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Verbände – Associations

Fach- und Kantonalverbände

Eine Verordnung provoziert in Genf  
den Zorn der Lehrkräfte

Sie klagen über eine unbegrenzte 
Pflicht zur Vorbildfunktion, die willkür-
lich erscheint und die eigene Freiheit 
einschränkt

Im Nachgang zu schwerwiegenden Vor-
kommnissen, die einzelne Lehrkräfte betraf, 
erarbeiteten die Lehrpersonenverbände und 
die Bildungsdirektion des Kantons Genf 

gemeinsam eine Verordnung, die klare 
Rahmenbedingungen zur Haltung geben 
sollte, die von den Lehrpersonen in ihrem 
beruflichen Umgang mit den Schülerinnen 
und Schülern erwartet wurde.

Allerdings setzte die Bildungsdirektion 
diese Zusammenarbeit aus und realisierte ein-
seitig ihr eigenes Projekt, das am 28. August 
2019 in Kraft trat. Die Lehrpersonenver-
bände stellten sich alle geschlossen dagegen. 

Die Lehrpersonenverbände anerkennen 
den Vorteil, dass alle Gesetze und Regle-
mente, die für die Aufgaben des Personals 
des Bildungsdepartements relevant sind, in 
einem Dokument zusammengestellt wur-
den. Sie sind jedoch wegen des schwam-
migen Begriffs der Vorbildsfunktion beun-
ruhigt, da das Amt seine Erwartungen nicht 
hinreichend konkretisierte. Noch beun-
ruhigender empfanden sie die Aussage, dass 
die Lehrperson zu jeder Zeit ein Verhalten 
zeigen müsse, mit dem sich die Schülerin-
nen und Schüler identifizieren können. 
Andernfalls würden sie das Vertrauen zer-
stören, das die Gesellschaft, insbesondere 
die Eltern und Kinder, in sie gesetzt hätte.

Die Ausdehnung dieses «vorbildhaften» 
Verhaltens auf das ausserberufliche Leben 
verunmöglicht es der Lehrperson, ihr Pri-
vatleben frei zu gestalten.

Die Lehrpersonenverbände erinnerten 
die Bildungsdirektion daran, dass die Lehr-
personen sehr wohl ihre Treuepflicht ge-
genüber dem Arbeitgeber gewahrt hätten, 
indem sie die erwähnten Vorkommnisse 
meldeten, während dies auf anderen Stufen 
der Schulorganisation längst nicht immer 
geschähe. Zudem wiesen die Lehrperso-
nenverbände darauf hin, dass die Bildungs-
direktion als Arbeitgeberin die Verpflich-
tung habe, die physische, psychische und 
juristische Integrität ihrer Angestellten zu 
garantieren.

Die Bildungsdirektion erklärte sich an-
gesichts der massiven Proteste bereit, die 
Diskussion über die Verordnung wieder 
aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass 
Lehrpersonen nicht ungerechtfertigter-
weise bestraft oder vor Gericht gestellt 
würden. 

union-ge.ch

Canton Ticino: introduzione 
dell’informatica come materia 
obbligatoria e acquisizione  

delle competenze di base nella L1 e in 
matematica nella formazione liceale. 

Non ci si stanca nel Canton Ticino di ri-
cordare che il latino non è solo uno tra i 
più potenti collanti storico-culturali per le 
quattro lingue nazionali svizzere, ma anche 
e soprattutto la linfa dell’italiano e che ha 
storicamente sempre avuto un suo ruolo 
fondamentale nel fornirne la prospettiva 
diacronica sia sul piano linguistico-gram-
maticale e retorico (creando appunto le 
premesse per un raggiungimento effettivo 
delle competenze di base nella L1) che sto-
rico-letterario. È una buona notizia che la 
prospettiva di una ristrutturazione dei corsi 
di Opzione Specifica latino e di Opzione 
Specifica greco (e latino) al liceo a seguito 
del nuovo piano settimanale delle lezioni 
imposto dall’introduzione dell’informatica 
(messo in consultazione tra maggio e giu-
gno 2019 dal Collegio dei direttori presso i 
Collegi dei docenti dei licei cantonali), sia 
stata scongiurata con successo. È del mese 
di agosto 2019 la notizia che il Collegio dei 
direttori ha deciso di mantere lo status quo 
per le lingue antiche.

Canton du Tessin : introduction de 
l’informatique comme discipline obliga-
toire, et acquisition des compétences 
de base en L1 et en mathématique, 
formation gymnasiale.

On ne manque pas, au Tessin, de rappe-
ler que le latín n’est pas seulement l’un des 
éléments les plus forts pour la cohésion des 
quatre langues nationales suisses, mais aussi 
et surtout  qu’il constitue la sève de la lan-
gue italienne et qu’il a toujours joué, histo-
riquement, un rôle fondamental pour assu-
rer la perspective diachronique tant sur le 
plan linguistique-grammatical et rhétorique 
– en créant les conditions de réalisation ef-
fective des compétences en L1 - que sur 
le plan historico-littéraire. La perspective 
d’une restructuration des cours d’Option 
Spécifique latín et d’Option Spécifique 
grec (et latín) au Gymnase/Collège, suite 
au nouvel horaire hebdomadaire des cours 
imposé par l’introduction de l’informatique 
(mis en consultation entre mai et juin 2019 
par la Conférence des Directeurs auprès des 
Conférences des enseignants de Gymnase/
Collège cantonales) a été écartée, ce qui 
constitue une bonne nouvelle. Au mois 
d’août 2019 la Conférence des directeurs a 
en effet décidé de maintenir le statu quo 
pour les langues anciennes. 

Kanton Tessin: Einführung der  
Informatik als obligatorisches Fach 
und Erwerb der basalen Kompetenzen 
in Erstsprache und Mathematik auf 
Gymnasialstufe.

Unermüdlich wird im Kanton Tessin da-
ran erinnert, dass Latein nicht nur der 
stärkste historisch-kulturelle Kitt für die 
vier Schweizer Landessprachen, sondern 
insbesondere das Lebenselixier der italie-
nischen Sprache ist. Latein hatte, historisch 
gesehen, schon immer eine grundlegende 
Rolle inne, indem es seine diachrone Per-
spektive sowohl auf der sprachlich-gram-
matischen und der rhetorischen Ebene (wo 
es eben gerade die Voraussetzungen für das 
effektive Erreichen der basalen Kompeten-
zen in Erstsprache schafft) als auch auf der 
historisch-literarischen Ebene einbringt. 
Die Anpassung der Stundendotationen der 
Schwerpunktfächer Latein und Griechisch, 
die notwendig wurde, weil wegen der Ein-
führung des obligatorischen Fachs Infor-
matik die Stundentafel verändert werden 
musste (die neue Version wurde von der 
Konferenz der kantonalen Schulleitungen 
bei den Lehrpersonen der kantonalen Mit-
telschulen zwischen Mai und Juni 2019 in 
Vernehmlassung gegeben) konnte erfolg-
reich abgewendet werden. Im August 2019 
entschied die Konferenz der kantonalen 
Schulleitungen, den Status quo für Latein 
und Griechisch aufrechtzuerhalten.
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L’ASPF organisera une formation continue 
qui se tiendra le 20 février 2020 au lycée 
Blaise Cendrars à la Chaux-de-Fonds, en 
collaboration avec l’Université de Neuchâ-
tel, le Lycée Blaise-Cendrars et le club 44. 
Elle consistera en un séminaire sur l’écri-
vain contemporain Sylvain Prudhomme, 
animé par Nathalie Vuillemin, directrice de 
l’institut de littérature française de l’Uni-
versité de Neuchâtel, suivi d’une rencontre 
entre Nathalie Vuillemin et Sylvain Prud-

An seiner GV vom 7. September 2019 in 
Langenthal, hat der TAG (Verein Thea-
ter am Gymnasium) zwei Positionen neu  
besetzt. Verantwortlich für das jährliche 
Weiterbildungswochenende zeichnet künf-
tig Klaus Opilik von der Kantonsschule 
Schwyz, nachdem Christian Seiler von der 
Kantonsschule Rämibühl dieses Amt an der 
letzten GV niedergelegt hat. Er hatte es seit 
Gründung des TAG inne und hat es mit 
grossem, verdankenswertem Engagement 

homme au club 44. Un descriptif détaillé 
du programme de la journée et les infor-
mations pratiques suivront prochainement. 
L’AG de l’ASPF se tiendra en parallèle à cet 
événement.

geprägt. Neu im Vorstand ist auch Tristan 
Jäggi. Sein Aufgabenbereich lautet «Netz-
werk und Kommunikation». Das nächste 
Weiterbildungswochenende findet vom 
10.–12. Januar 2020 statt. Thema: «Grund-
kurs Improvisation» mit Franz Burkhard. 
Weitere Infos unter www.theateramgym-
nasium.ch 

St. Gallen: kmv – Austritt aus dem KLV
Der Kantonale Lehrerinnen und Lehrer-
verband St. Gallen KLV ist daran, seine 
Strukturen zu überarbeiten. Dies hat unter 
anderem auch Auswirkungen auf die Kol-
lektivmitgliedschaften, wie sie zum Beispiel 
der Kantonale Mittelschullehrerinnen und 
Mittelschullehrer-Verband kmv seit vielen 
Jahren pflegt. Zum einen müsste der kmv 
für die neue Datenbank des KLV erstmals 
alle Angaben seiner Mitglieder detailliert 
ans Sekretariat des KLV weitergeben, was 
vom eidgenössischen Datenschutz her in 
der gewünschten Form untersagt ist (ausser 

A l’occasion du 100e anniversaire de l’as-
sociation suisse des professeurs d’écono-
mie et de droit (aspred.ch), un symposium 
aura lieu les 7 et 8 mai 2020 à Baden. Cet 
événement sera également consacré à dif-
férents thèmes en lien direct avec d’autres 
disciplines.

Quelques exemples : myclimate parta-
gera des idées de projets interdisciplinaires 
dédiés à la protection du climat; Paolo 
Bianchi (ZHdK) expliquera l’utilité d’un 
raisonnement non conformiste en écono-
mie, mais aussi dans les arts et les sciences ; 

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Schweiz. 
Verbandes für Wirtschaft und Recht wer-
den am Symposium vom 7./8. Mai 2020 
in Baden auch verschiedene Themen mit  
direkten Bezügen zu anderen Fachberei-
chen angeboten. 

Einige Beispiele: myclimate wird Im-
pulse zu Klimabildung und interdiszipilnä-
ren Klimaprojekten an Schulen anbieten, 
Paolo Bianchi von der ZHdK wird zeigen, 
was angewandtes Querdenken in der Wirt-
schaft – und jenseits davon in Kunst und 
Wissenschaft – zu suchen hat, Bruno S. Frey 

wird über die Erkenntnisse der Glücksfor-
schung sprechen, mehrere Veranstaltungen 
werden auch in englischer und französicher 
Sprache durchgeführt.

Sprechen Sie Ihre Kolleginnen und Kol-
legen der Fachschaft Wirtschaft und Recht 
auf eine gemeinsame Teilnahme am Sym-
posium an. Wir sind überzeugt, Sie werden 
viele anregende Ideen für interdisziplinäre 
Projekte für Ihre Schule mitnehmen. 

Alle Informationen zum SVWR Sym-
posium 2020 finden Sie auf svwr.ch/ 
symposium_2020.

svwr.ch/symposium_2020

svwr.ch/f/symposium_2020

www.theateramgymnasium.ch/

jedes einzelne kmv-Mitglied würde der 
Weiterleitung der Daten aktiv zustimmen). 
Zum anderen will der KLV seine finanziel-
len Beiträge ans kmv-Präsidium einschnei-
dend kürzen, so dass sich der kmv eine 
Mitgliedschaft mit den heutigen Mitglie-
derbeiträgen gar nicht mehr leisten kann. 
Der Entscheid zur Kündigung des Assozia-
tionsvertrages mit dem kmv erfolgte an der 
DV des KLV vom 26. Oktober 2019. Der 
KLV stellt eine Anschlusslösung in Aus-
sicht, der kmv wird sich dafür einsetzen, 
dass eine gute Form der Zusammenarbeit 
auch weiterhin möglich sein wird.

Bruno S. Frey présentera quelques résultats 
de la recherche sur le bonheur. Plusieurs 
conférences et ateliers seront en anglais et 
en français.

Adressez-vous à vos collègues ensei-
gnant l’économie et le droit et prévoyez de 
participer ensemble à ce symposium. Nous 
sommes certains que vous y glanerez une 
multitude d’idées de projets interdiscipli-
naires pour votre établissement.

Pour de plus amples informations sur le 
Symposium 2020 de l’aspred, rendez-vous 
sur https://svwr.ch/f/symposium_2020

association-suisse-des-professeurs- 
de-français.ch

kmv.ch


