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Dr. Hermann Bürgi ori-
entierte die Konferenz-
teilnehmenden über den 
Stand des Projekts Hoch-
schullandschaft Schweiz. 
Er stellte die Neuerungen 
im Bundesgesetz für die 
Förderung der Hochschu-
len und die Koordinati-
on im schweizerischen 
Hochschulbereich (HFKG) 
vor. Die Neugestaltung 
im Gesetz betrifft die 
gemeinsamen hochschul-

politischen Organe, ein einheitliches Akkreditierungssys-
tem, Rahmenbedingungen für eine gesamtschweizerische 
hochschulpolitische Planung sowie die Grundsätze für die 
Finanzierung der Hochschulen.

So lautet beispielsweise der Gesetzestext bezüglich Koor-
dination und Qualität: „Bund und Kantone sorgen gemein-
sam für die Koordination und für die Gewährleistung der 
Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. 
Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hoch-
schulen und ihre unterschiedlichen Trägerschaften und 
achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit 
gleichen Aufgaben.“
Für den Fall, dass gemeinsame Ziele nicht erreicht werden, 
sagt das Gesetz an anderer Stelle: „Erreichen Bund und 
Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen 
Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studi-
enstufen und deren Übergänge, über die Weiterbildung und 
über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen.“
Diese Erneuerung soll die Koordination erleichtern sowie 
Ruf und Qualität des Schweizer Hochschulstandortes erhal-
ten, beziehungsweise verbessern.

Orientierung Projekt Hochschullandschaft Schweiz

Der Panel – moderiert von Derrick Widmer – mit (v.l.n.r.) Hans Ambühl, Generalsekretär EDK; Christian Amsler, Regie-
rungsrat und Erziehungsdirektor Kanton Schaffhausen; Seraina Flury Schmid, Präsenz Schweiz EDA; Dr. Hermann Bürgi, 
Ständerat und Vizepräsident KSA sowie Hannes Germann, Ständerat und Vizepräsident der Aussenpolitischen Kommis-
sion, befasste sich mit der Frage: „Was können und sollen die Schulen zur Aussenpolitik der Schweiz beitragen?“

Am „offi ziellen Tag“ war die Konferenz im Tagungszentrum Park Casino zu Gast.
Während des kulturellen Teils besuchten 

die einen die Hallen für Neue Kunst...

... und die anderen nahmen an der Rhein-

fall führung teil.

profi foto.ch – Michael Kessler



Beilageblatt SonderNEWS
zu Ausgabe 18/2011

Auf Wunsch der Schulleiterinnen und Schulvorstände wur-
de in diesem Jahr zum ersten Mal ein Parallelprogramm 
angeboten, das sowohl die Bedürfnisse der Schulleiter 
als auch die Anliegen der Schulvorstände berücksichtigt. 
Dieses Angebot wurde sehr geschätzt und soll auch an der 
nächsten Konferenz angeboten werden. Die Schulleiter-
innen hatten die Wahl zwischen den Themen Qualitätsma-
nagement oder Sprachförderung, bei den Schulvorständen 
wurde das Thema Vertragsaufl ösung von Schulleitungs-
personen besprochen.

Workshop „Vertragsaufl ösung von 
Schulleitungspersonen und Mediation„

Die Gruppe der Schul-
vorstände widmete sich, 
wie bereits erwähnt, der 
Problematik, die bei der 
vorzeitigen Aufl ösung von 
Verträgen entstehen kann. 
Toni Wunderlin, ehemali-
ger Direktor der Schwei-
zer Schule in Barcelona, 
stimmte die Teilnehmer mit 

einer kurzen Einleitung auf das Thema ein. Anschliessend 
erklärte Matthias Bruppacher, freiberufl icher Berater von 
Lehrpersonen und Behörden, verschiedene Vorgehenswei-
sen. Derrick Widmer, Präsident KSA, war für die Modera-
tion des Workshops zuständig.

Workshop „Sprachförderung“
Eine Gruppe der Schulleiterinnen und Schulleiter disku-
tierte das komplexe Thema „Deutsch: Sprachförderungs-
massnahmen, Rahmenbedingungen an den Schulen, 
Sprachstandserhebungen mit externen/internen Prüfun-
gen.“ Barbara Sulzer Smith, Schulleiterin Schweizer Schu-
le Barcelona, führte durch die Diskussionen.

Die Gruppe stellte verschiedene mögliche Gründe für 
ein „unbefriedigendes” Deutschniveau fest: Einerseits 
sind Lehrkräfte zu nachsichtig und zu wenig konsequent 
im Unterricht, das heisst, sie fallen immer wieder in die 
Landessprache zurück. Andererseits fehlt für Lehrpersonal 
eine spezielle Ausbildung in Deutsch als Fremdsprache, 
beziehungsweise Deutsch als Zweitsprache. Ein weiterer 
Problembereich beginnt schon früher: Im Kindergarten 
wird die deutsche Aussprache nicht mehr oder nicht ange-
messen korrigiert. 
Durch Zusammenarbeit der Schulen, eventuell mit Un-

terstützung des KSA, 
sollen Verbesserungen 
gesucht werden. Die 
Gruppe diskutierte 
verschiedene An-
sätze, unter anderem 
gemeinsame Sprach-
standserhebungen, 
interne Tests sowie die 
gemeinsame Weiterbildung für Lehrkräfte.

Workshop „Qualitätsmanagement“
Mit dem Bereich „Qualitätsmanagement in Schulen“ be-
fasste sich die andere Schulleitungsgruppe. Der Workshop 
wurde von Dorothee Widmer, Leiterin Abteilung Evalua-
tion, Amt für Volksschulen des Kantons Basel-Landschaft, 
moderiert.

Der aktuelle Status in der Qualitätsmanagement-Entwick-
lung ist sehr unterschiedlich. Die Diskussion zeigte folgen-
des Bild: Einzelne Schulen haben im Bereich der internen 
Evaluation Elemente des 360°-Feedbacks bereits umge-
setzt und andere stehen noch am Anfang. Sao Paulo und 
Curitiba sind dabei, mit Hilfe der Patronatskantone Aargau 
und Basel-Stadt ein umfassendes Qualitätsmanagement 
nach Q2E aufzubauen. Die Vorgehensweisen sind unter-
schiedlich und geprägt durch die jeweiligen kantonalen 
Traditionen. Es wurde die Frage diskutiert, ob eine Ver-
einheitlichung sinnvoll wäre. Entgegengehalten wird, dass 
wir uns in einem föderalistischen System bewegen und 
dieses auch als Chance begreifen müssen. Jede Schule ist 

ein Unikat, das heisst 
es müssen Systeme 
individuell entwi-
ckelt oder adaptiert 
werden.

Quintessenz: Glei-
che Indikatoren und 
Qualitätserwartungen 
sind anzustreben, 

aber das System der Qualitätserreichung, das heisst die 
Praxis, muss nicht zwingend identisch sein.

Parallelprogramme für Schulvorstände und Schulleitungspersonen


