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Newsletter vom 5. 3. 2017 

 

http://lehrplan-vors-volk.ch/data/documents/Newsletter-170305.pdf  
 
 

Beobachter, 20.2.2017 

Lehrplan 21 Das regulierte Schulkind  
Der Lehrplan 21 sollte eine Reform sein gegen den Kantönligeist im Bildungswesen. Er 

wurde zum Reglementiermonster. 

 
Früher (links) war der Lehrer der Überbringer des Wissens und Vermittler eines Weltbildes. Morgen (rechts) sollen 

die Kinder eigenständig lernen, mit dem verfügbaren Wissen umzugehen, der Lehrer ist nur noch ein «Coach». 

http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/schule/artikel/lehrplan-21_das-regulierte-schulkind/  

http://lehrplan-vors-volk.ch/data/documents/Newsletter-170305.pdf
http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/schule/artikel/lehrplan-21_das-regulierte-schulkind/
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NZZ am Sonntag, 05.03.2017 

Frühenglisch bringt zu wenig Vorteile 

Studie der Universität Zürich stellt den Aufwand für Englischunterricht in der Primarschule 

infrage. Würde man Englisch auf die Oberstufe verschieben, ginge kaum etwas verloren. Zu 

diesem Schluss kommt eine neue Untersuchung.  

René Donzé  

Im Mai kommt es zu einer wegweisenden Abstimmung im Schweizer Sprachenstreit. Die 

Stimmberechtigten im Kanton Zürich befinden über die Initiative, die eine Beschränkung auf 

eine Fremdsprache an der Primarschule fordert. In weiteren Kantonen sind ähnliche Volksbegeh-

ren pendent. Sagt Zürich Ja, wird der Sprachenkompromiss der Erziehungsdirektorenkonferenz 

aus den Angeln gehoben, der besagt, dass alle Primarschüler in der Schweiz eine zweite Landes-

sprache und Englisch lernen. 

Just in dieser Zeit hat nun der Kanton Aargau eine brisante Studie veröffentlicht. Durchgeführt 

wurde sie von Nicole Bayer und Urs Moser vom Institut für Bildungsevaluation der Universität 

Zürich. Sie verglichen die Kompetenzen der Aargauer Schüler, die ab der dritten Klasse Englisch 

lernen, mit den Fähigkeiten der Solothurner, die zum Zeitpunkt der Studie nur drei Jahre Eng-

lisch auf der Oberstufe hatten. Der Vergleich fand am Ende der obligatorischen Schulzeit statt. 

Geringer Vorsprung 

Im Ergebnis schnitten die Aargauer zwar einiges besser ab: So erreichten dort viel mehr Jugend-

liche ein sehr hohes Niveau. Und fast alle erfüllten die Vorgaben des Lehrplans. Im Kanton So-

lothurn hingegen kamen doppelt so viele Schüler nicht über das tiefsten Niveau im Lesen (34 

Prozent) und Schreiben (16 Prozent) heraus. Darum wertet das Aargauer Bildungsdepartement 

die Einführung des Frühenglisch als Erfolg. 

Dennoch ist die Studie Wasser auf die Mühlen all jener, die die Wirksamkeit des frühen Fremd-

sprachenunterrichts bezweifeln. Bayer und Moser schreiben: «Gemessen an der total aufgewen-

deten Unterrichtszeit, ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei einem frühen Beginn mit 

dem Englischunterricht eher ungünstig.» So betrug der Vorsprung der Aargauer auf die Solothur-

ner am Ende der Schulzeit lediglich ein halbes bis ein ganzes Schuljahr. Und das, obwohl die 

Aargauer sieben Jahre und die Solothurner bloss drei Jahre Englischunterricht hatten. Der Auf-

wand war also mehr als doppelt so gross. 

Die Studie bestätigt damit auch die Befunde der vielbeachteten Untersuchung der Linguistin Si-

mone Pfenninger. Sie stellte fest, dass Gymnasiasten, die im Englisch bei null begannen, ihre 

Kollegen, die Frühenglisch hatten, schnell einholten. «Man könnte beim Zweitsprachenerwerb 

dasselbe Ziel auf der Oberstufe mit kleinerem Aufwand erreichen», sagt Pfenninger. Die Intensi-

tät des Unterrichts sei wichtiger als das Einstiegsalter oder die Anzahl Jahre des Unterrichts. 

Ähnliches sieht auch Urs Moser. «Man würde in der Tat relativ wenig verlieren, wenn man den 

Englischunterricht in die Oberstufe verschieben würde», sagt er. Es sei allerdings auch logisch, 

dass ältere Schüler kognitiv weiter seien und darum schneller lernten. Dennoch käme es wohl 

niemandem in den Sinn, erst in der Oberstufe mit Mathematikunterricht zu beginnen. 

Lieber mehr Deutsch 

Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher Lehrerverbands und Mitglied des Initiativkomitees, freut 

sich über die Ergebnisse der Studie. Bemerkenswert sei auch der festgestellte klare Zusammen-

hang zwischen Deutschkompetenzen und Fortschritten im Englisch. Man konzentriere sich also 

besser auf Deutsch und eine Fremdsprache in der Primarschule und beginne mit der zweiten erst 

später. «Die Schüler holen den Rückstand in no time auf.» Sie persönlich würde Französisch den 

Vorzug geben, die Motivation fürs Englisch sei ohnehin gross. 
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Die Studie kommt für die Erziehungsdirektorenkonferenz ungelegen – zumal die Forscher auch 

schreiben, dass das von den Erziehungsdirektoren erklärte Ziel, in beiden Fremdsprachen bis 

Ende Schulzeit dasselbe Niveau zu erreichen, kaum erreichbar sei. Die Zürcher Bildungsdirekto-

rin Silvia Steiner, Präsidentin der Konferenz, möchte sich nicht zur Studie äussern, da sie diese 

noch nicht im Detail kenne. Generell aber lohne sich der frühe Fremdsprachenunterricht, sagt 

sie. Die Kinder lernten anders, ganzheitlich und unbewusst. Zudem entwickelten sie so leichter 

ein Verständnis für andere Kulturen. 

 

 

Stellungnahme Hanspeter Amstutz, 5.3.2017 

Vergleichende Sprachuntersuchung AG / SO:    

Aufwand und Ertrag beim frühen Sprachenlernen stimmen überhaupt nicht 

Zweifellos wird der Sprachvergleich im Englisch zwischen den beiden Kantonen Solothurn und 

Aargau in nächster Zeit viel zu reden geben. 

Es ist ein kühner Vergleich, den Urs Moser und Nicole Bayer mit ihrer vergleichenden Studie 

der Englischkenntnisse der Schulabgänger durchgeführt haben. 

Die Aargauer Schüler haben sieben Jahre Englisch hinter sich, die Solothurner deren drei. Auf 

der Oberstufe haben beide Kantone je neun Jahreslektionen Englisch. „Wer kann am Schluss 

mehr?“, ist die schwierige Preisfrage. 

Wie im Text auf Seite 57 der Studie festgehalten ist, weisen die Aargauer Schüler im Englisch 

am Ende des neunten Schuljahrs etwa einen Vorsprung von gut einem halben Jahr auf. 

Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass die Solothurner Schüler nur 9 Jahreslektio-

nen Englisch hatten, während es die Aargauer auf sage und schreibe 19 Jahreslektionen 

brachten! 

Es wäre wirklich ein Skandal, wenn man von 10 Jahreslektionen Englisch in der Primarschule 

rein gar nichts merken würde. 

Und jetzt ein weites Aber:   

Das von uns favorisierte Zürcher Modell sieht vor, dass wir die zweite Fremdsprache auf der 

Oberstufe mit mehr Lektionen ausstatten würden als die Solothurner. Statt total nur 9 wie in 

Solothurn wären es mindestens deren elf (z. B. 5+3+3) 

Damit könnten wir sicher auf die Höhe der Aargauer kommen, ohne dass wir gleich 10 (!) Lekti-

onen aufstocken müssten, um mit dem Aargau gleichziehen zu können. 

Kein Thema bei der Studie war die Belastung der Kinder durch die zweite Fremdsprache in der 

Primarschule. Dass es bei der Zweitsprache Französisch noch düsterer aussieht, wie eine um-

fangreiche Erhebung der Zentralschweizer Bildungsdirektorenkonferenz gezeigt hat, muss unbe-

dingt erwähnt bleiben. Zwei Drittel der Sechstklässler erreichen in den Bereichen Sprechen, Hör-

verstehen und Schreiben die bescheidenen Bildungsziele nicht. Nur beim Leseverstehen sieht es 

leicht besser aus, da schafft es wenigstens die Hälfte der Schüler, die gesetzten Erwartungen zu 

erfüllen. Man stelle sich einmal vor, in einem andern Fach der Primarschule würde die Mehrheit 

der Schüler nicht mitkommen. Man würde schleunigst über die Bücher gehen. 

In der Sprachenfrage besteht eindeutig pädagogischer Handlungsbedarf. Daran kommt auch die 

Bildungspolitik nicht vorbei 

Hanspeter Amstutz  
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Evaluation der Englischkompetenzen im Kanton Aargau 

Mit der Evaluation wurde im Kanton Aargau überprüft, über welche Englischkompeten-

zen die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der 6. Klasse der Primarstufe, Mitte der 8. 

Klasse der Sekundarstufe I sowie am Ende der obligatorischen Schulbildung verfügen.  

Evaluationsbericht (PDF, 95 Seiten, 9.2 MB) 
 

 

Schule Schweiz, 4. März 2017 

Deutsch hat Priorität vor zweiter Primarfremdsprache  
Am 21. Mai wird das Zürcher Stimmvolk über die Volksinitiative «Mehr Qualität – eine 
Fremdsprache in der Primarschule» abstimmen, die namentlich von Zürcher Lehrerver-
bänden unterstützt wird. Die Initiative will, dass es in der Volksschule weiterhin zwei 
Fremdsprachen geben soll, eine davon ab Primarstufe und die zweite (wieder) ab der 
Oberstufe. Für den nationalen Zusammenhang ist es wichtig, dass Fremdsprachen be-
herrscht werden und das kann auf der Oberstufe besser gewährleistet werden. 
 

Fremdspracheninitiative – Deutsch muss auf der Primarstufe wieder Priorität ha-
ben, 4.3. von Peter Aebersold 
 
Der Absturz der Schweiz bei Pisa 2012, setzt sich bei Pisa 2015 in allen Fächern unver-
mindert fort. Besonders schwer wiegt, dass in der Schweiz bereits 20% der 15jährigen 
ungenügende Grundkenntnisse in Deutsch und Lesen haben. Das kann sich eine Ge-
sellschaft nicht leisten, weil solche Schulabgänger für den Arbeitsmarkt kaum mehr ver-
mittelbar sind und nicht selten bei der IV landen. Seit es auf der Primarstufe zwei Früh-
fremdsprachen gibt, fristet der Deutschunterricht ein Aschenbrödeldasein. Die auf die 
Primarstufe verschobenen Fremdsprachen, brauchen dort Zeit und Ressourcen, die 
jetzt beim Deutschunterricht fehlen. Dabei ist das Beherrschen der Erstsprache 
(Deutsch) die unbedingte Voraussetzung nicht nur für einen Erfolg beim Erlernen einer 
Fremdsprache sondern auch für das Sprachverständnis bei alle anderen Fächern (auch 
den MINT-Fächern!). Die Idee, dass man Fremdsprachen je früher, desto leichter lernt, 
trifft nur dort zu, wo diese Sprachen auch ausserhalb der Schule täglich gesprochen 
werden.  
 
Was die Lehrer schon immer feststellen konnten, wurde jetzt auch von der Wissen-
schaft bestätigt: Der Lernzuwachs bei Fremdsprachen ist auf der Oberstufe überdurch-
schnittlich gross und effizienter, weil man erst im Oberstufenalter Sprachen analytisch 
lernen kann. Die Verschiebung einer Frühfremdsprache auf die Oberstufe bringt des-
halb nicht nur bessere Qualität und weniger Kosten, sondern macht auch Ressourcen 
frei, um die mangelhaften Deutschkenntnisse wieder zu verbessern. 
 

http://schuleschweiz.blogspot.ch/2017/03/deutsch-hat-prioritat-vor-zweiter.html#more     

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/01_ueber_uns/publikationen_1/BKS_2016_IBE_Evaluationsbericht_Englisch.pdf
http://schuleschweiz.blogspot.ch/2017/03/deutsch-hat-prioritat-vor-zweiter.html#more
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Tagblatt, 01. März 2017 

«Der Stadtrat ist vorgeprescht» 
BENOTUNG ⋅ Die Stadt hat sich bereits von den halben Noten verabschiedet. Der Kanton 

steht bei diesem Thema aber kurz vor einer Kehrtwende. Für die Stadt hiesse das zurück 

auf Start. Bildungspolitiker sind nicht erfreut darüber.  

Elisabeth Reisp 

Mit dem Lehrplan 21 ändert sich die Beurteilung der Schüler. Sie sollen neu nach ihren erworbe-

nen oder eben nicht erworbenen Kompetenzen bewertet werden. Dazu könnte auf die halben No-

ten wie 4,5 oder 5,5 im Zeugnis verzichtet werden, hatte der Kanton in Aussicht gestellt. Dage-

gen hat sich Widerstand formiert und im Kantonsrat ist deswegen eine Kommission ins Leben 

gerufen worden. Es ist anzunehmen, dass der Kanton vom Konzept der Bewertung nur mit gan-

zen Noten absieht und den Lehrplan 21 im kommenden Sommer mit halben Noten einführt. Das 

alles wäre die Druckerschwärze nicht wert zu schreiben, wenn die Stadt nicht schon die Bewer-

tung umgestellt hätte, ganz ohne Not. 

Eine Umkehr zum alten System wäre mit unnötigen Kosten verbunden, wie eine Umfrage unter 

den städtischen Bildungspolitikern zeigt. Das ist aber auch gleich der einzige Punkt, zu dem sie 

sich kritisch äussern. Obschon einer davon schon in einer Einfachen Anfrage vom letzten Som-

mer das Vorgehen der Schuldirektion in Frage gestellt hatte. 

Ein Systemwechsel muss vom Kanton kommen 

In seiner Einfachen Anfrage vom letzten Juli stellte Daniel Kehl (SP) noch die Frage: «Weshalb 

wird in der Stadt St. Gallen jetzt die Zeugnis-Beurteilung mit ganzen Noten eingeführt, obwohl 

der Kanton Halbnoten auch in Zukunft ausdrücklich zulassen will und dabei beabsichtigt, dies 

gesetzlich so vorzuschreiben?» Jetzt, ein halbes Jahr später, äussert er sich auf Anfrage zurück-

haltend über das Vorgehen des Stadtrates. Den Schritt zu den ganzen Noten kritisiert Kehl nicht 

im Grundsatz. «Der Systemwechsel ist machbar, muss aber vom ganzen Kanton getragen wer-

den.» Es sei höchst unwahrscheinlich, dass die Stadt am System der ganzen Noten werde festhal-

ten können. «Daher: Ja, der Stadtrat ist vorgeprescht», sagt Kehl. 

Die Art der Noten ist nicht entscheidend 

Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionschefin und Lehrerin an der Berufsschule (KBZ), ist nach ei-

genen Angaben zu tief im Thema drin, um noch eine einfache Antwort auf die Frage zu geben, 

ob der Stadtrat mit seinem Vorgehen vorgeprescht ist. Im grossen Mosaik Lehrplan 21 sei die 

Benotung nur ein kleines Steinchen. «Viel wichtiger ist die kompetenzorientierte Beurteilung.» 

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass eine Stadt mehr Vorlaufzeit brauche, um neue Konzepte 

einzuführen, als eine kleine Gemeinde. Was die Stadt aber mit Sicherheit versäumt habe, ist eine 

umfassende Kommunikation zu den Noten im Vorfeld. 

Hin und her gerissen ist auch Patrik Angehrn von der CVP. Für den neuen Präsidenten der Bil-

dungskommission ist es der falsche Zeitpunkt, das Vorgehen des Stadtrates zu hinterfragen, jetzt, 

wo es im Kantonsrat wieder aufs Tapet kommt. «So kurz vor der Umsetzung darf es keinen 

Richtungswechsel geben.» Angehrn ist erst seit Anfang Jahr Präsident. In seiner bisherigen 

Amtszeit war die Notengebung kein Thema. «Gemäss Aussagen früherer Kommissionsmitglie-

der wurde die Notengebung aber in der Biko besprochen. Und auch in Zukunft will ich solche 

sensiblen Dinge von öffentlichem Belang in der Bildungskommission besprechen.» Erzwingen 

könne er aber nichts, weiss er. Denn die Benotung von Schülern gehört in die Zuständigkeit der 

Schuldirektion. Für die Zukunft wünscht er sich aber, dass pädagogische Grundsatzentscheide im 

Parlament diskutiert würden. 
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Dem Stadtrat fehlte die Geduld 

Die Bildungspolitikerin der FDP, Jennifer Deuel, attestiert dem Stadtrat ganz klar ein Vorpre-

schen in dieser Sache: «Hier wäre etwas mehr Geduld angebracht gewesen.» Sie hält dem Stadt-

rat aber auch zu Gute, dass das Vorgehen mit dem Lehrplan 21 übereinstimmt. Dennoch: Deuel 

hätte als Stadträtin gewartet und vor allem ein Gespräch mit dem Bildungsdepartment des Kan-

tons gesucht. Falls der Kanton definitiv auf halbe Noten setzt, rechnet Deuel in der Folge mit 

dem «einen oder anderen Vorstoss» im Parlament. 

Die Befragung bei städtischen Bildungspolitikern zeigt, zufrieden sind sie mit dem zügigen Vor-

gehen des Stadtrates nicht. Deswegen unnötig Geschirr zu zerschlagen, halten sie aber auch nicht 

für angebracht. 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadt/Der-Stadtrat-ist-vorgeprescht;art186,4916512  

 

Leserkommentar 

Auch hier muss der LP21-Kompetenz-Schwachsinn als Begründung herhalten. Was ist mit Har-

moS? Da wurde dem Stimmbürger ein einheitliches Schulsystem versprochen, das den Umzug 

erleichtert, das heisst auch: gleiche Benotungssysteme. Einer mit einer 4.45 wird in St.Gallen auf 

die 4 abgerundet, im Nachbarkanton (oder in einer anderen Gemeinde) hat er eine 4.5, unfair,  

oder? Egal, ob die Kompetenz oder das Wissen geprüft wird. Und die Kosten für die Umstellung 

auf ganze Noten wurden unter den Tisch gekehrt, dem Stimmbürger, der dazu eh nie befragt 

wurde, verheimlicht. Eine Rückumstellung auf das Halbnotensystem wird nun grossmundig mit 

dem Kostenargument zu verhindern versucht. Es gibt in SG zu viele Ultrareformisten, die unser 

einst hervorragendes Schulsystem an die Wand fahren mit unnötigen Experimenten und einer 

Endlosreformitis, die gemäss Pisa-Bewiesen ein schlechteres Niveau bringen. 

amul 

  

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadt/Der-Stadtrat-ist-vorgeprescht;art186,4916512
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Tagblatt, 02. März 2017 

Schokolade für die Kirche 
LEHRPLAN 21 ⋅ Die Zweiteilung des neuen Fachs «Ethik, Religion, Gemein-

schaft» macht nicht alle Beteiligten glücklich. Vereinzelt hat ein regelrechtes 

Buhlen um die Schülergunst begonnen.  

Roman Hertler 

Der Streit um die Einführung des Unterrichtsfachs «Ethik, Religion, Gemeinschaft» (ERG) treibt 

bisweilen seltsame Blüten: So soll die Katechetin in einer St.Galler Gemeinde ihren Schülern 

Schokolade verteilt und an die «schöne gemeinsame Zeit» erinnert haben, als sie die Anmeldeta-

lons austeilte. Offenbarbar hat die Schokoladenaktion gefruchtet, denn prompt setzte die Mehr-

heit der beschenkten Kinder das Kreuzchen für den «ERG-Kirche». 

In einigen St.Galler Gemeinden hat das Buhlen um die Schülergunst begonnen. Hört man sich 

im Kanton um, dann gab es nicht nur seitens der Kirchen solche Werbeaktionen. Teils haben 

auch Schulen Merkblätter verteilt, ohne die Kirchen mit ins Boot zu nehmen. 

St.Galler Sonderlösung irritiert 

Der Hintergrund: Für das kommende Schuljahr, wenn der Lehrplan 21 eingeführt wird, müssen 

sich die Schüler gemäss kantonalen Vorgaben entscheiden, ob sie künftig «ERG-Schule» oder 

«ERG-Kirche» besuchen möchten. Der Lehrplan 21 heisst in seiner St.Galler Ausführung «Lehr-

plan Volksschule». Und auch was das darin vorgesehene neue Fach ERG betrifft, hat St.Gallen 

eine schweizweit einzigartige Lösung kreiert: ERG soll nämlich den «Interkonfessionellen Reli-

gionsunterricht» (Ikru), der bisher von den Landeskirchen getragen wurde, ersetzen. Gemäss 

Lehrplan 21 obläge die Verantwortung für den ERG-Unterricht neu den Schulen. Diesen Ein-

flussverlust wollten die hiesigen Landeskirchen, die traditionell stärker im Kanton verankert sind 

als in anderen Kantonen, nicht einfach hinnehmen. Flugs setzten sie eine Steuerungsgruppe aus 

katholischen und evangelisch-reformierten Vertretern ein und machten ihre Ansprüche bei Re-

gierung und Erziehungsrat geltend. Ihr Vorschlag, den ERG-Unterricht in zwei Varianten aufzu-

teilen und die Schüler entscheiden zu lassen, wurde vom Regierungsrat wohlwollend aufgenom-

men. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Kirchen den religionskundlichen Unterricht seit Jahren 

mittragen, finanzieren und Lehrer ausbilden. «Dem Religionsunterricht wurde im interkantona-

len Lehrplan 21 kein Platz eingeräumt und die schulischen Aktivitäten der Kirchen quasi zur Pri-

vatsache erklärt», schreibt das Bildungsdepartement auf Anfrage. Der Bildungsauftrag der 

St.Galler Volksschule bekenne sich jedoch seit jeher zu den christlichen Werten. Das habe sich 

insbesondere auch so ausgewirkt, dass in den bisherigen Lehrplänen und in den Stundenplänen 

der kirchliche Religionsunterricht mitenthalten ist – immer unter Wahrung der verfassungsmässi-

gen Religionsfreiheit. «Die unkorrigierte Übernahme der Lehrplanvorlage in den Kanton St.Gal-

len hätte daher einen Bruch mit der bewährten kantonalen Tradition bedeutet», heisst es beim 

Bildungsdepartement. Dazu habe kein Anlass bestanden. 

Allerdings löste der Entscheid zur Zweiteilung des ERG-Unterrichts teils Irritationen aus. In 

St.Gallen etwa empörten sich einige Eltern, dass ihre evangelisch-reformierten Kinder gezwun-

gen würden, «ERG-Kirche» zu wählen, um zur Konfirmation zugelassen zu werden (Ausgabe 

vom 24. Februar). Und in Wil wussten die Eltern lange nicht, ob sie jetzt ihre Kinder für den Re-

ligionsunterricht (RU) – der bleibt gemäss Lehrplan bestehen – auch noch extra anmelden müs-

sen. Aus kirchenpädagogischen Kreisen ist zu vernehmen, dass die neuen Regelungen nicht zu 

Ende gedacht waren und es geheissen habe: «Setzt einfach mal um.» 

SP-Kantonsrat Ruedi Blumer, Schulleiter in Wil, kann ebenfalls nicht viel Verständnis für die 

St.Galler Sonderlösung aufbringen. Er hat eine entsprechende Interpellation bei der Regierung 
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deponiert. «Es ist pädagogisch unsinnig, Klassen in genau jenem Fach aufzusplitten, in dem ‹Ge-

meinschaft› vermittelt werden soll», sagt er. «Wir wollen die Kirchen nicht ausbooten, der kon-

fessionelle Religionsunterricht ist unbestritten. Aber der Ethikunterricht ist Sache der Schule.» In 

Blumers Augen habe es sich schon beim – von den Kirchen getragenen – Ikru um Ethikunter-

richt gehandelt. Für ihn als Schulleiter sei klar gewesen: Vom Ikru sei niemand aufgrund seiner 

Konfession oder gar seiner Religion dispensiert worden. Das habe immer gut funktioniert. 

«ERG ist mehr als Ethikunterricht» 

Bei den Landeskirchen vertritt man eine andere Auffassung darüber, was der ERG-Unterricht ist 

und soll. «Das bisherige Fach Ikru und das neue Fach ERG als reinen Ethikunterricht zu bezeich-

nen, ist verkürzt», sagt Martin Schmidt, Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Kir-

che des Kantons St.Gallen. Im ERG finde nebst den ethischen Aspekten vor allem auch ein reli-

gionskundlicher Unterricht statt – unabhängig ob von der Schule oder der Kirche. Aber: «Die 

Hinführung zur Kirche und missionarische Tätigkeit haben im ERG-Unterricht nichts zu su-

chen», räumt Schmidt ein. «Die Vermittlung christlicher Werte ganz ohne die Kirchen ist jedoch 

unvollständig.» Auch Armin Bossart, Präsident des Kirchenverwaltungsrats St.Gallen, vertritt 

diese Ansicht: «Kenntnis über die christlichen Werte, über Ethik und über die europäische Kul-

tur sind wesentliche Elemente einer jeden Bildung, unverzichtbarer Grundstein für das spätere 

Leben und Voraussetzung für das Wohlergehen unserer Gesellschaft.» 

Einvernehmlicher Pragmatismus am Obersee 

Abseits der Rangeleien um Schülerzahlen, Deutungshoheiten und bildungspolitischen Kompe-

tenzgerangels sehen sich einige Schulgemeinden angesichts der Zweiteilung des ERG-Unter-

richts vor handfeste Probleme gestellt. Denn sie sind es, die die kantonalen Richtlinien umsetzen 

müssen. In Rapperswil-Jona reagieren Kirchen und Behörden pragmatisch. Einvernehmlich wird 

dort auf das Angebot zweier ERG-Varianten auf Primarschulstufe verzichtet. Niklaus Popp, Pas-

toralassistent der katholischen Kirche Rapperswil-Jona, ist Mitglied der Arbeitsgruppe Schule-

Kirche, die in der Rosenstadt für die Einführung des ERG-Unterrichts zuständig ist. Man habe 

schon früh und ausgiebig diskutiert, so Popp, und sich dann dafür entschieden, die Kinder und 

Eltern auf Primarstufe nicht wählen zu lassen, sondern nur «ERG-Schule» anzubieten. Organisa-

torisch wäre eine Zweiteilung schwierig geworden. In Rapperswil-Jona war es bisher so, dass 

über drei Viertel der Ikru-Unterrichtsstunden von Volksschullehrern – finanziert durch die Kir-

chen – erteilt wurden. «Wir hätten gar nicht das Personal für das neue Fach ‹ERG-Kirche›», sagt 

Popp. Zudem ist auch er der Ansicht, dass in diesem Fach, welches Gemeinschaft vermitteln 

soll, die Klassen nicht aufgeteilt werden sollten. In Rapperswil-Jona habe man bisher gute Erfah-

rungen gemacht mit dem Ikru-Unterricht, der nicht nur interkonfessionell, sondern bisweilen 

auch interreligiös war. In der Stadt am Obersee ist man sich bewusst, dass man sich mit dem 

Verzicht auf die Zweiteilung im Grunde über kantonale Vorgaben hinwegsetzt. «Im Informati-

onsschreiben an die Eltern haben wir aber darauf hingewiesen, dass jene, die auf das Angebot 

eines ‹ERG-Kirche› bestehen, sich melden können», sagt Popp. «Dann hätten wir selbstverständ-

lich reagiert.» Gemeldet hat sich bis heute niemand. 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kanton/tb-sg/Schokolade-fuer-die-Kirche;art122380,4917684  

 

Man beachte auch die Leserkommentare  

  

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kanton/tb-sg/Schokolade-fuer-die-Kirche;art122380,4917684
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Tagblatt, 16. Februar 2017 

Qualität wäre besser als starre Vorschriften 

«Kritik an evangelischer Kirche», Ausgabe vom 10. Februar 2017  

Guido Etterlin 

Die evangelisch-reformierte Landeskirche möchte Schülern vorschreiben, dass sie das Wahl-

pflichtfach «Ethik, Religion, Gemeinschaft (ERG) Kirchen» besuchen müssen, wenn sie konfir-

miert werden wollen. Oder anders ausgedrückt: Ein Schüler, der «ERG Schule» besucht, wird 

die Voraussetzungen zur Konfirmation nicht erfüllen. «ERG Schule» und «ERG Kirche» bear-

beiten die gleichwertigen Lehrplaninhalte, und deshalb bedaure ich diesen Entscheid. Vom päda-

gogischen Standpunkt her spricht nichts gegen die Konfirmation eines Schülers, der «ERG 

Schule» besucht hat. Das sieht glücklicherweise auch die katholische Kirche so. Schliesslich war 

es ein politisches Novum, dass der Erziehungsrat dieses Wahlpflichtfach eingeführt hat. Einfa-

cher und sinnvoller wäre gewesen, ERG den Schulen alleine zu übertragen. Die Umsetzung zeigt 

nun, dass es primär ein organisatorischer Wahnsinn ist. In der Primarstufe bauen wir den Stun-

denplan neben Turnen, Werken und Handarbeit auch noch um das Fach ERG herum. Der Klas-

senlehrer wird wichtige Themen wie Konflikte, Umgang miteinander, Klassenregeln nicht im 

Fach ERG behandeln können, weil dann immer einige Schüler fehlen. Noch sinnvoller wäre es, 

wenn das Angebot «ERG Kirchen» durch Qualität überzeugen würde und nicht durch Zuwei-

sungsvorschriften. Wir werden in einem oder zwei Jahren die Umsetzung evaluieren und allen-

falls die politische Diskussion führen müssen. 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadt/Qualitaet-waere-besser-als-starre-Vorschriften;art186,4905622   

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/toggenburg/Kritik-an-evangelischer-Kirche;art340,4901682
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadt/Qualitaet-waere-besser-als-starre-Vorschriften;art186,4905622
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Migros Magazin, 24. Oktober 2016  
Neues Schulfach Informatik? 

 

Computer gehören bereits heute zur Grundausstattung eines Klassenzimmers. Vielleicht lernen die Kin-
der schon bald auch das Programmieren. 

Sollen bereits Primarschulkinder zu Programmierprofis werden? Für manche eine erschreckende Vorstel-

lung. Für den ETH-Informatikprofessor Juraj Hromkovič dagegen wäre Informatik in der Primarschule 

ein wichtiger Schritt in die digitale Zukunft. Denn: «Informatik lehrt Denkweisen» 

Juraj Hromkovič, Kinder sind vor lauter Stoffmenge nicht einmal mehr sattelfest im Lesen und 

Rechnen. Und jetzt müssen sie auch noch programmieren lernen? 

«Müssen» ist ein Wort, das ich vermeide. Und ich meine auf keinen Fall, dass das Programmieren auf 

Kosten der Grundkompetenzen gehen soll. Im Gegenteil. Ich bin dafür, diese noch zu stärken. Und dabei 

wirkt das Programmieren unterstützend: Es hilft, die Welt, in der wir leben, zu verstehen und zu gestalten.  

 

Juraj Hromkovič (57) ist Professor für theoretische Informatik und seit 2004 an der 
ETH Zürich für die Ausbildung von Informatiklehrern verantwortlich. Er und seine 
Studenten haben bereits 3000 Schulkinder der vierten bis siebten Klasse im Pro-
grammieren unterrichtet.  

Was hilft es denn einer künftigen Floristin oder einem Maurer, das Programmieren zu lernen? 

Diese Frage ist gefährlich: Wozu sollen eine Floristin oder ein Maurer lineare Gleichungen lösen können 

oder Literatur diskutieren? So gesehen könnte man jedes Fach hinterfragen. Das Programmieren jedoch 

hilft, Produkte der Wissenschaft, also Fakten, Modelle und Vorgehensweisen, nicht einfach zu überneh-

men, sondern selbst zu entdecken, zu überprüfen und anzuwenden.  

Und warum ist das heute so wichtig?  

Weil es die wahren Kompetenzen vermittelt, die die Menschheit vorwärtsgebracht haben. Die Schule hin-

gegen fokussiert immer noch zu stark auf die Vermittlung von althergebrachtem Wissen, ohne dass Kin-

der und Jugendliche es wirklich verstehen oder hinterfragen können. 

Dann müsste man die heutige Schule grundsätzlich infrage stellen.  

Ja, tatsächlich. Sie lässt ein paar Verfahren trainieren, die Wissenschaftler lange vor uns entdeckt oder 

entwickelt haben, ohne den Weg dorthin aufzuzeigen, oft auch ohne zu verstehen, warum sie überhaupt 

funktionieren.  

Und ein Schulfach Informatik könnte das ändern?  

Es wäre hilfreich, ja. Aber Vorsicht, ich spreche nicht von Informatik, wie sie im deutschen Sprachraum 

oft fälschlicherweise verstanden wird: Informatik ist nicht gleichzustellen mit «Computerführerschein», 

https://www.migrosmagazin.ch/leben/familie/artikel/fuer-informatik-als-schulfach#img-lightbox-8149466
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Medienkunde oder Anwenderwissen. Der Umgang mit Facebook oder Cybermobbing gehört in die Berei-

che Ethik und Soziologie, also zu den Geisteswissenschaften. Und das Wissen darüber, wie man eine 

Powerpoint-Präsentation erstellt, muss überhaupt nicht separat vermittelt werden. Das lernen spätestens 

Oberstufenschüler ganz nebenbei für ihre Abschlussarbeit. Ein Schulfach braucht es dafür ebenso wenig 

wie für das Maschinenschreiben oder das Bedienen einer Waschmaschine. 

Was genau meinen Sie also mit einem Schulfach Informatik? 

Informatik lehrt Denkweisen: Wie können Schulkinder ein Verfahren entwickeln, mit dem sie ein be-

stimmtes Ziel erreichen, beispielsweise auf dem Bildschirm eine Schildkröte dazu bringen, bestimmte ge-

ometrische Bilder zu zeichnen? Und wie können sie danach ihr Vorgehen so klar ausdrücken, dass es alle 

eindeutig verstehen und ausführen können – sogar eine Maschine ohne jegliche Improvisationsfähigkei-

ten? Das fördert das kreative Denken und die kommunikativen Fähigkeiten enorm. 

Es fördert das kreative Denken und die kommunikativen Fähigkeiten enorm.  

Sie bringen seit fast zwölf Jahren Schweizer Schulkindern das Programmieren bei ...  

... und wir erhalten durchweg begeisterte Reaktionen. Die Kinder arbeiten mit voller Konzentration und 

wollen oft nicht einmal mehr in die Pause gehen, manchmal nicht einmal nach Hause. Das ist das Gross-

artige am Programmieren: Der Lehrer muss nicht kritisieren, wenn etwas falsch ist. Dann funktioniert es 

einfach nicht, und die Schulkinder sehen selbst, dass sie einen anderen Weg suchen müssen. Sie erleben 

also weder persönliche Abwertung noch Frustration, und die Lehrperson wird emotional ausschliesslich 

als beratende Person wahrgenommen.  

Und was ist der grösste Gewinn dabei? 

Die fertigen Produkte dieser konstruktiven Arbeit liefern echte Erfolgserlebnisse. Diese wiederum vermit-

teln eine enorme Motivation, noch komplexere und bessere Produkte hervorzubringen. Und das ist die 

wirksamste Unterrichtsmethode: Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 

Aber am Computer ist das sehr zweidimensional. Kommt da nicht das sinnliche Erleben zu kurz? 

Wissen Sie, Informatik kann man auch ohne Computer unterrichten, quasi als «Informatik unplugged». 

Man kann zum Beispiel Kindern beibringen, wie sie systematisch in unterschiedlichen Situationen alle 

Lösungswege auflisten und nach ausgewählten Kriterien den geeigneten Weg aussuchen können. Oder 

wie sie Informationen so geschickt abspeichern können, dass sie die gesuchten Daten jederzeit schnell 

finden. Oder wie sie eine Geheimschrift entwickeln können, die ausser Sender und Empfänger keiner ver-

steht. Daran haben Kinder enorm Spass!  

Informatik ist ja nunmehr offiziell im Lehrplan 21 aufgeführt. Da müssen Sie doch zufrieden sein? 

Es ist ein Anfang. Vor zwölf Jahren glaubten noch nicht einmal ETH-Professoren,dass die Informatik in 

Schulplänen stehen könnte. Jetzt ist sie aufgeführt, leider noch als Mix zwischen Medienkunde, Anwen-

derwissen und Informatik, der zu falschen Implementierungen führen kann.  

Schule sähe also anders aus, wenn Sie sie revolutionieren dürften? 

Oh ja, daran hätte ich Spass! Und ich hätte wohl zahllose Gegner, denn ich würde fast alles anders ma-

chen wollen … 

In den Vordergrund würde ich nicht das Wissen aus einzelnen Fächern stellen, sondern die Kompetenzen, 

die zur Erzeugung des Wissens und zur Entwicklung der Technologie geführt haben. Ich würde vor allem 

Wert legen auf Prozesse wie das Entdecken, das Testen und Überprüfen von Hypothesen. Und auf die 

Kommunikation und Sprachentwicklung, mit der man andere davon überzeugen kann, dass man recht hat. 

Das wäre eine Stärkung von Grundkompetenzen in einem Mass, das man sich heute noch gar nicht vor-

stellen kann.  

Was ist denn mit Fächern wie Mensch, Umwelt, Gesellschaft? Gäbe es so etwas bei Ihnen auch? 

Gewiss, aber mit viel mehr Fachwissen verknüpft. Denn wenn man die fachlichen Zusammenhänge bes-

ser versteht und selbständig ausprobieren kann, erzeugt das positive Emotionen.  

Meine Programme würden deshalb ein viel tieferes Verständnis für Physik, Chemie, Biologie und insbe-

sondere Informatik und Mathematik in ihrer Eigenschaft als Forschungsinstrumente beinhalten. 
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Dann hätte ich wohl wenig Freude an Ihrer Schule. Denn ich liebe Sprachen, bin aber eine Nuss in 

Mathematik. 

Nein, keineswegs, Sprachen sind sehr wichtig. Aber auch dort liegt eine Schwäche der Schule: Die Ent-

wicklung der Sprachen wird vernachlässigt, weil sie nur als fertiges Produkt vermittelt wird. Schülerinnen 

und Schüler sollten darin gefördert werden, kreativ tätig zu sein, klare Gedanken zu entwickeln und diese 

verständlich zu formulieren. In einem guten Programmierunterricht lässt man die Kinder die Sprachen für 

die Kommunikation mit dem Rechner selbst mitgestalten. So erkennen sie, wie sich die natürlichen Spra-

chen entwickelt haben. 

Vielleicht würde ich mit kleineren Klassen arbeiten oder mit Unterrichtsmaterialien, mit denen man sich 

endlich die Mathematik selbständig ... aneignen kann  

Aber Mathematik wäre bei Ihnen immer noch zentral? 

Ja, aber ich setze mich für einen fairen Unterricht ein. Kein Fach braucht so viele Wiederholungen bei der 

Annäherung an ein Problem, um verstanden zu werden. Vielleicht würde ich mit kleineren Klassen arbei-

ten oder mit Unterrichtsmaterialien, mit denen man sich endlich die Mathematik selbständig und im eige-

nen Tempo aneignen kann. 

Und wie sähe Ihr fairer Mathematikunterricht aus? 

Vektorgeometrie etwa würde ich nicht mit Vektoren lehren, sondern mit Beispielen aus der Umwelt, so-

dass Sie alles ganz einfach nachvollziehen können (skizziert auf einem Blatt): Hier steht ein markantes 

Objekt im Raum, ein Kirchturm zum Beispiel. Den Raum ringsum definieren wir mit Koordinaten, der 

Kirchturm bildet das Zentrum dieses Koordinatensystems. Diese Begriffsbildung ist zentral, damit wir 

vom Gleichen reden. Diese Strecke hier (zeichnet weiter) bezeichnet den Weg zu einem Baum. Wenn ich 

Ihnen das so erkläre, müssen Sie nicht bloss existierende Formeln übernehmen, sondern Sie verstehen, 

wie diese zustande kommen. Erst dann können wir anfangen, die Konzepte in Rechenaufgaben anzuwen-

den. 

So hätte ich Mathematik tatsächlich besser verstanden. Dennoch: Nicht alle sind so technologiebe-

geistert wie Sie.  

Ob man Technologie mag oder nicht: Unsere Gesellschaft wäre nichts ohne sie. Technologien im weite-

ren Sinn sind nämlich auch die Entwicklung des Rads, Verfahren zum Bau von Musikinstrumenten oder 

zur Diagnostik in der Medizin. Ja, sogar das Erzeugen und Bewahren des Feuers kann man als eine Kern-

technologie in der Entwicklung der Menschheit betrachten. Zudem macht uns Technologie effizienter und 

somit freier für kreative Tätigkeiten, weil immer weniger Arbeitszeit nötig ist, um die Existenz zu si-

chern.  

Das heisst auch, dass schon Schulkinder für die Wirtschaft auf Effizienz getrimmt werden. 

Nein, nicht für die Wirtschaft, sondern für die Gesellschaft. Technologie ist unser kreatives Produkt, sie 

macht uns frei, das zu tun, was wir gern tun, und Neues, Eigenes zu entwickeln – auch Literatur oder Mu-

sik. Technologie macht uns Menschen zur Erfolgsstory. Und diese Evolution ist voll im Gang. Es ist nicht 

die Frage, ob wir das wollen, sondern wie. 

Bildungsreform 

Primarschüler als Programmierer? 

Experten aus Politik und Wirtschaft wie der ehemalige Nationalbankpräsident Philipp Hilde-

brand oder der FDP-Ständerat Ruedi Noser drängen darauf: In Primarschulen soll neben Schrei-

ben und Rechnen auch Programmieren unterrichtet werden, damit die Schweiz international kon-

kurrenzfähig bleibe.  

FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler ist anderer Ansicht. Er meint, das sei völlig unnötig, dafür 

seien Spezialisten zuständig. Und SP-Nationalrat Matthias Aebischer doppelt nach: In dem Fall 

müsse für den Schulabschluss auch jedes Kind in der Lage sein, einen Stuhl oder Tisch herzu-

stellen. 

https://www.migrosmagazin.ch/leben/familie/artikel/fuer-informatik-als-schulfach  

https://www.migrosmagazin.ch/leben/familie/artikel/fuer-informatik-als-schulfach
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uzwil24.ch, im Jan. 2017 

OBERUZWIL: MODERNSTE IT-TECHNOLOGIE AN 

DEN SCHULEN IST REALITÄT 

 

WLAN, Convertibles, Desktops, eigenen Clouddienst und Multitouch-Monitore – die Oberuzwiler 
Schulen machen einen grossen Schritt in die Zukunft. Es ist kein Wunder, begeistert die neue IT-
Lösung an den Schulen der Gemeinde Oberuzwil Schülerinnen und Schüler genauso wie die Leh-
rerschaft und die Schulführung! Fachleute der pädagogischen Hochschule bezeichnen das umge-
setzte Projekt gar als Pionierleistung. 

(Gemeinde Oberuzwil) Digitale Medien prägen die Gesellschaft. Sie haben den Alltag nachhaltig verän-

dert und ihre Bedeutung wird weiter zunehmen. Die steigende Bedeutung der Informations- und Kommu-

nikationstechnologien (ICT) für die Gesellschaft wirkt sich auch auf die Schulen aus. 

Neue Medien eröffnen für den Unterricht vielfältige Potenziale. Mit Computern und Internet lässt sich 

aktives und problemlösendes, eigenständiges und kooperatives Lernen fördern. Zudem sind ICT und Me-

dien auch Thema und Gegenstand des Unterrichts. 

Vom Kindergarten bis zur Oberstufe 

 

Mit einem Kredit von 1,9 Mio. Franken ermöglichte die Bürgerschaft die Umsetzung des ehrgeizigen und 

innovativen Oberuzwiler Informatikkonzeptes. Die durchgängige Ausstattung vom Kindergarten bis in 

die dritte Oberstufe mit derselben Technologie, flächendeckender WLAN-Versorgung und einem eigenen 

Clouddienst ist in dieser Form einmalig. Fachleute der pädagogischen Hochschule bezeichnen das Ergeb-

nis denn auch als Pionierleistung, die Vorzeigecharakter hat. 

42 Grossbildschirme ersetzen Wandtafeln 

Das Konzept ist an die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Schulen und der Verwaltung sowie 

an die neuesten Technologien angepasst. Für die Präsentation wurden die herkömmlichen Wandtafeln 

durch insgesamt 42 Grossbildschirme (Multitouchdisplays) ersetzt. Alle Schulzimmer sowie die Media-

theken und Lehrervorbereitungszimmer sind ausserdem mit rund 100 Lehrergeräten ausgestattet worden 

(80 mobile Convertibles, 20 Desktop). Für die Schülerinnen und Schüler stehen Klassensätze zur Verfü-

gung mit total 200 mobilen Convertibles. Zusätzlich wurde ein EDV-Raum mit 25 neuen Desktop-Gerä-

ten ausgestattet. 

Mit Begeisterung aufgenommen 

 

Die Klassenzimmer präsentierten sich in einem neuen Kleid. An der Wand hängen keine konventionellen 

Wandtafeln mehr, sondern riesige interaktive Bildschirme mit zwei Wandtafelflügeln. Ein Schulbesuch 
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zeigt: die neue Präsentationstechnik und die mobilen Convertibles werden gezielt im Unterricht einge-

setzt. Die bekannten Unterrichtsformen lassen sich in vielfältiger Weise mit modernster Technolo-

gie kombinieren und ergänzen – sehr zur Freude der Schülerinnen und Schüler! 

Synergien optimal nutzen 

Der Betrieb der Informatik erfolgt für die Gemeinde und die Schulen aus einer Hand. Damit können Sy-

nergien genutzt werden, welche durch die unterschiedlichsten Ansprechpersonen und –firmen in der Ver-

gangenheit fehlten. Die interne Verantwortung liegt bei der «Steuerungsgruppe ICT Schulen», die vom 

Gemeindepräsidenten geleitetet wird und in der, nebst dem Leiter Volksschule, auch die IT-Koordinato-

ren der Gemeinde und der Schulen sowie der externe IT-Partner vertreten sind. Die umsichtige Steuerung, 

der rasche Support und die regelmässige Wartung der IT-Infrastruktur sind mit Blick auf den reibungslo-

sen Einsatz im Schulalltag und in der Verwaltung zentral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die modernen „Wandtafeln“ 
erlauben Interaktivität, Zu-
sammenarbeit, Zusammen-
führen von Inhalten und je-
derzeitiges Abspeichern 
des Geschaffenen.  

 

Mehr dazu: 

infowilplus.ch, 19.01.2017 

IT-Konzept an Oberuzwiler Schulen, ein Vorzeigeprojekt 
http://www.infowilplus.ch/_iu_write/artikel/2017/KW_3/Oberuzwil_Jonschwil/Artikel_24667/  

 

ElternMagazin Fritz+Fränzi, 3. Dezember 2016 

«Programmieren, so wichtig wie schreiben und lesen» 
Um mit der technologischen Entwicklung der Zukunft mithalten zu können, müssen Kinder programmie-
ren lernen, sagt der ETH-Informatikprofessor Juraj Hromkovic – und fordert ein eigenes Schulfach Infor-
matik.  

https://www.fritzundfraenzi.ch/gesellschaft/schule/programmieren-so-wichtig-wie-schreiben-und-lesen  

 

Kanton St.Gallen, Bildungsdepartement, Juni 2015 

Medien und Informatik in der Volksschule 
http://www.schule.sg.ch/home/informatik/Medien-und-Informatik/konzept-und-beratung/_jcr_con-

tent/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Brosch%C3%BCre%20Medien_und_Informa-

tik_Juni2015.pdf  

 

http://www.infowilplus.ch/_iu_write/artikel/2017/KW_3/Oberuzwil_Jonschwil/Artikel_24667/
https://www.fritzundfraenzi.ch/gesellschaft/schule/programmieren-so-wichtig-wie-schreiben-und-lesen
http://www.schule.sg.ch/home/informatik/Medien-und-Informatik/konzept-und-beratung/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Brosch%C3%BCre%20Medien_und_Informatik_Juni2015.pdf
http://www.schule.sg.ch/home/informatik/Medien-und-Informatik/konzept-und-beratung/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Brosch%C3%BCre%20Medien_und_Informatik_Juni2015.pdf
http://www.schule.sg.ch/home/informatik/Medien-und-Informatik/konzept-und-beratung/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Brosch%C3%BCre%20Medien_und_Informatik_Juni2015.pdf

