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Mit einem Rücklauf von knapp 200 eingegangenen Antworten konnten wir den Puls der 

Schwyzer Lehrpersonen zu aktuellen Themen wie der Arbeit mit digitalen Lernfördersystemen, 

der Teilrevision des Volksschulgesetzes (VSG), den Informationsangeboten des LSZ und der 

allgemeinen Berufszufriedenheit fühlen.  

Wir möchten uns herzlich für alle eingegangenen Rückmeldungen, Anregungen, Hinweise und 

zusätzlichen Erklärungen bedanken. Breit abgestützte Stimmungsbilder aus der Lehrerschaft 

ermöglichen der GL LSZ eine zielgerichtete und umfassende Arbeit im Austausch mit Politik, 

Institutionen und Behörden!  

 

Zentrale Erkenntnisse 

___________________________________________________________________ 

➢ Die Arbeit mit den digitalen Lernfördersystemen Mindsteps und Lernpass plus empfinden 

nur wenige der Befragten Lehrpersonen als klaren Mehrwert für ihren Unterricht. Lediglich ein 

Bruchteil der Lehrpersonen, die mit einem der genannten Lernfördersystemen arbeiten, 

nehmen dieses als klar gewinnbringend wahr. Knapp die Hälfte aller befragten Lehrpersonen 

anerkennen die Vor- und Nachteile der Systeme, während für über einen Drittel der Befragten 

die Arbeit mit Mindsteps oder Lernpass plus keinen wirklichen Mehrwert generiert.  

 

Bei den Wortmeldungen kristallisierte sich heraus, dass insbesondere im Zyklus 2 das Layout 

übersichtlicher, verständlicher und visuell attraktiver gestaltet werden müsste. Ausserdem wird 

zyklusübergreifend bemängelt, dass die Übungsaufgaben zu umfangreich seien und 

Themenbereiche behandelt werden, welche nicht der Stoffverteilung bzw. der Jahresplanung 

im Unterricht entsprechen. Folglich braucht es für einen sinnvollen, nachhaltigen und 

binnendifferenzierten Einsatz eine enge Begleitung der Lernenden, was einen grossen 

Zeitaufwand mit sich bringt. Des Weiteren wird der zeitliche Aufwand neben den umfangreichen 

Vorgaben des Lehrplans kritisch betrachtet.  

 

Von den Lehrpersonen gewünscht werden themenbasierte Lerneinheiten, welche sich am 

Stoffplan der Lehrmittel und den Kompetenzen des Lehrplans orientieren. Es soll möglich sein, 

Aufgabenbereiche gezielt und ohne grossen Zusatzaufwand auszuwählen und nach 

Schwierigkeitsgrad zu filtern. Ausserdem muss das Aufgabenfeedback an die Lernenden 

unmittelbar und mit weiteren Erklärungen erfolgen. 

 

Hier stellt sich die Gretchenfrage: Welche Möglichkeiten hat der Kanton auf die Ausgestaltung 

der Lernfördersysteme Einfluss zu nehmen? Rechtfertigen die Vorteile der Lernfördersysteme 

wie die Möglichkeit zur unabhängigen Standortbestimmung oder zur individuellen Lernplanung 

die hohen Kosten, die dadurch generiert werden? Möchte man als Kanton obligatorische 

Vergleichstests wie den Stellwerk-Test und die daraus abgeleiteten, Algorithmus-generierten 

Resultate wirklich fördern? 

 

Die gesammelten Erkenntnisse dienen uns als Gesprächsgrundlage mit dem 

Bildungsdepartement, um die Qualitätsentwicklung und die nächsten Optimierungsschritte 

voranzutreiben.  

___________________________________________________________________ 

➢ Bei der Teilrevision des Volksschulgesetzes erachten die Befragten zyklusübergreifend die 

erhöhte personelle und finanzielle Unterstützung zur sinngemässen und zielführenden 

Umsetzung des Lehrplans 21 als prioritär. Beinahe einstimmig sind die Lehrpersonen der 



Überzeugung, dass hier dringender Handlungsbedarf seitens des Kantons besteht. Der LSZ 

engagiert sich derzeit in diversen Arbeitsgruppen und Gremien für die Erhöhung der 

finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen. Auch der mediale Druck auf die Behörden 

steigt: Medienberichte des LSZ zur fraglichen Ressourcierung und zum Lehrpersonenmangel 

sollen als Weckruf an die Politik gelten und der Stimme der Schwyzer Lehrpersonen Gewicht 

verschaffen. Wir bleiben hartnäckig und kämpferisch!  

_________________________________________________________________________________ 

➢ Informationsangebote des LSZ wie zur rechtlichen Verantwortung im Beruf betrachten drei 

Viertel aller befragten Lehrpersonen als wertvoll und empfinden diese als Bereicherung. 

Mögliche Themenbereiche wie eine ausgewogene Work-Life-Balance, die bevorstehende 

Pensionierung, der Umgang mit Vielfalt und Interkulturalität oder wiederkehrende Informationen 

zur rechtlichen Absicherung und korrekten Handhabung im Berufsalltag werden gewünscht. 

 

Der LSZ wird sich über entsprechende Angebote informieren und alle Mitglieder zu gegebener 

Zeit über geplante Referate informieren. 

_________________________________________________________________________________ 

➢ Die erhöhten Anforderungen und Erwartungen und die nicht zur Verfügung stehenden 

Ressourcen prägen auch die aktuelle Berufszufriedenheit der Lehrpersonen. Während gut 

die Hälfte der Befragten mit ihrer aktuellen beruflichen Gesamtsituation zufrieden sind, 

beschreibt die andere Hälfte ihre Berufszufriedenheit als «mittelmässig», «eher tief» oder «sehr 

tief».  

  

Freude bereitet den Lehrpersonen nach wie vor ihr Kerngeschäft: Die Arbeit mit den Kindern, 

das Vermitteln von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen und die flexiblen Strukturen, 

die effizientes und sinnstiftendes Arbeiten ermöglichen. 

Gedrückt wird die Stimmung von den horrenden administrativen Zusatzarbeiten, den 

zahlreichen bevorstehenden schulischen Reformen sowie der teils mangelnden 

gesellschaftlichen Anerkennung und Wertschätzung des Berufs. Diese negativen Eindrücke 

gehen Hand in Hand mit den nicht zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen zur Erfüllung 

des Berufsauftrages.  

 

Zentrale Gelingensbedingung für erfolgreiches Lehren und Lernen sind gesunde, motivierte und 

gut ausgebildete Lehrpersonen. Der LSZ setzt sich auch zukünftig mit Nachdruck für die 

Stärkung dieser fundamentalen Grundlagen ein. Zentrales Mittel dazu sind und bleiben die 

erhöhte Ressourcierung sowie dringende Bekämpfung des Lehrpersonenmangels. 

___________________________________________________________________ 

➢ Die Wünsche und Rückmeldungen an den LSZ für den Austausch mit Politik und Behörden 

bestätigen die bisherige Zugrichtung des Verbands: Die erhöhte Ressourcierung, 

angemessene zeitliche und finanzielle Entlastungen und Entschädigungen sowie die 

Bekämpfung des Fachkräftemangels (Schulische Heilpädagogik und Logopädie) und des 

Lehrpersonenmangels sind die zentralen Handlungsaufforderungen an den Verband und 

bleiben unsere Kernanliegen. 

 

Neben viel Dank und Wertschätzung finden auch die kritischen und konstruktiven 

Rückmeldungen Gehör. Der LSZ ist drauf und dran, seine mediale Präsenz zu erhöhen, 

Junglehrpersonen über die Arbeitsbereiche des Verbands besser zu informieren, den Kontakt 

mit der Basis nachhaltig zu pflegen und seinen Einfluss am politischen Verhandlungstisch zu 

vergrössern. 


