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Tätigkeitsbericht der Gruppe Studierfähigkeit für das Jahr 2022 

Die Fach- bzw. die Themengruppen der Plattform «BMFH» berichten periodisch über ihre Tä-
tigkeiten. Der vorliegende Tätigkeitsbericht deckt den Zeitraum von Januar bis Dezember 2022 
ab. 

 
Kurzporträt der Gruppe 

Unsere Gruppe umfasste im diesem Jahr anfänglich noch sechs, gegen Schluss noch drei Mitglieder 
aus den Berufsmaturitätsschulen Uster, Winterthur und Zürich (ohne KVZ) und der ZHAW. Vertreten 
waren noch die Bereiche Englisch, Französisch, Deutsch, Geschichte, Sozialwissenschaften, Physik. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten im Berichtsjahr 

Neustart der Gruppe und Umorientierung 
Ein Blick zurück mag den Titel erklären. Wir erarbeiteten in den Jahren 2020/21 Problemfelder sowie 
konkrete Umsetzungsprojekte. Um diese stemmen zu können, nicht nur inhaltlich, sondern auch fi-
nanziell, strebten wir eine Zusammenarbeit mit der PHZ an.  
Mitglieder der ZHAW und der PHZ verliessen darauf die Gruppe, weil sie es nicht als ihre Aufgabe 
ansahen, Projekte zu realisieren, sondern nur aufzuzeigen, wo die Schnittstellenprobleme zwischen 
den Stufen BM und FH liegen. 
Die Restgruppe wollte sich auf das aus ihrer Sicht prioritäre Problemfeld Lesekompetenz konzentrie-
ren. Vorgespräche mit Spezialistinnen der PHZ ergaben, dass dort ebenfalls am selben Problemfeld 
gearbeitet wird. Das an der PHZ entwickelte Diagnosetool für Lesekompetenz, JuDiT, ist allerdings 
nicht für unsere Stufe geeignet. Eine Weiterentwicklung für unsere Stufe für ein Projekt des BMFH-
Förderprogramms für das Jahr 2022 und sogar 2023 hätte die zeitlichen und personellen Ressourcen 
aller Beteiligten gesprengt. Dieses Projekt wurde vorerst aufs Eis gelegt.  
Darum hat sich die Themengruppe im Jahr 2022 damit beschäftigt, wie bei dieser Ausgangslage sinn-
voll weitergearbeitet werden kann. Auch weitere von uns vorgeschlagene redimensionierte Projekte in 
Zusammenarbeit mit der PHZ wurden auf deren Anraten fallengelassen, weil sie zu wenig professio-
nell waren. 
Auch eine uns angebotene Zusammenarbeit mit der Gruppe Englisch (und auch Deutsch) wurde 
nicht weiterverfolgt. 
Wir haben im Berichtsjahr 2022 nur gerade ein Meeting durchgeführt, an dem wir uns auf einen Neu-
start einigen konnten. Dabei lösten wir uns vorerst von der Idee eines Förderprojekts BMFH und er-
stellten für das Jahr 2023 einen Plan mit kleineren, dafür aber realisierbaren Projekten. Diese Pro-
jekte waren darauf angelegt, relativ rasch sichtbare Resultate zu erzielen. 
Gegen Ende 2022 wurde dann aber beschlossen, unsere Gruppe aufzulösen und einen kompletten 
Neustart mit neuen Personen zu wagen. 
 

Zürich, im Februar 2023 

Remo Häuselmann, Leitender der Gruppe 


