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Zu diesem Heft
Éditorial 

Christoph Haldimann

Haben Sie, liebe Leserin, lieber Le-
ser, auch schon den Wunsch ver-

spürt, mal für eine Weile den gewohnten All-
tag weit hinter sich zu lassen und ein ganz
anderes Leben zu führen? Armin Dux hat
diesen Wunsch wohl gekannt. Er ist Sport-
lehrer an der Kantonsschule Oerlikon. Ge-
genwärtig aber unterrichtet er an der Oberon
High School in der Provinz Victoria in Aust-
ralien. Und da läuft sehr vieles ganz anders als
in Oerlikon. Daniela Hälg hat mit ihm über
seine Erfahrungen gesprochen, Sie finden
ihren Beitrag auf Seite 5.

Armin Dux hat seine Stelle und sein
Haus für ein Jahr mit einem australischen
Lehrer getauscht. Unterstützt wurde er dabei
von der Stiftung «ch Jugendaustausch».

Beim gegenseitigen Stellentausch, wie
ihn «ch Jugendaustausch» vermittelt, über-
nehmen die jeweiligen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in der Regel die Stelle des
Austauschpartners mit allen Aufgaben und
Pflichten. Mit dem Stellentausch geht in 
den meisten Fällen auch ein Wohnungs-
tausch einher.

Diese Form des Austausches richtet sich
an Lehrpersonen mit abgeschlossener fach-
licher und pädagogischer Ausbildung und
mindestens drei bis fünf Jahren Unterrichts-
erfahrung. Sie dauert in der Regel ein Schul-
jahr.

Beim Stellentausch werden die jeweiligen
Lehrpersonen von ihrer Herkunftsschule be-
zahlt. Beim Austausch ins Ausland wird von
der Schweizer Lehrkraft erwartet, dass sie
ihren ausländischen Partner finanziell unter-
stützt, um ihm das Leben in der Schweiz
überhaupt zu ermöglichen.

Zum Nutzen des Austauschs von Lehr-
personen schreibt die Stiftung «ch Jugend-
austausch»: «Kontakte zu und Aufenthalte in
anderen Sprach- und Kulturräumen tragen
zu mehr Offenheit und Toleranz bei. Sie för-
dern aber auch die Auseinandersetzung mit
der eigenen Identität und der eigenen Um-
gebung.»

Christoph Haldimann

Avez-vous déjà ressenti cette envie de
découvrir d’autres horizons, de me-

ner une autre vie, d’échapper pour un certain
temps à votre quotidien?  Armin Dux a réa-
lisé ce souhait: maître de sport au gymnase
d’Oerlikon, il enseigne actuellement à Obe-
ron High School, dans l’Etat du Victoria 
en Australie. Bien des choses s’y déroulent
autrement qu’à Zurich... Il a fait part à
Daniela Hälg de ses expériences, et vous les
découvrirez à la page 5 de ce numéro.

Armin Dux a échangé pour une année
son poste et sa maison avec un enseignant
australien. Il a été soutenu par la fondation
«ch Echange de Jeunes». Lors des échanges
réciproques que cette fondation propose, les
participants occupent en principe le poste de
leur partenaire d’échange, ainsi que tous les
devoirs et charges qui y sont liés. Dans la
plupart des cas, ce genre d’échange implique
également la mise à disposition du logement.

Ce type d’échange s’adresse à des en-
seignants au bénéfice d’une formation uni-
versitaire et pédagogique complète ainsi que
d’un minimum de trois à cinq années d’expé-
rience professionnelle. L’expérience couvre en
général une année scolaire.

Lors d’un échange de poste, les ensei-
gnants sont rémunérés par leur établissement
d’origine. Pour les échanges à l’étranger, on
attend des professeurs suisses qu’ils soutien-
nent financièrement leur partenaire étranger,
afin de lui permettre de s’adapter au niveau de
vie de notre pays.

Quant à l’utilité des échanges d’ensei-
gnants, la fondation  «ch Echange de Jeunes»
est d’avis que les «contacts avec d’autres es-
paces linguistiques et culturels ainsi que les
séjours qui y ont lieu contribuent à plus d’ou-
verture et de tolérance. Ils favorisent égale-
ment la remise en question de l’identité per-
sonnelle et de l’environnement quotidien du
participant.»

Christoph Haldimann
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Austausch von 
Lehrpersonen

«Das ist etwas für dich!», haben seine Sport-
lehrerkollegen Ende Juni 2004 zu Austra-
lienliebhaber Armin Dux gesagt und ihm das
Austauschgesuch eines Australiers ins Fächli
gelegt, der für ein Jahr seine Stelle mit einem
Schweizer tauschen wollte. «Für mich war
sofort klar, dass ich mich anmelden wollte»,

Einmal ganz woanders unterrichten

Die Stiftung «ch Jugendaustausch» vermittelt Lehrpersonen spannende Kulissenwechsel.

Armin Dux, Sportlehrer an der Kantonsschule Oerlikon, hat zurzeit die Stelle und das Haus

mit einem australischen Lehrer getauscht. In Australien unterrichtet er momentan Sport,

Sporterziehung (eine Art Sporttheorie), Fitnesspraxis und -theorie sowie Deutsch für

Anfänger. Daniela Hälg, Verantwortliche «Austausch von Lehrpersonen» bei «ch Jugend-

austausch», hat mit ihm gesprochen.

La fondation «ch Echange de Jeunes» offre aux enseignants d’intéressants changements 

de perspectives. Armin Dux, maître de sport au gymnase d’Oerlikon, a échangé son poste 

et sa maison avec un professeur australien. Actuellement, il enseigne en Australie le sport,

l’éducation au sport (une sorte de théorie du sport), le fitness pratique et théorique, ainsi

que l’allemand pour débutants. Daniela Hälg, responsable des échanges d’enseignants 

de «ch Echange de Jeunes» s’est entretenue avec lui.

sagt Armin Dux, er habe sich einzig gefragt,
ob der ch Jugendaustausch «einen solch alten
Knacker im Austauschprogramm brauchen
könne». Sein Alter war überhaupt kein Prob-
lem und die Prüfung der Bewerbung ergab,
dass sich sein Profil sehr gut für einen Stel-
len- und Unterkunftstausch mit Peter Klein-

Armin Dux unterrichtet zurzeit 
in Australien.

Im Lehrerzimmer der Oberon 
High School in der Provinz
Victoria in Australien. 
(Foto: Armin Dux)
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dienst, Sportlehrer an der Oberon High
School in der Provinz Victoria, eignete. Nun
befindet sich Dux seit acht Wochen in Aust-
ralien. Und diesmal bereist er das Land für
einmal nicht als Tourist, sondern «gehört
jetzt wirklich dazu», wie er sagt.

Dux bewertet den Austausch bereits zum
jetzigen Zeitpunkt als «sehr reiche Erfahrung
in jeder Beziehung». Da gibt es die freund-
lichen Nachbarn, die zu einem «Welcome Bar-
becue» einladen oder die Organisation von ehe-
maligen Austauschlehrpersonen, die mit viel
Engagement Ausflüge auf die Beine stellt,
bei denen man Land und Leute kennen lernt.
Bei diesen Gelegenheiten trifft man jeweils
auch die anderen ausländischen Austausch-
lehrpersonen wieder; in der Provinz Victoria
sind nämlich zurzeit auch Kanadier, Englän-
der, Amerikaner und Franzosen im Aus-
tausch. Der einzige Schweizer ist Dux, was
sich aber hoffentlich in Zukunft ändern wird.

■ Einblick in ein ganz anderes
Schulsystem

Auf schulischer Ebene erhält Dux Einblick
in ein vollkommen anderes System und eine
andere Schulkultur. Der Hauptunterschied
sei, so Dux, dass in seiner Klasse nun «Krethi
und Plethi» sässen, da es sich bei der High
School um eine Gesamtschule handle, an der

Schülerinnen und Schüler aller Niveaus ge-
meinsam unterrichtet würden. Das bringt
natürlich einige Herausforderungen mit sich,
da die Klassen heterogener und unruhiger
sind, so dass es wesentlich mehr Energie
braucht, um eine gute Lernatmosphäre zu
schaffen. Diese Tatsache hat aber auch
positive Seiten: «Es lebt irgendwie mehr»,
sagt Dux.

Als weiteren Unterschied nennt Dux
seine fixen Arbeitszeiten von 8.45 bis 15.30
Uhr (plus ein wöchentliches Meeting von
einer halben bis zu einer Stunde). Das heisst,
dass er zu unterrichtfreien Zeiten trotzdem
an der Schule sein muss. «Der Vorteil dabei
ist, dass man immer alle erreicht, aber man
hat natürlich weniger Freiheit, seine Arbeits-
zeit frei zu gestalten», so Dux.

Ausserordentlich herzlich aufgenommen
wurde Dux vor allem in «seinem neuen
Lehrerzimmer». Davon gibt es acht an seiner
Schule und darin arbeiten und treffen sich je-
weils je 15 Lehrpersonen ganz unterschiedli-
cher Unterrichtsfächer. Diese Lehrerzimmer
ähneln einem «WG-Wohnzimmer»: Darin
wird gegessen, Zeitung gelesen, über Politik
diskutiert, der Unterricht vorbereitet und es
werden auch Schülergespräche geführt. Es
herrsche eine sehr familiäre Atmosphäre und
ein herzlicher Umgang, sagt Dux.

Auffällig sei ausserdem, dass die Lehr-
kräfte mit den Schülerinnen und Schülern

Angebote im Bereich Austausch von Lehrpersonen und Schulleitungsmitgliedern

• Einjähriger Stellentausch mit Australien, Kanada, den USA, Deutschland 

(möglich für fast alle Fächer)

• Hospitationen (Dauer ca. 2 Wochen), mögliche Destinationen sind v.a. Kanada,

Dänemark, Deutschland, Tessin, Romandie

• Schulbesuche für Schulleitungsmitglieder (Dauer ca. 2 Wochen), vor allem

Möglichkeiten in Kanada (Québec, Ontario, British Columbia)

Interessiert?

• Die Anmeldebedingungen und Bewerbungsformulare finden Sie 

auf www.echanges.ch

• Alle Dienstleistungen sind kostenlos
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einen sehr netten Umgang pflegten, der 
für einen Aussenstehenden fast schon kum-
pelhaft wirken könne. Beim genaueren
Hinschauen werde jedoch deutlich, dass
immer eine gewisse Distanz gewahrt bleibe,
so Dux.

Die Organisation der Schule läuft eben-
falls nicht so, wie sich Dux dies von der Kanti
Oerlikon gewohnt ist. Morgens gibt es ein
10-minütiges Briefing für die Lehrkräfte,
an dem mündliche Infos weitergegeben wer-
den und ein «Daily Bulletin» mit den wich-
tigsten Mitteilungen für die Schülerinnen
und Schüler abgegeben wird. Die Informa-
tionen geben die Lehrerinnen und Lehrer in
der ersten Stunde an die betreffende Klasse
weiter. So können die Schülerinnen und
Schüler an die wichtigsten Daten erinnert
werden. Oft gewöhnten sich die Schülerin-
nen und Schüler allerdings an die täglichen
«Reminder» und hörten beim ersten Mal der
Informationsvermittlung nicht hin.

Weiter zeigt sich Dux darüber erstaunt,
dass es keine Promotionen gibt: Jede und
jeder wird in die nächste Klasse versetzt.
Auch werden die Ferienzeiten sehr flexibel
gehandhabt: «Heute hat sich zum Beispiel
ein Schüler abgemeldet und gesagt, er gehe in
die Ferien mit seinen Eltern und komme in
drei Wochen wieder».

■ Pausenaufsicht in Sektor 3

«Über Mittag und während der Pausen müs-
sen die Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulgelände bleiben und werden beaufsich-
tigt. Etwa zweimal pro Woche heisst es für
die Lehrerinnen und Lehrer: Aufsichtspflicht
in einem der vier verschiedenen Sektoren.
Morgens und abends gibt es die so genannte
‹bus duty›, während der man die Schülerin-
nen und Schüler zu ihren Schulbussen be-
gleitet, von denen sie in ihre oft 30 bis 35 km
entfernten Wohnorte gefahren werden.» Ziel
ist es, die Schülerinnen und Schüler niemals
aus den Augen zu lassen. Auch während 
des Unterrichts versuchen die Lehrkräfte das
Klassenzimmer möglichst nicht zu verlassen,
da man sonst von Eltern verantwortlich ge-
macht werden könnte, wenn zum Beispiel ein
Kind gestossen und dabei verletzt würde.
Dux sagt, es wären «fast amerikanische Ver-
hältnisse».

Lehrpersonen, die sich ebenfalls für einen
Stellentausch interessieren, rät Dux, vorher
unbedingt mit Leuten zu sprechen, die schon
Austauscherfahrung haben. Weiter empfiehlt
Dux einen vorgängigen Besuch beim Aus-
tauschpartner, um Schule und Menschen be-
reits ein bisschen kennen zu lernen.

Daniela Hälg

ch Jugendaustausch

Die Fachstelle arbeitet im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen

Erziehungsdirektoren (EDK) sowie des Bundesamtes für Berufsbildung und Tech-

nologie (BBT), des Staatsekretariates für Bildung und Forschung, des Bundesamtes 

für Kultur (BAK) sowie von Präsenz Schweiz und des seco.

ch Jugendaustausch fördert die verschiedensten Formen von Sprach- und Kultur-

austausch im Rahmen von bildungsbezogenen Aktivitäten. Derzeit betreut und

koordiniert die Fachstelle neben dem Austausch von Lehrpersonen/Schulleitungsmit-

gliedern Ferieneinzelaustausche, Klassenaustausche im In- und Ausland, Lehrlings-

austausche und Austausche von jungen Arbeitslosen.

Informationsmaterial zu allen Projekten gibts bei:

ch Jugendaustausch, Poststrasse 10, 4502 Solothurn, 032 625 26 80, www.echanges.ch.
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EchangePLUS: Die gute Vorbereitung eines
Austausches zahlt sich aus!

EchangePLUS

Austauschprojekte sind für alle Beteiligten in
vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Oft
finden im Rahmen einer Schulpartnerschaft
Lehrkräfte zusammen, die sich erst durch 
das gemeinsame Austauschprojekt wirklich
kennen lernen. Die Kommunikation, die Zu-
sammenarbeit, das gegenseitige Vertrauen,
das Interesse von Schülern, Eltern, Lehrer-
kollegen, all dies und vieles mehr muss im
Vorfeld zu den Schülerbegegnungen zuerst
sorgfältig aufgebaut werden.

Insofern muss der Vorbereitung von Aus-
tauschprojekten auch von öffentlichen und
privaten Förderern und Beratungsstellen ein
besonderes Augenmerk zuteil werden. Diese
Erkenntnis liegt denn auch dem Förder-
projekt zugrunde, das seit Herbst 2004 
durch die Oertli-Stiftung (Zürich) ermög-
licht und vom «ch Jugendaustausch» umge-
setzt wird.

Im laufenden Schuljahr sollen insgesamt
zwischen 20 und 30 Vorbereitungsprojekte
finanziell gefördert werden. Bis zum heuti-
gen Tag hat sich rund ein Dutzend Schulen
gemeinsam mit ihrer Partnerschule für diese
Förderung angemeldet. Die Projekte wurden
mit Summen zwischen 300 und 1800 Fran-
ken unterstützt.

Schweizerische Schulen, egal welcher
Stufe, die mit einer Partnerschule aus einer
anderen Region der Schweiz ein Austausch-
projekt planen und die Schülerbegegnungen
besonders intensiv vorbereiten wollen, kön-
nen sich jederzeit anmelden. Nutzen Sie
diese Chance und reichen Sie Ihr Projekt
beim «ch Jugendaustausch» ein!

«ch Jugendaustausch», EchangePLUS
Poststrasse 10
Postfach 358
4502 Solothurn
Anmeldeformulare finden Sie auf
www.echanges.ch

Ebenfalls neu beim «ch Jugendaustausch»:

Descubre Suiza – Partnerschaften zwischen

schweizerischen und spanischen Gymnasien

ab dem Schuljahr 2005/06.

Dieses von der Bundesstelle «Präsenz Schweiz»
lancierte Projekt startet im kommenden
Schuljahr. Gefördert werden Klassenaus-
tauschprojekte zwischen Gymnasien aus der
Schweiz und Partnerschulen aus der Stadt
und der Region Valencia. Melden Sie sich
frühzeitig an, wenn Sie dabei sein wollen.
Kontaktadresse: «ch Jugendaustausch» (s.o.).
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EchangePLUS: Una buona preparazione
dello scambio è un buon investimento

Chi organizza un progetto di scambio deve
normalmente affrontare tutta una serie di
sfide. Innanzi tutto i docenti che decidono di
collaborare all’interno di questo tipo d’atti-
vità molto spesso non si conoscono. Infatti
normalmente imparano a conoscersi meglio
man mano che elaborano assieme il loro
partenariato scolastico. La comunicazione, la
collaborazione, la fiducia reciproca, l’inte-
resse di allievi, genitori e colleghi, tutto ciò
deve essere gradualmente costruito prima
ancora che abbiano luogo gli incontri di
allievi.

La Fondazione Oertli (Zurigo) si è occu-
pata di questi aspetti ed ha deciso di aiutare
quelle scuole che dedicano una particolare
attenzione alla preparazione di progetti di
scambio. Dall’autunno 2004 «ch Scambio di
Giovani» gestisce il nuovo progetto intitolato
EchangePLUS su incarico della Fondazione
Oertli.

E’ previsto che durante l’anno scolastico
2004/05 vengano sussidiati i lavori di prepa-
razione di 20–30 progetti di scambio tra
scuole svizzere di diverse regioni linguistiche.
Fino ad oggi «ch Scambio di Giovani» ha
potuto accordare sussidi tra i 300 e 1800 fr. a
una dozzina di scuole.

Scuole di ogni livello che hanno svilup-
pato particolari attività di preparazione in
vista di scambi di classi si possono iscrivere
presso:

«ch Scambio di Giovani», EchangePLUS
Poststrasse 10
C.p. 358
4502 Soletta
I moduli d’iscrizione possono essere scari-
cati su www.echanges.ch

Un’altra novità presso «ch Scambio di

Giovani»: grazie a «Descubre Suiza» fare

conoscenza di scuole partners in Spagna 

Questo progetto lanciato da «Presenza Sviz-
zera» inizierà nell’anno scolastico 2005/06.
Verranno istaurati e sussidiati partenariati 
tra licei svizzeri e licei della città e della
regione di Valencia. Non lasciatevi scappare
quest’occasione. Iscrivetevi presso «ch Scam-
bio di Giovani» (vedi sopra).

Kongress – nicht vergessen: Anmeldeschluss 31. Mai 2005

Anmelden kann man sich mit der Anmeldekarte im Programmheft 

oder unter www.s2-2005.ch.

Pro memoria: Congrès – délai d’inscription 31 mai 2005

Utilisez le formulaire d’inscription inséré dans le programme, 

ou inscrivez-vous directement sur Internet:  www.s2-2005.ch.
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Organiser un échange scolaire, c’est aussi
devoir affronter toute une série de défis.
Dans la plupart des cas, les enseignants 
qui s’engagent dans un partenariat scolaire 
ne se connaissent pas avant l’échange. C’est à
travers l’organisation de ce projet commun
qu’ils apprennent graduellement à mieux se
connaître. La communication, la collabora-
tion, la confiance réciproque, l’intérêt des
élèves, des parents et des collègues, ce sont
des éléments qu’il faut instaurer pas à pas
avant les rencontres d’élèves.

Par conséquent, la bonne préparation
d’un échange est extrêmement importante.
C’est la raison pour laquelle la Fondation

Oertli (Zurich) a décidé d’allouer des fonds
qui permettent aux écoles de mieux préparer
leurs projets d’échanges. Depuis la rentrée
scolaire 2004, «ch Echange de Jeunes» est
chargé de gérer cette nouvelle formule de
soutien.

Pendant l’année scolaire 2004/05 il est
prévu de soutenir les travaux de préparation
de 20–30 partenariats scolaires. Jusqu’à ce
jour, une douzaine d’établissements scolaires
se sont inscrits avec leurs partenaires
d’échange. «ch Echange de Jeunes» leur a
alloué des subsides entre 300 et 1800 Fr.

S’inscrire, c’est payant. Le projet s’adresse
à toutes les écoles en Suisse. Si vous êtes en
train d’organiser un projet d’échange avec 
un établissement partenaire d’une autre
région linguistique de la Suisse et si vous
prévoyez une préparation particulièrement
intense de l’échange, vous pouvez vous ins-
crire auprès de:

«ch Echange de Jeunes», EchangePLUS
Poststrasse 10
C.p. 358
4502 Soleure
Les fiches d’inscription peuvent être
téléchargées sur www.echanges.ch

Une autre nouveauté pour les gymnases

suisses: découvrez l’Espagne grâce au

nouveau projet «Descubre Suiza»

Cette nouvelle formule de promotion des
échanges, qui démarre lors de la rentrée sco-
laire 2005/06, vient d’être lancée par «Pré-
sence Suisse». Cette organisation fédérale est
chargée de la promotion de la Suisse à
l’étranger. Grâce à ce projet, les gymnases
suisses pourront trouver des établissements
partenaires de la ville et de la région de
Valencia. Ils obtiendront également une aide
organisationnelle et matérielle pour leur
projet d’échange. Ceci vous intéresse? Alors
n’hésitez pas et adressez-vous à «ch Echange
de Jeunes»!

EchangePLUS: Une bonne préparation à
l’échange, c’est un bon investissement

Supervision als Kunst
Kunstorientierte Beratung

Die BSO anerkannte Supervisionsausbildung mit dem besonderen
ästhetischen Fokus – Lösungs- und ressourcenorientiert, systemisch-
mehrperspektivisch, unter Einbezug von künstlerischen Medien.

Ein prozessorientierter Beratungsansatz – sinnlich und direkt – alle
Wahrnehmungskanäle und das Moment der Überraschung nutzend.

Interessiert?

Inhalt: Beratungsgestaltung und -methodik, theoretische
Grundlagen und viele praxisbezogene Übungseinheiten.

Form: 520 Lektionen begleiteter Unterricht über 2,5 Jahre 
sowie 80 Lektionen Einzel- und Gruppensupervision.

Adressatinnen/Adressaten:
Personen mit supervisorischen, beraterischen und Coaching-
Aufgaben in den Bereichen Bildung und Schule, Personalwesen und
Führung, Gesundheits- und Sozialwesen, Kirche, Therapie.

Nächster Ausbildungsbeginn: 
9. November 2005

Kursleitung:
Paolo Knill, Prof. Dr. phil; Rolf Kuhn, lic. phil.; 
Bernadette Lechmann, MA; Peter Truniger, lic. phil.

Detailiertes Programm, Auskunft, Anmeldung:
Geschäftsstelle Stiftung EGIS
Forchstrasse 106, CH-8032 Zürich,Tel. 044 382 33 09
mail egis-isis@access.ch, web www.egis.ch/sv
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Maurice Cosandey La misère des sciences naturelles 
dans le gymnase actuel

Das Elend der Naturwissenschaften 
im heutigen Gymnasium

Maurice Cosandey

Les sciences naturelles sont les grandes per-
dantes de l’application de la nouvelle matu-
rité. La situation est telle qu’elle compromet
les chances de succès de tous ceux qui se lan-
cent aujourd’hui dans des études de sciences
naturelles, techniques ou médicales.

Aujourd’hui, les gymnasiens de Suisse ont
trois façons d’étudier les sciences naturelles,
selon les options qu’ils choisissent, et les trois
sont également mauvaises. Je me propose de
le démontrer ci-après.

1re possibilité: Discipline fondamentale
(D.F.) seule. Une grande majorité (env. 73%)
des gymnasiens choisissent une option spéci-
fique qui n’a rien à voir avec les sciences na-
turelles. Dans ce cas, le gymnasien a une for-
mation minimale en discipline fondamentale
dans les trois sciences naturelles. Dans cer-
tains cantons, il aura étudié moins de chimie,
de physique et de biologie que sous l’ancienne
maturité de type D. De toute façon, les cours
de D.F. s’arrêtent toujours un à deux ans
avant la maturité. Le candidat a le temps
d’oublier le peu qu’il aura appris. Il a donc
très peu de chances de réussir des études
scientifiques à l’Université.

2e possibilité. Une minorité (env. 11%)
des élèves choisissent l’option spécifique
«Physique et applications des mathématiques».
Dans ce cas, l’élève acquiert une excellente
formation en physique et en mathématiques,
mais il ne saura que très peu de choses en
biologie et en chimie. Il est donc mal préparé
pour réussir des études ultérieures en biologie
ou en chimie, mais aussi en physique, puisque
cette formation exige aussi une bonne con-
naissance de la chimie.

3e possibilité. Environ 16% des élèves
choisissent l’option «Chimie – Biologie».
Dans ce cas l’élève aura acquis une bonne for-
mation dans ces deux branches, mais pas du

Die Naturwissenschaften sind die grossen
Verlierer im Konzept und in der Umsetzung
der neuen Matur. Die Folgen gefährden die
Chancen von Maturandinnen und Maturan-
den, die naturwissenschaftliche oder techni-
sche Fächer oder Medizin studieren wollen.

Heute haben Schweizer Gymnasiasten
drei Möglichkeiten, Naturwissenschaften zu
lernen, je nach Schwerpunktfach und Er-
gänzungsfach, das sie wählen. Alle drei sind
gleich schlecht und ich möchte das hier
zeigen.

Erste Möglichkeit. Eine Mehrheit (ca.
73%) der Gymnasiasten wählen ein Schwer-
punktfach, das nichts mit Naturwissenschaf-
ten zu tun hat. Dann erwirbt ein solcher
Gymnasiast aber nur eine minimale Kenntnis
in den drei Naturwissenschaften. In einigen
Kantonen hat er weniger Unterricht in Che-
mie, Physik und Biologie als unter der alten
Matur Typus D! Er hat also eine geringe
Chance, an der Universität in einem natur-
wissenschaftlichen Studium zu bestehen.
Zudem hört der Grundlagenunterricht in
naturwissenschaftlichen Fächern ein bis zwei
Jahre vor der Matur auf. Bildung ist, was
zurückbleibt, wenn man alles vergessen hat –
aber das Vergessen sollte nicht schon vor der
Matur strukturell geplant beginnen.

Zweite Möglichkeit. Eine Minderheit
(ca. 11%) wählen das Schwerpunktfach «Phy-
sik und angewandte Mathematik». Diese
Schüler werden eine ausgezeichnete Ausbil-
dung in Physik und Mathematik erhalten,
aber sehr wenig von Chemie und Biologie
wissen. Sie sind also schlecht vorbereitet auf
ein Studium der Chemie oder Biologie, aber
auch der Physik, welche ein gutes Chemie-
wissen voraussetzt.

Dritte Möglichkeit. Ungefähr 16% der
Gymnasiasten wählen das Schwerpunktfach
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tout en physique. Or, pour réussir des études
ultérieures en physique ou en chimie, il faut
être bien formé dans les deux branches à la
fois. De plus il existe des cantons (NW, OW,
SZ) et des gymnases qui ont tout simplement
décidé de ne pas ouvrir cette option. Dans la
moitié des gymnases de Zürich, et celui de
Beromünster LU par exemple, les élèves qui
veulent absolument suivre l’option Chimie-
Biologie doivent changer de gymnase.

On rétorquera qu’il existe l’option com-
plémentaire (O.C.), comme possibilité de 
se former dans la branche où l’élève a des
lacunes. C’est vrai. Mais cette possibilité reste
souvent illusoire. Dans la plupart des cantons,
on n’ouvre pas de classes O.C. si le nombre
d’inscriptions n’atteint pas un minimum, ce
qui est souvent le cas pour la physique et la
chimie, et les élèves ainsi péjorés sont priés de
choisir une autre O.C.

Dans le canton de Lucerne, on ne donne
l’O.C. chimie que les années paires, en re-
groupant les élèves de 11e et de 12e année sco-
laire. Le maître doit alors enseigner le même
programme à des élèves dont les uns ont fait
une année de plus de chimie que les autres,
ce qui est absurde. Dans le canton de Bâle-
Ville, un maître a accepté de donner des cours
d’O.C. sans être payé à sept élèves de son col-
lège, alors que le minimum pour qu’un cours
soit donné est de 8 élèves.

Dans d’autres cantons (VD, FR, NE, BE,
SO, AG, ZH), on prévient même le problème
en demandant à tous les élèves de choisir
deux ou trois options complémentaires. Et si
l’une de ces O.C. n’obtient pas le minimum
d’inscriptions pour ouvrir une classe, l’élève
est contraint de subir une option complé-
mentaire qu’il n’a pas vraiment voulue. De
plus, cette option est en général sous-dotée,
et ne permet pas de compenser le nombre
d’heures données en option spécifique. En
définitive, les cours d’O.C., quand ils sont
donnés, ne permettent pas d’acquérir une
culture scientifique suffisante pour envisager
de poursuivre normalement des études en
sciences naturelles.

Tout cela mérite d’être mieux connu.
Ajoutons que la plupart des maîtres de
sciences sont découragés par le fait qu’ils sa-
vent qu’ils forment mal leurs élèves. Et les
élèves savent qu’il n’est pas vraiment néces-
saire de beaucoup travailler en sciences natu-

Chemie/Biologie. Diese Schüler haben an
der Matur ein gutes Wissen in diesen beiden
Fächern, aber nicht in Physik. Für ein Stu-
dium in Chemie oder Physik braucht es aber
ein solides Wissen in beiden Fächern. Und es
gibt Kantone (SZ, NW, OW) und Schulen,
wo dieses Schwerpunktfach schlicht nicht
möglich ist. In Zürich (einige Schulen) und
Beromünster LU zum Beispiel müssen Schü-
ler, die das Schwerpunktfach «Biologie und
Chemie» wählen, die Schule wechseln.

Man wird entgegnen, dass das Ergän-
zungsfach (EF) dazu da ist, Löcher zwischen
dem gymnasialen Grundunterricht und den
Anforderungen eines zukünftigen Studiums
zu stopfen. Stimmt! Aber diese Möglichkeit
ist oft illusorisch. In den meisten Kantonen
hat man beschlossen, ein Ergänzungsfach
nicht zu führen, wenn die Anmeldungen
nicht ein bestimmtes Minimum erreichen,
was für Physik und Chemie häufig der Fall
ist, und die benachteiligten Schüler müssen
ein anderes Ergänzungsfach wählen.

Im Kanton Luzern wird das EF Chemie
nur jedes zweite Jahr geführt und Schülerin-
nen und Schüler im 11. und 12. Schuljahr
werden gemeinsam unterrichtet. Zwischen
den beiden Jahrgängen klafft ein kaum über-
brückbarer Wissensunterschied: Ein sinnvol-
ler Chemieunterricht ist nicht möglich. Im
Kanton Basel-Stadt hat sich ein Lehrer bereit
erklärt, einen Ergänzungsfachkurs für sieben
Schüler ohne Bezahlung zu führen – das 
Minimum von acht Schülern war nicht er-
reicht worden.

In anderen Kantonen (AG, BE, FR, NE,
SO, VD, ZH) kommt man diesem Problem
zuvor, indem man die Schüler auffordert,
zwei oder drei Ergänzungsfächer zu nennen.
Und wenn das eine oder andere Ergänzungs-
fach nicht genügend Anmeldungen aufweist,
dann muss der Schüler eben mit dem Unter-
richt in einem Ergänzungsfach vorlieb neh-
men, das er nicht wirklich wählen wollte.
Kommt dazu, dass das Ergänzungsfach oft
zu wenig Stunden hat und damit keineswegs
die Wissenslücken zufriedenstellend gestopft
werden können. Es ist klar: Ein Ergänzungs-
fach, wenn es denn erteilt wird, vermittelt
keine genügende Fachkultur für ein entspre-
chendes Studium.

All das muss besser bekannt gemacht
werden. Es muss gesagt werden: Die Natur-
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relles, vu que chacune des trois sciences natu-
relles ne compte que pour un tiers de note à
l’examen de maturité. Le poids de l’enseigne-
ment de la chimie, de la physique et de la bio-
logie a été divisé par 3, au moment de l’in-
troduction de l’ORM en 1996. Et c’est même
pire à Fribourg, où la chimie ne compte plus
que pour un 1/4 de note, et en Valais, où elle
ne compte que pour 4/14 (28,5%) de note à
la maturité.

Les Anglais ont montré plus de sagesse
que nous en la matière. Ils ont introduit le
même système de note unique pour les trois
sciences naturelles. Mais cette note compte
double par rapport aux autres branches
(langues, histoire, etc.)

D’autre part les échos en notre possession
montrent que les professeurs de sciences na-
turelles à l’université sont déçus par cette
nouvelle maturité. Voir les articles des Pro-
fesseurs Jacques Diezi et Claude Friedli dans
«Gymnasium Helveticum» no. 2 (p. 17) et 
no. 3 de 2004. Même «notre» Prix Nobel
Richard Ernst a repris cette idée dans la
«NZZ» du 22 février 2004.

Depuis l’introduction de la nouvelle ma-
turité, M. Prof. Jean-Claude Bünzli (Chimie,
EPFL) est si déçu du niveau des nouveaux
étudiants en sciences qu’il a pris l’initiative de
créer un CD et de le distribuer à tous ceux qui
suivent son cours en 1re année de l’EPFL. Ce
CD contient toutes les matières qu’auraient
dû avoir étudié au gymnase les nouveaux étu-
diants avant d’entamer leurs études. N’est-ce
pas la preuve flagrante de l’échec de la nou-
velle maturité?

Le mécontentement général dépasse le
seul cadre des sciences naturelles. Le Service
académique de l’EPFL a publié en octobre
2002 une étude statistique des résultats com-
paratifs du premier propédeutique, selon que
le candidat était porteur de l’ancienne ou de
la nouvelle maturité. Parmi tous les candi-
dats, 411 étaient porteurs de l’ancienne ma-
turité, et 199 de la nouvelle, en éliminant les
redoublants. Or le taux de réussite est de
60,4% pour les porteurs de l’ancienne matu-
rité, et il tombe à 48,7% pour les porteurs de
la nouvelle maturité.

Marcel Jufer, vice-président de l’EPFL,
est si conscient du problème qu’il est en train
de créer un groupe de professeurs chargé
d’étudier la situation. Selon Prof. J.Cl. Friedli,

wissenschaftslehrer an den Gymnasien sind
entmutigt bis frustriert, weil sie im Rahmen
des MAR (Maturitäts-Anerkennung-Regle-
ment, erlassen 1995 von der Erziehungs-
direktoren-Konferenz EDK) ihren Schülern
nicht genug Wissen vermitteln können.

Und die Schüler? Sie wissen, dass sie
nicht wirklich arbeiten müssen in den natur-
wissenschaftlichen Fächern, weil ja jedes der
drei Fächer nur zu einem Drittel zählt an der
Maturprüfung und im Maturzeugnis. Das
Gewicht des Unterrichtes in Physik, Chemie
und Biologie ist mit der Einführung des
MAR auf ein Drittel gesunken.

Die Engländer haben es besser gemacht:
Sie haben auch eine gemeinsame Note für
die drei naturwissenschaftlichen Fächer, aber
diese zählt doppelt gegenüber den anderen
Fächern (Sprachen, Geschichte usw.).

Man hört immer wieder, dass Univer-
sitätsprofessoren der Naturwissenschaften
enttäuscht sind von der neuen Matur. Man
vergleiche dazu die Artikel der Professoren 
J. Diezi und Cl. Friedli im «Gymnasium
Helveticum» Nr. 2 und 3/2004. Sogar «un-
ser» Nobelpreisträger Prof. R. Ernst äussert
sich in ähnlichem Sinn in der «NZZ» vom 
22. Februar 2004.

Seit der Einführung der neuen Matur ist
Prof. J.-Cl. Bünzli (EPFL, Chemie) so ent-
täuscht über den Wissensstand der Stu-
dienanfänger in Naturwissenschaften, dass er
sich veranlasst sah, eine CD zu erarbeiten,
die er an alle Studierenden des 1. Jahres ab-
gibt. Diese CD enthält den gesamten Lehr-
stoff, den die Studienanfänger eigentlich vom
Gymnasium mitbringen sollten. Ist das nicht
ein erschreckender Beweis für das Versagen
der neuen Matur?

Die allgemeine Unzufriedenheit be-
schränkt sich nicht auf die naturwissen-
schaftlichen Fächer. Der akademische Dienst
der EPFL hat im Oktober 2002 eine Statistik
veröffentlicht, die den Erfolg im ersten Vor-
diplom von Absolventen der alten respektive
der neuen Matur vergleicht. 411 Studenten
waren Träger der alten Matur, 199 der neuen
Matur, unter Ausschluss der Repetenten.
Die Erfolgsraten: 60,4% für die alte Matur,
48,7% für die neue Matur.

Für Prof. M. Jufer, Vizepräsident der
EPFL, ist das Problem so akut, dass er eine
Gruppe von Dozenten beauftragen will, die
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l’EPFL envisage même, comme solution
ultime, d’intercaler une année préparatoire
(de niveau non universitaire) avant la 1e an-
née d’uni pour combler les insuffisances de la
maturité actuelle. Bien sûr de telles décisions
ne seront peut-être jamais prises, mais le fait
même qu’on les envisage est très significatif
de l’insatisfaction générale.

Déjà l’Université de Zurich a prié un pro-
fesseur de gymnase, André Dinter, de donner
un cours préliminaire de chimie (14 leçons les
mercredis de novembre et décembre 2004) à
l’intention des nouveaux étudiants en méde-
cine, pour combler l’écart séparant le niveau
maturité de celui du début de l’université.

Tout cela, il faut que la CDIP/EDK et les
milieux concernés le sachent. Il faut changer
l’ORM. Cela prendra du temps. Mais il faut
commencer par le manifester, et le faire avec
véhémence. Et si nous ne le faisons pas, qui
le fera?

Maurice Cosandey

ganze Situation umfassend zu evaluieren.
Nach J.-C. Friedli erwägt die EPFL sogar,
als verzweifelte Massnahme, ein Vor-Stu-
dien-Jahr mit nichtakademischem Lehrstoff
als Studienvorbereitung zu schaffen. Ent-
sprechende Beschlüsse werden vielleicht nie
gefasst, aber die Tatsache, dass diese Ideen
diskutiert werden, ist gravierend und signi-
fikant für die allgemeine Einschätzung der
Lage an der Schnittstelle Gymnasium/Uni-
versität.

An der Uni Zürich ist auf Semesterbe-
ginn 2004 ein Kurs «Chemie-Auffrischung
(fakultative Veranstaltung)» für neue Medi-
zin-Studierende ausgeschrieben (14 Stunden
in einigen Blöcken). Ein Gymnasial-Kollege
versucht da, etwas aufzufrischen, was nicht
da ist. Was solls?!

Die EDK und andere betroffene Kreise
müssen Kenntnis nehmen von den Missstän-
den. Das MAR muss im Interesse der Gym-
nasien und der Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten, aber auch im Interesse der Uni-
versitäten geändert werden. Das wird Zeit
brauchen. Aber wir müssen Farbe bekennen
und Flagge zeigen. Wenn wir es nicht ma-
chen, wer dann?

Maurice Cosandey 
Präsident der Schweizerischen Vereinigung 

der Naturwissenschaftslehrer

Gymnasiale Maturität: Keine Zusatzhürden!

Im Oktober des vergangenen Jahres hat der ETH-Rat seine Gedanken zur Qualitätssteigerung in seinem Wirkungs-

bereich vorgelegt und unter anderem die Möglichkeit gefordert, die Studierenden selber aussuchen zu können. 

Der VSG hat zu dieser Forderung Stellung genommen. Er betrachtet die Nachselektion der Maturandinnen und

Maturanden durch Interviews an der ETH als einen verfehlten Schritt. (Vgl. «GH» 1/2005, S. 6).

In seiner Antwort auf die Stellungnahme des VSG hat Prof. Dr. Hans Weder, der Rektor der Universität Zürich,

geschrieben: «Die Universität Zürich sieht es wie der VSG als sehr problematisch an, wenn die Hochschulen eigene

Zulassungsbedingungen aufstellen. Ich bin durchaus überzeugt, dass eine Qualitätssteigerung beim Übertritt an 

die tertiäre Stufe notwendig ist. Das ist aber nicht Aufgabe einer einzelnen Hochschule, sondern aller für das höhere

Bildungswesen verantwortlichen Stellen.»
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VSG – SSPES Nouvelles de la SSPES – 
Nachrichten aus dem VSG
Réuni en séance les 8 et 9 mars à Olten, le Comité Central s’est occupé des affaires

courantes et a préparé la Conférence des Président(e)s qui a eu lieu le mercredi après-midi. 

An seiner Sitzung vom 8./9. März 2005 in Olten befasste sich der Zentralvorstand mit 

den laufenden Geschäften und bereitete die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz vor,

die am Nachmittag, Mittwoch, 9. März, stattfand.

Christine Jacob

■ Motion pour une révision partielle
de l’ORRM

Les sociétés affiliées avaient été invitées à
exprimer leur avis sur une motion de révision
partielle de l’ORRM que le Comité central
envisage de déposer auprès de la CSM. Lors
de la Conférence des Président(e)s, les
motions suivantes ont été votées: un mini-
mum de 4 ans de préparation à la maturité;
un master universitaire dans – au moins –
une discipline enseignée; l’abandon des
regroupements de disciplines au profit des
branches elles-mêmes (l’introduction à l’éco-
nomie et au droit n’étant plus une branche 
de maturité); la mention de l’informatique
dans la liste des options complémentaires;
un travail de maturité jugé suffisant comme
condition d’accès aux examens de maturité
(les cantons décidant eux-mêmes si une note
doit être donnée). Les motions proposées par
certaines sociétés seront étudiées et votées
lors de la prochaine Conférence des Prési-
dent(e)s en septembre.

■ Schnittstelle Gymnase-
Université, collaboration avec 
la CRUS et la CDGS, écoles 
de culture générale

Le Président de la SSPES a participé en tant
qu’observateur à une réunion de représen-
tants de la CRUS et de la CDGS, consacrée,
entre autres, au problème de la Schnittstelle
Gymnase-Université. Quoique la maturité ne
soit pas remise en question en tant que condi-
tion d’accès aux études universitaires, les
Universités et les Ecoles polytechniques défi-
nissent dorénavant la première année des

■ Antrag für eine Teilrevision 
des MAR

Die Fach- und Kantonalverbände waren auf-
gefordert, ihre Meinung zum Antrag betref-
fend eine Teilrevision des MAR zu äussern,
den der Zentralvorstand der SMK unterbrei-
ten möchte. Die Präsidentinnen- und Präsi-
dentenkonferenz hiess folgende Anträge gut:
eine minimale Vorbreitungsdauer von vier
Jahren bis zur Maturität; ein universitärer
Masterabschluss in – wenigstens – einem
unterrichteten wissenschaftlichen Fach; die
Aufgabe der Fächergruppen zugunsten der
einzelnen unterrichteten Fächer (die Ein-
führung in Wirtschaft und Recht ist kein
Maturitätsfach mehr); das Aufführen der In-
formatik auf der Liste der Ergänzungsfächer;
eine genügende Maturitätsarbeit als Zulas-
sungsbedingung zur Maturitätsprüfung (die
Kantone entscheiden selber, ob diese benotet
werden soll oder nicht). Die Anträge, die
verschiedene Verbände einbrachten, sollen
anlässlich der nächsten Präsidentinnen- und
Präsidentenkonferenz im September erörtert
und zur Abstimmung vorgelegt werden.

■ Schnittstelle Gymnasium-
Universität, Zusammenarbeit 
mit der Rektorenkonferenz der
Schweizer Universitäten (CRUS)
und der Konferenz Schweizeri-
scher Gymnasialrektoren (KSGR)

Der Präsident des VSG nahm als Beobach-
ter an einem Treffen von Vertretern der
CRUS und der KSGR teil, das u.a. den
Problemen der Schnittstelle Gymnasium-
Universität gewidmet war. Obschon die Ma-
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études académiques comme une année d’«as-
sessment» (ce qui justifie des taux d’échec
relativement élevés). La collaboration avec la
CRUS et la CDGS sera bien évidemment
poursuivie.

Concernant la formation des maîtres de
gymnase, il semble important que les ensei-
gnants aient un droit de parole en ce qui
concerne l’élaboration des nouveaux pro-
grammes d’études pédagogiques. En Suisse
allemande surtout, de nombreuses réformes
sont en cours. Zurich propose par exemple
d’introduire une évaluation de l’aptitude pro-
fessionnelle des candidats. Il est par ailleurs
essentiel que la didactique de branche ensei-
gnée à l’Université réponde aux besoins spé-
cifiques des enseignants de gymnase.

Les écoles de culture générale demandent
la reconnaissance des maturités spécialisées
par les Hautes Ecoles pédagogiques, en vue
d’une formation pour les éducateurs de la
petite enfance et des deux premiers degrés de
l’école primaire. La SSPES appuie cette
demande. Une consultation a eu lieu sur ce
sujet: les cantons dans lesquels la tradition de
cette formation existe se sont prononcés pour
le maintien de cette possibilité.

turität als Voraussetzung für den Zugang 
zu den Universitätsstudien nicht in Frage
gestellt wird, betrachten die Universitäten
und die Technischen Hochschulen das erste
Studienjahr künftig als ein Jahr des «Assess-
ment» (was die verhältnismässig hohe Durch-
fallquote rechtfertigt). Die Zusammenarbeit
mit der CRUS und der KSGR wird selbst-
verständlich fortgesetzt.

Bei der Ausbildung der Gymnasiallehr-
personen scheint es wichtig, dass die Lehr-
kräfte ein Mitspracherecht bei der Erar-
beitung der neuen Ausbildungsprogramme
für die pädagogische Ausbildung haben. Vor
allem in der deutschen Schweiz laufen gegen-
wärtig zahlreiche Reformen. Zürich schlägt
beispielsweise eine Evaluation der berufli-
chen Eignung von Kandidatinnen und Kan-
didaten vor. Im Übrigen ist es wichtig, dass
die Fachdidaktik, wie sie an der Universität
unterrichtet wird, den spezifischen Bedürf-
nissen der Gymnasiallehrpersonen entspricht.

Die Fachmaturitätsschulen verlangen von
den Pädagogischen Hochschulen die Aner-
kennung ihres Abschlusses als Fachmaturität
für die Vorschulstufe (Kindergärten) und die
beiden ersten Klassen der Primarschule. Der

Congrès S2 – 2005 / Kongress S2 – 2005

La participation au Congrès S2 – 2005 du 3 au 7 octobre 2005 à Zurich sera un signal

fort des enseignantes et enseignants du secondaire II en faveur – entre autres –

de la conception de la future formation continue des professeurs à ce niveau. 

Le programme propose de multiples offres, les participantes et les participants

profiteront donc au maximum de contenus aussi riches que variés.

Pour tout savoir sur le Congrès, le programme détaillé ainsi que les suppléments d’information actualisés, il suffit 

de consulter le site www.s2-2005.ch où on trouvera également la fiche d’inscription. Un nouveau leporello donne

une vue d’ensemble de l’offre.

Mit einer Teilnahme am Kongress S2 – 2005 vom 3. bis 7. Oktober 2005 in Zürich setzen die Lehrpersonen weithin

sichtbare Signale und nehmen u.a. Einfluss auf die künftige Ausgestaltung der Weiterbildung ihrer Stufe. Das reich-

haltige Programm stellt sicher, dass die Teilnehmenden auch inhaltlich auf ihre Rechnung kommen.

Informationen zum Kongress, das ausführliche Programm, alle aktuellen Ergänzungen sowie das Anmeldeformular

finden sich unter www.s2-2005.ch. Ein neuer Leporello im pdf-Format informiert in Kurzform über das Angebot.
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■ FPS

Le projet de Convention SSPES-FPS est pro-
visoirement enterré. Le fait que FPS n’ait pas
signé cette Convention n’exclut en aucun cas
des occasions de collaboration ponctuelle.

■ Congrès S2 – 2005

Les travaux de préparation et de planifica-
tion suivent leurs cours. Les sociétés affiliées
de la SSPES sont invitées à participer au
marché, que ce soit au moyen d’un stand 
ou par une présence au stand SSPES, et/ou 
à annoncer des intervenants. La direction 
du Congrès salue diverses initiatives émanant
de cantons ou de recteurs visant à encourager
les enseignants à participer au Congrès.

■ Mesures d’économie dans
l’enseignement gymnasial et 
rôle des associations cantonales
dans la SSPES

Les résultats de l’enquête menée par le
Comité central ont été publiés en allemand
dans le «GH» 2/05. La situation est alar-
mante. Le groupe mis sur pied par la dernière
Conférence des Président(e)s s’est réuni à
deux reprises pour étudier le rôle des associa-
tions cantonales dans la SSPES. Les Prési-
dent(e)s sont invité(e)s à participer à une
séance en avril, afin d’analyser les résultats et
– le cas échéant – d’émettre des propositions
d’action.

Christine Jacob, Comité central SSPES

VSG unterstützt diese Forderung. Zu dieser
Frage wurde eine Vernehmlassung durchge-
führt: Kantone, die traditionellerweise eine
solche Ausbildung anbieten, sprachen sich
für die Beibehaltung dieser Möglichkeit aus.

■ BCH/FPS

Das Vertragsprojekt VSG-BCH ist vorläufig
gescheitert. Die Tatsache, dass der BCH
diesen Vertrag nicht unterschrieb, schliesst
eine gelegentliche punktuelle Zusammenar-
beit nicht aus.

■ Kongress S2 – 2005

Die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten
gehen weiter. Die dem VSG angeschlossenen
Verbände werden eingeladen, sich am Ideen-
markt zu beteiligen, sei es mit einem eigenen
Stand oder indem sie am Stand des VSG
mitarbeiten und/oder mögliche interessierte
Mitarbeitende melden. Die Kongressleitung
begrüsst die Anstrengungen von Kantonen
und Rektoren, welche Lehrpersonen ermun-
tern, am Kongress teilzunehmen.

■ Sparmassnahmen in der
gymnasialen Bildung und Rolle 
der Kantonalverbände innerhalb
des VSG

Die Ergebnisse der Umfrage des Zentralvor-
stands wurden im «GH» 2/05 veröffentlicht.
Die Lage ist alarmierend.

Die Arbeitsgruppe, die an der letzten
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz
eingesetzt wurde, traf sich zweimal, um die
Rolle der Kantonalverbände innerhalb des
VSG zu erörtern. Die Präsidentinnen und
Präsidenten werden zu einer Sitzung im
April eingeladen, um die Ergebnisse zu dis-
kutieren und, falls nötig, Vorschläge zum
weiteren Vorgehen zu machen.

Christine Jacob, Zentralvorstand VSG
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Antrag des VSG auf Revision der Regelung
der Maturitäts-Anerkennung

Der VSG hat einen Brief an Bundesrat Pascal Couchepin, Vorsteher des EDI, Regierungsrat

Hans Ulrich Stöckling, Präsident der EDK, und Prof. Dr. Anton Hügli, Präsident der SMK,

geschrieben. Darin stellt er den Antrag auf Revision der Regelung der Maturitätsanerken-

nung. Wir publizieren den Brief samt Beilage im Wortlaut.

Dans une lettre adressée au Conseiller fédéral Pascal Couchepin, chef du DFI, au Conseiller

d’Etat Hans Ulrich Stöckling, président de la CDIP et au Prof. Dr. Anton Hügli, président 

de la CSM, la SSPES demande une révision de l’ORRM. Nous en publions ici le texte intégral,

ainsi que les annexes.

VSG – SSPES

Sehr geehrter Herr Bundesrat,

sehr geehrte Herren Präsidenten

Vor rund zehn Jahren haben der Schweizerische Bundesrat und die Schweizerische

Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren gleich lautende Bestimmungen

zur Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen erlassen und rasch 

in Kraft gesetzt. Die Kantone und ihre Schulen haben sich innerhalb kurzer Zeit

umgestellt, so dass jetzt eine beachtliche Erfahrung vorliegt. Neben vielen positiven

Veränderungen – dazu zählen besonders die Maturitätsarbeit und die Wahl-

möglichkeiten – sind auch einige Schwächen festgestellt worden. Gewisse Fakten 

sind mit empirischen Untersuchungen (EVAMAR I, CRUS-KSGR-Studie) belegt.

Vieles ist für die direkt Beteiligten alltäglich und offensichtlich.

Aus diesen Gründen hat auch der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen

und Gymnasiallehrer Überlegungen angestellt und unterbreitet Ihnen auf Grund

der Beratungen in der Präsidentenkonferenz den Wunsch nach einer kleinen Revi-

sion von MAV/MAR unter besonderer Berücksichtigung der in der Beilage genann-

ten Punkte. Grössere Anpassungen – etwa die Spezifizierung des Bildungsziels, Än-

derungen im Bereich der Schwerpunktsfächer, die Überarbeitung des Rahmenlehr-

plans oder effektive Massnahmen zur Förderung der Interdisziplinarität – sollten

unseres Erachtens mittelfristig ebenfalls studiert werden.

Wir beantragen, dass unter der Leitung der Schweizerischen Maturitätskommission

eine Revisionskommission eingesetzt wird, die bis Ende 2006 den zuständigen

Behörden einen ausformulierten Änderungsvorschlag unterbreitet. Der VSG 

ist gerne bereit, in dieser Kommission zusammen mit anderen interessierten Kreisen

mitzuwirken.
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■ Beilage: Anträge auf eine baldige,
kleine Revision der MAV respektive
des MAR

Artikel 6: Dauer

Genügend Zeit für guten Unterricht ist die
wichtigste Voraussetzung für die Qualität 
von Maturandinnen und Maturanden. Es
sollen keine Ausnahmen von der vierjährigen
Ausbildungszeit gestattet sein. Wir beantra-
gen, den zweiten Satz von Absatz 2 zu strei-
chen.

Artikel 7: Lehrkräfte

Die BOLOGNA-Reform führt zu Verände-
rungen im Bereich der Universitäten, der
Technischen Hochschulen und der Fach-
hochschulen. Neu gibt es zwei akademische
Abschlüsse. Der zweite Satz in Absatz 1
sollte deshalb so formuliert werden, dass
mindestens ein fachwissenschaftlicher Mas-
terabschluss in einem Unterrichtsfach gefor-
dert wird.

Da die Hochschullandschaft sich im Um-
bruch befindet, scheint es wünschenswert,
ebenfalls die Verordnung der EDK über die
Anerkennung der Lehrdiplome anzupassen.

Artikel 9: Maturitätsfächer

Die Schaffung der Kombinationsfächer «Na-
turwissenschaften» und «Geistes- und So-
zialwissenschaften» führte zu einer Abwer-
tung dieser Bereiche und zu Kritik an den
Fähigkeiten der Studienanfängerinnen und 
-anfänger. Sie selber fühlen sich durch die
Grundlagenfächer allein nicht ausreichend
auf medizinische, technische oder natur-
wissenschaftliche Studien vorbereitet, wie
EVAMAR zeigt. Wir schlagen deshalb fol-
gende Veränderungen vor:

Absatz 1:
Entsprechend den unten angegebenen Än-
derungen von Absatz 2 soll neu von zehn
Grundlagenfächern gesprochen werden.

Absatz 2: Grundlagenfächer sind 
• Anstelle von e sollen neu Biologie, Chemie

und Physik einzeln aufgezählt werden.
• Anstelle von f sollen neu Geschichte und

Geographie einzeln aufgezählt werden.
• Mehrheitlich besteht der Wunsch, Ein-

führung in Wirtschaft und Recht zwar als
obligatorisches Unterrichtsfach in geeig-
neter Weise zu verlangen, jedoch nicht 
in die Liste der Maturitätsfächer aufzu-
nehmen.

Absatz 4: Das Ergänzungswahlfach…
Sowohl die CRUS-KSGR-Studie als auch
EVAMAR belegen das Bedürfnis vieler Ler-
nenden, über die Einführung in die Anwen-
derprogramme hinaus gegen den Schluss der
Ausbildung sich in anspruchsvolle Methoden
und Programme der Informatik einzuar-
beiten. Weitgehend einhellig schlagen wir
deshalb vor, die Liste um o: Informatik zu
erweitern.

Artikel 16: Bestehensnormen

Wird die Anzahl der Maturitätsfächer er-
höht, so sind die Bestehensnormen zu über-
denken und in geeigneter Weise anzupassen.
Die im VSG vertretenen Lehrpersonen aner-
kennen die Bedürfnisse der Lernenden nach
einer stärkeren Gewichtung der Maturitäts-
arbeit. Eine klare Mehrheit ist der Ansicht,
dass eine genügende Maturitätsarbeit ein-
heitlich Voraussetzung für die Zulassung zur
Maturitätsprüfung sein soll. Ob die Bewer-
tung der Arbeit mit oder ohne Noten erfolgt,
soll den Kantonen überlassen bleiben.

Wie geht es weiter?

Extern: Wir hoffen, dass EDK und Bund unser Anliegen aufnehmen und der Schweizerischen Maturitätskommission SMK einen
entsprechenden Auftrag erteilen werden. Der SMK sollte es möglich sein, neben der ständigen Belastung mit der Durch-
führung der Schweizerischen Maturitätsprüfungen und nach Abschluss der Überarbeitung der zugehörigen Richtlinien (Prü-
fungsanweisungen und Stoffprogramme) im kommenden Jahr das MAR in Angriff zu nehmen.

Intern: Verschiedene Vorschläge zum MAR sind an der letzten Präsidentenkonferenz nicht behandelt worden. Ein besonders
gutes Forum für die Diskussion der umfangreichen Änderungsideen ist sicher der Kongress S2 – 2005. Aber: Jede Verstärkung
eines Fachs geht wohl oder übel auf Kosten eines anderen! Deshalb werden Entscheide über weitere Anträge an einer Präsi-
dentenkonferenz oder einer Delegiertenversammlung getroffen. Der Zentralvorstand des VSG hält Sie auf dem Laufenden.

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
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Dernières nouvelles du Congrès S2 – 2005

Neues vom Kongress S2 – 2005

Kongress S2 – 2005
Congrès S2 – 2005

■ L’enseignant, communicateur 
par excellence

Atelier dirigé par Anne Jornod Osterhaus, ensei-
gnante, médiatrice scolaire, maître praticienne en
PNL et Gestalt praticienne.

Communiquer, c’est comprendre ce qui se
passe en moi, c’est apprendre à reconnaître
mes besoins et à les exprimer clairement avec
empathie, c’est accueillir mes propres émo-
tions et apprendre à les gérer. Plus je pro-
gresse dans l’art de communiquer, plus je me
sens à l’aise dans la relation avec moi-même
et avec les autres. C’est le meilleur atout pour
transmettre avec élégance.

Bien que les trois ateliers forment une entité, ils
peuvent être suivis individuellement avec profit.
L’accent sera mis sur l’expérimentation de situa-
tions concrètes en alternance avec des grilles de
lecture applicables dans notre quotidien profes-
sionnel, mais également en dehors de ce cadre.
12 à 15 personnes au maximum par atelier.

Lundi 3 octobre (3.1a): 

Le pouvoir de l’image sur moi, enseignant

Cet atelier invite à explorer les différentes
facettes de notre identité professionnelle,
telle que l’image idéale qui nous habite, mais
aussi l’image réelle que nous avons de nous-
mêmes, ainsi que l’image de nous, ensei-
gnants, que les autres nous renvoient.

Mardi 4 octobre (4.1b): 

Un enseignant suffisamment bon, 

c’est quoi?

Dans cet atelier nous allons travailler la vigi-
lance par rapport aux pièges de la contrainte
de perfection. Comment cette contrainte se
reflète-t-elle dans notre communication, en
quoi est-elle contre-performante et comment
communiquer efficacement.

Jeudi 6 octobre (6.1c): 

Au fond, qu’est-ce que je cherche 

à transmettre et comment est-ce que 

je m’y prends?

Comment construisons-nous la substance 
de ce que nous transmettons et de quelle
manière la transmettons-nous? Nous nous
interrogerons également sur la nature des
liens que nous créons en vue d’optimiser la
transmission.

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch

Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
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Kongress S2 – 2005
Congrès S2 – 2005

Des Semaines d’études 
au Congrès S2 – 2005: 94 ans de réflexion
et de perfectionnement

■ Les Semaines d’études des
origines à 1967

En 1911, la SSPES organisait un premier
cours de perfectionnement. Bien que le pro-
jet primitif d’un cours tous les cinq ou six ans
ait été bousculé par les deux guerres mon-

diales et que la société ait dû assumer seule
tous les risques, du moins jusqu’en 1967, elle
n’en a pas moins pris au sérieux ses responsa-
bilités dans la formation continue des ensei-
gnants et ceci bien avant que celle-ci ne soit
entrée dans les mœurs. Le tableau qui suit le
démontre éloquemment.

Comme on le constate, les subventions
étaient modestes jusqu’en 1967. Elles fai-
saient d’ailleurs l’objet d’interminables dé-
marches qui aboutirent parfois à des refus.
Ainsi, la Confédération n’accorda aucun ap-
pui au cours de Zurich en 1960.

Les six premiers cours ont été essentielle-
ment consacrés aux branches d’enseigne-
ment. Il revenait aux sociétés affiliées d’éta-
blir un programme de cours et de séminaires
qui occupait la quasi totalité du temps dispo-
nible. Selon une tradition bien établie, elles
faisaient, le plus souvent, appel à des profes-
seurs des universités suisses ou étrangères et
les participants suivaient des cours comme au

temps de leurs études. Les discussions – s’il y
en avait – se rapportaient avant tout aux
contenus des disciplines ainsi qu’aux mé-
thodes les plus aptes à faire pénétrer ces
contenus modernes dans la réalité scolaire.
Ne vaudrait-il pas la peine d’explorer une fois
les archives de la société pour mettre en évi-
dence les matières abordées par des profes-
seurs de haut niveau? Ne découvrirait-on 
pas alors que l’évolution des programmes de
maturité a eu souvent pour origine tel ou tel
cours de perfectionnement?

Laurent Pauli,
président de la SSPES 

de 1953 à 1959

Semaine d’études Nombre de participants Organes de subvention Total subventions

1. Zurich 1911 519 Confédération, Canton, Ville 5 500 francs

2. Bâle 1924 484 Confédération, Canton 7 000 francs

3. Berne 1931 585 Confédération, Canton, Ville, 8 200 francs

Commune bourgeoise

4. Lausanne 1946 704 Confédération, Canton, Ville 7 000 francs

5. Lucerne 1952 831 Confédération, Canton, Ville, 11 265 francs

Sponsors

6. Zurich 1960 959 Canton, Ville 8 000 francs

7. Genève 1967 1800 Confédération, Canton 30 000 francs

Création du CPS

8. Interlaken 1971 1100 CPS 140 000 francs

9. Montreux 1975 500 CPS 86 000 francs

10. Davos 1980 800 CPS 150 000 francs
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■ Genève 1967: L’enseignement
secondaire de demain

Mit der Studienwoche 1967 in Genf wurde
eine neue Phase in der Entwicklung des Mit-
telschulwesens in der Schweiz eingeleitet.
Diese Tagung war nicht nur durch die grosse
Beteiligung gekennzeichnet, sondern ebenso
durch ihre besondere Gestaltung. Sie mün-
dete in konkrete Projekte und Aktionen aus,
die heute noch weiter wirken: Es wurde vor-
geschlagen, die Frage der «Mittelschule von
morgen» durch eine Expertenkommission
prüfen zu lassen, die Schaffung einer «Neuen
Schule für mittlere Kader» sollte vorange-
trieben werden, und in einer eindrücklichen
Resolution wurde die Errichtung einer
«Schweizerischen Zentralstelle für die beruf-
liche Weiterbildung der Mittelschullehrer»
beantragt. Die Diskussion über die Gymn-
asialreform ist seither nicht abgebrochen,
wenn auch Ermüdungserscheinungen eintra-
ten; die Diplommittelschule ist im Begriff,
ein Bestandteil des postobligatorischen Bil-
dungsbereiches zu werden; die Inbetrieb-
nahme der Weiterbildungszentrale, nur zwei
Jahre später, verhalf zu einer institutiona-
lisierten Zusammenarbeit zwischen den
Behörden, vorab der Erziehungsdirektoren-
konferenz, und den Verantwortlichen für 
die Entwicklung der Mittelschule. Die finan-
zielle Sicherung und die organisatorische
Infrastruktur erleichterten inskünftig die
Veranstaltung von Fortbildungskursen und
Studienwochen.

Fritz Egger,
Direktor der Weiterbildungszentrale

■ Interlaken 1971: Die menschlichen
Beziehungen in der Schule.
Montreux 1975: L’enseignant:
mythes et réalité

In Interlaken, im Oktober 1971, standen
«Die menschlichen Beziehungen in der
Schule» im Zentrum. Trotz der beachtlichen
Teilnehmerzahl (über tausend) hatte diese
Woche nicht die Ausstrahlung der Genfer
Tagung. Wohl sind in der Folge einige inter-
essante Projekte, vor allem im Bereich der
psychologischen und pädagogischen Fortbil-
dung, entstanden.

Ebensowenig vermochte die Studien-
woche vom April 1975 in Montreux das von
den Verantwortlichen gesteckte Ziel voll zu
erreichen, nämlich die Auseinandersetzung
des Lehrers mit dem Bild, das man sich von
ihm und seiner Arbeit ausserhalb der Schule
macht.

Waren es die zu grosse Vielfalt des An-
gebotes, die Scheu, sich selbst in Frage zu
stellen, die Fixierung auf das eigene Fach,
die verhältnismässig problemlose Vorberei-
tung und Durchführung der Studienwochen,
welche die Sicht auf das Gymnasium als
Ganzes trübten, oder sind wir uns der aus-
serordentlichen Herausforderungen unserer
Zeit noch zu wenig bewusst? Dürfen wir
damit rechnen, dass die Studienwoche Davos
1980 Teilantworten auf diese Fragen gegeben
hat?

Fritz Egger,
Direktor der Weiterbildungszentrale,

Davos 1980

■ Davos 1980: Zeit der Heraus-
forderungen

Wir haben diese Woche und auch bei der
Präsentation der Ergebnisse viel von Heraus-
forderungen gehört, von den Herausforde-
rungen durch die Medien, die Wirtschaft,
die Konsumgesellschaft und durch die Un-
terrichtssituation in der heutigen Schule.
Hat es sich gezeigt, dass wir diese Heraus-
forderungen anzunehmen imstande sind?
Wie viele haben wir als solche erkannt, und
an wie vielen sind wir einfach vorbeige-
gangen?

Erkannt haben wir zum Beispiel die Her-
ausforderung durch die verschiedenen Landes-
sprachen, die sich besonders im Gegensatz des
Deutschen und des Französischen gezeigt
hat. Sie stimmen wohl mit mir überein, dass
wir diese Herausforderung nicht angenom-
men und damit auch nicht bestanden haben.
Wir haben uns in die eigene Sprachvertraut-
heit zurückgezogen und den Dialog mit dem
anderssprachigen Kollegen zu oft versäumt.
Das muss uns sehr nachdenklich stimmen.
Wäre es für unser Land nicht von allerhöchs-
ter Bedeutung, dass es gerade uns Mittel-
schullehrern gelingt, die Brücke zwischen
den verschiedensprachigen Landesteilen zu
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verstärken? Erkannt haben wir die Heraus-
forderung durch die unbeweglichen Schul-
strukturen. Wir haben eingesehen, dass viele
mögliche Initiativen, wie z.B. Projektunter-
richt, Teamarbeit, Arbeitswochen, durch all-
zu starre Auffassungen über Stundenplanein-
teilung und Schuljahresablauf blockiert wer-
den. Unsere Studienwoche hat gezeigt, dass
eine Verbesserung dieser Situation nicht in
erster Linie durch Forderungen an Behörden
erreicht werden kann, sondern durch persön-
liche Initiative in der eigenen Schule ver-
wirklicht werden muss. Wir Lehrer sind zwar
Meister darin, Forderungen an andere zu
stellen und Fehler dem System oder anderen
anzulasten. Doch ist es an der Zeit, selbstkri-
tisch zu werden.

Umgekehrt haben wir uns vielfach als un-
fähig erwiesen, die unabweisbaren Heraus-
forderungen durch die Medien und die tief-
greifenden Veränderungen des gesellschaft-
lichen Lebens durch die Computertechnik zu
erkennen. Wie viele von uns haben denn die
Folgen bedacht, die durch den Gegensatz
einer bildgeprägten Welt (ich denke hier z.B.
an Comics und an das Fernsehen) und un-
serer am Wort orientierten Unterrichtswelt
entsteht? Oder haben wir uns befragt, wel-
chen Gegensatz das Gedächtnis des Com-
puters zum Lernen und zum Lernprozess
bedeutet? Wir müssen uns allen Ernstes fra-
gen, ob wir unser Verhältnis zur Technik
nicht neu überdenken müssen. Dies hat
nichts mit ihrer Verherrlichung zu tun. Im
Gegenteil.

Wir müssen die Herausforderungen der
Zeit als Forderungen an uns selbst verstehen.
Davon gibt es viele. Allzulange haben wir
unsere Aufgabe einzig in der Wissensver-
mittlung gesehen. Aber unsere Zeit meldet
auch andere Bedürfnisse an. Wir müssen
erkennen, dass die moderne Konsumgesell-
schaft in ihrer Entwicklung zur Freizeit-
gesellschaft von uns verlangt, dass wir dem
Erzieherischen in unserer Arbeit einen grösseren
Stellenwert geben.

Wir müssen aber auch vermehrt zur Fort-
bildung bereit sein, die uns gebotenen Mög-
lichkeiten ausschöpfen und die Widerstände
bekämpfen, die ihrer Verwirklichung entge-
genstehen.

Wir sollten im weiteren die Freiräume,
über die wir verfügen, mutig benützen. Alle

Fachlehrer sollten die engen Fesseln ihres
Faches von Zeit zu Zeit abstreifen, d.h. sich
vertiefte Kenntnisse auf anderen Gebieten
verschaffen. Unsere Studienwoche hat ge-
zeigt, dass z.B. gerade auf dem Gebiete der
Informatik interessante und überraschende
Möglichkeiten bestehen. Die Öffnung zu an-
dern Fächern hin erleichtert sicher auch die
Zusammenarbeit mit Kollegen.

Bei aller Selbstkritik können wir Lehrer
aber die Herausforderung nicht auf uns allein
gestellt bestehen. Es müssen auch gewisse
Bedingungen vorhanden sein oder noch ge-
schaffen werden. Von zentraler Bedeutung ist
die Lehr- und Methodenfreiheit. Beide müssen
wir im Interesse einer lebendigen Schule
eifersüchtig hüten. Wir müssen uns gegen
das Zuviel an Administration und gegen
sture Lehrpläne und Stundenpläne, gegen
erstarrte Schulstrukturen wehren.

Mit Sicherheit ist ein Imperativ aus dieser
Studienwoche in Davos hervorgegangen:
Wir müssen versuchen, in unserer Arbeit ein
aktives Verhältnis zur vielfältigen Gegenwart
zu finden. Die Schule soll durch einen sinn-
vollen Einbezug aller lebensbestimmenden
Kräfte den jungen Menschen befähigen, den
schnellen Veränderungen in der Zeit ge-
wachsen zu sein. Dazu gehört aber nicht nur
die Öffnung zur Technik, sondern auch ein
besseres Verständnis seiner Rolle in der
Gemeinschaft. Er wird sich in ihr wohl
fühlen, wenn er lernt, dialogfähig zu sein;
denn nur der dialogfähige Bürger kann im
Staat Mitverantwortung tragen. Die Vorbe-
reitung dazu beginnt auch in der kleinen
Gemeinschaft der Schule. Wir Lehrer müs-
sen die Möglichkeiten dafür erkennen, die in
den verschiedenen Unterrichtsformen liegen.
Haben wir daran gedacht, dass der Schüler
beim Frontalunterricht kaum Verantwortung
lernt?

Ich habe versucht, die Haupteinsichten,
die in dieser Studienwoche in reicher Facet-
tierung erarbeitet worden sind, zusammen-
zufassen. Vollständigkeit ist hier wohl nicht
das wichtigste. Entscheidend ist unsere Be-
reitschaft und unser Wille, die Rede durch
die Tat zu bestätigen. Dies soll auch für den
VSG gelten.

John Rufener,
Vizepräsident des VSG,

Davos 1980
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■ Interlaken 1985: Ausgewogene
Bildung – Die Schule im Hinblick
auf eine menschliche Umwelt

Wenn Sie die gesammelten Referate, quasi
als Nachlese der Studienwoche 1989 in In-
terlaken, durchblättern, so werden Sie viel-
leicht bei vielen grosse Lust verspüren, sich
darin zu vertiefen, oder Sie werden bei eini-
gen missmutig weiterblättern. Als Teilneh-
merin oder Teilnehmer der Studienwoche 89
des VSG und der WBZ werden Ihnen alle
die vielen den Referaten anschliessenden
Diskussionen in kleinerem Rahmen – in den
Ateliers, der Bücherausstellung, dem Ideen-
markt, im Kreise von Berufskolleginnen und
-kollegen, angereist aus allen Ecken der
Schweiz (und der Welt) – wieder in Erinne-
rung kommen. Engagierte Gespräche unter
Fachleuten, in denen der Beigeisterung oder
Verärgerung über die verschiedenen Vorträge
Ausdruck gegeben werden konnte. Wo man
auch wieder einmal zu spüren bekam, dass
weder Solidarität noch Fachwissen an Kan-
tonsgrenzen, geschweige denn am Ende des
Pausenhofs aufhören.

Doch worin liegt denn nun die Ausge-
wogenheit? Die Vielfalt der Referate zeigt
deutlich, dass es niemals einen eindeutigen
Konsens zum Begriff «Ausgewogene Bil-
dung» geben kann. Zu «unausgewogen» sind
die einzelnen Beiträge. Doch meine ich, dass
gerade darin ein grosser Vorzug eines solchen
Grossanlasses, wie es eine Studienwoche ist,
liegen kann, dass ich in diesem Rahmen zum
Anhören und Mitdenken von Referaten ani-
miert werde, die sonst – bei anderer Gele-
genheit – meinem «Zeitplan» zum Opfer fie-
len. Und jene Vorträge, die vor allem Freude
bereiteten, können mir im Schulalltag Mut
für neue Ideen geben und mir als Referenz
dienen.

Dieter Vogel,
Präsident Interlaken 1989

■ Davos 1993: Lebendige Schule –
du dire au vivre – vita e scuola 

Il y a quatre-vingt-dix ans, Thomas Mann
publiait son premier recueil de nouvelles par-
mi lesquelles figurait, entre autre, Tristan,
œuvre de jeunesse illustrant avec une ironie

caustique et distante la relation encore ambi-
guë et maladive de l’écrivain à l’art et au mon-
de. Préfigurant le cadre et la problématique
de La Montagne magique, roman commencé 
à Davos en 1912 à l’occasion d’une cure,
Tristan s’ouvre sur l’univers des sanatoriums
du début de ce siècle: «Hier ist ‹Einfried› das
Sanatorium (…) Ozon und stille, stille Luft
… für Lungenkranke ist ‹Einfried›, was Dok-
tor Leanders Neider und Rivalen auch sagen
mögen, aufs wärmste zu empfehlen. Aber es
halten sich nicht nur Phthisiker, es halten
sich Patienten aller Art, Herren, Damen und
sogar Kinder hier auf: Doktor Leander hat
auf den verschiedensten Gebieten Erfolge
aufzuweisen. Es gibt hier gastrisch Leidende
(…) Herrschaften mit Herzfehlern, Paralyti-
ker, Rheumatiker und Nervöse in allen Zu-
ständen. (…) Dann und wann stirbt jemand
von den ‹Schweren›, die in ihren Zimmern
liegen und nicht zu den Mahlzeiten noch 
im Konversationszimmer erscheinen, und
niemand, selbst der Zimmernachbar, erfährt
etwas davon. In stiller Nacht wird der wäch-
serne Gast beiseite geschafft, und ungestört
nimmt das Treiben in ‹Einfried› seinen Fort-
gang, das Massieren, Elektrisieren und Inji-
zieren, das Duschen, Baden, Turnen, Schwit-
zen und Inhalieren in den verschiedenen mit
allen Errungenschaften der Neuzeit ausge-
statteten Räumlichkeiten … (…) Übrigens
ist, neben Herrn Doktor Leander, noch ein
zweiter Arzt vorhanden, für die leichten Fälle
und die Hoffnungslosen. Aber er heisst Mül-
ler und ist überhaupt nicht der Rede wert»
(Thomas Mann, Erzählungen, Fischer, Bd. 1,
S. 163–164).

Le lecteur éclairé évitera bien entendu
d’établir une quelconque analogie entre la
Semaine d’études de Davos, ses participants
et l’évocation, certes humoristique, mais tel-
lement vraie, d’une population morbide ou
même grabataire en quête d’une hypothé-
tique guérison ou d’une catharsis salvatrice
… toile de fond d’où naîtra la passion méti-
culeusement platonique d’un écrivain pour
l’épouse languissante d’un riche bourgeois
pauvre en manières...

Voilà esquissé – grâce à Thomas Mann,
mais lit-on encore Thomas Mann? – l’une
des relations majeures liant les professeurs à
l’école et à la société, dans la dichotomie la-
tente du dire et du vivre. C’est que le trans-
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fert de l’un à l’autre, la mise en œuvre de l’un
pour l’autre suppose une saine capacité pul-
monaire qu’envieraient les tuberculeux d’au-
trefois et une endurance dépassant la simple
durée de la parole.

Raison pour laquelle Davos me paraît être
le lieu du rassemblement approprié de toutes
celles et de tous ceux qui, loin des préoccupa-
tions immédiates de leur lieu d’enseignement,
tentent de retrouver une relation parfois per-
vertie ou souvent pernicieuse au cadre et à 
la nature de leur activité.

À ce titre, Davos est certainement un de
ces espaces de liberté fort appréciés et si né-
cessaire à la vie du professeur secondaire en
quête d’ouverture au monde de la formation,
aux partenaires de l’éducation par le biais
d’échanges ponctuels, sans doute inconsciem-
ment ciblés. Il en conservera la certitude
d’exister en dehors des contraintes de l’horaire
et des dogmes de l’autorité; il se déclarera
peut-être partie prenante – parce qu’il vaut
mieux agir que subir – dans tel ou tel projet

qui accompagnera le début d’un siècle nou-
veau dont la proximité effraie encore. Il y
percevra sans doute cette volonté, parfois
émoussée, de créativité et de recherches inno-
vatrices, ce besoin d’étoffer son rôle de for-
mateur et d’éducateur dans un contexte soci-
économique présentement peu valorisant.

Car le danger est là, sournois et dévasta-
teur comme la tuberculose autrefois: la perte
de l’image de marque du professeur secon-
daire ne peut que conduire à une «prolétari-
sation» du corps enseignant … L’école n’a
rien à y gagner et la société non plus. Il s’agit
donc de faire preuve, en toutes circonstances,
de professionalisme ouvert et de démentir,
jour après jour, le bon mot de G.B. Shaw:
«Celui qui sait faire quelque chose le fait.
Celui qui ne sait pas faire quelque chose
l’enseigne.» Vivre c’est aussi faire, sans quoi 
la montagne, fût-elle magique, accoucherait
d’une souris...

Daniel Noverraz,
Davos 1993

Der VSG braucht Mitglieder

Der VSG vertritt die Interessen der schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Je mehr Mitglieder er hat,

desto besser kann er das. Mitglied zu werden ist ganz einfach. Sagen Sie das Ihrer Kollegin und Ihrem Kollegen.

Im Internet ist das Anmeldeformular zu finden unter www.vsg-sspes.ch. Anmeldeformulare sind auch erhältlich

beim Sekretariat des VSG: VSG/SSPES, Postfach 8742, 3001 Bern, Tel. 031 311 07 79, Fax 031 311 09 82, E-Mail:

info@vsg-sspes.ch

La SSPES a besoin de nouveaux membres!

La SSPES représente les intérêts des professeurs suisses de l’enseignement secondaire. Plus elle compte de

membres, plus ses possibilités d’action augmentent. Passez le message à vos collègues: devenir membre de la

SSPES, c’est simple!

Il est possible de s’inscrire directement sur Internet: www.vsg-sspes.ch. Des formulaires d’inscription sont égale-

ment disponibles auprès du Secrétariat de la SSPES: SSPES/VSG, case postale 8742, 3001 Berne, tél. 031 311 07 79,

fax 031 311 09 82, courriel: info@vsg-sspes.ch.
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L’orthographe du français évolue
Événement, des après-midis, paraitre... Vous croyez que ces graphies sont fautives?

Détrompez-vous: non seulement elles sont désormais correctes, mais elles sont même

recommandées. L’Académie française et les instances francophones compétentes ont en

effet proposé des rectifications – modérées – de l’orthographe française. En Suisse, la

Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP) a rappelé qu’«aucun élève ne 

doit être sanctionné pour avoir utilisé l’une ou l’autre variante».

L’orthographe n’a cessé d’évoluer au cours des
siècles. Qui sait qu’avant 1835, le pluriel de
un enfant était des enfans (sans t), que agran-
dir s’est écrit avec deux g, et ainsi de suite? En
proposant quelques ajustements – en fait
limités, puisqu’ils concernent deux-mille
mots, ce qui est peu en comparaison avec des
réformes antérieures –, les organismes offi-
ciels n’ont fait que perpétuer la tradition...

■ Accents, consonnes doubles, 
trait d’union et pluriel

Les rectifications de l’orthographe du fran-
çais touchent peu de domaines. Elles concer-
nent surtout l’emploi du trait d’union (celui-
ci est désormais systématiquement employé
dans les numéraux: cent-deux, jusque-là cent
deux, ressemble maintenant à vingt-deux;
entretemps s’écrit en un seul mot, sur le mo-
dèle de entrevue), les consonnes doubles (en
dehors de appeler et jeter, tous les verbes se
terminant par -eler ou -eter se conjuguent
comme peler ou acheter: je renouvèle, tu em-
paquètes), les accents (évènement suit le mo-
dèle de avènement; le circonflexe, souvent
superflu, disparait des lettres i et u) et le sin-
gulier et le pluriel (on écrit un compte-goutte
sans marque du pluriel au singulier; les mots
empruntés s’alignent sur les mots français:
des matchs, des raviolis).

■ «Aucune des deux graphies 
ne peut être tenue pour fautive»

Pour une période encore indéterminée, aussi
bien l’«ancienne» que la «nouvelle» ortho-
graphe sont admises. La Conférence intercan-
tonale de l’instruction publique l’a d’ailleurs
rappelé à tous les enseignants, qui ont dû re-
cevoir un fascicule intitulé Les rectifications de
l’orthographe du français.

■ Microsoft va de l’avant

Les dictionnaires, grammaires, livrets de conju-
gaison et autres manuels couramment em-
ployés sont mis à jour: toutes les nouvelles
graphies sont présentes dans les dernières édi-
tions du Dictionnaire Hachette (et du Diction-
naire Hachette scolaire), des Bescherelle, du
Dictionnaire des verbes français (éd. Pocket),
etc. Chez certains éditeurs (Larousse, Ro-
bert), l’intégration de la nouvelle orthographe
est progressive.

Les outils informatiques emboitent le pas,
eux aussi. Le correcteur Antidote – assez ré-
pandu dans les écoles du fait qu’il corrige non
seulement l’orthographe lexicale, mais aussi
les accords et d’autres points de grammaire –
a été mis à jour, tout comme l’outil profes-
sionnel ProLexis. Quant au géant Microsoft,
il prépare des correctifs pour ses différents
programmes (en particulier Word). Ils seront
mis à disposition du public, gratuitement,
d’ici à l’été.

■ Informez-vous!

Grâce au groupe de modernisation de la
langue (Paris), un site d’information interna-
tional a été mis en ligne pour informer toutes
les personnes concernées: www.orthographe-

recommandee.info. Et pour tous ceux qui
veulent – ou doivent – se mettre à jour, si-
gnalons qu’il existe deux outils qui leur seront
sans doute utiles: le Vadémécum de l ’ortho-
graphe recommandée, brochure de quarante
pages qui présente de manière détaillée la
nouvelle orthographe (elle inclut une liste ex-
haustive des mots concernés) et le guide pra-
tique Connaitre et maitriser la nouvelle ortho-
graphe, lequel présente les nouvelles règles 
de manière détaillée, pédagogique, et propose
des exercices, corrigés et expliqués1.

Romain Muller, membre du groupe 
de modernisation de la langue (Paris)

1 Le Vadémécum de l’orthographe
recommandée peut être commandé 
à l’Association pour la nouvelle 
orthographe, Boite postale 106, 
1680 Romont, ano@renouvo.org
(2,50 francs par exemplaire, frais de 
port en sus). Connaitre et maitriser la
nouvelle orthographe (140 pages) peut
être commandé à la même adresse
postale ou à dechamplainsf@laposte.net
(22,80 francs par exemplaire, franco).

Romain Muller

Romain Muller
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SVIA – SSIE – SSII ICT: Nutzen im Fachunterricht?

Im Rahmen der Jahrestagung des ICTGYMNET-Kompetenznetzes (www.ictgymnet.ch) vom

23. März 2005 haben vier Mitglieder eine neue Studie zur alten und selten beantworteten

Frage betreffend Nutzen von ICT im Fachunterricht vorgelegt. Die Studie beschränkt sich

ganz bewusst auf den Fachbereich der vier Autoren, aus der Überzeugung heraus, dass

brauchbare Antworten fachspezifisch gefunden werden müssen; Leitung und Teilnehmer

der Tagung waren jedoch der Ansicht, dass die Studie Aspekte enthält, die für entsprechen-

de Überlegungen in anderen Fächern (insbesondere in den Sprachfächern) nützlich seien;

vom Vorstand der SVIA wurden die Unterzeichneten eingeladen, diese Aspekte zusammen-

fassend zu publizieren.

Die Studie betrifft den Altsprachlichen
Unterricht, d. h. die Fächer Latein und
Griechisch; sie trägt den Titel «Computer-
Einsatz im Altsprachlichen Unterricht» und
kann vom Bildungsserver EducETH herun-
tergeladen werden (http://www.educeth.ch/

altphilo/aktuell). Die Autoren sind Latein-
und Griechischlehrer und zudem im ICT-
Bereich sowie in der Fachdidaktik tätig.

■ Didaktische Fragestellung 
im Zentrum

Fast alle Lehrkräfte verwenden zwar den
Computer für ihre Unterrichtsvorbereitung;
wie sie ihn jedoch im Unterricht sinnvoll
einsetzen können, ist für die meisten eine
immer noch unbeantwortete Frage. Es han-
delt sich also um ein didaktisches Problem.
Hier möchte unsere Studie Orientierungshil-
fen bieten. Wir gehen dabei von folgenden
Grundüberzeugungen aus:
• Die persönliche Beziehung zwischen Leh-

renden und Lernenden bleibt unersetzlich.
• Der herkömmliche Unterricht wird durch

den Einsatz des Computers nicht konkur-
renziert, sondern ergänzt.

• Die wichtigste Frage dabei heisst: Mit wel-
chen Unterrichtsmitteln, «alten» oder
«neuen», können die Lernziele und Lern-
inhalte wirkungsvoll und arbeitssparend
(für Schüler und Lehrer!) vermittelt wer-
den? Nicht das Medium steht also im Zent-
rum, sondern das didaktische Urteil; dabei
sind auch die zusätzliche Arbeitsbelastung
und die nach wie vor existierenden techni-
schen Probleme zu berücksichtigen.

■ ICT-Mittel und ihre didaktischen
Möglichkeiten

In einem ersten Teil unserer Studie haben wir
verschiedene ICT-Mittel nach ihren didakti-
schen Möglichkeiten befragt, namentlich:
• Trainingsprogramme
• Werkzeuge zur Präsentation von Ton, Bild

und Film
• Datensammlungen im Internet
• Kommunikations- und Kooperationsplatt-

formen
• Werkzeuge zur Medienproduktion

Während der Erfolg von Trainings-
programmen und Präsentationswerkzeugen
einigermassen abschätzbar ist, stellt das
Recherchieren im Internet häufig zu hohe
Anforderungen an die Lernenden: Ohne An-
leitung und Begleitung sind sie rasch über-
fordert (Beurteilung ohne eigenes Wissen?)
und geben sich oft mit dem erstbesten Re-
sultat zufrieden. Zumindest aber lässt sich die
Suchtechnik verbessern – ein Anhang unse-
rer Studie gibt hierzu auf vier (auch für
Schüler geeigneten) Seiten Anhaltspunkte
und Hilfen.

■ Anwendung des Computers 
in verschiedenen Lernsituationen 
des Sprachunterrichts

Dieser Teil der Studie geht nicht von den
Mitteln aus, sondern von den Bedürfnissen
des Unterrichts. Ordnungs- und Beurteilungs-
prinzip ist die Frage, wie wir als Lehrper-
sonen einen bestimmten Lernschritt inter-
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pretieren: Geht es darum, auf einen be-
stimmten Reiz eine bestimmte Reaktion
trainieren zu lassen, liegen die Vorteile der
Computernutzung auf der Hand; sollen die
Schülerinnen und Schüler hingegen eine
komplexe Materie entdecken und begreifen,
sind unseres Erachtens «traditionellere» Lern-
formen flexibler.

Entsprechend raten wir für die Ein-
führung neuer Grammatik oder neuen Vo-
kabulars von der Computerbenutzung ab:
Schülerinnen und Schüler müssen den neuen
Stoff auf individuellen Wegen «ausmessen»
können, und es braucht die persönliche Aus-
einandersetzung zwischen Lehrenden und
Lernenden.

Eindeutig vorteilhaft hingegen ist das
Einführen und Üben neuer Formen am
Computer: Die Schülerinnen und Schüler
arbeiten in ihrem eigenen Tempo und erhal-
ten sofort Bestätigung oder Korrektur ihrer
Resultate. So kann die Intensität des Übens
klar gesteigert werden.

Schon bei Vokabeltrainern stellen sich
grundlegende Probleme: Sie sind oft zu starr
(falsch getippt gleich falsch) und helfen den
Lernenden nicht, einmal gekonnte Wörter
zu wiederholen. Eine löbliche Ausnahme ist
die Software «phase6»: Sie lässt die Lernen-
den selbst kontrollieren, ob ihre Lösungen
richtig sind, und übernimmt dafür die Orga-
nisation der Wiederholungen.

Neben dem Üben von Wörtern und For-
men beschreibt die Studie weitere Bereiche,
in denen man den Einsatz des Computers im
Sinne einer Methodenvariation ins Auge fas-
sen kann: so etwa Prüfungsbesprechungen im
Internet-Forum oder Quellenrecherchen mit
Webquests.

Genaue, rezeptartig aufbereitete Schilde-
rungen der genannten Unterrichtsmethoden
finden sich im Anhang.

■ Anwendung des Computers 
im Literaturunterricht

In der «Lektürephase» unterscheidet sich der
Altsprachliche Unterricht stärker von ande-
ren Sprachfächern. Wir stellen diesen Be-
reich deshalb hier knapper dar.

Sinnvoll ist die Verwendung des Compu-
ters in der Arbeit am Wortschatz, sei es, dass

Lehrperson oder Lernende selbst Wörterda-
teien aufbauen, sei es, dass sie zu bestimmten
Themen vorgefertigte Software nutzen, die
auch das Vokabular liefert.

Natürlich können in höheren Klassen In-
ternet-Recherchen zu Realien und Literatur-
geschichte sinnvoll sein. Allerdings bedarf es
auch hier noch der Unterstützung durch die
Lehrperson: Suchtechniken sollten immer
wieder trainiert werden, und oft ist es von
Vorteil, den Lernenden Linklisten an die
Hand zu geben. Nützlich sind die grossen
Internet-Textsammlungen.

■ Frustrationen vermeiden

Generell lohnt sich der Computereinsatz im
Unterricht erst, wenn er über eine gewisse
Zeit regelmässig – z. B. einmal wöchentlich –
praktiziert wird. Man sollte sich nicht ent-
mutigen lassen, wenn die ersten Lektionen
fast ganz vom Kampf mit der Technik bean-
sprucht werden. Mit der Gewöhnung wächst
auch der Anteil an produktiver Zeit.

■ Zusammenfassung, Wertung

Die Studie erhebt, wie eingangs bemerkt,
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie
geht von den Erfahrungen aus, die wir in
unserem eigenen Unterricht gemacht haben:
Der Einsatz von ICT ist dort sinnvoll und
leicht machbar, wo es ums Üben, ums Prä-
sentieren (seitens Lehrer oder Schüler; statt
Hellraumprojektor) und um die Arbeitsorga-
nisation geht. In komplexeren Lernarrange-
ments empfehlen wir ihn eher subsidiär (z.B.
zur Darstellung von Texten und ihren Struk-
turen) sowie als Erweiterung und Variation
zu den anderen Unterrichtsformen.

Hanspeter Siegfried, Theo Wirth
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Leserbriefe
Courrier des lecteurs

Supervision oder Herumwursteln, 
ist das die Frage?

Mit einigem Erstaunen nimmt der Leser zur
Kenntnis, dass Lehrpersonen im «Gymna-
sium Helveticum» (1/05, S. 35f ) ungeniert
Werbung für private kommerzielle Angebote
machen können. Ganz abgesehen davon,
dass Supervision eine gute Sache sein kann,
erlaube ich mir doch einige Bemerkungen
zum Thema.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass
sich das Beratungsbusiness in den letzten
Jahren stark entwickelt hat. Supervisoren,
Mediatoren, Mentoren und andere -oren, die
weibliche Variante ist selbstverständlich mit-
gemeint, haben Ausbildungen absolviert und
möchten nun gerne einen return on invest-

ment. Sie machen sich in der Lehrerinnen-
und Lehrerfortbildung breit und nisten sich
in den Wasserköpfen der Erziehungsdeparte-
mente ein. Das sei ihnen unbenommen.

Wenn sich nun aber ein junger Kollege
bemüssigt fühlt, seine Dienste in dem Sinne
anzupreisen, dass er den grössten Teil der
Mittelschullehrkräfte des unprofessionellen
Herumwurstelns bezichtigt, wenn sie auf die
Kompetenzen von Supervisoren verzichten,
dann wirkt das nicht bloss in peinlichem
Masse überheblich, sondern ganz direkt kon-
traproduktiv und fördert Beratungsresisten-
zen. Die üblen Folgen, die im selben Zusam-
menhang all denjenigen angedroht werden,
die sich bis jetzt als beratungsresistent er-
wiesen haben, stehen in eklatantem Wider-
spruch zur vom Autor geäusserten Meinung,
dass «Hilfe zur Veränderung» nicht aufge-
drängt werden sollte. Man fühlt sich unwill-
kürlich an den Curé de Cucugnan erinnert,
der seine Schäflein auch mit Drohungen in
die Kirche prügelte. Selbst wenn Lehrkräfte
im Allgemeinen und Mittelschullehrkräfte
im Besonderen hilfsbedürftige Wesen sein
sollten, bitte ich den Autor, zur Kenntnis zu
nehmen, dass sich eine «gereifte Lehrer-
persönlichkeit» auch ohne Supervision ent-
wickeln kann.

Bruno Hostettler,
Turn- und Sportlehrer,

Zofingen
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L’absence de note aux travaux 
de maturité met les enseignants dans 
une situation impossible

J’ai pris connaissance avec attention du rap-
port de Maurice Cosandey concernant les
résultats du Forum de Morat 2004 (Eval. des
TM) dans le no 5/04 de la revue Gymnasium
Helveticum. J’aimerais réagir ici, à propos du
problème de la note pour évaluer un TM.

Enseignant la biologie au Gymnase de
Burier/Vevey, j’ai toujours encadré et suivi des
travaux de maturité, depuis leur introduction.
J’en dirige encore cette année et j’en dirige-
rais probablement l’année prochaine.

J’aimerais défendre ici, vigoureusement,
l’idée de la note pour évaluer un TM. Je m’oc-
cupe cette année de deux élèves ayant pré-
senté en novembre 2003 un travail notoire-
ment insuffisant. En mars 2004, après remé-
diation, ce travail fut une fois encore refusé.
Ces deux élèves ayant par ailleurs échoué leur
3e année, ils ont obtenu, par une décision de
la conférence des maîtres de juin, le droit de
reprendre leur travail une dernière fois, tout
en redoublant leur 3e année. Je viens de re-
cevoir leur texte et je suis face à un cas de
conscience. Ce travail, bien qu’un peu amé-
lioré, et malgré tous nos conseils et recom-
mandations (je passe sur le travail de remé-
diation non rémunéré) reste très médiocre.

Avec une note, même mauvaise, les élèves
pourraient conserver l’espoir de compenser
leur faiblesse dans ce domaine grâce à
d’autres disciplines. Le maître quant à lui
n’aurait pas la trop lourde responsabilité de
«faire échouer» définitivement des élèves
dans le cas ou il déciderait que leur travail
n’est toujours pas recevable.

Cette situation, même si on peut espérer
qu’elle ne concerne que quelques rares cas (ne
vont-ils pas d’ailleurs aller en augmentant?),
est injuste pour les élèves et beaucoup trop
pesante pour les maîtres.

Je reste convaincu que le travail de matu-
rité est un exercice bénéfique pour nos élèves,
et intéressant pour les enseignants. Ce-
pendant, je ne puis admettre l’idée que le 
TM soit ainsi placé «au-dessus» des autres
branches. Je ne vois pas en quoi, d’autre part,
le travail formatif essentiel de cette pratique
serait incompatible avec le fait de noter le
travail de maturité.

De plus, comme le fait apparaître le rap-
port cité plus haut, cette demande rejoindrait
celle des élèves.

Franck Golaz, Veytaux

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch

Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
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Chère lectrice et cher lecteur,

Duino en Italie – l’Ile de Reichenau – le Val
Bavona ou Berne – Zürich – Saint-Gall?

Où la formation continue guidera-t-elle vos
pas cette année?

Peut-être nos cours vous feront-ils découvrir
de nouvelles terres! C’est que la palette de
notre offre est vaste et vous permet d’entrer
dans un grand nombre de domaines très
actuels, comme vous le montre le dépliant
semestriel joint.

Vous trouverez tous les renseignements
nécessaires sur www.wbz-cps.ch ou sur
www.webpalette.ch où vous pouvez vous
inscrire en ligne.

Nous restons à votre disposition tout au
long de votre parcours de formation conti-
nue et nous nous réjouissons de vous ren-
contrer à l’un ou l’autre de nos cours.

Votre CPS

Liebe Leserin, Lieber Leser

Duino, Italien – Insel Reichenau – Val Bavona oder
Bern – Zürich – St. Gallen? 

Wohin führt Ihre Weiterbildungsreise dieses Jahr?

Vielleicht führen Sie unsere Kurse an «neue Orte».
Wir bieten Ihnen wieder eine breite Palette an Wei-
terbildungskursen in allen Sparten zu aktuellen
Themen an. Sie finden unser Semesterleporello in
der Beilage. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.wbz-
cps.ch oder www.webpalette.ch, wo Sie sich auch
direkt anmelden können.

Wir begleiten Sie auf Ihrer Weiterbildungsreise und
freuen uns, Sie an einem unserer Kurse zu begrüs-
sen.

Ihre WBZ

Das neue Kursprogramm liegt bei 
Voici le nouveau programme des
cours!

Aktuellwbz cps
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WBZ-Preis 2005: Anmeldefrist läuft...
Prix CPS 2005: ne laissez pas passer
votre chance!

Gesucht werden innovative und zukunftsgerichtete
Konzepte für schulinterne Weiterbildung. Die Teil-
nahmebedingungen finden Sie unter www.wbz-
cps.ch.

Kontaktperson: Heidi Derungs-Brücker, Tel. 081 353
27 11 oder derungs.heidi@wbz-cps.ch.

Le prix ira cette année aux concepts nova-
teurs et porteurs de perspectives nouvelles
en matière de formation continue interne à
l’établissement.

Vous trouverez les conditions de participa-
tion sur www.wbz-cps.ch.

Personne de contact: Heidi Derungs-Brücker,
tél.: 081 353 27 11 ou derungs.heidi@wbz-
cps.ch.

Neue Arbeitsgruppe «Maturaarbeit»
Une nouvelle aide pour l’accom-
pagnement du travail de maturité

Um auf die verschiedensten Bedürfnisse zu reagie-
ren, welche am EDK-Forum 2004 in Murten und in
einer Umfrage bei Westschweizer Lehrpersonen,
welche Maturaarbeiten begleiten, erhoben wurden,
hat die WBZ eine Arbeitsgruppe Maturaarbeiten mit
einem Projektleiter eingesetzt. Sie entwickeln eine
Homepage mit einem Inventar der Maturaarbeits-
themen, methodischen Hinweisen und einem Aus-
tauschforum. Die Gruppe wird in einem ersten
Schritt regional die nötigen Informationen für die
Homepage einholen. In den nächsten Tagen werden
Sie eine diesbezügliche Anfrage erhalten. 

Kontaktperson: kontos.sarah@wbz-cps.ch

Le Forum CDIP 2004 de Morat et l’enquête
menée en Suisse romande auprès des maî-
tres accompagnant un travail de maturité
(TM) ont mis en évidence des besoins divers
et nombreux en matière d’accompagnement
du TM. Le CPS a donc mis en place un grou-
pe de travail suisse et nommé un chef de
projet, chargés de créer des outils d’infor-
mation et de communication facilitant la
tâche des maîtres-accompagnants. Ainsi, ce
groupe va mettre progressivement à disposi-
tion un inventaire des sujets traités en TM et
ouvrir un forum d’échange. Merci de lui
réserver un bon accueil lorsqu’il s’adressera
à vous pour rassembler, région par région,
les informations nécessaires.

Personne de contact:
kontos.sarah@wbz-cps.ch
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Pour que vous ayez une vue d’ensemble des
offres de formation dans le domaine de la
gestion de l’école au secondaire II, nous
avons réalisé, en collaboration avec l’Insti-
tut Suisse de Pédagogie pour la Formation
Professionnelle (ISPFP), un dépliant vous
donnant un rapide descriptif de chaque
cours ainsi que les coordonnées des institu-
tions-prestataires.

Vous pouvez obtenir ces dépliants en vous
adressant à: wbz-cps@wbz-cps.ch

Das neueste Produkt aus unserem Haus ist ein
handlicher Flyer mit einer Übersicht über die Quali-
fizierungsangebote im Bereich Schulmanagement
auf der Sekundarstufe II, der in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Institut für Berufspädago-
gik SIBP erstellt wurde. Darauf finden Sie neben
einem Kurzbeschrieb auch die Angaben zu den
anbietenden Institutionen. 

Bestelladresse: wbz-cps@wbz-cps.ch

Qualifizierungsangebote 
Schulmanagement 
Formation en gestion de l’école

Le Département de pédagogie de la HPSABB
(Hochschule für Pädagogik und Soziale
Arbeit beider Basel) organisera à nouveau,
en automne 2005, un cours postgrade à l’in-
tention des enseignants du secondaire II qui
pratiquent l’enseignement immersif ou qui
envisagent de le faire dans un proche avenir.

Pour tout renseignement:
wbz-cps@wbz-cps.ch

An der Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit
beider Basel, Departement Pädagogik wird im
Herbst 2005 wieder ein NDK durchgeführt für Lehr-
personen der Sekundarstufe II, die bereits immersiv
unterrichten oder beabsichtigen, in Zukunft ent-
sprechende Klassen zu übernehmen.

Bestelladresse: wbz-cps@wbz-cps.ch

Nachdiplomkurs 
Immersives Unterrichten 
Cours postgrade d’enseignement
immersif
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Physik / Physique

05.05.92 Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie

Mo 13. 6. 2005–Fr 17. 6. 2005, Bad Honnef (D)

Biologie / Biologie

05.07.91 Biodiversität und Naturschutz im Unterricht

Mo 6. 6. 2005 + Do 16. 6. 2005, Zürich

Informationstechnologien / Technologies de l'information

05.18.91 Das digitale Selbst – Oder wie bin ich im Web präsent?

Sa 28. 5. 2005–Sa 17. 9. 2005, 11 Kurstage, Luzern

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

05.23.93 Mystery Park: Erleben – Entdecken – Vorbereiten

Fr 20. 5. 2005, Interlaken

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

05.28.03 Gemeinsames Prüfen – Ideen, Projekte, Umsetzung

Mi 18. 5. 2005, Olten

Mai bis Juni 2005
Mai à juin 2005
mit offenen Plätzen! / avec des places libres!
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Unterrichten auf der Sekundarstufe II 
im Jahr 2005

Was? Warum? Wie? Mit welchen Mitteln?

Mo 3.–Fr 7. 10. 2005

Universität Irchel, Zürich

Dieser Kongress wird von VSG und BCH organisiert. 
Das Programm finden Sie unter www.s2-2005.ch

Enseigner au secondaire II en 2005 

Quoi? Pourquoi? Comment? 
Et avec quels moyens?

Lu 3–ve 7 octobre 2005

Université Irchel, Zurich

Ce congrès est organisé par la SSPES et la FPS.
Le programme est disponible à l’adresse
www.S2-2005.ch

S2-Kongress 2005
Congrès S2-2005

Die Detailausschreibungen finden Sie auf www.webpalette.ch, wo Sie sich direkt anmelden können.
Vous trouverez les annonces détaillées sur Internet. N’hésitez pas à vous inscrire via www.webpalette.ch.
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Walter E. Laetsch

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)

Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)
will an Hochschulen weiterhin Leute ohne
gymnasiale Matura für die Lehrerausbildung
zulassen. Zur Qualitätssicherung sollen diese
«Ausnahme-Zulassungen» jedoch gesamt-
schweizerisch vereinheitlicht werden.

■ Statistik

Die Erfolgsquote an Schweizer Fachhoch-
schulen beträgt 74 Prozent. Sie liegt um 5
Prozentpunkte höher als an Universitäten,
wie eine Erhebung der Studienanfänger des
Jahres 1998 zeigt.

◆ ◆ ◆

Im Jahre 2004 befanden sich insgesamt
191000 Jugendliche und junge Erwachsene 
in einer Berufsausbildung. Über 71000 (+3000)
traten neu in eine Lehre ein und 57000
schlossen ihre Ausbildung mit Erfolg ab.
Neue Lehrstellen entstanden 2004 vor allem
in gewerblichen und handwerklich orientier-
ten Branchen.

■ Zulassungsbeschränkung

Die Schweizerische Universitätskonferenz
empfiehlt, an den Universitäten Basel, Bern,
Freiburg und Zürich den Zugang zum Stu-
dium der Human-, Zahn- und Veterinär-
medizin auch im Studienjahr 2005/2006 zu
beschränken.

■ Universitäten

Rektorenkonferenz

Ab 2007 werden an den Universitäten und
Fachhochschulen der Schweiz die Vorlesun-
gen und Übungen jeweils von Mitte Septem-
ber bis Weihnachten beziehungsweise (an

den Fachhochschulen) bis in den Januar so-
wie von der zweiten Hälfte Februar bis Ende
Mai oder Mitte Juni dauern. Die Konferen-
zen der Universitätsrektoren und der Fach-
hochschulen haben sich auf diese Vereinheit-
lichung verständigt.

Basel

Um einen Mangel an Hausärzten zu vermei-
den, wurde an der medizinischen Fakultät
das erste Institut für Hausarztmedizin der
Schweiz gegründet.

Bern

Der Grosse Rat stimmt der Schaffung einer
neuen Philosophisch-Humanwissenschaft-
lichen Fakultät zu. Die neue Fakultät wird
aus der Philosophisch-historischen Fakultät
herausgelöst und soll die Sparten Psycho-
logie, Pädagogik und Sportwissenschaft er-
schliessen.

Luzern

Die Luzerner Regierung spricht sich gegen
die Ausbildung von islamischen Religions-
lehrerinnen und -lehrern an der Universität
aus. Es fehle das Interesse, sodann regte sich
auch politischer Widerstand.

Neuenburg

Die Kantonsregierung unterstützt das Vor-
haben des Rektorates, einerseits neue For-
schungsschwerpunkte zu setzen, anderseits
auf gewisse Lehrangebote zu verzichten und
die Lehrstühle für Italienisch und Altgrie-
chisch nicht mehr zu besetzen.

Zürich

Das Zentrum für Gerontologie lanciert einen
Weiterbildungskurs für akademisch vorge-
bildete Fachpersonen aus dem Bildungs-,
Sozial- und Gesundheitswesen, die sich auf
den neuesten Stand der Altersforschung
bringen und entsprechende planerische und
methodische Kompetenzen erwerben wollen.

◆ ◆ ◆

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation

Walter E. Laetsch
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Der Pharmakonzern Novartis errichtet die
schweizweit erste Professur, die sich der
Grundlagenforschung bei Magen-, Darm-
und Lebererkrankungen widmen soll. Die
Finanzierung ist vorerst auf zehn Jahre ange-
legt.

◆ ◆ ◆

Das Zentrum für Weiterbildung der Univer-
sität Zürich und der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich wurde offiziell in Betrieb ge-
nommen.

■ Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH Zürich

Ein sechsteiliges Nachdiplomstudium soll
das Wissen auf den Gebieten von Sicher-
heitspolitik und Krisenmanagement erwei-
tern. Für höhere Stabsoffiziere soll dieser
Studiengang, der mit dem Titel eines Mas-
ters of Advanced Studies ETH in Security
Policy and Crisis Management abgeschlos-
sen wird, obligatorisch werden.

■ Forschung

Das Eidgenössische Departement des Innern
hat sechs Nationalforschungsschwerpunkte
(FS) im Bereich der Sozial- und Geisteswis-
senschaften bewilligt, die der Bund vorerst

bis 2009 mit insgesamt 10 Millionen Franken
finanzieren will.

■ Fachbereiche

Medizin

Die Gesellschaft für Allgemeinmedizin
Zürich fordert das Dekanat der medizini-
schen Fakultät der Universität Zürich auf, ein
Institut für Hausarztmedizin zu schaffen.

Fachhochschulen

Die Trägerschaft der Hochschule Wädenswil
– 17 Kantone und das Fürstentum Liechten-
stein – haben die Auflösung des Konkorda-
tes auf Ende 2006 beschlossen. Hernach wird
die Hochschule definitiv in die Zürcher
Fachhochschule eingehen.

◆ ◆ ◆

Die Eidgenössische Hochschule für Sport 
in Magglingen wird ab Herbst 2005 den
zweistufigen Studiengang gemäss Bologna-
Deklaration anbieten.

◆ ◆ ◆

Die Hochschule für Musik und Theater in
Zürich bietet auf das Wintersemester
2005/2006 erstmals Bachelor-Studiengänge
an. Die Master-Studiengänge beginnen erst
im Jahre 2008. Auf diesen Zeitpunkt ist auch
die Fusion geplant mit der Hochschule für

Kongress – nicht vergessen: Anmeldeschluss 31. Mai 2005

Anmelden kann man sich mit der Anmeldekarte im Programmheft 

oder unter www.s2-2005.ch.

Pro memoria: Congrès – délai d’inscription 31 mai 2005

Utilisez le formulaire d’inscription inséré dans le programme, 

ou inscrivez-vous directement sur Internet:  www.s2-2005.ch.
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Gestaltung und Kunst zu einer Zürcher
Hochschule der Künste.

■ Maturitätsschulen

Solothurn

Die Regierung unterbreitet dem Kantonsrat
ein neues Mittelschulgesetz. Es stellt die
Beteiligung der Gemeinden an den Kosten
des progymnasialen und gymnasialen Unter-
richts auf eine neue Basis.

■ Volksschulen

Die Solothurner Regierung legt einen Ent-
wurf zur Reform der Sekundarstufe I vor. Die
bisher fünf verschiedenen Schularten sollen
neu in vier Schultypen mit verbesserter
Durchlässigkeit gegliedert werden.

◆ ◆ ◆

Der Berner Regierungsrat legt dem Grossen
Rat eine Strategie vor, die auf jeder Schul-
stufe klare Schwerpunkte setzt. Dazu gehört
der Vorschlag, im deutschsprachigen Kan-
tonsteil Französisch künftig schon ab der
dritten Klasse, Englisch ab der 5. Klasse zu
unterrichten.

◆ ◆ ◆

Die zürcherische kantonale Volksinitiative
«Gegen die Erhöhung der Klassengrössen»
ist zustande gekommen. Sie verlangt, dass die
im Rahmen des regierungsrätlichen Sanie-
rungsprogrammes 2004 beschlossene Vergrös-
serung der Volksschulklassen um 1,5 Schüler
rückgängig gemacht wird.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Zürich ist die Volksinitiative
gegen die Reduktion des Handarbeitsunter-
richts an der Primarschule zustande gekom-
men. Die Reduktion von 20 auf 16 Wochen-
stunden wurde im Rahmen des Sanierungs-
programmes 2004 verfügt.

◆ ◆ ◆

Im Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Tü-
bach und dem Kanton St. Gallen entschied
das Bundesgericht zugunsten des Kantons.
Die Gemeinde kann damit das mit einer
Ausnahmebewilligung gestartete System mit
zwei Fachlehrern in der Primarschule nicht
weiterführen.

◆ ◆ ◆

Der Kanton Obwalden führt ein neues
Schulzeugnis ein. Es wird ab dem Kinder-
garten bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeiten geführt. Es basiert auf einer
«ganzheitlichen, lernziel- und förderorien-
tierten Beurteilungskultur», welche die Be-
reiche Sachkompetenz, Selbstkompetenz und
Sozialkompetenz umfasst.

◆ ◆ ◆

Der Zürcher Kantonsrat stimmt dem neuen
Volksschulgesetz zu.

◆ ◆ ◆

Der Zürcher Bildungsrat beschliesst, die
Verwendung der Standardsprache (Hoch-
deutsch) für den Unterricht aller Schulstufen
konsequenter im Lehrplan zu verankern.

◆ ◆ ◆

Der Übertritt in Lehre und Mittelschule soll
im Kanton Zürich gezielt gefördert werden.
Der Bildungsrat beschloss ein neues Konzept
für die Reform des 9. Schuljahres. Ein Pilot-
versuch startet im Sommer 2005.

◆ ◆ ◆

Im Komitee «Nur eine Fremdsprache in der
Primarschule» kämpfen Lehrkräfte und Poli-
tiker mehrerer Kantone gegen den Beschluss
der Erziehungsdirektoren, zwei Fremdspra-
chen in der Primarschule zu unterrichten.
Die Kinder würden überfordert und die
Schule werde zu sprachlastig.

◆ ◆ ◆

Die Initianten des Thurgauer Volksbegehrens
«Nur eine Fremdsprache an der Primar-
schule» haben der Staatskanzlei 5200 Unter-
schriften übergeben; nötig wären 4000 ge-
wesen.

■ Berufsbildung

Das Konkordat für die Interkantonale Poli-
zeischule Hitzkirch ist von den zwölf Mit-
gliedern unterzeichnet. Sie wird ihren Be-
trieb im Herbst 2007 aufnehmen.

◆ ◆ ◆

Das Zürcher Zentrum für Gesundheitsbe-
rufe wird künftig von der privaten Careum
AG geführt. Die Bildungsdirektion hat der
Trägerschaft des ehemaligen Rotkreuzspitals
einen entsprechenden Auftrag erteilt.

◆ ◆ ◆
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Das Schweizerische Institut für Berufs-
pädagogik (SIBP) wird als eine Anstalt des
Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit als
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Be-
rufsbildung (EHB) weitergeführt. Es wird
auch Leistungen für die neu dem Berufsbil-
dungsgesetz unterstellten Bereiche Land-
und Forstwirtschaft, Gesundheit, Soziales
und Kunst anbieten.

■ Ausbildungsfinanzierung

Der Kanton Obwalden spart künftig jähr-
lich rund 150 000 Franken, indem für über
30-Jährige sowie für Zweitausbildungen
keine Stipendien mehr gewährt werden.

◆ ◆ ◆

Der Bund soll das Steuerrecht so ändern,
dass Ausbildungskosten vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden können. Der
Kanton St. Gallen reicht eine entsprechende
Standesinitiative ein.

◆ ◆ ◆

Der Luzerner Grosse Rat lehnt aus Kosten-
gründen eine Initiative der Juso ab, die den
Ausbau des Stipendienwesens verlangte.

■ Verschiedenes

Im Kanton Aargau bietet die Interessenge-
meinschaft Politik, hinter der u.a. auch der
Kanton Aargau steht, einen Diplom-Lehr-
gang für Gemeindepolitiker an.

◆ ◆ ◆

Wissenschaftliche Bibliotheken in Bern, Ba-
sel, Luzern und Zürich haben einen neuen,
schnelleren Liefer- und Abholservice einge-
richtet. Online bestellte Medien werden in-
nert zwei Arbeitstagen an die Abhol-Biblio-
thek geliefert.

◆ ◆ ◆

Das auf Englisch aufgeschaltete umfang-
reiche Link-Verzeichnis der Schweizerischen
Landesbibliothek steht nun auch auf Deutsch
und Französisch zur Verfügung.

◆ ◆ ◆

Ein Biotechnologiekonzern finanziert mit
einer Million Franken eine neue Professur für
Fortpflanzungs-Endokrinologie an den Uni-
versitäten Lausanne und Genf. Die Professur
ist vorerst auf fünf Jahre angelegt.

■ Volksentscheide

Im Kanton Freiburg kommt erstmals das
neue Volksrecht der Volksmotion zur An-
wendung. Aufgrund des von 400 Bürgern
unterzeichneten Vorstosses muss sich der
Grosse Rat mit der Forderung nach einer
Aufstockung des Schulsports befassen.

■ Internationale Nachrichten

Deutschland

Das Bundesverfassungsgericht hat das von
der rot-grünen Regierung erlassene Verbot
von Studiengebühren für nichtig erklärt, weil
die Erhebung von Gebühren in die Bil-
dungskompetenz der Bundesländer fällt.

Frankreich

Zehntausende von Mittelschülern protestie-
ren gegen die geplante Reform der Mittel-
schulen. Sie wehren sich insbesondere gegen
die Neuordnung des Baccalauréats. Anstelle
von zwölf sollen künftig im nationalen
Schlussexamen nur noch sechs Fächer ge-
prüft werden. Die Benotung der andern
Fächer würde durch die laufende Einschät-
zung des Lehrkörpers erfolgen. Die Schüler
befürchten eine Individualisierung und eine
Benachteiligung je nach besuchter Lehr-
anstalt.

◆ ◆ ◆

Das französische Parlament hat die Bildungs-
reform verabschiedet. Der Senat stimmte in
einer abschliessenden Lesung zu.

Fürstentum Liechtenstein

Ein neues Gesetz modernisiert das Hoch-
schulwesen. Dabei wurde die bisherige Fach-
hochschule mit den Schwerpunkten Archi-
tektur und Wirtschaftswissenschaften in
Hochschule Liechtenstein umbenannt.

Italien

Als weltweit erste Lehranstalt bietet die
katholische Universität Regina Apostolorum
in Rom ein Seminar über Satanismus und
Exorzismus an. Teilnahmeberechtigt sind
ausschliesslich Priester und Theologiestuden-
ten.

Abgeschlossen: 31. März 2005
Walter E. Laetsch
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Langenscheidt
e-Wörterbuch Lateinisch-Deutsch
CD-ROM
ISBN 3-468-90863-6
sFr 63,50*

*) unverb. Preisempfehlung

Langenscheidt AG
Postfach 45 31 · Gubelstr. 11 · CH-6340 Zug
Tel. 0 41/710 83 00 · Fax 0 41/710 83 25

Langenscheidt e-Wörterbuch Lateinisch-Deutsch

Veni, vidi – klick!

Das beliebte Große Schulwörterbuch
Lateinisch-Deutsch von Langenscheidt auf
CD-ROM mit völlig neu entwickelter Software.

• Insgesamt rund 50.000 Stichwörter und
Wendungen

• Mit dem Wortschatz aller relevanten Schrift-
steller, die im Unterricht gelesen werden

• Deutsche Übersetzungen bei allen
lateinischen Anwendungsbeispielen

• Zusatzangaben zur lateinischen Grammatik
und viele Extras wie Konjugationen, Dekli-
nationen und römische Namengebung

• Vielfältige Suchmöglichkeiten mit Pop-up-
Funktion, neuer Schnellsuche und
erweiterter Profisuche

Infos & mehr

www.langenscheidt.de


