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St.Gallen, 12. Dezember 2022 

Gesamtschulische Stellungnahme zur Anhörung von Gymnasium der Zukunft 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Konvent der Kantonsschule am Burggraben (KSBG) hat angesichts des Umfangs des Reformprojekts 

beschlossen, eine gesamtschulische Stellungnahme zu verfassen, um wesentlichen Punkten, die über alle 

Fachgruppen hinweg breiten Konsens finden, Nachdruck zu verleihen. 

Diese Stellungnahme wurde in einer anonymen Abstimmung mit 145 Ja-Stimmen zu 3 Nein-Stimmen bei 8 

Enthaltungen angenommen. 

Wir teilen viele der Anliegen, die der angestossenen Reform zu Grunde liegen: 

• mehr Wahlfreiheit für die Schülerinnen und Schüler in höheren Klassen bei gleichzeitigem Festhalten 

an einer breiten Bildung für die allgemeine Hochschulreife; 

• moderate Reduktion der Lektionenzahl für die Schülerinnen und Schüler sowie konsequentes 

Ausweisen von Lektionen in der Stundentafel; 

• Schaffung von Raum für flexible Lernformen. 

Gleichzeitig halten wir das Reformpaket in der gegenwärtigen Fassung für überladen. Die Gesamtheit der 

vorliegenden Projekte würde Schulen sowie Lehrpersonen überstrapazieren. Dies wäre nicht nur dem 

Ausmass der Reform geschuldet, sondern insbesondere auch der zeitgleichen Einführung aller 

vorgeschlagenen Neuerungen. 

Trotz unserer Zustimmung zu den genannten Zielen der Reform fordern wir dringlich 

• eine Reduktion im Umfang; 

• eine gestaffelte Einführung; 

• sowie eine Evaluation der vorgesehenen neuen Konzepte in Pilotprojekten. 

Gerne gehen wir im folgenden auf die einzelnen Teile der vorgeschlagenen Reform genauer ein. 

Flexible Lernformate 

Wir befürworten, dass Raum für alternative Lehr- und Lernformen geschaffen wird. Das vorgelegte 

Reformpaket allerdings opfert fachdidaktische Erwägungen sowie die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen 

allzu einseitig der strukturellen Neuerung «Blockhalbtag». 

 

 

 



• Die Setzung der Blockhalbtage trägt nicht den Bedürfnissen der Fächer Rechnung. Die 

Zuteilungsprinzipien sind nicht durchsichtig und fachdidaktische Begründungen fehlen. 

• Der Umfang des Blockunterrichts ist deutlich zu gross. Dies bringt unlösbare stundenplanerische 

Probleme mit sich und führt zu einer massiven Mehrbelastung der Lehrpersonen (grosse 

Pensenschwankungen im Jahresverlauf; mehrere Anstellungen bzw. Beruf und Familie nur noch 

schwer vereinbar). 

• Für Fächer mit bloss zwei Lektionen in einem Semester ist das gegenwärtige Konzept des 

Blockunterrichts nicht ideal, weil eine einzelne Regellektion übrigbleibt. Weil eine Einzellektion sich 

nicht für flexible Lernformen eignet, werden diese ausserhalb des Blockunterrichts damit 

verunmöglicht. Erfahrungsgemäss ist der Lernprozess bei bloss einer Lektion pro Woche zudem 

ineffizient. Solch unausgeglichene Konfigurationen werden im Vorschlag nicht begründet und 

scheinen in der Projektarbeit übersehen worden zu sein. 

Aus diesen Gründen verlangen wir, dass der Blockunterricht nur in den Fächern und zu demjenigen Zeitpunkt 

stattfindet, wo zwischen Lerninhalten und Blockgefässen eine gute Passung besteht. Unter welchen 

didaktischen Kriterien der gegenwärtige Verteilungsschlüssel der Blockhalbtage unter den Fächern zu Stande 

gekommen ist, geht aus den Unterlagen nicht hervor. 

Wir betonen, dass wir flexible Lehr- und Lernformen begrüssen, dafür Hand bieten und in vielen Fächern 

schon umsetzen. Mehr Raum für flexible Unterrichtsformen zu schaffen, ist wichtig. Der Projektvorschlag im 

gegenwärtigen Ausmass ist jedoch nicht umsetzbar und wir sprechen uns dafür aus, dass neben einer stark 

reduzierten Anzahl der angedachten Blockeinheiten auch alternative Konzepte, wie beispielsweise 

Fenstertage, zusätzliche besondere Unterrichtswochen oder vermehrte Zweilektionenblöcke, geprüft und in 

die Projektarbeit miteinbezogen werden. Diese Alternativen zu Blockhalbtagen schaffen viele neue 

Möglichkeiten und sind einfacher umzusetzen. 

Ergänzungsfach und Vertiefungsfach 

Wir unterstützen einen Ausbau des Wahlanteils in der Fächerpalette unserer Schülerinnen und Schüler. 

Gleichzeitig muss die Dotierung der Grundlagenfächer ausreichend hoch bleiben, um weiterhin die 

allgemeine Studierfähigkeit zu garantieren.  

Die Dotierung eines einzigen Ergänzungsfachs (EF) mit 6 Lektionen erachten wir als zu hoch. Sie erweitert 

nicht die Auswahlmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, sondern das Gewicht der getroffenen Wahl. 

Es ist zu definieren, was mit «Erhöhung des Wahlanteils» gemeint ist und was wir mit der Reform anstreben. 

Der Start des 6-Lektionen-EF im 3. Jahr kommt zudem zu früh, da hiermit die Wahl des EF schon in die 

zweite Stufe fällt. Viele Schülerinnen und Schüler wissen im 2. Jahr noch nicht, auf welches Studium hin sie 

sich mit einer EF-Wahl spezialisieren möchten. An Stelle des erweiterten EF würden wir einem zweiten 

Ergänzungsfach den Vorzug geben. 

Das Vertiefungsfach halten wir in der vorgeschlagenen Form für zu skizzenhaft und nicht ausgereift. 

Bezüglich folgender Punkte erwarten wir eine detailliertere Ausarbeitung des Konzepts und verlangen 

Anpassungen. 

• Interdisziplinarität ist kein Wert, der um seiner selbst willen anzustreben ist. Die Vorschrift der 

Interdisziplinarität für das Vertiefungsfach geht zu weit, wenn Lehrpersonen in diesem Gefäss für 

einen ganzen Jahrgang eine Auswahl inhaltlich solider Kurse entwerfen sollen. 

• Absprachen zwischen Lehrpersonen desselben Fachs, und erst recht unterschiedlicher Fächer, 

generieren beträchtlichen Aufwand. Dieser Aufwand muss in die Umsetzung des Konzepts 

ausdrücklich miteinbezogen werden. 

• Ein Vertiefungsfach, das für alle Schülerinnen und Schüler gleichermassen zugänglich sein soll, kann 

aufgrund dieses Umstands nicht für jeden denkbaren Inhalt Vertiefung bieten. Voraussetzungsreiche 

Kurskonzepte – man denke an Fremdsprachen – scheinen hier keinen Platz zu haben. 



• Es ist noch nicht klar, inwiefern das Fach promotionsrelevant sein darf. Im notenorientierten Kontext, 

in welchem wir nach wie vor lehren und lernen, mindert das Fehlen von Notenkonsequenzen die 

Wirkkraft eines aufwendig entwickelten Kurses zu sehr. Dies mag uns ernüchtern, ist aber die 

Realität. 

Fach «Critical Thinking» 

Die Förderung kritischen Denkens ist ein zentrales Anliegen aller Fachlehrpersonen und sollte entsprechend 

in den Fachlehrplänen explizit verankert und eingefordert werden. Ein separates, nicht promotionsrelevantes 

Fach, welches als Gefäss nicht in einer bestimmten Fachgruppe verwurzelt ist, führt nach unserer 

Einschätzung nicht zum Ziel. Das zentrale Problem ist in unseren Augen, dass die Konzepte damit in einem 

blossen Theoriegefäss losgelöst von konkreten Inhalten vermittelt würden. In den einzelnen Fächern ergeben 

sich dagegen aus dem Unterricht ganz natürlich von den Schülerinnen und Schüler als relevant empfundene 

Inhalte, anhand derer die abstrakten Konzepte konkret vermittelt werden können. Die für das Fach «Critical 

Thinking» vorgesehenen Konzepte müssen deshalb an passender Stelle von kundigen Lehrpersonen 

getragen und in fachspezifischer Vertiefung vermittelt werden. Dies scheint uns umso wichtiger, als es 

erklärtes Ziel des Projektes ist, den Lektionenstrauss der Schülerinnen und Schüler auszudünnen. 

Stundentafel 

Die Verteilung der Lektionen über die Schuljahre verändert sich in einigen Fächern substantiell und entspricht 

nicht immer den didaktischen Bedürfnissen der Fächer und ihren gegenseitigen inhaltlichen Abhängigkeiten. 

Die Fachgruppen verlangen, bei der Verteilung der Lektionen miteinbezogen zu werden. Hierbei geht es uns 

nicht um sture Besitzstandwahrung, sondern darum, unser didaktisches Knowhow bei der Gestaltung der 

Stundentafel zum Tragen zu bringen. 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Kantonsschule am Burggraben haben die vorgeschlagenen Reformen in der 

Schulleitung, in den Fachgruppen, in fachgruppenübergreifenden Treffen und im Konvent äusserst intensiv 

diskutiert. Bei diesen Diskussionen standen Fragen zur konkreten Umsetzbarkeit im Alltag der Schule und der 

Lehrpersonen und zur didaktischen Begründung der einzelnen Vorschläge im Vordergrund. Wir sind bereit für 

neue Wege und Möglichkeiten und unterstützen im guten Willen die allgemeine Stossrichtung des 

Gymnasiums der Zukunft. Nichtsdestotrotz haben wir an die Projektvorschläge dieselben Ansprüche 

bezüglich sachgerechtem Augenmass und detaillierter Begründung wie an unsere Schülerinnen und Schüler 

– und an uns selbst. Wir bitten Sie daher, unsere Einwände mit derselben Ernsthaftigkeit zu erwägen, in 

welcher wir sie erarbeitet haben. 

Freundliche Grüsse 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Kantonsschule am Burggraben 
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Anhörungsantwort zum Gymnasium der Zukunft 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Bildungsräte 

Sehr geehrte Frau Amtsleiterin 

 

 

Die Schulleitung der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen begrüsst die Stossrichtung 

des Projekts Gymnasium der Zukunft, durch die Einführung grösserer und zusammenhän-

gender Zeitgefässe einerseits neue Lehr- und Lernformen im Unterricht und andererseits 

die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler für den eigenen Lernerfolg zu för-

dern. Aus der Sicht der Schulleitung wird jedoch dem Grundgedanken, dass Schülerinnen 

und Schüler zugunsten einer Vertiefung weniger Fächer, diese aber mit einem höheren 

zeitlichen Umfang, belegen sollen, mit der vorliegenden Stundentafel nicht befriedigend 

entsprochen. 

 

Gerne nimmt die Schulleitung zu organisatorischen Belangen unter GdZ und zu den Aus-

wirkungen der neuen Stundentafel Stellung und dankt für die Berücksichtigung ihrer Sicht 

bei der Weiterarbeit am Projekt GdZ. 

 

Flexible Lernformate 

Die flexiblen Lernformate fördern die Möglichkeiten der Anwendung neuer Lehr- und Lern-

formate, weshalb die Schulleitung deren Einführung grundsätzlich begrüsst. Es bleibt je-

doch zu klären, ob sich wirklich alle genannten Fächer für diese Gefässe eignen und ob 

die vorgesehene Dotation umsetzbar ist. Die Schulleitung ist der Meinung, bei der Umset-

zung bereits mit total zwei Halbtagen (in vier Ausbildungsjahren) an Grenzen zu stossen. 

 

Pensenplanung 

Die Pensenplanung bei Lehrpersonen mit einem geringeren Beschäftigungsgrad wird 

durch die grössere Anzahl an gekoppelten Klassen stark erschwert. Schon jetzt zeigt die 

Erfahrung, dass bei der Pensenplanung solcher Lehrpersonen beispielsweise im Fach 

Bildnerisches Gestalten bzw. Schulmusik kein gekoppelter Kurs zugewiesen werden 

sollte, da es die Stundenplanung nahezu verunmöglicht. Die flexiblen Lernformate und der 

zunehmende Anteil an Teilzeitbeschäftigten stehen an unserer grossen Schule in einem 

planerischen Widerspruch. 
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Neues interdisziplinäres Vertiefungsfach 

Das neue Vertiefungsfach hat das Potential, ein Thema aus dem Blickwinkel verschiede-

ner Disziplinen anzugehen. Die inhaltlich-didaktische und organisatorische Umsetzung ist 

sicher sehr anspruchsvoll, wie die Erfahrung gezeigt hat. Oft resultiert ein Unterrichten ne-

ben- statt miteinander, auch hier gib es wie bei den flexiblen Lernformaten stundenplane-

rische Einschränkungen. Zu klären bleibt, was mit Interdisziplinarität genau gemeint ist 

und wie ein Lehrplan für dieses Fach aussehen wird. Der Verbindlichkeit wenig zuträglich 

ist, dass das Fach im vierten Jahr weder promotionswirksam noch für das Bestehen der 

Matura nötig ist. 

 

Grundlagenfach Italienisch 

Die Möglichkeit, das GF Italienisch anbieten zu können, führt neben den bilingualen/nicht-

bilingualen Klassenzügen mit GF Französisch zu noch mehr Schienen oder einer weiteren 

Kopplung der beiden Fächer im Stundenplan. Dies schränkt die Stundenplanung weiter 

ein, so dass die Schulleitung die Einführung des GF Italienisch nicht priorisiert. 

 

Konsequenzen auf das IB Diplom-Programm 

Das IB Diplom-Programm fokussiert auf sechs Fächer in den beiden letzten Ausbildungs-

jahren. Eine Ausweitung des Fächerangebots bei gleichzeitiger Reduktion von Unter-

richtslektionen in den obligatorischen Fächern läuft dieser Fokussierung entgegen. Ent-

sprechend kann das IB Diplom-Programm unter der vorgeschlagenen Stundentafel nicht 

mehr weiter angeboten werden. Soll das Programm an der Schule weiterhin bestehen 

bleiben, wird kein Weg an einer IB-spezifischen Stundentafel vorbeiführen, falls nicht ein 

Weg gefunden wird, auch im Gymnasium der Zukunft die Möglichkeit zu schaffen, weni-

ger Fächer mit je einer grösseren Dotation zu führen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Dr. Michael Lütolf 

Rektor 

iai2772
Textfeld
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St. Gallen, 12. Dezember 2022 
Anhörung Gymnasium der Zukunft 
Fachgruppe Bildnerisches Gestalten 
 
Sehr geehrte Frau Cassidy 
 
Wir begrüssen die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und teilen viele Grundideen des Projekts u.a.: 

- Mehr Wahlfreiheit in den oberen Klassen 
- Reduktion der Belastung der Schülerinnen und Schüler 
- Raum für neue Lehr- und Lernformate 

  
  
Ausbau Wahlanteil Ergänzungsfach/ Vertiefungsfach 
Für das Fach Bildnerisches Gestalten sind bei einer Einführung von Vertiefungsfächern viele Kombinatio-
nen denkbar und grundsätzlich attraktiv. Es herrscht jedoch ein Unbehagen betreffend  

- Beliebigkeit 
- Interdisziplinaritätszwang 
- unterschiedlicher Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler 

  
Sinnvoller wäre aus unserer Sicht deshalb ein zusätzliches Ergänzungsfach im 4. Jahr (entweder über 
WEGM oder als kantonales Obligatorium). Interdisziplinarität würde sich dabei im Hinblick auf die Öff-
nung der EF-Möglichkeiten durch MAR/ MAV von selbst einstellen, wobei etwas unklar ist, was Interdis-
ziplinarität hier genau meint und was diese im Einzelfall tatsächlich bringt. Das Fach Bildnerisches Ge-
stalten besteht selbst aus verschiedenen Disziplinen (Kunst, Design, Architektur, Film, Kunstgeschichte 
etc.) und kann sich eine grosse Vielfalt an Kooperationen vorstellen. Statt Interdisziplinaritätszwang wür-
den wir uns jedoch mehr ein „Anreizsystem“ wünschen: einfache Organisation, Freiheit in der Umsetzung 
und faire Entlöhnung bzw. angemessene Vorbereitungszeit. 
 
  
Flexible Lernformate 
Wir begrüssen die mit den Flexiblen Lernformaten gestellte Frage, wie nachhaltiger gelernt werden kann 
und wie die Schülerinnen und Schüler trotz einer Reduktion des Stoffumfangs ein vertiefteres Fachver-
ständnis gewinnen können. 
Wir wünschen uns jedoch eine flexiblere Lösung für die Formate, für die einzelnen Fächer und für die 
Schulen mit ihren eigenen Bedürfnissen. Neue Unterrichtsformen bedingen nicht zwingend Blockunter-
richt. 
Nichtsdestotrotz sind die Möglichkeiten von Blockunterricht für Bildnerisches Gestalten grundsätzlich 
sehr interessant, Zeitpunkt und Menge jedoch entscheidend. Eine Frage ist auch, ob und wie 
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Blockunterricht im Bildnerischen Gestalten organisiert werden kann, so dass er in geeigneten Räumen 
stattfinden kann. 
  
Vorschlag GdZ für BG: Flexible Lernformate Zeitpunkt 1. Jahr GF mit 2JWL  
Hier sehen wir folgende pädagogischen Probleme: Für die Grundlagen braucht es keinen Blockunter-
richt, sondern für komplexere Projekte wie Film, Produktdesign, Architektur, Ausstellungen etc.. 
Zusätzlich sehen wir organisatorische Probleme: Probezeit, Semesterpromotion, Verfügbarkeit der 
Räume, Parallelklassen etc..  
Kurz: Blockunterricht im 1. Jahr macht aus unserer Sicht keinen Sinn. 
Vorstellbar wären 

- Wahlpflichtfach (WPF) 2. oder 3. Jahr: 1 JWL (ein Semester Block, ein Semester normal) 
- Schwerpunktfach (SPF) 0,0,1,1 
- Ergänzungsfach (EF): 0,0,0,1 

  
Der vorgeschlagene Entwurf führt in der jetzigen Form jedoch zu einer UNvereinbarkeit von Beruf und 
Familie oder ausserschulischer Arbeit infolge massiver Verschlechterung des Stundenplans. Dies hätte 
einen grossen Attraktivitätsverlust des Lehrberufs zur Folge. 
Wir sind jedoch grundsätzlich offen gegenüber Formaten mit mehr Freiheit und Flexibilität. Es wäre sehr 
wünschenswert, dass Blockunterricht Exkursionen wie z.B. Ausstellungsbesuche einfacher ermöglicht. 
Dies wäre gewährleistet, wenn diese Lektionen am Rande von Tagen gesetzt werden könnten. 
  
  
Schwerpunktfachgemischte Klassen 
Wir geben der Variante 1: «wild durcheinandergewürfelt» den Vorzug. Einerseits findet damit keine er-
neute Schubladisierung statt, andererseits funktioniert hier die Idee der Horizonterweiterung besser. 
In anderen Kantonen wird der BG-Schwerpunkt in Halbklassen unterrichtet (z.B. ZH). Der BG-Unterricht 
in kleineren Gruppen würde in Bezug auf den Umgang mit Material und die Komplexität von Projekten 
enorm gewinnen. Mit schwerpunktfachgemischten Stammklassen wäre eine geringere Teilnehmerzahl im 
Schwerpunkt einfacher möglich. 
  
  
Critical Thinking 
Kritisches Denken ist eine Haltung, kein Fach. Es erscheint uns nicht sinnvoll, noch mehr Gefässe und 
Fächer zu schaffen. Dann müsste auch «Visual Literacy» ein eigenes Fach sein und «Wissenschaftliches 
Arbeiten» und vieles mehr. Kurz: Keine neuen Ideen für Fächer, sondern neue Ideen in den Fächern. 
  
  
Aufnahmeverfahren 
Hier enthalten wir uns einer Stellungnahme. 
 
   
Italienisch als Grundlagenfach 
Hier enthalten wir uns einer Stellungnahme. 
  
  
Immersion im Gymnasium der Zukunft 
Hier enthalten wir uns einer Stellungnahme. 
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Andere Fragen und Bemerkungen 
Projektverlauf 
Uns scheint eine schrittweise Einführung und Weiterentwicklung aufgrund von gemachten Erfahrungen 
sinnvoll. Wir sehen ein beträchtliches Risiko, Entscheide für die nächsten 25 Jahre ins Blaue zu fällen. 
  
Belastung der Schülerinnen und Schüler 
Wir teilen das Argument, dass nicht die Anzahl Lektionen, sondern die Stoffmenge und die Art der Prü-
fungen bzw. die Prüfungsdichte zu Überbelastung führen. Nur: Was wird sich mit diesen Neuerungen da-
ran ändern? 
  
Zeit (und Geld) 
Wann bekommen wir Zeit, diese neuen Formate vorzubereiten? SEM, SchiLF und aprendo reichen nicht. 
Wir schlagen ausserdem ein 2. Weiterbildungssemester vor. 
   
Freiheit statt Vereinheitlichung 
Die Idee der Vereinheitlichung verspricht einfache Lösungen, führt aber auch zu vielen Problemstellun-
gen. Pädagogische Überlegungen müssen mehr Gewicht haben als organisatorische. Besser als mehr 
Fächer und Gefässe (GF, WPF, SPF, EF, VF) wäre aus unserer Sicht: Mehr Freiheit innerhalb der 
bestehenden Fächer! 
Mehr Wahlfreiheit ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrerinnen und 
Lehrer sowie die unterschiedlichen Schulen attraktiv. Davon würden alle Beteiligten profitieren.  
 
Attraktivität des Lehrberufs 
Egal welches System: das Wichtigste sind gute, motivierte Lehrpersonen! Darum ist nicht nur 
entscheidend, wie der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler verbessert werden kann, sondern es 
muss in gleichem Masse gefragt werden: Wie können wir den Lehrberuf attraktiver machen? Wie finden 
die besten Fachpersonen zu uns? Im GdZ Statusbericht (Juni 2021) steht auf S. 24: „Die Lehrperson ist 
(gemäss Hattie) zentral für den Lernprozess.“ 
 
 
 
Vielen Dank für die sorgfältige Prüfung unserer Anliegen. 
Freundliche Grüsse 
 
Fachgruppe Bildnerisches Gestalten KSBG 
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Stellungnahme der FG Biologie zum Projekt Gymnasium der Zukunft  

 

 

Sehr geehrte Amtsleiterin, liebe Tina 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Fachgruppe Biologie dankt für die Einladung zur internen Anhörung zum Projekt Gymna-

sium der Zukunft. Wir begrüssen viele Anliegen, welche der Reform zugrunde liegen, stehen 

einigen Punkten aber auch kritisch gegenüber. Im Folgenden werden wir zuerst auf die konkre-

ten Fragen, dann aber auch auf weitere Aspekte in den jeweiligen Beilagen eingehen.  

 

Beilagen 1 und 2: Unterrichtsgefäss «Critical Thinking» und andere Aspekte 

Bezüglich der Bezeichnung «Critical Thinking» haben wir keine Bedenken. Statt der Einführung 

eines neuen, nicht promotionsrelevanten Faches fänden wir es jedoch zielführender, zentrale 

überfachliche Kompetenzen aus der Argumentations- und Begriffstheorie in den Lehrplan eines 

bereits existierenden Faches (z.B. Philosophie) zu integrieren. Daneben sollte kritisches Den-

ken in jedem einzelnen Fach gefördert und entsprechend in den jeweiligen Fachlehrplänen ver-

ankert werden. Die Methoden analytischen Denkens sind auch fachspezifisch und müssen im-

mer an konkreten Inhalten geübt werden.  

Die Stundentafel im Grundlagenfach Biologie stimmt so für uns (2-2-2-0). Dabei ist es uns 

wichtig, die Halbklassenpraktika im 1. und 3. Jahr beizubehalten. Dass einige Grundlagenfächer 

jedoch bereits nach dem 2. Jahr enden, sehen wir in Anbetracht der Ergänzungsfachwahl als 

problematisch an. Dadurch ergibt sich eine stärkere Konkurrenz bei der EF-Wahl.  

Mit dem Startpunkt des Schwerpunktfaches im 1. Jahr fordern wir, dass Schülerinnen und Schü-

ler des SPF N bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem Unterricht im Schwerpunktfach Biologie und 

Chemie starten und nicht wie bis anhin erst ab dem 3. Jahr. Die SPF-Lektionen sollten vollum-

fänglich dem eigentlich Schwerpunktfach zur Verfügung stehen, z. B. für mehr Feldforschung 

bzw. Laborarbeit mit anschliessender Auswertung usw. 
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Den Ausbau des Wahlanteils der Schülerinnen und Schüler in den oberen Klassen befürwor-

ten wir sehr. Die Dotierung von 4 JWL für ein nicht promotionsrelevantes Vertiefungsfach er-

achten wir jedoch als zu hoch. Ausserdem könnten sich inhaltliche und organisatorische Prob-

leme ergeben, da Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Schwerpunkten unterschied-

liches Vorwissen mitbringen und somit viele Absprachen zwischen Fachlehrpersonen nötig wä-

ren, um Inhalte für das jeweilige Vertiefungsfach festzulegen.   

Daneben erachten wir die Gesamtstundendotation von 6 JWL für ein Ergänzungsfach als zu 

hoch. Anstelle eines Vertiefungs- und eines Ergänzungsfaches könnten wir uns vorstellen, dass 

die Schülerinnen und Schüler insgesamt zwei Ergänzungsfächer wählen könnten: zum Beispiel 

eines im 3. und eines im 4. Jahr oder beide im 4. Jahr mit insgesamt 8 JWL. Die restlichen 2JWL 

des Vertiefungsfaches könnten allenfalls wieder Grundlagenfächern zugeteilt werden, um wei-

terhin die allgemeine Studierfähigkeit zu garantieren.  

 

Beilage 3: Schwerpunktfachgemischte Klassen  

Wir begrüssen die Einführung von schwerpunktfachgemischten Klassen. Dies bringt den Vorteil 

mit sich, dass vor allem in der Probezeit gleiche Anforderungen für alle Schülerinnen und Schü-

ler gelten. Ausserdem ist so ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis in den Klassen wahr-

scheinlicher.   

Die grössere Heterogenität innerhalb einer Klasse könnte eventuell mit einer Entscheidung für 

eine bestimmte «Schiene» (Sprache oder Mathematik), ähnlich wie im Kanton Appenzell Aus-

serrhoden, abgeschwächt werden.  

 

Beilage 4: Flexible Lernformate  

Grundsätzlich begrüssen wir es, dass mehr Platz für alternative Lehr- und Lernformen geschaf-

fen werden soll. Unseres Erachtens braucht es dazu aber nicht Blockhalbtage, auch während 

Doppelstunden können flexible Lernformate umgesetzt werden.  

Die angedachte Version enthält zu viele Blockhalbtage. In einem 2-Stunden Fach, wie dem GF 

Biologie, würde es dazu führen, dass während der restlichen Zeit nur noch eine Lektion übrig-

bleibt, was erfahrungsgemäss für den Lernprozess sehr ineffizient ist.  

Des Weiteren würden solche Blöcke gerade bei Lehrpersonen mit mehreren Parallelklassen zu 

extrem asymmetrischen Stundenplänen führen, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

bzw. ausserschulischer Arbeit gefährden und damit zu einem Attraktivitätsverlust des Lehrbe-

rufs führen könnte. Ausserdem könnte es gerade im Fach Biologie auch hinsichtlich des Unter-

richtsmaterials und der Räumlichkeiten (insbesondere Praktika) zu logistischen Herausforde-

rungen kommen.  

Insgesamt bezweifeln wir einen pädagogisch-didaktischen Mehrwert in diesem starren Korsett 

von neun fixen Halbtagen. Wir befürchten sogar, dass die Schülerinnen und Schüler so von 

SOL-Arbeiten geradezu überschwemmt würden und bei all der selbständigen Arbeit in den un-

terschiedlichen Fächern überfordert wären. In einer Pilotphase könnten wir uns allenfalls im 

Schwerpunktfach und/oder Ergänzungsfach einen Blockhalbtag vorstellen. Daneben wären ein-

zelne Blocktage über das Jahr verteilt, so genannte «Fenstertage», oder eine zusätzliche Son-

derwoche mögliche Alternativen.  
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Beilage 5: Aufnahmeverfahren  

Den Einbezug der Vornoten in den Aufnahmeentscheid begrüssen wir. Es sollte aber nicht dazu 

führen, dass die Oberstufenlehrpersonen stärker unter Druck geraten. Aus diesem Grund sind 

wir für die Variante c mit einem Verhältnis von 40% Vornoten und 60 % Aufnahmeprüfung.  

 

Beilage 6: Italienisch als Grundlagenfach  

Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Einführung des GF Italienisch, haben jedoch einige 

Bedenken: In der Probezeit würde dies zu unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden im GF I und 

GF F führen. Ausserdem würde die Stundenplanung komplexer aufgrund weiterer Kopplungen.  

 

Beilage 7: Immersion  

Wir unterstützen die Forderungen der FG «Immersion». 

 

 

Freundliche Grüsse 

 
Beatrice Egger Indermaur 

Fachgruppenvorsitzende Biologie 
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St.Gallen, 11. Dezember 2022 

Stellungnahme der Fachgruppe Chemie zum Projekt Gymnasium der Zukunft (GdZ) 

Sehr geehrte Amtsleiterin, liebe Tina, 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit erhalten, zum Entwurf für das GdZ Stellung neh-

men zu können. Bevor wir uns zu den durch das Amt für Mittelschulen explizit erfragten 

Punkten äussern, möchten wir einige übergeordnete Aspekte ansprechen. 

Wir schliessen uns der durch die Schulleitung der KSBG eingebrachten gesamtschuli-

schen Stellungnahme grundsätzlich an. Wir sehen die Absicht, den Schülerinnen und 

Schülern mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, flexible Lernformate und interdisziplinäres 

Denken zu fördern, sehr positiv. Die unten erwähnten Kritikpunkte beziehen sich nicht 

auf die Ziele an sich, sondern auf deren Umsetzung. 

Wir vermissen die Einbindung von Schülerinnen und Schülern in die Planung des GdZ. 

Dringend erforderlich ist zudem, die Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Schule 

mit Pilotprojekten und einer seriösen Stundenplanung für jede Schule vorher zu prüfen.  

Beilagen 1 und 2: Unterrichtsgefäss «Critical Thinking» und andere Aspekte 

Wir schliessen uns der gesamtschulischen Stellungnahme an. Ein eigenes, neues Fach 

zum kritischen Denken ist nicht nötig. Kritisches, analytisches Denken ist integraler Be-

standteil der Naturwissenschaften, wird heute schon im Unterricht eingefordert und sollte 

darüber hinaus in der Mehrzahl der Fächer eine wichtige Rolle spielen. Der Begriff «Criti-

cal Thinking» ist in der Philosophie verankert und sollte Teil dieses Unterrichts sein. 

Wir begrüssen den Ausbau des Ergänzungsfachs (EF), haben aber Bedenken, was den 

Start im 3. Jahr betrifft. Das EF Chemie ist unter anderem darauf ausgelegt, den Schüle-

rinnen und Schülern den Start ins Studium, z.B. Medizin, zu erleichtern. Bei der Wahl des 

EF (2. Jahr) kennen viele Schülerinnen und Schüler ihren Studienwunsch noch nicht. 

Die Bewertung der Neuverteilung der Lektionen im Schwerpunktfach (SPF) auf 2-2-5-5 

hängt davon ab, ob im Grundlagenfach (GF) schwerpunktrein oder schwerpunktgemischt 

unterrichtet wird. Bei schwerpunktgemischtem Unterricht im GF ist es zentral, dass mög-

lichst viele Lektionen des SPF in den oberen Klassen und wenig Unterricht in den un-

teren Klassen erfolgt. Mit schwerpunktreinen Klassen wäre die vorgeschlagene 
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Verteilung der Lektionen gut durchführbar. Sehr positiv sehen wir, dass die für das 

SPF Biologie/Chemie ausgewiesenen Lektionen auch in diesen Fächern unterrichtet wer-

den. Durch den Wegfall der Mathematik wird für die Kürzung ein Ausgleich geschaffen. 

Die Kürzung im Grundlagenfach von 7 auf 6 Jahreswochenlektionen (JWL) in den natur-

wissenschaftlichen Fächern fällt prozentual vergleichsweise hoch aus und bedingt eine 

Kürzung des Lehrplans. Den Anspruch, eine solide fachliche Grundlage zu schaffen und 

die behandelten Themen interdisziplinär und praxisnah zu verknüpfen kann nicht durchge-

hend erfüllt werden. Als Folge sehen wir den prüfungsfreien Hochschulzugang im na-

turwissenschaftlichen Bereich gefährdet und lehnen die Kürzung ab. 

Wir bauen darauf, dass mit der Aussage «Praktika und TAN sollen in den Naturwis-

senschaften Platz haben» (Beilage 2) eine Beibehaltung des Praktikums in seinem heu-

tigen Umfang gemeint ist. Die Praktika ermöglichen naturwissenschaftliches Arbeiten mit 

allen Sinnen, machen die Chemie begreifbar und sind integraler Bestandteil des Faches 

Chemie. Sie stellen ein bereits heute implementiertes alternatives Lernformat dar. 

Wir schliessen uns der gesamtschulischen Stellungnahme an. Die Einführung eines Ver-

tiefungsfaches (VF) lehnen wir ab. Da es nach MAR nicht promotionsrelevant ist, hat es 

den Stellenwert eines Freifachs. Die Stundendotation für das VF sehen wir als deutlich zu 

hoch an. Alternativ könnte man ein zweites EF anbieten.  

Beilagen 3: Schwerpunktfachgemischte Klassen 

Grundsätzlich muss den Verantwortlichen bewusst sein, dass eine “wilde Durchmischung” 

der Schwerpunkte im GF zu einer Nivellierung nach unten führt.  

Das Fach Chemie ist aufbauend. Durch die parallele Führung von GF und SPF müssen 

für das SPF aber Themen gefunden werden, die dem GF nichts vorwegnehmen. Dies 

wird nicht immer möglich sein und dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler des SPF 

im GF unterfordert werden. Werden die Klassen schwerpunktrein geführt, kann das auf 

der anderen Seite zu einem höheren Niveau im GF führen. Die Gefahr wäre, dass die 

Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu Klassen aus anderen SPF zu streng bewertet 

würden. Da aber alle Lehrpersonen Klassen mit verschiedenen SPF unterrichten und wir 

uns der Problematik bewusst sind, sind wir sicher, dass wir diese Ungerechtigkeit durch 

entsprechendes Prüfen vermeiden können. Die Vorteile schwerpunktreiner Klassen 

oder zumindest naturwissenschaftlicher Klassen überwiegen für uns eindeutig. 

Beilagen 4: Flexible Lernformate / Blockunterricht 

Wir haben allgemeine Bedenken zum Blockunterricht in der vorgeschlagenen Ausfüh-

rung. Einerseits wäre er organisatorisch kaum umsetzbar, andererseits würde er zu 

quartalsweisen wechselnden Stundenplänen mit starken Belastungsschwankungen für die 

Lehrpersonen führen, wie die Expertise von Jörg von der Heyde zeigt. Familie und Beruf 

wären deutlich schlechter vereinbar, die Tätigkeit an Zweitschulen oder Lehrtätigkeiten an 

Universitäten würden aufgrund von nicht mehr zulässigen Sperrungen verunmöglicht. Die 

Schülerinnen und Schüler hätten wahrscheinlich keinen freien Nachmittag mehr. 

Wir bezweifeln, dass Blockunterricht in allen Fächern für die Schülerinnen und Schüler at-

traktiv wäre, zumal Doppellektionen von Schülerseite häufig negativ gesehen werden. 

Hingegen sehen wir die Freiheit, nicht in allen Lektionen die Präsenz aller Schülerinnen 

und Schüler einzufordern, positiv. Solche Konzepte erlauben eine intensivere Betreuung 
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der anwesenden Schülerinnen und Schüler und lassen sich auch ohne Blockzeiten um-

setzen. 

Im Schwerpunkt- und Ergänzungsfach im 3./4. Jahr könnten flexible Lernformate in 

Mehrfachlektionen ein vertieftes naturwissenschaftliches Arbeiten fördern und so einen 

Mehrwert schaffen. Die Praktika im SPF und EF sind essentiell für die Ausbildung und 

sind auch in ihrer heutigen Ausprägung ein alternatives Lernformat. Wir finden, dass sich 

der Blockunterricht hierfür nutzen liesse, wenn während der gesamten Unterrichtszeit ein 

Schulzimmer mit angrenzendem Praktikumsraum zur Verfügung steht.  

Problematisch sind die mehrwöchigen Blockunterrichtssequenzen, da sich nicht jedes  

Unterrichtsthema für dieses Lernformat eignet. Der logische Aufbau könnte leiden und die 

langen Zeitfenster könnten zu theorie- oder übungslastigen Blöcken führen. Die Flexibili-

tät, die der Blockunterricht eigentlich ermöglichen sollte, würde zu einem neuen Korsett 

werden, wenn er in dieser geballten Form daherkommt. 

Für das Grundlagenfach Chemie ist Blockunterricht aus unserer Sicht kontraproduk-

tiv. Im 3. Jahr würde sich der Unterricht während ¾ des Schuljahres auf eine Wochenlek-

tion beschränken, was den Lernfortschritt erschwert.  

Wir haben mit den Praktika in der 1. und 3. Klasse bereits heute ein flexibles Lernformat 

im Umfang von zusammen einer JWL erfolgreich umgesetzt. Die Aufteilung auf die beiden 

Jahre ist sinnvoll. Für das Verständnis der Chemie ist es wichtig, dass die Schülerinnen 

und Schüler früh praktische Erfahrungen machen. Eine Verschiebung des ganzen Prakti-

kums ins 3. Jahr wäre nicht lern- und motivationsfördernd. Das zweite Praktikum im drit-

ten Jahr ist ideal, weil die Schülerinnen und Schüler einen grösseren theoretischen Hinter-

grund haben und diesen mit der Praxis verknüpfen können. Das ist lernwirksam. 

Beilage 5: Aufnahmeverfahren  

Für diesen Punkt hatten wir zu wenig Zeit und geben deshalb keine Meinung ab. 

Beilage 6 und 7: Italienisch als Grundlagenfach / Immersion  

Bei der ganzen Diskussion rund um das Gymnasium der Zukunft wurde uns bewusst, 

dass es schwierig ist, Vorschläge von fachgruppenfremden Personen umzusetzen. Wir 

unterstützen deshalb bei den Beilagen 6 und 7 die Forderungen der FG Italienisch, FG 

Französisch und FG Immersion. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Andrea Neff 

Fachgruppenvorsitzende Chemie 
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Vernehmlassungsantwort «Gymnasium der Zukunft» 
Kantonsschule am Burggraben       
Fachschaft Englisch            St. Gallen, 6.12.2022 

 

Interne Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft 

Stellungnahme der Fachschaft Englisch der Kantonsschule am Burggraben  
 

 

1. Entwurf der Stundentafel gemäss GdZ (Beilagen 1 und 2) 

Wir nehmen mit Unverständnis zur Kenntnis, dass die Stundendotation für das Fach 
Englisch zum wiederholten Mal gekürzt werden soll. Neben der generellen Reduktion von 
ursprünglich 12 auf 11 JWL, würde auch die jetzt zusätzlich im vierten Jahr aus dem 
Schulpool bereitgestellte zusätzliche Lektion hinfällig, die eigentlich vorangegangene 
Kürzungen zumindest teilweise kompensieren sollte.  

Dies kann nur als eindeutiger Bedeutungsverlust des Faches Englisch interpretiert 
werden. Dies ganz im Gegensatz dazu, dass Englisch in den Grundlagenpapieren zur 
aktuellen Reform explizit als eine der wichtigen basalen Kompetenzen aufgeführt wird. 

Antrag 1 
Angesichts der grossen Bedeutung des Faches Englisch, gerade auch im Hinblick 
auf die Erreichung und Sicherung der basalen Kompetenzen sowie der 
allgemeinen Studierfähigkeit, stellt die Fachschaft Englisch den Antrag, dass von 
der erneuten Kürzung der Stundendotation im Fach Englisch abgesehen wird. 

Zusätzlich soll das Fach Englisch in den Katalog der Ergänzungsfächer 
aufgenommen werden.  

 

Die Stundenverteilung während der vierjährigen Ausbildungszeit (2 / 3 / 3 / 3) scheint 
nicht ideal. Die lediglich 2 Lektionen im ersten Jahr sind äusserst knapp bemessen, um 
eine gute Basis für das Fach zu legen; umso mehr für Immersionsklassen, die möglichst 
schnell auf ein ansprechendes Niveau gebracht werden müssen, um den Ansprüchen in 
den auf Englisch unterrichteten Fächern zu genügen. 

Antrag 2 
Aus den oben erwähnten Gründen stellt die Fachschaft Englisch den Antrag, die 
Stundenverteilung folgendermassen anzupassen: 

3 / 2 / 3 / 3 oder 
3 / 3 / 2 / 3 oder 
3 / 3 / 3 / 2 

Wichtig ist dabei, dass in der 1. Klasse drei Lektionen zur Verfügung stehen. Das 
einzige Jahr mit nur 2 Lektionen könnte dann folgerichtig die 2., 3. oder 4. Klasse 
sein. Im Jahr mit nur 2 Lektionen ist von Blockunterricht abzusehen. 
 

 



2. Neues Unterrichtsgefäss "Critical Thinking" (Beilagen 1 und 2) 

Die Fachschaft Englisch sieht "Critical Thinking" auch als zentrale Kompetenz jedes 
gymnasialen Unterrichts; wir stellen allerdings den Nutzen eines gesonderten 
Unterrichtsgefässes dafür generell in Frage, umso mehr als nur 1 Jahreswochenlektion 
dafür vorgesehen ist und es nicht promotionsrelevant ist. Kritische Reflexion und rationale 
Meinungsbildung sind schon jetzt in vielen Fächern, gerade auch in den 
geisteswissenschaftlichen Fächern, die stark zurückgebundenen werden sollen, zentraler 
Bestandteil des Unterrichts.  

Antrag 3 
Das Unterrichtsgefäss «Critical Thinking» muss im Lehrplan der einzelnen Fächer 
verankert werden. Es braucht daher kein Fach «Critical Thinking» und es soll 
daher aus der Stundentafel gestrichen werden. 

 

3. Schwerpunktfachgemischte Klassen (Beilage 3) 

Es wird nicht ersichtlich, welche Vor- bzw. Nachteile eine bunte Durchmischung der 
Schwerpunkte im Vergleich mit einer Durchmischung mit nur 3 Schwerpunkten bringt. Die 
Fachschaft Englisch steht deshalb beiden Varianten der Klassenbildung offen gegenüber. 

Die Beibehaltung von rein bilingualen Klassen wird indes ausdrücklich begrüsst. 

 

4. Flexible Lernformate (Beilage 4) 

Unserer Ansicht nach ist die Umsetzung des Gefässes Flexible Lernformate der 
problematischste Teil des ganzen Projektentwurfs. Zu beanstanden gilt es insbesondere 
folgende Punkte: 

- Gerade in den Sprachfächern, so auch im Fach Englisch, ist Kontinuität und 
Wiederholung wichtig, damit Inhalte vermittelt und dann auch wiederholt geübt werden 
können. Beispielsweise ergeben drei Einzellektionen so mehr Sinn und sind didaktisch 
sinnvoller und effizienter als ein Drei-Stunden-Block. Der geplante Blockunterricht ist 
so gesehen in den ersten zwei Jahren wenig sinnvoll. 

- In gewissen Fächern führt die geplante Umsetzung der flexiblen Lernformate dazu, 
dass im grössten Teil des Schuljahres nur eine Lektion pro Woche stattfindet, was 
didaktisch alles andere als sinnvoll ist. 

- Ein sinnvoller Stundenplan wird für die meisten Lehrpersonen erschwert, oder sogar 
verunmöglicht. Allenfalls sind vielleicht kaum mehr Sperrungen und Wünsche möglich. 
Dies verschlechtert einerseits die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften, die 70% und 
mehr arbeiten (und die die Hauptlast des erweiterten Berufsauftrags tragen, z.B. 
Kommissionsarbeit, Aufgaben in der Fachschaft, etc.); andererseits wird auch die 
Teilzeitarbeit mit kleineren Pensen unattraktiv oder sogar unmöglich, da kaum mehr 
Halbtage gesperrt werden können. Ausserdem wird die Arbeitsbelastung sehr 
unausgewogen; es ist in einigen Phasen, d.h. während des Blockunterrichts, mit einer 
Arbeitsbelastung von weit über 100% zu rechnen (vgl. Analyse von Dominic Tedesco). 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – eigentlich ein Ziel der kantonalen 
Personalpolitik – wird massiv erschwert. 

 

 



Antrag 4  
Die Fachschaft Englisch beantragt, die Umsetzung der flexiblen Lernformate 
deutlich zu redimensionieren oder hierfür alternativ auf andere Formate zu setzen. 
In den ersten zwei Jahren soll auf flexible Lernformate in der vorliegenden Form 
gänzlich verzichtet werden; in den Jahren 3 und 4 sollen deutlich weniger Stunden 
in Form des Blockunterrichts gehalten werden müssen. 
Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn die einzelnen Schulen grösst-
möglichen Spielraum bei der Ausgestaltung der flexiblen Lernformate erhielten. 

 

5. Aufnahmeverfahren (Beilage 5) 

Da die Fachschaft Englisch nicht direkt in die Aufnahmeprüfung involviert ist, möchte sie 
sich beim Aufnahmeverfahren nicht einmischen und die definitive Entscheidung den 
betroffenen Fachschaften überlassen. 

Ganz grundsätzlich aber gibt die Fachschaft zu bedenken, dass die Aunahmeprüfung 
höher zu gewichten sei als die Vornoten – nicht zuletzt auch damit der Druck auf die 
Sekundarlehrpersonen nicht zu hoch wird. 

 

6. Italienisch als Grundlagenfach (Beilage 6) 

Die Fachschaft stellt sich auf den Standpunkt, dass es aus ihrer Sicht keinen Unterschied 
macht, ob neben Französisch neu auch Italienisch als Grundlagenfach möglich sein soll. 
Grundsätzlich ist die zusätzliche Wahlmöglichkeit für die Lernenden zu begrüssen, 
allerdings müsste man bei der Einführung auf schullokale Gegebenheit Rücksicht 
nehmen. Allenfalls müsste man bei der Klassenbildung die Klassen nach ihrem gewählten 
Grundlagenfach (F oder I) einteilen, um zusätzliche Kopplungen zu vermeiden. Wir stehen 
der Einführung von Italienisch als Grundlagenfach offen gegenüber. 

 

7. Immersionsunterricht (Beilage 7) 

Zur Forderung 1: Die Maturaarbeit soll grundsätzlich auf Englisch verfasst werden. 
Ausnahmefälle müssen gut begründet sein. 

Zur Forderung 3: An den bestehenden Entschädigungsmodellen soll für alle Lehrkräfte 
festgehalten werden. 

Zur Forderung 4: Die Zusatzlektion soll in allen immersiv unterrichteten Fächern 
verbindlich sein, d.h. auch und gerade in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. 

 

Überdies wäre es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn die Schülerinnen und Schüler 
der bilingualen Klassen eine Mindestanforderung erfüllen müssten, zum Beispiel eine 
Mindestnote im Fach Englisch am Ende der Probezeit oder des 1. Jahres. Alternativ 
könnte man eine bestimmte Notenpunktzahl bei der Aufnahmeprüfung verlangen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 

Fachgruppe Englisch der Kantonsschule am Burggraben 
Urs Capaul 
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Interne Anhörung Gymnasium der Zukunft 
 
0. Allgemeine Überlegungen 
 
Der Zeitfahrplan des Gymnasiums der Zukunft ist zu ambitioniert. Es ist üblich, dass 
mindestens die innovativsten Elemente einer Schulreform vor ihrer allfälligen Einführung 
erprobt werden. Wird es Pilotklassen geben, damit allfällige Schwachpunkte der Reform 
aufgefangen und aufgearbeitet werden können? 
 
Die zahlreichen Wahlmöglichkeiten des Gymnasiums der Zukunft gefährden die allgemeine 
Studierfähigkeit. Müsste bezüglich der Studierfähigkeit nicht die tertiäre Stufe angehört 
werden? Und inwiefern werden die Erkenntnisse und die Anforderungen der abnehmenden 
Institutionen bei der Planung und Umsetzung des Projektes miteinbezogen? Zusätzliche 
Fächer bei gleichbleibender Anzahl Lektionen haben eine Verminderung der Dotation eines 
Fachs zur Folge. Es bleibt in den einzelnen Fächern somit weniger Zeit für ein vertieftes 
Arbeiten. 
 
Das Vertiefungsfach muss nicht zwingend interdisziplinär sein und je nach Wahl des 
Grundlagenfachs Italienisch oder Französisch sowie des Schwerpunktfachs ist die Wahl eines 
bestimmten Vertiefungsfaches wenig gewinnbringend oder gar nicht mehr möglich. Nebst 
interdisziplinären Vertiefungsfächern soll auch eine einzelne Fachgruppe ein Vertiefungsfach 
anbieten können. 
 
Es braucht kein Fach, in welchem kritisches Denken unterrichtet wird, da es bereits Teil jedes 

gymnasialen Unterrichts ist. Kritisches Denken wird in allen Fächern gefördert und es beruht 

immer auf einem konkreten Inhalt, wie beispielsweise einem literarischen Text aus der 

Frankophonie. 

 
Den Vorstoss der Fachgruppe Italienisch der KSBG, die Grundlagenfächer Französisch und 
Italienisch nach der Probezeit parallel oder alternierend zu führen, lehnen wir entschieden ab, 
da dies mit einer weiteren absolut inakzeptablen Reduktion der Lektionen im Fach Französisch 
verbunden wäre. 
 
 
 
 

 



1. Stundentafel 
 
Das Gymnasium der Zukunft schwächt das Fach Französisch: Nicht nur fällt die 
Halbklassenlektion im 2. Semester des 1. Schuljahres weg, sondern auch die 3. Lektion in den 
4. Klassen. Dieser Abbau von 1.25 Jahreswochenlektionen widerspricht den Massnahmen, die 
vom Erziehungsrat zur Stärkung des Fachs Französisch am 21. November 2018 beschlossen 
wurden. Ebenso widerspricht dieser Abbau den Investitionen, die getätigt wurden, um das 
neue Lehrmittel dis donc! für die Volksschule zu erarbeiten. Kürzlich beschlossene 
bildungspolitische Massnahmen dürfen nicht einfach ignoriert werden. 
 
Die Auseinandersetzung mit literarischen Texten zeichnet das Gymnasium aus und fördert das 
kritische Denken. Mit einer Dotation von 2 Lektionen im 4. Schuljahr ist diese Arbeit kaum 
mehr möglich. Die vorgegebenen Ziele des nationalen Lehrplans für Französisch als 2. 
Landessprache können nicht mehr erreicht werden und es stellt sich die Frage, ob die IB-
Klassen nach dieser Reduktion überhaupt noch geführt werden können. Grundsätzlich ist eine 
Stundendotation von 2 Lektionen pro Woche für eine Fremdsprache zu gering, um die 
verschiedenen Kompetenzen nachhaltig zu üben. Das Sprachniveau der Schülerinnen und 
Schüler wird sinken. 
 
2. Blockunterricht 
 
Das Gymnasium der Zukunft sieht insgesamt deutlich zu viel Blockunterricht vor. Die 
Lernblöcke werden zum Korsett für Lernende und Lehrende und gefährden das Erreichen der 
Lernziele. Es stellt sich generell die Frage, ob Blockunterricht aus entwicklungspsychologischer 
Sicht in der Phase der Adoleszenz sinnvoll ist. 
 
Die zahlreichen wöchentlichen Lernblöcke sind für die Lernenden sehr intensiv und werden 
viele von ihnen überfordern, da vor allem jüngere Schüler und Schülerinnen mit den neuen 
Freiheiten nicht umgehen können und je nach Anforderungen in verschiedenen Fächern in 
einen sogenannten Abgabestress geraten. Ganz allgemein liegen Lernblöcke denjenigen 
Schülerinnen und Schülern, die sich gut selbständig organisieren können. Viele unserer 
Lernenden benötigen jedoch klare Strukturen, um erfolgreich zu lernen. 
 
Das Erlernen einer Fremdsprache gelingt unter der Voraussetzung, dass die Lernenden 
regelmässig, aktiv und in kurzen Sequenzen ihre Kompetenzen erweitern und festigen 
können. Mit drei Lernblöcken im zweiten, dritten und vierten Jahr wird dieses kadenzierte 
Lernen beschnitten. Blockunterricht ist ausschliesslich gewinnbringend für Fortgeschrittene, 
welche die erworbenen Kompetenzen anwenden können. Dieses grundlegende didaktische 
Prinzip der Sprachaneignung und Anwendung wird nun ignoriert: 

- Der Lernblock im zweiten Jahr ist aus diesen Gründen nicht zielführend und hindert 
die Lehrpersonen daran, eine dem Spracherwerb förderliche Lernumgebung zu 
gestalten; in das Lesen literarischer Texte einzuführen und lernzielorientiert zu 
unterrichten. Doppellektionen reichen vollkommen aus für die Umsetzung neuer 
Unterrichtsformate. 

- Im dritten Schuljahr wäre ein Lernblock hingegen vorstellbar, weil die Lernenden ihre 
erworbenen Kompetenzen aktiv, beispielsweise in der Arbeit mit literarischen Texten 



und in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen der frankophonen 
Kultur anwenden könnten. 

- Dagegen ist in Verbindung mit dem geplanten Lektionsabbau von drei auf zwei 
Lektionen der Lernblock im vierten Jahr absolut fehl am Platz, weil die Maturanden 
und Maturandinnen während 27 Wochen nur noch eine einzige Lektion im Maturafach 
Französisch haben! Lernblöcke hätten hier katastrophale Auswirkungen. Dies gilt nicht 
nur für schwächere Schülerinnen und Schüler. Lernblockfreie Wochen führen zu einem 
Verlust der erworbenen Sprachkompetenzen der Lernenden, den sie keinesfalls in 
einem Lernblock aufholen könnten. 

- Grundsätzlich soll es nur einen Lernblock im Fach Französisch geben. 
 

3. Grundlagenfach Italienisch 
 
Artikel 13.3 (WEGM) 

3 Es wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler als zweite Landessprache aus 

mindestens zwei Sprachen auswählen können. In den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis ist 

die zweite Landessprache die zweite Amtssprache des Kantons.  

Artikel 13.3 des WEGM verlangt, dass neben Französisch auch Italienisch als Grundlagenfach 
angeboten wird. Das Grundlagenfach Italienisch wird die folgenden Konsequenzen haben:  
 
Falls in einer Klasse Schülerinnen und Schüler mit den Grundlagenfächern Italienisch und 
Französisch sind, ist das Gebot der Vergleichbarkeit der Ausbildungsgänge während der 
Probezeit im Gymnasium nicht gewährleistet. Das Erlernen der ersten Strukturen der 
italienischen Sprache ist einfacher als die Fortsetzung des Lernprozesses in der französischen 
Sprache. 
 
Lernende mit dem Grundlagenfach Italienisch werden weder Französisch noch Italienisch 
ausreichend beherrschen. Dazu reichen 2 Jahre Primarschulunterricht und 2 Jahre 
Sekundarschulunterricht im Fach Französisch, bzw. 11 Jahreswochenlektion auf gymnasialer 
Stufe im Fach Italienisch nicht aus. 
 
Die Wahl des GFs Italienisch erschwert ein Studium in der Westschweiz massiv. Zudem sind 
im Berufsleben häufig fundierte Kenntnisse in Französisch gefragter als in Italienisch. Auch auf 
Bundesebene kommt der französischen Sprache grössere Bedeutung zu. 
 
Sämtliche Austauschprojekte, welche die Schulen mit viel persönlichem Engagement in den 
letzten Jahren aufgegleist haben, sind durch das GF Italienisch gefährdet, besonders das 
Projekt ImmerSion der KSBG. Es wird kaum möglich sein, mit der italienischsprachigen Schweiz 
dieselben Projekte aufzubauen, nur schon der überschaubaren Grösse der 
italienischsprachigen Schweiz wegen.  
 
Stundenplantechnisch ist ein GF Italienisch schwierig umzusetzen, wenn in der gleichen Klasse 
auch Lernende mit dem GF Französisch sind.  
 



Mittelfristig gefährdet das GF Italienisch das Fach Französisch an den Aufnahmeprüfungen, da 
es nicht nachvollziehbar ist, warum an einer Aufnahmeprüfung Inhalte geprüft werden, die 
dann gänzlich irrelevant für die weitere Schulkarriere werden. 
 
Lehrpersonen für Italienisch sind nicht leichter zu finden als solche für Französisch. 
 
Mit weniger Schülerinnen und Schülern, die Französisch am Gymnasium erlernen, wird es für 
die pädagogischen Hochschulen schwieriger, genügend Lehrpersonen für das Fach 
Französisch an den Volksschulen auszubilden. 
 
Die wichtigsten Fragen lauten aber: Wie viele neue Kantonsschülerinnen und -schüler werden 
das GF Italienisch wählen? Und falls die Wahl des GFs Italienisch eher einer Abwahl des GFs 
Französisch entspricht: mit welchem Erfolg werden diese Schülerinnen und Schüler die 
italienische Sprache erlernen? Schliesslich ist das Erlernen der italienischen Sprache ebenso 
anspruchsvoll wie das der französischen Sprache. 
 
Die Einführung des Grundlagenfachs Italienisch führt dazu, dass Französisch nicht 
ausschliesslich als Grundlagen-, sondern auch als Schwerpunkt- und Freifach angeboten 
werden muss. Siehe dazu die folgenden Artikel: 
 
Artikel 23.2. (WEGM) 

2 Es wird sichergestellt, dass:  

a. die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, einen Kurs in der dritten 

Landessprache zu besuchen;  

 
Artikel 14.2 (WEGM) 

2 Folgende Schwerpunktfächer sind möglich:  

Latein oder Griechisch oder Latein und Griechisch (alte Sprachen);  

eine dritte Landessprache, Englisch, Spanisch oder Russisch (moderne Fremdsprachen);  

Die Fachgruppe Italienisch der KSBG schlägt vor, Italienisch parallel zu oder alternierend mit 
Französisch zu führen, so dass die Schülerinnen und Schüler sich erst im 3. Semester definitiv 
für das eine oder andere Grundlagenfachentscheiden müssten. Die Fachgruppe Französisch 
lehnt diesen Vorstoss ab, weil dieser zwangsläufig aus folgenden Gründen zu einer drastischen 
Niveausenkung führen würde:  

- Die Schülerinnen werden im Grundlagenfach Französisch das Maturaniveau 
schlichtweg nicht mehr erreichen, die Stundendotation würde von aktuell 12.25 auf 
9.75 (Variante 2) bzw. auf 9 JWL (Variante 1) sinken. 

- Viele Schülerinnen und Schüler sind bereits mit dem Erlernen der zwei Fremdsprachen 
Englisch und Französisch überfordert. Wenn sie drei Fremdsprachen gleichzeitig 
lernen müssen, führt dies zu einer Verzettelung und schliesslich zu einer 
Niveausenkung. 
 



- Lehrpersonen für Französisch, bzw. Italienisch werden versuchen, sich gut zu 
verkaufen, indem sie beispielsweise die Notengebung nach oben manipulieren, 
weniger verlangen, sich anbiedern, um so die Lernenden nicht zu verlieren. Somit 
werden sie die motivierten und talentierten Schülerinnen und Schüler frustrieren. 

- Lernende, welche das eine Grundlagenfach innerlich abgewählt haben - von Beginn 
weg oder nach dem definitiven Entscheid -, werden durch ihre fehlende Motivation 
das Niveau der ganzen Klasse nach unten ziehen. 

 

4. Aufnahmeprüfungen 
 
Französisch als Prüfungsfach stärkt das Fach an den Sekundarschulen. 
 
Wie in Beilage 5 erwähnt, korrelieren «die Ergebnisse der Französischaufnahmeprüfungen am 
besten mit jenen der Probezeit». Das für den weiteren schulischen Erfolg aussagekräftigste 
Prüfungsfach darf deshalb nicht gestrichen werden. 
 
Das Prüfungsfach Französisch bietet Kandidatinnen und Kandidaten, die Deutsch nicht als 
Erstsprache erlernt haben, die Chance, eine ungenügende Note im Fach Deutsch 
auszugleichen. Dank Französisch können Schülerinnen und Schüler, die eigentlich für das 
Gymnasium geeignet sind, aber Defizite in der deutschen Sprache haben, in die Kantonsschule 
eintreten. 
 



Stellungnahme Fachgruppe Geografie Kantonsschule am Burggraben 

Stundentafel 

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Relevanz der in der Geografie vermittelten Themen sind 
wir erstaunt über den Lektionenabbau. Hingegen begrüssen wir die Tatsache, dass die Geografie als 
Ankerfach zur Vermittlung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung vorgesehen ist. Allerdings macht 
es didaktisch keinen Sinn, die Grundlagen der BNE im letzten Schuljahr zu vermitteln. Wir möchten 
anregen, die BNE-Grundlagen im ersten Jahr unterrichten zu können. Diese Basis ermöglicht den an-
deren Fachbereichen, in ihren Unterrichtsinhalten darauf zurückzugreifen. 

Störend ist für uns die vorgeschlagene Verteilung der Geografie-Lektionen auf die Stundentafel. Viele 
von uns im Grundlagenfach vermittelte Inhalte erfordern eine persönliche und gesellschaftliche 
Reife, ein gewisses politisches Verständnis sowie mathematisch-physikalische Grundkenntnisse. Das 
Anspruchsniveau einer Vielzahl unserer Themen eignet sich schlecht für die ersten beiden Klassen 
(Migration, Demographie, Disparitäten, Klimawandel, Raumplanung, …). 

Eine den Fähigkeiten der Schüler:innen und unseren Themen angemessene Lektionenverteilung ist 
unseres Erachtens: 1/1-2-2-0 (erstes Jahr je ein Semester BNE/GF Gg). Verschiedene Vertreter:innen 
von Grundlagenfächern (Sprachfächer, Mathematik) sowie einigen Schwerpunktfächern haben uns 
signalisiert, dass sie aus didaktischen Gründen an einer Verschiebung der Lektionen in die ersten bei-
den Jahre interessiert wären. Ein Abtausch würde hier sehr Sinn machen. 

Damit könnten Einzellektionen und didaktisch äusserst ungünstige Unterbrüche während einer gan-
zen Klassenstufe vermieden werden. Die wichtigen Funktionen als Klassenlehrperson (u.a. Studien-
wahl), für eine reibungslose Vorbereitung auf die Vormatura-Prüfung und die Maturaarbeit wären 
nur so im dritten Jahr sichergestellt. Erfahrungsgemäss werden diese Aufgaben bei fehlenden regel-
mässigen sozialen Kontakten spürbar erschwert. 

 

Flexible Lernformate (Blockunterricht) 

Im Blockunterricht sehen wir für unser Fach Chancen. Jedoch gilt festzuhalten, dass der aktuelle Vor-
schlag bei Zweistundenfächern nebst dem Blockkurs zu einzelnen Wochenlektionen führen würde. 
Dies macht didaktisch wenig Sinn, wie die Lernforschung zeigt. Zudem dürfte die Stunden- und Pen-
senplanung sehr schwierig werden. 

 

Ausbau Wahlanteil (Ergänzungsfach/Vertiefungsfach) 

Der Ausbau des Wahlanteils wird grundsätzlich begrüsst. Die vorgesehene Dotation (6 Lektionen im 
Ergänzungsfach, 4 Lektionen im Vertiefungsfach) ist unserer Meinung nach zu hoch, da dieser Ausbau 
der geplanten Belastungsreduktionzuwiderläuft. Wir würden stattdessen anregen, das Ergänzungs-
fach im bisherigen Rahmen (4 Lektionen) und das Vertiefungsfach mit 2 Lektionen zu dotieren, beide 
im letzten Schuljahr. 

 

Interdisziplinarität 

Bezüglich Interdisziplinarität sehen wir grosses Potential in dem auf nationaler Ebene geplanten 
Schwerpunktfach Geschichte/Geografie (WEGM).  

Zudem erhält die Geografie mit dem Vertiefungsfach ein adäquates Zeitgefäss für die Vermittlung 
globaler Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Als Beispiele sind Migration (Geschichte), 



Biodiversität (Biologie), Klimawandel, Dekarbonisierung sowie Energiewende (Physik, Wirtschaft, 
Chemie, Geschichte/Politik), Globalisierung, demographischer Wandel und Disparitäten (Wirtschaft) 
genannt. Die Liste ist nicht abschliessend. 

 

Critical Thinking 

Die Einführung dieses Zusatzangebotes lehnen wir ab. Andere überfachliche Kompetenzen werden 
auch als integraler Bestandteil vieler Fächer unterrichtet, insbesondere auch in der Geografie. 

 

Schwerpunktfachgemischte Klassen 

Wir begrüssen die schwerpunktfachgemischten Klassen aus Gründen der Chancengleichheit der 
Schüler:innen. 



Kanton St.Gallen Bildungsdepartement                

Fachgruppe Geschichte Kantonsschule St.Gallen 

 

Amt für Mittelschulen          Daniel Baumann 
Projektgruppe Gymnasium der Zukunft           Burggraben 21                                                                                  
info.bldams@sg.ch        9000 St.Gallen       

 

St.Gallen, 10. Dezember 2022 

 

Vernehmlassung zum Projekt Gymnasium der Zukunft 

 

Sehr geehrte Damen und Herren                

Die Fachgruppe Geschichte der KSBG anerkennt die grosse, in den letzten Jahren auf verschiedenen 
Ebenen geleistete Arbeit für eine Weiterentwicklung unserer gymnasialen Maturität, mit dem Ziel, 
sowohl gegenwärtigen als auch zukünftigen Entwicklungen gerecht zu werden. So sehen wir etwa die 
Erweiterung der Wahlmöglichkeiten als Chance, die für den Unterricht am Gymnasium neue 
interessante Perspektiven eröffnet. Einige der geplanten Punkte bereiten uns jedoch grosse Sorge, 
wie wir im Folgenden kurz zusammengefasst darlegen und anschliessend auch ausführlich begründen 
werden. 

 

1. Entwurf der Stundentafel                                                                                                                                       
Die Fachgruppe Geschichte plädiert für eine Anpassung der Dotation des Faches Geschichte auf vier 
Jahre inklusive Politischer Bildung im Dritten Schuljahr. (2G / 2G/ 1G + 1PB / 2G). Die vorgeschlagene 
Lektionsverteilung auf die ersten beiden Schuljahre widerspricht der dem GdZ zugrunde liegenden 
Zielsetzung, bei allen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte Gesellschaftreife zu erreichen und 
eine allgemeine Studierfähigkeit zu gewährleisten. Aus diesem Grund beantragen wir eine Verteilung 
der Lektionen auf vier Jahre oder – wenn nicht anders möglich – schwerpunktmässig in die oberen 
Jahrgänge.  

2. Zunehmender Wahlanteil                                                                                                                                        
Die Dotation des Vertiefungsfachs sollte auf maximal zwei JWL reduziert und die dadurch frei 
werdenden Lektionen wieder für die Stärkung der Grundlagenfächer eingesetzt werden.  

3. Critical thinking                                                                                                                                                              
Die Vermittlung zentraler Konzepte des wissenschaftlichen und kritischen Denkens ist unseres 
Erachtens ein wichtiger Bestandteil der gymnasialen Ausbildung.                                                                
Wir stellen jedoch infrage, ob dafür ein eigenes Unterrichtsgefäss geschaffen werden soll.  

 

 

 

 



1. Entwurf der Stundentafel                                                                                                                                                   
 

1.1 Lektionskürzung im Grundlagenfach Geschichte                                                                            

Gemäss neuer Stundentafel sind für Geschichte und politische Bildung neu anstelle der 
bisherigen 8 JWL nur noch 6 JWL Geschichte und 1 JWL Politische Bildung vorgesehen, was 
wir nicht nur ausdrücklich bedauern, sondern vor dem Hintergrund aktueller weltpolitischer 
Entwicklungen als gesellschaftspolitisch absolut nicht vertretbar, ja letztlich als gefährlich 
erachten.                                                                                                                                                               
Wir erleben in diesen Jahren wieder Krieg zwischen zwei europäischen Staaten und in vielen 
Ländern ausgeprägte Polarisierungstendenzen, die demokratische Prozesse und Institutionen 
unterhöhlen.                                                                                                                                           
Populismus und nationalistisches Gedankengut erleben derzeit eine erschreckende 
Wiedergeburt.                                                                                                                                                
Unsere Jugendlichen sind mit grossen gesellschaftlichen Herausforderungen wie globalen 
Krisen und Konflikten konfrontiert, die ein Bedürfnis nach Erklärungen, historischer 
Einordnung und auch sachlicher Diskussion hervorrufen.                                                                                                      
Dies ist die Basis des Geschichtsunterrichts und ist zentral für die Entwicklung eines 
staatsbürgerlichen Bewusstseins und vertiefter gesellschaftlicher Reife.                                   
Die sorgfältige Auseinandersetzung mit Geschichte fördert aus sich heraus das kritische 
Denken.                                                                                                                                                             

Aus all diesen Gründen ist ein Abbau im Grundlagenfach Geschichte unseres Erachtens die 
falsche Antwort auf die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen.                 
Der Blick auf die aktuellen Stundentafeln in anderen Kantonen zeigt zudem, dass Geschichte 
im Kanton St. Gallen bereits am unteren Ende liegt und mit dem angedachten Abbau auf 6 
JWL bei weitem die tiefste Dotation aufweisen würde. Im Kanton TG liegt die Dotation 
beispielsweise heute bei 9 JWL.  

 
 

1.2 Verlagerung des Geschichtsunterrichtes in die ersten beiden Schuljahre  

Das vorgeschlagene Modell mit der Stundenreduktion sowie der Verlagerung des 
Unterrichtsschwerpunktes des Grundlagenfachs in die ersten beiden Schuljahre, in denen die 
Jugendlichen, wie die Entwicklungspsychologie lehrt, gewisse intellektuelle Voraussetzungen 
oft noch gar nicht mitbringen können, verunmöglichen eine echte und kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit historischen Themen.                                                                                                                                                     
Wir sind der Meinung, dass alle Schülerinnen und Schüler sich vertieft gerade in den oberen 
Klassen mit Geschichte auseinandersetzen müssen.                                                                                                                      
Gerade im Geschichtsunterricht ist die soziale Interaktion im Rahmen von offen geführten 
Diskussionen sehr wichtig. Die Erfahrung zeigt, dass in den höheren Jahrgängen der 
gefestigte Klassenverband ein ideales Umfeld dafür darstellt. Die Klasse als sozialer Rahmen 
kann jedoch künftig aufgrund der zunehmenden Wahlfreiheit an Bedeutung verlieren.               
Diese Begrenzung auf die ersten beiden Schuljahre sowie die «Lücke» im 3. Schuljahr 
widersprechen der dem GdZ zugrunde liegenden Zielsetzung, bei allen Schülerinnen und 
Schülern eine vertiefte Gesellschaftreife zu erreichen und eine allgemeine Studierfähigkeit zu 
gewährleisten. Ausserdem macht für eine Geschichtslehrperson die Übernahme eines 
Klassenlehreramtes wenig Sinn, wenn man die Klasse nicht mehr über alle Jahrgänge 
unterrichten kann. Dies würde jedoch dem erklärten Ziel, der Stärkung der Rolle der 
Klassenlehrperson zuwiderlaufen.                                                                                                        



Auch aus organisatorischer Sicht ergeben sich für uns Einwände und offen gebliebene Fragen 
zum Entwurf der Stundentafel:                                                                                                          
Wie wird in Geschichte die Maturanote ermittelt?                                                                                     
Zählt die Zeugnisnote der 2.Klasse und ist man zu diesem Zeitpunkt bereits gesellschaftsreif? 
Fällt eine mündliche Vormaturaprüfung künftig weg?                                                                        
Wie lässt sich Geschichte in ein Grundlagen- und ein Ergänzungsfach aufteilen?                                                                                                     

Es ist sinnvoll, die politische Bildung ins dritte Jahr vorzuverlegen, zumal auch viele 
Schülerinnen und Schüler die Volljährigkeit bereits ein Jahr vor ihrer Matura erreichen.                           
Ebenso ist es sinnvoll, die Lektionen über vier Jahre verteilt erteilen zu können, verbunden 
mit dem Wunsch, die Unterrichtszeit in den oberen Jahrgängen wie bisher beizubehalten. Ein 
entsprechender Lösungsansatz wurde bei der Kickoff-Anhörung vom 14. September bereits 
angesprochen.                                                                                                                                                      
Aus all den oben genannten Argumenten plädieren wir für eine Anpassung der Dotation auf 
vier Jahre inklusive Politischer Bildung im Dritten Schuljahr. (2G / 2G/ 1 + 1 PB / 2G)      

 

2. Zunehmender Wahlanteil                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    
Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, stehen wir einer erhöhten Wahlfreiheit 
grundsätzlich positiv gegenüber. Durch diese Massnahme wird den Schülerinnen und 
Schülern ermöglicht, ihr Ausbildungsprofil noch stärker zu schärfen und mehr ihren 
persönlichen Interessen nachzugehen. Dennoch hat die Fachgruppe Bedenken bezüglich des 
Umfangs der Wahlfreiheit. Bislang ermöglichte das Spektrum der Unterrichtsfächer es einer 
Maturandin oder einem Maturanden nach absolvierter Kantonsschulzeit grundsätzlich, jede 
Studienrichtung einzuschlagen. Ob dies in diesem Masse auch bei der deutlich erhöhten 
Wahlmöglichkeit noch der Fall ist, scheint uns fraglich.                                                                                                                                                                
Das Vertiefungsfach hat mit vier JWL eine sehr hohe Dotation. Ob dieses Fach jedoch als 
Promotionsfach resp. Maturafach geführt wird, scheint noch offen zu sein, was 
erfahrungsgemäss für das Engagement der Schülerinnen und Schüler und den Nutzen des 
Faches eine entscheidende Rolle spielt. Unseres Erachtens scheint es zielführender zu sein, 
die Dotation des Vertiefungsfachs auf maximal zwei JWL zu reduzieren und die 
freiwerdenden Lektionen wieder für die Stärkung der Grundlagenfächer einzusetzen. 
 
 

3. Critical thinking                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                       
Wir teilen die Meinung, dass kritisches Denken ein zentraler Bestandteil der gymnasialen 
Ausbildung ist. Eine nachhaltige Vermittlung zentraler Konzepte ist auf konkrete Inhalte 
angewiesen und darf nicht zu abstrakt sein. Zentral ist zudem, dass diese Konzepte immer 
wieder aufgegriffen werden.                                                                                                               
Wie bereits oben betont wurde, ist kritisches Denken naturgemäss schon ein wesentlicher 
Bestandteil des Geschichtsunterrichts. Die Schülerinnen und Schüler haben bereits eine sehr 
grosse Zahl von Fächern. Diese Zersplitterung könnte Inneffizienzen schaffen. Ein weiteres 
Fach, das zudem notenmässig nicht zählt und mit nur einer Jahreswochenlektion unterrichtet 
wird, läuft Gefahr, an Nutzen einzubüssen.                                                                                  
Grundsätzlich werden am Gymnasium Fächer unterrichtet, für die man nach einem 
Hochschulstudium das Lehrdiplom erwerben kann. Im Falle von Critical thinking würde dieses 
Prinzip durchbrochen. 



 
 

4. Flexible Lernformate                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                              
Das teilweise Durchbrechen des traditionellen 45-Minuten-Lektionentaktes kann unseres 
Erachtens neue Chancen bieten und Raum für neue Lern-/ Unterrichtsformate eröffnen. Das 
von der Projektgruppe vorgeschlagene Modell mit neun Viererblöcken scheint uns gerade an 
der KSBG stundenplantechnisch kaum umsetzbar und im Sinne der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für die Lehrpersonen auch nicht zumutbar. Alternativ bitten wir Sie, zu prüfen, ob 
eine Reduktion auf 2-Lektionen-Blöcke – verbunden mit der Option, trotzdem je nach Bedarf 
flexible Viererblöcke durchzuführen und entsprechend zu kompensieren – umsetzbar wären.  
 
 

5.  Immersion im Gymnasium der Zukunft    

      Die aktuell vorliegende Stundentafel würde für die Qualität der Immersion tiefgreifende 
Probleme schaffen. In den oberen Klassen, insbesondere in der 4., würden in vielen Schulen 
kaum mehr immersiv unterrichtete Fächer stattfinden. Ausnahmen in diesem Bereich sind 
vereinzelte Lektionen in BNE oder politische Bildung, wobei bei letzterem sinnvollerweise 
zumindest Teile des Stoffes auf Deutsch vermittelt werden sollten (z.B. Institutionenlehre). 
Dies hat drei einschneidende Konsequenzen:                                                                                            
1) In den unteren immersiv unterrichteten Fächern findet vor allem sprachliche 
Grundlagenarbeit statt. Der nachhaltige Gewinn des content and language integrated 
learning (CLIL) wird insbesondere in den oberen Klassen erzielt. Dieser Bereich fällt mit der 
vorgeschlagenen Stundentafel praktisch vollständig weg.                                                                              
2) Diese Konstellation hat wiederum Konsequenzen für die Maturaarbeit. Wenn die 
fachsprachlichen Feinheiten in der Verschriftlichung und Präsentation der Arbeit nicht mehr 
vorausgesetzt werden können, fällt ein wesentlicher Wert und eine zentrale Qualität der 
immersiv verfassten Maturaarbeit weg.                                                                                                    
3) Eine auf Englisch durchgeführte mündliche Vormaturaprüfung in Geschichte ist mit der 
vorgeschlagenen Stundentafel illusorisch.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                   
Aus diesen Gründen ist es auch für die Immersion wichtig, dass das Fach Geschichte in den 
oberen Jahren als Grundlagenfach vertreten ist. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen sowie für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Fachgruppe Geschichte KSBG 

Daniel Baumann          
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Lenkungsausschuss Gymnasium der Zukunft 
z.Hd. Tina Cassidy 
Amt für Mittelschulen 
Davidstrasse 31 
9000 St.Gallen 
 

Fachgruppe Informatik 
Marcel Metzler 
  

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Burggraben 21 
9000 St.Gallen 
T 071 228 14 14 
F 071 228 14 60 
marcel.metzler@ksbg.ch 
www.ksbg.ch  

St.Gallen, 30. November 2022 
 
 
Stellungnahme zur Ausgestaltung Gymnasium der Zukunft 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die Fachgruppe Informatik der Kantonsschule am Burggraben bedankt sich für die 
Möglichkeit, bei der Ausgestaltung des Gymnasiums der Zukunft (GdZ) mitwirken zu 
können. Die junge Fachgruppe Informatik besteht fast ausschliesslich aus Personen, 
welche in zwei Fachgruppen tätig sind. Gerade deshalb haben wir uns bemüht, die 
Stellungsame ausschliesslich aus der Sicht des Fachs Informatik zu gestalten. 
 
Generelles 
Die Fachgruppe Informatik begrüsst es, dass das Fach Informatik im GdZ die Stellung 
eines Grundlagenfaches bekommt und wünscht sich mit diesem Schritt auch 
promotionsrelevant zu werden. Damit wird der gesellschaftlichen Wichtigkeit des 
Faches Rechnung getragen. 
 
Stundentafel 
Das Fach Informatik soll neu mit 2 Lektionen pro Woche in den ersten zwei Jahren 
stattfinden. Im ersten Semester wird ICT unterrichtet, gefolgt von drei Semestern 
wissenschaftlicher Informatik. Dieses Zusammenrücken an den Anfang begrüssen wir 
sehr, da wir mit der Aufteilung der wissenschaftlichen Informatik im 2. und 4. 
Schuljahr unbefriedigende Erfahrungen gemacht haben. 
 
Bei einer Vergrösserung des Ergänzungsfaches Informatik mit 2-4 Lektionen pro 
Woche im 3. und 4. Jahr können wir nahtlos auf dem Grundlagenfach aufbauen und 
es kommt zu keinen Lücken und Überschneidungen mit dem Grundlagenfach. Zudem 
könnten mehr SuS eine Maturaarbeit in Informatik schreiben, da sie bereits im dritten 
Jahr mit dem Ergänzungsfach beginnen. 
 
Entsprechend begrüsst die Fachgruppe Informatik diese Erweiterung des 
Ergänzungsfachs. 
 
Vertiefungsfach 
Das interdisziplinäre Vertiefungsfach im 4. Jahr ist für ein interdisziplinäres Fach wie 
die Informatik ein ideales Gefäss. Da unsere junge und kleine Fachgruppe bereits das 
Grundlagenfach, das Ergänzungsfach und die Freifächer anbietet, kommen wir mit 



 

  

 

diesem weiteren Gefäss an unsere Kapazitätsgrenzen. Vor allem bringt dieses 
Interdisziplinäre Gefäss sehr viel mehr Vor- , Nachbereitungs- und 
Koordinationsaufwand mit sich. Entsprechend kritisch sehen wir dieses zusätzliche 
Gefäss. 
 
Flexible Lehrformate 
Die Fachgruppe Informatik benutzt jetzt schon diverse Lehr- und Lernformate, wie 
Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Postenlauf in der Robotik, Projektarbeit im Modul 
Webtechnologien usw. Entsprechend ist der Bedarf an einem zusätzlichen Gefäss für 
flexible Lehrformate nicht gegeben. 
 
Der angedachte Blockunterricht im 2. Schuljahr führt während dem restlichen 
Schuljahr zu einem ein Lektionen Fach. Dies hätte gravierende negative Folgen für 
das Fach, entsprechend ist die Fachgruppe Informatik gegen die Einführung dieses 
Blockunterrichtes. 
 
Unabhängig von den Lehr- und Lernformaten stellen wir fest, dass das Fach 
Informatik einem Laborunterricht gleichzusetzen ist. Damit verbunden ist eine enorme 
Belastung der Lehrpersonen. Wir würden daher ein Gefäss für Halbklassenunterricht 
begrüssen. 
 
Abschliessende Bemerkungen 
 
Aufgrund der auch langfristig begrenzten Ressourcen der Fachgruppe Informatik ist 
darauf zu achten, dass nur die wesentlichen Gefässe umgesetzt werden. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Für die Fachgruppe Informatik 
Marcel Metzler 



Kantonsschule am Burggraben 
Fachgruppe Instrumentalmusik 
Ute Gareis, Fachgruppenleiterin 
ute.gareis@ksbg.ch 

 
 
Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen 
Amt für Mittelschulen 
Frau Tina Cassidy, Amtsleiterin 
Davidstrasse 31 
9000 St. Gallen 
 
 
 
St. Gallen, 12. Dezember 2022 
 
 
Interne Anhörung zum Projekt Gymnasium der Zukunft 
vom 1.September 2022 bis 16. Dezember 2022  
 
 
Sehr geehrte Frau Cassidy, liebe Tina, 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, an der internen Anhörung zum GdZ teilnehmen zu 
können. Gerne nehmen wir vor allem zu den Punkten Stellung, die den Instrumental- und 
Sologesangsunterricht betreffen. 
Wir unterstützen im Weiteren die Stellungnahme des Gesamtkonvents der Kantonsschule 
am Burggraben. 
 
 
Beilage 1: Stundentafel: Aufteilung/Ausgestaltung des SPF Musik 
 
Das SPF Musik ist auf drei verschiedenen, mit je einer Wochenlektion ausgewiesenen 
Teilbereichen aufgebaut: Theorie, Chor, Instrument; daraus ergibt sich die notwendige 
Anzahl von drei SPF Lektionen im ersten und im zweiten Jahr, von vier Lektionen im dritten 
und vierten Jahr. 
 
Die Stundentafel für das SPF Musik würde über die vier Jahre verteilt so aussehen: 3-3-4-4 
Für den Instrumentalunterricht gilt aus unserer Sicht zwingend: 1-1-1-1 
 
Ein Blockunterricht ist für den Instrumentalunterricht keine Option. 
 
 
Beilage 2: Anpassungen der Stundentafel 
 
Die Fachgruppe Instrumentalmusik nimmt zu den neuen Fächern und deren 
Ausgestaltungen nicht explizit Stellung. 
 
Allerdings erscheint es uns wichtig und notwendig, dass in der ersten Klasse des SPF Musik 
das Grundlagenfach Musik getrennt von den anderen SPF unterrichtet werden kann. Musik 
ist neben den neusprachlichen Fächern das einzige Fach, das in der Oberstufe keinen 
zwingenden Lehrplan hat. Die Schülerinnen und Schüler anderer SPF haben daher die 
unterschiedlichsten Vorbildungen im Bereich Musik, erfahrungsgemäss eher wenig bis keine. 
Es macht daher im Fach Schulmusik wenig Sinn, die SPF Musik-Schülerinnen und -Schüler 
im Grundlagenfach Musik zusammen mit denen der anderen Schwerpunkte zu unterrichten, 
sie wären massiv unterfordert. 
 
Wir plädieren für den Wegfall der Referatelektion; als propädeutisches Instrument wird es 
bestens ersetzt durch den angedachten Blockunterricht und die neuen Lernformen; es fällt 



dann auch das entsprechende Sperrfenster weg und macht der neuen Lektionenverteilung 
Platz. 
 
 
Beilage 3: Gemischte SPF Klassen 
 
Wir sehen in beiden Modellen, dem alten und dem neuen, Für und Wider. 
Sollte sich die Version "gemischte SPF Klassen" durchsetzen, so sind wir für eine Regelung, 
die für alle Fächer gleichermaßen gilt. 
 
 
Beilage 4: Ausgestaltung flexible Lernformate 
 
Durch die Sperrtermine für den Blockunterricht, die mit jedem Ausbildungsjahr um fast einen 
Halbtag ansteigen, fürchten wir erhebliche Einschränkungen für die Platzierung von 
Instrumentalfächern im FF und im SPF-Bereich. 
 
Um FF- und SPF-Instrumentallektionen, Orchestergefässe und Ensembles weiterhin zu 
regulären Unterrichtszeiten einteilen zu können, sind im Stundenplan freie Mittags- und auch 
Zwischenlektionen dringend beizubehalten. 
 
Auch die Definition eines vier-Lektionen-Blockes als Halbtag lässt zum Beispiel bei SOL die 
Frage nach den zwei verbleibenden Randstunden und deren verbindlicher Belegung mit 
konventionellen Wochenlektionen offen. Für uns ist es unerlässlich, dass auch im 
Blockunterricht die Schülerinnen und Schüler vor und nach dem Block (ein Block macht noch 
keinen Halbtag) für Instrumental- und andere Freifachlektionen zur Verfügung stehen 
können. 
 
Auch erscheint uns grundsätzlich die Anzahl der durch den Blockunterricht gesperrten Fast-
Halbtage vor allem in den oberen Klassen als sehr hoch. 
 
 
Beilagen 5,6 und 7  
 
Die Fachgruppe Instrumentalmusik äußert sich aus Kompetenzüberlegungen nicht explizit zu 
diesen Beilagen. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Sollte das Axiom "Eintritt ins SPF" nochmals diskutiert werden, so sind wir als Fach mit 
Eintrittsvoraussetzung (wie auch das Fach Latein) auf den frühen Eintritt in der ersten Klasse 
angewiesen; ein gymnasialer Ausbildungs-Prozess auch im Hinblick auf 
Abnehmerinstitutionen wäre anders nicht gewährleistet. 
 
 
Wir danken Ihnen schon jetzt für die wohlwollende Aufnahme unserer Anliegen zu dieser 
Anhörung zum Gymnasium der Zukunft! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Ute Gareis 
Fachgruppenleiterin Instrumentalmusik der Kantonsschule am Burggraben, St. Gallen 
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Stellungnahme zum GdZ der FG Italienisch an der Kantons-
schule am Burggraben 
 

Allgemein 

 

- Die FG Italienisch der Kantonsschule am Burggraben begrüsst eine Überarbeitung 

des aktuellen MARs. Allerdings scheint uns das Projekt Gymnasium der Zukunft zu 

ambitioniert. Der sehr enge Zeitplan lässt kaum Raum für wichtige und nötige Dis-

kussionen in alle Richtungen (schulintern, kantonal, mit Schülerschaft und Schullei-

tung). Es wäre wünschenswert, das Gymnasium der Zukunft würde schrittweise 

eingeführt, am besten über ein Pilotprojekt, das im Anschluss evaluiert würde. 

- Die grundsätzlich sehr hohe Stundenzahl für Schülerinnen und Schüler bleibt wei-

terhin bestehen. Bei 35-36 Lektionen pro Woche bleibt den Jugendlichen wenig 

Freizeit, um einem Hobby nachzugehen oder zu arbeiten. Kommen die übliche 

Menge an Hausaufgaben, mehrere zeitgleiche Arbeiten für Blockunterrichtstage 

(Vorträge, schriftliche Arbeiten etc.) und etliche Prüfungen dazu, spitzt sich die Si-

tuation zu und der mentalen Gesundheit der Schülerinnen und Schülern wird kaum 

Beachtung geschenkt. 

 

1. Stundentafel 

 

- Schwerpunktfach Italienisch: Die Stundendotation des Schwerpunktfachs ist für 

Sprachen sehr unvorteilhaft und stellt fürs Italienisch eine indirekte Schwächung 

des Schwerpunktfachs dar, da die Attraktivität des Grundlagenfachs im Vergleich 

zum Schwerpunktfach steigt. Wir bedauern die Reduktion der Lektionen fürs 

Schwerpunktfach und bitten darum, diesen Entscheid noch einmal zu überdenken. 

Auch die Möglichkeiten des Sprachaufenthalts werden durch die neue Stundenver-

teilung massiv beeinträchtigt. 

Vorschlag: Änderung/Erhöhung der Stundendotation des Schwerpunktfachs Italie-

nisch auf 3-3-4-4, Vgl. Punkt 3. Schwerpunktfachgemischte Klassen 

 

- Mögliches Grundlagenfach Italienisch: Die Stundendotation im 4. Jahr ist zu tief, um 

die Schülerinnen und Schüler seriös auf eine Maturitätsprüfung vorzubereiten und 

den Zugang zur Universität zu gewährleisten. Sollte das Grundlagenfach Italienisch 

zur Abschaffung des Schwerpunktfachs führen, müsste die Studierfähigkeit auch 

nach dem Grundlagenfach garantiert sein. Die gleiche Stundendotation für das 

Datum 

Verfasser 

Verteiler 

 

zur Kenntnis 

16. Dezember 2022 

Co, Rg, Rr, Vi 

Amt für Mittelschulen, zHv Tina Cassidy 
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graben 

Patrick Rugo 

Fachgruppe Italienisch 
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Grundlagenfach Italienisch (ohne Vorkenntnisse) und Französisch (mit Vorkennt-

nissen) zur Erreichung desselben Niveaus ist unverständlich. 

Vorschlag: Vgl. Punkt 6. Grundlagenfach Italienisch 

 

2. Ausbau Wahlanteil 

 

- Ausbau Wahlanteil: Die Erhöhung der Wahlmöglichkeiten wirkt sich für Schülerin-

nen und Schüler bestimmt motivationsfördernd aus, wird aber sicherlich auch ne-

gative Auswirkungen auf die allgemeine Studierfähigkeit haben. 

- «Critical thinking»: Das Fach scheint für uns mehr als obsolet, da dies in allen Fä-

chern bereits gelehrt wird, insbesondere der Literaturunterricht in den Sprachfä-

chern schult genau diese Kompetenz. 

- Vertiefungsfach: Die Möglichkeit, ein interdisziplinäres Vertiefungsfach – ähnlich 

dem EF – anzubieten, schätzen wir sehr. Wir sehen jedoch Schwierigkeiten in der 

Planung dieser Kurse (z. Bsp. beim Lehrauftrag der Lehrpersonen) und im Konkur-

renzkampf zwischen einzelnen Kursen. Das Konzept des Vertiefungsfachs ist zu 

wenig ausgereift. Für Sprachfächer, die nicht von allen Schülerinnen und Schülern 

besucht werden, ist es unmöglich, im 4. Jahr einen interdisziplinären Kurs auszu-

schreiben, der in die Tiefe gehen sollte. Das Prinzip der Interdisziplinarität ist zwar 

lobenswert, praktisch aber nicht für alle Fachbereiche umsetzbar. 

Vorschlag: Vgl. Punkt 3. Schwerpunktfachgemischte Klassen 

 

3. Schwerpunktfachgemischte Klassen 

 

- Klassendurchmischung: Für das Grundlagenfach und das Schwerpunktfach spielt 

der Grad an Durchmischung keine grosse Rolle fürs Italienisch. In Anbetracht der 

Tatsache, dass die Stundendotation in fremdsprachlichen Schwerpunktfächern an-

ders verteilt werden sollte als in naturwissenschaftlichen Schwerpunktrichtungen, 

stellt sich die Frage der Durchmischung durchaus. Weiter sind Vertiefungsfächer in 

gewissen Fremdsprachen (z. Bsp. Italienisch, Spanisch) nicht für alle zugänglich 

bzw. müssten den (allenfalls nicht vorhandenen) Vorkenntnissen der Lernenden 

Rechnung tragen und wären somit als Vertiefungsfach ungeeignet. 

Vorschlag: Durchmischung aus min. zwei Fachbereichen (z. Bsp. Fachbereich 

Geistes-/Sozialwissenschaften vs. Fachbereich Naturwissenschaften) zulassen. Je 

nach Fachbereich sind die Schwerpunktfachlektionen anders verteilt und unter-

schiedliche Vertiefungsfächer stehen zur Wahl. 

 

4. Flexible Lernformate 

 

- Flexible Lernformate: Die Schaffung von Gefässen für moderne Unterrichtsformen 

ermöglichen grössere und tiefgründigere Projektarbeiten. Der Umfang dieser Ge-

fässe ist allerdings viel zu gross und daher ist das Projekt organisatorisch nicht um-

setzbar. Ausserdem müsste genau eruiert werden, in welchen Fächern in welchen 

Klassenstufen Blockunterricht überhaupt sinnvoll wäre. Zudem hätte die Einführung 

der geplanten flexiblen Lernformate massive negative Auswirkungen auf den Stun-

denplan, sowohl für Lernende, als auch für Lehrpersonen. Dies würde der Attrakti-

vität des Gymnasiums als Arbeitsort und Ausbildungsstätte schaden, was in Bezug 
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auf die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung (Erhöhung der Maturitätsquote, Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf) fatal wäre. Flexible Lernformate wären bereits 

heute einfach möglich und umsetzbar, z. Bsp. mit Doppellektionen. 

- Aus Sicht der Schülerinnen und Schülern: Blocktage bieten zu wenig Abwechslung 

und erhöhen das Risiko, in den Wochen ohne Fachunterricht Wesentliches wieder 

zu vergessen. 

- Blockunterricht: Blocktage sind für Fremdsprachen während der Spracherwerbs-

phase aufgrund der fehlenden Kontinuität beschränkt sinnvoll. Für Projektarbeiten 

in oberen Klassen wären Blocktage hingegen durchaus sinnvoll. 

Vorschlag: Flexible Lernformate im Italienisch frühestens ab 3. Klasse 

 

5. Aufnahmeverfahren 

 

- Aufnahmeverfahren: Für die Fachgruppe Italienisch spielt das Aufnahmeverfahren 

keine grosse Rolle. Insofern verzichten wir auf eine Empfehlung bzw. Stellung-

nahme und möchten diesbezüglich auf die Stellungnahmen von Fachgruppen ver-

weisen, die direkt davon betroffen sind. 

- Aufnahmeprüfung in Französisch bei Wahl des Grundlagenfachs Italienisch: Eine 

Aufnahmeprüfung in Französisch würde in diesem Fall wenig Sinn machen und 

wäre schwierig zu rechtfertigen. Allenfalls müsste die Prüfung eine Abschlussprü-

fung auf Sekundarstufe I werden. Bei Abschaffung der Aufnahmeprüfung Franzö-

sisch würde das Fach mit der grössten Korrelation zwischen Aufnahmeprüfungsre-

sultat und Leistung während der Probezeit wegfallen. Ausserdem würde sich die 

Stellung des Fachs Französisch auf Sekundarstufe I negativ verändern. 

Vorschlag: Vgl. Punkt 6. Grundlagenfach Italienisch 

 

6. Grundlagenfach Italienisch 

 

- Grundsätzlich ist die Einführung des Grundlagenfachs Italienisch eine gute Idee für 

das Fach Italienisch, aufgrund der Stundendotation jedoch nachteilhaft für unsere 

Schule und das Schwerpunktfach, da das Grundlagenfach eine grosse Konkurrenz 

für das Schwerpunktfach darstellt. 

- Französisch gegen Italienisch auszuspielen, wirkt sich negativ auf alle Beteiligten 

aus. Der Fachgruppe Italienisch liegt es am Herzen, eine gemeinsame Lösung zu 

finden, z. Bsp. in Form von mehrsprachigen Modulen, in Analogie zur Tertiärstufe. 

- Erhöhung der Wahlmöglichkeiten: Grundsätzlich ist diese Tendenz zu befürworten, 

jedoch müssen stundenplantechnische Probleme berücksichtigt werden. Zudem 

soll die Wahl von Italienisch nicht eine eigentliche Abwahl des Französischs sein. 
- «Schülerinnen und Schüler werden befähigt, sich in drei Landessprachen auf aus-

reichendem Niveau (4 Jahre Französisch an der Volksschule, 4 Jahre Italienisch an 
der Mittelschule) zu verständigen.» (Zitat aus Beilage 6): Nach 4 Jahren Mittel-
schule ist das durchaus möglich, nach 4 Jahren Volksschule unvorstellbar. 

- Lehrpersonen-Pool: Die Erfahrungen zeigen, dass es kaum einfacher ist, qualifi-

zierte Lehrpersonen in Italienisch zu finden. Anstatt die Fächer abzuschaffen, in 

denen Lehrpersonen fehlen, wäre es vorteilhafter, in die Ausbildung entsprechen-

der Lehrpersonen zu investieren. 

- Probezeit: Es gäbe verschiedene Strategien, um die Probezeit möglichst einfach zu 

bestehen. Schülerinnen und Schüler mit Mutter-/Vatersprache Italienisch könnten 
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sich durch das Grundlagenfach bzw. Schwerpunktfach (Mit der aktuell geplanten 

GdZ-Stundendotation ist auch ein späterer SPF-Wechsel keine so grosse Hürde 

mehr.) Vorteile verschaffen und die gewählte Fachrichtung später wieder ändern. 

Ausserdem sehen wir für die Probezeit unterschiedliche Bedingungen für Schüle-

rinnen und Schüler, die ein neues Grundlagenfach (Italienisch) wählen und bei 

«Null» starten und diejenigen, die bei Französisch bleiben.  

- Freifach Italienisch: Bei Einführung des Grundlagenfachs Italienisch stellt sich die 

Frage nach der Position von den Freifächern im Italienisch. Wünschenswert wäre 

eine Weiterführung des obligatorischen Grundlagenfachs im Rahmen des Freifa-

ches in der 3. und 4. Klasse. Ein Blick nach Trogen könnte diesbezüglich für Ideen 

sorgen. 

- Staatspolitische Überlegungen: In der mehrsprachigen Schweiz wäre es wün-

schenswert, wenn alle Schülerinnen und Schüler minimale Sprach- und Kultur-

kenntnisse in den drei bzw. vier Landessprachen/-kulturen ausweisen könnten. 

Vorschlag: Stundendotation des Grundlagenfachs im 4. Jahr um eine Lektion er-

höhen. Grundlagenfach Französisch parallel zum Grundlagenfach Italienisch obli-

gatorisch führen und danach ein weiterführendes Grundlagenfach (nach 3. Semes-

ter) wählen lassen. Dies könnte entweder alternierend (Vorschlag 1) oder zeitgleich 

bei geringerer Stundendotation (Vorschlag 2) erfolgen. 

Vorschlag 1: 1. Semester GF Französisch (Probleme für AP/Probezeit gelöst) 

  2. Semester GF Italienisch 

  3. Semester GF Französisch (Am Ende des Semesters GF-Wahl) 

  4. Semester GF Italienisch 

Vorschlag 2: 1. Semester GF Französisch (Probleme für AP/Probezeit gelöst) 

  2. Semester 1-2 Lektion(en) je in Französisch und Italienisch 

  3. Semester 1-2 Lektion(en) je in Französisch und Italienisch 

  4. Semester 1-2 Lektion(en) je in Französisch und Italienisch 

Bemerkung: Damit dieses System funktioniert, müsste wohl die Lektionenzahl der 

beiden Grundlagenfächern erhöht werden. 

 

7. Immersion 

 

- Für die Fachgruppe Italienisch spielen die neuen Bestimmungen im Immersionsun-

terricht Englisch keine grosse Rolle. Insofern verzichten wir auf eine Empfehlung 

bzw. Stellungnahme und möchten diesbezüglich auf die Stellungnahmen von Fach-

gruppen verweisen, die direkt davon betroffen sind. 



Stellungnahme der Fachgruppe
Klassische Sprachen

Stundentafel

Die Fachgruppe Klassische Sprachen ist offen für Verschie-
bungen in der Dotation des Schwerpunktfachs und erkennt
in solchen Anpassungen auch Chancen. Allerdings sehen
wir unseren sprachlichen Grundlagenunterricht im 1. und
2. Jahr gefährdet, wenn in diesen Jahren nurmehr je zwei
Lektionen dotiert sind. ZweiWochenlektionen sind für ei-
nen gründlichen Spracherwerb zu wenig, da Repetition
und Üben zu einem zeitgemässen Sprachunterricht gehö-
ren, gerade auch im Latein. Wir können mit der vorgeschla-
genen Dotation die Grundlagen nicht schaffen, die uns in
den oberen Klassen vertiefte Textlektüre ermöglicht. Regel-
mässigkeit im Lernprozess sowie das Alter der Schülerin-
nen und Schüler spielen hier eine Rolle. Wir fordern daher,
dass die Dotation der Schwerpunktlektionen gleichmässi-
ger über die vier Jahre verteilt wird.

Wir sind grundsätzlich für mehr Wahlmöglichkeiten für die
Schülerinnen und Schüler. Bezüglich des neuen Gefässes
«Vertiefungsfach» geben wir allerdings zu bedenken, dass
ein Fach, das nicht promotionsrelevant ist, gerade im Ma-
turajahr einen schweren Stand hat. Unser schullokales Ex-
periment mit einem Semester Informatik im letzten Schul-
jahr zeigt, dass in Augen der Maturandinnen und Maturan-
den Zeitaufwand und Leistungsertrag – leider – sehr ge-
nau stimmen müssen. Wir bedauern, dass die Erfahrung
uns sagt, dass ein Maturajahr-Gefäss ohne Notenrelevanz
wenig Akzeptanz erhält.

Beim Gymnasium der Zukunft geht es unter anderem auch
um die Entlastung der Schülerinnen und Schüler. Daraus
folgern wir nicht, dass neue Fächer in den Katalog aufge-
nommen werden sollen. Eine grössere Anzahl Fächer be-
deutet nämlich immer auch eine grössere Anzahl formati-
ver und summativer Beurteilungen – ob nun Notendruck
besteht oder nicht.

Insgesamt denken wir, dass gute Grundlagen und Vertie-
fung Vorrang haben vor neuen Gefässen mit «allerlei An-
fängerkursen für alle». Wir sind daher dafür, dass das
man sich statt des interdisziplinären Vertiefungsfach allen-
falls ein zweites Ergänzungsfach vorstellt. Wenn wir ehr-
lich sind, vollziehen sich kollaborative Settings zwischen
Lehrpersonen erfahrungsgemäss – eben im bestehenden
Ergänzungsfach – oft ohnehin arbeitsteilig, da intensive Zu-
sammenarbeit an einem Kurs mit Vor- und Nachbespre-
chungen auf Dauer nicht sauber zu leisten sind. Interesse
an Austausch zwischen den Fachrichtungen besteht sehr
wohl, doch fehlt oft die Musse für diesen Austausch. Wo
Zusammenarbeit vorgeschrieben ist, wird sie im Schulall-
tag häufig gezwungenermassen als Arbeitsteilung gelebt
– umso mehr bei interdisziplinären Projekten. Deswegen
sind wir dafür, dass ein neues Gefäss wie das Vertiefungs-
fach grösstmögliche Freiheit in seiner Ausgestaltung bie-
tet und den Anspruch der Interdisziplinarität fallen lässt.
Dies erlaubt es mehr verschiedenen Kombinationen von

Lehrpersonen, auch aus derselben Fachgruppe, eine mög-
lichst fruchtbare Zusammenarbeit zu gestalten. Nicht zu-
letzt spielen hier auch Vertrauen und Sympathie eine gros-
se Rolle. Ideen für Kurse, die in die gewöhnlichen Fachge-
fässe nicht recht passen, gibt es genug.

Wir geben weiter zu bedenken, dass zumindest gute Schü-
lerinnen und Schüler tagtäglich mit mehreren Disziplinen
konfrontiert sind und in ihrem Nachdenken über die Welt
Fachgrenzen ständig überschreiten. Dieses Nachdenken
braucht viel eher mehr Zeit denn einen weiteren Regelkurs.

Flexible Lernformate

Wir sehen in der Einführung flexibler Lernformate grosses
Potential und können uns zum Beispiel Blockhalbtage im
Schwerpunktunterricht gut vorstellen. Allerdings führt der
vorgelegte Vorschlag unseres Erachtens zu einer völligen
Überforderung des Systems. Zu viele Blöcke werden nach
nicht transparenten Prinzipien zugeteilt und sind im vorge-
schlagenen Umfang im Stundenplan einer grossen Schule
wie der unseren schlicht nicht umsetzbar. In einem stark
eingeschränkten Umfang allerdings, bei dem die Zuteilung
des Blockunterrichts gut aus dem Fach und der Stufe her-
aus begründet wird, befürworten wir neue Formate wie den
regelmässigen Blockunterricht.

Wir geben zu beachten, dass der Blockunterricht insge-
samt nur dort zum Zuge kommen kann, wo die Grunddo-
tation eines Fachs gross genug ist. Es kann nicht sein,
dass sich irgendein Fach mit einer Einzellektion pro Wo-
che abgeben muss, nur weil eine Blockunterrichtsphase in
dieses Jahr zu fallen hat. Das Verhältnis zwischen Regel-
und Blockunterricht muss ausgeglichen sein.

Critical Thinking

Wir sind nicht der Meinung, dass ein neues Fach «Cri-
tical Thinking» geschaffen werden muss, um die konkre-
ten Begrifflichkeiten des kritischen Denkens am Gymnasi-
um zu verankern. Obwohl wir einsehen, dass eine Einfüh-
rung via «freundliche Afforderung im Lehrplan» nicht wirk-
sam ist, besteht die Gefahr, dass ein eigener Kurs «Cri-
tical Thinking» in einem nicht-promotionsrelevanten Rah-
men nur oberflächlich vermittelt werden kann und nirgends
tiefe Wurzeln schlägt, wenn es als Intensivkurs von ganz
unterschiedlichen Lehrpersonen in jährlichen Abständen
unterrichtet wird. Die Gefahr besteht, dass das Fach von
Anfang an Nebensache ist. Wir können uns allerdings vor-
stellen, dass eine bestimmte Fachgruppe, beispielsweise
Philosophie, auf kantonaler Ebene den Auftrag erhält, die
entsprechenden Inhalte auszuarbeiten, im Rahmen ihres
Fachunterrichts zu vermitteln und über die Jahre zu ver-
feinern. Eine solche Verankerung erachten wir als wich-
tig, weil so bestehende Austauschkänale, Arbeitsgruppen
und didaktische Kompetenzen genutzt werden können und
eine bestehende Fachgruppe als Ansprechpartner bereit
steht.



Schwerpunktfachgemischte Klassen

Während wir schwerpunktunabhängige Klassen prinzipiell
als etwas Gutes erachten, fordern wir, dass eine ausge-
glichene Lösung für die Dotation des Schwerpunktfachs
gefunden wird, die den fachdidaktischen Notwendigkeiten
der Schwerpunkte entgegenkommt. In unserem Falle sind
zwei Wochenlektionen in der Spracherwerbsphase zu An-
fang des Gymnasiums zu wenig.

Grundlagenfach Italienisch

Wir stellen uns gegen die Einführung des Grundlagenfachs
Italienisch, da wir es unklug finden, Schülerinnen und Schü-
ler eine Negativwahl zu ermöglichen. Die Option, Franzö-
sisch abzuwählen, schätzen wir als problematisch ein, da
damit die Italienischlernenden in der Probezeit in einem
Notenvorteil sind, denn sie besuchen einen Einsteigerkurs,
während die übrigen Schülerinnen und Schüler Franzö-
sischleistungen auf höherem Niveau zu erbringen haben.
Ein Grundlagenfach Italienisch gefährdet zudem den Sta-
tus des Schwerpunktfachs Italienisch.
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Anhörungsantwort Gymnasium der Zukunft 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Fachgruppe Mathematik begrüsst die Anhörung und die Möglichkeit, bei der 
Gestaltung von GdZ mitwirken zu können. Das Konzept enthält viele gute Ideen, aber 
auch noch sehr viele offene Fragen und Herausforderungen zur konkreten Umsetzung. 
 
Flexible Lernformate 
Die Fachgruppe Mathematik praktiziert bereits jetzt und wünscht noch vermehrt neue 
Lehr- / Lernformate. Neue Lehr-/ Lernformate lassen sich auch in kürzeren Zeiteinheiten 
als Blockhalbtage gewinnbringend umsetzen. Die zeigte sich auch bei den 
Modellprojekten der ITBO an unserer Schule. Die Fachgruppe Mathematik kann sich sehr 
gut vorstellen, neue Lehr- / Lernformate jeweils in Doppellektionen zu praktizieren und 
deren Umsetzung ähnlich wie bei TAN auf Wunsch zu belegen. 
 
Gewisse Lerninhalte sind geradezu prädestiniert für neue Lehr- / Lernformate, andere 
wiederum betrachten wir als wenig geeignet. Aus diesem Grund sollen geeignete 
Zeitfenster (Doppellektionen genügen vollkommen) für neue Lehr- / Lernformate aufgrund 
des Inhaltes gewählt werden können und nicht aufgrund eines vorgeschriebenen Taktes 
bzw. Ablaufs.  
Nach einem Takt bzw. Ablauf vorgegebene Blockhalbtage können dazu führen, dass in 
diesen Zeitgefässen isolierte Inhalte behandelt werden müssen, darunter leidet die 
Vernetzung. Es werden Scheinfächer geschaffen und die Belastung der Schülerinnen und 
Schüler steigt enorm. 
Blockhalbtage im Mathematikunterricht im 1. Schuljahr sind nicht sinnvoll. Sieben 
Lektionen Mathematikgrundlagenfach in einer Woche (davon vier am Stück) sind für 
Erstklässlerinnen und Erstklässler schwierig zu verdauen. Je nach Verteilung der 
Blockhalbtage auf das Schuljahr führt dies zu unfairen Bedingungen zum Bestehen der 
Probezeit. Die gleiche Problematik ergibt sich auch im 2. Schuljahr aufgrund der 
Semesterpromotion für provisorisch promovierte Schülerinnen und Schüler.  
Ein ähnlicher Fall liegt im 4. Schuljahr vor, welches aufgrund der Maturaprüfungen um ca. 
6 Schulwochen verkürzt ist. Blockhalbtage (9 Wochen à 4 Lektionen) lassen sich so nicht 
umsetzen. 
 
Bei Parallelklassen müssen die neunwöchigen Blockphasen über das Schuljahr verteilt 
werden. Dies führt zu sehr unterschiedlichen aktuellen Kenntnissen der Schülerinnen und 



 

  

 

Schülern der verschiedenen Parallelklassen. Gemeinsame Prüfungen können deshalb 
erst im nachfolgenden Jahr durchgeführt werden und dies zu unfairen Bedingungen, da 
bei gewissen Klassen ein Grossteil des Stoffs sehr weit zurückliegt. Ferner können das 
Schwerpunktfach sowie andere Fächer erst verzögert, d.h. nach der letzten Blockphase, 
auf die im Grundlagenfach vermittelten Kenntnisse aufbauen. Dies hat einschneidende 
Auswirkungen auf den inhaltlichen Aufbau des Schwerpunktfachs und schränkt die 
Zusammenarbeit zwischen der Mathematik und anderen naturwissenschaftlichen Fächern 
ein. 
 
Blockhalbtage wie vorgeschlagen sind im Schwerpunktfach nicht sinnvoll. Die Aufteilung 
der Schwerpunkfachlektionen auf die Fächer Mathematik und Physik führt ausserhalb der 
Blockphasen zu Einzellektionen in einem der beiden Fächer. Eine einzelne Lektion pro 
Woche in einem Fach ist aus verschiedenen Gründen sehr ungünstig (siehe Problematik 
Zweistundenfächer) 
 
Stundentafel 
Für das Schwerpunktfach PAM ist es äusserst wichtig, dass möglichst viele SPF-
Lektionen im 3. und 4. Schuljahr gesetzt werden. Nur so kann ein grösserer 
Qualitätsabbau vermieden werden (dies wurde in früheren Stellungnahmen ausführlich 
begründet1). Die vorgeschlagene Verteilung 2-2-5-5 trägt dieser Tatsache teilweise 
Rechnung. Denkbar wäre auch ein Schwerpunktfachbeginn zu einem späteren Zeitpunkt 
bzw. z.B. die Verteilung 0-4-5-5. Eine Verteilung 3-3-4-4 oder gar 4-4-3-3 wäre für das 
Schwerpunktfach PAM ein Desaster. Denkbar wären auch unterschiedliche Verteilungen 
der SPF-Lektionen in den verschiedenen Schwerpunktfächern. Z.B. PAM 2-2-5-5 und 
Sprachen 3-3-4-4. 
Aus unserer Sicht müsste die Schwerpunktfachdotation eher auf 16 JWL erhöht werden, 
um das jetzige Niveau halten zu können und um die Erstausrichtung der Schülerinnen 
und Schüler zu stärken. (Dies kann mit dem Vertiefungsfach nicht erreicht werden, siehe 
unten, und auch nicht durch die Ergänzungsfächer Physik oder Mathematik, da diese von 
PAM-Schülerinnen und Schülern nicht besucht werden dürfen). 
 
Von der Kürzung der Stundendotationen sind (beinahe) alle Fächer betroffen. Dies ist 
solidarisch. Ob 14 JWL Grundlagenfach Mathematik genug sind, muss aufgrund des 
neuen eidgenössischen Rahmenlehrplans entschieden werden. Der erste Entwurf dieses 
Lehrplans sowie der Kanon der Mathematik sprechen jedoch für eine Erhöhung auf 16 
JWL. Lernnavi ist eine Bereicherung für den Mathematikunterricht an der Mittelschule 
unter anderem auch zur Aufarbeitung von Defiziten. Zum Sicherstellen der basalen 
fachlichen Kompetenzen in Mathematik benötigen die Schülerinnen und Schüler Zeit und 
die Betreuung durch ihre Fachlehrperson. Diese Zeit kann bei 14 JWL nicht mehr 
aufgebracht werden. Es sind Förderkurse nötig. Ob diese bei der immer noch sehr hohen 
Schülerbelastung und der durch GdZ noch erhöhten Komplexität der Stundenplanung 
durchführbar sind, ist fraglich. Fehlende basale fachliche Kompetenzen können nicht in 
Vertiefungsfächern vermittelt werden, da diese nur von einem geringen Teil der 
Schülerschaft besucht werden und erst in der 4. Stufe geplant sind. 
 
 

 
1 SPF PAM benötigt solides Fundament aus GF M und P, Doppelspurigkeiten im GF und SPF 
werden entstehen, die innermathematische Vernetzung einzelner Themen leidet, 
Interdisziplinarität M, P, PAM wird erschwert 



 

  

 

Ergänzungs- und Vertiefungsfach 
Wir begrüssen die erhöhten Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler. Jedoch 
stehen wir einer Stärkung des Ergänzungsfaches von 4 auf 6 JWL kritisch gegenüber. 
Das EF wird von den Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf ihre Studienabsichten 
gewählt. Dies spricht gegen den Start des EF in der 3. Stufe, da sich die wenigsten 
Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt der Wahl bereits Mitte der 2. Klasse über ihre 
Studienabsichten im Klaren sind. Beginnt das EF bereits in der 3. Stufe, so erhöht sich die 
Schülerbelastung um ein weiteres Fach und die Stundenplanung erschwert sich um ein 
Vielfaches. Das EF ist mit 4 JWL ausreichend hoch dotiert, eine Stärkung insbesondere 
auf Kosten des Schwerpunktfachs ist nicht nötig. 
 
Die Idee eines interdisziplinären Vertiefungsfachs gefällt der Fachgruppe Mathematik. 
Jedoch sehen wir mehrere Schwierigkeiten und Herausforderungen. Das Vertiefungsfach 
kann nicht dazu benutzt werden, um die von uns befürchtete Qualitätsminderung im 
Schwerpunktfach PAM aufzufangen. Da alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu jedem 
interdisziplinären Vertiefungsfach haben sollen, dürfen keine speziellen fachspezifischen 
Vorkenntnisse vorausgesetzt werden und dies in beiden der an der Interdisziplinarität 
beteiligten Fächern. Die Vertiefungsfächer müssen sich auf Vorkenntnisse der 
Grundlagenfächer abstützen. Zur Begabtenförderung können sie nicht eingesetzt werden, 
da vor allem in kleineren Schulen die Anmeldezahlen zu gering wären (gemäss 
Erfahrungen mit dem EF) und entsprechende Kurse nicht durchgeführt würden.  
Der Fachgruppe Mathematik ist die Rolle der Vertiefungsfächer noch unklar. Zur 
Begabtenförderung können sie wie oben ausgeführt nicht eingesetzt werden. Ferner ist 
die Notenrelevanz nicht geklärt. Auf der 4. Stufe findet keine Promotion statt (alle sind zur 
Matura zugelassen) und eine Maturanote ist gemäss MAR WEGM auch nicht möglich (die 
Maturanoten sind eidgenössisch festgelegt). Erfahrungen z.B. aus dem obligatorischen 
Fach Informatik zeigen, dass Fächer ohne Notenrelevanz von den Schülerinnen und 
Schülern weniger ernst genommen werden. Das Vertiefungsfach ist inhaltlich offen. 
Trotzdem müssen aus unserer Sicht zusätzlich zur Interdisziplinarität gewisse Vorgaben 
gemacht werden, um dem Fach einen gymnasialen Charakter zu geben. Es sind 
Qualitätsstandards über verschiedene Fächer hinweg nötig. Denkbar wäre, das 
Vertiefungsfach trotzdem zur Begabtenförderung einzusetzen, dann müssten aber auch 
entsprechende Kurse bei sehr geringer Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Ferner darf 
die Teilnehmerzahl nicht das einzige Argument für die Durchführung eines 
Vertiefungsfachs sein, sondern es sollen alle Fachgruppen vertreten sein und 
studienvorbereitende Kurse sollen gefördert werden. 
 
Schwerpunktfach gemischte Klassen 
Die Fachgruppe Mathematik bedauert den Entscheid zu schwerpunktfachgemischten 
Klassen und den Entscheid gegen schwerpunktreine Klassen für PAM-Schülerinnen und 
Schüler im Grundlagenfach Mathematik. Sie ist nach wie vor davon überzeugt, dass damit 
im Schwerpunkt PAM eine Qualitätsminderung einhergeht und die «ETH-Fähigkeit» der 
Schülerinnen und Schüler gefährdet ist (siehe frühere Stellungnahmen2). Ob die Klassen 
nun «wild durcheinandergewürfelt» werden oder mindestens drei fachfremde 
Schwerpunktfächer vertreten sein müssen sollte aus Sicht der Stundenplanung 

 
2 Inhalte werden ausgedünnt, da weniger auf dem GF aufgebaut werden kann, 
Phänomenologisierung wird zunehmen, enorme methodisch-didaktische Nachteile entstehen 



 

  

 

entschieden werden. Die mit schwerpunktfachgemischten Klassen entstehenden 
Nachteile lassen sich dadurch nicht auffangen. 
 
Aufnahmeprüfung 
Die Aufnahmeprüfung hat sich bewährt und sollte in aktueller Form beibehalten werden. Falls 
die Vornoten miteinbezogen werden, sollte dies höchstens in moderater Weise der Fall sein, 
da sonst der Druck auf die Oberstufen-Lehrpersonen ansteigt. Ferner ist die Vergleichbarkeit 
der Vornoten nicht gegeben. 
 
Grundlagenfach Italienisch 
Der Einführung des Grundlagenfachs Italienisch steht die Fachgruppe Mathematik 
ambivalent gegenüber. Sicherlich wäre die Einführung des Grundlagenfachs Italienisch 
eine Bereicherung. Allerdings ist zu vermuten, dass dadurch die Stundenplanung noch 
komplexer wird. Ferner ist stossend, dass das Grundlagenfach Französisch auf 
Vorkenntnisse aufbaut, das Grundlagenfach Italienisch bei null beginnt. Dies könnte aus 
unserer Sicht zu Ungerechtigkeiten in der Probezeit führen. 
 
Critical Thinking 
Kritisches Denken gehört unbestritten zu den zentralen Aspekten gymnasialer Bildung, 
findet aber bereits jetzt in jedem Fach statt. Die Fachgruppe Mathematik steht der Idee 
eines eigenen Fachs «Critical thinking» deshalb ablehnend gegenüber. Unseres 
Erachtens lassen sich die Inhalte dieses Faches in das Fach Philosophie einbetten. 
 
Abschliessende Bemerkungen 

• In Anbetracht der umfassenden Veränderungen, die GdZ mit sich bringt, müsste 
vor der kantonalen Einführung ein Pilotversuch mit einzelnen Klassen oder einer 
einzelnen Schule durchgeführt und evaluiert werden. Es ist ebenso aufzuzeigen, 
wie die dreijährige Umstellungsphase ablaufen wird, da wir davon ausgehen, dass 
die Einführung einer neuen Stundentafel einlaufend geschieht (Repetition, 
Promotion). 

• Der Lehrerberuf an den fünf Kantonsschulen wird durch die angedachten 
Änderungen an Attraktivität einbüssen, da infolge der vorgeschlagenen Menge 
von Blockhalbtagen – unabhängig vom Anstellungsgrad – eine durchgehende 
Verfügbarkeit von Montagmorgen bis Freitagabend die Regel werden wird, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf leidet, hohe Belastungsspitzen zunehmen 
und für die Schule wertvolle Nebenbeschäftigungen (z.B. Dozent an einer PH oder 
Universität) kaum mehr möglich sein werden. Bereits jetzt ist es äusserst 
schwierig, in der Mathematik geeignete, qualifizierte Lehrpersonen zu finden. Die 
Möglichkeit von Teilzeitpensen entschärft diese Situation merklich. 
 

 
Freundliche Grüsse 
 
Für die Fachgruppe Mathematik   
Angelika Rupflin Signer 
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Stellungnahme der Fachgruppe Philosophie der Kantonsschule am Burggraben 
zum Projekt Gymnasium der Zukunft 

 
 
 
 
St. Gallen, den 6. Dezember 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir möchten uns zuerst für die Gelegenheit bedanken, als Fachgruppe Philosophie 
der Kantonsschule am Burggraben in folgenden Punkten Stellung zum Projekt 
Gymnasium der Zukunft nehmen zu können:  
 
 
1. Veränderungen der Stundentafel 
 
Wir bedauern den Wegfall einer halben Jahreswochenlektion im Unterrichtsfach 
Philosophie sehr.  
 
Für die verbleibenden drei Jahreswochenlektionen schlagen wir folgende Verteilung 
vor:  
 
Stufe 2: 1 JWL / Stufe 3: 2 JWL.  
 
Gleichzeitig schlagen wir diese Verteilung der verbleibenden Jahreswochen-
lektionen innerhalb der vier Semester der Stufen 2 und 3 vor: 0/2/2/2. Diese 
Verteilung scheint uns unter den gegebenen Bedingungen ideal, weil wir mit nur 
einer Lektion in der Woche über ein ganzes Jahr hinweg zu wenig Präsenz hätten 
und kaum eine nachhaltige Vertiefung erlangen könnten. Gleichzeitig ist das Fach 
Philosophie im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden, die 
Ausbildung ihrer eigenen Werte und die Entwicklung einer Diskussionskultur in der 
Klasse von essenzieller Bedeutung; deshalb erscheint uns der Beginn im zweiten 
Semester des zweiten Schuljahrs als allseits förderlich. 
 
Wir begrüssen die Stärkung des Ergänzungsfachs wie auch die Einführung eines 
interdisziplinären Vertiefungsfachs sehr und sehen diese Massnahmen als eine 
förderliche Gelegenheit, im Verlauf der Gymnasialzeit individualisierte Lernformen 
und Wahlmöglichkeiten für die Lernenden zu stärken. 
 



 

  

 

2/3 

 
2. Das neue Unterrichtsfach Critical Thinking 
 
Wir schätzen das neue Fach Critical Thinking und schlagen vor, es «Kritisches 
Denken» zu nennen. Wir regen an, das Fach Critical Thinking bereits auf Stufe 2 
einsetzen zu lassen. Das wäre auch im Hinblick auf die persönliche Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler sowie im Hinblick auf die Wahl der Ergänzungsfächer 
sinnvoll.  
 
Kritisches Denken gehört seit den Anfängen der abendländischen Philosophie zu 
den Kerngeschäften unseres Faches. Etymologisch gesehen, bedeutet «kritisieren» 
unterscheiden. Deshalb streicht ein vorbildliches kritisches Denken nicht nur das 
Negative, das Falsche und Fehlerhafte heraus, sondern sucht ebenso nach dem 
Wahren, Positiven, Gerechten und Schönen. Nur so kann das Fach Critical 
Thinking nicht nur das analytische Vermögen der Lernenden, sondern auch ihre 
Orientierung in unserer komplexen Welt stärken und dadurch aufbauend wirken. 
 
Philosophie ist per se ein interdisziplinäres Fach. Zum Philosophiestudium gehört 
es, auch eine Geistes- oder Naturwissenschaft zu studieren. Von daher böte es sich 
unseres Erachtens an, das Fach Critical Thinking ausschliesslich von 
Philosophielehrkräften, ggf. in Zusammenarbeit mit Lehrkräften zum Beispiel aus 
den Fächern Physik, Wirtschaft und Recht, Geschichte, Musik, Deutsch etc., zu 
erteilen.  
 
 
3. Gemischte Schwerpunktfachklassen 
 
Sowohl im Wahlpflichtfach als auch im Ergänzungsfach Philosophie unterrichten 
wir schwerpunktfachgemischte Klassen. Deshalb ist für uns eine Veränderung in 
diesem Bereich irrelevant.  
 
 
4. Flexible Lernformate 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die Bemühungen, die zum Vorschlag der flexiblen 
Lernformate geführt haben. Für das Fach Philosophie scheint uns klar, dass sich 
vielversprechende didaktische Möglichkeiten aus einer Lektion in den flexiblen 
Lernformaten ergeben. – Andererseits sind wir besorgt um die Möglichkeit, 
kontinuierlich mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten zu können. Der Preis, 
den wir angesichts der insgesamt sehr knappen Lektionsdotation (3 JWL) für diese 
flexible Lektion bezahlen, erscheint uns als zu massiv im Vergleich mit höher 
dotierten Fächern. Zudem sind bei diesen Formaten Fragen offen hinsichtlich der 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie hinsichtlich der Lage für Lehrpersonen, 
die an mehreren Gymnasien gleichzeitig unterrichten.  
 
 
5. Künftige Kriterien für das Aufnahmeverfahren 
 
Die Fachgruppe Philosophie enthält sich einer Stellungnahme, da das Fach an den 
Aufnahmeprüfungen nicht beteiligt ist.  
 
 
6. Einführung des Grundlagenfachs Italienisch 
 
Wir geben dem Grundlagenfach Französisch den Vorrang, weil diese Sprache an 
vielen Orten der Welt gesprochen wird und weil der Beitrag der französischen 
Philosophie zur Philosophiegeschichte seit den Tagen von Montaigne besonders 
bedeutend ist.  
 
 
7. Immersionsklassen 
 
Wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass alle Maturandinnen und Maturanden 
die Sprache, in der sie ihre Maturaarbeit schreiben wollen, selber wählen können 
sollten (damit meinen wir die Unterrichtssprachen, die an der Kantonsschule St. 
Gallen am Burggraben unterrichtet werden). 
 
 
 
Wir danken für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Prof. Dr. Florian Vetsch 
 
Vorsitzender und im Namen der Fachgruppe Philosophie der Kantonsschule am 
Burggraben, St.Gallen   
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Stellungnahme zur Anhörung von Gymnasium der Zukunft 2022 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Fachgruppe Physik der Kantonsschule am Burggraben bedankt sich für die Möglichkeit, im Rahmen der 
Anhörung zu Gymnasium der Zukunft (GdZ) eine Stellungnahme zu verfassen und damit mitgestalten zu 
können. Die Tabellenform dieser Stellungnahme soll der Übersichtlichkeit dienen. 
 

# Allgemeine Punkte Anliegen / Lösungsvorschlag 

1 Die Ausrichtung des Projekts GdZ Wir teilen viele Anliegen: 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen in höheren Klassen 
(drittes und viertes Jahr) mehr Wahlfreiheit bekommen. 

• An der breiten Ausbildung für die allgemeine Hochschulreife 
soll festgehalten werden. 

• Die Lektionenzahl der Schülerinnen und Schüler soll  
reduziert werden – auch wenn sie moderat ausfällt. 

• Lektionen sollen in der Stundentafel konsequent 
ausgewiesen werden (Bsp. Klassenstunde). 

• Schaffung von Raum für flexible Lernformen. 

2 Umfang des Projekts GdZ 

 

Wir halten die Reform in der gegenwärtigen Fassung für überladen. 
Die starken Veränderungen mit den absehbaren, sehr viel 
schlechteren Stundenplänen führen zu einer Mehrbelastung aller 
(Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Schulen). 

Die KSBG läuft seit Jahrenzehnten an der kapazitiven Grenze; so hat 
man zu bestimmten Zeiten nicht genug Schulzimmer, was die 
Stundenplanung sehr anspruchsvoll macht. Mit den vorgeschlagenen 
Veränderungen wird eine Planung unseres Erachtens unmöglich. 

Wir würden uns für eine Reduktion im Umfang des Reformpakets 
aussprechen und danach eine schrittweise Einführung und 
Erprobung in Pilotprojekten mit klaren Belegen für Verbesserungen. 
Denn auch da sehen wir bei gleichbleibender Klassenzahlen das 
Problem, dass eine Umsetzung nicht ohne eine Verschlechterung der 
Stundenpläne, vor allem der Schülerinnen und Schüler, einhergeht.  

 
 
 



3 Belastung der Schülerinnen und 
Schüler 

Wir sehen die Notwendigkeit, dass bei gleichbleibender Fächerzahl 
eine wahre Reduktion der Belastung der Schülerinnen und Schüler 
nur durch angepasste Rahmenbedingungen geschehen kann. So 
müssten die Klausurenordnung, Regelung von Hausaufgaben, 
alternative Prüfungsformen etc., überdacht werden.  

Dies ist natürlich eine schulinterne Angelegenheit, die aber im 
Rahmen der Reform doch angegangen werden sollte. 

 

# Flexible Lernformate  Anliegen / Lösungsvorschlag 

4 Allgemein zu den flexiblen 
Lernformen 

Alternative Lernformen werden begrüsst. In der vorgeschlagenen 
Quantität sind sie aber nicht umzusetzen. Des Weiteren ist der 
Durchführungszeitpunkt und Bedarf sehr fächerabhängig. 

5 Zur vorgeschlagenen Form von 
Blockunterricht von 4 Lektionen à 9 
Wochen 

Für die Fachgruppe Physik gilt: 

• Im Grundlagenfach (GF) Physik ein No-Go; als Fach mit 2 
Wochelektionen bleibt für die restlichen 3 Quartale etwas 
mehr als eine Jahreswochenlektion (JWL) übrig. Das ist 
erfahrungsgemäss nicht lernförderlich. 

• Im Schwerpunktfach (SPF) oder Ergänzungsfach (EF) 
denkbar, aber in der vorgeschlagenen Form zu umfangreich. 
Aus fachdidaktischer Sicht könnte eine JWL im 3. Quartal 
des 4. Jahres eingesetzt werden. 

• Sollte der Blockunterricht für Praktika genutzt werden, dann 
müssten diese im Halbklassenunterricht stattfinden.  

• Auch mit den flexiblen Lernformen im Blockunterricht, wollen 
wir weiterhin Praktika im GF in zwei Semestern und 
Praktikum im SPF in einem Semester führen. 

6 Vorschlag von alternativen Formen 
des flexiblen Unterrichts 

Die Einführung von Blockunterricht von 4 Lektionen à 9 Wochen ist 
an unserer Schule organisatorisch sehr schwierig umzusetzen und 
berücksichtigt die fachspezifischen Wünschen nicht genügend. Aus 
diesem Grund erachten wir folgende Alternativen als sinnvoll: 

• Blockunterrichtswoche  
Ähnlich wie das Konzept der ‘besonderen Unterrichtswoche’ 
oder eine Blockwoche einmal pro Semester fix im 
Terminkalender für alle Fächer würde den Stundenplan nicht 
tangieren, die Planbarkeit erhöhen und die 
Belastungsspitzen wären weniger hoch. 

• Fenstertage  
Die Kantonsschule Heerbrugg hat mit dieser Form schon 
Erfahrungen gesammelt und wir würden auch eine solche 
Form begrüssen. 

• Mehr Doppellektionen 
Höher dotierte Fächer (3 oder mehr Lektionen) könnten mehr 
Doppellektionen führen. Flexible Lernformen wie ‘Blended 
Learning’ lassen sich auch sehr gut in dieser Form 
umsetzen. 

• Reduktion des Blockunterrichts 
Unter Berücksichtigung des Durchführungszeitpunkts und 
den Bedarf der Fächer könnte der Blockunterricht 2 statt 4 
Lektionen sein und für 4 statt 9 Wochen geführt werden. 

 

 



# 
Ergänzungsfach (EF) und 

Vertiefungsfach (VF) 
Anliegen / Lösungsvorschlag 

7 Start des EF Der Start des EF ist im 3. Jahr zu früh und sollte im 4. Jahr behalten 
werden. Zum Wahlzeitpunkt, Mitte des 2. Jahres, ist die 
Studienrichtung der Schülerinnen und Schüler noch nicht klar. Damit 
wird die Möglichkeit verbaut, dass Schülerinnen und Schüler bei nicht 
passender SPF-Wahl eine geeignetere Wahl treffen können. 

8 Dotierung des EF und VF Wir empfinden die Dotierung des EF für zu hoch. Unser Vorschlag 
wäre, dass die zwei Lektionen aus dem 3. Jahr ganz oder zur Hälfte 
dem SPF zugesprochen werden. Falls eine Lektion übrig bleibt, so 
könnte damit ein VF im dritten Jahr geschaffen werden.  

Bei der Dotierung des VF hat sich ergeben, dass es sehr darauf 
ankommt, wie das VF umgesetzt wird (vgl. #9). In der geplanten 
Form finden wir die Dotierung im 4. Jahr zu hoch und würden auf 2 
Lektionen reduzieren. Teilt man es auf das 3. und 4. Jahr auf, sodass 
auch unterschiedliche Fächer gewählt werden müssen, so würden 
wir die Dotierung 0-0-2-2 (auf die vier Jahre verteilt) begrüssen. 

9 Zur Umsetzung des VF  Wie eingangs erwähnt, begrüssen wir die erhöhte Wahlmöglichkeit 
der Schülerinnen und Schüler, doch in der vorgeschlagenen Form 
empfinden wir die Rahmenbedingungen für das VF zu vage, weshalb 
sich viele Fragen ergaben: 

• Falls interdisziplinär, werden beide LP voll bezahlt? 
• Wer entscheidet über geeignete Fächerkombinationen? Ist 

es Sache der Schule oder macht das Amt konkrete 
Vorgaben? 

• Soll es die Gefässe von FF u.ä. übernehmen?  
• Der Name ‘Vertiefungsfach’ ist irreführend, da eine 

Vertiefung solide Vorkenntnisse voraussetzt. Ist das Fach 
aber von allen Schülerinnen und Schüler wählbar, so dürfen 
höchstens basale Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. 
Wäre es dann nicht besser, dieses Fach ein ‘Wahlpflichtfach’ 
zu nennen? 

• Der Nutzen des VF als Ergänzung zum SPF, da letzteres 
geschwächt wurde, wird unter Umständen zunichte gemacht, 
da grundsätzlich keine erweiterten Vorkenntnisse für das 
Fach verlangt werden dürfen.  

Vorschlag zur Umsetzung des VF: 

• Wir würden den Namen ‘Wahlpflichtfach’ (WPF) bevorzugen, 
damit kein falscher Eindruck entsteht.  

• Wir würden es begrüssen ein solches WPF im 3. Jahr zu 
haben, damit es für diverse Kurse (Vorbereitung Maturaarbeit 
mit Statistik oder wiss. Schreiben, Freifächer etc.) auch 
genutzt werden kann.  

• So müssten die Schülerinnen und Schüler im 3. und 4. Jahr 
unterschiedliche WPF wählen, was einer wahren Erhöhung 
der Wahlmöglichkeiten entspricht. 

• Deshalb würden wir uns für eine Dotierung von 0-0-2-2 
aussprechen. 

• Falls die Lektionen des EF im 3. Jahr nicht vollumfänglich an 
das SPF gehen können, dann evtl. 0-0-2-3 für die Dotierung 
des vorgeschlagenen WPF.  



10 Zustandekommen eines EF oder 
VF (bzw. WPF) 

Um die erhöhte Wahlmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zu 
gewährleisten, möchten wir uns dafür aussprechen, dass Kurse bzw. 
Fächer auch dann geführt werden müssen, wenn die Teilnehmerzahl 
sehr klein ist. Das ist gerade bei ländlichen Schulen ein nicht zu 
vernachlässigendes Problem.  

 

# Critical Thinking Anliegen / Lösungsvorschlag 

11 Zur Umsetzung Es ist über alle Fächer hinweg klar, dass kritisches Denken zu den 
Kernkompetenzen von Maturandinnen und Maturanden gehören 
muss. Wir sind aber der Meinung, dass die Schaffung eines eigenen 
Fachs, das nicht promotionsrelevant ist, nicht gewinnbringend ist. 
Aus Erfahrungen aus der Informatik, sehen wir es als unbedingt 
notwendig an, diese klar definierten Inhalte mit der gennanten 
Dotation von 1 JWL in einem oder mehreren Fächern (z.B. 
Philosophie und Religion) zu verankern. 

 

# Stundentafel Anliegen / Lösungsvorschlag 

12 Allgemein zur Kürzung von 
Lektionen 

Wir sehen ein, dass die Kürzung von Lektionen im GF und SPF für 
die Entlastung der Schülerinnen und Schüler notwendig ist. 

Unweigerlich führt dies aber zur Kürzung von Lerninhalten. Bei der 
Umsetzung und Gestaltung der neuen Lehrpläne brauchen wir aber 
Zeit. Wir würden es auch begrüssen, wenn bei der Gestaltung der 
Stundentafel, d.h. bei der Verteilung der Dotierung des SPF, die FG 
mit einbezogen würde, damit fachspezifische Anliegen vorgelegt 
werden können. 

13 Verteilung der SPF-Lektionen Der Start des SPF vor dem GF ist aus vielen Gründen nicht sinnvoll 
(“Man kann nicht Texte schreiben, bevor man nicht das ABC gelernt 
hat”). Die Kompromisslösung von 2-2-5-5 in der Dotierung legt zwar 
einen Grundstein, doch berücksichtigt diese Gleichstellung aller SPF 
nicht, dass alle unterschiedliche fachdidatiksche Anforderungen 
haben. Eine gewisse Flexibilität ist zwingend nötig und deshalb 
möchten wir uns für eine SPF-spezifische Dotierung aussprechen, 
bei der um maximal 2 JWL von 2-2-5-5 abgewichen werden kann 
(z.B. 3-3-4-4 für die Sprachen und 0-2-6-6 für die 
Naturwissenschaften).  

Es ist uns durchaus bewusst, dass wir mit diesem Vorschlag einige 
gesetzte Ziele oder gar “Axiome" verletzen. Deshalb würden wir es 
sehr begrüssen, wenn gewisse “Axiome” nochmals diskutiert und 
überdacht werden. Wir sind der Meinung, dass die Schülerinnen und 
Schüler in ihrem SPF (ihrer Hauptwahl) die bestmögliche Ausbildung 
bekommen sollen. Deshalb ist es wichtig, dass die fachspezifischen 
Anforderungen berücksichtigt werden (so wollen Sprachen früh und 
Naturwissenschaften später viele Lektionen). Diejenigen Fächer, die 
sich nicht eindeutig einer ‘Sprachschiene’ oder ‘Naturwissenschafts-
schiene’ zuordnen lassen, wie zum Beispiel ‘Wirtschaft und Recht’ 
oder ‘Bildnerische Gestalten’, können sich dann eine ‘Schiene’ 
aussuchen. Die Mischung der Klassen könnte dann gemäss der 
Schienen vorgenommen werden. 

 

 

 

 



# SPF-gemischte Klassen Anliegen / Lösungsvorschlag 

14 Zum Ziel von SPF-gemischten 
Klassen 

Wir verstehen das Anliegen, die Klassen zu mischen, da die Führung 
von SPF-reinen Klassen (vor allem in ländlichen Schulen) nicht 
immer gewährleistet ist.  

Wir möchten aber anmerken, dass die Ziele ‘SPF-gemischte Klassen’ 
und ‘gleiche Stundenverteilung aller SPF’ nicht zulassen, den 
fachdidaktischen Anforderungen gerecht zu werden (vgl. 
Ausführungen in #13). Deshalb finden wir es unausweichlich, dass 
diese Ziele nochmals diskutiert und überdacht werden. 

15 Falls am Ziel SPF-gemischte 
Klassen festgehalten wird 

Um die organisatorischen Probleme auf ein Minimum zu reduzieren, 
wird die Vorgabe von mind. 3 gemischten SPF-Fächer gewünscht. 

 

# Aufnahmeprüfung Anliegen / Lösungsvorschlag 

16 Allgemein Wir begrüssen es sehr, wenn die Aufnahmeprüfung, so wie sie ist, 
beibehalten wird. 

 

# GF Italienisch Anliegen / Lösungsvorschlag 

17 Allgemein Wir sind der Meinung, dass die Schulen es nicht verpflichtend 
anbieten müssen, sondern nur bei genügend Anmeldungen. 

 

 
Freundliche Grüsse 
 
Für die Fachgruppe Physik   
Andreas Zech 
 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen, Burggraben 21, 9000 St.Gallen  
 

 

Amt für Mittelschulen des Kantons St.Gallen  
Frau Tina Cassidy  
info.bldams@sg.ch 

Domenico Pulli 
Vorsitzender Fachgruppe Pädagogik/Psychologie 
   

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Burggraben 21 
9000 St.Gallen 
T 058 228 14 14 
domenico.pulli@ksbg.ch 
www.ksbg.ch 

 

St.Gallen, 06. Dezember 2022 
 
 
Interne Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft  
 
Stellungnahme Gymnasium der Zukunft der Fachgruppe Pädagogik/Psychologie 
der Kantonsschule am Burggraben 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren   
 
Die Fachschaft Pädagogik/Psychologie der Kantonsschule Burggraben hat zum im Sep-
tember 2022 veröffentlichten GdZ-Vorschlag Sitzung gehalten und bedankt sich für die 
Möglichkeit, zum Projekt Gymnasium der Zukunft Stellung zu nehmen. Grundsätzlich 
schätzt die Fachgruppe Pädagogik/Psychologie es sehr, dass ihre Meinung zu einem Pro-
jekt, welches das Gymnasium entscheidend verändern will, erfragt wird. Erstaunt ist die 
Fachgruppe Pädagogik/Psychologie hingegen darüber, dass sie ihre fachdidaktische Ex-
pertise nicht schon in der Konzeptionsphase hat einbringen dürfen. Durch eine frühzeitige 
Einbindung aller Fachgruppen hätte der Vorschlag stärker – vor allem auch der konkreten 
Umsetzbarkeit und der Arbeitsbelastung von Gymnasiallehrpersonen – Rechnung tragen 
können.  
Die vorliegende Stellungnahme deckt sich mit derjenigen der kantonalen Fachgruppe Pä-
dagogik/Psychologie, da es sich um dieselben Autoren handelt: 
 
Allgemeine Punkte: 
Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie teilt folgende Anliegen, die der anges-
tossenen Reform zugrunde liegen:  

1. Mehr Wahlfreiheit für die Schülerinnen und Schüler in höheren Klassen bei 
gleichzeitigem Festhalten an einer breiten Bildung für die allgemeine Hoch-
schulreife.  

2. Moderate Reduktion der Lektionenzahl für die Schülerinnen und Schüler sowie 
konsequentes Ausweisen von Lektionen in der Stundentafel.  

3. Schaffung von Raum für flexible Lernformen.  

In der gegenwärtigen Fassung hält die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie das 
Reformpaket allerdings für überladen. Die gleichzeitigen starken Veränderungen in vielen 
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Dimensionen führen zu einer massiven Mehrbelastung der Lehrpersonen und der Schulen. 
In anderen Tätigkeitsfeldern und Berufen wird versucht, die Arbeitsbedingungen flexibler zu 
gestalten. Für Mittelschullehrpersonen wird es immer weniger flexibel und dadurch verliert 
der Beruf an Attraktivität, so dass es für Schulen letztlich schwieriger sein wird, geeignetes 
Personal zu rekrutieren. Zu befürchten ist zudem, dass durch die massive Mehrbelastung 
aufgrund der Rahmen- und Arbeitsbedingungen des Gymnasiums der Zukunft die psychi-
sche Gesundheit von Lehrpersonen längerfristig Schaden nimmt und es zu Ausfällen auf-
grund von Burnouts kommen wird.  
Dem Umstand, dass nach der Implementierung des Gymnasiums der Zukunft respektive 
der Umsetzung im Schuljahr 26/27 es auch noch während dreier Jahre Schülerinnen und 
Schüler geben wird, die gemäss unserem aktuellen Wissensstand nach dem alten Curricu-
lum beschult werden, ist noch nicht Rechnung getragen worden. Offen ist nämlich, wie 
Lehrpersonen, die im neuen System im Blockunterricht eingebunden sind, Schülerinnen 
und Schüler des alten Systems unterrichten sollen. Dies ist im gegenwärtigen Konzept und 
Umsetzungsvorhaben eine sehr grosse stundenplanerische Herausforderung. Ausserdem 
wird die Umstellung als solche die Lehrpersonen eine Zeit lang über die Massen beanspru-
chen, da sehr viele Neuerungen umgesetzt werden müssen. Wir möchten hiermit die Wich-
tigkeit eines Konzeptes für die Umstellungszeit betonen. 
Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie wünscht generell eine Reduktion im 
Umfang, eine schrittweise Einführung sowie eine Erprobung des vorgesehenen neuen Kon-
zepts in Pilotprojekten, weil viele der postulierten Veränderungen empirisch kaum erhoben, 
die Wirksamkeit auf das Lernen von Schülerinnen und Schüler nicht belegt ist und die or-
ganisatorische, stundenplantechnische Umsetzbarkeit nicht abschliessend geklärt ist.  
 
Stellungnahme zu den Beilagen 1 und 2: 
Fach „critical thinking“ 
Die Förderung kritischen Denkens ist ein zentrales Anliegen aller Fachlehrpersonen und 
sollte entsprechend in den Fachlehrplänen explizit verankert werden. Ein separates, nicht 
promotionsrelevantes Fach dafür zu schaffen, ist aber wenig zielführend. Es könnte sich 
bezüglich der Umsetzung ein ähnliches Problem ergeben wie vor einiger Zeit beim isoliert 
vermittelten «lernen Lernen».  
Die Transfermöglichkeiten eines nur theoretisch erworbenen kritischen Denkens sind er-
wiesenermassen strittig. Kritisches Denken muss vielmehr immer an konkreten Inhalten 
geübt werden. Diese ergeben sich im Fachunterricht ganz natürlich. Zudem sind die Me-
thoden kritischen Denkens fachspezifisch (z.B. Erkenntnistheorie in der Philosophie, Quel-
lenkritik im Geschichtsunterricht, Frage der Kausalität in der Psychologie und Pädagogik 
etc.) und sollen entsprechend in den einzelnen Fächern vermittelt werden. Deshalb ist es 
sinnvoller, das kritische Denken explizit in allen Fächern einzufordern und im Lehrplan aller 
Fächer zu verankern.  
Ein weiterer Punkt, der bedacht werden muss, ist, dass ein zusätzliches Fach nicht zur 
Verringerung der Belastung von Schülerinnen und Schülern führt. Die Belastung wird auch 
im Gymnasium der Zukunft immer noch hoch sein und wird mit einem zusätzlichen Fach 
eher noch zusätzlich steigen.  
Stellungnahme zur Beilage 3: 
Klassenbildung 
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Die verschiedenen Schwerpunkte haben unterschiedliche Bedürfnisse für die Verteilung 
der SPF-Lektionen (z.B. Sprachen: viele Lektionen in tiefen Klassenstufen für Spracher-
werb; Mathematik: viele Lektionen in hohen Klassenstufen wegen nötiger Grundlagen). Mit 
dem gegenwärtigen Entwurf, der für alle Schwerpunkte dieselbe Verteilung vorsieht, wer-
den organisatorische über didaktische Erwägungen gestellt. Die Verteilung der SPF-Lekti-
onen sollte den Bedürfnissen der Schwerpunkte Rechnung tragen.  
Eine Alternative wäre ein Modell, bei dem die Schwerpunkte nur innerhalb von Schienen 
(z.B. Mathematik und Naturwissenschaften; Sprachen) gemischt werden würden. Stunden-
plantechnisch ist die „wilde Durchmischung“ voraussichtlich schwieriger als eine Klassen-
bildung, bei welcher in jeder Klasse Schülerinnen und Schüler aus mindestens drei (fach-
fremden) Schwerpunktfächern vertreten sind. 

 

Stellungnahme zur Beilage 4: 
Flexible Lernformate 
Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie begrüsst grundsätzlich, dass Raum für 
alternative Lehr- und Lernformen geschaffen werden soll. Der Gewinn dieser Neuerung wird 
im vorgeschlagenen Reformpaket allerdings dadurch zunichtegemacht, dass die Setzung 
der Blockhalbtage nicht den Bedürfnissen der Fächer Rechnung trägt, sondern rein organi-
satorischen Überlegungen folgt. Der Blockunterricht sollte in den Fächern und zu demjeni-
gen Zeitpunkt stattfinden, wenn es für die entsprechenden Lerninhalte sinnvoll ist.  
Zudem ist der Umfang des Blockunterrichts im gegenwärtigen Vorschlag deutlich zu gross. 
Dies bringt nicht nur unlösbare stundenplanerische Probleme mit sich, sondern führt auch 
temporär zu einer massiven Mehrbelastung der Lehrpersonen (grosse Pensenschwankun-
gen im Jahresverlauf, mehrere Anstellungen bzw. Beruf und Familie nur noch schwer ver-
einbar).  
Für Fächer mit bloss zwei Lektionen in einem Semester ist das gegenwärtige Konzept des 
Blockunterrichts nicht ideal, weil eine einzelne Wochenregellektion übrigbleibt. Diese un-
günstige Situation würde auch im Ergänzungsfach 3. Schuljahr (1 Lektion im Lernformat 
und eine Einzellektion) bestehen. Erfahrungsgemäss ist der Lernprozess bei bloss einer 
Lektion pro Woche aus fachlichen Gründen und Beziehungsgründen sehr ineffizient. Die 
Konstanz einerseits bei der Vermittlung der Fachinhalte über einen gewissen Zeitraum und 
andererseits das Klassenzusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Klasse, die das Er-
gänzungsfach besucht, ist so nicht gewährleistet. Besser wäre es darum allenfalls, alle zwei 
Wochen eine Doppellektion im Stundenplan zu setzen. Aus Studien (Hattie-Studie) weiss 
man beispielsweise, dass Klassen und soziale Kontakte der Schülerinnen und Schüler für 
den Lernerfolg sehr wichtig sind (Klasse als soziales Gefüge, Zusammenhalt, in der Ge-
meinschaft lernen, soziales Zusammensein etc.).  
Der kantonalen Fachgruppe Pädagogik/Psychologie fehlt ganz grundsätzlich die wissen-
schaftliche Abstützung und Forschungsergebnisse, die das gegenwärtige Konzept legiti-
mieren, ist doch das geplante Konzept empirisch kaum evaluiert. Die Wirksamkeit von 
Selbstorganisiertem Lernen beispielsweise ist gegenwärtig noch unklar und nicht erwiesen. 
Dem Argument „Die Schülerinnen und Schüler wollen das“ einfach zu folgen, ist fahrlässig 
und berücksichtigt das Postulat der Lernwirksamkeit kaum. Obwohl Schülerinnen und 
Schüler sich das wünschen, können sie nicht wissen, was sie bei der Umsetzung erwarten 
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wird. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass selbstorganisierte Lernformate nur 
einen Lernstil (respektive Lerntyp) von vielen berücksichtigen und eine „Reife“ erfordern, 
die evtl. noch nicht alle in diesem Alter haben. Im Sinne der Chancengleichheit ist es aber 
Aufgabe einer Schule der Zukunft, allen Lernstilen Rechnung zu tragen und die unter-
schiedlichen Entwicklungsstände unserer Schülerschaft zu berücksichtigen." 
Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie schlägt darum vor, die Anzahl der neuen 
Lernformate zu reduzieren, da der Vorschlag zu viele Lernformate beinhaltet. Die flexiblen 
Lernformate müssten zudem fachspezifisch und nach den Bedürfnissen einzelner Fächer 
festgelegt werden, sind sie doch nicht für alle Fächer gleich gut geeignet.  
Es gäbe sinnvollere Möglichkeiten, alternative Lehr- und Lernformen umzusetzen als das 
vorgeschlagene Konzept des Blockunterrichts. So bieten beispielsweise Fenstertage, zu-
sätzliche besondere Unterrichtswochen oder Zweilektionenblöcke viele neue Möglichkeiten 
und sind dabei organisatorisch einfacher umzusetzen.  
Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie schlägt zudem vor, schulautonome Lö-
sungen – je nach Gegebenheiten der einzelnen Mittelschulen – zu ermöglichen. Im Konzept 
„Gymnasium der Zukunft“ sollen Eckdaten definiert werden, es bleibt aber eine Bandbreite 
mit schulautonomen Möglichkeiten, wodurch Kantonsschulen Freiheiten in der Umsetzung 
haben. Warum man von der Idee abgekommen ist, dass "schullokal" festgelegt wird, welche 
Fachgruppe wann jeweils auf flexible Lernformate zurückgreifen will, ist bedauernswert. Die 
Begründung, dass das nicht praktikabel sei und der Spielraum zu klein sei, ist nicht nach-
vollziehbar. Flexible Lernformate gewinnen doch an Flexibilität, wenn die Bedürfnisse von 
den Schulen (bauliche und strukturelle Vorgaben) und ihren Fachgruppen berücksichtigt 
werden. Daher wäre es zu begrüssen, wenn nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die 
Fachgruppen und Schulen mehr Autonomie bei der Ausgestaltung der flexiblen Lernfor-
mate erhielten, sie also wählen könnten, welche Fächer in welchem Jahr Lektionen in die 
flexiblen Lernformate auslagern.  
Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie weist in diesem Zusammenhang noch 
auf Folgendes hin: Um flexible Lernformate handelt es sich nur dann, wenn die damit zu-
sammenhängenden Planungs-, Arbeits- und Lernprozesse flexibel gestaltet werden dürfen. 
Das impliziert eine Zunahme von enormer Vor- und Nachbereitungszeit und die Arbeit der 
Lehrperson als Coach nimmt erheblich zu. Erfahrungen zeigen, dass sich die Vorbereitung 
und Nachbereitung nicht um das Doppelte, sondern zum Teil um ein Vielfaches erhöht. Das 
Einarbeiten in neue Formate, die vor allem neben dem individuellen Arbeiten auch eine 
transparente und kontrollierbare Arbeitsweise zwischen Lehrperson und Schülerinnen und 
Schülern ermöglichen und einfordern, benötigt sehr viel digitale Kompetenz. Trotz aller Of-
fenheit und Begeisterung braucht dies Zeit, Energie und Geduld und dabei die Akzeptanz, 
Fehler machen zu dürfen. Dies beinhaltet gleichzeitig eine neue Lern- und Lehrkultur, die 
sich erst langsam etablieren wird und sehr viel Zeit benötigen wird.   
Die Einführung der flexiblen Lernformate soll an die Zusicherung geknüpft werden, dass es 
sich nicht um eine künftige Sparmassnahme handelt (z.B. Überführung der Lernformate in 
selbstständig organisiertes Lernen ohne Lehrperson). Die Lektionen müssen klar als regu-
läre Lektionen ausgewiesen und regulär bezahlt werden, denn die individualisierte Betreu-
ung von flexiblen Lernformaten erfordert tendenziell mehr Aufwand als klassische Unter-
richtsformen. 
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Ergänzungsfach 

Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie befürwortet den Ausbau des Ergän-
zungsfachs auf insgesamt 6 JWL, vor allem so lange das Schwerpunktfach PPP im 
Kanton St. Gallen weiterhin nicht angeboten wird.  

Begründung: Die Fächer Psychologie und Pädagogik können Kompetenzen zur allge-
meinen Studierfähigkeit und zur vertieften Gesellschaftsreife fördern (Fach-, Selbst- 
und Sozialkompetenzen), die sonst nirgendwo verortet sind. Bisher ist es so, dass in-
teressierte Schülerinnen und Schüler sich erst in ihrem Abschlussjahr ein erstes Bild 
von diesen Fachbereichen machen können. 

2 zusätzliche Lektionen im 3. Jahr würden bedeuten, dass sich interessierte Gymnasi-
astinnen und Gymnasiasten nebst spezifischem Vorwissen und spezifischen Kompe-
tenzen auch ein vertiefteres, realistischeres Bild von zukünftigen Studien- und Berufs-
bereichen in Psychologie und Pädagogik (inklusive Lehrpersonen-Ausbildungen) an-
eignen könnten. Die Erfahrung zeigt, dass solche Studienrichtungen eine grosse At-
traktivität haben. Ein erweitertes Orientierungswissen erleichtert den zukünftigen Stu-
dierenden die Auswahl eines passenden Ausbildungsganges und den fachlichen Ein-
stieg auf Tertiärstufe. 

Zu bedenken ist, dass zusammen mit der Erhöhung des Wahlanteils die Dotierung der 
Grundlagenfächer ausreichend hoch bleiben muss, um weiterhin die allgemeine Studierfä-
higkeit zu sichern, ansonsten drohen Aufnahmeprüfungen an der Hochschule. Denn der 
erhöhte Wahlanteil führt zu einer stärkeren Profilierung der Maturaausbildung, nach der 
allenfalls das Grundlagenwissen für den Antritt eines Studiums aus einer „abgewählten“ 
Studienrichtung fehlt. 
Das Thema „Einführung von PPP als Schwerpunktfach im Kanton St. Gallen“ erachten wir 
schon sehr lange als wichtige Erweiterung der Auswahl um einen sozialwissenschaftlichen 
Bereich, dem bis jetzt zu wenig Rechnung getragen wird.  Diesbezüglich möchten wir gerne 
mit einem zweiten Schreiben an Sie gelangen. 
 
Vertiefungsfächer 
Die kantonale Fachgruppe Pädagogik/Psychologie hält das Vertiefungsfach mit 4 JWL 
für viel zu hoch dotiert. Zudem ist auch der Name irreführend, weil im Grunde Interdis-
ziplinarität und nicht eine Vertiefung im engeren Sinne angestrebt wird.  

Offen ist, wie Lehrpersonen mit verschiedenen Anforderungen von Schülerinnen und 
Schülern in diesem Fach umgehen können. Es gibt nämlich einerseits Schülerinnen 
und Schüler, die dann das entsprechende Ergänzungsfach Pädagogik/Psychologie be-
suchen und andererseits solche, die nur das Vertiefungsfach mit Pädagogik/Psycholo-
gie-Inhalten besuchen. Die Eingangsvoraussetzungen sind sehr unterschiedlich und 
die Passung der Unterrichtsinhalte für Lehrpersonen sehr anspruchsvoll. 

Da die Vertiefungsfächer interdisziplinär angeboten werden sollen, müssten die Stun-
den für involvierte Lehrpersonen anders entgolten werden, denn letztlich handelt es 
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sich um Lektionen, die vom Absprache- und Vorbereitungsaufwand sehr viel zeitauf-
wendiger sind.  

Zu bedenken ist auch, dass sich das Niveau senkt, wenn Vertiefungsfächer im Wettbe-
werbsverfahren ausgeschrieben werden. Es kommt dazu, dass die Motivation von 
Schülerinnen und Schülern für ein solches, nicht notenrelevantes Fach im letzten 
Schuljahr nicht gegeben ist.  

Sinnvoller wäre interdisziplinärer Unterricht in kleineren, fächerübergreifenden Projek-
ten während Sondertagen oder Sonderwochen. So bieten beispielsweise Fenstertage, 
zusätzliche besondere Unterrichtswochen oder Zweilektionenblöcke viele neue Mög-
lichkeiten und sind dabei organisatorisch einfacher umzusetzen. 

 
Am Schluss möchten wir noch einmal auf die für uns wichtigsten Punkte hinweisen: 
 

ð Wir erachten die jetzige Vorlage als überfrachtet und warnen davor, den Lehr-
personen durch die Einschränkung der Flexibilität die Vereinbarkeit von Familie 
und/oder Zweitjob mit dem Unterrichten zu verunmöglichen und ihnen durch die 
Mehrbelastung der neuen Lernformate zu viel zuzumuten.  

ð Jugendliche sind noch sehr unterschiedlich entwickelt und lernen auf unter-
schiedliche Art und Weise. Ausserdem brauchen sie zum Lernen, aber auch für 
eine gesunde Entwicklung die Beziehung zu den Lehrpersonen und den Gleich-
altrigen. Die Zeiten, in denen sie selbstorganisiert lernen sollen, empfinden wir 
als zu hoch angesetzt. Tragfähige Beziehungen werden so massiv erschwert 
und (noch) nicht so gut organisierte Jugendliche werden alleine gelassen.  

ð Das individuelle Vertiefungsfach erachten wir als zu hoch dotiert.  
ð Wir begrüssen die Erhöhung der Dotation für das EF, gleichzeitig befürworten 

wir die Einführung des Schwerpunktfaches PP(P).  

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Domenico Pulli 
Vorsitzender Fachgruppe Pädagogik/Psychologie 
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Stellungnahme zur internen Anhörung des Projekts «Gymnasium der 
Zukunft» der Fachschaft Religion 

Zu den Beilagen 1 & 2 – Stundentafel & «critical thinking» 

Stundentafel 

Grundsätzlich begrüssen wir als Fachschaft Religion den Erhalt des Wahlpflichtfaches Religion. Religion 
sowie auch Philosophie vermitteln unabdingbare Kompetenzen vor allem in Bezug auf das zweite und 
nicht weniger wichtige Bildungsziel des Gymnasiums: die vertiefte Gesellschaftsreife. 

Wir bedauern, dass das Wahlpflichtfach Religion nur noch in einem Jahr unterrichtet wird. Da wir den 
Anspruch haben, Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ihnen 
helfen wollen, ihre Werte zu reflektieren und Haltungen einzunehmen, wäre eine Begleitung über zwei 
Jahre hinweg begrüssenswert. Gerade das Fach Religion zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns als 
Lehrpersonen nicht hinter Theorien verstecken, sondern Stellung bei existentiellen Fragen beziehen, 
was für die Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert unseres Unterrichts ist. Für eine Verteilung der 
drei Lektionen auf zwei Jahre sehen wir folgende Vorteile: 

Modell 0-0-2-1 

Für dieses Modell spricht die persönliche Reife der Schülerinnen und Schüler; sie sind vielfach am 
Ende ihrer Identitätsentwicklung und interessiert an Fragestellungen, die die Lehrpersonen im Fach 
Religionen mit den Lernenden erarbeiten. 

Modell 0-1-2-0 

In Bezug auf das im zweiten Jahr gewählte EF wären die Erfolgsaussichten besser, dass das EF Reli-
gion zustande kommt. Dieses Modell gibt uns eine bessere Ausgangslage im Wettbewerb mit an-
deren Fächern. 

Beiden Modellen laufen die Bemühungen der Einführung flexibler Lernformate zuwider. Darum wür-
den wir es begrüssen, die Wahlpflichtfächer Religion/Philosophie aus den flexiblen Lernformaten her-
auszunehmen, damit wir über zwei Schuljahre die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern auf-
bauen und die Entwicklungsarbeit der Schülerinnen und Schüler anregen können. 

«critical thinking» 

Die Fachschaft Religion hält es nicht für zielführend, ein eigenes Fach in die Stundentafel aufzunehmen, 
in dem überfachliche Kompetenzen vermittelt werden. Logik bzw. logisches Argumentieren ist ein phi-
losophisches Teilgebiet, eine Methodik. «critical thinking» umfasst hingegen weitere Kompetenzen:  

 Quellenkritik sollte in jedem Unterrichtsfach einzeln behandelt und an Beispielen festgemacht 
werden;  

 Interpretationen sind ebenso fachspezifisch, weil sie ein Grundwissen über das zu Interpretie-
rende voraussetzen; 

 Analysen und Bewertungen hängen stark von den Gegenständen ab, auf die diese Fertigkeiten 
angewendet werden. 

Rational urteilende und danach handelnde Menschen werden bereits an den Kantonsschulen ausge-
bildet. Jedes Fach leistet seinen Beitrag dazu. Wir würden es aber begrüssen, wenn diese überfachli-
chen Kompetenzen explizit in den einzelnen Fachlehrplänen verankert werden. 



Zur Beilage 3 – Schwerpunktgemischte Klassen 

Grundsätzlich begrüssen wir als Fachschaft Religion die Durchmischung der Klassen unabhängig des 
gewählten Schwerpunktes; die Schülerinnen und Schüler unserer Kurse stammen aus bis zu drei un-
terschiedlichen Klassen mit verschiedenen Schwerpunkten. 

Wir haben mit der Zusammensetzung unserer Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten gute Erfah-
rungen gemacht. Diskussionen und der Austausch innerhalb des Klassenzimmers wird bereichert, 
wenn Schülerinnen und Schüler aus ihrer eigenen Sichtweise und der schwerpunktfachspezifischen 
Perspektive Stellung beziehen. Dies zeigt sich vor allem bei ethischen Fragestellungen oder der Frage 
der Stellung des Menschen in der Gesellschaft. 

Ob die Klassen (1) „wild durcheinandergewürfelt“ werden oder ob sie (2) aus Schülerinnen und Schüler 
zusammengesetzt werden, so dass „mindestens drei (fachfremde[]) Schwerpunktfächer[]“ vertreten 
sind, spielt in Bezug auf unseren Unterricht eine zu vernachlässigende Rolle. Eine Präferenz können wir 
nicht formulieren.  

Zur Beilage 4 – Flexible Lernformate 

Grundsätzlich begrüssen wir als Fachschaft Religion, dass Zeit und Raum für flexible Lehr- und Lernfor-
men geschaffen wird. Da unser Unterricht weniger aufbauend als vielmehr modular ist, können wir 
uns gut vorstellen, einzelne Halbtage mit vielseitigen und abwechslungsreichen Inhalten zu füllen. 

Wir befürchten aber, dass die Einführung flexibler Lernformate zu einer massiven Mehrbelastung für 
Lehrpersonen führt: wegen grossen Pensenschwankungen im Jahresverlauf oder wegen der Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Da wir von der KSBG auch Lehraufträge an der Kantonsschule am Brühl 
wahrnehmen, ist die Koordination der Stundenpläne an der KSBG und an der KSB noch herausfordern-
der, als sie bis anhin ist. Wir befürchten eine mindere Qualität unserer Stundenpläne. 

Zu den Beilagen 5-7 – Aufnahmeverfahren, Grundlagenfach Italienisch, Immersion 

Weder das Aufnahmeverfahren noch die Einführung von Italienisch als Grundlagenfach noch die Vor-
schläge zur Immersion betreffen die Fachschaft Religion grundlegend. Darum verzichten wir in diesen 
Punkten auf eine Stellungnahme. 

Zum Ergänzung- und Vertiefungsfach 

Wir begrüssen als Fachschaft Religion den Ausbau des Wahlanteils für Schülerinnen und Schüler. Wir 
bedanken uns ausdrücklich, dass die Fachschaft Religion sowohl ein Ergänzungs- als auch ein interdis-
ziplinäres Vertiefungsfach anbieten kann. 

Wir stellen aber infrage, ob der Start des EF im dritten Jahr (und die damit verbundene Wahl in der 
Mitte des zweiten Jahres) nicht zu früh erfolgt. 

Wir sind überzeugt, dass das Vertiefungsfach viele Anknüpfungspunkte für den interdisziplinären Aus-
tausch bietet und eine Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler ist. 

 

Für die Fachschaft Religion 

Holger Brenneisen, Charlotte Küng, Christoph Buchert 



Anhörung GdZ 
Antwort der Fachgruppe Schulmusik Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
 
Unsere Fachgruppe begrüsst im Allgemeinen die höhere Wahlfreiheit für die Schülerinnen und 
Schüler in höheren Klassen. Auch schätzen wir, dass Raum für alternative Lehr- und Lernformen 
geschaffen werden soll. 
Wir stellen uns gewisse Fragen zum vorgeschlagenen Vertiefungsfach: Die bisherigen Erfahrungen 
aus dem Ergänzungsfach zeigen, dass wir im Vergleich zu grösseren Fachschaften mit breiter 
angelegten Themen von den Anmeldezahlen her hinten liegen. Wird es auch im Vertiefungsfach 
möglich sein, kleinere Kurse für spezialisiertere Vertiefung zu führen? Ebenfalls stellt sich uns die 
Frage, inwieweit wirkliche musikalische Vertiefungsarbeit möglich sein wird, wenn Schülerinnen und 
Schülern mit ganz unterschiedlichem Vorbildungsniveau zusammenkommen. 

Bezüglich des Blockunterrichts besteht in unserer Fachgruppe die Sorge der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Auch hier gilt: je kleiner die Fachschaft, desto schwieriger werden Verlagerungen 
von Pensen untereinander. 

 Für die grossen anstehenden Veränderungen wünschen wir uns unbedingt einen 
Pilotversuch! 

 

Gedanken zur Stundentafel:  

Grundlagen- und Wahlpflichtfach 
Das System 4-2-2 passt für uns weiterhin gut, also Grundlagenfach BG und Musik im ersten Jahr, 
Wahlpflichtfach Musik oder BG im 2. und 3. Jahr. 
Bezüglich Wertesystem wünschen wir uns, dass die Grundlagenfächer Musik und BG im ersten Jahr je 
als einzelnes Fach zählen. Sie sollen nicht in nur zu einer Kunstnote gemittelt werden, da die 
Bedeutung und der Aufwand verglichen mit den anderen Fächern gleichwertig ist. 
 
Schwerpunktfach 
Die insgesamt 14 Schwerpunktfachlektionen ergeben für uns über die vier Jahre 4 
Instrumentallektionen, 6 Schulmusiklektionen, 4 Chorlektionen. Für uns ist es wesentlich, die 
Stundenverteilung dahingehend anzupassen, dass neben Instrumental- und Chorunterricht 
mindestens eine Lektion im Klassenverband Schulmusik erteilt werden kann. Hierzu empfehlen wir 
die folgende Aufteilung: 
 

2-4-4-4:  
1.Jahr: nur Grundlagenfach Schulmusik, 1 Instrument, 1 Chor 
2.– 4. Jahr: 2 Schulmusik, 1 Instrument, 1 Chor 

 
Anmerkung: die Zulassung zum Schwerpunktfach Musik soll weiterhin nur mit 3 Semestern 
Instrumental-/Gesangsunterricht auf der Oberstufe empfohlen sein. 
 
 
Gedanken zu neuen Lernformaten und Fächern 

Flexible Lernformate 
Wir begrüssen Flexible Lernformate grundsätzlich, sehen sie aber nicht zwingend gekoppelt mit 
alternativen Lehr- und Lernformen. Für uns sollte die Zuteilung von allfälligem Blockunterricht so 
sein, dass Schulmusik im Schwerpunktfach möglichst nicht nur in einer Lektion unterrichtet werden 
kann (siehe Aufstellung oben). 
Allgemein wünschen wir uns weniger Blockunterricht im vierten Jahr, um die Konstanz bis hin zur 
Matura zu gewährleisten. Ebenfalls sind in der Musik die vierten Klassen unabdingbar für die 



gesamtschulischen musikalischen Projekte. Bei diesen Projekten lebt das Schwerpunktfach Musik 
vom Austausch innerhalb der verschiedenen Jahrgänge, die sich gegenseitig inspirieren. Um dabei 
eine gute Qualität zu erreichen, braucht es Raum für regelmässiges Proben (ähnlich dem 
Instrumentalunterricht).  
 
Ergänzungsfach 
Die neue Dotierung des Ergänzungsfachs ist mit 6 Lektionen sehr hoch, mehr Lektionen im 
Schwerpunktfach (um z.B. die Schulmusik zu stärken) wären für unser sehr Fach hilfreicher. 

 
Vertiefungsfach 
Das Vertiefungsfach bringt sicherlich interessante interdisziplinäre Verbindungen hervor. Wir 
wünschen uns die nötige Unterstützung (dass z.B. wie heute im Ergänzungsfach partiell auch kleinere 
Kursbildungen möglich sind), falls wie eingangs formuliert ein grosser Wettbewerb zwischen den 
Fächern besteht und unser eher kleiner Fachbereich nicht mit den Spitzenzahlen mithalten sollen 
könnte. 
 
 
Kurze Statements zu ergänzenden Themen 

Schwerpunktfachgemischte Klassen 
Bei der Umsetzung von schwerpunktgemischten Klassen bevorzugen wir die komplette 
Durchmischung aller Klassen. Wir sind gespannt auf diese neue Art der Zusammensetzung und 
hoffen, dass wir auch künftig den phantastischen «Kreativsog», den Musikklassen oft entwickeln, an 
unserer Schule lebendig halten können. 
 
Eine organisatorische Anmerkung bezüglich künftiger Klassenlehrpersonen: 
Mit dem neuen System der schwerpunktgemischten Klassen wird es für Schulmusikerinnen und -
musiker leider nicht mehr möglich sein, Klassenlehrperson zu sein, da wir nur in der 1. Klasse die 
ganze Klasse unterrichten. Die mit einer Lektion dotierten Klassenstunde über alle Stufen hinweg 
begrüssen wir an sich sehr. 
 
 
Critical Thinking 
Die Förderung kritischen Denkens ist ein zentrales Anliegen aller Fachlehrpersonen und sollte 
entsprechend in den Fachlehrplänen explizit verankert werden. Ein eigenes Fach dafür einzuführen 
scheint uns schwierig und künstlich herbeigeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachgruppe Schulmusik KSBG, Dezember 2022 
Katharina Jud (FG-Präsidium), Corinne Dörig, Marco Helfenberger, Roland Küng 

Katrin Popp, Charles Uzor  
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St.Gallen, 12. Dezember 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Fachgruppe Spanisch der Kantonsschule am Burggraben  
zur internen Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Amtsleiterin 
 
Beiliegend reichen wir Ihnen die Stellungnahme der Fachgruppe Spanisch der Kantons-
schule am Burggraben zur internen Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft ein. 
 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Marina Della Costanza 
Fachgruppe Spanisch 
 
 
 
 
Kopie an: 
Schulleitung der Kantonsschule am Burggraben 
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Stellungnahme zum GdZ der FG Spanisch an der Kantonsschule am 
Burggraben 

 
 
 
0. Grundlegende Überlegungen 
 
Grundsätzlich begrüsst die FG Spanisch eine Überarbeitung des MARs. Die vorliegenden Do-
kumente zur internen Anhörung wurden von uns eingehend diskutiert. Vor der Beantwortung 
Ihrer konkreten Fragen, erlauben wir uns hier, einige grundlegende Überlegungen von unserer 
Seite her zu präsentieren. Diese grundlegenden Überlegungen haben wir in vier Bereiche ein-
geteilt: Schule, Fach, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler. 
 
Für die Schule: 
 

- Aus unserer Sicht nimmt sich das Projekt Gymnasium der Zukunft zu viel in zu wenig 
Zeit vor. Es wäre wünschenswert, genügend Zeit zu haben, um schulintern, auf kanto-
naler Ebene, mit der Schülerschaft und der Schulleitung gemeinsam einen für alle zu-
friedenstellenden Vorschlag auszuarbeiten.  

- Man sollte nicht versuchen auf Kosten der fächerspezifischen Bedürfnisse das Curricu-
lum zu vereinheitlichen, sondern auf eine Verbesserung für alle Fachbereiche abzielen.  

- Ebenso scheint uns fundamental, dass für eine detaillierte Ausarbeitung des GdZ die 
Änderungen des MARs im Rahmen von WEGEM auf eidgenössischer Ebene abgewar-
tet werden.   

- Wir würden ein Pilotprojekt sehr begrüssen. 
 
Für das Fach Spanisch: 
 

- Wir machen uns Sorgen, dass das Niveau unserer Schülerinnen und Schüler im Fach 
Spanisch markant sinkt und wir sie nicht mehr genügend auf ein Studium der Hispanistik 
vorbereiten können. 

- Wir machen uns ebenfalls Sorgen, dass unser Unterricht zu einem reinen Sprachun-
terricht verkommt und wichtige kulturelle und soziopolitische Themen sowie das ver-
tiefte Arbeiten mit Literatur wegen zu wenig Zeit gestrichen werden müssen. Letzteres 
wäre auch entgegen der Logik des «Critical Thinking», denn genau dieser Teil des Fa-
ches würde damit am stärksten betroffen sein. 

 

Datum 
Verfasser 
Verteiler 
 
zur Kenntnis 
 
 
 

12. Dezember 2022 
Co, Ga, Ot, Sg 
Amt für Mittelschulen, zHv Tina Cassidy 
 
Schulleitung KSBG 

Marina Della Costanza 
Fachgruppe Spanisch 
   

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Burggraben 21 
9000 St.Gallen 
marina.dellacostanza@ksbg.ch 
www.ksbg.ch 
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Für die Lehrpersonen: 
 

- Der vorliegende Vorschlag gefährdet die Attraktivität des Lehrerberufs am Gymnasium 
im Kanton St.Gallen erheblich, insbesondere für Teilzeitbeschäftigte. 

 
Für die Schülerinnen und Schüler:  
 

- Die Belastung der Schülerinnen und Schüler wird durch die vorliegenden Vorschläge 
nicht sinken (Stichworte: mehr Hausaufgaben, um Niveau zu sichern / mehr Fächer / 
hohes Wochenstundenpensum / ganzjähriger Blockunterricht mit sich überschneiden-
den Projektarbeiten und Deadlines / …) 

 
 
1. Flexible Lernformate 
 

- Flexible Lernformate: Der Schaffung von Gefässen für moderne Unterrichtsformen und 
für grössere Lerneinheiten stehen wir positiv gegenüber. Der Umfang dieser Gefässe 
ist allerdings viel zu gross. Flexible Lernformate sind bereits heute einfach umsetzbar, 
z. B. mit Doppellektionen.  

- Blockunterricht: Wir stehen dem Blockunterricht kritisch gegenüber. Allenfalls wäre er 
im letzten Schuljahr zielführend. Wenn dieser allerdings auf Kosten einer sinnvollen 
Stundenverteilung in den ersten zwei Jahren geschieht, verzichten wir lieber darauf, 
denn Grundlagenaufbau im Blockunterricht macht wenig Sinn und verfehlt das Ziel. 
Ein solider Grundlagenaufbau ist wichtiger und dafür brauchen wir Kontinuität im Lern-
prozess. Dieser ist für den Spracherwerb essenziell und durch Blockunterricht nicht 
gegeben.  

- Zur konkreten Umsetzung: Wir sehen massive negative Auswirkungen auf den Stun-
denplan, sowohl für SchülerInnen und Schüler als auch für Lehrpersonen.  

- Aus Sicht der Schülerinnen und Schülern: Blocktage bieten wenig Abwechslung und 
erhöhen das Risiko, in den Wochen mit wenig Fachunterricht Wesentliches wieder zu 
vergessen.  

 
 
2. Ausbau Wahlanteil 
 

- Ausbau Wahlanteil: Wir gehen davon aus, dass die Erhöhung der Wahlmöglichkeiten 
unsere Schülerinnen und Schüler motivieren wird. Dass sie dafür allerdings weniger Zeit 
in den Grundlagenfächern haben werden, scheint uns problematisch (Stichwort ‘Allge-
meine Studierfähigkeit’ nach Prof. Dr. F. Eberle). 

- Vertiefungsfach: Wir begrüssen die Möglichkeit, ein interdisziplinäres Vertiefungsfach 
anzubieten. Wir sehen jedoch einige Schwierigkeiten in der Umsetzung dieser Kurse. 
Inwiefern wird man in diesem Fach wirklich vertiefen können? Wird hier nicht, gerade 
weil es interdisziplinär ist, mehr Basiswissen vermittelt? Wie soll das in den Sprachfä-
chern konkret funktionieren (sprachliche Heterogenität / Gruppengrösse / etc.)? Diese 
Aspekte sollten nochmals zu Ende gedacht werden. Wir könnten uns als Alternative zu 
einem interdisziplinären Vertiefungsfach auch spannende interdisziplinäre Vertiefungs-
tage und/oder auch rein sprachliche Vertiefungsfächer im letzten Jahr vorstellen.  
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- Freifächer: Wir möchten auch im Gymnasium der Zukunft das Freifach Spanisch anbie-
ten können und hoffen, dass es weiterhin so eingeplant ist. 

 
 
 
 
3. Schwerpunktfachgemischte Klassen 
 

- Für den Unterricht im Schwerpunktfach Spanisch spielt die Durchmischung keine nen-
nenswerte Rolle. Trotzdem sehen wir bei reinen SPF-Klassen verschiedene praktische 
Vorteile (Stichworte ‘Gruppenbildung’ / ‘Organisation von Exkursionen’ / ‘Bestellungen’ 
etc.). 

- Sollten die Lektionen in den Schwerpunktfächern wie unter Punkt 4 ‘Stundentafel’ an-
geregt, anders verteilt werden, würde es Sinn machen, so wenig wie möglich zu mi-
schen. Es wären in diesem Falle auch einfacher, sinnvolle Vertiefungsfächer anzubie-
ten. 

 
 
4. Stundentafel 
 

- Wir bedauern die Reduktion der Lektionen im Schwerpunktfach sehr und wünschen 
uns, dass dieser Punkt nochmals überdacht wird. 

- Wir können nicht nachvollziehen, dass für eine verbesserte Schule der Zukunft in Kauf 
genommen wird, dass das Fachwissen in allen Fächern zurückgeht. Bildet doch ein ver-
tieftes Fachwissen die Grundlage für komplexe Denkprozesse und das Einüben über-
fachlicher Kompetenzen.  

- Die Stundendotation 2/2/5/5 des Schwerpunktfachs ist für Sprachen sehr schlecht. In 
den ersten beiden Jahren sind wir auf einen soliden Aufbau der Grundlagen angewie-
sen. Gleichzeitig fallen am Ende des letzten Schuljahres viele Lektionen weg. Daher 
plädieren wir für eine Stundendotation von 3/3/4/4 oder 4/3/3/4. 

- Mit diesem Vorschlag möchten wir allerdings nicht gegen jene Schwerpunktfächer auf-
treten, die andere Bedürfnisse haben (z. B. Naturwissenschaften mit Grundlagen im 
Grundlagenfach Mathematik). Wir wünschen uns eine flexible Stundentafel, die nicht 
alle Schwerpunktfächer über einen Kamm schert und für alle Schwerpunktfächer einen 
Zugang zu einem Studium im jeweiligen Fach zulässt. 

 
 
5. «Critical thinking» 
 

- Wir sehen die Notwendigkeit für das Fach «Critical thinking» nicht, da aus unserer Sicht 
in allen Fächern diese überfachliche Kompetenz geschult wird.  

- Wir setzen uns dafür ein, dass die Vermittlung der Terminologie und Lerninhalte zum 
kritischen Denken allenfalls einem Fach (Vorschlag: Philosophie) zugeteilt wird und kein 
eigenständiges Fach dafür künstlich kreiert werden sollte. 
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6. Aufnahmeverfahren 
 

- In der Fachgruppe Spanisch sind wir von dem Aufnahmeverfahren wenig betroffen. In-
sofern möchten wir diesbezüglich auf die Stellungnahmen von Fachgruppen verweisen, 
die direkt davon betroffen sind. 

 
 
 
7. Grundlagenfach Italienisch 
 

- Grundsätzlich ist die Einführung des Grundlagenfachs Italienisch eine schöne Idee im 
Sinne einer mehrsprachigen Schweiz und der Erhöhung der Wahlmöglichkeit. 

- Trotzdem möchten wir diesbezüglich auf die Stellungnahmen von Fachgruppen verwei-
sen, die direkt davon betroffen sind. 
  

 
 
8. Immersion 
 

- Für die Fachgruppe Spanisch spielen die neuen Bestimmungen im Immersionsunter-
richt Englisch keine grosse Rolle. Insofern verzichten wir auf eine Empfehlung bzw. 
Stellungnahme und möchten diesbezüglich auf die Stellungnahmen von Fachgruppen 
verweisen, die direkt davon betroffen sind. 

- Für die Verfassung der Maturaarbeit möchten wir allerdings unbedingt daran festhalten, 
dass es möglich sein sollte, diese in spanischer Sprache verfassen zu dürfen.  

 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anregungen und Anliegen. 
 
Fachgruppe Spanisch, KSBG 
 

Marina Della Costanza  
Martina García  
Claudia Otero  
Ralph Sonderegger  
 

 



Interne Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft 

vom 1. September 2022 bis 16. Dezember 2022  

 

Fachgruppe Sport, Kantonsschule am Burggraben 

 

Allgemeine Stellungnahme 

Die Fachgruppe Sport der Kantonsschule am Burggraben ist erfreut, dass Sport und Gesundheit im 

Sinne einer ganzheitlichen Bildung von Kopf, Herz und Hand auch im Gymnasium der Zukunft einen 

wichtigen Stellenwert behalten soll. Die Bundesvorgabe von drei Jahreswochenlektionen wird nicht in 

Frage gestellt und in der Stundentafel ausdrücklich ausgewiesen. Eine angemessene Bewegungszeit 

scheint uns im Zusammenhang mit der Belastung von Schülerinnen und Schülern und für ihre 

Gesundheit und ihr Wohlbefinden unerlässlich, da der Sportunterricht einen wichtigen Ausgleich zur 

vorwiegend sitzenden Tätigkeit leistet und auch einen immensen Beitrag zum effizienten und 

nachhaltigen Lernen leistet. Deshalb bedauern wir zutiefst, dass im Gymnasium der Zukunft keine 

täglichen Bewegungseinheiten vorgesehen sind. 

Der Sportunterricht leistet einen wichtigen Beitrag zu lebenslangem Sporttreiben und somit zur 

Gesundheit der Gesellschaft. Mit einer Stunde täglicher Bewegung1 könnte der Kanton St. Gallen als 

vorbildhaftes Beispiel vorangehen und seine Schülerinnen und Schüler für ihr Leben nach der Schule 

so vorbereiten, dass sie die tägliche Bewegungseinheit selbstständig durchführen können.  

An dieser Stelle muss nochmals von uns betont werden, dass zukünftig Schwerpunkt- und 

Ergänzungsfächer unbedingt frei und ohne jegliche Einschränkungen gewählt werden können so wie 

WEGM dies auch vorsieht. Dazu ist eine Umstrukturierung des jetzigen Maturitätsreglements nötig, 

damit alle Kombinationen aus Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer gewählt werden können. Es ist 

unerlässlich, dass das Gymnasium der Zukunft sich an den Stärken der einzelnen Schülerinnen und 

Schüler orientiert. Keine Ausbildung sollte die Lernenden in ihren Wahlmöglichkeiten einschränken 

und dadurch vorab limitieren. 

Die Fachgruppe Sport der Kantonsschule am Burggraben bedankt sich für die Möglichkeit, im 

Rahmen der Vorbereitungen zum Gymnasium der Zukunft Stellung zu nehmen. In der Hoffnung, dass 

unsere Meinung bei der Ausgestaltung des Gymnasiums der Zukunft auch erhört und auf unsere 

Anliegen eingegangen wird.   

 

Zu den Beilagen 1 und 2: 

Kritisches Denken muss immer an konkreten Inhalten geübt werden. Diese ergeben sich im 

Fachunterricht ganz natürlich und vor allem auch mit den fachspezifischen Methoden. Darum erachten 

wir die Einführung dieses zusätzlichen Fachs als wenig zielführend und lehnen dies daher ab. 

 

Zu Beilage 3: 

Die schwerpunktgemischten Klassen und die angestrebten Veränderungen bringen ganz eindeutig 

Verschlechterungen für unser Fach Sport mit sich. Wir Sportlehrerinnen und Sportlehrer möchten den 

Schülerinnen und Schülern auch in Zukunft einen lehrreichen und qualitativ hochstehenden 

Sportunterricht bieten, überfachliche Kompetenzen und die Freude an der Bewegung nachhaltig 

vermitteln. Schwerpunktgemischte Klassen haben aus organisatorischen Gründen zwingend 

koedukative Klassen zur Folge, zumindest laut Aussage der Stundenplaner. Die Fachgruppe Sport ist 

deshalb besorgt um die Qualität des Sportunterrichts, denn der Leistungsunterschied zwischen den 

Geschlechtern im Alter auf der Sekundarstufe II ist sehr gross, auch gehen die sportlichen Interessen 

in diesem Alter extrem auseinander. Die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen, sowohl die 

 
1 Wie auch vom BAG empfohlen. Siehe hierzu www.hepa.ch 



motorischen als auch die psychischen, würden den Sportunterricht in seiner Qualität einschränken2. 

Die Bildungspotenziale des Sports sind enorm breitgefächert und die Fachgruppe Sport wünscht sich, 

diese im Gymnasium der Zukunft im Rahmen eines sedukativen Unterrichts nutzen zu können und 

lehnt daher die schwerpunktfachgemischten Klassen ab. Es deuten jedoch alle Signale darauf hin, 

dass eine Revision dieses Entscheides nicht mehr möglich ist, folglich ist eine Schadensbegrenzung 

für das Fach Sport wichtig. Wir sprechen uns für das von der KSBG angesprochene alternative Modell 

aus, bei dem die Schwerpunkte nur innerhalb von Schienen (z.B. Mathematik und 

Naturwissenschaften; Sprachen) gemischt würden. Somit besteht noch eine kleine Chance, in Zukunft 

sedukativ unterrichten zu können. 

Weitere organisatorische Fragen sind für uns noch ungeklärt und zu wenig durchdacht: kann unser 

bisheriges System, basierend auf der Sparmassnahmenrunde von 1998 mit Wahlpflichtfachunterricht 

über den Mittag (=die 3.Sportlektion auf den Stufen 3 und 4) weitergeführt werden? Wir machen mit 

der Wahlmöglichkeit der 3.Sportstunde aus einem Wahlpflichtkatalog ab der 3. und 4. Stufe seit 

Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen und tragen heute schon zu einem individualisierten Unterricht bei.  

Für die Einhaltung des „Turnfaktors“ müssen häufig zusätzliche Massnahmen getroffen werden, was 

die Abhängigkeiten im Stundenplan zusätzlich erhöht. Laut den ausgewiesenen Lektionen in der 

Stundentafel wird der Turnfaktor im Rahmen des GdZ wohl nicht abgeschafft werden, jedoch müsste 

dringend über eine Anpassung nachgedacht werden3. In Kombination mit den 

geschlechterdurchmischten Stammklassen stellt dies sowohl für uns Lehrpersonen als auch für die 

Schülerinnen und Schüler keine schöne Zukunft dar. 

Zu Beilage 4: 

Im Entwurf der Stundentafel zum GdZ ist angedacht, dass der Sportunterricht im zweiten und vierten 

Schuljahr in die flexiblen Lernformate integriert werden soll. Wir lehnen einen solchen Blockunterricht 

auf beiden Stufen aus folgenden Gründen aufgrund der inhärenten Merkmale des Sports und seinen 

Spezialvoraussetzungen entschieden ab: 

- Sportliche Aktivitäten und Training sollten angesichts des grassierenden allgemeinen 

Bewegungsmangels möglichst gleichmässig über die Woche verteilt sein. Dies ist mit ein 

Grund für die nach wie vor bestehenden quantitativen gesetzlichen Vorschriften für Sport auf 

der Sekundarstufe II. Weiterhin leistet das Fach Sport einen wichtigen Beitrag zur Reduktion 

von Stress, es bietet den Schülerinnen und Schülern einen unerlässlichen Ausgleich zum 

stundenlangen Sitzen und einen körperlichen Ausgleich zum geistigen Tun, sofern 

dies regelmässig geschieht. Wir fordern nicht umsonst die tägliche Sportstunde4, denn Leben 

 
2 Bitte sehen Sie hierzu die Stellungnahme zur Anhörung der Fachgruppe Sport der Kantonsschule Wil. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen beziehen sich in ihrer Argumentation gegen den sedukativen Sportunterricht (=gegen 
schwerpunktgemischte Klassen) auf Sohnsmeyer (2016) und Engel (2021). 

3 Sehen Sie bitte hierzu auch die Stellungnahme zur Anhörung der Fachgruppe Sport der Kantonsschule Wil. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen haben ein Argumentarium inkl. Berechnung des Turnfaktors vorgelegt, welches 
wir unterstützen. 
4  Siehe Rückmeldung unserer Fachgruppe Sport vom 11.März 2021: Die Fachgruppe Sport und Bewegung setzt 
sich für eine Schule mit täglichen Bewegungseinheiten ein. Denn Bewegung unterstützt erwiesenermassen 
Lernprozesse (Conzelmann, A., Schmidt, M., & Valkanover, 2011. Persönlichkeitsentwicklung durch Schulsport. 
Theorie, Empirie und Praxisbausteine der Berner Interventionsstudie Schulsport (BISS)): Lernen braucht 
Bewegung! Grosse Firmen wie Google und Daimler unterstützen diese Philosophie und bieten ihren 
Arbeitnehmenden eine Vielfalt an unterschiedlichen Möglichkeiten an, ihre Gesundheit und Produktivität im 
Arbeitsalltag aktiv zu fördern. Bewegungsangebote sollen und müssen im Schulalltag zusätzlich zum regulären 
Sportunterricht weiter ausgebaut werden, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene. Sie sollen in einen 
direkten Zusammenhang mit nachhaltigen Lehr- und Lernprozessen gesetzt werden, bspw. durch moderne und 
aktive Lernumgebungen und Lernlandschaften. (…) In einen verantwortungsvollen Lernprozess muss die 
Gesundheit der Lernenden von Anfang an fest integriert werden, was sich im Bereich des Lernens durch viel 
Bewegung kennzeichnet. Gesundheit aller Schulbeteiligten muss gefördert werden, sei es durch eine 
dementsprechende Raumgestaltung (Stehpulte, Sitzbälle, Bewegungslandschaften im Innenhof, mit Slacklines 
und Parabelrutschen, Sportcampi nach dem Vorbild der amerikanischen / englischen Schulen etc.) oder auch mit 
konkreten Angeboten wie einer täglichen Sport- und Bewegungsstunde. Eine zukünftige Schule, das Gymnasium 
der Zukunft, muss die Gesundheit ins Zentrum stellen. Nur eine gesunde Schule ist eine gute Schule. 



ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Nun erhalten wir die flexiblen Lernformate, welche in 

Form des Blockunterrichts genau das Gegenteil dessen sind.  

- Hinzu kommt, dass Sport und körperliche Aktivität immer aktives "TUN" beinhaltet, was 

natürlich gerade bei Sport und Training stets auch verbunden ist mit den physiologischen 

Grenzen, die jeder körperlichen Leistung gesetzt sind. Diese Tatsache verunmöglicht 

Blockunterricht aus Gründen der Dauer eines ganzen Halbtags zu einem sehr grossen Grad. 

Die Schülerinnen und Schüler können einer physischen Belastung im Sinne des 

vorgeschlagenen Blockunterrichts nicht standhalten, was bedeuten würde, dass sich der 

Sportunterricht im Gymnasium der Zukunft weg von der Praxis hin zur Theorie orientieren 

müsste und grundsätzlich an Intensität verlieren würde. Noch weniger Bewegungszeit für die 

Schülerinnen und Schüler ist aber unbedingt zu verhindern.  

- Weiter würden nach den 9 Wochen Blockunterricht pro Woche nur noch 2 Lektionen 

Sportunterricht pro Woche durchgeführt werden. Somit sinken die Qualität und 

gesundheitliche Wirkung des Sportunterrichts drastisch, der so wichtige Beitrag zur 

allgemeinen Gesundheit und Wohlbefindens kann nicht mehr geleistet werden5. 

- Unvorstellbar sind nebst den oben genannten inhaltlichen Anpassungen auch die 

organisatorischen Herausforderungen, die der Blockunterricht mit sich bringt: Die 

Durchführung von 9 aufeinander folgenden für Schülerinnen und Schüler motivierende 

Sporthalbtage ist abhängig von Jahreszeit, Wetter und bestehender Infrastruktur und hat im 

Gegensatz zu regelmässigen Bewegungsrationen für Schülerinnen und Schüler keinen 

Mehrwert. Die Hallen- und Stundenpläne sowohl für die Schülerinnen als auch die der 

Lehrpersonen würden sich verschlechtern und zu einer Mehrbelastung (bspw. ungleiche 

Belastungen während des Schuljahres) führen. Der Kanton St. Gallen bewirbt sich selbst als 

familienfreundlicher Arbeitgeber und hat 2009 unter dem damaligen Regierungspräsident Dr. 

Josef Keller die St. Galler Agenda herausgegeben, die sich für die Vereinbarkeit von Beruf, 

Familie und weiteren ausserberuflichen Engagements einsetzt und diese regelt. Dies steht 

jedoch mit den flexiblen Lernformaten in direktem Widerspruch: Damit diese organisatorisch 

überhaupt umsetzbar sind, müssen auch Lehrpersonen im Teilpensum uneingeschränkt zur 

Verfügung stehen und somit ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in weite Ferne 

gerückt.  

 

Mit den angedachten flexiblen Lernformaten würde das Fach Sport ins Negative driften statt als 

bedeutungsvolles Fach das Gymnasium der Zukunft mitgestalten zu können. Folglich lehnen wir 

jeglichen Blockunterricht in unserem Fach aus oben genannten Gründen entschieden ab. Flexible 

Lehr- und Lernformate ungleich Blockunterricht lassen sich in unserem Fach auch sehr gut mit 3 

Lektionen pro Woche (1 Doppellektion, 1 Einzellektion) umsetzen. Wir fordern somit, dass die 

Schülerinnen und Schüler das Fach Sport regelmässig übers Schuljahr mit mindestens 3 

Jahreswochenlektionen pro Klassenstufe erhalten werden.  

 

Zu Beilage 5: 

Die Fachgruppe Sport verweist auf die Meinung der Fachgruppen, die an der Aufnahmeprüfung 

beteiligt sind. Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Chance haben, ans Gymnasium zu kommen. 

Es darf aber auch dem Urteil der Sekundarlehrpersonen, die eine Schülerin oder einen Schüler klar 

empfehlen, vertraut werden und für diese/n Schüler/in dann die Aufnahmeprüfung entfallen. 

 

 
5 Bitte sehen Sie auch hierzu die Stellungnahme zur Anhörung der Fachgruppe Sport der Kantonsschule Wil. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen führen zahlreiche aktuelle Studien auf, die die positiven Auswirkungen 
regelmässiger Bewegung belegen, sie beziehen sich auf die Empfehlungen der WHO und gehen auch auf den 
Jugendsportbericht 2020 des Bundesamtes für Sport (BASPO, 2021) ein, dessen Zahlen aus dem Kanton St. 
Gallen ernüchternd sind. 



Zu Beilage 6: 

Die Fachgruppe Sport begrüsst die Bildung in italienischer Sprache und Kultur. Jedoch steht dies 

widersprüchlich den Bestrebungen der letzten Jahre zur Stärkung des Fachs Französisch gegenüber. 

Wir geben hier das Votum den betroffenen Fachgruppen Italienisch und Französisch ab, da diese die 

Veränderungen besser einordnen können und bitten das Amt, deren Meinung einzuholen. 

 

Zu Beilage 7: 

1. Die Fachgruppe Sport ist der Meinung, dass immersiv Lernende selbst wählen können, in welcher 

Sprache sie ihre Maturaarbeit verfassen möchten. 

2. / 

3. Die Erfahrungen mit dem bilingualen Sportunterricht an der Kantonsschule St. Gallen zeigen, dass 

der Aufwand zur Vorbereitung des Unterrichts grösser ist als im Normalunterricht. Allerdings wird 

dieser Zusatzaufwand im Sportunterricht nicht berücksichtigt und sollte unserer Meinung nach 

angemessen (z.B. mit höherer Stundendotation) entschädigt werden. Dieses Vorgehen soll auch 

bei Lehrpersonen mit einem abgeschlossenen Anglistikstudium oder einem englischsprachigen 

Hintergrund angewendet werden. Das Gleiche soll für die finanzielle Unterstützung der höheren 

Ausbildungskosten (Sprachaufenthalte und -diplome, Didaktikkurse Immersionsunterricht etc.) 

gelten. 

4. Eine Zusatzlektion ist im Sportunterricht für die Schülerinnen und Schüler nicht nötig. 

 

 

Freundliche Grüsse 

im Namen der Fachgruppe Sport 

 

 

Carmen Berlinger-Bender 

stellvertretende Fachgruppenpräsidentin Sport 

iai2772
Textfeld



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 

 

Fachgruppe Wirtschaft und Recht 

 

 

 

Interne Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft (1.9.-16.12. 2022) -  
Stellungnahme der Fachgruppe Wirtschaft und Recht KSBG St. Gallen 
 
Die folgenden Ausführungen fassen die Stellungnahmen der einzelnen Mitglieder der Fachgruppe 
Wirtschaft und Recht der KSBG St. Gallen zusammen. Es wird darauf hingewiesen, ob sich alle 
Fachgruppenmitglieder oder lediglich eine Mehrheit mit den Aussagen einverstanden erklären.  
 
 
ALLGEMEINE Stellungnahmen zum Stand GdZ (z.B. Zusammenstellung der Stundentafel, etc.) 
 
ALLGEMEINE STOSSRICHTUNG I: Die FG WR der KSBG steht einer grundlegenden Reform wie in GdZ 
angedacht grundsätzlich positiv gegenüber. Die zentralen Bildungsziele dürfen selbstverständlich 
nicht in Frage gestellt werden, wir begrüssen jedoch eine Ausweitung des Wahlanteils sowie eine 
Reduktion der Wochenlektionen für SuS. Wir finden es richtig und wichtig, die Lektionen konsequenter 
als bisher im Stundenplan auszuweisen, um über die tatsächliche zeitliche Belastung Klarheit zu 
haben.  
 

ALLGEMEINE STOSSRICHTUNG II: Die Gesamtheit der vorgeschlagenen Reformpunkte scheint uns 
überladen und kaum bewältigbar für die Lehrpersonen des Gymnasiums. Die Mehrbelastung der 
Lehrpersonen bei der Konzeption und Umsetzung der Reform wurde unserer Ansicht nach zu wenig 
berücksichtigt.  
Für uns würde eine gewinnbringende Umsetzung der Reform bedingen, die Neuerungen zuerst in 
Pilotklassen resp. Pilotprojekten zu testen und zu evaluieren.  
 

WAHLANTEIL: Die Konzeption von Grundlagenfächern, Schwerpunktfächern, Ergänzungsfächern und 
Vertiefungsfächern weist für uns im jetzigen Vorschlag zu viele Ungereimtheiten auf und ist nochmals 
grundsätzlich zu überdenken.  
(Stichworte: Überschneidungen, Wiederholungen, Organisatorische Fragen, Stundenplanerische 
Fragen, Rechtliche Fragen, etc.; s. auch weitere Bemerkungen unten) 
 

ENTLASTUNG FÜR LEHRPERSONEN: Die Mitarbeit an der GdZ-Reform muss unserer Ansicht nach im 
Berufsauftrag berücksichtigt und entsprechend entschädigt werden, sie überschreitet klar das 
«übliche», «vorgesehene» Mass an Schulentwicklungsarbeit.  
 
ERGÄNZUNGSFACH UND VERTIEFUNGSFACH I: Es erschliesst sich für uns nicht klar, warum das 
Ergänzungsfach bereits im dritten Jahr des Gymnasiums starten und neu 6 statt 4 Lektionen umfassen 
soll. Eher sollte man über die Vergrösserung des Wahlanteils durch z.B. ein weiteres Ergänzungsfach 
nachdenken.  
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ERGÄNZUNGSFACH UND VERTIEFUNGSFACH II: Nach dem jetzigen Vorschlag können wir den 
Mehrwert eines «Vertiefungsfachs» nur teilweise erfassen. Einzig die Interdisziplinarität wird als 
Argument dafür angeführt, damit ist es zu wenig und zu oberflächlich begründet. Wie oben erwähnt 
wird auch hier der Zusatzaufwand der kooperierenden Lehrpersonen nicht berücksichtigt. Die 
Promotionsrelevanz ist ebenfalls nicht geklärt.  
 
ERGÄNZUNGSFACH UND VERTIEFUNGSFACH III: In unserer FG gehen die Meinungen auseinander, ob 
die Wissenschaftspropädeutik mit einem eigenen Gefäss «wissenschaftliches Arbeiten» besser 
verankert werden soll. (s. auch weiter unten zu den basalen resp. überfachlichen Kompetenzen) 
 

STUNDENTAFEL I: In unserer FG gehen die Meinungen auseinander, in welchem Ausmass die neu 
konzipierte Stundentafel Abstriche bei den Lernzielen des Schwerpunktfachs bedingt und ob dies 
bedeuten könnte, den Wahlanteil zu Gunsten der Inhalte des Schwerpunktfachs zu limitieren.  
 
STUNDENTAFEL II: Viele Fachgruppen sind unglücklich über die Verteilung ihrer Schwerpunktfach-
Lektionen innerhalb der 4 Jahre Gymnasium. Wir selber zählen uns nicht dazu. Die Fachgruppen 
sollten bei solchen Überlegungen besser miteinbezogen werden.  
 
STUNDENTAFEL III: Transversale Themen wie Digitalisierung, Nachhaltige Entwicklung BNE und Politische 
Bildung sind für das Fach WR sehr wichtig, das Fach WR kann und muss Teil der Vermittlung dieser Inhalte 
sein. Es ist sinnvoll und auch übereinstimmend mit dem bundesweiten Projekt "Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität WEGM" und dem kantonalen Entwurf der Stundentafel GdZ, diese Themen 
einzelnen "Ankerfächern" zuzuweisen (Digitalisierung zu Informatik/ICT, BNE zu Geographie, Politische 
Bildung zu Geschichte).  
Damit dieses Vorgehen für das Fach WR von Nutzen ist, sollte die Einführung in diese Themen in den oben 
genannten Fächern IM 1. ODER SPÄTESTENS 2. JAHR GYMNASIUM erfolgen. Andernfalls würde das Fach 
WR die Einführung in diese Gebiete selber vornehmen müssen, was dem Grundgedanken der Einbettung 
transversalen Themen entgegenstehen würde.  
 
Stellungnahme zur Beilage 2 -  
«Critical Thinking», «Analytisches Denken», «Sorgfältiges Denken», «Denken und Wissen» oder 
«Argumente, Gründe, Belege» geben Sie den Vorzug? 
 
In wenigen anderen Themen der Anhörung herrscht so klare Einigkeit darüber, dass ein eigenes Fach 
«kritisches Denken» (oder wie immer es heissen soll) keinen Sinn oder Mehrwert ergibt.  
Kritisches Denken ist eine von vielen überfachlichen Kompetenzen, die aus KEINEM Fach weggedacht 
werden können. Sie einem eigenen Gefäss zuzuweisen, könnte aber gerade den Eindruck erwecken, 
dass dem nicht so ist.  
Viel eher sollte man darüber nachdenken, diese überfachliche Kompetenz ähnlich den transversalen 
Kompetenzen (s. Ausführungen oben) einem «Ankerfach» zuzuweisen, dass die Grundkonzepte so 
einführt (und wie oben erwähnt zu BEGINN der 4 Jahre Gymnasium), dass andere Fächer davon 
profitieren und darauf aufbauen können.  
Dann wiederum gibt es Anwendungen/Methoden des kritischen Denkens, die fachspezifisch sind und 
deshalb in den einzelnen Fächern und von entsprechenden Fachpersonen vermittelt werden sollten.  
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Stellungnahme zur Beilage 3 -  
Welcher Variante der «schwerpunktgemischten Klassen» geben Sie den Vorzug?  
(Variante A: schwerpunktgemischte Klassen «buntgemischt», ohne besondere Vorgaben, oder 
Variante B: schwerpunktgemischte Klassen bestehend aus mindestens 3 «fachfremden»/ «nicht 
verwandten» Schwerpunkten.  
Begründen Sie Ihre Wahl.  

In der FG WR gehen die Meinungen auseinander, welche der erwähnten Varianten A oder B 
vorzuziehen ist und ob die Bedürfnisse der Schwerpunkte tatsächlich so verschieden sind, dass auch 
ganz bestimmte Zusammensetzungen von Stammklassen gefordert werden könnten.  
 
Die FG WR stellt sich aber eher gegen die Forderung, auf «Abteilungsklassen» resp. «Schienen» (z.B. 
NP, Sprachen, etc.) zu setzen.  
 

Stellungnahme zur Beilage 4 -  
Stellungnahme zu den «flexiblen Lernformaten» (ohne konkrete Fragestellung) 
 
Wir halten die Einführung von flexiblen Lernformaten für eine gute Idee.  
Allerdings halten wir die jetzige Konzeption von flexiblen Lernformaten, welche mit Blockunterricht 
kombiniert werden, für unausgereift: müssen flexible Lernformate immer in Blockunterrichts-
Sequenzen unterrichtet werden? Wurde bei der Konzeption/Verteilung des Blockunterrichts auf die 
Bedürfnisse und Eigenheiten der einzelnen Fächer geschaut? Wir bezweifeln dies.  
 
Wir finden zwar nicht, dass eine Reform «vom Stundenplan her» gedacht werden sollte, stimmen aber 
mit anderen FG und der schon lange bestehenden, aber leider erst seit Anfang Oktober in ihrer 
Vollständigkeit kommunizierten Meinung der Stundenplaner überein, dass die aktuell geplante Zahl 
der Blockelemente zu unüberbrückbaren organisatorischen Hindernissen führen würde; eine massive 
Verschlechterung Arbeitsbedingungen inkl. der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Lehrpersonen 
wäre ebenfalls zu befürchten.  
 
Als Alternativen zu Blockunterricht (den wir wie erwähnt nicht grundsätzlich in Frage stellen), wären 
laut Austausch mit anderen Fachgruppen und dem Blick auf andere Schulen z.B. Projektwochen oder 
«Fenstertage».  
 
Der Aufbau von flexiblen Lernformaten ist mit finanziellen Aufwendungen (Unterrichtsaufbau, 
Absprachen, Projektkosten, Betreuung ausserhalb der Lektionen etc.) verbunden, die im jetzigen 
Konzept nicht berücksichtigt sind. Es droht eine «Alibiübung» und dass man nur vermeintlich einen 
Schritt in diese Richtung macht. «Alter Wein in neuen Schläuchen», wie es die FG WR KSW formuliert.  
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Stellungnahme zur Belage 5 -  
Welcher Variante «Aufnahmeverfahren Gymnasium» geben Sie den Vorzug? 
(Variante A: Aufnahme, wenn von 48 möglichen Notenpunkten 32 erreicht werden;   
Variante B: Aufnahme, wenn von 48 möglichen Notenpunkten 36 erreicht werden; 
Variante C: Die Aufnahmeprüfung wird stärker gewichtet als die Vornoten) 
 
Die FG WR möchte die Diskussion des Aufnahmeverfahrens anderen, stärker betroffenen 
Fachgruppen überlassen. 
 
 
Stellungnahme zur Beilage 6 -  
Sprechen Sie sich für oder gegen die Einführung von Italienisch als Grundlagenfach aus, welches 
alternativ zu Französisch gewählt werden könnte? 
 
Die FG WR ist sich uneinig, ob sie eine gemeinsame Stellungnahme zu dieser Frage abgeben soll.  

 

Stellungnahme zu Beilage 7 -  
Stellungnahme zu den Vorschlägen bzgl. Immersionsklassen 
 
Schwerpunktgemischte Klassen sollten entweder aus lauter Immersions-SuS oder aus lauter Nicht-
Immersions-SuS bestehen. Ansonsten müsste z.B. BWL im Grundlagenfach in Deutsch, im 
Schwerpunktfach aber in Englisch unterrichtet werden, was nicht zielführend wäre. 
 
Die Maturaarbeit in Immersionsklassen sollte in der immersiven Sprache (meistens Englisch) verfasst 
werden. 
 
Immersion sollte in viele Fächergebieten und wenn möglich in allen Schwerpunkten angeboten werden.  

Die bestehenden Entschädigungsmodelle für Immersion-Lehrpersonen sollen beibehalten werden.  

Die Zusatzlektion in Immersions-Klassen zur Kompensation der aufwändigeren Einführung in das Fach 
soll beibehalten werden. 
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