
ZU G  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BILDET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18 

ZUGER 
NEUJAHRSBLATT 

Sei t 1892. E ine Publi kation der 

Gemeinnützigen Gesell schaf t Zug 



C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g 
g 
0 

- 
0 
0 
0 .,... ,,... ,... 

• 

ooo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
110 1110 

000 1000 , 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ooooa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 10  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 00001100010010 01110001 



ZUG BILDET

ZUGER  
NEUJAHRSBLATT
Seit 1892

18

Eine Publikation der 
Gemeinnützigen Gesellschaft Zug



3

Inhalt

EDITORIAL

 5
 

Carl Bossard

MIT ZUG ZUR BILDUNG
Ascending to education

 12

Andreas Faessler

DIE STILLEN «ERMÖGLICHER»  
DER ZUGER KULTUR
The silent cultural enablers of Zug

 38

Annette Wirthlin und Therese Marty

WO ANDERSSEIN NORMAL IST
A place where being different is normal

 56

Therese Marty

UND IMMER MEHR DAZUGELERNT
Constantly broadening one’s knowledge

 74

SUPPLEMENT

Georges T. Roos

ZUG FÜR DIE ZUKUNFT BILDEN
Educating Zug for the future

 6

Sabine Windlin

«WIR WOLLEN ES BESSER MACHEN!»
“We want to do a better job!”

 26

Max Huwyler

CARTE BLANCHE
Friedhofgeschichten

 50

Daniel Fleischmann

DIE HOTSPOTS DER ZUGER BERUFSBILDUNG
The hotspots of professional education in Zug

 66

FAITS DIVERS
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT ZUG
SPONSOREN / IMPRESSUM

 84



54

Editorial

  Das Zuger Neujahrsblatt 2018 nähert sich thematisch dem  
ursprünglichen Zweck des Blattes – der Vermittlung von Wissen. Auch 
Bildung steht angesichts der allgegenwärtigen Digitalisierung vor  
grösseren Veränderungen. Wie werden wir uns inskünftig weiterbilden, 
um fit für die Zukunft zu sein? Der Zukunftsforscher Georges T. Roos 
präsentiert im Leitartikel seine Thesen und Gedanken. Im einst länd-
lichen Kanton Zug war Bildung ein spärliches Gut. Carl Bossard ge- 
währt Einblick in die Bildungssituation im Kanton Zug um 1800 und 
führt zu den Anfängen der Kantonsschule. Wer im Kanton Zug zur 
Schule geht, hält früher oder später ein Lehrmittel aus dem Hause Klett 
und Balmer in den Händen; doch wenige kennen Klett und Balmer.  
Sabine Windlin stellt in einem Interview das Verlagshaus vor. Dank fi-
nanzstarker Persönlichkeiten etablierte sich im Kanton Zug – nebst  
der öffentlichen Hand – eine grössere Anzahl privater Stiftungen, För-
dervereine und Gönner. Andreas Faessler stellt die bedeutendsten und 
ihre Ausrichtungen vor. Mit den Friedhofsgeschichten und -gedichten 
von Max Huwyler präsentiert das ZNB zwei auf den ersten Blick  
unerwartete Beiträge, wiedergegeben in der Carte Blanche. Annette 
Wirthlin und Therese Marty befassen sich mit Bildungsangeboten für 
Menschen mit einer Einschränkung und besuchen zwei Institutionen. 
Als leistungsfähiger Wirtschaftsstandort verfügt der Kanton Zug über 
ein dynamisches Berufsbildungssystem. Daniel Fleischmann führt  
Sie an die aktuellen Hotspots der Zuger Berufsbildung. Wissbegierige 
Menschen – Therese Marty interviewt vier spannende Zuger Per-
sönlichkeiten. Und im Supplement finden Sie eine Übersicht über die 
zahlreichen Weiterbildungsangebote im Kanton Zug.  
  Wir hoffen, Ihnen mit dem ZNB 2018 aufzeigen zu können, dass 
das Zugerland auch ein attraktiver Bildungsstandort ist. Wir wünschen 
Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
  Irène Castell-Bachmann

  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

EDITORIAL
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 Tomorrow’s world will set us new and  
different challenges. The complexity and speed  
of change will increase, whilst certainty will  
decrease. Thankfully, we not only have the ability 
to learn as part of our evolutionary skill set,  
but we have also been given a sense of imagina-
tion, which enables us to visualise a better  
world. The capacity to anticipate the future, our  
sense of imagination and the ability to learn  
all give us the potential to shape our future world.  
 Over the coming years and decades, new 
technologies will drive many changes in the  
central spheres of life, including work, health and 
knowledge. Of course, we must develop the  
abilities required to become “digitally competent” 

– much like people today must be literate. The 
most important task, however, will be to retain 
one’s willingness to learn. Whilst we have the 
ability to learn, we must also be prepared to do so.  
 Curiosity is the key to everything. Beyond  
this, the task is to promote and develop those 
skills that will not be delegated to machines in  
the foreseeable future. Creativity, teamwork,  
empathy and a sense of responsibility will be key 
competencies. In future, having an education  
will no longer refer to a specific area of knowledge  
but rather to honing one’s human skills. Ironi- 
cally, this will once again bring us very close to 
the old humanistic educational ideal.

Educating Zug for the future

  Der Mensch ist anpassungsfähig – weit mehr als das Chamäleon. 
Unentwegt passt er sich seiner Umwelt an. Daher gibt es Menschen  
jenseits des Polarkreises und andere am Rand der Sahara. Einige leben 
an Flüssen, andere auf Bäumen, die nächsten in Höhlen. Der Mensch 
lebte und überlebte auch in Zeiten ohne Penicillin und ohne Zentralhei-
zung. Er wusste sich zu helfen, mit den Mitteln, die er in seiner Zeit  
vorfand, so gut es eben ging.  
  Ununterbrochen sammelt er Informationen über die Welt um ihn 
herum und vergleicht sie blitzschnell mit seinen Erwartungen. Dazu 
braucht er seinen Kopf nicht sonderlich anzustrengen. Das geht wie von 
selbst. Wird er allerdings überrascht, beginnt der Mensch zu lernen. 
Lernen ist seine Auszeichnung. 
  Das Chamäleon, indem es sich farblich einpasst, will in der Um-
gebung verschwinden. Es tarnt sich, um sich vor Gefahren zu schützen. 
Auch wir müssen Gefahren bewältigen – sind darin aber weit besser 
ausgestattet. Wir tarnen uns nicht, wir gestalten. Wir haben beispiels-
weise das Penicillin entdeckt und die Zentralheizung erfunden. Die  
Welt von morgen wird uns vor neue und andere Herausforderungen  
stellen. Komplexität und Tempo des Wandels werden steigen, Gewiss-
heiten sinken. Gut, dass nicht nur Lernfähigkeit zu unserer evolu-
tionären Ausstattung gehört, sondern darüber hinaus Phantasie, uns 
eine bessere Welt vorzustellen. Die Fähigkeit zur Antizipation der  
Zukunft, Phantasie und Lernfähigkeit verschaffen uns das Potenzial, 
unsere künftige Welt zu gestalten.  
  Lassen Sie uns also nicht nur fragen, was wir lernen müssen,  
um den Anforderungen der Zukunft zu genügen, sondern auch, wie wir 
unsere Gabe weiterentwickeln, die Welt von morgen zu gestalten.  
  Zug 2048: Die wahrscheinliche Zukunft. Wie sieht unsere Welt 
2048 aus? Welche Adaptionsleistungen sind zu erbringen, damit der  
Zuger und die Zugerin sich in 30 Jahren in einer Welt der Künstlichen 
Intelligenz zurechtfindet, in einer Welt mit Robotern, die vieles besser, 

ZUG FÜR DIE ZUKUNFT BILDEN Text: Georges T. Roos
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Zug für die Zukunft bilden

schneller und billiger erledigen als der Mensch, in einer Welt, in der  
immer mehr ältere Menschen leben und wir im Durchschnitt 100 Jahre 
leben, in einer Welt, in der wir unseren genetischen Code verändern 
können, in einer Welt, die wir mit 9 Milliarden Mitmenschen teilen  
werden – was müssen wir lernen, um in einer solchen Welt zu bestehen?  
  Neue Technologien werden in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten Umwälzungen zentraler Lebensbereiche wie Arbeit, Gesundheit 
oder auch des Wissens antreiben. Ich bin überzeugt, dass wir am An-
fang einer epochalen Wende stehen. Software-Ingenieure und Neuro-
wissenschafter streben gegenwärtig danach, von der Funktionsweise 
des menschlichen Gehirns zumindest so viel zu lernen, dass sie intel-
ligente Maschinen bauen können. Sie suchen nach Wegen, gewisse  
Gehirnleistungen zu imitieren. In der Fachsprache werden solche selbst-
lernenden Maschinen neuronale Algorithmen genannt, häufiger noch 
wird von «Künstlicher Intelligenz» gesprochen. Intelligente Maschinen 
werden Sprache verstehen und selbst Emotionen imitieren können.  
Sie werden aus riesigen Datenmengen Zusammenhänge entdecken,  
also Hypothesen bilden. Sie werden Muster menschlichen Verhaltens 
erkennen und daraus Prognosen herleiten können.  
  Die nächste Stufe der Automation führt in eine bisher unvor-
stellbare Dimension. Verbaut in neuartige Roboter oder als «Bots» (das 
sind in Alltagsgegenstände integrierte Apps) wird Künstliche Intel-
ligenz viele Tätigkeiten übernehmen, die heute noch Menschen ver-
richten. Die Ärztin wird die Diagnose der Künstlichen Intelligenz  
übernehmen, weil sie besser ist. Wer seine Rechte gegenüber einer Flug-
gesellschaft durchsetzen will, wird sich an Bots statt an Anwälte  
wenden. Der Manager wird in Echtzeit alle Kennzahlen zur Hand haben, 
ohne einen einzigen Controller zu beschäftigen. Der Investor wird  
keinen Bankberater mehr zu Rate ziehen, sondern seine intelligente 
Wand oder sein Pult oder seinen Ärmel nach Empfehlungen fragen – 
und Antworten erhalten, die sehr viel fundierter sein werden, als sie  
der Investmentberater heute geben kann. Der Fahrstuhl wird voraus-
sehen, dass er bald defekt sein wird und gleich selbst den Service-
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Monteur aufbieten, noch bevor Menschen im Lift eingeschlossen bange 
Minuten verbringen. Der Maurer wird lediglich noch den Bauroboter 
überwachen und wird dies auch in der Badehose vom eigenen Garten 
aus tun können. Der Landwirt wird mit einem Auge die Monitore  
im Blick halten, über die er die Drohnen und autonomen Landwirt-
schaftsfahrzeuge auf dem Feld beobachtet, während er über eine  
neue Marketingkampagne für den Absatz seines Bio-Gemüses brütet. 
Diese vierte industrielle Revolution wird viele Arbeiten verändern  
und andere zum Verschwinden bringen – und wahrscheinlich viele  
neue Jobs hervorbringen, von denen wir uns heute keine Vorstellung 
machen können. Die Hälfte der heutigen Schulkinder, so wird gesagt, 
werden in Berufen tätig sein, die es heute noch nicht gibt.  
  Neugierde ist der Passepartout. Niemand kann die Zukunft 
exakt vorhersagen. Dennoch ist dieses Zukunftsbild weit mehr als  
Science Fiction, denn die Basistechnologien dafür sind heute bereits  
da. Selbstverständlich müssen wir die dafür nötigen Kompetenzen  
entwickeln, «digitalkundig» werden – ähnlich, wie der Mensch heute  
lesekundig sein muss. Das Wichtigste aber ist die Lernbereitschaft 
selbst. Wir sind zwar ein lernfähiges Wesen, aber wir müssen auch  
willens sein zu lernen. Neugierde ist der Passepartout schlechthin.  
Es sollte uns sehr beunruhigen, dass Kinder, wenn sie frisch in die 
Schule kommen, vor Neugierde schier platzen, diese Wissbegier  
aber neun oder zwölf Jahre später zu grossen Teilen verloren haben.  
An unseren Schulen läuft etwas falsch.  
  Die Qualifikationsanforderungen in der Arbeitswelt werden  
weiter ansteigen. Ein vertieftes Verständnis für Algorithmen und  
Programmierung ist meiner Ansicht nach notwendig, wenn wir uns  
nicht einfach den Maschinen ausliefern wollen. Schafft dies eine  
Mehrheit der Erwerbsbevölkerung? Manchen mag das unmöglich  
erscheinen, mir nicht. Wer hätte im Mittelalter, als nur wenige  
Mönche des Lesens und Schreibens kundig waren, gewagt zu glauben, 
dass einmal nahezu alle Menschen lesen können? Unvorstellbar  
heisst nicht un möglich. Unsere Vorstellungskraft ist zu oft zu sehr in 

der Gegenwart verhaftet. Ich bin zuversichtlich: Es ist möglich, dass  
in zwanzig oder dreissig Jahren nahezu alle die Grundzüge des Pro-
grammierens beherrschen werden. 
  Noch wichtiger wird aber die Förderung und Entfaltung jener  
unserer Eigenschaften sein, die in absehbarer Zeit nicht an Maschinen 
delegiert werden können. In akribischer Kleinarbeit Zahlen zu den  
Geschäftsprozessen zusammenstellen kann die Maschine bald besser; 
nicht aber kreative Prozesse führen; nicht aber verantwortungs- 
bewusst handeln und entscheiden; nicht aber soziale Prozesse in Gang 
setzen und moderieren. Kreativität, Teamwork, Empathie und  
Verantwortungsbewusstsein werden zu Schlüsselkompetenzen: Nach 
welchen Kriterien wählen wir unter den durchkalkulierten Optionen, 
die uns die intelligenten Systeme vorlegen, jene aus, die wir verfolgen 
wollen? Wie führen wir Projekte, an denen Menschen, verteilt an  
vielen Orten, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu-
sammenarbeiten? Wie verteilen wir den Wohlstand, der zwar ge-
schaffen wird, aber möglicherweise in Zukunft nicht mehr ausreichend 
über Löhne in die Gesellschaft diffundiert? 
  Es ist offensichtlich: Anpassung alleine genügt nicht. Wir sind 
aufgefordert zu gestalten. Dazu müssen wir (wieder) lernen,  
Visionen zu entwickeln. Eine Bildung für morgen wird immer weniger 
eine Bildung in spezifischen Wissensgebieten sein, denn dies liefert  
uns die intelligente Maschine, sondern eine Bildung des Menschlichen. 
Was paradoxerweise dem alten, humanistischen Bildungsideal sehr  
nahekommt.
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 “Out of ten children there was hardly one 
that knew the alphabet” wrote the educator 
J. H. Pestalozzi in 1799 in his “letter from Stans”. 
This was also the case in Zug. “The ability to  
read [was] a rare fortune indeed.” The “gap be-
tween the education of our young people and 
Protestant youths” was big, lamented the Zug silk 
merchant K. K. Kolin in 1785. 
 Schools and teachers had a difficult time.  
Education was neither required nor was it in great 
demand. It was not available to many and the 
farming lifestyle got on well without it. Children 
were needed to work on the farms. The farm- 
yard exerted a stronger pull than the blackboard, 
bread was more important than books.  
 The focus was on religion and salvation. 

“Few [therefore] saw the light”. However, in the 
Age of Enlightenment and the Helvetic Revolu-
tion of 1798, Zug began to discover education. It 
conquered the urban and rural areas and after 
1850 there was a marked change in Zug’s educa-
tional and school system. 
 It would be a long journey from the stuffiness 
of the school chamber to the vastness of a school 
building, and this took much pulling and drag- 
ging. The idea that the world could be improved 
thanks to education was a constant stimulant; 
schools and education became the catalysts for so- 
cial progress. The new communal school house 
with its residential appearance was a marked fea-
ture in this. Children climbed an imposing flight  
of stairs and ascended to education. The building 
thus served both as a symbol and a mission.

Ascending to education

Bildung darf weder kirchlichem Ziel allein noch willkür
lichem Zufall überlassen sein – auch nicht träger Tradition 
und diffuser Lebenspraxis. Sie ist aus dem Wirrwarr  
des Zufallslernens zu befreien und zeitgerecht zu institu
tionalisieren. Denn über Bildung und Unterricht lässt  
sich die Welt verbessern. Die Schule muss daher allen offen  
stehen und nicht nur Privilegierten. Geburt und Stand  
bedeuten kein Vorrecht. Davon waren die Pioniere eines  
besseren Zuger Schulwesens um 1800 zutiefst überzeugt.  
Sie drängten darum vehement zum Aufbruch und brachten 
Zug in die Bildung.

MIT ZUG  
ZUR BILDUNG

Text: Carl Bossard
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 Allerdings war der Wille zum Verharren im  
Status quo vielerorts grösser als der Mut und die 
Möglichkeit zur Reform. Das Unterfangen war dornig 
und der Pfad steinig, der pädagogische Wandel zäh 
und der Fortschritt ein hartnäckiger Kampf zwischen 
Utopie und Machbarkeit, zwischen Idealität und  
Realität. Die Zuger Promotoren einer besseren Bil
dung hielten diese Spannung aus. Sie gewannen  
daraus die Spannkraft für einen zügigen Aufbruch.

TRÄGES BILDUNGSNIVEAU IN ERZIEHUNGS
EIFRIGER ZEIT
 Im 18. Jahrhundert hatten alle Zuger Gemeinden 
ihre Elementarschulen, selbst in kleinen Ortsteilen 
wie Niederwil und Rumentikon, auf dem Gubel oder 
in Morgarten.⁴ Die Qualität war unterschiedlich  
und der Schulbesuch unregelmässig, gemeinsames 
Lehrmaterial die Ausnahme und das Raumangebot 
zum Teil dürftig, die Lernzeit kurz und der Schulall
tag monoton.⁵ 
 In dieser bildungseifrigen Zeit war der Ruf der 
Zuger Schulen schlecht und ihr Zustand «im Ganzen 
sehr dürftig»,⁶ wie der deutsche Geograf Gerhard 
Philipp Normann (1753 – 1837) urteilte. Auswärtige 
Reisende bewerteten das zugerische Bildungswesen 
nach ihrer eigenen «Aufklärung»⁷ und darum in  
der Tendenz negativ. «Die katholischen Schulen sind 
[…] noch wie zu der Grossväter Zeiten. Da denkt  
wohl schwerlich jemand an eine Verbesserung, die 

VON DEN KIRCHLICHEN ANFÄNGEN  
ZUM ZÜGIGEN AUFBRUCH
 «Unter zehn Kindern konnte kaum eins das Abc», 
schrieb der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi 
1799 im «Stanser Brief».¹ Das galt auch für Zug.  
«Lesen [blieb] wahrlich ein seltenes Glück.» ² Schule 
und Unterricht hatten es bis zur Moderne schwer.  
Sofern es sie in der Frühen Neuzeit (ab 1500) über
haupt gab, dienten sie primär der religiösen Er
ziehung; im Zentrum standen Glaube und Seelenheil. 
Allgemeine Bildung war weder nötig noch gefragt. 
Der gesellschaftliche Alltag liess sie für breite Kreise 
gar nicht zu. Die agrarische Lebensweise kam ohne 
sie aus. Eine Kindheit mit Schulzeit gab es kaum; früh 
erfolgte der Übergang ins arbeitstätige Erwachse
nenalter. Im gewerblichen oder bäuerlichen Haushalt 
waren Kinder ökonomische Ressourcen, die Eltern 
auf ihre Mithilfe angewiesen. Zug bildete keine Aus
nahme: Das war die harte Realität. 
 Erst das 18. Jahrhundert, bezeichnet als «Jahr
hundert der Aufklärung und Vernunft», regte auf  
breiter Grundlage eine Reform des Schul und Erzie
hungswesens an. Zu Recht wird es mit dem Attri 
but «pädagogisch» bezeichnet. Die Aufklärung ent
warf ihre Initiativen aus einem optimistischen Geist; 
sie orientierte sich nicht an der Realität, sondern  
an der Utopie einer neuen Zeit und besseren Zukunft. 
Dieser Kerngedanke wies auch in Zug dem kleinen 
Kreis konsequenter Bildungsreformer den Weg. Zu 
ihnen zählten der Stadtzuger Seidenhändler Karl 
Kaspar Kolin, Stadtpfarrer und Dekan Johann Konrad 
Bossard, Gymnasialpräfekt Franz Xaver Dominik 
Brandenberg und der Menzinger Pfarrer Franz Josef 
Schön. Leitidee war – neben dem guten Christen – 
das Ideal des gebildeten Bürgers, «nützlich» für Staat 
und Gesellschaft. 

AUS DER SPANNUNG DIE SPANNKRAFT  
FÜR DEN FORTSCHRITT GEWINNEN
 Nur ein gebildetes Volk kann die Prinzipien der 
neuen Zeit anerkennen und demokratisch mitbe
stimmen. Davon war die helvetische Regierung von 
1798 überzeugt; dafür kämpften die Zuger Pioniere. 
Der Umbau des Bildungswesens gehörte darum  
zu den zentralen Zielen des neuen Staates. Der helve
tische Bildungsminister Philipp Albert Stapfer 
(1766 – 1840) ³ gab dem Auf und Ausbau der Schulen 
höchste Priorität. Die Helvetik (1798 – 1803) legte die 
Basis für den Aufbruch im 19. Jahrhundert. 

Mit Zug zur Bildung
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von A bis Z. Mit dieser Methode brauchte es mehrere 
Jahre, bis die Kinder notdürftig lesen konnten.  
Viele blieben Analphabeten – und waren damit aufs 
Vorlesen oder bestenfalls auf gemeinsames Deuten  
eines Textes angewiesen. 
 Einheitliche Lehrmittel fehlten. Die Kinder 
brachten irgendwelchen Lesestoff mit in die Schule, 
oft einen alten Kalender. «Jede Mutter giebt ihrem 
Kinde einen ausgeloffenen Kalender zur Lehre» mit, 
bemerkte der Pfarrhelfer von Allenwinden in sei 
nem Bericht an Stapfer. Verärgert fügte er noch bei: 
«und ertheilt dem Lehrer alle vollmond scharfe  
verhaltungs Befehle». Der Unterricht beruhte meist  
auf dem Katechismus oder dem kleinen «Kanisius». 
Beide Bücher basierten auf dem FrageAntwort
Schema; ins Lesen einführen konnten sie nicht. Sie 
lieferten lediglich den Memorierstoff und vermit
telten primär religiöse Inhalte.

INDIVIDUALISIERUNG AUS NOT – PESTALOZZIS 
KAMPF FÜR GEMEINSAMES LERNEN
 Wegen der unterschiedlichen Hilfsmittel konnte 
sich der Lehrer immer nur mit einem Kind beschäf
tigen; der Rest der Klasse war sich selbst über 
lassen. Hinzu kam, dass jedes Kind die notwendigen 
Schreibutensilien auf eigene Kosten anschaffen 
musste und die Eltern die finanziellen Mittel oft 
kaum aufbringen konnten. Die breite Bevölkerung 
war arm.
 Hier hatten es Joseph Christian Landtwing  
und seine Stadtzuger Mitschüler besser. Um 1780/90 
wurden an den Stadtschulen Zug vermutlich die 
Lehrbücher von Pater Nivard Krauer aus dem Zister
zienserkloster St. Urban eingeführt. Einheitliche 
Lehrmittel gestatteten den Übergang von der Einzel
arbeit im grossen Kollektiv zum Klassenkurs und  
damit zum Frontalunterricht. Johann Heinrich Pesta
lozzi kämpfte vehement für einen gemeinsamen  
Unterricht.

STRENG GEREGELTE FREIZEIT 
 Der damalige Schulalltag war monoton, geprägt 
von Auswendiglernen und Repetieren. Und den 
noch durften Joseph und seine Mitschüler abends 
nicht ohne Hausaufgaben nach Hause gehen. So sollte 
der Faulheit, «dem Müssiggang und dem zu vielen 
Gassenlaufen so viel wie möglich gesteuert werden». 
Darum war das Betragen in der Freizeit streng re
glementiert. Der Besuch von Wirtschaften, Schenk

digen und Wirken von Dekan Johann Konrad Bossard 
ein. Der bildungsinteressierte und wissenschaft 
lich geschulte Stadtpfarrer wollte über eine neue Rea
lität eine hohe Schulqualität schaffen. Tatkräftig 
drängte er zum Aufbruch und trat darum in Dialog 
mit der biederdumpfen Wirklichkeit.

DIE GROSSE KIRCHE PRÄGTE DEN KLEINEN 
MIKROKOSMOS SCHULE
 Diese Schulwirklichkeit können wir anhand der 
Enquête rekonstruieren, so zum Beispiel den Unter
richtsalltag des Stadtzuger Schülers Joseph Christian 
Landtwing. Von ihm ist ein Kritzelheft überliefert. 
Mit sechs Jahren trat er in die Elementarschule ein, 
vermutlich im Provisorhaus in der Altstadt 29. Seine 
Lehrer waren Geistliche. 
 Auf dem Schulweg musste sich Joseph anstän 
dig aufführen, «um dem Publikum eine gute Meinung 
von den Herren Lehrern einzuflössen». Vor dem  
Unterricht führte der strenge Priesterlehrer die Kin
der vom Schulhaus zuerst zur Kirche. Der tägliche 
Morgengottesdienst und der nachmittägliche Rosen
kranz waren für alle Schüler obligatorisch. Sie hatten 
beidem «mit aller Andacht, Zucht und Ehrbarkeit  
von Anfang bis zum Ende» beizuwohnen. Die Teil
nahme an den sonn und feiertäglichen Messen,  
an den religiösen Unterweisungen (Christenlehre),  
an Prozessionen und ausserordentlichen Andachten 
waren weitere Pflichten. Auch der Empfang der 
kirchlichen Sakramente Beichte und Kommunion  
war vorgeschrieben. Dabei hielten die Lehrkräfte 
strenge Aufsicht und führten Absenzenkontrolle. 
Schwätzer, Ungehorsame und Saumselige mussten 
«gebührender Massen abgestraft werden». 
 Die grosse Kirche prägte die kleine Welt der 
Schule. «Der Anfang aller Weisheit und alles Heil ist 
die Furcht Gottes» – dieses Bildungsziel bestimmte 
den Unterricht. Josephs Schulwoche begann darum 
am Montagmorgen mit der Repetition der sonn
täglichen Predigt und der Christenlehre. Der Lehrer 
war verpflichtet, «den Kindern hieraus die not
wendigsten Lehrpunkte strengstens einzuschärfen». 

KAUM EIN KIND KANNTE DAS ALPHABET 
 Religion und Lesen sowie etwas Schreiben und 
Rechnen waren die Fächer der damaligen Volks 
schule. Joseph Christian Landtwing und die dama
ligen Schulkinder lernten vor allem auswendig,  
auch die Buchstaben, und zwar dem Alphabet nach 

es nur einen Ausweg: eine zielklare Zustandsanalyse.  
In der revolutionierten Schweiz von 1798 geschah 
nun etwas Einmaliges, auch als Zeitphänomen in  
Europa Einzigartiges: Erstmals wollte ein Minister  
über Umfragen genau wissen, wie die Realität aus 
sah. In einer Umfrage (Enquête) erkundete Philipp 
Albert Stapfer den helvetischen Schulalltag. Er  
stellte ganz konkrete Fragen. Die Antworten skiz
zieren ein konkretes Bild der Schulrealität vor  
200 Jahren – mit einem drückenden Bildungsnot
stand in den Zuger Landgemeinden.¹⁴
 Stapfer war an Immanuel Kant geschult. In  
seiner berühmten Schrift «Was ist Aufklärung?» aus 
dem Jahr 1784 skizzierte der Königsberger Phi 
losoph das ideale Bild eines mündigen Bürgers. Er 
sollte imstande sein, sich seines eigenen Verstandes 
ohne Hilfe anderer zu bedienen. Dazu gehört Mut. 
Und diesen Mut forderte Kant ein: «Sapere aude!» So 
sein Leitgedanke. 
 Goethe und Schiller studierten Kant; Beethoven 
bewunderte ihn, Wilhelm von Humboldt ¹⁵ folgte  
ihm. Er beeinflusste viele Schweizer, unter ihnen  
Johann Heinrich Pestalozzi. Die Schriften Kants, 
Humboldts und Pestalozzis standen auch in der Stadt
zuger Pfarrbibliothek. Gedanken flossen ins Pre 

dem Fortschritt des Menschengeistes gemäss wäre.»⁸ 
So lautete das Verdikt des deutschen Buchhändlers 
und Schriftstellers Johann Georg Heinzmann 
(1757 – 1802) auf seiner «Kleinen Schweizerreise» 1796. 
Und der Zürcher Pfarrer und Gelehrte Leonhard 
Meister (1741 – 1811) meinte maliziös: «Blut und Bil
dung sind eben im Zugerlande nicht schön.»⁹

«[…] DER GEMEINE MANN DARF KEIN  
GELEHRTER WERDEN»
 Über der Schule schwebten schwere Schatten. 
Auch Zuger Persönlichkeiten bilanzierten bitter. Bei 
wenigen ging «etwas Licht auf, das eben bei uns  
überhaupt sehr mangelt»,¹⁰ schrieb der Zuger Stadt
pfarrer: das Licht der Aufklärung als Metapher für 

den Fortschritt. 1785 klagte Karl Kaspar Kolin über 
den grossen «Abstand zwischen der Erziehung  
unserer Jugend und jener der Reformierten [und dass 
wir] so weit unter den nicht katholischen Ständen  
stehen». Vehement forderte er, «auch die [Zuger] Er
ziehungsanstalten zur Verbesserung anzusehen».¹¹
 Auf welchen Widerstand sein Aufruf stiess, er
hellt der Ärger fortschrittlicher Kräfte: «[…] eine  
afterkluge Staatspolitik [wolle] das Volk in seiner Un
wissenheit stecken lassen, es wäre nur desto leich 
ter zu regieren – der gemeine Mann darf kein Gelehr
ter werden.»¹² Die Kinder waren eben Arbeits
potential und nicht junge Menschen mit individueller 
Zukunft, Bildung und Unterricht darum wenig  
gefragt. «Weil von dieser gegend die mehreste vätter 
nichts vom schreiben und läsen wissen, so wird das 
schulgehen von Jhnen Auch nicht viel Geachtet»,¹³ 
schrieb der Unterägerer Kaplan und Schullehrer  
Johann Joseph Iten. Deprimiert fügte er bei: «Eines 
kömbt heüt, das andere morgens.»

STAPFERS REVOLUTIONÄRE IDEE – SIGNAL 
ZUM AUFBRUCH IN ZUG
 Auf der einen Seite radikale Reformresistenz – 
auf der andern vitaler Aufbruchswille: Das war die  
Situation. Aus dieser dramatischen Dialektik gab  

«Der mündige Bürger sollte  
imstande sein, sich seines eigenen 
Verstandes ohne Hilfe anderer  
zu bedienen. Dazu gehört Mut.»

8  Johann Georg Heinzmann (1797), Kleine Schweizerreise im August 

1796. Basel: gedruckt bei W. Haas dem Sohne, S. 47

9  (Leonhard Meister) (1796), Historisches, Geographisch-Statistisches 

Lexikon von der Schweiz oder vollständige alphabetische Beschreibung  

aller in der ganzen schweizerischen Eidgenossenschaft und den derselben 

zugewandten Orten liegenden Städte, Klöster, Schlösser, Freisitze,  

Dörfer, Fleken, Berge, Gletscher, Thäler, Flüsse, Seen, Wasserfälle, Natur-

seltenheiten, merkwürdigen Gegenden u. s. w. (...). 2 Bde., Ulm: Verlag 

der Stettinischen Buchhandlung, I. S. 11

10  ZB ZH, Briefwechsel Bossard/Hess, 20. Juni 1797

11  ZHB LU, Briefwechsel Kolin/Balthasar, 14. November 1785

12  Xaver Dominik Brandenberg (1803), In welchem Verhältnis stehen 

Staat und Schule gegeneinander? Eine Rede bey der Preisaustheilung  

für die studierende Jugend des Gymnasiums; gehalten den 8ten Herbst-

monats. Zug, S. 11 f.

13  Heinrich Richard Schmidt, Alfred Messerli, Fritz Osterwalder,  

Daniel Tröhler (2015) (Hrsg.), Die Stapfer-Enquête. Edition der  

helvetischen Schulumfrage von 1799. Bern, Nr. 2162: Unterägeri, [http://

www.stapferenquete.ch/db/transkriptions/view/2162] [Status: 

27. 08. 2017]. Die nachfolgenden Zitate sind dieser online-Transkription 

entnommen und in der damaligen Schreibweise belassen.

14  Vgl. Renato Morosoli, Unnütz für das Volk, in: Personalziitig [des 

Kantons Zug] 69 (2014), S. 22 f.

15  Humboldt weilte im Oktober des Revolutionsjahres 1789 in  

Zug und besuchte den letzten Spross der berühmten Zurlaubenfamilie, 

Beat Fidel Zurlauben, auf seinem feudalen Landsitz; vgl. Heinz  

Greter (2017), Herr von Humboldt schockiert Herrn von Zurlauben.  

Erzählung. Zürich: Elster-Verlag, S. 67 ff.
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ein Lehrer». Bereits 1806 gab es eine erste kantonale  
Lehrerkonferenz. Die Wirklichkeit im Zuger Bil
dungswesen erfuhr durch die energische Bildungs
politik in Struktur und Programm eine erste Ver
besserung. Die reformorientierten Kräfte zogen und 
wirkten. Pädagogisch war darum in Stadt und Land 
Zug Zug drin. 
 Doch die Fahrt geriet ins Stocken. Die Restau
ration ab 1815 hemmte den Aufbruch und band vieles 
wieder zurück. Die neue Kantonsverfassung strich  
die Institution des Erziehungsrates und überliess die 
Schule dem Belieben der Gemeinden – und damit 
kommunalem Zufall und behördlichem «Schlendrian». 

BILDUNG FÜR ALLE: ETABLIERUNG DES 
SCHULSYSTEMS
 Die Kantonsverfassung von 1848 brachte die  
Renaissance des Erziehungsrates. Die Liberalen, die 
kurzzeitig regierten, setzten die kantonale Schul
hoheit wieder durch. Das war ihr Hauptanliegen. Das 
Schulgesetz von 1849 legte Grundzüge der Schul
organisation fest; sie gelten eigentlich bis heute: eine 
Elementarbildung in der Primarschule, eine prak
tische Fortbildung in der Sekundarschule und eine 
höhere Bildung in einer kantonalen Schule.¹⁷ 
 Der freiwillige Schulbesuch wurde zur allge
meinen Schulpflicht erklärt; sie war für alle verbind
lich und unentgeltlich. Der obligatorische Schul
besuch, wie ihn bereits die Helvetik postuliert hatte 
und der liberale Bundesstaat bald darauf in der  
Verfassung von 1874 dekretierte, war aber schwierig 
zu konkretisieren. Noch in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts hatten es Schule und Unterricht zu
nächst schwer. In einer vorwiegend bäuerlichen 
gewerblichen Gesellschaft brauchte es Bildung nicht 
zwingend; auch die beginnende Industrialisierung 
verlangte sie nicht. Viele Eltern schickten ihre Söhne 
und Töchter «höchst unfleissig in die Schule».  
Man brauchte sie in der Fabrik und für die Arbeit auf 
Feld und Hof. Der Stall war notgedrungen stärker  
als die Schiefertafel, das Brot wichtiger als ein Buch.

DIE «SCHWARZEN SCHWESTERN»  
ALS GESCHENK DES HIMMELS
 Die Zielsetzung des Unterrichts blieb kirchlich
religiös; Lesen wurde noch immer als primär reli
giöser Ritus gelebt und gelehrt. Bildung und Schule 
standen ganz im Zeichen barocker Frömmigkeit  
und tridentinischer Gläubigkeit: Die Kirchenglocken  

häusern und Maskeraden war den Stadtzuger  
Schülern «bei Straff der Exklusion» Tag und Nacht 
verboten, ebenso das «eines Schülers geringe Re
kreationsgeld übersteigende Karten und Kegelspiel». 
Untersagt war auch «das Dantzen undt zuo denen 
Däntzen gehen [...] als eine gefährlichi undt böse Ge
legenheit, allwo sie mehr Böses als Gutes sehen,  
hören undt erlehren». Die soziale Kontrolle im klei
nen Mikrokosmos von Stadt und Dorf war gross.
 Bereits im Alter von neun bis zehn Jahren ver
liessen die ersten Kinder die Schule wieder. Trotz  
eines verstärkt einsetzenden Alphabetisierungspro
zesses blieb darum bis ins frühe 19. Jahrhundert  
hinein ein Teil der Bevölkerung des Lesens und vor 
allem des Schreibens unkundig. Nicht so bei Joseph 
Christian Landtwing. Er konnte lesen und schrei 
ben, wie wir aus seinem Kritzelheft wissen. Bei den 
Mädchen fiel der Befund deutlich schlechter aus  
als bei den Knaben. Allgemeingut wurden die Kultur
techniken Lesen, Schreiben und Rechnen erst im 
19. Jahrhundert.

BILDUNG ALS TREIBER GESELLSCHAFTLICHER 
ENTWICKLUNG
 Der pädagogische Enthusiasmus der Helvetik 
und das schulpolitische Engagement ihrer Repräsen
tanten in Zug popularisierten den Gedanken der 
Volksbildung in weiten Kreisen. Mitverantwortlich 
waren der dynamische Zuger Stadtpfarrer Bossard 
und der kantonale Erziehungsrat. Die Zuger Kantons
verfassung von 1803 verankerte diese wichtige In
stitution. 
 Durch umfangreiche Korrespondenzen und  
Inspektorenberichte gewann der Erziehungsrat Ein
blick und konnte so auf die konkreten Zustände  
einwirken. Hautnah empfand er das Ungenügen vieler 
Schulen. Er kritisierte veraltete Praktiken und be
anstandete überholte Methoden und Unterrichts
materialien, vermittelte entscheidende Impulse und 
drängte vehement zum pädagogischen Aufbruch – 
auch mit neuen Lehrmitteln.¹⁶ Für alle Gemeinden 
wurden Schulhausbauten gefordert, dies gemäss  
der Devise «eine Gemeinde (Pfarrei), eine Schule,  

16  U. a. Neueingerichetes Namen- und Buchstabirbüchlein zum Ge-

brauche der deutschen Schulen. Herausgegeben von X. B. P. Zug,  

gedruckt bey Johannes Michael Aloys Bluschi. 3. Aufl. 1807. – 8°. 32 S.

17  Lucien Criblez (2017), Schule für alle, in: NZZ Geschichte Nr. 11, 

S. 37 ff.

Kritzelheft von Joseph Christian Landtwing: «Dis Buch  

gehört mir Joseph Christian Land[t]wing, in dem Jahr,  

des Herren. 1793. so in der Zeit war eben da ein grosser  

Regen 1793.» (Staatsarchiv Zug)
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mit der Elementarschule «ziemlich alt, und unge
mächlich». Nur in Oberägeri war es «noch in gutem 
Zustande».
 An den übrigen Orten wurde der Unterricht  
in einer armseligen Schulstube oder im Pfarrhaus ge
halten. In Risch öffnete der Kaplan sogar seine pri
vate Wohnung und das Schlafzimmer. Mit 35 Kindern 
waren die beiden Räume im Winter aber übervoll.  

Er konnte «ohnmöglich mehrere plassieren». In Un
terägeri präsentierte sich die Schulstube «zu un 
terst Auf dem boden, und zu einer schule viel zu Eng, 
dunkel und ungesund». Nicht viel besser erging es 
den Kindern in Allenwinden. Das Pfrundhaus mit der 
Schulstube war «sehr alt, ganz baufällig». Der Unter
richt gliche darum – metaphorisch gesprochen – dem 
«verlöcherten Gebäude», klagte Pfarrhelfer Karl  
Anton Binzegger.

 Etwas besser sah es in Cham aus. Die Schulstube 
im Kaplanenhaus war hier «noch ziemlich Neu».  
Geradezu privilegiert waren die Stadtzuger Gymna
siasten mit ihrem monumentalen Profanbau an der 
heutigen St.OswaldsGasse 20, erbaut 1710 – 1722. Ihr 
Schulhaus: «ein schönes Solides gebaüde; Schul 
stube geraümig, und gesund». Als «neu» galten auch 

läuteten nicht nur laut von oben herab, sie gaben auch 
den schulpolitischen Ton an. Entsprechend streng 
war der Unterricht, hierarchisch die Struktur, auto
ritär der Ton, nicht selten handgreiflich der Um 
gang und dominant die Disziplin. Niemand störte  
sich daran; es war gesellschaftlicher Konsens und ge
lebter Alltag. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
 Noch gab es zu wenig geeignete Lehrerinnen 
und Lehrer. Das katholische Lehrerseminar St. Mi
chael Zug entstand erst 1880. Wie ein Geschenk  
des Himmels erschienen um 1850 die ersten «schwar
zen Schwestern»¹⁸ aus dem Kloster Menzingen,  
später von Heiligkreuz. Die Lehrschwestern waren 
gut ausgebildet, einzig für die Schule da, katho 
lisch und anspruchslos. Zudem arbeiteten sie fast für 
Gotteslohn und kamen billiger zu stehen als welt 
liche Lehrer. Das entlastete das kärgliche Gemeinde
budget und verbesserte die Schulqualität. Die Lehr
schwestern spielten im Zuger Schulwesen während 
vieler Jahre eine wichtige Rolle. Keine Gemeinde kam 
ohne sie aus.

DIE SCHULE WAR FEMININ 
 Wenn aktuell von einer «Feminisierung» der 
Schule die Rede ist, geht leicht vergessen, dass dies 
realhistorisch seit Langem so ist. Wandel und Fort
schritt der Zuger Schulen haben entscheidend mit 
dem Engagement der Lehrschwestern zu tun. Die 
kommunalen Schulen verdanken ihnen viel.
 Noch 1950 bestand knapp die Hälfte der Lehr
kräfte in den Primarschulen aus Schwestern: 54 Men
zinger Schwestern, 6 Schwestern von Heiligkreuz 
Cham und 10 Schwestern von Maria Opferung. Nach
her nahm ihre Präsenz ab, während umgekehrt die 
Zahl der Lehrkräfte insgesamt markant anstieg – vor 
allem wegen des Ausbaus und der Auffächerung  
des Schulsystems.

DER LANGE WEG VON DER SCHULSTUBE  
ZUM SCHULHAUS 
 Aus Stapfers umfangreicher Enquête kennen  
wir viele Details über die damalige Schule, auch über 
den Ausbau der Bauten und Räume. Lediglich die 
Stadt Zug, Oberägeri, Menzingen und Baar besassen 
um 1800 eigene Schulhäuser. Doch ihr Zustand war 
beklagenswert. Menzingen hatte ein «Altes, unkomm
lich, und Baufälliges» Gebäude. Der Baarer Bau 
musste «nothwendig in vielem verbessert» werden. 
Selbst in der Stadt Zug zeigte sich das Schulhaus  

18  Niklaus Kuster OFMCap (2017), Menzingens «schwarze und braune 

Schwestern». Vision, Werk und Tragik eines Pioniers – Johann Josef  

Röllin, in: HELVETIA FRANZISCANA. Beiträge zur Geschichte der 

Brüder und Schwestern des hl. Franz und der kl. Klara in der  

Schweiz. Vol. 46. Luzern: Provinzialat Schweizer Kapuziner, S. 73 – 138

Die neuen Unterrichtsbücher von 

Franz Xaver Dominik Branden- 

berg fanden nach 1800 weit über 

den zugerischen Raum hinaus  

Verbreitung. Neu eingerichtetes  

Namen- und Buchstabierbüchlein 

für die erste Klasse, Zug 1811.  

(Bibliothek Zug)

«Bildung und Schule standen  
ganz im Zeichen barocker  
Frömmigkeit und tridentinischer 
Gläubigkeit.»

«Die Lehrschwestern waren  
gut ausgebildet, einzig für die  
Schule da, katholisch und  
anspruchslos. Die kommunalen 
Schulen verdanken ihnen viel.»
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glückliche Gemeinde!» Mit gestärktem Selbstwert 
blickte man auf die neuen Zuger Bildungstempel – 
Symbol des Aufbruchs. Ein Monumentalbau der be
sonderen Art war die Athene, 1870 als Privatschule 
errichtet. 1920 zog die Kantonsschule hier ein.

BILDUNG IST EIN BERGAUFPROZESS
 Das «Volk im Zwilch» aus seiner Not herausfüh
ren und emporführen – und es dem «Volk in Seide» 
über Bildung gleichstellen, das war Pestalozzis Idee. 
Dass die Welt über Bildung verbesserbar sei, davon 
träumten die Aufklärer, dies postulierte Karl Kaspar 
Kolin und mit ihm die Zuger Schulpioniere um  
1800, das realisierte der neue Bundesstaat nach 1848. 
Doch Bildung ist anstrengend und anspruchsvoll,  
Lernen ein steter Bergaufprozess und Unterricht kein 
linearer Schnellpfad – das wusste die Gründerge
neration der Schweizer Volksschule. Die Treppe zum 
Schulhaus symbolisierte es. Viele alte Schulhäuser  
erinnern an diesen Aufbruch – und den Aufstieg zur 
Bildung. 
 Der Ausbau der Zuger Schulen erfolgte nicht  
in einem Zug. Doch nach zähem Beginn zog der Fort
schritt zügig vorwärts. Nach 1850 ging es mit Zug  
zur Bildung.

die beiden Gebäude des kleinen Baarer Gymna 
siums, die sogenannten Reidhaarenpfründe (an der 
Zugerstrasse 1). 
 Eigentliches Schulmobiliar fehlte fast überall. 
Die Kinder sassen an einfachen Tischen, die nicht zu 
ihrer Körpergrösse passten, oft eingepfercht in  
engen Räumen. Das besserte sich erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als nach und nach  

Schulhäuser entstanden und das Selbstbewusstsein 
einer Gemeinde repräsentierten. Aus Schulstuben  
im Pfarrhaus oder Bauernhof wurden markante Schul 
häuser inmitten der Gemeinde. 

ZUR BILDUNG STIEG MAN EMPOR
 Die Expansion der Bildung nach 1850 rief nach 
Raum. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
löste das Schulhaus die muffigmarode Schulstube  
ab. Die oft stickige Enge des kleinen Zimmers  
wich der Weite eines geräumiggrossen Gebäudes. 
Jede Gemeinde baute ihr Schulhaus, meist mit klar 
gegliederter Fassade und einem breiten Treppen
aufgang: Die Kinder stiegen zur Bildung empor und 
durchschritten für den Unterricht die grosse Ein
gangstüre. Symbol und Auftrag zugleich. 
 Neben der Kirche erhielt auch das Schulhaus 
eine Uhr. Sie signalisierte die neue Epoche: Das 
Schulleben ging nun im Takt – die Zeit der Uhr als 
standardisierte Normalität. Zeiten der Schule sind 
Zeiten des Lernens.

AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT
 Das Schulhaus wies mit seiner architektonischen 
Pracht nicht selten Residenzcharakter auf. In allen 
Gemeinden wurde es zum stolzen Fortschrittszeichen 

– eingeweiht mit Pomp und Pathos, mit Weihwasser 
und Weihrauch, mit Lob und Lied. Gross war die Zu
versicht und hoch die Erwartung, die Kirche und  
Behörde auf die Schule projizierten: «Gebt mir eine 
wahrhaft gute Schule, und ich verspreche Euch eine 

1 Ein langer Weg: von der muffigen Schulstube zum geräumigen  

 «Normalschulzimmer»

2 Keine stickige Enge mehr, sondern weite Hallen:  

 Zugang zu Schulzimmern und Turnhalle im Erdgeschoss

3 Zur Bildung stieg man empor …

4 … und durchschritt die grosse Eingangstüre: Symbol und Auftrag zugleich 

 (Alle Fotos: Stadtarchiv Zug)

1

•• ••

2

•• ••

3

•• ••

4

•• ••

«Die Kinder stiegen zur Bildung 
empor und durchschritten  
für den Unterricht die grosse  
Eingangstüre. Symbol und  
Auftrag zugleich.»

Neustadt Schulhaus in Zug 

(heute Musikschule Zug) der 

Zuger Architekten Keiser &  

Bracher: Aufnahmen von Archi-

tekt Dagobert Keiser nach  

der Fertigstellung (Stadtarchiv 

Zug). Mit dem Bau wurde  

im Mai 1908 begonnen. Am 

29. August 1909 konnte das 

Bauwerk der Behörde überge-

ben werden.
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DIE INDUSTRIESCHULE ALS SEISMOGRAF DER ZEIT

 Da gibt es das traditionelle städtische Gymnasium, daneben 

besteht das innovative Projekt einer «Industrieschule». Doch 

zwei kantonale Mittelschulen sind weder organisatorisch noch  

finanziell zu bewältigen. Stadt und Kanton verhandeln, schliessen 

einen Kompromiss und legen beide Schulen führungsmässig  

zusammen. Die Stadt stellt die Lokalität zur Verfügung, das alte 

Knabenschulhaus an der St. Oswaldsgasse.⁴ Sie behält ein Mit-

spracherecht in Gymnasialfragen und finanziert einen Drittel der 

Lehrergehälter. 

 Die zwar widerwillige, aber notwenige Verknüpfung der 

beiden ungleichen Schulen widerspiegelt den Zeitgeist. Der  

Kulturkampf ist greifbar: auf der einen Seite die «Humanisten»,  

auf der anderen die «Realisten». «Diesen alten Sprachen dreht 

heute der vernünftige Mann aus dem Volk den Rücken», spotten 

die Liberalen. Die Konservativen kontern: «Sie wollen nur  

noch Krämer, Handelscommis, Baumwollspinner.» Viele Frage 

bleiben offen und manche Kompetenzen ungeklärt. Die «ziem- 

liche kantonale Schule» startet 1861 mit sieben Industrieschülern 

und elf Gymnasiasten.⁵ Auf dem Weg in die Zukunft sucht sie  

die mittlere Linie zwischen den beiden Polen. Die Industrieschule 

öffnet sich der sprachlich-historischen Bildung, das städtische 

Gymnasium integriert naturwissenschaftliche Fächer. So halten 

sich die konträren Kräfte der Tradition und der Innovation die 

Waage. Wie ungleich diese schulischen Zwillingsschwestern sind, 

zeigt sich in der Matura: Die eidgenössische Anerkennung  

erhalten die zwei Institutionen zu unterschiedlichen Zeiten.

 1920 geht die Schule an den Kanton über. Das klärte  

die Verantwortlichkeiten und beendete das Kompetenzengewirr. 

Gleichzeitig zügelt die neue Kantonsschule in die Athene an  

der Hofstrasse.⁶ Der neoklassizistische «Schulpalast» aus dem 

Jahr 1870 bietet genügend Platz. 1975 bezieht sie ihren heu- 

tigen Standort in der Luegeten.

STÄDTISCHES GYMNASIUM + INDUSTRIESCHULE =  

KANTONSSCHULE

 Sie dringt in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ein und  

wirkt wie ein tektonisches Beben: die industrielle Revolution. 

Schauplatz ist England. Mit James Watts Erfindung der Dampf-

maschine 1765 beginnt das Industriezeitalter und damit der  

vielleicht radikalste Wandel menschlicher Lebensverhältnisse 

überhaupt. Wie ein Lavastrom ergiesst er sich in die agrarisch  

geprägte Gesellschaft. Der Umbruch zeitigt fundamentale Folgen. 

Betroffen sind alle Bereiche – auch die Schule.

 Noch vor der Jahrhundertwende entstehen erste Industrie-

schulen. Sie sollen die Kinder mit Handarbeit auf handwerk- 

liche, gewerbliche und industrielle Berufe vorbereiteten. Auch  

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1817) legt Wert auf den  

Brückenschlag von manueller Arbeit und schulischem Wissens-

erwerb. Ziel ist die sogenannte «Industriosität». Im Vorder- 

grund stehen darum Tüchtigkeit und Fleiss: Die Kinder müssen 

«gebraucht» werden können.

INDUSTRIESCHULEN ALS ANTWORT AUF DEN  

ÖKONOMISCHEN WANDEL

 Kinder benötigen auch die Fabriken im Kanton Zug. Als 

erstes Industrieunternehmen im Kanton Zug nimmt 1836 die 

Spinnerei Unterägeri ihren Betrieb auf. ¹ In rascher Folge ent-

stehen an der Lorze weitere Fabriken. 1850 arbeiten über 400 

Personen in den Spinnereien von Unterägeri und Neuägeri – dies 

bei einer Bevölkerungszahl von 17 500. Ein Viertel der Beschäf-

tigten ist 14-jährig und jünger. In der «Erziehungs- und Arbeits-

anstalt am Gubel» in Neuägeri, gegründet 1855, sollen die rund 

120 Fabrikkinder zu Ordnung, Disziplin und Sittlichkeit erzogen 

waren. Das Regime ist streng, die Dauer des Heims kurz.  

Bereits 1863 kommt sein Ende.² Anstalten und Pionierprojekte 

dieser Art haben keine Zukunft. Es braucht andere Formen.  

Neue Industrieschulen bereiten Schüler auf gewerbliche Berufe 

vor, einige werden als technische Abteilungen von Kantons-

schulen gegründet, so zum Beispiel 1832 in Zürich. Diesen «realis-

tischen Geist» nehmen liberale Zuger Kreise auf. ³ Bereits 1830 

wird das alte städtische Gymnasium mit Fächern wie Zeichnen 

und verstärkter Naturlehre erweitert und – spartanisch  

zwar – dem Geist der Zeit angepasst. Die humanistische Grund-

struktur mit Latein als dominantem Element bleibt. Das neue 

Fach Griechisch verstärkt die altsprachliche Komponente noch.

 Nach dem Sonderbundskrieg von 1847 löst eine liberale  

Regierung das konservative Regiment ab. Sie bringt einen dyna-

mischen Zug in die Zuger Bildung, unterstellt das Schulwesen 

postwendend einer stärkeren kantonalen Aufsicht und lanciert 

bereits 1849 die Idee einer Kantonsschule. Auch nach der po-

litischen Wende mit dem konservativen Umschwung von 1850 

bleibt der Plan bestehen. 

Mit Zug zur Bildung
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2  Ders. (2011), Kinder in der Spinnerei, in: Personalziitig  
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 Klett und Balmer is a private educational 
publishing house in Baar. With annual sales of 
more than a million books, it is one of the biggest 
educational publishers in Switzerland. The  
company was founded in 1967 by the Stuttgart 
publisher Ernst Klett and the Zug bookseller 
Hans-Rudolf Balmer. Balmer had run a small 
bookshop in Zug since 1950. From the beginning, 
his keen business sense led him to seek an extra 
income as a publisher’s agent. In 1954 he wrote 
his first letter to the German publishing house 
Ernst Klett in Stuttgart, but his offer was declined. 
Balmer did not give up, however, and a few  
years later he succeeded; in 1957 he became the 
sole agent and distributor for the Ernst Klett pub-
lishing house. The foundation stone for Klett  

und Balmer had been laid. The publishing house 
of that name was established ten years later. 
 Klett und Balmer’s range of titles include 
textbooks and learning aids as well as electronic 
media for primary and secondary schools and  
for vocational training. Besides some 600 in-house  
publications and adaptations of titles from the 
German parent company, the programme also in-
cludes over 5000 titles from sister companies.  
 The Klett und Balmer publishing house is 
part of the Stuttgart Klett Group. With its  
67 companies in 33 locations in 15 countries, the 
Klett Group is one of the leading European  
educational companies. In 2016, its 3600 staff 
members generated a turnover of 537 million 
Euro. The group is celebrating its 50 th anniver-
sary in 2017.

“We want to do a better job!”

Interview: Sabine Windlin

Lehrmittel prägen unsere Schulzeit, bereiten Kopfzerbrechen, 
helfen uns auf die Sprünge, werden zum Politikum und  
vor allem – haben auch in gedruckter Form noch lange nicht 
ausgedient. Zwei Profis von Klett und Balmer, die es  
wissen müssen, stehen Red und Antwort.

«WIR WOLLEN  
ES BESSER MACHEN!»
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scheidet sich zudem je nach Kanton und Gemeinde. 
Noch immer gibt es Schulhäuser, da ist das WLAN 
nicht schnell genug, um eine ganze Klasse digital zu 
unterrichten. Handkehrum gibt es in der Schweiz 
aber auch Volksschulen, wo schon jetzt für jedes Kind 
Tablets im Einsatz sind. Wenn wir ein neues Lehr
werk konzipieren, steht die Didaktik im Zentrum. Wir 
überlegen uns, was besser analog, was mit Vorteil  

als digitaler Lehrwerksteil angeboten werden soll. 
Meist enthält das Buch oder das Heft einen Code,  
der zu weiteren, online zugänglichen Übungen und 
Materialien führt.
 Robert Fuchs: Als Verlag müssen wir parallel  
unterwegs sein, das heisst digitale und analoge  
Medien auf den Markt bringen. Aus Sicht der Schule 
ist zu bedenken, dass es mit der Anschaffung der 
Hard und Software und einem schnellen Internet 
nicht getan ist. Es braucht auch das Personal für  
den Support, was nicht zu unterschätzen ist. Ein Kol
lege berichtete mir neulich von einem Besuch in  
einer Schuleinheit, in welcher drei Personen aus
schliesslich für den ITSupport zuständig sind.  
Welche Schule kann sich diesen Luxus leisten? Eine 
Schule soll darum erst Tablets verteilen, wenn die  
Rahmenbedingungen stimmen und wenn die Lehr
personen im Umgang damit geübt sind. Die zentrale 
Frage, die sich für mich stellt, die aber zu meinem  
Erstaunen kaum diskutiert wird, lautet: Entsteht ein 
Lernzuwachs, wenn ich vom gedruckten Buch oder 
Heft auf digitale Medien umstelle?
 Irene Schüpfer: Ob digital oder analog: Der Zu
gang zum Stoff muss gewährleistet und die Unter
richtsmaterialien müssen kostenlos sein. Die Bundes
verfassung garantiert den Anspruch auf «ausrei
chenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht 
an öffentlichen Schulen». Auf der Sekundarstufe II  
hingegen bezahlen die Schüler respektive der Lehr
betrieb die Materialien. Doch auch hier steht Digita
les zu unserem Erstaunen nicht an erster Stelle. Unser 

 Zu Primar- und Oberstufenzeiten klagten meine 

Kinder regelmässig über kiloweise mit Schulmaterial 

gefüllte Schultaschen, die sie zu schleppen hatten. 

Trägt Ihr Verlag da eine Mitschuld?

 Irene Schüpfer: Vermutlich schon, denn unsere 
Bücher sind an den Zuger Schulen weit verbreitet. 
Wir sind aber nicht die einzigen, die für die schwere 
Last verantwortlich sind. Auch von der Konkurrenz 
tragen Zuger Schüler Bücher herum. Unbestritten ist: 
Das Schulmaterial wurde in den letzten dreissig,  
vierzig Jahren umfangreicher. In Geschichte zum Bei
spiel gab es lange Zeit gar keine Schulbücher. Da 
stellte sich der Lehrer mit Zeigestock vor ein Schau
bild und erklärte der Klasse, was dargestellt wurde. 
 Robert Fuchs: Mit der Ausweitung des Fächeran
gebots und der Individualisierung des Unterrichts  
hat sich das Schulmaterial in den letzten dreissig Jah
ren differenziert, und das Zusatzmaterial ist – auch 
aufgrund der Ansprüche der Lehrpersonen – umfang
reicher geworden. Ein Produktekranz kann gut und 
gerne ein Buch, ein Arbeitsheft, eine AudioCD und 
eine Box mit Karteikarten umfassen. Immerhin:  
Den für die Lehrperson bestimmten Kommentarband, 
eine Art Gebrauchsanweisung, wie das Lehrmittel  
zu nutzen ist, und auch die weiteren Materialien für 
die Lehrperson müssen die Kinder nicht mit sich 
rumtragen.  
 Irene Schüpfer: Die Tendenz geht aber ganz klar 
wieder Richtung Reduktion. Bei uns zeigt sich das  
im Fach Französisch. Mit dem Lehrmittel «Ça bouge», 
das wir soeben neu für die 5. bis 9. Klasse entwi 
ckeln, gibt es pro Semester nur noch ein Heft. Man 
weiss: Aus didaktischer Sicht ist es nicht sinnvoll, 
wenn innerhalb eines Faches oder einer Lektion stän
dig das Arbeitsmaterial gewechselt wird. Das stiftet 
Unruhe und überfordert manche Kinder.
 Man würde meinen, im Zeitalter von Digitali-

sierung liesse sich der zu lernende Schulstoff platz- und 

kräftesparend in einem Tablet transportieren. Doch 

so schnell, heisst es, würden die gedruckten Lehrmittel 

nicht verschwinden. Stimmt das?

 Irene Schüpfer: Die Digitalisierung ist im Gange, 
jedoch findet keine Revolution, eher eine Evolution 
statt. Auch geht es gerade in der Volksschule nicht nur 
um ein Beibringen von Stoff, sondern um eine ak 
tive Auseinandersetzung damit, und da sind Schreib
hefte, Karteikarten, Wendeplättchen und weitere 
physische Materialien dem digitalen Content oft über 
legen. Wie stark ELearning ver breitet ist, unter

«Aus didaktischer Sicht ist es nicht 
sinnvoll, wenn innerhalb eines  
Faches oder einer Lektion ständig 
das Arbeitsmaterial gewechselt 
wird.»
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Schweizer Markt herausgab. Salopp gefragt: Ist das 

Ihre Cash-Cow?

 Irene Schüpfer: Das kann man so sagen. Denn  
mit Ausnahme der Kantone Zürich, der beiden Appen 
zell und Graubünden dient es inzwischen in der  
ganzen Deutschschweiz als Lehrmittel. Momentan 
entwickeln wir die dritte Generation des Zahlen
buchs. Das Buch war, als es 1995 auf den Schweizer 
Markt kam, seiner Zeit voraus. Es orientierte sich  
an der sogenannten Didaktik «mathe 2000», die heute 
praktisch weltweit in den Schulzimmern zur An
wendung kommt. Das Buch fokussiert auf die Grund
ideen von Arithmetik, Geometrie und Sachrechnen 
und konzentriert sich auf das Wesentliche. Die Kinder 
erhalten Lösungsansätze nicht serviert, sondern  
entdecken diese selber. So bleiben sie haften. Die Kin
der addieren mit Zahlenmauern, sie spiegeln Plätt
chen, um das Verdoppeln zu lernen oder sie suchen  
in Zahlentabellen nach Mustern von Rechenaufgaben. 
Sie lernen, ihre Überlegungen zu begründen und  
alternative Lösungswege zu erkunden. 
 Robert Fuchs: Das Buch behauptet sich aber 
nicht ohne unser Zutun auf dem Markt, sondern wir 
investieren viel für das Marketing: Wir organisieren 

zum Beispiel jedes Jahr einen Kongress mit Work
shops und Vorträgen, um Pädagogen das Lehrmittel 
näherzubringen. Ein Vorteil ist sicher auch, dass  
das Zahlenbuch bereits bei der Ausbildung der Lehr
personen an den pädagogischen Hochschulen zum 
Einsatz kommt. Somit ist es der jungen Lehrerge
neration vertraut und sie nutzt es später auch in der 
Praxis. 
 Allen schönen Illustrationen und didaktischen 

Ansätzen zum Trotz: Mathe ist und bleibt für viele 

Schüler ein Buch mit sieben Siegeln, für manche gar ein 

einziger Alptraum. Wer ist schuld daran? Der Lehr- 

plan, die Lehrperson oder gar die Kinder, die keinen 

Sinn für Logik haben oder einfach unbegabt oder 

denkfaul sind?

 Irene Schüpfer: PisaStudien zeigen: je mehr  
Mathematikstunden Kinder haben, desto besser  
sind sie in Mathe. In der Schweiz haben wir ein Ost 

Verlag bietet auf dieser Stufe die Werke wahlweise  
gedruckt und als EBooks an, doch die EBooks ver
kaufen sich gar nicht so gut, wie wir dachten. Die 
Lehrlinge bevorzugen Bücher! Anders sieht es bei in
teraktiven und adaptiven Übungen aus, bei denen  
sich die Schüler auf eine Plattform einloggen. Diese 
sind auch in der Volksschule weit verbreitet. 
 Für mich gibt es noch einen anderen Aspekt. Wenn 

der ganze Unterricht nur noch digital ist, verlernen 

die Schüler die Kulturtechnik des Schreibens.

 Irene Schüpfer: Gerade in der Unterstufe ist es 
wichtig, dass sich die Schüler nicht nur durch den 
Stoff klicken, sondern beispielsweise auch ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln.  
Das ist unabdingbar fürs mathematische Verständnis. 
Statt einer Maus müssen sie unbedingt auch mal  
einen Stift in der Hand halten und etwas zu Papier 
bringen oder einen Zahlenraum physisch erfahren, 
indem sie beispielsweise ein «Hunderterfeld» auf den 
Boden legen. 
 Blenden wir zurück ins Jahr 1984. Damals er-

schien die erste Eigenproduktion Ihres Verlages, der 

«Lesespiegel». Mit diesem Erstleselehrwerk haben 

Generationen von Kindern lesen und schreiben gelernt. 

Wie lautete das Erfolgsrezept?

 Irene Schüpfer: Das Geheimnis des Erfolgs beim 
Lesespiegel lag wohl damals darin, dass das Buch  
sehr einfach aufgebaut und die Texte kindgerecht  
waren. Die Kinder hatten das kleine, farbige Lese
büchlein plus zwei Hefte mit vielseitigen Übungen. 
Zudem lebte der Lesespiegel von zwei Identifikations
figuren: Es waren die beiden Kinder Mi und Mo.  
Und es kommen ganz viele Tiere vor. Der Autor ist 
Kurt Meiers, ein angesehener deutscher Didaktiker, 
der schon lange in der Schweiz wohnt; übrigens ein 
begnadeter Redner und leidenschaftlicher Kursleiter. 
Er muss gut achtzig Jahre alt sein und nimmt gele
gentlich an den von uns organisierten Autorenevents 
teil. Doch inhaltlich ist der «Lesespiegel» nicht  
mehr zeitgemäss – auf einer Doppelseite geht es um 
Berufe: Frauen werden dort am Spültrog in der  
Küche oder als «Hostess» im Flugzeug gezeigt und 
Männer bei Arbeit, die als typisch männlich galt, zum 
Beispiel als Automechaniker oder als Maler. Solche 
stereotypen Rollenbilder wären heute undenkbar. Das 
gäbe einen Aufschrei! 
 Weitere Bestseller aus Ihrem Haus folgten, allen 

voran das Schweizer Zahlenbuch, ein Mathematik-

lehrmittel für die Primarschule, das Ihr Verlag für den L
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«Stereotype Rollenbilder in Lehr-
mitteln wären heute undenk- 
bar. Das gäbe einen Aufschrei.»
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bunden und darf das auch sein. Der Zürcher Er
ziehungswissenschaftler Roland Reichenbach hat ein 
mal sinngemäss gesagt, Schule sei «nicht Hallodri, 
nicht für lustig». Lernen heisst auch mit Frustration 
und Niederlagen umgehen. 
 Irene Schüpfer: Kinder lernen auf eigenen Wegen. 
Man kann ihr Lernen anregen, aber nicht steuern. 
Kinder lernen selbständig, auch aus Fehlern. Kinder 
lernen durch aktives Entdecken und sie lernen von 
und miteinander besser als in Konkurrenz zueinander. 
Wir müssen Lernen als ein konstruktives Tun der 
Kinder verstehen, so wie es der 1886 geborene Genfer 
Entwicklungspsychologe Jean Piaget tat. Piaget  

sah in den Kindern aktive Wesen, die nicht zum Ler
nen gezwungen werden können, sondern in ihrer  
spontanen Suche nach Wissen gefördert werden soll
ten, und die ihre Denkstrukturen selber konstruieren. 
Doch es dauerte bis in die frühen neunziger Jahre,  
bis Piagets Grundsätze tatsächlich in der Schule ver
wirklicht wurden. 
 Eine Umfrage unter Pädagoginnen und Päda- 

gogen zu Lehrmitteln hat vor rund zehn Jahren einigen 

Wirbel ausgelöst. Verlage, die nach den Regeln 

der Privatwirtschaft funktionieren, hiess es, erstellten 

tauglichere Lehrmittel als solche, die im Auftrag der 

Kantone arbeiten.

 Irene Schüpfer: Die Ausgangslagen sind unter
schiedlich. Für die Volksschule, die unser Haupt
markt ist, gibt es zwei grosse staatliche Lehrmittel
verlage: den Lehrmittelverlag Zürich und die  
Schulverlag plus AG, die den Kantonen Bern und  
Aargau gehört. Auch St. Gallen und Solothurn haben 
eigene Lehrmittelverlage. Für den Lehrmittelver 
lag Zürich erfolgt der Startschuss für ein neues Lehr
mittel immer via Bildungsrat – eine politische  
Behörde –, der ein neues Lehrmittel bestellt. Bei uns 
ist dies anders. Wir erhalten von niemandem einen 
Auftrag, sondern werden von uns aus aktiv und  
wollen es – salopp gesagt – besser machen als die an
deren. Das ist immer mit einem finanziellen Risiko  
verbunden und zwingt uns dazu, unsere Zielgruppe, 

WestGefälle. Glarus hat eine hohe Lektionenzahl, 
Bern die tiefste. Der Unterschied macht fast einen 
Drittel aus. Das ist viel und das merkt man! Erstaunli
cherweise wurde das allerdings erst entdeckt, als  
man Grundlagendaten für den Lehrplan 21 erhob. Ob 
Kinder Lerninhalte verstehen und verinnerlichen, 
hängt abgesehen vom Kriterium der Lektionenzahl 
primär – und zwar in allen Fächern – von der Lehr
person ab. 
 Umgekehrt gibt es kaum Kinder, die unter einem 

Englischtrauma leiden. Die meisten Schüler können 

kaum warten, bis der Englischunterricht losgeht und 

sind mit viel Motivation bei der Sache. Haben Sie 

eine Erklärung?

 Robert Fuchs: Englisch ist als Fach tatsächlich 
sehr beliebt, da hat Französisch – egal, welches  
Lehrmittel man braucht – einen schweren Stand. 
Auch da gibt es eine interessante Studie. Diese besagt, 
dass Englisch und Französischlehrer der Sekun
darstufe einen völlig unterschiedlichen Zugang zur 
Sprache haben und diese darum auch anders ver
mitteln. Gemäss dieser Studie gelten Lehrpersonen,  
die Englisch unterrichten, als offener und weniger  
auf Grammatik fokussiert. Bei ihnen liegt der Fokus 
mehr auf dem Ziel, dass die Kinder verstehen und 
sich verständlich machen können. Französischlehrer 
hingegen sind stärker den Sprachstrukturen ver 
haftet, und entsprechend gestalten sie auch den Un
terricht. Kommt hinzu, dass Englisch bei den Studie
renden der Pädagogischen Hochschulen beliebter  
ist als Französisch. 
 Abc-Schützen müssen seit jeh als Erstes die 

Grundfertigkeiten von Lesen, Schreiben und Rechnen 

erlernen. Gibt es in den Jahrzehnten der Erforsch- 

ungen von Lernverhalten und den Erkenntnissen aus 

der Lehrpraxis Konstanten, wie und mit welchen 

Hilfsmitteln Lerninhalte am effektivsten vermittelt 

werden können?

 Robert Fuchs: Die Forschung zeigt, dass Lernen 
nicht wie das Bauen einer Mauer von unten nach 
oben erfolgt. Lernen bedeutet vielmehr, ein flexibles 
Netz von Wissensfäden fortlaufend zu verknüpfen 
und zu erweitern. Und wie bereits gesagt: Die Leiden
schaft der Lehrperson zu ihrem Gegenstand – ob  
das Mathematik, Physik oder Literatur ist – ist das A 
und O. Nicht zuletzt von der Begeisterung der  
Lehrperson zu ihrem Fach hängt es ab, dass Kinder 
mit Freude lernen. Trotzdem: man darf sich nichts 
vormachen. Lernen ist immer mit Anstrengung ver

«Lernen bedeutet, ein flexibles 
Netz von Wissensfäden fort-
laufend zu verknüpfen und zu  
erweitern.»
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fehlte im Schulbuch. Das beanstandete Kapitel musste 

überarbeitet werden.

 Robert Fuchs: Und als im Jahre 2002 der Schluss
bericht der Unabhängigen Expertenkommission 
«Schweiz – Zweiter Weltkrieg» publiziert wurde, war 
die Aufregung auch gross. Schon bald stellte sich  
die Frage, ob und wenn ja wie weit die Schlussfolge
rung des sogenannten BergierBerichts – nämlich, 

dass die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs 
wirtschafts und flüchtlingspolitisch mit dem na
tionalsozialistischen Deutschland verstrickt gewesen 
war – in die Lehrmittel einfliessen solle. 
 Irene Schüpfer: Lerninhalte stehen oft in einem 
gesellschaftspolitischen Kontext. Deshalb verstehen 
wir gut, dass Behörden, Politik und Eltern sich  
dafür interessieren und mitreden wollen. Es ist aber 
nicht so, dass wir uns mit der Politik in einem Dau
erstreit befinden, aber die eine oder andere Anekdote 
ist mir noch präsent. Wir realisierten vor längerer 
Zeit ein Lehrmittel für das Fach Lebenskunde. Im Ka
pitel Sexualität und Liebe hatte es Internetadres 
sen von Beratungsstellen, bei denen sich die Schüler 
Informationen und Unterstützung zu bestimmten 
Themen holen konnten. Eine Elterngruppe im Kanton 
Wallis protestierte so heftig gegen die aufgeführten 
und ihrer Meinung nach zu progressiven Beratungs
angebote, dass die Behörden, die an sich hinter dem 
Lehrwerk standen, die Lehrpersonen baten, die Links 
mit TippEx zu übermalen. Das führte natürlich  
zu viel Gelächter und zu einer kurzen Meldung selbst 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein an 
deres Mal beanstandete die Junge SVP des Kantons 
Luzern, in unserem Zahlenbuch würden in einem 
Rechnungsbeispiel zu viele fremdländische Namen 
vorkommen. Tatsache war, dass sich das beanstan 
dete Beispiel auf eine real existierende Klasse bezog. 
Auch hier: Nach einer kurzen Aufregung in den  
Medien war die Sache kein Thema mehr. 
 Während in der Schule Methodenfreiheit 

herrscht, sehen sich Lehrpersonen mit kantonalen Vor-

gaben betreffend Wahl der Lehrmittel konfrontiert. 

die Lehrpersonen, stark einzubeziehen und die Lehr
werke auf sie auszurichten. Selbstverständlich ist  
es uns ebenso wichtig, moderne Werke auf dem ak
tuellen Stand der Didaktik zu entwickeln. 
 Am Anfang des Prozesses stehen ein Strategie
papier mit einem von Fachpersonen verfassten Kon
zept und danach ein Projektantrag. Darin werden  
Autorinnen und Autoren genannt, die Absatzmöglich
keiten ausgelotet und Kosten geschätzt. Und wir  
wissen meistens bereits, mit welcher Pädagogischen 
Hochschule wir zusammenarbeiten werden. Vor
gängig suchen wir aber auch den Kontakt zu kanto
nalen Volksschulämtern und Lehrpersonen. Nur 
wenn die Chancen vielversprechend sind, dass sich 
das Lehrmittel auf dem Markt behaupten kann,  
legen wir los. Dabei darf man nicht vergessen: Lehr
mittel sind auch Moden und Trends unterworfen. 
Noch vor fünf Jahren galt es in der Fachdidaktik als 
altmodisch und verpönt, in den Fremdsprachen  
mit Lern oder Karteikarten zu arbeiten. Also ver
zichteten wir darauf. Weil Lehrpersonen uns immer 
wieder daraufhin ansprachen, entwickelten wir  
später trotzdem gedruckte WortKarteikarten für den 
Fremdsprachenunterricht. Sie wurden zum Renner! 
 Die Produktion von Lehrmitteln wird immer 

wieder auch zum Politikum, denken wir nur an Sexual-

kunde oder gesellschaftspolitische Themen wie Um-

weltschutz oder Verkehr. Herr Fuchs, Sie haben einmal 

gesagt, die Erarbeitung eines Lehrmittels käme bis-

weilen einem Kulturkampf gleich. Wieso das?

 Robert Fuchs: Lehrmittel sind ein Spiegel der Ge
sellschaft, Ausdruck der Zeit. Das ist ja das Span
nende an unserer Branche. Wenn nun ein Lehrmittel 
einen neuen, modernen didaktischen Ansatz bei  
der Vermittlung von Lerninhalten verfolgt, der noch 
nicht etabliert ist, wird es heikel. Solche Auseinan
dersetzungen finden sich in der aktuellen Fremdspra
chendidaktik, in den Fachbereichen «Geschichte» 
oder «Religion und Ethik», um nur einige zu nennen. 
 Ich dachte nicht so sehr an den didaktischen 

Ansatz, sondern an den Inhalt. Heftige Diskussionen 

löste etwa das Lehrmittel «Natur Wert» vom Berner 

Schulverlag für Schüler ab dem 7. Schuljahr aus. Zum 

ersten Mal in einem Schweizer Lehrmittel wurde 

der Schöpfungsglaube im Sinne der Kreationisten mit 

der Evolutionstheorie als gleichwertige Sichtweise 

dargestellt. Die in der Bevölkerung verbreitete Ansicht, 

nämlich der Glaube an Gott bei gleichzeitiger Akzep-

tanz der wissenschaftlich erhärteten Evolutionstheorie, 

«Lerninhalte stehen oft in einem 
gesellschaftspolitischen Kontext. 
Deshalb wollen Behörden, Politiker 
und Eltern mitreden.»
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«Wir wollen es besser machen!»

wir für jede unserer Titelfamilien einen Abgleich mit 
den geforderten Kompetenzen des Lehrplan 21 vor
genommen und ein sogenanntes Kompetenzraster er
stellt haben. Von Grund auf kompetenzorientiert  
ist unser neustes Lehrmittel «Ça bouge», das Walch
wil als erste Zuger Gemeinde im Sommer 2017 ein
gesetzt hat. Der Lehrplan 21 ist für uns als Verlag auch 
eine Chance, denn er implementiert beispielsweise 
das neue Fach «Medien und Informatik». Wir sind da
ran, zusammen mit einem Informatikprofessor der 
ETH ein passendes Lehrmittel für den Teil «Informa
tik» zu entwickeln. Es erscheint im Frühjahr 2018.  
An diesem neuen Fach zeigt sich gut, dass Lehrmittel 
weiterhin notwendig sind. Uns geht die Arbeit nicht 
aus, und spannend bleibt sie sowieso!  

ZU DEN PERSONEN

 Robert Fuchs, Jg. 1962, ist Programmleiter Volksschule 

beim Klett und Balmer Verlag. Er studierte Geschichte und Nor-

distik in Zürich und Berlin und hat langjährige Verlagser- 

fahrung. Bei Klett und Balmer ist er unter anderem für die Eng-

lisch- und Französischreihe sowie für Naturwissenschaften  

und Ethik verantwortlich.

 Irene Schüpfer, Jg. 1960, ist seit 2006 Geschäftsführerin des 

Klett und Balmer Verlags. Die Germanistin arbeitet seit dem  

Jahr 2000 im Verlag. Unter ihrer Führung wurde die Entwicklung 

von Werken für die Volksschule stark ausgebaut und der Sitz  

2013 von Zug nach Baar verlagert.

Wie schafft es ein Verlag, ohne «Bestechung» von 

den Kantonen in die Kategorie «obligatorisch» aufge-

nommen zu werden?

 Irene Schüpfer: «Bestechung» funktioniert nicht, 
und wir würden sie auch ablehnen, aber Bemühun 
gen seitens der Verlage sind natürlich wichtig, um im 
Markt wahrgenommen zu werden und im Schul
zimmer präsent zu sein. Welche Lehrmittel Lehrper
sonen verwenden dürfen oder müssen, bestimmen  
die einzelnen Kantone. Für den Kanton Zug ist es die 
Lehrmittelkommission, die dem Bildungsdirektor  
Antrag stellt. Der Kanton Zug unterscheidet zwischen 
vier Kategorien: obligatorisch, freiwillig, wahlobliga
torisch und wahlfreiwillig. Unsere Lehrmittelberater 
informieren die Kommissionen über Neuerschei
nungen, und wir weisen die Lehrpersonen in unserer 
Kundenzeitschrift darauf hin und laden sie zu Prä
sentationen ein.
 Robert Fuchs: Die interkantonale Lehrmittel
zentrale (ilz), ein Koordinationsgremium der Kantone 
für Lehrmittel, hat eigens ein Instrument für Lehr
mittelkommissionen entwickelt, das dazu dient, die 

Diskussion über den Lehrmittelentscheid zu pro
fessionalisieren und den Beurteilungsprozess insge
samt transparenter zu gestalten. Das Tool heisst  
Levanto, und es enthält über 50 Kriterien zur Beur
teilung eines Lehrmittels: Die kantonalen Gremien 
nutzen dieses Tool, um Produkte zu beurteilen und zu 
entscheiden, ob diese empfohlen beziehungsweise  
für obligatorisch erklärt werden oder nicht. 
 Bis zur Inkraftsetzung des Lehrplans 21 müssen 

für alle Fächer passende Lehrwerke zur Verfügung 

stehen. Was heisst das konkret? Müssen die Lehrmittel 

komplett neu überarbeitet werden, oder stehen nur 

minimale Anpassungen an, die im Rahmen von ohnehin  

geplanten Neuauflagen vorgenommen werden?

 Irene Schüpfer: Die grosse Mehrheit unserer 
Lehrmittel wie etwa das Schweizer Zahlenbuch, die 
Sprachstarken und Young World sind mit dem  
Lehrplan 21, der im Kanton Zug 2019/20 in Kraft tritt, 
kompatibel. Diese Aussage können wir belegen, da  Sc
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«Der Lehrplan 21 ist für uns als 
Verlag auch eine Chance, denn  
er implementiert das neue Fach 
‹Medien und Informatik›.»
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Dass der kleine Kanton Zug eine so lebendige, vielfältige  
und anspruchsvolle Kunst und Kulturszene vorweisen  
kann, ist einer breiten Abstützung zu verdanken: Neben der  
öffentlichen Hand walten hier alteingesessene Stiftungen, 
Fördervereine und Gönner, die wesentlich dazu beitragen, 
das Kulturschaffen in diesem Masse zu ermöglichen.  
Einige wirken bis weit über die Landesgrenzen hinaus und 
machen den Namen Zug im kulturellen Bewusstsein interna
tional zum Begriff. Dennoch werden diese häufig diskret 
agierenden Einrichtungen von der Allgemeinheit nur wenig 
wahrgenommen.

Text: Andreas Faessler

DIE STILLEN  
«ERMÖGLICHER» DER 
ZUGER KULTUR

The silent cultural enablers of Zug

 The fact that Canton Zug has such a lively 
and sophisticated arts and culture scene, despite 
its limited size, is in no small way thanks to its 
broad support network. Besides the public sector, 
this network consists of long-established foun-
dations, support organisations and patrons, who 
together make a considerable contribution to-
wards ensuring that so much creative work can 
be undertaken. Some of the works resonate  
beyond the national borders and have resulted in 
Zug becoming recognised in international cul-
tural circles. However, these organisations often 
operate discretely behind the scenes and attract 
very little public attention. 
 A small overview of the major support or-
ganisations in Zug allows us to draw the conclu-
sion that cultural life in the canton is on very  
fertile ground overall. Besides the well-placed 
public sector in Canton Zug, the foundations play 
an invaluable and above all very effective sup-
porting role, as do the many small associations, 
communities and groupings who are actively  
engaged in this respect. It is encouraging that 
they all make a very clear statement with regard 
to the role played by art and culture, in that  
they see it as forming a basis for the functioning 
of a societal fabric that connects people and helps 
them form their own identity. It is an honour- 
able mission indeed to make a contribution to  
this on the basis of an altruistic mindset.
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rund 170 Jahren mit der Gründung des Bundes 
archivs. Institutionen und Errungenschaften wie das 
Landesmuseum, die Landesbibliothek, der Denk
malschutz oder später Pro Helvetia waren prägende 
Meilensteine in der Entwicklung des kulturellen  
Verständnisses in dem folkloristisch geprägten, multi
lingualen Land. Dieses Verständnis ist heute aus
serordentlich vielseitig und omnipräsent – die Kultur
geschichte der Schweiz wird bestimmt von weg
weisenden Leistungen in der Architektur, von einer 
fantastischen Fülle an Malerei und Objektkunst  
vom 19. Jahrhundert bis heute, von einem reichen lite
rarischen Erbe und einem ebenso reichen Schatz  
an Volksbrauchtum und Musik. Ausserdem finden  
wir in unserem Land rund 950 Museen aller Art.  
Vorauszuschicken ist im Kontext mit der Erhaltung 
des kulturellen Erbes sowie der Förderung des be
stehenden Kulturgeschehens, dass die Schweiz über 
ein ausserordentlich liberales Stiftungsrecht ver 
fügt und mit über 13 000 Einrichtungen die höchste 
Stiftungsdichte Europas aufweist.

LANGE ZUGER TRADITION
 Fokussieren wir uns nun auf den Kanton Zug, so 
stellen wir hier schon verhältnismässig früh – etwa 
während der Industrialisierung – mäzenatische Akti
vitäten einzelner Personen fest. Vor allem im Sektor 
Gesundheit und Medizin wirkten beispielsweise mit 
Adelheid Page oder Dr. Josef Hürlimann hochver
diente Pionierpersönlichkeiten. Letzterer setzte sich 
auch im Bereich Kulturförderung ein, worauf hier  
zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Hürli
mannWyss Stiftung zu lesen sein wird. 
 Heute existieren im Kanton Zug laut Statistik 
zwischen 50 und 60 Stiftungen und stiftungsähn 
liche Einrichtungen, welche im Bereich Kunst und 
Kultur fördernd wirken, sei es auf kommunaler,  
kantonaler, nationaler oder internationaler Ebene (vgl. 
www.stiftungschweiz.ch). Das Einsatzfeld umfasst  
so gut wie sämtliche Sparten: neben Kunst und Kultur 
im allgemeinen Sinne auch explizit Architektur,  
bildnerische und gestaltende Kunst, Fotografie, Denk
mal und Heimatschutz, Filmschaffen, Literatur,  
Musik, Tanz und Theater sowie Performance.
 Auch wenn die genannte Zahl an Einrichtungen 
im ersten Augenblick angesichts der geringen Grösse 
des Kantons überraschend hoch scheint, so ist die 
Stiftungsdichte im Kanton Zug zahlenmässig weniger 
bedeutend als sie es hinsichtlich des vorhandenen  

 Das Fördern von Kunst und Kulturschaffenden 
hat eine sehr lange Tradition, die bis in die Antike  
zurückreicht. Ihr Ursprung ist spätestens im 1. Jahr
hundert vor Christus zu suchen – zu Lebzeiten  
von Gaius Cilnius Maecenas (70 – 8 v. Chr.), dem engs
ten politischen Berater Kaiser Augustus’. Der sehr 
vermögende Maecenas war ein grosser Freund der 
Künste, insbesondere der Kunst des Dichtens war  
er leidenschaftlich zugetan. Die damals berühmtesten 
Poeten – etwa Vergil, Horaz oder Rufus – zählten  
zu den Profiteuren Maecenas’. Als Gegenleistung 
widmeten ihm die Geförderten reichlich Texte und 
Verse. Vom Namen des wohlhabenden, kunstaf 
finen Römers leiten sich die Begriffe «Mäzen» und 
«Mäzenatentum» ab.
 Im Laufe der Zeit wurden Kunstförderer respek
tive ihre Absichten und Beweggründe allerdings  
auch kritisch betrachtet, mäzenatische Bestrebungen 
zuweilen gar pauschal verhöhnt. Es gehe nicht um  
die Kunst an sich, Mäzenatentum sei bloss ein Ringen 
um gesellschaftliche Anerkennung, eine Prestigesa
che, so die Vorwürfe. Oder noch schlimmer: Es seien 
«Schweigegelder für das Gewissen», wie der ame
rikanische Schriftsteller Upton Sinclair (1878 – 1968) 
einst scharfzüngig aburteilte. Für dessen Landsmann, 
Zeitgenossen und Berufskollegen Sinclair Lewis 
(1885 – 1951) waren die Stiftungen reicher Leute an die 
Kunst ein «Ausdruck tätiger Reue». Wenig schmei
chelnde Worte für an sich hehre Bestrebungen – sei 
es auf dem Gebiet der Kunst oder in anderen wohl
tätigen oder gemeinnützigen Bereichen. Freilich mag 
es immer wieder Gönner und Förderer gegeben  
haben, die mit ihren Stiftungen schmutzige Hemden 
reinzuwaschen suchten, ihrer eigenen Eitelkeit ge
recht werden oder mit eigennützigen Gedanken Ein
fluss auf Staat und Gesellschaft nehmen wollten. 
Doch grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass 
sowohl private Förderer wie auch öffentliche Einrich
tungen gewissenhaft und aus Überzeugung von der 
Sache agieren und/oder auch mit dem aufrichtigen 
Willen, das Fundament einer Gesellschaft zu festigen.
 Kunst und Kultur werden zu Recht seit jeher  
als grundlegende Bestandteile des Menschen und sei
ner Existenz angesehen. Und als solche stärken  
sie in der Auffassung unseres Staates den nationalen 
Zusammenhalt, weshalb Kulturförderung in der 
Schweiz auch in der Politik fest verankert ist. Dieses 
nationale Bewusstsein um die identitätsstiftende 
Funktion von Kultur entstand in der Schweiz vor 
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Wyss Stiftung mit dem Zweck der Unterstützung von 
gemeinnützigen, sozialen und spezialmedizini 
schen Bestrebungen, der Erhaltung der Natur sowie 
der Förderung regionaler Kunst und Kultur. Sym
bolisch steht der Name Hürlimann für die Bergregion, 
der Name Wyss für den Kantonsteil im Tal.
 Im Bereich Kunst und Kultur hat die Stiftung 
schon so manch nachhaltiges Zeichen gesetzt. Mit 
Joachim Eder steht der Einrichtung seit über 20  
Jahren ein mit dem Ägerital wie mit dem restlichen 
Kantonsgebiet bestens vertrauter Präsident vor.  
Nach siebenjähriger Tätigkeit als Vorsitzender der 
Kulturkommission Unterägeri wurde Eder von 
Dr. Joachim Wyss seinerzeit angefragt, in der Stiftung 

mitzuwirken. Bis heute setzt sich der Stiftungsrat  
aus fest in Zug verankerten Leuten zusammen, von 
denen alle einen ausgewiesenen persönlichen Be 
zug zu den Fördergebieten der Stiftung haben. Mit 
Dr. Gabriela WyssKnecht wirkt auch die Witwe  
des Gründers bis heute aktiv in der Stiftung mit. In 
erster Linie als FDPBundespolitiker bekannt, ist  
Joachim Eder unter anderem auch Mitglied der Kom
mission für Wissenschaft, Bildung und Kultur  
(WBK) in Bern und ist als ehemaliger Klarinettist  
erklärter Anhänger von Volksmusik und Brauchtum. 
«Unsere Stiftung setzt auf ein breites Spektrum, wir 
berücksichtigen nahezu jede Sparte. Zentral ist dabei 
jedoch, dass ein Bezug zum Kanton Zug und auch  
ein gemeinnütziger Aspekt vorhanden sein müssen», 
sagt Joachim Eder. Die Stiftung setzt bewusst auf 
kleinere Beiträge, die dafür umso mehr an der Zahl 
sind. «Mit diesem Prinzip konnten wir in den ver
gangenen Jahren vielen Vereinen, Organisationen und 
Institutionen grosse Freude machen», sagt Eder. Ge
legentlich unterstützt die Stiftung dennoch auch ein 
grösseres Projekt – in jüngerer Zeit sind etwa das  
Jubiläumsspektakel um 700 Jahre Schlacht am Mor
garten oder das grosse Innerschweizer Gesangsfest 
2016 zu nennen, wo die Stiftung massgeblich beteiligt 

festgehalten hat – in den Stiftungsräten hauptsächlich 
Menschen sitzen, die persönlich einen starken Be 
zug zu Kunst und Kultur oder zumindest eine Affi
nität dazu haben. Selbstverständlich sind es bei  
weitem nicht einzig und allein die grossen Stiftungen, 
die als «Ermöglicher» der regionalen Kultur auf 
treten. Der Motor setzt sich zusammen aus einer Viel
zahl von unterschiedlich strukturierten, grösseren 
und kleineren bis sehr kleinen Einrichtungen. 
 Die wohl traditionsreichste unter ihnen ist die 
privatrechtlich organisierte, unabhängig agierende 
Gemeinnützige Gesellschaft Zug (GGZ). Sie setzt sich 
als Sozialwerk mit rund 400 Mitwirkenden für die 
Bereiche Gesundheit, Soziales, Bildung, Jugend und 
Kultur ein. Die 1884 gegründete GGZ ist auch He
rausgeberin des Zuger Neujahrsblattes. In kleinerem  
Format tragen ferner mehrere Interessengemein
schaften zur Förderung kultureller Aktivitäten oder 
auch zur Erhaltung von Kulturgut bei.
 Angesichts dieser Fülle an Stiftungen, Vereinen 
und anderen Gruppierungen im Kanton Zug, deren 
Mission hauptsächlich oder zu einem wesentlichen 
Teil die Förderung von kulturellen Aktivitäten ist, 
lässt sich an dieser Stelle keine abschliessende Auf
listung erstellen. Ihnen allen gleichermassen gerecht 
zu werden, würde den Rahmen sprengen, weshalb  
in der Folge auf die grössten und wichtigsten Stiftun
gen und Fördereinrichtungen mit Sitz im Kanton  
Zug eingegangen werden soll. Ihre unterschiedlichen 
Konzepte und Strategien geben ein aufschluss 
reiches Bild ab, wie breit die Kulturförderung aus  
privater Hand im Kanton Zug – und darüber hinaus – 
abgestützt ist.

STARK HEIMATLICH GEPRÄGT
 Eine der «zugerischsten» aller grösseren Stif
tungen im Kulturbereich hat ihren Ursprung an den  
Gestaden des Ägerisees, wo Dr. Josef Hürlimann 
(1851 – 1911) im heutigen «Haus am See» ab 1873 seine 
eigene Arztpraxis führte. Dem unermüdlichen Vi
sionär ist es zu verdanken, dass im Ägerital um 1881 
die erste Kinderkuranstalt eröffnet wurde, welche  
er selbst bis 1904 leitete. Als Mitbegründer des Kur 
und Verkehrsvereins sowie der Gemeinnützigen  
Gesellschaft des Kantons Zug – diese präsidierte er 
von 1904 bis 1908 – war Hürlimann Pionier und För
derer in mehreren Bereichen zugleich. Sein Enkel 
Dr. Joachim Wyss († 2001), privater Mäzen und tüch
tiger Kulturförderer, gründete 1970 die Hürlimann

geber auftreten. «Heutzutage wollen die Förderer 
nicht einfach nur einen Scheck ausstellen, womit es 
dann getan ist. Nein, sie sind an der Sache sehr in
teressiert und erwarten explizit ein Resultat. Darum 
ist es wichtig, dass man Mäzene für den Kanton  
Zug und dessen reichhaltiges Kulturleben zu begeis
tern weiss», betont Elisa Bortoluzzi Dubach. In  
diesem Zusammenhang müssten sowohl der Kanton 

als auch die Stadt Zug sich Gedanken machen, wie 
eine Umgebung entstehen kann, in der sich Kultur
schaffende und Gönner finden, beispielsweise mit  
geeigneten Veranstaltungen. «Viele Stiftungen und 
Fördereinrichtungen agieren diskret und präsentieren 
sich kaum gegen aussen. So weiss man oft gar nicht, 
dass es sie gibt oder wie man an sie gelangt.» 
 Hier stellt auch Michael van Orsouw, Zuger  
Historiker und Kulturschaffender im Bereich Li
teratur, einen Mangelpunkt fest. «Die Fördermöglich
keiten im Kanton Zug sind vielfältig, nur leider  
kennen sie tatsächlich viele nicht», weiss er aus Er
fahrung. An Geld mangle es im Kanton Zug eigentlich 
kaum. Allerdings, so stellt van Orsouw fest, stamme 
ein namhafter Teil der gesprochenen Förderbeiträge 
an die Zuger Kunstszene bis heute aus dem 2. Sek 
tor, sprich aus der Industrie. Damit meint er einfluss
reiche Fördereinrichtungen aus dem Zuger Indus
triesektor, etwa die Ernst Göhner Stiftung, diejenige 
der BossardFamilie oder der Landis & Gyr. «Warum 
haben die heutigen Dienstleistungsriesen im Kan 
ton Zug keine hauseigenen Stiftungen? Ihnen fehlt  
leider die Identifikation mit dem Kanton, in dem  
sie sich niedergelassen haben», ist van Orsouw über
zeugt. «Dabei profitiert jede Gönnerschaft schluss
endlich von ihrem Einsatz», betont auch er. «Sie wird 
Teil einer guten Sache, sie bewegt etwas, das den  
Zusammenhalt fördert. Der Gewinn besteht nicht zu
letzt in einer Sinnhaftigkeit. Kulturförderung war,  
ist und bleibt keine Einbahnstrasse.»
 Dessen sind sich auch die eingesessenen Zuger 
Stiftungen bewusst, die entweder ausschliesslich  
oder zu einem Teil im Kultursektor tätig sind. Ihr 
Einsatz erfolgt prinzipiell aus einer klaren Über
zeugung heraus. Das äussert sich allein darin, dass – 
wie Elisa Bortoluzzi Dubach weiter oben bereits  

Vermögens ist. Das weiss Elisa Bortoluzzi Dubach, 
Expertin für Kommunikation, Sponsoring und Stif
tungsarbeit aus Zug. «Es gibt hier einerseits eine hohe 
Konzentration an Vermögen, weshalb einige Stif
tungen besonders wohlhabend sind», sagt sie. «Ande
rerseits hat die Fördertätigkeit im Kanton Zug  
insofern eine lange Tradition, als es hier schon früh  
vermögende, stark philanthropisch gesinnte Familien 
gab.» Politische Stabilität sei ein weiterer Faktor,  
der Zug für Stiftungseinrichtungen zu einem vorteil
haften Platz mache. «Es ist eine spürbare Identifika
tion der einheimischen Bevölkerung mit dem Stand
ort Zug abzuleiten, was auch begründet, dass der 
Kanton hinsichtlich privater Förderung im landes
weiten Vergleich sehr gut dasteht», sagt die Expertin. 
Komme hinzu, dass in den Zuger Stiftungen und  
Fördervereinen viele Personen mit einem ausgepräg
ten Gespür und Interesse für die Sache sitzen, was 
nicht unbedingt so selbstverständlich sei, wie man an
nehmen möchte. Dass in zwei der einflussreichsten 
Stiftungen (Landis & Gyr Stiftung, Ernst Göhner Stif
tung) gar einstige Zuger Kulturbeauftragte ver 
treten sind, komme der Kunst und Kulturförderung 
im Kanton Zug besonders zugute. Elisa Bortoluzzi 
Dubach sieht ein Problem bei der Nachfolge in den 

Stiftungsräten – vor allem da, wo die Arbeit nur  
auf ehrenamtlicher Basis erfolgt und keine Geschäfts
stelle vorhanden ist, zumal die Ansprüche durch  
die ständige Professionalisierung des Sektors spürbar 
gestiegen sind. «Nachwuchs zu finden, der hier frei
willig Einsatz zu leisten bereit ist, dürfte schwieriger 
werden.»
 Sowohl Stiftungen als auch Kulturschaffende  
haben das gemeinsame Ziel, die Szene im Kanton auf
rechtzuerhalten, zu beleben und die Gesellschaft  
somit zu bereichern und zu festigen. «Diesbezüglich 
herrscht im Kanton Zug eine grosse Zugänglichkeit», 
so Bortoluzzi Dubach. «Das ist ein grosses Privileg  
für einen Standort.» Getrieben wird dies nicht zuletzt 
von einer neuen Generation von Mäzenen, welche  
als Gönner für Stiftungen oder auch als private Geld

«Es gibt hier eine hohe  
Konzentration an Vermögen,  
weshalb einige Stiftungen  
besonders wohlhabend sind.»

«Kulturförderung war, ist  
und bleibt keine Einbahnstrasse.»

«Kunst und Kultur sind und  
bleiben unverzichtbarer Teil des 
Menschen. Es wäre falsch,  
wenn der Staat hier Abstriche  
machen würde.»
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Veranstalter. Sie pflegt Partnerschaften mit aner
kannten Kulturinstitutionen, fördert jedoch auch pro
fessionelle Einzelprojekte in der ganzen Schweiz. 
«Für NachwuchsKünstlerinnen und Künstler gibt  
es in Zug andere Förderorganisationen, die breite  
Unterstützungsmöglichkeiten anbieten – unter ande
rem die staatliche Kulturförderung», meint Regula 

Koch. Auch darum verfolge die LGStiftung bewusst 
eine andere Strategie. «Wir prüfen unsere Förder
schwerpunkte regelmässig und fragen uns: Was genau 
wollen wir, und wie setzen wir es um? – und passen 
unsere Tätigkeit entsprechend an.» So will die LG
Stiftung den Kulturbegriff aktuell etwas ausweiten 
und einen weiteren Fokus setzen – auf den Bereich 
Migration. Sprich, sie will interaktive und partizi
pative Projekte im kulturellen Bereich unterstützen, 
welche die gesellschaftliche Integration Zugewander
ter in unserem Land fördern.
 Seit jeher sind in der LGStiftung Leute mit  
starker Affinität zu Kunst und Kultur tätig. Geschäfts
führerin Regula Koch selbst ist ausgebildete Pia 
nistin und Germanistin, hat ab 1995 das Zuger Amt 
für Kultur aufgebaut und war erste offizielle Kultur
beauftragte des Kantons. Seit 2010 leitet sie die  
LGStiftung. Durch ihre langjährige Erfahrung mit 
dem Kulturplatz Zug weiss sie, dass es der Stand 
ort nicht immer leicht hat. Erst recht mit der wach
senden Mobilität, die es den Leuten ermöglicht, je
derzeit nach Luzern oder Zürich zu fahren, um hoch
karätige Kultur zu erleben. Dennoch stellt sie dem 
Kanton Zug, mit der sie die Stiftung und auch sich 
selbst nach wie vor eng verbunden sieht, ein gutes 
Zeugnis aus, was die Kunst und Kulturszene angeht: 
«Wir finden hier kooperative und zugängliche  
Gemeinden, die für das Kulturleben offen sind. Die 
Szene im Kanton Zug ist lebendig und vielseitig.  
Dass das so ist und bleibt, ist essenziell – kulturelle 
Aktivität ist die Membran einer Gesellschaft.»  
Es sei wichtig, dass Kultur selbst in den einzelnen 
Quartieren lebt und stattfindet, und dass Zugezogene  
wie Expats aktiv abgeholt und mit einbezogen  
werden. «Und vor allem», das sagt Regula Koch aus  

GRENZEN ÜBERSCHREITENDER AUSTAUSCH
 Ein repräsentatives Beispiel für nationale und  
internationale Fördertätigkeit, ausgehend vom Stand
ort Zug, ist die Landis & Gyr Stiftung. Allein mit  
dem Namen sowohl historisch als auch ideell fest in 
Zug verankert, hat sich die Ausrichtung der haus
eigenen Stiftung des heutigen Weltkonzerns im Laufe 
ihrer Geschichte stark verändert. Mit der Gründung 
der Stiftung im Jahre 1971 wollte die Landis & Gyr vor 
allem ihren Mitarbeitenden den Zugang zu Kultur 
und qualitätvoller Kunst ermöglichen. Es wurden Aus 
stellungen organisiert, Vorträge veranstaltet, eine  
eigene Sammlung aufgebaut und insbesondere Künst
lerinnen und Künstler aus der Zentralschweiz ge
fördert. Die LGStiftung gab dem lokalen Kulturleben 
mit zahlreichen Initiativen und Förderpreisen star 
ken Aufschwung, unterstützte fortan auch Anlässe in 
Luzern und Zürich. Die Stiftung, die neben kultu
rellen auch wissenschaftliche und soziale Projekte 
mitfinanziert, war massgeblich beteiligt an der Er
weiterung des Theater Casino Zug Anfang der 1980er 
Jahre.
 Nach dem Verkauf der Firma Landis & Gyr im 
Jahre 1987 wurde die Stiftung vom Konzern losgelöst, 
agierte fortan unabhängig und weitete ihre kultur
fördernde Tätigkeit auf die ganze Schweiz aus. Die  
sogenannten Atelierstipendien, mit denen anerkann 
ten Schweizer Kunstschaffenden die Möglichkeit  
gegeben wird, für längere Zeit im Ausland zu arbeiten, 
sind heute ein zentrales Instrument der Stiftungs
tätigkeit, über das der internationale Austausch tat
kräftig gefördert wird – nebst London insbesondere 
mit Osteuropa, wo drei der vier ausländischen  
Ateliers liegen. «Unsere Atelierstipendien sind eine 
Erfolgsgeschichte, renommiert und begehrt in der 
ganzen Schweiz», sagt Regula Koch, Geschäftsfüh
rerin der LGStiftung. Seit den frühen 1990er Jahren 
legt die Stiftung auch einen besonderen Schwer 
punkt auf den geisteswissenschaftlichen Austausch 
mit Osteuropa. Vor allem Autorinnen und Autoren  
sowie Übersetzerinnen und Übersetzer aus osteuro
päischen Ländern werden nach Zug eingeladen,  
wo sie in stiftungseigenen Wohnungen arbeiten kön
nen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Resi
denzen» treten manche von ihnen im Burgbachkeller 
für Lesungen und moderierte Gespräche auf.
 Die LGStiftung fördert hauptsächlich die  
zeitgenössische Kreation im professionellen künst
lerischen Bereich, angebunden an ausgewiesene  

5. Generation leitete und zudem als Bürgerpräsi 
dent sowie als Präsident des Grossen Gemeinderates  
amtete, anlässlich seines 70. Geburtstags zusammen 
mit seiner Frau die Alice und Walter Bossard Stiftung 
ins Leben, in deren Vorstand von Anfang an aus
schliesslich Familienmitglieder sassen. «Die Bossards  
waren seit jeher sehr liberal eingestellt», sagt Susanne 
Grob Schmuckli, Enkelin von Walter Bossard und 
Mitglied des Stiftungsrates. «Der soziale Gedanke hat 
schon immer zur Philosophie der Familie gehört. 
Mein Grossvater Walter beispielsweise hat unter an
derem als einer der Ersten überhaupt die Gewinn
beteiligung der Mitarbeitenden als Teil eines Firmen
konzepts eingeführt.»
 Die Stiftung ist in den drei Hauptbereichen So
ziales, Sport und Kultur aktiv, wobei die Kultur  
den Hauptpart ausmacht. Die sowohl aus historischer 
als auch aus ideeller Sicht starke Verbundenheit  
mit dem Kanton Zug bestimmt das geografische Wir
ken der Stiftung. «Grundsätzlich unterstützen wir 
kulturelle Projekte aller Art mit direktem Bezug zum 

Kanton. In anderen Worten: Wir legen grossen  
Wert darauf, dass schlussendlich in erster Linie die 
Bevölkerung Zugs etwas davon hat.» Bemerkens 
wert ist, dass rund die Hälfte der Gesuche von Kul
turschaffenden aus dem Bereich Musik kommt.  
Warum das so ist? «Es mag am Interesse meiner Vor
fahren liegen, unter denen es stets jemanden gab,  
der in einem Zuger Musikverband mitwirkte oder 
auch selber musizierte», vermutet Susanne Grob 
Schmuckli. «Aus einer stark philanthropisch gepräg
ten Motivation heraus waren Mitglieder der Bossard
Familie schon immer in unterschiedlichen Ver 
einen und Ämtern im Kanton engagiert und somit 
entsprechend stark vernetzt. Allein aus diesem Grund 
ist unsere Stiftung bei den Gesuchstellern bestens  
bekannt.» Die Bossards achten darauf, dass sich der 
dreiköpfige Stiftungsrat stets aus Familienmit 
gliedern unterschiedlicher Generationen zusammen
setzt. «So gehen wir auch mit unserer Stiftungs 
arbeit immer mit der Zeit und sind offen für Neues», 
sagt Susanne Grob Schmuckli.

war. Eine der Hauptvergabungen der Hürlimann
Wyss Stiftung im Bereich Kunst im öffentlichen Raum 
– die Bronzeskulptur «Ursprung» von Urs Bischof – 
wurde am Nationalfeiertag 2005 an der Uferprome
nade in Unterägeri eingeweiht. Just an der Stelle,  
wo Dr. Josef Hürlimanns Wirken seinen «Ursprung» 
hatte. Die massive Plastik ist ein Geschenk an die  
Bevölkerung von Unterägeri. Zu erwähnen ist über
dies der sogenannte Dr.J.HürlimannGedenkweg, 
der den ortskundeinteressierten Besucher mit Infor
mationsstelen durch die Geschichte Unterägeris führt.
 Die HürlimannWyss Stiftung agiert grundsätz
lich gesuchsbezogen, achtet dabei auf eine gute  
geografische Verteilung im Kanton. Zahlreiche Veran
staltungen und traditionelle Anlässe unterschied
lichen Anspruchs, von denen einige seit Jahren unver
zichtbarer Bestandteil des Zuger Kulturgeschehens 
geworden sind, werden von der Stiftung wohlwollend 
bedacht. So lässt es sich spielend ableiten, dass  
die HürlimannWyss Stiftung die stark heimatlich ge
prägte Gesinnung ihres Gründervaters weiterträgt. 
 Auch Joachim Eder blickt heute auf ein lebendi
ges, vielfältiges Kulturleben im Kanton Zug, wie er 
sagt. «Im Bereich Kulturvermittlung und Vernetzung 
hat sich hier viel getan. Und dass es in Zeiten des  
Sparens in einem Kanton eigens ein Amt für Kultur 
mit kompetenten Leuten gibt, ist nicht selbstver
ständlich.» Ohnehin setze die öffentliche Hand in Zug 
gute Rahmenbedingungen für eine funktionierende 
Kulturszene, «und tatsächlich ist es so, dass kulturelle 
Anliegen in der Regierung tendenziell mehr Gehör 
finden als beispielsweise der Sport», weiss Joachim 
Eder. Zur Förderung durch den Staat und Gönnerein
richtungen komme das grosse Engagement von  
Zuger Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen, die 
ihren wesentlichen Teil zur Szene beitragen. «Kunst  
und Kultur sind und bleiben unverzichtbarer Teil  
des Menschen. Es wäre falsch, wenn der Staat hier 
Abstriche machen würde», ist Eder überzeugt.

IN ZUG ENGAGIERT UND VERNETZT
 Ebenso tief in der Region verwurzelt ist die  
Familienstiftung des Zuger Traditionsunternehmens 
Bossard. 1831 als Eisenwarenhandlung am Kolin 
platz gegründet, agiert die Unternehmensgruppe 
heute international auf dem Gebiet der Verbindungs
technik und der Logistik. Die Firma wird von  
den Bossards in 7. Generation geführt. Im Jahre 1975 
rief Walter Bossard (1905 – 1977), der die Firma in 

«Der soziale Gedanke hat  
schon immer zur Philosophie  
der Familie gehört.»

«Wir finden hier kooperative  
und zugängliche Gemeinden, die  
für das Kulturleben offen sind.»
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kus. «Damit uns das gelingt, möchten wir eine Zusam
menarbeit mit anderen Stiftungen in der Region  
aufbauen und pflegen», ergänzt Raas. «So lassen sich 
vorhandene Synergien nutzen und Erfahrungen  
austauschen. Wir lernen das hiesige Kulturgeschehen 
und den Markt kennen und einschätzen.» Kultur  
ist ein Gebiet, das selbst einer steten Entwicklung  
unterliegt. Denn, so der Stiftungsrat, die meisten in
novativen Ideen, die an die Stiftung herangetragen 
werden, kämen aus dem Kulturbereich. «Die Nach
frage bei den kulturfördernden Stiftungen steigt  
zusehends», sagt Hugo Trütsch in diesem Zusammen
hang. Einen Grund dafür sieht er bei der öffent 
lichen Hand, welche in diesen Bereichen derzeit ten
denziell zum Sparen angehalten ist. Hinter jeder  
Vergabung der Stiftung steht eine übereinstimmende 
Beurteilung des Stiftungsrates. «Das ist Grund
voraussetzung», betont Trütsch. «Jeder von uns muss 
von der Sache persönlich überzeugt sein.» Grössere 
Projekte werden jeweils besonders intensiv ge 
prüft. «So lernen auch wir selber immer Neues dazu», 
ergänzt Geschäftsführerin Patrizia Rezzoli.
 Mit der Prof. Otto BeisheimStiftung steht im 
Kanton Zug eine vielversprechende Förderein
richtung mit hohem Potenzial am Start, welche in
tensiv und progressiv an ihrem eigenen Profil arbeitet. 
Und auch über einen Ausbau der Stiftungsarbeit  
machen sich Stiftungsrat und Geschäftsführung be
reits jetzt Gedanken.

ZUGS VORREITERROLLE IN DER ÜBER
SETZUNGSARBEIT
 Über eine besondere, bis über die Landesgren
zen hinaus strahlende Fördereinrichtung verfügt Zug 
im Bereich Literatur – keine Stiftung, sondern ein 
Verein. Der Verein Zuger Übersetzer – von 1996 bis 
2016 hiess er DialogWerkstatt Zug – unterstützt  
alle zwei Jahre literarische Übersetzungsarbeit mit 
dem sogenannten ÜbersetzerStipendium und  
einem Anerkennungspreis. Ersteres ist mit 50 000 
Franken das höchst dotierte Fördergeld seiner Art im 
deutschsprachigen Raum, was das Zuger Stipen 
dium zu einer international hochbegehrten Auszeich
nung macht. 
 Man wolle damit den Beruf des Übersetzers 
würdigen und ihm mehr Anerkennung verschaffen, 
sagt Jürg Scheuzger, ideeller Gründer und Präsi 
dent des Zuger Vereins. «Der Übersetzerberuf hat in 
den vergangenen Jahren viel Ansehen gewonnen, 

themen unterteilt. Die Prof. Otto BeisheimStiftung 
fokussiert sich – ganz im Sinne des Gründers – primär 
auf die beiden Zielgruppen Jugend und Alter, dies 
landesweit. Die Jungen sollen sich entfalten und bil
den können sowie in Sozialkompetenz gefördert  
werden. Die älteren Menschen will die Stiftung unter
stützen, damit sie weiterhin in der Gesellschaft  
integriert bleiben und auch im Alter ein aktives und 

selbstbestimmtes Leben führen können. Neben diesen 
beiden Zielgruppen und dem intergenerationellen 
Austausch setzt sich die Prof. Otto BeisheimStiftung 
auch für das Kulturgeschehen in seiner ganzen  
Bandbreite ein. Nicht mit der aktuellen Stiftungs
strategie konform ist die Förderung von Einzel
personen oder die Unterstützung von Projekten mit 
kommerziellem Charakter.
 In der Zentralschweiz und vor allem auch im 
Kanton Zug konzentriert sich die Stiftung jedoch 
nicht auf die beiden Zielgruppen Jugend und Alter, 
sondern hat eine breitere Ausrichtung gewählt.  
«Uns ist eine vielfältige, breit gefächerte und aktive 
Kulturszene wichtig», betont Stiftungsratspräsident 
Toni Calabretti. Das umfasse vom Jodelchor bis  
hin zum hochstehenden Klassikkonzert alles, was zu 
einem lebendigen Kulturleben beiträgt. Deshalb  
sei dieses Fördergebiet der Stiftung von den beiden 
genannten Zielgruppen losgelöst. «Eine starke  
Kunst und Kulturszene kommt allen Generationen 
zugute. Sie dient der Allgemeinheit, ist der gesell
schaftliche Kitt und Grundlage für Integration und 
soziale Teilhabe», so Calabretti.
 Die Identifikation mit dem Standort Zug spielt 
für die Stiftung eine zentrale Rolle. Nicht nur, weil die 
Gemeinde Baar Otto Beisheims Wahlheimat war.  
Und nicht nur, weil mit Hugo Trütsch ein gebürtiger 
Zuger und mit Toni Calabretti und Fredy Raas je  
seit vielen Jahren in Zug wohnhafte Mitglieder im 
Stiftungsrat sitzen, sondern auch, weil man auf ein  
regionales Netzwerk setzen und Präsenz schaffen will. 
«Wir wollen als Stiftung eher ‹klein› bleiben, dafür 
umso mehr an Effizienz gewinnen», nennt Fredy Raas 
einen weiteren Grund für diesen geografischen Fo 

sichtigt, wenn sie ihren Beitrag zum Zuger Kultur
leben leisten wollen. Die Ernst Göhner Stiftung  
unterhält keine laufenden Förderungen, sondern geht 
ausschliesslich auf Einzelgesuche ein. «Da berück
sichtigen wir gerne kleinere lokale Projekte, die aber 
dennoch einen professionellen Anspruch erfüllen», 
sagt Sonja Hägeli. Sprich, hier findet die Kleinkunst 
wie auch der Nachwuchs Gehör. «Die breite, epo 
chen und spartenübergreifende Fächerung ist für 
uns wichtig. Auch wenn das sogenannte ‹Giess
kannenprinzip› etwas verpönt sein mag, hat es sich 
für uns bewährt, und wir reagieren da, wo es etwas 
bewirkt.»
 Innerhalb dieses altbewährten Konzeptes will 
die Stiftung dennoch auf Trends sowie ändernde  
Bedürfnisse der Gesellschaft reagieren und in Be
reichen wie beispielsweise der Migration aktiv  
werden und bleiben. Den starken Bezug zur Region 
will die Stiftung künftig behalten. Auch Sonja  
Hägeli stellt fest: «Zug verfügt über ein lebendiges 
Kulturleben, das sich in den letzten Jahren stark  
entwickelt hat und sich immer noch entwickelt.» Es 
sei eine hervorragende Infrastruktur vorhanden,  
und es gebe eine Fülle an engagierten Leuten sowie 
Institutionen, welche Kunst und Kultur leben.  
«Das verdient noch eine bessere Wahrnehmung.»

DAS VERMÄCHTNIS DES UNTERNEHMERS
 In den Jahren 1974 und 1975 gründete der 
deutschschweizerische Unternehmer Prof. Otto 
Beisheim (1924 – 2013) in München sowie in  
Baar – hier lebte er ab 1970 und erhielt Ende der 
1980er Jahre das Bürgerrecht – je eine Stiftung.  
In diese sollte das Vermögen des zeitlebens kinder 
los gebliebenen Beisheim nach dessen Tod flies 
sen, damit sein kulturelles, karitatives und unter
nehmerisches Engagement weiterlebt. Gegen aussen 
war die Stiftung bis dahin jedoch kaum wahrge
nommen worden. Die aktive Stiftungsarbeit setzte 
erst nach dem Tod Beisheims im Jahre 2013 ein.  
Seither sind die Geschäftsführung und der dreiköp
fige Stiftungsrat, welcher sowohl der Stiftung in  
der Schweiz als auch derjenigen in Deutschland vor
steht, intensiv mit dem Auf und Ausbau der Stif
tungsarbeit beschäftigt.
 In der Schweizer Stiftung sind die Förderzwecke 
in den fünf Bereichen Sport, Jugend, Gesundheit, 
Grundlagenforschung sowie Kunst und Kultur breit 
angelegt. Diese sind wiederum in Schwerpunkt

einschlägiger Erfahrung, «ist eine gut funktionie
rende Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Ämtern und Abteilungen nach wie vor von zen 
traler Bedeutung.»

GÖHNER, DER STILLE GÖNNER
 Zu den ältesten und etabliertesten Förderein
richtungen im Kanton Zug gehört die Ernst Göhner 
Stiftung. 1957 gegründet, ist sie das Vermächtnis  
Ernst Göhners (1900 – 1971), gebürtiger Zürcher und 
als Generalunternehmer eine der einflussreichsten 
Figuren in der Schweizer Wirtschaft des 20. Jahrhun
derts. Das Mäzenatentum war dem Pioniergeist  
seit jeher ein zentrales Anliegen. Mit der in Risch ins 
Leben gerufenen Familienstiftung Aabach, nach 
malig Ernst Göhner Stiftung mit Sitz in der Stadt Zug, 
setzte sich der Gründervater mit Hingabe für Um 
welt, Soziales, Bildung, Wissenschaft und Kultur ein. 
«Als leidenschaftlicher Mäzen hat sich Ernst  
Göhner nie in den Vordergrund gestellt», weiss Sonja 
Hägeli, Historikerin und eine der Zuständigen für  
den Förderbereich Kultur, insbesondere für Theater, 
Tanz, Literatur, Denkmalpflege und Kulturge 
schichte. Nachdem sie sieben Jahre lang als Kultur
beauftragte der Stadt Zug tätig gewesen war, ist  
sie nun seit zwölf Jahren bei der Stiftung, welche sich 
nach wie vor stark mit dem Standort Zug identi 
fiziert, obschon sie ihre Fördertätigkeit auf die ganze 
Schweiz ausgeweitet hat und im Stiftungsrat heute 
keine Zuger mehr sitzen. Mit landesweit 1067 unter
stützten Projekten im Jahre 2016 allein im Bereich 
Kultur ist die Stiftung eine der einflussreichsten und 
grössten der Schweiz. 
 Ihre Verbundenheit mit Stadt und Kanton Zug 
ist nicht nur durch den Ort ihres Hauptsitzes gegeben, 
sondern sie äussert sich insbesondere in den ge
sprochenen Förderbeiträgen der Stiftung, von denen 
namhafte Summen beispielsweise der Sanierung  
des Kunsthauses zugutekamen oder der Theater und 
Musikgesellschaft für die Aufrechterhaltung des  
Kulturbetriebes während der Umbauarbeiten 2016/17. 
Projektbeiträge spricht die Stiftung genauso wie  
Infrastrukturbeiträge oder Hilfe für denkmalpflegeri
sche Massnahmen. 
 Neben Zuger Kulturstätten und vereinen kom
men viele hiesige Einzelkünstler und deren Aktionen 
und Projekte in den Genuss von Fördergeldern der 
Ernst Göhner Stiftung. Kammermusikalische Ensem
bles oder Kleinorchester werden genauso berück

«Eine starke Kunst- und Kultur-
szene kommt allen Generationen 
zugute.»
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 Carte Blanche. Irgendwann kommt man nach  
einem irgendwie gelebten Leben irgendwo zu  
liegen. Jede Kultur hat ihre Vorstellungen über das 
Nachher, hat ihre Sterbe und Bestattungsrituale.  
Der Zuger Friedhof St. Michael ist ein schön ange
legter Totenpark, entstanden als Kirchhof um die alte 
St. Michaelskirche, weit oberhalb der Kleinstadt  
am See. Erinnerungszeichen an die Kirchenanlage 
sind das Beinhaus mit den Priestergräbern und  
die hohe Mauer, die ehemals die Kirche stützte. Der 
Autor Max Huwyler erlebte als Ministrantenbub  
ungezählte Grabgänge.
 

förderung attraktiv bleiben und Anreize geben.  
Das Amt für Kultur nimmt seine Aufgabe nicht nur 
aus dem Grund wahr, weil es dies von Gesetzes  
wegen muss, sondern es tut dies aus tiefer Über
zeugung», betont Caviezel. Eine spezielle Form der  

Kulturförderung pflegt der Kanton Zug überdies,  
indem er regelmässig Werke regionaler Kunstschaf
fender ankauft und eine Sammlung aufbaut. Ei 
gens für diese Mission arbeitet der Kanton mit einer 
Expertengruppe zusammen. Zug setzt in Sachen  
Kulturförderung auf starke Partnerschaften. So ist der 
Austausch mit privaten Förderstiftungen, anderen 
Kantonen und dem Bund ein wertvolles Gefäss. «Die 
nationale Kulturpolitik ist für die Kantone beson 
ders wichtig», sagt Caviezel. «Kultur lässt sich in der 
Schweiz geografisch schwer eingrenzen.»
 Diese kleine «Auslegeordnung» der grössten  
Zuger Fördereinrichtungen lässt den Schluss ziehen, 
dass das Kulturleben im Kanton insgesamt auf  
sehr fruchtbarem Boden gedeiht. Die Stiftungen neh
men als wertvolle und vor allem sehr wirksame  
Ergänzung zur Förderung durch die im Kanton Zug 
stark positionierte öffentliche Hand eine wichtige 
Rolle ein, genauso wie die vielen kleineren Vereine, 
Gemeinschaften und Gruppierungen, die sich in  
diesem Bereich engagieren. Erfreulich dabei ist ins
besondere das klare Statement, das alle einhellig  
abgeben hinsichtlich der Aufgabe von Kunst und Kul
tur: Sie sind Basis für das Funktionieren eines  
gesellschaftlichen Gefüges, verbinden Menschen und 
stiften Identität. Und hier aus einer altruistischen  
Gesinnung heraus einen Beitrag zu leisten, ist eine  
ehrenwerte Aufgabe.

meisten von ihnen die Zuger Literaturszene nicht, die 
an sich reichhaltig und lebendig ist, und viele haben 
gar nicht erst Kenntnis davon, dass es den Verein  
Zuger Übersetzer gibt.» Dennoch ist Scheuzger über
zeugt, dass der Förderverein Bestand haben werde 
wie bisher – Übersetzungsarbeit sei und bleibe unver
zichtbar, solange neue Literatur entstehe. «Und ich 
glaube auch weiterhin fest an die Literatur. Sie in eine 
andere Sprache zu übersetzen, ist Kunst und Hand
werk zugleich. Ohne die Übersetzungsarbeit würde 
vieles fehlen, was unsere Kultur ausmacht.»

DER KANTON SELBST ALS WICHTIGSTER  
«ERMÖGLICHER»
 Die stärkste Instanz auf dem Gebiet der Kultur
förderung aber findet sich letztendlich nicht in  
privaten Kreisen – es ist die öffentliche Hand, sprich 
Bund, Kantone, Städte, Gemeinden. Die Kultur  
in ihrer gesamten Bandbreite gilt auch in der Wahr
nehmung der öffentlichen Hand als eine der tragen
den Komponenten der Gesellschaft. Aus dieser 
Grundüberzeugung heraus will der Kanton Zug für 
sämtliche Sparten, die der Begriff der Kultur ab 
deckt, einstehen und sprichwörtlich Hand bieten.  

Der Kanton fördert das Kulturleben deshalb bewusst  
nach dem Giesskannenprinzip. «Gezielte Schwer
punktförderung würde unseren personellen wie auch 
finanziellen Rahmen sprengen», sagt Aldo Caviezel, 
Leiter Amt für Kultur des Kantons Zug.
 Dennoch gibt es innerhalb des Förderkonzepts 
der öffentlichen Hand Abstufungen: So hat der  
Kanton etwa mit dem sogenannten Zuger Werkjahr, 
jährlich vergebenen Förderbeiträgen an ausge 
wählte Kunstschaffende und Projekte, sowie mit den 
Atelierstipendien – ähnlich wie sie die Landis &  
Gyr Stiftung auch kennt – bewährte und begehrte 
Mittel zur Hand, welche gezielt zur Spitzenförderung 
eingesetzt werden. Finanziert werden diese Ver
gabungen aus dem Lotteriefonds, dem Schweizer 
«Rückgrat» der Projektförderung im Bereich Kultur. 
«Mit dem Werkjahr, den Förderbeiträgen und den 
Atelierstipendien will der Kanton im Bereich Kultur

wozu auch wir massgeblich beigetragen haben.  
Dennoch hat die Übersetzungsarbeit nach wie vor ei
nen schwierigen Stand. Betreibt man es hauptbe
ruflich, grenzt das angesichts der schlechten Entlöh
nung an Selbstausbeutung. Darum sind das Zuger 
ÜbersetzerStipendium sowie der Anerkennungspreis 
wichtige Fördermittel.»
 Der Verein habe seine Tätigkeit in den 1990er 
Jahren wohl zum richtigen Zeitpunkt aufgenommen, 
so Scheuzger. Es war eine Zeit, in der viele neue,  
hervorragende Übersetzer auf den Arbeitsmarkt tra
ten, ergo öffnete sich dem Zuger Verein ein breites 
Wirkungsfeld. Bald war der Name Zug in der Litera
tur und Übersetzerszene des deutschsprachigen 

Raumes in aller Munde. Und obschon man den Verein 
in Übersetzerkreisen Deutschlands etwa heute gar 
besser kennt als in der Schweiz, bleibt er mit seinem 
Gründungsort und Stammsitz Zug eng verbunden,  
zumal im Vorstand sowie auch in der Jury mehrere 
Zuger mit starker lokaler Verwurzelung sitzen. Sie 
alle verbindet vor allem eins: das explizite allgemeine 
Interesse an der Kulturförderung und der Einsatz  
für das Zuger Kulturleben. Allerdings, so Scheuzger, 
sei das Durchschnittsalter des Vorstandes ange
stiegen, sodass man derzeit aktiv eine Verjüngung  
des Vorstandes anstrebt. Einfach ist das nicht:  
«Wer ist heutzutage noch bereit, sich in einem Ver
einsvorstand oder in einem Stiftungsrat einzusetzen? 
Die gesellschaftliche Entwicklung hat ganz neue  
Prioritäten, Anforderungen und Verpflichtungen ge
schaffen. Da haben ehrenamtliche Engagements  
immer weniger Platz.»
 Was die Gönnerschaft betrifft, da kann der Ver
ein Zuger Übersetzer neben Stadt, Kanton und meh
reren Stiftungen auf ein in Zug bislang immer noch 
vorhandenes Bildungsbürgertum setzen, welches die 
Bestrebungen des Vereins Zuger Übersetzer mit
tragen will und sich einbringt. «Wir machen uns mitt
lerweile aber auch vermehrt Gedanken, wie wir  
Zugezogene für unsere Arbeit begeistern und abholen 
können», so Jürg Scheuzger. «Leider kennen die 

«Wer ist heutzutage noch  
bereit, sich in einem Vereinsvor-
stand oder in einem Stiftungsrat 
einzusetzen?»

«Ohne die Übersetzungsarbeit 
würde vieles fehlen, was unsere 
Kultur ausmacht.»

«Kunst und Kultur sind Basis  
für das Funktionieren eines gesell-
schaftlichen Gefüges, verbinden 
Menschen und stiften Identität.»



Alle Altäre waren besetzt von Priestern und Ministranten. Ein stadt-

bekannter Wirt war verunfallt, hatte mehrere Kinder. Ich kniete am ersten 

Seitenaltar auf der Männerseite. Hinter mir weinte ein Mann. Das hatte ich 

noch nie gehört: ein Mann, der weint. Ich machte mir meine Geschichte 

dazu: Es war der Bruder. Die Brüder hatten Streit und konnten sich nicht 

versöhnen. Und jetzt war er tot. Ich wusste nicht, ob der Verstorbene 

überhaupt einen Bruder hatte. Das Familiengrab gibt es noch, den Er-

innerungskern meiner kindlichen Geschichte.

 Die Familie Weiss von der Leimatt in Oberwil hat ein frommes Grab. 

Das in schwarzen Stein eingeritzte Bild zeigt, wie die Madonna dem Mäd-

chen Bernadette erscheint. Im Hintergrund die Wallfahrtskirche von Maria 

Lourdes. Der fromme Leimättler stellte sich gegen die künstlerische Aus-

stattung der neuen Bruderklaus-Kirche von Oberwil, gegen die Engelbilder 

wie Eiertätsch. Der Bilderstreit von 1954 war vehement. Der Architekt 

Hanns Anton Brütsch hatte Ferdinand Gehr in seine Kirche geholt. Um 

eine Zerstörung der Gehrbilder zu verhindern, wurden diese für Jahre mit 

Vorhängen verdeckt. Brütschs Familiengrab mit den einfachen Steinstelen 

liegt im gleichen Feld, quasi in Rufdistanz über die Ruhestätte der Lieb-

frauenhofschwestern hinüber.  

 «Es war zu brav und lieb auf Erden. Drum liess es Gott ein Englein 

werden.» Eine Frau hat mir erzählt, dass sie ein Schwesterchen hatte auf 

dem Friedhof. Ein Kindergrab mit einem Grabstein mit einem Engel darauf. 

Sie ging es mit Papa besuchen auf dem Kindergrabfeld bei der Kapelle. 

Papa war traurig, ging mit ihr zu Anitas Grab. Sie kennt noch heute den Ort. 

Was wäre aus der Schwester geworden? Hätte wohl Kinder. Hiesse irgend-

wie nach einem Mann. Hätte Enkel. Das neue Kindergrab in einem oberen 

Feld hat ein künstlerisch gestaltetes Seelein. Wenige Kindergräber. Auf 

dem Weg zu Anitas Grab an Vaters Hand kamen sie an einem Grabstein 

vorbei mit einer gebrochenen Tanne darauf. Da sei ein getöteter Mann be-

graben. Der hingerichtete Mörder liege dort oben. «Alle kommen einmal 

auf den Friedhof», sagte Papa. Er kam später in dieses Feld zu liegen, ruht 

jetzt unter dem Sammelgrab mit den goldfarbenen Namenstäfelchen und 

dem Seerosenteich. Hier liegt einer meiner Brüder mit seiner Frau. Vater 

und Mutter haben keine Gräber mehr, aber ihre Orte. Der andere Bruder 

hat einen Grabstein aus Nagelfluh. Nagelfluh ist um die 20 000 Jahre alt, 

die Nagelfluhkiesel vielleicht Jahrmillionen. Die ganze Familie auf dem 

Friedhof. Ich weiss, was mir blüht. Ich hätte anderswo zu liegen kommen 

können. Ich kam in eine Gemeinde im Glatttal, nach Opfikon, in ein Dorf 

ohne Kirchen, ohne Friedhof. Zum alten Dorfteil gehört der Chappeleturm, 

Reststück einer abgebrannten Kapelle. Der Friedhof war im Nachbardorf, 

hinter dem Wald. Ich sah, wie Kirchen entstanden, Glocken aufgezogen 

wurden, wie ein Friedhof angelegt wurde für die künftige Stadt. Jetzt 

liegen da Kollegen, Nachbarn, Dorfgrössen, ehemalige Schüler. Die Flug-

hafenautobahn tönt über den Fluss herüber. Bei Beerdigungen unterbricht 

der Pfarrer, wenn ein Düsenjet himmelwärts über den Friedhof dröhnt. 

Herr, gib ihm die ewige Ruhe. – Die gute Frau sei jetzt gestorben, sagte die 

Mutter zum Kind. «Hed si s Flugzüüg gnoo?», fragte ihr kleiner Sohn.

 Während des Zweiten Weltkriegs wurde beim unteren Eingang 

zum Zuger Friedhof ein Gedenkfels gesetzt für die im Dienst gestorbenen  

 Max Huwyler

Ort der letzten Fristen – Friedhofgeschichten

 Friedhof, Kirchhof, Gottesacker, Herrgottsacker, Totenacker, Geseg-

netmatt. Der Friedhof ist für die Lebenden gemacht. Das Leben hat eine 

geheime Frist. Im Bühnenstück «Die Befristeten» erfindet Elias Canetti eine 

Gesellschaft, in der die Figuren als Personennamen das Sterbealter tragen, 

ihre vorbestimmte Lebensfrist. Sie heissen Siebenundfünfzig oder Zwei-

undzwanzig, Dreiundneunzig. Bei der Geburt bekommen sie eine Kapsel 

umgehängt, in der das Sterbedatum festgeschrieben ist. Die Kapsel darf 

nicht aufgebrochen werden. Das deklarierte Alter bestimmt den gesell-

schaftlichen Status. Alter adelt. Wie richtet sich einer im Leben ein, wenn 

er Fünfzehn heisst? Die Uraufführung war 1952, Canetti war 47. Canetti 

starb 1994, hat im Friedhof Fluntern auf dem Zürichberg sein Grab. In die 

Grabplatte ist seine handschriftliche Signatur eingefräst. 

 Der Friedhof von Zug ist in Terrassen an den Berghang gelegt. Gräber 

mit mannigfaltigen Erinnerungszeichen. Mit Namen und Lebensdaten. 

Hier sind die verschwundenen Toten, erinnerte und vergessene. In Jahr-

hunderten gewachsene Totenfelder, ein Wanderpark mit Blick auf den 

See. Einst war das ein Friedhof mit einer Kirche dabei im untersten Feld, 

der alten St. Michaelskirche mit Käsbissenturm. Sie lag weit ausserhalb 

der Stadt. Abgerissen 1898. Die neue Michaelskirche von 1902 kam der 

Stadt näher. Ein monumentales Haus Gottes. Zug liebäugelte mit einem 

Bischofssitz.

 Friedhof und Totenrituale waren mir vertraut. Der Leichenzug, voraus 

der Kreuzträger, ging als Prozession durch die Stadt. «Abgang vom Sterbe-

haus» stand in der Todesanzeige. Der Beerdigungsdienst der Ministranten 

begann mit Warten, zuoberst auf der imposanten Treppe zur neuen Mi-

chaelskirche hinauf, warten auf den Leidzug. Wenn der Kreuzträger um 

den Pulverturm herum kam, lief der Ministrant in den Vorraum der Sakris-

tei und legte den schwarzen Schalthebel um für die grosse Glocke, wartete 

auf den ersten Anschlag. Ich machte das gern, dieses Glocke-Einschalten. 

Ich war irgendwie stolz, Ton zu machen für die ganze Stadt. Wir nahmen 

das Rauchfass und den Weihwasserkessel und gingen mit dem Geistlichen 

um den Chor herum zur Kirchenstrasse. Wir standen und schwiegen. Die 

Pferde trugen schwarze Decken. Der Kutscher trug Schwarz. Der Sarg-

wagen hielt. Der Geistliche sprach ein Gebet und segnete die eingesargte 

Leiche. Das Gespann zog an, und wir reihten uns hinter dem Leichen-

wagen ein. Bei grossen Leichen war ein Kranzwagen dabei. Hinter uns die 

nächsten Angehörigen. Hinauf zum Friedhof. Der Leidzug ging über die 

Treppe. Das Gespann zu einem der seitlichen Eingänge. Der Sarg wurde 

von den Totengräbern hereingetragen, neben der Grube abgestellt. Die 

Leidleute standen ums Grab. Einmal waren es nur fünf. Dann priesterliche 

Worte, ein Gebet. Die vier Sargträger hoben den Sarg an und senkten ihn 

langsam in die Grube. Man hörte die Seile raspeln. Das war der Abschieds-

moment mit den Tränen und dem Schluchzen. Drei Schäufelchen Erde auf 

den Sarg, dann Weihrauch, dann Weihwasser. Dann das Kreuzzeichen mit 

dem Grabkreuz. Fromme Worte zum Trost, ein Vaterunser, «Herr, gib ihm 

die ewige Ruhe». Dann hinunter in die Pfarrkirche zum Leidgottesdienst. 

Warten auf die Leidleute. Ich erinnere mich an eine Beerdigung 1941.  
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 Katholische Leichen wurden beerdigt, erdbestattet. Kremation war 

protestantisch. Pfarrhelfer Stocklin hat den Kindern erzählt, der Heiland 

sei ganz gestorben und begraben worden. Die frommen Kinder wollten 

alle ganz in den Himmel kommen. Die Protestanten hatten ihren eigenen 

Platz entlang der Mauer südlich des kapellenförmigen WC-Häuschens. Der 

Arzt Dr. Gustav Bossard, ein wortsicherer Freigeist, hat ein Grabmal mit In-

nenraum bauen lassen. Die grosse Urne steht im vergitterten Schaufenster 

quasi. An einer Aussenwand steht seine Lebensmaxime: «Allen guten Rat-

schlägen ausweichend ging er den Weg Epikurs mit dem Lächeln dessen, 

der den Sinn des Lebens verstanden hat.» Dr. Bossard war Präsident des 

SAC und des Feuerbestattungsvereins. Sein Grabmal steht neben dem 

Törchen zu den oberen Feldern. Benachbart auf der anderen Seite des 

Törchens die katholische Replik: Fritz Kunz war Kirchenmaler. Er mochte 

es grossflächig in einem besonderen Sakralstil mit starken Farben. Zwei 

Grossgemälde in den Bögen der Seitenschiffe in St. Michael Zug. Sankt 

Anton in Zürich ist voll von Kunz. Kunz war Kirchenmalerstar. Geht ins 

Netz zu «Fritz Kunz Zug». Sein Grabmal hat er selber gemacht: ein Mosaik 

mit Kruzifix und zwei flankierenden Engeln. Sein Sohn Leo war Priester, 

war Direktor des Lehrerseminars St. Michael.

 Ein Grabbild hat mich als Kind fasziniert. Ein junger Mann im Halb-

relief, wie mit anliegenden Flügeln, blickt himmelwärts, wie um abzuflie-

gen. Der jüngere Bruder von Pfarrhelfer Stocklin war mit dem Flugzeug 

abgestürzt, 1934 in Frankreich.

 Auf Peter Kamms Grab sitzt schwer «Der Denker» von Fritz Wotruba. 

Architekten können nicht nur Häuser bauen. Peter Kamm hatte eine 

öffentliche Stimme. Er hat sich gewehrt für das Belassen der historischen 

Stützmauer, die einst die alte Kirche St. Michael trug und immer noch 

den Friedhof stützt. Das Büro Kamm hat den Landsgemeindeplatz zu dem 

gemacht, was er jetzt ist: ein offener Platz, autofrei. Ort der Lebenden. Ein 

Platz für Markt und Feste. Und unten der sehr alte See. Die Zuger Lands-

gemeinde gibt es seit 1847 nicht mehr.

 Ein grossgewachsener junger Mann aus einem Walliser Bergdorf 

ging in die Schweizergarde des Papstes. Eine junge Frau von Zug ging, 

Jahre später, auf Pilgerreise nach Rom. So kamen sie, fromme Fügung, zu-

sammen. Offizieren war die Ehe erlaubt. Sie heirateten im Vatikan, hatten 

Söhne im Vatikan. Der Vatikanstaat war während des Krieges umschlossen. 

Hauptmann Adolf Carlen war Kurier zwischen dem Vatikan und Bern, 

reiste als Botschafter durch faschistisches Land. Nach dem Krieg kamen 

die Carlens nach Zug, eröffneten die Buchhandlung Carlen-Wyss an der  

St. Oswaldsgasse. Auf dem Grab kniet Maria Magdalena vor dem ge-

kreuzigten Heiland.

 Der Sonntagsspaziergang ist ihm zur vertrauten Gewohnheit gewor-

den. Seit Bertas Tod geht er gegen Abend zu ihr auf den Friedhof, den Ort 

der richtigen Verstorbenen. Dann geht er hinunter in die Stadt, gönnt sich 

ein Leidmahl in der Stammbeiz. Rechtzeitig zur Tagesschau mit echten 

Toten drin ist er daheim. Dann der Krimi mit den Unterhaltungstoten. 

Den Tatort hatten sie immer zu zweit angeschaut. Berta hatte ihm jeweils 

zurück in die Geschichte geholfen, wenn er im Lehnstuhl eingenickt war. 

Im Herbst 2017

Soldaten: FREIHEIT UND EHRE UNSEREN TOTEN KAMERADEN 

1914 – 1918 1939 – 1945. Der General Guisan war da zur Einweihung. Ich er-

innere mich an eine Soldatenbeerdigung. Nach der kirchlichen Zeremonie 

ein knapper militärischer Befehl, dann drei Ehrensalven, gefeuert von 

einem Detachement in Uniform.

 Im untersten Feld das Familiengrab der Bossard. «De Iisehändler 

Bossard am Kolinplatz», jetzt ist es ein Konzern für Verbindungstechnik. 

Die Bossard traten politisch auf als Bürgerräte, Kantonsräte, Regierungs-

räte, Landammänner. Landammann Johann Conrad Bossard war an der 

entscheidenden Tagsatzung in Bern, kurz vor dem Sonderbundskrieg von 

1847. Zug war im Sonderbund. Er hat weitsichtig entschieden, als die eid-

genössischen Truppen in Sins die Reuss überquerten. Zug hat kapituliert, 

wurde vor kriegerischer Eroberung bewahrt. Ein Nachfahre, Regierungsrat 

Peter Bossard, wurde 2001 Opfer des Attentäters im Kantonsratssaal. Sein 

Bruder ist bei einem Flugunfall ums Leben gekommen. Die Familienfirma 

bleibt stark und hat mit der BOSSARD Arena einen öffentlichen Auftritt. 

Die Familiengeschichte steht am Eckhaus am Kolinplatz, wohin man ging, 

um eine Schraube zu kaufen. Jetzt gibt es dort Blumen. Für den Friedhof, 

zum Beispiel. 

 So eröffnet Thomas Hürlimann seine Novelle «Das Gartenhaus»:  

«Jung war sein Sohn gestorben, noch vor der Rekrutenschule. Ein Rosen-

strauch, meinte der Oberst, würde schön und bescheiden an das früh ver-

blühte Leben erinnern. Lucienne, seine Gattin, wollte von einem Strauch 

nichts wissen – ein Stein musste her, ein Granit. Er schrie, sie schluchzte. 

Nach langen Tagen in dumpfer Trauer konnten sie endlich wieder Wörter 

sagen, sie fielen sich in die Arme, sie fühlten sich schuldig, sie waren alt, 

und ihr Sohn war vor ihnen gestorben.» Auf dem einzigartig gewinkelten 

Grabfels sind drei Namen eingemeisselt, jener des früh verstorbenen Bru-

ders, jener des Vaters und jener der Mutter von Thomas Hürlimann, dem 

Schriftsteller. Nur die Namen und zwei Jahreszahlen, kein Regimentskom-

mandant und kein Bundesrat. Solange Frau Hürlimann lebte, waren dun-

kelrote Rosen neben den Stein gestellt. Seinem Bruder widmet Thomas 

Hürlimann eine Erzählung im Geschichtenband «Die Tessinerin». Zum Va-

ter schrieb er den Roman «Der grosse Kater», zur Mutter «Vierzig Rosen». 

– Ganz nah die Grabstätte der Hagenbuch zum Frohsinn. Emil war Stadt-

präsident. Er stürzte im Stadthaus Zentrum zu Tode. Grosses Entsetzen in 

der Stadt. Werweissen und Diskussionen um politische Auseinanderset-

zungen. Und eine Geschichte von Manfred Züfle. Zitat aus dem Protokoll 

über die Verhandlungen des Grossen Gemeinderates vom 9. Mai 1978: «Er 

war bereit, sich persönlich für jeden einzelnen Einwohner, vor allem für 

den, der keinen Platz an der Sonne gefunden hatte, einzusetzen.» 

 Die geistlichen Herren haben ihre Ehrengräber in der Friedhofkapelle 

mit steinernen Deckplatten. Jeder musste seine tägliche Messe lesen. Früh 

aufstehen auch für die Ministrantenbuben. Ein neueres Priestergrab mit 

himmelweisender Skulptur liegt in einem oberen Feld. 

 Ich habe gehört von einem Paar, das am Zugerberghang in ein Wäld-

chen ein Felsstück hat setzen lassen. Später kommen dann ihre Namen 

darauf mit zwei Zahlen dabei. Cousine Ruths Asche ist in Ostasien in ein 

Meer gegeben. Eine ihrer Töchter lebt dort in einem fernen Land.
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 In our performance-focused society, the 
catchword education first and foremost brings  
to mind primary, secondary and vocational 
schools and perhaps even private schools for the 
particularly gifted. However, not all children  
and young people can fulfil the demands of these 
institutions, particularly if they have visual,  
mental or multiple disabilities, or if they have a 
speech impediment or behavioural problems.  
This is where the special schools come in, of which 
there are many in Canton Zug compared to  
other areas. By ensuring that children with lim-
ited abilities also receive an education such 
schools provide them with an opportunity to live 
a life with as much independence as possible  
and to find meaningful employment in the future. 
The fact that classes are much smaller allows  
remedial teachers and therapists trained in deal-
ing with different types of special needs to pro- 
vide individual support to each student. Because 
there is less of an emphasis on adhering to  
the curriculum, much more time can be given to 
teaching everyday practical skills. As shown  
by this report, special schools are not places of  
exclusion, on the contrary, they put the needs  
of young people with disabilities to the forefront. 
They are assisted by professionals who have  
much compassion and respect for those who are 
different from the norm.

A place where being different is normal

Bildung ist für alle da. Auch für Menschen mit Behinderung. 
Diverse Sonderschulen sorgen im Kanton Zug dafür, dass 
Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen nicht 
vergessen gehen. Denn auch sie wollen lernen – und können 
lernen. Wir haben zwei dieser Einrichtungen besucht und 
mit den Fachpersonen gesprochen, die dort unterrichten und 
arbeiten. Dabei lernten wir eine neue Welt kennen, die  
von Respekt gegenüber dem Anderssein geprägt ist. Eine, in 
der alles etwas langsamer und beschwerlicher geht – aber 
Freude dennoch kein Fremdwort ist.

Text: Annette Wirthlin und Therese Marty / Fotografie: Daniela Kienzler

WO ANDERSSEIN 
NORMAL IST
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heit und Struktur zu geben, fängt Klassenlehrerin  
Brigitte Christen jeden Tag gleich an: Die fünf Buben 
und zwei Mädchen im Alter von zehn bis elf Jahren 
sitzen im Kreis. An der Wandtafel ist zu lesen: «Heute 
ist Montag, der 28. August 2017.» Die Heilpädago 
gin spricht den Satz immer wieder langsam vor. Die 
Wörter «Heute», «Montag» und «August» begleitet  
sie mit den passenden Gebärden, damit die Kinder sie 
sich besser einprägen können. Dann lässt Brigitte 
Christen alle den Satz nachsprechen. Die meisten tun 
sich noch recht schwer damit. Die beiden Mädchen 
kommunizieren über einen Sprachcomputer, indem 
sie die richtigen Piktogramme auf dem Bildschirm 
antippen. Auch das will geübt sein. Brigitte Christen 
nickt immer wieder anerkennend. 
 Bei der nächsten Aufgabe soll jedes Kind sagen, 
wie es ihm heute geht, und dann das passende Pik
togramm an die Tafel hängen. «Ich bin müde», sagt 
Daniel. «Ich bin glücklich», sagt Severin. Jetzt  
möchte Brigitte Christen, dass die Kinder vom Wo
chenende erzählen. Lea, ein hübsches Mädchen  
mit Pferdeschwanz, drückt mit Hilfe der Schulassis
tentin, die stets neben ihr sitzt, auf ihrem Talker  
herum. «Ich war mit meinen Grosseltern auf der 
Rigi», klingt es aus dem Gerät. Lea strahlt übers ganze 
Gesicht und drückt die Taste ein zweites Mal.

— · —

Brigitte Portmann, Schulleiterin  

Heilpädagogische Schule der Stadt Zug

 Frau Portmann, Sie mögen es nicht, wenn Be-

hinderte auf das Nicht-Vorhandensein gewisser Körper-

funktionen reduziert werden.

 Stimmt. Ein Mensch ist immer mehr als das,  
was er körperlich oder geistig mitbringt. Die meisten  
Kinder an unserer Schule haben einen IQ unter 70. 
Dies sagt aber noch lange nichts darüber aus, was das 
einzelne Kind kann oder nicht. Behinderung ist  
das Ergebnis eines Zusammenwirkens: von der Per
sönlichkeit des Betroffenen einerseits und den Um
weltfaktoren andererseits. 
 Umweltfaktoren?

 Technische Hilfsmittel, behindertengerechte 
Bauten oder etwa ein Arbeitgeber, der auf Menschen 
mit Einschränkungen eingestellt ist: All dies kann 
dazu beitragen, dass fehlende Fähigkeiten nicht zur 
Behinderung werden. 
 Aber wegdiskutieren kann man die Einschrän-

kungen nicht.

 Ein kleines Mädchen mit DownSyndrom steht 
am Eingangstor zur Heilpädagogischen Schule Zug. 
Sein Regenschirm ist aufgespannt, obwohl die Sonne 
scheint. «Grüezi, Frau Portmann», ruft es eifrig, als  
es die Schulleiterin erblickt. Es ist der zweite Montag 
nach den Sommerferien, kurz vor acht Uhr. Die letz
ten Schülerinnen und Schüler treffen per TixiTaxi 
ein. Eine Mutter gibt ihrem Sohn einen Abschieds
kuss, bevor er mit dem MiniTrottinett Richtung Pau
senplatz losflitzt. An einem Band um seinen Hals 
hängt ein Talker – ein Sprachcomputer, der ihm hilft, 
sich mitzuteilen. Eine Lehrerin schiebt einen Buben 
mit spastisch verdrehten Armen im Rollstuhl über  
die Rampe zum Schulhaus. «Na, Jan*, wie war dein  
Wochenende?», fragt sie ihn. Eine Betreuerin hilft 
vorsichtig einem gebrechlichen Mädchen die Treppe 
hoch, das Schienen an den Beinen trägt. Für alle  
Beteiligten ist es ein ganz normaler Morgen. Nur ich, 
die Journalistin, komme mir fremd und etwas hilf 
los vor. 

· · ·
 Im Gymnastikraum haben sich 32 Schülerinnen 
und Schüler, alle mit einer geistigen oder mehrfachen 
Behinderung, für den «Wocheneinstieg» rund ums 
Klavier versammelt. Die Kleinsten sind vier, die Ältes
ten fünfzehn. Ich ernte von allen Seiten neugierige 
Blicke. Regina Steiner, die Musiktherapeutin, hat für 
heute ein neues Lied mitgebracht. Weil es von einem 
aufsässigen Floh handelt, macht sie beim Singen 
Handbewegungen, als ob sie sich am Kopf, am Bauch 
oder am Po kratzen würde. Gelächter. Ein rund 
liches Mädchen springt auf und zappelt vor Freude 
im Kreis herum. Wer kann, singt lautstark mit. An
dere machen nur die Bewegungen mit, denn sie haben 
keine Lautsprache. Wenn ein Kind Mühe hat mit  
der Motorik, wie Jan, ergreift eine Lehrperson seine 
Hände und macht die Bewegungen mit ihm zu
sammen. 
 Ein Oberstufenschüler scheint über etwas unzu
frieden zu sein und protestiert in für mich unver
ständlichen Lauten. Die Stimme der Musiktherapeu
tin geht darin fast unter. Doch das scheint niemanden 
aus der Ruhe zu bringen. Sein Klassenlehrer fasst  
den Buben bei den Schultern und redet bestimmt und 
doch liebevoll auf ihn ein. Regina Steiner stimmt  
noch einmal das FlohLied an.

· · ·
 8.30 Uhr. Im Klassenzimmer der Mittelstufe 1 
hat der Unterricht begonnen. Um den Kindern Sicher  

Wo Anderssein normal ist
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Begegnungen. Wenn die Kinder einen gerne haben, 
gibt es einen Schmutz – wenn nicht, einen Gingg  
ans Bein. Menschen mit einer kognitiven Beeinträch
tigung leben und zeigen ihre Emotionen ungefiltert. 
Das mag ich. 

— · —
 In der Pause bekommen Severin und Mauro  
den Auftrag, mich durch das Schulhaus zu führen.  
Wenn sie flink die Treppen hoch und runtersau 
sen, wirken die beiden wie alle Buben in ihrem Alter. 
Doch kognitiv sind sie auf dem Stand eines Klein
kindes. Mauro läuft voraus und kommentiert mit aus
gestrecktem Zeigefinger und grossem Engagement, 
jedoch nicht immer ganz verständlich, was es  
zu sehen gibt. Severin, der etwas deutlicher spricht, 
doppelt nach: «Lehrerzimmer, Logopädie, Wasch
küche ...» Nichts lassen die beiden aus. Bis in die hin
terste Ecke des Materialraums führen sie mich.  
Dort hat es eine Nische in der Wand, welche die Bu
ben offenbar fasziniert. Der Spielplatz vor dem  
Haus wird mir sogar dreimal gezeigt – einmal von  
jedem Balkon aus.
 Beim Anschlagbrett mit den Geburtstagskindern 
der Woche frage ich Severin, wann er Geburtstag 
habe. Er zuckt nur mit den Schultern und lächelt ver
legen. Sein SpielzeugHandy und die coole Musik  
darin interessieren ihn momentan mehr als die neu
gierigen Fragen der Journalistin.

· · ·
 10.45 Uhr, Zeit für Leas Physiotherapie. Die 
Zehnjährige hat das AngelmanSyndrom, eine sehr 
seltene Krankheit, die mit Hyperaktivität, einer  
Entwicklungsverzögerung und einem unsicheren 
Gang einhergeht. Heute möchte Petra Grünenfelder  
mit dem Mädchen Therapievelo fahren. Schon der 
Weg zum Veloraum fordert von der Physiotherapeutin 
viel Geduld. Denn Lea lässt sich wie ein Baby von  
allem ablenken, was ihr begegnet – sei es die Kügeli
bahn im Treppenhaus, ein weggeworfenes Biskuit  
im Abfalleimer oder die fremde Zuschauerin mit dem 
Block in der Hand. Liebevoll holt Petra Grünen 
felder die Aufmerksamkeit des Mädchens immer wie
der zurück. 
 Um Leas Balance beim Gehen zu trainieren und 
die Zusammenarbeit der beiden Hirnhälften zu  
verbessern, kontrolliert sie auf der Treppe, dass Lea 
sich nicht am Geländer festhält und jeden Fuss ein
zeln auf eine Stufe setzt. Als das Mädchen endlich gut 
gesichert auf dem dreirädrigen Velo sitzt, ermutigt  

 Nein, aber wir können dafür sorgen, dass diese 
Menschen mit ihren besonderen Bedürfnissen einen 
möglichst hohen Grad an Aktivität und Partizipa 
tion in der Gesellschaft erreichen – und sich als Teil 
von ihr fühlen. Die beste Voraussetzung dafür ist  
eine hohe Selbstständigkeit und ein gesundes Selbst
bewusstsein. Darauf versuchen wir mit den uns an
vertrauten Kindern hinzuarbeiten.
 Wie «behindert» fühlen sich die Kinder in Ihrer 

Schule?

 Für die meisten ist es völlig normal, so zu sein, 
wie sie sind. Jedes Kind ist anders, das ist für sie  
logisch. Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen 
mehr Schutz und enge Begleitung, doch wir müs 
sen aufpassen, dass wir ihnen nicht zu viel abnehmen. 
Unser Motto muss lauten: Unterstützen, damit sie  
etwas selbst meistern können.
 Was sind die grössten Herausforderungen einer 

Sonderschule?

 Jeden Schüler und jede Schülerin individuell  
zu fördern, ohne den gemeinsamen Gegenstand aus  
den Augen zu verlieren. Unsere Klassen sind sehr  
heterogen. Manche können nicht reden, andere haben 
motorische Probleme, wiederum andere etwa eine 
Autismusspektrumsstörung. Trotzdem befassen sie 
sich mit dem gleichen Thema, lernen miteinander 
und voneinander. 
 Dass die Kinder eine halbe Stunde ruhig an 

ihrem Platz sitzen und arbeiten ist hier die Ausnahme. 

Wieso?

 Praktische Dinge haben bei uns einen viel höhe
ren Stellenwert als das Bearbeiten von Arbeitsblät
tern. In kleinen Grüppchen gehen die Schüler immer 
wieder begleitet nach draussen und üben Alltagssi
tuationen, zum Beispiel das Busfahren. Wie erkenne 
ich meinen Bus, wenn ich nicht lesen kann? Was, 
wenn er zu spät kommt? Wie reagiere ich, wenn ich 
ausgelacht werde? Solche Dinge zu meistern, ist 
wichtig, um sich selbstständig durchs Leben zu bewe
gen. Das Lesen und Schreiben zu beherrschen oder 
zu verstehen, wie der Stromkreislauf funktioniert, ist 
zwar auch wichtig, aber je nach Kind noch gar nicht 
sinnvoll, weil Grundkompetenzen fehlen. 
 Was gefällt Ihnen am besten an der Arbeit mit 

behinderten Kindern?

 Die Vielfalt macht das Leben spannend. Es ist 
bereichernd, an einem Ort zu arbeiten, wo es  
normal ist, nicht normal zu sein. Auch wenn es nach 
einem Klischee klingt: Man hat hier sehr direkte  A
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 Es ist wieder Montag. Ein Besuch der Internats 
und Tagesschule Horbach (ITH) steht an. Die vom 
Kanton Zug anerkannte Sonderschule hat zwei Stand
orte – auf dem Zugerberg werden die Primarschüler 
unterrichtet, an der Artherstrasse, im ehemaligen Zu
ger Kantonsspital, ist die Oberstufe untergebracht. 
Die ITH wird von Kindern und Jugendlichen besucht, 
die individuelle Förderung benötigen.
 Idyllisch ist es auf dem HorbachAreal auf dem 
Zugerberg, mitten im Wald, hoch über dem See. Es  
ist neun Uhr morgens. Ausser dem Blöken der Schafe, 
die auf dem Nachbargrundstück weiden, ist fast 
nichts zu hören. Unter den Füssen raschelt das erste 
Herbstlaub, es deckt allmählich die Wege zu, welche 
die Gebäude und Sportanlagen verbinden: die bei 
den Schulhäuser, die Cafeteria, das Tagesheim und  
jenes Haus, in dem die Internatsschüler unterge
bracht sind. Niemand da? Doch – die Ruhe täuscht:  
In den drei Schulklassen – im unteren Haus, bei  
den jüngeren Schülern der zweiten bis vierten Klasse 
ebenso wie oben, wo in zwei Klassen Fünft und 
Sechstklässler unterrichtet werden – hat der Unter
richt schon vor einer Dreiviertelstunde begonnen.  
Ein Teil der Schüler lebt während der Woche hier. 
Die Externen werden mit dem Schulbus von der  
Bergstation der Zugerbergbahn zum knapp drei Kilo
meter entfernten Horbach gefahren.

· · ·
 Sechs Steckbriefe an einer Türe. Von der Lehr
person – der schulischen Heilpädagogin Gina  
Perlangeli – und von fünf Jungs: Léon, Steve, Ricardo, 
Arsim und Philippe. Neugierig mustern und be
grüssen sie mich, um dann lautstark «Fussball» zu 
schreien, nachdem sie gefragt worden sind, welches 
Schulfach ihr liebstes sei. Die Lehrerin lässt ihnen  
etwas Zeit, dann ermahnt sie die Schüler, sich  
zu konzentrieren. Deutsch. Im grosszügigen Schul
zimmer, es besteht aus zwei Räumen und einem  
kleineren Durchgangszimmer, wird in zwei Gruppen 
gearbeitet. Leon sitzt allein an seinem Pult, ver 
tieft sich in ein Buch. Ricardo und Steve lesen ge
meinsam einzelne Wörter: «Äpfel, klauben, Stachel
draht, modrige Walterte... was ist Walterte? – aha, 
Walderde!» Es sind Wörter, die im Text vorkommen, 
den nun Ricardo zu lesen beginnt. Steve stoppt  
die Zeit, notiert die Fehler. «Du hast beim Ausrufe
zeichen so geredet, als wärst du am Einschlafen», kri
tisiert er danach. Und er habe nicht flüssig gespro
chen. «Ich bin dumm im Lesen», sagt Ricardo, schiebt  

es die Therapeutin, kräftig in die Pedale zu treten. 
Langsam dreht Lea auf dem Schulhausplatz eine 
Runde. Da erblickt sie im Erdgeschoss, wo gerade der 
Werkunterricht stattfindet, einen Freund, der ihr  
voller Begeisterung zuwinkt. Und vergisst glatt das 
Treten. Aber Petra Grünenfelder ist für heute zufrie
den. «Das hast du toll gemacht», lobt sie. 

— · —

Judy Müller, Leiterin Sonderpädagogik, Amt für gemeindliche Schulen, 

Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug

 Frau Müller, das Behindertengleichstellungsgesetz 

verlangt: Integration vor Separation. Was heisst das?

 Es bedeutet, dass behinderte Kinder, wenn mög
lich, in die Regelschule integriert und nicht sepa 
riert werden sollen. Studien haben gezeigt, dass sie so 
schneller und besser lernen. Auch gesunde Kinder 
werden in ihrem Lernen nicht zurückgebunden, wenn 
behinderte Kinder mit ihnen die Schulbank drü 
cken. Im Gegenteil: In sozialer Hinsicht legen sie so
gar zu, wenn sie früh lernen, Schwächere zu begleiten 
und unterstützen.
 Und trotzdem gibt es acht Sonderschulen im 

Kanton Zug?

 Ja, weil die Integration eben nicht immer sinn
voll ist. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden, 
ob die Situation an der gemeindlichen Schule trag
fähig ist, und ob es für das betreffende Kind wirklich 
Vorteile bringt. Gestützt auf ein Fachgutachten  
des Schulpsychologischen Dienstes wird am runden 
Tisch zusammen mit diesem, dem Rektor der Re
gelschule, Vertretern der Sonderschule und den El
tern gemeinsam entschieden, wie das Kind beschult 
werden soll. 
 Wozu tendieren die Eltern in der Regel?

 Behinderungen werden oft sehr früh diagnosti
ziert. Und anfangs ist es für alle Eltern schwierig,  
sich mit der Diagnose abzufinden. Dann aber sind die 
Wünsche unterschiedlich: Die einen setzen sich da 
für ein, dass ihr Kind mit den Gschpänli aus der Nach
barschaft in den Kindergarten oder in die Schule  
gehen kann. Die anderen sind froh um den geschütz
ten Rahmen, den eine Sonderschule bieten kann.  
Eltern spüren in der Regel gut, was ihrem Kind zuge
traut werden kann. Wichtig ist: Im Kanton Zug  
muss kein behindertes Kind irgendwo herumsitzen. 
Wir sichern die Bildung auch für diese Kinder. 

— · —
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SONDERSCHULEN IM KANTON ZUG

 Die Dichte an Sonderschulen im Kanton Zug ist relativ 

hoch. Wenn man den Heilpädagogischen Dienst mitzählt, sind es 

acht unterschiedlich ausgerichtete Institutionen, von denen  

fünf auch Internatsplätze anbieten. Einige der Schulen sind aus  

ehemaligen Erholungsheimen entstanden, denn im Ägerital  

und auf dem Zugerberg galt das Klima als ideal. Auch deshalb 

bietet der Kanton heute mehr Plätze an, als er mit eigenen  

Kindern besetzen kann. Diese Plätze werden im Rahmen einer  

interkantonalen Vereinbarung von Kindern aus anderen Kan-

tonen eingenommen. Zuger Kinder besuchen aber auch ausser-

kantonale Sonderschulen, weil gewisse Behinderungsarten, etwa 

Hörbehinderung, in Zug nicht abgedeckt werden. 2016 gingen  

von den 13 586 schulpflichtigen Zuger Kindern 247 in eine Sonder-

schule, während 126 behinderte Kinder in die Regelschule in-

tegriert waren.

 Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn

Tagesschule, Internat, integrative Sonderschulung für Lernende 

mit geistiger oder schwer mehrfacher Behinderung

 Heilpädagogische Schule der Stadt Zug

Tagesschule, integrative Sonderschulung für Lernende

 Internat / Tagesschule Horbach, Zugerberg / Zug

Tagesschule, Internat, integrative Sonderschulung für Lernende 

mit schweren Verhaltensauffälligkeiten

 Privatschule Dr. Bossard, Unterägeri

Tagesschule, Internat und integrative Sonderschulung für  

Lernende mit schweren Verhaltensauffälligkeiten und /oder mit 

schweren Sprachstörungen

 Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum 

Sonnenberg, Baar

Tagesschule, Internat, Beratung & Unterstützung und integrative 

Sonderschulung für Lernende mit einer schweren Sehbehin-

derung und für Jugendliche mit schweren Sprachstörungen und 

Verhaltensauffälligkeiten

 Stiftung Zürcher Sprachheilschule, Unterägeri

Tagesschule, Internat und integrative Sonderschulung für  

Lernende mit schweren Sprach- und Kommunikationsstörungen

  schuLpLus, Oberägeri

Tagesschule und integrative Sonderschulung für Lernende mit 

schweren Verhaltensauffälligkeiten

 Heilpädagogischer Dienst Zug, Baar

Heilpädagogische Früherziehung bis und mit Kindergarten, Logo-

pädie im Frühbereich

Wo Anderssein normal ist

man anstelle von Mineralwasser Leitungswasser 
trinke. 99 Franken 70. «Das ist nicht viel», bemerkt 
Jerôme. Die Kollegen grinsen. «25 000 wäre viel!»  
Im Klassenzimmer wird diskutiert, wie man Schmutz 
wasser trinkbar machen kann. Raphael Arnold 
schwenkt eine Karaffe mit etwas trüber Flüssigkeit 
darin. Wer wagt einen Schluck? Schweigen. Dann  
opfert sich Ali ... «Wäh! Mineralwasser ist besser.» 
Karim grinst, gaagelet auf seinem Hocker. Gruppe 
zwei kehrt ins Klassenzimmer zurück. Es wird laut, 
Zeit für ein Spiel zum Runterfahren. «Werwolf» – 
Maxim übernimmt die Spielleitung.
 Dann gilts wieder ernst. Deutsch. Zurück vom 
Gruppentisch ans Pult, wo jeder, ohne Blickkontakt zu 
den Kollegen, konzentriert arbeiten kann. Thema: 
Fake news. Es gilt, selbstständig eine Falschmeldung 
zu schreiben. Oder einen Bericht aus «20Minuten»  
zu verfälschen. Bei den einen gehts fix, andere zap
peln, scharren, reklamieren. Die Lehrpersonen inter
venieren. Unterstützen hier. Tadeln dort. Und loben: 
«Marin, das hast du richtig gut gemacht.» 

· · ·
 Mittag. Hunger! Die Schüler stürmen aus dem 
Klassenzimmer, hinüber in den Bereich der Internats
schule, wo in den Gruppenräumen Zmittag ge 
gessen wird. Bereichert und mit vielen Eindrücken  
im Kopf, mache ich mich auf den Heimweg. Und 
denke darüber nach, was in den Sonderschulen Gros
ses geleistet wird. Von den Lehr und Betreuungs
personen, welche die Kinder kompetent und mit viel 
Feingefühl, Empathie und Geduld begleiten, för 
dern und unterstützen. Und vor allem von den Kin
dern und Jugendlichen, die sich Tag für Tag für  
minime Fortschritte und kleine Erfolgserlebnisse un
glaublich anstrengen müssen. Ich werde sie sicher 
nicht so schnell vergessen: Jan, Daniel, Lea, Severin, 
Ricardo, Karim und wie sie alle heissen.

 Bei uns werden sie so akzeptiert, wie sie sind, 
und ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert.  
Unsere wichtigste Aufgabe besteht darin, eine Bezie
hung zum einzelnen Schüler aufzubauen, damit  
wir ihn erreichen können, besonders dann, wenn es 
Schwierigkeiten gibt. Beim Schuleintritt schauen  
wir, wo der Schüler steht, worin seine Problematik 
liegt, und legen individuelle Lernziele fest. Wir be
gleiten ihn Schritt für Schritt, verlangen nur, was rea
listisch ist. 
 Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler 

auch individuell behandelt werden müssen.

 Es gilt jeden Tag aufs Neue die Balance zwischen 
Konsequenz und Nachsicht zu finden. Es ist eine  
sehr befriedigende Aufgabe, Kindern und Jugend
lichen, die es nicht einfach haben, Geborgenheit  
und Sicherheit zu vermitteln. Die meisten von ihnen 
wollen keine Probleme machen, sondern akzeptiert 
und angenommen werden.
 In der Sekundarstufe unterrichten Sie Werk- 

wie auch Real- und Sekundarschüler. Wie bereiten Sie 

die Jugendlichen auf das Leben danach vor?

 Das Ziel besteht darin, dass jeder Schüler und 
jede Schülerin nach der Schule eine Anschlusslösung 
hat. Im Idealfall – und meist schaffen wir das – ist 
dies eine Lehrstelle. Oder bei lernschwachen Schü
lern die Möglichkeit, eine Anlehre zu machen. Wir  
beginnen schon in der 7. Klasse, sie auf den Berufsein
tritt vorzubereiten. Dabei arbeiten wir mit Koope
rationspartnern zusammen, bei denen die Schülerin
nen und Schüler Praktika absolvieren können.  
Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.

— · —
 Um 9.45 schrillt die Glocke. Pause. Gina Per
langeli begibt sich in den Pausenraum. Zeit, um 
durchzuatmen. Sich mit Kolleginnen und Kollegen 
auszutauschen. «Die Arbeit hier macht mir sehr  
viel Freude», sagt sie. Der Schulbetrieb sei nicht mit 
dem einer regulären Schule zu vergleichen. «Es  
gilt, beständig zwischen Strenge und Nachsicht die 
Balance zu finden.»

· · ·
 Dasselbe sagt auch Raphael Arnold. Er unter
richtet eine Werkschulklasse der HorbachSekundar
schule an der Artherstrasse. Grade steht Mensch  
und Umwelt auf dem Stundenplan. Thema: Wasser. 
Die Klasse ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Im Neben
raum fragt die Klassenassistentin Noemi Tamas,  
wie viel Geld pro Jahr gespart werden könne, wenn 

das Lesebuch von sich, zappelt mit den Beinen,  
legt kurz seinen Kopf auf den Tisch, steht auf, dreht 
sich um die eigene Achse, setzt sich wieder hin. 
Nächster Versuch ...

· · ·
 Das Gekicher im hinteren Raum verstummt, als 
Gina Perlangeli hinter Arsim und Philippe tritt, die 
hier, mit einem Aufnahmegerät ausgerüstet, ebenfalls 
mit Lesen beschäftigt sind. Oder sein sollten. Sie  
haben von Schriftdeutsch auf Mundart umgestellt, 
wissen sich viel zu erzählen. Immerhin: Bereits 
wurde die Geschichte auf Band gesprochen. «Arsim 
hat fünf Fehler gemacht». Und jetzt? «Wir nehmen 
nochmals von vorne auf.»
 Mittlerweile hat auch Ricardo seinen Text  
wiederholt. «Eine Minute und vier Sekunden, nur  
zwei Fehler – du hast alles gut gemacht», lobt sein 
Gschpänli, «du hast sogar meinen Rekord gebrochen!» 
Ricardo strahlt.
 Kurze Zeit später sitzen die fünf Schüler ge
meinsam mit ihrer Lehrerin am Gruppentisch. Nun 
wird gewürfelt. Würfel ohne Zahlen, dafür mit Bil
dern. Es gilt, Begriffe zuzuordnen. Adjektive zu fin
den, Verben zu suchen. Die meisten Schüler sind  
eifrig bei der Sache, wetteifern, reden durcheinander. 
Nur Steve findets langweilig. Leon fragt, ob er sich  
die Nase schnäuzen dürfe.

— · —

Thilo Behrendt, Geschäftsführer  

Internat / Tagesschule Horbach, Zug

 Herr Behrendt, in der Internats- und Tagesschule 

Horbach wird in Kleinklassen von höchstens sieben 

Schülerinnen und Schülern unterrichtet. Wann kommt 

ein Kind zu Ihnen ins Internat oder in die Tages- 

schule?

 Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler 
haben schulische Probleme. Manche sind hyperaktiv, 
haben Mühe, still zu sitzen, sich zu konzentrieren.  
Bei anderen wiederum gibt es Defizite in ihrem sozia
len Verhalten, oder sie sind sehr intelligent, leiden  
jedoch an einer AutismusSpektrumStörung und be
nötigen deshalb spezielle Betreuung. In der Regel 
kommen die Kinder ab der 3. bis 4. Klasse zu uns oder 
später, wenn sie in die Pubertät kommen. 
 Kinder, die zu Ihnen kommen, haben in der Regel 

schon eine schulische Leidenszeit hinter sich. Was 

erhalten sie bei Ihnen, das ihnen in der Regelschule ge-

fehlt hat? *  die Namen aller Kinder und Jugendlichen wurden geändert 
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The hotspots of professional education in Zug

Der Kanton Zug besitzt, gemessen am Bruttoinland 
produkt pro Einwohner, die leistungsfähigste Wirtschaft der 
Schweiz. Diese Spitzenposition findet in einem äusserst  
dynamischen Berufsbildungssystem ihren Niederschlag. Zu 
ihm gehören die berufliche Grundbildung und die Höhere 
Berufsbildung. Sie erschliessen schulisch talentierten Jugend 
lichen ebenso attraktive Chancen wie den praktisch be 
gabten. Eine wichtige Rolle spielen die beiden Lehrbetriebs
verbünde bildxzug und BildungsNetz Zug.

Text: Daniel Fleischmann

DIE HOTSPOTS 
DER ZUGER  
BERUFSBILDUNG

 Beat Schuler, the head of the Zug Depart- 
ment of Professional Education, often welcomes 
guests from abroad, who are interested in learn-
ing more about dual education – partnerships be-
tween companies with training programmes  
and vocational schools. He takes them to Zug’s 
hotspots of professional education. 
 The first hotspot is Roche Diagnostics In-
ternational, the largest company with a training 
programme in the canton. The company, which 
produces medical analysis systems, has over 2500 
members of staff in Rotkreuz and 134 appren- 
tices in eight professional education programmes. 

“International teaching” – educational pro-
grammes, a high proportion of which are taught 
in English – is becoming more and more impor-
tant. It has been a Zug speciality since 2015 and 
has attracted much attention all over Switzerland.  
 Bildxzug, a network of companies with  
training programmes is the second hotspot. The 
network has existed since 2008 and offers appren-
ticeships to 120 trainees annually. Besides at-
tending school, apprentices work in two or three 
companies as part of a rota system. The system 
allows companies to train apprentices even if they 
only offer part of an educational programme. 
 The third hotspot is the “BIZ Department of 
Career Counselling”, where students from vo-
cational schools can find information about pos-
sible career opportunities. Another hotspot is  
two thirds of all the smaller companies, who train 
one apprentice each year at most but still form  
a weight-bearing pillar in the system.
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besuchen fast im Wochenrhythmus internationale 
Delegationen unser Land, um die duale Lehre  
kennenzulernen – also die Partnerschaft von Lehr
betrieben und Berufsfachschulen. «Auch in Zug  
empfangen wir immer wieder Gäste aus dem Aus
land», sagt Beat Schuler. Was er mit ihnen macht?  
Er führt sie zu den Hotspots der Zuger Berufsbildung.

DURCHLÄSSIGES BILDUNGSSYSTEM
 Einer dieser Hotspots ist die Roche Diagnostics 
International, der grösste Ausbildungsbetrieb im  
Kanton. Die Firma, die Analysesysteme für die Medi
zin herstellt, beschäftigt in Rotkreuz über 2500  
Mitarbeitende und 134 Lernende in acht beruflichen 

Grundbildungen. Elias Herzog ist einer von ihnen.  
Er begann vor zwei Wochen eine Lehre als Informati
ker und lernt nun im Rahmen eines überbetrieb 
lichen Kurses die Komponenten eines Computers 
kennen – Roche agiert auch als überbetriebliches 
Kurszentrum und bildet so neben Schule und Betrieb 
den «dritten Lernort» der Berufsbildung. Elias  
sind diese Komponenten bereits vertraut, denn er hat 
seinen eigenen Computer auch schon auseinander
geschraubt. Aber ihre Bezeichnungen kannte er noch 
nicht.
 Elias freut sich auf seine vierjährige Lehrzeit.  
Bis zu den Sommerferien besuchte er das Gymnasium 
in Immensee, aber dann entschied er sich für eine  
Berufslehre. «Manche Leute meinten, die GymiNoten 
seien der Grund dafür», erzählt er. «Aber das ist  
nicht richtig. Ich wollte die Dinge auch praktisch 
durchdringen, Erfahrungen sammeln. Zudem kann 
ich auch via Berufsbildung studieren gehen.» Elias 
absolviert – wie etwa 330 der 3700 Lernenden im Kan 
ton Zug –, die Berufsmatura. Sie berechtigt ihn  
für ein Studium an einer Fachhochschule. Er könnte 
dann ganz in der Nähe von Roche weitermachen:  
Seit diesem Semester ist das Departement Informatik 
der Hochschule Luzern in Rotkreuz untergebracht,  

 Als sich vor zehn Jahren der Ökonom Rudolf 
Strahm in einem Buch die Frage stellte, warum die 
Schweiz so reich sei, schienen viele Gründe denk 
bar: Wegen der Banken, hätte man glauben können, 
weil das Land im 20. Jahrhundert von Kriegen ver
schont geblieben war oder dank des Arbeitsfriedens. 
Rudolf Strahm aber fand eine ganz andere, viel  
überraschendere Antwort: «Der Schlüssel zur wirt
schaftlichen Prosperität für alle Erwerbstätigen, nicht 
nur für eine geschulte Elite, ist die schweizerische 
Berufsbildung mit der Kombination Betrieb/Schule.» 
Strahms Buch machte Furore – und trug zu einer  
Art Tauwetter für die Berufsbildung bei. Zwei Jahre 
später schrieb die OECD (Organisation für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), die 
dem Land jahrelang höhere Gymnasialquoten emp
fohlen hatte: «Die Schweiz darf zu Recht stolz auf ihr 
hochqualifiziertes Berufsbildungssystem sein und 
sollte diese Stärken durch aktives Handeln fördern.» 

INTERNATIONALES INTERESSE
 Zug, ein Montagmorgen im August. Am Ufer  
des Zugersees promenieren Spaziergänger, andere  
sitzen auf Bänken und geniessen den Schatten  
der Platanen. Vom See her weht Sommerluft an die  
Chamerstrasse hoch, in die Räume des Zuger Am 
tes für Berufsbildung. Beat Schuler ist vor einigen  
Tagen aus den Ferien zurückgekehrt und nimmt  
die Themen wieder auf, mit denen er sich schon vor  
dem Urlaub befasst hatte. Im Juli moderierte der  
Leiter des Amtes eine glanzvolle Lehrabschlussfeier  
in der BossardArena mit rund 2000 Gästen; nun  
widmet er sich den Dossiers der Jugendlichen, die die 
Lehrabschlussprüfung nicht geschafft haben. Sein 
Amt prüft einzelne Rekurse und klärt mit den Lehr
betrieben die Wiederholung des letzten Bildungs
jahrs. Auch die Umsetzung der Integrationsvorlehre 
beschäftigt ihn. Dieses nationale Programm soll  
ab 2018 zur besseren Erwerbsintegration von aner
kannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen 
beitragen. 
 Beat Schuler erinnert sich gut an die Zeit vor 
zehn Jahren. «Die Berufsbildung hat seit damals  
national und international an Wertschätzung gewon
nen», sagt er. «Man erkannte, dass amerikanische  
Colleges und spanische Institutos die jungen Leute 
nicht so gut auf das Arbeitsleben vorbereiten. In  
keinem europäischen Land sind so wenige junge Er
wachsene arbeitslos wie in der Schweiz.» Heute  

Die Hotspots der Zuger Berufsbildung

«Wir empfangen regelmässig  
ausländische Besucher, die das  
Berufsbildungssystem kennen-
lernen wollen.» 
Beat Schuler, Leiter Amt für Berufsbildung
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grosse Beachtung gefunden. Das Staatssekretariat  
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) finan
ziert es in der Projektphase mit; es hofft, Erfahrun 
gen bei der Einbindung internationaler Firmen in die 
Berufsbildung zu sammeln. Derzeit absolvieren 33 
Lernende in zwei Berufen eine internationale Lehre, 

15 davon aus der Firma Roche. Ihr Berufsbildungs
leiter Markus Kälin sagt: «Viele unserer Mitarbeiten
den kommen aus dem internationalen Raum, aus 
Asien zum Beispiel oder Amerika. Konzernsprache  
ist Englisch. Darauf müssen wir unseren Fachkräfte
nachwuchs vorbereiten. Das wird in den nächs 
ten Jahren in der gesamten Berufsbildung wichtig 
werden.»
 Dass das Projekt einer internationalen Lehre  
im Kanton Zug entstanden ist, ist kein Zufall. Der 
Kanton verfügt über eine hohe Zahl an international 
tätigen Firmen – Projektleiter Bruno Geiger geht  
von 300 potenziellen Lehrfirmen aus – und entspre
chend zahlreichen Englisch sprechenden Fami 
lien. Auf Zuger Kantonsgebiet unterrichten gleich 
zwei internationale Schulen die Schüler nach den 
Lehrplänen des internationalen Baccalaureate in  
englischer Sprache. Bei der Erschliessung dieses Po
tenzials durch die Berufsbildung spielt der Lehr
betriebsverbund bildxzug eine zentrale Rolle – ein 
zweiter Hotspot, den Beat Schuler seinen Gästen 
gerne zeigt. Der Verbund, der 2018 sein 20jähriges 
Bestehen feiert, agiert als Lehrbetrieb für jährlich 
rund 120 Lernende in den Berufen Kaufmann, Infor
matiker und Mediamatiker. Diese kommen im Ro
tationsprinzip bei zwei bis drei Firmen zum Einsatz 
und besuchen daneben ganz normal die Berufs
fachschule, überbetriebliche Kurse und allenfalls die 
Berufsmaturitätsschule. Diese Organisationsform  
erleichtert neuen Firmen den Einstieg in die Berufs
bildung: Ausbildungszeit und finanzielles Engage
ment sind auf ein Jahr beschränkt, für die Adminis
tration ist gesorgt, und bei Ausbildungsproblemen 

in zwei Jahren dann in einem Neubau beim Bahnhof. 
Elias könnte aber auch über eine «Passerellenprü
fung» in Richtung Universitäten starten. 2016 wählten 
11 Zuger Jugendliche diese Möglichkeit.
 Wer eine berufliche Grundbildung wählt, dem 
bleiben also alle Optionen offen – diese «Durch
lässigkeit» gehört zu den Grundsätzen des schweize
rischen Bildungssystems. Arbeitgeberpräsident  
Thomas Daum sagt: «Der gymnasiale und der berufs
bildende Weg sind gleichwertig und machen in  
ihrer Kombination die Stärke des schweizerischen 
Bildungssystems aus. Der Entscheid für die eine  
oder andere Richtung hat dank der hohen Durchläs
sigkeit nicht mehr dieselbe Bedeutung wie vor 20 
Jahren.» Dass trotzdem viele Eltern ihren Nachwuchs 
am liebsten im Gymnasium sehen, ist eine gesell
schaftliche Tatsache. Die Zuger Direktion für Bildung 
und Kultur gibt darum vor, die Eintrittsquote ins 
Gymnasium unter 20 Prozent zu halten. 2016/17 be
fanden sich 2012 Zuger Jugendliche in einer der  
drei Zuger Mittelschulen, die meisten im sechsjähri
gen Langzeitgymnasium. Übrigens: Von den rund 
3700 Berufslernenden im Kanton Zug kommen  
rund 1200 aus einem der Nachbarkantone! Auch Elias  
radelt jeweils von Meierskappel nach Rotkreuz.

ZUGER SPEZIALITÄT: DIE INTERNA 
TIONALE LEHRE
 Wie Elias Herzog, so absolviert auch Annina Be
nedetti eine berufliche Grundbildung bei Roche.  
Ihr Arbeitsplatz befindet sich auf Stockwerk 13 von 
Bau 5. Der Ausblick hier ist schön: Durch die raum
hohen Fenster sieht man Felder und Bauernhöfe und 
weiter weg ein Dorf – «Hünenberg vielleicht?», ist 
Annina unsicher. Sie hat in diesen Tagen das zweite 
Jahr ihrer kaufmännischen Lehre in Angriff ge
nommen. Sie bucht Mietautos, erledigt Bestellungen 
und erbringt viele weitere ServiceLeistungen für  
das CPS (Centralized and Point of Care Solutions), die 
grösste Abteilung von Roche am Standort Rotkreuz. 
Annina Benedetti arbeitet sehr gerne hier: «Ich mag 
den Kontakt mit Menschen, organisiere gerne und 
liebe Sprachen.» Bei Roche kann sie sehr oft Englisch 
sprechen. Darum besucht sie auch die «Internatio 
nale Lehre» – eine Lehre mit einem hohen Englisch
Anteil. Zum Programm gehören Sprachaufent 
halte, Unterrichtssequenzen in der anderen Sprache 
oder englische Lehrmittel. Dieses spezielle Zuger  
Angebot gibt es erst seit 2015 und hat schweizweit 

«Konzernsprache von Roche ist 
Englisch. Die internationale  
Lehre nimmt darauf Rücksicht.  
Sie ist schweizweit einmalig.» 
Markus Kälin, Leiter Berufsbildung Roche  
Diagnostics International AG

Im Jahr 2016 wurden von Personen mit  

Ausbildungsort im Kanton Zug folgende  

1714 Bildungsabschlüsse erlangt:

244 Gymnasiale Maturitäten – 14,2 %

47 Fachmittelschulausweise – 2,8 %

55 Fachmaturitätsausweise – 3,2 %

1033 eidg. Fähigkeitszeugnisse EFZ (3 oder 4 Lehrjahre) – 60,3 %

104 eidg. Berufsatteste EBA (2 Lehrjahre) – 6,1 %

2 Anlehren – 0,1 %

229 eidg. Berufsmaturitätszeugnisse – 13,4 %

Ohne nachobligatorische Ausbildung 18 %

Sekundarstufe II: Berufsbildung 33 %

Sekundarstufe II: Allgemeinbildung 11 %

Tertiärstufe: Höhere Berufsbildung 14 %

Tertiärstufe: Hochschulen 23 %

24 % (Durchschnitt Schweiz)

35 %

12 %

12 %

17 %

Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren

nach höchster abgeschlossener Ausbildung

Zug und Schweizer Durchschnitt (2015):
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Leistungen in Schule und Betrieb nicht ausreichten, 
änderte Lehrmeister Przemyslaw Kroll nach Rück
sprache mit ihm, der Schule und den Eltern den Lehr
vertrag. «Paul hätte die Lehrabschlussprüfung nicht 
geschafft», sagt Kroll, «aber er ist ein guter Typ, und 
ich bilde ihn gerne aus.» Zudem fällt die Kosten 
NutzenBilanz auch für die zweijährige Grundbildung 
meist positiv aus.
 Zweijährige Lehren führen zu einem Attest 
(EBA). Es gibt sie gesamtschweizerisch in 67 Berufen 
(EFZ: 245), 31 werden derzeit auch im Kanton  
Zug angeboten. In der Schule werden die gleichen  
Themen behandelt, aber weniger tief. Paul fühlt  
sich sehr wohl in seiner Klasse: Die vielen Gruppen
arbeiten gefallen ihm und lassen ihn die Klasse  
als Gemeinschaft erleben. Und es stellen sich wieder 
Erfolgserlebnisse ein: Seine Noten sind gut, und  
die Differenzen mit seinem Vater sind ausgeräumt.  
In Zug absolvieren rund 200 Lernende eine zwei
jährige Grundbildung. Eine wichtige Rolle spielt  
dabei auch das BildungsNetz Zug, eine Art Schwester 
von bildxzug. Der Lehrbetriebsverbund agiert als  
«Kompetenzzentrum für Lernende mit Begleitung» 
und arbeitet mit rund 140 Partnerfirmen zusammen. 
Zudem sorgt die Organisation auch für das Case  
Management Berufsbildung. Es bietet Jugendlichen, 
deren Ausbildungseinstieg oder erfolg stark ge
fährdet ist, eine konstante Begleitung und vernetzt 
andere Beteiligte miteinander – verwandte Personen, 
die Sozialhilfe oder Nachhilfelehrer. Leiter Rémy 
Müller sagt: «Die Berufsbildung muss nicht nur für 
Leistungsstarke attraktive Berufs und Weiterbil
dungen anbieten, sondern auch schwächeren oder 
schwierigen Jugendlichen den Weg ins Erwerbsleben 
ermöglichen.» Wie wichtig das ist, zeigen die Sta
tistiken: Stellensuchende mit fehlender nachobliga
torischer Bildung haben etwa ein doppelt so hohes 
Risiko, arbeitslos zu werden.
 Allmählich geht Pauls Arbeitstag zu Ende.  
Er arbeitet gerne als Restaurationsangestellter, und  
die Fliege, die er bei der Arbeit trägt, gefällt ihm.  
«Ich finde es schön, wenn sich die Leute gepflegt an
ziehen», sagt er – und lässt spüren, dass er im rich
tigen Beruf ist. «Nach der Lehre würde ich gerne eine 
Ausbildung als Barkeeper absolvieren und in Barce
lona arbeiten.» Dann geht sein Blick über den Zuger
see. «Der See ist jeden Tag anders, bei Regen ganz 
türkis.» Jetzt aber blinken dort tausend Sonnen im 
hellen Frühabendlicht.

dass «die Mehrheit der ausbildenden Betriebe mit 
dem KostenNutzenVerhältnis der Berufsbildung  
zufrieden ist und sich die Ausbildung auch finanziell 
auszahlt». Etwa einem Drittel der Ausbildungs
betriebe erwachsen zwar Nettokosten; die Mehrheit 
von ihnen kann diese Investitionen aber schon  
recht kurzfristig amortisieren. Die ehemalige Direk
torin des Staatssekretariats für Bildung, Forschung 

und Innovation SBFI, Ursula Renold, beschäftigt  
sich heute intensiv mit dem Transfer der Berufsbil
dung in andere Länder. Sie sagt, dass genau das  
der Knackpunkt sei: Wie man ein System einrichten 
könne, in dem Firmen nicht nur aus einer sozia 
len Verantwortung heraus, sondern auch mit öko
nomischer Überzeugung Jugendliche ausbilden. 

BERUFSBILDUNG FÜR ALLE BEGABUNGEN
 Zurück in Zug, ist es inzwischen Nachmittag  
geworden. Auf dem See sind kaum Segelschiffe auszu
machen, mit zwei Beaufort geht kaum ein Hauch. 
Hier draussen, beim Zuger Bootshafen, befindet sich 
das im Jahr 2000 erbaute «Hafenrestaurant». Es  
ist ein weiterer Hotspot der Zuger Berufsbildung – er 
steht stellvertretend für die vielen kleineren Be 
triebe, die maximal eine lernende Person pro Lehr 
jahr ausbilden und damit eine ebenso tragende Säule  
des Systems bilden wie die Grossen. Einer der Ler
nenden im Hafenrestaurant ist Paul Willimann, der 
eine zweijährige Lehre als Restaurationsangestell 
ter absolviert. Heute ist er am Buffet tätig und erledigt 
die Bestellungen des Servicepersonals: Er lässt Kaf
fees raus, macht Tomatensäfte parat oder mixt auch 
mal einen Cocktail. «Das ist mein liebster Einsatz 
ort», sagt der 16Jährige. Manchmal ist er auch selber 
bei den Gästen, nimmt kleinere Bestellungen auf  
oder räumt gebrauchtes Geschirr ab. Eigentlich hatte 
Paul eine Lehre als Restaurationsfachmann begon 
nen – die dreijährige Variante des Berufs, die zum  
Fähigkeitszeugnis (EFZ) führt. Aber weil seine  

damit den Fachhochschulzugang erwerbe, brauche 
dafür zwei Jahre. Ein Studium an einer Höheren 
Fachschule dauere nur ein Jahr mehr; aber am Ende 
besitze man sowohl die Fachhochschulberechti 
gung als auch ein am Arbeitsmarkt überaus gefragtes 
Diplom. Wie attraktiv die Höhere Berufsbildung  
ist, zeigt ein Blick auf die schweizerische Arbeitskräf
teerhebung 2015. Von den Inhabern eines Fachaus
weises oder Diplomes üben 31 Prozent eine Vor
gesetztenfunktion aus; bei den Personen mit Hoch
schulabschluss sind es 22 Prozent. Und bei den 
Lohnaussichten übertreffen die Studierenden einer 
Höheren Berufsbildung jene von Hochschulen  
sogar. Im Kanton Zug gibt es gleich sieben Höhere 
Fachschulen und rund acht Anbieter von Vor
bereitungskursen für Berufs und Höhere Fach
prüfungen! 2015/16 absolvierten 1133 Personen aus 
dem Kanton eine entsprechende Ausbildung.
 Wenn Beat Schuler seine internationalen Gäste 
zu Unternehmen wie Roche führt, dann lautet  
die häufigste Frage, weshalb solche Betriebe denn  

eigentlich junge Leute ausbilden. Warum über
nehmen sie Kosten, die in ihren Heimatländern der 
Staat trägt? Bei Roche ist Jane Weinmann die richtige 
Person für diese Frage. Die HRLeiterin rekrutiert  
mit ihrem Team die Fachkräfte des Unternehmens 
und hat ihre Wurzeln in England, wo die duale  
Berufsbildung kaum bekannt ist. Sie sagt: «Indem wir 
unsere eigenen Lernenden ausbilden, stellen wir  
sicher, dass wir die richtigen Nachwuchskräfte für die 
Zukunft aufbauen. Auch wenn sich einige nach  
dem Lehrabschluss für den weiteren Bildungsweg 
entscheiden, werden sie in ihrem Bekanntenkreis  
hoffentlich starke Botschafter für Roche sein. Und im 
Idealfall kommen sie nach ihrem Schulabschluss  
eines Tages zu Roche zurück.» Bildungsökonomische 
Studien bilanzieren ebenso positiv. Sie zeigen,  

liegt der Ball bei bildxzug. Dank der Rotation können 
auch kleine oder stark spezialisierte Unternehmen, 
die nur einen Teilbereich des Bildungsprogramms ab
decken können, Lernende ausbilden. Beat Gauderon, 
Leiter von bildxzug, sagt: «Wir sind inzwischen einer 
der grössten Ausbildungsbetriebe im Kanton.» Via 
bildxzug können zudem auch gymnasiale Maturanden 
eine berufliche Grundbildung absolvieren – derzeit 
zwölf Personen. Ihre Lehrzeit verkürzt sich auf die 
Hälfte der üblichen Lehrdauer und enthält die für den 
Zugang an die Fachhochschulen erforderliche ein
jährige Arbeitswelterfahrung. Dieses Programm «way 
up plus» gibt es gleich in acht beruflichen Grundbil
dungen – mehr als in allen anderen Schweizer Kan
tonen, die das Modell anbieten.

ATTRAKTIVE HÖHERE BERUFSBILDUNG
 Inzwischen hat Annina Benedetti recherchiert: 
Das Dorf in Sichtweite heisst Oberrüti und liegt be
reits im Kanton Aargau – Zug, der kleinste Vollkanton 
oder der vollste Kleinkanton, wie Gutgelaunte ka
lauern. Was sie nach ihrer Lehre macht, weiss Annina 
noch nicht. Vielleicht wird sie die Berufsmatura ab
solvieren, wie Elias, einfach nach der Lehre. Oder sie 
könnte in eine der vielen Höheren Berufsbildungen 
für gelernte Kaufleute einsteigen. Auf der ersten  
Stufe, die via Berufsprüfung zum Fachausweis führt,  
existieren rund 40 Lehrgänge, auf der Diplomstufe 
(Höhere Fachprüfung oder Höhere Fachschule) dann 
nochmals gut 40. Hier werden Treuhänder (BP),  
Verkaufsleiter (HFP) oder Bankwirtschafter (HF)  
ausgebildet, um nur wenige Beispiele zu nennen. 
Etwa die Hälfte dieser kaufmännischen Höheren Be
rufsbildungen kann man im Kanton Zug selber ab
solvieren, an der Höheren Fachschule für Wirtschaft 
HFW in Zug beispielsweise.
 Den genauen Überblick über diese Bildungs
angebote hat das «BIZ Amt für Berufsberatung» – ein 
dritter Hotspot der Zuger Berufsbildung. Am Ende 
ihrer Lehre werden auch Elias und Annina mit ihren 
Berufsfachschulklassen hier zu Besuch sein und  
sich über ihre Karrieremöglichkeiten informieren. 
Dass das Sinn macht, illustriert Amtsleiter Urs 
Brütsch: «Wenn ich Jugendliche frage, wie sie sich 
weiterbilden wollen, nennen viele die Berufsma 
tura und die Fachhochschule. Dabei ist die Höhere 
Berufsbildung mindestens so leistungsfähig!»  
Brütsch nennt ein Beispiel: Wer nach der Lehre be
rufsbegleitend die Berufsmatura absolviere und  

«Indem wir unsere eigenen  
Lernenden ausbilden stellen wir 
sicher, dass wir die richtigen 
Nachwuchskräfte für die Zukunft 
aufbauen.» 
Jane Weinmann, Head of Human Resources bei Roche  
Diagnostics International AG

«Die Berufsbildung muss nicht  
nur für Leistungsstarke Karrieren 
ermöglichen, sondern auch  
schwächeren Jugendlichen.» 
Rémy Müller, Leiter BildungsNetz Zug
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Text: Therese Marty

Bildungshunger. Wissensdurst. Verbreitete Symptome,  
die bei vielen Frauen und Männern im Lauf des Lebens auf
treten. Egal, wonach es sie gelüstet, es gibt ausreichend  
Mittel und Wege, um diese Form von Hunger und Durst zu 
stillen. Was jedoch nicht verhindert, dass die Symptome  
erneut auftreten – früher oder später, stärker oder schwächer. 
Wie beim Manager und Schriftsteller Carlo von Ah. Bei  
der Journalistin und Drehbuchautorin Barbara Schmutz. 
Beim Outdoorprofi und Erwachsenenbildner Mark Jones. 
Und der Lehrerin und Heilpädagogin Priska Fürrer.

UND IMMER MEHR  
DAZUGELERNT 

Constantly broadening one’s knowledge

 A thirst for education. An urge to learn. 
These are common symptoms that both men and 
women experience at some stage of their lives.  
No matter what they long for, there are many 
ways and means to satisfy this urge. Though this 
does not prevent the symptoms from recur- 
ring – sooner or later, more or less intensely. This 
is illustrated by the following examples.  
 The fact that retirement can be the ideal 
point in time to embark on a new career is shown 
by the former manager and now writer Carlo  

von Ah, who has published eight books in the past 
twelve years and carried out extensive research 
each time. It was purely by chance that Barbara 

Schmutz landed in the editorial offices of a  
newspaper. She now has a career as a journalist, 
is completing a postgraduate master’s course  
in applied ethics and is also qualifying as a script 
writer. Mark Jones always bravely followed  
his gut instincts when making decisions in rela-
tion to his professional life. After two appren-
ticeships and experience gained in the specialist 
sports trade, he became a professional soldier  
and continued his vocational training, eventu- 
ally turning freelance. Having trained as a dental 
assistant and completed a business degree,  
Priska Fürrer found her vocation and became  
a teacher. She and her family have recently  
returned from a three-year stay abroad and she 
is currently working as a part-time teacher  
whilst completing a three-year course to become  
a remedial teacher in 2018.
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redaktion gelandet. Es muss eine Fügung des Schick
sals gewesen sein – denn es war damals und ist  
noch heute der ideale Beruf für die in Steinhausen  
lebende Journalistin. Das Talent zum Schreiben  
und eine gewaltige Portion Neugier brachte sie mit,  
das journalistische Handwerk hat sie von der Pike  
auf gelernt und mit den Jahren perfektioniert. Ihren  
Wissenshorizont hat sie durch zwei berufsbeglei 
tende Studien erweitert: An der Universität Zürich 
erwarb sie einen Master in angewandter Ethik,  
und vor zwei Jahren schloss sie die Ausbildung zur 
Drehbuchautorin erfolgreich ab.
 Mutig ist Mark Jones stets seinem Bauchgefühl 
gefolgt, wenn es darum ging, berufliche Entschei
dungen zu treffen. Dies, nachdem sich die erste Be
rufswahl zum Optiker als falsch erwiesen hatte. Nach 
einer zweiten erfolgreich abgeschlossenen Lehre  
als Bäcker/Konditor landete er im Sportfachhandel 
und später als Berufsunteroffizier bei den Gebirgs
spezialisten in Andermatt. Die dafür erforderliche 
fundierte Ausbildung und mehrere Weiterbildungen 
waren für den passionierten, in Unterägeri an 
sässigen Freizeitsportler die ideale Basis für den Auf
bau der eigenen Firma, durch die er seine beiden 
Hauptinteressen vereinigen kann: Er bietet Personal
entwicklung für Unternehmen sowie Outdoor 
Kurse für Biker und Schneesportler an. 
 Gleich zwei Fehlstarts ins Berufsleben hat 
Priska Fürrer erlebt. Als erstes absolvierte die Zu
gerin eine Lehre als Dentalassistentin, was so gar 
nicht ihr Ding war. Es folgte der Besuch einer Han
delsschule, doch auch die kaufmännische Welt war 
nicht die ihre. Im – eigentlich als Übergangslösung 
gedachten – Lehrerinnenseminar erwachte das In
teresse am Lehrberuf, den sie aufgab, als sie mit der 
Familie für drei Jahre in die USA zog. Zurück in  
der Schweiz und im Schulzimmer, übernahm sie heil
pädagogische Aufgaben, fand Gefallen daran und  
entschied sich für ein Studium. Zwei der drei Jahre 
sind absolviert, bald wird die Zeit des Lernens und 
der Entbehrungen vorbei und die dreifache Mutter 
diplomierte schulische Heilpädagogin sein.

 «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer
mehr!» Es ist eine Weile her, seit gestrenge Lehrer  
ihren Schülern das alte deutsche Sprichwort einge
trichtert haben. Zu Recht: Einst mussten die Weichen 
für die berufliche Zukunft früh gestellt werden.  
Gute Noten waren die Grundlage für die Lehre oder 
ein Studium. Wer in jungen Jahren den Einstieg  
ins Berufsleben verpasst hatte, dem blieb meist eine 
erfolgreiche Karriere versagt. 
 Die Zeiten haben sich geändert. Heute lassen 
sich berufliche Laufbahnen individuell gestalten – 
den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Lebensumständen 
angepasst. Dies zeigen die Porträts von Carlo von  
Ah, Barbara Schmutz, Mark Jones und Priska Fürrer. 
Sie haben studiert, zunächst den falschen Beruf  
gewählt oder sich lange kaum Gedanken über die Be
rufswahl gemacht. Sie haben ihre Laufbahn Schritt 
für Schritt geplant oder sich gern spontan auf Neues 
eingelassen. Sie haben sich wertvolle Erfahrung  
in der Praxis angeeignet oder ihr Wissen durch Lek
türe vertieft und erweitert, haben immer wieder  
die Schulbank gedrückt, um in neue Fachgebiete ein
zutauchen oder beruflich weiterzukommen. Vier  
Persönlichkeiten, vier Berufe, vier Karrieren – in der 
Wirtschaft, in der Medienwelt, im Sport und Bil
dungsbereich. Eines haben sie gemeinsam: Es sind 
wache, offene und wissbegierige Menschen. Neues  
erfahren, dazulernen und sich immer wieder weiter
bilden gehört in ihrem Leben einfach dazu.
 Dass man seine vielen Interessen nicht gleich
zeitig unter einen Hut bringen muss, sondern auf die 
eine Karriere eine weitere folgen lassen kann, zeigt 
das Beispiel des Schriftstellers Carlo von Ah. Acht 
Bücher hat der belesene Akademiker in den letzten 
zwölf Jahren veröffentlicht. Der in Hünenberg wohn
hafte Obwaldner hat erst nach der Pensionierung  
mit Schreiben begonnen. Zuvor war er als Manager 
erfolgreich, hat als Firmengründer von «Top 50»  
Pionierarbeit geleistet, sich in der Wirtschaftsför
derung sowie im sozialen Bereich engagiert und  
im Militär Karriere gemacht. Der Rückzug aus der 
Geschäftswelt war die Chance, ans Licht zu holen, 
was lange tief in ihm drin geschlummert hatte: Die 
Lust, seine Ideen niederzuschreiben, und das Talent, 
dies so zu tun, dass es einer breiten Leserschaft 
Freude macht. 
 Barbara Schmutz hat die Berufswelt lange Zeit 
nicht interessiert. Durch Zufall ist die Bernerin  
nach dem Handelsschulabschluss auf einer Zeitungs
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 Mittlerweile im Kanton Zug daheim, zieht er mit 
seiner Ehefrau drei Kinder gross. Er engagiert sich  
in wirtschaftlichen und karitativen Verbänden. Wenn 
immer es geht, schafft sich der Manager Freiräume 
zum Lesen und zum Diskutieren, über Astrophysik 
und Kosmologie, über Philosophie, Theologie und  
Politik. 
 In einer Diskussionsrunde mit zwei Freunden, es 
ist rund 25 Jahre her, dreht sich das Thema um die 
Perspektiven älterer Führungskräfte. «Top 50» heisst 
das Resultat: ein Unternehmen, das sich auf die Ver
mittlung von Topleuten für InterimManagement und 
Projektaufgaben spezialisiert. Nach einigen Jahren 
und strenger Selektion – «ich habe über 6500 Lebens
läufe studiert und mit gut 3000 Persönlichkeiten  
Gespräche geführt» – bietet Top 50 ein Netzwerk von 
370 hoch qualifizierten Kaderleuten. Carlo von Ah, 
bald 65, schickt sich an, die Nachfolge zu regeln und 
steigt sukzessive aus.
 «Die Zeit nach der Pensionierung bietet die 
Chance, lange brachgelegene Talente hervorzuholen.» 
Eben, um zu schreiben. Und um zu lesen – Stereo
lesen, wie früher. Fachliteratur zumeist. Über Natur
wissenschaftliches, Philosophisches, Religionen.  
Einzig Belletristik interessiert ihn wenig, wenn, müs
sen es Klassiker sein. Dostojewski, Solschenizyn, 
Goethe – «da kann ich schriftstellerisch dazulernen – 
wie auch ganz besonders von Peter von Matt.»
 Astrophysik ist auch ein Thema, das ihn faszi
niert. «Eben ist eine spannende Biografie über den 
Glarner Astrophysiker Fritz Zwicky erschienen, über 
seine bahnbrechenden Entdeckungen im Weltall, 
seine Studien zur künstlichen Intelligenz und darüber, 
welche Auswirkungen diese auf die soziale und  
geistige Entwicklung der Menschen hat.» Von Ah er
klärt, gerät ins Philosophieren. Ein Mann stets  
auf der Suche nach Fakten, nach Zusammenhängen, 
Auswirkungen. Und nach dem Sinn des Lebens.  
Manche Antworten hat er gefunden und darüber ein 
Buch – «Quantensprung und rechter Glaube» –  
geschrieben, das sich mit der Suche nach der letzten 
Wahrheit befasst.
 Gibt es ein weiteres Buch? «Themen gäbe es 
schon.» Über den Sinn des Lebens, vielleicht. Und, 
wer weiss, vielleicht findet sich ein weiterer Inner
schweizer mit einer Biografie, die es zu recherchieren 
und aufzuschreiben lohnt.

CARLO VON AH, 77, SCHRIFTSTELLER
 Sarnen. Man schreibt das Jahr 1949. Ein feier
licher Leichenzug, viel einheimisches Volk am Stras
senrand. Darunter, staunend, fasziniert, der neun
jährige Carlo von Ah aus dem benachbarten Giswil. 
Hans Imfeld, einer der ihren und Oberst in fran
zösischen Diensten, ist im Indochinakrieg getötet 
worden und wird nun feierlich zu Grabe getragen. 
Carlo, ein aufgeweckter Bub, ist fasziniert vom aben
teuerlichen Leben des verwegenen Kriegers. Hört 
sich an, was man über ihn erzählt. Er vergisst ihn 
nicht mehr. Und schreibt, viele Jahre später, ein Buch 
über den Obwaldner, der einst von General de  
Gaulle zum Kommissar über Laos ernannt worden 
war. «Durch Dschungel und Intrigen» ist eines  
von – bislang – acht Werken des Schriftstellers Carlo 
von Ah. 
 Schriftsteller ist nicht der erste, doch – wahr
scheinlich – der letzte Beruf des 77Jährigen. Der 
Pensionistenberuf, sozusagen, den er ergreift, nach
dem er sich vor zehn Jahren aus der Geschäftswelt 
verabschiedet hat. Nun hat er Zeit, seine Erfahrung, 
sein Wissen und seine Gedanken in Geschichten zu 
verpacken. Auf einige Kriminalromane folgen histori
sche und Werke mit philosophischtheologischem  
Inhalt. Im Herbst 2017 ist sein jüngstes Buch erschie
nen: «Von Flüe im Krieg», die Biografie eines weite
ren Obwaldners, der auszog, die Welt zu erobern.
 Bevor von Ah mit dem Schreiben anfängt, hat er 
unzählige Bücher gelesen. Meist zwei, drei verschie
dene zur selben Zeit – «Stereolesen» nennt er das. 
 Unstillbar ist sein Wissensdurst, seit er die Buch
staben kennt. Nach Abenteuergeschichten vergräbt 
sich der Schüler bald in Sachbücher, immer neue The 
men und Fachgebiete kommen dazu, und bald sind 
seine Interessen so breit verteilt, dass er sich schwer
tut, als es gilt, sich nach der Matura für eine Fach
richtung zu entscheiden. Im ländlichen Obwalden ist 
es damals nicht üblich, dass einer studiert. Doch die 
Eltern von Ah unterstützen ihren Sohn. Carlo studiert 
Wirtschaft an der Universität Zürich, nachdem er  
ein Studium der Elektrotechnik an der ETH absol
viert hat. Damit ist er bestens gerüstet für seine beruf
liche Karriere, die ihn in Spitzenpositionen ver
schiedener Unternehmen führen wird. In der Armee 
steigt er bis zum Oberst im Generalstab auf. Führen, 
strukturieren, organisieren, referieren: «Dort habe ich 
vieles gelernt, das mir auch im Berufsleben zu Gute 
kam.» 
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Carlo von Ah
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Barbara Schmutz
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langer Vorbereitung zusammen mit einem Kollegen 
für das Schweizer Fernsehen realisiert: ein nachdenk
licher Ausflug der Printjournalistin ins Filmmetier.
 «Ich mag es, Neues anzuschieben, Leute zu be
geistern, um dann loszulassen und die nächste Idee  
zu verwirklichen», sagt sie. Ihre Leidenschaft und ihr 
Talent dafür, ein Projekt von A bis Z durchzuzie 
hen, beweist sie bei «Natura»: Erfolgreich hat sie das 
neue Magazin von Tamedia lanciert, «schade, dass  
es aus Kostengründen wieder eingestellt worden ist». 
 Klar, die eine oder andere Sinnkrise gibt es  
auch. Als die beiden Söhne zum Gröbsten heraus sind, 
überlegt sich die alleinerziehende Mutter, zu stu
dieren. Jura, Homöopathie, Theologie zum Beispiel. 
Sie lässt es bleiben, «der Aufwand wäre zu gross  
gewesen». 
Stattdessen bildet sie sich berufsbegleitend weiter. 
Reist für einen Sprachaufenthalt nach Toronto. An der 
Universität Zürich schliesst sie einen Masterlehr 
gang in angewandter Ethik ab. Vier Semester plus Ab
schlussarbeit. Sie lernt, sich bei der Entscheidungs
findung nicht durch eigene Idealvorstellungen leiten 
zu lassen. «Mir gefiel dieses extrem strenge logi 
sche Denken», sagt sie, «wobei ich die Rechtsethik  
am spannendsten fand.» Barbara Schmutz wäre  
bestimmt eine gute Juristin geworden. 
 Nun, es gibt andere Herausforderungen. An der 
Schule für Angewandte Linguistik SAL in Zürich  
bildet sie sich zur Drehbuchautorin weiter. Sie mag 
die Dialoge in den Filmen von Quentin Tarantino oder 
Billy Wilder. Nun lernt sie selber, stimmige Hand
lungen zu konstruieren, spannende Dialoge zu schrei
ben. Ihr Drehbuch – eine schwarze Komödie – ist 
schon eine Weile fertig. Noch hat sich kein Produzent 
gefunden, um den Plot zu verfilmen, und schon  
hat die Autorin eine neue Geschichte im Kopf. Ob da
raus ein Drehbuch wird? «Möglich», sagt sie. Doch  
sie hat noch andere Ideen und hofft, dass sich bald die 
Möglichkeit bietet, die eine oder andere zu verwirk
lichen. Ihr Traum und gleichzeitig ihr Ziel: «Meine 
Ideen in einer eigenen Zeitschrift umzusetzen.» 
 Dem Journalismus jedoch will sie treu bleiben: 
«Ich bin vor über 30 Jahren durch Zufall auf einen  
Beruf gestossen, der für mich auch heute noch der 
richtige ist.»

BARBARA SCHMUTZ, 54, JOURNALISTIN
 «Journalistin.» Das antwortet die Banknachbarin 
von Barbara Schmutz auf deren Frage, was sie nach 
dem Handelsschulabschluss an der Kanti Solothurn 
zu tun gedenke. «Journalistin. Gute Idee, das werde 
ich auch», sagt sie und schaut sich nach einer Prakti
kumsstelle um. Bald recherchiert, redigiert und 
schreibt sie für die Solothurner AZ. Die junge Berne
rin lernt schnell, ihre Texte lesen sich gut. Bald er
scheint baz – ihr Kürzel – in den Solothurner Nach
richten, später in der LNN, den Luzerner Neusten 
Nachrichten. Daneben schliesst sie – mittlerweile 
Mutter – die zweijährige Ausbildung am Medienaus
bildungszentrum MAZ ab. Die Basis für eine erfolg
reiche Karriere ist gelegt.
 Im Journalismus kann sie ihre Stärken aus
spielen: das Gespür für Geschichten, die Akribie bei 
der Recherche, ihre Neugier und die Lust, Dinge zu 
hinterfragen und Neues aufzugleisen. Seit einer Weile 
in Steinhausen daheim, wird sie 1996 Redaktorin  
der neu gegründeten Zuger Presse und sorgt dafür, 
dass die Lokalzeitung landesweit Beachtung findet: 
Barbara Schmutz gewinnt den BZPreis, eine Aus
zeichnung für herausragenden Lokaljournalismus – 
und wird vom Verleger Joseph Speck persönlich  
im Aston Martin nach Bern an die Preisverleihung 
chauffiert. 
 Gestalten, kreieren, fragen und hinterfragen. 
Barbara Schmutz wirkt als freie Journalistin, arbei 
tet als Redaktorin und Produzentin und bringt ihre 
Ideen ein – bei Publikationen wie Annabelle, der 
SonntagsZeitung, SIStyle oder der Schweizer Fa
milie. Sie schreibt Porträts und Reportagen sowie  
Reisestorys und Kolumnen. Sie verfasst Interviews 
und Hintergrundgeschichten, beteiligt sich an  
Buchprojekten, konzipiert Sonderbeilagen. Die Jour 
nalistin lernt spannende Menschen kennen, bereist 
Bergtäler und fremde Kontinente, sie beschreibt  
chinesische Teeplantagen oder den Indian Summer 
wie auch einheimische Bergbeizen oder die ukrai
nischen Karpaten. Ihr Gwunder, wer wohl wie hinter 
interessanten Gemäuern lebt, ist Anlass für eine  
viel beachtete Reportagenserie: «Lass uns mal klin
geln» zeigt auf, dass man hierzulande durchaus  
spontan seine Türe öffnet, um eine Journalistin samt 
Fotografen hereinzubitten. 
 Manchmal setzen sich in Schmutz’ Kopf Themen 
fest, die sie nicht loslassen. «Das Attentat von Zug – 
fünf Jahre danach» heisst der DOKFilm, den sie nach 
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Priska Fürrer



8382

Literatur. Ein Germanistikstudium! Die Matura nach
holen? Man rät ihr, es ihrer Schwester gleichzutun 
und den Mittelschulabschluss am Lehrerinnensemi
nar zu erwerben: Die Eintrittskarte für die Univer
sität. Das Semi, ursprünglich Mittel zum Zweck, wird 
zu einer Art Offenbarung. «Ich lernte erst jetzt  
kennen, was der Lehrberuf beinhaltet, und es gefiel 
mir zusehends besser.» Endlich weiss sie, was sie 
wirklich will: Lehrerin sein.
 Endlich läufts. 1993 übernimmt die junge Päda
gogin eine 5. Klasse an der Primarschule Goldau.  
Und lernt hier ihren zukünftigen Mann kennen. Nach 
der Geburt der Kinder reduziert sie ihr Pensum.  
Der Ehemann beginnt ein Studium, die nächsten 
Jahre teilt sich das Ehepaar FürrerCerletti eine Stelle. 
Man zieht um, von Goldau nach Zug. 
 2009, Priska Fürrer unterrichtet mittlerweile  
seit 16 Jahren in Goldau, wird das Familien und Be
rufsleben auf den Kopf gestellt. Der Ehemann hat  
einen neuen Job, Stellvertretender Militärattaché in 
den USA. Die fünfköpfige Familie siedelt um nach 
Washington D. C. Und die routinierte Lehrerin findet 
sich in einem noblen Vorort in einer neuen Rolle  
wieder: Mutter und Hausfrau mit diplomatischen 
Aufgaben. Das hiess, ab und an offizielle Besucher 
empfangen, Frauentreffen organisieren – ein Leben 
ganz nach amerikanischem Klischee.
 Eine super Zeit. Man tut sich erst schwer, nach 
drei Jahren nach Zug zurückzukehren, lebt sich  
aber bald wieder ein. Priska Fürrer nutzt ihre Eng
lischkenntnisse und erwirbt ein Diplom, das sie  
zum Unterrichten legitimiert. Sie will zurück in den 
Lehrberuf, findet bald eine Teilzeitstelle im Schul
haus Guthirt. Dort mangelt es an Heilpädagogen, wes
halb sie zusätzlich Klassenassistenzen übernimmt. 
Sie mag es, lernschwache Kinder zu unterstützen – 
und schreibt sich an der Hochschule für Heilpä
dagogik ein. 
 «Hätte ich gewusst, wie streng das Studium ist, 
hätte ich mich kaum dafür entschieden – doch  
jetzt bin ich froh, dass ich es tat.» Noch steht die Mas
terarbeit an, doch danach hat die für sie und die  
Familie entbehrungsreiche Zeit ein Ende: «Wir alle 
werden froh sein, wenn mein Studium beendet ist.»

PRISKA FÜRRERCERLETTI, 47, SCHULISCHE 
HEILPÄDAGOGIN
 «Geschafft.» Im Sommer 2017 feiert Priska  
Fürrer den erfolgreichen Abschluss des berufsbeglei
tenden Grundstudiums Schulische Heilpädago 
gik an der HfH, der Hochschule für Heilpädagogik in 
Zürich. Zwei Drittel des Studiums – noch fehlt der 
Master – sind geschafft. 
 Zwei strenge Jahre. Jede Woche, ausser in den 
Ferien, besucht die 47jährige Zugerin die Schule.  
Belegt viele Wahlmodule und absolviert zusätzliche 
Studienwochen. Daneben arbeitet sie in einem Teil
pensum als Lehrerin im Zuger GuthirtSchulhaus. An 
den Wochenenden ist meistens Lernen angesagt.  
Es bleibt wenig Zeit für den Ehemann und die Kinder 

– die Töchter sind 16 und 13, der Sohn 9 Jahre alt.  
Sie bekommen mit, «dass man sich reinknien muss, 
wenn man etwas erreichen will».
 Doch, auch wenn sie ihr viel abfordert: Priska 
Fürrer ist froh, sich für die Weiterbildung entschieden 
zu haben. «Es ist spannend, Neues zu lernen und  
Input zu erhalten von Leuten, die mehr wissen als 
man selbst.» Obwohl sie als Primarlehrerin glücklich 
war, freut es sie, sich neuen Herausforderungen  
zu stellen. Auch wenn es etwas weh tut, als schulische 
Heilpädagogin nicht mehr vor der eigenen Klasse  
zu stehen, ist sie überzeugt: «Ich bin beruflich ange
kommen.» Und dies geschah alles andere als auf  
direktem Weg. 
 Ihre berufliche Laufbahn beginnt in einer Zahn
arztpraxis. Als 14Jährige muss sich Priska, sie heisst 
damals noch Cerletti, entscheiden, welchen Beruf  
sie lernen will. «Das war viel zu früh.» Sie hat keine 
Ahnung, was ihr gefallen könnte. Da kommt es ge
legen, dass ein Freund der Familie der überforderten 
Sekundarschülerin anbietet, in seiner Zahnarztpraxis 
eine Lehre als Dentalassistentin zu machen. Tapfer 
hält sie die beiden Jahre durch, doch nach der Lehr
abschlussprüfung hängt sie die weisse Schürze an den 
Nagel. «Für immer», ist sie sich sicher.
 Doch wie weiter? Ratlosigkeit. Eine Handels
schule, schlagen die Eltern vor. Also pendelt sie  
die nächsten zwei Jahre von Buonas an die Freis 
Schule nach Luzern, jobbt in der Freizeit im Service, 
lernt fleissig. Doch auch die kaufmännische Welt  
begeistert sie nicht. 
 Sie ist bald 20 und weiss nicht weiter. «Mach  
etwas»,«entscheide dich», tönt es aus ihrem Umfeld. 
Sie liest viel, entdeckt ihre Liebe zur Sprache, zur  

Handelsschule. «Ein Schlüsselmoment», wie er  
sagt: «Der erfolgreiche Abschluss hat meine Lust am 
Lernen geweckt.» 
 Er kriegt bald Gelegenheit, seinen Bildungs
hunger zu stillen. Man bietet dem Unteroffizier am 
Kompetenzzentrum für Gebirgsausbildung in An
dermatt eine Stelle an. Berufsmilitär – warum nicht? 
Jones sagt zu. Wie wichtig die Entscheidung für  
seine berufliche Karriere ist, wird er erst später er
kennen. 
 Zunächst hängt er sich rein, bereitet sich auf  
die Aufnahmeprüfung für die zwei Jahre dauernde 
Berufsunteroffiziersschule vor: nebst militärischen  
Fächern auch Deutsch und Französisch, Allgemein
bildung, Geschichte, Rechnungswesen und Sport. 
Seine neu erwachte Lust am Lernen führt dazu, dass 
er auf Anhieb besteht und mit der Ausbildung be
ginnen kann. 
 «Ich habe den Stoff förmlich aufgesaugt.»  
Jones erweitert seinen Bildungshorizont mit Lern
psychologie, Methodik und Didaktik. Übt sich in  
Führung und Konfliktmanagement. Die Ausbildung 
ist angelehnt an den Lehrplan des Verbands für Er
wachsenenbildung Schweiz (SVEB) und den Verband 
für Führungsausbildung (SVF). Jones erwirbt – zu
sätzlich und freiwillig – die Höhere Fachprüfung zum 
eidgenössisch diplomierten Betriebsausbilder. 
 2005 beginnt Jones’ Zeit als Berufsunteroffizier 
in Andermatt. Er beteiligt sich am modularen Aufbau 
von Gebirgskursen, wird dank seiner Zweisprachig
keit – der Vater stammt aus Wales – oft als Ausbilder 
ins Ausland entsandt. Europa, USA. Der Job passt. 
Und doch – immer wieder dieser Bauch: «Eines Tages 
spürte ich, dass es Zeit für eine Veränderung ist.» 
2010, Jones ist 35, kündigt er seinen sicheren Job.
 Sein Bildungsrucksack ist prall gepackt mit  
Wissen und Erfahrung, die Jones während seiner  
Armeekarriere gesammelt hat. Er coacht nun Jugend
liche, wird Erwachsenenbildner, organisiert Out
doorkurse. Er bildet sich weiter, zum Barista, zum 
MountainbikeGuide, und absolviert einen CAS  
in Sportorganisation und Management. Und sagt,  
sieben Jahre später: «Ich bin da angekommen,  
worauf ich Jahre hingearbeitet habe.» Wobei er nicht 
ausschliesst, bald eine Weiterbildung anzupacken. 
«Einen MAS in Bildungsmanagement.»

MARK JONES, 42, ERWACHSENENBILDNER 
UND OUTDOORPROFI
 Ein Donnerstag Ende August. Mark Jones hat  
gerade zwei Kurstage hinter sich, hat als freiberufli
cher Dozent der Lernwerkstatt Olten künftige Er
wachsenenbildner unterrichtet. Nun bereitet er ein 
Abenteuerwochenende für vier Väter und ihre  
Söhne vor. Er wird ihnen zeigen, wie man draussen 
(über)leben kann. Wie man Feuer macht. Nahrung 
findet. Mit Karte und Kompass umgeht oder Erste 
Hilfe leistet. Schulzimmer und Natur, Personal
entwicklung und Sport, Unternehmen und Privatper
sonen, seriöse Weiterbildung und OutdoorEvents – 
das sind die unterschiedlichen Welten des Mark  
Jones, vereinigt als «Teambilder» und «Wildpeak» in 
der eigenen Firma, die er zusammen mit Ehefrau  
Simone gegründet hat. «Wildpeak» hiess auch der 
Coffeeshop in Unterägeri, den sie aus Kapazitäts
gründen verkauften: Nach ihrem Sohn Nik hatten sich 
die Zwillinge Mia und Lio angekündigt.
 Jones’ Angebote tragen seine Handschrift und 
kommen gut an. Er ist gefordert und beschäftigt – 
geistig wie körperlich. Er doziert und wirbelt, kreiert 
und organisiert. «Ausbilden, Lehren und Lernen –  
das ist meine Welt.» 
 Sie war es nicht immer. Seine Berufslaufbahn 
startet Mark mit einer Optikerlehre. Nach zwei Jah
ren, er ist Werkstattoptiker, stellt er fest: Das ist  
nicht sein Ding. Vielleicht die Backstube? Drei Jahre 
später feiert der frisch gebackene Bäcker/Konditor 
seinen erfolgreichen Lehrabschluss. Er verabschiedet 
sich nach Kanada. Jobt in einem Motel, reist, führt 
Heliskitouristen in Resorts. 
 Beruflich gehts einmal mehr in eine neue Rich
tung: in den Sportfachhandel. Er wird angefragt,  
und Jones sagt, wie er es fast immer tut, «aus dem 
Bauch heraus» Ja. Er präpariert und verkauft  
jetzt Ski. Eine Branche, die dem sportlichen Mann 
entspricht. Zehn Jahre lang, bis er 18 war, ist er  
Skirennen gefahren, und eine Weile war er als Rad
amateur erfolgreich. Dann, mit 20, entdeckt er das 
Bergsteigen. 
 Im Militär, bei den Gebirgsspezialisten, kann  
er seine neue Passion ausleben. Nach der Rekruten
schule macht er weiter, nutzt während der Unter
offiziersschule die Gelegenheit, zahlreiche 4000er  
zu besteigen. Noch ahnt er nicht, dass die Armee  
bald sein Arbeitgeber wird. Er arbeitet nach wie vor 
im Sportfachhandel, besucht berufsbegleitend eine 
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im Kanton Zug. Die Sennhütte bietet in einem 

abstinenten Rahmen 10 Therapieplätze für 

Frauen und Männer an, die sich entschieden 

haben, ihrem Lebensweg eine neue Rich- 

tung zu geben. Die Sennhütte ist eine der 

schweizweit anerkannten und zertifizierten 

stationären Therapieeinrichtungen.

SOZIALES
 Seit 1995. GGZ@Work. Die GGZ@ 

Work-Institutionen führen im Auftrag von 

Ge meinden und Kanton arbeitsmarktliche 

Massnahmen für stellenlose Menschen durch.  

Gemeindliche SozialhilfeempfängerInnen,  

AsylbewerberInnen und anerkannte Flücht-

linge sowie weitere von Arbeitslosigkeit  

betroffene Personengruppen finden in den 

GGZ@Work-Betrieben einen Arbeitsplatz und 

fachliche Förderung, berufliche Abklärung 

und Be ratung sowie temporäre Arbeitsein-

sätze bei Firmen, Privaten und Institutionen. 

 Arbeits- und Förderplätze: In den Be-

trieben GGZ@Work-Recycling, Bauteilladen,  

Büroservice, Werkstatt, Gastschiff Yellow  

mit Mittagsbeiz, Podium 41 stehen rund 150 

Arbeitsplätze zur Verfügung. 

 Abklärung und Coaching: Bei GGZ@ 

Work – Berufsintegration werden jährlich im 

Durchschnitt 320 Klienten beraten. Vermitt-

lung: Über 100 000 Arbeitsstunden jährlich 

vermittelt GGZ@Work – Jobbörse. Seit 2015 

bietet Job-Caddie ein Mentoringprogramm 

für jugendliche Berufseinsteiger an. Seit 2009 

betreibt GGZ@Work auch das Podium 41, ein 

soziokultureller und gastronomischer Treff-

punkt für ein breit durchmischtes Publikum 

und mit Fokus auf Randständige.

 Nebst den arbeitsmarktlichen Angeboten 

betreibt GGZ@Work auch die Abgabestelle 

und Verteilplattform Zentralschweiz «Tisch-

lein deck dich» für Gratislebensmittel an  

Bedürftige und führt zwei Secondhand-Läden 

mit günstigen Kleidern sowie eine Mittags-

beiz mit Verpflegung für 5 Franken.

BILDUNG
 Seit 1969. Freizeitanlage Loreto  
und Volkshochschule Zug. Sprachen  

lernen, sich gestalterisch betätigen, Vorträge  

erleben. Oder in den Werkstätten Metall,  

Holz, Glas, Keramik und andere Werkstoffe  

bearbeiten. Das ist nur ein kleiner Teil des 

laufend wechselnden Angebots der Freizeit-

anlage Loreto und der Volkshochschule  

Zug, das jährlich von mehr als 5000 Personen  

genutzt wird. Sieben festangestellte Mit-

arbeitende und über 90 Kursleiterinnen und 

Kursleiter bieten den engagierten Rahmen  

für lustvolle und kreative Freizeitgestaltung.

 Seit 1938. Internat / Tagesschule
Horbach. Internat und Tagesschule Horbach 

sind ein Lern- und Lebensort für Kinder und

Jugendliche, die speziell gefördert werden 

sollen: Kinder mit einem Aufmerksamkeits-

defizit oder mit Teil-Leistungsschwächen, 

Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten 

werden professionell betreut und gefördert. 

Die Institution führt seit 1938 zum einen auf 

dem Zugerberg eine Schule für 21 Primar-

schüler. Die Natur rund um diesen Standort 

ist einzigartig: Wald und Wiesen prägen das  

Erscheinungsbild und tragen zu einer ein-  

maligen Atmosphäre bei. Der zweite Standort 

befindet sich in der Stadt Zug direkt am See. 

Die dort geführte Sekundarstufe 1 bietet Platz 

für maximal 22 Schüler. An beiden Standorten 

wird ein Internat für intern wohnende 

Schüler sowie eine Tagesschule für externe 

Schüler angeboten. 

JUGEND
 Seit 2002. Jugendprojekte. Der Ferien-

pass, 1980 gegründet, bildet seit 2002 die 

Hauptaktivität der GGZ-Jugendprojekte. Der 

Anlass findet jeweils in den ersten drei Schul-

ferienwochen im Sommer statt. Rund 850 

Primarschülerinnen und Primarschüler aus 

allen sozialen Schichten beteiligen sich an 

den verschiedenen Freizeitaktivitäten. Gut 

250 ehrenamtlich tätige Begleit personen und 

170 engagierte Veranstalter sorgen dafür,  

dass den Kindern ein sicherer und spannen-

der Ferien(s)pass ermöglicht wird.

KULTUR
 Seit 1892. Zuger Neujahrsblatt.  
Das Neujahrsblatt vermittelt als kulturelles  

und historisches Jahrbuch der Region Zug  

einen Einblick in Alltag, Geschichte, Kunst, 

Geistes- und Naturwissenschaften und  

beleuchtet auch wirtschaftliche Aspekte. 

KONTAKT
 Gemeinnützige Gesellschaft Zug  

Geschäftsstelle

Hinterbergstrasse 17, 6330 Cham 

Telefon +41 41 748 22 33 

Fax +41 41 748 22 34 

sekretariat@ggz.ch, www.ggz.ch

Spendenkonto PC 80-1201-6

Faits divers / Gemeinnützige Gesellschaft Zug

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT ZUG

 «Zuger Neujahrsblatt» – Spiegel 

der Region. Das «Zuger Neujahrsblatt» er-

scheint jährlich. Es gibt einen faszinieren- 

den Einblick in das Alltagsleben sowie in die 

kulturelle, historische und wirtschaftliche 

Entwicklung der Region. 

 Im Zentrum jeder Ausgabe steht jeweils 

ein Themenschwerpunkt. Ausgewiesene  

Autorinnen und Autoren beleuchten die Hin-

tergründe zu aktuellen Themen, Geschichten 

und Ereignissen, welche die Menschen im 

Kanton Zug heute beschäftigen. Das Zuger 

Neujahrsblatt ist auf diese Weise zeit- 

gemäss, ohne den Schlagzeilen oder dem sich  

schnell wandelnden Zeitgeist hinterher zu 

rennen. Die Beiträge regen an: zum Weiter-

denken, zum Diskutieren, zum Umsetzen.

 Im Geist der Aufklärung des 18. Jahrhun-

derts von Karl Kaspar Kolin gegründet,  

wird das Jahrbuch seit 1892 von der Gemein-

nützigen Gesellschaft des Kantons Zug  

herausgegeben.

 Die Gemeinnützige Gesellschaft  
Zug – ein wichtiges Sozialwerk. Die GGZ 

ist nicht nur die Heraus geberin des Zuger 

Neujahrsblattes. Solidarität gegenüber Be-

nachteiligten, soziale Mitverantwortung und 

Förderung der Eigenverantwortung bestim-

men seit der Gründung im Jahre 1884 den 

Einsatz der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug. 

Sie trägt heute die Verantwortung für zahl-

reiche Institutionen in den Bereichen Gesund-

heit, Soziales, Bildung, Jugend und Kultur. 

 Als bedeutendstes Sozialwerk ist die Ge-

meinnützige Gesellschaft im Kanton Zug gut 

verwurzelt und geniesst die Unterstützung 

des Kantons und der Gemeinden. Der privat-

rechtlich organisierte Verein ist in seiner  

Arbeit unabhängig. Mehrere hundert Mit-

arbeitende sind in den Institutionen tätig und 

zahlreiche Ehrenamtliche im Vorstand und  

in den Kommissionen sind verantwortlich für 

die strategische Führung des Vereins.

GESUNDHEIT
 Seit 1912. Klinik Adelheid. Die Klinik 

Adelheid in Unterägeri ist die Rehabilitations- 

und Nachbehandlungsklinik für den Kanton 

Zug. Das Leistungsangebot umfasst die  

stationäre Behandlung von Erkrankungen  

des Bewegungsapparates, Erkrankungen  

des Nervensystems sowie Erkrankungen im 

Bereich Innere Medizin und Weiterbehand-

lungen nach Operationen. 

 Seit 1985. «sennhütte» Fachinsti-
tution für Suchttherapie. Die Sennhütte – 

Fachinstitution für Suchttherapie – am Hang 

des Zugerbergs ist die einzige stationäre The-

rapieeinrichtung für Suchtmittelabhängige 

FAITS DIVERS

wie die Fachzeitschrift Panorama, die NZZ 

am Sonntag oder Publikationen der Berufs-

beratung.

 • Die Hotspots der Zuger Berufsbildung –  

Seite 66

ÜBERSETZUNGEN
 Sandy Hämmerle  

(haemmerle@prehistrans.com)

 • Abstracts

FOTOGRAFIE
 Daniela Kienzler. 1977 geboren und  

aufgewachsen in Hagendorn, lebt heute  

in Luzern. Sie hat 2007 an der Hochschule  

für Gestaltung und Kunst in Zürich den  

Studienbereich Fotografie abgeschlossen  

und ist seither als selbstständige Fotografin 

tätig. Verschiedene Werbe-, Porträt- oder  

Reportageaufträge führen sie immer wieder 

in den Kanton Zug zurück. 

 • Wo Anderssein normal ist – Seite 61, 63

 Andreas Faessler. 1978 in Schwyz ge -

boren, arbeitete nach dem Mittelschul-

abschluss Typus B mehrere Jahre im Banken-

sektor, ehe er zum Journalismus wechselte. 

Nach anfänglicher Tätigkeit für die Zürich-

see-Zeitung wechselte er 2011 zur Zuger  

Zeitung, wo er in erster Linie für die Kultur-

berichterstattung sowie für das Ressort  

Religion und Gesellschaft verantwortlich ist. 

Seine Interessen gelten insbesondere der 

Kunstgeschichte und der Musik.

 • Die stillen «Ermöglicher» der Zuger  

Kultur – Seite 38

 Max Huwyler. 1931 in Zug geboren  

und aufgewachsen. Ausbildung und Tätigkeit 

als Primarlehrer, dann Studium in Zürich  

und Lyon, anschliessend als Sekundarlehrer 

im Kanton Zürich tätig. Zusammen mit  

Walter Flückiger Verfasser des dreibändigen 

Sprachlehrmittels «Welt der Wörter» für  

die Sekundarschulstufe, das in mehreren Auf-

lagen erschien, Kinder- und Jugendbuch- 

autor, Verfasser von Geschichten, Hörspielen, 

Theaterstücken für Schulbühnen und Texte 

für Radio DRS. Veröffentlichte mehr als zwei 

Dutzend Lyrikbände und erhielt zahlreiche 

Auszeichnungen, so u. a. 1993 den Schweizer 

Jugendbuchpreis, 1996 den Preis der Schweiz. 

Schillerstiftung, 1996 den Anerkennungs- 

preis des Kantons Zug und 2004 den SRG-

Medienpreis.

 • Carte Blanche – Seite 50

 Annette Wirthlin. Geboren 1974. Stu-

dierte Anglistik, Germanistik und Allgemeine 

Psychologie an der Universität Zürich. Bis  

vor kurzem wohnte sie in der Stadt Zug. Sie 

war Redaktorin bei der «Zuger Presse»  

und später bei der «Zentralschweiz am Sonn-

tag». Heute lebt sie in Zürich und arbeitet  

als Redaktorin bei der «Schweizer Familie».

 • Wo Anderssein normal ist – Seite 56

 Therese Marty. Geboren 1953, ist selbst-

ständige Journalistin, Autorin und Kom-

munikationsberaterin. Berufliche Erfahrung 

sammelte sie, nach verschiedenen Jobs  

in der Wirtschaft, als freie Mitarbeiterin für  

die Zuger Nachrichten, als Redaktorin der  

Zuger Presse und der Frauenzeitschrift anna-

belle sowie in der internen Kommunikation 

von ABB Schweiz. Sie lebt und arbeitet in Zug.

 • Wo Anderssein normal ist – Seite 56

 • Und immer mehr dazugelernt – Seite 74

 Daniel Fleischmann. Studierte Germa-

nistik, Philosophie und Literaturkritik  

an der Universität Zürich. Fachjournalist für 

Fragen der Berufsbildung und Berufsbe-

ratung, arbeitet freiberuflich für Auftraggeber 

AUTORINNEN UND AUTOREN
 Irène Castell-Bachmann. Präsidentin 

der Neujahrsblattkommission und Vor-

standsmitglied der Gemeinnützigen Gesell-

schaft Zug. 

 • Editorial – Seite 5

 Georges T. Roos. 1963 geboren, ist Zu-

kunftsforscher und Inhaber eines privaten 

Zukunftsinstituts. An der Universität Zürich 

hat er Pädagogik, Publizistik und Psycho- 

logie studiert. Während und nach dem Stu-

dium war er Journalist bei Radio und Zei-

tungen, zuletzt Mitglied der Chefredaktion 

der LNN in Luzern. 1997 wurde er Mit- 

glied der Geschäftsleitung des Gottlieb Dutt-

weiler Instituts in Rüschlikon. Seit 2000 

führt er ein Zukunftsinstitut. Seit mehr als 20 

Jahren beschäftigt er sich mit den Mega-

trends und Zukunftsszenarien, berät Organi-

sationen in Früherkennung und Zukunfts-

gestaltung. Er war Gründer und Direktor der 

European Futurists Conference Lucerne  

und ist Vorstandsmitglied von swissfuture, 

der Schweizerischen Vereinigung für Zu-

kunftsforschung. Er ist Vater zweier Kinder 

(geb. 1999 und 2000), lebt und arbeitet in  

Luzern.

 • Zug für die Zukunft bilden – Seite 6

 Carl Bossard. Geboren 1949, Dr. phil., 

Studium der Geschichte und Erziehungs-

wissenschaften an den Universitäten Freiburg 

i. Üe., Montpellier und Bern. Rektor Kan-

tonale Mittelschule Nidwalden, Direktor 

Kantonsschule Luzern und Gründungsrektor  

der Pädagogischen Hochschule PH Zug.  

Heute berät er Schulen und leitet Weiter-

bildungskurse. Er beschäftigt sich mit schul-

geschichtlichen und bildungspolitischen  

Fragen.

 • Mit Zug zur Bildung – Seite 12

 Sabine Windlin. 1972 in Zug geboren, 

ist seit Januar 2003 selbständige Journalistin 

und Texterin für diverse Schweizer Medien, 

hauptsächlich für Titel der Verlage Tamedia 

(Tages Anzeiger) und NZZ (Neue Zürcher 

Zeitung). Zuvor war sie Reporterin beim fran-

zösischen Monatsmagazin «Europ» sowie 

Gründungsmitglied / Bundeshauskorrespon-

dentin des Nachrichtenmagazins FACTS und 

akkreditierte Gerichtsreporterin am Zuger 

Strafgericht. Seit 2015 arbeitet sie in einer Teil- 

zeitanstellung als Kommunikationsbeauf-

tragte der Direktion des Innern des Kantons 

Zug.

 • «Wir wollen es besser machen!» –  

Seite 26
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SPONSOREN
 Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug dankt 

den folgenden Behörden sowie den Gönne-
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