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Verbände	–	Associations

20	Jahre	Schwerpunktfach		
Philosophie/Pädagogik/Psychologie	
(PPP)	in	der	Schweiz

An der Zürcher Fachdidaktikkonferenz Päda-
gogik und Psychologie vom 30. August 2018  
und der anschliessenden Tagung für PPP- 
Lehrpersonen am 31. August 2018, orga-
nisiert durch den Psychologie- und Päda-
gogiklehrer/innen-Verband (PPV) und die 
Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
Maturitätsschulen (Institut für Erziehungs-
wissenschaften, UZH), wurden fachliche und 
didaktische Impulse für den PPP-Fachunter-
richt an Gymnasien, Berufs- und Fachmittel-
schulen ausgetauscht und die Einführung des 
Tripelfachs PPP an den Schweizer Gymna-
sien vor 20 Jahren gefeiert.

Das Schwerpunktfach (SF) PPP ist ein grosser 
Gewinn für die Schülerinnen und Schüler  
und für das Kollegium. Es ermöglicht die  
sorgfältige Reflexion sozialer und existen-
tieller Aspekte mit relevanten Fachbegriffen, 
Forschungsmethoden, Studien und Konzep-
ten. Viele Themen des modernen Zeitalters 
wie soziale Verantwortung, Umgang mit 
Technik, sozialer Wandel, Nachhaltigkeit, Di-
gitalisierung oder Mediennutzung profitieren 
von einer geistes- und sozialwissenschaftlich  
fundierten und kritisch-konstruktiven Heran-
gehensweise. Das Fach leistet zudem einen 
unabdingbaren wissenschaftspropädeutischen 
Beitrag hinsichtlich humanwissenschaftlicher  
Hochschulstudien. Da PPP-Lehrpersonen keine 
Einzelkämpfer sind, sondern als Fachschaft 
mit humanwissenschaftlichen und pädago-
gischen Anliegen und Kompetenzen die Ge-
spräche im Lehrerzimmer, in Arbeitsgruppen 
oder in Schulkonferenzen bereichern, profi-
tiert die gesamte Bildungsinstitution davon.

Die fachlichen Anforderungen dieses Tripel-
fachs sind hoch und entsprechend ist der  
Erwerb der SF PPP-Maturität anspruchsvoll.  
EVAMAR 1 und 2 haben gezeigt, dass die  
Leistungen der PPP-Schülerinnen und -Schü-
ler in der Erstsprache überdurchschnittlich 
sind. Zusammenhängen dürfte dies min-
destens teilweise mit dem umfangreichen 
Pensum an fachlicher Lektüre und der An-
forderung, philosophische, pädagogische und 
psychologische Fragestellungen, Hypothesen 
und Sachverhalte sprachlich präzise zu for-
mulieren. 

Dr.	Niklaus	Schefer,	Prorektor		
Gymnasium	Thun	und	Vorstandsmitglied	
des	PPV

Dr.	Nadja	Badr,	Fachdidaktikerin	
Pädagogik	und	Psychologie	(UZH)	und	
Vorstandsmitglied	des	PPV

Dr.	Dominik	Mombelli,	Fachdidaktiker	
Pädagogik	und	Psychologie	(PH	Bern)

Dieses Angebot im sozial- und geisteswissen-
schaftlichen Bereich entspricht einem klaren 
Bildungsbedürfnis junger Menschen. PPP 
wird in elf Kantonen regulär als SF angeboten.  
Im Durchschnitt wählen es in diesen Kantonen 
10–20% der Gymnasiast innen und Gymnasias-
ten. Warum das Fach nicht in allen Kantonen 
angeboten wird, begründen kleinere Kantone 
mit einem beschränkten Angebot von mög-
lichen Schwerpunktfächern für die geringe 
Zahl von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. 
Einige grosse Kantone wie Zürich (abgesehen 
von den privaten Gymnasien), Basel-Land, 
St. Gallen oder Freiburg und Wallis führen 
es leider nicht, obwohl die Erfahrungen der 
grossen «PPP-Kantone» (BE, AG, LU, VD, 
GR) sehr positiv sind. Einzelne Kantone mit  
katholischer Tradition (FR, VS) führen Phi-
losophie als obligatorisches Grundlagenfach, 
wie es ihnen das MAR seit der Revision von 
2007 ermöglicht. Daher verzichten sie auf das 
SF  PPP.

Wir freuen uns auf den Austausch am neu-
gegründeten internationalen Forum «Fach-
didaktik Pädagogik und Psychologie», das 
im Austausch mit dem «Forum für Didaktik 
der Philosophie und Ethik» inhaltliche und 
didaktische Fragen und Anliegen der Unter-
richtsfächer PPP aufgreifen und bearbeiten 
wird.




