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Professor of Healthy Ageing

The Department of Health Sciences and Technology (www.hest.ethz.ch) at ETH Zurich invites
applications for the above-mentioned position

The new professor will be expected to be a world-renown expert in the field of ageing research, in the promotion 
of healthy ageing or in the prevention of ageing-associated diseases like neurodegeneration or diabetes. In 
particular, she or he may have a longstanding expertise in the elucidation of biological mechanisms of ageing 
using human cohorts and/or model organisms to apply expertise in functional genetics or pharmacological/
nutritional interventions. Alternatively, the successful candidate is an expert in applying exercise to prevent or 
mechanistic aids to ameliorate symptoms of functional decline. The research will provide unprecedented 
approaches to promote healthy ageing by preventing or reverting physiological, yet widely undefined hallmarks of 
higher age. Specific expertise may include (i) biological mechanisms of ageing, using model organisms like yeast, 
fruit flies, roundworms and/or mice, (ii) genetics of ageing and age-associated diseases, including neuro-
degeneration and metabolic disorders, (iii) mechanism-based prevention of physiological decline by pharma-
cological, nutritional or exercise interventions, as well as tissues engineering and replacement, and (iv) the 
quantification, maintenance and restoration of movement capacity applying high-end engineering and robotics 
approaches. Particular interest goes to researchers with a translational medical focus. 

Additional prerequisites are a strong motivation and an indisputable commitment to teaching. The professorship 
will be embedded in the Department’s programme in Health Sciences and Technology, Food Sciences, as well as 
Human Medicine. In general, at ETH Zurich undergraduate level courses are taught in German or English and 
graduate level courses are taught in English.

Please apply online: www.facultyaffairs.ethz.ch

Applications should include a curriculum vitae, a list of publications, a statement of future research and teaching 
interests, a description of the leadership philosophy, and a description of the three most important achievements. 
The letter of application should be addressed to the President of ETH Zurich, Prof. Dr. Jo l Mesot. The closing date 
for applications is 31 May 2022. ETH Zurich is an equal opportunity and family friendly employer, values diversity, 
strives to increase the number of women professors, and is responsive to the needs of dual career couples.

Department of Health Sciences and Technology
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Editorial

Gernot Kostorz

Liebe Leserin, lieber Leser

In der Kommission Gymnasium-Universität (KGU, 
https://kgu.vsg-sspes.ch/), die vom Verein Schweize-
rischer Gymnasiallehrerinnen und  Gymnasialleh-
rer (VSG) und der Vereinigung der Schweizerischen 
Hochschuldozierenden  (VSH-AEU) gemeinsam ge-
tragen wird, analysieren Vertreterinnen und Vertre-
ter von Gymnasien und universitären Hochschulen 
die Bildungssituation, insbesondere hinsichtlich der 
wichtigen «Nahtstelle» zwischen den beiden Insti-
tutionen, und erarbeiten Vorschläge, Konzepte, Ini-
tiativen und konkrete eigene Arbeitsprogramme zur 
Lösung von Problemen. Die gesamtschweizerische 
und fächerübergreifende Arbeitsweise führt zu aus-
gewogenen und von den entscheidenden Instanzen 
geschätzten Resultaten. 

Seit wir das Thema Übergang Gymnasium – Univer-
sität  im «Bulletin VHS-AEU» behandelt haben (Nr. 
3/4, Oktober 2010, siehe https://vsh-aeu.ch/down-
load/187/10_Bull34_web.pdf), sind schon über elf 
Jahre vergangen. Damals war der Anlass die erste ge-
samtschweizerische «Konferenz Übergang Gymna-
sium – Universität», die im Oktober 2010 mit gros-
sem Erfolg stattfand. Im Schul- und Hochschulalltag 
ändern sich die Verhältnisse ständig, neue Ansprü-
che, neue Erwartungen und neue Methoden müs-
sen an geeigneter Stelle berücksichtigt werden. Pro-
bleme mit der gebotenen Sorgfalt und Kompetenz 
zu behandeln, war und bleibt der grundlegende An-
satz für die Arbeit der KGU. Der ersten Konferenz 
folgten bisher drei weitere (KUGU II bis IV), jeweils 
auf eine Fächergruppe konzentriert. Der auf diese 
Art belebte Meinungsaustausch hat zu vertieftem 
gegenseitigen Verständnis und zu wichtigen Ergeb-
nissen geführt. Es war daher an der Zeit, sich dem 
Thema in unserer Zeitschrift erneut zu widmen. Der 
Rücktritt des in diesen Jahren stets mit vollem Enga-
gement tätigen VSH-AEU-Ko-Präsidenten der KGU, 
Prof. Norbert Hungerbühler, von seinem Amt ist 
dazu noch ein besonderer Anlass und gibt Gelegen-
heit, ihm für seine wertvolle Arbeit zu danken.

Die Thematik des Übergangs bleibt immer aktuell, 
und neben dem Versuch einer Gesamtschau1 der 
bisherigen Erkenntnisse über Probleme und Hand-
lungsbedarf ist diese Ausgabe zum jetzigen Zeit-
punkt besonders angezeigt angesichts der anstehen-
den Überarbeitung des Rahmenlehrplans der EDK 
und der Maturitätsanerkennungsverordnung (EDK 
und SBFI) im Grossprojekt «Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität» (https://matu2023.ch), das 
vom SBFI gesteuert wird.

Im Editorial von 2010 schrieb ich: «Ausgeklügelte 
Regeln allein werden […] nicht genügen, um jun-
gen Menschen den Weg zu erfolgreichen Studien 
zu ebnen. Lehrende an Gymnasien und universi-
tären Hochschulen sind auch aufgerufen, als Vor-
bilder und Bezugspersonen junge Menschen vom 
Wert einer weiterführenden Bildung zu überzeu-
gen.» Aus den Beiträgen im vorliegenden Heft wird 
deutlich, dass es zumindest diesen Autorinnen und 
Autoren, wohl nicht zuletzt bestärkt durch die Ge-
spräche und Kontakte im Rahmen und Umfeld der 
KUGU-Veranstaltungen, an nachhaltiger Motiva-
tion und Enthusiasmus nicht fehlt. Selten hat die 
Vorbereitung einer Ausgabe einem Redaktor so viel 
Freude bereitet, und ich bedanke mich bei allen Be-
teiligten.

Zugleich verabschiede ich mich als Redaktor und 
lege die Zukunft unserer Zeitschrift in die Hände 
von Dr. Elia Janett (siehe Seite 43), der bereits an der 
nächsten Ausgabe arbeitet.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
Gernot Kostorz

1  Das wichtige Gebiet der Informatik konnte leider nicht in einem 
separaten Beitrag behandelt werden, wird aber sicher zeitnah 
 Berücksichtigung finden. 

Foto: Heidi Hostettler, D-PHYS, ETH Zürich

https://kgu.vsg-sspes.ch/
https://vsh-aeu.ch/download/187/10_Bull34_web.pdf
https://vsh-aeu.ch/download/187/10_Bull34_web.pdf
https://matu2023.ch
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Die Konferenzen Übergang Gymnasium–Universität: 
den Dialog am Übergang erfolgreich gestalten

Lucius Hartmann* und Norbert Hungerbühler**

*  Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer, 
Monbijoustrasse 36, 3011 Bern.

E-mail: l.hartmann@vsg-sspes.ch
https://www.vsg-sspes.ch
ORCID: 0000-0003-0397-9528

Lucius Hartmann, Dr. phil., unterrichtet als 
Gymnasiallehrer Griechisch, Latein und Mathematik 
an der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon 
und ist seit 2019 Präsident des Vereins Schweizerischer 
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer. Seit 2014 
leitet er als Co-Präsident die Kommission Gymnasium–
Universität. Studium der Griechischen Sprach- und 
Literaturwissenschaft, Mathematik und Lateinischen 

Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Zürich, 1999 
Lizenziat, 2002 Diplom für das Höhere Lehramt Mittelschulen,  
2017 Promotion.
Foto: Lucius Hartmann

**  ETH Zürich, Professur Mathematik & Ausbildung, Rämistrasse 101, 
8092 Zürich. Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden

E-mail: norbert.hungerbuehler@math.ethz.ch
https://math.ch/norbert.hungerbuehler

Norbert Hungerbühler, Dr. sc. math., ist Professor 
für Mathematik und Ausbildung an der ETH Zürich. 
Davor war er Professor an der Université de Fribourg, 
Assistenzprofessor an der UAB und Postdoc in den USA 
und Deutschland. Er war Präsident der Schweizerischen 
Mathematischen Gesellschaft, des Troisième cycle 
romand de mathématiques und des Swiss Doctoral 
Program in Mathematics. Er ist Gründungsdirektor der 

Swiss Digital Mathematics Library. Als Co-Präsident gehörte er ab 2009 
bis 2021 der KGU an und hat alle vier bisherigen KUGUs mitorganisiert.
Foto: Norbert Hungerbühler

Staatssekretär des SBFI, Mauro dell’Ambrogio,4 wel-
che die Wichtigkeit des Dialogs am Übergang unter-
strichen und dessen wesentliche Rolle im Gesamt-
system der Bildung betonten.

2. Die wichtigsten Resultate im Überblick
Im Folgenden sollen die wichtigsten Erkenntnisse 
und Konsequenzen aus den vier Konferenzen Über-
gang Gymnasium–Universität kurz dargelegt wer-
den. Die detaillierten Ausführungen und insbeson-
dere auch die jeweiligen fachspezifischen Beiträge 
können den Berichten der Konferenzen entnommen 
werden, welche online zur Verfügung stehen (Hin-
weise am Ende dieses Beitrags).

4  KUGU III.

1. Einleitung
Seit 2010 führt die Kommission Gymnasium–Uni-
versität,1 welche von der Vereinigung der Schwei-
zerischen Hochschuldozierenden und vom Verein 
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymna-
siallehrer gemeinsam getragen wird, regelmässig Kon-
ferenzen Übergang Gymnasium–Universität (KUGU) 
durch (siehe Tabelle).2

Bis auf wenige Ausnahmen (Religionslehre, Musik, 
Sport, Theater) konnten in den vier bisherigen Kon-
ferenzen alle Unterrichtsfächer der Gymnasien abge-
deckt werden, wobei sich einzelne Fächer (darunter 
die für die allgemeine Studierfähigkeit zentralen Fä-
cher Erstsprache und Mathematik) auch mehrfach 
beteiligt haben.

Neben Referaten sehen die Konferenzen stets genü-
gend Zeit für den Austausch zwischen den Vertretun-
gen der Gymnasien und der Hochschulen innerhalb 
eines Fachbereichs sowie fachbereichsübergreifend 
vor. 2021 wurden zudem erstmals Vertretungen von 
Hochschulfächern eingeladen, welche nicht direkt 
Unterrichtsfächer fortsetzen (Kommunikations- und 
Medienwissenschaften, Medizin, Ingenieurwissen-
schaften, Architektur), wodurch die allgemeine Stu-
dierfähigkeit stärker in den Fokus rückte, was von al-
len Beteiligten sehr begrüsst wurde.

Die Konferenzen waren jeweils mit rund 100 Perso-
nen gut besucht und breit abgestützt. Die verschie-
denen Sprachregionen wurden nicht nur durch die 
Konferenzorte und die beteiligten Erstsprachen ab-
gedeckt, sondern auch durch die Zusammensetzung 
der Teilnehmenden, sowohl von Seiten der Gymna-
sien als auch von Seiten der Hochschulen.

Unter den Gästen und Grussbotschafterinnen und 
-botschaftern der Konferenzen waren stets auch 
Vertreterinnen und Vertreter aus der Bildungspoli-
tik und -verwaltung, so namentlich die aktuelle Prä-
sidentin der EDK, Silvia Steiner,3 oder der ehemalige 

1  Die aktuelle Zusammensetzung und weitere Informationen findet 
man unter https://kgu.vsg-sspes.ch. In der Kommission sind auch die 
Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und -rektoren 
(KSGR) und die pädagogischen Hochschulen (als wichtige Abnehmer 
neben den universitären Hochschulen) vertreten.

2  Detaillierte Informationen zu den Konferenzen sowie die Schlussbe-
richte sind online verfügbar: https://kgu.vsg-sspes.ch/aktivitaeten.

3  https://math.ch/kugu3/ und https://math.ch/kugu4/.
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In allen Konferenzen ging es grundsätzlich darum, 
Konzepte zur Etablierung von ständigen Kontak-
ten zwischen Lehrpersonen der Gymnasien und 
Dozie renden der Universitäten in den einzelnen 
 Fächern zu erstellen. Dazu gehören beispielsweise 
die gemeinsame Betreuung von Maturaarbeiten, die 
Durchführung von Konferenzen, die sich thematisch 
an den Bedürfnissen der Gymnasiallehrpersonen 
ausrichten oder an denen eine hohe Beteiligung von 
Lehrpersonen zu erwarten ist, das Angebot von Wei-
terbildungen, welche die Lehrpersonen direkt mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Hochschulen in 
Kontakt kommen lassen, und der Einsatz von Dozie-
renden der Hochschulen als Expertinnen und Exper-
ten an Maturitätsprüfungen.

Immer war es auch ein Ziel, beide Seiten über laufen-
de Entwicklungen, sei es am Gymnasium, sei es an 
den Hochschulen, zu informieren und auf Änderun-
gen hin zu sensibilisieren.5 Das Format der Konferenz 
mit den Workshops in Fachgruppen oder interdiszi-
plinären Gruppen, mit Vorträgen und Diskussionen 
im Plenum und mit genügend Zeit zum Austausch 
in den Pausen sowie am Conference dinner konnte 
diesem Anliegen jeweils sehr gut gerecht werden.

2.1. KUGU I
Die bisherigen vier Konferenzen zum Übergang 
Gymnasium–Universität waren immer wieder Keim-
zellen für Initiativen an der Schnittstelle. Es resultier-
ten regelmässig Vorschläge, die schliesslich promi-
nent von der Bildungspolitik aufgegriffen wurden. 
Zudem wurden wichtige Themen und potentielle 

5  Vgl. etwa die Beiträge von Prof. Dr. Thomas Schmidt, Universität  
Fribourg und Prof. Dr. Daniel Kressner, EPF Lausanne an der KUGU III.

Problemfelder identifiziert, die in der Folge auch auf 
nationaler Ebene Bedeutung erlangten. Die Struk-
tur der Konferenzen hat wesentlich zu diesem Erfolg 
beigetragen: Neben den nach Fächern organisierten 
Arbeitsgruppen und interdisziplinären Plattformen 
trugen Gäste aus dem Bildungswesen, Referentin-
nen und Referenten der Plenarvorträge und in- und 
ausländische Expertinnen und Experten zum Ge-
lingen der Konferenzen bei. Die wichtigste Kompo-
nente ist jedoch der direkte Kontakt zwischen Ver-
treterinnen und Vertretern der gymnasialen und der 
universitären Stufe.

Die erste Konferenz beschränkte sich auf die in 
 EVAMAR II6 untersuchten Fächer Erstsprache und 
Mathematik, sowie Physik und Geschichte. Sie defi-
nierte folgende Ziele:

–   Analyse der Fach-Rahmenlehrpläne bezüglich spezi-
fischen Beiträgen zur Allgemeinbildung und Basal-
kompetenzen für die Studierfähigkeit sowie neuer 
Entwicklungen im Umfeld. Wenn nötig Anpassun-
gen und Präzisierungen.

–   Vorschläge für inhaltliche Treffpunkte als Ergänzung 
des Rahmenlehrplans.

–   Musterbeispiele für qualitativ hochstehende Ver-
gleichsarbeiten und Vorschläge für ein effizientes 
Austauschsystem.

–   Anregungen für Schwerpunkt- und Ergänzungs-
fächer, für Stundentafeln, für Promotions- und 
Prüfungsreglemente, für Anschlusskurse an Gym-
nasien und Universitäten, für Änderungen des 
MAR.

6  https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasi-
ale-maturitaet/evamar.html.

KUGU I 24.–27.10.2010 Ascona Verbesserung des Übergangs vom 
Gymnasium an die Universität speziell 
in Physik, Mathematik, Geschichte und 
Erstsprache (D, I)

Deutsch, Geschichte, Italienisch, 
Mathematik, Physik

KUGU II 2.–3.9.2013 Lausanne Verbesserung des Übergangs vom 
Gymnasium an die Universität speziell 
in Chemie, Informatik, Geographie, 
Französisch (Erstsprache und zweite 
Landessprache) und Englisch

Chemie, Englisch, Französisch, 
Geographie, Informatik

KUGU III 11.–12.9.2017 Bern Wissenschaftspropädeutik. 
Zusammenarbeit zwischen Gymnasien 
und Universitäten, speziell in den 
Fächern Alte Sprachen, Landessprachen 
und Englisch, Biologie, Physik und 
Mathematik. 

Alte Sprachen, Biologie, Deutsch, 
Englisch, Italienisch, Mathematik, 
Physik

KUGU IV 25.–26.1.2021 Online Interdisziplinarität und allgemeine 
Studierfähigkeit

Bildnerisches Gestalten, Biologie, 
Chemie, Deutsch, Geographie, 
Informatik, Mathematik, Philosophie, 
Russisch, Spanisch, Wirtschaft & Recht

Tabelle. Seit 2010 organisiert die Kommission Gymnasium-Universität Konferenzen zum Übergang Gymnasium-Universität.

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/evamar.html
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–   Anregungen zur Förderung des selbstständigen 
und des interdisziplinären Arbeitens innerhalb der 
aktuellen Fächerstruktur. Anregungen für darauf 
ausgerichtete Aus- und Weiterbildung sowie von 
spezifischen Lehrmitteln.

–   Anregungen zur Verbesserung der Lehrpersonen-
aus- und -weiterbildung. 

Neben den Resultaten der Fachgruppen wurde ein 
klares Bekenntnis zum doppelten Ziel der gymnasia-
len Bildung abgelegt: die allgemeine Studierfähigkeit 
und die vertiefte Gesellschaftsreife. Allerdings sind 
beide Ziele dynamisch und dem Wandel der Zeit 
unterworfen. Daher muss eine stetige Auseinander-
setzung mit den Zielen stattfinden. Nötig ist eine 
Vielzahl von nachhaltigen Massnahmen während 
des gymnasialen Bildungsgangs und die Abstim-
mung zwischen den Schulstufen. Die Konferenz hat 
gezeigt, dass auf beiden Seiten, den Universitäten 
und den Gymnasien, Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen und dass regelmässige Kontakte der direkt 
Beteiligten unabdingbar sind. 

Im Rückblick auf die Reformen von 1995 und 2007 
wurde festgehalten, dass in vielen Kantonen die effek-
tive Unterrichtszeit im eigentlichen Gymnasium um 
etwa fünfzehn Prozent reduziert wurde. Nicht überall 
wurde dies durch Anpassungen im Lehrplan aufgefan-
gen. Auch die Universitäten haben nicht überall auf 
diese Veränderungen reagiert. Durch die Vielfalt der 
Kombinationen und die Offenheit des Rahmenlehr-
plans treten grössere Streuungen auf als unter dem al-
ten Regime. Auch hier sind die Universitäten gefordert, 
die Ausbildung im ersten Semester auf den Kenntnis-
stand der neu eintretenden Studierenden abzustellen. 
Umgekehrt ist auch die universitäre Welt einem sich 
beschleunigenden Wandel unterworfen. Die zahlrei-
chen neuen Studiengänge sind in den Gymnasien we-
nig bekannt. Dieses wechselseitige Informationsdefizit 
muss behoben werden. Auch die Wichtigkeit von Erst-
sprache und Mathematik für die allgemeine Studier-
fähigkeit wurde durch die Konferenz bekräftigt. Sie 
fand daraufhin ihren Niederschlag im Projekt «Basale 
fachliche Kompetenzen für allgemeine Studierfähig-
keit in Mathematik und Erstsprache»7 der EDK. Es 
wurde zudem festgehalten, dass der Schweizerischen 
Maturitätskommission die koordinierende Aufgabe 
im Bereich der gymnasialen Bildung zufällt und sie mit 
entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen aus-
zustatten ist. Diese Forderung ist heute integriert im 
Teilprojekt «Zuständigkeiten und Kompetenzen im 
Bereich der gymnasialen Ausbildung (Governance)» 
im Rahmen des Projekts «Weiterentwicklung der gym-
nasialen Maturität» der EDK und des WBF.

7  https://www.edk.ch/de/themen/gymnasium.

Die Initianten der Konferenz regten an, die Mo-
tivationslage der Schülerinnen und Schüler na-
mentlich im MINT-Bereich vertieft zu untersuchen 
und Vorschläge für Massnahmen zu erarbeiten. 
Entsprechende Studien wurden später von Hans 
Peter  Dreyer und vom VSG lanciert. Es wurde 
auch festgehalten, dass im Vergleich zum Aus-
land in der Schweiz dem Thema Begabungs- und 
Begabtenförderung noch zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Inzwischen haben mehrere Univer-
sitäten dieses Thema aufgegriffen und pflegen es im 
Rahmen von Jugend-Akademien, Studienwochen 
oder von Programmen für Schülerstudentinnen und 
-studenten.

Ein konkretes Ergebnis der Konferenz war die Bil-
dung einer breit abgestützten Arbeitsgruppe für 
das Fach Mathematik, bestehend aus Lehrkräften 
der Gymnasien und Hochschulen aus allen Landes-
teilen. Diese Arbeitsgruppe hat in den darauffolgen-
den Jahren einen Kanon erarbeitet, der das Wissen 
und Können der Maturandinnen und Maturanden 
definiert, welches beim Hochschuleintritt vorhan-
den sein soll. An diesem Referenzdokument orien-
tieren sich seither die Lehrpläne der Gymnasien 
und die Dozierenden in den Erstsemestervorlesun-
gen aller Fachgebiete. Die Fachgruppen Deutsch 
und Italienisch haben Empfehlungen formuliert, 
welche das Erreichen der Ziele «vertiefte Allge-
meinbildung» und «allgemeine Studierfähigkeit» 
fördern sollen. Die Arbeitsgruppe Physik initiierte 
den Aufbau einer kommentierten Aufgabensamm-
lung zum Grundlagenfach. Es wurde zudem eine 
Empfehlung ausgesprochen, Maturitätsprüfungen 
zwischen den Schulen auszutauschen. In allen Fä-
chern wurde das Thema gemeinsames Prüfen dis-
kutiert und «best practice»-Empfehlungen erarbei-
tet. Die Fachgruppe Geschichte bekennt sich zu 
einer konsequenten Disziplinarität, um das spezi-
fisch historische Denken zu stärken. Diese bewusst 
gepflegte Disziplinarität bildet die Grundlage für 
die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen und 
interdisziplinärer Projekte.

2.2. KUGU II
Ziel der Konferenz war die Verbesserung des Über-
gangs vom Gymnasium an die Universität in den 
Fächern Chemie, Englisch, Französisch (Erstsprache 
und zweite Landessprache), Geographie, sowie In-
formatik. Dabei wurden die Zielsetzungen der ers-
ten Konferenz mutatis mutandis übernommen, ins-
besondere eine Analyse des Ist-Zustandes der Fächer, 
die Formulierung von Massnahmen, Empfehlungen 
und Projekten zur Verbesserung der Situation, und 
Vorschläge zur Verbesserung und Verstetigung des 
Kontaktes und des Dialogs zwischen den Schulstufen.
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Ein wichtiges Ergebnis, das gemeinsam von allen 
Fächern formuliert wurde, ist die Forderung nach 
«stages» (Sabbaticals) für Lehrpersonen an Univer-
sitäten. Inzwischen bieten verschiedene Universitä-
ten diese Möglichkeit an. Das Fach Informatik hat 
seine Bedeutung für zahlreiche Studienfächer her-
ausgestrichen und die Forderung, das Fach als ob-
ligatorisches Fach in den gymnasialen Fächerkanon 
aufzunehmen, argumentativ untermauert. Dabei 
wurde auch deutlich gemacht, dass sich Informatik 
nicht in spezifischen Anwenderkenntnissen oder 
Medienkompetenz erschöpft, sondern dass es sich 
um eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin 
handelt. Im Rahmen der Anpassungen des MAR/
MAV ist 2018 schweizweit das Informatik-Obliga-
torium am Gymnasium implementiert worden. 
Das Fach Geographie hat sein Profil geschärft und 
erkennt seinen zukunftsrelevanten Bildungsauf-
trag bei Schlüsselthemen der Menschheit im 21. 
Jahrhundert. Dazu gehören der globale Wandel, 
Wasser- und Ressourcenknappheit, Naturgefahren, 
Räumliche Disparitäten, Bevölkerungsentwicklung, 
Migration, Mobilität und Verstädterung. Die dar-
aus resultierende Forderung nach Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung (BNE) hat Einzug im oben 
erwähnten Projekt von EDK und Bund zur Weiter-
entwicklung der gymnasialen Maturität gehalten. 
Dasselbe gilt für die an der Konferenz erhobene 
Forderung nach einer Überarbeitung des Rahmen-
lehrplans der EDK. Verschiedene Fächer haben dar-
auf hingewiesen, dass der Übergang von der Volks-
schule ins Gymnasium derselben Pflege bedarf wie 
der Übergang vom Gymnasium zur Universität: Eine 
Kette, und seien die Glieder noch so stark, verfehlt 
ihren Zweck, wenn die Glieder nicht ineinander-
greifen. So sind der Konferenz Empfehlungen für 
den Lehrplan 21 entsprungen, wie auch die Initia-
tive VSGYM, mit der heute im Kanton Zürich der 
Zusammenhalt zwischen Volksschule und Gym-
nasium ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt 
wird. In interdisziplinären Runden haben sich die 
Fächer untereinander besser kennengelernt und 
von sich aus den Wunsch zu engerer interdiszipli-
närer Zusammenarbeit bekundet. So können und 
sollen Sprachkompetenzen nicht nur im Fach Erst-
sprache, sondern in allen Fächern gefördert und ge-
fordert werden. Es wurde aber auch festgehalten, 
dass Interdisziplinarität nur auf der Grundlage einer 
starken disziplinären Ausbildung sinnvoll möglich 
ist. Das Fach Chemie hat festgestellt, dass es noch 
grosser Anstrengungen bedarf, ein modernes Bild 
des Fachs und des Berufsalltags von Chemikerinnen 
und Chemikern im 21. Jahrhundert zu vermitteln. 
Schülerinnen und Schüler müssen weiterhin erler-
nen, sich konkretes Wissen anzueignen und damit 
umzugehen, auch wenn in unserer Informationsge-

sellschaft scheinbar alles bloss einen Mausklick weit 
entfernt bereitliegt. 

Ganz allgemein wurde die Wichtigkeit der Aus- und 
der Weiterbildung der gymnasialen Lehrpersonen 
von allen beteiligten Fächern betont. Die ausbilden-
den Institutionen werden ermuntert, sich in diesem 
Bereich zu engagieren und weiter zu entwickeln. 
Die Kantone sind gefordert, die nötigen Rahmen-
bedingungen für Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Die Universitäten werden aufgefordert, 
Studienanforderungen transparent auf Webseiten 
zur Verfügung zu stellen. Hilfreich sind auch öffent-
lich zugängliche Dokumente zum Stoff des ersten 
Semesters, damit sich Gymnasiallehrpersonen bei 
ihrem Unterricht daran orientieren können. Ganz 
allgemein wurde von gymnasialer Seite der Wunsch 
nach vermehrter Zusammenarbeit mit den Univer-
sitäten geäussert: Dazu gehören unter anderem die 
Expertentätigkeit von Universitätsdozierenden bei 
Maturitätsprüfungen oder Maturaarbeiten, Wei-
terbildungsveranstaltungen sowie die oben bereits 
 angesprochenen Sabbaticals von Lehrpersonen in 
Forschungsgruppen. Bei all diesen Punkten wurden 
in den darauffolgenden Jahren Fortschritte erzielt.

2.3. KUGU III: Wissenschaftspropädeutik
Die KUGU III stand ganz im Zeichen des Themas 
Wissenschaftspropädeutik und deren Bedeutung 
für den Übergang vom Gymnasium an die Univer-
sität. Nach der Definition des Begriffs der Wissen-
schaftspropädeutik wurden ihre Stellung und ihre 
Funktion im Gymnasium erörtert und Erwartungen 
und Wünsche von Seiten der Hochschulen hinsicht-
lich der wissenschaftspropädeutischen Bildung am 
Gymnasium formuliert. Daraus ergaben sich Folge-
rungen für den Unterricht am Gymnasium, für die 
Ausbildung der Lehrpersonen und für die Hoch-
schulen selbst. Ziel der Konferenz war es, diese Fra-
gen für die beteiligten Fächer zu diskutieren und 
Wege zu finden, die es ermöglichen, das Potenzial 
der wissenschaftspropädeutischen Ausbildung im 
Hinblick auf Verbesserungen am Übergang vom 
Gymnasium an die Universität optimal auszuschöp-
fen.

Der wissenschaftspropädeutischen Ausbildung kommt 
in der Tat eine besondere Bedeutung beim Übergang 
zu: In diesem Bereich legt das Gymnasium einen 
wichtigen Grundstein, auf dem Studierende im ers-
ten Studienjahr aufbauen können. Aber wie muss 
die Wissenschaftspropädeutik an den Gymnasien 
gestaltet sein, damit sie ihren Zweck erfüllt und die 
Studierenden adäquat auf ihr Studienfach in einem 
sich in stetem Wandel befindlichen akademischen 
Umfeld vorbereitet? Diese Frage lässt sich nur im 
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direkten Dialog zwischen den beiden Stufen klären, 
und zwar fachintern gleichermassen wie interdiszi-
plinär.8

Im Zentrum der Arbeiten in den Fachgruppen stand 
eine Analyse der Rahmenlehrpläne der einzelnen Fä-
cher bezüglich spezifisch wissenschaftspropädeuti-
scher Beiträge für die Studierfähigkeit, sowie neuer 
Entwicklungen im Umfeld. Gewünscht waren Vor-
schläge für inhaltliche wissenschaftspropädeutische 
Treffpunkte als Ergänzung des Rahmenlehrplans – je 
in einer für das entsprechende gymnasiale Fach sinn-
vollen Weise. Darüber hinaus sollten Anregungen 
zur Förderung des selbstständigen und des interdis-
ziplinären Arbeitens innerhalb der aktuellen, kon-
kreten Fächerstruktur gegeben werden und damit 
verknüpft Anregungen für die darauf ausgerichte-
te Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen sowie 
von spezifischen Lehrmitteln.

Konkret sind folgende Punkte als wichtig identifi-
ziert worden:

–   Basale fachliche Studierkompetenzen in Mathe-
matik und Erstsprache sind Grundpfeiler für die 
Studierfähigkeit in zahlreichen Fächern und sollen 
gestärkt werden. Der sprachbewusste Fachunter-
richt soll in allen Fächern in für das jeweilige Fach 
spezifischer Weise gefördert werden.

–   In den Sprachfächern sind folgende Kompetenzen 
weiterhin und vertieft zu fördern: Schreibkompe-
tenz (Planen, Zusammenfassen, Argumentieren, 
verschiedene Textgattungen und -stile), Bewusst-
sein für die und Arbeit an der Fachsprachlichkeit 
in allen Fächern, Mehrsprachigkeitskompetenz, 
kulturelle Kompetenz und überfachliche Kompe-
tenzen (Präzision, Vernetzung, Notizen anferti-
gen, von Hand schreiben und Gedanken sortieren, 
usw.).

–   Das Fach Italienisch (als Zweitsprache) ist durch ge-
eignete Immersionsangebote und durch den Aus-
bau des Einsatzes von Sprachassistentinnen und 
-assistenten sowie andere Massnahmen am Gym-
nasium zu stärken.

–   Neben disziplinärem Fachwissen sind Selbstorga-
nisation, Selbstdisziplin und eine gesunde Selbst-
reflexion wichtige Faktoren für den Studienerfolg. 
Wissenschaftliches und kreatives Denken sowie 

8  Für das Impulsreferat war Stefan Hahn von der Universität Bielefeld 
eingeladen, der das Konferenzthema aus erziehungswissenschaft-
licher Sicht beleuchtete: «Wissenschaftspropädeutik. Normative und 
 analytische Perspektiven auf das didaktische Prinzip für das Gymna-
sium». Christoph Wittmer, damals Rektor der KS Enge in Zürich und 
verantwortlich für das erfolgreiche Zürcher Schnittstellenprojekt 
HSGYM, erläuterte das Thema aus der Sicht der Praxis mit einem 
 Fokus auf die Gymnasien, Prof. Dr. Thomas Schmidt, damals Vizerek-
tor der Universität Fribourg, mit einem Fokus auf die Hochschulen.

kritisches Hinterfragen gehört zum Rüstzeug beim 
Studienbeginn.

–   Die Bedeutung der Digitalisierung wird weiter 
wachsen. Dieser Entwicklung ist in kritischer Art 
und Weise im Bildungssystem Rechnung zu tragen: 
Chancen müssen ergriffen, Gefahren frühzeitig ge-
bannt werden.

–   Praktika und Halbklassenunterricht wirken sich 
positiv auf die Wissenschaftspropädeutik am Gym-
nasium aus. Dasselbe gilt für Maturaarbeiten, die 
in Patenschaften mit Hochschuldozierenden ent-
stehen.

–   Lehrpersonen an Gymnasien sollen auch künftig 
neben einem Lehrdiplom über einen universitä-
ren Master oder ein Doktorat verfügen, denn nur 
wer selbst wissenschaftlich tätig war, kann Wissen-
schaftspropädeutik vermitteln.

–   Das akademische Umfeld wird von der Forschung 
geprägt und ändert sich schnell. Auf diesen Wandel 
muss auch die Schule rasch reagieren können.

2.4. KUGU IV: Interdisziplinarität
Für die KUGU IV stand das Doppelthema der Inter-
disziplinarität9 und der allgemeinen Hochschulrei-
fe im Zentrum. Infolge der epidemiologischen Lage 
konnte die Konferenz «nur» als Videokonferenz 
durchgeführt werden. Trotz der Einschränkungen 
dieses Formats, welches ungezwungene Gespräche 
in den Pausen und beim Essen verunmöglichte, war 
die Konferenz aus Sicht der Organisatoren und der 
Teilnehmenden dennoch erfolgreich und ergab eine 
Reihe von wichtigen Anregungen.

Besonders aufschlussreich war die Diskussion der 
Fachgruppen des Gymnasiums mit den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Hochschulfächer, die für 
einmal nicht gymnasiale Fächer direkt fortsetzen. 
Der Fokus verschob sich daher unmittelbar von den 
rein fachspezifischen Kompetenzen auf die über-
fachlichen Kompetenzen, welche die Maturandin-
nen und Maturanden am Gymnasium erwerben. Es 
zeigte sich darin, wie wichtig eine breite gymnasiale 
Bildung ist, da man nur so den ganz unterschiedlich 
gelagerten Anliegen und Bedürfnissen der verschie-
denen Studienrichtungen gerecht werden kann. 

In den Diskussionen in den Fachgruppen und im 
Plenum wurde einmal mehr deutlich, dass alle gym-
nasialen Fächer in je fachspezifischer Art und Weise 
ihren Beitrag zur persönlichen Reife gemäss Maturi-
tätsanerkennungsreglement (MAR) Artikel 5 leis-
ten, die sich in der allgemeinen Hochschulreife und 
ebenso auch in der vertieften Gesellschaftsreife ma-

9  Das Hauptreferat hielt Prof. Dr. Dr. Marc Eyer, PHBern: «Bildungs-
trends Interdisziplinarität und Bildung für Nachhaltige Entwicklung an 
 Maturitätsschulen».
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nifestiert. Dies betrifft nicht nur die eigentlichen 
Fachkompetenzen, sondern auch die von den Hoch-
schulen und der Gesellschaft geforderten überfach-
lichen und persönlichen Kompetenzen der Matu-
randinnen und Maturanden. Hierzu wird auch mehr 
interdisziplinäre Zusammenarbeit benötigt, wobei 
die dafür notwendigen Freiräume durch Verzicht auf 
Fachinhalte und durch die verstärkte Konzentration 
auf ein exemplarisches Vorgehen gewonnen wer-
den können. Eine erfolgreiche Implementierung der 
Interdisziplinarität im Gymnasium setzt jedoch nicht 
nur entsprechend formulierte Referenztexte (Rah-
menlehrplan RLP und MAR) voraus, sondern auch 
adäquate Rahmenbedingungen, die notwendigen 
zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen 
an den Schulen (Gefässe, Möglichkeiten zum Team-
Teaching, usw.) und geeignete Weiterbildungen für 
Lehrpersonen.

Für ein erfolgreiches Studium wird ein analytisches, 
vernetztes, algorithmisches und kritisches Den-
ken gefordert, verbunden mit der Neugier und der 
Kreativität, neue Lösungen zu suchen und zu entwi-
ckeln. Projektorientierter Unterricht ist fachintern 
und fächerübergreifend zu stärken, so dass er einen 
wesentlichen Beitrag zur Interdisziplinarität leisten 
kann.

2.4.1. Bildung für nachhaltige Entwicklung10

Zu den aktuellen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen gehört unbestrittenermassen die Förderung 
der Nachhaltigkeit. Diese Thematik wird unter dem 
Stichwort «Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE)» auch in der Schule behandelt, und sie wird 
im künftigen Rahmenlehrplan noch mehr Gewicht 
erhalten als bisher. Sie beschränkt sich nicht auf ein 
einzelnes Fach, sondern kann und soll in verschiede-
ne Fächer integriert werden. Es handelt sich demzu-
folge um ein Thema, bei dem sich Interdisziplinarität 
nicht nur exemplarisch anwenden lässt, sondern so-
gar zwingend angewendet werden muss.

2.4.2. Breite Allgemeinbildung
Das Gymnasium soll Ort für die breite Allgemein-
bildung bleiben; die Spezialisierung erfolgt dann erst 
an den Hochschulen. Innerhalb der Fächer ist aller-
dings nicht zwingend eine möglichst grosse Breite 
anzustreben, sondern unter Inkaufnahme von gewis-
sen Lücken, die sich später an der Hochschule ohne 
grössere Probleme schliessen lassen, ist eine partielle 
Tiefe zu suchen, verknüpft mit interdisziplinären An-

10  Dies war neben den Ausführungen von Prof. Dr. Dr. Marc Eyer 
(PHBern) (vgl. Anm. 9) Thema im Grusswort von Prof. Dr. Christian 
Leumann (Rektor Universität Bern) und im Beitrag von Prof. Dr. 
Thomas Breu (Universität Bern): «Nachhaltige Entwicklung – Heraus-
forderung für Bildung und Forschung».

sätzen. Die Hochschulen sind hier jedoch gefordert, 
die Programme zu Studienbeginn an die neuen Rah-
menbedingungen anzupassen, so dass der allgemei-
ne Hochschulzugang weiterhin sichergestellt werden 
kann.

2.4.3.  Basale fachliche Kompetenzen für  
allgemeine Studierfähigkeit

Von angehenden Studierenden aller Fächer werden 
vertiefte Fähigkeiten zur Analyse und zum Verständ-
nis von (wissenschaftlichen) Texten, Statistiken, Grafi-
ken (inkl. Prozessdarstellungen) und Bildern erwartet. 
Diese gehören zu den basalen fachlichen Kompeten-
zen für allgemeine Studierfähigkeit, wie sie bereits 
jetzt wenigstens für Erstsprache und Mathe matik im 
Anhang des aktuellen Rahmenlehrplans aufgeführt 
sind. Diese Kompetenzen werden nicht von einzelnen 
Fächern (Erstsprache, Mathematik und im Falle der 
Bildkompetenz vom Bildnerischen Gestalten) allein 
vermittelt und geprüft, sondern sollten überall und 
immer wieder trainiert und angewendet werden. Sie 
werden daher im neuen Rahmenlehrplan eine wichti-
gere Rolle spielen als bisher.

2.4.4. Kommunikation und Präsentation
Sprache (hauptsächlich, aber eben nicht nur die 
Erstsprache) ist die Grundlage für die Strukturierung 
des Denkens. Ein bewusster Umgang mit Sprache 
bildet daher die Basis für die Wissenschaftlichkeit 
und die Wissenschaftspropädeutik. Philosophie hilft 
gleichsam als Metawissenschaft, Begriffe, Gedan-
ken, Modelle und Theoriegebäude, die in den einzel-
nen Fächern aufgebaut und thematisiert werden, zu 
strukturieren und richtig zu verorten, sowohl histo-
risch als auch systembezogen.

Notwendig ist eine Gewandtheit der Schülerinnen 
und Schüler in Kommunikation und Präsentation. 
Damit verbunden ist insbesondere auch die Forde-
rung nach einer adäquaten und adressatengerech-
ten Visualisierung komplexer Zusammenhänge. Eine 
hohe Präzision im Ausdruck und in der Darstellung, 
sowohl textlich als auch bildlich, ist von grosser Be-
deutung.

2.4.5. Aufgaben und Rolle der Hochschulen
Die Kompetenzen, welche am Gymnasium aufge-
baut werden (z. B. im Bereich der Text- und Bild-
produktion, der Präsentation oder auch der Infor-
matik), müssen an den Hochschulen erweitert und 
vertieft werden. Dabei ist unbedingt zu vermeiden, 
dass es zu Brüchen oder unnötigen Doppelspurig-
keiten kommt. Durch geeignete, gerade auch inter-
disziplinäre Weiterbildungen für Lehrpersonen kann 
die Verbindung zwischen den Hochschulen und den 
Gymnasien weiter gestärkt werden.
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Die Dozierenden an den Hochschulen müssen zwin-
gend für die Änderungen, die sich durch die Revi-
sion von MAR und RLP ergeben, sensibilisiert wer-
den. In Fachrichtungen, welche gymnasiale Fächer 
fortsetzen oder voraussetzen, ist eine Kenntnis des 
neuen RLP unabdingbar. Da die Überarbeitung des 
RLP noch nicht abgeschlossen ist, ist auch eine akti-
vere Beteiligung der Hochschulen am Prozess wün-
schenswert. Denn so lassen sich die Erwartungen 
der Hochschulen und die Möglichkeiten der Gym-
nasien besser miteinander in Einklang bringen, und 
man vermeidet Bruchstellen am Übergang. Dies be-
trifft insbesondere auch neue Fächer oder Fachinhal-
te wie Informatik oder Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. Hier ist es zentral, dass die Entwicklung 
an den Gymnasien auch von den Hochschulen be-
wusst wahrgenommen und nutzbar gemacht wer-
den kann.

3. Fazit
Durch die Konferenzen konnte nicht nur die Zusam-
menarbeit zwischen Gymnasien und Hochschulen 
gestärkt werden, sondern es konnten auch wesent-
liche Impulse im Hinblick auf die Weiterentwicklung 
der Gymnasien und zur Sicherstellung des prüfungs-
freien Hochschulzugangs gegeben werden. So fin-
den sich die Themen der beiden letzten Konferenzen 
durchaus prominent im aktuell laufenden Projekt 
der EDK und des Bundes «Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität» wieder.11 Der Dialog am 
und zum Übergang Gymnasium–Hochschule ist ent-
scheidend für einen erfolgreichen Wechsel der Ma-

11  Vgl. https://www.matu2023.ch. An der KUGU IV wurde der Projekt-
stand im Beitrag der Projektleitung (Daniel Siegenthaler, PH FHNW, 
Laurent Droz, HEP Vaud, und Désirée Schmid, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin) vorgestellt.

turandinnen und Maturanden von der Sekundarstu-
fe II zur Tertiärstufe und somit für den Erfolg und die 
Qualität des Bildungssystems insgesamt. Diesen Dia-
log gilt es daher zu pflegen und wenn möglich sogar 
auszuweiten. Die Kommission Gymnasium–Univer-
sität wird sich dafür einsetzen, dass dieses Ziel auch 
künftig erreicht wird, und sie wird durch die Organi-
sation weiterer Konferenzen Übergang Gymnasium–
Universität ihren Beitrag dazu leisten. Der rasche 
Wandel durch die Digitalisierung und die geplanten 
Veränderungen im Gymnasium durch die Anpas-
sungen des Maturitätsanerkennungsreglements und 
durch den neuen Rahmenlehrplan werden genü-
gend geeignete Themen generieren, über die sich ein 
Austausch lohnt, wenn nicht sogar aufdrängt. Denn 
letztendlich stehen Gymnasien und Hochschulen 
vor den gleichen Herausforderungen, und nur ge-
meinsam lassen sich diese erfolgreich lösen.

Die Schnittstelle zwischen den Gymnasien und den 
Hochschulen ist also nicht nur passiv und gleich-
sam von aussen zu beobachten, sondern aktiv aus 
dem Innern des Systems zu beeinflussen und mit-
zugestalten. Dabei müssen und können sowohl die 
abgebende Stufe, also die Gymnasien, als auch die 
aufnehmende Stufe, also die Hochschulen, ihren 
Beitrag leisten. Die Konferenzen Übergang Gymna-
sium–Universität haben gezeigt, dass dies in der Tat 
gewinnbringend und erfolgreich geschehen kann.  n

Weiterführende Informationen
https://math.ch/kugu1/
https://math.ch/kugu2/
https://math.ch/kugu3/
https://math.ch/kugu4/
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kulturelle «Tiefe» ermögliche.2 Helmut Bölcskei 
(Prof. für Mathematische Informationswissenschaft, 
ETH Zürich) liess sich mit folgenden Worten zitie-
ren: «Wissenschaft auf höchstem Niveau geht nur 
mit einem Verständnis von Ästhetik.»3 Die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Architekturstudien erklär-
ten im Gespräch eine ähnliche Sichtweise, indem sie 
den Einfluss literarischer Erfahrung, etwa die Lektüre 
Prousts, auf Imagination und Denken konturierten.

Ist das analytische Durchdringen von Texten, das 
Verständnis um ihre Wirkungsabsicht und deren 
Einordnung in Diskurse noch im (anspruchsvollen) 
Grenzbereich der basalen Kompetenzen erfassbar, 
berühren andere Aussagen wohl eher Sphären, die 
unter die sogenannte vertiefte Gesellschaftsreife 
subsummiert werden. Im Erkennen fremder Denk-
muster wird letztlich die empathische und analyti-
sche Selbstversetzung, das Einfühlen in alternative 
Sichtweisen relevant und damit die Akzeptanz an-
derer Perspektiven. Mit der geistesgeschichtlichen 
Bildung wird die Historizität bedeutsam und mit der 
Ästhetik ein Gebiet, das von der Stilistik bis hin zum 
literarischen Kunstwerk und ganzen epochalen Pro-
grammatiken ein weites Feld umspannt.

Es gehört zur Eigentümlichkeit des gymnasialen 
Deutsch unterrichts, dass dieser ein Konglomerat 
doch recht unterschiedlicher Anforderungen und 
Themen darstellt. Einerseits ist die Auseinanderset-
zung mit Sprachrichtigkeit und Grammatik noch 
von Belang, andererseits spielt die Lektüre literari-
scher Texte und die Beschäftigung mit sprachwis-
senschaftlichen Zugängen eine zentrale Rolle für die 
Persönlichkeitsbildung. In den basalen Kompeten-
zen wird eher Ersteres, verbunden mit Textverständ-
nis und Textproduktion, fokussiert. Die Äusserungen 
der Hochschulvertreterinnen und -vertreter an der 
KUGU IV lassen aber darauf schliessen, dass genau 
der Umgang mit literarischen Texten, ihrer Ästhe-
tik und ihrer Modellierung fiktiver Welten von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung ist. Nimmt man 
diese Aussagen ernst, führt das dazu, den Bildungs-
begriff nicht zu verengen und der Literatur einen 
entsprechenden Platz in diesem Konglomerat des 
Erstsprachunterrichts zuzuweisen. Es drängt sich da-
bei zugleich die Frage nach der genaueren Legitima-
tion des Literaturunterrichts und der Beschäftigung 
mit sprachlichen Kunstwerken auf. Denn in den 

2 Ebd.
3 Ebd.

1. Vorbemerkung
Während viele Aussagen von Hochschulvertreterin-
nen und -vertretern im Rahmen der KUGU IV zur 
Rolle des gymnasialen Deutschunterrichts Erwartun-
gen seitens der Deutschlehrpersonen bestätigten, 
gab es ein Ensemble von Statements und Äusserun-
gen, die zumindest in ihrer Insistenz überraschten 
und die sich im Bericht der Arbeitsgruppe Deutsch 
in der Sonderausgabe des Gymnasium Helveticum 
widerspiegeln. Dass die Arbeit am Begriff, die präzise 
Sprachverwendung und ein grundsätzliches analyti-
sches Vermögen, komplexe Texte zu durchdringen, 
für die Bereiche Philosophie, Rechtswissenschaften 
oder auch Medien und Kommunikation eingefor-
dert wird, ist naheliegend. Insbesondere von den 
Lehrenden der technisch-kreativen Disziplinen (In-
genieur- und Architekturstudien) wurden jedoch mit 
Nachdruck Dimensionen des Sprachunterrichts her-
vorgehoben, die nicht im Raster jener Kompetenzen 
aufgehen, die gemeinhin als basale fachliche Kompe-
tenzen aufgefasst werden und die in den vergange-
nen Jahren den Diskurs über die Erstsprache domi-
niert haben. Im Bericht der Arbeitsgruppe heisst es, 
dass «die Analyse von Strukturen und Wirkungswei-
sen von Texten und deren Interpretation» essentiell 
«für die Akzeptanz fremder Denkmuster und Welt-
bilder» sei.1 Unterstrichen wurde ferner die Bedeut-
samkeit geistesgeschichtlicher Bildung, die erst eine 

1  Balmer S., Frey P., Junghanns R., Baumgartner S.: Geistesgeschichte, 
Literatur und Sprachfähigkeit. Bericht der Arbeitsgruppe Deutsch 
(Gymnasium Helveticum 3a/2021 DE. Konferenz Übergang Gymna-
sium-Universität IV. KUGU IV. 25.–26. Januar 2021). Bern 2021, S. 17f.
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basalen Kompetenzen, die den Übergang Gymna-
sium-Hochschule fokussieren, ist eben davon nicht 
die Rede. Polemisch zugespitzt könnte man fragen: 
Warum sollen sich Schülerinnen und Schüler mit 
erfundenen Geschichten, per se mit Erfundenem 
beschäftigen und sich nicht ausschliesslich mit der 
unumstösslichen Faktizität von Geschichte, Ma-
thematik, Naturwissenschaft oder orthografischen 
Regelwerken auseinandersetzen? Welcher Wert 
kommt dem Umgang mit künstlerisch gestalteten 
Texten auf der Sekundarstufe II und den Hochschu-
len zu, wenn es allein planes deklaratives Wissen und 
durch Fakten verbürgter Wahrheitsanspruch nicht 
sein können? Gedacht wird dabei explizit an einen 
Eigenwert des Literarischen und nicht an den ohne-
hin unabweisbaren Mehrwert, der sich durch die 
Analyse von Texten auch für die basalen Kompeten-
zen ergibt. Hierauf eine Antwort zu skizzieren, setzt 
sich der vorliegende Essay zum Ziel. Ausgehend von 
den vorangestellten Gedanken soll die Relevanz und 
das Potenzial literarischer Texte in zwei Richtungen 
beleuchtet werden: zunächst in die Richtung der 
Räume, welche Texte imaginativ erschliessen (Episte-
mologie und Ästhetik), danach in die nicht zu unter-
schätzende Rolle literarischer Prinzipien im Ausser-
literarischen (Vom Erzählen). Abschliessend werden 
weitere Perspektiven erschlossen und Schlussfolge-
rungen gezogen (Imaginatives Potenzial).

2. Epistemologie und Ästhetik
Es gehört zum Wesen der Literatur, dass sie sich – zu-
mindest in den meisten Fällen – als dezidiert fiktiv 
ausweist. Diese Fiktionalität entlastet sie im unmit-
telbaren Wahrheitsanspruch, belastet sie aber auf 
andere Weise; und hier kreuzen sich Ansprüche auf 
schwer entwirrbare Weise. So gibt es ästhetische An-
forderungen, mit denen das sprachliche Kunstwerk 
konfrontiert ist, von den grossen Ordnungsfragen 
des Textes bis zu den Feinheiten der sprachlichen 
Formulierung. Es gibt je nach Gattung Unterhal-
tungsansprüche, Spannungskurven, Peripetien und 
«Cliffhanger». Und es gibt noch eine weitere, nicht 
zu unterschätzende Anforderung, jene der grund-
sätzlichen narrativen Konkretisierung, der Verpflich-
tung auf die Darstellung eines mehr oder weniger 
mimetischen Spielregeln gehorchenden Geschehens. 
So frei Autorinnen und Autoren in ihrer Fabulier-
lust und -kunst sind, so gebunden sind sie in die-
ser Freiheit an eine Eigendynamik des Textes, die je 
nach Ausrichtung, Genre und Elaboriertheit nach 
psychologischer Stimmigkeit und Kohärenz, Lebens-
echtheit, Glaubwürdigkeit und Plausibilität verlangt. 
Selbstverständlich ist damit niemals eine reine Nach-
ahmung der Wirklichkeit gemeint, so kann das Ab-
weichen von der Alltagserfahrung und der Bruch mit 
der Erwartungshaltung geradezu zum Spiel werden. 

Dennoch folgen auch diese Texte einer inneren Lo-
gik. Diese Ansprüche, mit denen sich literarische Tex-
te konfrontiert sehen, haben sich entwickelt, wur-
den auch theoretisch immer wieder reflektiert und 
nicht selten selbst innerhalb der Fiktion thematisiert. 
Geht man in der Literaturgeschichte ins Mittelalter 
und in die Antike zurück, herrschte eine Rezeptions-
haltung, die vom Wissen um mythische und andere 
bereits bekannte Stoffe geprägt war. Die Wiederho-
lung als schöpferischer Modus war essenziell. So war 
das Schicksal eines Ödipus dem griechischen Publi-
kum vorbekannt: Die Darstellung konzentrierte sich 
nicht darauf, ob etwas geschehen würde, sondern 
wie es sich vollziehen wird. Interessant bezüglich 
der Herausbildung neuzeitlicher Erwartungshaltun-
gen sind von dieser Rezeptionshaltung ausgehende 
Übergangsphänomene, wie sie in der Frühen Neu-
zeit häufiger zu beobachten sind. Der Literaturwis-
senschaftler Clemens Lugowski hat eine Reihe von 
Phänomenen in frühen deutschen Prosaerzählungen 
beschrieben, die noch auf das mythische Denken zu-
rückzuführen sind: die ausschliessliche Linearität des 
Erzählens, die fehlende Kohärenz und kausallogische 
Entwicklung, die aus heutiger Sicht unangemesse-
ne Funktionalisierung von Figuren, die thematische 
und nicht hinreichend aus den gesamten Umstän-
den begründete Überfremdung einer Sequenz oder 
die «Motivation von hinten», also die Bestimmung 
von Vorgängen durch ein im Voraus festgelegtes Er-
gebnis.4 Der sehr beliebte, 1509 anonym in Augsburg 
erschienene Prosaroman Fortunatus ist beispielswei-
se ein Zeugnis dieser Übergangszeit. Zwar finden sich 
die von Lugowski genannten Phänomene auch in die-
sem Roman, der mit Märchenmotiven operiert, doch 
zugleich bildet sich bereits eine narrative Eigendyna-
mik und Kausallogik der Einzelepisoden aus, die sich 
insbesondere der christlich-didaktischen Rahmung 
entzieht. Die narrative Heterogenität ist ein Zeichen 
dieser Übergänge in die Moderne. Sie dokumentiert 
zudem das Vordringen einer stärker auf Empirie ab-
gestützten Weltsicht.

In den stark vom Idealismus geprägten Tragödien-
theorien, wie sie besonders im 19. Jahrhundert zu 
verzeichnen sind, verbindet sich gerade bei den his-
torischen Dramen ein Erkenntnisanspruch mit äs-
thetischen Vorstellungen. Als später Exeget einer 
solchen Auffassung darf Friedrich Hebbel gelten, der 
ganz im Sinne Hegels das Walten eines Weltgeists auf 
der Bühne inszenieren wollte. Einer solchen Auffas-
sung gegenläufig war die Kritik (beispielsweise von 
Franz Grillparzer), dass damit eine zu starke ästhe-
tisch-idealistische Geschlossenheit von Kunstwer-

4  Siehe dazu Lugowski C.: Die Form der Individualität im Roman (suhr-
kamp taschenbuch wissenschaft 151). Frankfurt am Main 1976.
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ken entgegen der geschichtlichen Erfahrung propa-
giert würde.5 Auch in den späteren Epochen des 19. 
Jahrhunderts wurde das Zusammenwirken von Äs-
thetik und Wirklichkeitsanspruch verhandelt. Theo-
dor Fontane schreibt von der Wirklichkeit als Stein-
bruch, aus dem das Kunstwerk durch die schaffende 
Hand des Künstlers geformt werden müsse.6 Im Na-
turalismus und in der berühmten Formel von Arno 
Holz (Kunst = Natur – x) wird die Unzulänglichkeit 
der schaffenden Hand nunmehr zum Störfaktor und 
die Wirklichkeitstreue zum (unerreichbaren) Ideal.

Manchmal sind programmatische Überlegungen 
stark an eine (erzieherische) Wirkungstheorie ge-
koppelt, was seit Aristoteles’ Poetik über die Aufklä-
rung und Klassik einen breiten Niederschlag in der 
deutschen Literaturgeschichte gefunden hat und 
auch im 20. Jahrhundert noch Nachwirkungen hat. 
Letztere findet man in der Konzeption von Bertolt 
Brechts epischem Theater und zumindest noch als 
Wachrütteln durch das Groteske – wenn auch schon 
im Zeichen einer resignativ-fatalistischen Grund-
haltung – bei Friedrich Dürrenmatt. So schlaglicht-
artig diese Beispiele sind, so vielgestaltig sind die Ver-
hältnisse von Ästhetik und Erkenntnisanspruch in 
Theorie und Dichtung. Von einer epistemologischen 
Dimension muss man sprechen, weil es nicht allein 
um Episteme geht, vielmehr werden die Bedingun-
gen literarischer Erkenntnis durch die Fiktion stets 
mitgeschaffen und verhandelt. Den avancierteren 
Formen von Literatur ist eine Dimension der Selbst-
bezüglichkeit, eine autopoetologische Perspektive, 
stets immanent. Es wird ein spezifisch literarisches 
Wissen geschaffen, dessen referentielle Verflechtun-
gen mit der ausserliterarischen Wirklichkeit äusserst 
komplex sind, das immer ästhetisch geformt ist und 
stets in Bereiche vordringt, das sich fachdisziplinären 
Zugängen und eingeschränkten Diskursen entzieht, 
das auf Entgrenzung drängt und alle Phänomene des 
Lebens betreffen kann. So sehr das Erzählen die Ein-
schränkung auf den individuellen Fall erfordert, so 
sehr bewirkt dies eine Defokussierung einzelner Fra-
gestellungen, ein Mäandrieren durch verschiedene 
Themen und Diskurse. Das qualifiziert die Fiktion als 
herausragendes Medium der Reflexion, dem trans-
disziplinäre Vernetzung inhärent ist und das – wie-
der in der Terminologie des Bildungsdiskurses ge-
dacht – der vertieften Gesellschaftsreife dienlich ist.

Das Spannungsverhältnis von Ästhetik und Episte-
mologie zeigt sich in jenen transgressiven Momen-

5  Vgl. dazu Baumgartner S.: Weltbezwinger. Der ,große Mann’ im Drama 
1820–1850. Bielefeld 2015, S. 257f.

6  Fontane T.: Was verstehen wir unter Realismus? (1853) In: Die deut-
sche Literatur in Text und Darstellung. Bd. 11. Bürgerlicher Realismus. 
Hg. von Andreas Huyssen. Reclam Verlag. Stuttgart 1977, S. 56f.

ten, wenn literarische Werke auf eine Metaebene 
drängen und ihre eigene Ästhetik hinterfragen. Sie 
mögen für das hier angesprochene Verhältnis von 
Gestaltung und «Welthaltigkeit» besonders auf-
schlussreich sein. Bei der Lektüre von Jurek Beckers 
Roman Jakob der Lügner wird die Leserschaft mit 
zwei alternativen Enden konfrontiert, ein vom Ich-
Erzähler ausgedachtes und ein authentisches, beide 
fiktiv nota bene. Dabei sei, so gibt der Ich-Erzähler 
kund, das erfundene «unvergleichlich gelungener als 
das wirkliche Ende».7 Während im erfundenen Ende 
Jakob beim Fluchtversuch aus dem Ghetto stirbt 
und in die Nähe eines Märtyrers gerückt wird, eines 
Mannes, der zum Schutz der anderen gelogen hat, 
sich selbst aber nicht zu retten vermag, wird er im 
als real deklarierten Ende mit den anderen Ghetto-
bewohnern deportiert. Der Ich-Erzähler verliert Ja-
kob schliesslich aus den Augen. In der als Fantasie 
ausgewiesenen Fiktion ist die heldenhafte Opferung 
drastisch und tragisch. Eine Spannungsdramaturgie 
wird in klassischer Manier bedient. Die wahre Ge-
schichte verlaufe hingegen «armselig im Sande», wie 
der Ich-Erzähler bedauernd konstatiert.8 Die Gabe-
lung in die beiden Enden ist nun selbst wieder eine 
ästhetische Entscheidung, die eine bestimmte Auf-
fassung von Ästhetik mit der Wahrscheinlichkeit 
der historischen Wirklichkeit konfrontiert. Letzterer 
wird in der Fiktion der Wahrheitsgehalt zugespro-
chen, die aber den ästhetischen Bedürfnissen des 
imaginierten Publikums nicht gerecht werden kann. 
Weil es inhaltlich im Roman stets um Trost und 
Hoffnung durch Geschichten geht, spiegelt das Ende 
sozusagen seine eigene Machart, indem das Profane 
durch die Fantasie überwölbt wird.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Friedrich Dürrenmatts 
Requiem auf den Kriminalroman Das Versprechen. 
Der Roman bringt eine Genrekritik an, die das rei-
bungsfreie Aufdecken kriminellen Tuns in fiktionalen 
Werken beanstandet und eine allen Konventionen ge-
horchende Detektivfigur an den Unzulänglichkeiten 
des (wahren) Lebens scheitern lässt. Schroff wird hier 
eine fiktive Wirklichkeit mit den Spielregeln der Fik-
tion kontrastiert, wodurch insbesondere die mangeln-
de Ästhetik ersterer moniert wird. Die fiktive Faktizi-
tät des Romans, die abbilden soll, was aus empirischer 
Beobachtung der Realität hervorgeht, ist für den Bin-
nenerzähler des Romans schlicht enttäuschend.

In Christoph Ransmayrs Roman Cox oder Der Lauf der 
Zeit wird gegen Ende hin die Erwartungshaltung aufge-
baut, dass der fiktive Uhrmacher Alister Cox nach Voll-

7  Becker J.: Jakob der Lügner (suhrkamp taschenbuch 774). Frankfurt am 
Main 1982, S. 258.

8  Ebd.
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endung seines grössten Kunstwerks – ein Perpetuum 
mobile zur Zeitmessung –, dieses mit dem Leben be-
zahlen müsse, weil es ein blasphemischer Akt gegen-
über dem Kaiser von China wäre, der sich selbst als Herr 
über die Zeit wähnt. Am Ende findet der Uhrmacher 
eine salomonische Lösung, um dem Tod von der Schip-
pe zu springen. Indem er dem Kaiser die Werkzeuge zur 
Inbetriebsetzung der Uhr übergibt, gibt er seine Macht 
dem Auftraggeber ab und fügt sich demonstrativ in 
den Rang eines untergebenen Technikers. Die ästhe-
tische Option des Romans, dass der Held sein Leben 
für die Vollendung des Kunstwerks opfern müsse, wird 
ausgiebig skizziert und reflektiert. Es wäre auch ein Op-
fer für die Ästhetik des Romans. Die Kunst in der Kunst 
entspricht strukturell einer Mise en abyme. Doch wird 
dem schliesslich das Eigeninteresse der Figur entgegen-
gesetzt: «Konnte er, mußte er für ein Werk, das als ein-
ziges von allem, was er jemals zu einem guten Ende ge-
bracht hatte, den Namen eines Lebenswerkes verdiente, 
den Tod in Kauf nehmen?»9 Der rationalen und lebens-
bejahenden Erwägung wird so gegenüber dem Tod auf 
dem Altar der Ästhetik Vorrang gelassen. Reine Orien-
tierung an der Ästhetik rückt ins moralische Zwielicht. 
So nimmt der Roman auf, was neben ästhetischen und 
diskursiven Strukturen relevant ist, nämlich die emo-
tionale Beteiligung der Leserschaft am Leben von Fi-
guren – und damit Fragen der Moral. Auf diese Weise 
gewinnt Literatur in der Rezeption erst ihre spezifische 
Kontur. Aus der spielerisch-empathischen Selbstverset-
zung erwächst erst die Möglichkeit, fantasierend ande-
re Menschen, Situationen, Standpunkte nachvollziehen 
und beurteilen zu können – ganz im aufklärerischen 
Sinn ist Literatur auf diese Weise ein Katalysator für To-
leranz.

Dass ihre Aussagen nicht kategorisierend und wer-
tend sein müssen, lässt sie oftmals in Ambivalenzen, 
Vieldeutigkeiten oder Leerstellen schweben und bie-
tet dem vorschnellen analytischen Zugriff die Stirn. 
Diese Spannungen zu ertragen, ist für jede reflektier-
te Haltung unabdingbar.

Die Literatur weiss von ihrem heiklen und komple-
xen Verhältnis zur Wirklichkeit. Literarische Wer-
ke sind keine wirklichkeitsabgewandten Fantasie-
produkte, sondern Gedankenspiele, die durch ihre 
Modalität erkenntnisfördernd sein können. Dass sie 
nicht auf Einsinnigkeit verpflichtet sind, ist ihr Vor-
zug. Die genannten Beispiele belegen den reflektier-
ten Umgang mit ästhetischen und epistemologi-
schen Fragen. Die Wirklichkeit erscheint bei Becker 
und Dürrenmatt als Bezugspunkt, der ästhetischen 
Bedürfnissen zuwiderlaufen kann. Ebenso kann die 

9  Ransmayr C.: Cox oder Der Lauf der Zeit. Frankfurt am Main 2016,  
S. 291.

Rezeptionshaltung, die Erwartung, reflektiert wer-
den, wenn es wie bei Ransmayr um das Primat der 
Vernunft gegenüber dem irrlichternden Wahn einer 
selbstmörderischen Ästhetik geht.

Das elaboriert Erfundene hat wegen seines Refle-
xionsgrades einen unabweisbaren Eigenwert, der 
biographisch prägend sein kann und neue Hori-
zonte eröffnet. Literarische Werke haben durch 
ihre Verpflichtung ästhetischen Prinzipien gegen-
über zugleich eine Lizenz zum Unwägbaren, Unent-
schlossenen und Tentativen, zur Vieldeutigkeit und 
Ambivalenz, einem transgressiven Potenzial, das 
verkrustete Denkweisen, Einstellungen und Haltun-
gen aufzubrechen vermag. Ihr Mittel, die ästheti-
sche Formung, kann wie in den Beispielen selbst zum 
Gegenstand der Reflexion werden. Das Mögliche der 
Dichtung wird so auf seine Bedingungen geprüft, 
wobei die latente epistemologische Dimension und 
ihr Verhältnis zur Ästhetik offenkundig wird. Die Su-
che nach authentischer Erkenntnis verbindet sich 
mit Gedanken zur Gestaltung. Wahrheitsfindung 
und Wahrheitserfindung rücken zusammen.

Die Wahrheit ist in der Fiktion vielleicht fakten-
basiert, aber nicht faktenorientiert: Es geht um die 
Sichtbar- und Erfahrbarmachung der Wahrheit für 
den individuellen Fall, um die Geschichte und Er-
fahrung des einzelnen Menschen. Es ist ein anderes 
Wissen als das der Statistik oder argumentativer Be-
gründung. Diese Wahrheit wird erfunden, im Spiel 
der Fiktion aber eben auch gefunden. 

3. Vom Erzählen
Löst man den Blick vom literarischen Kunstwerk, so 
muss man konstatieren, dass die Instrumente der 
Literatur im Ausserliterarischen bedeutsam und 
machtvoll sind. Der Mensch ist ein homo narrans, 
ein Geschichtenerzähler. Das Erzählen ist eine genu-
in menschliche Eigenschaft und ein fundamentaler 
Weltzugang, der nicht nur die Welt reflektiert, son-
dern selbst soziale Tatsachen schafft. Die Literaturwis-
senschaft hat zwar erst spät diese Perspektive erkannt, 
sie ist aber ausserordentlich weitreichend. Seit dem 
«linguistic turn» ist der performative Charakter von 
Sprache bekannt, sie interveniert, prägt und besitzt 
Macht. Von mythischen Gründungserzählungen und 
Welterklärungen über die grossen Narrative aus Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft bis hin zu den soge-
nannten Fake News und Verschwörungserzählungen 
reicht das schier unermessliche Gebiet des Erzählens. 
Die Ausweitung dieser Erkenntnis auf die Erzähltheo-
rie respektive die Ausweitung der Erzähltheorie auf 
alle Formen von Aneignung und Schaffung von Welt 
ist deshalb nur folgerichtig. Der Konstanzer Litera-
turwissenschaftler Albrecht Koschorke hat in seinem 
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Werk Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allge-
meinen Erzähltheorie den ambitionierten Versuch ge-
wagt, die gesellschaftsprägende Kraft des Erzählens zu 
erfassen.10 Der Kultur- und Literaturwissenschaftler 
Joseph Vogl belegt in zahlreichen Einzelanalysen, vor-
nehmlich in wirtschaftlich-politischem Gebiet, den 
steuernden Einfluss des Erzählens.11

Aus dieser Sichtweise ist die Dichotomisierung von 
Wirklichkeit und Fiktion nicht durchzuhalten. Des 
Menschen Vermögen, zu fingieren, schafft soziale 
Wirklichkeiten. Das sprachliche Kunstwerk erscheint 
aus solcher Warte gesehen als von anderen Ansprü-
chen als dem zur Unterhaltung entlasteter Ort, der 
zwar für ideologische Überzeugungen instrumenta-
lisiert werden kann, aber nicht muss und dem durch 
die Deklaration, fiktiv zu sein, die bereits angespro-
chenen Freiheiten zukommen. Freiheiten und kul-
turell-gesellschaftliche Funktionalisierung stehen in 
einem reziproken Verhältnis zueinander.

Es ist keine besonders gewagte These, dass in einer 
stärker digitalisierten Gesellschaft die Einflusskraft 
von Erzählungen – die immer schon da war – sicht-
barer wird. Durch die sozialen Netzwerke wird eine 
Parzellierung der Öffentlichkeit mit all ihren Gefähr-
dungen für demokratische Gepflogenheiten voran-
getrieben. Die neu sich formierenden Gemeinschaf-
ten unterscheiden sich durch ihre Narrative. Die 
gemeinschaftliche Basis der Fakten erodiert durch 
einen vermeintlichen Pluralismus der Faktenlage, 
durch vorgängige Interpretationsschemata, Fake 
News und Verschwörungserzählungen. Wird Letztere 
wie im Fall der Erzählung von der gestohlenen Wahl 
Donald Trumps durch Joe Biden politisch instrumen-
talisiert, dann wird die Macht der Erzählung augen-
fällig und damit die Untrennbarkeit von Fiktion und 
Wirklichkeit, wenn erstere letztere mitbestimmt.

Dem Literaturunterricht kommt in diesem hoch 
 aktuellen Spannungsfeld eine eminent wichtige 
Rolle zu. Die Literatur kann Gegenstand einer tief-
gehenden Reflexion über das Erzählen sein. Durch 
die weitgehende Zweckfreiheit von Literatur wer den 
durch die ihr eigenen Qualitäten der Polyvalenz und 
Unsicherheit Funktionen des Erzählens offenkundig, 
die in einsinnigeren Zusammenhängen eher verbor-
gen werden. So berühren auch die zuvor genannten 
Beispiele literarischer Texte Zonen der Unbestim-
mtheit, Unwissenheit und bewusst gemachten Fik-
tionalität. Eine Sensibilisierung für die Wirkungs-

10  Koschorke A.: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemei-
nen Erzähltheorie. Frankfurt am Main 2012.

11  Siehe dazu Vogl J.: Das Gespenst des Kapitals. Zürich 2010/2011; zu-
letzt Vogl J.: Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegen-
wart. München 2021.

weise und Machart von Erzählungen ist deshalb für 
die gymnasiale Bildung unverzichtbar. Die kultur-
wissenschaftliche Perspektive auf das Erzählen als 
anthropologische Konstante ist ein aufklärerischer 
Wert. Die Literatur ist demzufolge durch die ihr ei-
genen Instrumente ein privilegierter Reflexionsort. 
Die Expertise ihrer eigenen Verfasstheit spielt ihr 
in die Hände und das weit über den klassischen Be-
zirk der schönen Künste hinaus. Es geht hier weniger 
um das Erfassen von Wirklichkeit oder «Wahrheit», 
vielmehr um die Freilegung des Fiktionalen.

Geht es also in den Statements im Rahmen der 
KUGU IV um geistesgeschichtliche Bildung und kul-
turelle Tiefe, so darf damit die Bedingtheit allen kul-
turellen Lebens durch Narrative und die konstrukti-
vistische Sicht des menschlichen Weltverständnisses 
nicht vergessen werden. Erst durch die Bewusstwer-
dung all dessen können bestehende Horizonte tran-
szendiert werden.

4. Imaginatives Potenzial
Vor dem Hintergrund der hier angesprochenen Rela-
tionen überrascht es nicht, dass es von der Literatur 
ausgehende Rückkoppelungseffekte gibt, dann näm-
lich, wenn Fiktion in Realität umgemünzt wird oder 
von ersterer massgebliche Impulse freigesetzt wer-
den. Jules Verne gilt als Paradebeispiel eines Science-
Fiction-Autors, der Raumfahrt, U-Boot-Technik oder 
alternative Energiegewinnung antizipiert und ein-
flussreiche Visionen geschaffen hat. Elon Musk ist 
mit Science-Fiction-Literatur gross geworden und 
von dieser beeinflusst worden.12

Das erste Labor für forensische Studien wurde 1910 vom 
Franzosen Edmond Locard gegründet, der dabei von 
Sir Arthur Conan Doyle und seinem Sherlock Holmes 
beeinflusst war, insbesondere von A Study in Scarlet 
(1887), in der Holmes eine Studie zur Identifizierung von 
Zigarrenasche durchführt.13 Über dieses Thema hat Lo-
card 1929 einen Aufsatz verfasst.14 Diese Einzelbeispiele 
von performativen Effekten der Literatur sind lediglich 
symptomatisch für das imaginative Potenzial, das Kunst 
und wissenschaftliche Erfindungsgabe verbindet.

Dass insbesondere die Vertreter der Architekturstudien 
am Austausch der KUGU IV die Bedeutung von Lektü-
reerfahrungen für ihr Schaffen umrissen, ist angesichts 

12  So sei Musk als kleiner Junge ein zwanghafter Leser gewesen, zu 
dessen Lieblingsbüchern Isaac Asimovs Foundation-Zyklus, Robert 
Heinleins Revolte auf Luna und Per Anhalter durch die Galaxis gehör-
ten. Vance A.: Elon Musk. Tesla, PayPal, SpaceX. Wie Elon Musk die 
Welt verändert. Die Biografie. Übers. von Sascha Mattke. München 
2012, S. 37f.

13  McDermid V.: Anatomie des Verbrechens. Meilensteine der Forensik. 
Übers. von Doris Styron. München 2017, S. 17f.

14  Ebd., S. 18.
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der Relevanz der Vorstellungskraft und des Einfühlens 
in subjektive Perspektiven auf Räume einsichtig. Aus-
gezeichnete Architektur entsteht nicht in einem kultu-
rellen Vakuum. Ebenso ist unbestreitbar, dass es in der 
Architektur essenziell um ästhetische Fragen geht.

Stellt sich die Frage, wie es um die Ästhetik steht, 
wenn es die Grundlagenforschung betrifft. Freilich 
ist hier nicht der Ort und Platz, eine solch tiefgrei-
fende Frage systematisch oder kohärent und ab-
schliessend zu beantworten. Ich möchte lediglich 
auf eine Beobachtung verweisen, und zwar die, dass 
gerade in der Wissenschaft, die sich in ihrem durch 
die Mathematik formalisierten Zugriff als die wohl 
paradigmatischste naturwissenschaftliche Disziplin 
herauskristallisiert hat, auffallend oft von Schönheit 
die Rede ist, nämlich der Physik. Ich zitiere aus Wer-
ner Heisenbergs Autobiographie Der Teil und das 
Ganze, als er während der Beschäftigung mit dem 
Energiesatz die Stimmigkeit der Quantenmechanik 
nicht mehr anzuzweifeln vermochte:

Der Energiesatz hatte sich in allen Gliedern als gültig 
erwiesen, und – da dies ja alles von selbst, sozusagen 
ohne jeden Zwang herausgekommen war – so konnte 
ich an der mathematischen Widerspruchsfreiheit und 
Geschlossenheit der damit angedeuteten Quantenme-
chanik nicht mehr zweifeln. Im ersten Augenblick war 
ich zutiefst erschrocken. Ich hatte das Gefühl, durch die 
Oberfläche der atomaren Erscheinungen hindurch auf 
einen tief darunter liegenden Grund von merkwürdiger 
innerer Schönheit zu schauen, und es wurde mir fast 
schwindlig bei dem Gedanken, daß ich nun dieser Fülle 
von mathematischen Strukturen nachgehen sollte, die 
die Natur dort unten vor mir ausgebreitet hatte.15

Heisenbergs Biographie ist beredtes Zeugnis eines 
philosophisch und geistesgeschichtlich bewander-
ten Mannes, der sich Einstein’sche Grundsätze zu 
eigen gemacht und schliesslich einen Paradigmen-
wechsel mitverursacht hat. Dass er die Geschichte 
seines wissenschaftlichen Werdegangs in Literatur 
umzumünzen versteht, ist umso wertvoller. Ob und 
auf welche Weise es einen Transfer von ästhetischen 
Fragen der Kunst zu solchen der Wissenschaft geben 
mag, muss ich offenlassen und ist auch eine Sache 
des historischen Einzelfalls. Im Fall Heisenbergs ist 
die Prägung durch die deutsche Kultur und Philoso-
phie unabweisbar.

Literatur von Rang vermag in ihrem ästhetisierten 
Zugriff ebenfalls Erkenntnis abzubilden, der etwas 
Entwaffnendes eigen ist, weil sie von der Beobach-
tung des Menschen und seiner Lebenswelt ausgeht 

15  Heisenberg W.: Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der 
Atomphysik. München/Berlin 1996, S. 78.

und Möglichkeitsräume absteckt, die ernst genom-
men werden müssen. Mit diesem Gedanken komme 
ich zu meinem letzten Punkt, der über den Horizont 
von Fachgrenzen weit hinausreicht und mit gesell-
schaftlicher Verantwortung zu tun hat. Und die-
se steht schliesslich im Fokus gewisser Bereiche des 
gymnasialen Deutschunterrichts.

Was Literatur zu leisten vermag, wird in ihrer Ausein-
andersetzung mit dystopischen Szenarien besonders 
deutlich. Die Beschreibung eines totalitären Staates, 
den George Orwell aus dem stalinistischen Regime 
und anderen Diktaturen in 1984 extrapoliert hat, 
entwickelt eine schlagende Evidenz. Ähnliches gilt 
für die grossen Dystopien von Aldous Huxley (Brave 
New World) und Ray Bradbury (Fahrenheit 451). Dass 
Sprache und Literatur in diesen Zukunftsszenarien 
im Kreuzfeuer der Herrschenden stehen, ist kein Zu-
fall. Am konsequentesten wird die Verarmung der 
natürlichen Vielschichtigkeit der Sprache in 1984 mit 
Newspeak vorangetrieben. Die Reflektiertheit der Li-
teratur wird hierbei besonders sinnfällig. Und dass 
dies keine unangemessene Selbstbezogenheit der 
schreibenden Zunft ist, davon zeugen die Bücherver-
brennungen im nationalsozialistischen Deutschland. 
Dystopien zeigen in arg vergrössertem Massstab die 
gesellschaftskritische Dimension von Literatur. Dass 
angesichts sich beschleunigender technischer Ent-
wicklungen, damit einhergehend rechtsfreier Zonen 
und mannigfaltigen Spielarten im Umgang mit diesen 
Möglichkeiten gerade die Literatur ein Reflexionsme-
dium sein muss, ist nachvollziehbar. Die Popularität 
von Dystopien in der Jugendliteratur dokumentiert 
dies ebenso wie die Erscheinungen im deutschspra-
chigen Raum, die von nahen und ferneren Zukunfts-
szenarien handeln, von Sybille Bergs GRM bis zu Juli 
Zehs Leere Herzen. Und bei all den technologischen 
Innovationsschüben darf nicht vergessen werden, 
dass durch die Digitalisierung – besonders wenn es 
um Narrative geht – Semantik im Vordergrund steht 
und die Rede vom Bedeutungsverlust geisteswissen-
schaftlicher Bildung falscher nicht sein könnte.

5. Schluss
Wird Literatur also bloss zum Steigbügelhalter für ba-
sale Kompetenzen erklärt oder als nette, aber belang-
lose Unterhaltung gesehen, verfehlt das den Kern all 
dessen, was sie ausmacht und wovon die Ausführun-
gen hier Anhaltspunkte geben, vom Bestreben einer 
Suche nach authentischer Erkenntnis über die ästhe-
tischen Fragen und Wirkungsabsichten bis hin zur ihr 
eigenen Expertise im Erzählen, der untergründigen 
Verbindung von Kunst und Wissenschaft und ihrem 
gesellschaftskritischen und visionären Potenzial. In 
gutem Deutsch- und Literaturunterricht können und 
müssen einige dieser Aspekte sichtbar werden.  n
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–   Die Maturaarbeit fördert die Selbstständigkeit 
und die Aneignung wissenschaftspropä deutischen 
Arbeitens. (Vorschlag für den neuen Absatz 1 von 
Artikel 9)

–   Schülerinnen und Schüler müssen allein oder in ei-
ner Gruppe eine grössere eigenständige schriftliche 
oder schriftlich kommentierte Arbeit mit einem 
wissenschaftspropädeutischem Anteil erstellen 
und mündlich präsentieren. (Vorschlag für den Ab-
satz 1 von Artikel 10; Änderung fett markiert)

In Konsequenz davon wird der Wissenschaftspro-
pädeutik im Kapitel II des neuen Rahmenlehrplans, 
welches transversale Themen behandelt, ebenfalls 
ein eigener Abschnitt gewidmet.2 Dort wird Wissen-
schaftspropädeutik mit Bezug auf Ludwig Huber3 
und Stefan Hahn4 definiert durch:

Wissenschaftspropädeutik umfasst demnach «Kennt-
nisse, Einsichten, Tugenden und Haltungen» in Bezug 
auf drei  Aspekte. Schülerinnen und Schüler sollen am 
Gymnasium erstens in die Techniken und Grundme-
thoden wissenschaftlichen Arbeitens sowie in Lern- 
und Studienstrategien eingeführt werden, wie sie sich 
im einzelnen Fach (oder in einer Gruppe von Fächern) 
konkretisieren. Sie sollen zweitens die fachlichen 
Grundbegriffe und Grundmethoden wissenschaftli-
chen Arbeitens überfachlich miteinander vergleichen 
und die sich daraus ergebende Relativierung der spezi-
fisch fachlichen Sichtweisen erkennen. Drittens sollen 
Schülerinnen und Schüler diese Arbeit in einem his-
torischen, wissenschaftsphilosophischen, ethischen, 
sozialen und politischen Bezugsrahmen reflektieren.5

Im RLP wird daher verlangt: «Der wissenschaftspro-
pädeutische Teil von Fachunterricht und überfachli-
chen Unterrichtsgefässen […] sollte zu wissenschaftli-
chen Denk- und Arbeitsweisen, zu wissenschaftlichem 
Sprachgebrauch, zu Methoden des Erkenntnisgewinns 
und allgemein zu Wissenschaftstheorien hinführen.»6

2  Entwurf RLP (April 2021): https://matu2023.ch/images/PDF/DE/RLP_
Kapitel_II_Transversale_Themen.pdf (besucht am 1.2.2022).

3  Huber, Ludwig: «Fachunterricht und fächerübergreifender Unter-
richt», in: Hellekamps, S., Fuhr, T. (Hrsg.), Handbuch der Erziehungs-
wissenschaft: 2. Schule. Erwachsenenbildung, Weiterbildung. Pader-
born 2009, 397–412.

4  Hahn, Stefan: «Wissenschaftspropädeutik in der gymnasialen Ober-
stufe», in: Bosse, D., Eberle, F., Schneider-Taylor, B. (Hrsg.), Standardisie-
rung in der gymnasialen Oberstufe, Wiesbaden 2013, S. 161–174.

5 Entwurf RLP, S. 17.
6 Entwurf RLP, S. 17f.

1. Einleitung (Lucius Hartmann)
Gemäss Artikel 5 des aktuell gültigen Maturitätsan-
erkennungsreglements (MAR) gelangen die Schülerin-
nen und Schüler «zu jener persönlichen Reife, die Vo-
raussetzung für ein Hochschulstudium ist und die sie 
auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vor-
bereitet» (Absatz 1), sie haben «somit Einsicht in die 
Methodik wissenschaftlicher Arbeit» (Absatz 2). Die-
se Wissenschaftspropädeutik soll mit dem momentan 
laufenden Projekt «Weiterentwicklung der gymnasia-
len Maturität» noch stärker betont werden, indem ge-
mäss den in der internen Konsultation vom Frühjahr 
2021 vorliegenden Vorschlägen im MAR künftig ins-
besondere das Schwerpunktfach und die Maturitäts-
arbeit einen namhaften Beitrag dazu leisten sollen: 1

–   Das Schwerpunktfach […] ist in wesentlichen Teilen 
 wissenschaftspropädeutisch ausgerichtet. (Vorschlag für 
den neuen Absatz 1 von Artikel 9)

1  Entwurf MAR (April 2021): https://matu2023.ch/images/PDF/DE/MAR-
MAV_Bericht_d.pdf (besucht am 1.2.2022).

et al.
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In den drei folgenden Beiträgen, welche das Thema 
anhand der gymnasialen Fächer Biologie und Chemie 
sowie Englisch, Griechisch und Latein konkretisieren, 
können die erwähnten fachlichen und überfachli-
chen Kompetenzen in unterschiedlicher Ausprägung 
und Gewichtung unschwer erkannt werden:

–   Die Zweit- und Drittsprachen behandeln linguisti-
sche Aspekte, die Reflexion der Lernprozesse und 
transkulturelle Überlegungen.7

–   Die Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik 
und Geografie) vermitteln die Inhalte naturwissen-
schaftlicher Modellbildung und das wissenschaftli-
che Durchführen von Experimenten.8

Zugleich wird in den Beiträgen deutlich, dass das 
Gymnasium neben der Vorbereitung auf ein Hoch-
schulstudium («Hochschulreife») auch sein zweites 
Ziel zu erreichen hat, die Schülerinnen und Schüler auf 
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft («ver-
tiefte Gesellschaftsreife») vorzubereiten. Die Heraus-
forderungen der Zukunft, die rasche Entwicklung der 
Wissenschaften und der Studiengänge einerseits und 
der Gesellschaft und Berufswelt andererseits, lassen 
sich von den Hochschulen und Gymnasien nur bewäl-
tigen, wenn sie sich miteinander abstimmen und im 
Sinn der Konferenzen Übergang Gymnasium – Univer-
sität in stetem Dialog und Austausch bleiben.

2.  Naturwissenschaften: Biologie und Chemie  
im Übergang Gymnasium–Universität  
(Klemens Koch)

In einer Reihe von Konferenzen zum Übergang Gymna-
sium–Universität (KUGU I bis IV) in den letzten zehn 
Jahren wurden viele Aspekte mathematisch-naturwis-
senschaftlicher Allgemeinbildung im Übergang von 
Gymnasium zu den Universitäten und technischen 
Hochschulen diskutiert: Die Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten müssen Allgemeinwissen und Kompe-
tenzen erwerben, Verantwortung übernehmen, eine 
passende Studienwahl treffen, in ein weiterführendes 
Studium übertreten und dann dort bestehen können. 
Das hat historisch die Maturitätsausbildung ausge-
macht, das muss künftig gewährleistet werden und bei 
neuen Entwicklungen zur Orientierung dienen. Neben 
den fachlichen Diskussionen gewann an den KUGU-
Konferenzen der persönliche Austausch in den Ge-
sprächen eine immer grössere Bedeutung. Waren viel-
leicht zu Beginn noch Vorbehalte von der gymnasialen 
Seite gegenüber einem von oben herab vorgetragenen 
Forderungskatalog der Universitäten und der univer-
sitären Seite gegenüber einer engen Sicht der Gymna-
sien auf Fächer und interne Fragen vorhanden, wichen 
sie in der Diskussion oft schnell fast einer Umkehrung: 

7 Entwurf RLP, S. 18.
8 Ebd.
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einer grossen Offenheit der universitären Positionen 
und einem Wunsch nach Vorgaben und «Aufträgen» 
der Universität von der gymnasialen Seite. Die ge-
äusserten Erwartungen aus den KUGU-Konferenzen 
schärfen das Selbstverständnis in der gymnasialen Ma-
turitätsausbildung und werden teilweise in der aktuel-
len Diskussion um die Weiterentwicklung der gymna-
sialen Maturität verwendet.9 Die KUGU-Diskussionen 
haben uns gegenseitig vieles bewusst gemacht und 
waren äusserst wertvoll, das wurde in den Berichten 

 9  Beiträge der Fächer zu den gymnasialen Bildungszielen, Heft 4/21 des 
«Gymnasium Helveticum», Zeitschrift für die schweizerische Mittel-
schule des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gym-
nasiallehrer. https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-hel-
veticum (alle Internetquellen in diesem Abschnitt wurden letztmals 
am 29. Januar 2022 abgerufen).
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zu den Konferenzen und Fächern ausführlich darge-
stellt.10 Aus den Diskussionen in Biologie und Chemie 
sollen daraus im Folgenden drei Aspekte als Fazit dar-
gestellt werden. Sie gelten sicher ähnlich für den gan-
zen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, 
aber auch darüber hinaus. 

Fazit  1: Es braucht mehr Studierkompetenz und Er-
fahrung im Umgang mit offenen Fragen.
Zuerst zu unserer Überraschung wurde von den 
Vertreterinnen und Vertretern der universitären Fä-
cher, die direkt an unsere anschliessen (Naturwis-
senschaften) oder darauf aufbauen (Medizin), we-
nig verbindliches Wissen oder darauf aufbauende 
Kompetenzen gefordert, vielleicht am ehesten noch 
von den Ingenieurswissenschaften. Wichtig sei die 
Freude am Studienfach, die Motivation für das Ler-
nen und die Teamfähigkeit. Didaktisierte Modelle 
seien abzulehnen und eher Tiefe als Breite anzustre-
ben. Fachlich weiter entfernte universitäre Fächer, 
wie Jurisprudenz, Sprach- und Geisteswissenschaf-
ten, verlangten oder erwarteten, leider und leider 
nicht überraschend, wenig aus unseren Fächern. 
Dafür schätzen sie es, wenn die Studierenden krea-
tive, ergebnisoffene Erkenntnisprozesse erleben und 
Studierkompetenzen und auch einige sehr spezifi-
sche Fachkompetenzen mitbringen. Auf Nachfrage 
wurde Allgemeinwissen aus Naturwissenschaften 
immerhin als bedeutsam erachtet, weil immer mehr 
Entwicklungen und Entscheide darauf abstützen. 

Fazit  2: Es braucht weiterhin Grundwissen, vor allem 
im Einführungsstudium.
Entgegen vielen Diskussionen in den KUGU-Konfe-
renzen, die manchmal idealisierend verlaufen sind 
und wenig auf konkrete Studienpläne eingingen, 
erhalten Lehrpersonen der Gymnasien aus ande-
ren Richtungen aber auch sehr präzise Wünsche, 
welche Detailkenntnisse aus den Fächern als Allge-
meinbildung erwartet werden. Dies gelten nicht so 
sehr für das Studium des entsprechenden Faches, 
sondern für Studienbereiche, in denen interdiszipli-
näres mathematisch-naturwissenschaftliche Kennt-
nisse vorausgesetzt werden, um die Zusammen-
hänge erfassen zu können. Viele Studienrichtungen 
verzichten auf die Vermittlung von mathematisch-
naturwissenschaftlichem Grundlagenwissen und 
beginnen direkt mit problembasiertem Unterricht 

10  Zweite Konferenz zum Übergang Gymnasium–Universität – Schluss-
bericht der Arbeitsgruppe Chemie (2013). https://math.ch/kugu2/
dokumente/Rapport_Chemie_d.pdf 
Dritte Konferenz zum Übergang Gymnasium–Universität – Schluss-
bericht der Arbeitsgruppe Chemie (2017). https://math.ch/kugu3/
dokumente/SchlussberichtBiologieKUGU3.pdf 
Vierte Konferenz zum Übergang Gymnasium–Universität – Schluss-
bericht der Arbeitsgruppe Chemie (2021). https://math.ch/kugu4/
dokumente/Bericht_KUGU_IV_Biologie_Chemie.pdf

oder interdisziplinären Fragestellungen. Dann sind 
oft Wissen und Kompetenzen aus z. B. Organischer 
Chemie, Redoxchemie, Säuren und Basen oder noch 
abstrakteren Konzepten gefragt, welche den damit 
vertrauten Schülerinnen und Schüler einen gros-
sen «Wettbewerbsvorteil» geben. Das melden sie 
im direkten persönlichen Gespräch und bei regel-
mässigen Absolventinnen- und Absolventenbefra-
gungen zurück, wir sehen es aber auch indirekt in 
den Statistiken der universitären Hochschulen zum 
Studienerfolg in verschiedenen Fachgruppen.11 Stu-
dierende wissen die Vorkenntnisse aus den Gymna-
sien durchaus zu schätzen. So gibt es eine Diskre-
panz zwischen Rückmeldungen von Dozierenden 
aus den KUGU-Konferenzen und Studierenden aus 
ihrem Studium. Die Universitäten haben das Pro-
blem aber erkannt, kommunizieren jedoch wenig 
spezifisch dazu. So hat es uns erstaunt, wenn von 
Hochschulseite zwar viele Vorkenntnisse erwartet, 
in der Diskussion aber wenig konkrete Ziele, Lehr-
pläne oder Bemühungen um Stoffabsprachen des 
Gymnasiums bekannt waren, wenn einfach Mo-
tivation und allgemeine Studierkompetenzen ge-
fordert, aber dann in den Einstiegvorlesungen und 
den ersten Prüfungen doch viel Vorwissen erwartet 
wird. Universitäten, aber auch private Anbieter ha-
ben die Diskrepanz entdeckt und bieten, teilweise 
sehr lukrative, mathematisch-naturwissenschaft-
liche Einführungskurse an.12 Deren Inhalte decken 
sich weitgehend mit dem, was Gymnasien gemäss 
Lehrplänen leisten sollten. Die universitären Hoch-
schulen dürfen das ruhig einfordern, die Gymnasien 
haben die Mittel dazu und können sie zielführend 
einsetzen oder müssen sonst in die Lage dazu ge-
setzt werden. Die Studierfähigkeit ist gemäss ihrer 
Zweckbestimmung13 eine ihrer zentralen Aufgaben, 
neben der Vorbereitung auf «anspruchsvolle Auf-
gaben in der Gesellschaft». Diese Vorbereitung füh-
ren die Hochschulen weiter und wenn wir es an den 
Gymnasien stimmig anlegen, tragen wir gemeinsam 
dazu bei. Für anspruchsvolle Aufgaben in der Gesell-
schaft gibt es darüber hinaus eine bildungspolitisch 
noch grössere Herausforderung: Während Studien, 

11  Studienerfolgsquote an den universitären Hochschulen nach Fachbe-
reichsgruppe, Bundesamt für Statistik, 2021, https://www.bfs.admin.ch

12  Z. B. Cours de mathématiques spéciales (CMS), EPFL,  
https://www.epfl.ch/education/fr/cms/  
Med Prep, une école de préparation et de soutien universitaire spé-
cialisée pour les études de Médecine  
https://www.medprep.ch/home.php?section=presentation  
Einführungsblock zur Vorbereitung auf das Medizinstudium in Basel 
https://medizinstudium.unibas.ch/de/studium/studieninteressentin-
nen/empfehlungen-zur-studiumsvorbereitung/  
École de Préparation et Soutien Universitaire (EPSU)  
https://www.epsu.ch.

13  Verordnung über die Anerkennung von gymnasialen Maturitäts-
ausweisen (1995), Art. 5. Absatz 1: https://www.fedlex.admin.ch/eli/
cc/1995/1001_1001_1001/de.

https://math.ch/kugu2/dokumente/Rapport_Chemie_d.pdf
https://math.ch/kugu2/dokumente/Rapport_Chemie_d.pdf
https://math.ch/kugu3/dokumente/SchlussberichtBiologieKUGU3.pdf
https://math.ch/kugu3/dokumente/SchlussberichtBiologieKUGU3.pdf
https://math.ch/kugu4/dokumente/Bericht_KUGU_IV_Biologie_Chemie.pdf
https://math.ch/kugu4/dokumente/Bericht_KUGU_IV_Biologie_Chemie.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
https://math.ch/kugu2/dokumente/Rapport_Chemie_d.pdf
https://math.ch/kugu3/dokumente/SchlussberichtBiologieKUGU3.pdf
https://math.ch/kugu4/dokumente/Bericht_KUGU_IV_Biologie_Chemie.pdf
https://medizinstudium.unibas.ch/de/studium/studieninteressentinnen/empfehlungen-zur-studiumsvorbereitung/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1001_1001_1001/de
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z. B. der britischen Royal Society of Chemistry14 und
Alltagsbeobachtungen, z. B. bei Medienberichten,
zeigen, dass Allgemeinwissen in Chemie bei Erwach-
senen oft fehlt, was auch für andere mathematisch-
naturwissenschaftliche Themen zutreffen wird, wird 
ein Weiterbildungsangebot in diesem Bereich prak-
tisch nicht nachgefragt und ist nicht existent. Das
ist fatal in einer Diskussion wie in der aktuellen Pan-
demie, wenn «alternative Fakten» die Gesellschaft
spalten. Darauf angesprochen, werden Lücken im
Bereich Mathematik und Naturwissenschaften, ob-
wohl sie Weltverständnis, Wohlstand, Lebensqua-
lität und -erwartung sehr direkt betreffen, oft als
unproblematisch oder sogar Teil einer überlegenen
Lebenshaltung empfunden. Lücken im Bereich Spra-
chen und Geisteswissenschaften hingegen werden
im sozialen Austausch stigmatisiert und deren Be-
hebung mit einem grossen Weiterbildungsangebot
ermöglicht.

Fazit  3: Hochschulen, schaut auf die und zu den 
Gymnasien. Sie bereiten Euren Nachwuchs vor!
Die Gymnasien fühlen sich entsprechend ihrer Bestim-
mung und durch die universitäre Herkunft des Lehr-
körpers den Hochschulen stark verbunden. Umgekehrt 
wünschen die Gymnasien ein interessiertes, kritisches 
und wohlwollendes Auge der Hochschulen auf ihre 
Arbeit. Es entstehen zurzeit neue Rahmenlehrpläne 
und neue Strukturen für die gymnasiale Maturität mit 
einer teilweise neuen Positionierung von Fächern. Die-
se Weiterentwicklung sollte der öffentlichen Diskus-
sion unterliegen und vor allem von den Hochschulen 
gut verfolgt werden. Aber auch in der laufenden Arbeit 
kann der Kontakt besser gepflegt werden: Die Matu-
ritätsprüfungen sind ein symbolischer Abschluss des 
Gymnasiums, hier sind Expertinnen und Experten aus 
den Hochschulen gefragt. Diskussion, Einmischung und 
Forderungen führen zu Entwicklung und zusammen 
erreichen wir besser zielführende und gute Lösungen. 

So freuen wir uns auf weitere Gespräche zwischen 
Gymnasien und Hochschulen an gemeinsamen Konfe-
renzen und sähen einige Themen und Möglichkeiten: 

–   Eine vertiefte Diskussion um Kompetenzen, Allge-
meinwissen und Fachwissen, an denen die Gymna-
sien arbeiten und die von den universitären Hoch-
schulen weitergeführt werden. 

–   Leistung der Gymnasien und der universitären
Hoch schulen in der Persönlichkeitsbildung und zur
Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben in der
Gesellschaft.

14  Royal Society of Chemistry: Public attitudes to chemistry. Research 
report. TNS BMRB (2015) https://www.rsc.org/globalassets/04-cam-
paigning-outreach/campaigning/public-attitudes-to-chemistry/
public-attitudes-to-chemistry-research-report.pdf.

–   Ein Einbezug von mehr Lehrpersonen und Hoch-
schuldozierenden in die Diskussion, z, B. im Rahmen 
von Weiterbildungsveranstaltungen.

–   Übergänge an andere weiterführende Ausbildungen, 
vor allem an die Pädagogischen Hochschulen.

–   Eine ähnliche Diskussion für die Fach- und allenfalls
die Berufsmittelschulausbildung. 

3.  Language proficiency, literary analysis, socio-
cultural insights: How Gymnasium English
lessons can set students up for success at
university15 (Lynn Williams & Hansueli Müller)

English is the lingua franca of our globalised world. 
This is hardly an original statement, but no less true 
for it. Whether as a subject in its own right or a vehicle 
of communication, English serves to prepare young 
people for university study in a number of ways. Those 
graduating from Gymnasium with a Matura will have 
to display a considerable degree of fluency to play an 
active role in society, hence the status of English as 
a compulsory subject of indisputable importance. As 
the authors of the current revision of the Rahmen-
lehrplan (first draft) put it:

Der Englischunterricht als Grundlagenfach befähigt 
die Schülerinnen und Schüler, sich in einer globali-
sierten Welt zurechtzufinden. Er bereitet sie darauf 
vor, mit Offenheit und Feingespür für kulturelle Unter-
schiede in einen Dialog mit Menschen aus allen Teilen 
der Welt zu treten. In einer von der englischen Sprache 
geprägten medialen Welt lernen sie, Informationen zu 
verarbeiten und diese auf ihre Vertrauenswürdigkeit 
und Relevanz hin zu beurteilen.16

As the threshold qualification for university study, 
the Matura requires of every student at least a B2 
level in the productive skills of writing and speaking 
and even a C1 in the receptive skills of reading and 
listening. The English subject group at the KUGU II 
conference of September 2013 were encouraged to 
learn that first year university students are report-
edly generally well equipped by this learning at Mat-
ura level, with, on average, more and more students 
deemed to be reaching near-native standards in 
English.17

Nowadays, many students, especially in the sciences, 
will end up putting those skills to direct use, com-
pleting their Swiss university courses in English. In 
addition, as well as being a compulsory subject which 
prepares students for life after Gymnasium, English is, 

15  Please note: This article reflects the authors’ personal opinions and 
is submitted on behalf of SATE, the Swiss Association of Teachers of 
English, www.sate.ch.

16  https://matu2023.ch/images/PDF/DE/F-RLP_d.pdf, p. 86 (all links visi-
ted on 2022 – 02 – 01).

17  https://math.ch/kugu2/dokumente/report_ag_englisch.pdf

https://www.sate.ch/
https://matu2023.ch/images/PDF/DE/F-RLP_d.pdf
https://math.ch/kugu2/dokumente/report_ag_englisch.pdf
https://www.rsc.org/globalassets/04-campaigning-outreach/campaigning/public-attitudes-to-chemistry/public-attitudes-to-chemistry-research-report.pdf
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of course, also a subject in its own right, with all the 
knowledge, skills, and competences that go with it.

So, what does it mean to learn English at Gymnasium? 
The contemporary rejection of the belief in any one 
single superior variety of English (with the «Queen’s 
English» no longer deemed the only correct form 
of English) coupled with the use of the language in 
(social) media and as a global lingua franca mean that 
the language itself is changing all the time. Facilitat-
ing the learning of English at Gymnasium level has 
therefore never offered teachers so many opportuni-
ties to work with a growing subject matter, whether 
in linguistic, literary, or sociocultural areas. In an ever 
more globalised world, this means not simply know-
ing about the heritage and culture of historically Eng-
lish-speaking peoples in the UK and the USA, but also 
on the Indian subcontinent, in South East Asia, Africa, 
and beyond.

It is, of course, not only teachers who are confronted 
with the constantly growing subject matter and 
resources, but also students at Gymnasium level, who 
are faced with challenges including mastering a fan-
tastically rich vocabulary base and acquiring appro-
priate skills for evaluating the quality of source mate-
rial in English. Teachers, of course, are well aware of 
the challenges faced, having experienced similar ones 
in their own study of language and literature.

Conveniently, teachers are able to approach Gymna-
sium learning from various angles, treating English 
as a linear subject – with one linguistic topic area 
frequently building directly on another – and there-
fore meriting a systematic approach, but also tak-
ing a cyclical approach, revisiting topics which need 
clarification, consolidation, and expansion. We are 
immensely fortunate that, within the larger bounds 
of the curriculum, we are able to take a fairly selective 
approach to subject matter. The teacher – ideally in 
dialogue with the students – can thus choose repre-
sentative and motivating topics to focus on from the 
vast array on offer.

In discussing English as a subject at Matura level, we 
would like to distinguish between English as a vehicle 
of communication and English as a discipline in its 
own right. In the former case, English can be consid-
ered a useful tool for exchange of information, ideas, 
and opinions. The classic skills-based approach to 
language learning sees four skills – those of listening, 
reading, speaking, and writing – serve to facilitate 
communication. This approach to English will there-
fore include developing functional language such as 
inviting, apologising and complaining, and this on dif-
ferent registers, according to situation.

Genre also plays an important role, with learners 
discovering suitable language for messaging friends 
versus professional communication such as job appli-
cations and academic discourse (like lab reports, or 
descriptions of scientific phenomena). English (like 
other languages used for similar purposes) can there-
fore very well become a tool for conveying and dis-
cussing content (such as topics from geography or 
physics), meaning students at Matura level can ben-
efit from lessons designed around content and lan-
guage integrated learning (CLIL) or even a bilingual 
Matura, with 3–5 subjects delivered in English.

English as a discipline in its own right at Matura 
level at once builds on these areas of knowledge and 
competence, and adds several further dimensions. 
The language work undertaken to develop English 
for communication puts students in a position to 
read, discuss, and engage with literature as subject 
matter with meaningful content. Studying literary 
works from a variety of periods and from a host of 
countries and cultures seems to us to be paramount 
when teaching English at Gymnasium level. In addi-
tion to reading the text itself, students are encour-
aged to learn around the text, discovering more 
about the setting of the work in time and place, the 
themes and issues involved, and background to the 
author. Reading a contemporary novel (in the form 
of poems) like The Poet X by Elizabeth Acevedo, for 
example, can involve students researching the twin 
Dominican and Harlem backgrounds of the protag-
onist, Xiomara. Engaging with Aldous Huxley’s Brave 
New World means engaging with historical, contem-
porary, and hypothetical scientific topics as well as 
researching the era when the novel was written, 
and the relevance and reverberations of the work in 
today’s world.

Equipped with Gymnasium-appropriate language skills, 
students can also meaningfully engage with poetry, 
central to the humanistically determined and broad 
education offered at Matura for reasons of cultural her-
itage, a shared common knowledge basis, intertextual-
ity, and aesthetic appreciation. Reading and discussing 
Simon Armitage’s recent poem, «Lockdown»,18 gives 
students a chance to discover poetry as a genre for 
giving persuasive voice to the trials and tribulations of 
life. A further poetic example, Amanda Gorman’s «The 
Hill We Climb»,19 delivered on the occasion of the inau-
guration of US-President Joe Biden, invites students to 
further consider connections between spoken word 
poetry and speech making, both aiming to attract and 

18  https://www.theguardian.com/books/2020/mar/21/lockdown-simon-
armitage-writes-poem-about-coronavirus-outbreak

19  https://www.youtube.com/watch?v=Wz4YuEvJ3y4

https://www.theguardian.com/books/2020/mar/21/lockdown-simon-armitage-writes-poem-about-coronavirus-outbreak
https://www.theguardian.com/books/2020/mar/21/lockdown-simon-armitage-writes-poem-about-coronavirus-outbreak
https://www.youtube.com/watch?v=Wz4YuEvJ3y4
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keep public attention, and inviting critical evaluation 
and discussion.

The bilingual Matura and English as a main subject 
(Schwerpunktfach or «SPF») offer two interesting ways 
of achieving an even higher level of competence (C1 
to C1+), as also reflected in the current revision of the 
Rahmenlehrplan (first draft). Having achieved that 
level, a student with the Matura should be well able 
to follow a degree course at an English-speaking uni-
versity, and those especially interested in English as a 
subject will acquire (even more) knowledge and skills 
to ease them into university study:

Das Schwerpunktfach Englisch bereitet [die Schü ler-
innen und Schüler] insbesondere auf eine Weiterfüh-
rung ihres Interesses an Sprache und Literatur auf Uni-
versitätsebene vor (allgemeine, aber auch spezifische 
Studierfähigkeit).20

Additionally, once students have reached the stage 
where they write their Maturaarbeit, they may well 
be confronted with sources in English, regardless of 
which discipline they are working in. Further, any stu-
dent who opts to write in the medium of English has 
the opportunity to work intensively on their language 
skills as they do so.

Although we have focused here on English as a vehicle 
of communication and as a subject in its own right, 
there are multiple ways to connect English with other 
disciplines as well. Working with the Classics depart-
ment could result in meaningful projects such as 
investigating similarities and differences in the roles 
of Latin and English as lingua franca or more specific 
topics like word-stems, or Pygmalion as myth and 
drama. Equally, working with the French department, 
an English teacher could focus on vocabulary building 
strategies or a comparison of sayings and proverbs. 
Reading Shakespeare’s «Julius Caesar» and René Bar-
javel’s roman policier «La peau de César» in parallel 
can be a productive interdisciplinary learning project. 
With the sciences, podcasts in English on scientific 
topics or reading in the original English a work by Ste-
phen Hawking, for example, can both be rewarding 
and instructive.

Enthusiasm aside, we must nevertheless acknowl-
edge some current challenges to our subject and 
our work. Writing in English is understandably seen 
as a demanding endeavour and university staff have 
expressed a wish for students to grow in compe-
tence here. This would entail, as we conclude in 
our KUGU II report (2013),21 more emphasis being 

20  https://matu2023.ch/images/PDF/DE/F-RLP_d.pdf, p. 96.
21  https://math.ch/kugu2/dokumente/report_ag_englisch.pdf.

placed on writing in different genres and registers, 
including writing for academic purposes. Ways of 
addressing this at Gymnasium level include expand-
ing the range of text types examined, modelled, 
and written, and helping students write for differ-
ent purposes and use different strategies, for exam-
ple note-taking from lectures and talks; planning, 
drafting, and revising a text; learning how to deal 
judiciously with translation and language assistance 
tools such as Grammarly; and writing a semester 
paper in English.

In terms of aural skills, as our KUGU II report also con-
cludes, Gymnasium students will benefit – ahead of 
possible future university study – from training their 
listening stamina, for example by tuning into audio 
books, and by continually honing their repertoire of 
listening techniques, for example focusing on impor-
tant information, filtering, synthesising, note-taking, 
as well as conveying relevant content in speech or 
writing afterwards. Here, audio-visual material such as 
TED talks, documentaries, films, and YouTube clips can 
all serve both to support student learning and to moti-
vate students as they learn. Due to their widespread 
contemporary availability, resources such as these can 
also be used to facilitate blended learning, with stu-
dents developing independence by listening and/or 
watching ahead of class as an individual preparatory 
assignment, leaving the teacher in a position to max-
imise class discussion work around the material.

As will by now be more than apparent, we, like so very 
many other teachers of English at Gymnasium level, 
are passionate about our subject and are keen to pass 
on this enthusiasm for English in all its many guises 
and for all its varied purposes to our students. How-
ever, we would like to return to the harsh realities of 
the conclusions we drew at KUGU III in September 
2017 (in turn revisiting the conclusions from KUGU II 
in 2013). Budget cuts and decisions to make space in 
the timetable for new curricular requirements have, 
for example, led to a deterioration in overall teaching 
conditions at many Gymnasien.

For us, dialogue between the Gymnasien (as «feeder 
schools» for tertiary institutions) and universities, 
and between Gymnasien and secondary schools (as 
«feeder schools» for the grammar schools) is of para-
mount importance. However, with potentially larger 
classes and localised cuts in the number of weekly 
lessons, for example, this is becoming increasingly 
difficult, as teachers work to manage their day-to-day 
teaching load. With English clearly of huge signifi-
cance in the curriculum, we see great opportunities 
in actively promoting and supporting long-term fur-
ther education for Gymnasium teachers, as well as 

https://matu2023.ch/images/PDF/DE/F-RLP_d.pdf
https://math.ch/kugu2/dokumente/report_ag_englisch.pdf
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fostering sabbaticals to make it possible for teachers 
to spend a semester at a university, for example. Sus-
taining subject interest is key to teachers keeping up 
their motivation and momentum, and in turn to their 
passing their love of English on to their students.

We hope that it has become clear that English teach-
ers at Gymnasium take very seriously the role of Eng-
lish in preparation for university and try to equip 
their students with a sophisticated and multi-faceted 
range of competences in the subject, providing them 
on the one hand with the necessary language profi-
ciency for study in English and, on the other hand, 
giving them insights into the historical, sociocultural 
and literary aspects of the English-speaking world in 
all its diversity.

4.  Propedeutica alla scienza: greco (e latino)  
(Lucia Orelli Facchini)

Semir Zeki, neuroscienziato dell’University College di Londra (UCL 
division of biosciences), «Il cervello non  distingue tra cultura uma-
nistica e scientifica.»22

4.1.  Competenza traduttiva del testo complesso e
   propedeutica scientifica
Eine einzigartige Kombination aus analytischen Sprach kompe-
tenzen und kulturell-historischem Wissen.23

Cominciamo con una provocazione: per chi aspira a 
studi politecnici e universitari lo studio del greco e del 
latino nei licei – uno studio ancora fieramente legato 
non certo all’acquisizione spontanea, ma all’appren-
dimento razionale della lingua fortemente codificata 
e stilizzata – potrebbe essere anche solo un pretesto 
per ambire ad acquisire una competenza trasversale 
imprescindibile in qualsivoglia formazione di terzo 
livello: la competenza traduttiva del testo complesso, 
propedeutica alla scienza.

È una provocazione, questa, perché le lingue antiche, 
discipline di riferimento della cultura scientifica e 
umanistica tradizionale, si studiano soprattutto per 
i loro contenuti storico-culturali che coprono qua-
si tutti gli ambiti di studio.24 Ma è una provocazione 
anche parlare di «competenza traduttiva del testo 
complesso», perché andrebbe esplicitata nelle reali 
sotto-competenze di traduzione che guardano a quel 
quasi utopico obiettivo come a un faro nella notte. 

22  Similar Inferential Processes in Scientific and Humanistic Approa-
ches. Cf. Semir Zeki, Neurobiology and the Humanities, 10.1016/j.
neuron.2014.09.016 (pagina visitata il 1° febbraio 2022).

23  Gymnasium Helveticum 1/2018, p. 34d. Base di questo intervento 
sono in particolare i consuntivi Konferenz Übergang Gymnasium-
Universität III-IV (KUGU III 2018, KUGU IV 2021), pubblicati in GH 
1/2018 e 3a/2021.

24  I Piani di Studio liceali in vigore e quelli in preparazione comprendo-
no per le lingue antiche la lettura esemplare di testi di riferimento 
che riguardano tutte e quattro le aree di apprendimento: lingue, 
scienze umane e sociali, matematica e scienze naturali, arti.

Nella temperie pedagogista odierna, tale competenza 
andrebbe smembrata nelle reali sotto-competenze di 
de- e ricodificazione, e accompagnata dai tipici indica-
tori misurabili (grado di individuazione delle strutture 
morfosintattiche del testo complesso, di compren-
sione del suo – sempre diverso – linguaggio specia-
listico, di comprensione del suo significato globale e 
puntuale, qualità e precisione della sua ricodificazione 
e della resa nella lingua di arrivo, grado di efficacia 
dell’argomentazione interpretativa, eccetera). Ma per 
una volta almeno, lasciamo da parte il pedagogismo e 
ricomponiamo il tutto ricordando che lo studio delle 
lingue antiche è caratterizzato dalla pratica della tra-
duzione linguistico-culturale che dà il suo contributo a 
una breite und vertiefte Allgemeinbildung mantenen-
do i suoi contenuti di taglio storico ad ampio spettro 
ancorati alla riflessione razionale sul linguaggio e, nel 
greco in particolare, allo studio della concettualizza-
zione e dello sviluppo dei linguaggi tecnici. Uno studio 
non solo propedeutico alla scienza, quindi, ma anche 
all’epistemologia, che sulla scienza ragiona.

Cominciamo con la pratica della traduzione dal gre-
co e dal latino come la descrive nel 2016 il fisico delle 
particelle Guido Tonelli, uno dei padri del bosone di 
Higgs presso il CERN di Ginevra.

Il quid scientifico nella traduzione dal greco e dal 
latino – Cos’è che rende gli studi classici così adatti 
a formare la base per una preparazione scientifica 
d’eccellenza? Non è solo il rigore che richiedono e 
neanche l’ampiezza della formazione culturale che ti 
danno. Tutti ingredienti essenziali per attività che ti 
spingono ad allargare lo sguardo per esplorare sentieri 
mai battuti.

Prendiamo proprio la traduzione dal greco e dal lati-
no. Sei lì che combatti con il vocabolario per cercare 
di dare un senso compiuto ad un gruppo di frasi e ti 
sembra di avere trovato la chiave. Soltanto che non 
riesci a sistemare un piccolo, infimo dettaglio. Ed 
ecco che di colpo, per risolvere l’incongruenza, dovrai 
capovolgere tutto e abbandonare definitivamente 
quella che un istante prima ti sembrava un’ipotesi 
molto ragionevole. È la logica […] è tutto soltanto 
questione di logica. Non saprei trovare un’attività più 
vicina al lavoro scientifico concreto che viviamo quo-
tidianamente. Capita molto spesso, in fisica, che per 
accomodare un piccolo particolare, apparentemente 
insignificante, siamo costretti ad abbandonare la con-
gettura che ci aveva guidato fino a quel momento. E 
ogni tanto, questo stesso meccanismo apre le porte 
ad un nuovo paradigma.25

25  Guido Tonelli (ord. univ. di Pisa) con F. Gianotti ha coordinato 
gli esperimenti ATLAS e CMS. https://st.ilsole24ore.com/art/cul-
tura/2016-08-26/perche-versione-serve-un-fisico-170556.shtml?uu-
id=ADYNW76&refresh_ce=1 (pagina visitata il 1° febbraio 2022).

https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-08-26/perche-versione-serve-un-fisico-170556.shtml?uuid=ADYNW76&refresh_ce=1
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Si individuano problemi, si formulano ipotesi per ri-
solverli, si verificano per tentativi nella lingua di arrivo, 
si cambia paradigma. Guido Tonelli descrive la pratica 
del tradurre dal greco e dal latino come una ricerca 
appassionante e un formidabile allenamento al meto-
do scientifico. Ma tra le pieghe delle parole è conte-
nuto altro: spirito critico, rigore analitico, concen-
trazione, gestione della frustrazione, ambizione ad 
acquisire il senso esatto dei termini tecnici, riflessione 
puntuale e generale sulla logica del linguaggio.26 Lo 
scrupolo per l’accuratezza espressiva e la resa anche 
estetica dei concetti di un testo letterario non sarà 
data a tutti, ma è un frutto pronto da cogliere.27 Di 
tutto questo hanno bisogno le scienze. 

La riflessione grammaticale è imprescindibile, si è 
aperta alla linguistica moderna, parte dal testo e tor-
na al testo, sfrutta la competenza plurilingue svizzera 
secondo il metodo comparativo (greco vs tedesco, 
inglese; latino vs lingue romanze), e propone ottimi 
punti di sintesi tra tradizione e innovazione, guardan-
do al metodo scientifico vero e proprio.28

4.2.  Breite und vertiefte Allgemeinbildung  
e propedeutica scientifica

Consideriamo ora il carotaggio praticato nell’Alto-
piano Antartico di Beyond Epica:29 3 km di profon-
dità nello spazio, 300’000 anni nel tempo. La stra-

26  Cf. GH 1/2018, KUGU III.
27  Paul A.M. Dirac, La bellezza come metodo. Saggi e riflessioni su fisica e 

matematica, cur. V. Barone, Milano: Raffaello Cortina, 2018. 
28  Ne discute ad es. R. Oniga, Riscoprire la grammatica: il metodo neocom-

parativo per l’apprendimento del latino, Udine: Forum, 2020, pp. 23–25.
29  https://www.beyondepica.eu/en/ (pagina visitata il 1° febbraio 2022).

tificazione fornisce informazioni preziose sulla sto-
ria del clima, le bolle d’aria incapsulate nel ghiaccio 
su cause ed effetti della relativa qualità dell’aria e 
sull’adattamento delle specie viventi; dati sufficienti 
per addestrare gli algoritmi a fornire modelli climati-
ci. I testi esemplari scritti in greco e latino permetto-
no carotaggi a chilometro zero nello spazio, a più di 
2’500 anni nel tempo. Da Omero ad autori come Lu-
ciano di Samosata, il greco, nella prospettiva diacro-
nica, attraversa quasi mille anni, il latino, inseguito 
da Plauto fino ai trattati scientifici del Settecento, 
quasi duemila. Sono tutti carotaggi che favoriscono 
metaforiche operazioni di anamnesi, diagnosi sulla 
base dei sintomi, prognosi e terapia, il metodo inse-
gnato dai medici ippocratici che cercavano di im-
porre una visione scientifica, non solo della malattia, 
ma anche della natura umana. Scienza vs pseudo-
scienza, natura vs convenzione, oralità vs scrittura, 
materialismo vs vitalismo, opinione vs argomenta-
zione, lettura discreta vs continua della materia; le 
influenze di valori etici, politici, economici e religiosi 
sugli sviluppi della scienza. Dai carotaggi scaturisco-
no veri e propri dibattiti che reclamano una meta-
riflessione di grande rilevanza epistemologica. 

Fortuna che il greco e il latino non si sciolgano al sole 
come il glacier du Pizol nel Canton San Gallo.  n

https://www.beyondepica.eu/en/


24   VSH-Bulletin Nr. 1, April 2022 | AEU-Bulletin no 1, avril 2022

Geographie – das interdisziplinäre Fach und seine Bedeutung für  
das Gymnasium, dargestellt am Beispiel des Lithiumabbaus und  
seiner Auswirkungen in Bolivien

Ursula Zehnder* und Regula Grob**

*  KS Hohe Promenade, Promenadengasse 11, 8090 Zürich.

E-mail: ursula.zehnder@kshp.ch

Ursula Zehnder, Dipl. geogr., ist seit 1985 Gymnasial-
lehrerin für Geographie an der Kantonsschule Hohe 
Promenade in Zürich. Studium in Zürich (1981 – 1987). 
Fachdidaktik Geographie an der Universität Zürich 
(2007 – 2016). Präsidentin der HSGYM-Kerngruppe 
Geographie seit 2017. Mitautorin des neuen Rahmen-
lehrplans Geographie.
Foto: Ursula Zehnder

**  PH Luzern, Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern.

E-mail: regula.grob@phlu.ch

Regula Grob, Dr. phil., ist seit 2018 Dozentin für 
Fachdidaktik und Fachwissenschaften Geographie 
auf Sekundarstufe I und II an den Pädagogischen 
Hochschulen Luzern und St. Gallen. Studium in 
Zürich (2003 – 2009), Doktorat in Fachdidaktik an der 
Universität Basel (2016), dazwischen Gymnasiallehrerin 
für Geographie.
Foto: Regula Grob

ionen-Zellen haben noch keine Anwendung im in-
dustriellen Massstab (Schwarzer, 2021).

Ein Elektroauto des Typs Tesla Model S hat einen 
Lithium ionen-Akku mit 10 kg Lithium an Bord. Welt-
weit sind heute (Stand Jan. 2022) rund 1 Milliarde 
Personenautos in Betrieb (ohne Busse und Lastkraft-
wagen). Würden diese Personenwagen alle mit sol-
chen Akkus ausgerüstet, bräuchten sie mehr als all 
das Lithium, das im Salar de Uyuni lagern soll.

Die zum Schutze des Klimas angestrebte Umstellung 
vom Verbrennungs- zum Elektromotor wird enorme 
Mengen an Lithium benötigen. Die weltweite Nach-
frage nach Lithium steigt dementsprechend rasch 
an.

Was aber bedeutet dies für Lithium-Exportländer 
wie Bolivien? Durch die industrielle Produktion von 
Lithium in abgeschiedenen, hochgelegenen und ur-
sprünglichen Gebieten wie dem Salar de Uyuni dro-
hen viele negative sozio-ökologischen Folgen. Und 
auch in der ökonomischen Dimension fragt sich, 
wer denn finanziell vom Lithiumabbau profitieren 
wird?

Ein raumbezogenes, interessantes und komplexes 
Thema also! Und damit typisch für den Geogra-
phieunterricht. Denn Geographie ist das Fach, das 
sich mit ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Aspekten von Problemen mit Raumbezug befasst.

1. Geographie ist interdisziplinär
1.1.  Komplexe Themen –  

typisch für den Geographieunterricht
Im Dreiländereck Bolivien, Chile, Argentinien – dem 
Lithiumdreieck – soll die Hälfte der weltweiten Li-
thiumvorkommen (natürlich in chemisch gebunde-
ner oder ionischer Form) lagern, ein Grossteil davon 
im Salar de Uyuni, einer Salzpfanne in den boliviani-
schen Anden. Das Satellitenbild in Abb. 1 zeigt den 
südöstlichen Teil dieses mit rund 10'000 km2 gröss-
ten Evaporitbeckens der Erde. Weiter ist eine Pilot-
anlage zur Lithiumgewinnung zu sehen, die, wie 
Landsat-Bilder der NASA zeigen, vor etwa zehn Jah-
ren in Betrieb genommen und allmählich ausgebaut 
worden ist (NASA, 2019).

Exakte Zahlen über das dortige Lithiumvorkommen 
liegen nicht vor. Sie schwanken je nach Quelle be-
trächtlich. Gemäss Schätzungen entsprechen die Li-
thiumvorkommen in Bolivien 13.6  – 18.3 % der welt-
weit bekannten Vorräte (Deutsche Rohstoffagentur 
DERA, 2017). Ist Bolivien damit das Saudi-Arabien 
des 21. Jahrhunderts? Denn Lithium, das leichteste 
aller Metalle, ist heute ein zentraler Bestandteil wie-
deraufladbarer Akkus für digitale Geräte wie mobi-
le Telefone und Computer, vor allem aber auch für 
Elektrofahrzeuge. Billigere Alternativen wie Natrium-

 

Geographie – das interdisziplinäre Fach und seine Bedeutung für  
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Abbildung 1. Lithiumabbau, Salar de Uyuni, Bolivien  
(Satellitenbild, NASA, 7. Jan. 2019).
Bildquelle: science photo gallery. C047/9551, order 846300.

mailto:?subject=
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1.2.  Geographie ist in sich und mit  
anderen Fächern interdisziplinär

Die im Titel erwähnte Interdisziplinarität des Faches 
Geographie wird im Folgenden zuerst am konkreten 
Beispiel des Lithiumabbaus in Bolivien verdeutlicht 
und danach theoretisch verortet und auf Bezüge zu 
Nachbarfächern ausgeweitet. 

Der Salar de Uyuni liegt im Südwesten Boliviens auf 
3'653 m über Meer. Durch seine Abgeschiedenheit 
hat sich auf der abflusslosen Hochebene des Alti-
plano eine weitgehend intakte Flora und Fauna er-
halten. Die lokale indigene Bevölkerung der Ayma-
ra lebte bisher von Landwirtschaft, Tourismus und 
Salzabbau. Ihre Lebensform ist von einem intakten 
Lebensraum abhängig.

Die global rasch steigende Nachfrage nach Lithium 
rückt das grosse Lithiumvorkommen im Salar de 
Uyuni ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Inter-
nationale Automotiv- und Energieunternehmen ha-

ben in der bolivianischen Hauptstadt La Paz vorge-
sprochen und Interesse am Abbau angemeldet. Doch 
die bolivianische Regierung ist zurückhaltend mit der 
Vergabe von Lizenzen. Rohstoffabbau führt stets zu 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Proble-
men. Das weiss auch die bolivianische Regierung. Sie 
möchte den Abbau sanft und vor allem in Eigenregie 
vorantreiben, um die Kontrolle zu behalten.

Lithiumabbau im Salar de Uyuni birgt Chancen und 
Gefahren zugleich. Aus Sicht einer nachhaltigen Ent-
wicklung muss sichergestellt werden, dass der Abbau 
lokal ökologische und soziale Belastbarkeitsgrenzen 
berücksichtigt und dass die Einnahmen zum Wohle 
der breiten Bevölkerung in Bolivien eingesetzt wer-
den. Allzu häufig werden in Entwicklungsländern 
Rohstoffe ohne Rücksicht auf Mensch und Umwelt 
ausgebeutet und allzu oft verschwinden Gewinne in 
den Taschen korrupter Eliten. Deshalb spricht man 
auch vom «Fluch der Rohstoffe».

Fragestellungen zum Thema 
« Lithiumabbau »

Aspekte der Geographie Bezüge zu anderen 
Schulfächern am 
Gymnasium

Bezüge zu weiteren 
Studienrichtungen an den 
Hochschulen

Was ist Lithium?
Wo kommt Lithium in der
Erdkruste vor?

Physische Geographie Chemie
Physik

Erdwissenschaften

Warum ist Lithium ein wichtiger
Rohstoff, wozu wird er verwendet?

Physische Geographie
Humangeographie
Wirtschaftsgeographie

Wirtschaft und Recht Ingenieurwissenschaften

Wie wird Lithium abgebaut? Physische Geographie Chemie
Physik

Ingenieurwissenschaften

Welche ökologischen Folgen hat
der Lithiumabbau lokal?
Mit welchen Massnahmen können
negative Folgen begrenzt werden?

Physische Geographie
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)
Politische Bildung (PB)

Biologie
Chemie
Philosophie

Umweltnaturwissenschaften

Welche sozialen Folgen hat 
Lithiumabbau lokal?
Mit welchen Massnahmen können
negative Folgen begrenzt werden?

Humangeographie 
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)
Politische Bildung (PB)

Geschichte
Wirtschaft und Recht
Philosophie

Ethnologie
Soziologie

Welche wirtschaftlichen Folgen
hat der Lithiumabbau lokal?
Mit welchen Massnahmen können
negative Folgen begrenzt werden?

Wirtschaftsgeographie
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)
Politische Bildung (PB)

Geschichte
Wirtschaft und Recht
Philosophie

Politologie
Recht
Ökonomie

Ist es ethisch vertretbar, 
Elektrofahrzeuge mit einer 
Lithiumbatterie zu nutzen?
Woher kommt die Elektrizität für die 
Aufladung der Lithiumbatterien?

Humangeographie
Wirtschaftsgeographie
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)

Wirtschaft und Recht
Philosophie

Recht
Ökonomie

Tabelle 1. Übersicht über zentrale Fragestellungen des Themas «Lithiumabbau» und deren Verortung in Teilgebieten des 
Faches Geographie, sowie Bezüge zu Nachbardisziplinen im Gymnasium und an den Hochschulen.  
Rot markiert: Systemwissen; Blau markiert: Zielwissen; Grün markiert: Transformationswissen  
(zu BNE vgl. Abschnitt 2.1., Tabelle 3).
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Tabelle 1 zeigt in den Spalten 1 und 2, wie im Fach 
Geographie das komplexe Thema «Rohstoffabbau 
am Beispiel von Lithium» durch verschiedene Teil-
gebiete des Faches Geographie beleuchtet und zu 
einem Gesamtbild zusammengefügt wird. 

Geographie ist das einzige Fach, das sozialwissenschaft-
liche Themen (Human- und Wirtschaftsgeo graphie) 
und naturwissenschaftliche Themen (Klima  tologie, 
Meteo rologie, Hydrologie, Geologie, Geo morphologie) 
übergreifend behandelt und so in sich selbst interdis-
ziplinär ist. Das Unterrichtsfach verlangt damit per se 
einen mehrperspektivischen Zugang zu komplexen 
Themen (Reinfried, 2021; Zehnder & Grob, 2021). Schü-
lerinnen und Schüler lernen in entsprechend angeleg-
tem Unterricht, raumbezogene Heraus forderungen zu 
analysieren, vielfältige Zusammenhänge zu erkennen 
und differenzierte Erkenntnisse zu gewinnen. Erst mit 
diesem vertieften Verständnis der faktischen Komple-
xität eines Themas kann auch die ethische Komplexität 
erfasst werden (Mehren &  Ulrich-Riedhammer, 2021), 
können Handlungsoptionen diskutiert und tragfähige, 
zukunftsgerichtete Lösungen entwickelt werden.

Das Schulfach Geographie leistet somit wichtige 
Beiträge zur allgemeinen Studierfähigkeit und zur 
vertieften Gesellschaftsreife: Die Schülerinnen und 
Schüler lernen multiperspektivisch, problemorien-
tiert, zukunftsorientiert, schlussfolgernd und ver-
netzt zu denken.

Neben der fachinternen Interdisziplinarität zeigt 
 Tabelle 1 in der dritten Spalte Bezüge zu anderen 
Schulfächern im Gymnasium auf. In Zusammen-
arbeit mit Nachbarfächern können Aspekte eines 
komplexen Problems weiter vertieft werden. Da-
durch werden unterschiedliche Fachkonzepte und 
Fachmethoden noch weiter geschärft und für die 
Schülerinnen und Schüler wird deutlich, welche Ar-
ten von Fragen aus einer bestimmten Fachperspek-
tive gestellt werden. Beispiele von solchen Fragestel-
lungen zeigt die Tabelle 2.

Schülerinnen und Schüler erhalten so eine erste 
Orientierung, mit welchen Wissensbeständen sich 
verschiedene Fachrichtungen auf Hochschulebene 
beschäftigen (Tabelle 1, Spalten 2, 3 und 4). 

Nachbarfächer am Gymnasium Weiterführende Fragestellungen

Chemie Welche Eigenschaften hat Lithium?
Welche Vorteile/Nachteile hat Lithium gegenüber Natrium in Batterien?
Warum brennt Lithium?
Wie lässt sich Lithium aus einer Sole extrahieren?

Physik Wie funktioniert eine Batterie?
Warum eignet sich Lithium besonders gut für wiederaufladbare Batterien?
Wie können Lithiumbatterien recycliert werden?
Welche Antriebsart wird sich durchsetzen: Elektromobilität oder Wasserstoff?

Biologie Wie können Bakterien in einer hochkonzentrierten Sole überleben (Halobacteriaceae)?
Ist Lithium das Supermineral für Gehirn und Seele und hilft bei Demenz, Parkinson,
psychische Störungen, Aggressivität, Sucht, ADHS?

Geschichte Welche Konflikte entstanden früher bei Rohstoffabbau (Silber) in Bolivien?

Wirtschaft und Recht Welches Recht schützt die Interessen indigener Völker vor dem Zugriff von Rohstofffirmen
auf ihr Land?
Wie kann die Schweiz verhindern, dass Potentatengelder aus Korruption auf Schweizer
Bankkonten fliessen?
Welche externen Kosten hat der Lithiumabbau?
Mit welchen Mitteln kann der Staat das Recycling von Lithiumbatterien fördern?
Welche globalen Handelsströme und internationalen Abhängigkeiten ergeben sich aus der
Weiterverarbeitung von Lithium zu Lithiumbatterien?
Jetzt am Rohstoffmarkt Lithiumaktien kaufen?

Philosophie Wie sollen wir mit dem Dilemma der Antriebstechnologie umgehen? 

Tabelle 2. Übersicht über weiterführende Fragestellungen zum Thema «Rohstoffabbau am Beispiel Lithium», die 
Nachbardisziplinen in Zusammenarbeit mit dem Fach Geographie behandeln können.  
Rot markiert: Systemwissen; Blau markiert: Zielwissen; Grün markiert: Transformationswissen  
(zu BNE vgl. Abschnitt 2.1., Tabelle 3).
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Für eine konsequente Umsetzung solch fachinte-
graler Betrachtungen sind verbesserte Strukturen 
(bspw. Zeitgefässe und Ressourcen für Teamteaching 
mehrerer Fachlehrpersonen) Voraussetzung. 

1.3. Geographie ist auch ein MINT- Fach
Die Abkürzung «MINT» steht für den Unterricht in 
den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Dass auch das Fach Geogra-
phie einen starken MINT-Anteil hat, wird hier am 
Beispiel der Lithiumanreicherung im Salar de Uyuni 
ausgeführt.

Eine Vorstellung der Dimensionen der grössten 
Salzpfanne der Erde vermittelt das Satellitenbild in 
Abb. 1, während Abb. 2 die Oberfläche der Salzkruste 
zeigt. Die Sole unter der meterdicken Salzkruste ent-
hält chemische Elemente wie Lithium, Kalium, Bor 
und Magnesium. Der Lithiumanteil liegt zwischen 80  
und 1'500 ppm, im Schnitt etwa bei 350 ppm (Deut-
sche Rohstoffagentur, 2017).

Der Salar de Uyuni ist durch das Austrocknen eines 
Salzsees entstanden. Niederschlags- und Schmelz-
wasser von den umliegenden Andenketten ha-
ben Lithium und andere chemische Elemente 
aus dem umgebenden Gestein gelöst und in die 
Hochebene des Altiplano geführt. Als das Klima 
vor rund 44'000 Jahren trockener wurde, über-
traf die Verdunstung den Zufluss und der einstige 
Salzsee trocknete in mehreren Etappen (Abfolgen 
von mehreren Palaeoseen) aus (Baker et al., 2001; 
 Risacher et al., 1991).

Zur Beantwortung der Frage, wie die Anreicherung 
des Lithiums im Salar de Uyuni entstanden ist, müs-
sen Teilgebiete der physischen Geographie wie Geo-
logie, Geomorphologie und (Paläo-)Klimatologie 
kombiniert werden. Der naturwissenschaftliche Teil 
der Geographie, der sich mit der Lithosphäre, der 
Pedosphäre, der Hydrosphäre und der Atmosphä-
re befasst, bietet die Grundlage für das Verständnis 
natürlicher Prozesse, die das Leben auf der Erde be-
stimmen. Geographie ist somit auch eine Naturwis-
senschaft und somit auch ein MINT-Fach. 

Der besondere Wert der Geographie im MINT-Kon-
glomerat ist zweifach: Erstens zeigt die Geographie 
durch den integralen und problembezogenen Ansatz 
die Bedeutung von Sozial- und Naturwissenschaften 
und damit auch die Relevanz von MINT-Themen 
auf. Die aktuelle Bedeutung der MINT-Fächer wird 
den Lernenden dadurch in einem umfassenden Sinn 
immer wieder verdeutlicht. Zweitens können dank 
der Integrationsfunktion der Geographie bezüglich 
Natur- und Sozialwissenschaften auch sozialwissen-

schaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler 
einen Zugang zu den Naturwissenschaften aufbau-
en, was ihr Interesse an MINT-Themen steigern kann.

2. Geographie und transversale Kompetenzfelder
2.1.  Geographie als Leitfach der Bildung für  

nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Bedürfnisse heutiger 
und späterer Generationen auf lokaler, regionaler 
und globaler Ebene innerhalb der ökologischen Be-
lastbarkeitsgrenzen des Planeten gesichert werden 
sollen (Rockström et al., 2009).

Angesichts epochaler globaler Herausforderungen wie 
Rohstoffknappheit, Umweltverschmutzung,  Migra  tion 
und Naturkatastrophen muss Bildung für nachhaltige 
Entwicklung zentraler Bestandteil moderner Bildung 
sein, wie es von den Vereinten Nationen in der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung gefordert wird. Im 
nächsten Abschnitt wird erläutert, was das konkret für 
den Lithiumabbau in Bolivien bedeutet.

Industrielle Lithiumextraktion bedarf grosser Was-
sermengen, was in der trockenen Region des Alti-
plano zu Verknappung des Wassers führt. Die Ent-
nahme aus dem Grundwasser führt weiter zum 
Absinken des Grundwasserspiegels und zu Eindrin-
gen von Salzwasser. Das Süsswasser versalzt. Zudem 
entstehen toxische Abwässer und Luftverschmut-

Abbildung 2. Salzkruste des Salar de Uyuni, Bolivien.  
Foto: Karl Bernhard Krienbühl, 2006.
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zung (Feinstaub) durch die chemische Aufbereitung 
des Lithiums. Dies gefährdet die empfindliche Flora 
und Fauna des Altiplano mit zum Teil endemischen 
Arten (Andenflamingos). Der Lithiumabbau ver-
spricht zwar Arbeitsplätze und somit neue Einkom-
mensquellen für die lokale Bevölkerung, bedeutet 
aber gleichzeitig die Zerstörung Jahrtausende alter 
indigener Kulturen, die für den Erhalt ihrer Lebens-
weise, die wirtschaftlich auf Landwirtschaft (Qui-
noa-Anbau, Lamazucht), Tourismus (Kunsthand-
werk, Unterkünfte) und Salzabbau beruht, auf eine 
intakte Umwelt angewiesen sind. 

Die Entwicklung kann aber auch gesteuert und der 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Was ist damit ge-
meint? 

Das Unterrichtsfach Geographie soll als Leitfach der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung in Zukunft zu 
Beginn der gymnasialen Ausbildung die Grundla-
gen zu nachhaltiger Entwicklung vermitteln. Dazu 
gehören Begriffe, Modelle, Konzepte und Strategien 
im Hinblick auf eine Transformation zu mehr Nach-
haltigkeit sowie Kompetenzen im Umgang mit Ziel-
konflikten.

Der neue Rahmenlehrplan für Maturitätsschulen ist 
erst in Erarbeitung, entsprechend ist noch nicht fest-
gelegt, welche Grundlagen zum Konzept der nach-
haltigen Entwicklung künftig im Unterrichtsfach 
Geographie erarbeitet werden sollen. Aus der Litera-
tur lassen sich aber naheliegende Schwerpunkte ab-
leiten:

Erster Schwerpunkt: Verschiedene Modelle zu nach-
haltiger Entwicklung und ihre unterliegenden Grund-
annahmen kennen lernen (vgl. bspw. Herweg et al., 
20016a; Herweg et al., 2016b): Zu den gängigen Mo-
dellen gehört einerseits das UN-Verständnis mit öko-
nomischer, sozialer und ökologischer Perspektive in 
den Dimensionen Raum und Zeit (siehe Abb. 3). Die-
ses Modell bildet die Grundlage für die UN-Nach-
haltigkeitsziele oder auch für das Verständnis von 
Nachhaltigkeit im Volksschullehrplan der Schweiz.  
Daneben gibt es das Modell des Doughnut (Rock-
ström et al., 2009; Raworth, 2012), in welchem die 
sozialen Grundlagen und die planetaren Belastungs-

grenzen konzeptionell und empirisch definiert sind 
und der Zwischenraum den sicheren und gerech-
ten Raum für die Menschheit darstellt (siehe Abb. 4). 
Nachhaltigkeit ist ein normatives Konzept, entspre-
chend ist es wichtig, im Unterrichtskontext nicht nur 
über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Model-
le nachzudenken, sondern auch über deren Grundhal-
tungen und -annahmen.

Zweiter Schwerpunkt: Die 17 UN-Nachhaltigkeits-
ziele und die kritische Auseinandersetzung mit den 
Vor- und Nachteilen einer solchen Liste.

Eine differenzierte Auseinandersetzung mit sol-
chen Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung ist 
komplex und kontrovers. Die Kompetenzentwick-
lung hierfür ist aufwendig, da sie tiefgründig und 
individualisiert begleitet werden muss. Das Fach 
Geographie ist bereit, diese Grundlagen auf der Se-
kundarstufe II so zu legen, dass die anderen Unter-
richtsfächer aufbauend auf diesen Grundlagen 
definieren können, welches System-, Ziel- und Trans-
formationswissen sie aus ihren individuellen Fach-
perspektiven einbringen möchten (siehe Tabelle 3 
und Herweg et al., 2016b).

Abbildung 3. Nachhaltigkeits-Modell ökonomischer, sozialer 
und ökologischer Perspektive. Die Schnittmenge in der Mitte 
stellt den nachhaltigen Bereich dar. 
Bildquelle: D-EDK, 2016.

Wissensaspekt Erklärung

Systemwissen Analytisches und beschreibendes Wissen über den Ist-Zustand eines Systems

Zielwissen Wissen über gewünschte zukünftige Entwicklungen eines Systems

Transformationswissen Wissen darüber, wie wir uns vom Ist-Zustand zum wünschenswerteren Zustand bewegen können

Tabelle 3. Übersicht über die drei Arten von Wissen über ein komplexes System. Nach Herweg et al., 2016b.
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Im Bereich Geographie gehören beispielsweise die 
Anreicherungsprozesse und der Abbau von Lithium 
zum Systemwissen, während die Frage nach den da-
mit einhergehenden Folgen zum Zielwissen zählt. 
Zum Transformationswissen gehört beispielsweise die 
Frage, wie die Schweiz verhindern kann, dass Poten-
tatengelder aus Korruption auf Schweizer Bankkon-
ten fliessen. Weitere Beispiele von System-, Ziel- und 
Transformationswissen sind in den Tabellen 1 (Geo-
graphie) und 2 (Nachbarfächer am Gymnasium) far-
big markiert. 

Zentral für die Bildung auf Gymnasialstufe ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler sich selber als Akteu-
rinnen und Akteure wahrnehmen, die auf der Basis 
ihres Wissens und Könnens in der Welt etwas be-
wegen wollen (Hoffmann, 2018). Auf individuel-
ler Ebene gehört dazu die Auseinandersetzung mit 
den eigenen Ansprüchen und deren Auswirkungen 
– zum Thema Lithium beispielsweise im Bereich 
Mobilität und Kommunikation (Elektrofahrzeuge, 
Tablets, Telefone), sowie das bewusste Fällen von 
Konsumentscheiden. Darüber hinaus geht es aber 
auch um ein «Empowerment» der Schülerinnen und 
Schüler: Sie sollen lernen, dass sie auf verschiedenen 
Ebenen – also nicht nur bei sich selber, sondern auch 
in der Gesellschaft – etwas bewirken können. Exem-
plarische Einblicke dazu bietet Tabelle 4.

Das Empowerment der Schülerinnen und Schüler 
geht also über die eigenen Konsumentscheide hin-
aus und betrifft beispielsweise auch die Gestaltung 
ihres Umfeldes, etwa mit der aktiven Mitwirkung der 
Schülerschaft bei der Aufwertung des Schulgartens 
zur Förderung der Biodiversität, bei Verhandlungen 
mit der Mensa zur Auswahl der Menus sowie der 
Bezugsquellen der Nahrungsmittel oder bei der Ins-
tallation einer Solaranlage auf dem Schulhausdach. 
Bildung für nachhaltige Entwicklung soll nicht theo-
retisches Wissen bleiben, aber auch nicht zu unre-
flektiertem Aktionismus führen. Vielmehr sollen die 
Schülerinnen und Schüler in Anlehnung an Heinrich 
Pestalozzi dank solidem Hintergrundwissen («Kopf») 
und der positiven Erfahrung aus dem Gymnasium 
(«Herz») an konkreten Handlungsfeldern («Hand») 
befähigt werden, sich für nachhaltige Entwicklung 
einzusetzen. Auch dafür braucht es geeignete Unter-
richtsgefässe.

 2.2. Geographie fördert politische Bildung
Politik beinhaltet die drei Dimensionen Form, Inhalt 
und Prozess (Leimgruber, n.d.; Thyroff, 2021). Die 
Form ist der politische Handlungsrahmen, in dem 
sich Politik bewegt (z.B. rechtliche Ordnung, Institu-
tionen), der Inhalt bezieht sich auf politische Prob-
lemlösung und Gestaltung zu bestimmten Inhalten 

(z.B. zu Familien-, Sozial-, Umwelt-, Energie-, Bildungs-
politik) und Prozess bezieht sich auf Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozesse (z.B. Austragen von In-
teressensgegensätzen und Konflikten, Aushandlung, 
Mehrheitsfindung). Im Folgenden wird wiederum am 
Beispiel Lithiumabbau aufgezeigt, wie das Schulfach 
Geographie zur politischen Bildung beiträgt.

Geographie trägt vor allem in den Dimensionen In-
halt und Prozess zur politischen Bildung bei (z.B. 
Themen wie die Klima-, Energie-, Verkehrs- oder Mi-
grationspolitik oder Nachhaltige Entwicklung). Dabei 
geht es oft auch um ein tiefgreifendes Fachverständ-
nis und das Erkennen unterschiedlicher Interessen 
und Akteure.

Bezogen auf den Lithiumabbau gehört zur Dimen-
sion Inhalt beispielsweise die Frage nach Interes-
sen und Konflikten um die industrielle Lithiumpro-
duktion (Verteilkämpfe, Korruption). Anders als die 
Nachbarländer Chile und Argentinien exportiert Bo-
livien noch kein Lithium. Das Satellitenbild in Abb. 1 
(aus dem Jahr 2019) zeigt ein Pilotprojekt, das die Re-
gierung von Bolivien im Salar de Uyuni lanciert hat. 
Ziel ist staatlich kontrollierter Abbau und Kontrolle 
der gesamten Lieferkette von der Lithiumproduktion 
über die Weiterverarbeitung (Lithium-Batterien) bis 
zum Endprodukt (Elektroauto).

Zur Dimension Prozess gehört das Empowerment 
der lokalen Bevölkerung oder demokratische Aus-

Ein sicherer und gerechter Handlungsraum für die Menschheit 

Wasser

Einkommen

Bildung

Widerstands-
fähigkeit

Mitspracherecht

ArbeitsplätzeEnergie

soziale
Gerechtigkeit

Gleichberechtigung 
der Geschlechter

Gesundheit

Nahrung

Abbildung 4. Doughnut-Modell. 
Bildquelle: Raworth, 2012, Creative Commons Lizenz.
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handlungsprozesse im Umgang mit diesem Roh-
stoffvorkommen hin zu tragfähigen Lösungen. Die 
neue bolivianische Verfassung sieht vor, dass betrof-
fene Städte und Gemeinden befragt und eingebun-
den werden müssen, wenn es um den Abbau von 
Bodenschätzen geht. Die lange Geschichte von Res-
sourcenkonflikten in Bolivien hat die Regierung ge-
lehrt, auf die Bevölkerung Rücksicht zu nehmen.

Neben der Basislegung in Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung und massgebender Förderung von 
politischer Bildung ermöglicht das Schulfach Geo-
graphie aber auch den Aufbau von Kompetenzen 
in den beiden anderen transversalen Kompetenz-
feldern: Wissenschaftspropädeutik und im Umgang 
mit Digitalität. Diese beiden Themen werden in den 
folgenden Abschnitten vertieft.

2.3. Geographie fördert Wissenschaftspropädeutik
Da sich das Schulfach Geographie wissenschafts-
propädeutisch sowohl auf die Naturwissenschaften 
(physische Geographie) wie auch auf die Sozialwis-
senschaften bezieht (Human- und Wirtschaftsgeo-
graphie), bietet das Schulfach auch Anwendungsmög-
lichkeiten ihrer Denk- und Arbeitsweisen (Da Cunha, 
2006; Bauer et al., 2020) wie naturwissenschaftliches 
Experimentieren und Arbeiten mit Modellen sowie 
sozialwissenschaftliches Arbeiten mit Quellen und 
Fallstudien. Insbesondere bei projektartigen und 
handlungsorientierten Unterrichtseinheiten im Geo-
graphieunterricht nutzen die Schülerinnen und Schü-
ler solche Arbeitsweisen, um selber Daten zu erheben, 
zu verarbeiten und zu interpretieren.

Das Unterrichtsfach Geographie bietet damit eine 
erste Orientierungsmöglichkeit für die Schülerin-
nen und Schüler, verschiedene Arten von Wissens-

beständen und ihre Entstehung kennen zu lernen. 
Diese erste Orientierungsmöglichkeit kann eine Vor-
arbeit für die nachfolgende Hochschulbildung mit 
ihrer Fülle an fachspezifischen Arten von Fragestel-
lungen und Herangehensweisen sein. 

2.4. Geographie fördert den Umgang mit Digitalität
Wie das Satellitenbild in Abb. 1 zeigt, arbeitet das Fach 
Geographie mit vielfältigen Medien, die den Schüle-
rinnen und Schülern aufzeigen, wie raumbezogene 
Daten dargestellt werden können. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen, diese kritisch zu analysieren, da-
raus Schlüsse zu ziehen und sie zu bewerten. Zu den 
weiteren häufig genutzten digitalen Anwendungen im 
Geographieunterricht gehören Karten, Simulationen 
und Geographische Informationssysteme (GIS). 

Darüber hinaus wird im Geographieunterricht mit 
aktuellen Medienberichten gearbeitet, beispielswei-
se zur Strategie der bolivianischen Regierung, das 
Lithium-Vorkommen im Salar de Uyuni zu nutzen. 
Solche Berichte reflektieren oft eine bestimmte Ab-
sicht oder eine politische Haltung. Das Unterrichts-
fach bietet mit medienkritischem Unterricht vielfäl-
tige Übungsmöglichkeiten, verantwortungsbewusst 
mit Medien umzugehen.

3. Fazit
Das Beispiel des Lithiumabbaus im Salar de Uyuni, 
Bolivien, zeigt auf, dass das Fach Geographie als in-
tegratives Systemfach per se interdisziplinär ist und 
sowohl Aspekte der Naturwissenschaften wie der 
Sozialwissenschaften mit Raumbezug vereint. Geo-
graphie ist durch seine naturwissenschaftlichen Dis-
ziplinen Geologie/Geomorphologie und Meteoro-
logie/Klimatologie auch ein MINT-Fach. Aufbauend 
auf der systemischen Betrachtung im Fach Geogra-

Individuum Gesellschaft

Lokale Ebene Lokale Ebene Regionale und 
nationale Ebene

Internationale Ebene

Generelle Handlungs-
möglichkeiten

Werte reflektieren und 
entsprechend handeln

Werte diskutieren und 
vereinbaren

Gesetze verhandeln, 
und durchsetzen
Einhaltung der Gesetze 
kontrollieren

Strategien und Ziele 
aushandeln
Umsetzungsempfeh-
lungen erarbeiten

Handlungsmöglich-
keiten einer 
Einzelperson am 
Beispiel Lithium

Auseinandersetzung 
mit eigenen 
Ansprüchen und 
deren Auswirkungen 
bei Elektrogeräten, 
bewusstes Fällen 
von eigenen 
Konsumentscheiden 

Mitgestaltung von 
Diskussionen zu 
Kommunikation und 
Mobilität im eigenen 
Umfeld (Familie, 
Freundeskreis, Vereine, 
Lokalpolitik)

Politisches 
Engagement, 
beispielsweise bei 
der Förderung von 
Lithiumrecycling

Politisches 
Engagement, etwa für 
die Umsetzung der UN-
Nachhaltigkeitsziele 
(Bspw. Ziel 12 
zu Konsum- und 
Produktionsmustern)

Tabelle 4. Umsetzungsebenen von nachhaltiger Entwicklung am Beispiel Lithium. Nach Probst & Piller (2019).
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phie können mit angrenzenden Fachrichtungen ver-
tiefte Analysen durchgeführt werden. Geographie 
fördert mehrperspektivisches Denken und interdis-
ziplinäres Arbeiten in hohem Masse.

Als Leitfach für den transversalen Bereich Bildung 
für nachhaltige Entwicklung legt es mit der Einfüh-
rung des Konzepts BNE die Grundlage, auf der die 
anderen Schulfächer aufbauen können.

Geographieunterricht trägt ausserdem zur politi-
schen Bildung bei, indem es das Interesse der Schü-
lerinnen und Schüler an der gesellschaftlichen Parti-
zipation stärkt.

Geographie ist damit ein tragendes Fach bei der För-
derung von vertiefter Gesellschaftsreife (Art. 5 MAR 
1995) und trägt in verschiedenerlei Hinsicht zur all-
gemeinen Studierfähigkeit bei. Bisher existiert Geo-
graphie am Gymnasium ausschliesslich als Grund-
lagen- und Ergänzungsfach. Geographieunterricht 
hat das Potential und das Ziel, der kommenden Ge-
neration das nötige Rüstzeug zugeben, die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts erfolgreich anzu-
gehen. Entsprechend ist zu hoffen, dass Geographie 
auf Gymnasialstufe mit der laufenden Maturitäts-
schulreform zum Schwerpunktfach wird (Pryde et 
al., 2021; Reinfried, 2021).  n
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1. Einleitung (Lucius Hartmann*)
Interdisziplinarität ist kein neues Thema fürs Gym-
nasium. Schon im aktuellen Maturitätsanerken-
nungsreglement (MAR) wurde im Artikel 11bis, 
welcher allerdings erst 2007 als Ergänzung aufge-
nommen wurde, gefordert: «Jede Schule stellt sicher, 
dass die Schülerinnen und Schüler mit fächerüber-
greifenden Arbeitsweisen vertraut sind». Im tradi-
tionell sehr stark auf einzelne Fächer ausgerichteten 
Gymnasium war und ist ein interdisziplinäres Arbei-
ten immer noch ein grosses Desiderat,1 und daher 
wird der Thematik im laufenden Projekt «Weiter-
entwicklung der gymnasialen Maturität»2 ein hoher 
Stellenwert beigemessen. Da die Interdisziplinarität 
eng mit Fachinhalten und -kompetenzen verknüpft 
ist, soll sie insbesondere durch den neuen Rahmen-
lehrplan (RLP) am Gymnasium stärker verankert 
und gefördert werden.

Im Kapitel II des RLP zu transversalen Themen wird 
der Interdisziplinarität daher ein eigener Abschnitt 
gewidmet. Sie wird von der Multidisziplinarität ab-
gegrenzt und folgendermassen definiert: «Unter 
Multi disziplinarität ist lediglich eine additive Me-
thode zu verstehen: Eine Problematik wird aus min-
destens zwei verschiedenen fachlichen Blickwinkeln 
untersucht, ohne dass diese miteinander verknüpft 
werden. Interdisziplinarität geht über Multidiszi-
plinarität hinaus. Insbesondere werden der Dialog, 
die Interaktion und die Integration der verschiede-
nen fachlichen Perspektiven angestrebt. Der Aus-
tausch über die Ziele, Konzepte und Methoden der 

1  Vgl. Eyer, Marc, «Bildungstrends Interdisziplinarität und Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung an Maturitätsschulen», in: Bericht der KUGU 
IV, 2021 (https://math.ch/kugu4/dokumente/Bericht_KUGU_IV_d.pdf, 
am 1.2.2022 besucht), S. 13: «Die Kritik an diesem reduzierten Ver-
ständnis von Allgemeinbildung besteht darin, dass die Jugendlichen 
mit einem beziehungslosen Nebeneinander von Fachinhalten, -kon-
zepten, -methoden und -perspektiven alleingelassen würden und dass 
an den Schulen keine Strukturen bestünden, um Zusammenhänge, 
fachintegrale Betrachtungen, fachübergreifende Fragestellungen zu 
behandeln und um entsprechende Kompetenzen aufzubauen».

2  «Weiterentwicklung der gymnasialen Matur», ein gemeinsames Pro-
jekt der EDK und des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung (WBF) zur Überarbeitung des Rahmenlehr-
plans für Gymnasien (RLP) und zur Überprüfung des Maturitätsan-
erkennungsreglements (MAR) inkl. der Klärung der Governance (Rolle 
der Schweizerischen Maturitätskommission SMK) und der Definition 
der Mindestdauer des Gymnasiums (4 Jahre). Direkt am Projekt betei-
ligt sind neben dem VSG die SMAK, die KSGR, die SMK und swissuni-
versities. Für weitere Details siehe: https://matu2023.ch/de und https://
www.vsg-sspes.ch/aktuelles/wegm.

et al.
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in die Fachrahmenlehrpläne Eingang findet, son-
dern auch im Schulalltag fest etabliert wird.

An der Konferenz Übergang Gymnasium–Universi-
tät IV vom Januar 2021 (KUGU IV) im Januar 2021 
war die Interdisziplinarität eines der beiden Kernthe-
men.4 Marc Eyer schreibt dazu:5 «Interdisziplinarität 
meint in diesem Zusammenhang das Aufeinander-
Beziehen von Fachperspektiven, das gemeinsame 
Bearbeiten ganzheitlicher Fragestellungen und The-
men und das Einüben kontextualisierter Auseinan-
dersetzungen zwischen verschiedenen fachlichen 
Standpunkten. Dazu braucht es

1.   die Definition von Zielen und Kompetenzen, die 
mit solchem Unterricht erreicht werden sollen

2.   entsprechend ausgebildetes und zur Verfügung 
stehendes Lehrpersonal

3.   dazu nützliche Unterrichtsgefässe und/oder ande-
re schulische Organisationsstrukturen.»

Im Folgenden zeigen die Fächer Bildnerisches Ge-
stalten, Geschichte, Russisch und Spanisch, ausge-
hend von ihren Fachkompetenzen, -inhalten und 
-per spektiven, exemplarisch auf, was sie an ein in-
terdisziplinäres Arbeiten beitragen können. Beson-
ders die neuen überfachlichen Themen «Politische 
Bildung» und «Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung» sollten zwar grundsätzlich in je einem gym-
nasialen Fach verortet werden (Geschichte bzw. 
Geographie), doch müssen ihre Inhalte durch alle 
Fächer abgedeckt werden. Sie sind daher ganz be-
sonders für einen interdisziplinären Zugang geeig-
net.

Interdisziplinarität ergibt sich allerdings nicht von 
selbst. Sie ist, wie von Marc Eyer gefordert, schon 
bei der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen 
zu thematisieren, wobei insbesondere geeignete di-
daktisch-pädagogische Ansätze für ihre Umsetzung 
an den Schulen zu vermitteln sind. Die Erfahrung 
der letzten Jahre zeigt zudem klar auf, dass für eine 
erfolgreiche Verankerung an den Schulen beträcht-
liche zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden müssen. Der Einsatz lohnt sich 
jedoch unbedingt, da erst so die im MAR geforder-
te «breit gefächerte Bildung» (Artikel 5, Absatz 1) 
wirklich «kohärent», also zusammenhängend, wer-
den kann und nicht nur aus einem losen Stückwerk 
von Einzelkompetenzen besteht.

4  Vgl. den Bericht unter https://math.ch/kugu4/dokumente/Bericht_
KUGU_IV_d.pdf

5  Vgl. Fussnote 1.
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Foto: Samuel Schütz

verschiedenen Fächer und das gegenseitige Lernen 
und Verstehen werden gefördert.»3 Eine Reihe von 
 Empfehlungen soll dafür sorgen, dass sie nicht nur 

3  Entwurf RLP (https://matu2023.ch/images/PDF/DE/RLP_Kapitel_II_
Transversale_Themen.pdf, am 1.2.2022 besucht), S. 4.
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2.  Relevanz von Visual Literacy, Projektkompetenz 
und Interdisziplinarität im Fach Bildnerisches 
Gestalten und in den universitären Studien-
gängen6  
(Barbara Fässler**, Thomas Schatz***, Ireni VafiadisIV)

Das Fach Bildnerisches Gestalten ist fachimmanent 
multidisziplinär angelegt. Dies sind gute Vorausset-
zungen für interdisziplinäre Anknüpfungen im Zuge 
der Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität. 
Auch die Förderung der Projektkompetenz und Visual 
Literacy sind nur einige Kompetenzen, womit das Fach 
Bildnerisches Gestalten einen Beitrag zur allgemeinen 
Studierfähigkeit der Schülerinnen und Schüler liefert.

2.1. Visual Literacy
Bildnerisches Gestalten bildet mit der Förderung von 
Bildkompetenzen massgebend die Visual Literacy. 
Das Fach Bildnerisches Gestalten widmet sich pro-
duktiven und reflexiven Arbeitsweisen im Feld von 
Kunst, Design und visueller Alltagskultur. Im Zuge 
der omnipräsenten Bildwelten in Medien, Produkt-
welt und Unterhaltungsindustrie, werden in allen 
Fach- und Lebensbereichen vertiefte Bildkompeten-
zen für die Schülerinnen und Schüler zu bedeutsa-
men und allgemeingültigen Schlüsselkompetenzen 
über Studium und Beruf hinaus.

Die Resultate der KUGU IV haben im Austausch 
mit den verschiedenen Studienfächern gezeigt, dass 
die Relevanz der visuellen Alphabetisierung aus bil-
dungswissenschaftlicher sowie bildungspolitischer 
Sicht auf der Hochschulebene angekommen ist. 
Bildkompetenzen sind wie die basalen Kompeten-
zen der Mathematik und Sprache aus dem Wissen-
schaftsbetrieb nicht mehr wegzudenken, wenn auch 
diese proportional zum Bedarf noch viel zu wenig 
wahrgenommen und gefördert werden. 

Für viele Studiengänge sind folgende Skills notwen-
dige Voraussetzung: Bilder entziffern, kontextualisie-
ren und gestalten, Daten in verständliches Bildmate-
rial transferieren, sowie Grafiken interpretieren und 
realisieren. Ebenso wichtig sind Komplexitätsreduk-
tion, dreidimensionales Vorstellungsvermögen, as-
soziatives und kritisches Denken sowie kreative Vor-
gehensweisen und Projekterfahrung, die allesamt im 
Fach Bildnerisches Gestalten gefördert werden. Bild-
kompetenzen tragen damit zur allgemeinen Studier-
fähigkeit in natur-, sozial-, geisteswissenschaftlichen 
und nicht zuletzt von praxisorientierten Studien-
richtungen bei. Durch den stetig zunehmenden Be-
darf an visuellen Repräsentationen in Forschung und 

6  Einige Auszüge sind aus dem KUGU IV-Schlussbericht der Fach gruppe 
Kunst (cf. Gymnasium Helveticum, 3a/2021) übernommen und 
 weiter entwickelt worden (Fachgruppe Kunst:  
Adriana Mikolaskova, Barbara Fässler, Gaby Rey, Ireni Vafiadis).

Entwicklung wird die Bedeutung von Visual Literacy 
zukunftsrelevant.

2.2. Projektkompetenz
Bildnerisches Gestalten ist eines der wenigen pra-
xisorientierten Fächer im Gymnasialkanon. Pro-
duktive Gestaltung wird mit theoretischen und his-
torischen Komponenten fundiert untermauert. Die 
Ausbildung umfasst die Schulung der bildnerischen 
Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Darstellungs-
fähigkeit. Sie fördert gleichsam die produktiven 
und reflexiven, emotionalen und kognitiven sowie 
intuitiven und diskursiven Fähigkeiten und Fertig-
keiten.

Vom einstigen «Zeichnungsunterricht», der vor 
knapp 100 Jahren von der medizinischen Fakultät 
für die gymnasiale Bildung gefordert wurde, ist das 
Bildnerische Gestalten heute bei einem erweiterten 
Bild- und Werkbegriff angekommen. Dieser umfasst 
sowohl zweidimensionale, stille und bewegte Bilder 
– z.B. Malerei, Illustration, Grafik, Fotografie, Video, 
Animation – als auch dreidimensionale Werke – z.B. 

VIII  Kantonsschule Zürich Nord,  
Birchstrasse 107, 8050 Zürich. 
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Skulptur, Architektur, Installation, Performance, Pro-
duktdesign – im analogen sowie im digitalen Bereich.

Das entwicklungsorientierte Unterrichtssetting im 
Bildnerischen Gestalten trägt durch propädeutisches 
Projektmanagement zur Prozess- und Gestaltungs-
kompetenz bei, das für Maturaarbeiten und spätere 
Seminararbeiten im Studium erste Erfahrungen liefert.

2.3. Interdisziplinarität 
Die bildnerische Auseinandersetzung ist im Kunst-
unterricht multidisziplinär angelegt und findet mit-
tels Problemstellungen aus dem Spektrum individu-
ell oder gesellschaftlich relevanter Inhalte statt, so 
auch in den Bereichen der Nachhaltigkeit oder der 
politischen Bildung. Utopien und Dystopien, neue 
Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und 
Agierens, kritischer Umgang mit Normen und Hal-
tungen sind vielversprechende Schnittstellen mit an-
deren Fächern.

Konkrete Beispiele für interdisziplinären Unterricht 
mit dem Fach Bildnerisches Gestalten sind Themen 
wie Visualisierungen oder Video-Tutorials in Natur-
wissenschaften und Sport; Raumdarstellungen, Mo-
delle oder Muster in Chemie, Physik und Mathematik; 
Corporate oder Industrial Design oder Bildrechte in 
Wirtschaft und Recht; narrative Illustrationen, Thea-
ter oder Erzählstrategien im Sprachunterricht; Bild-
manipulation oder visuelle Kulturen in Geschichte; 
Wahrnehmung, Imagination oder Kommunikation in 
Pädagogik, Psychologie und Philosophie, womit nur 
nahe liegende Beispiele genannt wurden.

Doch Interdisziplinarität heisst über die eigenen 
Fachgrenzen hinaus zu denken und fachliche Über-
schneidungen zuzulassen, wahrzunehmen und wei-
terzuentwickeln. Insofern ist das Fach Bildnerisches 
Gestalten auch offen, fachfremde Vektoren aus 
anderen Disziplinen aufzunehmen und für den ge-
meinsamen oder eigenen Unterricht weiterzuentwi-
ckeln und diesen kontinuierlich zu transformieren.

Mit der breiten Erfahrung im Begleiten von for-
schend-entdeckendem Lernen, kreativ-gestalteri-
schen Prozessen und multidisziplinärer Unterrichts-
inhalte ist das Fach Bildnerisches Gestalten gut 
aufgestellt, einen wesentlichen Beitrag im Aufbau in-
terdisziplinärer Strukturen an Gymnasien zu leisten. 
Dies ist insbesondere hilfreich, da interdisziplinärer 
Unterricht prozesshaftes Handeln mit grosser Eigen-
verantwortung der Lernenden fordert. Neben reiner 
Wissensvermittlung werden Produkt und Erkennt-
nisse erst während dem Schaffensprozess entwickelt, 
deshalb kann das Endziel im Voraus nur skizziert und 
nicht abschliessend definiert werden.

2.4  Empfehlungen an die Hochschulen und Anträge an 
die Politik 

In den Diskussionen im Rahmen der KUGU IV hat 
die Fachgruppe Kunst festgestellt, dass Bildkompe-
tenz im rezeptiven, wie im produktiven Sinn eine 
wichtige Voraussetzung für das Studium der betei-
ligten Fächer darstellt. Zu dieser Tatsache gibt es Er-
fahrungen, aber wenig Studien spezifischer Art. Wir 
wünschen uns angesichts der steigenden Bedeutung 
des visuellen Bildungsfeldes Untersuchungen, welche 
deren Wichtigkeit in der Forschung sowie die Kom-
petenzen der Studierenden in diesem Bereich syste-
matisch erfassen. Es wäre zielführend, deren Förde-
rung im Rahmen der gymnasialen und universitären 
Ausbildung zu fordern, damit Visual Literacy als «Ba-
sale fachliche Kompetenz für die allgemeine Studier-
fähigkeit (BfKaS)» anerkannt wird.

Die stark gewachsene Relevanz von gefestigten Bild-
kompetenzen sowie von Erfahrungen in gestalteri-
schen Prozessen für Studium und Allgemeinbildung 
führen zu einer Diskrepanz, gemessen an den aktu-
ellen Dotationen für das Grundlagenfach Bildneri-
sches Gestalten in der gymnasialen Ausbildung. Eine 
stärkere Ressourcierung würde die Gelingensbedin-
gungen der von den Studienfächern geäusserten De-
siderate substanziell bereichern. 

Gezielte Fördermassnahmen bräuchte es für die 
Bildung in Visual Literacy vom Kindergarten bis 
zur Tertiärstufe, inklusive der Dozierenden ande-
rer Fächer, welche durch fehlende Kompetenzen 
und Bildung im visuellen Bereich dessen Wichtig-
keit im eigenen forschenden und bildnerischen 
Handeln nicht erkennen können und diesen unter-
schätzen. Da an den Fachhochschulen und insbe-
sondere an den Kunsthochschulen erst seit kur-
zer Zeit geforscht wird, existieren noch nicht viele 
wissenschaftliche Arbeiten zur Vermittlung von 
Kunst und Design. Dies erschwert die Verankerung 
des Fachbereiches im akademischen Kontext (im 
Unterschied zu Deutschland und Österreich). Für 
die Curriculare und die Grundlagenforschung in der 
Vermittlung von Kunst und Design wünschen wir 
uns deshalb verstärkte Fördermassnahmen seitens 
der Politik.

3.  Interdisziplinarität und das Fach Geschichte: 
Eine vielschichtige Beziehung (Martin PrydeV)

Interdisziplinarität und das Fach Geschichte haben 
eine interessante Beziehung zueinander. Geschich-
te ist selbst in vielfacher Weise auf andere Diszipli-
nen hin angelegt. Da historische Fragestellung in 
der Regel sämtliche Lebens- und Wirkungsberei-
che des Menschen betreffen, bedienen sich His-
toriker*innen fast ständig bei Wissensbeständen 
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anderer Fächer. Dadurch kann das Fach Geschich-
te hervorragend interdisziplinär mit allen anderen 
Fächern zusammenarbeiten, um gemeinsame Fra-
gestellungen zu beantworten. Dies soll im Folgen-
den an zwei exemplarischen Beispielen aufgezeigt 
werden: So greift in der Archäologie das Fach Ge-
schichte für die Altersbestimmung oder für Rück-
schlüsse auf Migrationsbewegungen stark auf das 
Wissen von Biologie, Chemie, Geografie und Medi-
zin zurück. Dank den neusten naturwissenschaft-
lich-technologischen Methoden lassen sich exakte 
Daten über bestimmte Funde ermitteln. Die Kunst 
der Geschichtswissenschaft besteht nun darin, die-
se disziplinär gewonnenen Ergebnisse diverser Fun-
de zu einer sinnvollen, quellenbasierten Geschichte 
zusammen zu fügen. Das Fach Geschichte fungiert 
dabei als sinnstiftender Ordnungsraum und kom-
biniert die vereinzelten Daten zu einer relevanten 
Erzählung. Ohne die Biologie und Chemie wäre die 
Geschichte ohnmächtig, was die präzise Bestim-
mung der Funde anbelangt. Ohne das Fach Ge-
schichte wären allerdings die Daten z.B. der Alters-
bestimmung kontextlose Fakten, welche nichts zu 
erzählen vermögen. 

Es liessen sich fast beliebig viele Beispiele anfügen, 
wie sehr Historiker*innen für das jeweilige Kern-
geschäft auf andere Disziplinen zurückgreifen, um 
sowohl die Geschichten herzustellen wie auch die-
se in ihrem historischen Kontext zu verorten. Aus-
schlaggebend ist jeweils eine Fragestellung, welche 
den Rückgriff auf die Wissensbestände anderer Dis-
ziplinen sinnvoll macht. Es ist allerdings nicht nur die 
Geschichte, welche von sich aus auf das Wissen der 
anderen Fächer zurückgreift, um die eigenen Frage-
stellungen zu beantworten. Es ist interessanterwei-
se auch umgekehrt der Fall, dass fast alle wissen-
schaftlichen Disziplinen eine eigene Tradition haben, 
über die spezifische Geschichte des eigenen Faches 
Auskunft zu geben und für die Beantwortung der 
eigenen Fragestellungen auf die Geschichte zurück-
zugreifen. Sei es Rechtsgeschichte, Medizin-, Wissen-
schaftsgeschichte, oder die Sprachfächer: Fast keine 
Disziplin verzichtet darauf, die eigene Genese der 
Wissensbestände aufzuarbeiten und zugänglich zu 
machen.

Betrachtet man das Fach Geschichte aus diesem 
Blickwinkel, kann man unschwer erkennen, dass es 
fast permanent Überschneidungen mit anderen Fä-
chern hat. Diese spezielle Wesensart macht es nun in 
einem zweiten Schritt sehr einfach, mit anderen Fä-
chern fruchtbar zusammenzuarbeiten. Da dies wohl 
für viele Kontexte selbsterklärend sein dürfte, soll im 
Folgenden kurz entworfen werden, wie eine solche 
Zusammenarbeit im Rahmen des neuen Konzep-

tes für die Politische Bildung aussehen könnte. Man 
kann dies schön anhand einer Kernfrage aus der Poli-
tischen Bildung aufzeigen: Unter welchen Bedingun-
gen scheitern Demokratien? 

Als Historiker*innen haben wir ein breites Arsenal 
an Beispielen, um auf diese Frage einzugehen. Ge-
scheiterte Demokratien sind im 20. Jahrhundert 
leider keine Seltenheit und von den 30er Jahren in 
Europa bis hin zur Gegenwart gibt es international 
viele Beispiele für solche Prozesse. Im Fach Geschich-
te gibt es eine intensive Beschäftigung mit diesen 
Phänomenen und im Grundlagenfach werden in 
der Regel das faschistische Italien und das Scheitern 
der Weimarer Republik thematisiert. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund einer durchgängig kritischen 
Beschäftigung mit unterschiedlichen Herrschafts-
formen. Dabei ist zum Beispiel das Scheitern der 
Weimarer Republik nicht nur auf der Ebene der Ver-
fassung oder der Wirtschaftskrise allein zu verste-
hen, sondern es braucht das gesamtgesellschaftli-
che Wissen der 1920er und 1930er Jahre, um diese 
Prozesse in einer Gesamtschau zu verstehen. Dies 
beinhaltet das Wissen um die Ereignisse des 1. Welt-
krieg und die Lebensbedingungen in den 1930er 
Jahren, ebenso wie die Furcht vor kommunistischen 
Revolutionen wie auch die Hoffnung auf eine posi-
tive Zukunft. Zum Gesamtbild gehören damit das 
Verständnis für die gesellschaftlichen Realitäten wie 
auch der historische Zufall von spezifischen Per-
sonenkonstellationen am Ende der Weimarer Re-
publik. Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel aber auch 
sehr gut, wie offen diese Fragestellungen auf andere 
Disziplinen hin angelegt sind. Man kann ein starkes 
Gewicht auf die verfassungsrechtlichen Schwierig-
keiten legen und mit Wirtschaft und Recht auf die 
Probleme der Weimarer Verfassung eingehen. Es er-
öffnet sich auch der Horizont, um zusammen mit 
dem bildnerischen Gestalten die antidemokratische 
Propaganda und deren Wirkung zu analysieren. Mit 
dem Fach Deutsch könnte analysiert werden, wie 
die Nationalsozialisten Sprache missbrauchten, wie 
ein solcher Missbrauch in heutigen Diskursen noch 
stattfindet und welche Folgen ein solcher Sprachge-
brauch haben kann. Gemeinsam mit den Sprachfä-
chern können Vergleiche mit anderen Ländern bei-
gezogen werden. Was geschah in einem ähnlichen 
Zeitraum in Spanien, Portugal oder Russland? Wo 
lagen die Parallelen, wo die Unterschiede? Welche 
Bedeutung haben ideologische Begriffe wie «Volks-
hygiene» in diesem historischen Kontext? So könn-
te mit dem Fach Russisch befragt werden, welche 
Parallelen es zu aktuellen Konfliktlagen im Osten 
gibt und was die unterschiedlichen Perspektiven 
und Wahrnehmungen waren und sind.
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Die Liste an Beispielen liesse sich problemlos weiter-
führen; wichtig in diesem Zusammenhang ist dabei 
das Verständnis dafür, dass wohl jedes Fach einen 
Beitrag zur Politischen Bildung leisten kann und 
soll, so wie es der aktuelle Entwurf für das Gefäss 
der Politischen Bildung auch vorsieht.7 Allerdings 
geht die Forderung für eine Politische Bildung noch 
einen Schritt weiter als nur diese interdisziplinä-
re Zusammenarbeit. Den Schüler*innen soll nicht 
einfach Wissen über Prozesse vermittelt werden, 
sondern sie sollen sich aufgrund des Wissens aktiv 
einbringen und betätigen können. Es ist diese Wen-
de, die generell mit der Kompetenzorientierung ge-
meint ist. Auf das Beispiel gemünzt heisst dies, dass 
die Schülerinnen nicht nur lernen, wo und unter 
welchen Bedingungen Demokratie und Demokra-
tien gefährdet sein können, sondern dass auch die 
Möglichkeit zu handeln gegeben wird. Wenn die 
Schüler*innen für die Gefahren sensibilisiert wer-
den, wo demokratische Kulturen gefährdet sind, 
dann sollen sie gleichzeitig zum Handeln angelei-
tet werden, wie diese partizipativ gestützt werden 
können. Darauf zielt die Politische Bildung ab und 
die Lehrpersonen sollen dies ermöglichen. Da Ge-
schichte wie kaum ein anderes Fach Fragestellungen 
hat, welche permanent eine fruchtbare Zusammen-
arbeit mit anderen Fächern ermöglichen, eignet 
sich Geschichte hervorragend für interdisziplinäre 
Zusammenarbeit – und zwar zum Gewinn aller be-
teiligten Fächer. Im speziellen Fall der Politischen 
Bildung besteht eine lange Tradition der Auseinan-
dersetzung im Fach Geschichte sowohl inhaltlich 
wie auch methodisch. Es macht deshalb Sinn, an 
diese bewährten Traditionen anzuknüpfen und die 
Verantwortlichkeiten zu klären. Gleichzeitig sind 
die meisten Fragestellungen in Zusammenarbeit 
mit anderen Fächern zu beantworten, so dass eine 
Öffnung auf andere Fächer Sinn macht und dies 
strukturell verankert werden soll, damit als Ziel am 
Ende partizipative, interdisziplinäre Projekte an der 
Schule stattfinden können.

Damit dies gelingt, braucht es aber neben den kon-
kreten Fragestellungen auch reale Gefässe, welche 
den Fragen den Raum geben und wo die Schüler*in-
nen handeln lernen können. Falls dies in der aktuel-
len Reform gelingt, wäre dies ein grosser Gewinn für 
die Bildung der Schüler*innen.

7  Entwurf RLP (https://matu2023.ch/images/PDF/DE/RLP_Kapitel_II_
Transversale_Themen.pdf), S. 29–31.

4.  Die Hintergründe des Krieges gemeinsam 
 analysieren – Vorschläge für einen fächer-   
über greifenden Unterricht mit Beteiligung   
des Russischen8

(Eva MaederVI, Thomas SchmidtVII)
Wir haben in unserem Bericht über die KUGU IV 
aufgezeigt, was das Schwerpunktfach Russisch zur 
allgemeinen Studierfähigkeit und zur Interdisziplina-
rität alles beiträgt: 

Die Schülerinnen und Schüler lernen auch beispielhaft, 
wie komplex kulturelle Räume sind: politische Systeme, 
Mediensysteme, Wirtschaft und Geschichte (Kapitalis-
mus, Kommunismus, Sozialismus, Nationalismus, Min-
derheiten, Individuum vs. Kollektiv, orthodoxe Traditi-
on, Slawo philie vs. Westlertum, Rechtsnihilismus usw.). 
Damit erwerben sie wichtige Kulturkompetenzen.
Der Beitrag zur politischen Bildung wird aus eben Ge-
sagtem evident. Wie andere Sprachfächer auch bietet 
sich das Russische geradezu an für interdisziplinäre 
Projekte.9

Die Ereignisse in Belarus, Russland, Kasachstan und der 
Ukraine in den vergangenen 12 Monaten haben ge-
zeigt, wie aktuell und dringlich diese Projektvorschlä-
ge sind. Im Lehrerzimmer wurde ich damals darauf an-
gesprochen, warum der VRUS schweigt, wenn Alexei 
Nawalny (und viele andere) wegen offensichtlich kons-
truierter Straftatbestände zu jahrelangen, schwersten 
Haftstrafen verurteilt wird. Während ein offenes poli-
tisches Engagement im Widerspruch zu den Zielen des 
VRUS (Förderung des Russischen an Schweizer Gym-
nasien) stünde, kann unser Fach in Verbindung mit an-
dern aber durchaus einen wichtigen Beitrag leisten, um 
genau diese Ereignisse zu verstehen. Wie das geschehen 
soll, möchten wir im Folgenden an drei Beispielen er-
klären. 

Der in Moskau lebende russische Schriftsteller Viktor 
Jerofejew hat Ende Januar in einem Artikel in der FAZ 
die «zweite Wirklichkeit» beschrieben, die das Han-
deln des russischen Präsidenten motiviere und sich 
absolut von der ersten, westlichen Wirklichkeit bzw. 
den westlichen Sichtweisen unterscheidet. Als Fazit 
fordert er alle auf, «jetzt für den Frieden [zu] kämp-
fen».10 Doch an wen genau richtet er diese Forderung 
und was meint er damit? Bezieht er sich auf die Waf-
fenhilfe westlicher Staaten an die Ukraine? Und wirkt 

 8  Dieser Text entstand Ende Januar, verändert werden konnten aber 
nur einzelne Worte. Dabei sind die russische Invasion, die westliche 
Waffenhilfe an die Ukraine, die Nicht-Zertifizierung von Nord Stream 
II seither Realität, und die im Text gestellten Fragen bereits beantwor-
tet worden. Was aber bleibt, ist die Notwendigkeit, die Auswirkungen 
des Krieges mit Hilfe aller angesprochenen Fächer zu beleuchten. 
Und unser Wille, mit unserem Fach zur Hilfe an die Ukraine sowie zur 
Verständigung zwischen Russland und dem Westen beizutragen.

 9  Gymnasium Helveticum 3a/2021, S. 19/20.
10  FAZ, 27.1.2022 Nr. 22, S. 11.

https://matu2023.ch/images/PDF/DE/RLP_Kapitel_II_Transversale_Themen.pdf
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diese wirklich abschreckend genug, um die russische 
Armee vor einem Angriff zu bewahren oder trägt sie 
nicht vielmehr zur Eskalation bei? Und warum veröf-
fentlicht der russische Autor seinen Aufruf gerade in 
einer deutschsprachigen Zeitung? Darf man sich als 
Schweizer*in mitgemeint fühlen? Diese Fragen wer-
den mit Vorteil im Russisch- und Geschichtsunter-
richt gemeinsam thematisiert. Im Sprachunterricht 
kann man zuerst Talkshows, Präsidentenreden oder 
Parlamentsdebatten betrachten und somit einen 
Einblick in diese andere russische Wirklichkeit er-
möglichen. Der Geschichtsunterricht ist anschlies-
send nötig, um zu zeigen, was es mit der Expansion 
der NATO nach Osteuropa auf sich hat. So zeigt eine 
Analyse der Entwicklung des West-Ost-Verhältnisses 
seit 1991, welche Versprechen der Westen angeblich 
gegenüber der russischen Regierung gebrochen hat, 
wie diese mit dem Bild der Umzingelung an die Inva-
sion in Russland 1605, 1812, im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg erinnert und mit einem solchen Bedro-
hungsszenario den Support der eigenen Bevölkerung 
mobilisiert. 

Beim Krieg Russlands gegen die Ukraine geht es nur 
vordergründig um die Frage, ob diese der NATO bei-
treten darf. Verbunden ist damit das noch viel grös-
sere Problem, welche Rolle Russland und die USA in 
der Sicherheitsarchitektur Europas spielen sollen. Für 
Sicherheit braucht es viel mehr als nur das Ausbleiben 
militärischer Gewalt. Dazu gehört auch die funktio-
nierende Versorgung mit Energie und Bedarfsgütern 
in einer arbeitsteiligen globalen Wirtschaft. Der Arti-
kel «Nord Stream 2 verstehen» hat bereits darauf hin-
gewiesen, dass sich die Diskussion um die bereits fer-
tiggestellte, aber noch nicht eröffnete Gaspipeline in 
der Ostsee anbietet für ein interdisziplinäres Projekt 
in Geografie und Geschichte.11 Als zweite Anregung 
möchten wir daran erinnern und gleichzeitig neben 
unserem eigenen Fach auch Wirtschaft und Recht als 
«Geschäftspartner» ins Spiel bringen. Denn es geht um 
die doppelte Abhängigkeit der europäischen Staaten 
vom russischen Gas wie derjenigen Russlands von Ex-
porteinnahmen. Um zu verstehen, wie wichtig dieses 
Land als europäischer Rohstofflieferant (noch) ist und 
wie sich die anderen Sektoren der russischen Wirt-
schaft (nicht) entwickeln, braucht es geeignete statis-
tische Informationen. Wie bereits zu Sowjetzeiten sind 
Sprachkenntnisse nötig, um solche zu beschaffen und 
zu interpretieren. Wirtschaftslehrpersonen umgekehrt 
wissen, wie man den Schüler*innen die Kompetenz 
vermittelt, Statistiken zu lesen und in den Kontext ein-
zuordnen. 

11  Gymnasium Helveticum 5/2021, S. 14/15.

Wie bei unseren ersten beiden Anregungen zeigt 
auch die letzte, wie Sprachkenntnisse nützen, um 
hierzulande unbekannte Quellen zugänglich zu ma-
chen und zu einem besseren Verständnis der russi-
schen Befindlichkeit beizutragen. Dies geht selbst-
verständlich auch im Verbund mit den anderen 
Sprachfächern. Wer die Äusserungen des russischen 
Präsidenten, anderer Politiker und Diplomaten 
gegenüber westlichen Gesprächspartnern seit 2014 
studiert, der merkt, wie sich die verbale  Aggression 
seit langem aufgebaut hat. Welche rhetorischen 
Figuren werden dabei benutzt? Und welche Rol-
le spielt der Empfänger beim Formulieren der Bot-
schaft? Wie genau transportieren Übersetzungsma-
schinen deren Bedeutung in andere Sprachen? Wer 
sich mit solchen Fragen beschäftigt, gewinnt Distanz 
zu den sonst eher befremdenden Äusserungen undi-
plomatischer Diplomatie. Diese ist nötig, um sich zu 
überlegen, wie die vernünftigste Antwort auf solche 
Angriffe lauten könnte. Wer so im Unterricht Kom-
munikationskompetenz im weiteren Sinne trainiert 
hat, kann Missverständnisse besser vermeiden. Der-
art auf das Leben vorbereitet, sollte auch der Über-
gang an die Universität leichter zu bewältigen sein.

Das Schwerpunktfach Russisch wurde im Kalten 
Krieg unter Mithilfe von Hochschuldozierenden ein-
geführt, um das Verständnis für den «Systemfeind» 
zu schärfen. Mit der Öffnung während Gorbat-
schows Perestroika und dem Fall des Eisernen Vor-
hangs wuchsen die Schülerzahlen und kamen neue 
Kurse dazu. Nun, im Tiefpunkt der russisch-westli-
chen Beziehungen, besitzen wir immerhin sehr viel 
gesammelte Unterrichtserfahrung, die sich zum Nut-
zen der gesamten Schule einsetzen lässt.

5.  Spanisch am Gymnasium: (viel) mehr als nur 
eine zusätzliche Fremdsprache  
(Rosa María SilvaVIII in Zusammenarbeit mit  
Teresa MoralIX und Stefano BellottiX)

Im Vorfeld der KUGU IV, das ganz im Zeichen der 
«Interdisziplinarität und allgemeinen Studierfähigkeit» 
stand, wurden innerhalb der Gruppe der Sprachfächer 
grundlegende Fragestellungen besprochen, wie Ler-
nende die erworbenen Kenntnisse und Kompentenzen 
an Gymnasien sinnvoll und gewinnbringend verknüp-
fen können und sollen. Unterstrichen wurde insbeson-
dere das Thema der allgemeinen Studierfähigkeit und 
Gesellschaftsreife. So sollen Maturand*innen ihre Ver-
antwortung für anspruchsvolle Aufgaben in der Ge-
sellschaft übernehmen können. Nebst den übergeord-
neten Bildungszielen des Erlangens einer allgemeinen 
Studierfähigkeit und der Förderung einer vertieften 
Gesellschaftsreife, soll dies gemäss Art. 5 der Maturi-
tätsanerkennungsverordnung des Bundesrates u.a. 
durch eine «geistige Offenheit und die Fähigkeit zum 
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selbständigen Urteilen» erreicht werden.12 Im selben 
Artikel wird auch ein besonderer Wert auf die Sprach-
kenntnisse (Landes- und Fremdsprachen) gelegt, da-
mit die Schüler*innen lernen, sich «klar, treffend und 
einfühlsam zu äussern» und den «Reichtum der mit 
einer Sprache verbundenen Kultur zu erkennen»13.

5.1  Allgemeine Studierfähigkeit, Gesellschaftsreife und 
Interdisziplinarität am Gymnasium

Im Austausch mit den anwesenden Fachvertre-
ter*innen verschiedener Hochschulfächer wurde 
während der Konferenz wiederholt betont, welch 
wichtigen Beitrag die Sprachfächer leisten, indem sie 
angehende Studierende gezielt auf guten und klaren 
Ausdruck, kritisches Denken, differenziertes Analy-
sieren und eine weltoffene Haltung gegenüber frem-
den Kulturen hin ausbilden. Dies wurde auch von 
Laurent Stalder, Professor für Geschichte und Theo-
rie der Architektur an der ETH Zürich, bestätigt:      

Solide Sprachkenntnisse bilden eine hervorragende 
Voraussetzung für das Studium an einer Hochschu-
le, auch an einer technischen Hochschule. Gerade in 
einer Zeit, in der von den Studierenden verlangt wird, 
sich in ganz unterschiedlichen Situationen und unter 
verschiedenen kulturellen Bedingungen eigenständig 
und kritisch zu positionieren, ist dies von besonderer 
Bedeutung. Denn Sprachen sind nicht nur Informa-
tionsträger, sondern und vor allem Denkmodelle für 
alternative Welten. Und als solche sind sie ganz selbst-
verständlich interdisziplinär.14

12  Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) vom 15. Februar 1995 
(Stand am 1. August 2018).

13  MAV, Art. 5, § 3.
14  Laurent Stalder, Professor für Geschichte und Theorie der 

Architektur an der ETH Zürich, im schriftlichen Austausch mit  
der Gruppe Spanisch nach dem KUGU-Treffen.

15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_familia_de_Carlos_IV,_
por_Francisco_de_Goya.jpg#/media/Datei:La_familia_de_Carlos_IV,_
por_Francisco_de_Goya.jpg (besucht am 2.1.2022).

Welchen Beitrag kann in diesem Fall das Fach Spa-
nisch leisten, um diese Bildungsziele verantwortlich 
mitzutragen und einen Beitrag zur Erreichung der-
selben leisten? Was bedeutet den «Reichtum der mit 
einer Sprache verbundenen Kultur zu erkennen»16?
Wie kann dies innerhalb der Interdisziplinarität mit 
anderen Fächern umgesetzt werden? Und woran kön-
nen die Hochschulen im Fach Spanisch anknüpfen?

Gestützt auf seinen interdisziplinären Ansatz leistet 
Spanisch als Weltsprache – und eine der sechs offi-
ziellen Sprachen der UNO – schon heute einen we-
sentlichen Beitrag zur allgemeinen Studierfähigkeit 
und vertieften Gesellschaftsreife. 

Die essentiellen basalen fachlichen Kompetenzen, 
welche die Schüler*innen bereits in der Erstsprache 
sowie der ersten und zweiten Fremdsprache erlan-
gen, können und sollen durch das Erlernen einer drit-
ten Fremdsprache gezielt weiter gefördert werden.

Durch die Aneignung neuer grammatikalischer 
Strukturen und des Vokabulars, durch das Analysie-
ren, Interpretieren und Verfassen von Texten und 
durch das Üben des mündlichen Ausdrucks werden 
diese Kompetenzen sowohl in der Erstsprache als 
auch in den anderen Fremdsprachen gefestigt, und 
somit wird auch das allgemeine Sprachbewusstsein 
der Schüler*innen geschärft. 

Dieses Sprachbewusstsein hilft zudem, den kulturel-
len Horizont der Schüler*innen zu erweitern, bzw. 
weiter zu fördern, auch über den reinen Sprach-
unterricht hinaus. An den folgenden Beispielen soll 
dies skizzenhaft veranschaulicht werden.

5.2. Beispiele für den Fachbereich Spanisch
5.2.1. Goya im Sprachunterricht
Der spanische Maler Francisco José de Goya y Lucien-
tes (1746–1828) lebte zur Zeit der Aufklärung; eine 
Epoche, in welcher das Denken und Handeln des Men-
schen neu definiert wurde. Es war nicht mehr alles 
einfach gottgegeben; man erfragte das Warum. Die 
Forschung erlebte in vielen Bereichen geradezu einen 
Boom. Die Wirkung der Dampfmaschine des Englän-
ders Thomas Newcomen (1663–1729), zum Beispiel, 
war mittlerweile so weit verbessert worden, dass sie 
nun u.a. in der wachsenden Textil- und anderen Indus-
triebereichen zum Einsatz kam. Wirtschaftlich trug das 
aufstrebende Bürgertum in Spanien durch den Import 
von Gütern aus den Kolonien von Übersee zu einem 
Aufschwung des Landes bei. In Europa, das zur Zeit der 
Aufklärung von der Französischen Revolution geprägt 
war, forderten die Menschen mehr Rechte, viele Kolo-

16  MAV, Art. 5, § 3.

Abbildung 1. Francisco de Goya y Lucientes (1800/1801):  
La familia de Carlos IV.15 
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Abbildung 2. Francisco de Goya y Lucientes, (1810–1814): 
aus den «Desastres de la Guerra»: Esto es peor.18

nien begannen sich bereits von der Kontrolle anderer 
Staaten zu lösen und forderten ihre Unabhängigkeit. 
Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778) wiederum äusserte sich bereits früh in sei-
nem Discours sur l'origine et les fondements de l'inéga-
lité parmi les hommes (1755) kritisch zur selbstsüchtig 
werdenden Gesellschaft seiner Zeit, welche durch den 
wirtschaftlichen Aufschwung beeinflusst würde.

In Spanien führte Benito Jerónimo Feijoo (1676–1764) 
seinen philosophischen Diskurs an. Dabei reflektierte 
er über ganz unterschiedliche Bereiche wie Medizin, 
Politik oder auch Astrologie. Der Schriftsteller Fer-
nando de Moratín (1760–1828) wiederum sah sich 
durch seine Bildungsreisen nach Frankreich, England 
oder Italien inspiriert, die Freiheiten des Einzelnen 
in seinen Gedichten, Satireessays und insbesonde-
re Theaterstücken zu reflektieren. Es ist deshalb kei-
ne Überraschung, dass sein Drama El sí de las niñas 
(1806) wegen der kritischen Darstellung des Klosterle-
bens mit der Inquisition Probleme bekam. Goya wie-
derum präsentierte in seinem malerischen Werk auf 
künstlerische Art eine kritische Vision der politischen 
und gesellschaftlichen Geschehnisse seiner Zeit. 

Am Beispiel Goyas (siehe Abb. 1 und 2) lässt sich 
ver einfacht aufzeigen, wie nebst dem eigentli-
chen Sprachaufbau durch Vokabular, Grammatik 
und Textproduktionen oder -analysen in einer ers-
ten Phase, ebenfalls Querverbindungen in einem 
Sprachfach wie Spanisch hergestellt werden kön-
nen. Im vorliegenden Fall können dies beispielswei-
se fächer übergreifende Themen mit Bezug einer-
seits zu Geschichte und Philosophie sein, welche das 
Zeitalter, die Gesellschaftsordnung und die Ideen 
der Aufklärung behandeln, andererseits zum Fach 
Bildnerisches Gestalten, anhand von Bildbetrach-
tungen oder sogar einem Museumsbesuch.17

Im Literaturunterricht, schliesslich, würde die Lektü-
re oder sogar die Einstudierung eines wegweisenden 
Dramas, wie dasjenige von Moratins Theaterstück El 
sí de las niñas, zur sozialen Rolle der Frau in der spa-
nischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, auch die 
Auftrittskompetenzen der Schüler*innen fördern.

5.2.2. Geschichte im Sprachunterricht
Als besonders geeignetes Beispiel für die fachinter-
ne Interdisziplinarität kann die Bedeutung des spa-
nischen Bürgerkriegs (1936–1939) angeführt werden. 
Da im normalen Geschichtsunterricht aus zeitlichen 
Gründen vor allem Nationalsozialismus und Faschis-

17  Verschiedene gymnasiale Klassen nahmen die Ausstellung von Goya 
in der Fondation Beyeler, Basel, (10. Oktober 2021 bis 23. Januar 
2022) zum Anlass, um Goya im Unterricht zu behandeln und danach 
die Ausstellung zu besuchen.

mus behandelt werden, eröffnet sich im Spanisch-
unterricht eine bedeutende und äusserst spannende 
Erweiterungsmöglichkeit. Die Schüler*innen können 
ihr in Geschichte bereits erworbenes Vorwissen auf 
einen konkreten Vorgang in Spanien anwenden und 
dabei erkennen, wie der Spanische Bürgerkrieg exem-
plarisch als Probelauf für den Zweiten Weltkrieg und 
als Übergang zum Kalten Krieg ab 1947 steht.         18      
19

Das Eingreifen Deutschlands und Italiens auf der Seite 
der Putschisten und der Sowjetunion auf der Seite der 
auseinanderbrechenden Republik sowie die Passivität 

der Alliierten (Appeasement policy) zeigen die zentra-
len Bruchlinien der europäischen Geschichte der Zwi-
schenkriegs- und Kriegszeit im 20. Jahrhundert sehr 
konkret auf. Auch der Übergang in die Nachkriegszeit 
mit der Duldung eines faschistischen Spaniens unter 
Franco (bis 1975) ist exemplarisch für die sich abzeich-
nende Konfrontation zwischen dem kapitalistischen 
Westen und dem kommunistischen Osten. Die ge-
sellschaftspolitische Bedeutung des Themas kann im 

18  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goya_War4.jpg#/media/
Datei:Goya_War4.jpg (besucht am 2.1.2022).

19   https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica (be-
sucht am 2.1.2022).

Abbildung 3. Pablo Picasso, 1937: Guernica19

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goya_War4.jpg#/media/Datei:Goya_War4.jpg
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Spanischunterricht mit den unterschiedlichsten Me-
dien behandelt werden: in der Kunst (Picassos Guerni-
ka, siehe Abb. 3), im Film (z.B. die Netflix Serie Las Chi-
cas del Cable oder auch der jüngst erschienene Film 
Madres paralelas des spanischen Regisseurs Pedro 
Almodóvar) und natürlich in der Literatur (Gedichte, 
Zeitzeugenberichte, Romane).

Das Thema lässt sich auch räumlich und zeitlich sehr 
nah vermitteln: Durch die Einbeziehung der Erfahrun-
gen von ehemaligen Spanienkämpfer (sie wurden erst 
2009 vom Parlament rehabilitiert!) bis hin zur aktuellen 
Aufarbeitung der Vergangenheit in Spanien ergeben 
sich zahlreiche relevante Diskussionsfragen und Mög-
lichkeiten zur interdisziplinären Horizonterweiterung. 
 
5.3.  Der Beitrag des Fachs Spanisch zur Vorbereitung 

für ein Hochschulstudium 
(Fazit und Ausblick in Anbetracht des Projekts 
WEGM20)

Nebst den basalen fachlichen Kompetenzen, wer-
den Mehrsprachigkeit und vertiefte Gesellschafts-
reife auf universitärer Ebene erwartet. Beim Erwerb 
einer Fremdsprache geht es schliesslich nicht nur um 
das grundsätzliche Erlernen der Sprachkompetenz, 
sondern auch, und insbesondere, um das kritische 
Bewusstwerden wie eine Gesellschaft funktioniert, 
wie sie sich wandelt, welchen Beitrag jeder und jede 
einzelne leisten kann und soll. Wenn dieser kritische 
Diskurs im Fremdsprachenunterricht möglich wird, 
eröffnen sich weitere wertvolle und vielfältige Kom-
munikationsmöglichkeiten mit anderen Kulturen.

Die Hochschulen sind gefordert, an Informationsver-
anstaltungen sowie in der Studien- und Laufbahn-
beratung die Wichtigkeit der Erstsprache und der 
Fremdsprachen stärker zu betonen. Es muss klar dar-
auf hingewiesen werden, dass ohne fundierte Kennt-
nisse und Kompetenzen im sprachlichen Bereich kein 
Studium erfolgreich und auf hohem Niveau absol-
viert werden kann. Die basalen sprachlichen Kom-
petenzen für die allgemeine Studierfähigkeit können 
und sollen nicht nur vom Fach Erstsprache vermittelt 
werden, sondern von Fremdsprachen mitgetragen 
und gefördert werden. Durch die Aneignung einer 
neuen Sprache wird auch der Reichtum und die Be-
sonderheit der mit dieser Sprache verbundenen Kul-
turen erschlossen. In der Auseinandersetzung mit 
anderen Realitäten sollen die Maturand*innen vorbe-
reitet werden, auf unterschiedlichen Ebenen (Gesell-
schaft, Umwelt) Verantwortung zu übernehmen.

Zudem können im konkreten Fall des Fachs Spanisch 
die Durchführung von Themenwochen am Gymna-

20  Vgl. Fussnote 2.

sium und Studienreisen oder Austauschprogramme 
mit Spanien/spanischsprachigen Ländern Kommuni-
kationsmöglichkeiten zusätzlich angeboten werden. 
Dieser authentische Austausch trägt wesentlich zur 
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen bei, 
was die kritische Selbstreflektion und eine weltoffene 
Haltung der Gymnasiast*innen bestärken soll. 

Auch die Fähigkeit des vernetzten Denkens wird auf 
universitärer Ebene erwartet; umso wichtiger er-
scheint es deshalb für das Gymnasium, Freiräume zu 
bieten, die ein interdisziplinäres Arbeiten ermöglichen. 

Bereits 2007 wurde in der MAV, Art. 11 die Interdis-
ziplinarität erwähnt.21 Die sehr lockere Formulierung 
und die Delegierung der Verantwortlichkeit an die 
Schulen vermögen jedoch in der Realität die Verbind-
lichkeit nicht zu gewährleisten. Zu oft hängt die Inter-
disziplinarität im Unterricht (fachspezifisch) oder an 
den Schulen (z.B. Themenwochen oder Teamteaching) 
vom Engagement und von den verschiedenen Fach-
kenntnissen der Lehrpersonen sowie von der Unter-
stützung und dem Wohlwollen der Schulleitungen ab.

Das Erlangen der allgemeinen Studierfähigkeit und 
der Förderung einer vertieften Gesellschaftsreife der 
Maturand*innen von heute und morgen kann und 
soll durch die weitere Förderung der Interdiszipli-
narität gefestigt und weiter optimiert werden. Die 
Sprachen, sowohl Erstsprache als auch Fremdspra-
chen, tragen einen grossen Teil dazu bei und verdie-
nen deshalb ihren festen Platz im Lehrplan.

Damit Interdisziplinarität genügend und effektiv er-
möglicht werden kann, sind die entsprechenden Rah-
menbedingungen, wie zusätzliche finanzielle Ressour-
cen und ausreichende Lernzeit, unabdingbar.   n

21  «Jede Schule stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler mit 
fächerübergreifenden Arbeitsweisen vertraut sind.», MAV, Art. 11a.
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La question plus générale et applicable à toutes les 
branches qui pourrait aider à concevoir et diriger son 
propre enseignement est donc : quel est l’objectif de la 
maturité gymnasiale ?

2. Objectifs définis par les cantons
En Suisse les lycées et par conséquent les diplômes 
de maturités sont gérés au niveau cantonal. En par-
courant les descriptifs des études gymnasiales sur les 
sites web de quelques cantons, on peut retrouver les 
objectifs déclarés pour ces études.

Voici quelques échantillons à titre d’exemples:

L'objectif principal de la maturité gymnasiale est de 
préparer les élèves à entreprendre des études univer-
sitaires ou une formation de haut niveau.1

Les gymnases dispensent un enseignement de culture 
générale qui prolonge et approfondit celui de la sco-
larité obligatoire. Les études conduisant à la maturité 
visent à élargir et à perfectionner les connaissances 
des élèves ainsi qu’à développer leur personnalité et 
leurs aptitudes, principalement en vue des études 
universitaires ou dans les Hautes écoles.2

La formazione liceale offre agli studenti, nella pros-
pettiva di una formazione permanente, la possibilità 
di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livel-
lo secondario, e favorire la formazione di uno spirito 
d’apertura e di un giudizio indipendente. I licei non 
mirano ad una formazione specialistica o professio-

1  Canton de Fribourg, https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/ecoles-se-
condaires-superieures/maturite-gymnasiale

2  Canton de Vaud, https://www.vd.ch/themes/formation/formations-
gymnasiales/

1. Introduction
Pour un jeune enseignant de lycée les questions fon-
damentales sur l’enseignement, sur ses réels objectifs 
et son impact à longue terme sur la vie des élèves, 
risquent de rester endormies, cachées par les ques-
tions beaucoup moins fondamentales, mais plus pres-
santes, qui rythment les semaines et l’année scolaire.

Heureusement, tôt ou tard, ses questions se posent, 
ou mieux s’imposent, à cause de certaines circons-
tances ou de l’insatisfaction personnelle qui est le 
résultat inévitable d’un enseignement orienté seule-
ment sur le respect d’un cahier des charges.

Prendre au sérieux ces questions est très important, 
car même si les réponses ne sont pas simples et peut 
être jamais définitives, le travail de réflexion permet 
d’acquérir une attitude plus adaptée à faire évoluer 
positivement son propre enseignement. C’est-à-dire 
avec un regard qui va au-delà des objectifs ponctuels 
imposés par les critères de réussite scolaire immédiate 
et qui s’intéresse aux élèves et à leur futur.

Par le passé j’ai personnellement été sollicité à entre-
prendre ces réflexions à plusieurs reprises. Un exemple, 
qui est peut-être parlant, est la critique reçue indirec-
tement en tant qu’enseignant de chimie par un parent 
d’élève qui, une fois obtenu la maturité, avait dû sou-
tenir le test d’aptitude pour les études de médecine. 
Le taux de réussite des élèves provenant de mon ly-
cée avait été, cette année-là, nettement inférieur à la 
moyenne cantonale et nationale. Etant donné que les 
jeunes qui souhaitent entreprendre des études de mé-
decine choisissent normalement l’option spécifique 
biologie et chimie et que la plupart de ceux qui choi-
sissent cette option le font en vue d’études de méde-
cine, la conclusion de ce parent avait été que les cours 
de biologie et de chimie devraient être beaucoup plus 
orientés à la préparation de cet examen d’entrée.

J’ai trouvé instinctivement aberrante l’idée que l’ensei-
gnement d’une branche devait se structurer en fonc-
tion de la réussite d’un examen d’admission. Encore 
plus si l’on considère qu’il ne s’agit même pas, dans ce 
cas précis, de l’examen d’entrée pour des études de 
chimie, donc de la branche en question. Néanmoins, 
étant concerné par le futur de mes élèves et par leur 
réalisation professionnelle, je n’ai pas pu m’empêcher 
de me questionner sur le but à long terme d’un cours 
donné au lycée.

 

mailto:?subject=
https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/ecoles-secondaires-superieures/maturite-gymnasiale
https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/ecoles-secondaires-superieures/maturite-gymnasiale
https://www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/
https://www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/
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nale, bensì privilegiano una formazione ampia, equi-
librata e coerente che dia la maturità necessaria per 
intraprendere studi superiori e per svolgere nella so-
cietà tutte quelle attività complesse che essa richie-
de.3

Das Gymnasium vermittelt den Schülerinnen und 
Schülern eine breit gefächerte Allgemeinbildung, in 
welcher sie grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erwerben, die sie zu einem Studium 
an einer Hochschule sowie zur Erfüllung anspruchs-
voller Aufgaben in der Gesellschaft und Arbeitswelt 
befähigen.4

Les objectifs qui ressortent sont donc principale-
ment trois: l’acquisition de connaissances de bases, 
qui permettent d’obtenir une culture générale so-
lide et variée; la préparation aux études supérieurs, 
dans les universités, les écoles polytechniques ou les 
hautes écoles ; un développement personnel de capa-
cités humaines et sociales nécessaires à affronter des 
études et la vie professionnelle.

3. Critères de réponse
Il est également important de remarquer que le poids 
donné à ces différents aspects est très variable et, 
dans les objectifs primaires cités par les différents 
cantons, l’un ou l’autre peut même être absent.

Cela n’est probablement pas réellement indicatif 
d’une différence substantielle dans la conception de 
l’éducation, car les descriptifs complets des maturités 
et de leurs objectifs contiennent plus d’éléments et 
ceux cités auparavant sont presque toujours présents. 
Il est cependant indicatif de l’existence de sensibilités 
différentes, qui apparaissent lorsqu’on est obligé de 
résumer en quelques phrases le but principal de la 
formation gymnasiale.

On peut bien s’imaginer que cette même différence se 
retrouve chez l’enseignant qui est en train de conce-
voir un nouveau cours. Selon la conscience qu’il a de 
l’existence de ces facteurs et de leurs implications, le 
poids qu’il donnera à l’un ou l’autre aspect détermi-
nera l’approche et l’orientation de son cours. Cela ne 
se limite pas à la création des cours, mais aussi bien à 
leur déroulement et à tous les autres aspects de l’en-
seignement, notamment la relation avec les élèves. Le 
regard qu’on porte sur nos élèves dépend fortement 
de la façon que nous avons de concevoir notre rôle 
de formateur. Un enseignement orienté par le respect 
d’un plan d’étude ou du règlement ou encore qui s’in-
téresse seulement à la réussite immédiate des élèves 

3  Canton du Tessin, https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/scuole/liceo/
4  Canton de Berne, https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-

kanton-bern/mittelschulen/gymnasium/gymnasialer-bildungsgang.html

afin de satisfaire les statistiques moyennes requises, 
limitera la relation aux aspects de discipline et de bon 
fonctionnement. Un regard intéressé, au contraire, 
qui se soucie réellement de la réussite pleine et glo-
bale et du bien-être de ses propres élèves, permettra 
l’établissement d’une relation vive, qui est un prére-
quis fondamental pour une réelle éducation.

Je considère cet aspect relationnel comme très im-
portant, voir indispensable, pour plusieurs raisons. La 
première est que la réflexion sur les objectifs de l’école 
et plus en générale de l’éducation ne peut donner de 
bons résultats que si elle est animée par un intérêt 
concret pour les personnes impliquées. La deuxième 
est qu’il n’y a pas de véritable éducation sans relation, 
car l’apprentissage, surtout si on le considère dans sa 
définition plus large, passe par la confiance dans la 
personne formatrice. Au-delà de quelques concepts 
précis, qui peuvent être immédiatement vérifiés par 
l’apprenant, la validité de la plupart des informations 
ne peut pas être vérifiée et doit être acceptée a prio-
ri comme valable sur la base de la confiance dans les 
connaissances de l’enseignant. Un préjugé positif en-
vers la personne qui enseigne est nécessaire à la com-
préhension et facilite la rétention des concepts propo-
sés. Une troisième raison pour investir dans la relation 
avec ses élèves est qu’un regard d’estime de la parte 
des adultes favorise la construction de l’estime de soi 
chez les jeunes. L’intérêt montré pour leur personne 
permet la création d’un rapport de confiance, qui leur 
permettra de faire face aux difficultés et aux choix de 
vie avec plus de sérénité.

Le but de ces considérations n’est pas de donner une 
liste exhaustive des critères nécessaire à répondre à 
la question des objectifs de la formation gymnasiale, 
mais plutôt d’élargir le regard pour faciliter la re-
cherche d’une réponse qui considère tous les aspects, 
surtout les plus profonds, car ce sont ceux qui auront 
l’impact majeur sur le futur des jeunes.

En reprenant les objectifs listés auparavant nous 
pouvons observer qu’une contradiction en ressort. 
Si le fait de préparer les élèves aux études supérieurs 
est interprété comme la nécessité de leur donner le 
plus possibles de compétences visées à faciliter la 
réussite de leurs études, alors la préparation gymna-
siale idéale devrait être le plus possible spécifique et 
les cours optionnels devraient toujours être choisi 
en fonction des études prévues. Une telle approche, 
par contre, diminuerait la variété de la formation et 
entraverait l’objectif de former une culture générale 
solide et complète.

https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/scuole/liceo/
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasium/gymnasialer-bildungsgang.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasium/gymnasialer-bildungsgang.html
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On peut donc identifier deux styles ou philosophies 
différentes, selon le poids donné à l’un ou l’autre ob-
jectif principal de la formation gymnasiale.

4.  Le gymnase comme école de préparation aux 
études supérieures

Pour illustrer cette approche nous pouvons par-
tir d’un exemple concret. Pour un jeune étudiant 
de lycée qui s'intéresse à des études de médecine, 
le choix idéal pour les branches optionnelles serait 
celui de l’option spécifique biologie et chimie asso-
ciée à une option complémentaire en physique. Le 
premier semestre de médecine étant composés de 
branches spécifiques à la médecine, qui ne s’étu-
dient pas au lycée, et de branches scientifiques clas-
siques, comme la biologie, la chimie et la physique, 
le fait d’avoir déjà suivi une partie de ces cours 
permettrait aux étudiants de se concentrer sur les 
nouvelles branches, surtout si on considère que la 
matière proposée durant les cours d’introduction 
universitaires ne dépasse pas celle demandée à la 
maturité.

De plus, on pourrait prétendre que les lycées soient 
obligés de proposer des cours supplémentaires de 
préparation à l’examen d’entrée en médecine. Ou en-
core, on pourrait considérer que les futurs étudiants 
en médecine ne devraient pas choisir la voie gym-
nasiale, mais plutôt une école de formation dans les 
métiers de la santé pour obtenir une meilleure prépa-
ration à l’université.

5. Le gymnase comme école de culture générale
L’approche que nous venons de discuter serait claire-
ment en contradiction avec les objectifs plus géné-
riques de la maturité gymnasiale, car des cours trop 
spécifiques empêchent l’acquisition d’une culture gé-
nérale solide. Si l’on considère donc le lycée comme 
une école qui forme des futurs étudiants en leur don-
nant des connaissances et des compétences variées et 
complètes, la bonne approche se révèle être opposée 
à celle proposée en premier.

Dans cette deuxième optique les cours gymnasiales 
devraient être très génériques et presque tous obli-
gatoires, avec très peu d’options, pour éviter que les 
élèves se spécialisent dans un certain domaine au dé-
triment des autres. Cela est d’autant plus vrai si l’on 
considère que le fait de choisir une branche ou l’autre 
comme option en vue des études supérieurs pro-
voque inévitablement un redoublement des cours. 
D’un point de vue de l’acquisition d’un savoir varié 
et complet cette approche est donc une perte de 
temps, car au lieu de suivre le même cours au lycée et 
à l’université il serait plus avantageux d’en suivre deux 
différents.

6. Conclusions
Je tendrais instinctivement à favoriser la deuxième 
approche. Il me semble qu’un savoir global et varié est 
important pour atteindre les objectifs qui ne sont pas 
strictement en lien avec la réussite des études supé-
rieurs mais relatifs à la formation de la personne dans 
sa globalité, avec des compétences utiles à affronter 
une vie sociale et professionnelle.

On peut donc essayer de lister les avantages et les 
désavantages d’une conception très technique et très 
spécifique de la formation gymnasiale pour voir à 
quel point ils seraient décisifs pour le futur des jeunes.

L'avantage le plus immédiat et plus évident d’une pré-
paration déjà orientée aux études universitaires est 
que les élèves qui auraient déjà suivi des cours dans 
le même domaine seraient avantagés lors d’examens 
futurs. La transition entre le lycée et l’université ou 
une haute école n’est pas simple et implique bien 
plus qu’un niveau supérieur de difficulté des cours 
et des examens. La structure des études, le choix des 
cours, le style des examens et des travaux à rendre 
est plus complexe et demande plus d’engagement 
personnel. A tout cela peuvent encore s’additionner 
une vie indépendante, dans une nouvelle ville, ainsi 
qu’une langue différente. Connaitre une partie de la 
matière des cours du premier semestre universitaire 
à l’avance pourrait donner une marge de travail qui 
permettrait d’absorber les difficultés d’adaptation 
avec plus de facilité.

Un deuxième avantage d’une orientation précoce de 
la formation dans une direction bien définie est la vé-
rification du choix. Anticiper certains cours donnerait 
certainement un meilleur aperçu de la voie d’étude 
correspondante. Cet aperçu permettrait d’identifier 
des éventuelles fausses attentes, un manque d’intérêt 
pour la matière ou encore des difficultés dans cer-
taines branches. Une reconsidération du choix, suivie 
par une réorientation précoce serait certainement 
positive et éviterait les conséquences négatives des 
échecs universitaires, comme les pertes en matière 
de temps, de motivation, de confiance, ainsi qu’éco-
nomiques.

Ce dernier argument nous permet par contre d’iden-
tifier un désavantage des voies de formation trop 
spécifiques. Dans le cas d’une formation gymnasiale 
les choix ne sont pas définitifs. Il existe des cours op-
tionnels, mais la validité du diplôme obtenu est indé-
pendante de ces choix et permet l’accès à toutes les 
écoles universitaires et polytechniques et à toutes les 
hautes écoles. Cependant, si les lycées devaient aug-
menter la spécificité des cours avec des voies plus dé-
finies, cela pourrait avoir comme conséquence d’an-
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ticiper l’âge à laquelle la voie finale de formation est 
choisie. On sait bien que l’interprétation de ses désirs 
et de ses capacités est bien plus limitée en jeune âge 
et que le choix final aurait donc plus de chance de 
se révéler erroné avec toutes les conséquences néga-
tives listées avant.

L’autre avantage évident d’une école qui donne un en-
seignement varié est celui de fournir une culture plus 
globale. Ceci ne peut pas être vu comme un gaspillage 
de temps et de ressources, car toute personne ayant 
un bagage culturel qui lui permet de se confronter ef-
ficacement avec ce qui est en dehors de son domaine, 
sera plus épanouie et performante dans ses études et 
dans sa profession.

Il est donc à mon avis important que le gymnase reste 
une école de formation générale, qui laisse ouvert un 
éventail de possibilités le plus large possible.

Durant les discussions avec mes élèves de première 
année de lycée à propos des critères de choix de l’op-
tion spécifique, je leur propose toujours de considérer 
les deux options. Choisir les branches les plus proches 
de ce qu’on fera plus tard ou au contraire choisir des 
branches qu’on n’aura jamais plus l’occasion de voir 
durant les études futures.

Je suggère normalement de considérer également son 
propre niveau de réussite pour choisir de se concen-
trer sur ce qui facilitera la transition du gymnase aux 
études supérieurs ou si au contraire dédier ces années 
à développer plus de connaissances dans des do-
maines desquels plus tard on s’éloignera.

Pour terminer, j’ajoute un contre-argument à l’avan-
tage supposé d’une formation visée à réussir les 

études post-gymnasiales. C’est une constatation 
qui part de ma propre expérience, mais qui m’a été 
confirmée par un professeur universitaire, qui du-
rant ses années d’enseignement avait pu observer le 
même phénomène.

Une première année universitaire excessivement 
simple, à cause d’une trop bonne préparation durant le 
lycée, risque de développer chez le jeune étudiant une 
attitude et des comportements qui seront désavanta-
geux dans les années suivantes, quand les cours ne se-
ront plus connus à l’avance et demanderont un travail 
intense et régulier. Sans vouloir donner trop de poids à 
cet aspect qui est peut-être mineur, la constatation in-
téressante est que les difficultés sont importantes pour 
le développement. L’envie d’optimiser la structure des 
formations afin de faciliter le chemin des élèves est 
noble, mais ceci ne doit pas nous porter à imaginer 
que l’absence de problèmes rendra le parcours plus 
formateur. Si l’on regarde ce même point sous un autre 
angle, le fait de se soucier pour le futur de ses propres 
élèves et par conséquent de la qualité de son propre 
enseignement, ne doit pas être vécu avec angoisse, car 
les imperfections, qui seront toujours présentes, ne se-
ront pas décisives pour leur réussite.

Pour conclure, tous les aspects discutés ici devraient 
servir à orienter des réflexions sur le but de l’enseigne-
ment, qui sont importantes même si nous ne sommes 
pas directement impliqués dans les décisions qui 
concernent la structure des écoles ou l’établissement 
des plans d’études. Tout enseignant de tout niveau, 
lors de la préparation d’un cours, devrait se demander 
ce que les apprenants obtiendront de ce cours, non 
seulement au niveau des concepts discutés, mais à 
un niveau plus global, qui implique la formation de la 
personne dans tous ses aspects.  n
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sie 22 Prozent.2 Ein angemessenes Wachstum lässt 
sich nur feststellen bei den Berufsmaturitäten und 
den Fachmaturitäten. Sie betragen derzeit 16 bzw. 3 
Prozent.3 Auf Tertiärstufe ist das Missverhältnis von 
dualem und akademischem Weg noch ausgeprägter, 
wie Abb. 2 zeigt.4

Die universitäre Abschlussquote geht ab Mitte der 
Nullerjahre sogar leicht zurück, bis sie ab 2017 wieder 
knapp 16 Prozent erreicht.5 Das Wachstum der Hoch-
schul-Abschlussquoten auf insgesamt 41 Prozent6 ver-
dankt sich seit über zehn Jahren ausschliesslich den 
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen, 
welche die Universitäten mit 17 Prozent7 überholt ha-
ben. Zur Tertiärstufe zählt man in der Schweiz auch 
die höhere Berufsbildung. Sie entwickelt sich stabil 
und beträgt gegenwärtig 18 Prozent.8 Zählt man die-
se Quote hinzu, kommt man in der Schweiz auf eine 
Abschlussquote auf der Tertiärstufe von knapp 60 
Prozent. Wenn es die Schweiz mit der OECD verglei-
chen will, zählt das BFS leicht anders. Dort beträgt 

2  BFS: Maturitätsquote – Daten des Indikators (https://www.bfs.admin.
ch/bfs/de/home.html). 2.11.2021.

3  Ebd.
4  BFS: Hochschulen: Abschlussquote (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/

home.html). 2021.
5  BFS: Abschlussquote der Hochschulen – Daten des Indikators (https://

www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html). (6.7.2021)
6   Ebd.
7  Ebd.
8  BFS: Höhere Berufsbildung: Absolvent/innen (https://www.bfs.admin.

ch/bfs/de/home.html). (2021)

Wer einen Überblick über die aktuellen Transforma-
tionen im Bildungsbereich der Sek II gewinnen will, 
wird sich kaum zufriedengeben mit einer blossen 
Auflistung der gegenwärtigen Prozesse und Neue-
rungen – er oder sie wird vor allem wissen wollen, 
was diese bedeuten. Es wäre mir ein Leichtes, hier 
durch blosse Aufzählung eine beeindruckende Liste 
zusammenzustellen und den Eindruck eines hochdy-
namischen Gymnasiums zu erwecken. Natürlich ist 
es das auch. Ich bin durchaus stolz auf die Institution 
– sowohl auf die Kantonsschule, an der ich seit Jah-
ren arbeite, als auch auf das Gymnasium als Ganzes. 
Ich bin befangen – im besten Sinne. 

1. Struktureller Reformstau 
Trotzdem ist mein hauptsächlicher Eindruck von 
der Situation am Gymnasium der eines strukturel-
len Reformstaus – trotz aller unbestreitbaren Re-
formen. Dem natürlichen Wachstum des akademi-
schen Wegs wird seit einem Vierteljahrhundert ein 
Riegel geschoben. Ich selbst gehöre noch zu jener 
Generation, die von der Öffnung des Gymnasiums 
für Bildungsferne profitiert hat. Heute sind diese 
Öffnungsschritte am Gymnasium vorbei. Die wach-
sende Nachfrage nach Akademiker*innen steht 
einer starren Gymnasialquote gegenüber. Das emp-
finde ich als ungerecht – meinen eigenen Kindern, 
aber auch den bildungsfernen Jugendlichen gegen-
über, die meine Chance nicht mehr bekommen. 
Wie könnte ich mit meiner Bildungsbiografie ruhig 
bleiben, meine Kinder verschwiegen in Lernstudios 
schicken und heimlich hoffen, dass es die Kinder der 
Nachbarn nicht schaffen?

1.1. Maturitäts- und Hochschulquoten
Der erste Grund, der zum strukturellen Reformstau 
beiträgt, ist also die Stagnation des akademischen 
Wegs in einer sich dynamisch entwickelnden Arbeits-
welt. Die untenstehende Grafik «Maturitätsquoten, 
2000 – 2019»1 zeigt die Entwicklung der Maturitätsquo-
ten in den letzten beiden Jahrzehnten (siehe Abb. 1).

Auf den ersten Blick scheint vieles in Ordnung: Das 
Total der Maturitätsquoten zeigt nach oben. Erst 
auf den zweiten Blick sieht man, dass die gymna-
siale Maturitätsquote seit zwanzig Jahren praktisch 
stagniert bei rund 20 Prozent. Gegenwärtig beträgt 

1  Bundesamt für Statistik (BFS): Maturitätsquoten, 2000–2019 (https://
www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html). 2021.
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die Schweizer Abschlussquote auf der Tertiärstufe IV 
48 Prozent und liegt damit leicht unter dem OECD-
Schnitt von 49 Prozent.9 Diese nur durchschnittli-
che Abschlussquote auf Tertiärstufe passt nicht zum 
hochentwickelten Wirtschaftsstandort Schweiz, zu-
mal die Abschlussquote vor allem die junge Genera-
tion betrifft. Ältere Personen haben weniger häufig 
einen Tertiärabschluss, entsprechend liegt der Bil-
dungsstand der gesamten Wohnbevölkerung tiefer: 
Nur 44 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz ha-
ben einen Abschluss auf Tertiärstufe.10 Zum Vergleich: 
60 Prozent der Eingewanderten verfügen über einen 

 9  BFS: Abschlussquote auf der Tertiärstufe IV nach Geschlecht und im 
internationalen Vergleich, 2016 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/
home.html). (2018)

10  BFS: Bildungsstand der Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht 
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html). 6.4.2021; BFS: Szena rien 
zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2020–205 
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html). (27.11.2020) S.34.

solchen.11 Den «Braingain»12 der Schweiz bezeichnet 
sogar das nüchterne BFS als «relativ hoch»13: Rund 
einen Drittel ihrer tertiär Gebildeten verdankt die 
Schweiz der Migration. In einigen Branchen (Infor-
matik, Technik, Medizin) ist die Zuwanderung sogar 
höher als die in der Schweiz ausgestellten Diplome.14 
Dessen ungeachtet schwadronieren einige Vertre-
ter*innen der Berufslehre von einem «Akademisie-
rungswahn»15 oder einer «Akademisierungsfalle»16. 

Die Stagnation des akademischen Wegs erhält ihre 
volle Bedeutung erst, wenn wir als Hintergrund die 
viel stärker ansteigende Nachfrage nach Akademi-
ker*innen mitdenken. Es ist diese Diskrepanz, welche 
die schlichte Frage aufwirft: Warum hält unser Bil-
dungssystem nicht Schritt mit der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung? Weshalb hält 
man fest an veralteten Gymnasial- und Akademi-
kerquoten und importiert die fehlenden Hochquali-
fizierten im grossen Stil aus dem Ausland? Ich habe 
zwar ein paar Erklärungsansätze, doch im Grunde 
verstehe ich das immer noch nicht.

1.2. Ein Vierteljahrhundert Stagnation
Warum ist der akademische Weg ab den sechziger 
Jahren bis in die neunziger Jahre gewachsen und ab 
dort kaum mehr? In den neunziger Jahren wurden auf 
Sekundarstufe II die Berufsmaturität und auf Tertiär-
stufe die Fachhochschulen eingeführt. Quasi als Kol-
lateralschaden wurde die «Gymiquote» eingefroren. 
Man wollte nicht noch mehr begabte Lernende ans 
Gymnasium verlieren. Dies ist bis heute die Argu-
mentation der Berufslehre: Jedes Ansinnen, die Gym-
nasialquote zu erhöhen, gilt als Angriff auf die Lehre. 
Um es vorwegzunehmen: Diese Argumentation ist 
verständlich, aber einseitig. In immer anspruchsvol-
ler werdenden Berufslehren ist es tatsächlich nicht 
einfach, genügend geeignete Jugendliche zu finden. 
Das Interesse des Gewerbes, der Branchen, der Be-
triebe an guten Lernenden ist legitim. Was sagst du 
dem Maler, der keinen Stift findet, werde ich regel-
mässig gefragt. Meine Antwort, dass ich das Problem 
zwar sehe, aber auch nicht lösen kann, ist wenig hilf-
reich. Aber genau das wäre der Punkt: Das Interesse 
des Malers ist im Ganzen gesehen ein Partikularin-
teresse. Es gibt daneben andere, ebenso legitime In-
teressen. In diesem «War for Talents»17 müssen wir 

11  Ebd. S.34.
12  Ebd. S. 35.
13  Ebd.
14  Ebd. S.35/36.
15  Nida-Rümelin: Der Akademisierungswahn. Edition Körber Stiftung 2014.
16  Strahm, Rudolf: Die Akademisierungsfalle. hep 2014.
17  Pfister, Andreas: Wir müssen unseren Kindern eine faire Chance 

geben. Tages-Anzeiger (https://www.tagesanzeiger.ch/leben/
bildung/wir-muessen-den-eigenen-kindern-eine-faire-chance-geben/
story/19907501) 5.2.2015.

Abbildung 1. Maturitätsquoten in den Jahren 2000 bis 2019. Von 2000 bis 
2014 Bruttoquote in % der Wohnbevölkerung im typischen Alter des Erwerbs 
des Maturitätszeugnisses (19–21 Jahre). Ab 2015 mittlere Netto quote über 
drei Jahre bis zum 25. Altersjahr, in % der gleichaltrigen Referenz bevölkerung. 
2015: Bruch der Zeitreihe aufgrund der Einführung der neuen Berechnungs-
methode. Stand: 2.11.2021. Quellen: BFS –LABB, SBA, ESPOP, STATPOP. © BFS 2021

Abbildung 2. Abschlussquoten der Hochschulen in den Jahren 2000 bis 2020 
auf den Stufen Lizenziat / Diplom und Bachelor in % der gleichaltrigen Wohn-
bevölkerung (Nettoquoten). 2010: Bruch der Zeitreihe. Quelle: BFS – LABB. © BFS 2021
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uns die Frage stellen: Was ist uns wichtiger? Sind wir 
zufrieden, wenn unsere Betriebe genügend Lernende 
erhalten – und die fehlenden Hochqualifizierten im-
portieren wir? Ist es das, was wir der nächsten Gene-
ration wünschen? Es braucht eine neue Governance 
in der Bildung, welche die beiden Bildungswege in 
sich vereinigt und in ein zeitgemässes, pragmatisches 
Verhältnis zueinander setzt. Wie das funktionieren 
kann, führe ich in meinem neuen Buch aus. Es trägt 
als Titel, was erst noch zu schaffen ist: Neue Schwei-
zer Bildung.18

Die steigende Nachfrage nach Akademiker*innen 
wird von den Schweizer Gewerbe-, Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverbänden wahlweise ignoriert, klein-
geredet oder als nicht bewältigbar für die kleine 
Schweiz dargestellt.19 Die Stagnation des akademi-
schen Wegs wird dabei in Kauf genommen, mehr 
noch: Für den Erfolg des dualen Wegs ist sie die con-
ditio sine qua non. Nur solange die Gymiquote tief 
bleibt und viele schulisch starke Jugendliche eine Be-
rufsmatura machen, so die Argumentation, bleiben 
Qualität und Akzeptanz der Berufsbildung erhalten. 
Bei Verhältnissen wie in Deutschland, wo die Gym-
nasialquote 50 Prozent erreicht, würden nur noch 
die «Dummen» eine Lehre machen, heisst es. Sol-
che Verhältnisse will man nicht. Stattdessen nimmt 
man mit der künstlichen Verknappung von Akade-
miker*innen einen ganzen Bildungsweg in Geiselhaft. 
Opfer dieses Druckversuchs sind die Jungen. 

1.3. Bildungswege und Arbeitsmarkt
Stimmt die Behauptung, Abgänger*innen von Fach-
hochschulen und Höherer Berufsbildung würden 
stärker nachgefragt als Universitätsabgänger*in-
nen?20 Das ist nicht so leicht zu sagen. Statistik allein 
reicht nicht, denn die Abschlüsse sind in eine histo-
risch gewachsene Bildungs- und Wirtschaftskultur 
eingebettet. Die Statistiken sind Ausdruck dieser 
Kultur. Im besten Fall heisst das: Der Glaube an die 
Berufsbildung schlägt sich als Erfolg in der Statistik 
nieder. Es geht mir nicht darum, diesen Erfolg klein-
zureden, im Gegenteil: Die Bildungsreform, die ich 
vorschlage, setzt mit der flächendeckenden Einfüh-
rung der Berufsmaturität ebenfalls auf den dualen 

18  Pfister, Andreas: Neue Schweizer Bildung (https://www.hep-verlag.ch/
neue-schweizer-bildung). hep 2022.

19  Economiesuisse: Bildung (https://www.economiesuisse.ch/de/topic/
bildung )(8.2.2022); Schweizerischer Arbeitgeberverband: Bildung 
(https://www.arbeitgeber.ch/category/bildung/) (8.2.2022); Schweize-
rischer Gewerbeverband: Bildungspolitischer Bericht (https://www.
sgv-usam.ch/media/1585/20180202_bildungspol-bericht-sgv_mgmt-
summary_de.pdf). (25.10.2017).

20  Eller, Andrea; Strahm, Rudolf; Wombacher, Jörg: Karriere mit Berufs-
bildung. Warum der Arbeitsmarkt Fachkräfte mit Berufsbildung am 
meisten begehrt. hep 2022

Weg.21 Daneben aber soll die Schweiz zu einem mo-
deraten Wachstum des akademischen Wegs zurück-
kehren.

Abb. 3 zeigt, dass die gegenwärtige vierte industrielle 
Revolution vor allem die Nachfrage nach Hochquali-
fizierten verstärkt.22 

Berufe mit hoher Qualifikation sind in den letzten 
Jahren um 52 Prozent angestiegen, der «Tertiarisie-
rungsdruck»23 ist unbestritten. Die Kategorie «Hohe 
Qualifikationen» unterscheidet aber nicht zwischen 
akademischer und dualer Bildung. Vor dem Verglei-
chen gilt es zu bedenken: Es gibt Berufe wie Ärz-
tin oder Jurist, die man gar nicht vergleichen kann, 
weil sie ein akademisches Studium voraussetzen. 
Hinzu kommt: Entwicklungen während eines gan-
zen Arbeitslebens lassen sich noch nicht abschät-
zen, dazu gibt es noch keine Daten. Hingegen gibt 

es Daten für das fünfte Jahr nach Studienabschluss. 
Dort liegt die Erwerbslosenquote für den Fachhoch-
schul-Bachelor im Jahr 2019 bei 1,5 Prozent.24 Für 
den Universitäts-Master liegt sie bei 2,3 Prozent. 
Der Schweizer Schnitt beträgt 4,4 Prozent. Also eins 
zu null für die Fachhochschulen? Warum nicht. Das 
eigentliche Fazit aber wäre: Für beide ist die Erwerbs-
losigkeit kein Thema. Eine Randbemerkung: Bei den 
viel gescholtenen Geistes- und Sozialwissenschaften 
liegt die Erwerbslosenquote bei 1,9 Prozent – und 
damit noch unter dem Schnitt der Uni-Master. Ein 

21  Pfister, Andreas: Matura für alle! Arisverlag 2018; Pfister, Andreas: 
Neue Schweizer Bildung. hep 2022.

22  Scheidegger, Eric: Was passiert in der Arbeitswelt 4.0? (file:///Users/
imac_2020/Downloads/scheidegger_d-2.pdf) Referat an der SBFI-
Herbsttagung der Berufsbildung 2021.

23  Kriesi, Irene; Leemann, Regula Julia: Tertiarisierungsdruck (https://
edudoc.ch/record/208989?ln=de . Schweizerische Akademie der Geis-
tes- und Sozialwissenschaften 2020.

24  BFS: Entwicklung der Erwerbslosenquote gemäss ILO der Hochschul-
absolvent / innen und der Schweizer Erwerbsbevölkerung, 2007–
2019 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html). (2020)

Abbildung 3. Bildungsintensives Beschäftigungswachstum: Veränderung der 
Erwerbstätigkeit von 2000 bis 2020, jeweils im 2. Quartal, Balken in 1000.  
Quelle: Fussnote 22. © BFS 2021
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https://www.sgv-usam.ch/media/1585/20180202_bildungspol-bericht-sgv_mgmt-summary_de.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2021/11/scheidegger.pdf.download.pdf/scheidegger_d.pdf
https://edudoc.ch/record/208989?ln=de
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/eintritt-arbeitsmarkt/tertiaerstufe-hochschulen/erwerbslosenquote-ilo.assetdetail.12007152.html
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
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weiteres Indiz ist der «Arbeitsmarktstatus».25 Er zeigt 
an, wie stark die jeweiligen Abschlüsse vom Arbeits-
markt nachgefragt werden. Das BFS zeigt, dass sich 
diese Werte seit der Jahrtausendwende stabil ent-
wickeln. Alle tertiären Abschlüsse schneiden mit 
Werten über 80 Prozent sehr gut ab, die höhere 
Berufsbildung schafft es sogar auf über 90 Prozent. 
Unterscheidet man nach Hochschultypen, so erge-
ben sich im Jahr 2019 für die Fachhochschulen 91 
Prozent, für die Pädagogischen Hochschulen 90 Pro-
zent und für die Universitäten und ETHs 86 Prozent. 
Fünf Prozentpunkte Unterschied bei Werten über 80 
Prozent – wie lässt sich daraus eine derart einseitige 
Priorisierung des dualen Wegs ableiten? Bei aller Un-
schärfe darf für die Tertiärstufe gelten: Akademisch 
und dual Gebildete werden ungefähr gleich stark 
nachgefragt. Es kommt – wen wundert’s – stark auf 
die Branche an.

Ein nächster Punkt ist die (Über-)Qualifikation. 
Akademiker*innen sind in der Regel – entgegen 
landläufigen Mythen – nicht überqualifiziert. Die 
«Ausbildungsniveauadäquanz»26 beträgt in allen uni-
versitären Fachgebieten über 80 Prozent. Erstaunli-
cherweise ist dieser Wert bei Fachhochschulen tiefer. 
Nur Architektur und das Bauwesen erreichen 80 Pro-
zent. Darunter liegen prominente Bereiche wie Tech-
nik und IT, aber auch Gesundheitsberufe. Die Grün-
de dafür sind mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Was 
sich aber zeigt: Während Witze über Taxi fahrende 
Philosophen kursieren, sind Fachhochschulen solcher 
Kritik nicht ausgesetzt – trotz offenbar niedrigeren 
Werten in diesem Bereich. Hier braucht es mehr For-
schung und Erklärung. 

Die Stellung im Beruf ist ein nächster Faktor, also die 
Frage, wie gut die Fachhochschulen geeignet sind, um 
nicht nur ins mittlere, sondern ins Top-Kader aufzu-
steigen. Dieser Aspekt kann fünf Jahre nach Studien-
abschluss nicht beurteilt werden, sowenig wie die 
Lebenslöhne. Vergleichen lassen sich hingegen die 
Einstiegslöhne.27 Ein Jahr nach Studienabschluss lie-
gen sie gleichauf, fünf Jahre danach liegen sie für Uni-
Master bei rund 95'000 Franken und für FH-Bachelor 
bei rund 87'000 Franken. Die Beurteilung der Löhne 
in der Schweiz ist ambivalent: Es gehört zur Beson-
derheit unseres Hochlohn-Lands, dass man auch mit 
Fachhochschulen und höherer Berufsbildung ähn-

25  BFS: Arbeitsmarktstatus 1996–2020 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/
de/home.html). (2021)

26  BFS: Ausbildungsniveauadäquanz der UH-Masterabsolvent / innen 
nach Fachbereichen. 2020.

27  BFS: Standardisiertes Erwerbseinkommen der Hochschulabsolvent/
innen nach Hochschultyp (in Franken pro Jahr). Stand ein Jahr und 
fünf Jahre nach Studienabschluss (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/
home.html). (28.4.2016)

lich hohe Löhne erzielen kann wie viele Universitäts-
abgänger*innen.28 Das kann man als Beitrag zu mehr 
Chancengerechtigkeit werten – oder umgekehrt als 
eine Form von Befriedung, die einer weitergehenden 
Chancengerechtigkeit im Weg steht und der Wissen-
schaft wichtiges Potenzial abzieht. Gemeint sind die 
«Lost Einsteins»29, die zwar an Fachhochschulen, aber 
nicht an die Uni kommen.

1.4. Maturapflicht statt Selbstexklusion
Die Gründe für den gegenwärtigen Reformstau lie-
gen in einer Reihe von unheiligen Allianzen. Die Ver-
hängnisvollste ist wohl die der «Selbstexklusion»30 
der Jugendlichen aus bildungsfernen Milieus. Sie 
werden in ihrer Bildungsskepsis und Schulmüdig-
keit von den Bildungsnahen bestätigt, fatalerweise 
oft aus echtem Respekt.31 Wenn die Bildungsnahen 
unter sich bleiben wollen und die Bildungsfernen 
ebenfalls, wenn sich beide Enden der Bildungsskala 
gegenseitig bestätigen – wer hat dann ein Interesse 
daran, dass sich etwas ändert? Eine weitere unhei-
lige Allianz bildet sich zwischen der politischen Lin-
ken und der Rechten: Wenn sich die Gewerkschaf-
ten und das Gewerbe treffen in ihrem Einsatz für die 
Lernenden in der Werkstatt, dann bleibt nicht viel 
Liebe übrig für die Bewohner des Elfenbeinturms. 
Wenn moderne Reformpädagogen und konserva-
tive Lehrmeisterinnen das Handwerk ins Zentrum 
stellen, wer setzt sich dann ein für das angeblich ver-
kopfte Sitzen in der Schulbank? Wenn sich Arbeit-
nehmende einig sind mit dem Arbeitgeberverband, 
dass formale Bildung überschätzt wird, wer schützt 
dann vor Arbeitslosigkeit ab 50? Wenn Kinderärz-
tinnen und Pädagogen aller Stufen, Kolumnisten 
und Gymnasiumsrektorinnen einmütig warnen vor 
angeblich pushenden Eltern, wer setzt sich dann 
ein für die Jungen?32 Wenn Intelligenzforscher und 
Kämpferinnen für mehr Chancengerechtigkeit zum 
gleichen Schluss kommen, es seien die Falschen am 
Gymnasium, dann erklingt schnell der Ruf nach 
strengerer Selektion.33 

28  Chuard, Patrick; Grassi, Veronika: Switzer-Land of Opportunity: In-
tergenerational Income Mobility in the Land of Vocational Education 
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662560). Uni-
versität St. Gallen 2020.

29  Leonhardt, David: Lost Einsteins: The Innovations We’re Missing 
(https://www.nytimes.com/2017/12/03/opinion/lost-einsteins-innova-
tion-inequality.html). NY Times 3.12.2017.

30  Eribon, Didier: Rückkehr nach Reims. edition suhrkamp 2016.
31  Reichenbach, Roland: Bildungsferne. Diaphanes, Zürich 2020.
32  Largo, Remo H.; Beglinger, Martin: Schülerjahre. Piper 2010; Eberhard, 

Andres: Helikopter-Eltern: Zu viel des Guten? Fritz und Fränzi. Das 
Schweizer Elternmagazin. (24.9.2018)

33  Stern, Elsbeth; Neubauer, Aljoscha: Intelligenz. Grosse Unterschiede 
und ihre Folgen. DVA 2013; Stamm, Margrit: Arbeiterkinder an die 
Hochschulen! margritstamm.ch (https://www.margritstamm.ch/doku-
mente/dossiers/267-dossier-arbeiterkinder-2018/file.html)(7.2.2022)
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/grafiken.assetdetail.1009098.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/grafiken.assetdetail.1009098.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/grafiken.assetdetail.1009098.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662560
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662560
https://www.nytimes.com/2017/12/03/opinion/lost-einsteins-innovation-inequality.html
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Mit hinein in dieses Bild gehören die Gymnasien und 
Universitäten. Die Kritik an den Studienanfänger*in-
nen, die angeblich immer weniger können, reiht sich 
ein in eine lange Reihe von Klagen über Jugendliche, 
die wohl eher als historische Konstante denn als Be-
schreibung eines tatsächlichen Problems zu lesen ist. 
Die fast rührende Schlichtheit, mit der das Jugend-
lichen-Bashing oder die Wunschlisten von Kompe-
tenzen oft daherkommen, lässt nicht selten Fragen 
aufkommen, wie es um die Selbstreflexion bestellt 
ist am Hort des Reflektierens. Nehmen die Klagen-
den das Narrativ ihrer Klagen nicht wahr? Man kann 
nicht einfach den Ball weiter nach unten spielen. Mir 
wäre es ein Leichtes, mit Primarlehrer*innen ins Ge-
richt zu gehen. Meiner Selbstinszenierung als stren-
ger Lehrer würde es nicht schaden. Klar, die Aufsätze, 
die ich zu lesen kriege, sind nicht immer lustig. Soll 
ich nun auf Primarstufe die Einführung von basalen 
Kompetenzen verlangen? So viel Selbstwahrneh-
mung sollte man erwarten dürfen: Aus dem Ärger 
über schlechte Leistungen lässt sich kein Bildungs-
konzept ableiten. Ausserdem haben wir einen Bil-
dungsauftrag. Jammern über das angeblich sinkende 
Niveau gehört nicht dazu.

Als Zwischenfazit kann gelten: Die aktuellen Graben-
kämpfe zwischen den Bildungswegen müssten nicht 
sein. Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-
Als-Auch. Die Maturitätsquoten zeigen: In der Regel 
sind in jenen Kantonen mit hohen Gymnasialquoten 
auch die Berufsmaturitätsquoten hoch.34 Es gibt ge-
nug Bildung für alle, beide Wege können gemeinsam 
wachsen. Erst gemeinsam sind sie stark.

2. Bildung in der Moderne 4.0
Im Folgenden soll versucht werden, die Diskrepanz 
zwischen der aktuellen Bildungspolitik und der heu-
tigen vierten industriellen Revolution historisch 
einzuordnen. Als Angelpunkt erweist sich die erste 
industrielle Revolution im 18. Jahrhundert. Dort be-
ginnt unsere heutige Moderne, die Moderne 4.0. Das 
18. Jahrhundert ist nicht nur das Zeitalter der Indus-
trialisierung, sondern auch der Aufklärung. Hier ent-
steht das heutige Bildungsideal – und zwar sowohl 
als Folge der Industrialisierung als auch in Abgren-
zung davon. Diese Dialektik sowohl zweckfreier als 
auch funktionalistischer Bildung wird oft – zumin-
dest in unserem Sprachraum – an Humboldt fest-
gemacht, genauer an seiner Bildungsreform, welche 
ihrerseits anknüpft am humanistischen Kern der 
Aufklärung. Heute tun wir gut daran, das spannungs-
reiche Verhältnis von Bildung und Industrialisierung 
in diesem historischen Kontext zu denken und seine 

34  BFS: Sekundarstufe II: Maturitätsquote nach Wohnkanton, 2019 
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html). (2021)

Gültigkeit für die Gegenwart zu überprüfen. Wenn 
Bildung schon zu Beginn der Industrialisierung ganz 
bewusst von einer rein zudienenden Funktion abge-
grenzt wurde, so gibt es heute, in einer neuen Phase 
desselben historischen Prozesses, keinen Grund, da-
von abzuweichen. Bildung dient immer noch dem 
Menschen. Sie orientiert sich weiterhin am huma-
nistischen Kern der Aufklärung – wie in der ersten, 
so auch in unserer neuen Phase der industriellen Re-
volution. Wir sollten das humanistische, zweckfreie 
und unabhängige Bildungsideal hochhalten und ver-
teidigen – insbesondere gegen kurzsichtige und vul-
gär-utilitaristische Vorstellungen von Bildung, denen 
eben dieser kulturgeschichtliche Rahmen der Auf-
klärung zu fehlen scheint. Doch dies ist nur die eine 
Seite. Die andere ist ebenso wichtig – und sie kommt 
manchmal zu kurz: Ohne Industrialisierung gäbe 
es keine Schule im modernen Sinn. Der technische 
und wirtschaftliche Fortschritt ist mit seiner ständig 
wachsenden Nachfrage nach gebildeten Fachkräften 
der eigentliche Motor und das ökonomische Funda-
ment der Institution Schule. 

Angesichts der komplizierten Allianz, welche Indus-
trialisierung und Bildung eingehen, ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich der Streit immer wieder an der 
Frage der Nützlichkeit entzündet. Die Doppelnatur 
moderner Bildung liegt bereits im Begriff der Insti-
tution Schule. Schule hiess in der griechischen Anti-
ke Musse und war jener Elite vorbehalten, die eben 
nicht arbeiten musste. Damit war sie das Gegenteil 
von allem Funktionalistischen. Heute sieht das be-
kanntlich anders aus. Innerhalb des Bildungsbegriffs 
konkurrenzieren sich die beiden Vorstellungen einer 
zweckfreien bzw. einer funktionalistischen Bildung. 
Besonders ausgeprägt ist diese Unterteilung in Län-
dern mit einem dualen Bildungssystem. Die bei 
Humboldt vollzogene Unterteilung in zweckfreie 
Bildung für eine schmale gymnasiale Elite einerseits 
und Ausbildung für die Massen andererseits macht 
uns bis heute zu schaffen. Doch selbst innerhalb des 
Gymnasiums bleibt der Bildungsbegriff ambivalent. 
So nennt zum Beispiel das gymnasiale Bildungs-
ziel von 1995 nicht einfach die persönliche Reife als 
Bildungsziel, sondern präzisiert: Gemeint ist jene 
persönliche Reife, welche auf anspruchsvolle Auf-
gaben in der Gesellschaft vorbereitet.35 Damit wird 
der gymnasialen Bildung eine Funktion zugeschrie-
ben: Die persönliche Reife soll der Gesellschaft nüt-
zen. Es soll hier nicht darum gehen, die Kluft zwi-
schen zweckfreier und zudienender Bildung durch 
geschickte Formulierungen zu kaschieren. Doch ei-

35  EDK: Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen 
Maturitätsausweisen (file:///Users/imac_2020/Downloads/VO_
MAR_d.pdf). (16.1.1995)

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/bildungserfolg/maturitaetsquote.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjsi-muxPD1AhVQg_0HHW13AV0QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fedudoc.ch%2Frecord%2F38112%2Ffiles%2FVO_MAR_d.pdf&usg=AOvVaw2o9XUYPiqci1GO6JtNuxF3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjsi-muxPD1AhVQg_0HHW13AV0QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fedudoc.ch%2Frecord%2F38112%2Ffiles%2FVO_MAR_d.pdf&usg=AOvVaw2o9XUYPiqci1GO6JtNuxF3
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
file:///Users/imac_2020/Downloads/VO_MAR_d.pdf
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niges spricht dafür, das Verhältnis von Bildung und 
Gesellschaft bzw. Wirtschaft neu zu denken. Das alte 
Zerrbild einer menschenfeindlichen Wirtschaft hat 
mit der Realität nicht viel zu tun. Vielmehr speist es 
sich aus den Narrativen des neunzehnten Jahrhun-
derts. Es wertet Produktion grundsätzlich als Aus-
beutung und industrielle Arbeit als Entfremdung. 
Darin wirkt die letztlich romantische Gegenüber-
stellung von Taugenichts versus Bürger, Geist versus 
Geld, Entfaltung versus Unterjochung.

2.1. Gekaperte Reformpädagogik?
Heute stellt eine neue Arbeitswelt ganz andere For-
derungen an die Bildung – und die klingen verblüf-
fend reformpädagogisch: Kreativität ist gefragt für 
die neuen Jobs, welche die Roboter nicht erledigen 
können. Kritisches, unkonventionelles Denken soll 
gelernt werden – um Innovationen anzustossen. 
Selbständigkeit ist gefragt, Autonomie für die Arbeit 
der Zukunft. Man reibt sich die Augen – und fragt 
sich misstrauisch: Haben die Wölfe Kreide gefressen? 
Wurden die Begriffe der Reformpädagogik von der 
Wirtschaft gekapert? Muss sich die Bildung gegen 
eine neue Form von Instrumentalisierung zur Wehr 
setzen? Ist die Forderung nach Kreativität die neue 
Ausbeutung? Bezeichnet die angebliche Selbständig-
keit das, was man früher Fleiss und Betragen nannte? 
Nun, eine gewisse kritische Reserviertheit ist sicher 
angebracht angesichts der Schalmeienklänge aus der 
neuartigen Wirtschaftswelt. Alles andere wäre naiv. 
Trotzdem gilt es, alte und liebgewonnene Denkmus-
ter zu hinterfragen. Die imaginierte Wirtschaft – oft 
genug zur Karikatur verzerrt – ist nicht einfach der 
Ausbeuter. Im Gegenteil: Die Nachfrage nach Fach-
kräften ist eine grosse Chance. Die Arbeit entwickelt 
sich weiter, sie wird interessanter, herausfordernder 
und damit humaner. Die neuen Jobs bieten Entfal-
tungsmöglichkeiten für die Arbeitenden. Sie können 
ungeahntes Potenzial freisetzen, das in anderen Zei-
ten einfach verkümmert wäre. Monotone, repetitive 
Tätigkeiten hingegen werden – zumindest in hoch-
industrialisierten Ländern wie der Schweiz – zuneh-
mend automatisiert. Arbeit entspricht nicht mehr 
dem, was Charlie Chaplin in Modern Times karikiert. 
Arbeit in der Industrie 4.0 ist mehr als bloss Entfrem-
dung. Und Bildung, welche zu solcher Arbeit befä-
higt, ist nicht bloss Unterdrückung. Die Befähigung 
für den Arbeitsmarkt ist, so viel Dialektik muss sein, 
immer auch eine Bereicherung, ein Empowerment. 
Nicht nur Bildung, sondern auch die Ausbildung hat 
hier das Potenzial zu einem Akt der Befreiung.

2.2. Neue Ansprüche an die Bildung
Mit den neuen Formen der Arbeit verändert sich auch 
die Bildung. Dabei entwickelt sich der neue Arbeits-
markt komplex und teils widersprüchlich: Es braucht 

sowohl Generalisten als auch Spezialisten. Insgesamt 
steigen die Ansprüche, und die berufliche Mobilität 
nimmt zu. Heute bleibt in der Schweiz im Schnitt nur 
ein Drittel aller Fachkräfte im angestammten Berufs-
feld. Viele wandern ab, meist in wachsende Berufs-
felder mit attraktiven Arbeitsbedingungen, zum Bei-
spiel ins Management. In dieser volatilen Situation 
kommt generalistisch bildenden Fächern eine beson-
dere Bedeutung zu. Die Geistes- und Sozialwissen-
schaften sind wie geschaffen für berufliche Mobilität 
und Flexibilität. Sie bereiten nicht auf einen einzigen 
Beruf vor. Ihre Leistung liegt darin, dass sie jene Trans-
fers von Wissen und Können, wie sie der gegenwär-
tige Strukturwandel verlangt, ermöglichen. Andere 
Berufe bedingen eine hohe Spezialisierung. Insbeson-
dere im Bereich der Naturwissenschaften und Tech-
nik, etwa bei Ingenieurinnen, nimmt der Spezialisie-
rungsgrad mit dem Qualifikationsniveau zu. 

Nicht nur die Arbeitswelt verändert sich, sondern 
sämtliche Lebensbereiche – von der Kommunika-
tion über den Transport bis zur Politik. Was bedeu-
ten all diese Prozesse, häufig subsumiert unter dem 
Begriff Digitalisierung, für die Bildungsinhalte, Bil-
dungsformen und die Bildungsdauer? Auf Ebene der 
Bildungsstrukturen zeigt sich in den letzten beiden 
Dekaden in der Schweiz eine Fokussierung auf den 
dualen Bildungsweg – bei gleichzeitigem Import von 
Hochqualifizierten. Man mag sich wundern über die-
se Bildungspolitik. Der vielbeachtete McKinsey-Re-
port aus dem Jahr 2018 etwa empfiehlt der Schweiz 
dringend, ihr Bildungssystem zu überdenken.36 Doch 
andere Stimmen aus der Wirtschaftswelt, etwa das 
Bildungsdossier von economiesuisse,37 stützen den 
gegenwärtigen bildungspolitischen Kurs. Dies, ob-
wohl – oder gerade weil – die Schweiz, wie es die 
Volkszeitung Blick 2018 formuliert, immer mehr zum 
«Land der Akademiker» wird.38 Trotz Digitalisierung, 
Migration, Globalisierung und Fachkräftemangel – 
auf struktureller Ebene wird eine Bildungsexpansion 
derzeit nur über den dualen Weg geduldet. 

2.3. Bildungsinhalte und -formen
Abschliessend sollen inhaltliche Fragen zumindest 
aufgeworfen werden: Was sind auf Sekundarstufe II 
zeitgemässe Bildungsinhalte und Bildungsformen? 

36  McKinsey&Company: The Future of Work. Switzerland’s Digital 
Opportunity (https://www.mckinsey.com/ch/~/media/mckinsey/
featured%20insights/europe/the%20future%20of%20work%20switzer-
lands%20digital%20opportunity/the-future-of-work-switzerlands-digi-
tal-opportunity.ashx). Oktober 2018

37  Economiesuisse: Bildung (https://www.economiesuisse.ch/de/topic/
bildung) (8.2.2022)

38  Hartmann, Lea: Bildungsbericht präsentiert. «Das KV wird es in dieser 
Form in zehn Jahren wohl nicht mehr geben» (https://www.blick.ch/
politik/bundesrat-stellt-bildungsbericht-vor-schweiz-wird-immer-mehr-
zum-land-von-akademikern-id8514232.html). Blick (19.6.2018)

https://www.mckinsey.com/ch/~/media/mckinsey/featured%20insights/europe/the%20future%20of%20work%20switzerlands%20digital%20opportunity/the-future-of-work-switzerlands-digital-opportunity.ashx
https://www.mckinsey.com/ch/~/media/mckinsey/featured%20insights/europe/the%20future%20of%20work%20switzerlands%20digital%20opportunity/the-future-of-work-switzerlands-digital-opportunity.ashx
https://www.economiesuisse.ch/de/topic/bildung
https://www.blick.ch/politik/bundesrat-stellt-bildungsbericht-vor-schweiz-wird-immer-mehr-zum-land-von-akademikern-id8514232.html
https://www.blick.ch/politik/bundesrat-stellt-bildungsbericht-vor-schweiz-wird-immer-mehr-zum-land-von-akademikern-id8514232.html
https://www.mckinsey.com/ch/~/media/mckinsey/featured%20insights/europe/the%20future%20of%20work%20switzerlands%20digital%20opportunity/the-future-of-work-switzerlands-digital-opportunity.ashx
https://www.economiesuisse.ch/de/topic/bildung
https://www.blick.ch/politik/bundesrat-stellt-bildungsbericht-vor-schweiz-wird-immer-mehr-zum-land-von-akademikern-id8514232.html
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Zuerst stellt sich die Fragen: Welche Entwicklungen 
habe ich überhaupt auf dem Radar? Auf welcher Ebe-
ne sehe ich entscheidenden Neuerungen? Sind mir 
die übergreifenden Strukturen wichtig, also Fächer, 
Stunden- und Lehrpläne? Oder die Mikrostrukturen 
des alltäglichen Arbeitens: ein Tonfall, ein Blick? Dann 
stellt sich die Frage, was das sein soll: zeitgemäss. Old 
School oder New School – ist das überhaupt ent-
scheidend? Interessant ist vielleicht, dass mir lange 
gar kein Begriff einfiel, um das Gegenteil einer mo-
dernen Schule zu benennen, ohne sie abzuwerten. 
Mein bevorzugter Bannstrahl war das Verdikt des 
Kulturpessimismus. Heute werden viele unter dem 
Begriff Reformkritiker subsummiert, wenn sie sich 
gegen schülerzentrierte Unterrichtsformen, den Leh-
rer als Coach oder gegen den Computer im Schul-
zimmer wenden.39 Doch im Bildungswesen möchte 
kaum jemand als konservativ gelten. Aller Kritik an 
der oft gescholtenen «Reformitis»40 zum Trotz: Mo-
dern sein wollen auf ihre je eigene Weise die meis-
ten. Jenen, die sich als digitale Avantgarde verstehen, 
wird dann vorgeworfen, sie hätten die Zeichen der 
Zeit nicht erkannt. Mehr noch: Mit ihrer naiven Be-
geisterung für Computer im Unterricht seien sie die 
eigentlich Rückständigen.41 Erst der deutsche Pä-
dagoge Jöran Muuß-Merholz brachte mich in die-
ser Frage, die sich im gymnasialen Alltag derzeit als 
BYOD äussert, auf einen eigentlich naheliegenden Be-
griff: klassisch.42 Der Begriff einer klassischen Bildung 
schafft ein Gegenüber, dem man mit Respekt begeg-
nen möchte.

Zahllos sind die Behauptungen, was man alles nicht 
mehr können müsse, weil der Computer das jetzt 
übernehme; Rechtschreibung zum Beispiel oder 
Fremdsprachen. Ebenso lang ist Liste, was man statt-
dessen beherrschen müsse; von der Sozialkompe-
tenz bis zur Frusttoleranz. In den letzten beiden 
Dekaden war es vor allem der Lehrplan 21, der für 
Diskussionen in der Bildungswelt sorgte. Im Zent-
rum der Kritik stand der Kompetenzbegriff. Reform-
kritiker fürchteten um eine schleichende Ökonomi-
sierung der Bildung. Diese Debatte ist mittlerweile 
Geschichte. Die Abstimmungen sind gewonnen, und 
wenn das Gymnasium derzeit eine Revision nach-

39  Kaube, Jürgen: Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? rowohlt 
Berlin 2019; Münch, Richard: Der bildungsindustrielle Komplex. Beltz 
2018; Winterhoff, Michael: Deutschland verdummt. Gütersloher Ver-
lagshaus 2019.

40  Fehlmann, Ralph: Reform oder Reformitis? NZZ (18.1.2012)
41  Weber, Philippe: Digitales Lernen – die Parasiten in den Schulzim-

mern (https://www.nzz.ch/meinung/digitales-lernen-die-parasiten-in-
die-schulzimmern-ld.1655060?reduced=true). Gastkommentar. NZZ 
(6.12.2021)

42  Muuß-Merholz, Jöran: Bildung für das 21. Jahrhundert. Auf: Zentrum 
für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Universität Freiburg: Weiter-
bildungstag (https://www.unifr.ch/zelf/de/news/veranstaltungen-zelf.
html). (10.2.2021)

vollzieht und im Rahmenlehrplan auch von Kom-
petenzen spricht, empört das eigentlich niemanden 
mehr. 

Ein Nachtrag zu dieser Revision: Bei einem Über-
blick über die Situation am Gymnasium darf der 
Hinweis auf das Reformprojekt «Weiterentwicklung 
der Gymnasialen Maturität» WEGM43 nicht fehlen 
– sowenig wie der Hinweis auf das Pendant in der 
Berufsbildung, die Reform «Berufsbildung 2030»44. 
Beide Projekte böten Stoff genug für mehr als nur 
einen Essay zur Sekundarstufe II. Hier muss es bei 
der Erwähnung bleiben bzw. bei der Frage, inwie-
fern ein Projekt wie WEGM als Reformprojekt gelten 
darf oder überhaupt will. WEGM ist nach der letz-
ten Reform des Gymnasiums von 199545 ein wichti-
ger Meilenstein. Wie bereits das Maturitätsanerken-
nungsreglement MAR und der Rahmenlehrplan von 
1995 soll der Rahmen für die nächsten Jahrzehnte 
abgesteckt werden. Zentrale Themen der Gegen-
wart finden ihren Eingang ins Projekt: Interdiszipli-
näres Arbeiten, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
BNE, Informatik und Digitalität sind nur einige da-
von. Gleichzeitig ist ein Verteilkampf im Gang: Wel-
che Fächer sollen welche Dotationen erhalten? Wie 
beim Projekt «Berufsbildung 2030» herrscht auch 
bei WEGM alles andere als Einigkeit. Während der 
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer*innen VSG 
eher kleine Reformschritte will,46 machen sich an-
dere, etwa aus der Konferenz Schweizerischer Gym-
nasialrektor*innen, für mutigere und tiefgreifendere 
Reformen stark.47 

3. MINT und Phil-I
Die Themen des Projekts WEGM sind gleichsam die 
Themen, welche auf der Sek II-Stufe in den letzten 
beiden Jahrzehnten im Vordergrund standen (abge-
sehen von der alles zudeckenden Pandemie, welche 
die Bildung in den letzten zwei Jahren in den Mo-
dus der Krisenbewältigung zwang). Zunächst zur 
MINT-Förderung: Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik sollen am Gymnasium, 
das vielerorts als sprachlastig gescholten wurde und 
wird, einen höheren Stellenwert bekommen. Dies 
als Antwort auf den gegenwärtigen Strukturwandel 
und Fachkräftemangel. Die Einzelnoten für die na-
turwissenschaftlichen Fächer sowie die Einführung 
des obligatorischen Fachs Informatik sind nur zwei 

43  EDK und SBFI: https://matu2023.ch/de/. (7.2.2022)
44  SBFI u.a: https://berufsbildung2030.ch/de/. (7.2.2022)
45  EDK: Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen 

Maturitätsausweisen (file:///Users/imac_2020/Downloads/VO_
MAR_d-1.pdf). (16.1.1995)

46  VSG (Zentralvorstand): Modell des VSG: Mehr Breite, mehr Wahl, 
mehr Tiefe. Gymnasium Helveticum 1/2022. S. 7.

47  Zumbrunn-Würsch, Stefan: Position des KSGR-Vorstandes zum Pro-
jekt WEGM. Gymnasium Helveticum 1/2022. S. 8.

https://www.nzz.ch/meinung/digitales-lernen-die-parasiten-in-die-schulzimmern-ld.1655060
https://www.nzz.ch/meinung/digitales-lernen-die-parasiten-in-die-schulzimmern-ld.1655060
https://www.unifr.ch/zelf/de/news/veranstaltungen-zelf.html
https://www.unifr.ch/zelf/de/news/veranstaltungen-zelf.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjsi-muxPD1AhVQg_0HHW13AV0QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fedudoc.ch%2Frecord%2F38112%2Ffiles%2FVO_MAR_d.pdf&usg=AOvVaw2o9XUYPiqci1GO6JtNuxF3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjsi-muxPD1AhVQg_0HHW13AV0QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fedudoc.ch%2Frecord%2F38112%2Ffiles%2FVO_MAR_d.pdf&usg=AOvVaw2o9XUYPiqci1GO6JtNuxF3
https://www.nzz.ch/meinung/digitales-lernen-die-parasiten-in-die-schulzimmern-ld.1655060?reduced=true
https://www.unifr.ch/zelf/de/news/veranstaltungen-zelf.html
file:///Users/imac_2020/Downloads/VO_MAR_d-1.pdf
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Eckpunkte. Auf der anderen Seite führte und führt 
die MINT-Förderung zu einem Abbau auf Seiten der 
geisteswissenschaftlichen Fächer. Als Beispiel kann 
hier das Projekt «Gymnasium 2022» im Kanton Zü-
rich dienen:48 Mehr Informatik und Mathematik ist 
vorgesehen, dafür weniger Latein. Diese Entwicklung 
muss man nicht a priori als problematisch ansehen. 
Insbesondere in Kantonen, die seit Jahrzehnten weit 
weniger Latein unterrichten, blickt man zuweilen 
mit Verwunderung auf die Zürcher Verhältnisse. 
Auch der Zürcher Mittelschullehrpersonenverband 
unterstützt das Projekt. Dass Informatik in den 
gymnasialen Fächerkanon gehört, darf als Konsens 
gelten, und die MINT-Förderung ist ein hehres Ziel. 
Trotzdem hinterlässt der gefühlte Bedeutungsver-
lust bei den Phil-I-Fächern eine Malaise und es ist 
schwer, nicht in eine larmoyante oder zumindest 
defensive Haltung zu rutschen angesichts des Sie-
geszugs der MINT-Fächer. Vielleicht ergibt sich eine 
neue, selbstbewusste Haltung aus der zentralen Be-
deutung, welche die Geisteswissenschaften in der 
neuen Arbeitswelt spielen. Die Informations- und 
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts weist geis-
teswissenschaftlichen Fächern eine ganz neue Rele-
vanz und Aktualität zu.

Zurecht ist darauf hingewiesen worden, dass der 
eigentliche Graben nicht zwischen Phil I und Phil II 
verläuft, sondern entlang der Grenze zwischen Nütz-
lichem und angeblich Unnützem.49 Richtschnur ist 
dabei die Verwertbarkeit – für den Job, fürs Studium, 
für den Alltag. Die Grenze verläuft mitten durch 
die einzelnen Fächer hindurch: Wozu höhere Ma-
thematik, wenn doch einfaches Addieren ausreicht 
beim Shopping? Und wozu Gedichte interpretieren, 
wenn doch die Geschäftskorrespondenz ihre ganz 
eigene Poesie hat? Ohne hier das Nützlichkeitsden-
ken per se geisseln zu wollen – Nützlichkeitsdenken 
kann grossartig sein –, gilt es doch festzuhalten: Das 
Gymnasium ist nicht ganz unschuldig an dieser Fo-
kussierung auf das, was man angeblich mehr brauche 
als anderes. Die basalen Kompetenzen für die Stu-
dierfähigkeit tragen – vielleicht unbeabsichtigt – zu 
einer problematischen Gewichtung der Inhalte bei. 
Der Fokus auf das Funktionalistische, die Sprachbe-
herrschung, darf Fächer nicht degradieren zu Kur-
sen. Wie liesse sich eruieren, wozu man Woyzeck 
braucht? Um diese Form des Brauchens überhaupt 
wahrnehmen zu können, braucht es noch ganz et-
was anderes, nämlich Lebenserfahrung.

48  Kanton Zürich: Gymnasium2022. (https://www.zh.ch/de/bildung/
schulen/maturitaetsschule/projekte-maturitaetsschulen/projekt-gym-
nasium-2022.html) gymnasium2022.ch (7.2.2022)

49  Koschorke, Albrecht: Über die angebliche Krise der Geisteswissen-
schaften (https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/30127/ueber-
die-angebliche-krise-der-geisteswissenschaften/). (2007)

3.1. Zum Beispiel Deutsch
Als Beispiel verwende ich hier mein eigenes Fach: 
Deutsch ist ein Kulturfach, und es tut gut daran, die-
ses Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Werther 
will seinen Lesern nichts beibringen – er will ihnen 
ein Freund sein. Das eröffnet eine ganz andere Vor-
stellung von Bildung. Auch Informatikerinnen sind 
zuerst Menschen – und erst als solche gut in ihrem 
Job. Managerinnen sind Bürgerinnen. Selbst Politiker 
brauchen Trost. Die Essenz des Fachs Deutsch ist die 
Freude an der Literatur, an Sprache und Kultur. Um 
sich zu legitimieren, sollte sich das Fach nicht von 
utilitaristischen Scheinargumenten verleiten lassen. 
Mehr noch: Sie sind kontraproduktiv. Sprachbeherr-
schung, Ausdrucksvermögen, Textanalyse – das sind 
zwar Aufgaben des Fachs Deutsch, die auch ausser-
halb des Fachs anerkannt werden. Es ist richtig und 
wichtig, diese Kompetenzen aufzubauen – auch als 
Dienst an der Gesellschaft. Doch sie dürfen nicht als 
vordergründige Legitimation missbraucht werden, 
nur weil sich mit ihnen leichter Staat machen lässt 
als mit der geistigen Dimension des Fachs. Wenn 
schon mit ökonomischem Nutzen argumentiert 
werden soll, dann richtig. Die Wirtschaftswelt er-
wartet nämlich weit mehr vom Kulturfach Deutsch 
als jene funktionellen Kompetenzen, die man ihr 
gern unterstellt. Man sollte das Bildungsverständ-
nis der Wirtschaft nicht unterschätzen, es geht weit 
über das Utilitaristische hinaus. Überhaupt muss 
man sich nicht gegen den Arbeitsmarkt und seine 
Nachfrage stellen, ganz im Gegenteil: In der Arbeits-
welt 4.0 sind nicht Maschinen gefragt, sondern 
Menschen – als kulturelle Wesen in ihrer ganzen Wi-
dersprüchlichkeit, mit ihrer Phantasie und Vorstel-
lungskraft, ihrer Emotionalität, Spielfreude, ihrem 
geistigen Horizont.

Literaturunterricht reicht immer über die Funktio-
nen, die er zweifellos hat, hinaus. Lesen ist mehr als 
angewandte Ethik, mehr als exemplarische Geschich-
te, Einblick in vergangene oder fremde Kulturen, mehr 
auch als Persönlichkeitsbildung. Kunst und Literatur 
sind etwas Eigenes – und sie leisten mehr. Literatur 
ist immer wieder ein Befreiungsschlag. Sie verweigert 
sich jedem abschliessenden Zugriff. Genau das ist ihre 
Stärke. Nicht trotzdem, sondern genau deshalb hat Li-
teratur ihren widerspenstigen, verqueren, geheimnis-
vollen Platz im Curriculum. Weil sie eigentlich nicht 
reinpasst. Bezeichnenderweise ist dies der Punkt, an 
dem es schwierig wird, dieses Etwas der Literatur in 
Worte zu fassen. Literatur besitzt die Sprengkraft, Be-
griffe zu zersetzen, Strukturen aufzubrechen, Gren-
zen zu überschreiten. Um mit Nietzsche zu sprechen: 
Kunst zertrümmert das Bretterwerk der Begriffe, der 
Philosophie, der Vernunft, verstanden als Selbstbe-
trug.

https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/maturitaetsschule/projekte-maturitaetsschulen/projekt-gymnasium-2022.html
https://www.bpb.de/apuz/30127/ueber-die-angebliche-krise-der-geisteswissenschaften
https://www.bpb.de/apuz/30127/ueber-die-angebliche-krise-der-geisteswissenschaften
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/maturitaetsschule/projekte-maturitaetsschulen/projekt-gymnasium-2022.html
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/30127/ueber-die-angebliche-krise-der-geisteswissenschaften/
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Davon eine Ahnung zu vermitteln, ist ein Privi-
leg. Schüler*innen lesen ein Werk und erfahren: 
Das hat etwas zu tun mit mir. Der Klosterschüler in 
 Anderschs Sansibar gibt ein schönes Bild ab jener un-
zeitgemässen Aktualität. Der Klosterschüler liest, sei-
ne Augen wirken halb geschlossen. Er könnte jeder-
zeit aufstehen, das Buch zuklappen und Nein sagen. 
Für die Rettung dieses Lesens riskieren die Menschen 
im Buch ihr Leben. Menschen, welche die heutige 
und künftige Wirtschaft ausmachen, brauchen sol-
che Leser. Und die Gesellschaft, Politik und Kultur 
brauchen sie erst recht.  n

50  Baumgartner, Stephan; Frey, Pascal; Pfister, Andreas (Hg.): Bildung im 
21. Jahrhundert. dt. Fachpublikation für zeitgemässen Deutschunter-
richt. VSDL 2021.

Teile dieses Essays sind 2021 unter dem Titel «Bildung 
für die Moderne 4.0» als Editorial des Bands «Bil-
dung im 21. Jahrhundert» des Vereins Schweizerischer 
Deutschlehrer*innen erschienen.50
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1. Einleitung
Zwei Berichte des Bundesrates aus den Jahren 2010 
und 20171,2 sowie ein Bericht der Akademien der 
Wissenschaften Schweiz aus dem Jahr 20143 und 
ein Beitrag von economiesuisse4 thematisieren den 
Nachwuchsmangel in den Bereichen Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
sowie Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (ICT) und sind beunruhigt über diese Entwick-
lung. Der Bundesrat ist einerseits besorgt wegen des 
Rückgangs des Schweizer Nachwuchses in den MINT-
Fächern angesichts der steigenden Nachfrage nach 
Fachkräften mit Kompetenzen im MINT-Bereich in 
der heimischen Wirtschaft und anderseits wegen der 
Herausforderungen, die die Digitalisierung an unser 
Land, insbesondere im Bildungsbereich, stellt. Diese 
Entwicklung ist umso alarmierender, als sie vor dem 
Hintergrund eines allgemeinen Desinteresses an den 
Naturwissenschaften in der Bevölkerung stattfindet, 
obwohl die Schweizer Wirtschaft sehr stark von die-
sen Kompetenzen in diesen Bereichen abhängt.5 

In unserem föderalen System ist die Umsetzung wirk-
samer Massnahmen langsam und wird in den einzelnen 
Kantonen unterschiedlich vollzogen. Unsere heutige 
Gesellschaft ist von Wissenschaft und Technik abhän-
gig. Wissenschaftliches Know-how ist ein grosser Vorteil 
und langfristig entscheidend für ein Land, sowohl auf 
gesellschaftlicher, als auch auf wirtschaftlicher und poli-
tischer Ebene. Es scheint, dass die Schwierigkeiten, mit 
denen der MINT-Nachwuchs zu kämpfen hat, mit dem 
Stellenwert (oder eher dem fehlenden Stellenwert) der 
Wissenschaft in unserer Gesellschaft zusammenhängt. 
Das Problem des Nachwuchsmangels in den MINT-Be-
reichen ist in der Schweiz seit langem ein Thema, und 
es wurden zahlreiche Programme von verschiedenen 
öffentlichen Organisationen wie dem Schweizerischen 
Wissenschafts- und Technologierat und dem Schweize-

1  https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/dienstleistungen/publikatio-
nen/publikationsdatenbank/mint-fachkraeftemangel-ch.html.

2  SEFRI 2017. Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung und 
Forschung in der Schweiz.

3  Akademien der Wissenschaften Schweiz (2014). MINT-Nachwuchs-
barometer Schweiz – Das Interesse von Kindern und Jugendlichen an 
naturwissenschaftlich-technischen Ausbildungen. Swiss Academies 
Reports 9 (6). 

4  https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/ingenieurmangel-der-schweiz-
ist-hausgemacht.

5  https://www.nst.com.my/news/2016/04/138007/signs-disinterest-science.

et al.
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rischen Nationalfonds aufgelegt. Wie bereits erwähnt, 
hat der Bundesrat in einem 2010 veröffentlichten Be-
richt, auf das Problem des Mangels an MINT-Fachkräf-
ten hingewiesen. Seither hat das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation in seiner Botschaft 
über die Förderung von Bildung, Forschung und Inno-
vation eine spezielle Finanzierung für die Nachwuchs-
förderung im MINT-Bereich vorgesehen. Dieser seit 
2015 zur Verfügung stehende Betrag wird von den Aka-
demien der Wissenschaften Schweiz verwaltet, denen 
auch die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz 
(SCNAT) angehört. Die Hauptaufgaben dieses von den 
Akademien eingerichteten Programms sind die Unter-
stützung von Nachwuchsförderungsinitiativen sowie 
die Stärkung des Netzwerks und der Zusammenarbeit 
der wichtigsten Akteure der MINT-Nachwuchsförde-
rung in der Schweiz.6

2. Das Gymnasium in der Schweiz
Das Gymnasium bereitet die Schülerinnen und Schüler 
vor allem auf ein Universitätsstudium vor. Der Zugang 
zu Universitäten und Pädagogischen Hochschulen soll 
weiterhin mit einer gymnasialen Maturität ohne wei-
tere Vorprüfung möglich sein, die gymnasiale Ausbil-
dung darf somit keinesfalls geschwächt werden.

Das gegenwärtige System der gymnasialen Maturität 
erfüllt seine Aufgabe gut, wie die beiden EVAMAR-Be-
richte von Prof. em. Dr. Franz Eberle gezeigt haben. Es 
gibt jedoch Raum für Verbesserungen, die angegan-
gen werden sollten.7 Das Gymnasium der Zukunft soll 
aus Sicht der SCNAT bei der Erstellung seiner Lehrplä-
ne die folgenden vier Bereiche berücksichtigen: 

–   Digitale Bildung/Informatik,
–   Kompetenzen in den Bereichen Bildung für nach-

haltige Entwicklung (BNE), 
–   Politische Bildung und 
–   Interdisziplinarität. 

Letzteres soll zukünftige Lehrerinnen und Lehrer 
in die Lage versetzen, fächerübergreifende Kurse/
Projekte zu den aktuellen und hochgradig interdis-
ziplinären Themen unserer Zeit wie Bioökonomie, 
sozial-ökonomische Transformation des Ernäh-
rungssystems, komplexe Systeme oder die integra-
le Betrachtung von Mensch-Umwelt-Interaktionen 
zu entwickeln. Die SCNAT ist jedoch dezidiert der 
Meinung, dass die Einführung von Interdisziplinari-
tät und überfachlichen Kompetenzen erst möglich 
werden, wenn ausreichende Grundkenntnisse in den 
diversen (naturwissenschaftlichen) Fächern/Diszipli-
nen vorhanden sind.

6  https://akademien-schweiz.ch/de/uber-uns/kommissionen-und-arbeits-
gruppen/mint/.

7  Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität; https://matu2023.ch/
de/, https://matu2023.ch/fr/.

 3.  Rolle der Akademie der  
Naturwissenschaften Schweiz

Die SCNAT hat die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses seit vielen Jahren zu einer ihrer Priori-
täten gemacht. Ein Beispiel dafür ist ihr Preis zur För-
derung von Forschung und jungen Forschenden, der 
Prix A.F. Schläfli.8 Er wurde 1866 zum ersten Mal ver-
liehen und existiert bis heute. 

Für die SCNAT ist es insbesondere wichtig, dass es 
Aktivitäten gibt, die sich an Kinder und Jugendliche 
während ihrer gesamten Ausbildungszeit richten, 
um ihnen die Naturwissenschaften näher zu bringen, 
bis hin zu jungen Forschenden, um sie in ihrer Kar-
riere zu unterstützen. Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten befinden sich an einem entscheidenden 
Punkt ihrer Karriere und sie zu erreichen bedeutet, 
sie für die Naturwissenschaften zu sensibilisieren 
und sie somit zu ermutigen, eine Karriere im MINT-
Bereich anzustreben. Als Entscheidungsträgerinnen 

8  https://scnat.ch/en/awards/schlaefli.
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in Sozialwissenschaftlicher Forschung, Oberassistenz 

am Geographischen Institut der ETH Zürich. Professur für Geographie 
und Geographiedidaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg, Forschungsaufenthalte in den USA. Forschungsprojekte zu 
Geocognition, Conceptual Change und Conceptual Development von 
komplexen geowissenschaftlichen Konzepten.
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und Entscheidungsträger von morgen sind es die 
heutigen Schülerinnen und Schüler, die für die Zu-
kunft der Naturwissenschaften sowie der Politik und 
Wirtschaft in der Gesellschaft mitverantwortlich 
sein werden. Darum ist es wichtig, ihnen ein solides 
Wissen in den Naturwissenschaften und eine breite 
Allgemeinbildung im Gymnasium zu vermitteln, da-
mit sie auch später ihre Umwelt verstehen und ver-
antwortungsvolle Entscheide treffen können. 

Die SCNAT setzt sich aus den oben genannten Grün-
den aktiv für eine wirksame Bildungs- und Innova-
tionspolitik in der Schweiz ein und betreibt deshalb 
verschiedene Programme zur Unterstützung der 
MINT-Kultur in den Schulen und zur Förderung des 
Nachwuchses.9 Diese Programme werden im Folgen-
den vorgestellt.

3.1. Angebote für Schulen
Das Angebot der SCNAT für Schulen besteht aus 
drei Teilprojekten und richtet sich an verschiedene 
Zielgruppen:

–   Patenschaften für Maturaarbeiten – «work with 
scientists» (Zielgruppe: Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten),

–   Einsatz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern in Primar- und Sekundarschulen als Begleitung 
von Exkursionen, Laborbesuchen, Präsentationen in 
der Klasse usw. – «learn with scientists» (Zielgruppe: 
Lehrkräfte)

–   Bereitstellung von Fachwissen bei der Gestaltung von 
Lehrmitteln – «write with scientists» (Zielgruppe: 
Lehrmittelverlage).

Als Plattform dieser drei Teilprojekte dient eine ge-
meinsame Datenbank (DB) von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus den Naturwissenschaften, 
der Mathematik und Informatik, die zum Netzwerk 
der SCNAT gehören und in den verschiedenen Mit-
gliedsgesellschaften gesucht werden. Diese Wissen-

9 https://mint.scnat.ch.

schaftlerinnen und Wissenschaftler sind ehrenamtlich 
bereit, ihr Fachgebiet bei jungen Menschen zu bewer-
ben. Die DB ist frei zugänglich auf der SCNAT-Website 
zu finden (https://mint.scnat.ch/de/withscientists).

Zwei Projekte (Patenschaft für Maturaarbeiten sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Schu-
len) fördern den Ansatz der «student–teacher–scien-
tist partnerships» (STSP), für den aktuelle Studien 
vor allem im angelsächsischen Raum Erfolgspotential 
und faktoren nachgewiesen haben. In einem langjäh-
rigen Programm mit über 4600 Einzel-Partnerschaf-
ten im MINT-Bereich und einer wissenschaftlichen 
Begleitevaluation stellen sowohl die Lehrkräfte als 
auch die MINT-Expertinnen und Experten fest, dass 
die Partnerschaften für alle Beteiligten einen erheb-
lichen Gewinn bedeuten (siehe Tabelle 1).10 

Ähnliche Ergebnisse zeigt eine detaillierte Untersu-
chung mit einem STSP im Bereich Geo/Umweltwis-
senschaften.11

Darüber hinaus wurden in diesen Studien auch meh-
rere Erfolgsfaktoren für STSPs benannt, die in den 
SCNAT-Angeboten berücksichtigt sind, unter ande-
rem:12 (i) die Vermeidung eines hierarchischen An-
satzes und die gleichberechtigte Wertschätzung 
des Wissens von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie Lehrpersonen (Begegnung auf glei-
cher Augenhöhe); (ii) eine strategische Perspektive 
und Projektleitung, (iii) eine organisatorische und 
materielle Basis; (iv) ein systematischer und plan-
mässiger, dauerhafter Rahmen. 

Die Kommission hat sich für die nächsten Jahre zum 
Ziel gesetzt, dieses Angebot in den Schulen weiter zu 
fördern und unter anderem die Lehrkräfte aller Schul-
stufen mit diesen Ressourcen vertraut zu machen. Um 
diese Zielgruppe erfolgreich zu erweitern, möchte 
die Kommission eine Reihe von Workshops für Lehr-
personen anbieten, bei denen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler anwesend sind, die sich für die-
ses Angebot engagieren. In einem ersten Schritt soll 
ein Diskussionsworkshop rund um die Patenschaften 
für Maturaarbeiten entwickelt werden (Was kann 
der Wissenschaftler/die Wissenschaftlerin von der 

10  Tytler, R., et al. (2015). Building Productive Partnerships for STEM Edu-
cation. Melbourne (Australia): Deakin University, STEME Research 
Group.

11  Houseal, A. K., Abd-El-Khalick, F., & Destefano, L. (2014). Impact of 
a student–teacher–scientist partnership on students’ and teachers’ 
content knowledge, attitudes toward science, and pedagogical prac-
tices. Journal of Research in Science Teaching, 51(1), 84–115.

12  Tytler, R., et al., a.a.O.; Greany, T., Gu, Q., Handscomb, G., Varley, M., 
Manners, P., & Duncan, S. (2014). School-university partnerships: ful-
filling the potential. Summary Report. Bristol: National Co-ordinating 
Centre for Public Engagement.

Effekte bei SchülerInnen
–  Steigerung von Interesse, Lernfreude und Selbstvertrauen für die MINT-Fächer
–  Sensibilisierung für disziplin-spezifische Denk- und Arbeitsweisen der MINT-Fä-

cher
–  verbesserte Einstellung zu MINT-Studiengängen und -Berufen

Effekte bei Lehrpersonen
–  grösseres Engagement, verbesserte Motivation und Unterrichtspraxis
–  Freude an der Arbeit mit MINT-ExpertInnen

Effekt bei WissenschaftlerInnen/ExpertInnen
–  Freude am Teilen ihrer Begeisterung und ihres Wissens mit jungen Menschen
–  Steigerung von Erfahrung und Selbstvertrauen von “Outreach”-Aktivitäten
–  Gewinn einer anderen Perspektive auf ihre eigene Arbeit

Tabelle 1. Positive Effekte von «student–teacher–scientist partnerships».

https://mint.scnat.ch
https://mint.scnat.ch/de/withscientists
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Schülerin/vom Schüler erwarten und ihnen anbie-
ten? Wie kann man die Schülerin/den Schüler auf eine 
solche Zusammenarbeit vorbereiten? Wie kann man 
die Schülerin/den Schüler bei ihrer Arbeit betreuen?, 
usw.). Ziel dieses Diskussionsworkshops ist es, das be-
reits gut funktionierende Angebot der Patenschaften 
breiter bekannt zu machen, aber auch Erfahrungen 
und Kontakte zu sammeln, um weitere Workshops 
für Lehrpersonen einzurichten und deren Ideen/Be-
dürfnisse bezüglich der Förderung der MINT-Kultur 
an ihren Schulen zu erfassen. Der zweite Teil des Pro-
jekts, der Einsatz von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in Primar- und Sekundarschulen, befindet 
sich noch in der Entwicklungsphase.

3.1.1.  Die Patenschaft für Maturaarbeiten – ein wissen-
schaftspropädeutisches Projekt 

Die SCNAT und ihre Kommission für Nachwuchs-
förderung lancierte 2003 für Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten aus der ganzen Schweiz die Initiative 
«Patenschaft für Maturaarbeiten», die Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit bietet, während 
ihrer Maturaarbeit von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus allen Bereichen der Natur-
wissenschaften betreut zu werden.13 Das Hauptziel 
dieses Projekts ist es, Naturwissenschaftlerinnen 
und Naturwissenschaftler zu treffen, ein lebendi-
geres Bild der naturwissenschaftlichen Berufe zu 
vermitteln und Gymnasiastinnen und Gymnasias-
ten die Möglichkeit zu geben, in die Berufswelt ein-
zutauchen. Dies ermöglicht diesen Schülerinnen 
und Schülern, hinter die Kulissen der Wissenschaft 
zu blicken und den Puls der Forschung zu fühlen, 
und kann ihre Begeisterung für die Naturwissen-
schaften wecken. Die besondere Rolle der Matura-
arbeit und das Potential von wissenschaftlichen Pa-
tenschaften dafür wurde in einem Expertenpapier 
zum Übergang Gymnasium-Universität hervorge-
hoben.14 

Die SCNAT möchte auf die zahlreichen Karriere-
möglichkeiten hinweisen, die in diesen Bereichen 
bestehen und auch die Freude an der intellektuellen 
Herausforderung und der Entdeckung teilen, in Be-
rufen, in denen Neugier und Kreativität besonders 
geschätzt werden.

Derzeit stellen über 350 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler interessierten Schülerinnen und 

13  http://maturitywork.scnat.ch.
14  SSPES/AEU (2018) (Edt.). Dritte Konferenz zum Übergang Gym-

nasium–Universität – Schlussberichte der Disziplinen / Troisième 
conférence sur la transition gymnase–université. Rapports finaux 
des groupes de disciplines. Edt. Société Suisse des Professeurs de l’En-
seignement Secondaire (SSPES) et l’Association des Enseignant-e-s 
d’Université (AEU). Gymnasium Helveticum 1/2018.

Schülern ihr Wissen und, soweit möglich, ihre Inf-
rastruktur in allen MINT-Bereichen (Biologie, Che-
mie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik 
und Physik) zur Verfügung. Die Schülerinnen und 
Schüler können also bei ihrem Forschungsprozess 
begleitet werden und – wenn möglich – eigene 
Messungen und Analysen im naturwissenschaft-
lichen Arbeitsumfeld durchführen. Die Schülerin 
oder der Schüler bzw. die Lehrpersonen müssen le-
diglich direkt mit der ausgewählten Patin oder dem 
ausgewählten Paten Kontakt aufnehmen. Wenn es 
keine Angebote gibt, die dem gewählten Thema 
entsprechen oder in der betreffenden Region lie-
gen, kann man sich an die Akademie wenden, die 
die Suche nach einem geeigneten Angebot unter-
stützt. Die Unterzeichnung eines Mustervertrags 
zwischen der Schülerin/dem Schüler, der Lehrper-
son und der Patin/dem Paten stellt zu Beginn der 
Zusammenarbeit sicher, dass die Rahmenbedin-
gungen und Erwartungen allen Beteiligten bekannt 
sind. 

Da die Maturaarbeit meist die erste Forschungs-
arbeit für die Schülerinnen und Schüler darstellt, 
ist es wichtig, dass die gewählte Fragestellung vorab 
mit der zuständigen Lehrperson besprochen wird, 
um das Thema grob zu umreissen, bevor die Patin-
nen oder Paten kontaktiert werden. Diese erste Dis-
kussion mit der Lehrperson sollte auch dazu dienen 
zu sehen, ob das Thema der Maturaarbeit und/oder 
die vorgesehene Forschungsfrage ethisch vertretbar 
sind. Der Umgang mit Tieren (oder seinen Klassen-
kameraden!) ist nämlich streng geregelt. Es ist da-
her wichtig, die Schülerinnen und Schüler für diese 
ethischen Fragen zu sensibilisieren, bevor sie sich mit 
ihrer Maturaarbeit befassen. 

Der Gewinn eines wissenschaftspropädeutischen 
Vor gehens liegt insbesondere darin, dass die Schü-
lerinnen und Schüler ihre Ideen strukturieren müs-
sen, bevor sie sich einen experimentellen Weg zur 
Beantwortung der in ihrer Arbeit gestellten Fra-
ge ausdenken. Das Verfassen eines wissenschaft-
lichen Berichts ermöglicht es der Schülerin oder 
dem Schüler, eine kritische Haltung zu entwickeln 
(u. a. in Bezug auf die angewandte Methode und 
die erzielten Ergebnisse). In einer wissenschaftli-
chen Arbeit stellt man im Endeffekt grundlegen-
den Theorien in Frage, indem man sie experimen-
tell überprüft. Diese Fähigkeiten sind, wenn sie 
einmal erworben wurden, auf die meisten Bereiche 
übertragbar und stellen somit einen erheblichen 
Nutzen dar, den Maturandinnen und Maturanden 
in ihrer zukünftigen beruflichen Laufbahn geltend 
machen können.

http://maturitywork.scnat.ch
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3.1.2. Expertise und Herstellung von Lehrmitteln
Im Jahr 2016 organisierte die SCNAT einen Work-
shop zum Thema Lehrmittelerstellung, an dem Ver-
treterinnen und Vertreter von Lehrmittelverlagen, 
der Naturwissenschaftsdidaktik, Schulbuchautoren 
und Mitglieder des SCNAT-Netzwerks teilnahmen.

Forscherinnen und Forscher von Universitäten und 
ETHs sind oft nicht in den Expertengremien bei der 
Erstellung neuer Schulbücher vertreten und Forsche-
rinnen und Forscher von Pädagogischen Hochschu-
len sind in ihrem spezifischen Bereich fachlich oft 
weit von der disziplinären Forschung an Universitä-
ten oder ETHs entfernt. Zudem sind die Angehöri-
gen von Pädagogischen Hochschulen, auch wenn sie 
in Naturwissenschaften studiert/promoviert haben, 
nicht in erster Linie Expertinnen und Experten für 
Naturwissenschaften, während die Forschenden der 
Universitäten und ETHs in der Regel keine Fachper-
sonen in Pädagogik oder Didaktik sind.

Es ist daher wichtig, dass die Produktion aller Lehr-
mittel zu naturwissenschaftlichen Themen, auch der -
jenigen, die in den ersten Jahren der Primarschule 
zur Verfügung stehen, von Gruppen von Expertin-
nen und Experten aus den Naturwissenschaften 
begleitet wird. Kinder sollen im Grundwissen keine 
falschen oder veralteten Konzepte lernen und die 
Inhalte müssen auf allen Stufen wissenschaftlich 
korrekt sein. Die PHs bringen ihre didaktische und 
pädagogische Expertise bei der Erstellung des Lehr-
materials ein.

Eines der Ergebnisse dieses Workshops war die Er-
stellung einer Namensliste von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus allen Bereichen der Natur-
wissenschaften, die bereit waren, in Begleitgruppen 
oder Expertengruppen bei der Erstellung neuer Lehr-
mittel mitzuarbeiten. Diese Wissenschaftler können 
sich auch an den Überlegungen zur Erstellung neuer 
Schulbücher oder zu neuen pädagogischen Konzep-
ten beteiligen.

Die Kommission für Nachwuchsförderung ist sich der 
Bedeutung des Dialogs zwischen den verschiedenen 
Gemeinschaften (Pädagogische Hochschulen, Uni-
versitäten und Verlage) bewusst und unterstützt die-
sen.

3.2.  MINT-aktive Gymnasien und  
MINT-Schulnetzwerk Schweiz

Seit 2019 zeichnete die SCNAT dreissig sich beson-
ders im MINT-Bereich engagierenden Gymnasien 
mit dem Label «MINT-aktives Gymnasium» aus.15 

15  https://mint.scnat.ch/de/labelmint.

Die Ausschreibung findet alle zwei Jahre statt. 
Das MINT-Label kann von allen Gymnasien in der 
Schweiz und aus Liechtenstein beantragt werden. 
Die Schulen müssen die von der Kommission für 
Nachwuchsförderung der SCNAT festgelegten und 
nachfolgend beschriebenen Kriterien erfüllen. Eine 
Jury wählt die Schulen aus, die diese Kriterien erfül-
len. Diesen wird das MINT-Label für eine Dauer von 
fünf Jahren verliehen und sie dürfen damit werben.

Das Hauptziel ist die Förderung der MINT-Kultur an 
den Schulen und damit die Stärkung der vom Bun-
desrat gewünschten Innovationsfähigkeit. Das Label 
soll die Gymnasien in der Schweiz dazu motivieren, 
die MINT-Kultur in ihrer Institution zu implementie-
ren. Es sollen nicht nur Institutionen gefördert wer-
den, die sich auf MINT-Bildungen spezialisiert haben. 
Alle Gymnasien, auch die eher geisteswissenschaft-
lich ausgerichteten sollen ermutigt werden, die 
MINT-Kultur zu fördern. Die Kommission begleitet 
und fördert Gymnasien, die an ihrer Schule MINT-
Projekte entwickeln. Das Label soll jedoch nicht dazu 
dienen, die Schweizer Schulen gegeneinander auszu-
spielen, sondern Schulen auszeichnen, die sich für 
die Förderung von MINT-Bereichen einsetzen, ähn-
lich dem Label von Swiss Olympic, das Schulen aus-
zeichnet, die sich für den Spitzensport engagieren.16 
Der Mehrwert dieses Labels liegt in der Vernetzung 
der damit ausgezeichneten Gymnasien, um Koope-
rationen zu schaffen und eine generelle Austausch-
plattform für alle Schweizer Gymnasien aufzubauen. 
Dies geschieht insbesondere durch den Austausch 
ihrer Erfahrungen («best practices») zwischen den 
verschiedenen Kantonen und Sprachregionen. 

Jedes Jahr wird deshalb ein Netzwerktreffen für die 
Schulen mit dem Label organisiert, um den Lehr-
kräften und Schulleitungen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich über Erfahrungen und bewährte Praktiken 
auszutauschen (das dritte Netzwerktreffen wird am 
1. Juni 2022 am Gymnase intercantonal de la Broye 
stattfinden). Darüber hinaus werden im Rahmen der 
Treffen Workshops zu Themen organisiert, die für 
Gymnasien von Interesse sind. 

Den Schulen des Netzwerks wird auch angeboten, 
am MINT-Tandem-Programm der Schweiz teilzu-
nehmen. Im Rahmen dieser Aktivität finden sich 
Schulen zu zweit oder zu mehreren zusammen, um 
Best Practices auszutauschen oder Schulen im Aus-
land zu besuchen, die bei der Umsetzung von The-
men wie der digitalen Transformation besonders 
weit fortgeschritten sind. 

16  https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/partner_labelinha-
ber/labelschulen.html.

https://mint.scnat.ch/de/labelmint
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/partner_labelinhaber/labelschulen.html
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/partner_labelinhaber/labelschulen.html
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Die Kommission für Nachwuchsförderung wurde 
vor kurzem von einer Berufsmaturitätsschule kon-
taktiert, die sich für das Label interessierte. Damit 
wurden weitere Überlegungen für die Vergabe eines 
solchen neuen Labels auch in andere Schultypen in 

Gang gesetzt. Im Fall einer Einführung dieses Labels 
für Berufsmaturitätsschulen, werden die Kriterien 
für die Vergabe dieser neuen Form des Labels an den 
Schultyp anzupassen und eine neue Jury einzusetzen 
sein.  n
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Thomas Vogel, dipl. Bauing. ETH, geb. 1955, war bis zu 
seiner Emeritierung 2021 ordentlicher Professor für Bau-
statik und Konstruktion am gleichnamigen Institut im 
Departement Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG) der 
ETH Zürich. Er hatte an der ETH Zürich 1980 als Bauinge-
nieur diplomiert, bevor er nach praktischer Tätigkeit in 
Ingenieurbüros in Chur und Zürich 1992 als ausserordent-
licher Professor an die ETH berufen wurde. 1995 wurde 

er zum ordentlichen Professor befördert. Im Nebenamt war er mehrmals 
Institutsvorsteher, 1999–2001 Studiendelegierter der Bauingenieurwissen-
schaften, 2008–2016 Prorektor für das Doktorat und schliesslich anfangs 
2016 bis Mitte 2020 Vorsteher des D-BAUG. Forschungsgebiete waren 
die Zustandserfassung und -beurteilung von Tragwerken, zerstörungs-
freie Prüfmethoden für und Verstärkung von Betontragwerken, duktiles 
 Konstruieren mit spröden Werkstoffen, Robustheit im Brücken- und 
Hochbau sowie Stossbelastung von Steinschlagschutzgalerien. Mit den 
Gymnasien verband ihn u. a. die langjährige Mitgliedschaft in der Kontakt-
gruppe ETH-Maturitätsschulen, die Leitung von deren Arbeitsgruppen für 
Maturaarbeiten und Hochschulmarketing, das Patronat über die Ausstel-
lung von Maturaarbeiten 2002–2009 und die regelmässige Teilnahme als 
Referent an den Studieninformationstagen und bei ETH unterwegs.
Foto: Miriam Otte

des ersten Studienjahres, da sie die Maturi und Ma-
turae so übernehmen, wie sie die Gymnasien ent-
lassen haben. Das erste Studienjahr, an dessen Ende 
die Basisprüfung zu absolvieren ist, enthält vor allem 
propädeutische Fächer, die an der ETH traditionell 
von den entsprechenden Departementen angebo-
ten werden, d. h. Mathematik, Informatik und Physik. 
Je nach Studiengang kommen weitere Fächer dazu, 
für angehende Bauingenieure zum Beispiel Geologie/
Petrografie, aus dem Departement Erdwissenschaf-
ten und Rechtsvorlesungen, aus dem Departement 
Geistes- Sozial- und Staatswissenschaften. Auch die 
Mechanik wird für alle Ingenieurstudiengänge tra-
ditionell vom Departement Maschinenbau und Ver-
fahrenstechnik angeboten.

Somit haben nur wenige Dozierende eines Ingenieur-
Departements, das einen Studiengang verantwortet, 
direkten Kontakt zu Studienanfängerinnen und -an-
fängern. Die Erfahrungen des Autors mit den Gym-
nasien basieren deshalb weniger auf dem direkten 
Kontakt mit den Studienanfängerinnen und -anfän-
gern, sondern vielmehr auf den im Lebenslauf aufge-
führten nebenamtlichen Tätigkeiten, insbesondere 
der Mitarbeit in der damaligen Kontaktgruppe ETH-
Maturitätsschulen und auf der achtjährigen Tätigkeit 
als Prorektor und der damit verbundenen Präsenz an 
den regelmässigen Sitzungen des Bereichs Rektor/
Rektorin unter zwei Rektorinnen und einem Rektor. 
Die eigene Mittelschulzeit liegt zu weit zurück und 
diejenigen von Tochter (Matura 2010) und Sohn 
(Matura 2012) konnten höchstens episodisch zu Ein-
sichten aus einer anderen Perspektive beitragen. Vie-
les, was in der Folge ausgeführt wird, ist bereits im 
VSH-Bulletin Nr. 3 / 4 vom Oktober 2010 im Artikel 
der damaligen Rektorin in aller Kürze angesprochen.2

Obwohl Engagement und Kompetenz der Beteilig-
ten und insbesondere der Führungspersonen für je-
des Projekt entscheidend sind, werden die Namen 
der jeweiligen Akteure nicht genannt, da sie Aussen-
stehende kaum interessieren und die Gefahr besteht, 
dass Ungleichgewichte in der Würdigung der jeweili-
gen Beiträge entstehen.

2. Die Studierendenzahlen
Ende der 1990er Jahre kümmerte sich die ETH Zürich 
nicht gross um die Zahl der Studieneintritte, ja für den 

2  Wunderli-Allenspach, Heidi: „… ausser: Man tut es“, VSH-Bulletin Nr. 
3/4, Oktober 2010, pp. 3 – 4.

1. Vorbemerkungen
Die Tatsache, dass eine eidgenössisch anerkannte Ma-
turität jeglicher Fachrichtung zu einem Eintritt in die 
ETH Zürich berechtigt, wird weder von deren Schul-
leitung noch von den Dozierenden ernsthaft in Fra-
ge gestellt, sondern als politische Rahmenbedingung 
einer vom Bund finanzierten Hochschule akzeptiert. 
Daraus leitet sich jedoch ein grosses Interesse ab, wie 
die Anerkennung der Maturität gesetzlich geregelt 
wird und wie die Gymnasien mit diesen Randbedin-
gungen und Vorgaben umgehen. Weiter ist es von In-
teresse, wie viele Maturae und Maturi den Weg an die 
ETH finden und ob es diejenigen sind, die realistische 
Erfolgschancen haben. Diese sind einerseits von Lehr-
stoff, Lehr- und Lernmethoden der Gymnasien sowie 
einer realistischen Studienorientierung abhängig und 
anderseits von der Ausgestaltung des ersten Studien-
jahres. Ersteres kann die ETH positiv zu beeinflussen 
versuchen, letzteres liegt ganz in ihrer Hand. In der 
Folge sollen alle diese Aspekte aus einer persönlichen 
Sicht beschrieben und bewertet werden.1

Den direktesten Kontakt zu den Gymnasien haben 
an der ETH Zürich naturgemäss die Dozierenden 

1  Der Autor dankt Regula Christen, Gaby Kläy und Katja Vogel für die 
sorgfältige Durchsicht und die wertvollen Ergänzungen.
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damaligen Präsidenten entsprachen sie schon fast als 
Naturgesetz der jeweiligen Jahreszahl. Eine Prognose 
des Bundesamts für Statistik im Jahr 2003 schreckte 
dann jedoch auf, da sie aus der Bevölkerungsentwick-
lung und dem bisherigen Verhalten der Jugendlichen 
bei der Studienwahl für die ETH Zürich einen Rück-
gang der Studierendenzahlen prognostizierte, wo-
gegen die Fachhochschulen und die meisten kantona-
len Universitäten zulegen sollten.3 Die Schulleitung der 
ETH beschloss daraufhin verschiedene Massnahmen, 
um dieser Situation zu begegnen (siehe Kapitel 2).

Wie Abb. 1 zeigt, gab es zwar Mitte der Nullerjahre 
eine gewisse Konsolidierung, aber dann setzte ein ste-
tiges Wachstum ein, das bis heute anhält. Zwischen 
2003 und 2005 wurden die ungestuften Diplomstu-
diengänge durch die gestuften Bachelor/Master-Stu-
diengänge nach der Bologna-Deklaration abgelöst.

Gründe für die Zunahme der Anzahl Neueintreten-
de sind wohl das Bevölkerungswachstum und eine 
leichte Erhöhung der Maturitätsquote, insbesondere 
bei den Frauen (siehe Abb. 2), sowie die anhaltende 
Attraktivität der ETH Zürich als Ausbildungsstätte 
im Inland und zunehmend auch im Ausland.

Bereits 2011 erhielten die beiden ETHs vom ETH-
Rat den Auftrag, «… eine Strategie vorzulegen, wie 
mit den steigenden Zahlen der Neueintritte in das 
Bachelorstudium und mit den steigenden Gesamt-
zahlen an Studierenden umgegangen wird unter der 
Prämisse, dass die Schweizer Matura weiterhin Zu-
gang zu einem Studium an den ETH garantiert.»4

Abb. 3 zeigt anhand der Einschreibungen das enorme 
Wachstum der ETH Zürich seit 2000, und dass dieses 
vor allem auf die Zunahme der Masterstudierenden 
zurückzuführen ist. Wie Abb. 4 zeigt, kommen die-
se immer mehr auch aus dem Ausland; aber auch im 
Bachelorstudium hat sich der Ausländeranteil gegen-
über dem Diplomstudium praktisch verdoppelt.

Was die Frauenquote betrifft, war die Zunahme we-
niger dramatisch, aber stetig (siehe Abb. 5). Die Aus-
schläge der Kurven zu Beginn des Bachelor- und am 
Ende des Diplomstudiums sind nicht relevant. Sie 
kommen zustande, weil in den Übergangsjahren an-
fangs Pilotstudiengänge im Bachelor mit wenig Frau-
en gestartet wurden und die Diplomstudiengänge 
am Schluss nur noch wenige Nachzügler enthielten.

3  Bundesamt für Statistik BFS (Hrsg.): Hochschulprognosen 2003–2012 
– Unterschiedliche Entwicklung der Studierendenzahlen zu erwarten. 
Pressemitteilung Nr. 0350-0304-80. BFS (15: Bildung und Wissen-
schaft), Neuchâtel, 27. Mai 2003..

4  Wunderli-Allenspach, Heidi, und Niedermann, Christoph: Konzept 
«mehr Studierende» der ETH Zürich 2012–2020, 09.11.11, 13 pp.

Die ETH will weiterwachsen, aber nicht zwingend 
quantitativ, sondern qualitativ. Umso wichtiger ist es, 
an den Gymnasien die richtigen jungen Leute für ein 
ETH-Studium motivieren zu können.

3. Die Kontaktgruppe ETH – Maturitätsschulen
Die Kontaktgruppe ETH – Maturitätsschulen war 
1999 auf Initiative der damaligen Dozentenkommis-
sion entstanden und umfasste unter der Leitung des 
Professors für Mathematik und Ausbildung Vertre-
tungen aller Studiengänge, eine Vertreterin der Stel-
le für Chancengleichheit und einen Mitarbeiter des 
Stabs des Rektors, anfangs lediglich unterstützt vom 
einzigen damaligen Studienberater.

5  ETH Zürich: Jahresberichte 2002–2014 und Geschäftsberichte 
2015–2020.

6  Bundesamt für Statistik: Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung 1, 
1861–2020, su-d-01.02.04.05.xlsx; Bundesamt für Statistik: Bildungs-
abschlüsse 1999–2021, je-d-15.03.00.01.xls.

Abbildung 1. Zahl der neu eingetretenen Studierenden für das Diplom- bzw. 
Bachelorstudium 2000–2020.5

Abbildung 2. Relative Entwicklung der Schweizer Wohnbevölkerung und der 
ausgestellten gymnasialen Maturitätszeugnisse 2000–2020.6

Der Peak im Jahr 2002 kommt von der Verkürzung der Mittelschuldauer.
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7  ETH Zürich: Jahresberichte 2002–2014 und Geschäftsberichte 
2015–2020.

8  Ebd.
9 Ebd.

Abbildung 3. Zahl der der Einschreibungen an der ETH Zürich 2000–2020.7

Abbildung 4. Ausländeranteile der an der ETH Zürich Eingeschriebenen 1995 
und 2000–2020.8

Abbildung 5. Frauenanteil der an der ETH Zürich Eingeschriebenen 1995 und 
2000–2020.9

Das Kommunikationskonzept ETH – Mittelschulen, das 
die Kontaktgruppe 2001 erarbeitet hatte, stellte Hand-
lungsbedarf fest, da «zunehmende Konkurrenz der 
Universitäten und Fachhochschulen um Studierende 
(national und international) [herrscht], das ETH-Stu-
dienangebot […] zu wenig bekannt [ist, und] an der 
ETH Frauen deutlich in der Minderheit [sind].»10

Mittelschülerinnen-Tage und Maturandeninfo-Tage (die 
späteren Studieninformationstage) bestanden bereits. 
Alle weiteren Angebote wurden zuerst als Projekte 
aufgegleist und später verstetigt, jeweils unterstützt 
durch Fachkräfte aus verschiedenen Gruppen des Be-
reichs Rektor/Rektorin sowie Beauftragte und Freiwilli-
ge aus den Departementen.

Im Mai 2003 erhielt die Kontaktgruppe ETH-Maturi-
tätsschulen von der Schulleitung den Auftrag, für die 
Bachelorstufe ein Marketing-Konzept auszuarbeiten. 
Dieses lag dann im September 2003 vor11 und leistete 
in der Folge gute Dienste. Wie bereits die Wortwahl im 
Titel zeigt, bestand der Ansatz darin, Studierende als 
Kundinnen und Kunden und Abschlüsse als Produkte 
zu betrachten. Diese Sichtweise war ungewohnt, er-
laubte jedoch, Instrumentarium und Vokabular des 
Marketings auf die gesetzten Ziele anzuwenden. Diese 
waren: Die Anzahl der Neueintretenden bis 2010 um 
20 % zu erhöhen, die Bachelorstudiengänge von Anfang 
an anspruchsvoll und zugleich attraktiv zu gestalten, 
jeden Studienabschluss auf ein bestimmtes Qualifika-
tionsprofil auszurichten und die ETH in der schweizeri-
schen Öffentlichkeit in mancherlei Hinsicht bekannter 
zu machen. Der Bericht endete mit Empfehlungen, die 
nur stichwortartig aufgezählt werden sollen: Attraktive 
Studiengänge, fokussierte Kommunikation, Lehrerbin-
dung, «Nachschlagewerk» Studiengänge, sowie profes-
sionelle Marketing-Sachbearbeitung.

Bereits 2002 hatte die Einheit ETH tools die technische 
Organisation der Aktivitäten übernommen. Im Sep-
tember 2009 wurden alle Angebote in der heutigen 
Einheit Studienorientierung als Teil der Stabseinheit Stu-
dienorientierung und Coaching (SOC) zusammengefasst. 
Im November 2009 wurde die Kontaktgruppe aufgelöst 
und die Begleitung einer Steuerungsgruppe zugewie-
sen, in der die Departemente nicht mehr vertreten wa-
ren. Diese bilden eine eigene operative Gruppe für die 
Durchführung der Anlässe. 2015 wurde die Steuerungs-
gruppe schliesslich aufgehoben und die relevanten The-
men wurden in anderen Formaten weiterbetreut.

10  Ausschuss der Kontaktgruppe ETH – Mittelschulen: ETH im Dialog 
& ETH-Juniorenuniversität – Die Verknüpfung zweier Ideen; Interner 
Bericht, 4. Juli 2001, 4 pp.

11   Kontaktgruppe ETH – Maturitätsschulen, Arbeitsgruppe Hoch-
schulmarketing Bachelor: Hochschulmarketing für die Bachelorstufe, 
8. September 2003, 34 pp.
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4.  Heutige Angebote für die und  
an den Mittelschulen

Seit August 2015 enthält der Schulleitungsbereich 
Lehre, der dem Rektor bzw. der Rektorin der ETH 
unterstellt ist, die Abteilung Studentische Dienste 
und diese wiederum die Einheit Studienorientierung.

Die aktuelle Homepage der ETH Zürich12 listet vier 
Angebote für Gymnasiastinnen oder Gymnasiasten 
bzw. Studieninteressierte auf, nämlich ETH unter-
wegs, ETH Studienwochen, Studieninformationstage 
und Ausstellung von Maturaarbeiten. Alle diese An-
gebote wurden im Laufe der Zeit von der Kontakt-
gruppe ETH – Maturitätsschulen initiiert und bis 
2009 begleitet und sollen in der Folge kurz vorge-
stellt und bewertet werden.

4.1. Studieninformationstage13

Die Studieninformationstage entstanden 1998 aus 
dem Bedürfnis heraus, die bereits bestehenden Mit-
telschülerinnen-Tage und Maturandeninfo-Tage zeit-
lich und örtlich zu koordinieren. Diese waren vorher 
dezentral und autonom von denjenigen Studien-
gängen organisiert worden, die unter tiefen Studien-
anfängerzahlen litten. Andere Studiengänge, wie 
die Architektur, die eher zu viele Studienanfänger 
beklagten, mussten zuerst überzeugt werden, dass 
auch für sie ein Mehrwert entsteht, wenn allenfalls 
falsche Erwartungen und Vorstellungen rechtzeitig 
korrigiert werden können.

Der Anlass wurde auf zwei Tage und aufs Haupt-
gebäude konzentriert, zeitweise mit dem Ange-
bot, Exkursionen zu andern Studienorten wie dem 
Hönggerberg zu belegen. Später wurde der Anlass 
in Studieninformationstage umbenannt. Die Teil-
nehmerzahlen wuchsen stetig und erreichten z.B. 
im Jahr 2015 gut 6'000 Anmeldungen, d.h. etwa 30 % 
des damaligen Jahrgangs mit gymnasialer Maturität. 
Andere Hochschulen kopierten das Modell, so dass 
die Gymnasien nicht mehr den Besuch all dieser In-
formationsanlässe während der Schulzeit zulassen 
konnten.

Die räumliche Nähe zur Universität legte es nahe, die 
beiden Hochschulen an denselben Tagen zu präsen-
tieren, was seit 2004 in der Regel auch geschieht. Die 
Zunahme der Anzahl Studiengänge führte schon bald 
zu Platznot, insbesondere, wenn infolge Bauarbeiten 
nicht das ganze Hauptgebäude zur Verfügung stand 
und da die Brandschutzvorschriften von der Feuer-
polizei immer restriktiver ausgelegt wurden.

12  https://ethz.ch/services/de/organisation/abteilungen/studentische-
dienste.html

13   https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientie-
rungsanlaesse/studieninformationstage.html

 Das Ziel der ETH als Ganzes ist es, besser informierte 
– und nicht unbedingt mehr – Studierende zu ge-
winnen. Für Studiengänge mit wenig Zulauf mag das 
anders aussehen, da in der Summe eine enorme Viel-
falt an Studienrichtungen angeboten wird und ein 
gewisser Verdrängungswettkampf stattfindet. Jeder 
Studiengang hat in der Ausstellung Anspruch auf 
einen Stand in einer Koje, allenfalls ergänzt mit wei-
teren Exponaten in weniger begangenen Bereichen 
des Hauptgebäudes. Weiter besteht die Möglichkeit, 
Präsentationen und Probevorlesungen anzubieten.

Präsentationen mit Informationen zum Studium 
und zu den Berufsperspektiven sind für die heutigen 
Professorinnen und Professoren keine trivialen The-
men. Immer mehr von ihnen haben nicht an der ETH 
studiert, und die wenigsten waren selber in der Pra-
xis; so gibt es immer weniger, die eigene Erfahrungen 
ausserhalb der Akademie vermitteln können. Zum 
jeweiligen Studiengang können Studierende – enga-
giert als Hilfsassistierende – und Studiensekretariate 
am Stand deshalb oft besser und kundennäher Aus-
kunft geben, und ein gefestigtes Berufsbild gibt es 
ohnehin nur bei traditionellen Studiengängen.

4.2. ETH Studienwochen14

Die ETH Studienwochen entstanden im Jahr 2003 in 
Kooperation mit Schweizer Jugend forscht und haben 
zum Ziel, «das Interesse für Wissenschaft und Technik 
zu fördern (faszinierende Arbeiten zeigen), bekannte 
und weniger bekannte Disziplinen vorzustellen (Viel-
falt der Ausbildungsangebote) sowie Vertrauen und 
Sympathie für die ETH entstehen [zu] lassen.»15

Auf eine Ausschreibung hin, die jeweils fünf Themen 
umfasst, können sich Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten bewerben, und ihre Schule stellt sie für diese 
eine Woche frei. Pro Thema, das von 20–30 Teilneh-
menden belegt werden kann, sind in der Regel meh-
rere Professuren beteiligt, die eine intensive Betreu-
ung anbieten.

Mit den ETH Studienwochen werden zwar vor al-
lem bereits Überzeugte in ihrer Studienwahl bestä-
tigt, und die Aussenwirkung ist beschränkt. Durch 
die hohen Anmeldezahlen ist es jedoch möglich, die 
Teilnehmenden auszuwählen und so diejenigen zu 
berücksichtigen, die das Potenzial haben, sich aber 
die ETH nicht unbedingt zutrauen (Frauen, Jugend-
liche aus ländlichen Gebieten, Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund, etc.). Wichtig ist auch, die Gym-

14  https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientie-
rungsanlaesse/studienwochen.html

15  Carosio, Alessandro: ETH-Studienwochen für Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten (Summerschools) (28.) 29. Sept. – 3. (4.) Okt. 2003; 
Foliensatz, 17.12.2003, 20 pp.

https://ethz.ch/services/de/organisation/abteilungen/studentische-dienste.html
https://ethz.ch/services/de/organisation/abteilungen/studentische-dienste.html
https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientierungsanlaesse/studieninformationstage.html
https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientierungsanlaesse/studieninformationstage.html
https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientierungsanlaesse/studienwochen.html
https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientierungsanlaesse/studienwochen.html
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nasien ins Boot zu holen, die die Teilnehmenden für 
eine Schulwoche freistellen sollten.

4.3. Ausstellung von Maturaarbeiten
Die Ausstellung von Maturaarbeiten schliesslich ent-
stand mit der Ablösung der Maturitäts-Anerken-
nungsverordnung (MAV) von 199516 durch die Ma-
turitätsprüfungsverordnung von 1998,17 die 2003 in 
Kraft trat, und das damit verbundene Maturitätsan-
erkennungsreglement (MAR).18 Die Maturaarbeit als 
neu geschaffener Bestandteil der Maturität wurde 
in jeder Mittelschule etwas anders angegangen, und 
eine Einladung, Arbeiten an der ETH auszustellen, 
bot die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen.

Die deklarierten Ziele einer Ausstellung an der 
ETH waren: Motivation zum Verfassen einer Ma-
turaarbeit im mathematisch-naturwissenschaft-
lich-technischen Bereich; Abbau einer allfälligen 
Schwellenangst bei Maturandinnen und Maturan-
den, Lehrerinnen und Lehrern; Ermöglichung von 
persönlichen Kontakten; Schaffung von Transparenz 
und Öffentlichkeit bezüglich des neuen Elements 
der Matura als Mittel der Qualitätssicherung; För-
dern der Methodenkompetenz der zukünftigen Stu-
dierenden; Sichtbarmachung der voraussetzbaren 
Grundlagen für die Dozierenden der ETH.19

Die Ausstellung wurde 2002 erstmals durchgeführt. 
Was die ETH bieten konnte, war nicht eine Rangie-
rung oder Prämierung, sondern das Angebot, dass 
jeder ausstellende Maturand / jede Maturandin eine 
fachlich kompetente Kontaktperson (vom Dokto-
randen bis zur Professorin) zugewiesen bekommt, 
um Inhalt und Resultate der Maturaarbeit wie bei 
einer Poster Session eines wissenschaftlichen Kon-
gresses zu diskutieren. Das typische Bild bestand je-
weils darin, dass die beiden Zugewiesenen eine ange-
regte Diskussion führten und die Betreuungsperson 
in Hörweite dieser Diskussion folgte. Synergien be-
standen mit Impuls Mittelschule,20 der Stelle für Öf-
fentlichkeitsarbeit der Zürcher Mittelschulen, die 
ihrerseits die besten Maturaarbeiten aller Zürcher 
Mittelschulen ausstellt und prämiert und bereits 
mehrmals Gastrecht an der ETH genoss.

16  Schweizerischer Bundesrat: Verordnung vom 15. Februar 1995 über 
die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (Maturitäts-
Anerkennungsverordnung, MAV)

17  Schweizerischer Bundesrat: Verordnung über die schweizerische 
 Maturitätsprüfung vom 7. Dezember 1998

18  Reglement der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK): Reglement 
über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR) 
vom 16. Januar 1995

19  Kontaktgruppe ETH-Maturitätsschulen: Gesuch an den Rektor zu-
lasten des Fonds «Ausserordentliche lehrbezogene Projekte» Ausstel-
lung von Maturaarbeiten mathematisch-naturwissenschaftlich-tech-
nischer Ausrichtung, 13.02.2002, 4 pp.

20  https://www.impulsmittelschule.ch/impuls-mittelschule

Weil an beiden Ausstellungen jeweils nur die besten 
Arbeiten gezeigt wurden, entstand natürlich kein voll-
ständiges Bild über das Niveau der Maturaarbeiten. 
Reizvoll, aber völlig unrealistisch wäre es, irgendwo 
diejenigen Arbeiten auszustellen, die den Anforderun-
gen knapp genügten. Mit der Revision des MAR im 
Jahr 2007 wird seit 2009 die Maturaarbeit nicht mehr 
mit bestanden/nicht bestanden, sondern mit einer 
Note bewertet. Da dadurch eine ungenügende Note 
kompensiert werden kann, hat wohl der Druck abge-
nommen, knappe Leistungen zu akzeptieren, weil eine 
ungenügende Note anders als ein Nicht bestanden den 
Maturitätsabschluss nicht zwingend verzögert.

Im Jahr 2019 wurde die Ausstellung zum letzten Mal 
durchgeführt. Die Maturaarbeiten haben sich inzwi-
schen längst zu einem etablierten Format mit einem 
entsprechend hohen Stellenwert entwickelt und ha-
ben ein qualitativ gutes Niveau erreicht. Damit hat 
sich die ursprüngliche Zielsetzung «erledigt». Als 
Rekrutierungstool eignet sich dieser Anlass ebenfalls 
nur bedingt, da sich die meisten Schülerinnen und 
Schüler zu diesem Zeitpunkt bereits für ein Studium 
angemeldet haben, viele davon an der ETH. Bei den 
Mittelschulen war kein zunehmendes Interesse an 
diesem Anlass zu vermerken. Herausragende Leis-
tungen lassen sich eher über den nationalen Wettbe-
werb von Schweizer Jugend forscht oder die Wissen-
schaftsolympiaden profilieren. Die Beziehungspflege 
zu den Mittelschulen findet heute mit anderen For-
maten und diversen anderen Studienorientierungs-
anlässen gezielter und vertiefter statt.

4.4. ETH unterwegs21

ETH unterwegs entstand aus einer Initiative der Stel-
le für Chancengleichheit und wurde 2004 zum ersten 
Mal durchgeführt. Die ETH sucht sich aus den zahl-
reichen Bewerbungen einzelne Gymnasien aus und 
organisiert mit diesen zusammen ein Programm von 
Probevorlesungen, Vorträgen und Standdemonstra-
tionen, an denen die Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten an einem Aktionstag während der regulären 
Schulzeit teilnehmen können. Auf Wunsch wird ein 
abendlicher öffentlicher Anlass mit den Eltern und 
lokalen Vertretungen von Politik und Wirtschaft or-
ganisiert, der jeweils erlaubt, eine gewisse Aussen-
wirkung zu erreichen.

Von 2004 bis 2020 hat die ETH mit über 125 Ein-
sätzen 65 Schulen in der gesamten Schweiz und im 
Fürstentum Lichtenstein – häufig auch mehrmals 
– besucht. Interessenten aus dem nahen deutsch-
sprachigen Ausland wurden nicht berücksichtigt, da 

21  https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientie-
rungsanlaesse/eth-unterwegs.html

https://www.impulsmittelschule.ch/impuls-mittelschule
https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientierungsanlaesse/eth-unterwegs.html
https://ethz.ch/de/studium/bachelor/studieninteressierte/orientierungsanlaesse/eth-unterwegs.html
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dieses nicht zum erklärten Rekrutierungsgebiet auf 
Bachelorstufe gehört. Ausflüge nach Westen über 
die Sprachgrenze hinaus wurden nur ausnahmsweise 
unternommen, dafür ist die ETH Zürich in Genf und 
in Lausanne regelmässig im Rahmen von anderen, 
bewährten Studienorientierungsformaten zu Gast. 
ETH unterwegs hat sich auch als gutes Vehikel erwie-
sen um mit den Schulleitungen der Gymnasien einen 
nachhaltigen Kontakt und Austausch zu pflegen.

4.5. Weitere Beiträge zur Studienorientierung
Ausserhalb dieser Angebote werden sowohl die 
ETH-Studienwahlberatung als auch Dozierende und 
Studiensekretariate in direktem Kontakt von kanto-
nalen Studienberatungsstellen und von Mittelschu-
len für Vorträge über ihre Studiengänge und damit 
verknüpfte Berufsperspektiven eingeladen. Auch 
unsere Studierenden sind an «ihren» Kantonsschu-
len gern gesehene Gäste im Rahmen von Studien-
wahlanlässen. Über all diese Aktivitäten besteht je-
doch keine umfassende Übersicht.

5.  Reduktion der hohen Ausfallquote im Basisjahr
Die Erfolgsquote, die Basisprüfung der ETH beim ers-
ten Versuch, d.h. in der Regel nach dem zweiten Se-
mester zu bestehen, liegt über die Jahre im Bereich 
von 59 – 63 %. Es besteht zwar die Möglichkeit, nach 
dem dritten oder vierten Semester einen zweiten 
Versuch zu unternehmen, aber das Studium parallel 
weiterzutreiben ist anspruchsvoll, so dass sich in der 
Regel die Studienzeit verlängert. Wer die ETH ohne 
Abschluss verlässt, weil er oder sie diese Hürde nicht 
geschafft hat, profitierte vielleicht persönlich trotz-
dem, aber aus der Sicht der Institution ist es ein Rei-
bungsverlust, den es zu minimieren gilt.

5.1. Academic and Career Advisory Program (ACAP)
Das Academic and Career Advisory Program (ACAP), 
ein drittmittelfinanzierte Studierendenberatungs- 
und Begleitungsprogramm der ETH Zürich, wurde 
im August 2005 als vierjähriges Pilotprojekt lanciert. 
Das Programm war auf das Bedürfnis nach individu-
eller Beratung bei der Studienwahl, während des Stu-
diums und beim Berufseinstieg ausgerichtet. Es be-
schränkte sich auf die beiden grossen Departemente 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik sowie Physik, 
deren Studierende gemeinsam 20 % der Studieren-
den der ETH Zürich ausmachten. Nach der Schluss-
evaluation im August 2008 wurde ACAP optimiert 
und später auf die ganze ETH Zürich ausgeweitet.22 
Sowohl die nachfolgend beschriebenen Prestudy 
Events als auch das individuelle Coaching beruhen 
auf diesen Vorarbeiten.

22  https://idw-online.de/de/news207925

5.2. Prestudy Events
Für die Prestudy Events (PSE) gab es nie eine deut-
sche Bezeichnung, was auch ein Zeichen der zuneh-
menden Anglisierung der ETH ist. Das Ziel ist, ergän-
zend zum traditionellen Erstsemestrigen-Tag Anlässe 
in kleineren Gruppen zu organisieren, um denjeni-
gen, die sich bereits für ein ETH-Studium angemel-
det hatten, den Einstieg in die neue Lebensphase 
und der Wechsel an einen unbekannten Studienort 
zu erleichtern und ihnen Gelegenheit zu geben, sich 
mit Gleichgesinnten zusammenzufinden und von 
Erfahrenen zu profitieren.

Wie üblich an der ETH, mussten auch interne Wider-
stände überwunden werden, wie immer, wenn bei 
gleichbleibenden Mitteln zusätzliche Anstrengun-
gen der Departemente gefordert sind. Die ersten An-
lässe mit Pilotdepartementen fanden im Mai 2010 
statt, weitere im Zeitraum vom Mai 2011 bis Sep-
tember 2011, so dass mit 24 Anlässen bereits 83 % 
der Studienanfänger erreicht werden konnten.23

5.3. Individuelles Coaching
Auch das individuelle Coaching durch professionell 
ausgebildete Personen wurde phasenweise einge-
führt, die ersten vier Departemente ab Januar 2010, 
weitere vier ab Januar 2011 und die übrigen ab Janu-
ar 2012. Im Januar 2014 wurde das ganze Programm 
evaluiert und schliesslich 2015 mit ein paar Retu-
schen definitiv eingeführt.

Heute stehen das Beratungsangebot allen immat-
rikulierten Bachelor- und Master-Studierenden der 
ETH offen.

Die Gespräche mit den ratsuchenden Studierenden 
basieren auf dem lösungsorientierten Coaching-An-
satz. Dieser beinhaltet eine zielorientierte Herange-
hensweise, welche die vorhandenen Ressourcen ak-
tiviert, die persönlichen Fähigkeiten stärkt und die 
Selbstorganisation fördert. Dem Anliegen der Studie-
renden entsprechend werden Informationen rund um 
das Studienangebot und die rechtlichen Grundlagen 
der ETH Zürich in das Gespräch mit eingebracht.24

5.4. Aufteilung der Basisprüfung
Anders als an den meisten Universitäten konnten an 
der ETH erst nach dem Basisjahr erste Prüfungen ab-
solviert werden. So fehlte für ein ganzes Jahr ein ver-
bindliches Feedback zum Studienerfolg, im Gegensatz 
zum Gymnasium, wo das Feedback mit den beno-
teten Prüfungen praktisch stetig erfolgte. Die Ab-

23  Christen, Regula: Tätigkeitsbericht SOC 1. 8. 2010 – 31. 7. 2011, 6 pp.
24  https://ethz.ch/studierende/de/beratung/beratung-coaching/gesprae-

che.html

https://idw-online.de/de/news207925
https://ethz.ch/studierende/de/beratung/beratung-coaching/gespraeche.html
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schaffung der Testate – provisorisch im Herbst 2013 
und definitiv im Herbst 2017 – akzentuierte diese 
Situation noch. Einzig die Departemente Material-
wissenschaften und Architektur kannten bereits die 
Möglichkeit, die Basisprüfung in zwei Teilen zu absol-
vieren, allerdings erst nach dem zweiten Semester. Es 
bestanden Befürchtung, dass durch eine Aufteilung 
bei schwächeren Studierenden die Studienzeit verlän-
gert wird und diejenigen, die es schliesslich doch nicht 
schaffen, noch länger an der ETH verweilen.

Im Rahmen eines Pilotversuchs boten die vier De-
partemente Informatik, Informationstechnologie und 
Elektrotechnik, Mathematik und Physik sowie die 
Studiengänge Rechnergestützte Wissenschaften und 
Humanmedizin ab dem Studienjahr 2016/17 erstmals 
an, die Basisprüfung in zwei unabhängige Prüfungs-
blöcke zu unterteilen. Damit konnten in der Winter-
session 2017 gut 800 Studierende oder rund 30 % des 
gesamten Eintrittsjahrgangs Prüfungen bereits nach 
dem ersten Bachelor-Semester ablegen.25

Die Studierenden haben diese Neuerung sehr gut an-
genommen: Fast alle würden sich wieder für die auf-
geteilte Basisprüfung entscheiden, weil so die grosse 
Stoffmenge des Basisjahres verteilt werden kann. In-
zwischen kann dieses Modell von allen Departemen-
ten, die dies wünschen, implementiert werden.26

6. Kompetenzen der Maturand(in)en
Dauerthemen aus Sicht einer technischen Hoch-
schule sind Gewicht und Bedeutung der MINT-Fä-
cher sowie für die Ingenieurstudiengänge und die 
Architektur die Tatsache, dass es auf Gymnasialstu-
fe keine Fächer gibt, die auch nur annähernde gleich 
heissen wie die Studiengänge an der ETH, so dass 
sich die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten kaum 
etwas darunter vorstellen können.

6.1. Gedankenaustausch Gymnasien – Universitäten
Gymnasiallehrpersonen und Vertretungen der univer-
sitären Hochschulen haben verschiedene Gremien und 
Foren, wo solche Fragen diskutiert werden können.

So organisiert die Kommission Übergang Gymna-
sium – Universität (KGU) seit 2010 regelmässig die 
Konferenz Übergang Gymnasium – Universität. Die 
vierte fand am 25./26. Januar 2021 statt, infolge der 
epidemiologischen Situation leider rein virtuell über 
Zoom. Der Autor stand als Ansprechpartner aus dem 
Bereich der Ingenieurwissenschaften für alle gymna-
siale Fachgruppen zu Verfügung.

25  https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2016/06/
basispruefung-flexibel-gestalten.html

26  https://ethz.ch/services/de/news-und-veranstaltungen/intern-aktuell/
archiv/2020/04/sl-info-2020-2.html

Im Kanton Zürich beteiligt sich die ETH auch am Pro-
jekt Hochschulreife und Studierfähigkeit (HSGYM), das 
seit 2006 daran arbeitet, gemeinsam mit der Univer-
sität Zürich, den Fachhochschulen und den Zürcher 
Gymnasien den Übergang vom Gymnasium an die 
Hochschulen zu verbessern. Ein umfassender Bericht 
führte 2008 fächerweise Situationsanalysen durch 
und gab Empfehlungen ab.27 2014 erschien ein Zwi-
schenbericht, der ebenfalls fächerweise den Dialog 
2008 bis 2013 einschätzte, Misserfolge und Schwierig-
keiten aber auch erzielte Fortschritte aufzeigte, die 
Empfehlungen von 2008 beurteilte und einen Aus-
blick enthielt. 28 Seit 2012 gibt es alle drei Jahre im Ja-
nuar/Februar den Hochschultag der Mittelschulen, an 
dem die Gymnasiallehrpersonen an die Universität 
Zürich, an die ETH Zürich und an die Zürcher Fach-
hochschulen eingeladen werden. Die für 2021 fällige 
Ausgabe konnte pandemiebedingt nur teilweise (vir-
tuell) durchgeführt werden, der andere Teil wurde auf 
den Januar 2022 verschoben und musste schliesslich 
Corona-bedingt abgesagt werden.

6.2.  Korrelation Maturanoten und Erfolg an  
der Basisprüfung

Der meistbegangene Weg an die ETH Zürich ist eine 
Maturität eines anerkannten Gymnasiums, die erste 
entscheidende Hürde an der ETH ist das Bestehen der 
Basisprüfung, (früher 1. Vordiplom). Bereits im Herbst 
2005 war ein Vergleich der Erfolgsquoten von Maturae 
und Maturi nach alter MAV und nach neuer MAR für 
die Eintrittsjahre 2001–2003 durchgeführt worden.29

Die vorhandenen Daten lassen aber eine wesentlich 
detailliertere Auswertung zu. So wurde 2008 die Kor-
relation zwischen dem Resultat der Basisprüfung an 
der ETH Zürich und die durchschnittliche Matura-
note von 5'216 Personen, welche zwischen 2004 und 
2007 eine Schweizer Maturität erworben hatten und 
an der ETH Zürich zwischen 2005 und 2008 zur Basis-
prüfung angetreten waren, untersucht. Dazu wurden 
Daten von 643 Personen, die im Ausland das Äquiva-
lent zu einem Schweizer Maturitätsausweis erworben 
hatten und für die nur die Noten der Basisprüfung 
vorliegen, analysiert.30 Die Daten wurden bis auf Stufe 
Gymnasium und Maturatyp aufgeschlüsselt und lagen 

27  HSGYM – Hochschule und Gymnasium: Hochschulreife und Studier-
fähigkeit – Zürcher Analysen und Empfehlungen zur Schnittstelle, 
2008, 194 pp.

28   HSGYM – Hochschule und Gymnasium: Hochschulreife und Studier-
fähigkeit – Eine Zwischenbilanz, 2014, 41 pp.

29  Wüest Dieter, Gaillard Arlette: Vergleich der Leistungen von Matu-
randinnen und Maturanden nach MAR (neue Maturität) bzw. MAV 
(alte Maturität) an der ETH Zürich, Oktober 2005

30  Maturanoten und Studienerfolg – Eine Analyse des Zusammenhangs 
zwischen Maturanoten und der Basisprüfung an der ETH Zürich, 
Bericht basierend auf einer Datenauswertung von B. Spicher (Q-Pro, 
Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik, Universität Freiburg. 
10/08), Dezember 2008, 17 pp.

https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2016/06/basispruefung-flexibel-gestalten.html
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2016/06/basispruefung-flexibel-gestalten.html
https://ethz.ch/services/de/news-und-veranstaltungen/intern-aktuell/archiv/2020/04/sl-info-2020-2.html
https://ethz.ch/services/de/news-und-veranstaltungen/intern-aktuell/archiv/2020/04/sl-info-2020-2.html
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im Dezember 2008 vor, als der damals neue Präsident 
des ETH-Rates der Rektorin der ETH Zürich seinen 
Antrittsbesuch erstattete. Als ehemaliger Politiker 
erkannte er den möglichen Sprengstoff der Auswer-
tung und schlug vor, vor einer Publikation der Unter-
suchung nicht nur den ETH-Rat, sondern auch die 
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) zu begrüssen. 
Dies geschah dann auch im März 2009, aber es konn-
te nicht vermieden werden, dass gewisse Gymnasien 
die Resultate aus der Presse erfuhren und andere in 
ihrem Selbstverständnis erschüttert wurden. Obwohl 
Studienerfolge pro Gymnasium nicht als Rangliste dar-
gestellt wurden, besorgten das die Medien in der Be-
richterstattung mit ihren eigenen Grafikabteilungen. 
Die Schlussfolgerungen aus Sicht der ETH waren:31

Gute Maturanoten sind eine gute Basis für ein er-
folgreiches Studium an der ETH. Die Wahl eines 
«ETH-untypischen» Schwerpunktes am Gymnasium 
ist an sich kein Hindernis für einen Studienerfolg an 
der ETH Zürich, obwohl ein gewisser Trend auszu-
machen ist. Es bestehen Unterschiede zwischen den 
Gymnasien, doch lässt der Besuch einer bestimmten 
Schule nur eingeschränkte Schlüsse auf die zu er-
wartende Leistungsfähigkeit zu. Die Sprachkompe-
tenz der Studierenden aus anderen Sprachregionen 
dürfte für den Studienerfolg im ersten Jahr einen 
Einfluss haben. Auch die «neue Matura» qualifiziert 
für einen generellen Hochschulzugang ohne Aufnah-
meprüfung. Die Studie ist ausdrücklich kein Ranking 
der einzelnen Gymnasien. Es handelt sich um eine 
Bestandsaufnahme aus ETH-Sicht (Erfolgschancen 
in Bezug auf ein naturwissenschaftlich-technisches 
Studium). Handlungsfelder lassen sich nur in der Ge-
samtsicht zusammen mit der EVAMAR Studie II und 
den HSGYM Empfehlungen sowie ev. weiteren Stu-
dien definieren.

Eine weiterführende interne Analyse hat die Erfolgs-
quoten nach Geschlecht und ETH-Departement 
genauer angeschaut. Es zeigte sich, dass die Gym-
nasiastinnen, die an die ETH kamen, zwar besse-
re Maturanoten aufwiesen als ihre Kollegen, dieser 
Unterschied bei der Erfolgsquote der Basisprüfung 
jedoch nicht mehr sichtbar war. Dieses Resultat hat 
sicher verschiedene Gründe, aber einige davon liegen 
wohl auch im Handlungsbereich der ETH. Da diese 
den Frauenanteil weiter erhöhen möchte, wurde eine 
weiterführende Analyse vorgenommen, die zu ent-
sprechenden Massnahmen in den Handlungsfeldern 
Studienvorbereitung und Coaching führte (siehe Ab-
schnitt 5).

31  Niedermann, Christoph: Studie der ETH Zürich «Maturanoten und 
Studienerfolg», Foliensatz, 03.04.2009, 14 pp.

7. Weitere Angebote für Gymnasiallehrpersonen
7.1. Zentrum für Lehren und Lernen EducETH
Die ETH Zürich bildet nicht nur Lehrpersonen für 
das Gymnasium in den Fächern Mathematik, Physik, 
Biologie und Chemie aus, sondern unterstützt diese 
auch später im Berufsleben mit Lehr- und Lernma-
terialien.

Solche Initiativen entstanden meist in einzelnen 
Professuren und wurden im Oktober 2009 im ETH-
Kompetenzzentrum für Lehren und Lernen Edu-
cETH zusammengefasst.32 Dieses umfasst heute das 
MINT-Lernzentrum, das Life Science Learning Cen-
ter (zusammen mit der Universität Zürich) und das 
Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatik-
unterricht der ETH Zürich (ABZ).

7.2. Sabbaticals für Lehrpersonen
Die ETH Zürich (wie auch die Universität Zürich) 
bieten Mittelschullehrpersonen die Möglichkeit, ein 
Freisemester (Sabbatical) an einer der beiden Hoch-
schulen zu verbringen.33

8. Weiteres Engagement von ETH-Dozierenden
Viele ETH-Dozierende sind an Gymnasien engagiert, 
als Mitglieder von Prüfungskommissionen sowie 
Expertinnen und Experten bei Maturaarbeiten und 
Maturitätsprüfungen. Im Rahmen der jährlichen Be-
richterstattung (Annual Academic Achievements), 
die jede Professur abzuliefern hat, gibt es den Be-
richtspunkt Outside activities. Solche Engagements 
sind nicht melde- und bewilligungspflichtig, wie z. 
B. Verwaltungsrat-Mandate (outside activities to 
be approved), können aber aufgeführt werden (re-
portable outside activities). Eine Auswertung dieser 
Meldungen auf Stufe ETH erfolgt jedoch nicht.

9. Fazit
Die Dozierenden der ETH Zürich sind sich sehr wohl 
bewusst, dass die Gymnasien nicht den alleinigen 
Auftrag haben, ihre besten Schülerinnen und Schü-
ler für die ETH vorzubereiten, da es andere gute Uni-
versitäten gibt und die heutige Bildungslandschaft 
auch andere Karrieren ermöglicht.

Diejenigen Maturi und Maturae, die für ein ETH-Stu-
dium begeistert werden konnten, sollten jedoch eine 
faire Chance haben, dieses auch abzuschliessen oder 
mindestens ohne Frustration einen anderen Weg 
wählen können.  n

32  https://educ.ethz.ch/
33  https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/educeth-dam/

documents/Schnittstelle%20ETH%20und%20Schule/sabbaticals_eth_
uzh.pdf
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ATHÉNA – a pre-university study programme for physics and mathematics 
at the University of Geneva

Andreas Müller*, Camille Bonvin**, Anna Sfyrla***

1. What is Athena?1

Young people often display disaffection as well as neg-
ative emotions and attitudes towards “hard” sciences 
at school, and even more so towards careers in these 
fields. This is a considerable challenge at both interna-
tional2 and Swiss3 levels and has deep repercussions 
for society. To quote, “there is a lot of work to be done 
[…] to improve the attitudes of students, particularly 
girls, towards scientific subjects, studies and careers”.4 
These observations are supported by a report of the 
Swiss Federal Council,5 which states a worrying lack in 
Switzerland of people trained in the natural sciences, 
mathematics, and related fields. The report also under-
lines the particularly low proportion of women in 
these fields in Switzerland. Fig 1 indicates the number 
of women relative to the number of men at different 
stages of education and professional careers (gender 

1  The present contribution is based on a previous arXiv document of 
one of the authors.

2  Sjøberg, S./Schreiner, C. (2011): A Comparative View on Adolescents’ 
Attitudes towards Science. In: Bauer, M.W./Shukla, R./Allum, N. (Eds.): 
The Culture of Science – How the Public Relates to Science Across the 
Globe. New York.

3  Federal Council of Switzerland (2010): Pénurie de spécialistes MINT en 
Suisse. Rapport du Conseil fédéral. Bern : Federal Council, http://www.
sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/01737/01738/index.html based on 
the in-depth study by Gehrig, M., Gardiol, L. & Schaerrer, M. (2010): Der 
MINT-Fachkräftemangel in der Schweiz. Bern: Staatssekretariat für Bil-
dung und Forschung SBF http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/
publikationen/uni/MINT_Schlussbericht.pdf; 25/7/2014; Börlin, J., Beeren-
winkel, A. & Labudde, P. (2014): Das MINT-Nachwuchsbarometer. Zürich: 
Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW); 
Dutrévis, M., Soussi, S. & Genoud, S. (2017): Les attitudes et aspirations 
scientifiques des filles et des garçons à Genève. Genève: DIP/SRED.

4  Dutrévis, M., Soussi, S. & Genoud, S. (2017): Les attitudes et aspirations 
scientifiques des filles et des garçons à Genève. Genève: DIP/SRED.

5  Federal Council of Switzerland (2010): loc. cit.

This programme really gives a good sense of what studying is like, and prepares us for the student experience in 
terms of the subject matter itself as well as life on campus. (Athéna student, 17)

Even if I don’t know what to do after high school, the programme motivated me to look more into physics studies, 
that door remains open. (Athéna student, 19)athena-sciences@unige.ch 

unige.ch/sciences/fr/faculteetcite/
programme-athena/

Abstract
Athena (named after the ancient Greek goddess of wisdom) is a pre-university study programme for mathematics 
and physics organised by the Faculty of Science at the University of Geneva. It targets students enrolled in the final 
or penultimate year of Secondary level II (senior high school), giving them an opportunity to explore and discover 
university-level studies in mathematics and physics. The programme aims to enhance students’ interest for the 
physical and mathematical sciences by introducing them to new topics, all while giving them a taste for student 
life at university. It also seeks to promote scientific careers to young students, especially to young women, as well 
as improving the transition between Secondary II and university.

ratio, GR). At the end of high school, the ratio is consid-
erably greater than 1 (GR ≈ 1.4). Yet it decreases rapidly, 
for example, in physics studies (GR = 0.29 in Geneva). 
The Athena programme, organised by the physics and 
mathematics departments within the Faculty of Sci-
ence at the University of Geneva, seeks to address these 
well-known problems by (i) attracting more young 
people towards studies in these fields, and by (ii) offer-
ing targeted support for girls (young women).

Since the academic year 2015/16, high school students 
have been invited to join mathematics and physics 
classes at the University of Geneva.6 This opportunity 
for early studies is co-ordinated by Camille Bonvin and 
was initiated by Michele Maggiore and Andreas Müller 
from the physics department at the Faculty of Science. 
They drew inspiration from a project in Germany, where 
a similar initiative (“Frühstudium”) had been pioneered 
by the University of Cologne7 and then, with the sup-
port of a large foundation,8 turned into a country-wide 
programme involving more than 60 universities.9

6  Athéna (2020): Athéna - Programme d'Études Anticipées. Geneva: 
University of Geneva, Faculty of Science. https://www.unige.ch/scien-
ces/fr/faculteetcite/programme-athena/

7  Halbritter, U. (2011): Ein Jahrzehnt Frühstudium an der Universität 
Köln. Beiträge zur Hochschulforschung, 33(1), 70–80.

8  Telekom-Stiftung (2022): Frühstudium in Deutschland – Vom Klassen-
zimmer in den Hörsaal / Early College – From the classroom to the 
auditorium: Bonn: Deutsche Telekom-Stiftung; https://www.telekom-
stiftung.de/aktivitaeten/fruehstudium and https://www.telekom-stiftung.
de/en/activities/early-college.

9  Deutsche Telekom-Stiftung (2018): Frühstudium in Deutschland 
(Befragung 2018). Bonn: Deutsche Telekom-Stiftung; https://www.
telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/Umfra-
ge_Frühstudium_2018.pdf.

ATHÉNA – a pre-university study programme for physics and mathematics at 
the University of Geneva

Logo ATHÉNA

http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/01737/01738/index.html
http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/01737/01738/index.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/uni/MINT_Schlussbericht.pdf
http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/uni/MINT_Schlussbericht.pdf
https://www.unige.ch/sciences/fr/faculteetcite/programme-athena/
https://www.unige.ch/sciences/fr/faculteetcite/programme-athena/
https://www.telekom-stiftung.de/aktivitaeten/fruehstudium
https://www.telekom-stiftung.de/aktivitaeten/fruehstudium
https://www.telekom-stiftung.de/en/activities/early-college
https://www.telekom-stiftung.de/en/activities/early-college
https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/Umfrage_Fru%CC%88hstudium_2018.pdf
https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/Umfrage_Fr�hstudium_2018.pdf
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The main aim is to offer students the option to dis-
cover and explore mathematics and physics studies in 
a stress-free environment that is perhaps somewhat off 
the beaten track and free from self-beliefs and gender 
stereotypes that prevent young women especially from 
considering careers in physics or mathematics.10 The 
students enrolled in the Athena programme choose 
a course from a pre-determined list to follow during 
the autumn semester. The students are mentored by 
tutors (undergraduates, postgraduates, doctoral stu-
dents, or young researchers). In the case of female stu-
dents, special emphasis is placed on recruiting female 
tutors. The study groups are however mixed. Thanks 
to the tutors, the programme includes targeted sup-
port for the young students, enabling them to develop 
a more positive and “resilient” self-concept when faced 
with the intrinsic difficulty of the class content. The 
tutors also act as role models, known personally to 
the students. The female tutors mentoring female stu-
dents, in particular, are a living demonstration of how 
to overcome gender stereotypes.

Each participant who demonstrates serious involve-
ment in the programme receives a certificate of partic-
ipation. Athena students are also free to pass examina-
tions and, in case of success and subsequent enrolment 
at UNIGE, can have their course credit recognised.

Note that Athena, as a programme taking place at uni-
versity, with its aims of providing encouragement and 
stress-free exploration of university-level studies, and 
being free of charge, is quite different from “advanced 
placement” programmes as, e.g., in the United States, 
offering college-level courses and examinations at high 
school, with a clear objective of providing distinction, 
and credit and placement for later college studies, and 
subject to a charge for exams.11

The Athena programme is in its seventh year at the 
moment of the writing of this report (for a few sta-
tistics, see the Table 1). This is thanks to considerable 
support from the physics and mathematics depart-
ments, the Faculty of Science, and the Dean’s office at 
the University of Geneva, as well as to the encouraging 
and fruitful cooperation with the Department of Pub-
lic Education of the Canton of Geneva.

2.  Bringing an idea to life –  
practical considerations 

Admission: The programme is open to all students in 
public or private schools following a “maturité” (upper 
high school) curriculum or any other curriculum 

10  Federal Council of Switzerland (2010): loc. cit.
11  College Board (2022): What Is AP? New York: College Board; https://

apstudents.collegeboard.org/what-is-ap.

*  Institut Universitaire de Formation des Enseignants (IUFE),  
Pavillon d’Uni Mail (IUFE), Boulevard du Pont d’Arve 40, 1211 Genève.

E-mail: andreas.mueller@unige.ch 
www.researchgate.net/profile/Andreas-Mueller-13 
(currrrently under reconstruction)
ORCID: 000-0001-8556-2333

Andreas Müller, Dr. rer. nat., is full professor of science 
education at the Faculty of Science at the University of 
Geneva. Studies in Heidelberg, Grenoble, and Göttingen 
(Ger, F), Doctoral degree at Max-Planck-Institute of 
 Nuclear Physics, Heidelberg, 1990. Habilitation at 
Institute of Physics Education/University of Gießen 
(Ger) 1996. Former positions: 10/1997–11/1999 Postdoc 
at the Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften 

(IPN), Kiel, 12/1999–7/2010 Chair of Physics and Physics Education, 
University Koblenz-Landau (Ger). Member of: Swiss Physical Society 
(Board Member for Physics Education), Swiss Association of Science 
Education (DiNat), European Physical Society/Physics Education Board. 
Editorial and reviewer activities in international peer-reviewed journals, 
Expertise and Interest in science (especially: physics) education and 
science teacher education, physics/science of everyday phenomena, 
improvement of general interest for and understanding of physics/
science.
Foto: Andreas Müller

**  Université de Genève, Département de Physique Théorique,  
24, quai Ernest Ansermet, 1211 Genève 4.

E-mail: camille.bonvin@unige.ch
https://cosmology.unige.ch/users/camille-bonvin
ORCID: 0000-0002-5318-4064

Camille Bonvin, Dr. ès Sc., is a cosmologist and associate 
professor at the University of Geneva. She obtained 
her PhD in June 2008 at the University of Geneva. She 
then spent two years (2008–2010) as a post-doctoral 
researcher at the Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) in Saclay, near Paris. From 2010 to 2014 she 
obtained a  Herchel-Smith fellowship to work at the 
University of Cambridge UK, sharing her time between 

the Kavli  Institute for Cosmology Cambridge (KICC) and the Department 
of Applied Mathe matics and Theoretical Physics (DAMTP). She was also 
a junior research fellow at King’s College Cambridge. From 2014 to 2016 
she was a fellow at CERN. In 2016 she obtained an Eccellenza Professorial 
Fellowships from the Swiss National Science Foundation (formerly 
professeur boursier) to build her group at the University of Geneva. She 
was then appointed as an associate professor in 2020. In 2019 she obtained 
an ERC consolidator grant for the project LSSgrav: "Testing the law of 
gravity with novel large-scale structure observables". Scientific interests 
include: cosmology, in particular the study of the large-scale structure of 
the Universe and its use to test the theory of gravity and understand the 
nature of dark energy.
Foto: Camille Bonvin

***  Université de Genève, DPNC, Rue de l'Ecole-De-Médecine 20, 1205 Genève.

E-mail: anna.sfyrla@unige.ch
https://dpnc.unige.ch/~sfyrla/index.html
ORCID: 0000-0002-3003-9905

Anna Sfyrla, Dr. ès Sc., is a high energy physicist and 
 associate professor at the University of Geneva. She 
works at the ATLAS and FASER experiments of the 
CERN LHC and searches for physics beyond the Standard 
Model. Besides her research, she is engaged in actions 
related to education, outreach and promotion of equal 
opportunities in academia.
Foto: Anna Sfyrla
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schedule of Athena classes is designed to have as little 
impact on high school hours as possible. In particular, 
the time-tabling constraints are as follows:

–   The school time-table must be designed in advan-
ce, taking into account the inclusion of the univer-
sity course(s) selected by the student.

–   Efforts are made to preserve the best interests of the 
student – their strength or weakness in a given sub-
ject – when deciding which subjects they will miss; 
this is determined by the school leadership, in con-
sultation with the time-tabling office. 

–   Nevertheless, after their students’ timetables are 
 fixed (often during July), a high school may come to 
ask the Athena organizers to change the assigned 
course that turns out to be incompatible with their 
time-table. This has almost always proved possible.

School leadership can opt not to release a student 
from a particular class. For example, they typically 
refuse to release a student from laboratory sessions 
in the elective subjects of biology or chemistry, 
laboratory hours being very strongly constrained 
by a lack of available space. This can lead to a stu-
dent not being able to follow the Athena class they 
had originally foreseen and having to take another 
instead. Such cases are determined in co-ordina-
tion with the Athena organizing team and suitable 
arrangements have always been agreed upon with 
relative ease. 

In consultation with their tutor, the Athena commis-
sion for the relevant department and the leadership 
of their school, a participant can withdraw from the 
programme. This decision has no influence on subse-
quent admission to UNIGE.

Certificates, examinations: At the end of the course, 
the certificates of participation are distributed at a 
ceremony dedicated to the Athenians, in the com-
pany of their families and teachers. Athena students 
also have the option to sit examinations for univer-
sity-level course credit. If they pass the exams, the 
credits thus acquired count towards their bache-

2015 – 16 2016 – 17 2017 – 18 2018 – 19 2019 – 20 2020 – 21

candidacies 110 85 75 70 87 57

admissions 78 74 72 64 82 56

certificates 86 % 85 % 79 % 61 % 72 % 73 %

credits 45 % 27 % 21 % 28 % 15 % 32 %

Table 1. Basic data for the first six editions of Athena (data 
for the current academic year 2021/22 are not yet available).

Physics
–  Physics laboratory 1
–  Mathematical methods 

for physicists 1 
–  Introduction to environ-

mental physics
–  General Astronomy

Mathematics
–  Elementary methods
–  Introduction to logic and 

set theory

Table 2. Courses available currently in the Athena program-
me (there are year-to-year variations; e.g. there were two 
more advanced courses (probability and statistics; electro-
dynamics) in the beginning, with a self-test examination 
needed for entry, which are not proposed anymore).

Comments: (i) high school “maturité”: young women are a majority! (comparable values at Geneva and 
Swiss levels); (ii) study choice, physics: young women “disappear” (from a comfortable majority GR ≈ 1.4 
at “maturité” level, to a pronounced minority for physics, GR ≈ 0.3); (iii) study choice, natural sciences/
biology: these values numbers show that it does not make sense to group biology, physics, etc. as 
“Sciences”, because GR (as well as many other indicators) is completely different for physics and 
biology; (iv) careers (Swiss value GR = 0.61 is very close to EU average value): a value very similar to that 
of that of overall Science studies; (v) Athena: more than twice as large as the value for study choice; 
young women are interested in an exploratory programme such as Athena in a far greater proportion 
than currently enrolling in physics studies (the numbers are similar for mathematics).

Figure 1. Ratio of number of women to number of men (gender ratio, GR) at 
different stages of education and professional careers.12

that gives access to university studies. Participation 
is offered completely free of charge to the students. 
Decisions to admit students to the programme are 
based on their grades and teachers’ assessment. Con-
sent is also required from the school principal, from 
their teacher in the subject concerned and, in the 
case of minors, from their parents or legal guardians. 
The candidate students are informed of the decision 
in the month of June, for admission in September.

Programme: The students selected for the Athena 
programme follow one or two courses at UNIGE. In 
principle, the courses are chosen by the students (see 
Table 2).

The Athena classes take place during school hours. 
Consequently, the students will miss certain hours of 
their regular high school lessons. However, thanks to 
active collaboration with school leadership teams, the 

12  European Commission. Directorate-General for Research and Innova-
tion (2021): She Figures 2021 – Gender in Research and Innovation. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union; https://data.
europa.eu/doi/10.2777/06090; Office Fédérale de Statistique (OfS) 
(2021): OFS Numbers: px-x-1502040100_103, px-x-1502040100_106. 
Neuchâtel: OfS. https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-
1502040100_103/; Deutsche Telekom-Stiftung (2018): loc. cit.

https://data.europa.eu/doi/10.2777/06090
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1502040100_103/
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lor’s degrees should they choose to enrol at UNIGE 
in physics or mathematics. However, in the spirit of 
exploration and discovery that is at the heart of the 
Athena programme, participating in examinations is 
neither expected nor mandatory.

To give the Athena programme a reliable framework, 
all the procedures have been formalised in a set of 
organisational rules, and a committee has been set up 
to carry out the programme.

3. Schools’ perspectives
The proposal to launch the Athena programme for 
Geneva high school students was immediately and 
strongly welcomed by the association of principals of 
Geneva high schools (Conférence des directeurs/direc-
trices du Collège de Genève). The idea was perceived 
as relevant and attractive, and the concept of offer-
ing particularly interested high school students the 
opportunity to follow a course or two at university 
level was deemed to have potential for encouraging 
the next generation, especially young women. In this 
way, the programme fits very well in the Canton of 
Geneva Department of Public Education’s action plan 
for mathematics and natural sciences.13 

For the Collège de Genève, it was obviously important 
to ensure a smooth integration of the programme 
with the curricula and timetables of participating stu-
dents. The small number of problems that arose were 
quickly solved thanks to close co-operation with the 
participating schools (see above).

Since the very start of the programme, all students 
wanting to take part and who had received the 
approval of their school leadership teams have been 
able to follow Athena courses at UNIGE. Some have 
stopped part-way through. There have been various 
reasons for these dropouts: difficulty catching up 
after a period of illness, course content being very 
different from expectations, a lack of prerequisite 
knowledge, etc. Nevertheless, a large majority of stu-
dents taking part have successfully completed the 
programme. Indeed, ≈ 70 % to almost 90 % obtained 
a certificate of participation. The rate of withdrawal 
from the programme ranges around 15 – 20 %, which 
seems – given the exploratory and tentative nature 
of the programme – completely acceptable. In sum-
mary, the Athena programme is very well perceived 
by high school leadership teams, who seek to support 
the enrolled students as much as possible.

13  Département de l’Instruction publique, de la culture et du sport 
(2015): “Plan d'action mathématiques et sciences de la nature”; 
https://edu.ge.ch/site/msn/presentation/.

4. Evaluation 
How well does Athena achieve its objectives? The fol-
lowings results are based on data collected at enrol-
ment, as well as on a more detailed evaluation of the 
first three editions of Athena in the period 2015/16 – 
2017/18. In total, more than 400 students took part in 
6 years (data from the current year are not yet availa-
ble), on average 60 – 80 students per year (with almost 
60 participants even in the main year of the Covid 
restrictions, 2020/21). Initially there was roughly a 
50 % – 50 % split between mathematics and physics, 
with a slight shift towards physics over the years. 

As for the specific objective of encouraging young 
woman for mathematics and physics, the gender ratio 
over 6 years is GR = NF/NM = 0.64 (see Fig. 1). This value 
is still considerably below that of the target popula-
tion (“maturité” level, overall GR ≈ 1.4), yet it is much 
higher than for physics studies at university level 
(both CH average and Geneva: GR ≈ 0.3). Note also, 
that generalizing statements like “Girls are much less 
interested in Science” etc. are quite misleading: while 
for Science in general GR ≈ 0.6, this value mixes very 
different cases like biology (GR ≈ 1.3) and physics (GR 
more than 4 times smaller than for biology). Speak-
ing of “Science interest” in general, and regarding girls 
and women in particular, thus conceals very large dif-
ferences and does not make sense. 

The in-depth evaluation with the questionnaire, from 
which a selection of results is presented below, sought 
to evaluate the Athena programme’s objectives in a 
targeted way. It was adapted from a questionnaire that 
had previously served to evaluate the early-study pro-
gramme in Germany.14 All of the assessment questions 
used a scale ranging from 1 (least positive opinion) to 6 

14  Deutsche Telekom-Stiftung (2018): loc. cit.

Figure 2. Perception of the educational offer, by year.

https://edu.ge.ch/site/msn/presentation/
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(most positive opinion). Overall, the students have a very 
positive view of their participation in the Athena pro-
gramme (see Fig. 2, rightmost column), with an average 
“grade” between 5.5 and 5.7. There was no gender differ-
ence regarding this or any of the following points.

Three questions were about the difficulty level and 
the workload of the courses, and the support available 
from the tutors as specific characteristics of the edu-
cational offer (see Fig. 2). In response to the item “the 
level of the course was achievable for me”, the degree 
of agreement was acceptable (between 4 and 5; it 
improved by certain adjustments made between the 
2016/17 and 2017/18 editions of the programme). The 
perception of the workload was also improved over 
the years by organisational adjustments. However, 
the standard deviations (not presented here) show a 
considerable variation among the sample: for many 
participants, the workload is perceived as very heavy. 
Given these indicators of the workload and the diffi-
culty of the courses, it is encouraging to note the very 
positive perception of the tutor support. 

It is also important to know whether participating 
in the Athena programme has an impact on the 
students’ school results, whether positive (by stim-
ulation) or negative (by overloading). A few ques-
tions thus dealt with these aspects (on a scale from 
–2 = very negative impact, through 0 = no impact, 
to +2 =very positive impact). In the subject corre-
sponding to their Athena studies (physics or math-

ematics), the students generally perceive the impact 
on their school results as positive (+0.8). For other 
school subjects, the programme is perceived as 
having almost no impact (–0.1). This result is all the 
more important given the heavy perceived work-
load (see above).
Comparing with the German programme,15 the fol-
lowing aspects are worth noting. First, enrolment 
there is almost by a factor of 10 lower (math: 6; 
physics: 5; average over participating universities) 
than in Athena (see Table 1). This is consistent with 
the different objectives (and more selective admis-
sion) of the German programme, see below. Sec-
ond, there is a very high level of satisfaction in both 
programmes, with the value for Athena even being 
slightly higher (Germany: 5.0516, Athena: > 5.5). 
Third, the German programme reports a fraction 
of participants obtaining credits (i.e. passing the 
exam) for their course of choice larger than 40 % 
(among 27 universities where data are available),17 
while Athena is somewhat below this value (rather 
20 % – 30 %, see Table 118). Fourth, the gender ratio 
in Geneva is higher than in the German programme 
(GR = 0.55). We interpret these points as consist-
ent with Athena’s objectives, i.e., a focus on stress-
free exploration, and course success (credits) as an 
option of secondary importance. 

These quantitative results are complemented by a few 
qualitative comments, obtained in an “open answers” 
section included in the questionnaire, such as those 
at the beginning of Sect. 1, or the examples in Table 3, 
and which provide further evidence the Athena pro-
gramme is indeed perceived by students in accord 
with its objectives.

 5. Conclusions
From a look on a few perspectives from recent research 
and expert reports a consistent image emerges of why 
and how anticipated study programmes can help 
young people for the critical transition phase from 
high school to university.19 

According to a large-sample study (N > 6000 students; 
N = 60 universities) by a German centre for research on 
higher education, a large majority of students expresses 

15  Deutsche Telekom-Stiftung (2018): loc. cit.;  Solzbacher, C. (2008): 
Frühstudium – Schüler an die Universität. Empirische Studie 
 (Deutsche Telekom Stiftung, Bonn).

16  Obtained by transforming the German „grade scale“ (best to worst:  
 1 to 6) to the one used here (6 to 1). 

17  Deutsche Telekom-Stiftung (2018): loc. cit.
18  Certain values (gender ratio, sitting of examinations) display conside-

rable year-to-year variation – a topic of further investigation. 
19  For further background and another example regarding that issue 

see also the contribution on a mathematics bridging course by 
 Giamarchi et al. starting on page 76 of this issue.

Atmosphere, perspectives
What pleased me the most is that I now have a better idea of uni-
versity life: the hours, the atmosphere, the classes, the expectations 
of the lecturers…
I appreciated not being under pressure. Learning concepts without 
any negative repercussions in case of failing the exam made the 
learning more enjoyable. (17, f)
The option to discover the system and to understand how the uni-
versity works – helps avoid making mistakes in choosing a future 
path. Opens new horizons. (17, m)
This programme gives a really good insight into what studying is 
like and prepares us for the university experience in terms of the 
subject itself and life on campus. (18, f)

Learning
The Athena programme is really very interesting. Surrounded by 
kind students, I learned a huge amount about mathematics and 
physics. (16, f)
It is very interesting to discover a maths class at the University of 
Geneva before being able to come here. This helps me put in place 
a method for work. In fact, I was able to notice certain mistakes to 
be avoided in the way I work. (18, m) 

Table 3. Athena student testimonials.
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considerable lack of information when beginning their 
university studies; only roughly 1/3 of students say they 
had sufficient information about the studying condi-
tions and level requirements for their discipline (36 %, 
32 %, respectively); for mathematics and science this 
percentage was even lower.20 This is consistent with 
an in-depth study specifically on student dropout in 
physics, where lack of information and false expec-
tations were major reasons to quit.21 Similar findings 
are also reported from the United States, concluding 
that realistic expectations are an important factor for 
a successful transition into university after school; 
moreover this study provided evidence that anti-
cipated study programs have indeed to the potential 
to improve this transition.22

Consequently, Heublein et al.23 also emphasize the 
importance of schools and universities drawing atten-
tion to offers like Athena as sources of experience 
and information. This is certainly one of the points 
where the close cooperation of the two “worlds” as 
described in Sect. 3 gains its full importance.

By way of conclusion, and in light of this background 
and the data and experience with seven editions of 
the Athena programme, it is safe to say that it has 
gone beyond the “proof of concept” stage. Indeed, 
in 2016 Athena won the Credit Suisse Award for Best 
Teaching.24 The offer continues to this day, to the 
satisfaction of students and of the Conférence des 
directrices et directeurs du Collège de Genève. A report 
co-authored by Madeleine Rousset Grenon, member 

20  Heublein, U., et al. (2017): Zwischen Studienerwartungen und Stu-
dienwirklichkeit. Hannover: Deutsches Zentrum für Hochschul-und 
Wissenschaftsforschung (DZHW).

21  Albrecht, A. (2011): Längsschnittstudie Identifikation von Risiko-
faktoren für einen erfolgreichen Studieneinstieg in das Fach Physik. 
Dissertation, Freie Universität Berlin.

22  Bailey, Th.; Hughes, K.; Karp, M. (2002): What role can dual enroll-
ment programs play in easing the transition between high school 
and postsecondary education? Paper commissioned for «Preparing 
America's Future: The High School Symposium». Washington: Office 
of Vocational and Adult Education; https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED465090.pdf.

23  Heublein, U., et al. (2017): loc. cit.
24  Le Journal de l’UNIGE (124, 17/11 – 1/12(2016) : Le programme 

Athéna récompensé pour son enseignement novateur. https://www.
unige.ch/lejournal/numeros/124/article5/

of the latter commission till 2017, with a focus on the 
collaboration with and the perspective of schools is 
available in French and German.25 Interviews with 
three female Athena students confirm the posi-
tive perception of the programme.26 Since this year 
there is an offer of a continuation of the programme, 
called Athena plus, which gives a first overview of the 
research carried out at the University of Geneva, and 
in which students read and work on a scientific paper 
with the help of a tutor. There are four topics on offer: 
particle physics (Higgs boson and its recent discov-
ery); theoretical physics (gravitational redshift and its 
measurement); applied physics (coexistence of sev-
eral possible climates for given external conditions); 
quantum matter physics (super-conductivity).

Participants of the Athena programme, especially 
young women among them, benefit from this oppor-
tunity through its various facets: encouragement (for 
studies in physics and mathematics), stimulation (the 
courses and their content, the contacts, the immer-
sion), and a welcoming atmosphere. Continuous feed-
back from and discussion with all partners (students, 
schools, university) will be help to further improve 
and extend in the future.  n
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25  Müller, A., & Rousset-Grenon, M. (2020): ATHENA – un programme 
d’études anticipées pour les élèves des écoles de maturité à l’univer-
sité de Genève ; ATHENA – Frühstudium an der Universität Genf für 
Schülerinnen und Schüler an Gymnasien. Gymnasium Helveticum, 
74(4), 24.

26  Golubeva, E., Lei, S., Nguyen; H.T., Lirot, M. (5/2020). SwissMAP Per-
spectives. Journal of The National Centre of Competence in Research 
“SwissMAP – The Mathematics of Physics” (Special Edition: Outreach 
& Education), 38 – 41. https://www.nccr-swissmap.ch/application/
files/2415/9128/8586/Perspectives2020_Lt.pdf.
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1. Background
The transition from the “Gymnasium” or “Collège” 
to university (secondary level II to tertiary level) is a 
critical step for students; in fact, all transitions (also 
between primary and secondary school, between 
secondary level I and II, and others) are considered 
as critical in the “educational trajectory” of an indi-
vidual, in the sense of challenges and opportunities.1 
Regarding the first semesters at university, inadequate 
expectations and preparation have been found to be 
among the major reasons of frustration and dropout.2 
For these and other questions, a commission and a 
series of conferences concerning the transition Gym-
nasium-University has been established on the Swiss 
level.3

Mathematics, in particular, is known to be a main 
“stumbling block” for the study of physics (and of 
other disciplines).4 For instance, a recent study 
found high correlations of first semester course 
success and mathematical knowledge for physics 
(r = 0.66) and chemistry (r = 0.65), i.e. math alone 
accounts for more than 40 % of the variance of suc-
cessfully completing introductory courses in phys-
ics and chemistry.5

A specific obstacle is encountered by female stu-
dents. On one hand, it is well-known that many 

1  Pallas, A. (2003): Educational Transitions, Trajectories, and Pathways. 
In: Mortimer, J. T., & Shanahan, M. (eds.), Handbook of the Life Course, 
Boston: Springer US; OECD (ed.) (2011): Reviews of National Policies 
for Education 2011. Paris: OECD Publishing; Bellenberg, G., Forell, M. 
(2013). Forell (Hg.): Bildungsübergänge gestalten. Ein Dialog zwischen 
Wissenschaft und Praxis. Münster: Waxmann; see in particular ch. 6 for 
the transition to university.

2  Heublein, U., et al. (2017): Zwischen Studienerwartungen und Stu-
dienwirklichkeit. Hannover: Deutsches Zentrum für Hochschul-und 
Wissenschaftsforschung (DZHW); Bailey, Th., Hughes, K., & Karp, M. 
(2002): What role can dual enrollment programs play in easing the 
transition between high school and postsecondary education? In: 
«Preparing America's Future: The High School Symposium». Washing-
ton: Office of Vocational and Adult Education; https://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED465090.pdf.

3  see Hartmann, L., & Hungerbühler, N., p. 3ff. in this issue, and https://
kgu.vsg-sspes.ch/aktivitaeten/index.php?la=fr

4  Yeatts, F. R., & Hundhausen, J. R. (1992): Calculus and physics: Challen-
ges at the interface. American Journal of Physics 60(8), 716 – 721; Burk-
holder, E. W., Murillo-Gonzalez, G., & Wieman, C. (2021): Importance 
of math prerequisites for performance in introductory physics. Physi-
cal Review Physics Education Research 17(1), 010108.

5  Müller, J., Stender, A., Fleischer, J., Borowski, A., Dammann, E., Lang, M., 
& Fischer, H. E. (2018): Mathematisches Wissen von Studienanfängern 
und Studienerfolg. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften 
24(1), 183 – 199.

mailto:andreas.mueller@unige.ch
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https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED465090.pdf
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young women have lower ‘self-beliefs’6 (“how well 
does a certain discipline fit to me?”; “what do I 
think I am capable of in the discipline?”) related to 
mathematics and physics, even if their performance 
in these areas is (very) good.7 On the other hand, 
there is broad evidence of a considerable impact of 
self-beliefs on learning success8 as well as on inter-
est, academic effort, and persistence in the face of 
difficulty in a given field.9 In the words of Hattie, “a 
sense of confidence is [...] particularly powerful in 
the face of adversity – when things do not go right, 
or when errors are made. Having high levels of confi-
dence —“can do”, “want to do”— can assist in getting 
through many roadblocks”,10 which, of course, applies 
to all students, but is of particular importance for 
female students, which, for the mere effect of (inter-
nalized) stereotypes, do not feel ‘at home’ in mathe-
matics and physics. 

A promising approach to this constellation of problems 
are pre-university “bridging” (remedial) courses.11 The 
OMB+ consortium of about 50 universities initiated 
and based in Germany has developed the contents 
and an online platform for such courses over more 

 6  ‘Self-beliefs’ are an umbrella term used in the literature for a variety 
of related concepts (self-concept, self-efficacy, etc.), see, e.g., OECD. 
(2007): PISA 2006 science competencies for tomorrow’s world, Volu-
me 1: Analysis. Paris: OECD; Trautwein, U., Lüdtke, O., Roberts, B. W., 
Schnyder, I., & Niggli, A. (2009): Different forces, same consequence: 
conscientiousness and competence beliefs are independent predic-
tors of academic effort and achievement. Journal of Personality and 
Social Psychology 97(6), 1115–1128.

 7  Gehrig, M., Gardiol, L., & Schaerrer, M. (2010): Der MINT-Fachkräfte-
mangel in der Schweiz. Bern: Staatssekretariat für Bildung und For-
schung SBF, http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikatio-
nen/uni/MINT_Schlussbericht.pdf; Mujtaba, T., & Reiss, M. J. (2013): 
Inequality in experiences of physics education: Secondary school 
girls' and boys' perceptions of their physics education and intentions 
to continue with physics after the age of 16. International Journal of 
Science Education 35(11), 1824 – 1845.

 8  Hattie, J. (2009): Visible Learning – A Synthesis of Over 800 Meta ana-
lyses relating to achievement. London, New York: Routledge; Richard-
son, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012): Psychological correlates of 
university students' academic performance: a systematic review and 
meta-analysis. Psychological Bulletin 138(2), 353.

 9  Trautwein, U., Lüdtke, O., Roberts, B. W., Schnyder, I., & Niggli, A. 
(2009): Different forces, same consequence: conscientiousness and 
competence beliefs are independent predictors of academic effort 
and achievement. Journal of Personality and Social Psychology 97(6), 
1115–1128; Möller, J., Pohlmann, B., Köller, O., & Marsh, H. W. (2009): 
A meta-analytic path analysis of the internal/external frame of refe-
rence model of academic achievement and academic self-concept. 
Review of Educational Research 79(3), 1129–1167.

10  Hattie, J. (2009): loc. cit.
11  Poladian, L. & Nicholas, J. (2013): Mathematics bridging courses and 

success in first year calculus. In: D. King, B. Loch & L. Rylands (eds.): 
Proceedings of the 9th DELTA Conference on the Teaching and Lear-
ning of Undergraduate Mathematics and Statistics (pp. 150–159). 
Melbourne, Australia: University of Western Sydney; Bausch, I., Bieh-
ler, R., Bruder, R., Fischer, P. R., Hochmuth, R., Koepf, W., Schreiber, S., 
& Wassong, T. (2014): Mathematische Vor- und Brückenkurse. Kon-
zepte, Probleme und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Spektrum.

than a decade.12 We present the implementation of a 
mathematics bridging course at the section of physics, 
University of Geneva, based on the OMB+ platform. 
The programme was proposed for the first time to stu-
dents starting university classes in the academic year 
2021 – 2022.

2. A brief description and first experiences
The mathematics tutoring course (cours d’accom-
pagnement en mathématiques en ligne, CAMaL13 
[20]) helps students at the end of secondary school 
or freshmen at university to consolidate and test their 
knowledge of school mathematics necessary for the 
first-year university physics courses. Various means of 
self-assessment are included. The course is online and 
free. Participation is entirely voluntary, anonymous, 
and will have no impact on course assessment or on 
registration at the University. 

The platform covers the mathematical background 
necessary for first year physics courses, before ded-
icated university courses on advanced mathemat-
ics are taken. It starts with elementary arithmetic, 
power and proportionality, it proceeds to equations 
and inequalities with one variable and moves on to 
linear systems of equations. Basic notions of geome-
try are treated that are necessary in physics, such are 
triangles and circles. An overview of elementary func-
tions, such as polynomial and logarithmic functions, 
follows. Derivatives and integrals are introduced and 
explained, very important in physics from the start 
and often a hurdle for many. The basic chapters end 
with an overview of the coordinate systems and vec-
tor geometry. There are additional advanced modules 
on complex numbers and probability, which the stu-
dents are encouraged to go through, but which are 
taught in the first year of physics. Self-evaluation tests 
are available for all the modules. 

The students were contacted about 6 weeks before the 
start of the semester and encouraged to self-evaluate 
using the OMB+ site. Besides the tutoring offered by 
OMB+ itself, the physics section offered 8 two-hour 
tutoring sessions (due to the Covid pandemic via 
Zoom), supported by senior physics students. This 
additional local offer has the following advantages: (i) 
tutoring in the language of students (French; addition-
ally in English); (ii) adaptation to the local study pro-
gram; (iii) possibility of a first personal contact at the 
new university. 

12  OMB+, Online Mathematics Bridging Course:  
https://www.ombplus.de.

13  CAMaL, Cours d’Accompagnement en Mathématiques en Ligne: 
https://www.unige.ch/sciences/physique/enseignement/cours-daccom-
pagnement-en-mathematiques-en-ligne-camal/.

http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/uni/MINT_Schlussbericht.pdf
http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/uni/MINT_Schlussbericht.pdf
https://www.ombplus.de
https://www.unige.ch/sciences/physique/enseignement/cours-daccompagnement-en-mathematiques-en-ligne-camal/
https://www.unige.ch/sciences/physique/enseignement/cours-daccompagnement-en-mathematiques-en-ligne-camal/
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The tutoring sessions extended to both before and 
after the start of the semester. The attendance to 
these tutoring sessions was initially sparse (CAMaL 
was not yet well-known among students) but became 
more important after the start of the semester, when 
the students got a first-hand experience of the math-
ematical background required.

3. Perspectives
The programme CAMaL will be essential for all stu-
dents of the faculty of science that attend in the first 
year of university a class that requires mathematical 
background. Introductory general physics, a class 
attended by first-year students in chemistry, biochem-
istry, biology, geology, informatics and pharmacy, is a 
typical example, concerning hundreds of students, 
typically about 400 new first-year students yearly. 

Based on the first-year experience, tutoring by sen-
ior physics students will be extended in the follow-
ing way: Dedicated tutoring sessions will be offered 
after the first few weeks of the semester, when 
students will have seen in practice, from the first 
phase of university attendance, the areas they wish 
or need to strengthen, in order to succeed in their 
studies. 

While CAMaL was so far offered only to students in 
physics, it will from this year on be proposed also to 
students from other disciplines attending a first-year 
general physics course. A similar offer is now also 
being proposed at the faculty level, addressed for the 
first time to students starting their university studies 
in the academic year 2022 – 2023, for courses in other 
disciplines than physics requiring a mathematical 
background.

From the first experiences and these perspectives 
we would conclude that CAMaL is a valuable offer 
to support the transition to university regarding 
mathematics prerequisites,14 and that it might be 
worthwhile for other institutions of higher education 
to consider local implementations of the excellent 
OMB+ platform. 

Acknowledgements. Most helpful support by OMB+, in particular 
by Prof. Alois Krieg (RWTH Aachen), is gratefully acknowledged.

14  A complementary approach to support the high school – university 
transition is described in the contribution by Müller, A., Bonvin, C., 
& Sfyrla, A. on p. 70ff. of this issue, on a programme of anticipated 
studies (“Athéna”) at the University of Geneva.
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EPF Lausanne
Stephan Morgenthaler

L’année 2021 à l’EPFL
La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes 
de l’EPFL a eu lieu le Samedi 2 octobre. 1179 diplô-
mes de Master ont été remis par l’EPFL. En président 
de l’École, Martin Vetterli a veillé à ce que le bagage 
de celles et ceux qui la quittent soit complet, non 
seulement d’un point de vue scientifique, mais aussi 
social et humain. « Vous avez profité d'une diversité 
unique, mais c'est l'ancrage suisse qui en est la fon-
dation ! Vous avez profité des réseaux de notre école, 
continuez à les entretenir, où que vous soyez. Soyez 

humbles, car la science est une aventure en marche, 
jamais terminée. Mais soyez fermes, car le savoir que 
vous maîtrisez fait partie des fondations de notre ci-
vilisation », a-t-il insisté. 

Le titre de docteure honoris causa a été décerné à 
Lorraine Daston, en reconnaissance de son rôle mo-
teur dans le développement de l’histoire des scien-
ces et des techniques et à Soumya Swaminathan, 
pédiatre indienne, pour son leadership comme 
scientifique en cheffe à l'Organisation mondiale 
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de la santé. Pierre-Alain Ruffieux, docteur en génie 
chimique en 1998 et Claudia Clopath, qui a obtenu 
un doctorat en informatique en 2009, ont reçu les 
alumni awards.

Expliquer au grand public les recherches menées 
dans les laboratoires de l’EPFL est une des missions 
importantes de l'École. Afin de garantir la dissémi-
nation la plus large possible de ces informations cru-
ciales pour les médias, les enseignants ou le public, 
le service de communication Mediacom de l’EPFL a 
lancé depuis le début de l’année la mise à disposition 
de toutes ses productions avec une licence Creative 
Commons. Ceci permet d’ouvrir les droits d’utilisa-
tion concernant les communiqués de presse, les vi-
déos et les photographies. 

La version romande de Blick.ch, lancée le 1er juin 
2021, et l'EPFL ont conclu un partenariat pour rap-
procher la science du grand public. L’EPFL donnera au 
média romand un accès à l’ensemble de ses publicati-
ons, les deux institutions s'investiront conjointement 
dans le développement d’outils basés sur l'intelligence 
artificielle pour la vulgarisation des textes et le Blick 
publiera dès juin des chroniques de professeurs de 
l'EPFL, au premier rang ceux de Martin Vetterli. 

Trois start-ups de l’EPFL ont franchi le cap d’une co-
tation en bourse en 2021: Sophia Genetics, Astro-
cast et Onward Medical, une situation inédite em-
menée par des entrepreneurs ambitieux et favorisée 
par une conjoncture favorable ainsi qu’un écosystè-
me entrepreneurial fertile. En parallèle, quelques 25 
start-ups ont été lancées, un chiffre comparable aux 
deux années précédentes alors que 34 projets d’ent-
reprise sont en phase d’incubation et ont obtenu 
des soutiens financiers de démarrage.

L’informatique s’impose comme une nouvelle ma-
tière obligatoire dans les gymnases Suisses. L’EPFL 
et la Haute école pédagogique (HEP) du canton de 
Vaud ont joint leurs efforts pour lancer un Master 
avec spécialisation en informatique pour l’enseigne-
ment, qui permet d’obtenir un Master en informati-
que, en systèmes de communication ou en science 
des données, avec un diplôme d’enseignement de 
l’informatique au gymnases. 

En mars 2021, un nouveaux Master conjoint en ma-
nagement durable et technologie à été annoncé. À 
l’image des autres programmes Master transdiscipli-
naires, cette nouvelle formation permet aux étudi-
antes et étudiants d’acquérir des compétences tant 
théoriques, pratiques que sociales, en encourageant 
un travail d’équipe interdisciplinaire basé sur la théo-
rie et les cas pratiques. Le programme sera enseigné 

en anglais, et les diplômées et diplômés recevront 
un Master of Science en Management durable et 
technologie délivré conjointement par l’UNIL-HEC, 
l’IMD et l’EPFL. 

L’EPFL et l’ETHZ s’unissent pour proposer un pro-
gramme doctoral conjoint en Learning Sciences. 
Ce nouveau cursus vise à former des expertes et ex-
perts capables de mettre à profit leurs connaissan-
ces technologiques et scientifiques pour faire pro-
gresser la compréhension de la cognition humaine 
et de l'apprentissage. Le nouveau programme doc-
toral conjoint en Learning Sciences s'adresse en par-
ticulier aux diplômées et diplômés de Master dans 
les disciplines liées à la science, la technologie, l’ingé-
nierie et les mathématiques (STEM), s’intéressant de 
près à l'apprentissage et à l'éducation. 

La traditionnelle journée d’accueil s’est déroulée en 
septembre. Après 18 mois chamboulés par la pandé-
mie, la rentrée 2021 s’annonce (presque) normale. Si 
nombre de contraintes sanitaires demeurent, la re-
prise des cours en présentiel est une perspective ré-
jouissante tant pour le corps étudiant qu’enseignant. 
Autre signe positif : le regain des activités culturelles, 
scientifiques et sociales sur le campus de l’EPFL. En 
date du 10 septembre, les nouvelles inscriptions en 
bachelor se montaient à 2117, soit une augmenta-
tion de 4 % (+72) par rapport à l’année précédente. 
Au niveau des masters, la croissance est encore plus 
notable avec 548 nouvelles inscriptions, soit une 
hausse de 19 % (+88). Pour l’EPFL, comme pour les 
hautes écoles, le retour de l’ensemble des étudiantes 
et étudiants sur le campus est le résultat de l’instau-
ration du certificat COVID par le Conseil fédéral. La 
direction de l’EPFL a ainsi décidé de le rendre obliga-
toire afin de pouvoir rétablir pleinement les cours et 
les exercices en présentiel.

Faire du code informatique sans même s’en rendre 
compte ? Avec Thymio, c’est possible! Le petit robot 
éducatif créé à l’EPFL il y a tout juste 10 ans rem-
plit à merveille sa mission d’initiation aux langages 
de programmation et à la pensée computationnel-
le, particulièrement en milieu scolaire. «Nous l’avons 
lancé tout juste au bon moment», rappelle Frances-
co Mondada, directeur académique du Centre des 
sciences de l’apprentissage de l’EPFL, surnommé le 
«papa» de Thymio. «Cela fait une dizaine d’années 
que la sensibilisation aux sciences numériques a 
fait son entrée dans les écoles primaires. Notre ro-
bot permet d’aborder cette matière de façon simple, 
intuitive, ludique et non genrée.» Ce n’est donc pas 
un hasard si, dix ans plus tard, 74'000 robots ont été 
produits! Plus de la moitié d’entre eux équipent au-
jourd’hui des écoles suisses et françaises.  n

https://actu.epfl.ch/search/mediacom/
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ETH Zürich
Ulrich Schutz

Institutionelle Akkreditierung 
Die ETH Zürich wurde am 24.September 2021 als 
eine der ersten Schweizer Universitäten nach dem 
Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz 
(ohne Auflagen) institutionell akkreditiert.

Doktoratsverordnung 
Die Totalrevision der Doktoratsverordnung der ETH 
Zürich wurde erfolgreich abgeschlossen, sie wurde 
im November 2021 erlassen und ist per Januar 2022 
in Kraft getreten. Sie bringt unter anderem die obli-
gatorische Zweitbetreuung und präzisere Regeln für 
die Zusammenarbeit zwischen Professorin oder Pro-
fessor und den Doktorierenden.

Disziplinarverordnung
Die totalrevidierte Disziplinarverordnung ist Anfang 
November in Kraft getreten. Wesentliche Neuerung 
der Disziplinarverordnung sind: Der Katalog an Diszi-
plinarverstössen wurde erweitert, präzisiert sowie das 
Disziplinarverfahren vereinfacht. Die Disziplinarbehör-
den wurden um eine Untersuchungsperson ergänzt, 
zudem nimmt neu auch eine Person aus dem Verband 
der Studierenden Einsitz in den Disziplinarausschuss.

Prorektor Doktorat
Am 1. Februar 2021 hat Prof. Dr. Manfred Sigrist, 
Professor für theoretische Festkörperphysik, das 
Amt des Prorektors Doktorat übernommen. Er folgt 
damit auf Prof. Dr. Antonio Togni, der per Ende Janu-
ar 2021 emeritiert worden ist.

Studierendenbefragung 2021 
Die Pandemie, besonders wegen mangelnden Aus-
tauschs mit den KommilitonInnen und fehlender 
Motivation, beeinträchtigt viele der Befragten in 
ihrem Studium; dies erklärt die im Vergleich zur Be-
fragung von 2015 tiefere Gesamtzufriedenheit bei 
den Studierenden. Abgesehen von dieser klar pan-
demiebedingt gedämpften Gesamtzufriedenheit 
wurden aber viele Aspekte besser bewertet als vor 
fünf Jahren, wie zum Beispiel die administrativen 
Prozesse und die Dienstleistungen der zentralen 
Stellen. Die Lehre wurde sehr differenziert beurteilt; 
am häufigsten wurde die fehlende Zeit bemängelt 
– sei es für die Vor- und Nachbereitung von Lern-
einheiten oder für Erholung. Erfreulicherweise ist die 
grosse Mehrheit der Studierenden überzeugt, die 
richtige Studienwahl getroffen zu haben.

Mitarbeitendenbefragung 2022 
Im Frühling 2021 wurde an der ETH Zürich eine Mit-
arbeitendenbefragung durchgeführt. Generell sind 

die Resultate der Umfrage als positiv zu werten und 
weisen im Vergleich zur Umfrage 2016 einige Ver-
besserungen auf. Als Handlungsfelder wurden von 
der Schulleitung folgende vier Bereiche definiert: 
Leadership, Führung / Betreuung und Entwicklung; 
Vielfalt und Respekt; Mentale / psychische Gesund-
heit; Umgang mit Veränderung.

Quantifizierung der Lehrtätigkeiten
Im Auftrag der Rektorin und in Absprache mit den 
Departementen und den Dozierenden wurde ein 
Konzept zur Quantifizierung der Lehrtätigkeiten 
erarbeitet. Ziel ist eine solide Datenbasis, aufgrund 
welcher über klar definierte Messgrössen gezielte 
Fragestellungen zur geleisteten Lehre beantwortet 
werden können. Neu sollen Assistierende ihre Akti-
vitäten in der Lehre mittels Rollen erfassen können. 
Dadurch wird ihr grosser Beitrag zur Lehre an der 
ETH sichtbar und sie können ihre Lehrtätigkeiten bei 
einer späteren Bewerbung ausweisen.

Kompetenzraster der ETH Zürich 
Sich der eigenen Kompetenzen bewusst zu sein hilft, 
sich bei deren Anwendung sicher zu fühlen und das 
eigene Entwicklungspotenzial zu erkennen. Um das 
Bewusstsein unserer Studierenden bezüglich ihrer 
Kompetenzen zu schärfen, wurde das ETH-Kompe-
tenzraster als gemeinsame Sprache entwickelt. Es 
umfasst Kompetenzen, die durch curriculare und ex-
tra-curriculare Aktivitäten und Angebote gefördert 
werden sollen. Der Fokus liegt auf fachspezifischen 
Kompetenzen, die durch methoden-spezifische, so-
ziale und personale Kompetenzen ergänzt werden.

Computational Competencies
Die Modellbildung in fast allen Wissenschaftsfel-
dern der ETH wird zunehmend durch Computeral-
gorithmen geleistet. Unsere Studierenden müssen 
deshalb befähigt werden, entsprechende Methoden 
im Kontext grosser Datenvolumina einzusetzen, zu 
beherrschen und zugrundeliegende Mechanismen 
und Modelle zu verstehen. Mit dem Projekt «Com-
putational Competencies» werden mit mehreren Pi-
lot-Studiengängen die erforderlichen Ausbildungs-
elemente entwickelt, um Grundlagen zu vermitteln 
und in studiengang-spezifischen Lehrveranstaltun-
gen zu vertiefen.

Student Project House 
Nach dem Pilotprojekt auf dem Campus Höngger-
berg hat die ETH Zürich im Zentrum das Student 
Project House eröffnet. Im ehemaligen Fernheiz-
kraftwerk können Studierende nun ihre Ideen fern-
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ab von Notendruck mitten in Zürich umsetzen. 
1200 Quadratmeter renovierter Raum verteilt auf 
fünf Stockwerke stehen ihnen dafür zur Verfügung.

ETH Youth Academy 
Die 2021 lancierte ETH Youth Academy bietet für in-
teressierte Schülerinnen und Schüler von der Klas-
senstufe 5 bis 12 Kursangebote zu mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Themen, die den schulischen 
Unterricht ergänzen und vertiefen. Diese Kurse um-
fassen mehrere Lektionen und werden regelmässig 
jedes Semester angeboten. Die Unterrichtsmateria-
lien wurden vom MINT-Lernzentrum der ETH Zü-
rich in Zusammenarbeit mit verschiedenen ETH-
Departementen entwickelt, und der Unterricht wird 
von Mitarbeitern des MINT-Teams erteilt.

Verabschiedung der Rektorin
Im Dezember 2021 wurde die Rektorin, Prof. Dr. 
Sarah M. Springman, von der Schulleitung offiziell 
verabschiedet. In ihre siebenjährige Amtszeit als 
Rektorin fallen die Einführung der Aufteilung der 

ETH-Basisprüfung, die Eröffnung des Student Pro-
ject House, die Einrichtung der ETH Youth Academy 
sowie die Lancierung der Projekte ETH Talent und 
Computational Competencies zur Weiterentwick-
lung der Lehre. Mit ihrer Emeritierung per Ende Ja-
nuar 2022 übergibt sie ihr Amt an Prof. Dr. Günther 
Dissertori.

Covid-19
Die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs unter Pan-
demiebedingungen und ein möglichst optimales 
Studienumfeld waren weiterhin oberste Priorität 
der ETH Zürich. Resultate einer ad-hoc Studieren-
denbefragung im Dezember 2020 sowie die reguläre 
Studierendenbefragung 2021 haben gezeigt, dass die 
erschwerte Studiensituation die Studierenden stark 
und in zunehmendem Masse belastet. Daher war es 
eine Priorität, wo sinnvoll und zulässig, den Präsenz-
unterricht aufrecht zu erhalten. Ermöglicht wurde 
dies durch die konsequente Umsetzung der Zertifi-
katspflicht, die durch ein grosszügiges Testangebot 
der ETH Zürich ergänzt wurde.  n

Universität Basel 
Stefano Nigsch

Auswirkungen der Corona-Pandemie 
Auch im Jahr 2021 blieb die Corona-Pandemie ein 
prägendes Ereignis mit beträchtlichen Auswirkun-
gen auf den universitären Betrieb. Zu Beginn des 
Frühjahrsemesters befand sich die Schweiz im zwei-
ten Lockdown, weshalb der Lehrbetrieb im Online-
Modus startete. Erst ab Ende April konnten Veran-
staltungen mit weniger als 50 Personen wieder in 
Präsenz stattfinden, wobei eine Beschränkung auf 
maximal ein Drittel der Kapazität der Räumlichkei-
ten sowie eine Masken- und Abstandspflicht galten. 
Um die Abstandsregeln und Sicherheitsmassnah-
men auch bei Präsenzprüfungen einhalten zu kön-
nen, wurden einige davon in der Messe Basel sowie 
in der St. Jakobshalle durchgeführt. 

Nach drei Semestern mit mehrheitlich Online-
Unterricht konnte im Herbst endlich wieder ver-
mehrt Präsenzunterricht angeboten werden. Der 
Universität war es dabei ein grosses Anliegen, den 
sozialen Kontakt auf dem Campus zu fördern. Dazu 
lancierte sie das Angebot «Back on Campus» mit 
verschiedenen Treffmöglichkeiten sowie Betreu-
ungsangeboten für junge Studierende, die ihr Stu-
dium in Zeiten von Corona aufgenommen hatten, 
durch erfahrenen Kommilitoninnen und Kommi-
litonen. Den an der Organisation des Programms 
beteiligten Studierenden, aber auch allen anderen 

Universitätsangehörigen, die sich zur Bewältigung 
der Auswirkungen der Pandemie eingesetzt haben, 
gebührt allergrösster Dank. 

Zwei neue Gebäude und ein höheres Globalbudget
Im Verlauf von 2021 konnte die Universität aber auch 
wichtige Meilensteine für ihre zukünftige Entwick-
lung feiern. Im Januar übergaben ihr die beiden Trä-
gerkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft nach 
einer mehrjährigen Bauphase den imposanten Neu-
bau des Biozentrums. Nachdem alle Forschungsgrup-
pen im Frühjahr und Sommer umgezogen waren, 
wurde das Gebäude im September offiziell eröffnet. 
Dank modernster Infrastruktur und internationaler 
Ausstrahlung soll der Neubau die Life-Science-For-
schung in der Region Basel weiter stärken. Darüber 
hinaus eröffnete die Universität im November den 
Neubau des Departements Sport, Bewegung und Ge-
sundheit, der optimale Arbeitsbedingungen für die 
Sport- und Trainingswissenschaft sowie die Sport-
medizin bietet. Bei dem Gebäude auf dem St. Jakob-
Areal handelt es sich zudem um den ersten Neubau 
der Universität auf Baselbieter Boden. 

Schliesslich haben die Parlamente der beiden Trä-
gerkantone Ende Jahr den Leistungsauftrag und 
das Globalbudget der Universität für die vierjährige 
Leistungsperiode 2022–2025 mit überwältigendem 
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Mehr genehmigt. Das Globalbudget sieht ein Wachs-
tum von 3.5 Prozent gegenüber der vorausgehenden 
Periode auf insgesamt 1.35 Milliarden Franken vor, 
was gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie sehr erfreulich ist. Ebenso verabschiedet wur-
de der neue Universitätsvertrag zwischen den bei-
den Trägerkantonen, der verschiedene Neuerungen 
im Finanzierungsmodell sowie im Immobilienwesen 
der Universität einführt.

Weiterentwicklung der Lehre
Im Rahmen der Umsetzung der universitären Stra-
tegie zur Digitalisierung in der Lehre wurde die 2020 
begonnene Ausrüstung vieler Hörsäle für den hyb-
riden Unterricht (z.B. Raum-Mikrophone, Kameras 
etc.) vorangetrieben und auf der Grundlage der ge-
sammelten Erfahrungen laufend optimiert. Dane-
ben wurde das Video-Content-Management-System 
«Panopto» eingeführt, das u. a. die einfache Aufnah-
me und das Live-Streaming von Lehrveranstaltun-
gen (sogenannte «Webcasts») ermöglicht. 

Im Kollegienhaus der Universität am Petersplatz wur-
den die Seminarräume neu für den kollaborativen 
Unterricht eingerichtet und zwei Hörsäle als Piloträu-
me für innovative Lehr- und Lernumgebungen umge-
baut. Unter anderem wurden die bestehenden Sitzrei-
hen mit neuen Tischen und Stühlen so umgestaltet, 
dass ein dynamischer Wechsel zwischen Frontal-
unterricht und Zusammenarbeit an Gruppenarbeits-

plätzen erleichtert wird. Nach einjähriger Umbauzeit 
konnten im Hauptgebäude der Universitätsbibliothek 
zum Semesterbeginn im September darüber hinaus 
neue Räume mit über 400 zusätzlichen Lernplätzen 
geöffnet werden. Diese Entwicklungen verdeutlichen, 
dass die Universität trotz voranschreitender Digitali-
sierung nach wie vor grossen Wert auf den Präsenz-
unterricht sowie auf geeignete Lernorte und Treff-
punkte für ihre Studierenden setzt.

Neue Studiengänge 
Ab Herbstsemester 2022 wird die Philosophisch-Na-
turwissenschaftliche Fakultät den Masterstudien-
gang «Data Science» anbieten, welcher der steigen-
den Relevanz der Digitalisierung sowie der Nachfrage 
nach hochqualifizierten Datenwissenschaftlerinnen 
und Datenwissenschaftlern Rechnung trägt. Gleich-
zeitig wird die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
ihr Studienangebot mit dem neuen Masterstudien-
gang «Finance and Money» ergänzen. Im Bereich 
der Weiterbildung bietet die Fakultät für Psycholo-
gie einen neuen MAS in Prozessbasierter Psychothe-
rapie sowie neu den CAS «Imaginativ-systemische 
Interventionen mit Kindern und Jugendlichen» an, 
in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät 
und der Schweizerischen Krebsliga zudem den CAS 
«Psychoonkologie». Das interdisziplinäre Center for 
Philanthropy Studies (CEPS) hat seinerseits einen 
neuen CAS in «Nonprofit and Public Management» 
entwickelt.  n

Universität Bern 
Christoph Pappa

Das wohl grösste Highlight des Jahres 2021 war die 
Rückkehr zum Präsenzunterricht, die dank des Co-
vid-Zertifikats auf das Herbstsemester hin möglich 
wurde. 

Zu den Forschungshöhepunkten gehörte die im 
März erfolgte Eröffnung des Centers for Artificial In-
telligence in Medicine (CAIM), wo Informatiker und 
Medizinerinnen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz 
verbesserte Prozesse in der Diagnostik und Therapie 
erforschen und entwickeln. Ausserdem konnten das 
neue Forschungs- und Laborgebäude an der Murten-
strasse für das Departement Biomedizin und das In-
stitut für Rechtsmedizin eingeweiht und die Feier zu 
«50 Jahre Frauenstimmrecht» mit einer Ausstellung 
im Historischen Museum Bern begangen werden.

Ein besonderer Erfolg war die Verleihung des schwei-
zerischen Wissenschaftspreises Marcel Benoist, des 
«Schweizer Nobelpreises», an Psychologieprofessor 

Thomas Berger, einen Pionier der Online-Psychothe-
rapie. Gerade in der Pandemiesituation sind seine 
digitalen Instrumente sehr gefragt, um etwa Depres-
sionen frühzeitig zu erkennen und entsprechende 
therapeutische Behandlungen anzubieten.

Forschung
Nachdem im Vorjahr viele Forschungsaktivitäten 
unter den pandemiebedingten Einschränkungen ge-
litten hatten, passten sich die Forschenden rasch an 
die unsichere und volatile Lage an. Berner Forschen-
de lieferten wichtige Beiträge zu den Fragen, die zur-
zeit im Zusammenhang mit der Pandemie dringlich 
sind, zum Beispiel durch das Aufzeigen von Lösungs-
wegen aus einem breiten Spektrum von den Life 
Sciences über Ökonomie bis hin zu sozialen Aspek-
ten. Oder es konnten interdisziplinäre Ansätze auf-
gezeigt werden, wie beispielsweise im Rahmen des 
neu gegründeten Multidisciplinary Center for Infec-
tious Diseases. 
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Die Universität stellt aber auch weiterhin Ressourcen 
bereit für Grundlagenforschung und Fragestellun-
gen, die unbehelligt von Zeitgeist und Mainstream 
erforscht werden sollen. Denn künftige Herausfor-
derungen lassen sich nicht immer im Rahmen von 
Strategieprozessen oder ähnlichen Instrumenten 
vorhersehen; schlagendes Beispiel ist die Grundla-
genforschung zu Coronaviren an der Berner Vetsuis-
se-Fakultät, welche plötzlich in den Fokus der Welt-
öffentlichkeit geraten ist. 

Lehre
An der Universität Bern waren im Herbstsemester 
2021 18'262 Studierende eingeschrieben. Der Unter-
schied zum Vorjahr (19'230 Studierende) liegt am 
Umstand, dass das Bundesamt für Statistik die 1180 
Weiterbildungsstudierenden auf Zertifikats- und Di-
plomstufe (CAS und DAS) nicht mehr wie in frühe-
ren Jahren als Studierende zählt. 

Die Lehre fand 2021 weitgehend wieder in Präsenz 
statt. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht bedeu-
tete aber auch, die Erfahrungen im Bereich der di-
gitalen Lehre zu festigen und mit der Präsenzlehre 
optimal zu kombinieren. Die laufenden Projekte in 
der Lehrinnovation wurden weiter vorangetrieben. 
Mit Initiativen wie den eCoaches, die Dozierende 
bei der zeitgemässen Ausgestaltung von Lehrveran-
staltungen unterstützen, konnte sich die Universität 
schweizweit und international als Vorreiterin für die 
zeitgemässe Hochschullehre positionieren. 

Dieses starke Engagement im Bereich Digitalisierung 
und Bildung schlug sich nicht zuletzt in der Grün-
dung des Vereins BeLEARN nieder. In hochschul-
übergreifenden, interdisziplinären Projekten in den 
Bereichen Digital Skills, Digital Tools und Data Sci-
ence for Education entwickelt BeLEARN Lösungen 
für die Lehre von morgen. Für bottom-up-Ideen aus 
dem Lehrkörper steht neu die «Innovationsgruppe 
Lehre» als Ansprechstation bereit, die Tendenzen 

und Instrumente in der digitalen Lehre aufnimmt 
und ihre Eignung für die Universität Bern prüft.

Qualität
Im angelaufenen «Aktionsplan Chancengleichheit 
2021–24» erweiterte die Universität das Thema 
Gleichstellung zwischen Frauen und Männern um 
weitere Themen wie physische und psychische Be-
einträchtigungen, Alter, ethnische und soziale Her-
kunft, sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidenti-
tät. Im Zentrum stehen ein möglichst hindernisfreies 
Studien- und Arbeitsumfeld sowie die Sensibilisie-
rung in Bezug auf die ethnische Herkunft und Rassis-
mus sowie auf soziale Herkunft und Alter. 

Der Schweizerische Akkreditierungsrat akkreditierte 
die Universität Bern mit Entscheid im September als 
Hochschule – und dies ohne Auflagen. Grundlage 
für den positiven Akkreditierungsentscheid waren 
der im Vorjahr verfasste Selbstbeurteilungsbericht 
und die Begutachtung durch externe Expertinnen 
und Experten im Frühjahr.

Entwicklung
Das zweite Pandemiejahr war in verschiedenen Be-
reichen herausfordernd, insbesondere für die Inter-
nationale Beziehungen und die Weiterbildung, in 
denen der persönliche Kontakt besonders wichtig 
ist. Immerhin konnten trotz der Widrigkeiten inter-
nationale Kooperationen, etwa in einem neuen 
Schwerpunktprogramm mit afrikanischen Universi-
täten, weiterentwickelt werden. 

Das Weiterbildungsangebot seinerseits verzeichnete 
im vergangenen Jahr besonders viel Bewegung ent-
lang des universitären Themenschwerpunkts Ge-
sundheit und Medizin. Mit den neu entwickelten 
Studiengängen MAS in Stroke Medicine, CAS in Se-
xueller Gesundheit und dem MAS in Gesundheits-
psychologie ist dieser Bereich nun noch stärker im 
Weiterbildungsportfolio der Universität vertreten.  n

Universität Freiburg / Université de Fribourg
Marius Widmer

Gesamte Freiburger Lehrpersonen-Ausbildung 
künftig an der Universität
Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat im Juni ent-
schieden, dass die gesamte Lehrerpersonenbildung 
in Zukunft institutionell vereint werden soll. Die 
Ausbildung des Sonderschulunterrichts sowie der 
Sekundarstufen 1 und 2 waren bereits an der Uni-
versität, frühestens ab 2025 soll auch die Primarlehr-

personenausbildung der Pädagogischen Hochschule 
unter dem Dach eines Ausbildungszentrums an der 
Universität stattfinden. Das künftige Zentrum für 
Lehrer- und Lehrerinnenbildung – dessen genaue 
Konturen und Organisation noch zu klären sein wer-
den – soll direkt dem Rektorat angehängt sein, ähn-
lich einer Fakultät und damit eine grosse Eigenstän-
digkeit und Handlungsfähigkeit behalten.
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Nouveaux programmes diplômants
Deux nouveaux programmes diplômants ont débu-
té au semestre d’automne 2021. Il s’agit d’un Master 
en marketing et d’un Master en langue et littérature 
italiennes, ce dernier débouchant sur un double di-
plôme des Universités de Fribourg et de Vérone. À la 
rentrée 2022, le nouveau Bachelor en sciences de la 
communication en français débutera également. Ce 
programme n’était auparavant offert qu’en allemand. 
La particularité de Fribourg est que, d’une part, les 
étudiant-e-s reçoivent des compétences clés pour 
comprendre les médias et la communication à l’ère 
numérique; d’autre part, le programme diplômant 
propose de nombreux cours et ateliers pratiques en 
plus de la formation scientifique.

Umfrage zeigt Auswirkungen des  
Fernunterrichts auf
Im Mai 2021 hat die Dienststelle Uni-Social eine On-
line-Umfrage bei den Studierenden ab dem dritten 
Semester durchgeführt. Aus den Antworten geht 
hervor, dass das Gefühl des Alleinseins, der sozia-
len Isolation, des Motivationsverlusts und der Lern-
schwierigkeiten Auswirkungen sind, die von den 
Studierenden im Rahmen des Fernstudiums im 
Frühlingssemester 2021 häufig genannt wurden. Ob-
wohl 61 % der Studierenden ihre Lebensqualität ins-
gesamt als zufriedenstellend beurteilten und sogar 
63 % mit den Bedingungen des Fernunterrichts zu-
frieden sind, gab es auch beunruhigende Feedbacks. 
27 % der Studierenden berichten von einer eher pre-
kären finanziellen Situation, 28 % überlegten sich 
gar, ihr Studium abzubrechen. 70 % der Studieren-
den schätzen ihr Stressniveau überdurchschnittlich 
hoch bis sehr hoch ein. Als Hauptstressoren wurden 
studienbedingte Arbeitsbelastung (61%), Studien-
organisation und -planung (39 %), Verunsicherung 
über die berufliche Zukunft (38 %) und das Gefühl 
der sozialen Isolation (38 %) genannt.

Le Vatican et la Suisse: célébration de la reprise 
diplomatique
Il y a 101 ans, les relations diplomatiques entre la 
Suisse et le Vatican reprenaient après un gel d’une 
cinquantaine d’années. Un tournant célébré à l’Uni-
versité de Fribourg le 8 novembre en présence du 
Conseiller fédéral Ignazio Cassis et du Secrétaire 
d’Etat du Saint-Siège, le Cardinal Pietro Parolin. La 
rupture survient dans le contexte du Kulturkampf. 
En 1873, le pape Pie IX condamne les discriminations 
subies par l’Eglise dans plusieurs cantons à la suite 
de quoi le Conseil fédéral décide de mettre fin aux 

relations diplomatiques avec le Saint-Siège les consi-
dérant d’«inutiles». Durant la Première Guerre mon-
diale, le Saint-Siège prend contact avec le Conseil 
fédéral et propose que la Suisse, territoire neutre, hé-
berge des prisonniers de guerre blessés ou malades. 
C’est grâce à cette coopération humanitaire inédite 
que la Nonciature est réouverte en 1920.

Tag der offenen Tür mit einjähriger Verspätung
explora, der Tag der offenen Tür der Universität Frei-
burg, konnte im September 2021 vor Ort und mit 
Covid-Zertifikatspflicht doch noch stattfinden. Die 
alle zwei Jahre geplante Veranstaltung fiel 2020 der 
Pandemie zum Opfer. Mit mehr als 80 Aktivitäten 
hat die Universitätsgemeinschaft ein reichhaltiges 
Programm auf die Beine gestellt: Dazu gehörten 
Sport, Spass und interaktive Aktivitäten, wissen-
schaftliche und kulturelle Spaziergänge, spannende 
Projekte, Konzerte, Wissenschaftscafés, Diskussio-
nen, Theaterstücke sowie Experimente und Chemie-
shows. Gut 2000 Besucher_und Besucherinnen pro-
fitierten von der wiedergewonnenen Freiheit und 
dem schönen Wetter – und einem Gefühl der Nähe, 
wie man es zuvor lange nicht mehr gespürt hatte. 

L’Université de Fribourg parmi les meilleurs emp-
loyeurs de Suisse
Recommanderiez-vous votre employeur à quelqu’un 
d’autre? C’est la question que Le Temps et le Han-
delszeitung, en collaboration avec l’entreprise d’ana-
lyses statistiques Statista, ont posé à leur lectorat. 
L’Université de Fribourg occupe le 5e rang dans le 
secteur de la formation et le 64e sur 1500 dans la liste 
générale et tire ainsi un excellent parti de ses valeurs 
humaines.

Emotionen rund um den Dies Academicus
Die Veranstaltung im November 2021 konnte wie 
üblich in der altehrwürdigen Aula Magna im Haupt-
gebäude Miséricorde stattfinden. Die Rechtswissen-
schaftliche Fakultät verlieh Staatssekretär Mario 
Gattiker den Titel Doktor honoris causa. Die Fakul-
tät lobte ihn als Experten des Migrations- und Asyl-
rechts mit einem ausgeprägten Sensorium für die 
Bedeutung des demokratischen Rechtsstaats. Auch 
Molekularbiologie-Professorin Susan M. Gasser, La-
fargeHolcim-CEO Jan Jenisch sowie zwei weitere ver-
diente Persönlichkeiten erhielten ebenfalls diese Eh-
renauszeichnung. In den sozialen Medien wie auch 
vor Ort äusserten gewisse Kreise ihren Unmut über 
die Auswahl, womit die Emotionen allerspätestens 
Ende Jahr zurück auf dem Campus waren.  n
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Université de Genève
Didier Raboud

Chiffres clés
Facultés 9
Centres interfacultaires 13
Étudiantes et étudiants 18 865
Collaborateurs et collaboratrices 6 975
Professeur-es 811
Formations (BA, MA, Doct. FC) 654

L’année 2021 en revue
Au-delà de la crise sanitaire installée dans la durée, 
l’année 2021 aura été marquée par la sortie de notre 
pays des programmes cadres européens. Cette sor-
tie est un frein à la mobilité des chercheurs et cher-
cheuses et un coup dur porté à l’attractivité et à la 
compétitivité de la Suisse. Aujourd’hui, il nous faut 
collectivement mettre en œuvre des solutions pour 
pallier cet état de fait.

La première, la plus évidente, consiste à financer mas-
sivement l’enseignement supérieur et la recherche 
tant au niveau fédéral que cantonal. Au-delà du 
soutien aux hautes écoles, il s’agit surtout d’assurer 
la prospérité de notre pays et d’offrir un avenir aux 
jeunes générations. Pour rappel, notre participation 
aux programmes européens rapportait davantage 
à la Suisse qu’elle ne lui coûtait. Pour préserver un 
même niveau de ressources, il faudra donc investir 
plus. Mais ce plus sera encore insuffisant pour sur-
monter le handicap que notre isolement nous fait su-
bir. Les moyens mis à disposition devront permettre 
à nos hautes écoles et, par ricochet, à notre écono-
mie de rester compétitives sur le moyen terme. Cette 
stratégie ne doit pas être guidée par une volonté ex-
clusive de retour rapide sur investissement. Il faut la 
penser sur le long terme et permettre à la recherche 
fondamentale, pilier des progrès futurs de notre so-
ciété, d’obtenir tout le soutien dont elle a besoin.

Deuxième piste à explorer pour nos institutions, qu’il 
s’agisse des hautes écoles ou des instances politiques, 

la réactivation et le renforcement des liens bilatéraux 
avec d’autres institutions et pays. Ces relations bila-
térales doivent s’inventer à l’échelle du continent et 
au-delà. Cela ne sera pas une tâche aisée, bien évi-
demment, mais nous n’y échapperons pas.

Troisième outil à notre disposition, les collaborations 
interinstitutionnelles au sein même de la Suisse nous 
permettent de mutualiser nos forces et de mettre en 
place des infrastructures de recherche que nous se-
rions incapables de soutenir individuellement. A ce 
titre, 2021 aura été une année exemplaire. L’inaugu-
ration du Centre d’Imagerie Dubochet partagé par 
l’UNIL, l’EPFL, l’UNIGE, bientôt rejointes par l’UNIBE, 
en est un excellent exemple. Cette plate-forme per-
met à nos biologistes d’accéder aux cryomicroscopes 
électroniques les plus performants du monde et ainsi 
de mieux comprendre les interactions moléculaires 
entres cellules.

L’Université de Genève a annoncé cette année le lan-
cement du Centre en diplomatie computationnelle 
avec l’ETH Zurich. D’autres collaborations fortes, ini-
tiées au cours des dernières années, ont aussi montré 
toute leur importance. Campus Biotech poursuit le 
développement de ses infrastructures au profit des 
chercheuses et chercheurs de l’UNIGE, de l’EPFL, des 
HUG et de la HES-SO Genève ; le Swiss Cancer Center 
Léman regroupe en son sein toutes les compétences 
lémaniques dans le domaine de la recherche transla-
tionnelle sur le cancer.

Ces collaborations interinstitutionnelles vont conti-
nuer à se développer. Des discussions ont été initiées 
en 2021 avec plusieurs partenaires sur les techno-
logies quantiques, porteuses sans doute d’une pro-
chaine révolution industrielle. Elles le sont aussi dans 
de nombreux autres domaines, des sciences de la 
terre et de l’univers à la santé.  n

Universität Luzern
Dave Schläpfer

Eine Spezialuniversität für Humanwissenschaften
Verhaltenswissenschaften und Psychologie, Gesund-
heit, Digitalisierung: Mit diesen drei Entwicklungs-
schritten will die Universität Luzern ihr humanwis-
senschaftliches Profil stärken und ihren Beitrag zu 
gesellschaftlichen Herausforderungen leisten. Dies 
auf dem Weg dazu, eine vollends abgerundete Spe-

zialuniversität für Humanwissenschaften zu werden 
und in zehn Jahren europaweit eine der führenden 
Universitäten in diesem Bereich zu sein. Am Dies 
Academicus vom vergangenen November stellte 
Rektor Bruno Staffelbach die Pläne erstmals öffent-
lich vor. Der erste Entwicklungsschritt ist die Grün-
dung einer Fakultät für Verhaltenswissenschaften 
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und Psychologie. Es sind in der Schweiz einmalige 
Vertiefungen geplant: in Rechtspsychologie, in Kin-
der- und Jugendpsychologie und in Gesundheits- 
und Rehabilitationspsychologie. Für die Gründung 
der neuen Fakultät braucht es eine Änderung des 
Universitätsgesetzes; das revidierte Gesetz befindet 
sich bis Mitte März 2022 in der Vernehmlassung. Im 
Gesetz vorgesehen ist auch die Umwandlung des 
heutigen Departements Gesundheitswissenschaften 
und Medizin per 2023 in eine Fakultät. Der Luzer-
ner Regierungsrat begrüsst die beiden neuen Fakul-
täten, leisteten diese doch einen Beitrag, um vom 
Arbeitsmarkt nachgefragte Fachkräfte auszubilden. 
Der zweite Entwicklungsschritt ist die Gründung 
der Initiative für Funktionsfähigkeit, Gesundheit und 
Wohlbefinden. Im Zentrum steht das Anliegen, indi-
viduelle und kollektive Standards für die Funktions-
fähigkeit, die Gesundheit und das Wohlbefinden bei 
akuten und chronischen Krankheiten, nach einer 
Verletzung und im Alter zu bestimmen. Der dritte 
Entwicklungsschritt schliesslich ist die Gründung 
des Zentrums für digitale Innovation. Dies vor dem 
Hintergrund, dass Online-Märkte, «Big Data» und 
künstliche Intelligenz die digitale Transformation 
von persönlichen Lebensbereichen befeuern, aber 
auch Politik, Wirtschaft und Wissenschaft funda-
mental verändern. Bruno Staffelbach: «Mit all diesen 
drei Entwicklungsschritten tragen wir dazu bei, den 
Fachkräftemangel in kritischen Branchen zu redu-
zieren, die Standortattraktivität von Luzern und der 
Zentralschweiz zu steigern und das Profil der Uni-
versität Luzern zu stärken.»

Forschung / Drittmittel
Im Berichtsjahr konnten unter anderem zwei im 
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramm «Big 
Data» (NFP 75) realisierte Forschungsprojekte er-
folgreich abgeschlossen werden: Zum einen handelt 
es sich um «The Governance of Big Data in Trade 
Agreements» unter der Leitung von Prof. Dr. Mira 
Burri, seit September 2021 ausserordentliche Pro-
fessorin für Internationales Wirtschafts- und Inter-
netrecht. Für ihre Forschung im Bereich des digita-

len Wandels und des internationalen Handelsrechts 
hatte Burri im Juni den Anerkennungspreis der Lu-
zerner Regierung zugesprochen erhalten. Ihr aktuel-
les Forschungsprojekt «Trade Law 4.0» wird durch 
ein «ERC Consolidator Grant» in der Höhe von 1,6 
Mio. Euro gefördert. Zum anderen ist es die Studie 
«Facing Big Data» unter der Leitung von Prof. Dr. So-
phie Mützel, ordentliche Professorin für Soziologie 
mit Schwerpunkt Medien und Netzwerke, die nun 
ebenfalls abgeschlossen vorliegt. Die Resultate zei-
gen, dass für einen kompetenten Umgang mit «Big 
Data» auch die Humanwissenschaften essenziell 
sind. Mit dem Historiker Dr. Nadir Weber und der 
Wissenschaftsforscherin Dr. des. Sarine Waltenspül 
haben ausserdem zwei Forschende für die Durch-
führung ihrer im Berichtsjahr bewilligten «Eccellen-
za»-Assistenzprofessur respektive ihres «Ambizio-
ne»-Projekts die Universität Luzern als Institution 
ausgewählt. Sie starten ihre Studien im Sommer/
Herbst 2022.

Personalia / Berufungen
Prof. Dr. Bernhard Rütsche wird per August 2022 
Prorektor Universitätsentwicklung und stellvertre-
tender Rektor. Er folgt auf Prof. Dr. Markus Ries, der 
seit 2010 als Prorektor wirkt. Prof. Dr. Simon Lüchin-
ger ist seit Februar Dekan der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät; dies als Nachfolger von Prof. 
Dr. Christoph A. Schaltegger. Die Proff. Dres. Robert 
Vorholt (Theologische Fakultät) und Andreas Eicker 
(Rechtswissenschaftliche Fakultät) wurden als De-
kane wiedergewählt. Berufungen und Ernennungen 
neben Prof. Dr. Mira Burri (siehe oben): Proff. Dres. 
Christian Höger, Gisela Michel und Ursula Schuma-
cher (ordentliche Professuren); Prof. Dr. Nicola Ot-
tiger (Honorarprofessur); Proff. Dres. Florim Cuculi, 
Boris Previšić, Gunesh Rajan, Mario F. Scaglioni und 
Katrin Scheinemann (Titularprofessuren). Die unga-
rische Universität Miskolc hat Prof. Dr. Roland Norer 
im September den Ehrendoktortitel verliehen. «Ver-
trauen. Die unsichtbare Macht» von Prof. Dr. Martin 
Hartmann wurde zum «Wissenschaftsbuch des Jah-
res 2021» gekürt.  n

Université de Neuchâtel (UniNE)
Fabian Greub

Statistiques au 31.12.2021
4508 étudiant-e-s: 2734 femmes (61%) et  
1774 hommes (39 %).

970 titres universitaires délivrés (hors formation 
continue), soit 468 Bachelors, 442 Masters et  
60 doctorats.

Gouvernance
L’année 2021 restera comme celle où le Conseil suisse 
d’accréditation, au terme d’une procédure lancée en 
2019, a livré son verdict sur le système d’assurance 
qualité de l’Université de Neuchâtel (UniNE). Résul-
tat: une accréditation sans condition pour la période 
jusqu’en 2028. La crise sanitaire continue d’avoir un 
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impact important sur le fonctionnement de l’Univer-
sité, qui navigue entre périodes de travail à domicile 
obligatoire ou recommandé au sens du droit fédéral. 
L’enseignement se tient à distance au début de l’an-
née, puis redevient possible en présentiel sur la fin du 
semestre de printemps, avec des limitations de capa-
cité et un succès très relatif auprès des étudiantes et 
des étudiantes qui préfèrent majoritairement finir le 
semestre à distance. A l’automne, le présentiel est de 
mise, avec l’instauration du certificat Covid quelques 
jours avant la rentrée. Les travaux de rédaction du 
Plan d’intentions 2023 – 2026 occupent une bonne 
partie de l’automne.

Développement durable / Egalité / Qualité
La rénovation des façades du bâtiment UniMail se 
termine juste avant l’été. Le nouveau revêtement 
intègre des cellules photovoltaïques qui produiront 
l’équivalent de courant pour 15 ménages. Suite à 
l’adhésion au programme de l’ONU Climat Race to 
Zero, l’UniNE se lance dans la rédaction de trois plans 
stratégiques sur le climat, les bâtiments ainsi que la 
mobilité et les transports. Le Bureau égalité change 
de nom et devient Bureau égalité et diversité, afin de 
prendre en compte les nouveaux objectifs du plan 
d’action 2021 – 24 de swissuniversities. Son activité 
se structurera désormais autour de trois axes  : Uni-
versité inclusive, Carrière et développement, Cadre 
de travail flexible. Le Bureau qualité publie deux 
rapports d’enquêtes menées par l’OFS pour lesquels 
l’UniNE a financé l’acquisition de données supplé-
mentaires intéressant sa communauté estudiantine : 
un rapport sur la transition des diplômées et diplô-
més vers le marché du travail ainsi qu’un rapport sur 
la situation sociale et économique des étudiantes et 
des étudiants. Une enquête est menée au printemps 
sur la qualité des services.

Enseignement
À la rentrée 2021 – 2022, le nombre d’étudiantes et 
d’étudiants passe de 4403 à 4508. La grande modifi-
cation dans l’enseignement est la réforme du Bache-
lor en lettres et sciences humaines, qui permet de 
boucler un projet d’harmonisation des règlements 
facultaires. L’adoption d’une base 3 pour les crédits 
et d’une base 30 pour les piliers doit permettre de 
rendre l’offre plus cohérente, plus lisible et encore 
plus interdisciplinaire. Des adaptations sont appor-
tées à plusieurs cursus en sciences, en droit et en 
sciences économiques dans le cadre du processus 
d’amélioration continue de la qualité. Au semestre 
d’automne, les plans d’études prévoient une double 
modalité présentiel/à distance pour les examens, afin 

de pouvoir facilement basculer de l’une à l’autre en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Recherche
La crise sanitaire continue d’influer sur les projets de 
recherche, du fait des efforts considérables qu’elle 
entraîne pour assurer les enseignements ainsi que 
de diverses restrictions d’accès à certains terrains qui 
perdurent. Au total, 70 projets de recherche sont lan-
cés durant l’année, pour un montant total de 16,3 
millions de francs (28 projets compétitifs FNS-In-
nosuisse-SEFRI-UE, 42 projets liés à des mandats 
divers). Les nouvelles publications en Open Access 
sur le portail Libra s’approchent de 1000 sur l’année 
entière. Le passage à Swiss Library Service Platform 
(SLSP), réseau de l’ensemble des bibliothèques de re-
cherche en Suisse, entraîne une forte croissance des 
publications auxquelles les scientifiques ont désor-
mais un accès facilité. 

Rayonnement / services à la Cité / formation con-
tinue
Grâce à des soutiens externes de swissuniversities 
d’une part, d’une fondation et de la Loterie romande 
d’autre part, deux nouvelles chaires sont mises au 
concours en travail social et en anthropologie de 
l’environnement / agriculture durable. Le projet Uni-
Hub franchit une étape importante avec le vote d’un 
crédit d’études de 7,8 millions par le Grand Conseil 
en début d’année, puis la validation du cahier des 
charges en septembre. Le 6 novembre, le Dies acade-
micus se déroule sur le thème «e-changer» avec une 
affluence de 270 personnes, un recul par rapport à la 
normale en conséquence des restrictions sanitaires. 
Deux projets d’enseignement innovants recueillent 
des soutiens citoyens: un festival d’arts vivants asso-
ciant l’Institut de psychologie et éducation avec des 
institutions scientifiques et culturelles de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel est primé par le Réseau ro-
mand Science et Cité; l’ex-projet FNS Agora «Les 
microbes vont à l’école» peut se poursuivre grâce 
à une campagne de financement participatif. Côté 
formation continue, un nouveau CAS en leadership 
hospitalier est lancé. 

Ressources humaines
Au 31 décembre 2021, l’UniNE compte 1103 colla-
boratrices et collaborateurs. Au total, cela représente 
770 EPT: 118 EPT relèvent du corps professoral, 415 
du corps intermédiaire, 213 du personnel administra-
tif, technique et de bibliothèque (PATB). Le nombre 
d’apprenties est d’apprentis est de 24.  n
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Universität St.Gallen (HSG)
Jürg Roggenbauch

Informatik, SQUARE und Pandemie –   
Bewegte Mona te an der HSG
Die Universität St.Gallen (HSG) erfreute sich ab Som-
mer 2021 einer vorsichtigen Rückkehr zur Normalität. 
Ab September herrschte reger hybrider Lehrbetrieb, 
der an Zeiten vor Covid-19 erinnern liess. So konnte 
auch das neue Informatikstudium der School of Com-
puter Science im Herbst vor Ort eröffnet werden. Der-
weil liefen die Vorbereitungen für das neue Learning 
Center «SQUARE», das im Februar 2022 eingeweiht 
wurde, auf Hochtouren.

Das Jahr 2021 war für die über 9000 Studierenden 
und mehr als 3000 Beschäftigten an der Universität 
St.Gallen (HSG) reich an gewollten und ungewollten 
Abwechslungen. Als eine der zehn grössten Arbeitge-
berinnen des Kantons St.Gallen war die HSG vielfältig 
von wechselnden Einschränkungen im zweiten Jahr der 
Pandemie betroffen. Während sich die Studierenden in 
den ersten Monaten des Frühjahrssemesters für Vor-
lesungen, Seminare und Gruppenarbeiten mehrheitlich 
online trafen, brachten schon die zentralen Prüfungen 
im Juni-Juli viele zurück auf den Campus. Nach dem 
Sommerbreak wurde es gar so lebendig, wie seit Beginn 
der Pandemie nicht mehr. Der Rückblick auf das ver-
gangene Jahr ist aber auch eine Erinnerung an die zahl-
reichen infrastrukturellen, sozialen und programmspe-
zifischen Vorbereitungen und Erneuerungen, die das 
Campusleben im 2022 – hoffentlich wieder dauerhaft 
in Normalität vor Ort – bereichern sollen. 

Studierende zurück auf Campus
Zum Auftakt des Herbstsemesters 2021 durften ge-
impfte, genesene oder getestete Studierende ihre 
Masken für mehrere Wochen ablegen und einen 
freieren Studienalltag geniessen. Nicht geimpfte 
Studierende konnten dank Covid-19-Tests auf dem 
Campus oder hybriden Unterrichtsformaten eben-
falls an den Vorlesungen teilhaben. Rund 1800 Neu-
eintretende erlebten ihre Einführungswoche zum 
Thema «Künstliche Intelligenz» vor Ort und virtu-
ell im Wechselunterricht – mit noch vielfältigeren 
Lernformaten und digitalen Tools. Die Universität 
St.Gallen begrüsste ihre Assessmentstudierenden 
bereits zum 20. Mal seit 2001 – dem Geburtsjahr der 
«Neukonzeption Lehre» – mit der StartWoche. Die 
HSG war dazumal Schweizer Pionierin bei der Um-
setzung der Bologna-Reform und vergab als erste 
Hochschule Bachelor-Abschlüsse.

«SQUARE» vollendet und eröffnet
Pünktlich zum Beginn des Herbstsemesters 2021 
wurde auch die umfassende Renovation des seit 

über 30 Jahren genutzten HSG-Bibliotheksgebäudes 
abgeschlossen. Neben diversen technischen Verbes-
serungen bietet das Gebäude innen eine neue Op-
tik sowie eine «Avenue» bzw. einen Durchgang zwi-
schen Bibliotheksgebäude und SQUARE, dem neuen 
Glasbau des japanischen Architekten Sou Fujimoto, 
der Mitte Februar 2022 eröffnet wurde. In einem 
universitären Kontext ist das Konzept des SQUARE 
einzigartig: flexible Räume, ein Ort für inspirierende 
Begegnungen und lebhaften Dialog, abwechslungs-
reiche Programmgestaltung unter Leitung einer In-
tendanz sowie didaktisch-methodische Begleitung 
der Aktivitäten. Sowohl der Bau des SQUARE wie 
auch die Erneuerungen des Bibliotheksgebäudes 
stehen im Zeichen von Transparenz, treu dem ur-
sprünglichen Gedanken des Architekten des Biblio-
thekgebäudes, Bruno Gerosa.

Anlässe in verschiedenen Formaten
Zum vierten Mal wurden im Rahmen des erneut 
virtuell-interaktiven Dies academicus – unter dem 
Motto «Mit Vertrauen in die Zukunft» – drei Aus-
zeichnungen an HSG-Projekte verliehen. Der «HSG 
Impact Award 2021» kürte gesellschaftsrelevante 
Forschungen in nachhaltigen Anlagestrategien, über 
das Konsumverhalten während Corona und über 
die Betrachtung der Pandemie aus der Weltraum-
perspektive. Im Rahmen von TEDxHSG, unter dem 
Motto «Yes to less», zeigten elf Talks spannende An-
sätze, um den ökologischen Fussabdruck weltweit 
zu verringern. Die öffentlichen Vorlesungen der Uni-
versität St.Gallen mussten im Frühling mitten im 
Semester in ein Online-Format überführt werden, 
diejenigen im Herbst konnten dank 3G-Zertifikats- 
plus Maskenpflicht in drei Formaten besucht wer-
den: online (über Zoom), vor Ort sowie hybrid. Die 
Programmbreite reichte vom Einzug Joe Bidens und 
Kamala Harris’ ins Weisse Haus über agile Unterneh-
men und 50 Jahre Frauenstimmrecht bis hin zur Zu-
kunft des Güterverkehrs einer modernen Schweiz. 

Forschungsprojekte realisiert
Forscherinnen und Forscher der HSG veröffentlich-
ten Studien zu verschiedensten Themen. Grosse 
Mediale Resonanz erzielten unter anderen der Swiss 
Payment Monitor, der Hybrid Work Compass für 
die Schweiz sowie der Global Family Business Index 
2021, der die 500 grössten Familienunternehmen der 
Welt listet, die trotz Corona-Pandemie florierten. 
Unter grösserer öffentlicher Beachtung erschienen 
zum Beispiel auch der Chancenbarometer Schweiz, 
die Swiss Manufacturing Survey, mehrere Ausga-
ben des Global Trade Alert und der elfte Kunden-
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barometer Erneuerbare Energien. Die HSG betreibt 
einerseits eine wirkungsorientierte Grundlagenfor-
schung, andererseits eine forschungsbasierte Lehre. 
Auf der Forschungsplattform Alexandria finden sich 
mehr als 50'000 Publikationen, etwa ein Drittel da-
von frei zugänglich.

Master in Computer Science gestartet
Der Start des Informatik-Masterstudiengangs der 
School of Computer Science (SCS-HSG) war ein 
Meilenstein des Jahres 2021. Aus der IT-Bildungs-
initiative des Kantons St.Gallen hervorgegangen, 

bietet das Studium eine einzigartige Erweiterung 
im Fächerspektrum der HSG – die Verbindung von 
unternehmerischem Denken mit technischem Wis-
sen. Mit dem Startschuss für den Master in Com-
puter Science im Herbst 2021 wird die Attraktivität 
des Bildungsstandortes und Werkplatzes St.Gallen 
weiter gesteigert. Nicht zuletzt auch das rege Inter-
esse der jungen Frauen, die den ersten Maturandin-
nen-Informationstag «Women*@HSG» besuchten, 
stimmt zuversichtlich für den Bachelor-Studiengang 
in Computer Science, der im September 2022 star-
ten wird.   n

Università della Svizzera italiana 
Albino Zgraggen

Marzo 2021: inaugurazione del  
Campus EST USI-SUPSI
Lo scorso lunedì 22 marzo 2021 l’Università della 
Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana (SUPSI) hanno inau-
gurato il Campus Est con una cerimonia ufficiale te-
nutasi nello stabile situato in Via la Santa 1, a Lugano, 
quartiere di Viganello. Per l’USI l’inaugurazione av-
viene nell’anno in cui si festeggia il 25esimo dell’Uni-
versità. Al taglio del nastro il Presidente della Confe-
derazione Guy Parmelin, a capo del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione e della ri-
cerca (DEFR), assieme ai rappresentanti delle due 
istituzioni e delle autorità cantonali e comunali.

Per la prima volta in Svizzera, un’università (USI) e 
una scuola universitaria professionale (SUPSI) sono 
unite sotto lo stesso tetto.

Il Campus Est riunisce l’essenziale delle attività legate 
alle scienze e alla tecnologia di USI e SUPSI: è sede 
della Facoltà di scienze informatiche e della Facoltà 
di scienze biomediche dell’USI, del Dipartimento 
tecnologie innovative della SUPSI e dell’Istituto Dalle 
Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA), isti-
tuto comune USI-SUPSI. Il nuovo Campus ospita 
inoltre attività volte alla promozione dell’imprendi-

torialità innovativa, in particolare l’USI Startup Cen-
tre e lo Startup Garage della SUPSI.

Per maggiori dettagli si veda: https://www.usi.ch/si-
tes/default/files/storage/attachments/document/
campus-est-scheda-informativa.pdf

Il Campus Est, situato nel quartiere di Viganello, in 
un’area già industriale (ex-Campari), a pochi passi 
dal Campus Ovest comprende, oltre a uffici e aule, 
diversi spazi comuni, una sala polivalente, un’area 
per esposizioni, una mensa, un asilo nido e spazi per 
attività sportive. Accoglie circa 600 collaboratori, 
1’000 studenti in formazione di base e 800 studenti 
in formazione dottorale e continua.

Il progetto, denominato Zenobia, è firmato dagli ar-
chitetti ticinesi Simone Tocchetti e Luca Pessina ed è 
attualmente uno dei più grandi edifici del Canton 
Ticino. Qualche dato: SUL: 37’000 m2, Volume: 
130’000 m3,  circa 1000 vani e 1000 finestre!

L’investimento è stato di oltre 124 milioni di franchi 
finanziato con contributi federali (37,7 M) e cantonali 
(24,8 M) e un prestito cantonale pari 61,5 M. L’inau-
gurazione conclude un lungo percorso progettuale e 
costruttivo di cui segnaliamo le tappe principali:

–   5 ottobre 2010: pubblicazione del bando di con-
corso internazionale 

–   7 luglio 2011: rapporto finale della giuria del con-
corso 

–   13 ottobre 2014: approvazione del finanziamento 
da parte del Gran Consiglio

–   14 dicembre 2015: inoltro della domanda di co-
struzione alla città di Lugano

–   15 settembre 2016: rilascio della licenza edilizia co-
munale

https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/document/campus-est-scheda-informativa.pdf
https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/document/campus-est-scheda-informativa.pdf
https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/document/campus-est-scheda-informativa.pdf
http://www.tocchettipessina.ch/
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–   28 giugno 2017: inizio dei lavori di scavo generale
–   2 ottobre 2017: cerimonia posa della prima pietra
–   Maggio 2019: termine della costruzione grezza
–   17 marzo 2020: fermo dei lavori dovuto all’emer-

genza sanitaria Corona Virus
–   20 aprile 2020: ripresa graduale dei lavori
–   Settembre 2020: apertura parziale della sede per 

lo svolgimento dei corsi del Master in Medicina 
Dicembre 2020: consegna dell’edificio

–   Febbraio 2021: entrata in funzione completa della 
sede.  n

Universität Zürich
Anna Däppen

Personelles
Im Januar 2021 wurde die Wahl von Prof. Elisabeth 
Stark zur neuen Prorektorin Forschung der Universi-
tät Zürich (UZH) durch den Universitätsrat bestätigt. 
Elisabeth Stark hat ihr Amt per 1. Februar 2021 ange-
treten, womit die Universitätsleitung der UZH wieder 
vollständig war. Weiter wurde im Berichtsjahr die Lei-
tung der UZH Foundation, der Stiftung der UZH, neu 
besetzt. Annelies Alig Anderhalden hat Anfang Mai 
2021die Stelle des CEO angetreten.

Erfolgreiche Akkreditierung der UZH
Nachdem der Vorbereitungsprozess zur institu-
tionellen Akkreditierung gemäss Hochschulförde-
rungs- und Koordinationsgesetz Anfang 2021 mit 
der Publikation des Selbstbeurteilungsberichts der 
UZH abgeschlossen wurde, fanden im April 2021 
die «Site Visit» durch externe Gutachter*innen 
der AAQ statt. Aufgrund der Pandemie wurde die 
Visite allerdings nicht vor Ort, sondern in digitaler 
Form durchgeführt. Im Juli 2021 erhielt die UZH 
den vorläufigen Gutachterbericht und den Akkre-
ditierungsantrag der AAQ zur Stellungnahme. Er-
freulicherweise stellten die externen Expert*innen 
der UZH ein sehr gutes Zeugnis aus und empfah-
len eine Akkreditierung ohne Auflagen. An seiner 
Sitzung vom 17. Dezember 2021 hat der Schweize-
rische Akkreditierungsrat schliesslich die Institutio-
nelle Akkreditierung der UZH ohne Auflagen aus-
gesprochen. 

Arbeitsgruppe Senat 
Der akademische Senat der UZH entspricht einer 
Vollversammlung der Professorinnen und Profes-
soren. Einsitz haben zudem über 80 Vertreterinnen 
und Vertreter der vier Stände. Dies ergibt zurzeit 
ungefähr 850 stimmberechtigte Mitglieder. In die-
ser Zusammensetzung tagt der Senat zweimal pro 

Jahr. Weil Mitglieder des akademischen Senats in der 
Vergangenheit wiederholt kritisiert hatten, dass ihre 
Mitspracherechte bei Themen von gesamtuniversi-
tärer Bedeutung und bei Wahlgeschäften zu wenig 
zum Tragen kämen, hatte Prof. Michael Schaepman 
bereits vor seiner Wahl zum Rektor den Entschluss 
gefasst, eine Diskussion über die Rolle des Senats an 
der UZH anzustossen. Ende November 2020 wurde 
die Arbeitsgruppe Senat (AG Senat) unter der Lei-
tung des Rektors lanciert. Die AG Senat setzt sich 
aus zehn Professorinnen und Professoren der UZH, 
zwei Mitarbeitenden des Generalsekretariats und 
zwei externen Mitgliedern zusammen. Im Berichts-
jahr analysierte die Arbeitsgruppe die Funktion des 
Senats an der UZH und arbeitete die Geschichte des 
Gremiums auf. In einem nächsten Schritt sollen al-
ternative Organisationsmodelle geprüft werden. 
Dazu führt die Arbeitsgruppe mit Unterstützung 
der Firma Sotomo unter allen stimmberechtigten 
Mitgliedern des Senats eine zweistufige Befragung 
durch. Die Erarbeitung des ersten Fragebogens er-
folgte in der zweiten Jahreshälfte 2021. Die Auswer-
tung der Resultate sowie die Hauptbefragung sind 
im Frühjahrssemester 2022 vorgesehen. 

Engagement für Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit zu fördern ist eine Priorität der Uni-
versität Zürich. Im November 2020 verabschiede-
te die Universitätsleitung die Umsetzungsstrategie 
2030 zur Sustainability Policy der UZH. Mit dieser 
Strategie unterstreicht die UZH, dass sie sich einer 
nachhaltigen Entwicklung in Forschung, Lehre und 
Betrieb verpflichtet hat und laufend konkrete Mass-
nahmen ergreift. Das Ziel der UZH ist es, bis 2030 
klimaneutral zu sein. Dazu strebt die Universität 
die Reduktion ihrer eigenen Emissionen um 50 Pro-
zent an. Ein wichtiger Schritt ist die Reduktion von 
Flugreisen. Im Berichtsjahr 2021 hat die UZH einen 
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gesamtuniversitären Prozess angestossen, um ihre 
flugbedingten Emissionen bis 2030 um mindestens 
53 % zu reduzieren. Bereits im kommenden Jahr soll 
die UZH Community im Vergleich zu 2018/19 40 % 
weniger fliegen. Beispielsweise, indem vermehrt auf 
virtuelle Treffen gesetzt wird.

Auch bei der Planung ihrer Neubauten legt die UZH 
grossen Wert auf Nachhaltigkeit. So wird beispiels-
weise das neue Forschungs- und Bildungszentrum 
der UZH, das FORUM UZH, als Hybridbau aus Holz 
und Beton errichtet. Diese Bauweise ist um einiges 
ressourcenschonender als eine reine Stahlbeton-
Konstruktion: Die UZH spart dadurch dieselbe Men-
ge an CO2 ein, wie sie bei der Erstellung von 77 Ein-
familienhäusern freigesetzt würde.

Erfolgreiche Scientifica 2021
Seit 2011 laden die ETH und die Universität Zürich 
an einem Wochenende im Herbst zu den Zürcher 
Wissenschaftstagen, der «Scientifica». An Ständen, 
Kurzvorlesungen und Workshops hat die Bevölke-
rung Gelegenheit, Wissenschaft «live» zu erleben. 
Im Jahr 2021 fand die Scientifica am 4. und 5. Sep-
tember unter dem Motto «Natürlich künstlich» 
statt. Obwohl am Anlass ein Schutzkonzept mit 
Masken- und Zertifikatspflicht galt, war das Ange-
bot der Scientifica 2021 mit über 60 Ausstellungs-
ständen so gross wie noch nie und zog Tausende von 
Besucherinnen und Besuchern an.

Erstmalige Durchführung des Orientierungstages 
für Professorinnen und Professoren mit zusätzli-
chen Führungsaufgaben
In den vergangenen Jahren realisierte die Univer-
sität Zürich eine Reihe von Massnahmen, um die 
internen Führungskompetenzen zu stärken. In die-
sem Zusammenhang fand Ende Oktober 2021 zum 
ersten Mal ein Orientierungstag für Professorinnen 
und Professoren statt, die an ihren Instituten oder in 

den Fakultäten zusätzliche Führungsaufgaben über-
nehmen. Der Orientierungstag bot rund 60 Teilneh-
menden Gelegenheit, in lockerer Runde mit Mitglie-
dern der Universitätsleitung über Führungsthemen, 
wie z.B. die Personalführung oder die Budgetpla-
nung, zu diskutieren. Die Resonanz auf den Anlass 
war äusserst positiv.  

Forschung und Lehre im zweiten Pandemie-Jahr: 
Rückkehr zum Präsenzunterricht und flankieren-
de Massnahmen
Auch im Jahr 2021 wurde der Forschungs- und Lehr-
betrieb der UZH von den Massnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie beeinflusst. Nachdem im 
Frühjahrssemester 2021 die universitäre Lehre weit-
gehend online stattgefunden hatte, führte die UZH 
im Herbstsemester wieder reguläre Präsenzveran-
staltungen durch. Als herausfordernd erwies sich die 
Einführung der Zertifikatspflicht kurz vor dem Start 
des Herbstsemesters 2021. Diese erlaubte es der 
UZH zwar, die Kapazitäten ihrer Hörsäle voll auszu-
nutzen, setzte jedoch die Einführung von Massnah-
men zur Kontrolle der Zertifikate, Alternativen zum 
Präsenzunterricht sowie Testmöglichkeiten voraus. 
Die Angehörigen der Universität Zürich haben die-
se Herausforderung gut gemeistert und die Durch-
führung des Herbstsemester 2021 ohne wesentliche 
Einschränkungen ermöglicht. Als flankierende Mass-
nahmen zur Umsetzung der Zertifikatspflicht schuf 
die UZH zum einen kostenlose Testangebote und 
zum anderen zusätzliche Impfmöglichkeiten. Seit 
dem 20. September 2021 können sich Studierende 
und zertifikatspflichtige Mitarbeitende der UZH an 
drei Standorten der Universität gratis testen lassen. 
Vom 23. – 27. August war an der UZH ein Impf-Bus 
im Einsatz, wo man sich ohne Anmeldung gegen Co-
vid-19 impfen lassen konnte. Bis auf Weiteres bietet 
das Corona-Zentrum der Universität Zürich zudem 
Walk-in-Impfungen an.  n
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Assistant Professor (Tenure Track) of Robotic Materials

The Department of Materials (www.mat.ethz.ch) at ETH Zurich invites applications for the above-mentioned 
position.

The department is searching for excellent candidates to develop a world-leading research program in robotic 
materials, i.e. new materials whose properties enhance robotic functionality. The candidate will constitute the 
focus of a strong ETH collaborative network, involving colleagues engaged in robotics and the human-robot 
interface in other departments. The candidate will have an outstanding research record in materials for robotic 
actuation and sensing, with a strong focus on applications, ideally in robotics or related technologies. At the 
assistant professor level, commitment to teaching and the ability to lead a research group are expected.
Assistant professorships have been established to promote the careers of younger scientists. ETH Zurich 
implements a tenure track system equivalent to other top international universities.

Please apply online: www.facultyaffairs.ethz.ch

Applications should include a curriculum vitae, a list of publications, a statement of future research and teaching 
interests, a description of the leadership philosophy, and a description of the three most important achievements. 
The letter of application should be addressed to the President of ETH Zurich, Prof. Dr. Joël Mesot. The closing date 
for applications is 1 May 2022. ETH Zurich is an equal opportunity and family friendly employer, values diversity, 
strives to increase the number of women professors, and is responsive to the needs of dual career couples.
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