
Nr. 15 | März 2018
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Vom Lernen für morgen

Geschätzte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler

Stellen Sie sich eine Schule vor – es  könnte 
durchaus die Sek 1 March sein, an der die  
Schülerinnen und Schüler in höchster Kon - 
zen tration und überaus motiviert lernen.  
Sie sind zum Beispiel in einer Abschluss-
klasse und beobachten, wie  unterschiedlich 
Lernen hier stattfindet: Hier erstellt eine  
Vierer gruppe ein Konzept ihres Abschluss - 
projektes. Es handelt sich um eine Schüler - 
party mit Darbietungen, integriertem Wett - 
bewerb, Sicher heitsdispositiv und Arbeits - 
plan. In einem abgetrennten Gruppenraum 

proben zwei Schüler und eine Schülerin: 
Ihre Begeisterung fürs Musizieren ist spür-
bar und – die haben ganz schön was drauf! 
Unscheinbar und etwas im Hintergrund ent-
decken Sie eine Gruppe, verschanzt hinter 
ihren 2-in-1-Geräten. Sie erfahren, dass die 
Gruppe kommenden Sommer an den «Ro-
botics» teilnehmen möchte. Die Grundla-
gen des Programmierens haben sie ab der 
fünften Primarklasse erlernt, so sind sie 
heute, fünf Jahre später, in der Lage, den 
multifunktionalen Robo über ihren Laptop 
so zu programmieren, dass er scheinbar 
mühelos eine Treppe hochsteigen kann und 
anschliessend gezielt eine Kugel in die ge-
wünschte Richtung anstösst. Der Coach (vor 
Jahren nannte man diesen noch Lehrerin) 
unterstützt seine Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklasse, wo immer er gefragt 
ist. Sie sehen ihm an, dass er mit seiner 
Arbeit die Jugendlichen fordert und diese 
gleichzeitig glücklich gestimmt sind.

 
Willkommen in der Zukunft!

Alle Schülerinnen und Schüler der Sek 1 
March arbeiten bereits heute vermehrt 
projektartig, sei es in der Begabungs- und 
Begabtenförderung, sei es im Rahmen der 
Abschlussarbeit im letzten Schuljahr.

Am 13. August 2018 beginnt an den Schwy-
zer Oberstufen eine neue Ära: Der Lehrplan 
21 wird eingeführt. Wir freuen uns darauf!

Der Lehrplan 21 bildet das Gerüst für das 
Lernen von und für morgen. Die Schule wird 
sich im Verlauf der nächsten Jahre dahin-
gehend verändern, dass nebst dem Wissen 
auch das Können, das Wollen sowie die Fä-
higkeit, miteinander zusammenzuarbeiten, 
massiv an Bedeutung gewinnen werden.

Persönlich bin ich fest davon überzeugt, 
dass der Lehrplan 21 eine Bereicherung für 
alle Beteiligten darstellen wird. 45 Minuten 
erklärt Ihnen die mit der Einführung ver-

bundenen Neuerungen und gewährt Ihnen 
Einblicke in aktuelle Unterrichtssituationen, 
welche sehr eng mit der Zielsetzung des 
Lehrplans 21 verknüpft sind.

Übrigens: Das Highlight dieser Ausgabe 
finden Sie auf der letzten Doppelseite. Erst-
mals erhalten die Schülerparlamente der 
Sek 1 March Raum, sich zu interessanten 
oder brennenden Themen zu äussern. Herz-
lichen Dank an das Schülerparlament von 
Buttikon für seine Première!
 

Fredy Tischhauser  
Rektor Sek 1 March
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Ab August 2018 gilt an den  
Schwyzer Oberstufen der Lehrplan 21
Am 21. Mai 2006 sagte das Schweizer 
Volk Ja zur Harmonisierung des Schwei-
zer Bildungswesens. Der entsprechende 
Bildungsartikel 62 der Bundesverfassung 
besagt, dass die wichtigsten Eckwerte 
der Volksschule zwischen den Kantonen 
zu harmonisieren sind. Bund und Kanto-
ne sorgen gemeinsam für Qualität und 
Durchlässigkeit im Bildungswesen. Zu 
diesem Zweck haben 21 Deutschschwei-
zer und mehrsprachige Kantone unter 
Führung der Erziehungsdirektoren-Konfe-
renz (D-EDK) zwischen 2010 bis 2014 die 
Inhalte des Lehrplans 21 erarbeitet. Als 
erster gemeinsamer Lehrplan stellt er si-
cher, dass die Volksschüler und -schüle-
rinnen in allen Kantonen über die obligato-
rische Schulzeit von zehn Jahren (ein Jahr 
Kindergarten sowie neun Jahre Schule) in 
den gleichen Fächern unterrichtet werden 
sowie die Lernziele für alle identisch sind.

Der Lehrplan 21 ist Planungsinstrument 
für Lehrpersonen, Schulen und Bildungs-
behörden. Er orientiert die Schülerinnen 
und Schüler, die Eltern, die abnehmen-
den Organisationen der Arbeitswelt sowie 
die weiterführenden Schulen der Sekun-
darstufe II über die in der Volksschule zu 

erreichenden Kompetenzen. Trotz kan-
tonaler Eigenheiten wird so schweizweit 
erstmals eine gezielte Steuerung (Monito-
ring) des Volkschulwesens möglich. 

Der Schwyzer Erziehungsrat hat im Jahr 
2015 beschlossen, den Lehrplan 21 im 

Kanton Schwyz ab Schuljahr 2017/18 auf 
der Kindergarten- und Primarstufe und ab 
Schuljahr 2018/19 auf der Sekundarstufe 
l umzusetzen. Am 13. August 2018 startet 
die Sek 1 March mit der Einführung des 
Lehrplans 21.

Welche konkreten Veränderungen 
bringt der Lehrplan 21?

A. Geänderte Fachbezeichnungen
Mit dem Ziel interkantonal einheitlicher 
Fachbezeichnungen gibt es auf das neue 
Schuljahr hin die folgenden Änderungen: 

Die Anzahl Lektionen bleibt für die Ober-
stufe insgesamt unverändert.

B. Neues Fach Medien und Informatik 
Das neue Fach Medien und Informatik ist 
die Antwort auf die technische Entwick-
lung und Digitalisierung der Gesellschaft. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen von 
Grund auf den Umgang und die Funkti-
onsweise der Informationstechnologie. 

Im Weiteren lernen sie den kritischen 
Um gang beispielsweise mit Fake News 
oder Social Media.

Erklärtes Ziel des Lehrplans 21 ist es, das 
Lernen wirksam und effizient mit digitalen 
Medien zu unterstützen. Die Sek 1 March 

stattet deshalb ab dem neuen Schuljahr 
sämtliche Schülerinnen und Schüler der 
ersten Oberstufenklassen kostenlos mit 
2-in-1-Geräten aus. Gleichzeitig bilden 
sich die Lehrpersonen der Sek 1 March 
zu digitalen Lernformen weiter. 
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C. Kompetenzorientierter Unterricht
Der Lehrplan 21 schafft die Voraussetzun-
gen für einen Unterricht mit Lernsituati-
onen, in denen das erworbene Wissen in 
konkreten Aufgaben oder Alltagssituati-
onen angewendet wird. Zu diesem Zweck 
werden die Schülerinnen und Schüler 
während den Lektionen immer wieder 
aktiv eingebunden und treten unterein-
ander in Austausch. Derart werden nebst 
den fachlichen auch personale und soziale 
Kompetenzen geschult. 

Im Fachbereich Natur und Technik (rot 
markiert) wird das Lernziel nochmals kon-
kretisiert: 

1) Die Schülerinnen und Schüler können 
auf zeigen, welche lokalen und globalen 
Folgen die Nutzung von Rohstoffen auf die 
Umwelt hat und Möglichkeiten zum nach-
haltigen Umgang mit globalen Ressour-
cen zusammenstellen und einschätzen. 

 Themenbereiche: Globale Ressourcen: 
Wasser, Luft, fossile Brenn stoffe, Uran; 
Endlichkeit der Ressourcen

2) Die Schülerinnen und Schüler können 
Informationsquellen beurteilen und ein-
schätzen, ob mit den Informationen be-
stimmte Interessen vertreten werden.

Der Lehrplan 21 ist ein umfassender, in 
sich verlinkter und über die drei Zyklen 
aufgebauter Stoffplan; überzeugen Sie sich 
selbst! Auf der Website sz.lehrplan.ch er-
halten Sie Einblick in sämtliche Details.

D. Kompetenzorientierte Beurteilung
Die Fachkompetenz wird im Lehrplan 21 
wie bis anhin mit Noten beurteilt. Die per-
sonalen und sozialen Kompetenzen indes 
gewinnen an Bedeutung. Der Lernprozess 
wird mit dem einzelnen Schüler, der ein-
zelnen Schülerin regelmässig reflektiert, 
beispielsweise bezüglich der folgenden 
Fragen, welche nach sechs Kompetenz-
bereichen (1-3: personale Kompetenzen; 
4-6: soziale Kompetenzen) im Zeugnis be-
urteilt werden:

Der Schüler, die Schülerin...

Worauf sich die Beteiligten freuen 
dürfen

Der Lehrplan 21 bietet zahlreiche Vorteile:
■ Die Abstimmung der Lerninhalte über 

die drei Zyklen basiert auf genau fest-
gelegten Lernzielen. Diese sind mit 
konkreten Beispielen von Aufgaben hin-
terlegt und für die Hersteller von Lehr-
mitteln wegweisend. 

■ Ein allfälliger Wohnortswechsel von ei-
nem Kanton in einen anderen wird durch 
die harmonisierten Lehrpläne verein-
facht.

■ Der Unterricht wird für den Schüler oder 
die Schülerin spannend und herausfor-
dernd. Qualitäten, die auch im späteren 
Leben von massgebender Bedeutung 
sind wie etwa Kreativität, konstruktive  

Zusammenarbeit oder eine vertiefte 
Aus einandersetzung mit einem Sachver-
halt  treten nebst dem Fachwissen ver-
mehrt in den Vordergrund.

Die Sek 1 March ist bereits heute auf dem 
Weg zum personalisierten Unterricht; der 
Einsatz digitaler Lernumgebungen unter-
stützt das Lernen wesentlich. Die Rolle der 
Lehrperson wird sich innerhalb der nächs-
ten Jahre weiter wandeln vom klassischen 
Wissensvermittler hin zum Lerncoach. 

Mit der Begabungs- und Begabtenförde-
rung sowie mit den Abschlussarbeiten im 
letzten Schuljahr ist die Sek 1 March be-
reits auf dem Weg hin zu wichtigen Merk-
malen des Lehrplans 21: Die Schülerin-
nen und Schüler erhalten Raum, um ihre 

Interessen, Stärken und Begabungen zu 
entdecken und in hoher Eigenverantwor-
tung und grosser Motivation zum Tragen 
zu bringen.

Fredy Tischhauser  
Rektor Sek 1 March

Rektorat
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Lernlandschaften: wie in einem Grossraumbüro

10 Uhr an einem Donnerstag nach den un-
terrichtsfreien Fasnachtstagen. Die Schü-
lerinnen und Schüler der 2. Sek a nutzten 
die fünf Minuten zwischen dem ersten und 
dem zweiten Läuten, um ihre Materialien 
für die bevorstehende Mathematiklektion 
bereitzulegen.

Lernaufgabe zum Auftakt
Klassenlehrerin Livia Albonico bittet ihre 
20 Lernenden nach vorne. Die Schülerin-
nen und Schüler fassen sich einen der im 
vorderen Bereich des Klassenzimmers 
gestapelten schwarzen Metallhocker und 
formieren sich in einem geöffneten Kreis, 
um freie Sicht auf die «Leinwand» zu haben.
Eine Lernaufgabe zur aktuellen Lernum-
gebung «Geldgeschäfte» wird projiziert. 
Es geht um Rabatt und Skonto. Die Schü-
lerinnen und Schüler nehmen den Prob-
lemlösungsprozess in Angriff, finden sich 
zu kleinen Gruppen zusammen. Lehrerin 
Albonico schliesst diese Einstiegssequenz 
mit der Besprechung ab. Wo gab es Pro-
bleme? Woran scheiterte die Problem-
lösung allenfalls? Randy Zbinden ortet ein 
Problem, das ihn hinderte, rasch zur Lö-
sung zu kommen: «Ich bin anfänglich über 
den Begriff Skonto gestolpert. Da hätte ich 
besser nachgefragt.»

Dann verteilen sich die Lernenden im Klas-
senzimmer, suchen ihre Arbeitsplätze auf 
und treten in die Übungs- und Festigungs-
phase ein. Sie beraten sich und unterstüt-
zen sich gegenseitig. Es sieht so aus, dass 
dies ihre angestammten Plätze sind. «Ja, 
das ist im Moment so», bekräftigt Livia Al-
bonico. Sie habe das Churer Modell (siehe 
Box auf dieser Seite) bis Ende der ersten 
Klasse im Sommer 2017 während eines 
Semesters konsequent gepflegt.

«Zwischenzeitlich habe ich einige Anpas-
sungen vorgenommen. Einige Elemente 
des Churer Modells pflege ich weiterhin, 
doch ich beobachte auch das aktuelle Ar-
beitsverhalten der Lernenden», sagt sie. 
Manchmal sei es wichtig, wieder zu an-
gestammten Strukturen zurückzukehren. 
Zum Beispiel dann, wenn zuviel Unruhe 
einkehre.

Ampelphasen im Unterricht
Zusammen mit ihrem einstigen Parallel-
lehrer Sebastian Rüttimann hatte sich Livia 
Albonico im November 2016 entschieden, 
das Churer Modell einzuführen. Die Eltern  
seien mit einem Schreiben darüber infor-
miert worden, dass in den beiden Schul-
zimmern eine neue Raumordnung mittels 

so genannter Lernlandschaften umgesetzt 
werde. Zusätzliche Möbel als Raumtren-
ner waren die eine infrastrukturelle Mass-
nahme. Dann wurden ebenso die Arbeits-
plätze anders ausgerichtet, um sowohl 
konzentrierte Einzelarbeit als auch koope-
rative Lernformen zu ermöglichen.

Einzelne Lehrpersonen an der Sek 1 March Lachen pflegen, teils unterstützt durch gezielte  
Anordnung der Arbeitsplätze, in ihrem Unterricht das so genannte «Churer Modell». Die  
Lernenden erhalten dabei einen Input mittels einer Lernaufgabe, dann folgen Phasen des  
Problemlösens in unterschiedlichen Sozialformen.

Lachen

Livia Albonico besammelt ihre Lernenden 
zum Unterrichtseinstieg. 
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Churer Modell 
Zentrales Element des Churer Modells 
ist die Einrichtung einer so genannten 
Lernlandschaft. Durch Raumtrenner 
und Pflanzen kann eine Art Grossraum-
büro mit unterschiedlich angeordneten 
Arbeitsplätzen geschaffen werden. Die 
beiden Lachener Lehrpersonen haben bei 
ihrem Verständnis des Churer Modells 
Arbeitsplätze für Einzelarbeit, koopera-
tives Arbeiten, Arbeiten mit Medien und 
Arbeiten, die im Stehen erledigt werden 
können, eingerichtet. Idee ist, dass die 
Lernenden ihre Arbeitsplätze je nach 
Wunsch und Art der Arbeit auswählen. 
Lerntandems unterstützen diese Ausprä-
gung von Lernen.

Marcel Vollenweider
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Der Mathematikunterricht nach Lehrplan 
21 wird ein wenig entrümpelt, um ande-
ren Themen, etwa der Tabellenkalkulation 
mittels Excel, mehr Gewicht im Unterricht 
zu geben. Aber sonst? Gerechnet wird an 
unseren Schulen auch in Zukunft, üben 
müssen die Lernenden weiterhin, ob bei 
rechnerischen oder geometrischen Aufga-
benstellungen.

Qualität der Lernaufgaben hochhalten
Die Mathematik unterrichtenden Lehrper-
sonen sind bei der Aufarbeitung ihres 
Unter richts dennoch gefordert. Es gilt, die 
Herangehensweise an einen Unterricht-
sinhalt differenzierter zu gestalten. Die Ar-
beit an Kompetenzen steht über der reinen 
Wissensaneignung. Mit der so genannten 
 AEIOU-Methode (argumentieren – erkunden 
– imaginieren – ordnen – urteilen) können die 
Lernenden mittels Lernaufgaben von ho her 
Qualität an ein Thema herangeführt werden.

Auch Fermi-Aufgaben können einen kom-
petenzorientierten Mathematikunterricht 
unterstützen. «Fermi-Aufgaben», sagt 
 Reallehrer Urban Bühlmann, «sind zu-
meist sehr realitätsnah und bedingen beim 
 Lernenden gewisse Fähigkeiten und Me-
thoden, um an eine Lernaufgabe heranzu-
gehen.»

 
Die Schülerinnen und Schüler müssten 
sich die notwendigen Kompetenzen aneig-
nen und trainieren. So sei es wichtig, dass 
die Lernenden Skizzen erstellen könnten, 
wüssten, wo und wie man sich Informatio-
nen beschafft und dann den gedanklichen 
Transfer vom Kleinen ins Grosse machen. 
«Kompetenzen im Argumentieren sowie 
eine systematische Vorgehensweise kön-
nen jedoch nicht einfach vorausgesetzt 
werden, sondern müssen trainiert wer-
den», betont Bühlmann.

Er integriert immer mal wieder Fermi-Auf-
gaben in seinen Mathematikunterricht. Die 
Lernenden führen dabei ein Problemlö-
sungsheft. «Bei Fermi-Aufgaben gibt es 
nicht den allein richtigen Lösungsweg», 
sagt er.
 Marcel Vollenweider

Lehrplan 21: Problemlösungskompetenzen
mit Fermi-Aufgaben trainieren
Mathematikunterricht nach Lehrplan 21: Er wird nicht neu erfunden. 
Die Inhalte des Mathe matikunterrichts verschieben sich von der  
Gewichtung her nur unwesentlich.

Visuell werden die einzelnen  Arbeitsphasen 
mit den geläufigen Ampelfarben gekenn-
zeichnet: Grün steht für den Input im 
Klas senverband, Orange für kooperatives 
Lernen an Gruppentischen und Rot für das 
ruhige, konzentrierte Lernen in den ent-
sprechenden Arbeitszonen.

«Für mich», sagt Randy Zbinden, «ist diese 
Art und Weise des Lernens prima.» Er könne 
das eigene Lerntempo bestimmen und seine 
persönlichen Prioritäten setzen, meint der 14- 
Jährige. «Und wenn ich mal nicht weiter 
weiss, hole ich mir Unterstützung – entwe-
der bei einem Kameraden oder dann bei der 
Lehrerin.»

Lehrerin Albonico ist überzeugt, dass das 
Churer Modell Vorteile beim Lernprozess 
bringen kann. «Es gilt aber zu bedenken, 
dass für eine wirklich gute Qualität des Ler-
nens zuerst die entsprechenden Kompe-
tenzen erarbeitet werden müssen», betont 
sie. Die Lernenden müssten fähig sein, mit  

dieser etwas anderen Art des Lernens um-
gehen zu können. Es gelte zudem zu berück-
sichtigen, dass sie auch als Fachlehrerin 
den Stoff vermittle, also mehrere Klassen in 
ihrem Zimmer unterrichtet würden. Die Qua-
lität des Lernens könne durchaus auch mit 

anderen Organisationsformen hochgehalten 
werden – «aber das Churer Modell gefällt 
mir von der Idee her schon gut.»

Marcel Vollenweider

Lachen
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Foto: Marcel Vollenweider 

Die Lernenden pflegen kooperative  
Lernformen mit Lernpartnerschaften. 
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Lernende der Real 2a befassen sich  
mit einer Fermi-Aufgabe. 



«Pavillon am Park» bezugsbereit

Bisher war die Sek 1 March Lachen im be-
nachbarten Primarschulhaus Seefeld ein-
gemietet. Genutzt werden konnten je zwei 
Unterrichtszimmer für Textiles Gestalten 
und Hauswirtschaft. Da die Primarschule 
ihrerseits Erweiterungsbauten in Angriff 
nehmen will, kann die Sek 1 March Lachen 
künftig kein Gastrecht mehr geniessen. 
Lösungen waren also gefragt.

Optisch ein Blickfang
Die zuständige Baukommission war auf 
der Suche nach der optimalen Lösung 
in den letzten Monaten stark gefordert. 
Durchgesetzt hat sich zuletzt das Projekt 
eines Holzelementbaus, der in den ersten 
zwei Monaten des laufenden Jahres un-
mittelbar angrenzend an den Neutrakt des 
Schulhauses am Park in die Höhe gezogen 
worden ist. Zwei nicht mehr ganz gesunde 
Bäume mussten ebenso weichen wie die 
beiden Basketballkörbe. Damit ging auch 
ein Stück des Pausenareals verloren.

Rund 1 Million Franken kostet der Holz-
element bau. «Dies ist in der Summe eher 
kostengünstiger als die oftmals gesehene 
Container-Lösung», sagt Francestg Cott, 

Schulleiter an der Sek 1 March Lachen. 
Die Bezirksschule, ergänzt er, werde das 
Provisorium im ersten Jahr mieten, ein 
Jahr später dann käuflich erwerben. Der 
Holzelementbau werde auch optisch, 
dank eines differenzierten Farbkonzepts, 
aus gezeichnet daherkommen.

Die Bezirksschule geht davon aus, diesen 
zusätzlichen Schulraum während fünf bis 
zehn Jahren zu nutzen. Dies sei vom Pla-
nungs- und Realisierungsstand der Ge-
samtlösung einer Schulhauserweiterung 
abhängig, betont Cott.

Neun neue Schulzimmer
Das neu erstellte Gebäude, vom Wangener 
Architekten Peter Eggenberger konzipiert, 
ist zweistöckig und mit einem Flachdach 
versehen. Es misst 27 auf 20 Meter. Ein 
Aushub musste nicht vorgenommen wer-

den, da der Pavillon nicht unterkellert wird. 
Laut Francestg Cott sei in der Umsetzung 
des Vorhabens darauf geachtet worden, 
dass die verwendeten Baumaterialien dem 
Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht würden. 
«Zudem war es uns wichtig, nach Möglich-
keit die regionalen Handwerksbetriebe zu 
berücksichtigen», führt er aus.

Mit dem Holzelementbau können neun 
Schulzimmer realisiert werden. Diese ha-
ben eine Grösse von jeweils 65 Quadratme-
ter, was zwar nicht ganz der Standardgrösse 
entspricht, aber gegenüber einer Cont-
ainer-Lösung grosszügiger daherkommt. 
Auch infrastrukturell dürfen sich die neu 
entstandenen Unterrichtsräume sehen 
lassen, werden sie doch mit zeitgemässer 
Technik bestückt.

Schulküchen künftig alle im Schulhaus 
am Park
Mitte April sollen bereits einzelne Unter-
richts zimmer im neuen Pavillon bezogen 
werden. Dann werden im Erdgeschoss 
im Verbindungstrakt zwischen Neu- und 
Altbau drei bestehende Schulzimmer zu 
zwei Küchen umfunktioniert. «Küchen», 
erklärt Schulleiter Cott, «beanspruchen 
etwas mehr Raum als gewöhnliche Schul-
zimmer.» Gekocht wird also in Zukunft nur 
noch im Schulhaus am Park.

Marcel Vollenweider

Das Schulhaus am Park in 
Lachen verfügt ab sofort über 
mehr Schulraum. Mit einem 
Holzelementbau konnte die 
Kapazität um neun Schul - 
zimmer erweitert werden.  
Dieser Ergänzungsbau wurde 
nötig, weil die Primarschule  
auf ihrer Anlage mehr Schul-
raum benötigt.

Lachen
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Schritt für Schritt in die Höhe: Der Erwei-
terungsbau beim bestehenden Schulhaus 
am Park nimmt Konturen an. 

Der neu erstellte Pavillon fügt sich  
bestens ins bestehende Bild ein. 
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Reto Stähli, Bildungsdirektor des Kanton  
Schwyz zeigt die Änderungen auf, die der  
Lehrplan 21 mit sich bringt.

Lernen ist ein aktiver  
und selbstgesteuerter Prozess

Es ist nicht genug zu wissen,  
man muss es auch anwenden. 
Es ist nicht genug zu wollen,  

man muss es auch tun. 

(J.W. Goethe, 1821) 

Den Auftakt bestritt Reto Stähli, der Bil-
dungsdirektor des Kanton Schwyz. Er re-
ferierte über den Begriff Kompetenz: «Die 
Gegner des Lehrplan 21 sagen, es werde 
kein Wissen mehr vermittelt, doch das ist 
falsch», meinte Stähli. Im Gegenteil, der 
Lehrplan 21 stärke die Verbindung zwi-
schen Theorie und Praxis. Etwas, das in 
der Berufsbildung bereits umgesetzt sei. 
Der gelernte Architekt bezeichnete den 
Lehrplan 21 als Fundament des Bildungs-
werks, wobei die Lehrpersonen das Innen-
leben gestalten.

Ab nächstem Schuljahr gilt der Lehrplan 
21. Die Schulen bekommen für dessen 
Umsetzung jedoch bis 2021/22 Zeit.
 
Änderungen durch den Lehrplan 21
Nach Reto Stähli betrat Reto Stadler, der 
kantonale Projektleiter, die Bühne. Stadler 
zeigte einige wichtige Änderungen auf, die 
der Lehrplan 21 mit sich bringt. So wird 
etwa eine zweite Lektion Lebenskunde 
anstelle der heutigen Klassenstunde un-
terrichtet. Neu wird in der Lebenskunde 
auch Religion und Ethik vermittelt. Über 
die ganze Schulzeit hinweg wird zudem die 
politische Bildung eine Rolle spielen. Die 
Fächer Geschichte und Geografie werden 
indes im 3. Zyklus (Oberstufe) im Fach 
«Räume, Zeiten, Gesellschaft» zusam-
mengefasst. Dadurch wird Geografie und 
Geschichte idealerweise verzahnt unter-
richtet. Ebenfalls Synergien sollen in den 

sprachlichen Fächern genutzt werden. 
Unter dem Stichwort Mehrsprachigkeits-
didaktik werden Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen Deutsch, Schwei-
zerdeutsch, Französisch und Englisch in 
den Fokus rücken.

Im Fach Deutsch werden überdies der 
Textverarbeitung, Internetrecherche und 
Präsentationstechniken mehr Gewicht ein-
geräumt. Bei der Mathematik kommt die 
Tabellenkalkulation hinzu und im bildneri-
schen Gestalten geht es neu auch um die 
Bild- und Videoverarbeitung.

Die Lehrmittel in den Fächern Deutsch und 
Mathematik sind bereits Lehrplan 21-kon-
form. Im Französisch wird allerdings ab 
2021/22 mit dem «Dis donc!» gearbeitet.

Mit «Medien und Informatik» kommt ausser-
dem ein neues Fach hinzu. Ebenfalls einen 
neuen Fokus wird das Fach «Hauswirtschaft» 
erhalten, das neu «Wirtschaft, Arbeit, Haus-
halt» heisst. Es wird, wie der Name schon 
sagt, neben dem Haushalt auch Wissen über 
Verträge, Rechte und Pflichten sowie über 
die Bedeutung von Arbeit vermittelt.

«Musterlektion» nach Lehrplan 21
Aufgelockert wurden die Referate durch 
eine Theatergruppe von Studierenden der  
Pädagogischen Hochschule Schwyz. Sie 
präsentierten auf humorvolle Weise, wie 
eine Musterlektion nach Lehrplan 21 aus-
sehen könnte. Das Ziel? Kompetenzen im 
Bereich Jonglieren zu erwerben – auf viel-
fältige Weise und fächerübergreifend. So 
häkelten die Schüler in TG Jonglierbälle, 
berechneten in Mathe deren Flugbahn, 
malten in BG Mandalas aus Kreisen, be-
schrieben im Englisch den Tagesablauf von 
Jimmy the Juggler und im Deutsch bewar-
ben sie sich bei einem Zirkus. Am Schluss 
erhielten sie alle ein Jonglierdiplom. Doch 
jonglieren konnte danach keiner.

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Für das Können gibt es nur  
einen Beweis: das Tun.

(Marie von Ebner-Eschenbach) 

Nachher wurden die Grenzen der Kom-
petenzvermittlung aufgezeigt. Ueli Jurt, 
Erziehungswissenschaftler, Dozent an der 
PHSZ und Heilpädagoge an der Schule En-
netbürgen, verdeutlichte die Botschaft der 
Theatergruppe am Beispiel einer Trocken-
mauer. Will man selber eine Trockenmau-
er erstellen, so kann man zwar recher-
chieren, was es ist und wie man sie baut. 
Doch will man die Mauer dann wirklich 
bauen, funktioniert es trotzdem nicht. Weil 
man die Kompetenz dazu nicht hat. Und 
hier drin liegt das neue Lernverständnis 
des Lehrplan 21: Statt etwa in Geschich-
te bloss Daten auswendig zu lernen, wäre 
es besser, Daten und Ereignisse typischen 
Bildern zuzuordnen.

«Fähigkeiten sind zu 50 Prozent vererbt», 
sagte Jurt. Die Lehrperson habe höchstens 
30 Prozent Einfluss auf den Lernerfolg der 
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Die Lehrpersonen der Sek 1 
March Buttikon und Siebnen 
absolvierten am Mittwoch  
17. Januar eine Weiterbildung 
zum Lehrplan 21. Sie befass-
ten sich auf vielseitige Art 
mit dem Lernen. Der Morgen 
bestand aus Referaten, der 
Nachmittag stand im Zeichen 
des AEIOU-Konzeptes. 
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Ueli Jurt doziert über die  
Vermittlung von Kompetenzen. 



Neuer Redaktionsleiter bei «45 Minuten»
Der Journalist und Publizist Bruno Fuchs aus dem zürcherischen Wangen hat die Ent-
wicklung der Sek 1 March-Schulzeitschrift «45 Minuten» von Anfang an begleitet und 
geprägt. Der Fachmann für Medienarbeit an Schulen verabschiedet sich per Ende März 
nach bald fünfjähriger Tätigkeit und insgesamt 15 Ausgaben aus dem Redaktionsteam.

Als Nachfolger von Bruno Fuchs hat der Schulrat Marcel Vollenweider ernannt.  Marcel 
Vollenweider unterrichtet seit zwölf Jahren an der Sek 1 March Lachen als Klassen- 
und Fachlehrer auf Real- und Sekstufe. Während seines vergangenen beruflichen 
Wirkens hat er, alternativ zu seiner Unterrichtstätigkeit, im Mandatsstatus für diverse 
Medienhäuser und Unternehmen als Redaktor, Journalist und Fotograf gewirkt.

Dank des Mittuns im Redaktionsteam von «45 Minuten» seit Beginn an kann er diese 
Leidenschaft weiter pflegen. Er ist dabei für die Ausarbeitung des Text- und Fotomate-
rials des Lachener Schulstandortes zuständig. Wir wünschen ihm viel Freude bei der 
neuen Aufgabe.

Die Redaktion

Schüler. Fertigkeiten erlangt der Schüler 
jedoch, wenn die Lehrperson seine Fähig-
keiten stärkt, etwa in dem er auf sein Vor-
wissen eingeht.

Ziel der Schule ist nach wie vor die Mündig-
keit. Damit ist gemeint, dass die Jugend-
lichen selber Verantwortung für ihr Tun 
übernehmen.

Fortschritte
Es werden nicht mehr nur fachliche Inhal-
te und auswendig gelerntes Wissen ab-
gefragt, sondern Kompetenzen eingeübt. 
Das gelernte Wissen soll also angewendet 
werden können. Probleme sollen die Ler-

nenden selber lösen wollen, ausprobieren, 
was klappt und was nicht. Sätze wie: «Das 
haben wir nie gelernt, das kann ich nicht» 
sollen der Vergangenheit angehören, hofft 
Jurt.

Ein weiterer Fortschritt sind die Kompe-
tenzstufen. Der Lehrplan umfasst drei Zy-
klen, vom Kindergarten bis zur Oberstufe. 
Die Lernschritte sind treppenförmig ange-
legt und aufeinander abgestimmt.

Der Mensch ist lernfähig aber unbelehrbar
Aber: «Die Kinder sind mehr als die Sum-
me ihrer Kompetenzen», meinte Jurt zum 
Schluss. «Die Schüler und Schülerinnen 

müssen wissen, dass es die Lehrperson gut 
meint und will, dass sie etwas  können.» 
Lernen ist allerdings ein aktiver und selbst-
gesteuerter Prozess, wobei neue Inhalte an 
das Vorwissen angeknüpft werden. Lernen 
ist emotional und deshalb schwierig, wenn 
man zeitgleich mit anderen persönli-
chen Problemen beschäftigt ist. Lernen 
ist  situativ. In gewissen Situationen lernen 
wir besser als in anderen. Und: Lernen 
ist sozial. Es braucht den Austausch mit 
 anderen und Rückmeldungen.

Angela Lustenberger

Siebnen
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Die Lehrpersonen Josef Krapf, Remo Diethelm und 
Jeanette Waber entwickeln eine Unterrichtssequenz 
nach dem AEIOU-Konzept (Argumentieren, Erkennen, 
Imaginieren, Ordnen, Urteilen).

Skeptische Blicke der  
Schauspielerinnen  
beim Posten 6, der sie  
zu besseren Jongleuren  
machen soll. 

Ueli Jurt doziert über die  
Vermittlung von Kompetenzen. 



 
Sonne, Schnee und Spass 

Mit Schlitten, Skis und Snowboard ge-
wappnet, besammelte sich eine muntere 
Schülerschar am 6. Februar in Siebnen. 
Mit Cars und Seilbahnen wurden die Ski- 
und Snowboardfahrer der ersten Ober-
stufe auf den Hoch Ybrig, jene der dritten 
Oberstufe auf den Stoos und die Schlittler 
auf den Sattel gebracht. 

Erster Treffpunkt war das Mittagessen im 
Restaurant. Auf dem Stoos wurde ein Topf 
Hörnli an Tomatensauce herumgereicht. 
Nach dem Essen kamen bei manchen die 
Jasskarten auf den Tisch. Der Wind auf 
dem Stoos nahm zu und die Seilbahnen 
auf den Klingen- und Fronalpstock wurden 
eingestellt. Pech für die Buschauffeure, 
die nach ihrem Mittagessen auf dem Fron-
alpstock eine unfreiwillige Wanderung un-
ter die Füsse nehmen mussten. 

Einblick in den Schneesporttag aus Sicht 
der Schüler geben die beiden Erlebnisbe-
richte von Fabian und Riccarda der Klasse 
s3b.

«Unsere Bäuche platzten fast vor Lachen»
(Ein Bericht von Fabian Hager, S3b)

Als wir in den «Mächler Bus» stiegen, 
wussten wir noch nicht, was für ein toller 
Tag uns erwartet. Nach rund 45 Minuten 
erreichten wir bereits unser Ziel. Herr 
Müller gab uns noch ein paar Anweisungen 
und wir begaben uns in die neue Stoos-
bahn. Sie war modern und wir begeistert. 
Bloss fünf Minuten dauerte die Fahrt und 
wir genossen eine traumhaftschöne Aus-
sicht über dem Nebelmeer. Wenig später 
fuhren wir mit dem Schlepplift dem Him-
mel entgegen.

Nach dreieinhalb Stunden verpflegten wir 
uns im Restaurant und waren stolz auf un-
sere Leistung. Abgesehen von einem Sturz 
von Alessio war alles gut gegangen. Nach 
dem Essen fuhren wir in Richtung Klingen-
stock. Mit Hilfe von Livia und Selina, die im 
Verlaufe des Morgens zu uns gestossen 
waren, konnten wir Ömer und Inácio dazu 
ermutigen, die steile schwarze Piste hin-
unter zu sausen. Kaum waren wir unten, 
wollten die beiden nochmals hoch! Beim 
zweiten Mal fiel Inácio und schlitterte den 
Hang hinunter. Unsere Bäuche platzten 
fast vor Lachen und auch Inácio selber 
feierte seinen Sturz. Wir wollten nochmals 
hinauf, doch die Bahn ging auf «standby» 
wegen des starken Windes. Also mussten 
wir «rauftäppelen», damit wir wieder bei 
den anderen Liften waren. Der Tag verging 
wie im Flug und auf der Fahrt nach Hause 
schliefen wir fast ein.

Schlitteln unter prekären Bedingungen
(Ein Bericht von Riccarda Hammer, S3b) 

Ich habe mich für das Schlitteln angemel-
det, weil ich nicht gerne Ski fahre und kei-
ne Ausrüstung dafür habe.

Die Schlittler mussten erst um acht Uhr in 
Siebnen den Car besteigen. Im Car spra-
chen wir nicht viel, da wir noch müde wa-
ren. Nach etwa einer Stunde kamen wir an 
der Talstation Sattel-Hochstuckli an und 
teilten uns in Gruppen auf.

Mit der fassförmigen, sich um die eigene 
Achse drehenden Gondel fuhren wir auf 
den Berg. Oben angekommen, begab sich 
meine Gruppe auf die Schlitten. Vorsich-
tig fuhren wir hinunter, da wir die Piste ja 
noch nicht kannten. Die erste Fahrt war ein 
bisschen gefährlich wegen dem Nebel und 
der Schnee war auch noch gefroren. Hin-
zu kam, dass man den Schlitten schlecht 
bremsen und steuern konnte. Leider fiel 
ich mehrmals vom Schlitten. Mir gefiel je-
doch die Zeit, die ich mit meinen Freunden 
draussen in der Natur verbringen konnte.

Angela Lustenberger
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Schülerinnen der dritten Sek brachten  
die Fasnacht auf den Stoos. 

Foto: Ruth Frei

Schlitteln auf dem Sattel-Hochstuckli 

Foto: Angela Lustenberger



Schülerinnen der dritten Sek brachten  
die Fasnacht auf den Stoos. 

 
«Jetzt ist es wirklich Informatik»

Beim Besuch im Wahlpflichtfachunterricht 
Informatik der 3. Oberstufe bei Pascal 
Zingg ist dem Betrachter schnell klar: 
Hier werden für die Berufswelt relevante 
Kompetenzen vermittelt. Das Schulzim-
mer ist zu einer Lernlandschaft geworden. 
Die Lernenden sind mit unterschiedlichen 
Aufgaben beschäftigt, die sie sich zum 
Teil selber gestellt haben. Manche arbei-
ten selbstständig, andere in Teams. Ro-
boter-Teile werden begutachtet, Compu-
ter-Codes auf dem Bildschirm nochmals 
kontrolliert. Es herrscht Flüsterton, hie 
und da ist das Surren eines Elektromotors 
zu hören und natürlich das unvermeidliche 
Klappern der Tastaturen.

«Grundsätzlich ist es so, dass das, was 
bisher als Informatik verkauft wurde, 
streng nach Definition gar keine Informa-
tik war», erläutert Pascal Zingg. Bis jetzt 
seien lediglich Anwendungskompetenzen 
geschult worden, wie zum Beispiel das 
Arbeiten mit den gängigen Programmen 
zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, 
Präsentation und Bildverarbeitung. Deren 
Kenntnis sei auch weiterhin sehr wichtig, 
da sie in vielen Berufen vorausgesetzt 
werde. Gerade weil sie so elementar seien, 
würden diese Kompetenzen mit dem neu-
en Lehrplan bereits in der Primarschule 
vermittelt.

Ebenfalls sollten sie integraler Bestand-
teil in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Bildnerisches Gestalten werden. Die 
Jugendlichen müssten sie beherrschen, 
wenn sie sich mit «richtiger» Informatik be-
schäftigten. «Denn da geht es darum, dass 
man sich bewusst wird, wie ein Computer 
funktioniert», stellt Pascal Zingg klar. Die 
technologische Entwicklung, gerade auch 
im Bereich künstliche Intelligenz, erforde-
re es, dass ein kompetitiver Zeitgenosse 
ein grundsätzliches Verständnis vom Auf-
bau eines Rechners habe, dies betreffe die 
Hard- und Software gleichermassen.

Umgang mit Medien schulen
Anknüpfungspunkte zur Erlebniswelt der 
Jugendlichen wie auch zu aktuellen De-
batten fänden sich in Hülle und Fülle, 

sagt Pascal Zingg. «Warum findet Google 
das, was es findet? Wie findet es das so 
schnell? Wie sortiert es die Suchresultate? 
Das ist Informatik!» Ein wichtiger Teilbe-
reich des neuen Fachs Medien und Infor-
matik sei aber auch der richtige Umgang 
mit den neuen Medien. Was haben Twitter, 
Facebook usw. für einen Einfluss auf un-
sere Gesellschaft? Wie gehen wir mit ih-
nen um? Was sind Fake News? Wie kann 
man sie erkennen? 

«Was uns leider noch etwas fehlt, sind 
geeignete Lehrmittel zu den neuen Anfor-
derungen», fügt Pascal Zingg hinzu. Diese 
kämen erst nach und nach heraus. Im Mo-
ment müssten die Lehrpersonen noch viel 
improvisieren und ihre Unterrichtsmateri-
alien selbst zusammenstellen. Dies eröff-
ne aber auch Möglichkeiten.

Schüler mit Eifer bei der Arbeit
Im diesjährigen Kurs können Interessier-
te unter anderem das Programmieren von 
Robotern lernen. Philip Herzog und Tim 
Rogenmoser sind mit Feuereifer bei der 
Sache. «Unser Ziel ist es, zwei  synchrone 

Roboter zu bauen, die mit verschiedenen 
Werkzeugen hantieren», gibt Philip  Herzog 
voller Begeisterung Auskunft. Sie sollen 
per Joystick über Bluetooth steuerbar 
sein. «Ich programmiere dazu die Steue-
reinheit», ergänzt Tim Rogenmoser. Der 
angehende Elektroinstallateur hat  bereits 
vor dem Kurs Erfahrungen der grafischen 
Programmiersprache gemacht, hier kann  
er seine Kenntnisse vertiefen und erpro-
ben. Mit Philip Herzog, der  Elektroniker 
werden will, hat er einen idealen Kurs- 
Partner gefunden. 

An einem anderen Pult arbeitet das Team 
Damian Ruoss und Fabio Mottola. Die bei-
den Realschüler sind ohne Vorkenntnisse 
in den Kurs gekommen. Sie haben sich 
zum Ziel gesetzt, einen Roboterarm zu 
programmieren. Ihre Arbeit ist schon weit 
fortgeschritten. Stolz präsentieren sie, wie 
sie den Arm mit Hilfe eines Steuerbretts 
bewegen können.

«Wie man sieht, sind die Schüler extrem 
motiviert», freut sich Pascal Zingg. «Sol-
che Erfahrungen im Programmieren sol-
len dank dem Lehrplan 21 bald alle Schü-
lerinnen und Schüler machen können.»

Marcel Frank

Das Fach Informatik wird durch den Lehrplan 21 weiter an  
Bedeutung gewinnen. Pascal Zingg, Informatikver antwortlicher 
der Sek 1 March Buttikon, sieht vielversprechende Ansätze.

Buttikon
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Tim Rogenmoser programmiert  
die Steuereinheit eines Roboters.

Foto: Marcel Frank



Ein Gedicht handelnd  
und produktiv bearbeiten

Generationen von Heranwachsenden ha-
ben sich an ihm abgearbeitet, nicht weni-
gen dürfte es verhasst sein, weil sie damit 
geplagt wurden: «Der Zauberlehrling», 
Goethes berühmtes Gedicht. Auch der 
neue Lehrplan verlangt, dass wichtige 
Kulturerzeugnisse im Unterricht behan-
delt werden. Im Gegensatz zu früher, als 
Gedichte einfach gestaltend vorgelesen 
und auswendig gelernt werden mussten, 
fördern moderne Lehrmittel den Zugang 
auf eine vielfältigere Art und Weise. Sie 
sprechen die Lernenden auf verschiede-
nen Kanälen an und verlangen – ganz im 
Sinne des Lehrplans 21 – nicht nur Wis-
sens-, sondern auch Handlungs- und so-
ziale Kompetenzen.

Comic-Bilder fördern das Verständnis
In «Die Sprachstarken» begegnet der 
Zauberlehrling den Lernenden zunächst 
als Comic auf einer Doppelseite. Die Bil-
der sollen das Verständnis der Handlung 
unterstützen. Nach dieser ersten Annä-
herung wird die von einem Schauspieler 
dramatisch vorgetragene Ballade von ei-
ner CD gespielt. 

Nachdem die Lernenden die Ballade ge-
hört und die Comicbilder studiert haben, 
kommen sie in Gruppen zusammen und er-
zählen einander, was sie verstanden haben. 
Die daraus entstehenden Diskussionen 
sind oft lebhaft, denn nicht alle haben alles 
verstanden und sie haben auch nicht alles 
gleich verstanden. Zur Kontrolle erhalten 
die Lernenden etwas später ein Blatt mit 
dem vollständigen Text von Goethe. 

Teamwork gefragt
Nun müssen die Lernenden sich mit der 
stimmlichen Gestaltung der Ballade aus-
einandersetzen, indem sie den Text mit 
ihnen bereits bekannten Methoden zum 
Vorlesen vorbereiten. Sie müssen mit un-
terschiedlichen Farben markieren, wie sie 
vorlesen wollen: mit neutraler Stimme, 
selbstsicher, aufgeregt oder verzweifelt 
und so weiter. Dann teilen die Gruppenmit-
glieder den Text unter sich auf. Alle müs-
sen einen Teil lesen. Gewisse Teile können 
sie im Chor vortragen. Das Lesen wird in 
der Gruppe fleissig geübt. Zu diesem Zeit-
punkt kennen die Übenden bereits ihre 
nächste Aufgabe: Sie sollen eine Multime-
dia-Präsentation zum Zauberlehrling er-
stellen, die sie beim Vortrag vor der Klasse 
unterstützt. 

Die Comic-Bilder aus dem Lehrmittel ste-
hen ihnen dafür in digitaler Form zur Ver-
fügung. Da es keinen Sinn macht, wenn 
alle an einer solchen Präsentation arbei-
ten, müssen sie auch diese Arbeit unter 

sich aufteilen. Zwei Leute erstellen die 
eigentliche Präsentation am Computer, 
während die anderen Gruppenmitglieder 
weiter am Vortragen feilen oder in einem 
separaten Raum eine Audiodatei ihres 
Vortrags erstellen, passende Hintergrund-
geräusche inklusive. 

Transparente Kriterien
Bevor sie sich ans Werk machen, studie-
ren die Gruppen das Beurteilungsraster, 
das auf ihre Präsentation angewandt wer-
den wird. «Das Zusammenspiel von Bild 
und Text unterstützt das Verstehen der 
Ballade», ist zum Beispiel ein Kriterium. 
Oder auch: «Jede Folie hat im Rahmen der 
Präsentation eine gezielte Funktion.» Für 
den Auftritt gilt unter anderem: «Die ge-
sprochenen Textteile werden durch Mimik 
und Gestik wirkungsvoll unterstützt.» Es 
ist wichtig, dass die Kriterien transparent 
sind und die Jugendlichen wissen, was von 
ihnen erwartet wird.

Erfreuliche Resultate
Die Zauberlehrling-Präsentationen, die die 
Klassen r3a und r3b in einer Doppellektion 
erstellten, zeigten, dass die Schülerinnen 
und Schüler bereits über verschiedene An-
wendungskompetenzen verfügen, die sie 
im Zusammenspiel mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen weiter verfeinert haben. Bei 
der Auseinandersetzung mit der multime-
dialen Umsetzung der Ballade haben sie 
zudem ihr Textverständnis vertieft und ein 
Gefühl für den dramatischen Spannungs-
aufbau einer Ballade bekommen. Das ge-
legentliche Gelächter beim Vorbereiten der 
Präsentationen zeugte davon, dass die Aus-
einandersetzung mit Goethes Evergreen 
den Jugendlichen auch Spass machte. 

Marcel Frank
 

Eine sogenannte «Miniatur» 
aus den Sprachstarken zeigt 
sehr schön, wie Jugendliche 
bei der Auseinandersetzung 
mit literarischen Texten ver-
schiedene vom Lehrplan 21 
verlangte Kompetenzen  
erwerben können.

Buttikon

Lucas Lange referiert über 
den «Zauberlehrling».

Unterstützt von ihrer Power-Point-Präsentation  
trägt diese Lerngruppe den «Zauberlehrling» vor.

■ Die Schülerinnen und Schüler  
verstehen die Handlung der Ballade 
«Der Zauberlehrling»

■ Die Schülerinnen und Schüler können 
die dramatisch-erzählende Struktur der 
Ballade in eigenen Worten beschreiben

■ Die Schülerinnen und Schüler können 
die Ballade kooperativ multimedial 
präsentieren

Lernziele gemäss Lehrmittel:

Fotos: Marcel Frank
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Zeitzeuge führt die Schüler  
in eine finstere Epoche 

«Wie konnten Sie das alles verarbeiten?», 
fragt eine Schülerin, nachdem Abba Naor 
die Schilderung seiner Jugendjahre be-
endet hat. Der 90-Jährige, der als Jude 
in Litauen gelebt und «die Endlösung» im 
Konzentrationslager Dachau überlebt hat-
te, muss nicht lange überlegen: «So etwas 
verarbeitet man nicht einfach so. Deswe-
gen bin ich heute hier und spreche zu dir. 
Du hilfst mir dabei, es auszuhalten.» 

Seit 20 Jahren spricht Abba Naor vor jun-
gen Menschen über das, was ihm und 
seiner Familie während der Zeit des 2. 
Weltkriegs widerfahren ist. Er möchte 
damit dazu beitragen, dass so etwas nie 
wieder passieren kann. Werte wie Respekt 
und Toleranz sind ihm sehr wichtig. «Man 
darf nie denken, dass man besser ist als 
andere.» Unterstützt wird er bei seinem 
Vortrag von der Lehrerin Anne Kraus, die 
den Anlass organisiert hat. Sie erklärt den 
Jugendlichen gleich zu Beginn, was Zivil-
courage bedeutet: «Schaut nicht zu, wenn 
jemand auf dem Pausenplatz gemobbt 
wird. Geht hin und sagt Nein! Wenn da-

mals mehr Menschen diesen Mut gehabt 
hätten, wäre das Schlimmste vielleicht 
verhindert worden.»

Vertreibung, Versklavung, Vernichtung
Während eineinhalb Stunden macht Abba 
Naor Geschichte greifbar. Als der Krieg 
ausbrach, sollte für ihn und seine Familie 
nichts mehr so sein wie zuvor. Da war er 
13 Jahre alt. Mit der Bombardierung sei-
ner Heimatstadt begann ein Leben auf der 
Flucht, Angst und Hunger waren die stän-
digen Begleiter. «Viele wissen nicht, dass 
der Holocaust in Litauen begonnen hat», 
erklärt der Überlebende. 

Mit dem Judenstern gekennzeichnet, 
lernte er schnell, dass er nicht auffallen 
durfte. Sein älterer Bruder wurde beim 
Versuch, einzukaufen, erschossen. In 
Kaunas mussten die Juden fortan unter 
schlechtesten Bedingungen im Ghetto le-
ben. «Wer arbeiten durfte, schätzte sich 
glücklich», so der 90-Jährige, «auch wenn 
er Leichen ausgraben und ihnen die Gold-
zähne rausziehen musste.» Er schildert, 
wie seine Familie an Selektionsrampen 
auseinandergerissen wurde und er nach 
einem wahren Todesmarsch schliesslich 
in einem Aussenlager von Dachau landete. 
Dort musste er zwölf Stunden pro Tag hart 
arbeiten, obwohl es ausser einem Stück 
Brot am Abend und einer kleinen Suppe 
nichts zu essen gab. «Vernichtung durch 
Arbeit» nannten das die Nazis. 

«Ohne Freunde im Lager hätte ich das 
nicht überlebt», sagt Abba Naor. Die ge-
genseitige Unterstützung sei der einzige 
Lebensgrund gewesen. 1945 wurde er (wie 
auch sein Vater in einem anderen Lager) 
von amerikanischen Soldaten befreit. Sei-
ne Mutter und sein jüngerer Bruder hatten 
weniger Glück, sie starben in Auschwitz 
den Gastod.

Jugendliche machen wichtige Einsichten
Die Oberstufenschüler, vom 90-Jährigen 
nicht nur wegen des grossen Altersunter-
schiedes bewusst als «Kinder» bezeich-
net, lauschen über 90 Minuten lang auf-

merksam und betroffen seiner Erzählung. 
Aussagen, die sie nach der Veranstaltung 
machen, zeigen, dass sie einiges für ihr 
Leben mitgenommen haben. 

«Ich habe gemerkt, dass man sehr schnell 
alles verlieren kann», sagt zum Beispiel 
Doroti Fejes. «Deshalb sollte man die 
 Dinge, die man hat, schätzen», pflichtet ihr 
Jasmin Lagler bei. Andreas Bruhin meint: 
«Ich mache mir jetzt mehr Gedanken da-
rüber, wie brutal es damals war.» Und 
Fitim Rexhepai hält fest: «Ich habe gese-
hen, dass es schlimm enden kann, wenn 
Menschen nach ihrer Religion oder Rasse 
eingeteilt werden.» Wichtige persönliche 
Erkenntnisse, gerade in weltpolitisch un-
ruhigeren Zeiten. 

Bevor Abba Naor seine jugendlichen Zu-
hörer verabschiedet, macht er deutlich, 
dass es ein Privileg ist, in die Schule zu 
gehen, und gibt ihnen einen letzten Rat: 
«Hört nicht auf falsche Propheten!»

Marcel Frank

Der Holocaust-Überlebende Abba Naor berichtete den Schülerinnen und Schülern der Sek 1 March 
Buttikon von seinen erschütternden Erlebnissen während der Nazizeit. Viele seiner gebannten Zuhörer 
erkannten: Das Grauen, das sie sonst nur aus Geschichtsbüchern oder Filmen kennen, war real und 
liegt gar nicht so weit zurück. 
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Der Holocaust war der nationalsozialistische 
Völkermord an 5,6 bis 6,3 Millionen europäi-
schen Juden. Deutsche und ihre Helfer führten 
ihn von 1941 bis 1945 systematisch, ab 1942 
auch mit industriellen Methoden durch, mit 
dem Ziel, alle Juden im deutschen Machtbe-
reich zu vernichten. Dieses Menschheitsver-
brechen gründete auf dem staatlich propagier-
ten Antisemitismus und der entsprechenden 
rassistischen Gesetzgebung des NS-Regimes. 
Der endgültige Entschluss zur Ermordung al-
ler Juden fiel in engem Zusammenhang mit 
dem Vernichtungskrieg gegen die UdSSR ab dem 
Sommer 1941. (Quelle: Wikipedia)

Als «Endlösung der Judenfrage», kurz «End-
lösung», bezeichneten die Nationalsozialisten 
seit Juli 1941 ihr Ziel, alle von ihnen als Juden 
definierten Personen in  Europa und darüber hi-
naus zu ermorden, das sie bis zur bedingungs-
losen Kapitulation der Wehrmacht systematisch 
verfolgten.  (Quelle: Wikipedia)

Foto: Marcel Frank

Abba Naor berichtet den Jugendlichen  
aus seinem bewegten Leben.



Wir sind die Zukunft!

Die Betreuer nehmen uns ernst
Ich finde, dass Frau 
Lerch und Herr Zingg 
eine sehr gute Wahl 
sind als Lehrer-Ver-
treter. Sie führen das 
Schülerparlament mei-

ner Meinung nach sehr gut. Sie begegnen 
uns Schülern mit Respekt, hören zu und 
helfen uns, unsere Ideen zu verwirklichen. 
Sie nehmen uns und unsere Vorschläge 
ernst, und das schätzen wir Schülerinnen 
und Schüler an ihnen. Wir besprechen ak-
tuelle Probleme in der Schule und suchen 
gemeinsam nach Lösungen. Wir organisie-
ren auch verschiedene Aktivitäten, wie zum 
Beispiel ein Fussballturnier oder einen  
Kinoabend. Ich finde, dass das Schüler-
parlament eine sehr gute Möglichkeit ist, 
neue Schüler aus anderen Klassen ken-
nenzulernen und auch die Entwicklung 
unserer Schule zu fördern. Das Schüler-
parlament bringt uns zusammen.

Doroti Fejes, r3b

Junge haben mehr Fantasie als Ältere 
Ich bin im SSP, weil es 
dort spannend ist. Ich 
erfahre, was sich an 
unserer Schule ändern 
wird. Das SSP ist dazu 
da, dass wir Schüler 

auch Änderungen an unserer Schule vor-
nehmen können. Die Schule ist nämlich 
viel zu konservativ, weil sie von alten Leu-
ten regiert wird. Und junge Leute haben 
viel mehr Fantasie und Ideen, und vor al-
lem wissen sie, was gut ist. Alte Menschen 
können das gar nicht wissen, weil sie in 
der Vergangenheit leben. Immer reden sie 
nur über das, was war und checken gar 
nicht, was im Moment angesagt ist. Zum 
Beispiel sind gelbe Sachen voll im Trend 
und cool. Junge Leute sind kreativ und sie 
haben auch den Power, etwas zu ändern, 
wenn man sie lässt.

Wir haben durch das SSP schon viel be-
wirken können. Praktisch alles macht 
Sinn, was wir gemacht haben oder noch 
machen werden. Zum Beispiel unsere 
Kleiderordnung oder die Sitzsteine vor 
dem Schulhaus. Und auch den Schulhaus-
ball gibt es immer nur, wenn wir uns dafür 
einsetzen. Ich persönlich würde es sehr 
begrüssen, wenn wir auch in der Fünf-Mi-
nuten-Pause das Handy benutzen dürften, 
damit wir über Instagram und Snapchat 
erfahren könnten, was unsere Kolleginnen 
und Kollegen so machen.

Anida Sylejmani, r2a 

Umfangreiche Projekte und Erfolgser-
lebnisse

Das Schülerparlament 
hat schon sehr viele 
Erfolge gehabt. Im Mo-
ment wird gerade der 
Pausenkiosk neu ge-
plant. Wir würden gerne 

eine grössere Auswahl an Essen haben. 
Die Kleiderordnung müssen wir auch neu 
machen, da sich sehr viele nicht mehr da-
ran halten und weil das Foto nicht mehr 
aktuell ist. Damit jeder auch mal anziehen 
kann, was er will, schlagen wir vor, dass 
es einen Nachmittag gibt, an dem die Klei-
derordnung nicht gilt. Zum Beispiel am 
Freitagnachmittag. Das wäre cool. Auch 
dieses Jahr hat das Schülerparlament die 
Aufgabe, den Schulball zu organisieren. Wir 
überlegen uns noch, ob wir alle einladen 
oder ob er nur für die Drittklässler sein soll. 

Neu in unserem Schulhaus ist das Pausen-
radio. Im Moment ist es gerade ausgesetzt. 
Aber wir wollen den Betrieb wieder aufneh-
men. Sehr viele beschweren sich immer 
über die Stühle, weil die Sitzfläche schräg 
ist. Das ist so unbequem, weil man immer 
nach vorne rutscht. Deshalb wollen wir sie 
gerade machen. Dazu brauchen wir die Hil-
fe der Werklehrer. Auch die Handyregeln 
sind ein grosses Thema. Sie sind unserer 
Ansicht nach zu streng. Schülerinnen und 
Schüler sollten für die Smartphone-Nut-
zung mehr Freiräume haben. Dafür werden 
wir uns einsetzen.

Meinung zum SSP
Wir finden, dass das SSP eine gute Sache 
ist. Die Schülerinnen und Schüler können 
mitentscheiden, was im Schulhaus ge-
schieht. Wir haben die Möglichkeit, unsere 
Meinung zu sagen. Manchmal fällt es den 
Jugendlichen schwer, sich auszudrücken. 
Mit dem SSP ist das einfacher. Viele Ideen 
für Projekte des Schülerparlaments haben 
Schüler eingebracht. Diese Ideen wurden 
auch umgesetzt, das freut uns natürlich. 
Im Schülerparlament kann jeder seine 
Meinung sagen. Dann wird entschieden, ob 
diese Idee umgesetzt werden kann. Wir sind 
froh, dass es das Schülerparlament gibt. 

Rebecca Nigro, s2a

Wir, das Schülerparlament  
Buttikon, stellen uns vor!  
Auf den folgenden zwei Seiten  
sagen wir, was wir machen,  
was uns wichtig ist und wie 
wir uns die Schule der Zukunft 
vorstellen.

Schülerparlament
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Die Mitglieder des  
Schülerparlaments Buttikon

Die Playlist unseres Pausenradios

Interpret Titel
Xen Sandchaschte
Drake God’s plan
Veysel Besser als 50 cent
Migos Walk it Talk it
Zayn Malik I don’t wanna live  
 forever
21 Savage Rockstar
Miami Yacine Fegefeuer
Zero Six LSG
Azet Gjynah
Raf camora Sag nix



Das würden wir an der Schule 
ändern, wenn wir könnten!

Schülerparlament  
hat einen direkten 
Bezug zum Leben

Schülerparlament
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«Im Schülerparlament 
kann ich mich direkt 
für die Schüler ein-
setzen und mit ihnen 
Projekte organisieren, 
die einen unmittelba-

ren Nutzen für sie darstellen. Als Lehrper-
son für Geschichte bin ich zudem bestrebt, 
den Schülern eine gute politische Bildung 
mitzugeben. Anders als im oftmals theo-
retischen Geschichtsunterricht, kann ich 
den Schülern an dieser Stelle ein Übungs-
feld mit Bezug zu ihrer Lebenswelt bieten. 
Hier lernen die Schüler zu diskutieren und 
sich für etwas einzusetzen. Dabei soll ih-
nen auch bewusst werden, was sie durch 
Partizipation erreichen können. Diese Er-
kenntnis soll ihnen zeigen, was die grund-
sätzlichen Werte unserer Demokratie sind 
und weshalb es Sinn macht, aktiv am politi-
schen Leben teilzunehmen.»

Pascal Zingg  
(Klassenlehrer und Betreuer  

des Schülerparlaments)

«Mitreden heisst Mit-
gestalten. Ich begrüsse 
es, wenn Jugend liche 
sich im Rahmen des 
Schülerparlaments für 
ihre Rechte einsetzen 

und Verantwortung übernehmen.»
Pirmin Bruhin  

(Schulleiter Sek 1 March Buttikon)

«Die Schule sollte erst um 8 oder 9 Uhr begin-
nen. So hätte man ein bisschen mehr Zeit zum 
Schlafen, denn am Morgen ist man meistens 
noch müde. Ich würde es auch begrüssen, 
wenn es mehr Exkursionen gäbe, denn das ist 
immer spannend.» Benjamin Eenhuis, ws3

«Ich würde gerne über Mittag noch Schule ha-
ben und dafür ab dem frühen Nachmittag ganz 
frei haben.» Daniel Keller, s1a

«Es sollte einen Raum geben, in dem sich die 
Schüler während der Pause aufhalten und dort 
auch das Handy benutzen und sich unterhalten 
können.» Samira Rrahmoni, r1a

«Mein Wunsch ist es, dass alle an der Schu-
le eine Schuluniform trügen. Dann hätten wir 
die Probleme mit den Trainerhosen und den zu 
grossen Ausschnitten nicht mehr und wären 
alle angemessen angezogen.»
 Melanija Ristic, r1a

«Man sollte anziehen dürfen, was einem ge-
fällt, also auch Trainerhosen und so weiter.»
 Gelton Bekteshi, ws2
«Die Eingangstüren des Schulhauses sollten 
schon früher geöffnet werden, nicht erst eine 
Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn, denn viele 
Schülerinnen und Schüler sind schon früher da 
und würden vor allem im Winter gerne an die 
Wärme gehen. Auch würde ich mir einen Spind 
wünschen, wo ich meine Sachen deponieren 
kann, so dass ich nicht immer das ganze 
Schulmaterial nach Hause tragen muss. Alle 
sollten neue Tische und Stühle bekommen, 
nicht nur einzelne Klassen!»  
 Lara Lengacher, s1c

«Ich würde das ganze Schulhaus noch freund-
licher gestalten. Mit Bildern und farbigen 
Wänden liesse sich viel machen. Ausserdem 
sollte es grössere Damentoiletten geben. Da 
herrscht während den Pausen oft ein regel-
rechtes Gedränge.» Rahel Uhr, s1c

«Der Unterricht sollte viel später beginnen, so 
dass ich bis um 9 Uhr schlafen könnte. Im Win-
ter sollte es einen speziellen Aufenthaltsraum 
geben, damit man in den Pausen drinbleiben 
kann.» Fabrizio Huber, r1c

«Ich fände es gut, wenn wir länger schlafen 
könnten. Ich habe einmal gelesen, dass es 
wichtig ist, dass Jugendliche ausschlafen kön-
nen, weil sie dann bessere Leistungen erbrin-
gen.» Vanessa Baumgartner, r1c

«Wir sollten mehr mit digitalen Geräten ar-
beiten. Und diese Geräte kreativ in den Unter-
richt einbauen. Die Schüler sollten auch mehr 
in die Unterrichtsplanung einbezogen werden. 
Der Unterricht wäre für sie dann sicher moti-
vierender.» Arwen Graf, s2b

«Das generelle Handyverbot sollte unbedingt 
abgeschafft werden. Vor und nach dem Unter-
richt sollte man die Geräte benutzen dürfen.»  
 Samira Jud, s2c

«Es ist nervig, wenn ich am Freitag bis um 17 
Uhr Schule habe, während andere schon Wo-
chenende haben. Um spätestens 16 Uhr sollte 
Schluss sein.» Laura Meister, s2c

«Die Lernenden sollten im Unterricht mehr 
Freiheiten haben. Sie sollten selber entschei-
den können, wie lange sie an einem Thema 
arbeiten. Wenn sie etwas beherrschen, sollten 
sie etwas Anderes machen können.»  
 Ilana Knobel, s2a

«Keine Hausaufgaben! Der Nachmittag sollte 
für Hobbies reserviert sein. Während dem Un-
terricht sollte gegessen und getrunken werden 
können. Es ist wichtig, dass die Schüler immer 
genügend Energie haben. Auch Kaugummis 
gehören dazu, denn dann können sich Jugend-
liche besser konzentrieren. Und: Für alle wäre 
es leichter, Lehrer duzen zu können. Wir glau-
ben nicht, dass wir deswegen weniger Respekt 
vor ihnen hätten.» Rebeca Nigro, s2a

«Ich bin für Schuluniformen. Es wäre gerech-
ter. So würden Kinder aus ärmeren Familien 
nicht ausgelacht, nur weil sie sich keine hippen 
Klamotten leisten können.» Sally Nützel, s3b

«Wenn ich Präsident wäre, würde die Schule 
später beginnen, damit die Schüler mehr Frei-
zeit hätten. Deswegen sollte es auch weniger 
Hausaufgaben geben. Das Handyverbot würde 
ich aufheben.» Luca Zahner, r3b

«Ich fände es gut, wenn wir über den Mittag 
auch Schule hätten und in der Schule essen 
könnten. Dafür sollte der Unterricht am Abend 
aber nicht so lange gehen.» Altin Haileab, r1b

«Ich würde gerne am Morgen später anfan-
gen und mit meiner bequemen Jogginghose  
 kommen.» Nicola Bogosaljevic, r1b

«Ich wünschte mir Ipads statt Papier. Das wäre 
viel umweltfreundlicher. Und die Schüler wären 
dann auch viel motivierter.»
 Nathalie Mächler, r2b

«Die Einteilung in Real-, Werk- und Sekun-
darschüler sollte aufgehoben werden. In den 
Wahlfächern arbeiten wir ja auch zusammen 
und das klappt prima.» Nadine Lampart, r3a

«Ich würde es sehr begrüssen, wenn wir die 
Lektionen selber gestalten könnten. Wir soll-
ten selber bestimmen können, wann wir was 
lernen.» Doroti Fejes, r3b

«Ich möchte anziehen können, was ich will, und 
erst um 9 Uhr in die Schule kommen müssen.»  
 Noemi Benabdessalam, r3b

«Ich finde das Schüler  - 
 parlament eine sinn-
volle Möglichkeit, wie  
Schülerinnen und Schü - 
ler mit kleineren und 
grösseren Projekten 

das Schul leben mitgestalten können.»
Nina Lerch  

(Klassenlehrerin und Betreuerin des 
Schülerparlaments)
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