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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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14. Dezember 2022 

Geschätzte Frau Cassidy, 

Die Fachgruppe Wirtschaft & Recht der KSH dankt für die Möglichkeit, im Rahmen einer internen An-
hörung Stellung zum GdZ nehmen zu können. Wir stellen fest, dass das GdZ viele Neuerungen bringen 
wird, die durchaus Chancen ergeben können. Wir sehen allerdings auch viele Risiken und Gefahren 
und befürchten, dass diese nicht genügend berücksichtigt werden.  

Grundsätzlich möchten wir uns der Stellungnahme der Fachgruppe Wirtschaft & Recht der Kantons-
schule Wattwil anschliessen. Wir unterstützen die Position der Fachgruppe W&R der Kanti Wattwil 
sowie die Anträge dieser Fachgruppe. 

Im Folgenden möchten wir auf ein paar Punkte hinweisen. 

Grundlagenfach W&R 

Im Grundlagenfach (2 Jahreswochenlektionen bisher) erscheinen uns flexible Lernformen, die in grös-
seren Gefässen von mehr als 2 Lektionen am Stück unterrichtet werden, nicht sinnvoll. Für nachhalti-
gen Lernerfolg braucht es unserer Meinung nach eine kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema 
während mindestens 2 Jahreswochenlektionen. Grosse Gefässe von mehr als 2 Lektionen eigenen sich 
unserer Ansicht nach wenig, um die Grundlagen zu erarbeiten.  

Da das Grundlagenfach für alle obligatorisch ist, sind grosse Unterrichtsgefässe für weniger interes-
sierte und lernschwächere SuS sehr anstrengend. Wir befürchten, dass es in grossen Gefässen von 
mehr als 2 Lektionen am Stück viel unproduktive Zeit gibt.  

Auch stundenplantechnisch wird es kaum umsetzbar, wenn jemand zwei oder mehr Klassen parallel 
im Grundlagenfach unterrichtet. 

Wir beantragen für das Grundlagenfach W&R eine gleichmässige Verteilung der Unterrichtslektio-
nen, wie bisher. 

Flexible Lernformate  

Flexible Lernformate sind teilweise neu und setzen ein hohes Mass an Eigenverantwortung, Selbstdis-
ziplin, Neugier, Interesse, intrinsische Motivation der SuS voraus.  

Es gibt doch viele Jugendliche, die damit überfordert sind, insbesondere in den ersten zwei bis drei 
Jahren des Gymnasiums. Sie sind sehr dankbar, wenn sie im Präsenzunterricht geführt werden und so 
weniger von den zahlreichen Ablenkungen, die das Tablet bietet, am Lernfortschritt gehindert werden. 

Wir denken da an den Lockdown. Die guten SuS wurden nicht besser, die lernschwächeren SuS wurden 
aber viel schlechter.   

Wir haben seit vielen Jahren an der KSH die Projektwochen sowie die vier Fenstertage pro Schuljahr. 
Hier ist es möglich mit den Klassen während eines Halbtages oder eines ganzen Tages vertieft an einem 
Projekt zu arbeiten. Dies hat sich bewährt. Diese Fenstertage ermöglichen den Lehrpersonen gezielt 



ein Thema zu wählen, dass sich gut für projektartigen Unterricht eignet oder auch einmal etwas Neues 
auszuprobieren. Wir bevorzugen es, an diesen bewährten Fenstertagen festzuhalten. 

Critical thinking 

Wir sind der Meinung, dass bereits heute in sehr vielen Fächern «critical thinking» angewendet wird 
und sinnvollerweise einen konkreten Bezug zu einem Unterrichtsthema hat. Wir finden deshalb, ein 
zusätzliches Fach, wo man künstlich irgendwelche Themen suchen muss, über die man kritischen nach-
denken soll, völlig überflüssig.  Häufig braucht es ein gewisses Grundwissen in einem bestimmten Fach-
bereich, um überhaupt kritisch über eine Problemstellung nachdenken zu können. Dies ist im Fachun-
terricht möglich, wo die Grundlagen vorher sorgfältig erarbeitet wurde. 

Im Leitbild der KSH steht u.a., dass wir die «Urteilskraft» der Schülerinnen stärken. Wir wenden also 
kritisches Denken im Unterricht bereits an. 

Wir beantragen auf ein Fach “critical thinking” zu verzichten. 

Schwerpunktgemischte Klassen 

Schwerpunktgemische Klassen lehnen wir grundsätzlich ab. Das Argument der Vergleichbarkeit über-
zeugt uns nicht. Die Schwerpunktfächer an sich sind bereits total unterschiedlich. Anforderungen und 
Beurteilung lassen sich keineswegs miteinander vergleichen.  

Die SuS wählen die Schwerpunkte selbst, womit alle die gleichen Chancen haben. Häufig sind andere 
Faktoren, wie beispielsweise die konkret unterrichtenden Lehrpersonen oder die zufällige Konstella-
tion von Mitschülerinnen und -schülern ausschlaggebend für Unterschiede. 

Mit den vielfältigen Wahlfreiheiten, die das GdZ ermöglichen möchte, erzeugt man doch noch viel 
mehr Ungleichheit bzw. weniger Vergleichbarkeit.  

Die verschiedenen Vertiefungsfächer und Ergänzungsfächer werden wohl in keiner Weise miteinander 
vergleichbar sein, weder was die Anforderungen, die Beurteilung noch die Bewertung betrifft. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass einige SuS so vorgehen, dass sie mit möglichst wenig Aufwand die Matura 
schaffen wollen. Das führt dazu, dass ein Teil der Schülerschaft die Fächer wählen wird, die dies er-
möglichen. Dies führt wiederum dazu, dass die Abschlüsse in keiner Weise mehr vergleichbar sind.  

Deshalb sind wir überzeugt, dass schwerpunktgemischte Klassen aus Sicht der SuS und vieler Lehrper-
sonen überhaupt keinen Gewinn darstellen. Sie stellen die Fächer wie beispielsweise Wirtschaft & 
Recht, Mathe, Physik vor grosse Herausforderungen, was die Koordination der Inhalte zwischen Grund-
lagenfach und Schwerpunktfach betrifft.   

Den SuS machen wir auch keinen Gefallen, wenn wir sie wild durcheinandermischen und sie nicht ihren 
Interessen und Bedürfnissen entsprechend in Klassenverbänden einteilen.  Es ist eine grosse Chance 
in schwerpunktreinen Klassen zu unterrichten. So kann man z.B. in einer NW-Klasse oder einer Spra-
chenklasse etwas anders unterrichten (andere Beispiele, andere Methoden verwenden), um ihren Be-
dürfnissen gerechter zu werden und sie bei ihren Interessen und Stärken abzuholen. 

Was hat es mit angesprochen Ausnahmen für naturwissenschaftliche oder musische Klassen auf sich? 
Falls es für einen Schwerpunkte Ausnahmen gibt, beantragen auch wir eine Ausnahme für den 
Schwerpunkt Wirtschaft und Recht. 

Falls an schwerpunktgemischten Klassen ohne Ausnahmen festgehalten wird, bevorzugen wir die 
Variante mit drei fachfremden Gruppen. 

 



Verteilung der Stunden im Schwerpunkt:  

Aus Sicht des Schwerpunktfachs Wirtschaft wäre eine möglichst gleichmässige Verteilung der Lektio-
nen über die vier Jahre anzustreben. Wir denken, dass kontinuierliches Lernen wesentlich nachhaltiger 
ist als grosse Blöcke gegen das Ende der Ausbildungszeit. 

Vertiefungsfächer 

Vor einigen Jahren wurden die Vertiefungsfächer gestrichen, da man offensichtlich deren Nutzen als 
gering einschätzte. 

Eine Gefahr ist, dass sich das Vertiefungsfach und das Ergänzungsfach, welches von der gleichen Fach-
gruppe angeboten wird, gegenseitig konkurrenzieren könnte, insbesondere an kleinen Schulen. So 
wählen vielleicht einige der Wirtschaftsinteressieren das EF, andere das VF. Im dümmsten Fall hat es 
aber in beiden Fächern zu wenig Anmeldungen, so dass dann beide Fächer nicht zustande kommen 
und sich die SuS mit der zweiten Wahl abfinden müssen. 

Eine Gefahr sehen wir darin, dass vor allem Fächer gewählt werden, die grossen Spassfaktor haben 
und weniger strenge Anforderungen stellen als andere Fächer. 

Am Kick-off Anlass wurde gesagt, dass das Vertiefungsfachangebot an kleinen Schulen wohl kleiner 
ausfallen wird und so die SuS die Möglichkeit hätten, an andere Schulen zu gehen, um das Vertiefungs-
fach zu besuchen. Wir beurteilen dies für die KSH als wenig realistisch, auch aus stundenplantechni-
scher Sicht. Gemäss Recherchen des Stundenplaners scheint mit dem GdZ der Stundenplan eine grosse 
Herausforderung zu werden. Wie sollen da jetzt noch die Schulen untereinander Fächer koordinieren? 
Das funktioniert nicht. 

Wir beantragen eine Kürzung der Lektionen für Vertiefungsfächer auf mindestens die Hälfte. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die vorgesehenen Neuerungen gemäss Recherchen unseres Stun-
denplaners grosse Auswirkungen auf die Stundenpläne der Lehrpersonen haben können, was insbe-
sondere Teilzeit-Angestellte vor grosse Herausforderungen stellen wird. Die damit verbundene Schmä-
lerung der Attraktivität des Lehrberufs bedauern wir sehr. 

Wir bitten Sie und die Projektgruppe, das Gymnasium der Zukunft so zu gestalten, dass die bewährten 
Bereiche des Gymnasiums beibehalten werden und die Neuerungen mit Bedacht gewählten werden, 
so dass sie einen Mehrwert für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrpersonen bringen und nicht zu 
einem Experiment verkommen.  

 

Freundliche Grüsse 

Ursina Custer, im Namen der Fachgruppen W&R, KSH 



Kanton St.Gallen 

Bildungsdepartement 

 

Kantonsschule Sargans 

 

Kantonsschule Sargans, Pizolstrasse 14, 7320 Sargans  
 

 

Bildungsdepartement des 

Kantons St. Gallen 

Frau Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittel- 

schulen 

Davidstrasse 31 

9000 St. Gallen 

 

Fachgruppe Wirtschaft & Recht 
 

Kantonsschule Sargans 
Pizolstrasse 14 
7320 Sargans 

058 / 228 81 00 
 

 

Sargans, 15. Dezember 2022 

 

 

 

 

Anhörung Gymnasium der Zukunft 

Stellungnahme der Fachgruppe Wirtschaft & Recht 

 

Liebe Tina, geschätzte Amtschefin 

 

Die Fachschaft Wirtschaft und Recht der Kantonsschule Sargans dankt für die Gelegen-

heit der Anhörung zum Projekt GdZ und nimmt gerne zu einzelnen Fragen Stellung. Als 

Fachgruppe stehen wir dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber.  

 

 

 

Stellungnahme zur Beilage 2 -   

«Critical Thinking», «Analytisches Denken», «Sorgfältiges Denken», «Denken und 

Wissen» oder «Argumente, Gründe, Belege»: Welcher Variante geben Sie den Vor-

zug?  
 
Die Mitglieder der Fachschaft Wirtschaft & Recht sind sich einig, dass die Kompetenzen, 
welche dieses Unterrichtsgefäss beinhalten für die Studierfähigkeit und auch die allge-
meine Gesellschaftsreife unabdingbar sind.  

Allerdings vertreten wir einstimmig die Meinung, dass die Schaffung eines separaten Un-
terrichtsgefässes «critical thinking» wenig zielführend ist. Die Loslösung von Fachinhalten 
erachten wir als nicht sinnvoll.  

Kritisches Denken muss zudem in mehreren Fächern im Lehrplan integriert werden (auch 
Wirtschaft und Recht), da es sich um wichtige und grundlegende Kompetenzen der gym-
nasialen Ausbildung handelt. Zentral ist auch das Üben dieser Kompetenzen an konkre-
ten Inhalten in den einzelnen Fächern. Eine Vorgabe zentraler Inhalte in einzelnen Fach-
bereichen (z.B. Philosophie) erachten wir als denkbar. 
 

Wirtschafts- und Rechtskompetenzen müssen in diesem Gefäss unbedingt berücksichtigt 
werden (argumentieren und debattieren als Pfeiler unserer Demokratie und stark in der 
Rechtslegung verankert, ethische Fragestellungen in der Rechtslehre (z.B. Strafrecht), in 
der Unternehmensführung und aus volkswirtschaftlicher Perspektive, Fragen der Steuer-
gerechtigkeit etc.). Diese Kompetenzen sollten zwingend von den Fachspezialisten geför-
dert werden. 

In Bezug auf die Namensgebung verzichtet die Fachschaft auf eine Stellungnahme. 
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Stellungnahme zur Beilage 3 -   

Welcher Variante der «schwerpunktgemischten Klassen» geben Sie den Vorzug?   

(Variante A: schwerpunktgemischte Klassen «buntgemischt», ohne besondere Vor-

gaben, oder Variante B: schwerpunktgemischte Klassen bestehend aus mindestens 

3 «fachfremden»/ «nicht verwandten» Schwerpunkten.   

Begründen Sie Ihre Wahl.   
 

Grundsätzlich ist die Fachschaft der Meinung, dass buntgemischte Klassen denkbar sind. 
Die Mischlösung mit drei (fachfremden) Schwerpunktfächern stellt aus unserer Sicht eine 
künstliche Vorgabe dar. Entweder sollten die Klassen buntgemischt oder falls möglich als 
reine Schwerpunktklassen geführt werden. 

Aus Sicht der Fachschaft Wirtschaft und Recht sollte den einzelnen Schulen möglichst 
viel Freiheit in Bezug auf die Klassenbildung gewährt werden, damit schulspezifische Ge-
gebenheiten berücksichtigt werden können. 

Um Erkenntnisse über die Durchführbarkeit und/oder Akzeptanz der buntgemischten 
Klassen zu gewinnen, schlägt die Fachschaft einen Pilotversuch (2-3 Klassen) vor. 

 

Stellungnahme zur Beilage 4 -   

Stellungnahme zu den «flexiblen Lernformaten» (ohne konkrete Fragestellung)  

 
Grundsätzlich steht unsere Fachgruppe den flexiblen Lernformaten positiv gegenüber. Wir 
sehen die Chancen, jedoch bestehen von Seiten der Fachschaft auch Zweifel in der Im-
plementierung eines solchen revolutionären Ansatzes: 

- Bezogen auf das Fach Wirtschaft & Recht schlagen wir die Einführung von flexiblen 
Lernformaten erst ab der 3. Stufe vor. Die Themen (insbesondere in der Volkswirt-
schaftslehre) beinhalten eine gewisse Komplexität und die SuS müssen in den ers-
ten beiden Schuljahren systematisch herangeführt werden. 

- Wir erachten es als äusserst kritisch, Zweistundenfächer in flexiblen Lernformaten 
zu halten. Somit stünde lediglich eine Einzellektion während eines gesamten Schul-
jahres zur Verfügung, welche durchgehend stattfindet. Aus unserer Sicht trägt dies 
der Kontinuität nicht genügend Rechnung und ist zu vermeiden. 

- Für flexible Lernformate braucht es neue Inhalte (komplexe Fälle, Theoriebausteine 
etc.), welche zuerst noch entwickelt werden müssen. Diese Entwicklungszeit benö-
tigt einen gewissen Vorlauf und muss mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet 
werden. Ansonsten droht die Gefahr, dass der jetzige Unterricht unverändert in die 
neuen Gefässe übernommen wird.  

- Offen bleibt zudem, wie sich die einzelnen SuS in den flexiblen Lernformaten entfal-
ten können. Unserer Meinung nach wird die Schere zwischen den leistungsstarken 
und -schwachen SuS auseinandergehen, da viel Eigenverantwortung von den SuS 
abverlangt wird. Unterschiedlicher individueller Entwicklungsstand (Stichwort «Fron-
talkortex»), intrinsische Motivation, etc.  spielen eine Rolle und müssen zwingend 
berücksichtigt werden.  

- Die Klassenführung wird sich aufgrund der neuen Lernformate verändern. Wir stel-
len uns die Frage bezüglich der Ausbildung der Lehrpersonen, damit diese die neue 
Rolle wahrnehmen können.  
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- Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass eine Einführung auch mit einem 
Kulturwandel miteinhergeht, welcher unbedingt Zeit braucht. Wir schlagen deshalb 
vor, dass flexible Lernformate nicht verpflichtend für alle Fächer auf einmal einge-
führt werden, sondern im Rahmen einer Testphase mit zwei bis drei Fächern. Zu-
dem sollen die Formate schrittweise eingeführt werden und den Schulen lokal Frei-
heiten in der Umsetzung eingeräumt werden. 

- Flexible Lernformate reizen das heutige System aus. Die stundenplantechnische 
Umsetzbarkeit ist mit dem vorgeschlagenen Umfang fraglich.  

- Den räumlichen Voraussetzungen ist zwingend Beachtung zu schenken. Flexible 
Lernformate bedürfen auch andere räumliche Gegebenheiten, die nicht an allen 
Schulen anzutreffen sind.  

 

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)  

 

Unsere Fachgruppe verzichtet zu diesem Punkt auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Stellungnahme zur Beilage 6 -   

Sprechen Sie sich für oder gegen die Einführung von Italienisch als Grundlagen-

fach aus, welches alternativ zu Französisch gewählt werden könnte?  

 

Unsere Fachgruppe verzichtet zu diesem Punkt auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Stellungnahme zu Beilage 7 -   

Stellungnahme zu den Vorschlägen bzgl. Immersionsklassen  

 

Unsere Fachgruppe ist sich in Bezug auf die Notwendigkeit von Zusatzlektionen nicht 

einig. Einige vertreten den Standpunkt, dass Zusatzlektionen nicht erforderlich sind. Ande-

re wiederum sehen insbesondere in sprachintensiven Fächern eine Berechtigung dieser 

Zusatzlektionen und finden die Zusatzlektion auch in Bezug auf die Schülerbelastung ver-

tretbar, zumal die bilingualen Lehrgänge durch tendenziell leistungsstärkere SuS gewählt 

werden.  
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Weitere Bemerkungen: ALLGEMEINE Stellungnahmen zum Stand GdZ (z.B. Zu-

sammenstellung der Stundentafel, etc.)  

 
- Wir sind einer Erneuerung des Gymnasiums gegenüber positiv eingestellt und se-

hen viele Chancen und positive Entwicklungsmöglichkeiten als Schule aber auch in 
unserer Fachgruppe. Allerdings erachten wir die Gesamtheit aller Neuerungen als 
zu umfangreich.  

- Politische Bildung und BNE: Unsere Fachgruppe stellt mit Bedauern fest, dass die 
politische Bildung sowie BNE lediglich in den Fächern Geschichte und Geografie in 
der Stundentafel auftaucht. 
Wir können dies nicht nachvollziehen und wehren uns dagegen, dass dieses Fach 
explizit den Fachgruppen Geschichte und Geografie vorbehalten bleibt. Abstim-
mungsthemen betreffen wirtschaftliche und rechtliche Fragestellungen. Das not-
wendige Fachwissen ist vor allem bei aktuellen Fragestellungen bei den Lehrperso-
nen W&R zuhause und die fachliche Basis wird in unserem Fach erarbeitet. Im Un-
terrichtsalltag und auch im Lehrplan haben diese Themen einen hohen Stellenwert. 
Dasselbe gilt für die nachhaltige Entwicklung, welche insbesondere in der Volks-
wirtschaftslehre von Relevanz ist.  

- Aufgrund der Entwicklung des MAR/MAV wird Wirtschaft und Recht wieder als 
Grundlagenfach eingestuft. Dieses wäre gemäss Entwurf der Stundentafel bereits 
nach dem zweiten Jahr abgeschlossen. Wir stellen uns die Frage, auf welcher Basis 
die Note für das Maturitätszeugnis erstellt wird. 

- Neue Lernformate erfordern eine weitreichendere Betreuung der Lernenden als dies 
im Moment der Fall ist. Erfahrungen mit offenen Lernformaten zeigen, dass mit 
grossen Klassen ein zufriedenstellendes, individuelles Coaching aufgrund der feh-
lenden zeitlichen Ressourcen kaum möglich ist. Möchte man die Rolle der Lehrper-
son als Coach stärken, ist zwingend eine Reduktion der Klassengrösse in Betracht 
zu ziehen.  

- Lehrpersonen: Die Umgestaltung des Gymnasiums führt für die Lehrpersonen zu 
grossen Änderungen (siehe auch Stellungnahme zur Beilage 4). Dass die Lehrper-
sonen hinter dem Projekt stehen, ist für ein Gelingen jedoch unabdingbar. 

o Die aus dem Projekt entstehende Mehrbelastung sollte unserer Ansicht 
nach stärker berücksichtigt werden. 

o Durch die stundenplantechnisch zunehmenden Restriktionen sinkt die Fle-
xibilität der Lehrpersonen. Dies ist insbesondere für Teilzeitarbeitende 
schwierig. Auch widerspricht es dem aktuellen Trend in der privatwirt-
schaftlichen Arbeitswelt und der Forderung nach besserer Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Aufgrund dieser unterschiedlichen Entwicklungen 
wird die Attraktivität des Lehrberufes an einer Mittelschule im Kanton St. 
Gallen deutlich abnehmen. Dies sollte unbedingt berücksichtigt werden. 

- Die Stundendotation des SPF von 2-2-5-5 ist für uns akzeptabel. 

- Wir begrüssen eine Stärkung des Ergänzungsfaches und grundsätzlich die Einfüh-
rung eines Vertiefungsfaches. Unklar ist für uns die inhaltliche Abstimmung zwi-
schen den einzelnen Fächern. Zentral erscheint, dass es Doppelspurigkeit zu ver-
meiden gilt. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Fachgruppe Wirtschaft und Recht 

Kantonsschule Sargans 
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Liebe Tina, 
Geschätzte Amtschefin 
 

Die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW bedankt sich beim AMS für die Möglichkeit, Stellung be-
ziehen zu dürfen.  

Abstract:  

Erstens: Die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität birgt unseres Erachtens grosse Chancen, dies 
sei unbestritten, so sind insbesondere die Miteinbeziehung neuer Lernformate sowie die mit den Jahren zu-
nehmende Individualisierung der Lernwege klare und starke Zeichen für eine Optimierung der Mittelschulen. 

Zweitens: Einige sehr ambitionierte Reformbestrebungen bergen erhebliche Risiken und gefährden das 
Erreichen der allgemeinen gymnasialen Ziele bezüglich der umzusetzenden Kompetenzen und sprengen 
unseres Erachtens zudem die organisatorischen Möglichkeiten (zumindest an einer peripheren Landmit-
telschule).  

Drittens: Mit dem Umfang des angedachten Volumens an Lektionen, die in flexiblen Lernformaten unter-
richtet werden sollen, sind schwerwiegende Nachteile für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der 
Lehrpersonen verbunden, die die Attraktivität im sich zuspitzenden Umfeld des Fachkräftemangels, auch 
im Gymnasiallehrpersonenbereich, weiter senkt. Zudem stellt sich die Frage der Stufengerechtigkeit und 
der mit der Methodik verbundenen Gefahr, sowohl Knaben als auch schwächere Schülerinnen und Schüler 
zu verlieren.  

Viertens: der Zeitplan GdZ ist zu ambitioniert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass keine Pilotphase 
angedacht ist und überdies offenbar nicht klar ist, ob das Mammut-Projekt einlaufend oder nicht einlau-
fend eingeführt werden soll. 
 

Interne Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft (01.09. - 16.12.2022) 

ALLGEMEINE Stellungnahmen zum Stand GdZ (z.B. Zusammenstellung der Stundentafel, etc.) 

Die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der Kantonsschule Wattwil ist erfreut, anlässlich des Kick-off-Meetings 
(online) vom 14. September 2022 vernommen zu haben, dass die Anhörung weit mehr umfassen darf als die 
teilweise sehr eng formulierten, aufgeführten Fragen. Eine gute, offene Kritik der vorgeschlagenen Punkte 
wird das Projekt vorwärtsbringen.  

Festzustellen bleibt, dass die konkreten Fragen, wie ein Stundenplan für eine Schülerin oder einen Schüler und 
Lehrpersonen im Semester konkret aussehen werden, nicht dokumentiert sind.  

Finanzielle und rechtliche Aspekte (so müssten Promotionsreglemente und die Art der Notengebung zwin-
gend angepasst werden, etc.) bleiben ausser Acht. Über eine Attraktivitätssteigerung (resp. Erhaltung) des 
Gymnasiallehrberufes in einer sich aktuell sehr schnell verändernden Arbeitswelt äussert sich die Projektlei-
tung nicht.  

Antrag: Der zeitliche Aufwand pro Lehrperson pro Anhörung (früher Vernehmlassung) übersteigt betreffend 
Umfang von GdZ das übliche Mass. Entgegen früheren Versprechungen wurde diese (einmalige, unübliche) 
Sonder-Arbeit nie reflektiert. Bei der Lehrplanentwicklung steigt dieser Einsatz deutlich und muss entspre-
chen entschädigt werden, was auch durch eine zeitliche Entlastung geschehen kann.  
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Zur Lektionentafel 

Stundendotationen:  

1. Grundlagenfach W+R: Die Beibehaltung der Lektionendotation des Grundlagenfachs Wirtschaft und Recht (2 
x 2 Lektionen) wird begrüsst, sie bildet aber auch das untere Limit für die Führung eines eigenständigen Ma-
tura-Faches. Zum Zeitpunkt der Lektionen innerhalb des Bildungsgangs siehe untenstehend.  

2. Ergänzungsfach W+R: Ausdehnung des Ergänzungsfaches auf 6 Lektionen über zwei Jahre hinweg wird be-
grüsst.  

3. Vertiefungsfach (interdisziplinär): Dass alle Fächer grundsätzlich Vertiefungsfächer anbieten können, wird 
begrüsst. Weitere Überlegungen zur lehrplanerischen- und organisatorischen Ausgestaltung siehe untenste-
hend.  

4. Schwerpunktfach: Das Schwerpunktfach verliert durch den Wegfall von 1 JWL an Gewicht. Daneben werden 
durch die Gleichschaltung im Grundlagenfach die Schülerinnen und Schüler mit Schwerpunkt Wirtschaft und 
Recht deutlich weniger Wirtschafts- und Rechtswissen und -kompetenzen erwerben als heutige W+R-SuS. 
Dies ist zu bedauern, schneidet sowohl der Kanton St.Gallen bei den regelmässigen Untersuchungen der Uni-
versität Zürich zu den Kompetenzen in Wirtschaft und Recht und in staatsbürgerlichen Kompetenzen (ge-
prüfte Inhalte aus den Fächern Wirtschaft und Recht) schon seit Jahren innerhalb der Deutschschweiz über-
durchschnittlich ab. Es ist zu erwarten, dass dieses Niveau nicht mehr zu halten ist.  

5. Allgemein I: Es stellt sich bei dem angestrebten Ausmass an Wahlfreiheiten die Frage nach der Bedeutung 
resp. des Stellenwertes der Freifächer innerhalb von GdZ. Auch Freifächer stellen Wahlfreiheiten dar. Diese 
haben in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen.  

6. Allgemein II: Unter «A. Allgemeines» des Kommentars zum Entwurf der Stundentafel gemäss GdZ ist unter 
dem Punkt der «Schülerbelastung» festgehalten, dass «mehr persönlicher Freiraum» angestrebt werden soll 
und die Belastungsspitzen im 2. und 3. Jahr durch eine ausgeglichenere Stundendotation über die gesamte 
Ausbildungszeit hinweg gebrochen werden sollen. Diese Anliegen werden vorwiegend durch den Ausbau des 
Ergänzungsfachs und die Einführung des interdisziplinären Vertiefungsfachs in den oberen zwei Jahren und 
den Abbau in den Grundlagenfächern in den unteren zwei Jahren erreicht.  

7. Allgemein III: Zur Bedeutung und zum Umfang der flexiblen Lernformate: Offenbar soll der herkömmliche 
45 Minutentakt der Ausrollung von neuen Lern- und Unterrichtsformaten im Weg stehen. Schon heute be-
steht an der KSW die Wahlmöglichkeit für Lehrpersonen, Doppellektionen oder gar grössere Lektionenzeit-
fenster im Stundenplan der Schülerinnen und Schüler zu wünschen resp. zu implementieren. Diesen Wün-
schen wird in der Regel entsprochen. Umfragen von Lehrpersonen bei Schülerinnen und Schülern zeigen, dass 
«alles, was im Pflichtlektionenbereich über eine Doppellektion hinaus geht» als «tödlich»(Zitat) empfunden 
wird (gilt explizit nicht für den Wahlbereich, also z.B. Schwerpunktfach und Ergänzungsfach).  
 
Am Schilf vom 12.11.2022 haben sich beide Vortragenden, sowohl Herr Prof. Dr. Dominik Petko, UniZH als 
auch Frau Barbara Imholz, Konrektorin der KSSO (Verantwortliche ELMA-Modell der Kanti Solothurn, unter 
wissenschaftlichen Begleitung der UniZH) wie folgt geäussert:  
 
Eine Ausdehnung des aktuell als freiwilliges Angebot für maximal zwei- bis drei Klassenzüge pro Jahrgangs-
stufe geführte ELMA-Modell auf die gesamte Schule wäre einerseits «organisatorisch NICHT möglich/umsetz-
bar» (stundenplan- und raumtechnisch sowie lehrpersonentechnisch). Zitat Imholz: «Die ELMA-Klassen sind 
für den Stundenplaner ein Horror».  
 
Die Kantonsschule Solothurn führt 1 bis 2 Klassenzüge pro Jahrgang als freiwilliges Begabungsförderungmo-
dell auf Anmeldung. Trotz Werbung und Begeisterung der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern melden 
sich weniger Schülerinnen und Schüler für dieses Modell an als der Kanton als wissenschaftlich begleiteter Pi-
lot bewilligt hat. Die Resultate in Vergleichsprüfungen (Zwischenstand) sind entweder «etwa gleich» oder 
leicht schlechter» zulasten der ELMA-Klassen. Entweder die Leistungsbeurteilungen müssen grundlegend an-
ders erfolgen oder der konventionelle Unterricht mit der konventionellen Beurteilung ist den neuen Modellen 
überlegen.  
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Zudem würden insbesondere die schwächeren Schülerinnen und Schüler sowie die Knaben mit diesem Modell 
eher überfordert und auf der Strecke bleiben, vor allem wohl auf den unteren beiden Klassenstufen. Dies deckt 
sich mit den Erfahrungen im Kanton St.Gallen während der Lockdownphasen.  
Dies steht diametral im Widerspruch zum Willen, die Attraktivität des Gymnasiums im Kanton St.Gallen für 
die Knaben wieder attraktiver zu machen. 
 
Die Projektleitung täte gut daran, wenn diese Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler als auch von wis-
senschaftlichen Experten und Vorreiterschulen vor der Einführung von flächendeckenden flexiblen Lernforma-
ten vertieft evaluiert würden.  
 
Die flexiblen Lernformate sollen die Schülerinnen und Schüler auf die Unterrichtsmethoden der Universität 
vorbereiten. Nirgends wird aber die Frage nach der Stufengerechtigkeit gestellt. Wissenschaftliche Erkennt-
nisse zeigen, dass Knaben und Mädchen im Alter von Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern betreffend 
Gehirnentwicklung (Frontalkortex) neurobiologisch nicht am selben Ort in ihrer Entwicklung stehen. Individua-
lisierung hilft hier nicht, wenn die Grund-Methodik (grosse Blöcke, eigenverantwortliches Lernen schon in un-
teren Klassen, schon in etc.) Knaben diskriminiert. Wird die Frage von wissenschaftlicher Seite begleitet? Kann 
es denn nicht sein, dass es aufgrund der Entwicklung nötig ist, auf Gymnasial- und Universitätsstufe unter-
schiedlich zu arbeiten? Schon heute sind die Studentinnen und Studenten im Durchschnitt jünger als ihre Vor-
gängerinnen und Vorgänger. Methodisch-didaktische Unterschiede in der Arbeitsweise der Sek II und der Ter-
tiärstufe sind gerechtfertigt.  

Grundlagenfach Wirtschaft und Recht: Wir begrüssen dieses «Upgrade» ausdrücklich, nachdem das Fach 
Wirtschaft und Recht zu einem früheren Zeitpunkt ohne Not von einem «Grundlagenfach» zu einem «weiteren 
Pflichtfach» degradiert worden ist. Dieses neu wieder maturarelevante Fach kann unserer Meinung nach nicht 
ausschliesslich in den ersten zwei Jahren gehalten werden. Matura-Noten werden resp. wurden bisher in den 
letzten zwei Jahren vor der Matura generiert, nicht vorher. Eine Note, die für die Matura zählt, zwei Jahre vor 
dem Ausstellen der Maturitätszeugnisse zu generieren, erscheint vom zeitlichen Zusammenhang her system-
widrig.  

Lehrbefähigung für das Grundlagenfach Wirtschaft und Recht: Das Grundlagenfach Wirtschaft und Recht 
darf nur von ausgebildeten Lehrpersonen für Wirtschaftspädagogik unterrichtet werden.  

Interdisziplinarität Vertiefungsfach: Das Fach Wirtschaft und Recht ist bereits in sich interdisziplinär. Nicht 
umsonst führen die meisten arrivierten Universitäten eine wirtschaftswissenschaftliche und eine rechtswissen-
schaftliche Fakultät. Wir sind Fachpersonen für BWL, Buchhaltung, VWL und Recht. Klar ist, dass diese Fä-
cherkombination in reinen Schwerpunktfachklassen immer wieder fruchtbar genutzt wurde und wird, im Um-
fang von BWL, VWL und Recht, also ohne Rechnungswesen, auch im Grundlagenfach und im Ergänzungsfach. 
Die Interdisziplinarität gemäss GdZ über die Fachschaftsgrenze auszudehnen, wird begrüsst.  

Vertiefungsfach in Kombination mit Wirtschaft und Recht: Der Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW 
stellt sich die Frage, wie dieses Fach unterrichtet werden soll mit Schülerinnen und Schülern, deren Vorkennt-
nisse bis zur Erteilung dieses Faches gemäss Stundentafel 2 x 2 Lektionen Grundlagenfach, 9 Lektionen 
Schwerpunktfach plus 2 x 2 Lektionen Grundlagenfach oder 2 x 2 Lektionen Grundlagenfach plus 2 Lektionen 
Ergänzungsfach betragen.  

Dazu können Ergänzungsfach und Vertiefungsfach parallel gewählt werden, so dass mehrfache Überlappun-
gen im 4. Jahr stattfinden. Man hat also theoretisch Grundlagenfachvorkenntnisse, Ergänzungsfachvorkennt-
nisse und Schwerpunktfachkenntnisse in ein und demselben Kurs.  

Das macht allenfalls in Fächern Sinn, in denen modular gearbeitet werden kann und gewisse Themen nach Be-
lieben in die einzelnen Fächer «verschoben» werden können. Wirtschaft und Recht arbeitet aber weniger mo-
dular als aufbauend. Wie ein Lehrplan aussehen soll, damit die Überlappungen nicht allzu gross werden, ent-
zieht sich unserer Kenntnis. Es besteht die Gefahr ineffizienter Wiederholungen und massiver Überschneidun-
gen oder es werden wichtige Themen den Grundlagenfachschülerinnen und -schülern bewusst vorenthalten. 
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Dieses Problem haben vermutlich alle Fächer, die im Kanton St.Gallen Schwerpunkfachstatus und / oder Er-
gänzungsfachstatus haben.  

Antrag: Die Vorzüge der «spürbar steigenden» Wahlfreiheit und die Nachteile von Überschneidungen und 
Wiederholungen sind insbesondere in Fächern, die als Grundlagenfach, Ergänzungsfach und Schwerpunktfach 
und dann zusätzlich noch als an einem interdisziplinären Vertiefungsfach beteiligten Fach nochmals und im 
Hinblick auf die anstehende Lehrplanarbeit vertieft zu prüfen und sorgfältig gegeneinander abzuwägen.  

Antrag: Die finanziellen Auswirkungen sind nicht klar. Interdisziplinärer Unterricht im Rahmen des Vertie-
fungsfaches (wie vorgeschrieben) braucht mehr finanzielle Ressourcen. Die Mehrkosten werden nicht ge-
nannt, weshalb das Projekt am Ende scheitern könnte. Es sind zwingend Mittel zu sprechen, um tatsächliche 
Interdisziplinarität zu erreichen. Alles andere ist Etikettenschwindel und «alter Wein in neuen Schläuchen» 
(z.B. 2 Lektionen für den Geografielehrer plus 2 Lektionen für die Geschichtslehrerin in einem 4 Lektionen-
block ist nicht interdisziplinär, sondern fachspezifische Arbeitsteilung innerhalb eines Zeitgefässes, wobei 
überdies die notwendigen Absprachen zwischen den Lehrpersonen nicht bezahlt werden).  

Antrag: Es ist zu prüfen, ob es sinnvoll ist, dass vier Lektionen im 4. Jahr, dem Jahr vor den Maturitätsprüfun-
gen, ohne für den Abschluss zu zählen, Sinn machen (aktuell geht die Fachschaft Wirtschaft und Recht der 
KSW davon aus, dass es nicht für die Matura zählt, solche Fragen müssten zwingend geklärt sein, bevor man 
sich zu solchen Fragen äussert).  

Die Planung der Stundentafel geht von einem Idealbild der Schülerinnen und Schüler betreffend Eigenmotiva-
tion aus. Z.B. sind auch Religion und Philosophie oder Informatik weitere kantonale Obligatorien. Nicht alle 
Schülerinnen und Schüler sind in der Realität so intrinsisch motiviert durch ihre Wahlmöglichkeiten, wie dies 
die Planung der Stundentafel annimmt. Im Gegenteil, die Schülerinnen und Schüler optimieren sehr strate-
gisch ihren Aufwand für Fächer, deren Noten auf die Matura hinzählen oder eben nicht. Das zeigen unter an-
derem die Noten für dieses kantonale Obligatorium im 4. Jahr und direkte, ehrliche Äusserungen der Schüle-
rinnen und Schüler (gilt momentan auch für das Fach Informatik, das aktuell noch ohne promotionswirksame 
Noten erteilt wird).  

Eventualantrag: Sollte das interdisziplinäre Vertiefungsfach im 4.Jahr verbleiben und nicht für die Matura 
zählen, so ist die Lektionendotation um 2 Lektionen zu kürzen, um die Grundlagenfächer, das Schwerpunkt-
fach oder das Ergänzungsfach zu stärken.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Warum dieses Fach resp. diese Lektionen nur durch Geografie- 
und / oder Geschichtslehrpersonen unterrichtet werden sollen und Lehrpersonen in Wirtschaft und Recht aus-
geschlossen bleiben, ist nicht nachvollziehbar aufgrund der an Universitäten gelehrten Inhalte in den drei Fä-
chern. Nachhaltige Entwicklung ist eine Vertiefungsrichtung innerhalb des Studiengangs Volkswirtschafts-
lehre. Dasselbe gilt im Übrigen auch für politische Bildung.  

Antrag: Fachlehrpersonen in Wirtschaft und Recht sind gebührend am Fach resp. den Lektionen politische Bil-
dung und nachhaltige Entwicklung zu beteiligen.  

Stellungnahme zur Beilage 2 «Critical Thinking», «Analytisches Denken», «Sorgfältiges Denken», «Den-
ken und Wissen» oder «Argumente, Gründe, Belege» geben Sie den Vorzug? 

Vorbemerkung:  

Die Stellungnahme bezieht sich nicht nur auf die Namensgebung des neu einzuführenden Faches, sondern 
grundsätzlich auf die Einführung dieses Faches in der vorgeschlagenen Form. Es stellt sich die Frage, warum 
die Aufforderung zur Stellungnahme sich hier explizit nur auf den Namen des neuen Faches bezieht. Es ent-
steht der Eindruck, dass grundsätzliche Überlegungen nicht erwünscht sind. Dies löst eine gewisse Irritation 
aus.  
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Allgemeine Stellungnahme zum Fach «kritisches Denken»:  

Ein isoliertes Fach «kritisches Denken» sieht die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW in der Tat kritisch. 
«Kritisches Denken» kann nicht losgelöst von Inhalten gelehrt, gelernt und eingeübt werden. So wie man bei-
spielsweise Lerntechnik nicht losgelöst von jeglichen Inhalten vermitteln kann.  

Diese Meinung wird zudem von Prof. Dr. Dominik Pesko, UniZH, dezidiert unterstützt (SCHILF der KSW vom 
12.11.2022).  

Es stellt sich die Frage, wer dieses Fach aufgrund welcher Qualifikation unterrichten soll, respektive darf und in 
welchen Zeitgefässen. Ausserdem erscheint es schwierig, ohne minimale Kenntnisse eines allfälligen Lehr-
plans zu entscheiden, welche Fachbezeichnung am passendsten wäre.  

Überdies wird ein Zeitgefäss geschaffen, das wohl ohne Noten erteilt werden soll. Dann stellen sich dieselben 
Probleme wie oben für das interdisziplinäre Vertiefungsfach erwähnt.  

Antrag: Das kritische Denken ist ein übergeordnetes Ziel der Kantizeit und wird bis anhin in allen Fächern aus-
giebig praktiziert. So zielen zum Beispiel jedes Textstudium, jede Diskussion sowie die Maturaarbeit darauf ab. 
Das Fach «critical thinking» sei zu streichen.  

Zur Namensgebung (sollte die Projektleitung zum Schluss kommen, das Fach tatsächlich einzuführen ):  

Anglizismen sind zu vermeiden. Präferenz für «analytisches Denken», «kritisches Denken» oder «sorgfältiges 
Denken». Die anderen beiden Varianten werden abgelehnt. Warum kritisches Denken nicht zur Auswahl steht, 
ist unklar. Wo liegt der sinnhafte resp. inhaltliche Mehrwert gegenüber dem englischen Begriff? 

 

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.  

Der Entscheid für schwerpunktgemischte Klassen wird aus bereits früher mitgeteilten Gründen ausseror-
dentlich bedauert. Die Signale aus dem Amt für Mittelschulen werden so gedeutet, dass eine Revision des Ent-
scheides nicht mehr möglich erscheint.  

Begründung: Grundlagen werden für Schwerpunktfachschülerinnen und -schüler bisher anders aufgearbeitet 
als für nicht Schwerpunktfachschülerinnen und -schüler (Tiefe). Das Amt hat keine Idee, wie Synchronität un-
ter den neuen Umständen hergestellt werden kann und hofft auf die Lehrplanarbeit. Der Stoffumfang muss 
gekürzt werden. Buchhaltung als obligatorischen Bestandteil der W-Ausbildung wird so fallen, was an Univer-
sitäten oder in Betrieben negativ auffallen wird. Fachexkursionen verfehlen unter diesen neuen Umständen 
dann im Grundlagenfach die Wirkung und müssen in andere Gefässe verschoben werden.  

Wahl Variante B mit Begründung: Im Sinne der Wahl des kleinsten Übels fällt die Wahl auf Variante B. 
Dies vorwiegend aus praktisch-organisatorischen Gründen: Schwerpunktfachspezifische oder sonstwie klas-
senübergreifende Veranstaltungen (z.B. Exkursionen, Chorlager, etc.) mit Abwesenheiten von Schülerinnen 
und Schülern führt in «buntgemischten Klassen» dazu, dass in Grundlagenfächern kaum mehr Lektionen mit 
Vollbestand der Klasse (auch im Hinblick auf durchzuführende Prüfungen!) zu erwarten sind.  

«Buntgemischte Klassen» maximieren die Abwesenheiten sowohl innerhalb einer Klasse als auch betreffend 
der Anzahl betroffener Klassen. Schon heute ist der Aufwand für die Prüfungs- und Nachprüfungskoordination 
riesig. Bisher gibt es, auch unter anderem aus oben genannten Gründen, an der KSW erst bis zu 3 Schwerpunk-
ten in einer Klasse.  
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Mit maximal statt minimal drei fachfremden / nicht- verwandten Schwerpunkten ist die Chance grösser, einen 
Termin für eine Prüfung zu finden, in dem alle Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich potenziell anwesend 
sind. Schwerpunkfachgemischte Klassen mit drei Schwerpunkten sind heute bereits Realität an der KSW und 
nicht mehr die Ausnahme, die Komplexität ist gerade noch knapp bewältigbar mit entsprechend grossen pla-
nerischen Aufwand.  

Antrag: Die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW beantragt eine Klassenzusammensetzung mit maxi-
mal drei fachfremden / nicht verwandten Schwerpunkten.  

 

Stellungnahme zur Beilage 4 - Stellungnahme zu den «flexiblen Lernformaten» (ohne konkrete Fragestel-
lung) 

Grundsätzliche Überlegungen:  

Die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW lehnt die flexiblen Lernformate nicht per se ab. Änderungen an 
bewährten Strukturen sollten aber mit Bedacht und Augenmass eingeführt werden und vor allem einen ech-
ten Mehrwert schaffen.  

Der vorgeschlagene Umfang an flexiblen Lernformaten im Entwurf erscheint aber sowohl aus betriebsorgani-
satorischen Gründen als auch aus inhaltlicher Sicht übertrieben und beginnen zu früh im Curriculum.  

Antrag: Die Idee der flexiblen Lernformate ist für bestehende Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
anhand einer Simulation sorgfältig durchzurechnen. In einer Einführungsphase sollen pro Jahrgangsstufe ma-
ximal 4 JWL (vgl. 1. Jahr) erprobt werden.  

Wir regen überdies an, dass zu Testzwecken ein voller, konkret ausgestalteter Stundenplan für eine der kanto-
nalen Schulen aufgrund des neuen GdZ-Systems erstellt wird, damit die administrative Machbarkeit des Sys-
tems geprüft werden kann. 
 

Eine seriöse (!) Implementierung und wissenschaftliche Begleitung des Systems GdZ würde erfordern, dass die 
Umsetzung vorab in einem (vierjährigen) Pilotversuch im vollen Umfang getestet und evaluiert wird. Bei klei-
neren Anpassungen war dies bisher immer der (sinnvolle) Standard. Dies wird beispielsweise im Kanton Solo-
thurn beim oben bereits zitierten ELMA-Modell vorgelebt.  

Inhaltliche Ebene:  

Flexible Lernformate in Zweistundenfächern werden grundsätzlich abgelehnt. Dies betrifft im Bereich Wirt-
schaft und Recht insbesondere das Grundlagenfach Wirtschaft und Recht. Betroffen sind aber noch viele wei-
tere Fächer.  

Lediglich eine durchgehende Lektion Unterricht pro Woche stellt einen kontinuierlichen Lernprozess in Frage. 
Auch das Unterrichten einer Doppellektion über einige Wochen und dafür wochenlange oder jeweils zweiwö-
chige Pausen, wie vom Amt vorgeschlagen, läuft der Kontinuität zuwider.  

Die einzelnen Fachgruppen können selbst am besten entscheiden, ob und wann die Voraussetzungen für fle-
xible Lernformate erfüllt sind. Es entsteht der Eindruck, dass zuerst das (zu grosse) Volumen definiert wurde, 
welches im Anschluss auf die Fächer heruntergebrochen worden ist, ohne dass vorgängig vertieft überlegt 
wurde, in welchen Fächern ab welchem Schuljahr diese flexiblen Lernformate Sinn machen und einen Mehr-
wert schaffen.  

Flexible Lernformate sind in Fächern, in denen eher modular als aufbauend gearbeitet wird, eher denkbar. Da-
für kommen im Fachbereich Wirtschaft und Recht Lektionen im Ergänzungsfach und im Schwerpunktfach in 
den oberen Klassen in Frage, nachdem die Grundlagen in einem kontinuierlichen Lernprozess erarbeitet wor-
den sind.  
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Im ersten Jahr sind ohnehin keine flexiblen Lernformen umsetzbar, wenn das Promotionsreglement nicht ge-
ändert wird. Sonst hätte eine Klasse einen solchen Block in der Probezeit, eine andere hingegen nicht. Das wi-
derspricht dem Gebot der Gleichbehandlung und Chancengleichheit. Auch im zweiten Jahr können aus dem-
selben Grund keine flexiblen Lernformen umgesetzt werden, da bis Ende des 3. Semesters die Semesterpro-
motion gilt. Im vierten Jahr stehen nur drei Quartale für die Setzung der Blöcke für die flexiblen Lernformen 
zur Verfügung. Im vierten Quartal finden die Maturaprüfungen statt, so dass dieses Semester nicht für Blöcke 
diesen Umfangs zur Verfügung stehen.  

Antrag: In Zweistundenfächern und in der 1. und 2. Klasse sollen keine flexible Lernformate stattfinden.  

Betriebsorganisatorische / gesellschaftliche Ebene:  

Das Ausmass an flexiblen Lernformaten steht in Konflikt zum vom Kanton St.Gallen als Arbeitgeber postulier-
ten Willen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Weniger Sperrzeiten und allfällige Wiederein-
führung von Unterricht am Samstagmorgen aufgrund der durch das Volumen an flexiblen Lernformaten zu 
setzenden Lehrpersonen-Lektionen im Stundenplan verringern die Attraktivität der Mittelschulen des Kan-
tons St.Gallen. Zukünftige Teilpensen wird man nur vergeben können, wenn die Teilzeit-Mitarbeiterinnen 
oder -Mitarbeiter (Mehrzahl der Lehrpersonen!) keine Sperrzeiten eingeben dürfen. Die flexiblen Formate tau-
chen pro Klassenstufe an einem anderen Halbtag auf.  

Dies in einer Zeit, in der die Privatwirtschaft aufgrund des Fachkräftemangels die Arbeitsbedingungen in die-
sem Bereich massiv und kontinuierlich verbessert hat und nach wie vor schnell und markant verbessert. Der 
relative Vorteil des Lehrberufs in diesem Bereich geht schon so, ohne GdZ, nach und nach verloren, die Lohn-
entwicklung der Löhne für Gymnasiallehrpersonen im Kanton St.Gallen sind im Vergleich zu Nachbarkanto-
nen unterdurchschnittlich. Auch in diesem Bereich geht ein allfällig früher vorhandener Vorteil des Kantons 
St.Gallen verloren. Das Halten und Rekrutieren von gut qualifizierten Lehrpersonen dürfte in Zukunft (noch) 
schwieriger werden.  

Zudem hält die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW die flexiblen Lernformate aufgrund der Wochenbe-
lastung während 9 Wochen für fragwürdig im Sinne der Work-Life-Balance. Die Belastungen während der oh-
nehin schon intensiven Semester nochmals zu intensivieren, wird die Attraktivität des Berufes nicht steigern, 
im Gegenteil. Schiefe Pensen haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Lehrpersonen. 

Antrag: In den Jahren 3 und 4 sollen deutlich weniger Stunden in Form des Blockunterrichts gehalten werden 
müssen. Falls der Wunsch nach mehr flexiblen Lerngefässen besteht, soll in diesen beiden Jahren die Anzahl 
von besonderen Unterrichtswochen erhöht werden. Die betriebsorganisatorischen Probleme werden deutlich 
reduziert, der Anteil Wahlfreiheiten, wie gefordert, trotzdem erhöht.  

 

Stellungnahme zur Beilage 5 

Welcher Variante «Aufnahmeverfahren Gymnasium» geben Sie den Vorzug? 

Variante A: Aufnahme, wenn von 48 möglichen Notenpunkten 32 erreicht werden; Variante B: Auf-
nahme, wenn von 48 möglichen Notenpunkten 36 erreicht werden; Variante C: Die Aufnahmeprüfung 
wird stärker gewichtet als die Vornoten  

Das Fach Wirtschaft und Recht ist nicht Aufnahmeprüfungsfach, weshalb sich die Fachgruppe Wirtschaft und 
Recht der KSW bei dieser Frage weitestgehend enthält. 

Es wird wohl kein Aufnahmeverfahren geben, dass gerecht und fair ist. Die Ausfälle im ersten Jahr zu untersu-
chen wäre hilfreich bei dieser Fragestellung. Da fast (oder leider meist über!) 80% der Kandidatinnen und Kan-
didaten die Aufnahmeprüfung bestehen, dürfte sie nicht als Hindernis angesehen werden. Warum aber nicht 
alle, die das Aufnahmeverfahren erfolgreich absolviert haben, verbleiben können, wäre diesbezüglich interes-
sant zu erfahren.  
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In der Berufswelt sind Motivationsschreiben nicht mehr auf der Höhe der Zeit! Man schreibt, was gehört wer-
den will! In der Berufswelt, vorab der Privatwirtschaft, geht davon aus, dass dieses in 4 bis 5 Jahren ganz vom 
Markt verschwunden sein wird.  

Eine hohe Gewichtung der Sekundarschul-Noten erhöht den Druck auf die Sekundarschullehrpersonen noch-
mals. Zudem gibt es keinen Filter für unterschiedliche Sekundarschul-Standards. Daher: Kein Einbezug der 
Sekundarschulnoten, oder wenn, dann mit geringer Gewichtung. 

Wahl / Vorzug Variante B (sollte man sich tatsächlich für den Einbezug von Vornoten entscheiden).  

Insgesamt ist es wichtig, dass die Vornoten und die Resultate der Aufnahmeprüfung einen guten Mix darstel-
len. Schülerinnen und Schüler müssen sich während der Probezeit ohnehin nochmals bewähren und die Vor-
noten unterschiedlicher Schulen und Lehrpersonen differieren unter Umständen beträchtlich. Die Aufnahme-
prüfung selbst dürfte resp. müsste dann allerdings wieder schärfer eingestellt werden, so dass die Aufnahme 
nicht (weiter) zur Farce degeneriert.  

 

Stellungnahme zur Beilage 6  

Sprechen Sie sich für oder gegen die Einführung von Italienisch als Grundlagenfach aus, welches alterna-
tiv zu Französisch gewählt werden könnte? 

Die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW unterstützt diese grundsätzlich, obwohl vermutlich an einer 
Landmittelschule die Tendenz zur Verzettelung /weitere organisatorische Schwierigkeiten resultieren würden. 
Was zusätzlich dagegen spricht: Die Einführung verringert die Chancengleichheit (Probezeit, so sie denn be-
stehen bleibt), aus diesem Grund wäre eher davon abzusehen. 

 

Stellungnahme zu Beilage 7  

Stellungnahme zu den Vorschlägen bzgl. Immersionsklassen 

Im Wesentlichen Keine Bemerkungen / Einwände 

Forderung 1: Die Maturaarbeit soll auf jeden Fall auf Englisch verfasst werden (ohne Ausnahmen). 

Forderung 2: Dieses Anliegen wird von der Fachschaft unterstützt. 

Forderung 3: An den bestehenden Entschädigungsmodellen soll festgehalten werden. 

Forderung 4: Die Zusatzlektion sollte im Grundsatz in allen immersiv unterrichteten Fächern verbindlich sein, 
d.h. grundsätzlich auch in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Aus Stundendotationsgründen, 
die bilingualen Klassen sind im Kanton St.Gallen mit einer sehr hohen Lektionenzahl belastet, rät die 
Fachgruppe Wirtschaft und Recht der KSW aber dringend davon ab.  

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

Wattwil, 12.11.2022 

Für die Fachgruppe Wirtschaft und Recht der Kantonsschule Wattwil  

(Protokoll anlässlich der SCHILF-Veranstaltung vom 12.11.2022) 

Silvia Rüdisühli, Fachgruppenchefin 
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 Fachgruppe Wirtschaft und Recht 
Vorsitz: Edith Eisenring 
   

Kantonsschule Wil 
 

edith.eisenring@kantiwil.ch 
 

 

Wil, 11. Dezember 2022 

 

 

 

Interne Anhörung Projekt Gymnasium der Zukunft  
vom 1. September 2022 bis 16. Dezember 2022 

Fachgruppe Wirtschaft und Recht Kantonsschule Wil 
 
Die Fachgruppe Wirtschaft und Recht dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum 
GdZ im Rahmen einer internen Anhörung. Grundsätzlich steht die Fachgruppe als Gan-
zes hinter den folgenden Erwägungen. Teilweise wird auf die Meinung einer Minderheit 
hingewiesen.  
 
ALLGEMEINE Stellungnahmen zum Stand GdZ  

 
Stundentafel 

- Wir begrüssen grundsätzlich eine Verschiebung der Lektionen im Schwerpunktfach 
in die oberen Klassen. Die Kürzung um eine JWL im Vergleich zur IST-Dotation wird 
bedauert, erscheint aber im Hinblick auf die Möglichkeit der interdisziplinären Zusam-
menarbeit akzeptabel.  

- Das Grundlagenfach Wirtschaft und Recht erhält voraussichtlich gemäss 
MAR/MAV den Status eines Grundlagenfachs. Dass dieses nach der 2. Klasse abge-
schlossen werden soll, widerspricht der Systematik der Grundlagenfächer. Zudem 
sind einzelne modelltheoretische Überlegungen vor allem aus dem Bereich der Volks-
wirtschaftslehre mit so jungen Lernenden noch kaum möglich. Wir schlagen vor, die-
ses Fach nach der 3. Klasse abzuschliessen. Insbesondere hat sich in der Kick-off 
Veranstaltung gezeigt, dass sich andere Fächer, namentlich Deutsch und Physik, im 
Gegenzug eine höhere Dotation in der 1. Klasse vorstellen können oder diese sogar 
wünschen. Ein Abtausch wäre aus unserer Sicht sinnvoll und machbar.  

- Politische Bildung und BNE haben im geltenden Lehrplan in den Fächern Wirtschaft 
und Recht und im Unterrichtsalltag einen grossen Stellenwert. Die Lehrpersonen für 
Wirtschaft und Recht sind für diese Themenbereiche bestens qualifiziert. Wir bedau-
ern und können nicht nachvollziehen, dass diese Fachbereiche ausschliesslich den 
Fachbereichen Geschichte und Geografie zugeordnet werden, zumal auch in der wis-
senschaftlichen Diskussion der Nachhaltigkeit und der politischen Bildung wirtschaftli-
che und rechtliche Fragen einen integralen Bestandteil darstellen. 
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- Fragestellungen aus den Bereichen Wirtschaft und Recht sind für eine interdiszipli-
näre Betrachtung prädestiniert. Wir wollen im interdisziplinären Vertiefungsfach auf 
jeden Fall eingebunden werden. 

- Wir begrüssen die Aufwertung der Klassenlektion. Dies entspricht der Bedeutung 
und der Arbeitsbelastung der Klassenlehrperson. 

Lehrpersonen 

- Grundsätzlich sind die Lehrpersonen sehr offen und innovativ. Damit ist eine wichtige 
Voraussetzung für den erfolgreichen Umbau des Gymnasiums gegeben. Wir begrei-
fen das GdZ auch als eine Chance für die interne Fachschaftsentwicklung sowie für 
eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachschaften. 

- Dabei darf nicht vergessen gehen, dass das GdZ für Lehrpersonen einzelner Fach-
gruppen starke Restriktionen beim Stundenplan bringt. Dies ist vor allem für Teilzeit-
beschäftigte sehr schwierig. Die von den Lehrpersonen geforderte Flexibilität wird in 
Zeiten mit Spitzenbelastungen (z.B. Korrektur von Maturaprüfungen, Maturaarbeiten) 
jetzt schon unter Beweis gestellt. 

 

Stellungnahme zur Beilage 2 -  
«Critical Thinking», «Analytisches Denken», «Sorgfältiges Denken», «Denken und 
Wissen» oder «Argumente, Gründe, Belege» geben Sie den Vorzug? 
 

Eigenständiges Fach 

- «Critical Thinking» ist zweifelsohne eine wichtige Voraussetzung für die Studierfähig-
keit und die vertiefte Gesellschaftsreife. Wir stimmen der Feststellung zu, dass es sich 
dabei um eine zentrale überfachliche Kompetenz handelt.  

- Allerdings halten wir ebenso deutlich fest, dass es keine Kompetenzen ohne Wissen 
gibt. Die vorausgesetzten Wissensstrukturen müssen aber in den einzelnen Fachbe-
reichen von qualifizierten Lehrpersonen geschaffen werden.  

- Der Wunsch nach einer gemeinsamen Sprache ist nachvollziehbar. Die Terminologie 
und die Analysetechniken bleiben aber dennoch fachspezifisch. Beispielsweise unter-
scheidet sich die Argumentationstheorie der Philosophie deutlich von der Falllösetech-
nik in der Rechtskunde. 

- Parallelen sehen wir zum früheren Fach «Arbeitstechnik», das aus den oben genann-
ten Gründen nicht den erhofften Transfererfolg gebracht hat. Kritisches Denken muss 
nach unserer Überzeugung an konkreten Inhalten geübt werden und ist in den ent-
sprechenden Fachbereichen anzusiedeln und nicht in einem eigenständigen Fach.  

- Falls am eigenständigen Fach «Critical Thinking» festgehalten wird, muss die Fach-
gruppe Wirtshaft und Recht dabei zwingend eingebunden werden (z.B. Steuerge-
rechtigkeit, Ethik und Recht, …) 

Bezeichnung 

- Der Arbeitstitel «Critical Thinking» trifft die gewünschte Kompetenz gut. 

- Wir könnten uns auch die Bezeichnung «angewandte Wissenschaftspropädeutik» vor-
stellen. 
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Stellungnahme zur Beilage 3 -  

Welcher Variante der «schwerpunktgemischten Klassen» geben Sie den Vorzug?  

(Variante A: schwerpunktgemischte Klassen «buntgemischt», ohne besondere Vor-

gaben, oder Variante B: schwerpunktgemischte Klassen bestehend aus mindestens 

3 «fachfremden»/ «nicht verwandten» Schwerpunkten.  

Begründen Sie Ihre Wahl.  

 

Pädagogische Überlegungen 

- Die pädagogischen Argumente für schwerpunktgemischte Klassen sind nachvollzieh-
bar. 

- Allerdings werden diese Argumente mit dem zur Diskussion gestellten Vorschlag von 
reinen MINT-Klassen gerade wieder entkräftet. Die Gleichwertigkeit der Abschlüsse 
und die Chancengleichheit muss unserer Meinung nach unbedingt gewahrt bleiben. 

- Klassen mit bis zu drei Schwerpunkten sind an kleineren Schulen wie der KS Wil jetzt 
schon Realität.  

Organisatorische Überlegungen 

- Schwerpunktgemischte Klassen bringen sehr grosse Herausforderungen in organi-
satorischer und räumlicher Hinsicht. Wir teilen die stundenplantechnischen Beden-
ken der KSH.  

- Vollständig schwerpunktgemischte Klassen lassen sich nur mit fixen Schwerpunkt-
fenstern im Stundenplan realisieren. Damit wird die Flexibilität im Stundenplan vor al-
lem für unseren Fachbereich mit der Mehrheit der Lektionen in fixen Fenstern (SPF, 
EF, flexible Unterrichtsformate) extrem klein.  

- Eine Teilzeitbeschäftigung zum Beispiel mit 50% an zwei bis drei Tagen wird in un-
serem Bereich damit unmöglich, da fast alle Lektionen fixiert sind. Dies widerspricht 
dem Trend in der Arbeitswelt Richtung Flexibilisierung sowie dem Bestreben nach 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

- Parallelklassen sind aus stundenplanerischer Sicht mit fixen Schwerpunktfenstern 
kaum mehr möglich. Dies hat schwerwiegende Nachteile zur Folge: 

a) Für die Klassen ist die Kontinuität bei der Lehrperson gefährdet, wenn diese einer 
Fachschaft mit einem sehr hohen Anteil an fixen Zeitfenstern (SPF, EF, flexible 
Lernformate) angehört (insbesondere bei hohem Beschäftigungsgrad). 

b) Die Flexibilität bei der Pensenaufteilung wird zusätzlich eingeschränkt. 

c) Fächer mit einem hohen Aktualitätsbezug wie Wirtschaft und Recht verlieren die 
Möglichkeit mit Parallelklassen den Vorbereitungsaufwand, vor allem auch für Be-
rufseinsteiger, auf einem vertretbaren Niveau zu halten. 

- Ein Stundenplan, der auch die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt, ist für alle 
Lehrpersonen für die langfristige Motivation und Arbeitszufriedenheit sehr wichtig.  
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Fazit 

- Klassen mit bis zu drei Schwerpunkten sind an einer kleinen Schule wie der KS Wil 
jetzt schon Realität. Beim Kompromiss zwischen pädagogischen und organisatori-
schen Überlegungen dürfen die Bedürfnisse der Lehrpersonen nicht vernachlässigt 
werden. 

- Schwerpunktgemischte Klassen dürfen nicht dazu führen, dass Schwerpunktfächer 
zweiter Klasse entstehen und dass für Lehrpersonen stundenplantechnische Benach-
teiligungen geschaffen werden, die viele Lektionen im SPF und EF unterrichten. 

- Es wäre hilfreich, wenn an einem Schulstandort mit den gegebenen Ressourcen 
(Lehrpersonen, Räume) mit einem exemplarischen Stundenplan für einen Ausbil-
dungszyklus von vier Jahren die organisatorische Umsetzbarkeit der Neuerungen 
nachgewiesen würde.  

 

Stellungnahme zur Beilage 4 -  

Stellungnahme zu den «flexiblen Lernformaten» (ohne konkrete Fragestellung) 

 

Allgemeine Überlegungen 

- Flexible Lernformate eröffnen wichtige Chancen für neue Lehr- und Lernformen. 
Diese bieten vor allem Vorteile in Bezug auf die Motivation der Schülerinnen und 
Schüler. Erhofft werden dabei auch ein nachhaltigeres Lernen und eine bessere Vor-
bereitung auf das Studium. 

- Die Flexibilisierung der Betreuung und Präsenzpflicht wird dabei ausdrücklich be-
grüsst. Sie ist eine wichtige und notwendige Voraussetzung, um die stundenplantech-
nischen Herausforderungen besser bewältigen zu können. 

- Länger an einer Problemstellung arbeiten zu können, hat auch seine Grenzen. An der 
KS Wil kann das EF wahlweise in zwei Doppellektionen oder in einem Vierlektionen-
block unterrichtet werden. Dabei geben die meisten Fächer den Doppellektionen den 
Vorzug, auch nachdem sie den Viererblock getestet haben. Die Konzentration lässt 
auch bei der projektartigen Arbeitsweise nach. 

- Die oben erwähnten stundenplantechnischen Vorbehalte gelten hier analog. Nicht nur 
für die Schülerinnen und Schüler ist ein über das ganze Semester fixer Stundenplan 
wichtig, sondern auch für die Lehrpersonen. 

- Auch die räumliche Umsetzbarkeit sollte in die Überlegungen miteinbezogen werden. 

- Eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung durch standortspezifische Lösungen (z.B. 
freiere Gestaltung der Stundenblöcke: 2x2 Lektionen statt fix 1x4 Lektionen) könnten 
die organisatorischen Probleme entschärfen und gleichzeitig eine Chance darstellen, 
dass jede Schule ihr Profil schärfen kann. 

GLF Wirtschaft und Recht 

- Von gesamthaft 4 JWL (je 2 in der 1. Und 2. Klasse) wird 1 JWL im flexiblen Format 
unterrichtet. Dies ist anteilsmässig mehr als bei vergleichbaren Fächern mit zwei Wo-
chenlektionen pro Jahr. 

- Das flexible Lernformat ist idealerweise erst gegen Ende der 2. Klasse anzusetzen. 
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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) 

 

- Unser Fachbereich ist nicht Gegenstand des Aufnahmeverfahrens. Wir erachten aber 
die Mischung von Noten der abgebenden Schule und Aufnahmeprüfung als sinn-
voll, auch die zu prüfenden Fächer. 

- Das Aufnahmeverfahren ist mit Unsicherheit behaftet. Wenn wir einen Lernenden auf-
nehmen, der unsere Anforderungen nicht zu erfüllen vermag, können wir dies nach 
der Probezeit noch korrigieren. Zudem widerspricht ein allzu strenges Aufnahmever-
fahren der Chancengleichheit mit Lernenden aus Kantonen mit höheren Maturitäts-
quoten. Damit bevorzugen wir die Aufnahme mit 32 Notenpunkten. 

 

Stellungnahme zur Beilage 6 -  
Sprechen Sie sich für oder gegen die Einführung von Italienisch als Grundlagen-
fach aus, welches alternativ zu Französisch gewählt werden könnte? 

 

- Die Argumente pro und contra sind für uns nachvollziehbar. Für eine kleine Schule 
wie die KS Wil könnte aber das organisatorische Argument der «Verzettelung» dage-
gensprechen.  

 

Stellungnahme zu Beilage 7 -  

Stellungnahme zu den Vorschlägen bzgl. Immersionsklassen 

 

- Wir unterstützen sämtliche Forderungen für die Immersionsklassen. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Fachgruppe Wirtschaft und Recht 

Kantonsschule Wil 
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