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KURZMELDUNGEN 

Ringier spart  
bei Magazinen
ZÜRICH | Ringier Axel Springer 
Schweiz will bei den Publi-
kumszeitschriften sparen und 
baut voraussichtlich 35 Stel-
len ab. Magazine sollen einge-
stellt oder ausgelagert, die 
Redaktionen verkleinert wer-
den. Grund für die einschnei-
denden Massnahmen sind 
sinkende Werbeeinnahmen 
und zusätzliche Verluste we-
gen der Corona-Pandemie. 
Das Mode- und Lifestyle- 
Magazin «Style» wird voraus-
sichtlich eingestellt, das 
Mode- und Kultur-Magazin 
«Bolero» soll ausgelagert 
werden. Zudem sollen die Re-
daktionen von «Schweizer Il-
lustrierte» und SI online ver-
kleinert und organisatorisch 
zusammengeführt werden.
Besonders das Mode- und 
Lifestyle-Magazin «Style» sei 
stark vom Werbemarkt ab-
hängig und leide seit der Co-
rona-Krise an einem zusätzli-
chen Rückgang, schrieb Rin-
gier Axel Springer Schweiz. 
Die Werbeerlöse des Titels 
hätten sich in den letzten vier 
Jahren halbiert.
Um weitere Verluste zu ver-
meiden, soll das Magazin ein-
gestellt und dessen Redaktion 
aufgelöst werden. Die Einstel-
lung von «Style» hätte auch 
Konsequenzen für «Bolero», 
das aktuell von derselben Re-
daktion erstellt wird. Weil es 
wirtschaftlich auf «einem soli-
den Fundament» stehe, soll 
es weiter erscheinen, in Zu-
kunft aber extern produziert 
werden. Weiter will Ringier 
Axel Springer Schweiz die Re-
daktionen von «Schweizer Il-
lustrierte» und SI online ver-
kleinern und organisatorisch 
zusammenführen. Die enge 
Verzahnung von Print und On-
line soll der Traditionsmarke 
ermöglichen, im aktuellen 
Marktumfeld ein positives Er-
gebnis zu erzielen. sda

Sturz in  
Gletscherspalte
BERN | Nun ist bekannt, wie 
Konrad Steffen, Direktor der 
Eidgenössischen Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL), am Sams-
tag in Grönland ums Leben 
kam. Er war in eine mit Was-
ser gefüllte Gletscherspalte 
gestürzt, wie es beim WSL 
hiess. Die grönländische Poli-
zei habe den 68-jährigen Stef-
fen offiziell für tot erklärt, 
hiess es bei der Medienstelle 
der WSL auf Anfrage der 
Nachrichtenagentur Key-
stone-SDA. Die Leiche sei 
aber noch nicht gefunden 
worden. Der Glaziologe Stef-
fen hatte sich in Grönland im 
Swiss Camp, einem Netz von 
Wetterstationen, aufgehalten.
In seinem geliebten Grönland 
sei Steffen, «ein guter 
Freund», nur etwa hundert 
Meter von seinem Camp ent-
fernt tödlich verunglückt, 
schrieb die frühere Zürcher 
CVP-Nationalrätin Kathy Rik-
lin auf Twitter. Wahrscheinlich 
habe eine Schneebrücke 
unter ihm nachgelassen.
«Wir verlieren einen heraus-
ragenden Experten für die Kli-
maerwärmung», twitterte 
Forschungsminister Guy Par-
melin. Viele weitere Persön-
lichkeiten aus aller Welt sowie 
Institutionen, etwa das Bun-
desamt für Umwelt oder die 
ETH Zürich, bekundeten im 
Internet ihre Bestürzung und 
Trauer. sda

Bern | Schweizerschulen rechnen wegen COVID-19 mit weniger Schülern und höheren Kosten

Vieles ist noch ungewiss
Während hierzulande 
 darüber diskutiert wird, 
ob das Schuljahr mit 
oder ohne Maske begin-
nen soll, ist für einige 
Schweizerschulen im 
Ausland wegen COVID-19 
nicht einmal klar, wann 
der Unterricht überhaupt 
wieder beginnen kann. 
Sie rechnen mit tieferen 
Schülerzahlen und höhe-
ren Kosten.

EVA SURBECK, SDA

Das Colegio Helvetia in Bogotá 
zum Beispiel plant, ab Mitte 
September zum Präsenzun
terricht zurückzukehren. «Im 
 Moment würde ich allerdings 
nicht viel darauf wetten», sagt 
Rektor Cédric Schuppisser 
gegenüber der Nachrichten
agentur KeystoneSDA. Es sei 
gut möglich, dass der im März 
aufgenommene Fernunterricht 
noch bis Ende Jahr weitergehe.

Das Coronavirus bringt 
auch noch andere Erschwernis
se, etwa für Lehrerinnen und 
Lehrer, die im neuen Schuljahr 
in Bogotá eine Stelle antreten. 
Der dortige Flughafen sei ge
schlossen und der kommerziel
le Luftverkehr eingestellt, er
zählt Schuppisser.

Botschaft  
und gute Beziehungen
Glücklicherweise hätten die 
Schweizer Botschaft und gute 
Beziehungen zu deutschen Kol
legen und Kolleginnen helfen 
können. Die neuen Lehrkräfte 

hätten mit einem Sonderflug 
von Frankfurt nach Bogotá rei
sen können. Sie müssten nun 
aber noch 14 Tage in Quarantä
ne. Insgesamt 55 Lehrerinnen 
und Lehrer arbeiten vom kom
menden Schuljahr neu an einer 
der 18 Schweizerschulen, wie 
Barbara Sulzer Smith sagt. Sie 
ist Geschäftsführerin von Edu
cationsuisse, dem Dachverband 
der Schulen. Botschaften muss
ten auch in anderen Ländern 
helfen, damit Lehrkräfte recht
zeitig einreisen konnten.

Kolumbien gehört laut der 
JohnsHopkinsUniversität zu 
den Ländern mit den höchsten 
CoronaFallzahlen. Die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt ist zudem 
sehr schwierig. Offiziell beträgt 
die Arbeitslosenquote 20 Pro
zent. Mindestens die Hälfte der 
Bevölkerung sei aber nicht er
fasst, weil sie im informellen 
Sektor arbeite, sagt Schuppis
ser. «Je länger die Krise dauert, 
umso schwieriger wird die be
rufliche und finanzielle Lage 
für die Eltern», sagt der Rektor 
des Colegio Helvetia. Immer 
mehr Familien könnten das 
Schulgeld nicht mehr bezah
len. Namentlich Familien aus 
der Schweiz seien zumindest 
vorübergehend in die Heimat 
zurückgekehrt.

Auf die Schülerzahl hat sich 
das aber nicht ausgewirkt. 
«Dank einer Ausweitung unse
res pädagogischen Angebots 
ha ben wir neue Familien ge
winnen können. Wir werden so 
die Schülerzahl wohl halten 

oder gar leicht steigern kön
nen», sagt Schuppisser.

Schulgeld als Hürde
Das ist aber nicht bei allen 
Schweizerschulen der Fall. 
Educationsuisse erwartet übers 
Ganze rund zehn Prozent weni
ger Schülerinnen und Schüler 
im nächsten Jahr. «Die Eltern 
können sich das Schulgeld 
nicht mehr leisten», sagt auch 
Sulzer. Die Schule in Bergamo 
(I) zum Beispiel rechne mit 
einem Rückgang um ein Fünf
tel. Unter den Eltern der Schü

ler seien viele Selbstständig
erwerbende. Im Gegensatz zur 
Schweiz würden sie im Ausland 
in der CoronaKrise nicht unter
stützt. Hinzu kommen höhere 
Kosten für die Schulen wegen 
des Coronavirus. Damit die 
 Abstandsregeln eingehalten 
werden können, müssten sie 
beispielsweise zusätzliche Räu
me mieten, Räume oder sani
täre Anlagen anders einrich
ten, sagt Sulzer dazu. Daniel 
Menna, Sprecher des für die 
Schweizerschulen zuständigen 
Bundesamtes für Kultur (BAK), 
nennt das Problem «dringend». 
Ein Entscheid stehe aber noch 
aus. Der Bundesrat werde in 
nächster Zeit über einen Vor
schlag des BAK befinden.

Die Coronabedingte Um
stellung auf Fernunterricht 
war laut Sulzer hingegen kaum 
je ein Grund für Eltern, ihre 
Kinder von einer Schweizer
schule abzumelden. Nament
lich für die Schulen in Latein
amerika ist zudem nicht klar, 
wann die Kinder wieder zurück 
in die Schulzimmer dürfen.

Eine besondere Schwierigkeit, 
denn: «Viele unserer Schüler 
lernen nur im Unterricht 
Deutsch. Zu Hause in den Fami
lien sprechen sie kein Deutsch», 
sagt Sulzer. Abhilfe hat Edu
cationsuisse mit dem digita 
len Austauschprojekt «Digi
Deutsch» geschaffen.

Hilfe von Freiwilligen
Freiwillige in der Schweiz − Gy
miSchüler und Studierende − 
unterstützten die Primar
schülerinnen und schüler im 
Ausland beim Deutschlernen. 
«Es hat super funktioniert. Wir 
wollen das Projekt weiterfüh
ren», freut sich Sulzer.

Am Colegio Helvetia mit 
rund 700 Schülern sei die Um
stellung auf Fernunterricht 
dank grossem Einsatz der Leh
rerinnen und Lehrer gut gelun
gen, bilanziert auch Schuppis
ser. Und die Stimmung sei er
staunlich gut, obwohl die meis
ten Lehrkräfte den Sommer in 
Bogotá verbringen mussten, bei 
einer inzwischen gelockerten 
Ausgangssperre.

Schweizerschule. Unterricht an der Schweizerschule im brasilianischen São Paulo.  FOTO KEYSTONE-ARCHIV

Muotathal | Das Hölloch ist noch länger und tiefer als bisher vermutet

Einzigartige Dimensionen
Das Hölloch, die grösste Höhle  
der Schweiz, ist länger und tiefer 
als angenommen. Wie die Arbeits-
gemeinschaft Höllochforschung 
mitteilte, ist eine vor fünf Jahren 
entdeckte Höhle mit dem Hölloch 
verbunden. Dieses wuchs dadurch 
um 1,6 Kilometer auf rund 207 
 Kilometer.

Die Forscher hatten vor fünf Jahren unweit 
der Strasse auf den Pragelpass den Eingang 
in eine neue Höhle entdeckt. Diese wur 
de wegen der darin gefundenen Abfälle 
«Güselloch» getauft. Nach rund 60 Expedi
tionen hatten die Forscher die Höhle frei
gelegt. 

Ende Juli 2020 stiessen die Speläologen 
auf einen Durchgang vom Güselloch zum 
Hölloch. Erstmals in der Geschichte der 
Höllochforschung sei eine eigenständige 
Höhle gefunden worden, die mit dem 
 Hölloch verbunden sei, teilte die Arbeits
gemeinschaft am Dienstag in Muotathal 
mit. Damit gebe es auch einen neuen Ein
gang zum Hölloch.

Vermessen ist erst der Hauptzug des 
Güsellochs. Dieser ist 1633 Meter lang. Das 
Güselloch werde sicher noch wachsen, sag
te Höhlenforscher Christian Wilda auf An

frage. Es gebe Abzweiger, die noch nicht 
vermessen seien.

Einstieg auf 1584 Meter Höhe
Der Längenzuwachs des Höllochs ist ge
mäss Wilda nicht das Spektakuläre an der 
Entdeckung, sondern der Höhenzuwachs. 
Der GüsellochEinstieg liegt auf 1584 Me
ter Höhe und ist neu der höchste Punkt  
des Höhlensystems. Der tiefste Punkt liegt 

auf 551 Meter Höhe. Das Hölloch weist so
mit eine Tiefe von neu 1033 Meter auf. 
Ohne Güselloch waren es 939 Höhenmeter 
gewesen.

Es gebe zwar noch deutlich tiefere Höh
len auf der Welt, aber die seien weniger als 
200 Kilometer lang, teilte die Arbeitsge
meinschaft mit. Und es gebe längere Höh
len, die aber weniger tief seien. Das Höl
loch habe einzigartige Dimensionen. sda

Forschung. Der Eingang zum Hölloch im schwyzerischen Muotathal.  FOTO KEYSTONE

VERTRAG

COVID-19- 
Medikament
BERN | Das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) hat mit 
dem Schweizer Unternehmen 
Molecular Partners einen  
Reservierungsvertrag für ein  
COVID-19-Medikament unter-
zeichnet. Das finanzielle Enga-
gement beläuft sich laut der 
Firma auf gegen 10 Millionen 
Franken. Wenn das Medika-
ment die klinischen Tests er-
folgreich durchläuft und für 
den Markt zugelassen wird, 
erhalte die Schweiz prioritä-
ren Zugang, heisst es in einer 
Mitteilung des BAG. Die klini-
schen Studien seien für den 
Herbst geplant. Mit dem Ver-
trag sichere sich der Bund Zu-
gang zu den ersten 200 000 
Dosen des COVID-19-Medika-
ments sowie ein Recht auf 
Lieferung von bis zu drei Mil-
lionen weiteren Dosen. Beim 
Medikament handelt es sich 
um ein Immunotherapeuti-
kum. Im Ansatz sei die Thera-
pie vergleichbar mit Mischun-
gen von Antikörper-Therapien, 
mit denen das Virus neutrali-
siert werden solle, in einem 
Medikament. sda

18 vom Bund anerkannte Schweizerschulen im Ausland
Zurzeit gibt es 18 vom Bund anerkannte 
Schweizerschulen im Ausland. Der Bund 
unterstützt sie mit aktuell 18 Millionen 
Franken im Jahr. Die Schulen werden von 
Patronatskantonen begleitet.
Voraussetzungen für die Anerkennung 
sind unter anderen, dass die Schulen 
Schweizer Bildung vermitteln und in einer 
Landessprache unterrichten. Die für 
Schweizer Lehrpläne relevanten Fächer 
müssen mehrheitlich von Lehrerinnen und 

Lehrern mit schweizerischer Lehrberech-
tigung unterrichtet werden.
Rund 270 Schweizer Lehrkräfte unterrich-
ten zurzeit an Schweizerschulen. Etwa 20 
Prozent der rund 8000 Schülerinnen und 
Schüler haben einen Schweizer Pass, die 
übrigen stammen aus dem Gastland oder 
aus Drittstaaten. Auslandschweizerkin-
dern, die den Anforderungen entsprechen, 
wird gemäss Schweizerschulen-Gesetz 
ei ne Aufnahme gewährt.


