
Gymnasium
Helveticum

Nr. 3/06

Gymnasium wohin? – Bojen für die Weiterfahrt

Que penser de HarmoS et des standards de formation?



The World of Macintosh

Beratung und Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden Sie in 

unseren sieben Filialen.

Online Shop www.dataquest.ch – täglich aktuell
Sie finden über 2’000 Artikel mit Produktebeschrieb und Bild im Shop. 

Schulen und Institute
Edukative Institutionen, Lehrer und Schüler erhalten Spezialrabatte auf Apple

Rechner und diverse Software.

24 Stunden Lieferservice
Alle Bestellungen, die bis 15.30 Uhr bei uns eingehen, werden am gleichen Tag

(sofern ab Lager lieferbar) per Post «Priority» ausgeliefert.

Service und Support
Für Notfälle wählen Sie unsere Hotline 0900 57 62 92 (SFr. 3.13 pro Min.).

Vermietung 
Mieten Sie Apple Rechner und Peripherie zu günstigen Preisen für Hardware-

Engpässe, Messen und Präsentationen, Tel. 044-745 77 19.

Infos und Aktionen:
www.dataquest.ch

Armin Tschenett

Globalisierung und Gerechtigkeit
Handbuch für Lehrpersonen

2. Auflage 2005

272 Seiten, broschiert

CHF 39.– / Euro 26.–

ISBN 3-7225-0031-1

ISBN 3-03905-118-0

Richard Gerster

Globalisierung und Gerechtigkeit

2., vollständig überarbeitete Auflage 2005

208 Seiten, broschiert

CHF 39.– / Euro 26.–

ISBN 3-7225-0030-3

ISBN 3-03905-114-8

Mehr Informationen: www.hep-verlag.ch

Der Schweizer Lernmedien-
und Bildungsverlag

Bestellungen:

DLS Lehrmittel AG

Speerstrasse 18

CH-9500 Wil

Fon 071 929 50 31

Fax 071 929 50 30

E-Mail dls@tbwil.ch

h.e.p. verlag ag

Brunngasse 36

Postfach

3000 Bern 7

Fon 031 318 31 33

info@hep-verlag.ch



Nr. 3/06

Gymnasium
Helveticum

Titelbild:
Wohin führt die Reise? 
Peter Bonati verwendet 
in seinem Beitrag für 
das Gymnasium das Bild 
eines Schiffes.
(Foto: ch)

Christoph Haldimann

Zu diesem Heft – Éditorial 4

Peter Bonati

Gymnasium wohin? – Bojen für die Weiterfahrt 5

Franz Eberle

Zur Bedeutung von Wirtschaft und Recht in der gymnasialen Bildung 16

Que penser de HarmoS et des standards de formation? 34

Maurice Cosandey

L’inquiétude des gymnases romands 35

Maurice Cosandey

Un lecteur du «GH» réagit 36

La maturité bilingue vaudoise 36

Initiative «Patenschaft für Maturarbeiten» 37

Initiative «Parrainage pour des travaux de maturité» 37

Fabienne Kälin und Nicole Schibig

Bildungskongress vom 10. März 2006 an der Kantonsschule Kollegium Schwyz – 

Kongressbeobachtung Schülerschaft 38

wbz aktuell 39

Kurse mit offenen Plätzen! 41

Cours avec des places libres! 41

Bildungspolitische Kurzinformationen 42

Petites informations suisses 45

Magazin
Magazine

Michel Aubert

Freddy Taillard ✞ 24

Hans Peter Dreyer

Notiz des Präsidenten: Opportunity-to-Learn Standards 25

L’avis du Président: Opportunity-to-Learn Standards 25

Abstimmung vom 21. Mai 2006 / Votation du 21 mai 2006

Ja zum neuen Bildungsrahmenartikel! 27

Oui au nouvel article-cadre! 27

Hans Peter Dreyer

Erfolgsquoten an ETH-Vordiplomprüfungen: Zusammenfassung und Interpretation einiger Daten 30

Hans Peter Dreyer

Commentaires au sujet des résultats d’examens à l’EPFZ 32

VSG
SSPES

gh 3•06
3

Schwerpunkt
Sujet spécial



Zu diesem Heft
Éditorial 

Christoph Haldimann

Ist es nicht grossartig, denke ich
manchmal, dass immer alles immer

besser wird. Wenn ich mir zum Beispiel all
die Aktivitäten zur Verbesserung der Qua-
lität der Schule vor Augen halte, die Politik,
Bildungsverwaltungen, Schulleitungen, Kol-
legien, Standesorganisationen usw. usf. voller
Enthusiasmus entfalten, dann durchströmt
mich ein tiefes Glücksgefühl. Eine Insti-
tution, die seit Jahrzehnten von so vielen
Akteuren ununterbrochen verbessert wurde,
muss einfach atemberaubend gut sein.

Noch deutlicher als in der Schule zeigt
sich der exponentielle Anstieg der Qualität
all unserer Lebensbereiche an der Entwick-
lung der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie. Der Computer ist – sicher
nicht nur für mich – in den letzten Jahren 
zu einer reich sprudelnden Quelle des Heils
geworden. Was war ich doch vor ein paar
Jahren noch für ein armer Schlucker, als ich
noch abgeschnitten war von all dem, was mir
heute über das weltweite Netz nicht nur zu-
gänglich ist, sondern gleich auch noch gratis
und franko nach Hause geschickt wird.

Vor einiger Zeit erhielt ich zum Beispiel
folgende E-Mail: «Der Aufstieg und der
Erfolg hängen heute mehrheitlich von einem
eleganten, sicheren und überzeugenden Auf-
treten ab, das Ihnen Luxus-Krawatten von
Luigi di Bartolomeo® mit Garantie am bes-
ten vermitteln können. Ihre Fähigkeiten wer-
den vom Umfeld subjektiv noch höher ein-
geschätzt, wenn Sie Luigi di Bartolomeo®
tragen, dafür verbürgen wir uns mit einem
100% Rückgaberecht. Tragen Sie Luxus-
Krawatten von Luigi di Bartolomeo® und
wenn Sie nicht SOFORT ein positives Feed-
back von Kunden, Chefs, Kollegen, Frauen
usw. erhalten, so annullieren Sie die Bestel-
lung.»

Selbstverständlich trage ich, seit ich das
gelesen habe, Luxus-Krawatten von Luigi di
Bartolomeo®, und meine Schülerinnen und
Schüler bewundern mich, von meinen Chefs
werde ich ständig gelobt, im Kollegium bin
ich mit Abstand der Beliebteste, und die
Frauen laufen mir in Scharen hinterher.

Es ist wahrlich grossartig, wie alles immer
besser wird.

Christoph Haldimann

Tout va bien, dans le meilleur des
mondes». Je dirais même plus: tout

va de mieux en mieux! Lorsque je pense, par
exemple, à toutes les activités visant l’amélio-
ration de la qualité de nos écoles, à l’enthou-
siasme des politiciens, des autorités respon-
sables de l’éducation, des corps d’enseignants,
des organisations qui les représentent, pour
ne citer qu’eux, je me laisse envahir par un
profond sentiment de bonheur. Une institu-
tion qui, depuis des décennies, est sans cesse
l’objet d’améliorations de la part d’autant
d’acteurs ne peut être qu’exemplaire ... un
exemple à vous couper le souffle.

Cet accroissement aussi exponentiel
qu’exceptionnel ne se remarque pas unique-
ment dans les écoles. Tous les secteurs de
notre vie sont ainsi influencés par le dévelop-
pement des technologies d’information et de
communication. L’ordinateur représente, de-
puis quelques années, la chance et le salut de
la société, toutes générations confondues.
Comment ai-je donc pu survivre tant d’an-
nées, coupé de la civilisation, privé de tout ce
qui, aujourd’hui, m’est accessible sur le réseau
mondial, de tout ce qui, de plus, me sera livré
gratuitement chez moi? 

Il y a quelques temps, j’ai par exemple
reçu le mél suivant: «La carrière et le succès
dépendent aujourd’hui de plus en plus d’une
apparence élégante, assurée et convaincante –
des qualités que les cravates de luxe Luigi di
Bartolomeo® vous confèrent à coup sûr. Vos
capacités seront encore mieux reconnues et
appréciées par votre environnement, si vous
portez Luigi di Bartolomeo®. Nous vous le
garantissons ou nous vous remboursons! Por-
tez les cravates de luxe de Luigi di Bartolo-
meo®: si vous ne recevez pas IMMEDIA-
TEMENT un feed-back positif de la part 
de vos clients, de vos chefs, de vos collègues
ou des femmes que vous rencontrez, annulez
simplement votre commande».

Bien entendu, depuis que j’ai lu cela, je 
ne porte plus que des cravates de luxe Luigi
di Bartolomeo®. Mes élèves m’admirent, mes
chefs me portent aux nues, je suis le collègue
le plus populaire en salle des professeurs, et
les femmes me tombent dans les bras.

«Tout va pour le mieux, dans le meilleur
des mondes».

Christoph Haldimann
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Peter Bonati Gymnasium wohin? – 
Bojen für die Weiterfahrt1

■ Einleitung

Gehen wir aus vom Bild eines Schiffes. Es
steht für das Gymnasium mit Schulleitung
und Lehrpersonen. Die Passagiere sind die
Schülerinnen und Schüler, die Reederei die
Bildungsbehörden. Das Schiff fährt, dies ent-
spricht der Dynamik, worin sich das Gym-
nasium befindet. Ich befasse mich in einer

eher programmatischen Ge-
samtschau mit dem schwei-
zerischen Gymnasium und
seiner Zukunft, weshalb die
Bojen auch etwas weit aus-
einander gesetzt sind. Auf
der Suche nach der künfti-
gen Position des Gymnasi-
ums stelle ich drei Fragen,
welche den drei Teilen dieses

Beitrages entsprechen:

(1) Welches sind Kurs und Ziel der Fahrt?
Es geht im ersten Teil um den Ausbil-
dungsauftrag des Gymnasiums.

(2) Welche Passagiere soll das Schiff mit-
führen? Der zweite Teil fragt nach der
Schülerschaft und der «Schülerpolitik»
des Gymnasiums.

(3) Wie soll die Reederei das Schiff betrei-
ben? Der dritte Teil gibt einige Empfeh-
lungen für die Bildungspolitik.

■ Kursbestimmung: 
Der Ausbildungsauftrag

«Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu
jener persönlichen Reife, die Voraussetzung
für ein Hochschulstudium ist und die sie auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft
vorbereitet» (MAR 1995, Art. 5, Abs. 1).
Wenn auch zurückhaltend und indirekt,
umschreibt das Maturitätsanerkennungsre-
glement doch den Ausbildungsauftrag des
Gymnasiums: auf ein Hochschulstudium und
auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesell-

Prof. Dr. Peter Bonati unterrichtete längere

Zeit an einem Gymnasium, war anschlies-

send während zwanzig Jahren Direktor der

Abteilung für das Höhere Lehramt (AHL) 

an der Universität Bern und ist heute als

selbstständiger Schul- und Unternehmens-

berater tätig.

1 Überarbeiteter Text des Referates am
Kongress S2, 5. Oktober 2005, Zürich,
Universität Irchel

schaft vorzubereiten. Ich stelle dazu zwei
Fragen:

• Wieweit erfüllt das heutige Gymnasium
diesen Ausbildungsauftrag?

• Worin besteht Handlungsbedarf?

■ 1.1. Analyse

Betrachten wir zuerst Position und Auftrag
des Gymnasiums strukturanalytisch im Kon-
text der Ausbildungsinstitutionen, wie sie in
den letzten Jahren entstanden sind, so erge-
ben sich drei erste Befunde:

a) Wettbewerb zwischen Gymnasium 
und Berufsbildung

Mit der Berufsmaturität und den Fachhoch-
schulen einschliesslich Pädagogischen Hoch-
schulen haben Jugendliche und junge Er-
wachsene mehr Ausbildungsmöglichkeiten
als noch vor wenigen Jahren. Anspruchsvolle
Berufsbildungen, etwa in Hochtechnologie
oder Finanzdienstleistungen, ziehen fähige
Jugendliche an und machen mit der Perspek-
tive der Fachhochschule dem Gymnasium
Konkurrenz. Gymnasiale Maturität und Be-
rufsmaturität stehen im Wettbewerb um eine
begrenzte Anzahl geeigneter Schülerinnen
und Schüler.

b) Erschwerung des Universitätszugangs
Die Matura gewährt heute freie Studienwahl
an der Universität, mit einer sanften Auflage
auch an den Fachhochschulen. Die Ausnah-
me bildet die Medizin, wofür seit einiger Zeit
der Numerus Clausus mit Eignungsprüfung
gilt. Doch klagen die Naturwissenschaften
und andere Fachbereiche über das Leistungs-
niveau der Studienanfänger und verlangen
Aufnahmeprüfungen. Und in der Eingangs-
phase vieler Studienrichtungen wird stärker
selektioniert. Steigt die Maturitätsquote wei-
ter an oder nehmen die Studienanfänger aus
anderen Gründen zu, so dürfte auch der Uni-
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versitätszugang weiter eingeschränkt werden
und die Selektion sich noch stärker in die
Hochschulen hinein verlagern (CRIBLEZ
2004).

c) Zurücktreten der Wissenschaftspropädeutik
Criblez kommt zum Schluss, die Aufgabe 
des Gymnasiums habe sich in den letzten
fünfzig Jahren von der Wissenschaftspropä-
deutik zur Persönlichkeitsbildung verscho-
ben. Die Gründe lägen in der Spezialisierung
der wissenschaftlichen Disziplinen, welcher
der gymnasiale Lehrplan nicht folgen könne,
im Zugang «neuer Schülerkategorien» sowie
in einer «neuen Generation von Mittelschul-
lehrkräften», welche sich weniger als Pro-
fessoren denn als Lehrpersonen verstünden
(CRIBLEZ 2005, S. 5). Auch verankere das
MAR 95 die Hochschulvorbereitung nur
schwach.

Unter dem Aspekt der Hochschulvorbereitung
möchte ich vier weitere Befunde ergänzen:

d) Akzeptierte Anlage des MAR – Fächer-
breite bei begrenzter Individualisierung

Das MAR verbindet einen breiten Pflicht-
bereich (Grundlagenfächer) mit einem be-
grenzten Wahlpflichtangebot (Schwerpunkt-
fächer, Ergänzungsfächer und Maturaarbeit).
Die Fächerbreite ist unumgänglich, will das
Gymnasium weiterhin das Zugangsrecht zur
Universität beanspruchen; darin sind sich 
die Schweizerische Maturitätskommission
und die Universitäten einig. Gleichzeitig ist
die 1995er-Matura dank der Wahlmöglich-
keiten besser auf die Interessen der Schüler
ausgerichtet als die Vorläuferinnen. Wie
EVAMAR 1 belegt, gefällt die Konstruktion
mehrheitlich, auch wenn Korrekturen ver-
langt werden.

e) Neue Möglichkeiten selbstständigen Lernens
Ein positiver Punkt ist auch die Maturaar-
beit, welche sich auf Anhieb installiert hat
und von Lehrpersonen und Schülerschaft ge-
schätzt wird. Angeregt durch diese Neue-

Fesselnder Biologie-Unterricht:

Der neue «Natura»-Band,
Ausgabe Schweiz

•  Ausgerichtet auf Stundenzahl 
und Lehrplan in der Schweiz

• Übersichtliche, attraktive Gestaltung

• Klarer, systematischer Aufbau

• Vielseitiges Lehr- und Nachschlagewerk

Natura
Grundlagen der Biologie für 
Schweizer Maturitätsschulen
Schulbuch | 512 Seiten
ISBN 3-264-83646-7 | Fr. 59.00

Klett und Balmer AG, Verlag, Baarerstrasse 95, 6302 Zug
Telefon 041 726 28 50, Fax 041 726 28 51, info@klett.ch
www.klett.ch

Bestellen Sie jetzt ein Prüfstück mit 50% Rabatt. Das Angebot ist bis am 31. Mai 2006 gültig.
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rung, haben viele Gymnasien Vorstufen wie
Facharbeiten und projektartiges Lernen aus-
gebaut oder eingeführt, um die Schülerschaft
besser auf die für ein Studium wichtige Be-
wältigung grösserer selbständiger Arbeiten
vorzubereiten.

f ) Problematische Fächerkonzeption
So tragfähig die Anlage mit Grundlagen-,
Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern ist, so
zufällig ist, welche Fächer darin vertreten
sind und welche nicht. Bei den Grundlagen-
wie den Schwerpunktfächern stehen Einzel-
fächer und Fächergruppen (Kombifächer)
ohne Begründung nebeneinander. Teilweise
problematisch ist auch die Zusammen-
setzung der Fächergruppen. Während die
Naturwissenschaften im Grundlagenfach
«Naturwissenschaften» mit Biologie, Chemie
und Physik sowie im Schwerpunktfach «Bio-
logie und Chemie» einigermassen organisch
gebündelt werden, sind das Grundlagenfach
«Geistes- und Sozialwissenschaften» mit Ge-
schichte, Geographie sowie Wirtschaft und
Recht und das Schwerpunktfach «Philoso-
phie / Pädagogik / Psychologie» eher zufäl-
lige Gebilde. Eine Didaktik für die Kom-
bifächer entsteht neun Jahre nach der Ein-
führung erst zögerlich, und um das Verhältnis
von Einzelfachunterricht und fächerüber-
greifenden Anteilen ringt jedes Gymnasium
neu. Gesamthaft sind die Fächergruppen des
MAR eine Papierlösung geblieben. – Elisa-
beth Schenk weist zudem auf das Überge-
wicht der philosophisch-historischen Fächer
und den relativ geringen Anteil der Natur-
wissenschaften hin. Das MAR teilt letzteren
zusammen mit der Mathematik ein Fünftel,
ohne Mathematik ein Zehntel der Ausbil-
dungszeit zu. Ein ähnliches Ungleichgewicht
ergibt sich bei den Bestehensnormen: Den
vier geistes- und sozialwissenschaftlichen
Maturnoten im Grundlagenbereich stehen
zwei mathematisch-naturwissenschaftliche
Noten gegenüber (SCHENK 2004, S. 3).

g) Verbesserungsfähige methodische
Ausbildung der Schüler

Die Erfahrungen mit der Maturaarbeit zeigen,
dass Methoden wie «zu einem Thema biblio-
graphieren», «eine Disposition erstellen», «eine
Quelle analysieren», «ein Experiment planen
und durchführen», «eine mathematische Ope-

ration durchführen» oder «nach einem Zeit-
plan arbeiten» vielen Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten noch gegen Ende ihrer Aus-
bildungszeit wenig vertraut sind. Ich schliesse
daraus, dass die Methoden, mit denen die
Schülerinnen und Schüler den Unterricht be-
wältigen, auch vielen Lehrpersonen zu wenig
bewusst sind.

■ 1.2. Vorschläge

Ich stelle folgende Lösungsansätze zur Dis-
kussion:
• Ausrichtung auf die Universitäts-

vorbereitung
• Schaffung einer Grundstufe und 

einer Schwerpunktstufe
• Bessere methodische Ausbildung 

der Schülerinnen und Schüler
• Entwicklung geistiger Interessen 

als gymnasiales Bildungsziel

a) Conditio sine qua non: Universitäts-
vorbereitung

Die Erhaltung des Zugangsprivilegs zur Uni-
versität ist die Schicksalsfrage des Gymnasi-
ums. Ohne die Fokussierung auf die Univer-
sität verliert es seine Identität. Es kann seine
Zukunft eher günstig beeinflussen, wenn es
die Universitätsvorbereitung radikaler wahr-
nimmt als bisher. Das Ziel ist anspruchsvoll,
weil die Universität ihrerseits ein Schiff 
in Fahrt ist. Die Disziplinen fächern sich
weiter auf; die Studierenden erhalten weniger
Überblicke und Zusammenhänge, werden
aber nachhaltig methodisch geschult. Die
Universitätsvorbereitung soll deshalb be-
wusster als heute in die gymnasialen Lehr-
pläne einfliessen, konkret in deren Ziele, In-
halte und Methoden. Einige Lösungsansätze
lege ich im Folgenden vor:

b) Einrichtung einer Grundstufe und 
einer Schwerpunktstufe

Um die Universitätsvorbereitung zu stärken,
schlage ich vor, die gymnasiale Oberstufe in
eine zweijährige Grundstufe und eine zweijäh-
rige Schwerpunktstufe zu gliedern, wie es der
Kanton Aargau ansatzweise verwirklicht hat.

Grundstufe: In den beiden ersten Jahren
werden ausschliesslich Grundlagenfächer als
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Einzelfächer unterrichtet, mit der Aufgabe
der gründlichen Fachausbildung. Sie vermit-
teln grundlegende Bestände der Disziplin
(z.B. Grammatikverständnis; Sprechen und
Schreiben in den Fremdsprachen; literarische
Formen in der Erstsprache). Die Schülerin
soll dieses Wissen so weit verstehen, dass sie
es in neuen Aufgabenstellungen und Situa-
tionen anwenden kann. Gardner & Boix-
Mansilla, welche 1994 das Fachverständnis
von High-School-Absolventen in den USA
untersucht haben, bezeichnen diese fachbe-
zogene Grundlage als «normal disciplinary
knowledge» und grenzen sie vom «unschoo-
led mind» (GARDNER & BOIX-MAN-
SILLA 1994) ab, dem Alltagsverständnis,
wie es für Kinder typisch ist und wie es die
Autoren noch nach dem High-School-Ab-
schluss feststellen, etwa im Verständnis der
biologischen Evolution oder mathematischer
Probleme. Die Grundlagenfächer werden
nach zwei bis drei Jahren abgeschlossen. Wel-
che Fächer in der Grundstufe unterrichtet
werden sollen, lässt sich im Rahmen dieses
Beitrages nicht ausführlich genug erörtern.
Zu überprüfen wäre jedenfalls der Anteil der
Naturwissenschaften. Dies darf aber nicht
einfach zu Lasten der anderen Fächer gehen;
vielmehr ist die wöchentliche Lektionenzahl,
welche in den letzten Jahren schleichend ab-
gebaut worden ist, wieder zu erhöhen und der
Anteil aller Fächer neu zu überlegen.

Schwerpunktstufe: Die beiden letzten Jahre
vor dem Abschluss bilden die Schwerpunkt-
stufe mit dem ausdrücklichen Ziel der Hoch-
schulvorbereitung. Die heutigen Schwer-
punktfächer werden zu Schwerpunktbereichen
mit grösserer Lektionenzahl erweitert, wel-
che zwei oder mehrere Fächer umfassen und
sich an Studienrichtungen orientieren. Hier
machen Fächergruppen (Kombifächer) Sinn.
Mögliche Schwerpunktbereiche könnten bei-
spielsweise sein:
• Alte Sprachen: Latein, Griechisch 

und Erstsprache
• Moderne Sprachen: Erstsprache 

und zwei Fremdsprachen
• Geschichte und Geographie
• Philosophie und Religion
• Pädagogik und Psychologie
• Wirtschaft und Recht
• Biologie und Chemie

• Physik und Anwendungen 
der Mathematik

• Technik: Mathematik und
Naturwissenschaften

• Ästhetische Bildung mit Bildnerischem
Gestalten und Anteilen weiterer Fächer

• Ästhetische Bildung mit Musik und
Anteilen weiterer Fächer

• Sport mit Anteilen weiterer Fächer

Die Aufzählung ist nicht abschliessend, es
geht mir vorerst um den Grundsatz der
Schwerpunktbildung und noch nicht um eine
ausgereifte Lösung. Wichtig ist im Sinne der
Wissenschaftspropädeutik, dass auch Fächer,
die bisher nur als Grundlagenfächer angebo-
ten worden sind, Schwerpunktstatus erhalten
können.

Merkmale der Schwerpunktbereiche sind:
• Individuelles Bildungsprofil: Jede Schüle-

rin und jeder Schüler wählt drei Schwer-
punktbereiche. Hinzu kommen zwei Er-
gänzungsfächer, die im Wesentlichen den
heutigen entsprechen. Trotz der individu-
ellen Vertiefungsmöglichkeiten deckt die-
ses Profil ein weites Fächerspektrum ab;

• Fachliche Vertiefung: Die Inhalte sind
komplexer als in den Grundlagenfächern.
Beispiele: Ökosysteme und Modelle in
Biologie und Chemie, grössere literari-
sche Formen in den Sprachen;

• Entwickelte Fächerübergreifung mit Team-
teaching und Projektarbeiten der Schüler;

• Fachgerechter Einbezug der Informatik
und gezielte Verwendung von E-Lear-
ning.

Die Schwerpunktbereiche setzen relativ spät
ein, damit die Schüler die Wahl schon im
Hinblick auf mögliche Studienrichtungen
treffen können. Mit den zwei Stufen nehme
ich eine Idee auf, die mehr als dreissig Jahre
alt ist (Bericht Mittelschule von morgen von
1972).

c) Methodische Ausbildung der Schüler und
Schülerinnen

In den Reformvorschlägen seit MIMO 1972
und in der Diskussion über das Gymnasium
spielen häufig die Methoden der Schüler
gegenüber den Inhalten eine untergeordnete
Rolle. Für die Studierfähigkeit sind die
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Methoden jedoch zentral. Ohne Methoden
ist ein Studium weder in seinen Teilen noch
als Ganzes erfolgreich zu bewältigen. Mit
den Schülermethoden nehme ich den Begriff 
der formalen Bildung aus der vierzig Jahre
zurückliegenden Diskussion über Hoch-
schulreife wieder auf. Meine Schülermetho-
den entsprechen eben dieser formalen Bil-
dung. Dabei sind zwei Dimensionen von
Methoden zu unterscheiden. Die eine Di-
mension bezeichnet fachunabhängige Arbeits-
strategien wie «bibliographieren», «memorie-
ren», «visuell darstellen», «Texte schreiben»,
«eine Aufgabe nach Prioritäten ordnen» oder
«nach einem Zeitplan arbeiten». Die andere,
spezifisch gymnasiale Dimension von Schüler-
methoden sind fachbezogene Schülerverfahren,
mit denen die Schülerin eine fachspezifische
Aufgabe bearbeitet. Rudolf Hadorn unter-
scheidet drei Gruppen solcher fachbezogener
Verfahren:

Mögliche fachbezogene Schülerverfahren 
aus dem geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Bereich:
• historisch herleiten
• etymologisch herleiten
• interviewen
• systematisch befragen
• einen Sprachgebrauch untersuchen
• ein Fallbeispiel bearbeiten
• Texte vergleichen
• übersetzen
• interpretieren
• eine TV- oder Radio-Sendung

analysieren
• eine Text- und Materialcollage herstellen

(nach HADORN 2004)

Beispiele:
• historisch herleiten: Begriffe wie «aufgeklärt»

oder «romantisch» auf ihre ursprüngliche
Bedeutung zurückführen

• interviewen: Interviewtypen wie narratives
und strukturiertes Interview unterscheiden,
einen einfachen Fragebogen entwerfen, das
Interview auswerten

• Texte vergleichen: nach Kriterien histo-
rische Quellen oder literarische Texte ver-
gleichen

• interpretieren: Fragen zu historischen Quel-
len, literarischen Texten, wissenschaftlichen
Dokumenten und Alltagstexten stellen

Mögliche fachbezogene Schülerverfahren im
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich
(inkl. Sport):
• logische Operationen durchführen
• naturwissenschaftliche Phänomene

mathematisch bearbeiten
• ein Experiment planen und durchführen
• eine Messreihe planen und durchführen
• Beobachtungen am Himmel anstellen
• eine ökologische Untersuchung planen

und durchführen
• einen chemischen Nachweis führen
• ein Präparat herstellen
• eine Dia-Dokumentation herstellen
• eine Krankheit untersuchen
• optische Erscheinungen untersuchen
• eine Bewegung studieren 

(nach HADORN 2004)

Beispiele:
• ein Experiment planen und durchführen: in

Chemie einen einfachen Versuch durchführen
• eine ökologische Untersuchung planen und

durchführen: in Biologie die Nutzung einer
Wiese untersuchen oder das Verhalten von
Tieren planmässig beobachten

Mögliche fachbezogene Schülerverfahren 
im musisch-gestalterischen Bereich:
• komponieren
• zeichnen
• malen
• videofilmen
• plastisch arbeiten
• eine Choreographie entwerfen
• Literatur umsetzen (Bild, Ton, Video)
• Texte vergleichen
• interviewen
• Formensprache untersuchen
• Spielplan / Programm / Ausstellung

untersuchen
• interpretieren
• eine Führung planen und durchführen

(nach HADORN 2004)

Beispiele:
• unterschiedliche kreative Techniken wie «Kom-

ponieren», «Zeichnen», «Malen», «Video-
filmen», «Plastisch arbeiten» in elementarer
Form ausführen

• eine Führung planen und durchführen:
Kunstmuseum, historisches Quartier, Aus-
stellung im Schulhaus
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Fachbezogen nenne ich diese Verfahren, weil
sie am Gymnasium an einem fachlichen In-
halt und im Zusammenhang von Fächern
realisiert werden. Ich vergleiche nicht «et-
was», sondern die Figur des Grossinquisitors
bei Schiller mit derjenigen bei Dostojewski,
eine Wasserprobe aus dem Oberlauf eines
Flusses mit derjenigen aus dem Unterlauf.
Die Inhalte sind keineswegs nebensächlich
oder beliebig, vielmehr werden sie erst mit
der dazugehörenden Methode bewusst ange-
eignet und vice versa. In den fachbezogenen
Schülermethoden sehe ich den handwerkli-
chen Boden für die Wissenschaftspropädeu-
tik. Zu schulen wären sie durchgängig von
der Grundstufe bis zur Schwerpunktstufe,
wobei in der Grundstufe vorerst einfache
Methoden erlernt werden wie
• Exzerpte machen
• einen Index benutzen
• fachbezogene Nachschlagewerke

benutzen
• einen Text mit Fragen erschliessen
• eine einfache Beobachtung über einen

kürzeren Zeitraum protokollieren
• einfache Experimente durchführen
• kleinere gestalterische Aufgaben planen

und durchführen

Wenn Regula Kyburz von der Grundstufe
des Gymnasiums die Festigung der PISA-
Kompetenzen verlangt (KYBURZ 2004), so
entspricht dieser Begriff in meiner Vorstel-
lung den fachbezogenen Schülerverfahren.
In ihrer Breite werden sie realisiert auf der
Schwerpunktstufe, im Verbund gefordert
sind sie bei der Maturaarbeit.

d) Das Bildungsziel konkreter fassen:
Entwicklung geistiger Interessen

Das Bildungsziel der «persönlichen Reife» im
MAR ist zu unverbindlich und trifft den
Kern gymnasialer Bildung nicht. Der Ver-
such, diese persönliche Reife im Rahmen-
lehrplan 95 in «Allgemeine Bildungsziele»
wie «Gemeinschaftsfähigkeit», «Mündigkeit»
oder «Wertorientierung» zu fassen, befriedigt
ebenso wenig wie der heute verbreitete An-
satz der «Schlüsselqualifikationen» oder der
«überfachlichen Kompetenzen» wie «Kreati-
vität», «Fähigkeit zur Zusammenarbeit» oder
«Leistungsbereitschaft». Man gelangt zu all-
gemeinen Fähigkeiten, die für das Gymna-

sium nicht signifikant sind. Was könnte nun
ein für das Gymnasium spezifisches Bil-
dungsziel sein? Ich möchte von «geistigen In-
teressen» sprechen, welche die Schüler am
Gymnasium entwickeln, und verstehe darun-
ter die gereifte Anteilnahme an anderen
Menschen, an Bereichen des geistigen und
sozialen Lebens und an der Natur. Der Be-
griff des Interesses ist in der geisteswis-
senschaftlichen Pädagogik seit Beginn des 
19. Jahrhunderts bis heute lebendig. Dazu
nochmals Oelkers: «Bildung hat zu tun mit
der Ausbildung von Interessen, mit einem
Sinn für Schwierigkeiten und mit der
Akzeptanz von Niveauanforderungen, die
Fächer und im Weitern Bildungskulturen
voraussetzen» (OELKERS 2005, S. 30).
Geistige Interessen sind relativ beständige,
gleichwohl dynamische Bestrebungen, um
Kenntnisse und Einsichten auf einem Gebiet
zu erwerben, das einem durch Arbeit näher
kommt, ob es zuerst nun lieb oder fremd sei.
Das Jugendalter ist die Tragzeit für geistige
Interessen, das Gymnasium mit seinem An-
gebot an Fächern Quelle wie Resonanzbo-
den dafür. Am Gymnasium entwickeln sich
Interessen in der lernenden Auseinanderset-
zung mit Fächern und Inhalten, wie OEL-
KERS 2005 betont – auch mit Methoden
und Lehrpersonen, möchte ich beifügen. Auf
dieser Grundlage können Maturandinnen
und Maturanden einigermassen sicher eine
Studienrichtung oder einen anderen Weg
wählen. Die Entwicklung geistiger Interessen
ist der personale Kern der Universitätsvorbe-
reitung.

Mit den Schülerverfahren und dem Begriff
des geistigen Interesses sind die Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten in den Mittel-
punkt gerückt. Auf sie geht der zweite Teil
meines Beitrages näher ein.

■ 2. Die Passagiere: Die Schülerinnen
und Schüler und ihre Bedeutung
für die weitere Entwicklung der
Gymnasien

Während die aktuelle Diskussion über das
Gymnasium immer wieder die Lehrpersonen
daran erinnert, was sie tun und lassen, end-
lich beherzigen und zusätzlich können soll-
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ten, spielen merkwürdigerweise die Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten nur eine
marginale Rolle. Oft werden sie bloss als
Endpunkt einer Wirkungskette mitgedacht,
als Flaschen unter dem Nürnberger Trichter;
schüttet man oben genügend Qualität hinein,
so wird unten wohl etwas herauskommen.
Mit einem anderen Bild sagt es Oelkers:
«Schüler sind wohl Adressat der Reformen,
aber nicht ihr Aktivposten, sie sind keine
‹Player›, wie es neudeutsch heisst, sondern
eher ‹Flyer›, auf denen gedruckt ist, was an-
dere für wichtig halten» (OELKERS 2005,
S. 35). Ein Merkmal erfolgreicher Schulen ist
jedoch gerade, dass sie «klare Zielvorstellun-
gen für die Schülerinnen und Schüler» haben
(DUBS 1994, S. 15). Meine These lautet des-
halb: Identität und Qualität des Gymnasiums
werden wesentlich von seiner Schülerschaft
‹gemacht›. Aus dieser These möchte ich zwei
Fragen ableiten:

• Soziale Zusammensetzung: Wie setzt sich
die Schülerschaft an den Gymnasien zu-
sammen und welcher Handlungsbedarf
ergibt sich daraus?

• Mentalität: Wie geht das Gymnasium
mit Haltungen in der Schülerschaft um,
welche das Unterrichten erschweren?

■ 2.1. Soziale Zusammensetzung
der Schülerschaft

2.1.1. Analyse

Criblez spricht vom «Massengymnasium», auf
das wir uns hin bewegten. Seit der Bildungs-
expansion der 50er Jahre hätten «neue Schüler-
kategorien» den Weg ins Gymnasium gefun-
den (CRIBLEZ 2005, S. 5). Beide Aussagen
stimmen nur zum Teil. Die gymnasiale Matu-
ritätsquote (GMQ) liegt gesamtschweizerisch
bei 19% und damit im internationalen Ver-
gleich relativ tief. Die Zusammensetzung der
Schülerschaft ist differenziert zu betrachten.

Tab. 1: GMQ nach Geschlecht

Jahr Männer Frauen Total

1999 16,4% 19,3% 17,8%

2000 16,0% 20,0% 17,9%

2001 17,1% 20,8% 18,9%

2002 16,9% 21,4% 19,1%

2003 16,2% 22,0% 19,0%

Tab. 2: Schüleranteil am Gymnasium 
nach Schulbildung der Eltern

Schulbildung der Eltern Schüleranteil

Hochschule 35,0%

Berufsbildung und höhere Berufsbildung 45,0%

Primarschule oder Anlehre 6,0%

Tab. 3: Anteil anderssprachiger Jugendlicher
ausländischer Herkunft am Gymnasium 2003

GMQ allgemein 19,0%

GMQ anderssprachiger Jugendlicher 
ausländischer Herkunft 9,2%

Übervertreten sind demnach
• die Frauen
• Akademikerkinder und
• Kinder von Eltern mit Berufsausbildung

und höherer Berufsbildung

Untervertreten sind
• die Männer
• Kinder von Eltern mit Primarschul-

abschluss oder Anlehre
• anderssprachige Jugendliche

ausländischer Herkunft

Um die Zusammensetzung der Schülerschaft
besser verstehen zu können, habe ich im Jahr
2004 damit begonnen, die GMQ nach Ge-
meinden zu ermitteln, indem ich eine städti-
sche und eine ländliche Region im Kanton
Bern untersuche und die Ergebnisse mit
jenen des Kantons Zürich vergleiche. Die
gesamtschweizerischen Zahlen werden da-
durch bestätigt, aber auch weiter differen-
ziert. Als untervertretene Gruppen erschei-
nen nun deutlicher
• Jugendliche aus peripheren landwirt-

schaftlichen Gemeinden
• Jugendliche aus Stadtquartieren mit ho-

hem Bevölkerungsanteil aus der Unter-
schicht und aus anderen Sprachen

Die hauptsächlichen Gründe für die schwa-
che Bildungsbeteiligung liegen in der Bil-
dungsferne des Elternhauses (Beruf der Eltern,
familiäre Bildungstradition) und der Anders-
sprachigkeit. Als Verstärker wirkt die schuli-
sche Selektion, welche die untervertretenen
Gruppen abhält oder aussondert, wobei An-
derssprachige – auch bei sonst guten Fähig-
keiten – meistens an der mangelnden Be-
herrschung der Unterrichtssprache scheitern.
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2.1.2. Vorschläge

Zwei Gründe rechtfertigen es, diesen Befund
nicht einfach hinzunehmen. Erstens ist es 
ein ethisches Postulat, Benachteiligungen in
der Bildung auszugleichen und die Immi-
grantenkinder über die Schule gut in unsere
Gesellschaft einzugliedern. Zweitens spricht
wirtschaftliche Einsicht dafür, die Bildungs-
reserven auszuschöpfen und qualifizierte Ar-
beitskräfte zu gewinnen. Auf Massnahmen,
welche das Bildungssystem betreffen, werde
ich im Schlussteil eingehen. Für das einzelne
Gymnasium sehe ich drei Handlungsmög-
lichkeiten:

a) Herkunftsbedingte Sprachschwächen
ausgleichen

Anderssprachige Jugendliche, welche die
Unterrichtssprache nicht genügend beherr-
schen, besuchen nach Eintritt einen Stütz-
kurs und bestehen vor der endgültigen
Aufnahme einen – zeitlich individuell ange-
setzten – Sprachtest. An Stelle der zweiten
Landessprache können sie eine andere
Fremdsprache wählen, wobei auch die Her-
kunftssprache des Jugendlichen in Frage
kommt, wenn die entsprechende Schüler-
gruppe gross genug ist (kanadisches Modell).
Im Weiteren verweise ich auf die Möglich-
keiten, welche die Genfer Gymnasien zur
Förderung Anderssprachiger anbieten.

b) Den Unterricht und das Angebot
geschlechtergerecht gestalten

Der Unterricht ist auf Frauen und Männer
auszurichten und methodisch entsprechend
zu differenzieren (z.B. in der Wahl der Un-
terrichtsbeispiele und Lehrmittel). Damit das
Gymnasium für junge Männer attraktiver
wird, ist auch das Fächerangebot zu ergän-
zen. Ich unterstütze deshalb den in verschie-
denen Kantonen geäusserten Vorschlag, die
Bereiche «Technik» und «Informatik» in ge-
eigneter Form besser in das Fächerangebot
zu integrieren.

c) Lernberatung anbieten
Anderssprachige und sozial benachteiligte
Jugendliche brauchen für ihre Lernschwie-
rigkeiten, die oft von persönlichen Proble-
men nicht zu trennen sind, eine gute Bera-
tung durch die Lehrpersonen, besonders
durch die Klassenlehrpersonen. Ich begrüsse

sehr, dass dies in der Grund- und Weiterbil-
dung der Lehrkräfte zunehmend thematisiert
wird. Lernberatung ist deshalb auch im Pen-
sum der Lehrperson zu berücksichtigen.

■ 2.2. Mentalität

2.2.1. Analyse

Im letzten August wollte eine Gymnasial-
lehrperson ihrer neuen Klasse zum ersten
Mal Hausaufgaben erteilen. Einige Schüle-
rinnen und Schüler verweigerten sich mit der
Begründung, «Hausaufgaben haben wir noch
nie gehabt». Mit diesem kleinen Beispiel
möchte ich auf Schülermentalitäten und ihre
Bedeutung für das Gymnasium eingehen.
Dabei lasse ich bewusst die vielen Gymn-
asiastinnen und Gymnasiasten ausser Acht,
die bei aller Jugendlichkeit lernbereit sind,
und beschränke mich auf die Problemschüler,
die von sich aus wenig leisten, den Lehrper-
sonen zu schaffen machen und den Unter-
richt behindern. Oelkers stellt solche Ver-
haltensweisen in den Zusammenhang einer
«zum Teil schulzynischen Jugendkultur» und
latent schulfeindlichen Einstellung vieler
Gymnasiasten (OELKERS 2005, S. 32). Et-
was weniger dramatisch könnte man auch sa-
gen: Die Schule wird in der Hoffnung durch-
laufen, sie möge einem nicht zu nahe kom-
men. Hier sind nun die Lehrpersonen in
ihrer Erziehungsarbeit gefordert, und sie
brauchen Unterstützung durch die Schule.

2.2.2. Vorschläge

a) Den Spagat zwischen Verständnis und
Disziplin üben

Die Untersuchung «Best Practice in der
Schule» von 2003 berichtet von erfolgreichen
Lehrpersonen, welche einerseits Verständnis
für die Schüler aufbringen und auf sie einge-
hen, anderseits Leistungen durchsetzen und
Ordnung halten (BEST PRACTICE 2003).
Dieser schwierige «Spagat» (OELKERS 2005)
ist heute auch am Gymnasium erforderlich.
Unter anderem sind Motivations- und Un-
terstützungsformen für Problemschüler zu
finden. Ein Mittel ist das Tandem, worin 
ein leistungsstärkerer Schüler mit einem 
-schwächeren übt. Kurt Reusser hat die
Wirksamkeit für den Mathematikunterricht
nachgewiesen (REUSSER 1990). Belegt ist
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der Erfolg auch für den Sprachunterricht.
Ein weiteres Mittel ist mehr Einzelarbeit,
worin die individuelle Leistung nicht durch
das Unterrichtsgeschehen überdeckt wird.
Und bisweilen geht es nicht anders, als dass
die Lehrperson Disziplin durchsetzt. Die
Schule unterstützt die Lehrpersonen in Klas-
senkonferenzen, bei Bedarf durch Coaching
und Supervision in besonders anspruchsvol-
len Situationen, mit einer klaren Absenzen-
und Hausordnung und über schulinterne
Weiterbildung, welche den Umgang mit so-
zial und sprachlich benachteiligten Schülern,
aber auch mit unmotivierten und schwieri-
gen, behandelt.

b) Schulinnenpolitik: Die Passagiere 
zur Besatzung machen

Projekte der ganzen Schule, Feiern und An-
lässe, Clubs und Formationen, aber auch der
Schülerrat sind bewährte Plattformen, um
die Schüler an der Schule zu beheimaten und
die Passagiere zur Besatzung zu machen.
Diese Aktivitäten ermöglichen es, Gemein-
schaft zu erfahren und sie mitzutragen. Am
ehesten auf diese Weise, indem die Schüler in
Aufgaben verwickelt und emotional beteiligt
werden, kann das Gymnasium seinen zwei-
ten Auftrag neben der Wissenschaftspropä-
deutik erfüllen, die Vorbereitung auf an-
spruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft.

c) Schulaussenpolitik: Die «richtigen»
Passagiere aufnehmen

Das Gymnasium soll nicht auf Schülerinnen
und Schüler warten, sondern diejenigen ge-
winnen, die es haben möchte, und zu diesem
Zweck die ihm wichtigen Werte und Hal-
tungen öffentlich bekannt machen, damit
Bildungswillige und Fähige angezogen und
Unmotivierte abgehalten werden. Besondere
Aufmerksamkeit verdienen die aus sozialen
Gründen untervertretenen Gruppen. Damit
das Gymnasium im Wettbewerb mit den
besten Lehrstellen bestehen kann, sollen
«Probables» rechtzeitig orientiert werden und
besonders Begabte früher als heute möglich
eine Aufnahmezusage erhalten.

■ 3. Folgerungen für die Reederei

Ich wollte mit den bisherigen Ausführungen
die Schulen und Lehrpersonen ermuntern,

das Steuer selbst in die Hand zu nehmen. Es
wäre aber naiv zu glauben, alle Probleme lies-
sen sich so lösen. Das Gymnasium ist Teil
eines Bildungssystems, dessen Funktionieren
von vielen Akteuren beeinflusst wird. Des-
halb möchte ich zum Schluss Konsequenzen
für die Bildungspolitik ziehen und mich an
die Behörden wenden. Auch sie allein «ma-
chen» das Gymnasium nicht, aber sie sind
wesentlich für seine Entwicklung verant-
wortlich, nicht zuletzt, weil sie die gesetz-
lichen Regelungen erlassen.

a) Die nächste MAR-Revision für die
Profilierung des Gymnasiums nutzen

Auch wenn ich die Grundanlage des Matu-
ritätsanerkennungsreglements nicht in Frage
stelle, ergeben sich Postulate für eine nächste
Revision:
• Die Funktion der Grundlagen- und

Schwerpunktfächer ist zu klären, ihr
Zusammenspiel in einer Grund- und
Schwerpunktstufe zu prüfen.

• Die Maturaarbeit ist in ein Konzept
selbständigen Lernens einzubetten und
soll für das Bestehen der Maturität mit-
zählen.

• Der Ausbildungsauftrag soll die Vorbe-
reitung auf die Hochschulen, besonders
auf die Universität, eindeutiger als bisher
enthalten. Ebenso soll die Entwicklung
geistiger Interessen in das Bildungsziel
Eingang finden.

• Im Rahmenlehrplan sind die Schülerme-
thoden prominent zu platzieren.

• Einen wesentlichen Grund für Ausbil-
dungslücken bei Studienbeginn sehe ich
in der in einigen Kantonen vorgenomme-
nen Verkürzung der gymnasialen Ober-
stufe auf drei Jahre. Diese Schnellbleiche
verträgt sich schlecht mit Reife. Deshalb
ist eine zusammenhängende vierjährige
gymnasiale Oberstufe unerlässlich, setze
sie nun im neunten oder im zehnten
Schuljahr ein.

b) Die Eingangsselektion dem Gymnasium
übertragen

Die Selektion aussagekräftig und gerecht zu
gestalten, gehört zu den schwierigsten Auf-
gaben des Bildungswesens. Heute hängt der
Übergang zwischen Sekundarstufe I und II
zu oft von einer Momentaufnahme (Ab-
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schlussprüfung an der Zubringerschule, Auf-
nahmeprüfung am Gymnasium) ab, was die
sozial und sprachlich Handicapierten zusätz-
lich benachteiligt. Zu deren Gunsten schlage
ich deshalb vor, die Selektion in die Ein-
gangsphase des Gymnasiums zu verlegen.
Alle Interessierten werden provisorisch auf-
genommen, das erste Semester dient der
Eignungsabklärung, die Jugendlichen werden
beobachtet, getestet und beraten, nach einem
halben Jahr wird über den Verbleib entschie-
den.

c) Mehr Output-Evaluation
Heute liegt in der Unterrichtsevaluation das
Gewicht auf Prozess-Evaluationen, metho-
disch dominieren Umfragen bei Schülern
und Lehrpersonen. Die Befunde sind in der
Regel Meinungen, nicht mehr und nicht we-
niger. Soll jedoch verlässlicher festgestellt
werden, wo der gymnasiale Unterricht in Be-
zug auf die Universität steht, so ist mehr
Outputevaluation notwendig. Der Ausbil-
dungsstand ist systematisch zu erheben, in-
dem wie bei PISA die Leistungen, auch die
Produkte grösserer Arbeiten, ausgewertet, die
Prüfungsergebnisse von den Semesterprüfun-
gen bis zur Maturitätsprüfung untersucht
und auch der spätere Erfolg an der Univer-
sität festgestellt wird. Diese Befunde geben
Hinweise für die Steuerung des ganzen Bil-
dungssystems wie für diejenige der einzelnen
Schule. Man darf gespannt sein, was EVA-
MAR 2, das in diese Richtung gehen soll, an
den Tag fördern wird.

d) Eine koordinierte Politik für die Sekundar-
stufe II entwickeln

Einerseits verlangt das Postulat der Chan-
cengleichheit, mehr fähige Jugendliche aus
benachteiligten Milieus an das Gymnasium
zu bringen, anderseits ist die Aufnahmeka-
pazität des Gymnasiums und vor allem der
Hochschulen beschränkt; in den anderen
europäischen Staaten reagieren die Univer-
sitäten mit Zugangsbeschränkungen, wenn
die GMQ 20% übersteigt. Notwendig ist
eine koordinierte Bildungspolitik für die Se-
kundarstufe II. Die Aufnahme in das Gym-
nasium ist so zu steuern, dass benachteiligte
Gruppen besser beteiligt und die kantonalen
Unterschiede auf eine GMQ von etwa 20%
angeglichen werden.

Diese Steuerung wäre in den heutigen
Strukturen die Angelegenheit der Kantone
als Träger der Gymnasien. Es ist allerdings
fraglich, ob die Kantone bzw. ihr gemein-
sames Organ EDK eine so weit gehende
Koordination wollen und sie auch operativ
bewerkstelligen könnten. Zu diskutieren
wäre deshalb, ob das Gymnasium nicht wie
die Berufsbildung in die Hände des Bundes
gehörte, denn sowohl Aufgabe und Position
des Gymnasiums im Bildungswesen, im
besonderen die Schülerzugangspolitik und
das Universitätsprivileg, sind Themen von
nationaler Tragweite. Doch die Frage, welche
Reederei nun das Schiff betreiben soll, kann
in diesem Rahmen nur gestellt, nicht aber
beantwortet werden.
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Zur Bedeutung von Wirtschaft und Recht 
in der gymnasialen Bildung

Franz Eberle

■ 1 Problemstellung

Zurzeit ist eine von der Schweizerischen
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) und
dem Eidgenössischen Departement des In-
nern (EDI) eingesetzte Arbeitsgruppe daran,
Vorschläge für eine kleine Revision des
Maturitätsanerkennungsreglements MAR 95
(1995) auszuarbeiten. Verschiedene Interes-

sengruppen haben vorgängig
ihre Revisionsbegehren bei
EDK und Bund deponiert.
Es ist nicht die Absicht, an
dieser Stelle eine Wertung
dieser Anliegen vorzuneh-
men, zumal wichtige Daten-
grundlagen dazu in EVA-
MAR II erst erforscht wer-
den (Eberle, 2005). Weil
eine der Neuerungen des
MAR 95 (1995), die Bestim-
mung von Wirtschaft und
Recht als obligatorischen
gymnasialen Bildungsinhalt,
nicht Bestandteil der beiden
Phasen der Evaluation des
MAR 95 (EVAMAR I und
EVAMAR II), aber gleich-

wohl Gegenstand von Revisionsbegehren ist,
äussere ich mich trotzdem zu diesem Punkt.
Auch wenn man in einer restriktiven Inter-
pretation dieser Innovation lediglich von
einer Erweiterung der gymnasialen Bil-
dungsinhalte im Grundlagenfach «Geistes-
und Sozialwissenschaften» sprechen könnte,
sind in der faktischen Umsetzung von MAR
95 in der Regel die Einzelfächer geblieben,
und deshalb gibt es seit der Reform 95 ein
neues gymnasiales Fach. Nachdem nun von
Seiten der Gymnasien (z.B. Konferenz der
Schweizerischen Gymnasialrektorinnen und
-rektoren (KSGR) und Verein Schweizeri-
scher Gymnasiallehrer (VSG)) mehrheitlich
gefordert wird, die beiden integrativen Grund-
lagenfächer «Naturwissenschaften» und «Geis-
tes- und Sozialwissenschaften» als Einzel-

Prof. Dr. Franz Eberle ist Professor für

Gymnasialpädagogik und Mitglied der

Institutsdirektion des Höheren Lehramts

Mittelschulen der Universität Zürich. Bis

2001 unterrichtete er parallel zu seiner uni-

versitären Tätigkeit (bis 1999 an der Univer-

sität St. Gallen, seither an der Universität

Zürich) an den Kantonsschulen Zug (bis

1991) und Sargans. Zu seinen Schwerpunk-

ten in Lehre und Forschung gehören: Gym-

nasiale Bildungsziele, Lehren und Lernen 

in anwendungs- und problemorientierten

Lehr-/Lern-Umgebungen, Beurteilen und

Bewerten von Leistungen. Zudem betreut

er die Fachdidaktik Wirtschaft und Recht an

der Universität Zürich.

fächer und nicht mehr als Fächerbereiche zu
führen, ist auch die Auseinandersetzung mit
einem formal gegebenen Einzelfach «Wirt-
schaft und Recht» notwendig.

In den Medienmitteilungen von Anfang
1995 (z.B. NZZ, 1995) wurde neben dem
Verzicht auf Typen, den (nur zum Teil) neuen
Wahlmöglichkeiten und der Einführung
einer Maturitätsarbeit zu Recht auch die
Einführung des Obligatoriums für Wirt-
schaft und Recht als wesentliche Neuerung
beschrieben. Auch Dreyer (2003, 31) stellt in
seiner Analyse des Verhältnisses zwischen
Gymnasium und Universität fest, dass Wirt-
schaft und Recht neu ein obligatorisches
Fach sei, «was in unserer Dienstleistungsge-
sellschaft gerechtfertigt» sei. Bereits vor sie-
ben Jahren haben wir auf einige sich ab-
zeichnende Probleme bei der Umsetzung
dieser Neuerung hingewiesen (Eberle, 1999,
16 ff.): «Die Etablierung der Innovation
‹Wirtschaft und Recht› droht … in einen ge-
fährlichen Circulus vitiosus zu geraten, an
dessen Ende wohl jene Kräfte recht bekom-
men könnten, die wirtschaftliche und recht-
liche Bildung seit jeher als nicht gymnasial-
würdig (vgl. dazu Dubs 1983) beurteilt ha-
ben. Dies ganz einfach deshalb, weil die
praktische Realisierung des Fachs sich derart
weit von den fachdidaktischen Ansprüchen
entfernen könnte, dass die ganz wenigen
Stunden angesichts des immer enger werden-
den Stundentafelrahmens tatsächlich besser
für etwas anderes verwendet würden.» Wir
sind im gleichen Aufsatz auf Fragen wie bil-
dungstheoretische Begründung, notwendige
Lektionenzahl, Ausbildung der Lehrkräfte
und auf damals häufig gehörte Äusserungen
zu dieser Innovation eingegangen. Die Be-
fürchtungen von damals scheinen sich nun
teilweise tatsächlich zu bewahrheiten. Insbe-
sondere wird in mindestens einer der oben
erwähnten Eingaben zur Revision des MAR
95 gefordert, dass Wirtschaft und Recht auf
ein nicht zählendes Maturitätsfach «zurück-
zustufen» sei. Leider gibt es aber keine syste-
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matische Untersuchung bzw.Evaluation zum
neuen Fach über Fragen wie die folgenden:
Welche konkreten Anforderungen ergeben
sich an ein entsprechendes Curriculum unter
den übergeordneten Anforderungen an die
gymnasiale Bildung? Welche Abweichungen
von den konkreten Anforderungen sind in
den neu erstellten Lehrplänen feststellbar?
Inwieweit verfügen die dieses neue Fach
unterrichtenden Lehrkräfte über die notwen-
digen Qualifikationen? Welche Qualität der
Bildung wird in diesem neuen Bereich er-
reicht? Immerhin sind einige dieser Fragen
Gegenstand laufender, aber noch nicht abge-
schlossener gymnasialpädagogischer Unter-
suchungen. Deren Resultate werden aber
voraussichtlich für einen möglichen Ein-
bezug in die Diskussionen der Arbeitsgruppe
«Revision MAR» im Sinne einer Erweite-
rung der sachlichen Grundlagen zu spät
kommen. Was deshalb zum jetzigen Zeit-
punkt aufgrund der zur Diskussion stehen-
den formalen «Rückstufung» hohe Dringlich-
keit hat, ist die grundsätzliche Auseinander-
setzung mit dem gymnasialen Bildungswert
des Faches. Dabei gibt es gegenüber dem
Zeitpunkt der Einführung und früheren
Darlegung (z.B. Eberle, 1999) kaum neue
Argumente. Wir möchten sie aber in Erin-
nerung rufen und mit vertiefenden Überle-
gungen anreichern.

Grundsätzlich muss sich der gymnasiale
Bildungswert eines Faches an den allge-
meinen Zielen des Gymnasiums orientieren.
Wir gehen deshalb im nächsten Abschnitt
zunächst auf diese ein.

■ 2  Zu den Zielen gymnasialer
Bildung

Gemäss Art. 5 des MAR 95 (1995) besteht
das verbindliche Hauptziel der gymnasialen
Bildung darin, dass die Schülerinnen und
Schüler zu jener persönlichen Reife gelangen,
«die Voraussetzung für ein Hochschulstudi-
um ist und die sie auf anspruchsvolle Aufga-
ben in der Gesellschaft vorbereitet». Dabei
wird ausdrücklich keine fachspezifische Aus-
bildung angestrebt. Erlangung einer allge-
meinen Hochschulreife und Vorbereitung auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft
sind somit die obersten Bildungsziele des

Gymnasiums. Unklar ist die Beziehung zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Teilziel.
Die Interpretationen schwanken zwischen
einer Hierarchie der Ziele (Erreichung des
primären Zieles der Hochschulreife ist über-
geordnet und dient auch der Vorbereitung auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft)
(z.B. Szidat, 2003) und einer Gleichordnung
relativ unabhängiger Ziele (z.B. Ernst, 2004).
Unsere Auffassung ist jene einer Gleichord-
nung, wobei sich die beiden Ziele gegensei-
tig beeinflussen und überschneiden. Die Bil-
dungsidee des schweizerischen Gymnasiums
geht damit klar über ein Konzept der aus-
schliesslichen Hinführung zu einer bestimm-
ten Fakultätsreife hinaus. Die breite und
vertiefte Allgemeinbildung am Gymnasium
verlagert die Spezialisierung an die Univer-
sitäten.

Unter Hochschulreife bzw. allgemeiner
Studierfähigkeit sollen all jene Kenntnisse,
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften
verstanden werden, durch deren Erwerb sich
Schülerinnen und Schüler einerseits speziell
auf wissenschaftliche Fachdisziplinen und
andererseits im Wesentlichen gleichermassen
auf alle Hochschulstudien wirksam vorberei-
ten, und die dessen erfolgreiche Bewältigung
ermöglichen (Eberle, 1996, 163). Leider
liegen keine Untersuchungen vor, in der 
die Arbeit der wissenschaftlichen, empirisch
fundierten Konkretisierung des Konstrukts
«Studierfähigkeit» schon geleistet worden ist.
Es gibt deshalb auch keine gesicherten Aus-
sagen darüber, welche Maturitätsfächer mit
welchen Inhalten welche Komponenten der
Studierfähigkeit fördern. Art. 5 des MAR 95
(1995) zielt auch klar in Richtung einer
allgemeinen, hochschulvorbereitenden Wis-
senschaftspropädeutik. Huber (1994, 244f.)
nennt als Inhalte einer solchen die Vermitt-
lung wissenschaftlicher Arbeitstechniken,
(exemplarische) Einführung in die Grund-
lagen des jeweiligen Fachs (Grundfragen,
-begriffe, -methoden) und vor allem auch
Thematisierung des wissenschaftlichen Vor-
gehens bzw. der Wissenschaft als sozialer
Konstruktion von Wirklichkeit. Dabei soll-
ten alle typischen Forschungsrichtungen
berücksichtigt werden, weil nicht von einer
grossen Transferwirkung einer nur einge-
schränkten Auswahl (z.B. Beschränkung nur
auf Geisteswissenschaften und Naturwissen-



gh 3•06
18

schaften) auf andere Forschungstraditionen
ausgegangen werden kann (siehe z.B. auch
Huber, 1997, 172 f.).

Auch eine nähere Beschreibung der in
Art. 5 MAR aufgeführten «anspruchsvollen
Aufgaben in der Gesellschaft» und eine Un-
tersuchung, welche Kenntnisse, Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Bereitschaften, also Kom-
petenzen, zu deren Bewältigung erforderlich
sind, liegt bis anhin noch nicht vor. Eine
empirische Klärung wäre aber vor allem auch
für dieses Ziel, insbesondere im Hinblick auf
die Aufrechterhaltung der Maxime der brei-
ten Fächerung der gymnasialen Bildung, sehr
wichtig. Für ein Gymnasium mit dem aus-
schliesslichen Ziel der Studierfähigkeit ver-
muten wir nämlich, dass viele Inhalte in den
aktuellen gymnasialen Stoffplänen für die
Hochschulvorbereitung nicht zwingend not-
wendig wären und deshalb unter dieser Ziel-
setzung gestrichen werden könnten.

Wegen der vorderhand nur losen Ver-
knüpfung zwischen den gymnasialen Zielen
(Studierfähigkeit und vertiefte Allgemeinbil-
dung im Hinblick auf das Lösen anspruchs-
vollen Aufgaben in der Gesellschaft) und den
Bildungsprogrammen an unseren Gymnasien
bzw. wegen der fehlenden Untersuchungen
dazu kann vorderhand zur Bestimmung,
durch welches gymnasiale Curriculum die
obersten Ziele sich am besten erreichen las-
sen, nur argumentativ vorgegangen werden.
Die Argumente sollten sich aber an diesen
obersten Zielsetzungen ausrichten, was lei-
der in der praktisch geführten Diskussion
nicht immer der Fall ist. Im folgenden Ab-
schnitt messen wir die Bedeutung von Wirt-
schaft und Recht an den obersten Zielen des
Gymnasiums.

■ 3  Zum Beitrag von Wirtschaft 
und Recht zu den Zielen gymna-
sialer Bildung

3.1 Wirtschaft und Recht zur Förderung 

der allgemeinen Studierfähigkeit?

Wir vermuten, dass es kaum ein universitäres
Studium gibt, das auf konkreten Lerninhal-
ten aufbaut, die ausschliesslich in Wirtschaft
und Recht erworben werden. Das gilt auch
für die universitären Mutterdisziplinen des
Unterrichtsfaches Wirtschaft und Recht,

die universitären Studienfächer Volkswirt-
schaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und
Rechtswissenschaften. Die Untersuchungen
von EVAMAR II werden diesbezüglich eine
weitere Klärung bringen.

Wenn man hingegen den wissenschafts-
propädeutischen Einblick in die typischen
Forschungstraditionen an unseren Univer-
sitäten ebenfalls als Bestandteil der Vorberei-
tung auf ein universitäres Studium befürwor-
tet, gehört auch der Einblick in die eigenen
Traditionen der Ökonomie, der Sozialwis-
senschaften allgemein und der Rechtswissen-
schaften zu einer entsprechenden gymnasia-
len Bildung. Sie heben sich nämlich deutlich
ab von anderen Traditionen, und andere
Maturitätsfächer mit anderen universitären
Mutterdisziplinen vermögen diesbezüglich
nicht kompensierend zu wirken. Der wissen-
schaftspropädeutische Einblick in die typi-
schen Forschungstraditionen ist somit eine
erste bildungstheoretische Legitimation von
Wirtschaft und Recht als Bestandteil einer
gymnasialen Bildung.

3.2 Wirtschaft und Recht als Bestandteil

einer vertieften Allgemeinbildung

Die Kernfrage ist hier die folgende: Gibt 
es wichtige anspruchsvolle Aufgaben in der
Gesellschaft, zu deren Lösung fachspezifi-
sche Kompetenzen (Wissen und Können so-
wie Bereitschaften) aus dem Bereich Wirt-
schaft und Recht notwendig sind? Bei einer
positiven Antwort schliesst sich daran eine
zweite Frage: Lassen sich die Kompetenzen
auch erst im Bedarfsfall erwerben, vor allem
wenn die dazu notwendigen allgemeinen
Problemlösefähigkeiten durch den Unter-
richt in den traditionellen gymnasialen
Fächern ausreichend geschärft worden sind?
(1) Die Beantwortung der ersten Frage

macht die Einschätzung einiger wichti-
ger gesellschaftlicher Entwicklungen not-
wendig (siehe dazu auch bei Eberle, 1999,
16; oder ähnlich bei Dubs, 1983): Jeder
Mensch hat als Familienmitglied, Konsu-
ment bzw. Konsumentin, Mitarbeiterin
bzw. Mitarbeiter in wirtschaftlichen In-
stitutionen und als Staatsbürgerin bzw.
Staatsbürger in einem demokratischen
System immer häufiger Entscheidungen
ökonomischer und rechtlicher Art zu
treffen. Diese betreffen in ihrer Komple-
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xität zunehmend Zielkonflikte, die nicht
mehr nur richtige oder falsche Lösungen
zulassen, sondern ein Abwägen von Vor-
und Nachteilen verschiedener Lösungs-
varianten erfordern. Dabei macht folgen-
de Dynamik solche Entscheidungen im-
mer anspruchsvoller: Erstens ist die Wirt-
schaft, zu der alle Menschen gehören,
in ihrer modernen, hoch arbeitsteiligen
Form komplexer und abstrakter gewor-
den und damit zunehmend schwieriger
zu durchschauen. Die Globalisierung
zum Beispiel – insbesondere der Natio-
nen wie die Schweiz unter hohen Druck
setzende internationale Wettbewerb und
die zunehmende Verlagerung der Pro-
duktion «greifbarer», konkreter, materiel-
ler Güter in andere Teile der Welt – ist 
in ihrer Komplexität und in ihren Folgen
und dem daraus notwendigen Hand-
lungsbedarf schwierig zu verstehen. Zwei-
tens sind Unternehmungen als Einzel-
komponenten einer Volkswirtschaft kom-
plexer und zudem anonymere Gebilde
geworden. Das macht z.B. die richtige
Einschätzung des Regulationsbedarfs und
der Gestaltung des Verhältnisses zwi-
schen Gesellschaft, Staat und Unterneh-
mungen bzw. der angemessenen Rah-
menvorgaben für Unternehmungen zu-
nehmend schwierig. Drittens ist unser
Rechtssystem durch die Gesetzesflut eben-
falls unübersichtlich und schwer verständ-
lich geworden. Zudem sind die grund-
legenden Werte, auf denen es aufgebaut
ist, immer weniger selbstverständlich und
vorbehaltlos akzeptiert, was die differen-
zierte und anspruchsvolle Auseinander-
setzung aller Menschen mit Grundprin-
zipien des Rechtsstaates unbedingt not-
wendig macht. Die im Zusammenhang
dieser Punkte erwachsenden gesellschaft-
lichen Aufgaben sind höchst anspruchs-
voll. Die Lösung dieser Aufgaben ist für
die Weiterentwicklung unserer Gesell-
schaft gleichzeitig von hoher Wichtig-
keit. Wir ordnen deshalb diese Aufgaben
auch jener Kategorie von Problemen zu,
die Wolfgang Klafki (1993, 56) als «zum
Gefüge des Allgemeinen als des uns alle
Angehenden» bzw. zu den «epochaltypi-
schen Schlüsselproblemen» gehörend be-
zeichnet – eines seiner wichtigsten Aus-

wahlkriterien von Gegenständen einer
zeitgemässen Allgemeinbildung. Die Sach-
kompetenz des Einzelnen zur Beurtei-
lung der Grundlagen für die eingangs
erwähnten Entscheide nimmt aber gleich-
zeitig ab, Gefühle der Unsicherheit und
Ohnmacht zu. Bei demokratischen Ent-
scheidungsträgern, in deren Rolle alle
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hin-
einwachsen, führt mangelnde Sachkom-
petenz in diesen Bereichen zu Beein-
flussbarkeit durch Propaganda und Parti-
kularinteressen, zum Glauben an einfache
Lösungen sowie zu entsprechenden Heils-
erwartungen und damit zur politischen
Polarisierung. Dies wiederum führt lang-
fristig zur Radikalisierung und zur
Schwächung der Funktionsfähigkeit von
Wirtschaft und Gesellschaft.

Gesellschaftlich bedeutsame und an-
spruchsvolle Aufgaben enthalten also
häufig wirtschaftliche und rechtliche
Problemstellungen, zu deren Lösung
ökonomische und juristische Sachkompe-
tenz erforderlich ist. Deshalb sollte (auch
und vor allem) jeder Gymnasiast und jede
Gymnasiastin u.a. über eine minimale
ökonomische und rechtliche Wissens-
basis als Grundlage fundierter eigener
Entscheidungen verfügen. Dies gerade
deshalb, weil Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten nicht nur anspruchsvolle gesell-
schaftliche Aufgaben betreffende Ent-
scheidungen verstehen, sondern später an
deren Lösung mitwirken sollen.

(2) Hinter der in der zweiten Frage enthalte-
nen Idee steckt die alte Vorstellung der for-
mal bildenden Wirkung einiger weniger
Bildungsinhalte, auf die sich das Gymna-
sium beschränken und vertiefen könnte.
Es ist der Traum, die Bildungsinhalte auf
das Wesentlichste mit allgemeinem Trans-
ferwert reduzieren zu können. Die for-
male Bildungstheorie existiert schon lange,
und sie wird periodisch in immer neuen
Varianten reaktiviert. Für das Gymna-
sium ist es insbesondere die funktionale
Variante, wonach die Vertiefung in ausge-
wählten Fächern die allgemeinen Denk-
und Problemlösefähigkeiten in der Weise
besonders fördern würde, dass sie sich in
allen möglichen Kontexten anwenden
liessen. Bis heute konnte trotz entspre-
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chenden Versuchen keine der verschiede-
nen Varianten der formalen Bildungs-
theorie bestätigt werden, weshalb sie als
gescheitert gelten kann (siehe die Zu-
sammenfassung in Eberle, 1996; siehe
auch Eberle, 1997). Es hat sich vielmehr
in vielen Jahren der pädagogisch-psycho-
logischen Forschung immer mehr heraus-
kristallisiert, dass zur Lösung fachspezifi-
scher Probleme zuvor erworbenes Fach-
wissen von ausschlaggebender Bedeutung
ist. Zusätzlich wird der Erwerb kumulier-
ten und fachgebundenen Wissens heute
als wichtige Voraussetzung für weiteres,
lebenslanges Lernen erkannt – und nicht
etwa eine allgemeine Intelligenz oder eine
allgemeine Fähigkeit, die durch irgendein
Fach besonders gefördert würde. Die über-
ragende Bedeutung von Fachwissen und
fachgebundenen Methoden gilt übrigens
auch für Experten. Physikexperten z.B.
können ihre Fachkompetenzen nur sehr
beschränkt auf Problemstellungen der
Politikwissenschaften oder der Ökonomie
transferieren. Es gibt den allgemeinen

Problemlöse-Experten nicht, sondern nur
den Fach-Experten. Die zweite Frage muss
deshalb negativ beantwortet werden. In-
halte sind nicht beliebig, sondern müssen
sorgfältig und zielbezogen ausgewählt wer-
den. Die eingangs als wünschbar bezeich-
nete Untersuchung zur genaueren Er-
mittlung der anspruchsvollen Aufgaben
in unserer Gesellschaft und des zu deren
Lösung benötigen Fachwissens könnte
eine Klärung dafür bringen, welche In-
halte das sind. In unserer obigen Argu-
mentation haben wir dargelegt, dass wirt-
schaftliche und rechtliche Inhalte in un-
serer Einschätzung dazu gehören. Wenn
dazu gilt, dass die beste Vorbereitung zur
Lösung anspruchsvoller Aufgaben ökono-
mischer und/oder rechtswissenschaftli-
cher Art der anwendungs- und problem-
orientierte Erwerb von ökonomischem
und rechtlichem Fachwissen ist, ist das
die zweite bildungstheoretische Legiti-
mation von Wirtschaft und Recht als Be-
standteil einer gymnasialen Bildung. Und
allgemeine kognitive, affektive, soziale
und personale Ziele können mit diesen
Inhalten ebenso gut wie im Kontext an-
derer Fächer entwickelt bzw. erreicht
werden.

3.3 Konsequenzen für die Inhalte 

von Wirtschaft und Recht

Damit der gut begründete wissenschafts-
propädeutische Beitrag von Wirtschaft und
Recht zu den obersten Bildungszielen des
Gymnasiums im Sinne des Beitrages zur
Einführung in die Denkweisen typischer
Forschungstraditionen an unseren Univer-

Ihr Lieferant für sämtliche Lehrmittel
Schnell. Zuverlässig. Beste Konditionen.

www.bildungsservice.ch

Bildungsservice Schweiz
Neugasse 12, 6301 Zug
Tel. 041 726 9 726

Neue Partnerverlage:

Unterrichtshefte
Die bewährten, von 
Lehrkräften geschätzten
Vorbereitungshefte.

Unterrichtsjournal 
Jedes Jahr mit neuen 
Ideen und illustrierten
Beiträgen, Wiro-Heftung.

Notenhefte
für Schülerbeurteilung.

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL
6287 Aesch LU, 04¥ 9¥730 30, Fax 04¥ 9¥700¥4
e-mail: info@vfum.ch, www.vfum.ch



gh 3•06
21

sitäten geleistet werden kann, braucht es eine
zumindest exemplarische Einführung in die
drei typischen Denkweisen der Betriebswirt-
schaftslehre, der Volkswirtschaftslehre und
der Rechtswissenschaften. Sie unterscheiden
sich klar voneinander. Insbesondere For-
schung in den Rechtswissenschaften hat
nichts mit den anderen zwei Traditionen
gemeinsam. Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften sind denn auch an den meisten
Universitäten an verschiedenen, je eigenen
Fakultäten angesiedelt. Die Zusammenfas-
sung der drei Disziplinen in nur einem Un-
terrichtsfach verdeckt häufig dieses Faktum.
Und weil eine wirtschaftliche und rechtliche
Bildung noch nicht Bestandteil der Bil-
dungsbiographie vieler aktiv an der Diskus-
sion um das Gymnasium beteiligter Perso-
nen ist, fehlt nicht selten das entsprechende
Bewusstsein.

Damit auch der gut begründete, allge-
meinbildende Beitrag von Wirtschaft und
Recht zu den obersten gymnasialen Bil-
dungszielen – Erarbeitung der Kompetenz
zur (Mit-)Lösung konkreter, praktischer und
anspruchsvoller Probleme in unserer Gesell-
schaft – geleistet werden kann, reicht aber die
exemplarische Sicht in die drei Forschungs-
traditionen nicht. Es braucht dazu einen
Unterricht in Wirtschaft und Recht, in dem
ein gut strukturiertes, zusammenhängendes
ökonomisches und rechtliches Grundwissen
im Sinne von Orientierungswissen, verknüpft
mit spezifischen Problemlösemethoden, also
eine gute Wissensbasis erarbeitet wird. Erst
diese kann – im Sinne einer Einführung (!) –
auch eine genügende Grundlage sein für wei-
teres eigenständiges und lebenslanges Ler-
nen. Bei der Bestimmung des Umfangs die-
ses Grundwissens muss im Weiteren weglei-
tend sein, dass dieses für alle jene Lernenden
genügen muss, die sich später nicht mehr
systematisch mit Wirtschaft und Recht
befassen, sich also weder ein persönliches
Profil in Wirtschaft und Recht aufbauen
(Schwerpunktfach oder Ergänzungsfach)
noch ein entsprechendes Hochschulstudium
wählen.

Angesichts der Tatsache, dass das Fach
Wirtschaft und Recht – wie oben be-
schrieben – bereits ein Integrationsfach ist,
aber einen Einblick in die drei Hochschul-
fachwissenschaften Betriebswirtschaftslehre,

Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaf-
ten mit je eigenen Forschungstraditionen so-
wie Forschungs- und Problemlösemethoden
geben sowie gleichzeitig ein genügendes all-
gemeinbildendes Grundlagenwissen im oben
beschriebenen Sinne vermitteln sollte, ist 
die Auswahl der entsprechenden Inhalte und
vor allem die Begrenzung nach unten sehr
schwierig (und erfordert hohe Fachkompe-
tenz). Konzepte dazu, die immerhin teilweise
in die Praxis des MAR 95 umgesetzt wurden
und sich bewährt haben, sind in an verschie-
denen Orten zu finden (z.B. in Eberle, 1999;
Dubs, 1997; oder auch in den in der Zwi-
schenzeit entwickelten Lehrbüchern).

■ 4  Abschliessende Überlegungen

Auch ohne empirisch genauere Untersu-
chung lässt sich heute gut begründen, dass
die mit dem MAR 95 eingeführte Neuerung,
das Obligatorium für eine Grundbildung in
Wirtschaft und Recht, notwendig war und
bei sachlicher Betrachtung nicht mehr aus
dem gymnasialen Bildungskanon wegzuden-
ken ist. Wenn aber ein Bildungsinhalt in den
Katalog der Maturitätsfächer aufgenommen
worden ist, lässt sich eine Forderung nach
seiner Ausgestaltung ohne Bewertung in
Form einer Maturitätsnote nur schwer nach-
vollziehen. Vermutlich sind es entweder äus-
serliche Formalitäten und/oder rein prakti-
sche Erwägungen in der bisherigen Umset-
zung des neuen Faches, die dazu geführt
haben.

Zu den wohl eher äusserlichen Forma-
litäten gehört der Umstand, dass der Titel des
Faches in vielen Kantonen «Einführung in
Wirtschaft und Recht» heisst. Es wird dann
in der Diskussion häufig – und notabene
noch meist als einziges Argument – das Wort
«Einführung» in der Bezeichnung des MAR
betont und daraus auf einen im Vergleich zu
anderen Fächern geringeren Bildungswert
(und auch auf das Genügen von ganz weni-
gen Stunden dafür) dieses Faches geschlos-
sen. Das Wort «Einführung» kann sich aber
in einer vernünftigen Interpretation – neben
der Abgrenzung zum Schwerpunkt- und
Ergänzungsfach – nur darauf beziehen, dass
dieses Fach auf allen vorangehenden Schul-
stufen noch nie unterrichtet wurde. Dass
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«Einführung» hingegen mit «Schnuppern»
gleichgesetzt wird, ist von der Zielsetzung
des MAR 95 her nicht begründbar. Abgese-
hen davon, dass «Schnuppern» nicht den
oben dargelegten Erläuterungen entspricht,
wäre die limitierte Zeit bzw. Stundenzahl am
Gymnasium für eine solche Oberflächlich-
keit zu schade: «Schnuppern» lässt sich weder
mit einer seriösen Hinführung zur Hoch-
schulreife noch mit dem Ziel einer «vertief-
ten Allgemeinbildung» begründen! Insbeson-
dere kann «Schnuppern» nicht zum Aufbau
einer seriösen Wissens-Grundlage für das 
in diesem Bereich besonders unabdingbare
weitere, eigenständige lebenslange Lernen
führen. Eine solche muss aber auch eine Ein-
führung schaffen können.

Zu den rein praktischen Erwägungen
gehört wohl, dass bei der Umsetzung des
MAR 95 bekanntlich der «Stundenkuchen»
neu verteilt werden musste. Das wird auf-
grund der kleinen Revision des MAR 95
eventuell erneut der Fall sein. Weil die An-
zahl der Fächer zugenommen hat und gleich-
zeitig in vielen Kantonen eine Kürzung der
Gymnasialdauer erfolgt ist, wurden dabei 
die «Stücke» für die einzelnen Fächer ten-
denziell kleiner. Weil die Kriterien zur Neu-
verteilung schwierig zu bestimmen und noch
schwieriger anzuwenden waren, ergaben sich
die neuen Stundentafeln nach unseren Beob-
achtungen häufig als Resultat von Aushand-
lungsprozessen zwischen den Fachgruppen,
in dem bisherige Stundenzahlen und An-
sprüche, Gruppengrösse sowie strategische
Überlegungen und Koalitionen eine nicht
unwesentliche Rolle spielten. Zuweilen wur-
de und wird dann argumentiert, aufgrund 
der knappen Stundendotationen in anderen
Fächern sei es gar nicht möglich, Wirtschaft
und Recht mehr Stunden zuzugestehen. Eine
Abwägung gegenüber den «Ansprüchen» der
anderen Fächer musste und muss nun
tatsächlich erfolgen. Zu oft wird aber die
Beibehaltung bisheriger Stundendotationen
immer wieder pauschal und ohne differen-
zierte fachdidaktische Analyse damit begrün-
det, dass sie bereits ein Minimum darstellten,
um zur «Hochschulreife» führen zu können.
Obwohl aber die realen (Minimal-)Stunden-
zahlen der verschiedenen Fächer im Ver-
gleich der Kantone recht unterschiedlich sein
können, gibt es bis heute noch keine syste-

matischen Untersuchungen über Auswirkun-
gen dieser Unterschiede auf den qualitativen
Vorbereitungsgrad ihrer Absolventen für ein
Hochschulstudium. Vergebens sucht man in
der Forschungsliteratur auch nach einem sys-
tematischen Zusammenhang zwischen Stun-
denzahlen und Zielen in dem Sinne etwa,
dass höhere Stundenzahlen am Gymnasium
zu besseren Studienabschlüssen führten.
Nach welchen systematischeren und objek-
tiveren Kriterien könnten nun Entschei-
dungen über Stundendotationen gesucht
werden? Leider gibt es sie, solange keine
Operationalisierungsuntersuchungen zu den
obersten gymnasialen Bildungszielen vorlie-
gen, nicht in einfacher Form. Als Leitlinie
könnten aber trotzdem die folgenden Über-
legungen beachtet werden: Die Begrenzung
der Stundenzahl eines Faches nach unten er-
gibt sich – wie bereits oben angeführt – aus
den Zielsetzungen des MAR und den daraus
abgeleiteten Lerninhalten des Faches, die für
die Erreichung der Ziele unabdingbar sind.
Unabdingbar heisst, dass grundlegende Ein-
sichten im Hinblick auf die MAR-Ziele oh-
ne den Erwerb der entsprechenden Lernin-
halte nicht mehr möglich sind: Deren Nicht-
berücksichtigung stellen das Wesen des
Faches selbst in Frage. Davon zu unterschei-
den sind wünschbare Lerninhalte, für die
wieder eine eigene «Wichtigkeitsskala» auf-
gestellt werden kann. Die Begrenzung der
Stundenzahl eines Faches nach oben ergibt
sich v.a. aus der limitierten Gesamtstunden-
zahl und der daraus folgenden Notwendig-
keit der angemessenen Aufteilung zwischen
den Fächern. Dabei sollte vorerst jedes Fach
seine unabdingbaren Lerninhalte nachweisen
bzw. diese zumindest im Hinblick auf die
obersten Ziele gut begründen müssen und
die entsprechenden Minimalstunden zuge-
sprochen bekommen. Die verbleibenden
Stunden sollten möglichst so unter die
Fächer aufgeteilt werden, dass jeweils eine
zusätzliche Stunde in einem Fach einen im
Vergleich zu einer zusätzlichen Stunde in je-
dem andern Fach mindestens so hohen Bei-
trag zu den Zielsetzungen des MAR zu leis-
ten vermag (Prinzip des gleichen «Grenz-
Bildungsbeitrages» der verschiedenen
Fächer). Wie bereits festgehalten: Der Nach-
weis für die unabdingbaren Bildungsinhalte
für die minimale Erreichung der MAR-Zie-
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le und des gleichen «Grenz-Bildungsbeitra-
ges» der wünschbaren weiteren Bildungsin-
halte in den verschiedenen Fächern kann
nicht quantitativ exakt erbracht werden und
ist schwierig. Zudem ergeben sich aus diesem
Ansatz weitere pädagogische Fragen, auf die
wir an dieser Stelle nicht eingehen können.
Trotzdem könnten aber zur Lösung des
Stundenverteilproblems viel häufiger Fragen
der folgenden Art im qualitativ-argumenta-
tiven Diskurs gestellt werden: «Trägt eine zu-
sätzliche Lektion im Fach X zur Erreichung
der Ziele des MAR mehr bei als eine zusätz-
liche Lektion im Fach Y?» Und so – davon
sind wir überzeugt – liesse sich wahrschein-
lich die für eine Benotung des Maturitätsfa-
ches Wirtschaft und Recht praktisch not-
wendige minimale Stundenzahl finden.

Sowohl die Formalität der «Einführung»
wie auch die praktische Erwägung der klei-
nen Stundenzahl vermögen also den
grundsätzlichen, oben dargelegten und im
Vergleich zu den anderen Fächern gleichwer-
tigen Bildungswert des neuen Faches nicht
zu schmälern. Die Umsetzungspraxis lässt
sich ändern.

Wirklich gute Argumente für die
Schmälerung der Bedeutung von Wirtschaft
und Recht durch eine Abschaffung der Be-
wertung von Wirtschaft und Recht im Rah-
men der künftigen Maturitätsausweise gibt
es nicht!
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Freddy Taillard ✞

Freddy Taillard, membre très actif dans notre
société, ancien membre et président de la
CRM (Commission romande de mathéma-
tique), membre du comité de la SSPMP
(Société suisse des Professeurs de mathéma-
tique et de physique), membre du Comité
central et vice-président de la SSPES, nous a
quitté le 22 février 2006, à l’âge de 71 ans,
après une longue maladie.

Nous garderons de Freddy Taillard le
souvenir d’un collègue toujours affable et
disponible, d’un mathématicien érudit et
compétent et d’un travailleur infatigable 
dans toutes les activités, professionnelles 
ou extra-professionnelles, dans lesquelles il
s’engageait.

Durant les dernières décennies de sa 
vie professionnelle, Freddy Taillard a ensei-
gné les mathématiques au Gymnase cantonal
de la Chaux-de-Fonds (actuellement Lycée
Blaise Cendrars). Tous ses élèves et collègues
s’accordent à lui reconaître sa grande rigueur
mathématique, alliée à une rigueur naturelle
du langage et de l’écriture, ainsi que ses 
dons pédagogiques innés. Suivant toujours 
les derniers développements de la science
actuelle, il a entre autres beaucoup contribué
à introduire l’enseignement de l’informatique
et de la programmation dans son gymnase,
et, de manière plus générale, dans toute la
Suisse romande.

Freddy Taillard a fait partie de 1970 à
1986 de la Commission romande de mathé-
matique, une des commissions permanentes
de la SSPMP, elle-même société affiliée de la
SSPES. Il en a été le président de 1981 à
1986. Dans le cadre de la CRM, Freddy
Taillard a participé activement au lancement
d’une série d’ouvrages mathématiques desti-
nés aux élèves de tous les gymnases de Suisse
romande. Il a été ainsi co-auteur de plusieurs
des nouvelles monographies intitulées «Fun-
damentum de mathématique», ainsi que des

diverses éditions des nouveaux «Formulaires
et tables de mathématique, physique et
chimie», parus dès le milieu des années 1970.
L’ouvrage par lequel il est probablement le
plus connu de nombreuses générations de
gymnasiens est le «Freddy Taillard. Proba-
bilités et statistiques», premier ouvrage de ce
niveau en Suisse traitant de ces matières et
dont la première édition remonte à 1977.
Mentionnons aussi que la CRM, comme
toutes les sociétés affiliées de la SSPES,
organise chaque année un ou plusieurs cours
de perfectionnement de mathématiques à
l’attention des enseignants de Suisse ro-
mande. Là aussi, Freddy Taillard a participé 
à l’organisation et à la direction de plusieurs
de ces cours. En outre, en tant que président
de la CRM, il s’est aussi engagé activement
comme membre du comité de la SSPMP
durant de nombreuses années.

Freddy Taillard a fait partie du Comité
central de la SSPES durant 5 ans, de 1993 à
1998. Représentant de minorités, en tant que
Romand et que scientifique, il a su trouver sa
place dans ce comité grâce à son ouverture
d’esprit et ses qualités diplomatiques. Sa par-
faite compréhension du Suisse allemand,
héritage des années de son enfance passées à
Saint-Gall, lui a certainement été très utile
pour s’y intégrer complètement. Vice-prési-
dent de la SSPES depuis 1994, il a épaulé
avec constance la présidente dans tous les
importants travaux que requiert la direction
d’une société faîtière réunissant une quaran-
taine de sociétés affiliées et d’associations
cantonales. Toujours conciliant, clairvoyant 
et réaliste, il a su aplanir diverses situations
délicates que rencontrait le Comité central.
Tous ceux qui ont eu le privilège de travailler
avec lui reconnaissent son humeur égale et
son humour, proprices à une atmosphère
détendue et cordiale. Il savait d’ailleurs par-
faitement se réjouir de la vie avec ses col-
lègues, après un travail rigoureux, autour d’un
repas raffiné et d’un bon verre.

Freddy Taillard
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Freddy Taillard a aussi fait partie de nom-
breuses commissions, dont on peut citer entre
autres la Commission suisse de maturité, de
1997 à 2000. En outre, il s’est également
beaucoup investi, durant des dizaines d’an-
nées, à titre d’examinateur et d’expert, dans 
la préparation et la conduite des examens
fédéraux de maturité en Suisse romande.

On pourrait citer encore de nombreuses
activités de Freddy Taillard ou des centres
d’intérêt auxquels il était attaché. On relèvera
particulièrement sa passion pour la musique
classique et les enregistrements. Il répétait
qu’il avait hésité entre les études de mathé-
matiques et celles de musique et qu’il était

très content que ses fils aient embrassé des
carrières de musiciens professionnels. Alors
qu’il travaillait déjà beaucoup en parallèle de
sa vie active et associative dans les domaines
musicaux et techniques, il se mit, dès la re-
traite venue, à produire comme un profes-
sionnel des disques compacts, cassettes et
autres enregistrements.

Freddy Taillard a toujours été pour nous
tous un collègue et ami fidèle et chaleureux et
nous adressons à son épouse, ainsi qu’à toute
sa famille, toute notre sympathie dans ce
deuil qui la frappe.

Michel Aubert, 3.3.2006

Notiz des Präsidenten / L’avis du Président:
Opportunity-to-Learn Standards

Hans Peter Dreyer

Standards sind in. Standards tauchen im
Plural auf. Eine Sorte sind die Content Stan-
dards. Früher hiessen sie vermutlich «ver-
bindliche Stoffziele». Solche können nicht
aus dem Begriff der Allgemeinbildung abge-
leitet werden. «Maria Stuart» eignet sich ver-
mutlich ebenso gut wie die «Iphigenie» als
Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit
der Deutschen Klassik. Doch das exemplari-
sche Prinzip funktioniert nicht überall: Wenn
man verlangt, dass zur Allgemeinbildung ein
grundlegendes Verständnis des Treibhaus-
effekts gehört, ergibt sich daraus, dass man
im Physikunterricht möglicherweise auf die
Gasgesetze, aber nicht auf die Wärmestrah-
lung verzichten kann. Der aktuelle Rahmen-
lehrplan ist extrem offen. Content Standards
könnten Impulse geben, speziell für fächer-
übergreifendes Zusammenarbeiten.

Wenn Politiker und Bildungsverwalter
von «Standards» sprechen, meinen sie meist
«Performance Standards». Diese haben mit
der «Performance» eines Börsenpapiers die
Fokussierung auf den Profit gemeinsam.
Wenn man will, kann man den Nutzen von

Les standards sont à la mode. Les – toujours
les – standards. Parmi eux les «Content Stan-
dards». Ceux qu’on appelait probablement
dans le passé «objectifs de formation à
atteindre». Impossible de les dégager du
concept de culture générale. «Maria Stuart»
est sans doute une lecture tout aussi indiquée
que «Iphigénie» au moment de se lancer à la
découverte des auteurs classiques allemands.
Le principe d’exemplarité ne fonctionne ce-
pendant pas partout: si l’on exige qu’un élève
doté d’une culture générale digne de ce nom
soit capable de comprendre exactement ce
qu’est l’effet de serre, il est vraisemblable que
l’enseignement de la physique pourra, certes,
renoncer à l’étude des lois sur les gaz, mais ne
devra en aucun cas négliger les émissions de
chaleur. Le plan d’études-cadre en vigueur 
est extrêmement vague. Les «Content Stan-
dards» pourraient donner quelques impul-
sions bénéfiques, en particulier pour la colla-
boration interdisciplinaire.

Lorsque les politiciens et les autorités res-
ponsables de la formation et de l’éducation
parlent de standards, ils entendent générale-

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
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Schulunterricht mit Zahlen ausdrücken, die
man aus standardisierten Tests destilliert.
Früher hiess das schlicht «Leistung» und
wurde durch die Zeugnisnoten dokumen-
tiert. Doch die verschiedenen Teilsysteme der
Gesellschaft misstrauen einander: Lehrbe-
triebe halten die Zeugnisse der Volksschule
für unzureichend. Und Universitäten beurtei-
len die Maturitätszeugnisse als zu wenig aus-
sagekräftig. Performance Standards könnten
helfen, wieder Konsens zu schaffen, wobei
der Teufel auch hier im Detail steckt: Bei-
spielsweise ist Vektorgeometrie im Drei-
dimensionalen wesentlich anspruchsvoller als
in der Ebene.

Mir sind «Opportunity-to-Learn Stan-
dards» am sympathischsten. Von OTL hört
man bei uns kaum etwas, obwohl sie in Fach-
kreisen etabliert sind und GOOGLE 130
Millionen Hits liefert. Das hat vielleicht
damit zu tun, dass OTL kostet: zum Beispiel
ausreichend Unterrichtszeit, ein Gut, das 
im letzten Jahrzehnt bei den allgemeinbil-
denden Schulen merklich knapper worden ist
– und noch knapper werden soll, wenn es
nach dem neuen Parteiprogramm der SVP
geht. Auch vernünftige Klassengrössen und 
andere Massnahmen zur Individualisierung
des Lernprozesses sind Faktoren. Zu OTL
zählt aber auch die Ausbildungsqualität der
Lehrkräfte. Diese darf nach dem Willen der
EDK in Zukunft im fachlichen Bereich tiefer
sein, genügt doch gemäss dem neuen Regle-
ment auch der Master einer Fachhochschule
in den Fächern, die typischerweise an Uni-
versitäten angesiedelt sind.

Der VSG wird sich weiterhin für die gute
Rahmenbedingungen an den allgemeinbil-
denden Schulen einsetzen. Setzen Sie sich
für ein gutes Lernklima in Ihren Klassen ein.
Auch das ist OTL.

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

ment par là «Performance Standards». Ceux-
ci partagent avec la «performance» d’une
action boursière un objectif clairement axé 
sur le profit. Désire-t-on exprimer en chiffres
l’utilité de l’enseignement, il suffit d’employer
les données mathématiques résultant de tests
standardisés. Autrefois, on appelait cela «pres-
tation», et les notes du bulletin scolaire, suf-
fisamment explicites, suffisaient. Dorénavant,
les divers sub-systèmes de la société ne se font
plus confiance: les écoles professionnelles
jugent incomplets les bulletins délivrés par
l’école primaire, les Universités reprochent
aux certificats de maturité leur manque de
précision. Les «Performance Standards» pour-
raient aider à rétablir le consensus. Quoique
... Certains détails sont révélateurs: la géo-
métrie vectorielle tridimensionnelle s’avère,
par exemple, nettement plus exigeante que
dans le plan.

Quant à moi, j’avoue un faible pour les
«Opportunity-to-Learn Standards». On n’en
entend quasiment pas parler chez nous, mê-
me si les spécialistes les connaissent depuis
longtemps. Un simple détour par google.com
suffit à s’en persuader: 130 millions de réfé-
rences. La raison du silence? Le coût peut-
être. Par exemple un temps d’enseignement
suffisant, denrée devenue de plus en plus 
rare ces dernières années dans les écoles de
culture générale – et bientôt réduite à une
peau de chagrin si l’on en croit le nouveau
programme de l’UDC. Mais aussi des effec-
tifs de classe raisonnables, ou d’autres
mesures permettant l’individualisation de
l’apprentissage. Les «Opportunity-to-Learn
Standards» comprennent également la qualité
de la formation des enseignants. Selon les
souhaits de la CDIP, celle-ci devrait être
améliorée à l’avenir ... mais d’après le nouveau
règlement, un «master» délivré par une Haute
école spécialisée suffit, cela dans des disci-
plines traditionnellement ancrées dans les
Universités.

La SSPES continuera de s’engager en
faveur de bonnes conditions d’enseignement
dans les écoles dispensant une culture gé-
nérale. Engagez-vous pour promouvoir un
climat de travail agréable dans vos classes.
Les «Opportunity-to-Learn Standards», c’est
cela aussi.

Hans Peter Dreyer, Président SSPES
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Abstimmung
vom 21. Mai 2006

Votation du
21 mai 2006

Ja zum neuen Bildungsrahmenartikel!
Oui au nouvel article-cadre!

Am 21. Mai 2006 stimmen die Gymnasiallehrpersonen Ja für den neuen Bildungsverfas-

sungsartikel, auch wenn trotz Grosseinsatz des Zentralvorstandes des VSG bei führenden

Schulpolitik-Verantwortlichen eines seiner Hauptanliegen im Verfassungstext nicht berück-

sichtigt wurde, nämlich die namentliche Erwähnung des Gymnasiums. Wir dürfen uns bei

dieser Abstimmung nicht über unbefriedigenden Textdetails aufhalten, sondern müssen die

ganze Tragweite dieser Vorlage für die Zukunft des schweizerischen Bildungswesens im

Auge behalten.

Le 21 mai 2006, les enseignants de gymnase voteront «oui» pour le nouvel article-cadre,

même si, malgré les efforts du Comité central de la SSPES, une de leurs revendications

majeures, à savoir la mention explicite du gymnase dans le texte constitutionnel, n’a pas 

été prise en compte par les responsables politiques de l’éducation. Il serait absurde de ne

voir, lors de cette votation, que ce type de détail rédactionnel: il s’agit bien au contraire de

garder en vue la portée de ce texte dans l’avenir de notre système scolaire national.

■ Wie kam es zum neuen
Verfassungsartikel?

Bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
gab es verschiedene politische Vorstösse, dem
Bund im Schulwesen gewisse Kompetenzen
zu übergeben. Die Vorstellung, dass ein eid-
genössischer Schulvogt in die Kantonshohei-
ten eingreifen könnte, löste jedoch so grosse
Ängste aus, dass jeglicher schulische Har-
monisierungsversuch scheiterte, so 1874 der
Schulartikel, 1882 das eidgenössische Schul-
gesetz, 1973 der Bildungsartikel und 1992 
die parlamentarische Initiative «Bildungsrah-
menartikel in der Bundesverfassung».

In den letzten Jahren entwickelten sich
die Technik und die Wirtschaft und als Folge
auch die Gesellschaftsstrukturen geradezu 
in galoppierender Weise, so dass die Schweiz
nicht mehr umhin kommt, ihre 26 verschiede-
nen Schulsysteme aneinander anzugleichen,
aufeinander abzustimmen und zu koordinie-
ren. Die angespannte Finanzlage der Kan-
tone und des Bundes erfordern zusätzliche
Synergieeffekte. Die Ausbildungs- und For-
schungsqualität müssen internationalen Stan-
dards ebenbürtig sein, will unser Land im
internationalen Wettbewerb bestehen und
konkurrenzfähig bleiben. Dies bedingt je-
doch, dass dem Bund weitere Kompetenzen
übertragen werden.

■ Un peu d’histoire: les raisons 
du nouvel article-cadre

Dans la seconde moitié du 19e siècle déjà,
plusieurs voix politiques demandèrent de con-
férer à la Confédération certaines compé-
tences en matière d’éducation et de forma-
tion. Cependant, l’idée que celle-ci puisse
inférer dans les affaires cantonales provoqua
tant de peur que tous les essais d’harmonisa-
tion échouèrent. Ce fut le cas en 1874, en
1882, en 1973 – et l’initiative parlementaire
de 1992 en faveur d’un article-cadre consti-
tutionnel n’échappa pas à la règle.

Ces dernières années, les secteurs tech-
niques et économiques se sont fortement dé-
veloppés, un développement auquel n’ont pas
échappé les structures de notre société. Im-
possible désormais de ne pas tenter d’harmo-
niser les 26 différents systèmes scolaires, de
les adapter les uns aux autres, de les coordon-
ner. La situation financière des cantons et de
la Confédération exige de plus des effets de
synergie supplémentaires. La qualité de la
formation, de l’éducation et de la recherche
doit être en mesure de répondre à des stan-
dards internationaux, si notre pays entend
rester dans la course de la concurrence inter-
nationale. Ceci n’est toutefois possible que si
l’on délègue plus de compétences à la Confé-
dération.
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■ Kampf um namentliche
Erwähnung des Gymnasiums 
im Verfassungstext

Bereits nachdem der Nationalrat der parla-
mentarischen Initiative «Bildungsrahmenar-
tikel in der Bundesverfassung» von National-
rat Hans Zbinden Folge gegeben und die
Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK) mit der Erarbeitung eines
Verfassungsartikels beauftragt hatte, verfolgte
die Arbeitsgruppe Politik des VSG das wei-
tere Vorgehen, nahm mit dem Initianten der
Initiative und der WBK Kontakt auf und
setzte alles daran, dass im künftigen Artikel
die Bedürfnisse des Gymnasiums berück-
sichtigt würden. Im Textentwurf der WBK
wurden dann Grundschule, Sonderschule,
Berufsbildung und Hochschulen namentlich
erwähnt. Leider fehlte das Gymnasium. Der
ZV des VSG reagierte umgehend, wurde bei
den Präsidien der WBK des National- und
Ständerates mit einer Delegation vorstellig.
Zu einem späteren Zeitpunkt legte er an
einer Sitzung der WBK die Anliegen des
Gymnasiums dar und besprach sich mit ein-
zelnen Kommissionsmitgliedern. Schliesslich
ersuchte er den Experten der WBK, das
juristische Gewissen der Vorlage, Professor
Dr. Bernhard Ehrenzeller, um eine Stellung-
nahme. Das Vorgehen des ZV wurde auch
stets mit der KSGR abgesprochen.

Alle Begründungen, weshalb das Gym-
nasium im Verfassungstext nicht namentlich
aufgeführt werden müsse, deckten sich: Es
handle sich lediglich um einen Rahmenarti-
kel. Darin müssten nicht alle Schulen aufge-
zählt werden. Ferner sei das Führen von
Gymnasien eine Aufgabe der Kantone. Wür-
den interkantonale Harmonisierungsbestre-
bungen beispielsweise unter den Gymnasien
torpediert, wäre der Bund gemäss neuem
Verfassungsartikel legitimiert, notwendige
Vorschriften zu erlassen.

Trotz allem gab der ZV nicht auf, er-
kämpfte sich eine Einladung, um an der
Vernehmlassung zum Verfassungsartikel als
eigenständiger Verband teilnehmen zu kön-
nen, dies nebst grossen Wirtschafts- und
politischen Organisationen.

Es gab eine kalte Dusche! Der ZV VSG
musste erneut zur Kenntnis nehmen, dass
auch im überarbeiteten Verfassungsartikel

■ Un combat: la reconnaissance du
gymnase, à savoir sa mention ex-
plicite dans l’article constitutionnel

Le Conseil national ayant décidé de soutenir
l’initative du Conseiller national Hans Zbin-
den demandant un nouvel article-cadre, sa Com-
mission de la Science, de l’Education et de la
Culture (CSEC), fut chargée du mandat d’en
préparer le texte. Le groupe politique de la
SSPES a suivi de près les débats, s’est entretenu
avec H. Zbinden et les membres de la CSEC,
s’engageant pour le que gymnase soit explici-
tement cité dans le nouvel article-cadre. En
effet, le projet de texte de la CSEC mention-
nait l’enseignement de base, les écoles pour
enfants handicapés, la formation profession-
nelle ainsi que les Hautes Ecoles, oubliant le
gymnase. Le Comité central de la SSPES a
immédiatement réagi, envoyant une déléga-
tion rencontrer les présidents des Commis-
sions de la Science, de l’Education et de la
Culture du Conseil national et du Conseil des
Etats. Peu après, il a exprimé son opinion et
représenté les intérêts du gymnase lors d’une
séance de la CSEC, sans pour autant négli-
ger les contacts personnels avec des membres
de cette Commission. Il a enfin demandé à
l’expert de la CSEC, le Prof. Dr. Bernhard
Ehrenzeller, de vérifier la conformité juri-
dique du document. Les actions de la SSPES
furent menées d’entente avec la CDGS.

Toutes les raisons avancées pour expliquer
l’absence de la mention du gymnase dans le
texte constitutionnel se recoupent: il ne s’agit
que d’un article-cadre. Toutes les écoles ne
doivent pas nécessairement y être citées; de
plus, la gestion des gymnases relève de la
compétence cantonale. Si des efforts d’har-
monisation intercantonaux en matière de
gymnase devaient être torpillés, le nouvel
article-cadre octroierait à la Confédération la
légitimation nécessaire pour mettre en œuvre
les mesures appropriées.

Le Comité central ne renonça pas à faire
valoir les intérêts du gymnase: il lutta pour
que la SSPES soit invitée à participer à la
consultation sur le nouvel article constitu-
tionnel, au même titre que les grandes orga-
nisation économiques et politiques.

La douche fut malheureusement froide!
Le Comité central fut forcé de constater que
la nouvelle version de l’article-cadre ignorait
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das Gymnasium nicht erwähnt wird. Vor der
Schlussabstimmung über den Bildungsrah-
menartikel in den beiden Räten versuchte der
ZV letztlich erneut, verschiedene Mitglieder
des National- und Ständerats zu überzeugen,
dass das Gymnasium im Verfassungstext auf-
geführt werden müsse, wolle man ihm wie
allen anderen erwähnten Schultypen dieselbe
Zukunftsperspektive geben…

Der zu Händen des Volkes verabschiedete
Verfassungstext erwähnt das Gymnasium nicht.

■ Die Meinung des Zentral-
vorstandes VSG

Soll er wegen der kalten Dusche den Kopf 
in den Sand stecken, seinen Mitgliedern
empfehlen, der Abstimmung fernzubleiben
oder gar eine Nein-Parole propagieren?

Keineswegs, beides wäre verfehlt. Denn
auch das Gymnasium wird aus dem neuen
Verfassungsartikel Nutzen ziehen. So ver-
pflichtet er beispielsweise Bund und Kan-
tone, sich dafür einzusetzen, dass allgemein
bildende und berufsbezogene Bildungswege
gleichwertige Anerkennung finden, und
sichert Qualität auf allen Bildungsstufen. Das
Gymnasium muss also nicht hintanstehen.
Und wenn in Zukunft der Bund Grundsätze
über die Weiterbildung festlegt, wird dies
sicherlich auch für Gymnasiallehrpersonen
positiv spürbar.

Der Zentralvorstand des VSG ist der An-
sicht, dass der vorliegende Bildungsrahmen-
artikel wesentlich beitragen kann, diesen
übergeordneten Zielsetzungen besser nach-
zukommen als die heutigen, vielfach wenig
verbindlichen Regelungen. Und etwas erach-
tet er dabei als besonders wichtig und wert-
voll: Trotz erhöhter Bundeskompetenzen
bleibt die Schulhoheit den Kantonen erhal-
ten, d.h. sie sind nach wie vor für das Bil-
dungswesen zuständig.
Der neue Verfassungsartikel ist ein gewich-
tiger Schritt hin zur Harmonisierung unseres
Bildungswesens, zu fortschrittlichen, zu-
kunftgerichteten Bildungsinstitutionen, zu
denen auch das Gymnasium zählt.

Anita von Arx
Zentralvorstand VSG / Arbeitsgruppe Politik

une fois encore le gymnase. Peu avant la vo-
tation parlementaire finale, le CC essaya une
fois encore de convaincre divers membres du
Conseil national et du Conseil des Etats de
la nécessité de mentionner le gymnase dans le
texte constitutionnel, arguant du fait qu’il
avait lui aussi droit, au même titre que les
autres types d’écoles mentionnés, à une pers-
pective d’avenir...

Le texte qui sera proposé au peuple en
mai 2006 ne contient pas de mention expli-
cite du gymnase.

■ Une position: l’avis du Comité
central de la SSPES

Une douche froide doit-elle conduire à une po-
litique de l’autruche? Le Comité central doit-il
recommander aux membres de la SSPES de boy-
cotter la votation ou de refuser le texte proposé?

En aucun cas. Ce serait une erreur. En
effet, le gymnase ne manquera pas de bénéfi-
cier de l’application du nouvel article consti-
tutionnel. Ce dernier oblige, par exemple,
la Confédération et les cantons à trouver une
reconnaissance équivalente pour les instances
de formation de culture générale et de for-
mation professionnelle, et assure la qualité à
tous les degrés de formation. Le gymnase ne
doit pas rester à la traîne. Par ailleurs, si la
Confédération fixe à l’avenir certains prin-
cipes de formation initiale et continue, les
maîtres de gymnase ne manqueront certaine-
ment pas d’en profiter.

Le Comité central de la SSPES est d’avis
que l’article-cadre proposé au vote permettra
d’atteindre ces buts généraux de manière beau-
coup plus efficace que les quelques règles ac-
tuelles en vigueur. De plus, un point lui paraît
essentiel: malgré un élargissement du champ de
compétences de la Confédération, l’autorité
scolaire reste du domaine des cantons. Ces der-
niers demeurent, autrement dit, responsables du
système de formation et d’éducation.

Le nouvel article-cadre représente un pas
important en direction de l’harmonisation de
notre système scolaire. Il soutient des institu-
tions de formation et d’éducation de qualité,
orientées vers l’avenir et le progrès – institu-
tions dont le gymnase fait évidemment partie.

Anita von Arx
Comité central SSPES / Groupe politique
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Erfolgsquoten 
an ETH-Vordiplomprüfungen:
Zusammenfassung und Interpretation
einiger Daten

Die Daten von ETHZ und EPFL und ihre Trends stimmen überein. Mit der Umstellung 

von der MAV auf das MAR und dem Abbau am Gymnasium haben die Erfolgsaussichten der

Studierenden um rund 5% abgenommen. Dies wird teilweise durch frühere Spezialisierung

kompensiert. Es wird postuliert, dass ein ursächlicher Zusammenhang bestehe und Mass-

nahmen angezeigt seien. Dazu werden einige Vorschläge gemacht.

Hans Peter Dreyer

■ I) Ausgangslage

Anlass für die Zusammenstellung des vorlie-
genden Materials war die Kritik von Hoch-
schulseite an der Qualität der gymnasialen
Maturität, die ausgeprägt von der ETHZ
vorgetragen worden ist. In einem Gespräch
mit dem Präsidenten des ETH-Rats wurde
klar, dass die Diskussion von möglichst kla-
ren Fakten ausgehen sollte.

Der Verein Schweizerischer Gymnasial-
lehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG und
die Konferenz Schweizerischer Gymnasial-
rektoren KSGR danken den Verantwort-
lichen der beiden ETH für das Aufbereiten
der Daten von 1.Vordiplomprüfungen. Inter-
essant ist der Vergleich zwischen dem Jahr-
gang 2001, als noch 80% mit MAV-Zulas-
sung geprüft wurden, und dem Jahrgang
2003, wo bereits 75% der Kohorte mit einem
MAR-Zeugnis Zugang erhielten. Die Zah-
len von je rund 1900 ETHZ- und je rund
600 EPFL-Studierenden liefern eine gute
statistische Basis für die Beurteilung des Stu-
dienerfolgs, für den sich das Gymnasium
zum Teil verantwortlich fühlt. Neben den
Veränderungen an den Mittelschulen spielt
aber sicher auch eine Rolle, dass die «Mess-
latten» auf Hochschulseite u.a. wegen des
Wechsels von Dozierenden und den Ände-
rungen an Reglementen vom Diplom- zum
Bachelor-Studium nicht absolut stabil sind.

Betrachtet wurden «Erfolgsquoten EQ»,
d.h. die Anteile der Studienanfänger/innen,
die spätestens 3 Semester nach Studien-
beginn die 1. Prüfung im Vordiplom- oder

Bachelor-Studiengang bestanden haben. Ich
liess die relativ kleine Anzahl Eidgenös-
sischer Maturitäten und Übriger weg und
gruppierte und rundete das vorliegende Ma-
terial folgendermassen:

■ II) Zugänge und Erfolgsquoten 
an der ETHZ (und in Klammern 
an der EPFL)

1) Situation 2001: betrachtet werden nur die
80% (99%) Studierende mit MAV-Zulassung
Die effektiven mittleren Erfolgsquoten betragen
53% für ETHZ (und 57% für EPFL).

Studierende Erfolgsquote

Typus C 50% (80%) 60% (60%)

Typen A + B 25% (10%) 60% (55%)

Typen D + E 25% (10%) 35% (30%)

Hinweis: Mit den wie oben gerundeten Zah-
len erhält man EQ 54% ETHZ (und 57%
EPFL).

2) Situation 2003: betrachtet werden nur die
75% (80%) Studierende mit MAR-Zulassung
Die effektiven mittleren Erfolgsquoten betragen
49% für ETHZ (und 49% für EPFL 02/03).

Studierende Erfolgsquote

SPF P&AM + B&C 60% 55%

SPF Sprachen 25% 45%

SPF übrige 15% 40%

Hinweis: Mit den wie oben gerundeten
Zahlen erhält man eine EQ von 50% für 
die ETHZ.

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
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3) Qualitative Feststellungen

a) Zunehmende Spezialisierung im Gymnasium
Schon unter der MAV gab es eine gewisse
Spezialisierung im Gymnasium: Die Stu-
dienanfänger/innen hatten zur Hälfte den
Typus C absolviert. Mit der Umstellung auf
MAR nahm diese Spezialisierung zu: 60%
der ETHZ-Studienanfänger/innen kommen
aus den Schwerpunkten Physik und Anwen-
dungen der Mathematik sowie Biologie und
Chemie. Der Rückgang der alten Sprachen
am Gymnasium äussert sich auch bei der
ETH, wo ihr Anteil von einem Viertel auf
weniger als 10% zurückgegangen ist.

b) Abnehmende Erfolgsaussichten am 1.Vordiplom
Bei allen vergleichbaren Gruppen haben die
Erfolgsquoten am 1. Vordiplom um rund 5%
abgenommen, im Hauptharst (Typus C res-
pektive Schwerpunkte P/AM und B/C) von
60% auf 55%. Parallel zum weitgehenden
Verschwinden der alten Sprachen ist die
Erfolgsquote für sprachliche Schwerpunkte
sogar auf nur rund 45% gesunken.

4) Bemerkungen zu den Daten der EPFL

Die Spezialisierung bei der Zulassung war 
an der EPFL schon unter MAV grösser. Die
Erfolgsquoten und Trends stimmen jedoch
mit denjenigen der ETHZ überein. Bisher
hat die EPFL keine Daten über die Schwer-
punkte der Studienanfänger/innen mit MAR
erfasst. Anstelle des schlechten Gesamt-EQ
für 2003 wurde der langfristig wohl realisti-
schere Durchschnitt der Jahre 2002 und 2003
angegeben.

5) Hinweis zu den Schweizerischen

Maturitätszeugnissen

Die Erfolgsquoten mit Schweizerischen
Maturitätszeugnissen sind merklich tiefer.

■ III) Erklärung und Bewertung 
der Ergebnisse

Ich schliesse mich der von der ETHZ geäus-
serten Meinung an, dass «Aussagen nur mit
gebührender Vorsicht gemacht werden kön-
nen». Wie immer im komplexen, viel-para-
metrigen Bildungswesen gibt es keine mono-
kausalen Zusammenhänge. Trotzdem glaube
ich nicht, dass die im relevanten Zeitintervall

beobachteten Veränderungen bloss statisti-
scher Natur sind. Sie sollten als Fakten in den
politischen Diskurs eingebracht werden.
1) Praktisch gleichzeitig mit dem Wechsel
von MAV zu MAR hat in vielen Kantonen
eine Verkürzung der Unterrichtszeit um bis zu 
1 Jahr stattgefunden. Weniger lang und we-
niger spezifisch ausgebildete Studienanfän-
ger/innen erklären zum Teil die Abnahme
der Erfolgsquoten um 5%.
2) Der Wechsel von MAV zu MAR brachte
zunehmende Wahlmöglichkeiten. Mathema-
tik und Naturwissenschaften – und andere
Fächer – erhalten jetzt weniger Unterrichts-
zeit und geringeres Notengewicht. Beides
trägt zu den schlechteren Erfolgsquoten an
der ETHZ bei.
3) Auswirkungen der Spezialisierung am Gym-
nasium: 55% Erfolgsaussicht für diejenigen,
die sich schon im Gymnasium in Richtung
Naturwissenschaften und Technik orientiert
haben, erscheint als untere Grenze für ein
gutes Schulsystem. Für die nennenswerte
Gruppe, deren Erfolgsquote knapp 40% be-
trägt, scheint das Schulsystem nicht befrie-
digend zu funktionieren. Massnahmen sind
angezeigt.
4) Die zwei auffälligsten Schwankungen der
Rohdaten von Subgruppen können gut er-
klärt werden: Die EQ von nur 49% für MAV
im 2003 kann mit dem Einfluss des Zwischen-
jahrs erklärt werden. Der EQ-Sprung von
39% (2001) auf 51% (2002) im SPF Bio-
logie/Chemie kann auf Anfangsschwierig-
keiten und Anpassungen im Gymnasium
zurückgeführt werden.

■ IV) Mögliche Massnahmen

1) Intensivere Beratung am Gymnasium 
(insbesondere auch für die Frauen)

– Die Schwerpunktswahl verbessert die
Chancen für einen ETH-Studienerfolg.

– Maturarbeitsthema, Ergänzungsfach und
Freifächer auch mit Blick aufs Studium
wählen.

2) Bessere Absprache zwischen Mittel- 
und Hochschule

– Die Stoffprogramme besonders im Be-
reich von Mathematik und Naturwissen-
schaften und evtl. in der Informatik offen
legen und angleichen
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– Berücksichtigung des tieferen Eintrittsal-
ters, das von den HS ausdrücklich ge-
wünscht worden ist!

3) Stützmassnahmen
– Am Gymnasium: Studienspezifische Kurse

– analog zu den Lateinkursen – anbieten.
– An der Hochschule: Selbst-Lernpro-

gramme zum Sicherstellen wichtiger
Grundlagen anbieten.

4) Politische Massnahmen
– Das Gewicht der Naturwissenschaften

und tendenziell auch der Mathematik im
MAR erhöhen.

– Stundentafeln revidieren (speziell Natur-
wissenschaften in gewissen Kantonen der
Romandie).

5) Weiterführung und Verbesserung 
der Statistiken

– Die Statistiken von ETHZ und EPFL
anpassen, koordinieren und verfeinern
z.B. Mathematik versus übrige Fächer 
als Ursache von Misserfolg eruieren,
Gender-Problematik.

– Die Statistik im BfS koordinieren und
neu die Passerelle einbeziehen.

– Die Erfolgsquoten mit Schweizerischen
Maturitätszeugnissen genauer studieren.

– Die UNISG und die übrigen Universitä-
ten zur Datenanalyse einladen.

– Daten der Erhebung bei Studienanfän-
ger/innen durch die KSGR vergleichen.

– Die Daten von EVAMAR II mit älteren
Daten in Beziehung setzen.

Commentaires au sujet des résultats 
d’examens à l’EPFZ

Hans Peter Dreyer

Hans Peter Dreyer, Président SSPES

■ I. Introduction

Le texte qui suit est inspiré par les critiques
émises à l’EPFZ concernant la qualité de
l’enseignement gymnasial. L’EPFZ a analysé
les résultats aux examens du 1er propédeu-
tique d’environ 1900 étudiants, répartis sur
trois volées. De 2001, où 80% des étudiants
étaient issus de l’ancienne maturité, à 2003,
où 75% étaient porteurs de la nouvelle matu-
rité, l’effet de la réforme est sensible. Voici 
ce que cela donne.

■ II. Résultats de l’enquête

1. Situation sous l’ancienne maturité

Porteurs du type C (50% des étudiants débu-
tants): 60% de réussite.
Porteurs du type A et B (25% des étudiants
débutants): 60% de réussite.
Porteurs de type D + E (25% des étudiants
débutants): 40% de réussite.

2. Situation sous la nouvelle maturité

(ORRM)

Issus des OS Ph+AM ou B+C (60% des étu-
diants débutants): 50% de réussite.
Issus des OS langues (20% des étudiants
débutants): 40% de réussite.
Issus d’autres OS (20% des étudiants débu-
tants): à peine 40% de réussite.

3. Considérations qualitatives

a) Spécialisation croissante au gymnase
Il y a toujours eu une certaine spécialisation
au gymnase: la moitié des étudiants EPFZ
d’autrefois étaient porteurs d’une maturité de
type C. Cette tendance a augmenté avec la
nouvelle réglementation, puisque 60% des
étudiants proviennent des options spécifiques
à caractère scientifique (physique et applica-
tions de mathématiques, biologie et chimie).
Le déclin des langues anciennes se fait aussi
sentir, vu que leur importance a passé de 25%
sous l’ancienne maturité à moins de 10%
aujourd’hui.



gh 3•06
33

b) Chute des chances de succès au 1er propédeutique
Le taux de succès a nettement décru dans des
groupes globalement comparables. Dans le
bloc des gymnasiens scientifiques (ex-type C,
et OS Ph+AM et B+C), le taux de succès est
tombé de 60% à 50%. Et, avec la disparition
des langues anciennes, il est tombé de 60% à
40% pour les OS de langues.

4. Comparaison avec l’EPFL

Dans pratiquement tous les domaines, on a
fait les mêmes observations tant à l’EPFL
qu’à l’EPFZ.

■ III. Explications et évaluation 
des résultats

Nous partageons l’avis des responsables de
l’EPFZ selon lequel toute exploitation de ces
chiffres ne doit être faite qu’avec la plus ex-
trême prudence. Voici néanmoins quelques
considérations générales qui peuvent être
faites à partir des données chiffrées.

1) Dans de nombreux cantons, on a simulta-
nément adopté la nouvelle ORRM et rac-
courci d’une année de la durée du gym-
nase. Ce raccourcissement peut expliquer
une chute de 5% du taux de réussite des
nouveaux étudiants, mais pas de 10%.

2) L’adoption de la nouvelle ORRM a en-
traîné simultanément une diminution du
nombre d’heures et du poids des notes
dans les mathématiques et les sciences
naturelles. Ces deux amputations contri-
buent à la chute du taux de réussite à
l’EPFZ.

3) Quel que soit le système scolaire envisagé,
on peut globalement qualifier un système
de bon si le taux de succès de ceux qui en
sortent dépasse le seuil de 50%. C’est tout
juste le cas pour les gymnasiens qui ont
choisi une orientation scientifique. Mais
pour les autres gymnasiens, des mesures
doivent être prises, car leur taux de réus-
site est trop bas, avec à peine 40%.

4) La qualité de la maturité suisse, mesurée
à l’aune des taux de réussite à l’EPFZ,
paraît absolument insatisfaisante, malgré
le petit nombre d’étudiants répertoriés.

■ IV. Mesures possibles

1) Améliorer l’information aux gymnasiens.
Les gymnasiens devraient savoir que le
bon choix d’une OS, d’une OC et du tra-
vail de maturité augmente leurs chances
de succès dans les Hautes Ecoles.

2) Améliorer les contacts entre le gymnase 
et les Hautes Ecoles, en particulier dans 
le domaine des sciences naturelles, des
mathématiques et de l’informatique.

3) Offrir des cours d’appui aux gymnasiens
pour leur permettre de dépasser le niveau
de la discipline fondamentale.

4) Créer des programmes d’auto-apprentis-
sage pour les étudiants qui viennent de
passer le gymnase sans OS scientifique, et
leur permettre de combler leur retard.

5) Augmenter le poids des sciences natu-
relles et des mathématiques à l’examen de
maturité. Réviser la maturité suisse.

6) Affiner les statistiques de l’EPFZ et 
de l’EPFL, afin de mieux déterminer 
les causes d’échec. Comparer avec les
données des autres universités (St-Gall,
Genève).

■ Résumé

L’introduction de la nouvelle ORRM et son
application au gymnase a provoqué une chute
de l’ordre de 5% dans le taux de réussite aus-
si bien à l’EPFZ qu’à l’EPFL. Cette dégra-
dation n’est qu’en partie compensée par un
choix judicieux de l’OS au gymnase. Des
mesures énergiques doivent être prises pour
corriger ces lacunes. L’EPFZ émet une série
de propositions dans ce sens.
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Que penser de HarmoS et des standards 
de formation?

Standards de formation

La CDIP a fait les constats suivants.

1. Les entreprises préfèrent que leurs futurs
employés puissent décrire leurs connais-
sances linguistiques par le First de Cam-
bridge plutôt que par la maturité suisse,
dont le niveau n’est pas standardisé.

2. L’Université est déçue du niveau de la
maturité suisse, et introduit des tests 
de sélection pour les futurs étudiants en
médecine, et des cours de compléments
post-maturité en chimie en particulier.

3. Les milieux économiques trouvent qu’il y
a trop de variations d’un canton à l’autre
pour le même type d’élève et le même
diplôme.

4. A l’intérieur d’une même école, trop sou-
vent un maître ne parvient pas à connaître
le niveau de ses élèves dans une branche
voisine de la sienne.

5. La tendance à la globalisation tend à la
création de normes qui soient reconnues
hors des frontières, comme le processus
de Bologne, et de ses 120 crédits annuels.

6. L’Allemagne fédérale a lancé l’idée des
standards de formation, qu’il faudrait
tester dans les écoles des divers Länder du
pays.

7. Personne ne peut dire ce que vaut un élève
sortant de telle ou telle école avec tel ou
tel certificat ou diplôme.

Ce malaise étant constaté, la CDIP a créé
récemment un groupe d’études chargé d’étu-
dier la possibilité de faire un programme
d’harmonisation scolaire dans toute la Suisse,
appelé HarmoS. Ce groupe d’études doit
d’abord définir la tâche, ce qui n’est pas aisé.
Voici quelques questions à se poser.

● Faut-il évaluer les élèves?

● Faut-il évaluer les maîtres? l’école?

● Faut-il évaluer les programmes cantonaux?

● Faut-il évaluer les matériels d’enseigne-
ment?

● Faut-il définir des standards minimaux,
que le 100% des élèves devraient savoir?

● Faut-il définir le niveau moyen, qu’au
moins 50% des élèves maîtrise?

● Faut-il procéder à cette évaluation chaque
année? plusieurs fois par année?

● Faut-il s’intéresser à ce que l’école apporte
à l’élève (INPUT) ou ce que l’élève – a
acquis à l’école (OUTPUT)?

Une procédure de consultation est en cours,
qui s’étend jusqu’à fin novembre 2006. Pour
en savoir davantage, on peut se référer aux
documents originaux, disponibles dans les trois
langues nationales sur le site de la CDIP:
http://www.edk.ch/vernehmlassungen/main

Vernehml_f.html.
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Maurice Cosandey L’inquiétude des gymnases romands

Maurice Cosandey

Lors du Forum de Morat du 22 janvier 2006,
Paul Avanzi a stigmatisé l’inquiétude ressen-
tie par les gymnases romands face au risque
de voir apparaître prochainement ce qu’on
appelle déjà les standards de formation et qui
risquent d’être simplement des instruments
de contrôle de l’école.

Paul Avanzi est le Directeur du Gymnase
de Chamblandes à Pully/Lausanne. La ré-
daction de GH a décidé, après les avoir adap-
tés à la forme écrite, de publier de larges
extraits de son exposé ci-après, avec l’accord
de l’auteur.

L’apparition des standards de formation à
l’école a beau être argumentée à partir d’en-
quêtes qui se veulent scientifiques, elle va
créer une crise de confiance entre les autori-
tés et les enseignants, et l’école n’a pas besoin
de cela. Loin d’en être améliorée, la qualité de
l’enseignement risque d’en souffrir.

Jusqu’à ce jour, le monde de l’école a été
tenu à l’écart des idées préconisées par les
milieux de l’économie, selon lesquelles la
concurrence et le stress devraient gouverner
toutes les activités humaines. Cette attitude
de mise en compétition et de sélection des
personnes est à l’opposé de ce que le maître
doit accomplir en classe, à savoir guider ses
élèves avec attention et persévérance, les forts
comme les faibles, et les aider à avancer en-
semble.

Mais voilà, les instituts de recherche se
sont précipités dans cette brèche. A grands
coups d’enquête du genre PISA, ils ont
engagé de plus en plus de chercheurs pour
contrôler l’efficacité des écoles, dans le
domaine public comme dans le privé. Le but
avoué est d’améliorer les systèmes de forma-
tion en fournissant aux autorités politiques
des instruments de mesure, des «tableaux de
bord», et éventuellement de faire des écono-
mies. Mais on ne peut nier que ce nouveau
marché de la recherche constitue pour les ins-
tituts concernés une véritable mine d’or. La
tentation est donc très grande de monter en
épingle les résultats desdites enquêtes, même
si c’est au mépris du bon sens.

Ce dont l’école a besoin aujourd’hui, c’est
de voir rétablir le climat de confiance qui
existait autrefois entre les autorités et elle.
C’est essentiel tant pour la qualité de l’ensei-
gnement que pour la cohésion sociale de la
population.

Pour y parvenir, il faudrait établir d’abord
des standards de conditions d’enseignement
qui régleraient des problèmes concrets comme
les effectifs de classe, la prise en charge des
élèves en difficulté, la formation continue des
maîtres, etc.

Les maîtres sont avides de repères. Ils
veulent savoir comment leurs élèves se situent
par rapport aux autres. Mais ils ne veulent pas
être arbitrairement jugés au passage. On
pourrait utilement élaborer des tests de réfé-
rence, qui seraient créés et validés en collabo-
ration avec des maîtres et mis à disposition de
tous de manière non contraignante, sans dé-
boucher sur des procédures de classement.

Aujourd’hui se répand peu à peu dans 
les milieux scolaires l’idée diffuse que les
enquêtes ont un but caché. Elles servent à
dire aux enseignants, sous couvert de résultats
scientifiques, ce qu’on n’ose pas leur dire
directement, c’est-à-dire qu’ils sont fainéants,
inefficaces, incompétents et trop bien payés.
Avec en sous-entendu, l’hypothèse absurde
que le fait de leur donner mauvaise conscience
pourrait améliorer la qualité de leur travail.

Pendant le 19ème et le 20ème siècle, les
Ministres de l’éducation de France ont sou-
vent adressé leurs instructions aux institu-
teurs. Ces lettres peuvent être consultées dans
les archives du Ministère. Elles témoignent
d’un niveau élevé d’exigence certes, mais aussi
de respect et du soutien de l’Etat.

Aujourd’hui l’Etat use de la même rhéto-
rique en affirmant comprendre et appuyer 
les enseignants. Mais simultanément il tend
à répandre l’inquiétude parmi eux par la mul-
tiplication des enquêtes et la classification
selon des critères réducteurs.

Pour conclure, il semble bien que les dé-
marches qu’on nous propose préconisent la
généralisation des classements entre élèves,
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entre maîtres, entre écoles, entre cantons,
entre pays. Elles visent donc immanquable-
ment à la mise à l’écart des plus faibles, à 
la valorisation des forts, et à l’encouragement
de l’individualisme. Toutes ces mesures vont
à l’encontre de la démarche même de l’en-
seignement public, qui veut donner une cul-
ture solide à tous et pas seulement dans les

domaines utilitaires et mesurables (comment
mesure-t-on la curiosité, l’originalité, le sens
critique, l’indépendance d’esprit?). Sans le
vouloir, elles mettent donc en péril le rôle,
la structure et le sens même de l’école.

Maurice Cosandey, d’après Paul Avanzi

Maurice Cosandey Un lecteur du «GH» réagit

La rédaction de Gymnasium Helveticum a
reçu un message par courrier électronique de
la part de Mirko Nagel, professeur au Lycée
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel. Ce lec-
teur s’étonne que GH accepte de la publicité
de la part de Swissnuclear, société qui re-
groupe les activités des centrales nucléaires
suisses. Il ne veut pas écrire une lettre de lec-
teur, comme nous le lui avons suggéré, mais
il accepte que l’on publie son point de vue
dans le journal.

Nous lui avons expliqué que le fait d’insé-
rer de la publicité n’implique pas que la ré-
daction du GH fait de la promotion pour les
firmes en question.

Il nous a répondu en nous demandant si
nous accepterions de faire paraître une an-
nonce pour un marchand qui vendrait des
mines antipersonnelles.

On peut regretter que ce lecteur n’ait pas
accepté de justifier son point de vue de façon
plus détaillée!

Maurice Cosandey

La maturité bilingue vaudoise

Les deux Gymnases de Morges et d’Auguste-
Piccard à Lausanne ont introduit en 2000 et
2001 des classes dans lesquelles la moitié des
cours étaient donnés en allemand, y compris
l’examen final de maturité. En tout 175 élèves
ont suivi cet enseignement expérimental
bilingue.

Le Canton de Vaud a cherché à détermi-
ner les caractéristiques et les performances de
ces élèves, en les comparant à celles des élèves
qui n’ont pas suivi la filière bilingue. Pour y
parvenir, les spécialistes de l’URSP ont ana-
lysé les textes qu’ont rédigés les élèves aux
examens de maturité, en utilisant les critères
du Cadre européen commun de référence pour 
les langues.

Selon Gabriela Gieruc, qui a mené l’en-
quête, le tiers des élèves qui suivent la filière

bilingue est issu d’une famille au moins par-
tiellement germanophone. Les autres mon-
trent une grande aisance dans leurs appren-
tissages. On peut se demander si le choix
d’une étude bilingue n’est pas le signe d’une
certaine «élitisation». Quoi qu’il en soit,
les élèves de la filière bilingue atteignent un
niveau de compétence plus élevé que les
autres, tant en français que dans les branches
enseignées en allemand.

Pour finir il semble bien que les évalua-
tions effectuées avec le Cadre commun recou-
vrent assez bien les notes qu’ont attribué les
enseignants des branches concernées. Par
exemple, dans les deux filières, la note 4 cor-
respond au niveau B1.3 du cadre commun.



gh 3•06
37

Maturarbeit
Travail de maturité

Hinter den Kulissen der Forschung
Initiative «Patenschaft für Maturarbeiten»

Découvrir les coulisses de la recherche
Initiative «Parrainage pour des travaux de maturité»

Meret Signer glaubte zuerst an einen Irrtum:
Ihre soeben durchgeführten Messungen des
Gehaltes an Vitamin C fielen fast 1,5 Mal
höher aus als die Werte, die in der Zusam-
mensetzung der Fruchtsäfte angegeben wa-
ren (Grapefruit und Mandarine, im Handel
gekauft). Die junge Gymnasiastin aus Küs-
nacht im Kanton Zürich realisiert einen Teil
ihrer Maturarbeit im Labor von Professor
Manzardo an der ETH Zürich. Nachdem sie
die Messungen unter dem wachsamen Auge
ihres «Paten» wiederholte, musste sie feststel-
len, dass ihre Messungen richtig waren und
die Angaben auf der Verpackung falsch!

Die Maturarbeiten bieten den Jugend-
lichen Gelegenheit, neue Horizonte zu ent-
decken. Im Bereich der Naturwissenschaften
verlangen sie hingegen ein bedeutendes En-
gagement der Lehrpersonen. Oft sind auch
spezielle Instrumente nötig. Deshalb hat die
Akademie der Wissenschaften die Inititative
«Patenschaft für Maturarbeiten» lanciert:
Paten aus Hochschulen und Industrie stellen
während mindestens 4 Nachmittagen pro
Jahr ihr Wissen, ihr Know-how, ihre Infra-
struktur und ihre Messinstrumente Lehrper-
sonen und Schülerinnen und Schülern von
Gymnasien zur Verfügung. Die Themen sind
vielfältig und reichen von den erneuerbaren
Energien über die Nanotechnologie bis zum
Big Bang.

Diese Initiative erlaubte Florian Vuille,
Gymnasiast aus Morges, «Einblick in die
Forschung zu erhalten und das berufliche
Umfeld der Chemie hautnah zu erleben,
einen Fachbereich, den ich eventuell stu-
dieren möchte». Die Initiative hat zudem
erlaubt, Experimente durchzuführen, die
sonst nicht möglich gewesen wären. Clauss
Siegfried, Lehrer am Gymnasium von Tro-
gen spricht seinerseits vom «wertvollen Ge-
winn auf menschlicher, wissenschaftlicher
und methodischer Ebene», den ihm diese
Zusammenarbeit gebracht hat.

Meret Signer a d’abord cru qu’elle s’était trom-
pée! Les mesures de taux de vitamine C
qu’elle venait de réaliser étaient près de 1,5
fois supérieures aux chiffres donnés dans la
composition des jus de fruits (Grapefruit et
mandarine, vendus dans le commerce). La
jeune gymnasienne de Küsnacht, dans le can-
ton de Zurich, réalise en effet une partie de
son travail de maturité dans le laboratoire du
Prof. Manzardo de l’EPF Zurich. Après avoir
recommencé sous l’œil attentif de son «par-
rain», elle a dû se rendre à l’évidence: ses
mesures étaient bien justes, ce sont les indi-
cations des emballages qui sont fausses!

Les travaux de maturité sont l’occasion
pour les jeunes de découvrir de nouveaux
horizons. Cependant, dans le domaine des
sciences naturelles, ils demandent un engage-
ment important de la part des enseignants.
Ils requièrent également souvent des instru-
ments spécialisés. C’est pour cela que l’Aca-
démie suisse des sciences naturelles a lancé
l’initiative «Parrainages de travaux de matu-
rité»: des parrains, issus des hautes écoles et
de l’industrie mettent pendant quatre après-
midis par année au minimum, leur savoir,
leurs compétences, leurs infrastructures et
leurs appareils de mesure à disposition des
enseignants et des élèves de gymnases. Les
thèmes sont aussi variés que les énergies
renouvelables, les nanotechnologies, ou le Big
Bang.

Cette initiative a permis à Florian Vuille,
élève au Gymnase de Morges, d’«avoir un
aperçu de la recherche et de côtoyer les mi-
lieux professionnels de la chimie, que j’hésite
à étudier». Elle a également permis de réali-
ser des expériences qui sans cela n’auraient
pas été possibles. Clauss Siegfried, enseignant
au Gymnase de Trogen témoigne quant à lui
du «gain indiscutable, au niveau humain,
scientifique et méthodologique» que lui a ap-
porté cette collaboration.

Für weitere Auskünfte:

www.maturitywork.ch

oder Annabelle Cuttelod,

Akademie der Naturwissen-

schaften Schweiz SCNAT,

Schwarztorstrasse 9,

3007 Bern,

Tel. 031 310 40 26,

cuttelod@scnat.ch

Pour plus d’informations:

www.maturitywork.ch

ou Annabelle Cuttelod,

Académie suisse des

sciences naturelles SCNAT,

Schwarztorstrasse 9, 

3007 Berne, 

Tél. 031 310 40 26,

cuttelod@scnat.ch
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Kollegium Schwyz Bildungskongress vom 10. März 2006 
an der Kantonsschule Kollegium Schwyz –
Kongressbeobachtung Schülerschaft

Zwei Maturandinnen der Kantonsschule Kollegium Schwyz haben den Jubiläumskongress

ihrer Schule beobachtet – und sich ihre Gedanken gemacht.

Anlässlich des 150-Jahre-Jubiläums der Kan-
tonsschule Kollegium Schwyz wurde ein
Bildungskongress zum Thema «Die Stellung
des Gymnasiums im Spannungsfeld der Bil-
dungswege auf der Sekundarstufe II» durch-
geführt.

Referenten aus verschiedenen Bereichen,
die in engem Kontakt mit der Sekundarstufe
II stehen, gaben Auskunft über Entwicklun-
gen der gymnasialen Ausbildung, Übergang
der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II und
Anforderungen der Wirtschaft.

Als Kongressbeobachterinnen der Schü-
lerschaft möchten wir unsere Sicht zum Nut-
zen einer gymnasialen Ausbildung darlegen.

Die Frage, wieso dieser Ausbildungsweg
für uns Schülerinnen und Schüler noch so
attraktiv erscheint, können wir folgender-
massen beantworten: Mit einer gymnasialen
Ausbildung haben wir alle Wege offen und
zugleich ist sie eine solide Grundausbildung,
auf der wir unsere berufliche Zukunft auf-
bauen können. Dabei spielt auch der Ge-
danke eine grosse Rolle, bessere Berufsaus-
sichten zu haben. Im Unterschied zur Be-
rufsmaturität, deren Vorteil einerseits die
finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern
und andererseits die praktische Tätigkeit 
ist, wird im Gymnasium unter anderem das
analytische Denken gefördert, und es werden
Einblicke in unterschiedliche Weltanschau-
ungen, Fächer und Denkweisen gegeben.
Diese Aspekte haben uns bewogen, dem
gymnasialen Ausbildungsweg den Vorrang 
zu geben.

Handlungsbedarf sehen wir vor allem 
in drei Bereichen: Die Selbständigkeit der
Schülerinnen und Schüler muss noch mehr
gefördert werden. Diesem Punkt wird an
unserer Schule bereits mit einer Studien-
plattform Rechnung getragen. Mit dieser E-

learning-Plattform werden die KKS-Studen-
ten zur Eigeninitiative erzogen und zugleich
auf das Leben an einer Universität vorbereitet.

Der Übergang von der Sekundarschule
zum Gymnasium ist unser zweiter Punkt.
Unbestritten ist, dass dieser Schulwechsel
eine grosse Hürde im Leben eines jungen
Menschen bedeutet, wie das Referat von
Armin Stutz, Sekundarlehrer, zeigte. Aus der
Erfahrung können wir bezeugen, dass die
Voraussetzungen, die die einzelnen Schüler
ans Gymnasium mitbringen, ganz unter-
schiedlich sind. Diese Unterschiede sind oft-
mals darauf zurückzuführen, dass die beste-
henden Lehrpläne von den Lehrpersonen zu
wenig konsequent eingehalten werden oder zu
unterschiedliche Lehrmittel benutzt werden.

Ein drittes zentrales Thema des ganzen
Kongresstages war die Selektion der Mittel-
schüler. Wir sind der Auffassung, dass ein
angehender Gymnasiast Motivation, Neu-
gierde, aber auch Durchhaltewillen und Ehr-
geiz mit sich bringen sollte. Diese Eigen-
schaften sollten auf beiden Schulstufen ge-
fördert werden. Denn nur so bekommen die
Absolventinnen und Absolventen die wich-
tigsten Grundvoraussetzungen für eine uni-
versitäre Ausbildung.

Als Zusammenfassung dieses Kongress-
tages können wir sagen, dass das Gymnasium
ein attraktiver Ausbildungsweg bleiben wird.
Dennoch sollte in Zukunft mehr Wert dar-
auf gelegt werden, dass die gymnasiale Aus-
bildung der Vorbereitung für ein späteres
Studium an einer Universität oder Hoch-
schule dient.

Fabienne Kälin und Nicole Schibig
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traditioneller Weise mehrteilig: Neben dem
informellen Informations- und Erfahrungs-
austausch am Anfang, in den Pausen und
während des Nachtessens, finden sowohl
ein Input- wie ein Weiterbildungsteil statt:

Zunächst stellte W. Akeret, Rektor der KS Wil
und Präsident der FORMI, den kantonalen
ICT-Weiterbildungstag der St. Galler Kan-
tonsschulen vom Oktober 05 vor. Seine
Bemerkung, dass sich die Integration von
digitalen Medien in den Unterricht nicht von
selbst nachhaltig an den Schulen etablieren
wird, sondern auf Unterstützung und Weiter-
bildungen seitens der Schulleitungen ange-
wiesen ist, wird von den Anwesenden unter-
stützt.

Im zweiten Teil des Nachmittags trafen sich
Lehrpersonen für den Erfahrungsaustausch
in sechs moderierten Gruppen (Deutsch,
Fremdsprachen, Informatikeinführung, Natur-
wissenschaften, Wirtschaft und Recht, Wei-
terbildung). Dabei ging es darum, Unter-
richtsideen resp. Erfahrungen und Problem-
lösungen zum Thema «Schulinterne Weiter-
bildungen zur Integration der digitalen
Medien» auszutauschen, welche weiteren
Kolleginnen und Kollegen später über die
geschlossene Internetplattform kommuni-
ziert werden.

ictgymnet – Vernetzung von Lehrpersonen

Am 22. März 2006 fand das 4. – physische – ictgymnet-
Treffen statt. Über ictgymnet vernetzen sich jene Lehr-
personen, welche ihre Erfahrungen zu den Themen
Integration von digitalen Medien in den Fachunter-
richt und Förderung der ICT-Kompetenzen im Kolle-
gium austauschen. In diesem Jahr trafen sich 47 Lehr-
personen aus 14 Kantonen in Zürich. Der Anlass ist

ictgymnet – Aktivitäten zur
Förderung der digitalen Medien

Le top niveau pour enseigner!

Chère lectrice, cher lecteur,

Sincèrement: vous sentez-vous toujours au
top niveau pour enseigner? Etes-vous à jour
en matière de nouvelles technologies de la
communication et de l’information? Pensez-
vous avoir besoin de nouvelles formations?
Le CPS est à votre service et, comme chaque
année à cette époque, il vous présente ses
nouvelles offres de formation continue pour
l’automne 2006: vous les trouvez dans le
dépliant semestriel que nous joignons à ce
numéro du «GH».

Le CPS vous propose également son aide
pour l’utilisation de l’informatique dans
l’enseignement avec ict-gymnet – un réseau
de compétences pour les enseignants des
écoles du secondaire II qui désirent utiliser
les technologies de l’information et de la
communication dans leur enseignement.
Jacqueline Peter, coordinatrice, se fera un
plaisir de vous y initier dans l’article ci-des-
sous.

Nous nous réjouissons de vous compter
parmi les utilisateurs de nos services. Vous
trouverez d’autres informations sur le site
www.wbz-cps.ch

Le CPS

Fit für den Unterricht!

Liebe Leserin, Lieber Leser

Hand aufs Herz – Wie fit fühlen Sie sich momentan
für den Unterricht? Sind Sie bei den neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien up to date?
Oder wären Sie froh um neue Inputs und Herange-
hensweisen? Die WBZ bietet Ihnen beides. Wie jedes
Jahr um diese Zeit holen wir Sie wieder ab, mit
unseren neuen Weiterbildungsangeboten Herbst
2006, welche dieser «GH»-Nummer als Semester-
leporello beiliegen.

Auch für den Einsatz von digitalen Medien im Unter-
richt bieten wir Ihnen Unterstützung an mit ictgym-
net – ein Kompetenznetz für Lehrkräfte an Mittel-
schulen zur Nutzung von Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Unterricht. Lassen Sie
sich im nachfolgenden Artikel von der Leiterin Jac-
queline Peter durch die Aktivitäten von ictgymnet
führen.

Wir freuen uns, wenn Sie von unseren Angeboten
Gebrauch machen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.wbz-cps.ch.

Ihre WBZ

Editorial / Éditorial
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ictgymnet – Weiterbildungsanlässe 
für alle Lehrpersonen

Im nächsten März wird das 5. Treffen stattfinden, bis
dahin wird aber ictgymnet nicht ruhen: Neben der
Vermittlung von Lehrpersonen, welche an schulin-
ternen Weiterbildungsanlässen zum Beispiel die
Moderation von Fachschaftsgruppen übernehmen
könnten, unterstützen wir auch im Rahmen von Wei-
terbildungskursen die Integration der digitalen
Medien in den Unterricht, wie auch die Förderung
der Medienkompetenzen von Gymnasiallehrperso-
nen aller Fächer. So sind in den nächsten Monaten
folgende Anlässe vorgesehen:
– 20. Mai: Podcast-Tagung 

(cf. Inserat und www.podcast-portal.ch)
– 26./27. Oktober: «Wellness – mit Computer»

(WBZ-Kurs 06_19_01)
– 18. November: Tagung 

«Unterrichten mit neuen Medien»

Weitere Informationen (Link des Monats,
Konzepte zur Computerintegration und
anderes) finden sich auf www.ictgymnet.ch.
Lehrpersonen, die sich bei ictgymnet enga-
gieren möchten, schreiben am besten eine
Mail an die Koordinatorin Jacqueline Peter
(j.peter@ictgymnet.ch).

De quels standards parle-t-on? Quel consen-
sus trouver entre les perspectives qu’ils
ouvrent et les limites de leurs conditions
cadres? Tels sont les thèmes qui seront
traités le 29 septembre 2006 à Fribourg.

Connaissez-vous par exemple le Cadre Euro-
péen commun de Référence (CER), ou le port-
folio des langues?

La journée plurilingue organisée en commun
par le CPS et l’Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle (ISPFP)
s’adresse aux enseignant-e-s et respon-
sables de langues du secondaire II. Elle a
pour but de mettre en lumière les in-
fluences, tendances et défis qui marquent
l’enseignement et de l’apprentissage des
langues en Suisse.

Conférences et ateliers (en français, alle-
mand, anglais et italien) montreront l’impor-
tance d’une coordination et de l’établisse-
ment de standards et ce, du point de vue
scientifique, du point de vue de la pratique
de l’enseignement et de celui de l’éco-
nomie; seront également présentés des
modèles et de nouvelles pistes, tels qu’on
peut les rencontrer dans la pratique.

www.webpalette.ch/WBZ_06_02_01
(délai 15 juillet 2006)

Gemeinsame Standards – aber welche? Möglichkei-
ten und Grenzen vorgegebener Rahmenbedingungen
werden an der Tagung vom 29. September 2006, in
Freiburg thematisiert.

Kennen Sie z. B. den Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen, das Sprachenportfolio? 

Die Tagung der drei Institutionen WBZ, Schweizeri-
sches Institut für Berufspädagogik (SIBP und ISPFP)
richtet sich an Lehrpersonen und Verantwortliche im
Bereich Sprachen auf der Sekundarstufe II. Sie hat
zum Ziel, verschiedene Einflüsse, Tendenzen und
Forderungen, die das Sprachenlehren und –lernen
in der Schweiz beeinflussen, aufzuzeigen.

Referate und Workshops (deutsch, französisch,
englisch und italienisch) legen die Bedeutung der
Koordination und Standardsetzung aus Sicht der
Wissenschaft, der Schulpraxis und der Wirtschaft
dar und erläutern Modelle und Möglichkeiten, wie
ihnen in der Praxis begegnet werden kann.

www.webpalette.ch/WBZ_06_02_01
(bis 15. Juli 2006)

Sprachunterricht in der Schweiz
L’enseigmnement des langues 
en Suisse
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Erstsprache / Langue première

06.01.63 Vom Theater im Kopf zum Theater im Raum II

Sa 10. 6. 2006–So 11. 6. 2006, Zürich

Zweitsprachen / Langues secondes

06.02.23 Découvrir et faire découvrir Lyon et le Beaujolais ... à pied

Di 18. 6. 2006–Ve 23. 6. 2006, Beaujolais

06.02.40 Computernutzung im Fremdsprachenunterricht

Fr 9. 6. 2006 und Folgetag, Zürich

Physik / Physique

06.05.90 Regenerative Energien

Mo 26. 6. 2006–Fr 30. 6. 2006, Bad Honnef (D)

06.05.91 Alte und neue Welten: Sonne, Mond und (Exo-)Planeten

Mo 24. 7. 2006–Fr 28. 7. 2006, Bad Honnef (D)

Biologie / Biologie

06.07.92 Der Botanische Garten im Unterricht

Fr 2. 6. 2006, Universität Zürich

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie

06.10.62 Kollegiale Unterrichtshospitation

Do 8. 6. 2006–Fr 9. 6. 2006, Leuenberg/Hölstein

Geschichte / Histoire

06.12.22 Gesundheit und Krankheit – Vorsorge und Fürsorge

Do 25. 5. 2006–Sa 27. 5. 2006, Ostschweiz

Zusatzausbildungen / Formations complémentaires

06.22.02 Q-Handwerk: Leitfadeninterview

Mi 7. 6. 2006, Zürich

06.22.03 Q-Handwerk: Qualitative Auswertung von Interviews und Fragebogen

Do 8. 6. 2006, Zürich

Kurse mit offenen Plätzen!
Cours avec des places libres!

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 Bildungspolitische Kurzinformationen

Walter E. Laetsch

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)

Die Erziehungsdirektorenkonferenz möchte
in den öffentlichen Schulen Blockzeiten
einführen und die Lehrpläne sprachregional
harmonisieren. Sie hat dafür das neue Kon-
kordat HarmoS in die Vernehmlassung
geschickt. Zum Abbau von Mobilitätshin-
dernissen sollen Leistungsvergleiche durch
verbindliche Fächer-Standards ermöglicht
werden. Der Kindergarten soll ab dem voll-
endeten vierten Altersjahr obligatorisch sein.

■ Universitäten

Universitätskonferenz

Die Schweizerische Universitätskonferenz
hält in ihren Bologna-Richtlinien fest, dass
die bisherigen Erstabschlüsse (Lizentiat,
Diplom) dem Mastertitel gleichgestellt sind.
Inhaber eines Lizentiates oder Diploms dür-
fen sich Master nennen, aber nicht beide
Titel auf dem gleichen Schriftstück führen.

◆ ◆ ◆

Die Universität Luzern ist seit 10. März
offizielles Vollmitglied der Schweizerischen
Universitätskonferenz (SUK).

Lausanne

Im Vallon de Nant will die Universität ein
«Offenes Labor» einrichten mit einem Al-
pengarten und einem didaktischen Lehrpfad.
Das offene Chemie-Labor steht stunden-
weise Volksschullehrern mit ihren Klassen 
für Chemie- und Biologieexperimente zur
Verfügung.

Zürich

Für das Wintersemester 2005/2006 haben
sich 23 817 Studierende eingeschrieben.
(+1,7% gegenüber dem Vorjahr). Die Zahl
der neu Eintretenden ist dagegen leicht
zurückgegangen. 54,3% der Studierenden
sind Frauen.

◆ ◆ ◆

Mit dem Einfluss der Religion auf das öf-
fentliche Leben befasst sich das neue Zent-

rum für Religion, Wirtschaft und Politik an
der Universität Zürich. Es handelt sich um
ein Kooperationsprojekt, das von den Uni-
versitäten Zürich und Luzern getragen wird.
Etabliert werden soll auch ein Forschungs-
kolleg, um ein projektbezogenes interdis-
ziplinäres Arbeite zu ermöglichen und den
akademischen Nachwuchs zu fördern.

◆ ◆ ◆

An der Universität Irchel hat das «Life
Science-Learning Center» (SLC) den Be-
trieb aufgenommen. Es richtet sich in erster
Linie an Lehrkräfte und Schüler der Gym-
nasien und will damit den Übergang vom
Gymnasium zur Hochschule erleichtern. Ne-
ben Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte
will es u.a. auch Praktika für Mittelschul-
und Sekundarschulklassen anbieten.

■ Forschung

Die Gegner des Nationalen Forschungs-
schwerpunktes «Sesam» haben der Ethik-
kommission beider Basel eine Petition mit
12 000 Unterschriften eingereicht. Sie ver-
langen, dem Forschungsprojekt die Bewilli-
gung zu versagen, das vorsieht, 3000 Kinder
ab der zwölften Schwangerschaftswoche und
ihre Familien während eines Zeitraumes von
zwanzig Jahren zu begleiten.

■ Fachbereiche

Medizin

Für ein Medizinstudium an den Universitä-
ten Zürich, Bern, Freiburg oder Basel haben
sich 1712 Personen (Vorjahr 1525) für einen
der 546 Studienplätze angemeldet. Für die
Veterinärmedizin stehen den 150 Studien-
plätzen 348 Anmeldungen gegenüber. Weni-
ger krass ist die Diskrepanz in der Zahnme-
dizin: 217 Bewerbungen für 142 Plätze. Die
Schweizerische Universitätskonferenz wird
erneut einen Eignungstest durchführen und
empfiehlt den vier Kantonen, die Zulas-
sungsbeschränkung fortzuführen.
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■ Fachhochschulen

Die Ausbildung zum Bauingenieur an der
Hochschule Rapperswil wird weitergeführt.
Die vom St. Galler Erziehungsdirektor ge-
äusserte Absicht, aus Spargründen diesen
Ausbildungsgang künftig nicht mehr an-
zubieten, stiess auf heftigen Widerspruch.
Zuständig für eine solche Massnahme wäre
nicht der Kanton St. Gallen, sondern der
Hochschulrat.

■ Diplommittelschulen

Wie andere Kantone auch will der Kanton
Zürich seine Diplommittelschule umbauen
in eine Fachmittelschule. Der neue Schultyp
zwischen dem Gymnasium und der Berufs-
lehre soll ab Sommer 2007 im Angebot stehen.

■ Volksschulen

Der Zürcher Kantonsrat spricht sich für 
den obligatorischen Besuch des neuen Faches
Religion und Kultur an der Oberstufe aus
und lehnt eine Beschränkung des Faches auf
Christentum, Judentum und Islam ab. Eben-
falls abgelehnt wird eine stärkere Gewich-
tung des Christentums.

◆ ◆ ◆

Die Solothurner Regierung legt dem Parla-
ment eine Reform der Sekundarstufe I vor.
Kernstück ist die Neustrukturierung und die
einfachere Gliederung unter der einheit-
lichen Bezeichnung Sekundarschule. Die
Oberstufe umfasst nur noch vier Schultypen,
das Untergymnasium dauert noch zwei Jahre.

◆ ◆ ◆

Bis zum Jahre 2018 will der Kanton Luzern
den Volksschulunterricht integrativ gestaltet
haben. Schüler mit unterschiedlichem Leis-
tungs- und Entwicklungsstand sollen die-
selbe Klasse besuchen, dort aber von mehr als
einer Lehrperson individuell gefördert wer-
den. Ein Teil der heutigen Sonderklassen sol-
len im Model «Schulen mit Zukunft» über-
flüssig werden.

◆ ◆ ◆

In den Volksschulen der Deutschschweiz soll
von 2011 an nach einem gemeinsamen Lehr-
plan unterrichtet werden. Die Erziehungs-
direktoren der deutsch- und mehrsprachigen
Kantone haben ein entsprechendes Projekt
lanciert.

◆ ◆ ◆

Die Einführung des neuen Faches «Religion
und Kultur» an der Zürcher Volksschule ver-
zögert sich, weil es an ausgebildeten Lehr-
kräften mangelt. An der Primarschule soll
der Schwerpunkt auf dem Christentum lie-
gen, auf der Oberstufe werden die grossen
Weltreligionen gleichwertig behandelt.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Luzern wird eine Initiative ein-
gereicht, die verlangt, dass der Musikunter-
richt als Schulart in das Volksschulbildungs-
gesetz integriert wird. Zudem soll sich der
Kanton wieder an den Kosten der Musik-
schulen beteiligen.

■ Berufsbildung

Die neue kaufmännische Grundausbildung
soll für Auszubildende und Ausbilder ab
Herbst weniger bürokratisch und flexibler
gestaltet werden, um die Ausbildungsbereit-
schaft der KMU zu fördern. An den Lern-
zielen soll sich jedoch nichts ändern.

■ Arbeitsmarkt

Jugendliche vor der Berufswahl können 
sich auf einer einzigen Internetseite über An-
gebote im Lehrstellenbereich informieren
(www.chance06.ch). Die Kampagne Chance
06 wird von Bund, Kantonen und Organisa-
tionen der Arbeitswelt getragen.

■ Verschiedenes

«Netzwerk Cinema CH» heisst ein Koope-
rationsprojekt von Schweizer Universitäten
und Fachhochschulen. Es soll ein interdiszi-
plinäres Bildungsangebot geschaffen werden,
das ab Oktober 2006 Master-Studiengänge
in Filmrealisation und Filmwissenschaft an-
bietet.

◆ ◆ ◆

Nationalrat und Ständerat möchten Bildung,
Forschung und Innovation in einem Bil-
dungsdepartement vereinen. Heute finden
sich Teile dieses Bereiches im Volkswirt-
schaftsdepartement und im Departement des
Innern.

■ Volksentscheide

Der Thurgauer Souverän genehmigt einen
Kredit in der Höhe von 29,3 Millionen Fran-
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ken für zwei Ergänzungsbauten der Lehre-
rinnen- und Lehrerausbildung in Kreuzlingen.

◆ ◆ ◆

Die Universität Luzern soll im heutigen
Postbetriebsgebäude beim Bahnhof eine
definitive Bleibe erhalten. Die Stimmbe-
rechtigten der Stadt Luzern genehmigen 
die Umzonung des Grundstückes und einen
Beitrag der Stadt in der Höhe von acht
Millionen Franken. Im November 2006 muss
der Souverän des Kantons Luzern definitiv
entscheiden.

◆ ◆ ◆

Im Kantons Schaffhausen ist die Volksinitia-
tive «Nur eine Fremdsprache an der Primar-
schule» mit 51,3 Prozent Nein-Stimmen
abgelehnt worden. Damit ist der Weg frei 
für die Einführung des Englischunterrichtes
ab der dritten Klassen.

◆ ◆ ◆

Mit klarer Mehrheit wird im Kanton Tessin
eine Plafonierung staatlicher Zuwendungen
als Sparmassnahme im Erziehungs- und So-
zialbereich abgelehnt.

■ Internationale Nachrichten

Grossbritannien

Das Unterhaus genehmigt die Schulreform,
welche die lokalen Schulbehörden entmach-
ten will. Alle öffentlichen Schulen sollen 
zu Selbstverwaltungs-Schulen umgewandelt
werden, die von privaten Gruppen geführt
werden. Das Budget wird weiterhin vom
Staat gestellt.

Abgeschlossen: 22. März 2006
Walter E. Laetsch

psi forum – das Tor zur Wissenschaft

Forschung live erleben
am Paul Scherrer Institut

erleben, erforschen, erkennen…

P A U L S C H E R R E R I N S T I T U T Paul Scherrer Institut, Telefon +41 (0)56 310 21 11

Besucherdienst, Telefon +41 (0)56 310 21 00

5232 Villigen PSI, Schweiz

www.psiforum.ch • psiforum@psi.ch

– im Besucherzentrum psi forum
NEU: 3-D-Film zum Klimawandel
So: 13–17 Uhr, Mo bis Fr: 13–16 Uhr

Freie Besichtigung

– bei einem Rundgang durch die
Forschungsanlagen
Geführte Gruppen nach Voranmeldung

Wirtschaftsfächer?  V E R S U S  V E R L A G !

In Ihrer Buchhandlung oder bei www.versus.ch

Die BWL 
für Wirtschaftsgymnasien

Aktualisierte
Neuauflage 

im Juni

Alfred Krummenacher
Jean-Paul Thommen

Einführung in die 
Betriebswirtschaft
Mit Bankbetriebs- und Versicherungslehre
ISBN 3 03909 076 3 · ca. 480 Seiten · Fr. 78.–
3., überarbeitete Auflage 2006

Eine kompakte Einführung 
in betriebswirtschaftliches Denken und Handeln!
Das Buch gibt eine umfassende Einführung in alle betriebswirt-
schaftlichen Gebiete. Ergänzt durch Kapitel zur Bankbetriebs- und 
Versicherungslehre, vermittelt dieses kompakte und anspruchs-
volle Werk ausserdem einen umfassenden Überblick über die be-
deutendsten Dienstleistungsbranchen der Schweiz.  

Alle Musterlösungen zu den Aufgaben:

Alfred Krummenacher
Einführung in die Betriebswirtschaft: erscheint
Aufgaben und Lösungen im August
ISBN 3 03909 077 1 · ca. 130 Seiten · Fr. 39.– · 3. Auflage 2006

Weiteres Unterrichtsmaterial auf Anfrage: info@versus.ch
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Walter E. Laetsch Petites informations suisses

Plan d’harmonisation helvétique

La CDIP (Conférence des Directeurs de l’Ins-
truction Publique) cherche à harmoniser les
divers systèmes scolaires cantonaux. Elle met en
consultation un programme d’approche de ce
problème, dit HarmoS. L’idée est de créer des
modules de comparaison de la formation sco-
laire dans les différents cantons, qu’on appelle
parfois standrads de formation. La formation
scolaire devrait commencer à l’âge de 4 ans, avec
un jardin d’enfants obligatoire.

Les écoles obligatoires de Suisse aléma-
nique ont pris les devants. Elles devraient
suivre un plan d’études commun dès 2011.
C’est en tout cas le projet que viennent de
lancer les Directeurs de l’Instruction Pu-
blique des cantons qui parlent au moins en
partie allemand.

Le nouveau diplôme de master

La conférence universitaire suisse a constaté
que les diplômes de sortie des universités
suisses (licence ou diplôme) étaient à consi-
dérer dorénavant comme équivalents, et qu’à
l’avenir, le terme de diplôme ou de licence
sera remplacé par «Master».

Lucerne

L’Université de Lucerne est devenue le 10
mars 2006 membre à part entière de la
Conférence universitaire suisse.

Lausanne ouvre un «laboratoire ouvert»

L’Université de Lausanne va ouvrir un «labo-
ratoire ouvert» dans le Vallon de Nant près de
Bex. Ce site contient un jardin alpin et des
sentiers didactiques. Un laboratoire de chimie
sera à disposition des classes qui voudraient
effectuer des expériences de chimie et de bio-
logie sur le site.

Inscriptions à Zurich

23 817 étudiants se sont inscrits au semestre
d’hiver de l’Université de Zurich, soit 1,7%
de moins que l’an passé. 54,3% des étudiants
sont de sexe féminin.

Nouveau Centre d’études

Les Universités de Zurich et de Lucerne ont
créé un nouveau Centre commun pour l’étu-
de de l’influence de la religion, de la politique
et de l’économie sur la vie publique. Il doit
comprendre des groupes d’étude, qui entre-
prendront des travaux interdisciplinaires et
encourageront à la relève académique.

Transition Gymnase–Université

L’Université de Zurich Irchel a créé un «Life
Science Learning Center» qui doit s’efforcer
de faciliter la transition entre le gymnase et
l’université. Il offrira des cours de perfection-
nement pour les maîtres et des séances de
travaux pratiques pour les classes de niveau
secondaire.

Enquête sur 3000 enfants

Les opposants au projet Sesam lancé par le
Fonds national de la recherche ont déposé
une pétition munie de 12 000 signatures à la
Commission d’éthique des deux Bâle. Ils exi-
gent que le projet revienne sur son intention
de suivre 3000 enfants et leurs familles pen-
dant une période de 20 ans commençant à 
la 12ème semaine de grossesse.

Etudes de médecine

Cette année 1712 étudiants se sont inscrits
dans les universités de Bâle, Berne, Fribourg
et Zurich dans l’espoir d’obtenir une des 546
places disponibles. Pour les études vétéri-
naires, ces chiffres sont de 348 inscriptions et
150 places disponibles. En médecine den-
taire, il y a 142 places pour 217 demandes.
La Conférence universitaire suisse va mainte-
nir les tests d’aptitude, et recommende aux
quatre cantons impliqués de continuer à les
appliquer.

Ingénieurs civils à Rapperswil

La formation d’ingénieur civil se poursuivra
à la HES Rapperswil, malgré l’intention
affirmée par le Dirtecteur de l’Instruction
Publique du Canton de St-Gal de fermer

Walter E. Laetsch
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cette section pour des raisons d’économie.
Ainsi en a décidé le Conseil de la HES.

La religion à Zurich

Le Conseil d’Etat du Canton de Zurich a dé-
cidé de supprimer l’enseignement obligatoire
de la religion à l’école secondaire. Les écoles
obligatoires manquent de maîtres disposés à
enseigner la branche «Religion et culture». A
l’école primaire, l’accent est mis sur le chris-
tianisme. Par contre les grandes religions du
monde sont traitées de manière équivalente
au niveau secondaire.

Soleure

Le Canton de Soleure va simplifier l’organi-
sation de l’école secondaire. Le terme de ni-
veau secondaire I (Sekundarstufe I) est rem-
placé par celui d’école secondaire (Sekundar-
schule).

Enseignement intégré

Le canton de Lucerne aimerait progressive-
ment introduire l’enseignement intégré dans
tout le cursus obligatoire d’ici à 2018. Les
élèves ne seront plus séparés en fonction 
de leurs performances. Mais l’enseignement
pourrait être individualisé grâce à la présence
de plusieurs maîtres dans la même classe.

Musique

Une initiative a été déposée à Lucerne pour
intégrer la musique dans l’enseignement obli-
gatoire, et pour que le canton soutienne les
écoles de musique.

Marché du travail

Les jeunes fraichement sortis de l’école peu-
vent se renseigner sur les perspectives de tra-
vail en consultant le site www.chance06.ch.
Cette action est soutenue par la Confédéra-
tion, les cantons et le monde du travail.

Une école de cinéma

Les Universités et les HES de Suisse ont
lancé un projet commun dit «Netzwerk

Cinema CH». Le but est de développer 
une formation interdisciplinaire permettant
d’étudier et de réaliser des films en Suisse dès
octobre 2006.

Vers un Département Fédéral de l’Education

Le Conseil national et le Conseil des Etats
ont exprimé l’intention de créer un nouveau
Département de l’éducation, de la recherche
et de l’innovation, en regroupant les activités
y relatives qui sont actuellement traitées dans
les Départements de l’Intérieur et de l’Eco-
nomie.

HEP de Kreuzlingen

Les citoyens du canton de Thurgovie a ac-
cepté un crédit de 29 millions pour dévelop-
per la HEP de Kreuzlingen.

L’anglais à Schaffhouse

Les citoyens de Schaffhouse ont repoussé par
51,3% des voix une initiative populaire de-
mandant qu’une seule langue étrangère soit
enseignée à l’école primaire. C’est le champ
libre à l’enseignement de l’anglais dès la 3ème

ou la 4ème classe.

Ecole tessinoise

Le peuple du Tessin a repoussé à une forte
majorité un projet de plafonnement des
dépenses dans les domaines de l’éducation et
des activités sociales.

Privatisation des écoles anglaises

La Chambre des Communes a accepté une
réforme scolaire visant à décharger les auto-
rités scolaires locales. Toutes les écoles offi-
cielles devraient être transformées en écoles
auto-gérées, qui dépendront de groupes pri-
vés. Mais le budget reste du ressort de l’Etat.

Achevé le 22 mars 2006
Walter E. Laetsch
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Praktischer Einsatz und Technologien Tagung vom 20. Mai 2006

Vorgeschichte
Podcasting (Produzieren und Anbieten von Audio- oder 
Videodateien über das Internet) erscheit derzeit in Google-
Rankings an erster Stelle. Die Zeitungen sind voll von Berichten,
die Podcasts als neue Revolution ankündigen und sowohl Museen
als auch Hochschulen als Beispiele aufführen. Das Thema hat 
weltweit in kürzester Zeit eine grosse Beachtung gefunden.

Schwerpunkte der Tagung
Daher stellen sich Fragen zu Podcasting im Unterricht: Wo 
stehen die technischen Entwicklungen? Was sind die Chancen, 
Gefahren und Einsatzmöglichkeiten in der Schule?

An der Tagung steht nicht die Technik im Vordergrund, der Fokus
ist auf die Medienkompetenz und Unterrichtsrelevanz gerichtet.
Die vorgestellten Anwendungen sind in der Regel
plattformunabhängig.

Programm
Fachreferate am Morgen –Workshops am Nachmittag
Im ersten Teil der Workshops wird der sinnvolle Einsatz von 
Podcasts im Unterricht thematisiert.
Im zweiten Teil erstellen die Teilnehmenden – aufgeteilt in 
AnfängerInnen und Fortgeschrittene
– selbst einen Podcast.

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen

Ort
Kantonsschulstrasse 3, Zürich

Informationen und Anmeldung
www.podcast-portal.ch

Organisiert von: in Zusammenarbeit mit:


