
Der Mensch braucht den Menschen,  
um sich weiterzuentwickeln

Es gibt keine Schule ohne Gemeinschaft

Alle Beteiligten sollen das Schulleben  
mitgestalten

Lernen basiert auf sozialen Interaktionen

Physische Begegnungen an der Schule  
sind wichtig. Sie ermöglichen

Kritisches Denken ist die wichtigste intellek-
tuelle Fähigkeit, welche am Gymnasium ge-
lernt werden muss. Diese wird sowohl für die 
Schüler*innen als auch für die Lehrpersonen 
auf folgenden Grundlagen aufgebaut

Beim kritischen Denken geht es ums Hinter-
fragen, Widerlegen, um die Vervielfältigung 
von Standpunkten, Strukturierung der eige-
nen Gedanken. Dabei werden folgende Ziele 
verfolgt


POSITIONSPAPIER



/ interdisziplinäres Wissen

/ das eigene Weltbild und dessen Grenzen kennen

/ Neugierde und Ausdauer beim Forschen

In einer Welt im stetigen Wandel 
halten wir folgendes fest

/ die Welt in ihrer Komplexität besser verstehen

/ intellektuelle Trägheit und Konformismus überwinden

/ verantwortliche Bürger*innen werden

/ zwischenmenschliche Begegnungen auf allen Ebenen: 
verbale, non-verbale und paraverbale Kommunikation

/ wichtige Auseinandersetzungen, denen man nicht 
ausweichen kann: Schüler*innen, Lehrpersonen,  
Schulstoff, Orte

/ Zusammenhalt und Nachahmung: Zugehörigkeit,  
sich gegenseitig helfen und ermutigen

/ ein Ritual, welches dem Lernen einen Rahmen verleiht 
und uns täglich ermutigt in die Welt hinauszugehen

/ Spontanität

〈 〈 〈 〈 〈 〈



in unserer Schulgemeinschaft

Wir wollen

/ respektvoll und konstruktiv miteinander 
umgehen

/ unter Lehrpersonen zusammenarbeiten

/ Zeit für persönliche Kontakte schaffen. Gefässe 
wie Klassentage, thematische Tage, Freifächer, 
Clubs, Vernissagen, Schulfeiern oder Apéros 
wollen wir leben und beibehalten

/ auf Ordnung, Sauberkeit und die Umwelt 
achten

〈 〈 〈 〈 〈 〈

/ ein Vorbild sein

/ Rituale pflegen

/ Feedbacks geben, konstruktive Kritik formu-
lieren und immer auch auf positive Aspekte 
hinweisen

/ auch positive Eigenschaften aufzeigen,  
die summativ nicht bewertet werden können

/ Raum geben für ihre Ideen und Initiativen

/ konzentriertes und zeiteffizientes Arbeiten  
beibringen, statt Perfektion einzufordern

/ aber auch die nötige Zeit geben, um ihre Krea-
tivität und Persönlichkeit zum Ausdruck  
zu bringen und zu entwickeln

/ helfen, ihre Fehler in den Lernprozess  
zu integrieren (Fehlerkultur)

/ unabhängiges Arbeiten aber auch Zusamme-
narbeit und gegenseitige Hilfe nahebringen

/ letztere als Mittel zum Zweck verstehen

/ bevorzugt von Angesicht zu Angesicht oder 
allenfalls telefonisch kommunizieren, insbeson-
dere wenn Emotionen, Konflikte und Meinungs-
verschiedenheiten involviert sind. (E-Mails sind 
der offizielle Kanal zum Versenden von Infor-
mationen. Ist eine Teamsgruppe eingerichtet, 
können diese auch im Kanal geteilt werden; 
Chats dienen der spontanen, unverbindlichen 
Kommunikation)

/ darauf achten, konzise und verständliche  
Nachrichten zu formulieren

/ die offiziellen Angebote bevorzugen  
(aktuell sind dies Microsoft und Moodle)

/ Arbeits- und Ruhezeiten respektieren  
und deshalb am Feierabend so wie am Woche-
nende nur in Notfällen kommunizieren

unseren Schüler*innen

im Umgang mit technischen Hilfsmitteln

Collège Sainte-Croix

Angenommen vom Lehrerkollegium mit qualifiziertem Mehr (2/3) am 29. November 2021.

Dieses PositionsPaPier ist das Ergebnis der Überlegungen, welche die Lehrpersonen am Pädagogischen 
Tag vom 12. März 2021 angestellt haben. Themen der Reflexion waren: Lernen in der Schule, Kreativität, 
kritisches Denken, Kommunikation, Zusammenarbeit, persönliche Entwicklung. Dies geschah im Kontext 
der Erfahrungen, die während und nach der covid-Krise gemacht wurden.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
Almeida Juliana, Conzelmann Nicola, Dutoit Xavier, Ribeiro Cosima, Jossen Daniel et Piller Jari




