Gymnasiallehrpersonen. 
Bei einer solchen Typisierung ist selbst
verständlich, dass sie nicht auf sämtliche 
FMS und Gymnasiallehrpersonen zu
trifft. Die Kontrastierung impliziert keine 
Bewertung im Sinne von besser oder 

Dr. Sandra Hafner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und PostDoc 
im Projekt «Governance von Transitionen im 
Schweizer Bildungssystem» an der Pädagogi-
schen Hochschule der Fachhochschule Nord-
westschweiz (PH FHNW)
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Hinweise
(1) Hafner, Sandra (2022): Die Be-
deutung der FMS Pädagogik für die Be-
hebung des Mangels an Lehrpersonen 
auf der Primarstufe. Ein Vergleich mit 
dem musisch-pädagogischen Gymnasial-
profil. Gymnasium Helveticum (4/22), S. 
16–19.

(2) Theoretisch bietet ebenfalls ein FH-
Bachelor Zugang zu gewissen uni-
versitären Masterstudiengängen. Da für 
ein universitäres Fachstudium in einem 
Unterrichtsfach aber i.d.R. ein ent-
sprechender Fachbachelor Voraussetzung 
ist, ist anzunehmen, dass nur wenige 
Mittelschullehrpersonen diesen Weg ge-
gangen sind.

(3) https://www.bfs.
admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/bildung-
wissenschaft/ 
bildungsabschluesse/
sekundarstufe-II/
allgemeinbildende- 
ausbildungen.html

(4) SNF-Projekt «Die Fachmittel-/ 
Fachmaturitätsschule (FMS) als eigen-
ständiger Bildungsweg neben Berufs-
bildung und Gymnasium – Prozesse und 
Ergebnisse ihrer Positionierung und Pro-
filierung», Projektleitung Prof. Dr. Re-
gula Julia Leemann; Publikationen siehe: 

http://www. 
bildungssoziologie.ch/
forschung/ 
fachmittelschulen/

schlechter, sondern soll Unterschiede im 
Sinne von Charakteristika sichtbar ma-
chen, um die identifizierten Spannungs-
felder zu erklären. Die Darstellung ist 
nicht abschliessend, sondern soll die Dis-
kussion und Reflexion anregen sowie An-
knüpfungspunkte für weitere Forschun-
gen liefern. 

FMS-Lehrpersonen: Praktiker:innen 
mit pädagogischem Flair

Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich auf Lehrpersonen, die an einer orga-
nisatorisch alleinstehenden FMS unter-
richten. Diese lassen sich zusammengefasst 
als Praktiker:innen mit pädagogischem 
Flair beschreiben. 

Ihre Praxisorientierung kommt darin 
zum Ausdruck, dass mehrere befragte 
FMS-Lehrpersonen zusätzlich einer 
nebenberuflichen Tätigkeit in ihrem Fach-
bereich nachgehen, etwa als Musiker in 
einer Band oder mit einer eigenen sozial-
pädagogisch-psychologischen Beratungs-
praxis. Auch in der Selbstreflexion be-
schreiben sich einige der befragten 
Lehrpersonen als eher praxisorientiert. 
Dies sei u.a. ein Entscheidungsgrund für 
die FMS gewesen: «Ich habe das Gefühl, ich 
bin eher ein praktischer Musiker, weil das ist 
das, was mich interessiert, wenn es lebt, wenn es 
läuft. Und, und ich glaube, das entspricht sehr 
auch so einer FMS» (Lehrperson FMS). 

Die befragten FMS-Lehrpersonen der 
organisatorisch eigenständigen FMS äus-
sern zudem grosses Interesse an der päda-
gogischen Begleitung und Betreuung 
Jugendlicher: «Bei uns ist eine starke Identi-
fikation mit dem Pädagogischen da. Also, wir 
wollen Jugendliche voranbringen, wir wollen 
denen etwas beibringen. Ein guter Lehrer zu 
sein, ist erstrebenswert. Also, ein guter Anglist 
oder eine gute Historikerin natürlich auch. Aber, 
aber es reicht bei uns ganz klar nicht» (Lehr-
person & Schulleitung FMS). In diesem 
Zusammenhang interpretieren die be-
fragten FMS-Lehrpersonen ihre Aufgabe 
stärker in der Förderung als in der Selek-
tion Jugendlicher: «Ich finde das ist ja auch 
der Berufsauftrag, jeder MUSS eigentlich, was 
du erklärst, auch verstehen. Also darum bin ich 
ja hier. Irgendwo merkst du ja, jemand versteht 
es nicht, und dann musst du ja wie heraus-
finden: Was ist das Problem. WARUM versteht 
er es nicht» (Lehrperson FMS).

Neben den pädagogischen Anliegen 
betonen die befragten Lehrpersonen der 
organisatorisch eigenständigen FMS auch 
ihre Freude am didaktischen Entwickeln, 
Aufbereiten und Vermitteln von Inhalten, 

wie etwa «Theorien wirklich verständlich 
[zu] vermitteln» (Lehrperson FMS). Dabei 
orientieren sich die befragten Lehr-
personen bei der Auswahl von Lehr-
inhalten oft an den von der FMS an-
visierten Berufsfeldern, etwa die 
Ausrichtung des Berufsfelds Pädagogik 
auf eine Ausbildung an einer Pädagogi-
schen Hochschule und den Primarlehrbe-
ruf. Sie versuchen die FMS-Schüler:innen 
nach eigener Aussage etwa beim Suchen 
nach Beispielen «natürlich schon in ihrer 
Lebenswelt abzuholen, in ihrer zukünftigen» 
(Lehrperson FMS). Die Lehrpersonen 
orientieren sich bei der Vorbereitung von 
Fachinhalten also nicht einzig am fach-
wissenschaftlichen Kanon, sondern auch 
an den Interessen und der (zukünftigen) 
Lebens- und Berufswelt der Jugendlichen.

Gymnasiallehrpersonen: 
Fachverkörperung und 
Begabungsförderung im Fokus

Die Lehrpersonen an organisatorisch 
eigenständigen Gymnasien äussern in be-
sonders hohem Masse ein Selbstverständ-
nis als leibliche Verkörperung ihres eige-
nen Fachbereichs, der ihr Leben mit Sinn 
erfüllt: «Wir stehen ja für die Fächer oder. Wir 
verkörpern das ja. Also das ist eine Lebensein-
stellung.» Für diese Lebenseinstellung habe 
man sich mit der Berufswahl zur Lehr-
person entschieden, erklärt eine Musik-
lehrperson: «Das ist der Beruf als Berufung, 
schon, irgendwo. Also die Berufung, junge 
Leute zur Musik zu bringen, eine Be-
geisterung hineinzutragen und einen gewissen 
Lebensweg zu prägen und zu führen mit dem. 
Und junge Erwachsene heranzubilden, die 
dann nachher auch das kulturelle Leben ver-
stehen, sich darin wohlfühlen und das auch 
wieder leben.» 

Die befragten Gymnasiallehrpersonen 
formulieren dabei ein für sie zentrales 
Bildungsziel: Jugendliche auf ver-
antwortungsvolle Positionen in Musik und 
Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft vor-
zubereiten: «Also dass man später mal in der 
Lage ist, Verantwortung zu übernehmen in der 
Gesellschaft. Also nicht einfach, dass man ein 
bisschen weiss, wie die Abstimmungen funktio-
nieren und was ein Referendum ist. Sondern 
dass man Parteipräsidentin später einmal wird, 
oder, von irgendeiner staatstragenden Partei. 
DAS ist eigentlich der Anspruch» (Schul-
leitung/Lehrperson Gymnasium). In dieser 
Funktion empfinden es die befragten Lehr-
personen des eigenständigen Gymnasiums als 
besonders «schön», begabte und ambitionierte 
Jugendliche zu begleiten. 

Dabei hat für die befragten Lehr-
personen die didaktische Vermittlung von 
Fachinhalten nach eigener Aussage weni-
ger Relevanz. Sie orientieren sich in ihrem 
Verständnis als Fachverkörperung eher am 
fachwissenschaftlichen Kanon als an dessen 
didaktischer Aufbereitung. Für eine Lehr-
person war dies der ausschlaggebende 
Grund, gezielt an einem Gymnasium 
unterrichten zu wollen: «Ja, also das war 
dann der Entscheid, Kunstgeschichte und keine 
didaktische Ausrichtung mehr, das findet im 
Gymnasium statt» (Lehrperson Bildneri-
sches Gestalten). Diese Aussage verweist auf 
die in Heft 4 [1] auf Basis von Unterrichts-
beobachtungen skizzierte eher abstrakte 
und kognitiv anspruchsvolle Vermittlung 
von Wissen im Gymnasium. 

FMS Fachmittelschule und Gymnasium im Vergleich
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Jetzt anmelden: kkl.ch/schulen

Entführen Sie Ihre Klasse  
ins Energiereich.
Schauen, staunen, fragen, Neugierde stillen und via Virtual-Reality-Brille neue Erkenntnisse aus dem 
Innenleben des Reaktors gewinnen: So aufregend können Themen wie Energie und Schweizer Strom-Mix, 
Entsorgung und Tiefenlagerung, Strahlung und Strahlenschutz sein.     

Das Infozentrum im Kernkraftwerk Leibstadt. 
Immer für eine Überraschung gut.

Kennen Sie unser 

kostenloses Angebot 

für Schulklassen?

www.kkl.ch · Telefon +41 56 267 72 50 · besucher@kkl.ch

Das neue virtuelle Reaktorerlebnis

Spannungsfelder: Prozesse der Kritik 
und Abwertung

Die bisherigen Darstellungen fokussierten 
auf Lehrpersonen, die in organisatorisch 
eigenständigen FMS und Gymnasien 
unterrichten. In vielen Kantonen werden 
Gymnasien und FMS aber organisatorisch 
gemeinsam geführt und Lehrpersonen 
unterrichten in der Regel in beiden Schul-
typen. Wenn sich Lehrpersonen in diesem 
Setting an der gymnasialen Logik von Be-
gabungsförderung, Fachexpertise und kog-
nitiver Leistung orientieren, wie es typisch 
für den gymnasialen Sozialisationsraum ist, 
ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen 
ihrem Selbstverständnis und den An-
forderungen der FMS als Schultyp. Die 
FMS verfolgt andere Bildungsziele als das 
Gymnasium und FMS-Schüler:innen 
haben mit anders gelagerten Voraus-
setzungen und Bedürfnissen andere An-
sprüche an Lehrpersonen [vgl. dazu 1]. 

Dieses Spannungsfeld äussert sich in 
Form von Kritik und Abwertung. Die be-
fragten Lehrpersonen messen FMS-
Schüler:innen am Massstab kognitiver 
Leistungsfähigkeit und Intellektualität, und 
schreiben ihnen in diesem Bereich weniger 
Fähigkeiten zu. Manche der befragten 

Lehrpersonen reflektieren dabei die unter-
schiedlichen sozialen Hintergründe, Ein-
gangsvoraussetzungen und Berufsziele von 
FMS- und Gymnasialschüler:innen. Den-
noch scheint es eine Gruppe von 
Gymnasiallehrpersonen zu geben, welche 
FMS-Schüler:innen offen und explizit ab-
wertet: «Ich höre schon ab und zu Sprüche, 
auch von Lehrern, bei denen ich eigentlich finde, 
die sind jetzt nette Lehrer. Bei denen plötzlich 
ein Satz kommt wie: ‹Ah, die sind einfach 
strohdumm. Jetzt haben sie das immer noch 
nicht begriffen. Immer noch nicht, die können 
einfach nichts›. Sowas, oder plötzlich kommen 
so Sprüche: ‹Mein Gott, sind die seltsam›» 
(Lehrperson FMS & Gymnasium). 

Es ist zu vermuten, dass solche Haltun-
gen der Lehrpersonen sich auf ihren Um-
gang und die Kommunikation mit FMS-
Schüler:innen auswirken. Entsprechend 
berichten die befragten Jugendlichen, dass 
sie im Schullalltag tatsächlich mit ex-
pliziten Abwertungen durch Lehrpersonen 
konfrontiert seien. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass dies Auswirkungen 
auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen 
hat. Entsprechend bestätigt eine Lehr-
person, dass Lehrpersonen die Selbstwirk-
samkeit und das Selbstbewusstsein von 
FMS-Schüler:innen im Vergleich zu dem-

jenigen der Gymnasiast:innen weniger 
stärken würden: «Wenn man den Gymi-
Schülern immer sagt: ‹Ihr könnt das, ihr könnt 
das›. Dass sie dann das Selbstvertrauen haben 
und sich das zutrauen. Vielleicht bei den FMS-
Schülern weniger.»

Wie oben erläutert, orientieren sich die 
befragten Gymnasiallehrpersonen weniger 
an didaktischen Prinzipien als am fach-
wissenschaftlichen Kanon. Folglich emp-
finden sie es bisweilen als Belastung, Inhal-
te für Fachmittelschüler:innen stärker 
didaktisch aufzubereiten: «Ich muss sie mehr 
führen. Ich muss besser unterrichten. Bei den 
FMS-Schülern muss ich besser unterrichten. 
Weil, sie können meine Lücken, die ich manch-
mal in der Konzeption mache, nicht über-
brücken. Ich muss es besser durchdenken.» 
(Lehrperson FMS & Gymnasium). Wert-
schätzend hingegen äussern sich mehrere 
Lehrpersonen über die sozialen Fähig-
keiten und die «persönlichere Beziehung», 
die sie zu den Fachmittelschüler:innen hät-
ten. Dennoch scheint eine schulische Er-
ziehungsfunktion nicht Teil des Selbstver-
ständnisses der befragten Lehrpersonen zu 
sein, sondern sie empfinden es eher als 
mühsame Pflicht im Sinne, dass sie «akzep-
tieren» müssten, dass sie FMS-Schüler:innen 
«halt noch erziehen» müssten. 

Fachmittelschule und Gymnasium im Vergleich FMS
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Sonderangebot für 
Leser*innen 

Lehrkräfte können Klassensätze (ab 20 Ex.) zum 
Sonderpreis von Fr. 5.- anstatt 8.- pro Ex. beziehen 
bei: verlag@lokwort.ch

Gültig bis 31.12.22 

Sein fulminanter NZZ-Artikel 
führt zu dieser kleinen 
Buchpublikation. Kim de 
l ‘Horizon, Gewinner des 
Deutschen Buchpreises 
2022, äussert sich zu Ge-
walt, Toleranz und Freiheit. 
Der Beitrag liegt jetzt als 
kleinformatige Publikation 
vor und eignet sich bestens 
als Lektüre und Diskussions-
grundlage im Unterricht.

Das Selbstverständnis der Mittelschul-
lehrpersonen des untersuchten französisch-
sprachigen Kantons scheint stärker als in 
der deutschsprachigen Schweiz eine didak-
tische Vermittlungsfunktion zu beinhalten, 
unabhängig vom unterrichteten Schultyp. 
Bezüglich kognitiver Leistungsfähigkeit 
äussern die Lehrpersonen grössere Unter-
schiede zwischen einzelnen Klassen als 
zwischen Gymnasium und FMS als Schul-
typen. Damit lässt sich die Tatsache er-
klären, dass in den französischsprachigen 
Interviews weniger Abwertungen gegen-
über FMS-Schüler:innen und aus-
geglichenere positive Darstellungen der 
Jugendlichen beider Schultypen zum Aus-
druck kamen (siehe weiterführend Hafner 
2022). 

Fazit und Schlussfolgerungen für die 
Praxis 

Gymnasium und FMS können als unter-
schiedliche Sozialisationsräume mit unter-
schiedlichen Logiken und Orientierungen 
charakterisiert werden [1]. In diesem Bei-
trag wurde gezeigt, dass bei Lehrpersonen, 
die an eigenständigen FMS oder Gymnasien 
unterrichten, eine hohe Passung zwischen 
dem eigenen Selbstverständnis und dem je-
weiligen Schultyp mit seinen Bildungs-
zielen und Bedürfnissen der Jugendlichen 
besteht. Spannungsfelder entstehen dort, 
wo Gymnasium und FMS gemeinsam ge-
führt werden und Mittelschullehrpersonen, 
die sich an gymnasialen Werten von Be-
gabungsförderung, Fachexpertise und kog-
nitiver Leistung orientieren, gleichzeitig an 
einer FMS unterrichten und dort mit an-
deren Bildungszielen sowie anderen Be-
dürfnissen der Schüler:innenschaft kon-
frontiert sind. Wie die Daten zeigen, führt 
dies zu Kritik und Abwertung gegenüber 
FMS-Schüler:innen.

Diese Abwertung kann einerseits in ge-
sellschaftlichen Wertungen gegenüber 
Gymnasium und FMS wurzeln, welche der 
FMS im Vergleich zum Gymnasium weni-
ger Wert zuschreiben [vgl. auch 4]. 
Andererseits kann dies mit dem strukturel-
len Grund erklärt werden, dass die aller-
meisten Mittelschullehrpersonen über ihre 
eigene Bildungsbiografie viele Jahre lang 
durchgehend gymnasial-universitär soziali-
siert wurden. Eine Lehrperson reflektiert 
entsprechend: «das Milieu der Lehrer, also 
woher kommen die Lehrer, oder? Was liegt denen 
näher? Wie sind sie sozialisiert? Sie sind ja 
meistens erfolgreiche Schüler gewesen, haben 
dann ein Studium gemacht, und sind dann 
Gymnasiallehrer geworden. Das ist das Milieu 

von diesen Leuten, das hier trägt. Ich glaube, es 
fehlt diesen Leuten einfach manchmal die Vor-
stellungskraft für diese Wege. Dass diese Wege 
eben nicht negativ sind. Sie gehen so stark von 
ihrer Biografie aus. Und nachher projizieren die 
das quasi wieder auf ihre Schüler.» 

Die skizzierten Abwertungsprozesse 
gegenüber Jugendlichen sind nicht nur aus 
pädagogischer Sicht zu hinterfragen, son-
dern können sich negativ auf die Selbst-
wirksamkeit von FMS-Schüler:innen als 
zukünftige, dringend benötigte Fachkräfte 
in Bildungs-, Sozial- und Gesundheits-
berufen auswirken. 

Für die Praxis können verschiedene 
Schlussfolgerungen gezogen werden. Es 
braucht sowohl im Schulfeld wie auch in 
der Aus- und Weiterbildung mehr Wissen 
um die FMS als eigenständigen Schultyp 
mit eigenen Charakteristika und spezi-
fischen Bedürfnissen der Jugendlichen. 
Hierbei kann es einerseits eine Aufgabe der 
Pädagogischen und Universitären Hoch-
schulen sein, dass sich angehende Lehr-
personen der Sekundarstufe II vermehrt 
mit der FMS auseinandersetzen – sowohl 
in Praxisreflexionen als auch auf Basis in-
zwischen vorhandener Forschungsergeb-
nisse. Ebenfalls wäre es wichtig, berufs-

tätige Lehrpersonen bezüglich der 
beschriebenen Spannungsfelder und den 
Eigenarten und Charakteristika der FMS 
zu sensibilisieren sowie eigene Haltungen 
und bisweilen subtile Abwertungsprozesse 
zu thematisieren und zu reflektieren. 
Schulleitungen können hier einen wichti-
gen Beitrag zu einer entsprechenden schu-
lischen Kultur leisten. 
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Mitmachen !

Das Feuer entfachen
Genau hier setzt die Initiative IT-Feuer an : 
Sie sensibilisiert für die zentrale Bedeutung 
der Informatik in unserem Leben, fördert 
interessierte Jugendliche, und weckt ihre 
Neugierde, Begabung und Kreativität. In 
der Schweiz engagieren sich zahlreiche 
Organisationen für die Nachwuchs-
förderung in Informatik. Die IT-Feuer-Ini-
tiative möchte diese vorhandenen Kräfte 
bündeln und gemeinsam einen Beitrag leis-
ten. 

Sichtbarkeit schaffen
Langweilig, monoton oder nur etwas für 
Hochbegabte und Einzelkämpfer und 
-kämpferinnen – solchen Vorurteilen 
möchten wir entgegenwirken und auf-
zeigen, dass Informatik spannend, heraus-
fordernd und insbesondere höchst ge-
staltend ist. Neben den Angeboten gibt die 
Initiative den Schülerinnen und Schülern 
mit Reportagen, Interviews und Porträts 
von Vorbildern mehr Einblicke über mög-
liche informatische Berufsfelder. 
Die öffentliche Meinung ist noch immer 
stark geprägt vom Bild des einsamen und 
coolen männlichen Informatikers in T-
Shirt und Jeans, der von seiner Garage aus 
ein Multimilliarden-Unternehmen ge-
gründet hat. Umso wichtiger ist es für das 
IT-Feuer, diese Sicht zu ändern, das Ein-
tauchen in die verschiedenen Bereiche der 
Informatik zu ermöglichen und vor allem 
den Dialog mit Vorbildern – insbesondere 
weiblichen – zu fördern.

Die Begeisterung für Informatik auf 
allen Stufen wecken 

Die Digitalisierung ist in aller Munde und 
aus unserem Zeitalter nicht mehr wegzu-
denken. Die Informatik spielt dabei eine 
erhebliche Rolle, etliche alltägliche Auf-
gaben können durch sie in vielen Be-
reichen erleichtert werden. Informatik ist 
eine junge und dynamische Wissenschaft. 
Die Gesellschaft wird durch die Informatik 
geprägt und umgestaltet, zahlreiche Ent-
wicklungen sind zu einem grossen Teil auf 
sie zurückzuführen und fast alle Lebens-
bereiche stehen vor neuen Heraus-
forderungen und Möglichkeiten. Informa-
tik als wichtiger Bestandteil von Bildung 
ist daher unabdingbar. Die fachüber-
greifende Digitalität und spezifisch der 
Fachbereich Informatik ist an Schweizer 
Gymnasien bereits präsent, doch wie kann 
der Unterricht durch externe Angebote 
zusätzlich angereichert werden ?

Über das IT-Feuer
IT-Feuer ist ein Netzwerk von un-
abhängigen Organisationen und möchte 
auf das Thema Informatiknachwuchs 
aufmerksam machen. Durch den ge-
meinsamen Auftritt bieten wir eine 
Übersicht mit spannenden Angeboten 
zur Informatikbildung. Auslöser der Ini-
tiative war die European Girls’ Olympiad 
in Informatics (EGOI), die im Juni 2021 
erstmals in der Schweiz stattfand. 

Angebote zum Mitmachen 
finden Sie unter :  
https ://it-feuer.ch/
angebote/

Unsere Vorbilder erzählen…

Stephanie Eugster
Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Pädago-
gische Hochschule St. Gallen, Institut Fach-
didaktik Naturwissenschaften & Schüler-
labor Smartfeld :

« Die Informatik kann allein nicht die 
Welt verändern. Um etwas zu bewegen, 
braucht es die kreativen Menschen. Die 
Informatik ist ein wahnsinnig mächtiges 
Tool, eine helfende Hand. Sie macht die 
Welt weder gut noch schlecht. Wie wir 
Menschen mit der Informatik umgehen 
und wie wir sie nutzen, das ist für positi-
ve oder negative Resultate ausschlag-
gebend. »

Jasmin Vu
Software Engineer | Google :

« Viele Leute denken, dass man ein Genie 
sein muss, um Informatik zu studieren. 
Das ist natürlich nicht wahr ! »
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Offizielle Verkaufsagentur von Studiosus

Reisedienst LCH
Pfingstweidstrasse 16 · 8005 Zürich
Tel. 044 315 54 64 · www.LCH.ch

Intensiverleben

Die neuen 
  Reisekataloge 
 sind da!

Studiosus CityLights
Städtereisen in der Gruppe. Perfekt organisiert 
die Traumstadt erleben.

Studiosus family
Familienreisen von Studiosus sind ideal für 
Erwachsene mit Kindern zwischen 6 und 14 
Jahren – als Beileger im Europakatalog oder 
auf www.studiosus.com/family

Unsere Länderkataloge
Entdecken Sie in unseren beiden Länder-
katalogen das umfassendste Studienreise-
programm Europas. 

Studiosus smart & small
Auszeit mit Kultur: für alle, denen Badeurlaub 
zu langweilig und eine Studienreise nicht 
 entspannt genug ist.

Studiosus me & more
Abwechslungsreicher Urlaub für Singles und 
Alleinreisende.

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

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 2023.

20638-0182_srm_lch_vsg_anz_a4_mit_bestkarte.indd   120638-0182_srm_lch_vsg_anz_a4_mit_bestkarte.indd   1 12.09.22   16:1212.09.22   16:12



12

kompetent seit 1969

www.zemces.ch

Tätigkeiten und Personen wertschätzen
Einer der Peers, der an einer externen Schulevaluation teilnahm, drückte es sehr treffend aus: «Es ist von grundle-
gender Bedeutung, den Begriff Evaluation etymologisch korrekt zu verstehen, nämlich als ’Wert verleihen’. Somit 
sollte eine Evaluation in erster Linie der Arbeit, den Tätigkeiten und Leistungen der Menschen (Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schülern) Wert verleihen und damit auch den Wert aller beteiligten Personen anerkennen». Nun 
blicken wir bereits auf ein ganzes Jahr als «neues» ZEM CES zurück. Die Wertschätzung, die wir unseren Leistun-
gen und den Menschen dahinter zuteil werden lassen, hat uns zusammengeschweisst. Unsere Positionierung im 
Dienste der verschiedenen Akteure der Sekundarstufe II ist stärker geworden: Wir unterstützen die Governance, 
indem wir auf nationaler Ebene Daten erheben, wir fördern den Dialog, wir dienen als Informationsplattform und 
öffnen Räume für den Austausch, wir bieten Evaluationen und Umfragen als Dienstleistung an. Wir freuen uns, 
Ihnen auch im Jahr 2023 ein offenes Ohr und entsprechende Unterstützung anzubieten!

Pascaline Caligiuri, Direktorin

Das ZEM CES sucht zur Verstärkung im Bereich «Dialog Weiterbildung» je eine Gymnasiallehrper-
son oder ein Schulleitungsmitglied in den Regionen BS/BL, UR/SZ/ZG und ZH als «Facilitateur oder 
Facilitatrice».

Die Gruppe der Facilitateurs und Facilitatrices sind erfahrene, in der ganzen Schweiz gut vernetzte Lehrpersonen 
aus Gymnasien und Fachmittelschulen aller Landesteile, die gemeinsam mit ihren regionalen Netzwerken daran 
arbeiten, die Weiterbildungslandschaft in der Schweiz weiter zu entwickeln. Zu ihren Zielen gehören zum Beispiel, 
Weiterbildungsbedürfnisse an der Basis zu eruieren und zu priorisieren. Die breit diskutierten Vorschläge werden 
gebündelt an die Weiterbildungsinstitutionen und Hochschulen übermittelt.
Facilitateur und Facilitatrice arbeiten im Auftragsverhältnis neben einer festen Anstellung an einem Gymnasium 
oder einer Fachmittelschule. 

www.zemces.ch/Stellen

Wir suchen

«Facilitateurs/Facilitatrices»
im Auftragsverhältnis

Lehr- und Lernressourcen standen im Zentrum des Netzwerktreffens «Lernen mit Behinderung in 
der Sek II» vom 9. November 2022. Die Diskussionen wurden von drei Inputreferaten angeregt. 
Monika Lichtsteiner Müller referierte zu «Dyslexie und Dyskalkulie in der Beruflichen Grundbildung 
und Mittelschule: Nachteilsausgleich, assistive Technologien und was noch?», Romain Lanners zu 
«Digitale Lehr- und Lernressourcen in Universal Design (UD)» und Anton Bolfing über «Barrierefreie 
Lehre an der ETH Zürich – die Herausforderungen.» 

Mehr zu den Diskussionsergebnissen und zum Netzwerk Lernen mit Behinderung auf 
www.zemces.ch/Nachteilsausgleich

Netzwerk Lernen mit Behinderung
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Vielen Akteurinnen und Akteuren im Bildungswesen macht eine externe Evaluation ein wenig Angst: Bei Evaluation denken die meisten 
an Beurteilung, Bewertung oder gar Auswahlverfahren. Dadurch werden sie misstrauisch und vorsichtig.
Im Frühjahr 2021 teilte das IFES IPES, das nun unter dem Namen ZEM CES tätig ist, der erweiterten Direktion des ceff das Endergebnis 
einer dreitägigen Evaluation mit. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, für unsere Zielgruppe in der Westschweiz Video-Testimonials 
aufzunehmen.
Eine durch das ZEM CES durchgeführte externe Evaluation entspricht eher einer Beschreibung des Bestehenden als einer strengen Beur-
teilung gemäss festgelegter Kriterien. Und das bei unseren Evaluatorinnen und Evaluatoren vorhandene Know-how besteht vor allem 
aus der Anwendung von Evaluationsmethoden (komplexe Projektstruktur, Forschungsdesign, Fragetechniken, Inhaltsanalyse usw.) sowie 
aus einer Haltung der Unvoreingenommenheit und Neugier dem Objekt gegenüber. Ziel ist die Wertschätzung der Errungenschaften und 
das Erkennen von Potenzial, ganz im Sinne der Etymologie des Begriffs «Evaluation».
Natürlich erhält der Vorgang eine unterschiedliche Tragweite oder Bedeutung, je nachdem, ob man Mitglied einer Schuldirektion, Lehr- 
person, Schülerin oder Schüler ist oder das Amt vertritt. Für alle Gruppen von Personen, die an den verschiedenen Standorten des 
ceff befragt wurden, stellte die Evaluation aber die Gelegenheit dar, sich mit Hilfe kompetenter Mediatorinnen und Mediatoren über 
gemeinsame Anliegen auszutauschen. Dadurch entstanden ein offener Dialog, ein partnerschaftlicher Raum und die Möglichkeit einer 
«institutionellen Selbstreflexion» – oft eine wichtige Etappe bei der Implementierung einer Feedback- und Optimierungskultur.
In den sieben am ceff aufgenommenen Video-Testimonials wird einem klar, dass das System weiss, dass eine Evaluation die Gelegenheit 
bietet, kollektiv das Wort zu ergreifen, um eine Bestandsaufnahme zu erstellen und Zukunftsperspektiven mit relevanten Indikatoren 
zu formulieren. Evaluieren bedeutet, den bisherigen Weg zu prüfen, um besser zu werden, Anpassungen vorzunehmen, Synergien zu 
nutzen, was für jedes lebendige System unabdingbar ist.

Die Videobotschaften stehen auf unserer Website zur Verfügung: www.zemces.ch/et

«Was verstehen Sie unter Evaluation?»

ZEM CES, Seilerstrasse 8, 3011 Bern | Berne | Berna
ZEM CES, Stampfenbachstrasse 117, 8006 Zürich | Zurich | Zurigo
031 552 30 80 | info@zemces.ch | www.zemces.ch

Videoaufnahmen von Interviews am Berufsbildungszentrum ceff (Centre de formation professionnelle Berne Francophone)

Abonnieren Sie unseren Newsletter!
Der Newsletter des ZEM CES erscheint sechs- bis achtmal pro Jahr. Darunter befinden sich immer wieder Sonderedi-
tionen zu bestimmten Themen, die wir mit unseren Partneragenturen herausgeben. 

Den Oktober-Newsletter haben wir gemeinsam mit Movetia dem Thema Austausch und Mobilität gewidmet.
Eine weitere Sonderausgabe war der Juni-Newsletter zum Thema Kreislaufwirtschaft, den wir gemeinsam mit 
éducation21 geschrieben haben. 

Beide Sondereditionen und das Newsletter-Abonnement finden Sie unter 
www.zemces.ch/Newsletter

Cédric Bassin
Direktor des Berufsbildungszentrums (ceff) in St-Imier/BE

Magali Le Roux
Lehrerin am Berufsbildungszentrums (ceff) in St-Imier/BE
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Den Schritt über den Röstigraben und die Alpen  
erleichtern
Swilingua – Dein Sprachaustausch leicht gemacht

Eine neu erlernte Fremdsprache will gesprochen werden. Dies er-
fordert nicht selten eine ordentliche Portion Mut. Um die 
Hemmschwelle zum Überschreiten der Sprachgrenze zu senken, 
ist es das ausgeschriebene Ziel des Bundes, dass jede Person wäh-
rend ihrer Schulzeit mindestens einen Sprachaustausch macht. (1) 
Dieses Ziel erscheint sehr ambitioniert, bedenkt man, dass es vor 
ein paar Jahren gerade einmal 2 % aller Schulabgänger·innen er-
reicht haben. (2) Um zumindest die organisatorischen Hürden ab-
zubauen, muss noch einiges an Aufwand betrieben und den Schu-
len auch die geeigneten Werkzeuge an die Hand gegeben werden.

Ein solches Werkzeug ist die Plattform « Swilingua ». Sie soll die 
Suche nach einem·einer Austauschpartner·in und die Planung 
eines Austauschs für Jugendliche in der Schweiz so einfach wie 
möglich gestalten. Die Schülerinnen und Schüler schreiben sich 
ein, finden eine·n Austauschpartner·in, der·die zu einem passt und 
organisieren selbstständig ihren Aufenthalt in der anderen Sprach-
region. Die Registrierung auf der Plattform und deren Nutzung 
ist für alle Mittelschüler·innen der Schweiz möglich und voll-
kommen kostenlos.

Hinter der Plattform stecken sieben engagierte Studierende, 
organisiert als gemeinnütziger Verein, welcher mit Mitteln von 
Stiftungen und aus einem Crowdfunding die Plattform erschaffen 
hat. « Jeder Schülerin und jedem Schüler soll ermöglicht werden, 
was wir selbst auch erleben durften : Eine andere Sprachregion 
und ihre Kultur innerhalb der Schweiz zu entdecken », sagt Ver-
einspräsidentin Ariane Legler. Sie fügt an : « Unsere Hoffnung ist, 
dass Swilingua so einigen Schülerinnen und Schülern die Angst 
vor dem Überschreiten der Sprachgrenze nehmen wird. »

Mitmachen !

Swilingua ist eine Online-Plattform für das Organisieren von 
Sprachaustauschen für Mittelschüler·innen in der Schweiz. In 
wenigen Schritten können sie ihr eigenes Profil kreieren, auf die 
Suche nach einer Austauschpartnerin·einem Austauschpartner 
gehen und mithilfe von Checklisten und Formularvorlagen 
ihren Austausch organisieren. Lanciert anfangs 2022 steht die 
Plattform seit dem aktuellen Schuljahr für alle Schweizer 
Mittelschüler·innen kostenlos zur Verfügung.

swilingua.ch

(1) Medienmitteilung des Bundesrats « Bund und Kantone ge-
nehmigen gemeinsame Strategie für Austausch und Mobilität » 
vom 2. November 2017

https ://www.admin.ch/gov/de/start/dokumen-
tation/medienmitteilungen.msg-id-68636.html

(2) Bericht des Bundesrates « Der schulische Austausch in der 
Schweiz » vom 14. Dezember 2018

https ://www.bak.admin.ch/dam/bak/de/
dokumente/sprachen_und_kulturelleminderheiten/ 
Der%20schulische%20Austausch%20in%20
der%20Schweiz.pdf.download.pdf/Bericht_Po._ 
14.3670_DE.pdf

Anche in italiano ! ! !

Nei prossimi mesi la piattaforma sarà disponibile anche in italia-
no.
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Austausch konkret

College studierte sie an der Northwestern 
University in Evanston, Illinois, nördlich 
von Chicago, und schloss dort vier Jahre 
später als erste Frau überhaupt einen PhD 
in Astronomie ab. Danach unterrichtete sie 
Physik und Astronomie an verschiedenen 
Colleges, bis die Stelle ihres Ehemanns sie 
nach Kalifornien brachte. Nach einem 
kurzen familienbedingten Unterbruch ent-
wickelte sie bei der NASA Teleskope, die 
auf Flugzeuge montiert werden konnten, 
die vornehmlich in Deutschland hergestellt 
wurden. Im ständigen Kontakt mit den 
deutschen Produzenten, der sie auch für 
Arbeitseinsätze nach Deutschland führte, 
waren ihr die erworbenen Deutschkennt-
nisse sehr nützlich. Im Gespräch betonte 
sie, dass es ihr schon damals möglich ge-
wesen war, in Teilzeit eine anspruchsvolle 
Stelle zu haben, an der sie bis zum Alter 
von 67 Jahren blieb.

Ein halbes Jahr beeinflusst ein ganzes Leben
Ann Dinger Dickinson – vor 60 Jahren als Amerikanerin im Austausch in der Schweiz 

Den Namen von Ann Dinger kannte ich 
mein ganzes Leben lang, sie hatte nämlich 
als Austauschsschülerin bei meinen Gross-
eltern gewohnt und tauchte danach min-
destens in jedem Jahrzehnt einmal in der 
Schweiz auf. Etwas seltener erhielt sie in 
Kalifornien auch Besuch aus der Schweiz. 
In diesem Oktober war es wieder einmal 
soweit, 60 Jahre, nachdem sie ein halbes 
Jahr an der Kantonsschule Schaffhausen 
verbracht hatte, ging sie wieder einmal auf 
eine Europareise und machte dabei auch 
eine Reise in die Vergangenheit. Zwar sind 
schon längst alle, die sie damals beherbergt 
hatten – meine Grosseltern und ihre vier 
Kinder, darunter auch meine Mutter – ver-
storben, doch die Gastfreundschaft ist wie 
in der Antike auf die folgende Generation 
übergegangen.
Nach dem Austauschsemester, das im April 
1963 geendet hatte, fuhr Ann Dinger wie-
der mit der grossen Gruppe von amerika-
nischen Austauschschülerinnen und -schü-
lern wie auf der Hinreise mit dem Schiff 
von Rotterdam nach New York zurück, 
um ihren Platz im renommierten all female 
Vassar-College einzunehmen, für das sie 
sich von der Schweiz aus beworben hatte. 
Schon vor dem Aufenthalt in der Schweiz 
hatte sie zwei Jahre Deutsch und drei Jahre 
Latein gelernt, so dass sie in der Kantons-
schule Schaffhausen in eine Literarklasse 
eingeteilt werden konnte und nur von 
Französisch dispensiert werden musste. In 
der Zeit am College wählte sie dann Phy-
sik als Vorbereitung auf das geplante Stu-
dium in Astrophysik und neben den obli-
gatorischen Fächern wie Mathematik und 
Englisch auch weiterhin Deutsch. Ihre 
Deutschkenntnisse hat sie während all die-
ser Jahre bewahrt, so dass wir während 
ihres Besuchs in Bern mehrheitlich 
Deutsch gesprochen haben. Nach dem 

Den Kontakt mit ihr, zumindest lose, auf-
rechtzuerhalten war in den letzten Jahren 
über Facebook möglich, davor schickte sie 
jährlich einen Weihnachtsbrief, so dass we-
nigstens die ältere Generation auf dem 
Laufenden war. Auch an die Kantonsschule 
Schaffhausen hat Ann Dinger gute Er-
innerungen. Diese wurden beim Empfang 
durch die Schulleitung, den Rektor Pas-
quale Comi und den für die heutigen Aus-
tauschüler :innen zuständigen Prorektor 
Roman Staub und im Gespräch mit den 
heutigen Austauschüler :innen wieder auf-
gefrischt. 
Schon lange, bevor dies in der Schweiz 
selbstverständlich war, personifizierte Ann 
Dinger für mich die Verbindung von lin-
guistischen und naturwissenschaftlichen 
Fähigkeiten ebenso wie die Verbindung 
von Familien- und Berufsfrau.

aufgezeichnet von Gisela Meyer

Ann Dinger Dickinson
im Gespräch mit Pasquale Comi, Rektor der 
Kantonsschule Schaffhausen
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Bilinguale Lehrgänge

Zweisprachiger Unterricht : Wo steht die Schweiz ?

Neben dem traditionellen schulischen 
Fremdsprachenunterricht hat die Schweiz 
ab Ende des 20. Jahrhunderts eine interes-
sante Entwicklung durchlaufen, nämlich in 
Form verschiedener Ausgestaltungen zwei-
sprachigen Unterrichts. Die Umsetzung 
variiert zwar je nach Kontext ; allen Mo-
dellen gemeinsam ist jedoch, dass ein Teil 
des Fachunterrichts in einer anderen als 
der üblichen Unterrichtssprache ab-
gehalten wird.

Wie steht es jedoch konkret um den 
zweisprachigen Unterricht in der Schweiz ? 
Wo und auf welchen Schulstufen wird er 
angeboten ? Welche Sprachen sind daran 
beteiligt ? Im Rahmen eines Forschungs-
projekts an der Universität Genf wurde 
nun ein Schweizer Inventar des zwei-
sprachigen Unterrichts erstellt. Es ist das 
Produkt einer Erhebung, die im Jahr 2021 
in der ganzen Schweiz durchgeführt wurde. 
Erfasst wurden nicht nur die einzelnen 
Lehrgänge und ihre Sprachen, sondern 
auch weitere Parameter wie die Dauer und 
die Intensität des Kontakts mit der Ziel-
sprache, die Teilnahmebedingungen und 
die Anzahl der Schüler :innen, die an den 
Lehrgängen teilnehmen : All dies erlaubt es, 
die Vielfalt des zweisprachigen Unterrichts 
in der Schweiz zu dokumentieren.

Ungleiche Verteilung auf die 
Schulstufen

Auf der Ebene der obligatorischen Schule 
und der Sekundarstufe II gibt es mittler-
weile rund 370 zweisprachige Lehrgänge. 
Im Inventar sind diejenigen aufgeführt, in 
denen regelmässig mindestens eine Lektion 
oder ein Schulfach pro Woche ganz oder 
teilweise in einer anderen Sprache als der 
Schulsprache unterrichtet wird. Bisher ist 
zweisprachiger Unterricht in der Schweiz 
nur auf wenigen Schulstufen breit ver-
ankert. In der obligatorischen Schule ist er 
noch ein Nischenphänomen – im Gegen-
satz zur Sekundarstufe II, wo er bereits 
recht weit verbreitet ist. Während im gan-
zen Land knapp 1 % der Primar-
schüler :innen zweisprachig unterrichtet 
werden, sind es in den Gymnasien rund 
15 % (gegenüber 10 % im Schuljahr 
2006/2007). Verglichen mit den Gymna-
sien ist die Zahl der Schüler :innen in den 
anderen Lehrgängen der Sekundarstufe II 
(Berufsschulen, Berufsmaturitätsschulen 

und allgemeinbildende Schulen) noch ge-
ring, auch wenn es sich in der Berufs-
bildung um mehr als 5000 Schüler :innen 
(d. h. 2.3 % auf dieser Stufe) handelt.

Dass die zweisprachigen Lehrgänge an 
Gymnasien gesamtschweizerisch am besten 
etabliert sind, zeigt sich auch an ihrer An-
zahl : Sie machen rund die Hälfte aller er-
hobenen zweisprachigen Lehrgänge aus. 
Zudem sind sie gleichmässig auf die 
Schweiz verteilt, was z. B. auf der Primar-
stufe nicht der Fall ist, wo zweisprachiger 
Unterricht vor allem in den zwei- und 
dreisprachigen und selten in einsprachigen 
Kantonen stattfindet. Manche gymnasiale 
zweisprachige Lehrgänge (12 %) existieren 
seit über 20 Jahren, viele (46 %) seit 10–20 
Jahren, was zeigt, dass sich zweisprachiger 
Unterricht auf dieser Stufe schon länger 
etablieren konnte. Dennoch sind die 
Möglichkeiten noch nicht erschöpft und es 
entstehen regelmässig neue Lehrgänge, die 
zu einer zweisprachigen Maturität führen.

Immersionssprachen

Während auf der Primar- und Sekundar-
stufe I die Zielsprache fast immer eine 
Landessprache ist, nimmt auf der 
Sekundarstufe II die Anzahl Lehrgänge mit 
Englisch als Zielsprache deutlich zu,   
und zwar landesweit. Zwar bieten auf 
Gymnasialstufe immer noch rund die Hälf-
te der Lehrgänge eine Landessprache als 
Immersionssprache an, aber diese Angebote 
werden deutlich weniger frequentiert als 
solche mit Englisch : Nur ein Drittel der 
Immersionsschüler :innen besucht einen 
Lehrgang mit einer Landessprache – und 
dieser Anteil ist in den einsprachigen Kan-
tonen noch bedeutend tiefer. Die meisten 
Lehrgänge mit einer Landessprache als 
Immersionssprache haben Deutsch und/
oder Französisch als Immersions- oder 
Partnersprache(n) (40 % aller gymnasialen 
Lehrgänge), gefolgt von Italienisch (9.5 % 
aller gymnasialen Lehrgänge). Nur ein 
gymnasialer Lehrgang hat Rätoromanisch 
als Partnersprache. In der Berufsbildung 
dominieren in der Deutschschweiz weit-
gehend die Lehrgänge mit Englisch, wäh-
rend in den zweisprachigen Kantonen 
Bern, Freiburg und Wallis Angebote mit 
den Landessprachen nach wie vor in der 
Mehrheit sind.

Daniel Elmiger 
ist assoziierter Professor für Sprachwissen-
schaft und Fremdsprachendidaktik an der Uni-
versität Genf. In seiner Forschungstätigkeit be-
fasst er sich unter anderem mit verschiedenen 
Formen von individueller, gesellschaftlicher und 
schulischer Zweisprachigkeit. Er leitet derzeit 
das Projekt Immersion und zweisprachige Lehr-
gänge in der Schweiz. Kritische Literaturüber-
sicht & bibliografische Datenbank

Verena Tunger
Dr. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
freischaffende Linguistin. In ihrer Forschung 
beschäftigt sie sich mit Themen der individu-
ellen, institutionellen und gesellschaftlichen 
Mehrsprachigkeit in der Schweiz.

Aline Siegenthaler 
ist Assistentin und Doktorandin in der germa-
nistischen Linguistik an der Universität Genf. 
Als Mitarbeiterin von Prof. Dr. Daniel Elmi-
ger arbeitet sie zurzeit an dessen Projekt Im-
mersion und zweisprachige Lehrgänge in der 
Schweiz. Kritische Literaturübersicht & biblio-
grafische Datenbank mit. In ihrer eigenen For-
schung beschäftigt sie sich mit Themen der 
Genderlinguistik, insbesondere mit gendersen-
sibler Sprache. 
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Weitere Informationen
Kurzbericht (deutsch/französisch/italie
nisch) : Zweisprachige Lehrgänge in der 
Schweiz : Gesamtschau 2022 und Pers
pektiven für die weitere Entwicklung/ 
Filières bilingues en Suisse : vue d’en
semble 2022 et perspectives de dévelop
pement/Percorsi formativi bilingui in 
Svizzera : panoramica 2022 e prospettive 
per l’ulteriore sviluppo.

Langbericht (deutsch) : Inventar des zwei
sprachigen Unterrichts in der Schweiz. 
Gesamtschau 2021/2022.

Beide sind beim Institut für Mehrspra
chigkeit, Freiburg, erschienen :

https ://centre 
plurilinguisme.ch/de/
forschung/nationales 
inventardeszweisprachigen 
unterrichtswostehtdie
schweiz

Modelle und Modalitäten

Die inventarisierten Lehrgänge weisen eine 
grosse Bandbreite bezüglich der Modelle 
auf. Dies zeigt sich etwa bei der Frage,   
ob der Fachunterricht tatsächlich « zwei
sprachig » (Verwendung der Schulsprache 
und der Zielsprache innerhalb einer Lek
tion) oder eher monolingual in der Ziel
sprache (immersiv) erteilt wird, wie es in 
den meisten gymnasialen Lehrgängen der 
Fall ist. Auch bezüglich anderer Modali
täten besteht eine grosse Vielfalt. So kann 
die Intensität des Kontakts mit der Ziel
sprache je nach Lehrgang stark variieren. 
Die Lehrgänge lassen sich in solche mit mi
nimalem Kontakt zur Zielsprache (< 15 % 
des Gesamtunterrichts), mittlerem Kontakt 
(15–33 %) und intensivem Kontakt (33–
50 % im Verhältnis zum Gesamtunterricht) 
unterteilen. Die grösste Vielfalt zeigt sich 
dabei auf der Primarstufe, während auf der 
Sekundarstufe II, vor allem bei den gymna
sialen Lehrgängen, eine grössere Einheit
lichkeit festzustellen ist : Die grosse Mehr
heit (89 %) der erhobenen gymnasialen 
Lehrgänge, für die Antworten vorliegen, 
bieten mittleren Kontakt mit der Ziel
sprache (Anteil von 15–33 %).

Die relative Einheitlichkeit der gymna
sialen zweisprachigen Lehrgänge lässt sich 
darauf zurückführen, dass die Maturitäts
kommission bezüglich der Modelle und 
Modalitäten klare Vorgaben macht, die ein
gehalten werden müssen, damit die zwei
sprachige Maturität anerkannt wird. Das 
Reglement der Schweizerischen Maturi
tätskommission (SMK) aus dem Jahr 2012 
sieht zwei Modelle vor : Am häufigsten ist 
das Modell A (in der Regel ohne Sprach

aufenthalt), bei dem mindestens drei Sach
fächer in der Zielsprache unterrichtet wer
den. Weniger oft wird das Modell B 
gewählt, das den Besuch eines Partner
gymnasiums im Zielsprachgebiet (mindes
tens ein Jahr) mit anschliessendem 
Immersionsunterricht in einem Fach am 
Heimgymnasium bis zur Matura be
inhaltet. Modell A verlangt, dass im gesam
ten zweisprachigen Maturitätslehrgang 
mindestens 800 Lektionen immersiv 
unterrichtet werden, was ungefähr 15 % 
aller Lektionen entspricht. Im Modell B 
gibt es an der Heimschule nur minimalen 
Kontakt mit der Zielsprache, dafür aber in
tensiven Kontakt während des Aufenthalts 
im Zielsprachgebiet. Durchschnittlich ist 
der rein auf den Unterricht bezogene 
Kontakt mit der Zielsprache in beiden 
Modellen gleich hoch. Das Modell B er
möglicht daneben während des Aufent
haltes vielfältige weitere Kontakte mit der 
Immersionssprache. 

Perspektiven

Wenn es darum geht, das Angebot an zwei
sprachigem Unterricht auszubauen, stellen 
sich mehrere Fragen, insbesondere bezüg
lich der Wahl der Zielsprache. Mittelfristig 
kann die immer stärkere Bevorzugung des 
Englischen, die ab der Sekundarstufe II 
deutlich wird, zu einer gewissen Anglisie
rung des Schweizer Bildungssystems füh
ren, wenn beispielsweise die Schüler :innen 
der heutigen Immersionsklassen einige 
Jahre später selbst zweisprachig unter
richten werden. Ist diese Tendenz für die 
Schweiz wünschenswert ? Und führt sie 

womöglich zu einer Abwertung des Un
terrichts in den Landessprachen ? So ge
sehen sind Lehrgänge mit Landessprachen 
als Zielsprachen (z. B. der zweisprachige 
Lehrgang der Bieler Gymnasien oder die 
gymnasialen Lehrgänge mit Italienisch als 
Zielsprache) für die Zukunft des zwei
sprachigen Unterrichts, aber auch des tra
ditionellen Fremdsprachenunterrichts, in 
den Schweizer Schulen von entscheidender 
Bedeutung, da sie dazu beitragen, junge 
Menschen dazu zu befähigen, sich in der 
mehrsprachigen Schweiz kulturell und 
sprachlich vertieft einzubringen.

Bilinguale Lehrgänge

«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, 17. Juli 2023
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Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit –  
vom Pilotversuch zum Qualitätsmerkmal
Schulsozialarbeit an Gymnasien und Fachmittelschulen

Pilotversuch der Schulsozialarbeit in 
Gymnasien des Kantons Zürich

An einzelnen Gymnasien in der Deutsch-
schweiz existiert das Angebot der Schul-
sozialarbeit bereits seit einiger Zeit und er-
füllt damit eine langjährige Forderung der 
Fachwelt, das Angebot über die Dauer der 
Volksschule zu erweitern (1). Eine systema-
tische Ausweitung auf diese Stufe wird ak-
tuell in mehreren Kantonen diskutiert, so 
auch in einem Pilotversuch im Kanton 
Zürich. Letzterer wurde durch den Schul-
sozialarbeitsverband (SSAV) und in der 
Presse kritisiert, da das Verständnis über das 
Angebot der Schulsozialarbeit in der Ge-
sellschaft nicht allen Kriterien an ein sol-
ches Angebot entspricht. Anderslautende 
Bezeichnungen wie schulische Sozialhilfe 
oder Vertrauens-Lehrpersonen entsprechen 
nicht der Beschreibung in Leitbildern und 
Grundlagenpapieren. Erste Erfahrungen 
mit Schulsozialarbeit in Gymnasien deuten 
auf eine hohe Sensibilisiertheit der Lehr-
personen hin, die sehr sorgfältig die The-
men der jungen Erwachsenen an die 
Schulsozialarbeit herantragen, hauptsäch-
lich aber doch Fachlehrpersonen sind. Der 
vorliegende Artikel beschreibt die Schul-
sozialarbeit, um einen Beitrag zum Ver-
ständnis über das Angebot zu leisten.

Was ist Schulsozialarbeit ?

« Der Sinn und die Notwendigkeit von 
Schulsozialarbeit werden in der modernen 
Bildungslandschaft nicht ernsthaft infrage 
gestellt » (2) (Peters, 2014, S. 16). Schul-
sozialarbeit verortet sich als ein Angebot 
der Kinder- und Jugendhilfe. Sie definiert 
sich als im Schulsystem integrierte Fach-
stelle. Schulsozialarbeitende unterstützen, 
beraten und begleiten Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene vertraulich in 
unterschiedlichen Lebenslagen oder ver-
weisen sie nach Bedarf an weitere Stellen 
(3). Hierfür bieten sie Einzel-, Gruppen- 
oder Klassenberatungen zu unterschied-
lichen Themen an, welche förderlich    
für das ganzheitliche Wohlbefinden nach 
dem WHO-Verständnis (4) sind. Sie ko-
operieren aus ihrer systemischen Grund-
haltung mit Lehrpersonen und Er-
ziehungsverantwortlichen zur Gestaltung 

von förderlichen Bedingungen für das Auf-
wachsen in den unterschiedlichen Lebens-
welten (Familie, Schule, Freizeit) sowohl 
aus der Perspektive der individuellen Be-
dürfnisse aber auch unter Berücksichtigung 
der strukturellen Einflussfaktoren (5). Ihre 
Funktionen reichen je nach Ressourcen-
ausstattung von präventiven Angeboten, 
Früherkennung und Frühintervention 
über niederschwellig zugängliche Ge-
spräche (offene Bürotür im Schulhaus) bis 
zu Kriseninterventionen und Schulent-
wicklung (6). Sie richten ihr Handeln nach 
dem Berufskodex der Sozialen Arbeit (7), 
der Kinderrechtskonvention (8), den 
Handlungsmaximen der Kinder- und 
Jugendhilfe (9) und jeweiligen spezifischen 
gesetzlichen Vorgaben. Mit dem Fokus auf 
besonders verletzliche Gruppen und der 
Stärkung der Bildungsgerechtigkeit trans-
feriert die Schulsozialarbeit Methoden der 
Sozialen Arbeit auf das Schulsystem. Sie 
grenzt sich ab von Angeboten der Son-
der-/Pädagogik oder der Psychologie/Psy-
chiatrie, kann jedoch in ihrer Schnitt-
stellenfunktion und durch ihre Vernetzung 
verbindliche Brücken zu situativ not-
wendigen Angeboten herstellen (10). Zent-
rale fachliche Grundsätze sind die Frei-
willigkeit und Niederschwelligkeit, die 
Lebensweltorientierung, das systemisch-
lösungsorientierte und diversitäts-
kompetente Arbeiten und die Partizipation 
(11).

Aus fachlicher Sicht ist die Trägerschaft 
der Schulsozialarbeit durch eine Fachstelle 
der Kinder- und Jugendhilfe derjenigen 
durch die Schule vorzuziehen. Sie wird in 
dieser Form fachlich-personell und organi-
satorisch von Fachpersonen der Sozialen 
Arbeit geführt. Schulsozialarbeitende ver-
fügen über eine Berufsqualifikation in So-
zialer Arbeit auf tertiärer Stufe und spe-
zialisierte Weiterbildungen (CAS 
Schul sozialarbeit, Kindesschutz, systemi-
scher Beratung oder weitere). 

Geschichte der Schulsozialarbeit

In der Deutschschweiz führten erstmals die 
Berufsschulen im Kanton St. Gallen vor ca. 
35 Jahren Schulsozialarbeit ein. Kurz darauf 
folgten andere Schulen in anderen Kanto-
nen, wo das Angebot meist erst auf der 

Martina Good
Sozialarbeiterin MSc FHO, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der OST – Ostschweizer Fach-
hochschule im Departement Soziale Arbeit, Lei-
terin CAS Schulsozialarbeit der OST, Co-Präsi-
dentin Schulsozialarbeitsverband SSAV.

(1) Zürich : Mehr Gewaltprävention an 
Schulen – Echo der Zeit – SRF Zugriff am 
13.10.2022.
(2) Peters, Dörte (2014) : Schulsozialarbeit 
und die Frage der Zuständigkeit – Normen 
und Realität. In : Archiv für Wissenschaft 
und Praxis der sozialen Arbeit (1), S. 16–27.
(3) AvenirSocial – Soziale Arbeit Schweiz und 
SSAV Schulsozialarbeitsverband (2016). 
Leitbild Soziale Arbeit in der Schule. Bern : 
AvenirSocial.
(4) Health and Well-Being (who.int) Zugriff 
am 13.10.2022.
(5) Von Werthern, Katjuscha (2018). S. 97–
110. In : Ahmed, S., Baier, F. und Fischer, M. 
Schulsozialabeit an Grundschulen. Opladen : 
Barbara Budrich.
(6) Ziegele, U. (2014). S. 38–47. In : 
Gschwind, K. und Ziegele, U. Soziale Arbeit 
in der Schule. Definition und Standort-
bestimmung. Luzern : interact.
(7) AvenirSocial. (2010). Berufskodex So-
ziale Arbeit Schweiz. Bern : AvenirSocial.
(8) Baier, F. und Fischer, M. (2018). S. 65–
84. In : Ahmed, S., Baier, F. und Fischer, M. 
Schulsozialarbeit an Grundschulen. Opla-
den : Barbara Budrich sowie Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft. SR 0.107 Überein-
kommen über die Rechte des Kindes, 
Inkrafttreten 1997.
(9) Stüwe, G., Ermel, N. und Haupt, S. 
(2015). Lehrbuch Schulsozialarbeit. S. 31. 
Basel : Beltz Juventa.
(10) Schnurr, Stefan ; Baier, Florian 
(2008) : Einleitung : Schulische und schul-
nahe Dienste. In : Florian Baier und Stefan 
Schnurr (Hg.) : Schulische und schulnahe 
Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Per-
spektiven. 1. Aufl. Bern : Haupt, S. 9–24.
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Sekundarstufe, bzw. Zyklus 3 eingeführt 
wurde und dann auf die Primarstufe, bzw. 
Zyklus 1 und 2 ausgebaut wurde (12). Ak-
tuell wird die Ausweitung der Schulsozial-
arbeit nicht nur auf weiterführende Schu-
len, sondern auch auf vorschulische 
Einrichtungen diskutiert und versuchs-
weise durchgeführt. In der Deutschschweiz 
hat sich Schulsozialarbeit seit langem als 
fester Bestandteil einer multidisziplinären 
Schule, bzw. als Qualitätsmerkmal etabliert 
und wird nicht mehr nur als problem-
behaftetes Angebot definiert. Die Daten-
lage über die Verbreitung der Schulsozial-
arbeit weist jedoch Ungenauigkeiten auf, 
weil ihre Trägerschaft sehr heterogen ist 
(13).

In der französischsprachigen Schweiz 
hat sich die médiation scolaire (Schul-
mediation) entwickelt, welche von Lehr-
personen ausgeübt wird. Dort befindet sich 
Schulsozialarbeit noch in der Aufbau- und 
Systematisierungsphase (14). 

Aufgaben und Funktionen der 
Schulsozialarbeit in ihrem beruflichen 
Alltag 

Themen wie psychische Belastungen bis 
hin zu suizidaler Gefährdung, Probleme im 
Zusammenhang mit der körperlichen Ent-
wicklung und Schwierigkeiten in der So-
zialisierung, die sich über das gesamte Kin-
der- und Jugendalter beobachten lassen, 
sind auch für Schüler :innen der allgemein-
bildenden Schulen der Sekundarstufe II re-
levant. Ebenso zeigen sich bei den Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen Mobbing, 
Schulabsentismus, verschiedene Formen 
von Gewalt, Probleme in der Beziehungs-
gestaltung mit Gleichaltrigen und 
Erwachsenen, Schulausschlüsse, selbst- und 
fremdgefährdendes Verhalten und Sucht-
mittelkonsum. Diese und weitere be-
lastende Themen hindern sie an der Entfal-
tung ihres Potentials und wirken sich 
erschwerend auf ihre Leistungen aus. In der 
meist komplexen Verbindung von schu-
lischen Anforderungen, persönlichen und 
familiären Belastungen sowie Berufs- und 
Laufbahnorientierung kann Schulsozialar-
beit eine Ansprech- und Vertrauensperson 
für alle Beteiligten sein und in der Beglei-
tung von Übergängen, die nachweislich 
einen sensiblen Moment für die persön-
liche Entwicklung der jungen Menschen 
darstellen, eine wichtige Brückenfunktion 
einnehmen. Schulsozialarbeitende koope-
rieren mit unterschiedlichen Akteur :innen 
unter Berücksichtigung spezifischer Ge-
lingensfaktoren (15).

Vorteile für die Schüler :innen und die 
Schulen

Die Schulsozialarbeit wird seit ihrer Ein- 
führung in diversen Städten und Gemein- 
den evaluiert, um sie von ihrem Pilotstatus 
in ein reguläres Angebot zu überführen.Als 
Wirkungen werden beispielsweise die Ver-
besserung des Schul(haus)klimas und die 
Entlastung der Lehrpersonen durch bessere 
Beziehungen zwischen ihnen und den 
Schüler :innen (16) sowie eine mess- bare 
Abnahme von Ausgrenzungs- und 
Mobbingsituationen (17) ausgewiesen. In 
Metastudien wird ersichtlich, dass die Wir-
kung einer niederschwellig und fachlich 
kompetenten Schulsozialarbeit sich positiv 
auf die Entwicklung der Kinder, Jugend-
lichen und die Schul(haus)kultur auswirkt.

In den genannten komplexen und 
herausfordernden Themen und in der Ge-
sprächsführung in unterschiedlichen Set-
tings bringen Fachpersonen der Sozialen 
Arbeit eine ausgewiesene Expertise mit. In 
der Kooperation mit Lehrpersonen und 
Erziehungsverantwortlichen wirkt Schul-
sozialarbeit damit entlastend, da sie sich 
qualifiziert in die Begleitung und Unter-
stützung in konkreten Themenfeldern ein-
bringen kann.

Wenn es gelingt, Schulsozialarbeit in der 
Schule zu etablieren, leistet sie einen Bei-
trag zu einer lern- und bildungsförder-
lichen Schul(haus)kultur, da die Jugend-
lichen in der Beziehung untereinander und 
gegenüber den Fachpersonen gestärkt wer-
den und sich belastende und stressbehaftete 
Themen verringern. Damit werden junge 
Menschen unterstützt, ihr Potential ganz-
heitlich zu entfalten und dem schulischen 
Lernen, aber auch der Entwicklung der 
zukunftsrelevanten Skills (18) die nötige 
Aufmerksamkeit zu widmen. Dadurch,  
dass die Schul(haus)kultur ganzheitlich  
gefördert werden kann, leistet Schul-
sozialarbeit indirekt einen Beitrag zur 
Bildungsgerechtigkeit. Expert :innen der 
Schuls ozialarbeit sind überzeugt, dass der 
Pilotversuch an den Gymnasien im Kanton 
Zürich einen Mehrwert erzielen und wei-
tere allgemeinbildende Schulen der Sek II 
motivieren wird, das Angebot ebenfalls 
einzuführen. 

Schulsozialarbeit

(12) Seiterle, N. (2014), zit. in : Gschwind, K. 
und Ziegele, U. Soziale Arbeit in der Schule. 
Definition und Standortbestimmung. S. 
87ff., Luzern : Interact.
(13) Baier, F. (2015) : Schulsozialarbeit in 
der Schweiz. In : Olk, T. und Speck, K. (Hg.) : 
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Berlin : Dt. Rotes Kreuz (Reader Schulsozial-
arbeit, Hrsg. : Deutsches Rotes Kreuz e.V. ; 
Bd. 3), S. 41–61.
(14) Aarburg, H. von ; Kottelat, J. (2018) : 
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der französischsprachigen Schweiz. In : Chi-
apparini, E., Stohler, R. und Bussmann, E. 
(Hg.) : Soziale Arbeit im Kontext Schule. 
Aktuelle Entwicklungen in Praxis und For-
schung in der Schweiz. Opladen, Berlin, To-
ronto : Budrich UniPress Ltd, S. 75–83.
(15) Hostettler, U., Pfiffner, R. Ambord, S. 
und Brunner, M. (2020). Schulsozialarbeit 
in der Schweiz. Angebots-, Koperations- und 
Nutzungsstrukturen. S. 77–126. Bern : hep.
(16) Olk, T. und Speck, K. Was bewirkt 
Schulsozialarbeit ? Zeitschrift für Pädagogik 
55 (2009) 6, S. 910–927.
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Digitalisierung

Digitale Transformation der Sekundarstufe II
Erste Ergebnisse einer repräsentativen Bestandsaufnahme in der Schweiz

Qualität der digitalen Transformation ?

Die digitale Transformation ist ein Thema, 
das Schulen der Sekundarstufe II in der 
Schweiz aktuell stark beschäftigt. Dabei 
geht es nicht nur um den Aufbau der tech-
nischen Infrastruktur, z.B. durch Bring-
Your-Own Device, oder die Einführung 
von Online-Plattformen. Viel wichtiger 
sind die damit verbundenen pädagogischen 
und didaktischen Fragen, etwa, wie sich di-
gitale Medien effektiv in verschiedenen 
Unterrichtsfächern nutzen lassen, welche 
digitalisierungsbezogenen Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler in der Schule 
erwerben sollten oder wie sich die Rolle 
der Schule und ihre Unterrichtskultur im 
Zuge der Digitalisierung auch grund-
legender verändern könnten. Daneben gibt 
es auch Fragen nach den Rahmen-
bedingungen, die für eine gelingende digi-
tale Transformation entscheidend sind. 
Auch wenn es hierzu schon viele Befunde 
aus anderen Ländern gibt, lassen sich diese 
nicht immer auf den schweizerischen 
Bildungskontext übertragen. Die letzten 
schweizerischen Studien zum Einsatz digi-
taler Medien auf der Sekundarstufe II sind 
älter als die Einführung von Smartphones 
(Barras & Petko, 2007). Ein internationales 
Benchmarking fehlt ebenso wie schul-
typenübergreifende Untersuchungen. Die 
bisherigen Studien messen zudem eher die 
Quantität und nicht die Qualität des Ein-
satzes digitaler Medien. Ausserdem waren 
sie kaum mehrperspektivisch. Es fehlen 
Studien, die die Perspektiven von Schul-
leitungen, Lehrpersonen und Schülerinnen 
und Schülern kombinieren.

Das DigiTraS II Projekt

Im Rahmen des Nationalen Forschungs-
programms 77 wurde deshalb mit dem 
Projekt « Digitale Transformation der 
Sekundarstufe II » (kurz : DigiTraS II) eine 
Untersuchung in die Wege geleitet mit 
dem Ziel, die beschriebenen Wissenslücken 
zu schliessen. (1) Beim Projekt handelt es 
sich um eine Kooperation zwischen dem 
Institut für Erziehungswissenschaft der 
Universität Zürich und der Eid-
genössischen Hochschule für Berufs-
bildung in Lugano. Das Projekt wird durch 
das Generalsekretariat der EDK und das 
SBFI unterstützt. Die Studie umfasst reprä-

In einer gesamtschweizerischen Studie 
wurde der Stand der digitalen Trans-
formationen in Schulen der Sekundar-
stufe II untersucht. Auch wenn das 
Thema in fast allen Schulen eine hohe 
Priorität geniesst, zeigte sich, dass die 
Ziele der digitalen Transformation an 
den jeweiligen Schulen oft weniger klar 
sind. Im Unterricht werden digitale Me-
dien vor allem für passive und deutlich 
seltener für aktive, konstruktive und 
interaktive Lernformen eingesetzt. Als 
Haupthindernis nennen die befragten 
Lehrpersonen die fehlende Zeit für die 
Umstellung.

(1) https ://www.nfp77.
ch/portfolio/wie-steht-
es-um-die-digitale- 
transformation-der- 
sekundarstufe-ii/

Dominik Petko
Der Erstautor Dominik Petko ist Professor für 
Allgemeine Didaktik und Mediendidaktik am Ins-
titut für Erziehungswissenschaft der Universität 
Zürich. Hier leitet er aktuell auch die Abteilung 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitäts-
schulen. 

sentative Fragebogenerhebungen zum 
Stand der digitalen Transformation der 
Sekundarstufe II und Fallstudien von hoch 
digitalisierten Schulen. 

Datenerhebungen

Im Schuljahr 2021/2022 wurden alle öf-
fentlichen und privaten Schulen der 
Sekundarstufe II in der Schweiz für eine 
Teilnahme an der Studie angefragt. In den 
teilnehmenden Schulen wurden die Schü-
lerinnen und Schüler im vorletzten Jahr-
gang vor ihrem Abschluss sowie deren 
Lehrpersonen befragt. Die Befragung um-
fasste ausserdem die Schulleitenden, welche 
Einschätzungen zu den digitalisierungs-
bezogenen Hintergründen, Zielen und 
Massnahmen ihrer Schule abgaben. Die 
hier dargestellten Analysen konzentrieren 
sich auf die nationale Stichprobe der Lehr-
personen (N = 2248 aus 112 Schulen). Von 
den befragten Lehrpersonen unterrichten 
931 an allgemeinbildenden Schulen (Gym-
nasien und Fachmaturitätsschulen), 915 an 
berufsbildenden Schulen (Berufsfach-
schulen) und 402 an kombinierten Schul-
formen, an denen Schülerinnen und Schü-
ler sowohl eine eidgenössisch anerkannte 
Berufsausbildung als auch eine Form der 
Maturität erwerben. Die befragten Lehr-
personen stammen zu 79.2 % aus der 
Deutschschweiz, zu 9.5 % aus der 
französischsprachigen und zu 11.3 % aus 
der italienischsprachigen Schweiz. Alle fol-
genden Analysen erfolgen mithilfe von ge-
wichteten Daten, d.h. die Ergebnisse wer-
den unter Berücksichtigung fehlender 
Werte an Schulen auf die reale Verteilung 
der Schultypen und der Landesteile hoch-
gerechnet. 

Typische Lernaktivitäten mit digitalen 
Medien

Erste Ergebnisse aus den Befragungen der 
Lehrpersonen zeigen, dass digitale Medien 
vor allem für Unterrichtsaktivitäten ge-
nutzt werden, bei denen die Schülerinnen 
und Schüler tendenziell passiv sind (Abb. 1). 
Dazu gehören Beamerpräsentationen oder 
das Verteilen von Lernmaterialien auf einer 
Online-Plattform. Weniger verbreitet sind 
demgegenüber Lernaktivitäten, bei denen 
Schülerinnen und Schüler aktiv mit digita-

Dominik Petko (Unversität Zürich)

Chiara Antonietti (EHB Lugano)

Maria-Luisa Schmitz (Universität Zürich)

Tessa Consoli (Universität Zürich)

Philipp Gonon (Universität Zürich)

Alberto Cattaneo (EHB Lugano).
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Digitale Schulkultur

Die befragten Lehrpersonen wurden auch-
gebeten, kollektive Aspekte der digitalen 
Transformation an ihrer Schule einzu-
schätzen (Abb. 2). Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Thema an vielen Schulen eine 
hohe Bedeutung hat. Insbesondere die 
Schulleitenden werden als sehr engagiert 
in dieser Sache wahrgenommen. Deutlich 
ambivalenter fällt das Urteil der befragten 
Lehrpersonen in Bezug auf die Zielklarheit 
der digitalen Transformation aus. Auch die 
formelle und informelle Kooperation zwi-
schen Lehrpersonen scheint hier ver-
besserungsfähig zu sein. 

Hindernisse der digitalen 
Transformation in Gymnasien und 
FMS

Gemäss den Angaben der Gymnasial- und 
FMS-Lehrpersonen gibt es kaum noch 
technische Hürden der digitalen Trans-
formation. Das grösste Hindernis ist viel-
mehr die fehlende Vorbereitungszeit für 
den Einsatz digitaler Medien im Unter-
richt, die von 64 % der Befragten als mitt-
leres, grosses oder sehr grosses Hindernis 
genannt wird. Zweitgrösstes Hindernis sind 
aus Sicht der Lehrpersonen ihre eigenen 
Kompetenzen (63 %) sowie ihre be-
stehenden Unterrichtsgewohnheiten, die 
sie mit digitalen Medien umstellen müss-
ten (60 %). Erst danach wird das Fehlen 
passender digitaler Lerninhalte und Lern-
software beklagt (58 %). Ebenfalls eine 
Mehrheit empfindet die unklaren Mehr-
werte des Lehrens und Lernens mit digita-
len Medien als Hindernis (56 %). Nur von 
wenigen wird auch die Hardwareaus-
stattung von Schülerinnen (45 %) oder 

Digitalisierung

len Medien arbeiten und vermitteltes Wis-
sen mithilfe digitaler Medien üben oder 
anwenden. Noch seltener sind mediale 
Lernaktivitäten, bei denen sich Schülerin-
nen und Schüler konstruktiv in Einzel-
arbeit oder interaktiv in Gruppen Wissen 
selbst erarbeiten. Gerade in diesen komple-
xen Lernaktivitäten hätten digitale Medien 
jedoch die grössten Potenziale (Antonietti 
et al., 2022). Ausserdem zeigt sich, dass der 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht in 
berufsbildenden Schulen (d.h. Berufsfach-
schulen) deutlich verbreiteter ist als in all-
gemeinbildenden Schulen oder in Schulen, 
die kombinierte Bildungsgänge anbieten. 

Abb. 2 : Digitale Schulkultur aus Sicht von Lehrpersonen

Abb. 1 : Lernaktivitäten mit digitalen Medien aus Sicht von Lehrpersonen

Lehrpersonen (40 %), das Fehlen von 
Weiterbildungsmöglichkeiten (38 %), die 
Bedeutung des Themas im Lehrplan (36 %) 
als Hindernis genannt. Ganz am Ende der 
Liste der Hindernisse rangiert das Interesse 
der Schulleitung an digitaler Trans-
formation (13 %). 

Fazit

Die Befragungen zeigen, dass mithilfe digi-
taler Medien bislang vor allem passive und 
weniger aktive, konstruktive und inter-
aktive Lernformen unterstützt werden. Die 
Ziele der digitalen Transformation sind 
ausserdem vielerorts noch unklar. Lehr-
personen wünschen sich zeitliche Spiel-
räume, auch um ihre Kompetenzen aufzu-
bauen und Unterrichtsgewohnheiten 
umzustellen. 
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Der VSG als Anbieter von Weiterbildungen: 
Treffen der Weiterbildungsdelegierten

Weiterbildung

Am 26. Oktober 2022 trafen sich die Weiterbildungsdelegierten 
der Fachverbände zu einem hybriden Austausch. Die Fachver-
bände des VSG verantworteten im vergangenen Schuljahr über 
dreissig Weiterbildungskurse und dies, obwohl die Coronapande-
mie besonders im Winterhalbjahr noch grosse Einschränkungen 
und Unsicherheiten verursachte. Gegenüber den Vorjahren (auch 
vor Corona) ist damit eine deutliche Zunahme zu verzeichnen, 
sowohl im Umfang als auch in der Breite des Angebots. Der VSG 
bleibt damit ein wichtiger Anbieter im Weiterbildungsmarkt und 
kann durch seine Vernetzung nicht nur gezielt auf die Bedürfnisse 
der Lehrpersonen eingehen und vorhandene Lücken füllen, son-
dern oft auch ein gesamtschweizerisches Publikum ansprechen. 
Entsprechend hat er neu auch Einsitz genommen in die Konferenz 
der Weiterbildungsverantwortlichen Sek II.
Angebot
Der VSG nutzt das Treffen mit seinen Weiterbildungsdelegierten 
stets auch für eine Erhebung zum Angebot und zu den Rahmen-
bedingungen. Insgesamt wird das Angebot mehrheitlich als gut 
eingeschätzt (mit steigender Tendenz in den vergangenen Jahren). 
Für mehr als die Hälfte der Antworten liegt eine Problematik nach 
wie vor bei den fehlenden gesamtschweizerischen Kursen sowie 
bei solchen im Tessin (in der Romandie und in der Deutsch-
schweiz ist die Situation diesbezüglich deutlich besser). Weiter be-
steht die Schwierigkeit, dass es starke Zentren als Kursorte gibt mit 
dem Nachteil, dass die Anreise nicht für alle Regionen leicht ist.

Teilnahmebedingungen
Bei den Rahmenbedingungen fällt auf, dass hauptsächlich organi-
satorische Hemmnisse den Besuch von Weiterbildungen er-
schweren, so die Organisation einer Stellvertretung, das faktische 
Verbot, Weiterbildungen während der Unterrichtszeit oder in 
einem anderen Kanton zu besuchen, sowie eine ungenügende fi-
nanzielle Unterstützung. Hier sind die Kantone und die Schul-
leitungen in der Pflicht, durch eine spürbare Verbesserung den Be-
such von Weiterbildungen zu erleichtern. Die Anbieter müssen 
sich umgekehrt überlegen, mit welchen Formaten sie das in der 
Umfrage von einer Mehrheit erwähnte Problem der räumlichen 
Distanz zum Ort der Weiterbildung reduzieren könnten. Der VSG 
wird sich dafür einsetzen, dass sich diese Situation in den kom-
menden Jahren verbessert, und er kann sich dabei nicht nur auf 
sein Positionspapier zur Weiterbildung von 2020 berufen, sondern 
neu auch auf das MAR abstützen, in welchem die Weiterbildung 
der Lehrpersonen explizit ausgewiesen wird (Art. 10, Absatz 2 ge-
mäss Vorschlag in der Vernehmlassung).
Finanzierung der Kurse
Ebenfalls diskutiert wurde die Finanzierung der Weiterbildungs-
kurse und eine allfällige Defizitgarantie für die organisierenden 
Fachverbände. Für letztere empfiehlt sich die Festlegung eines 
Stichdatums, nach welchem keine kostenlose Abmeldung mehr 
möglich ist, oder die Zusammenarbeit mit einem professionellen 
Anbieter. Diese ermöglicht allenfalls auch eine Quersub-
ventionierung zur Durchführung von Kursen mit tiefen Anmelde-
zahlen. Sinnvoll ist ebenso die Bildung von zweckgebundenen 
Rückstellungen aus den Überschüssen finanziell erfolgreicher 
Weiterbildungen.
Weitere Themen
Weitere Themen waren die Zusammenarbeit der Weiterbildungs-
delegierten mit den Facilitateurs·trices des ZEM CES, die durch-
aus noch verstärkt werden sollte, und die Einrichtung einer 
Weiterbildungsplattform, welche vom VSG schon länger gefordert 
wird und deren Bedarf auch durch das Weiterbildungsbarometer 
erwiesen ist.

Die Teilnehmenden schätzten die Möglichkeit zum Austausch 
und konnten von den Erfahrungen anderer Fachverbände profi-
tieren. Der Zentralvorstand wird die problematischen Punkte auf-
nehmen und zusammen mit den Zuständigen nach Lösungs-
möglichkeiten suchen.

MAR-Entwurf Art. 10 Abs. 2
Die regelmässige Weiterbildung der Lehrkräfte wird sicher-
gestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter :

Positionspaper des VSG zu Weiterbildung (2020)

https ://vsg-sspes.ch/fileadmin/user_upload/ 
d_2020_04_VSG_PP-Weiterbildung.pdf

Projekt WEGM (inkl. MAR-Entwurf)

www.matu2023.ch
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Chancengerechtigkeit
Positionspapier des VSG

Chancengerechtigkeit VSG-Positionspapier

Situation
Das Thema der Chancengerechtigkeit hat in den letzten Jahren zu-
recht mehr Aufmerksamkeit erhalten. Diverse Studien, so z. B. der 
Bildungsbericht oder die Arbeiten von Prof. Dr. Elsbeth Stern der 
ETH Zürich, und pointierte Aussagen in der Presse oder in Publi-
kationen, z. B. von Margrit Stamm in der NZZ vom 6.5.2022 
oder von Andreas Pfister in seinem Buch « Neue Schweizer Bil-
dung », widmen sich der Thematik. Auch im neuen MAR/MAV 
ist ein Artikel zur Chancengerechtigkeit vorgesehen (Art. 6).

Der VSG ist der Ansicht, dass dieses für unser gesamtes 
Bildungssystem zentrale Thema in Zusammenarbeit mit allen 
Schulstufen angegangen werden muss und formuliert daher zwei 
Ziele und fünf Gelingensbedingungen.

Ziele
1. Schüler :innen, die durch ihre intellektuellen Voraussetzungen, 

ihre Motivation und ihre Berufswünsche für die Sek II All-
gemeinbildung geeignet sind, ist durch passende Rahmen-
bedingungen und eine Unterstützung der Zugang zu einem 
solchen Bildungsgang zu ermöglichen.

2. Es ist anzustreben, dass sich Schüler :innen gezielt aufgrund 
ihrer Voraussetzungen und ihrer Motivation für die Sek II 
 Allgemeinbildung entscheiden und dies nicht durch andere 
Faktoren (z. B. kein alternativer Bildungsweg, Druck des 
Elternhauses, fehlende Information über das schweizerische 
Bildungssystem) beeinflusst wird.

Gelingensbedingungen
1. Geeignete Schüler :innen sind frühzeitig zu erkennen und zu 

fördern. Im Hinblick aufs Gymnasium sind dies breit interes-
sierte und intellektuell überdurchschnittliche Schüler :innen, im 
Hinblick auf die FMS breit interessierte Schüler :innen mit 
einem klaren Interesse in einem der Berufsfelder der FMS. Für 
diese sind an den abgebenden Schulen passende Gefässe und 
Massnahmen für eine gezielte (Begabten-)Förderung einzu-
richten.

2. Benachteiligte Schüler :innen sind auf der abgebenden Stufe 
und am Gymnasium bzw. der FMS gezielt zu unterstützen, 
etwa durch Lernbegleitung, durch Bereitstellung geeigneter 
Lernorte an der Schule und durch Information und Unter-
stützung der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Die Kantone 
stellen die notwendigen Mittel bereit.

3. Eine stufengerechte und auf die individuellen Bedürfnisse der 
Schüler :innen zugeschnittene Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung ist vorzusehen, um die persönlichen Ziele zu 
definieren, über die Bildungswege zu informieren und damit 
die Motivation zu erhöhen.

4. Dem Übertritt ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Am 
Übertrittsverfahren sollen sich die abgebende und die auf-
nehmende Stufe beteiligen, so dass eine ganzheitliche Be-
urteilung der Schüler :innen möglich ist und der Übertritt un-
abhängig vom Elternhaus und Umfeld wird. Ein ständiger 
Dialog zwischen den beiden Stufen ermöglicht eine perma-
nente Weiterentwicklung und Anpassung an geänderte 
Rahmenbedingungen. Der Übertritt darf nicht von finanziellen 
Ressourcen oder dem Bildungshintergrund der Eltern ab-
hängen. Daher ist eine kostenlose Vorbereitung und Unter-
stützung durch die Schule notwendig. Zentral ist zudem eine 
gute Information insbesondere auch von bildungsfernen Eltern 
sowohl durch abgebende als auch durch aufnehmende Schulen.

5. Die Kosten der Ausbildung dürfen nicht zu einem Krite-
rium für die Wahl des Bildungsgangs werden. Daher ist eine all-
fällige Vorbereitung und Unterstützung kostenlos anzubieten. 
Ebenso muss die Sek II mittelfristig kostenlos werden und 
kurzfristig das Stipendienwesen ausgebaut werden. Letzteres 
betrifft ebenso die Hochschulen.

Verabschiedet an der Präsident :innenkonferenz in Olten  
vom 14. September 2022

Weitere Informationen

https ://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungs-
bericht/

https ://ifvll.ethz.ch/ueber-uns/personen/personen-
forschung/prof-dr-elsbeth-stern.html

https ://www.nzz.ch/schweiz/gymnasium-akade-
miker-und-arbeiterkinder-mit-ungleichen-chan-
cen-ld.1682061 ?reduced=true

https ://andreaspfister.org/

https ://matu2023.ch/de/
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Informationen zum Projekt Weiterentwicklung der gymnasialen Matu-
rität (WEGM)

Projekt-Website : 

https ://matu2023.ch

VSG Aktuelles : 

www.vsg-sspes.ch/aktuelles/wegm

Vollständiges Dossier der Vernehmlassungsantworten :

https ://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.
admin.ch/eli/dl/proj/2022/11/cons_1/doc_9/de/
pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-11-
cons_1-doc_9-de-pdf-a.pdf

Ein Blick – ein Klick

Ein Blick – ein Klick 

Weiterer Prozess im Projekt «Weiterentwicklung der gymna-
sialen Maturität»
Nach dem Ende der Vernehmlassungsphase für das neue Maturi-
tätsanerkennungsreglement, die neue Maturitätsanerkennungsver-
ordnung und die neue Zusammenarbeitsvereinbarung gymnasiale 
Maturität werden die eingegangenen Antworten von Bund und 
EDK gemeinsam ausgewertet und die Texte auf dieser Basis soweit 
finalisiert, dass sie voraussichtlich im Juni 2023 jeweils vom Bund 
und der EDK verabschiedet werden können.

Parallel dazu läuft die Überarbeitung des von der EDK ver-
antworteten neuen Rahmenlehrplans in den transversalen The-
men und in den einzelnen Fächern auf der Basis der Rück-
meldungen in der internen Konsultation von 2021. Sobald der 
Entscheid zum Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) bzw. 
zur Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) vorliegt, kann der 
Vorschlag des neuen Rahmenlehrplan (RLP) definitiv aus-
gearbeitet werden. Es ist vorgesehen, dass dieser im Herbst 2023 
von der EDK zur Anhörung vorgelegt wird. Im Anschluss daran 
soll er bis im Juni 2024 finalisiert und dann von der EDK ver-
abschiedet werden.

Das MAR bzw. die MAV, die Zusammenarbeitsvereinbarung 
gymnasiale Maturität (ZSAV-GM) und der RLP sollen auf Sommer 
2024 mit den im MAR/MAV festgelegten Übergangsfristen in 
Kraft gesetzt werden (nach heutigem Kenntnisstand 7 Jahre bis zur 
ersten Matur nach neuem System bzw. 12 Jahre für Kantone, die 
vom dreijährigen aufs vierjährige Gymnasium wechseln müssen).

Der VSG wird den weiteren Prozess aufmerksam verfolgen, so 
durch seinen Einsitz in der Koordinationsgruppe, und seine Posi-

tion im Rahmen der Anhörung zum RLP einbringen. Zudem be-
teiligt er sich an der neuen Arbeitsgruppe «Umsetzung MAR», in 
welcher sich die SMAK, die KSGR und der VSG zusammen mit 
dem ZEM schon heute Gedanken zur pädagogischen Umsetzung 
der neuen Vorschläge machen.

Arbeitsgruppe «Umsetzung MAR»
Von der SMAK wurde eine Arbeitsgruppe «Umsetzung MAR» 
mit je zwei Vertreter:innen der SMAK, der KSGR und des VSG 
sowie der Direktorin des ZEM CES eingesetzt, um den Austausch 
und die Koordination in Vorbereitung auf die pädagogische Um-
setzung des neuen MAR zu fördern und geeignete Massnahmen 
festzulegen.

Lernen und Lehren

compendio
Bildungsmedien

www.compendio.ch

Weitere 
 Informationen 
zu den 
 Lehr mitteln 
finden Sie hier: 

Passerelle Geografie
Die Lehrmittelreihe für einen erfolgreichen  
Abschluss

• Inhaltlich ausgerichtet auf die Lernziele der 
Passerelle Geografie gemäss den Richtlinien 2023

• Abdeckung aller 9 Themenfelder der erforderlichen Module 
 «Naturgeografische Bausteine», «Wirtschaft, Gesellschaft und 
 Umwelt» und «Regionalgeografie»

Bestehend  

aus 5 aktuellen 

Titeln

Lernen und Lehren

compendio
Bildungsmedien

www.compendio.ch

Weitere 
 Informationen 
zu den 
 Lehr mitteln 
finden Sie hier: 

Passerelle Geografie
Die Lehrmittelreihe für einen erfolgreichen  
Abschluss

• Inhaltlich ausgerichtet auf die Lernziele der 
Passerelle Geografie gemäss den Richtlinien 2023

• Abdeckung aller 9 Themenfelder der erforderlichen  
Module  «Naturgeografische Bausteine», «Wirtschaft,  
Gesellschaft und  Umwelt» und «Regionalgeografie»

Bestehend  

aus 5 aktuellen 

Titeln

Anfang  Januar 2023 lieferbar!
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The SimplyScience foundation, with the generous 
support from Roche, is moving into the seventh 
edition of the nation-wide class competition «Sci-
ence on the Move». High School classes from all 
over Switzerland will battle it out for a top prize 
of a Science Week abroad. The program pro-
motes and requires the skills of a creative group 
of high school students.

Participation in «Science on the Move 2023» will 
be open to all classes one or two years prior to 
the Swiss Matura (in general 10th and 11th grades) 
of public high schools from all over Switzerland. 
The competition language is English. The compe-
tition is divided into two phases. Phase One (Feb-
ruary–May 2023) will involve the conception and 
development of a model for sustainable produc-
tion of biomass without sunlight. The top 10 
classes from Phase One will then reach Phase 
Two: the on-stage performance at the Final Event 
held at Roche in Basel/Kaiseraugst on 8 June 
2023.

The prize for the winning class is a Science Week 
abroad which will take place in September 2023. 
Each of the other nine finalist classes will be 
awarded a science field trip in Switzerland.

Application forms for the compe-
tition will be mailed to all public 
high schools of Switzerland in 
November 2022 and registration 
is possible starting on 1 No
vember 2022 until 20 January 

2023.  Further information for the competition 
will   be available online at www.simplyscience.ch.  
Any questions may be addressed to   
science onthemove@simplyscience.ch.
 
 
About the SimplyScience Foundation
 

The SimplyScience 
Foundation aims to 
promote an interest in 
science and technology 
among young people, 
and to inform them 
about educational and 
career opportunities in 
these fields. On the 

dedicated platform www.simplyscience.ch, 
school children between the ages of 8–18 can 
find a wealth of articles, experiments, images, 
and competitions on science.

The winning class of the Science on the Move 2023 competition, Class SF5 BC from Kantonsschule Trogen.

Science on the Move 2023 – A Nation-Wide Class Competition
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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 Differenzierung der Bildungsgänge in 
den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II 
ein (Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen, Gymnasien).

Für Ihre Weiterbildung
Der VSG setzt sich für ein angemessenes Weiterbildungs-
angebot 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 bildungs-
politischen Kommissionen und bei den Medien.

Weitere Vorteile
Als VSG-Mitglied erhalten Sie Rabatt bei verschiedenen Un-
ternehmen, 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
www.vsg-sspes.ch/mitgliedschaft

Kantonal- und Fachverbände

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

Kantonalverbände

In allen Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein besteht 
ein Verband.
Weitere Informationen unter www.vsg-sspes.ch/der-verein

5 Gründe, um Mitglied eines Fachverbands 
zu werden

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

Für Ihre Information
Die Fachverbände halten Sie auf dem Laufenden über 
fachspezifische bildungspolitische Entwicklungen, Veranstal-
tungen, 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 Fachhintergrund
Die Fachverbände organisieren Reisen und Exkursionen zur 
Bereicherung des Fachwissens und Vertiefung des Aus-
tauschs.

Für die Standesvertretung Ihres Fachs
Die Fachverbände setzen sich via VSG für die bildungs-
politischen Anliegen ihrer Mitglieder und ihres Fachs auf 
eidgenössischer und kantonaler Ebene ein.
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Bildnerisches Gestalten – VSG-BG – 
Stufenfachverband im Dachverband Schweizer 
Lehrer*innen Bildnerische Gestaltung, Bild und 
Kunst LBG 
lbg-eav.ch/de/netzwerk/vsg-bg

1 + 1 = 3
Eine Doppelmitgliedschaft im VSG und LBG ermöglicht die 
kostenfreie Mitgliedschaft im VSG-BG.

Achtung
Ein breites Netzwerk, Interventionen und Gehör in der 
Bildungspolitik tragen zur Sicherung und Entwicklung des 
Faches bei.

Fertig
Inputs, Newsletter, eine Verbandspublikation oder etwa 
vergünstigte Museumseintritte unterstützen die Mitglieder.

Los
An Workshops, mit Projekten, Umfragen oder auch informell 
können sich die Mitglieder wirksam einbringen.

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

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

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

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

Deutsch als Erstsprache – VSDL – Verein Schweize-
rischer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
(Erstsprache)  
www.vsdl.ch

Für aktuelle bildungspolitische und fachspezifische 
Informationen
Unsere Homepage www.vsdl.ch informiert Sie über aktuelle 
Bildungspolitik, Schreibwettbewerbe, Weiterbildungen und 
Veranstaltungen sowie Hinweise auf Neuerscheinungen.
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.

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 pro-
mote the spread of English language and culture.

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

Guest lectures
SATE offers a yearly workshop in November with novelists/
poets and playwrights. It consists of a two-day immersive 
experience with renowned English-speaking writers as a 
means of inspiration for those of a creative bent. Moreover, 
the workshop offers hands-on activities to be used within 
a classroom setting. Various aspects of teaching English are 
covered in a ludic fashion. The emphasis is predominantly 
on literature but can comprise linguistics depending on the 
writer in question. Poetry, plays, novels and short stories are 
of prime importance, and we strive to provide current and 
topical samples from an array of experts.

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 Pro-
fesseurs de Français FIPF : Mit Ihrem Beitritt zur ASPF erhalten 
Sie Informationen zu Veranstaltungen und Netz werken für 
Französischlehrpersonen 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 digitalen Schweizer Weltatlas.

Für Ihre Weiterbildung
Der VSGg engagiert sich für attraktive Weiterbildungskurse.

Für Information und Vernetzung
Der VSGg ist Mitherausgeber der GeoAgenda, dem
Mit teilungsorgan des Verbandes Geographie Schweiz.
Er setzt sich zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen der 
Deutschschweiz, der Romandie und der Südschweiz für die 
Schulgeographie zu verbessern.
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Geschichte – VSGS – Verein Schweizerischer 
Geschichtslehrerinnen und -lehrer 
www.histomat.ch

Für die Zusammenarbeit über die Schule hinaus
Vernetzung national und international (z. B. Euroclio, 
Schweizer Geschichtstage, 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 mit Verlagen
Ansprechpartner für Medien und Verlage.

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. Prima
Logo 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 vor allem auf nationaler Ebene für die 
Präsenz und Akzeptanz der Alten Sprachen in der Bildungs
landschaft und der Öffentlichkeit sowie für die Weiter
entwicklung seiner Fächer ein. Er gibt seinen Mitgliedern aus 
allen Sprachregionen eine übergeordnete Stimme und bringt 
sich gleichzeitig vor Ort für sie ein.

Für Ihre Information, für Ihren Unterricht, Ihre Weiter-
bildung und Ihre Vernetzung
Der SAV informiert über seine Webseite, seinen Newsletter 
und sein Verbandsbulletin über aktuelle bildungspolitische 
Anliegen, Veranstaltungen, Weiterbildungen, Neuerschei

nungen und vieles mehr. Er organisiert und koordiniert 
schweizweit fachliche Weiterbildungen mit direktem Nutzen 
für den Unterricht und sorgt für eine intensive Vernetzung 
seiner Mitglieder.

Für Ihre Werbung
Der SAV stellt Ihnen kostengünstig Werbematerial zur Verfü
gung.

Mathematik und Physik – VSMP – Verein 
Schwei zer i scher 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 Ge
sellschaft SMG oder mit der Schweizerischen Physi kalischen 
Gesellschaft 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 Weiter
bildungen (u. a. Forum für Schulmusik, Bern).

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

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

Erscheinungsformen der gymnasialen Philosophie
Das Fach Philosophie wird in den Kantonen sehr unterschied
lich angeboten : Vom Fakultativfach über das Ergänzungsfach 
oder Schwerpunktfach (meistens als PPP) bis zum obligato
rischen Grundlagenfach. Der VSPM ist bestrebt, die Einheit 
und die Eigenständigkeit des Fachs zu wahren.
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Philosophie in all ihren Facetten
Der VSPM steht in Kontakt mit anderen Vertretern der Philo-
sophie, namentlich von 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 
www.ppv-s2.ch

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

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

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

Für Ihre Kontakte
Der VRG 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 Ihres Fachs
Das Fach Russisch ist – als Schwerpunktfach und als Freifach 
– in der Schweiz nur punktuell verankert und stets gefähr-
det. 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 Unterrichts-
materialien. Zudem erhalten Sie regelmässig Newsletters zu 
Weiterbildungsangeboten und kulturellen Anlässen.

Sport – SVSM – Schweizerische Vereinigung 
für Sport an Mittelschulen 
www.svsm-ases.ch

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

Für Ihre persönliche Weiterbildung
Das Weiterbildungsprogramm umfasst Halbtages-, Tages- 
und Wochenkurse. Die Weiterbildungen sind gegliedert in 
die Bereiche Tanz, Unterrichtsentwicklung, Bewegung und 
Gesundheit, Outdoor, Polysportives und Spiele, Bewegte 
Schule. Der « Schulkongress Bewegung und Sport » wird alle 
zwei Jahre durchgeführt. (www.schulkongress.ch).

Für Ihre Rechtssicherheit
Der SVSM 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 Theaterpro-
jekten platzieren.

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

Wirtschaft und Recht 
www.svwr.ch

Für aktuelle Informationen
Im SVWR-Newsletter werden Sie regelmässig über aktuelle 
Weiterbildungsangebote, neue Unterrichtsideen und Reform-
projekte informiert.

Für persönliche Kontakte
In den Veranstaltungen des SVWR – Weiterbildungen, Ta-
gungen und Symposien – vernetzen wir uns über die Schul-
hausgrenzen hinaus mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft.



Gesellschaftlich relevante 
Fragen im Unterricht: Unbehagen 
kann neue Möglichkeiten eröffnen

Die Schule hat mit der Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung (BNE) eine staatsbürgerliche Aufgabe zu erfüllen: Sie 
soll das Zusammenleben und die Fähigkeit fördern, an-
gesichts der grossen Herausforderungen unserer Zeit zur 
Umgestaltung der Welt im Sinne der Nachhaltigkeit bei-
zutragen. Eine wissensbasierte und verantwortungsvolle 
Beteiligung an diesem Vorhaben setzt aber voraus, dass 
man die Interessen der beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure erkennen, die eigenen Werte und die Werte anderer 
reflektieren und kritisches Denken entwickeln kann.

Die Thematisierung von gesellschaftlich relevanten Fragen 
(GRF) bietet sich an, um den Erwerb solcher Kompetenzen 
zu fördern. Aber es gibt Probleme, die ihre Integration in die 
pädagogische Praxis behindern können. Adèle Mantuano, 
Lehrerin für Wirtschaft und Recht und stellvertretende Di-
rektorin des Lycée Jean-Piaget in Neuenburg, hat mit uns 
darüber gesprochen.

GRF sind nicht nur kontrovers, sondern komplex und müs-
sen daher fachübergreifend behandelt werden. Die Aus-
einandersetzung mit diesen im Unterricht erlaubt es den 
Schülerinnen und Schülern zwar, neue Vorstellungen und 
neues Wissen zu entwickeln, ist aber auch mit der Gefahr 
verbunden, sich in einer unergiebigen und spaltenden 
Debatte zu verlieren. Diese Erfahrung machte auch Adèle 
Mantuano. Als sie die Abstimmung über die Ehe für alle im 
Unterricht zum Thema machte, sah sie sich mit homopho-
ben Äusserungen konfrontiert. Mit der Diskussion allein 
hätte sie gemachte oder gehörte Aussagen mit den Ju-
gendlichen nicht aus einer gewissen Distanz betrachten 
und kritisch hinterfragen können. Die Lehrerin nutzte die 
kontroversen Aussagen aber als Basis, um gemeinsam 

Wissen zu produzieren. So brachte sie ihre Klasse dazu, 
die Fragestellung vertiefter zu analysieren und in einem 
erweiterten und toleranteren Weltbild zu verankern.

GRF konfrontieren uns nicht nur mit emotionalen Debat-
ten, sie regen uns dazu an, disziplinäre Grenzen zu über-
schreiten. Das kann verunsichern. Es zahlt sich jedoch 
aus, solche Gefühle der Verunsicherung zu überwinden.

Geht es im Unterricht um ökonomischen Wettbewerb und 
Märkte, nutzt Adèle Mantuano Coca-Cola oder Kaffee-
kapseln als Anschauungsbeispiele. So lassen sich kont-
roverse sozioökonomische und ökologische Aspekte be-
leuchten, die unseren Konsumentscheidungen zugrunde 
liegen. Von der gegebenen Marktwirtschaft ausgehend 
werden unsere Handlungsspielräume thematisiert und 
den Jugendlichen wird gezeigt, dass «jede Wahl, die wir 
treffen, zugleich wirtschaftlich und politisch ist». Damit 
einher geht die Erkenntnis: «Wir sind zwar Gefangene ei-
nes Systems, aber es gibt darin Raum für bewusste Ent-
scheidungen».

Wer im Unterricht GRF behandelt, fühlt möglicherweise 
ein gewisses Unbehagen. Doch dieses zu überwinden, er-
möglicht den Jugendlichen nicht nur, zwischen Normen, 
Werten und Wissen zu unterscheiden, sondern auch zu 
erkennen, dass im Alltag verschiedene Entscheidungs-
szenarien möglich sind. So können aus dem Unbehagen 
neue Optionen im Sinne der BNE entstehen.

 
Autorin: Dr. Ariane Huguenin,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin éducation21
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3.Preis : Joëlle Wirth 
« Das Bruttonationalglück als mögliche Alternative zum 
Bruttoinlandprodukt »
Kantonsschule Solothurn

Joëlle Wirth ist in ihrer Arbeit der Frage nachgegangen, an wel-
chen Werten oder Kennzahlen wir uns als Gesellschaft ausrichten 
und anhand welcher Instrumente gemessen wird, wie gut es uns 
geht. Warum orientiert sich eine Mehrzahl an Staaten weltweit in 
erster Linie am Bruttoinlandprodukt (BIP) ? Was misst dieses 
Standardmass eigentlich ? Warum richten wir uns primär am Wirt-
schaftswachstum aus und nicht am glücklichen Leben ? Oder grün-
det unser Glück im Wohlstand ? Die Autorin findet im alternativen 
Konzept des Bruttonationalglücks (BNG), das im buddhistischen 
Königreich Buthan die Grundlage der Staatssteuerung ist, ein fas-
zinierendes politisches Instrument, das es vermag, die Kategorien, 
auf denen unser System auch in der Schweiz baut, auf den Prüf-
stand zu stellen. Die Kontrastierung des BIP mit dem BNG-Index 
macht sichtbar, wo die Kritik ansetzen kann : Sie zielt nicht auf die 
Eignung des BIP als Mass für den Wohlstand, sondern auf die Ver-
wendung des BIP als Mass zugleich für die Wohlfahrt. Der auf 
eine Literaturrecherche abgestützte umfassende Vergleich der bei-
den Messgrössen und der Staatsysteme, innerhalb derer diese zur 
Anwendung kommen, sowie die Befragung einer Fachperson des 
SECO lassen die Autorin zum Schluss kommen, dass letztlich eine 
Neudefinition dessen, was Fortschritt heisst, zu einer ganzheit-
licheren Betrachtung des Wohlbefindens führen könnte. Damit 
wäre, und dies ist der zentrale Punkt, der Grundstein gelegt nicht 
nur für ein glücklicheres Leben, sondern auch für eine nach-
haltigere Welt.

Zusatzpreis Wertereflexion : Lara Marie Sunderer (Gymna-
sium Lerbermatt, Köniz BE)
« Plastikfrei – dem Körper und der Umwelt zuliebe »
Lara Sunderer hat sich in ihrer Maturarbeit mit dem « Zukunfts-
thema » Plastik beschäftigt. Sie hat aber nicht nur differenziert In-
formationen rund um die Geschichte und die verschiedenen Her-
stellungsverfahren von Kunststoffen recherchiert, sondern sich und 
ihre Familie davon überzeugt, gemeinsam das Experiment zu 
wagen, während fünf Monaten weitestgehend plastikfrei zu leben. 
Die Ergebnisse haben schliesslich bestätigt, was andere Studien be-
reits nahelegten : Der Verzicht auf Plastik im täglichen Leben hat 
einen messbaren Effekt auf unseren Körper. einen Mehraufwand 
an Zeit und Geld und verlangt danach, eingespielte Abläufe und 
Gewohnheiten zu verabschieden. Die im Kreis der Familie ge-
leistete Bewusstseinsarbeit ist beeindruckend und inspirierend, sie 
regt zum Denken an und geht, in jedem Sinn : unter die Haut.

Zukunft schreiben –  
Junges Engagement wird prämiert

Die GewinnerInnen 2022

1.Preis : Anouk J. Waldmann (Liceo Artistico, Zürich) 
« Die Kreislaufwirtschaft im Bausektor – Eine Vision und 
ein Lösungsansatz in Zeiten von Klimakrise und 
Ressourcenknappheit »  
Wie würde unsere Familiensiedlung in ihrer utopischen Zukunfts-
version aussehen ? Oder anders : Eine Utopie basierend auf der 
Kreislaufwirtschaft, wie sieht das aus ? Diese Frage macht Anouk J. 
Waldmann zum Ausgangspunkt ihrer kreativen Suche nach inno-
vativen Ideen für eine klimaneutrale Zukunft. Der Fokus liegt auf 
dem Bausektor, da dieser rund ein Viertel der schweizweiten 
CO2-Emissionen verantwortet. Standardisierte Gebrauchskreis-
läufe gehören darin noch nicht zur Tagesordnung : Oftmals werden 
Primärrohstoffe bevorzugt eingesetzt und jährlich werden mehrere 
Millionen Tonnen Bauschutt auf Abfalldeponien entsorgt. Die Au-
torin stellt dem Bausektor von heute jenen von morgen gegen-
über. Verglichen werden darin jeweils verschiedene konventionelle 
und alternative Baumaterialien. Das Endprodukt ist nicht nur ein 
Symbol für die Notwendigkeit des Umdenkens von der Linearität 
zur Zirkularität, sondern tatsächlich dessen ästhetische Realisie-
rung.

2.Preis : Sean Weik (Liceo Artistico, Zürich) 
« Restraum »
Sean Weik hat ein faszinierendes experimentelles Architektur-
projekt entworfen. Die Idee entspringt einer Reflexion auf das 
Potential von Resträumen in Städten. Unter Resträumen versteht 
der Autor brach liegende kleine Flächen, die in Städten ungenutzt 
oder funktionslos bleiben. Sofern diese nicht bewusster Bestandteil 
der Raumplanung sind, bleibt ihr Zweck bestimmbar. Die Arbeit 
dokumentiert die Entwicklung eines architektonischen Konzepts, 
um einen spezifischen Restraum in einem vermeintlich « fertig-
gebauten » Quartier in der Stadt Zürich sinnvoll zu nutzen und at-
traktiven Wohnraum für zwei Personen zu schaffen. Dabei werden 
zugleich die Bedürfnisse des Quartiers und die gegebenen Be-
dingungen sorgfältig analysiert und die konzeptionellen Ent-
scheidungen unter Berücksichtigung sowohl von ökologischen, 
ökonomischen und sozial(politisch)en Aspekten getroffen. Ent-
standen sind neben einer ansprechend gestalteten Prozess-
dokumentation ein Gebäudemodell im Massstab 1 :50 und ein ver-
einfachtes Situationsmodell des Quartiers auf Basis von Geodaten 
der Stadt Zürich im Massstab 1 :200 (3D-Druck). 

Mit der Auszeichnung Zukunft schreiben wird junges Engagement im Bereich Nachhaltigkeit gewürdigt und gefördert. « Zukunft 
schreiben » besteht neben der feierlichen Preisverleihung auch aus Workshops an Schulen und aus Nachwuchsförderung. Ausgewählte 
Talente werden vom Ökozentrum weiter begleitet. Dieses Jahr wurden 35 Arbeiten eingereicht. Die Auswahl fiel schwer, denn alle 
Arbeiten waren sehr überzeugend und widmeten sich den vielfältigen Themen im Bereich Nachhaltigkeit. Am 15. September 2022 fand 
die Preisverleihung in Basel statt.

Weitere Informationen :

www.oekozentrum.ch

Mitmachen !
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Verbände

Weiterbildungs- und Begegnungsreise 
ins Baskenland

Alle 2-3 Jahre organisiert ASPE eine Weiter-
bildungsreise nach Spanien. Eine interessier-
te Gruppe von 15 Lehrpersonen konnte vom 
8.-15. Oktober 2022 die eher unbekannte 
Region im Norden Spaniens näher kennen-
lernen und nützliche Inputs für den Unter-
richt bekommen : Referate zur baskischen 

Sprache und der aktuellen Literaturland-
schaft, der Besuch des historisch bedeut-
samen Städtchens Gernika und die Kontak-
te mit lokalen Institutionen haben viele 
Möglichkeiten aufgezeigt. Auch im Bereich 
der Interdisziplinarität wurden durch den 
Besuch des Guggenheim-Museums und des 
geologischen Parks von Zumaia (Flysch) 
wichtige Akzente gesetzt.

Weiterbildungen für die 
Unterrichtsentwicklung 

Nach der Pandemie konnten wieder grosse 
Weiterbildungen durchgeführt werden. Die 
Journée de demonstrations an der EPFL und 

der Zentralkurs Chemie am Gymnasium 
Liestal haben insgesamt über 200 Teil-
nehmende empfangen. Viele junge Kollegin-
nen und Kollegen nahmen zum ersten Mal 
teil und neue Themen folgten den Ent-
wicklungen in unserer Welt und Gesellschaft.

Neues Vorstandsmitglied

An der Hauptversammlung des Mittelschul-
lehrpersonenvereins Appenzell Innerrhoden 

vom 28. September 2022 wurde Nadja Gött-
Wüst für den zurückgetretenen Harald 
Sprenger in den Vorstand des MAI gewählt. 
Sie wird neu das Amt der Kassierin ausüben.

Fachverbände und Kantonalverbände

Ein Kantonalverband auch im Kanton 
Schaffhausen 

Am 8. November 2022 wurde der VSHK 
(Verband Schaffhauser Kantonsschullehrper-

sonen) gegründet. Er steht unter dem Co-
Präsidium von Teresa Moral und Linda Hatt. 
Lehrpersonen, die im Kanton Schaffhausen 
unterrichten, sind herzlich eingeladen bei-
zutreten (Kontakt : linda.hatt@kanti.sh.ch).

MAI (AI)

 www.vsn.ch

Weiterentwicklung der gymnasialen 
Maturität im Kanton Waadt

Der Unterricht an Gymnasien wird bald 
auch im Kanton Waadt vier Jahre umfassen, 
wie es das Projekt vorschlägt, das der Bund 
und die EDK in die Vernehmlassung gegeben 
hat. Der Verband SVMS-SUD Education be-
grüsst den Entscheid des Waadtländer Staats-
rats, umso mehr, als mehrere Vorschläge unse-
res Verbands in die Stellungnahme der 
Regierung zum MAR aufgenommen wur-

den. Die grösseren Herausforderungen ste-
hen uns aber noch bevor. SVMS-SUD Edu-
cation wird sich dafür einsetzen, dass die 
Verlängerung der gymnasialen Ausbildung 
nicht zu einer Verkürzung der obligatori-
schen Schulzeit führt und dass gleichzeitig 
auch die notwendigen Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt werden, damit nicht Lehr-
personen und andere Angestellte an den 
Schulen mit einer Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen die Rechnung be-
zahlen.

 www.svms.ch

Gymnasium der Zukunft

Im kantonalen Projekt « Gymnasium der Zu-
kunft » sind die Lehrpersonen im Herbst 
2022 zu einer internen Anhörung ein-
geladen. An den Gymnasien im Kanton 
St. Gallen sollen künftig das Ergänzungsfach 
gestärkt und ein interdisziplinäres Ver-
tiefungsfach in der Abschlussklasse ein-
geführt werden. Die etwas tiefer dotierten 
Grundlagenfächer sollen punktuell in « fle-
xiblen Lernformaten » unterrichtet werden, 

z.B. flipped classroom, Exkursionen, Selbst-
lerneinheiten usw. Die Schülerinnen und 
Schüler würden über die vier Jahre zu-
nehmend mehr Wahlmöglichkeiten und 
Selbstverantwortung beim Lernen – teil-
weise mit weniger Präsenzpflicht verknüpft 
– erhalten. Die konkrete Umsetzung wird 
diverse Herausforderungen mit sich bringen. 
Der KMV ist mit dem Amt für Mittelschulen 
im Gespräch über alle gewerkschaftlich re-
levanten Aspekte.

 www.kmv.ch

VSHK (SH)

 www.vsg-aspe.ch
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Bildungsticker

Bildungsticker

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

www.vsg-sspes.ch/aktuelles/bildungsticker

Schweiz

Anstieg in der obligatorischen Schule
Auf der Primarstufe und der Sekundarstufe 
I wird ein Anstieg der Lernendenzahlen er-
wartet. Dies vor allem wegen des Geburten-
anstiegs seit 2004. In der Primarschule be-
trägt der Anstieg in den nächsten zehn 
Jahren acht Prozent, auf der Sekundarstufe I 
elf Prozent. Je nach Bevölkerungsent-
wicklung sind diese Zahlen kantonal unter-
schiedlich.

BfS: Szenarien für die obligatorische Schule 
– Lernende. 9.9.2022

Sekundarstufe II:  
Markantes Wachstum
Plus 16 Prozent. So viel mehr Lernende er-
wartet das Bundesamt für Statistik BfS auf 
der Sekundarstufe II in den nächsten zehn 
Jahren. Dies nach einem Rückgang seit 
2014. Das Wachstum ergibt sich vor allem 
aus demografischen Gründen.
BfS: Szenarien für die Sekundarstufe II – Ler-

nende und Abschlüsse. 9.9.2022

20 Prozent mehr  
Maturitätsabschlüsse
20 Prozent. So viel mehr Maturitäts-
abschlüsse erwartet das Bundesamt für Sta-
tistik BfS in den nächsten zehn Jahren. Das 
Gymnasium wächst voraussichtlich um 21 
Prozent, die Berufsmatura um 15 Prozent, 
die Fachmittelschule um 33 Prozent. Die 
berufliche Grundbildung soll um 14 Pro-
zent wachsen. 
Ein Hinweis: Diese Zahlen beziehen sich 
auf die Anzahl Abschlüsse - nicht auf die 
Maturitätsquote.
BfS: Szenarien für die Sekundarstufe II – Ler-

nende und Abschlüsse. 9.9.2022

Hochschulen: Moderater Anstieg
15 Prozent. Das ist die prognostizierte Zu-
nahme von Studierenden an Schweizer 
Hochschulen in den nächsten zehn Jahren: 
plus 15 Prozent an Universitäten, plus 13 
Prozent an Fachhochschulen, plus 26 Pro-
zent an Pädagogischen Hochschulen. 
Auch hier der Hinweis: Die Zahlen be-
ziehen sich nicht auf die Quote. 

BfS: Szenarien für die Hochschulen –  
Studierende und Abschlüsse. 9.9.2022

Mehr ausländische Studierende
An den Universitäten ist der Anteil aus-
ländischer Studierender sprunghaft an-
gestiegen. Im Jahr 2021 hat er auf Stufe 
Master um 25 Prozent zugenommen. Das 

Wachstum der Hochschulen geht massgeb-
lich auf dieses Wachstum von Studierenden 
aus dem Ausland zurück.

BfS: Szenarien für die Hochschulen – Studie-
rende und Abschlüsse. 9.9.2022

Maturaarbeit mit Folgen
Nicht jeder Maturaarbeit ist eine solche 
Wirkung beschieden: In ihrem Nachfeld 
plant der Kanton Aargau eine wissenschaft-
liche Untersuchung zur Frage, ob die Leh-
rer tatsächlich so link seien, wie es die 
Maturaarbeit an der Kantonsschule Baden 
nahelegt. Die Kantone St. Gallen und Zü-
rich ziehen nach. Der Zürcher Kantonsrat 
hat ein Postulat der SVP für dringlich er-
klärt. Die politische Linke sieht in der 
Untersuchung einen Einschüchterungsver-
such und warnt vor einer Gesinnungs-
polizei. Der Zürcher Mittelschullehrperso-
nenverband MVZ wehrt sich gegen die mit 
dem Postulat verbundene Unterstellung 
und hat eine Stellungnahme dazu verfasst.

Richle, Simon: Rechte fürchten Lehrer mit 
“Linksdrall”. Radio Zürisee. 29.8.2022

Metzenthin, Christian: Zur politischen und 
religiösen Neutralität der Mittelschule - 

Stellungnahme des MVZ. Medienmitteilung. 
27.10.2022

Vertrauen in die Lehrpersonen 
Der Zürcher Kantonsrat hat das Postulat 
«Teilnahme an einer Studie zur Unter-
suchung der politischen Neutralität von 
Lehrpersonen» mit 89:78 Stimmen ab-
gelehnt. Zürich zieht also nicht nach mit 
anderen Kantonen, welche die politische 
Neutralität wissenschaftlich überprüfen las-
sen wollen. Auslöser war eine Maturaarbeit 
aus dem Kanton Aargau, welche einen 
Linksdrall bei Lehrpersonen nahelegte. Der 
Zürcher Mittelschullehrer:innenverband 
hatte sich gegen eine Untersuchung ge-
wehrt und auf den professionellen und re-
flektierten Umgang von Lehrpersonen mit 
der eigenen politischen Position verwiesen. 
Offenbar vertraut auch eine Mehrheit des 
Kantonsrats den Lehrpersonen. Der Ver-
band begrüsst den Entscheid des Kantons-
rats. 

Metzenthin, Christian. Postulat abgelehnt. 
31.10.2022

Ziviler Ungehorsam 
Eine Universitätsprofessorin setzt sich im 
Rahmen einer Verkehrsblockade von Kli-
maaktivist:innen auf die Strasse. Nun stellt 
sich die Frage: Wie weit darf ziviler Un-
gehorsam fürs Klima gehen? Die politische 

Andreas Pfister
unterrichtet Deutsch und Medien an der 
Kantons schule Zug.
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Bildungsticker

Rechte verurteilt das Vorgehen er-
wartungsgemäss. Doch auch die politische 
Linke reagiert gespalten. Die Professorin 
für öffentliches Recht an der Universität 
Zürich bezeichnet solche gewaltfreie Ak-
tionen und Demonstrationen als wichtiges 
Instrument in einer Demokratie. 

Staub, Silvia: Illegale Aktionen. Wie weit darf 
ziviler Ungehorsam fürs Klima gehen? SRF. 

12.10.2022
Lehrermangel:  
Suche nach Erklärungen 
Eine neue Studie des Bundesamts für Sta-
tistik BfS zeigt: Der Lehrermangel entsteht 
nicht dadurch, dass viele Lehrpersonen aus 
dem Job aussteigen würden. Im Gegenteil: 
Lehrer:innen bleiben ihrem Job über-
raschend häufig treu. 80 Prozent von ihnen 
sind auch nach fünf Jahren noch an einer 
Schule beschäftigt. Die Gründe scheinen 
eher in der Teilzeitarbeit zu liegen - bei 
gleichzeitiger Zunahme der Schülerzahlen. 
Mehr Lehrer:innen arbeiten heute Teilzeit. 
Bausch, Saya; Gnos, Lea: Lehrpersonen bleiben 
ihrem Job überraschend treu. SRF. 14.10.2022
Wiedereinstieg nach Mutterschaft 
Es gibt einen ausgeprägten Röstigraben, 
was den Wiedereinstieg von Primarlehre-
rinnen nach einer Mutterschaft angeht. In 
der französischen Schweiz ist ein Wieder-
einstieg für Mütter die Norm. 86 Prozent 
sind vier Jahre nach der Geburt des Kindes 
wieder im Beruf. In der Ostschweiz sind es 
nur 58 Prozent. Der gesamtschweizerische 
Schnitt liegt bei 70 Prozent. 

Verbleib der Lehrkräfte an der obligatorischen 
Schule. BfS. 14.10.2022

Lehrermangel prognostiziert 
Das Bundesamt für Statistik BfS prognosti-
ziert für die nächsten Jahre einen starken 
Lehrermangel. Aufgrund des Be-
völkerungswachstums braucht es in der ob-
ligatorischen Schule 6 Prozent mehr Lehr-
kräfte. Allein die Primarschule braucht im 
nächsten Jahrzehnt rund 45’000 neue 
Lehrkräfte. Die pädagogischen Hoch-
schulen bilden in diesem Zeitraum voraus-
sichtlich aber nur 34’000 Personen für 
diese Stufe aus. Es zeichnet sich eine Dis-
krepanz ab. Schon heute wird die Lücke 
mit Leuten ohne notwendige Ausbildung, 
mit ausländischen Lehrpersonen und mit 
Studierenden gefüllt. Zwar werden jedes 
Jahr mehr Lehrdiplome ausgestellt. Doch 
selbst bei einem prognostizierten Wachs-
tum der Diplome um 24 Prozent kommen 
die PHs bis zum Jahr 2031 nur auf 3’800 
Diplome pro Jahr. Erforderlich wären jähr-
lich 4’500. 

Verbleib der Lehrkräfte an der obligatorischen 
Schule. BfS. 14.10.2022

Bildungswünsche  
ausländischer Eltern 
Eltern mit Migrationshintergrund wün-
schen sich öfter als Schweizer Eltern, dass 
ihre Kinder nicht eine Berufslehre machen, 
sondern das Gymnasium. Das zeigt eine 
neue Studie der Universität Bern. Das liegt 
laut Studie daran, dass das Schweizer 
Bildungssystem international wenig be-
kannt ist. Sowohl ausländische als auch 
Schweizer Eltern unterstützen laut eigenen 
Angaben ihre Kinder emotional und all-
tagspraktisch, d. h. Transporte organisieren, 
bei den Hausaufgaben, finanziell, durch 
kontrollierende Verhalten und mit Ein-
stehen für das Kind in der Schule. Ins-
gesamt sind ausländische Eltern stärker in 
die Bildung ihrer Kinder involviert als 
Schweizer Eltern. Die Studie deutet das als 
Vertrauensbeweis von Schweizer Eltern ins 
hiesige Bildungssystem. Weshalb trotzdem 
deutlich mehr Schweizer Kinder am Gym-
nasium und an der Uni sind als aus-
ländische Kinder – diese Frage beantwortet 
die Studie bezeichnenderweise nicht. 

Hupka, Sandra; Kamm, Chantal; Heers, 
Marieke: Trotz allem erfolgreich. Transfer 
3/2022. Schweizerische Gesellschaft für 

angewandte Berufsbildungsforschung SGAB

Maturitätsquoten 2020 
Das Bundesamt für Statistik hat Kenn-
zahlen zu den Maturitätsquoten aktuali-
siert. Für den Dreijahresschnitt von 2019 
bis 2021 gilt: Die Gesamtmaturitätsquote 
beträgt 42,2 Prozent (im Vorjahr 41,4 Pro-
zent). Die gymnasiale Maturitätsquote be-
trägt 22,2 Prozent (im Vorjahr 22,1 Prozent 
und vor zehn Jahren 19,7 Prozent). Deut-
lich mehr Frauen (27 Prozent) als Männer 
(18 Prozent) besuchen das Gymnasium. 
Die aktuelle Berufsmaturitätsquote beläuft 
sich auf 16,2 Prozent (im Vorjahr 15,9 Pro-
zent). Die Fachmaturitäten betragen 3,7 
Prozent (im Vorjahr 3,4 Prozent). 

BfS: Sekundarstufe II: Maturitätsquote. 
4.11.2022

Kantone

Tagesschule in Zürich 
Die Stadt Zürich führt die Tagesschule 
flächendeckend ein. Die Stimm-
bevölkerung sagte mit 81 Prozent klar Ja 
zum Vorhaben. Mit 61 Prozent sprach sie 
sich für die umfassendere und teurere Va-
riante des Parlaments aus. Sie wird jährlich 
126 Millionen kosten. Bis in sieben Jahren 
sollen alle Stadtzürcher Schulen ent-
sprechend umgebaut werden. Die Tages-
schule ab dem zweiten Kindergarten soll 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie die Chancengerechtigkeit erhöhen. 

Fritzsche, Daniel u.a.: Tagesschule: Die 
Vollfett-Variante kommt. NZZ. 25.9.2022

Hochschulen

Schweizer Unis top 
Die Schweizer Universitäten bleiben inter-
national hervorragend platziert. Sechs von 
ihnen rangieren unter den 200 besten der 
Welt. Die ETH Zürich bleibt die beste 
Universität Kontinentaleuropas. Inter-
national hat sie sich um vier Plätze ver-
bessert. Sie liegt nun auf Platz 11 weltweit. 
Die ETH Lausanne liegt auf Platz 41 (zuvor 
40), die Universität Zürich auf Platz 82 
(zuvor 75), die Universität Bern auf Platz 
94 (zuvor 101). Basel belegt Platz 101, Lau-
sanne 135. Nicht mehr unter den besten 
200 ist die Universität Genf. An der Spitze 
bleiben unverändert die Universitäten Ox-
ford, Harvard und Cambridge. Am Auf-
holen sind derzeit Hochschulen aus dem 
asiatischen Raum, drei von ihnen befinden 
sich mittlerweile unter den Top 20: die 
Universität Peking, Tsingua (auch in Pe-
king) und die Universität Singapur. 

Ranking der besten Hochschulen. ETH bleibt 
beste Uni Kontinentaleuropas. SRF. 

12.10.2022

Berufsbildung

Ungleiche Chancen  
bei der Berufsmatura 
Je nach Kanton, in dem Jugendliche woh-
nen, sind ihre Chancen auf eine Berufs-
matura unterschiedlich. Das zeigt eine 
neue Studie der Eidgenössischen Hoch-
schule für Berufsbildung. Die Kantone 
wenden unterschiedliche Zulassungsver-
fahren an, einige kennen Eintritts-
prüfungen, bei anderen zählt der Noten-
schnitt, bei dritten braucht es eine 
Empfehlung. Hinzu kommen riesige 
Unterschiede bei den Quoten. Am meisten 
Berufslernende machen eine Berufsmatura 
in den Kantonen Tessin (42 Prozent) und 
Neuenburg (38 Prozent). Am wenigsten 
sind es in Uri und Schwyz (je 16 Prozent). 
Die Studie zeigt: Ähnliche Ungerechtig-
keiten wie beim Gymnasium herrschen 
auch bei der Berufsmaturität.
Hänni, Miriam; Kriesi, Irene: Berufsmaturität: 

Welche Rolle spielen die kantonalen Zu-
lassungsbedingungen? EHB. 30.8.2022
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International

Deutschland – Ärger über die Schweiz 
Unterrichten ohne Abitur? Ungläubig 
reibt man sich in Deutschland die Augen 
über das Vorgehen der Schweizer Bildungs-
behörden und Schulen angesichts des 
Lehrermangels. Dass die Schweiz in An-
noncen gezielt deutsches Lehrpersonal ab-
wirbt, ist das eine. Dass man in der Schweiz 
zum Unterrichten nicht einmal ein Lehr-
diplom braucht, teilweise nicht mal eine 
Matura oder ein Abitur, lässt die Autorin 
und den Autor des Artikels in der Süd-
deutschen schlicht fassungslos zurück. 
Zwar gibt es auch in Deutschland einen 
Lehrermangel, doch so weit wie die 
Schweiz ist der Nachbar im Norden nie 
gegangen – und hat es auch nicht vor. Der 
Blick von aussen zeigt in aller Deutlichkeit: 
Das Vorgehen der Schweiz ist peinlich. Ein 
Armutszeugnis für ein reiches Land.

Munzinger, Paul; Pfaff, Isabel: Unterrichten? 
Geht zur Not auch ohne Abitur. Süddeutsche 

Zeitung. 1.9.2022

Bildungsticker

Lehrermangel in Europa 
Praktisch in allen europäischen Ländern 
fehlen derzeit Lehrpersonen. In den letzten 
Jahrzehnten stiegen die Lehrerlöhne meist 
weniger stark als die Durchschnittslöhne in 
der OECD. Derzeit werden die Baby-
boomer pensioniert – bei gleichzeitigem 
Wachstum der Schülerzahlen. Die An-
forderungen an den Beruf steigen. Im Ver-
einten Königreich gibt es mittlerweile 
Unterschiede zwischen den Lehrerlöhnen: 
Wer ein Fach unterrichtet wie Mathematik 
oder Informatik, das stark gefragt ist, ver-
dient mehr als die Kolleg:innen in anderen 
Fächern wie Deutsch oder Geschichte. 
Auch verdient mehr, wer in der Provinz 
unterrichtet oder in schwierigen Stadt-
teilen. Finnland ist eines der einzigen Län-
der ohne Lehrermangel. Die Löhne dort 
sind in Ordnung, der Beruf wird in der 
Gesellschaft respektiert und es gibt eine 
grosse Lehrfreiheit: Initiativen von Lehr-
personen werden geschätzt und gefördert. 
Cabot, Syrielle: Entre difficultés de recrutement 

et démissions, l'Europe en manque de 
professeurs. France 24. 26.8.2022

OECD: Aktuelle Daten 
Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
hat ihre Studie “Education at a glance” ak-
tualisiert. Wenige Daten daraus: Der Anteil 
tertiär Gebildeter unter den 25-34-Jähri-
gen ist von 27 Prozent im Jahr 2000 auf 48 
Prozent im Jahr 2021 gestiegen. Damit ist 
tertiäre Bildung für junge Erwachsene zum 
Normalfall geworden. Besonderer Treiber 
ist der Fachkräftemangel. Nur vier Prozent 
der Personen mit Tertiärabschluss sind 
arbeitslos. Von jenen mit einem Abschluss 
auf Sekundarstufe II sind es 6 Prozent. Von 
jenen ohne solchen Abschluss sind es 11 
Prozent. Trotz der Nachfrage beträgt die 
Erfolgsquote an Hochschulen nur 68 Pro-
zent (in der Schweiz über 80 Prozent). Ins-
gesamt zeichnet sich nach der Pandemie 
eine Rückkehr ab zur Normalität. 

OECD: Education at a glance 2022. 
6.11.2022



Swiss high school classes 
1–2 years prior to Swiss Matura
Teachers
Coaching

Applications 
Nov 2022–Jan 2023
Competition
Feb–May 2023

When

Who

More info on simplyscience.ch

BEYOND OUR FOOD

Prizes

The Swiss High School Class Competition in Science

Science on the Move

First prize 
A science week abroad
Ranks 2–10
1- to 3-day science field trips 
in Switzerland

SAVE THE 
DATE2023
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