
Stundentafelkürzung sorgt für viel Ärger 
Zug muss sparen. Das betrifft auch die Bildung. Nun soll es an den Mittelschulen weniger Lektionen 

in Französisch und Religion geben. Lehrer finden das völlig verkehrt.  
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Erstmals bekommen Schüler die Sparzwänge der Zuger Regierung zu spüren. Die Stundentafeln in 

den ersten und zweiten Klassen der Kantonsschulen Zug und Menzingen werden nämlich gekürzt: In 

Zukunft sollen drei Lektionen weniger unterrichtet werden. Dies hat die Schulkommission der 

kantonalen Mittelschulen im Rahmen des Zuger Entlastungsprogramms Ende September so 

festgelegt. Will heissen: Die Schulleitungen sind damit beauftragt worden, einen Vorschlag 

auszuarbeiten, um die Stundentafel des Untergymnasiums per Schuljahr 2017/18 um total drei 

Schullektionen zu reduzieren. Bisheriges Ergebnis: Französisch, Religion und Tastaturschreiben sollen 

bluten.  

Religionskunde ist notenrelevant 
Das sorgt für Ärger unter der Lehrerschaft. «Der Kanton baut Bildung ab», kritisiert Christian Peter, 

Kantonsschullehrer in Zug für die Fächer Religionskunde und Deutsch. Es sei skandalös, Schülerinnen 

und Schülern «Schule» wegzunehmen – und dann zu behaupten, man täte ihnen einen Gefallen. 

Auch die geplante Kürzung in Religion ist Peter ein Dorn im Auge. Nicht nur, weil dieses Fach im 

Untergymnasium notenrelevant sei. Der 46-Jährige hält das Fach Religionskunde auch sehr wichtig 

für die Allgemeinbildung der Schüler. «Ich rede im Unterricht nicht über Gott, sondern über 

Menschen», erklärt der Religionswissenschaftler. Das heisst, er gebe zum Beispiel Überblick über die 

verschiedenen Weltreligionen. Er rede mit seinen Schülern über nationale Mythen und Rituale und 

behandle im Unterricht auch aktuelle gesellschaftliche und politische Probleme wie die Terrorgruppe 

IS.  

Wie Peter auch aus Gesprächen mit Eltern immer wieder erfahre, interessiere die Schüler 

Religionskunde sehr: Es sei das einzige Fach, in dem die jungen Menschen auch aussereuropäische 

Kulturen kennen lernen. «Und gerade der international ausgerichtete Kanton Zug ist auf gut 

ausgebildete Fachkräfte angewiesen und kann seine Herausforderungen nicht allein mit 

Naturwissenschaften und Technik lösen, sondern braucht gerade die Sozialwissenschaften», ist Peter 

überzeugt. Sagts und erwähnt, dass etwa die Firma Crypto AG in Steinhausen einen Gebetsraum 

eingerichtet habe – für ihre muslimischen Kunden aus dem arabischen Raum.  

Zugs Bildungsdirektor Stephan Schleiss, der im Internetportal Zentralplus die Stundenreduktion unter 

anderem damit begründet, dass er den Kantischülern damit weniger Stress beschere, rudert 

inzwischen etwas zurück. Zumindest was die betroffenen Fächer angeht. Schleiss: «Die Schulen 

haben von der Schulkommission den Auftrag erhalten, konkrete Vorschläge zur Reduktion der 

Stundentafel auszuarbeiten. Das Ergebnis ist noch völlig offen. Nun werden an den Schulen die 

nötigen pädagogischen Diskussionen geführt.» Die Schulkommission werde ihre Entscheide dann 

gestützt auf diese Vorschläge treffen. «In der Strategie der Schulkommission für die Zuger 

Mittelschulen von 2015 bis 2018 findet sich die Zielsetzung, an den Schulen mehr Freiräume für 

selbstständiges, eigenverantwortetes, computergestütztes Lernen zu schaffen», erklärt der Zuger 

SVP-Regierungsrat. Die Anpassung der Stundentafel, welche im Strategiepapier explizit erwähnt 

werde, sei vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung zu sehen. 



Nur 300 000 Franken eingespart  
Doch was bringt diese Stundentafelkürzung im Untergymnasium überhaupt? «Eine Unterrichtslektion 

kostet pro Jahr etwa 7500 Franken», rechnet Schleiss vor. «Bei 13 Parallelklassen im 

Untergymnasium, wie wir sie aktuell im Kanton haben, kostet eine Unterrichtslektion rund 100 000 

Franken pro Jahr.» Eine Reduktion der Stundentafel um drei Lektionen führe damit – bei 

angenommenen 13 Parallelklassen – zu einer Einsparung von rund 300 000 Franken. «Wir sprechen 

von einer Reduktion der Anzahl Lektionen in einem Fach – und nicht von einer Reduktion der Anzahl 

Fächer», stellt Zugs Bildungsdirektor klar. In jedem Fall würden die Zuger Mittelschülerinnen und 

Mittelschüler auch in Zukunft fundiert in allen Fächern – auch in Religionskunde – ausgebildet 

werden.  

Doch diese Sparmassnahmen der Bildungsdirektion stossen auch anderen sauer auf. Barbara Kurth-

Weimer, Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrervereins Kanton Zug (LVZ), sagt unmissverständlich: 

«Die Reduktion der Wochenstundentafel als Sparmassnahme lehnen wir und der Konventsvorstand 

der Kantonsschule zum jetzigen Zeitpunkt mit Entschiedenheit ab.» Eine Anpassung der Stundentafel 

sei nicht grundsätzlich falsch – solange die Gründe dafür pädagogischer Art und gut begründet seien. 

Eine Kürzung der Stundentafel oder des Lehrplans aus finanzpolitischen Gründen ist aber aus Sicht 

des LVZ inakzeptabel.  

«Das ist reine Flickschusterei» 
«Letztlich geht es darum, dass das Bildungsangebot und tiefe Steuern gegeneinander ausgespielt 

werden», kritisiert Kurth-Weimer. Ein Blick nach Luzern zeige, wohin diese Entwicklung führe. Bei der 

Sparpolitik gebe es dann keine Tabus mehr, wenn sogar Zwangsferien für Schüler und Lehrpersonen 

verordnet werden müssen. «Das einzige Tabu bleibt dabei eine Steuererhöhung.» Für die LVZ-

Präsidentin steht deshalb fest: «Sparen in der Bildung halte ich für äusserst problematisch! Die 

Bildung ist nachweislich die Basis für späteren wirtschaftlichen Erfolg einer Gesellschaft. Diese 

Stundentafelkürzung ist reine Flickschusterei.» 


