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E-Lesson
«Das Auto von morgen»

JUGEND UND WIRTSCHAFT

www.jugend-wirtschaft.info

Die E-Lesson ist eine webbasierte Lerneinheit rund ums Thema Mobilität, die auf
bewährten mediendidaktischen Strukturen
und Abläufen basiert.
Die E-Lesson richtet sich an Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe II und ist in
fünf Lernmodule aufgebaut. Jedes Modul
ist eine in sich geschlossene Lernsequenz
und lässt sich in beliebiger Reihenfolge
bearbeiten. Der Lernende hat zudem die
Möglichkeit, sein Wissen nach dem Bearbeiten der Module in einer individuell
gestalteten Lernkontrolle zu überprüfen.

Input Erdöl
Erdöl ist einer der wichtigsten Rohstoffe der
Welt und begegnet uns in vielfältigen Formen
im täglichen Leben. Ensprechend bedeutungsvoll ist der Erdölhandel für die Weltwirtschaft
und für die Schweizer Volkswirtschaft. Das
Heft beschreibt die Wertschöpfungskette von
Erdöl und thematisert die Umweltfolgen
durch den Verbrauch.

Module der E-Lesson «Erdöl»:
I Erdölprodukte und Erdölverbrauch
I Der Rohstoff Erdöl
I Erdölhandel
I Erdöl und Umwelt
I Test

Input im Abonnement
I 3 bis 4 Ausgaben Input
+ 1 Ausgabe Input Spezial: Fr. 35.– /Jahr
(Preise exkl. Versandkosten)
I Input Einzelexemplar: Fr. 6.–
I Input Set à 10 Exemplare: Fr. 20.–
Werden Sie Abonnent!

www.jugend-wirtschaft.info
Jugend und Wirtschaft
Alte Landstrasse 6
8800 Thalwil
Telefon 044 772 35 25

Unter http://www.cleverunterwegs.ch/
de/elessons/ können Lernende und
Interessierte das Lernangebot anschauen
und bearbeiten.
Viel Erfolg und informative Unterhaltung!
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Zu diesem Heft
Éditorial

Christoph Haldimann

Seite 4

icht so habe ich mir das Titelbild
vorgestellt, als ich dem Fotografen
den Bildungsbericht Schweiz 2006 in die
Hand drückte und ihn fragte, ob er ein Foto
zum Thema Bildung machen könne. Dass er
einfach den Bericht in seine unsägliche
Küchenecke – oder was das sein soll – gestellt
und abgedrückt hat, finde ich sehr billig.
Ich sagte ihm das auch ganz offen und
fragte ihn, weshalb ihm zu Bildung nichts
Gescheiteres eingefallen sei. Nach meinen
bisherigen Erfahrungen mit ihm erstaunte es
mich natürlich keineswegs, dass er mir eine
Menge fauler Ausreden auftischte.
Er hätte ja sehr gerne ein besseres Bild
zum Thema machen wollen, erklärte der
Fotograf, und er habe im Bildungsbericht
rumgeblättert, um zu sehen, was für einen
Begriff von Bildung die Verfasserinnen und
Verfasser des Berichts hätten. Bei dieser
Suche sei er aber bitter enttäuscht worden.
Von Effektivität über Effizienz bis Equity
werde alles Mögliche definiert, nicht aber der
Begriff Bildung. Es sei zwar von Bildungszielen die Rede, was dazu gesagt werde, sei
jedoch ernüchternd. Und dann las er mir aus
dem Bericht vor: «Die Bildungsziele sind in
vielen Bereichen unklar, unvollständig oder
teilweise gar nicht explizit definiert. Und
selbst dort, wo allgemeine Bildungsziele definiert sind, fehlt in der Regel eine Operationalisierung, so dass am Schluss keine Einigkeit über eine konkrete und überprüfbare
Zielformulierung besteht.»
Wie solle er, fragte der Fotograf, ein Foto
zum Thema Bildung schiessen, wenn nicht
einmal die Bildungsforschung konkret sagen
könne, was das Ziel von Bildung sei. Aber
das sei typisch für unsere Gesellschaft. Wie er
den Bildungsbericht verstanden habe, diene
dieser der Steuerung des schweizerischen
Bildungssystems. Gesteuert werde wie wild,
aber wohin man steuern wolle, interessiere
keinen Menschen.
Wie haltlos solche Behauptungen sind,
ist Ihnen, geehrte Leserin, geehrter Leser,
bestimmt nicht entgangen.

N

ne fois encore, c’est plein d’espoir
que je remis – en mains propres – le
rapport 2006 sur l’éducation en Suisse à mon
photographe, en lui demandant de me fournir
une photo sur le thème de l’éducation. Une
fois encore, le résultat dépassa toutes mes
attentes. Rapport disparu, probablement dans
la pile des vieux papiers ou parmi les épluchures. Piètre excuse. Une fois encore, j’exprimai ma stupéfaction, et demandai au disciple de Daguerre s’il n’aurait pas pu trouver
plus judicieux. Une fois encore, j’avais malencontreusement appuyé sur le déclencheur, et
les explications déferlèrent.
Il aurait bien volontiers préparé une
meilleure photo sur ce thème. Il avait soigneusement feuilleté le rapport 2006, afin de
saisir la conception de l’éducation de ses auteurs. Sa déception avait été grande: de l’efficacité à l’efficience, en passant par l’Equity,
tout était défini. Tout, sauf l’éducation. On
mentionnait, certes, les objectifs d’éducation
et de formation, mais on déchantait vite en
lisant la suite. Mon photographe me cita de
mémoire: «Dans nombre de domaines, les
objectifs d’éducation sont obscurs, incomplets, voire même non définis explicitement.
Même là où des objectifs d’éducation généraux sont définis manquent en général les
moyens opérationnels, de sorte qu’il n’existe
finalement aucune unanimité quant à une
formulation concrète et quantifiable des objectifs».
Comment donc, me demanda le photographe, illustrer le thème de l’éducation, si
même la recherche en matière d’éducation se
montrait incapable de définir concrètement
le but de l’éucation! Ceci lui semblait typique
de notre société. Comme il l’avait compris
à la lecture du rapport, ce dernier servait à
diriger et gérer le système suisse d’éducation.
On dirige, on dirige, certes. Mais la direction
ne semble intéresser personne.
L’inconsistance de ces propos n’aura certainement pas échappé à votre oeil averti de
lecteur.
Christoph Haldimann

U

(trad./adapt.: Ch. Jacob)

Christoph Haldimann

gh 2 • 07

4

GH_2_2007_def.qxd

11.6.2007

Michael Harnischberg

8:50 Uhr

Seite 5

Bildungsstandards:
Mehr Kontrolle statt mehr Qualität
Michael Harnischberg hat sich kritisch mit dem Thema Bildungsstandards auseinandergesetzt. Er ist unter anderem zum Schluss gekommen, dass das Ziel der Einführung von
Leistungsstandards nicht Qualitätsverbesserung ist, sondern Kontrolle und Entmündigung –
mit dem Hintergedanken der Neuverteilung und Einsparung finanzieller Ressourcen.
Michael Harnischberg a analysé de manière critique les standards de formation. Il est
entre autre parvenu à la conclusion que le but de l’introduction des standards n’est pas
l’amélioration de la qualité mais un contrôle et une mise sous tutelle – dans le cadre de
la nouvelle répartition et de la restriction des moyens financiers.

■ 1. Das schweizerische Bildungssystem schneidet im europäischen und
internationalen Vergleich gut ab
Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesamt
für Statistik in einer Studie, die im August
2005 veröffentlicht worden ist.1 Diese Studie
orientiert sich an den Indikatoren, welche
die EU erarbeitet hat, um empirisch gestützte
Aussagen zur Leistungsund Entwicklungsfähigkeit
Michael Harnischberg hat an der Univerder nationalen Bildungssyssität Bern Deutsch und Geschichte studiert.
teme machen zu können.
Seit 1973 unterrichtet er als GymnasiallehLaut dieser Studie erreicht
rer am Seeland-Gymnasium Biel (vormals
die Schweiz in allen ausgedeutsches Gymnasium). Als qualitätsbewerteten Bereichen2 Werte,
wussten Lehrer erfüllen ihn die bürokratidie über dem Durchschnitt
schen Tendenzen in der Bildungspolitik mit
der europäischen Länder
zunehmender Sorge.
liegen. Die von der EU im
Jahre 2000 in Lissabon festgelegten Leistungsziele für das Jahr 2010
(«Benchmarks») werden in zwei Bereichen
bereits deutlich «übererfüllt», in den drei anderen Bereichen liegt sie nur wenig darunter.
Das Ergebnis fasst die NZZ unter dem treffenden Titel zusammen, das Schweizerische
Bildungssystem sei «Fast annähernd so gut
wie sein Ruf»3.
Das relativierende «Fast» bezieht sich auf
die schwachen Leseleistungen der 15-Jährigen (16,7%) und den unterdurchschnittlichen Anteil der Frauen in naturwissenschaftlichen und mathematischen Tätigkeiten.
Entgegen der allgemeinen Auffassung
bestätigen die PISA-Ergebnisse diesen Befund: In der Mathematik, in den Naturgh 2 • 07
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wissenschaften sowie in der Fähigkeit, kognitive Probleme zu lösen, liegen die getesteten Fähigkeiten der 15-Jährigen über dem
Durchschnitt; im Lesen liegen sie knapp unter der «Schallgrenze» von 500 Punkten.
Die PISA-Ergebnisse machen auf diese
Weise eine spezifische Schwäche klar: Wir
leisten es uns, über 15% von Jugendlichen
ohne die grundlegenden Kenntnisse und
Fähigkeiten im Lesen aus der obligatorischen
Schulpflicht zu entlassen.
Das ist eine spezifische (wenn auch keine
länder-spezifische) Schwäche. Es ist unhaltbar, daraus einen generellen Vorbehalt gegen
die Qualität der öffentlichen Schulen abzuleiten, wie das in einem gewissen Teil der Öffentlichkeit Mode geworden zu sein scheint
und den generellen «Reform»-Forderungen
gewisser Bildungspolitiker als nicht hinterfragte Prämisse zu Grunde liegt.

■ 2. Die Politik der EDK:
Orientierung am falschen Modell
Die EDK hat für die Volksschule beschlossen, gemeinsame Anforderungen für die
Erstsprache, die Fremdsprachen, die Mathematik und die Naturwissenschaften festzulegen. Dies in der spezifischen Form von
«normative(n) Ergebnis- oder Leistungsstandards»4, die mithilfe von Kompetenzmodellen festgelegt und mit einheitlichen Tests
ermittelt werden sollen.
Im Ansatz und in der Terminologie greift
die EDK dabei auf das Modell zurück, das in
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vielen amerikanischen Bundesstaaten praktiziert wird und über die Klieme-Expertise5 im
deutschsprachigen Raum Fuss gefasst hat.
Interessant an diesem «amerikanischen» Modell ist vor allem, dass sich in den USA auch
nach mehrjähriger Erfahrung keine eindeutig
positiven Effekte für die Qualitätsverbesserung nachweisen lassen. Eine sorgfältige Interpretation der verfügbaren Daten lassen
eher den konträren Effekt vermuten: dass
Bildungsstandards zu einer antrainierten Verhaltensänderung bei Lehrkräften und ihren
Schülerinnen und Schülern führen. Die logische Folge davon ist ein zunehmendes Misstrauen der abnehmenden Instanzen (Betriebe, Universitäten) gegenüber den Testergebnissen – ein Phänomen, das sich auch in
England beobachten lässt6.
Ausgeschlossen hingegen bleibt das Modell des PISA-Siegers Finnland. Finnland
kennt Bildungsstandards nur in Form eines
allgemeinen nationalen Rahmenlehrplans,
der durch Abschlusstests in der 9. Klasse ergänzt wird. Im Übrigen scheint das Geheimnis des finnischen Erfolgs darin zu liegen,
dass die Schulen in der Gestaltung der Lehrpläne autonom sind – darin ist Finnland dem
bestehenden System in der Schweiz verwandt – und ein grosses Gewicht auf die
Rahmenbedingungen des Unterrichts gelegt
wird.
Grundsätzlich muss man sich fragen, was
es zu bedeuten hat, dass sich die EDK am
Modell der USA ausrichtet, eines Landes,
das in den PISA-Studien im Schlussfeld rangiert. Und warum ist man bereit, gerade die
Prinzipien über Bord zu werfen, die wahrscheinlich wesentlich zum Erfolg des PISASiegers Finnland beigetragen haben?

■ 3. Testbare Leistungsstandards:
Kein Mittel der Qualitätsverbesserung
Befürworterinnen und Befürworter von testbaren Leistungsstandards betonen den Nutzen, den solche Standards für die Verbesserung der Schulen haben werden. Ihre Argumentation lautet: Bildungsstandards in Form
von Leistungsstandards stellen den gemeinsamen Massstab dar, an dem sich die einzelnen Schulen messen lassen müssen. Die Tests
gh 2 • 07

6

selber werden diejenigen Daten liefern, die
eine objektivierte Selbsteinschätzung der
Schulleitungen und Lehrkräfte ermöglichen
sollen. Über dieses Feedback soll eine Qualitätsverbesserung eingeleitet werden. Diese
Argumentationskette weist fundamentale
Schwachstellen auf:
a) Alle Lehrerinnen und Lehrer, die schon
einmal ratlos vor einer missratenen Klausur gesessen sind, wissen, wie schwierig
es ist, die Ursachen des Scheiterns herauszufinden. Diese Schwierigkeit liegt
in der Logik der Sache begründet: «Outputmessungen» lassen nämlich «keine
Schlüsse auf Prozessmerkmale des Unterrichts»7 zu. Genau daran sind aber Lehrerinnen und Lehrer, die sich um die
Qualität ihres Unterrichts sorgen, vor
allem interessiert: an der Frage nämlich,
was am Unterrichtsgeschehen gut oder
schief gelaufen ist. Von allen möglichen
Mitteln, das herauszufinden, liefern Tests
(die die Lehrerinnen und Lehrer nicht
einmal selber verfasst haben) die am wenigsten aussagekräftigen Hinweise.
b) Testergebnisse sind statistische Grössen.
Genau genommen wird auf diese Weise
nicht die Qualität von Leistungen gemessen, sondern die Menge erbrachter
Leistungen, und zwar unabhängig davon,
ob die im Test gestellten Fragen klug und
sinnvoll gestellt werden oder nicht. Das
Verfahren selber ebnet gerade das ein, was
Qualität eigentlich ausmacht, nämlich
das Besondere oder das besonders Wichtige an einer bestimmten Leistung. Auch
das kennen Lehrerinnen und Lehrer aus
der Praxis zur Genüge: dass oft nur durch
gezielte und begründete Abweichung
vom normierten Korrekturschema spezielle Leistungen von Schülerinnen und
Schülern angemessen beurteilt werden
können. Objektive Ergebnisse und messbare Ergebnisse sind eben nicht das
Gleiche.
c) Die Einführung von Leistungsstandards
führt an den meisten Orten dazu, dass
Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht
verstärkt auf die Tests ausrichten.
Dieses Verhalten wird oft als subjektives
Fehlverhalten kritisiert und man glaubt, es
verhindern zu können, wenn man auf die
gröbsten Fehler des US-amerikanischen Sys-
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tems verzichtet (budget-relevantes Ranking
zum Beispiel). «Teaching-to-the-test» ist
aber logisch und vernünftig: Wo das, was
zählt, sich in messbaren Zahlen ausdrücken
lassen muss, produzieren Lehrerinnen und
Lehrer eben die gewünschte Menge an guten Ergebnissen und nicht das, was die Qualität von Bildung ausmacht.
d) Die Beschränkung auf so genannte Minimalstandards ändert an diesen Schwächen nicht das Geringste. Im Gegenteil:
Qualität zeigt sich nämlich gerade darin,
dass Teilfähigkeiten integriert gelernt und
gelehrt werden: Das Gewicht eines
Rechtschreibe-Fehlers etwa lässt sich
beispielsweise nur im Kontext eines bestimmten Textes erkennen.

■ 4. Leistungsstandards stellen
einen Paradigma-Wechsel dar, der
den gesamten Unterricht tangiert
Testbare Leistungsstandards sind indifferent
gegenüber dem Unterrichtsgeschehen und
den Unterrichtsbedingungen. Andererseits
greifen sie als «anonyme Instanz» ins Unterrichtsgeschehen ein, ohne dass sie in irgendeiner Weise zur Rechenschaft gezogen werden können. Überdies treten sie mit dem Anspruch auf, Leistungsergebnisse objektiver
messen zu können, als dies die Lehrpersonen
tun. Im bildungspolitischen Kontext sollen
testbare Leistungsstandards die entscheidenden Daten für die Kontrolle und Steuerung
der Bildungspolitik liefern. Und: Sie werden
nur selektiv auf einzelne Fächer angewendet
werden.
Die kombinierte Wirkung dieser Eigenschaften wird mit Sicherheit zu folgenden
Ergebnissen führen:
a) Hierarchisierung des Fächerkanons.
Fächer mit Leistungsstandards werden
gegenüber Fächern ohne Leistungsstandards aufgewertet.
b) Aufwertung der testbaren Leistungen gegenüber den Leistungen, die anspruchsvollerer Formen des «assessments» bedürfen (mündliche Leistungen; Leistungen,
die komplexe Fähigkeiten voraussetzen –
das Verfassen von Texten, die mehr als
drei oder vier simple Sätze umfassen, erfordert bereits Fähigkeiten, welche durch
gh 2 • 07
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normative Tests nicht mehr erfasst werden können).
c) Zerstörung der Einheit von Unterrichtsgeschehen und Ergebnissen; Relativierung der Verantwortlichkeit und der
Kompetenz der Lehrkräfte.
Unterricht und Leistungsbeurteilung stellen im bestehenden System eine Einheit dar,
die den Lehrkräften die Möglichkeit verleiht,
die Ziele des Lehrplanes und die spezifischen
Unterrichtsbedingungen aufeinander abzustimmen. Conditio sine qua non dieser Arbeit ist: eine grosse Autonomie und Verantwortlichkeit der einzelnen Lehrpersonen, die
über ihre Arbeit in einem Netz verbindlicher
Orientierungspunkte Rechenschaft abzulegen hat. Dazu gehören Lehrpläne ebenso wie
das Feedback von Schulleitungen, Kolleginnen und Kollegen, Klassen und Elternräten.
Die Einführung einer zusätzlichen, anonymen Testinstanz wird das sensible Gleichgewicht zwischen Unterrichtsgestaltung und
Beurteilung zerstören und die Beurteilungskompetenz der Lehrpersonen in Frage stellen
(ihre Beurteilungen sind ja «bloss subjektiv»).
Das wird auch dann der Fall sein, wenn die
Tests nur einen Teil des Unterrichtsstoffes
erfassen.

■ 5. Leistungsstandards dienen
nicht der Qualitätsverbesserung,
sondern der Kontrolle
Wenn Leistungsstandards einerseits mit
Sicherheit die Funktion der «Qualitätsverbesserung» verfehlen, andererseits das heikle
Gleichgewicht zwischen Unterrichtsbedingungen, Leistungsbeurteilung und Lehrerautonomie ausser Kraft setzen, dann heisst das:
Wir haben es bei der Einführung von Leistungsstandards mit einem Vorgang zu tun,
dessen Wirkung in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zur Begründung für ihre Einführung steht (Qualitätssicherung durch Vereinheitlichung). Ihre wirkliche Funktion ergibt sich aus dem Mechanismus selber: Er
besteht im Kern darin, dass die Lehrerinnen
und Lehrer ihre Lehrpläne und ihre Unterrichtsinhalte weniger selber bestimmen, weil
ein Teil der Entscheidungen an die Bildungsbürokratie und die Testindustrie übertragen wird, die dafür im Gegenzug das Pres-
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tige und die Autorität der Lehrkräfte untergräbt. Das Resultat ist voraussehbar: Der
Druck auf die Lehrerinnen und Lehrer wird
von allen Seiten her zunehmen. Das Ziel
einer solchen Politik ist nicht Qualitätsverbesserung, sondern Kontrolle und Entmündigung – mit dem Hintergedanken der Neuverteilung (und der Einsparung) der finanziellen Ressourcen.

■ 6. Nationale Bildungsstandards auf
der Sekundarstufe II sind schädlich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bundesamt für Statistik: Das schweizerische Bildungssystem im europäischen
Vergleich. Ausgewählte Indikatoren.
Neuchâtel, 2005.
Verglichen wurden u. a. (a) die Abschlussraten der Jugendlichen im nachobligatorischen Bereich (Schule und Lehre),
(b) der Prozentsatz frühzeitiger Schulabgänger/innen, (c) die Abschlüsse in
Mathematik und Naturwissenschaft auf
der Tertiärstufe, (d) die Teilnahme der
Erwachsenen am lebenslangen Lernen
und (e) der Prozentsatz der 15-Jährigen
am lebenslangen Lernen.
NZZ, 11. 8. 2005; «Fast annähernd so gut
wie sein Ruf. Schweizer Bildungssystem
im europäischen Vergleich».
Schweizerische Konferenz der Kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK): HARMOS.
Zielsetzungen und Konzeption. Juni 2004.
Eckhard Klieme et al. (Hrsg.): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards:
eine Expertise. Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF). –
Bonn: BMBF, 2003. – 224 S.
Siehe u. a. Klieme, Eckhard: Begründung,
Implementation und Wirkung von
Bildungsstandards. In: Zeitschrift für
Pädagogik, Heft 5, 2004, 625–634.
Dort auch: Reiss, Kristina: Bildungsstandards und die Rolle der Fachdidaktik am
Beispiel der Mathematik, 635–649.
Mit kritischer Absicht auch: Brügelmann,
Hans: Bildungsstandards und zentrale
Kompetenztests, Ansprüche, Probleme,
Perspektiven. In: Zs. für: Recht und
Bildung (2005)
Herzog, Walter: Bildungsstandards –
pädagogische oder politische Notwendigkeit? Referat anlässlich der Abschlusstagung des Nachdiplomstudiums Evaluation an der Universität Bern vom
27. Januar 2006.
Für das Lob des bestehenden Systems
siehe Gallin, Peter: Die überbetreute
Schule oder Kompetenzen, Standards
und Qualitätsentwicklung – einige Denkfehler aus der Sicht des Mathematikunterrichts. In: Gymnasium Helveticum,
Nr. 5. 2005
Herrmann, Ulrich: Fördern Bildungsstandards die allgemeine Schulbildung?
Vortrag, gehalten am 24.3.2004 in
Münster/Westfalen.
Nuffield Review Higher Education
Focus Groups Preliminary Report,
9. Februar 2006.
www.nuffield14-19review.org.uk/cgi/
news/news.cgi?t=template.htm&a=44
[21.11.06]
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Eine umfassendes Verständnis des Begriffs
Bildungsstandards muss für die Gymnasien
zur Feststellung führen: Wir verfügen bereits
über Bildungsstandards, und zwar in Form
eines nationalen Rahmenlehrplanes. Kantonale Maturitätsverordnungen konkretisieren
diese Standards, und dezentral durchgeführte
Prüfungen erheben die Ergebnisse. Jahr für
Jahr produziert dieses System qualitativ hochstehende Prüfungsaufgaben8, bei denen in
der ganzen Schweiz diejenigen Prüfungsformen eine wesentliche Rolle spielen, die den
anspruchsvollen gymnasialen Anforderungen
am besten gerecht werden: mündliche Prüfungen und Essays. Die Ergebnisse werden in
einem ExpertInnen-Assessment validiert.
Wer deshalb die allgemeine «Einführung» von Bildungsstandards auf der Sekundarstufe II fordert, meint etwas anderes,
als er sagt: entweder die Vereinheitlichung
von Maturitätsprüfungen auf kantonaler oder
nationaler Ebene oder die Ersetzung von anspruchsvollen Maturitätsaufgaben durch testbare Leistungsstandards. Beides wird mit
Sicherheit die Qualität der Maturitätsprüfungen senken.
Das ist nicht ganz ohne Logik, wenn man
bedenkt, dass von der Berufsbildung her starke Kräfte darauf hinwirken, für Berufsmaturandinnen und -maturanden einen direkten
Zugang zu den Hochschulen zu erhalten.
Diese Kräfte haben sich die Forderung nach
Bildungsstandards sofort zu eigen gemacht
und erwarten von den Gymnasien, dass sie
sich auf dieses Spiel einlassen.
Diesen politischen Tendenzen sollten wir
mit einer starken Antwort begegnen. Diese
Antwort kann nur dann glaubwürdig sein,
wenn wir zeigen, dass wir
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– uns mit dem profilieren, was wir wirklich
tun und können (erstens);
– in der Lage sind, den hochschulspezifischen Anforderungen gerecht zu werden,
ohne auf Allgemeinbildung zu verzichten
(zweitens);
– die vielfältigen Bedenken und Erwartungen der kantonalen und eidgenössischen
Hochschulen ernst nehmen (drittens);
– überdies sollten wir uns dem spezifischen
Problem stellen, bei dem wir in den
internationalen Vergleichsstudien hinterherhinken: dem geringen Anteil der
Frauen bei naturwissenschaftlichen Tätigkeiten (viertens).
Für die Lösung der ersten beiden Anforderungen gibt es einen tauglichen Ansatz bei
Ulrich Herrmann, der in einem seiner Aufsätze zum Thema Bildungsstandards den Versuch unternommen hat, die allgemeinbildenden Zielsetzungen mit den fachspezifischen
Inhalten und Methoden zu verbinden9.
Für die Lösung des dritten Punktes sollten die Gymnasien die Hochschulen einladen, ihre Anforderungen an die Gymnasien
in einem Referenzpapier zu formulieren.
Auch dafür gibt es ein Projekt, auf das man
methodisch und inhaltlich zurückgreifen
kann: Die englischen Universitäten (inklusive
Cambridge und Oxford) haben anfangs dieses Jahres ihre gemeinsamen Erwartungen an
die abgebenden Schulen beschrieben und
diese am 9. Februar 2006 in der Nuffield
Review publiziert10. Interessanterweise geht
die erste Forderung in diesem Report dahin,
die in England etablierten Leistungsstandard-Tests abzubauen.
Für die Lösung der vierten Frage schliesslich stellt der relativ hohe Anteil der Frauen
an Gymnasien einen nahezu idealen Ausgangspunkt dar. Die Voraussetzung dafür ist
allerdings, dass Arbeiten und Modelle der
Gender-Forschung zur Kenntnis genommen
werden und der dezidierte Wille, das Übergewicht der Frauen in den Gymnasien als
Vorteil wahrzunehmen.
Michael Harnischberg
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Wissen über das Bildungswesen:
Der Bildungsbericht Schweiz 2006
Von Miriam Kull, MScEc, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung

Das Bildungswesen der
Schweiz ist für die Gesellschaft und die Wirtschaft von grosser Bedeutung: Tausende von
Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen werden in kantonalen Schulen, in Hochschulen oder
privaten Bildungsinstitutionen ausgebildet. Tausende Arbeitskräfte verdienen ihren Lohn mit
«Bildung» im engeren
oder im weiteren Sinn.
Bildung ist für das Funktionieren einer Gemeinschaft und für die wirtschaftliche Entwicklung
eines Staates zentral.
Und es werden beträchtliche volkswirtschaftliche Ressourcen in Bildung investiert – 2003 gaben Bund, Kantone
und Gemeinden insgesamt 25,8 Milliarden
Franken für Bildungszwecke aus.
Angesichts der wachsenden Bedeutung
der Bildung hat auch der Bedarf an fundiertem forschungsbasiertem Steuerungswissen
in der Bildungspolitik stark zugenommen.
Die Schweiz entschied daher, die bildungspolitische Steuerung durch standardisierte
Instrumente des Bildungsmonitorings und
der Bildungsberichterstattung zu erweitern
und zu verbessern. Das Projekt wurde von
Anfang an von Bund und Kantonen gemeinsam in die Wege geleitet und ist ein Zeichen
dafür, dass diese beiden Akteure zusammen
die Verantwortung für die Qualität des Bildungswesens übernehmen. Sie nehmen damit den neuen Bildungsartikel der Verfassung ernst, dem das Volk im Mai 2006 zustimmte.
gh 2 • 07
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■ Bildungsmonitoring
Das Bildungsmonitoring Schweiz, dessen
Umsetzung im Jahre 2004 beschlossen
wurde, ist ein umfassender Prozess, zu dem
auch periodische Lernstandsmessungen gehören, wie sie im Rahmen von PISA oder in
Zukunft von HarmoS durchgeführt werden.
Auch die regelmässigen Publikationen des
Bundesamts für Statistik zu Schülerzahlen,
Abschlüssen und Bildungsausgaben sind in
dem Sinne Teil des Bildungsmonitorings, das
die laufende und systematische Sammlung
von Informationen über Stand und Veränderungen dieses Politikfelds zum Zweck hat.
Es soll als Grundlage für Bildungsplanung
und bildungspolitische Entscheide, für die
Rechenschaftslegung und die öffentliche
Diskussion dienen.

■ Bildungsbericht
Ein erster Schritt im Hinblick auf eine
kontinuierliche Bildungsberichterstattung im
Rahmen des Bildungsmonitorings ist mit
dem vorliegenden Bildungsbericht getan, den
die Schweizerische Koordinationsstelle für
Bildungsforschung im Auftrag von Bund und
Kantonen erstellt hat. Dieser Bericht fügt
Wissen aus der Statistik, der Verwaltung und
der Forschung zu einem Gesamtbild zusammen und liefert damit wichtige Hinweise
auf Leistungen und Herausforderungen der
Bildung in der Schweiz. Mit dem nationalen
Bildungsmonitoring von Bund und Kantonen sollen Steuerentscheide vermehrt auf
wissenschaftliche Erkenntnisse abgestützt werden. Im Rahmen der Arbeiten am Bildungsbericht konnten wichtige Erfahrungen gesammelt werden, inwiefern, unter welchen
Bedingungen und mit welchen Einschrän-
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kungen solche Erkenntnisse bereits verfügbar sind.
Für den Bildungsbericht wurde von
Anfang an eine Periodizität von vier Jahren
vorgesehen. In diesen vier Jahren sollen die
Befunde des ersten Berichtes in der Bildungsverwaltung, -statistik und -forschung
verarbeitet werden und der Bildungspolitik
dazu dienen, Fragestellungen und Schwerpunkte für den nächsten Bildungsbericht zu
definieren. Mit diesen Vorgaben ausgestattet,
unternimmt der folgende Bildungsbericht
dann eine erneute Bestandesaufnahme, die
nun speziell auch die Veränderungen im Bildungswesen unter die Lupe nimmt.

–

–

■ Struktur des Berichts
Das schweizerische Bildungssystem ist in
Bildungsstufen und -typen gegliedert, die
sich hinsichtlich ihrer Organisation und ihrer
Ziele stark unterscheiden. Diese Tatsache
rechtfertigt einen Aufbau des Bildungsberichts entlang der einzelnen Bildungsstufen
und -typen. Eine gewisse Einschränkung
dieses Aufbaus zeigt sich beispielsweise darin, dass einzelne Wirkungen von Bildung,
beispielsweise auf die Gesundheit oder das
soziale Verhalten von Menschen, nicht einer
einzigen Bildungsstufe oder einem Bildungstyp zugeordnet werden können, sondern das
Ergebnis aller Bildungsprozesse sind.
Der Bildungsbericht vermittelt den Akteuren relevantes Wissen zu jeder Stufe, von
der Vorschule über die obligatorische Schule,
die Sekundarstufe II und die Hochschulen
bis zur Weiterbildung. Er benennt auch
Lücken in den Daten oder in der Forschung,
enthält aber keine Empfehlungen oder
Handlungsanweisungen, denn diese obliegen
der Bildungspolitik.
Die einzelnen Kapitel sind entlang einer
klaren Analysestruktur aufgebaut:
– Kontext (Externe Rahmenbedingungen)
Das Bildungssystem hängt in seiner
Struktur und Entwicklung massgebend
von seiner Umwelt ab – und es gibt
Probleme oder Fragestellungen, die nicht
innerhalb des Bildungssystems gelöst
respektive beantwortet werden können.
Beispiel: Die Anzahl fremdsprachiger Schüler und Schülerinnen ist eine Rahmenbedingh 2 • 07
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–

–

gung mit grosser Bedeutung, kann aber nicht
von den Akteuren im Bildungswesen beeinflusst werden.
Institutionen (interne Rahmenbedingungen)
Die Funktion des Bildungssystems wird
auch determiniert durch seine institutionelle Ausgestaltung wie Zuständigkeiten
und Finanzierung.
Beispiel: Die Aufnahmeverfahren ins Gymnasium unterscheiden sich stark zwischen
und teilweise auch innerhalb der Kantone.
Effektivität (Ergebnisse respektive Erfolg)
Die Frage, ob das System die gesetzten
Ziele erfüllt und welche Leistungen es
erbringt, ist für die Steuerung zentral.
Beispiel: Ein Ziel der Volksschule ist es, den
Jugendlichen die für den weiteren Bildungsverlauf notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. PISA 2000 und 2003 haben gezeigt, dass fast ein Fünftel der Schülerinnen
und Schüler in den Leseleistungen höchstens
das erste von fünf Niveaus erreichen.
Effizienz / Kosten (Verhältnis von Inputs
und Outputs)
Für Bildung werden eine Vielzahl von
Inputs eingesetzt, monetäre und reale.
Da Ressourcen knapp sind, ist es wichtig,
dass sie nicht verschwendet oder am
falschen Ort verwendet werden.
Beispiel: In der beruflichen Grundbildung
kosten Vollzeitausbildungen die öffentliche
Hand deutlich mehr als Teilzeitausbildungen, bei denen die Lehrlinge den grössten Teil
der Zeit im Betrieb verbringen. Effizienzvergleiche zwischen den Kantonen können
aber erst angestellt werden, wenn die Kosten
an den Berufsschulen auch nach Lehrberuf
gegliedert verfügbar sind.
Equity (Chancengerechtigkeit)
Leistungen und Bildungsmöglichkeiten
sollten nicht durch Gruppenmerkmale
wie Geschlecht, sozioökonomischer Hintergrund oder Nationalität eingeschränkt
oder vorbestimmt werden.
Beispiel: Wirtschaft- und Architekturstudierende an Fachhochschulen haben deutlich
seltener Eltern mit einem Hochschulabschluss
als Universitätsstudierende. Dies ist ein
Hinweis auf eine sozial ausgleichende Funktion der Fachhochschulen, da sie Personen aus
bildungsfernem Elternhaus eher einen Abschluss auf Tertiärebene ermöglichen.
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■ Erkenntnisse
Der Bildungsbericht erfüllt zwei Funktionen:
Er ermöglicht einerseits einen knappen und
strukturierten Überblick über das gesamte
schweizerische Bildungswesen. Andererseits
deckt der Bericht Lücken im Steuerungswissen auf und stellt Fragen, die die Bildungsstatistik und die Bildungsforschung in Zukunft beantworten sollen, um die Steuerung
des Bildungswesens auf eine daten- und forschungsgestützte Basis stellen zu können.
Er benennt, welche weiteren Anstrengungen
nötig wären, um die Massnahmen für die
Erreichung des Fernziels eines effektiven,
effizienten und gerechten Bildungssystems
nicht auf Grund von Vermutungen oder
Überzeugungen, sondern auf Grund von
Daten und erwiesenen Kausalitäten ergreifen
zu können.
Die Feststellung, dass das heutige Wissen
vielfach nicht ausreicht, reale Steuerungsentscheide in der Bildungspolitik rational zu be-

gründen, kann relativiert werden durch die
Komplexität des Bildungswesens. Bei der
Lektüre des Bildungsberichts, der das System
in seiner ganzen Vielfalt beschreibt, wird klar,
dass ein System, das den unterschiedlichsten
Ansprüchen genügen muss und Menschen
vom dritten bis zum sechzigsten Altersjahr
(aus)bildet, ein sehr differenziertes und
schwer zu erfassendes System ist. Von Bildungsstufe zu Bildungsstufe ändern die Voraussetzungen, die Akteure und die Ziele. Für
alle Fragestellungen geeignete statistische
Indikatoren zu finden, ist keine Aufgabe, die
mit diesem Bericht bereits abgeschlossen sein
kann. Dennoch sind die Autoren und Autorinnen zuversichtlich, dass bereits der erste
Bildungsbericht Schweiz allen interessierten
Akteuren wichtige Informationen für ein
besseres Verständnis der Prozesse im Bildungssystem Schweiz bietet.

Informationen
Der Bildungsbericht ist kann für 40 Franken bestellt werden bei:
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
Entfelderstrasse 61
5000 Aarau
062 835 23 90
skbf.csre@email.ch oder www.bildungsbericht.ch.
Weitere Informationen: Miriam Kull, miriam.kull@skbf-csre.ch
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Chancengerechtigkeit und Wirksamkeit
im Gymnasium
Von Urs Vögeli-Mantovani, Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau

Dem Gymnasium ist im Bildungsbericht
Schweiz 2006 ein eigenes Kapitel gewidmet.
Die Umstellung der Gymnasien auf das Maturitätsreglement 1995 ist vollzogen und evaluiert. Diese Evaluationsdaten (EVAMAR I)
und Daten des Bundesamtes für Statistik
bilden die Hauptquelle für die Analyse des
Gymnasiums nach der einheitlichen, fünfteiligen Struktur für alle Bildungsstufen:
1. Kontext (Externe Rahmenbedingungen),
2. Institution (Interne Rahmenbedingungen), 3. Effektivität (Ergebnisse bzw. Erfolg),
4. Effizienz / Kosten (Verhältnis von Input
und Output), 5. Equity (Chancengerechtigkeit) (vgl. Artikel S. 9ff ). Mehrfach muss
auch darauf hingewiesen werden, dass in der
Statistik wie in der Forschung Lücken bestehen, die datengestützte Ausführungen erschweren oder verunmöglichen. Der nachfolgende Beitrag bietet eine Auswahl Fakten
und Analysen zum Gymnasium.
■ 1. Anhaltende gymnasiale
Bildungsexpansion
Die Expansion des gymnasialen Bildungswesens setzte bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein. Ausgehend von
3,8% (1960), verdreifachte sich die gymn-

Grafik 1: Kantonale gymnasiale Maturitätsquote, 1980 und 2004

Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2006. Daten: BFS-Hochschulindikatoren (Erhebung der
Bildungsabschlüsse), Darstellung: SKBF.
In Kantonen mit kleinen Schülerbeständen (<1000 pro Jahrgang) kann die Maturitätsquote
von Jahr zu Jahr um mehrere Prozent ändern.
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asiale Maturitätsquote in den folgenden zwei
Jahrzehnten nahezu auf 10,6% (1980), und
zwischen 1980 und 2004 verdoppelte sie sich
annähernd noch einmal. Die Zunahme der
Maturitätsquote wurde spätestens ab den
80er Jahren durch eine stark steigende Beteiligung der Frauen unterstützt. Die Prognosen
sagen je nach Szenario für das Jahr 2014 eine
Quote von 20,8% oder 22,1% der ständigen
19-jährigen Wohnbevölkerung voraus. (BFS
2005a + b).
Grafik 1 macht deutlich, dass, von sehr
unterschiedlichen Werten ausgehend, alle
Kantone bis auf wenige Ausnahmen in den
Jahren 1980–2004 die gymnasialen Maturitätsquoten weiter steigerten. Insgesamt lässt
sich das Wachstum der Maturitätsquote in
der Schweiz auf ein praktisch proportionales
Wachstum in den einzelnen Kantonen zurückführen; die 1980 bestehenden Unterschiede finden sich mehr oder weniger auch
zwanzig Jahre später noch – wenn auch auf
höherem Niveau. Das Steigen der Maturitätsquote liegt somit nicht im Aufholen der
Kantone begründet, die 1980 eine unterdurchschnittliche Quote aufwiesen.
Die Summe der Quoten für die gymnasiale Maturität und die Berufsmaturität beträgt in der Schweiz 30% (2003). Auf internationaler Ebene entspricht die Maturitätsquote der Studienberechtigungsquote. Die
schweizerische Quote für 2003 ist klar unterdurchschnittlich; das OECD-Ländermittel
beträgt 56%. Unsere Nachbarländer weisen
höhere Quoten aus, so Deutschland 35% und
Frankreich 52%, aber nur Italien ist mit 73%
überdurchschnittlich (OECD 2005). Auch
mit der für 2014 prognostizierten Summe
der Maturitätsquoten von 35–38% bleibt
die Schweiz in diesem Vergleich unterdurchschnittlich.
Diese Tatsache ist nicht besonders beunruhigend, wenn berücksichtigt wird, dass der
Stellenwert der Maturität je nach Land unterschiedlich ist und die Schweiz nur mit
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Ländern mit einem ebenfalls starken dualen
Berufsbildungssystem vergleichbar ist, also
mit Deutschland und Österreich. Weiter ist
der Vergleich der Studienanfängerquoten
(universitäre Hochschulen und Fachhochschulen) für den internationalen Vergleich
aussagekräftiger als jener der Studienberechtigungsquoten. Für die Schweiz lag diese
2003 bei 38%, für Deutschland bei 36%, für
Frankreich bei 39% und für Italien bei 52%.
Der Umstand, dass die schweizerische Anfängerquote (38%) höher ist als die Berechtigungsquote (30%), ist einerseits mit unterschiedlichen Berechnungsverfahren, andererseits mit einem hohen Anteil an
ausländischen Studienanfänger(inne)n zu erklären.
■ 2. Zulassungsbedingungen und
Wahlmöglichkeiten variieren
Die Bedingungen für die Zulassung zum
Gymnasium und Aufnahmeverfahren unterscheiden sich von Kanton zu Kanton erheblich. Vereinfachend kann man zwei Typen
unterscheiden. Beim ersten Verfahrenstyp sind
es die abgebenden Schulen bzw. Lehrpersonen, die massgebend bestimmen, wer ans Gymnasium übertreten kann (10 Kantone). Beim
zweiten Typ ist die aufnehmende Schule zusätzlich mit einer Prüfung beteiligt (16 Kantone). Mit unterschiedlich langen Probezeiten bzw. Promotionsintervallen haben es die
Gymnasien in der Hand, die Übertrittsentscheide zu bestätigen bzw. zu korrigieren.
Beim Vergleich der Aufnahmeverfahren mit
den Maturitätsquoten 2004 der Kantone ist
bemerkenswert, dass alle Westschweizer
Kantone und der Kanton Tessin (7) mit dem
ersten Verfahrenstyp durchwegs überdurchschnittliche Maturitätsquoten aufweisen.
Mit dem MAR 95 wurden dank Wahlmöglichkeiten aus Maturitätstypen individualisierte Bildungsprofile. Das Fächerangebot
legen die Kantone fest. 19 kleine Schulen,
deren Abschlussjahrgang 2003 40 oder weniger Schüler(innen) umfasst, bieten ein
kleineres Angebot an Schwerpunktfächern,
grosse ein grösseres, aber an keiner Schule
findet sich das ganze Angebot von 13 Schwerpunktfächern. In allen Kantonen angeboten
wird einzig «Physik und Anwendungen der
Mathematik». Schüler(innen) in den fünf
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kleinen Kantonen mit nur einem öffentlichen
Gymnasium haben eingeschränkte Individualisierungsmöglichkeiten (Ramseier, Allraum, Stalder et al. 2004c, 49ff.).
■ 3. Schwache Datengrundlage für
die Wirksamkeit der Ausbildung
Massgebend für die Beurteilung der Effektivität von Gymnasien ist das MAR (Maturitätsanerkennungsreglement) 1995: Bildungsziel des Gymnasiums ist eine breit
gefächerte, ausgewogene und kohärente Bildung als Voraussetzung für ein Hochschulstudium und als Vorbereitung auf anspruchsvolle gesellschaftliche Aufgaben (Art. 5,
MAR). Dieses Ziel wird im nationalen Rahmenlehrplan in allgemeine Ziel- und Lernbereiche bzw. in fachliche und überfachliche
Kompetenzen aufgeteilt. Mit der Maturität
wird die Erreichung des Bildungsziels und
damit die Fähigkeit zur Aufnahme und Bewältigung eines Ausbildungsganges an universitären Hochschulen und Fachhochschulen attestiert.
Übertrittsquoten sind als Indikatoren
einer effektiven gymnasialen Ausbildung mit
Vorsicht zu betrachten, denn sie basieren einzig auf den individuellen Entscheiden für
einen Studienbeginn. Einschränkend für die
eindeutige Beurteilung des Zielerreichungsgrades wirkt sich auch die Tatsache aus, dass
die aufnehmenden Hochschulen die von den
Gymnasien abgegebenen Maturitätszeugnisse als Zeichen der Hochschulreife vorbehaltlos anerkennen müssen (Ausnahme Medizin). Eine Messung der Effektivität des
Gymnasiums kann zwar mit Indikatoren des
Hochschulerfolges erweitert werden, doch
die kausale Nähe zur gymnasialen Ausbildung ist nicht immer gegeben.
Durchschnittlich 80% der Schulabgänger(innen) mit gymnasialer Maturität nahmen im Zeitraum 1980–2000 nach spätestens zwei Jahren eine universitäre Ausbildung
auf. Rechnet man noch die tertiarisierten
Ausbildungsgänge für Lehrberufe (Primarund Teile der Sekundarstufe-I-Ausbildungen) mit gymnasialer Maturität als Zulassungsbedingung dazu, steigt die Quote um
5,5%. Da die Bildungspolitik keine präzisen
Erwartungen hinsichtlich dieser Quote definiert hat, kann eine Quote von über 80%
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Übertritten in tertiäre Hochschulausbildungen als hoch bezeichnet werden.
Es kann damit gerechnet werden, dass
mit dem Projekt EVAMAR II (2005–2008)
wichtige Indikatoren für die Effektivität von
Gymnasien entstehen. So wird das Konstrukt
«Hochschulreife» bzw. «Studierfähigkeit» aus
der Sicht der Hochschulen untersucht, um
daraus die Kompetenzanforderungen für die
faktische Studierfähigkeit zu entwickeln.
Eine weitere Untersuchung betrifft die Entwicklung und Durchführung von Tests zur
Überprüfung der Zielerreichung in Erstsprache, Mathematik und einem naturwissenschaftlichen Fach. Die Testergebnisse sollen
mit den erteilten Maturitätsnoten verglichen
werden. Schliesslich wird die Qualität der
Maturitätsprüfungen und Maturitätsarbeiten
inhaltsanalytisch untersucht. EVAMAR II
analysiert und konkretisiert das Bildungsziel
des Gymnasiums mit Kompetenzanforderungen und misst erstmals die Ergebnisse
der Maturitätsbildung in drei Fächern, um
diese mit den Messungen in den Gymnasien
zu vergleichen (vgl. Gymnasium Helveticum
6/2005).
■ 4. Kosten als unzureichende Grundlage für Effizienz-Berechnungen
Die Beuteilung der Effizienz (Input-OutputRelation) ist aufgrund fehlender Daten und
Referenzgrössen schwierig bzw. nicht zu leisten. Würde man bspw. die Übertrittsquoten
als Mass der Effektivität zulassen, dann müssten die zwischen Kantonen, Gymnasien und

Bildungsprofilen allenfalls feststellbaren Unterschiede die kausale Folge unterschiedlicher
Investitionen in diese Ausbildung darstellen.
Dies ist allein deshalb meistens nicht
gegeben, weil die Selbstselektion der Schüler
(innen) in die einzelnen Bildungsprofile und
allenfalls Gymnasien zu unterschiedlichen
Voraussetzungen führt.
Abstrahiert man von den Problemen der
Input-Output-Zurechnung sowie der Definition der Outputs, so kann man wenigstens
auf der Inputseite feststellen, dass die Investitionen in eine gymnasiale Ausbildung
von Kanton zu Kanton stark variieren (siehe
Grafik 2). Da die Ausbildungsdauer bis zur
Maturität nicht in jedem Kanton die gleiche
und auch die Ausbildung im Gymnasium
nicht standardisiert ist, werden hier zu Vergleichszwecken die kumulierten Kosten bis
zur Maturität aufgerechnet. Die Frage, ob
Kantone mit relativ hohen Aufwendungen
pro Schüler(in) entsprechend tiefere Maturitätsquoten haben, lässt sich mit dem interkantonalen Vergleich nicht vollständig beantworten. In der Deutschschweiz ist zwischen Maturitätsquoten und Kosten für ein
Maturitätszeugnis keine Korrelation erkennbar. Vergleicht man allerdings die Deutschmit der Westschweiz und schliesst die jeweiligen «Ausreisser» bei der Maturitätsquote,
Basel-Stadt und Genf, aus, zeigt sich, dass
die im gesamtschweizerischen Vergleich
überdurchschnittlichen Maturitätsquoten der
Westschweiz mit unterdurchschnittlichen
Kosten pro Ausbildung einhergehen.
■ 5. Geschlechtergleichstellung hört
bei der Fächerwahl auf

Grafik 2: Ausgaben von der Primarschule bis zur Maturität und Maturitätsquoten, Abweichungen vom Durchschnitt (181 493 SFr; 18,4%), 2003

Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2006. Daten: BFS-Spezialauswertung (Statistik der Finanzen
und Kosten im Bildungswesen), Darstellung: SKBF.
Der Kanton Aargau fehlt, da die entsprechenden Daten für die Sekundarstufe I fehlen und
neu berechnet werden.
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Die erste Schlüsselstelle für die Umsetzung
von Chancengerechtigkeit im Gymnasium
ist die Zuweisung, bei der keine Diskriminierung bestimmter sozialer Gruppen praktiziert werden darf. Ebenso wichtig ist jedoch, dass die Prozesse des Bildungserwerbs
bis zum Abschluss der Maturitätsschule nicht
durch soziale Disparitäten beeinflusst werden
dürfen. Die Beteiligung wie auch die Leistungen und die Ausgestaltung des Fächerprofils von sozioökonomisch benachteiligten
und/oder fremdsprachigen Jugendlichen sowie von Frauen und Männern müssen deshalb analysiert werden.
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Grafik 3: Grafik 18: Gewählte Schwerpunktfächer (teilweise zusammengefasst)
nach Geschlecht, 2003

Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2006. Daten: SBF/EDK (EVAMAR), Publikation: Ramseier,
Allraum & Stalder et al. 2004a, Darstellung: SKBF.

Wenn wir hier die Chancengerechtigkeit
im Hinblick auf die Geschlechtergleichstellung in den Gymnasien herausgreifen und
analysieren, muss die Wahl der Schwerpunktfächer thematisiert werden (siehe Grafik 3). Frauen sind nach wie vor im Fach
«Physik und Anwendungen der Mathematik» stark untervertreten, in den neusprachlichen Fächern hingegen klar in der Mehrzahl.
Das Spektrum des Angebots an attraktiven
Wahlfächern ist für die Gymnasiastinnen
deutlich breiter als für die Gymnasiasten. Bei
der Begründung der Wahl spielt das Interesse
am Fach die grösste Rolle, sowohl für die
jungen Frauen als auch für die jungen Männer (Ramseier, Allraum, Stalder et al. 2004b).
Ebenfalls wichtig sind die eigenen Fähigkeiten im Fach, welche oft mit dem Interesse
zusammenfallen.
Nicht in allen Kantonen stehen alle Bildungsprofile zur Verfügung, so dass für viele
Schüler(innen) die Wahlmöglichkeiten beschränkt sind. Noch relativ selten wird das
Bildungsprofil «Philosophie, Pädagogik, Psychologie» angeboten, selbst in grösseren und
grossen Kantonen. Wo dieses Angebot aber
besteht, ist die Nachfrage gross. Aus Sicht
der Chancengerechtigkeit bleibt folglich
einem beachtlichen Potenzial Interessierter
dieses Bildungsprofil verschlossen, denn die
Wahl des Gymnasiums, wo eine solche überhaupt möglich ist, wird vorwiegend mit dem
Wohnort verbunden und nicht an die Übereinstimmung von Interessen und Fähigkeiten mit den angebotenen Bildungsprofilen
geknüpft.
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Die tiefe Beteiligung von Frauen am
Schwerpunktfach «Physik und Anwendungen der Mathematik» führt zu sehr tiefen
Frauenquoten in den exakten Wissenschaften und den Ingenieurlehrgängen der technischen Wissenschaften (jeweils gut 10%) an
den Universitäten. Diese Studienrichtungen
gehören zusammen mit den Wirtschaftswissenschaften, der Medizin und den Naturwissenschaften zu denen, die eine punkto Vorbildung sehr homogene Studierendenpopulation aufweisen (Ramseier, Allraum, Stalder
2004a). Das heisst, sie werden vor allem von
Gymnasiast(inn)en mit inhaltlich entsprechenden Schwerpunktfächern gewählt. Diese
Beobachtung wirft die Frage auf, ob die frühe
Entscheidung für Schwerpunktfächer, welche
unter Umständen ohne Reflexion des Studienwunsches gefällt wurde, eine spätere geschlechtsuntypische Studienwahl verhindert.
Alle 18 Grafiken und Analysen zum Gymnasium sind im Bildungsbericht Schweiz 2006
zu finden. Siehe www.Bildungsbericht.ch.
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Fachmittelschulen:
Aktuelle Situation und Perspektiven
Von Andreas Hirschi, Leiter Bereich Allgemeinbildung Sekundarstufe II,
Generalsekretariat der EDK.

Fachmittelschulen (FMS) sind neben den
Maturitätsschulen allgemein bildende Schulen der Sekundarstufe II. Bedingt durch Reformen und Entwicklungen in der Maturitäts- und Berufsbildung – vorab als Folge
der Integration der bisher kantonal geregelten Berufe in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Kunst in die durch Bundesgesetz
geregelte Berufsbildung (GSK-Projekt «transition») – haben sie sich ab Schuljahr 2003/04
aus den Diplommittelschulen (DMS) entwickelt. Ein grosser Teil der Kantone hat
die Umwandlung der Diplommittelschule in
eine Fachmittelschule bereits vollzogen; bis
Ende Schuljahr 2007/08 dürfte die Entwicklung von der DMS zur FMS vollständig erfolgt sein.
Fachmittelschulen bereiten auf höhere
Berufsausbildungen (höhere Fachschulen und
Fachhochschulen) in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Pädagogik (Vorschule/Primar-

stufe), Kommunikation und Information (Angewandte Linguistik), Gestaltung und Kunst,
Musik und Theater sowie Angewandte Psychologie vor. Das sind Berufsfelder, in denen
die Berufsbildung oft erst auf Fachhochschulstufe einsetzt und der übliche Fachhochschulzugang via Berufslehre und -maturität nicht die Regel ist.
Die Ausbildung an Fachmittelschulen bis
zum Erstabschluss, dem Fachmittelschulausweis, dauert drei Jahre. Durch Zusatzleistungen (Praktika oder Absolvieren zusätzlichen
Unterrichts) kann ein weiterer Abschluss, das
Fachmaturitätszeugnis, erworben werden.
Die FMS ist das «Tertium im schulischen
Bereich»; sie bildet gewissermassen ein Ausgleichsgefäss zwischen beruflicher und gymnasialer Bildung. Die Fachmaturität stellt
neben der Berufsmaturität und der gymnasialen Maturität einen dritten Zubringer zu
den Fachhochschulen dar:

Fachhochschulzugang und drei Maturitätstypen (regeltypischer Verlauf)
Maturitätstyp

Berufsmaturität

Gymnasiale Maturität

Fachmaturität

Zuständigkeit

Bund:
Volkswirtschaftsdepartement,
Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie (BBT)
Berufsbildungsgesetz

Bund: Departement des
Innern, Staatssekretariat
für Bildung und Forschung
(SBF) und Kantone: EDK
MaturitätsanerkennungsVerordnung / -Reglement
nach Praxisjahr
im Fachbereich

Kantone: EDK

Rechtliche Grundlage
(Sekundarstufe II)
Zugang in
Fachhochschulen FH
Zugang in
Pädagogische
Hochschulen PH
Anerkennungskommission

«Königsweg»
(Berufsbildung – duale
Lehre)
mit Passerelle Dubs
(alle Studiengänge)
Eidgenössische
Berufsmaturitätskommission (EBMK)

Die Kommission für die Anerkennung der
Abschlüsse von Fachmittelschulen (Anerkennungskommission) überprüft im Rahmen des
Anerkennungsverfahrens, ob die Voraussetzungen für eine schweizerische Anerkennung
durch den Vorstand der EDK erreicht sind;
Grundlage der Überprüfung bildet das Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse
von Fachmittelschulen vom 12. Juni 2003.
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«Königsweg»
(alle Studiengänge)
Schweizerische
Maturitätskommission
(SMK)

Anerkennungsreglement
Abschlüsse von FMS
vorab im GSK-Bereich
(Gesundheit, Soziales,
Kunst)
Studiengang
Vorschule/Primarstufe
Anerkennungskommission (AK FMS)

Die Anerkennungskommission setzt sich wie
folgt zusammen:
– Chantal Andenmatten, directrice de service enseignement et formation (DGPO),
Département de l’instruction publique du
canton de Genève, Présidente,
– Regula A. Bircher, Präsidentin der Schulleiterkonferenz der Physiotherapieschulen; Leiterin der Schule für Physiotherapie am Universitätsspital Zürich,
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– Véronique Granges, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Givisiez,
– Esther Kamm, Leiterin Sekundarstufe I
an der Pädagogischen Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz,
– Peter Mürner, ehem. akademischer Direktor der Universität Bern, Gunten,
– Brigitta Steinmann, Leiterin der DMS an
der Kantonsschule Schaffhausen,
FMS – Ausweis anerkannt
AG, BL, BS, GE, GL, GR, LU, SZ, TG, ZG
Fachmaturität Gesundheit
anerkannt – GE
Fachmaturität Soziale Arbeit
anerkannt – GE
Fachmaturität Pädagogik
anerkannt – keine

Anerkennungsverfahren läuft
AR, BE, JU, SG, SO, UR, VD, VS
Einführung offen
10 Kantone
Einführung offen
10 Kantone
Einführung offen
7 Kantone + …?

Die EDK-Regionen der Westschweiz
und der Nordwestschweiz führen im Vergleich zur Zentralschweiz und zur Ostschweiz ein ausgeprägteres Angebot an FMSBildungsgängen. Umso erfreulicher ist der
Aufbau von FMS-Abteilungen in den Kantonen Schwyz, Uri und Appenzell a. Rh.
Im Grossen und Ganzen können die eingereichten Gesuche der Kantone um Anerkennung der Fachmittelschul-Ausweise ohne
Verzug bearbeitet und positiv beantwortet
werden. Gestützt auf die bisher gemachten
Erfahrungen bei der Umsetzung des Anerkennungsreglements haben sich vorab für die
Einführung der Fachmaturität Vollzugsfragen gestellt, die zum Teil mit ergänzenden
Richtlinien beantwortet werden konnten.
Im Folgenden zeichnet sich ein Bedarf an
Änderungen des Anerkennungsreglements ab:
1. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen zur Fachmaturität für das Berufsfeld
Pädagogik hat das Generalsekretariat
festgestellt, dass die eingereichten Vorschläge einer Arbeitsgruppe in rechtssystematischer Hinsicht unbefriedigend zu
regeln waren. Die Grundlage für den
erforderlichen Regelungsbedarf müsste
über eine Änderung des Reglements über
die Anerkennung der Abschlüsse von
Fachmittelschulen vom 12. Juni 2003 geschaffen werden; die Definition des Anforderungsniveaus und die inhaltliche
Festlegung von Eckwerten sprengen den
Rahmen von «Richtlinien für den Vollzug des Reglements», wie sie bisher für
die anderen Berufsfelder vorliegen. Das
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– Olivier Tschopp, Directeur ECG, Delémont.
Die Geschäftsführung besorgt der Bereich
Allgemeinbildung Sekundarstufe II.
Der Stand der Anerkennungen in den Kantonen präsentiert sich wie folgt ( Januar 2007):

Keine Fachmaturität,
Berufsmaturität: Zentralschweiz, SG
Keine Fachmaturität,
Berufsmaturität: Zentralschweiz, SG
Keine Fachmaturität,
nur gymnasiale Matur: BE + …?

Reglement enthält keine Delegationsnorm an den Vorstand zum Erlass von
näheren Bestimmungen wie z. B. in der
Form von Richtlinien. Das soll nun mit
Absatz 3 von Artikel 17 ermöglicht werden.
2. Artikel 17 legt die Erfordernisse an die
Fachmaturität fest; die Bestimmungen für
die einzelnen Berufsfelder sollen als einzelne Artikel (Art. 17bis bis 17sexties )
klarer hervortreten.
3. Weiter wurde die Frage nach der Möglichkeit gestellt, die FMS auch für Erwachsene anzubieten. Mit einer Lösung
angelehnt an die Regelung wie bei der
gymnasialen Matur soll dem Anliegen
mit einem Absatz 3 in Artikel 2 entsprochen werden.
Der Vorstand der EDK beauftragte an
seiner Sitzung vom 18. Januar 2007 das Generalsekretariat, zu den Änderungen des Reglements über die Anerkennung der Abschlüsse von Fachmittelschulen vom 12. Juni
2003 eine Vernehmlassung bei den Kantonen
durchzuführen und die Änderung des Anerkennungsreglements im laufenden Jahr zur
Beschlussfassung zu unterbreiten.
Und weiter beschloss der Vorstand der
EDK, dass die Richtlinien zur Umsetzung
der Fachmaturität für das Berufsfeld Pädagogik für die Schuljahre 2007/08 bis 2009/10
provisorisch angewendet werden können.
Damit werden die Voraussetzungen für
die Einführung der Fachmaturität ganz entscheidend geklärt und das kann zu einer
günstigen Entwicklung der FMS beitragen.
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Les écoles de culture générale
en pleine mutation

Le 12 juin 2003, en acceptant le nouveau
règlement de reconnaissance des certificats
délivrés par les écoles de culture générale, la
Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) a décidé
de maintenir les écoles de degré diplôme
(EDD), de les transformer en écoles de culture générale (ECG) et de les ancrer dans le
système suisse de formation.
Les jeunes de notre pays
peuvent
donc choisir un curEddy Beney, directeur de l’école de culture
sus dont la mission consiste
générale et de commerce de Sierre à partir
avant tout à donner une forde 2002, est président de la Conférence
mation générale approfonsuisse des directrices et directeurs d’écoles
die, à enseigner des branches
de culture générale depuis l’an passé.
spécifiques en relation avec
Diplômé en mathématiques de l’EPFZ en
divers domaines profession1979, il a obtenu, en 1984 à l’Université de
nels, ainsi qu’à renforcer les
Berne, le diplôme II en éducation physique
compétences personnelles et
et sportive.
sociales. Un accent particulier est mis sur le développement de compétences méthodologiques par la réalisation
d’un travail personnel et sur la connaissance
du monde professionnel par l’accomplissement de stages de courte durée.
Les filières d’études proposées dans les
ECG peuvent se rapporter aux domaines
santé, social, pédagogie, information et communication (linguistique appliquée), arts
visuels, musique, théâtre et enfin psychologie
appliquée et s’appuient sur le Plan d’étudecadre (PEC) accepté par la CDIP le 9.9.04,
accessibles sur le site www.edk.ch/f/CDIP/
Geschaefte/framesets/mainAktivit_f.html.
Les ECG délivrent un certificat de culture générale après 3 ans donnant accès aux
écoles supérieures spécialisées (ES). Avec des
compléments spécifiques aux différents domaines et la réalisation d’un travail de maturité, il est ou sera possible, en fonction de
l’avancement des travaux dans les cantons,
d’obtenir durant la 4e année une maturité spécialisée (MS) donnant accès aux Hautes écoles
spécialisées (HES) et aux Hautes écoles
pédagogiques (HEP) pour la formation des
enseignant-e-s du pré-scolaire et primaire.
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Les ECG, au nombre de 61 en Suisse,
existent dans tous les cantons, à part les
3 demi-cantons d’Obwald, de Nidwald et
d’Appenzell Rhodes intérieurs, et ont été
fréquentées durant l’année scolaire 04/05 par
13 366 étudiant-e-s, selon l’OFS. L’augmentation des effectifs, ces dernières années,
confirme que ces écoles constituent un élément indispensable du paysage de formation
de notre pays.
Les nouveaux plans d’études des ECG
ont été généralisés dans la plupart des cantons
en 2004. Les élèves obtiendront ainsi leur
certificat en 2007 et la maturité spécialisée
en 2008. Certains cantons ont déjà introduit
la MS (Genève 2006), d’autres attendent
encore afin de coordonner ces travaux avec
les HES.
Pour mieux cerner les accès vers les ES et
les HES, il faut prendre en compte:
– La loi sur les HES du 17.12.2004
– L’ordonnance du DFE du 2.9.2005
– Le profil du domaine de la santé édicté
par la CDS le 13.5.2004
– Les profils de la CDIP du 10. 6.1999
accessibles sur le site www.edk.ch/f/rechts
grundlagen/framesets/mainRecht_d.html.
Ces écoles de culture générale sont donc
destinées aux élèves qui souhaitent obtenir
une bonne formation générale, choisir un domaine de spécialisation, être sensibilisés aux
différentes facettes de la vie professionnelle,
faire de premières expériences concrètes dans
l’exercice d’un métier et poursuivre des formations professionnelles au degré tertiaire.

Eddy Beney
Président de la CECG
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Besser spät als nie: Überlegungen zum
FMS-Entscheid des Zürcher Regierungsrates
In seiner Sitzung vom 12. Juli 2006 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich im letztmöglichen Zeitpunkt die Umwandlung der Diplommittelschulen in Fachmittelschulen beschlossen.
Diese späte Weichenstellung ist nicht nur für die Mittelschulen des Kantons Zürich, sondern
auch für die gesamtschweizerische Mittelschullandschaft von einiger Bedeutung.

Der Rücktritt von Bildungsdirektor Buschor
wurde in der ganzen Schweiz mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, denn er
verkörperte wie kein anderer die Zürcher
Alleingangsarroganz. Kurz vor seinem Abtreten nutzte er noch das Sparpaket SAN 04,
um mit einem letzten Federstrich die gesamtschweizerisch bereits weit fortgeschrittene
Umwandlung der Diplommittelschulen in
Fachmittelschulen zu torpedieren. Eine letzte Demonstration buschorRolf Bosshard unterrichtet seit 25 Jahren
scher Machtarroganz? Durchan der DMS, Kantonsschule Zürich Birch, die
aus denkbar. Oder gar Rache
Fächer Geschichte, Staatskunde und Franan der widerspenstigen
zösisch. Seit einem Jahr ist er Präsident des
Schüler- und Lehrerschaft
MVZ.
der Kantonsschule Riesbach,
die seine kostspieligen Auflösungsversuche so
erfolgreich konterkariert hatten? Ebenfalls
denkbar. Ein solches Vorgehen war allerdings
nur möglich, weil die Einführung von Fachmittelschulen (FMS) im Kanton auf erheblichen politischen Widerstand stiess und nur
wenige überzeugte Befürworter hatte.
So war es ein ausgesprochen couragierter
Entscheid von Frau Aeppli, der neuen Bildungsdirektorin, die DMS im letzten Moment und gegen alle Widerstände auch noch
im Kanton Zürich in Fachmittelschulen umzuwandeln. Bei der Gestaltung des FMSProjektes waren insbesondere die finanziellen
Handlungsspielräume deshalb entsprechend
eng. Die Zürcher Lösung trägt denn auch
unübersehbar den Stempel einer perspektivlosen Sparpolitik und ist so trotz aller positiven Elemente noch recht weit vom Optimum
entfernt. Allerdings, bei realistischer Einschätzung der politischen Kräfteverhältnisse,
war wohl schlicht und einfach nicht mehr
möglich.
Gesamthaft also eine überzeugende Performance der neuen, aber politisch nicht
unerfahrenen Bildungsdirektorin, die damit
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auch den Zürcher Alleingängen eine unmissverständliche Absage erteilte. Der Zürcher
Souverän bekräftigte mit einem deutlichen
Nein zur Spracheninitiative diesen klaren
Willen zu Kooperation und Kompromiss
mit den anderen Kantonen im Rahmen
der EDK. Dies eröffnet der Bildungspolitik
neue Perspektiven. Aus gesamtschweizerischer Sicht deshalb wohl die wichtigste Weichenstellung, obwohl ein Nein des grössten
Kantons zur FMS die Zukunftsaussichten
dieses neuen Schultyps zweifelsohne erheblich geschmälert hätte.

■ Verzicht auf Numerus clausus
Seit Jahren bekämpft der MVZ mit allen
demokratischen Mitteln jede Form von Bildungsabbau wie die ausschliesslich finanzpolitisch begründete Einführung von Zulassungsbeschränkungen. Die Erfolgsbilanz ist
auch im Falle der FMS durchwegs durchzogen. Zwar stellt die Einführung der FMS
zweifelsohne einen wichtigen Erfolg im
Kampf gegen den Bildungsabbau dar, doch
gelang es nicht, dieses Projekt aus dem
Schraubstock von SAN 04 zu befreien. Das
zweifelsohne vorhandene Entwicklungspotential dieses neuen, hervorragend in der
Bildungslandschaft positionierten Schultyps
wird damit völlig unverhältnismässig und im
Voraus beschränkt, was einem Bildungsabbau
auf Vorrat gleichkommt.
Hingegen verzichtete der Regierungsrat
auf die Festlegung der Klassenzahl der künftigen FMS und die auch für diese Form von
Numerus clausus erforderliche Änderung des
Mittelschulgesetzes. Die Vernehmlassung
hatte gezeigt, dass im Kantonsrat für einen
solch einschneidenden Schritt kaum eine
Mehrheit zu finden sein würde. So fehlt im
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Kanton Zürich auch in Zukunft die gesetzliche Grundlage für einen offenen Numerus
clausus an Gymnasien und anderen Mittelschulen. Ohne Gesetzesänderung mit Referendumsmöglichkeit wird es auf der Sekundarstufe II also in absehbarer Zukunft keine
Zulassungsbeschränkungen geben, die nicht
durch Leistungsanforderungen bedingt sind.
Damit setzte der Regierungsrat weit über die
Kantonsgrenzen hinaus ein Zeichen. So sehr
viele Kantone Zürcher Alleingänge anprangern, so schnell folgen sie dem schlechten
Beispiel Zürichs, wenn das Sparpotential
lockt. Bildungsabbau, insbesondere im Mittelschulbereich, ist ja bekanntlich keine Zürcher Spezialität.
■ Paradoxer Auftrag
Von der Lehrerschaft der KS Zürich
Birch und Rychenberg Winterthur wird nun
erwartet, in kürzester Zeit und mit viel Engagement eine qualitativ hochstehende FMS
mit unverwechselbarem Profil aufzubauen.
Angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen, der Lektionenfaktor (d.h. die finanziellen Mittel pro SchülerIn) wird markant
tiefer liegen als bei Gymnasien, eine ausgesprochen schwierige und schmerzhafte Aufgabe, führt sie doch zu Stellenabbau und voraussichtlich auch zu Entlassungen. Dennoch
wird sich die Mittelschullehrerschaft auch
dieser Herausforderung erfolgreich stellen,
denn wir haben ja in den letzten Jahren eine
hohe Kompetenz im Umgang mit Reformprojekten und der Ungeduld der Politik erworben, individuell wie als lernende Organisationen.
Geradezu absurd mutet allerdings die
Vorgabe an, dass die beiden Kantonsschulen
bei diesem Unterfangen auf keinen Fall allzu
erfolgreich sein dürfen. Erwiese sich nämlich
das Ausbildungsangebot der FMS trotz aller
Beschränkungen für (zu) viele Jugendliche
und deren Eltern als attraktiv, könnten ja die
Schülerzahlen wie in anderen Kantonen
schnell wachsen. Und das ist trotz Verzicht
auf den Numerus clausus auf keinen Fall vorgesehen. Bildungsabbau, pardon: Sparauftrag
verpflichtet. Eine überproportionale Zunahme der FMS-Schülerinnen und -schüler ist
übrigens nach Auffassung des MVZ nicht zu
befürchten, sofern das Angebot an Lehrstelgh 2 • 07
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len mit Zukunftsperspektiven für leistungswillige Jugendliche mit der Nachfrage Schritt
halten kann und die Leistungsanforderungen
beim Übertritt von der Volksschule in die
FMS nicht unbegründet gesenkt werden.
■ Unverständlicher Verzicht auf
zukunftsträchtige Berufsfelder
Eine weitere, letztlich unverständliche
Einschränkung des Entwicklungspotentials
der FMS stellt der Verzicht auf zwei wichtige
Berufsfelder dar. Gemäss Anerkennungsreglement der EDK können die Kantone sechs
Berufsfelder an ihren Fachmittelschulen anbieten. Mit Verweis auf den Grundsatz des
subsidiären Charakters der FMS gegenüber
der Berufsbildung beschränkt der Regierungsrat das Angebot auf vier Berufsfelder.
Obwohl die Berufsbildung die vielfältigen
Ausbildungsbedürfnisse in den restlichen
zwei Berufsfeldern unbestrittenermassen nur
partiell abdecken kann, wird es kein ergänzendes FMS-Ausbildungsangebot in den Berufsfeldern «Soziale Arbeit» und «Gestaltung
und Kunst» geben. Wie immer spielten dabei
wohl Kostenüberlegungen eine entscheidende Rolle, denn Befürchtungen, schulische
Alternativen könnten der Berufslehre das
Wasser abgraben, sind schlicht absurd.
Das wissen auch alle, denn die Zahlen
sprechen eine deutliche Sprache. Triumphale
Erfolgsmeldungen der Berufsbildung häuften sich denn ja auch in letzter Zeit, z.B. zum
unübersehbaren, möglicherweise nicht ganz
inflationsfreien Boom bei der Berufsmaturität. Und am 12. 11. 06 titelte die NZZ:
«Geldregen für die Berufsbildung». Dass die
Gymnasien in den letzten Jahren die grossen
Verlierer im Verteilkampf um knappe finanzielle Ressourcen für die Bildung waren, ist
eine vom Bundesamt für Statistik (BfS) für
die ganze Schweiz nachgewiesene Tatsache.
Mittelschullehrerinnen und -lehrer bedurften dieses Beweises allerdings nicht, denn wir
bekommen die Auswirkungen jeden Tag bei
unserer Arbeit zu spüren.
■ The problem is politics
Zu diesem Schluss gelangte der «Economist» in seiner Beilage zum Klimawandel
(Survey: Climate Change 7.9.06). Dasselbe

GH_2_2007_def.qxd

11.6.2007

8:50 Uhr

Seite 21

hörte man von bekannten Ökonomen in der
Debatte über die Ursachen der schweizerischen Wachstumsschwäche. Und es scheint
auch für die Zürcher Bildungspolitik zu gelten, glaubt man M. Furger von der NZZ. In
seinem noch immer lesenswerten Kommentar «In der Lehrstellenfrage wird gemauert»
(NZZ 28.3.06) zur Kantonsratsdebatte des
Vortages, in der es unter anderem auch um
die Einführung der FMS ging, schreibt er:
«Dem Problem des Lehrstellenmangels steht
das übelste aller politischen Schicksale bevor.
Es droht im ideologischen Gezänk zwischen
links und rechts unterzugehen.» Besonders
kritisch zeigt er sich gegenüber dem der
NZZ nahestehenden Freisinn. «Die FDP,
die gerne die ‹Bildungspartei› markiert und
der Innovation das Wort redet, hat hierbei
einen bedenklichen Strukturkonservativismus an den Tag gelegt und ein unkritisches
Loblied auf die duale Lehre gesungen. Gewiss, das duale System ist noch heute ein
sinnvolles Modell für viele Berufe; aber längst
nicht für alle.»
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Furgers Kommentar bestärkte mich in meiner grundsätzlichen Zuversicht bezüglich der
Zukunft der FMS. Auf die Länge wird sich
keine Partei der Einsicht verschliessen können, dass das Humankapital der Schlüssel zur
Zukunft der Schweizer Wirtschaft im Allgemeinen, der Zukunftsbranchen im Besonderen ist. Ohne eine entsprechend grosse Zahl
gut ausgebildeter Berufsleute wird der Standort Schweiz in einer zunehmend globalisierten Welt kaum prosperieren können. Dabei
wird die Frage absolut sekundär sein, ob
die qualifizierten Arbeitnehmerinnen und
-nehmer ihre Grundausbildung in einer klassischen Berufslehre oder primär auf dem
schulischem Weg erworben haben. Mit der
Konjunkturerholung wird sich auch weisen,
wie gross die konjunkturelle bzw. strukturelle
Komponente der Lehrstellenkrise ist.
■ Offene Zukunft
Bereits gibt es erste Anzeichen dafür, dass
im Kanton Zürich die FMS-Weichen noch
nicht unwiderruflich gestellt sind. Die regierungsrätliche Antwort auf eine kantonsrätliche Anfrage zum Berufsfeld «Soziale Arbeit» legt diese Vermutung nahe. Von einem
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kategorischen, definitiven Njet ist jetzt nicht
mehr die Rede, sondern von Erfahrungen,
die zuerst noch mit der neuen Lehre Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe) gemacht
werden müssten. Angesichts der schwierigen
finanziellen Lage des Kantons stehe ein Ausbau des schulischen Angebots im Bereich
FMS gegenwärtig, die Einführung des Fachmittelschulprofils Soziales zurzeit nicht zur
Diskussion. Gegenwärtig? Zurzeit? Das kann
doch nur heissen, dass die Einführung zur
Diskussion steht, sobald sich bei den Kantonsfinanzen eine Verbesserung abzeichnet.
Da stehen die Aussichten nicht allzu
schlecht, denn die Finanzkraft des Kantons
war stets intakt, die Finanzknappheit mit
dem Brecheisen politisch erzwungen. Andernfalls käme der Neue Finanzausgleich
(NFA) den Kanton nicht so teuer zu stehen.
Eine Kurskorrektur in der zürcherischen
Finanzpolitik ist in den kommenden Jahren
durchaus vorstellbar, erfordert sie von den
Abbauideologen doch weder politische Einsicht noch Lernfähigkeit. Eine geringfügige
Änderung der knappen Mehrheitsverhältnisse genügt. Wahlen sind im Frühjahr 2007.
In dieser Konstellation ist nicht auszuschliessen, dass die Personalverbände mit ihrem
erstmaligen, wenn auch begrenzten Engagement im Wahlkampf das Zünglein an der
Waage spielen könnten.
Die Zukunft der FMS im Kanton Zürich
ist offen. Eine skeptische Zuversicht scheint
mir durchaus vertretbar. Die Chancen stehen
nämlich gut, dass die Politik es auch im Kanton Zürich früher oder später zulassen wird,
dass die FMS ihr Entwicklungspotential realisieren. Im Unterschied zur DMS sind die
Fachmittel- bzw. -maturitätsschulen in der
Bildungslandschaft gut positioniert, was eine
klare Profilierung dieses neuen Schultyps erheblich erleichtern wird. Die hohe Qualität
der Ausbildung wird die beste Garantie für
offene Türen bei den Höheren Fachschulen
wie bei den Fachhochschulen sein. Es wird
sich zeigen, dass das FMS-Ausbildungsangebot, wie diagnostiziert, auch im Kanton
Zürich einem echten Bedürfnis von Jugendlichen und deren Eltern entspricht. Gleichwertig, obwohl andersartig, wird es heissen,
wenn in nicht allzu ferner Zukunft von den
verschiedenen Wegen in qualifizierte Berufe
die Rede sein wird.
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Das ist möglicherweise etwas blauäugig.
Gelegentlich überwiegt auch bei mir die
Skepsis. Wer sich als Vertreter der Mittelschullehrerschaft in der Bildungspolitik engagiert, wird jeweils schnell wieder auf den
Boden der finanzpolitischen Realitäten heruntergeholt. Besonders schwer abzuschätzen
ist die Gefahr, die für die Bildung von einem
ungebremsten, völlig deregulierten Steuersenkungswettbewerb unter den Kantonen
ausgeht. Nicht nur Zürcher Alleingänge können den Föderalismus aushöhlen. Die Steuersenkungsexzesse einiger ehemaliger Sonderbundskantone unterminieren nicht nur
die ideellen Grundlagen föderalistischer Solidarität, sondern stärken auch die Abbauideologen im Kanton Zürich.

Zukunft schafft Handlungsspielräume und
damit Chancen zur Mitsprache und Mitgestaltung. Eine grosse Herausforderung für
den VSG wie für die Kantonal- und Fachverbände. Mit der Schaffung einer Kommission FMS–FHS stellt sich der VSG diesen
Herausforderungen. Zahlreiche Fragen gilt
es in den kommenden Jahren noch zu klären,
damit der FMS-Leitspruch: «Kein Abschluss
ohne Anschluss» zur Realität wird. Pragmatische Lösungen, guteidgenössische Kompromisse müssen gefunden werden, um das
Gleichgewicht zwischen gesamtschweizerischer Harmonisierung und fruchtbarer Autonomie der Kantone immer wieder neu auszubalancieren.
Rolf Bosshard

■ Der VSG bleibt am Ball
Für die organisierte Mittelschullehrerschaft kein Grund, die Hände in den Schoss
zu legen. Im Gegenteil. Die Offenheit der
inserat_177x130.ai

17.01.2005

13:41:24 Uhr

Dienst Leistung Schulbuch
Lehrmittel bequem und einfach einkaufen

Der starke Partner für Ihre Lehrmittel

Ihre Vorteile:
Bezug aller Lehrmittel an einem Ort
Sehr kurze Lieferzeiten
Rabatte wie beim Bezug ab Verlag
Portofreie Lieferung an Ihre Schuladresse
Rückgaberecht
Freundliche und kompetente Bedienung
Zusammenstellen der Lieferung nach Ihren Wünschen
DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
CH 9500 Wil
Tel.
071 929 50 20
Fax
071 929 50 30
E-Mail dls@tbwil.ch

gh 2 • 07

Seit über 10 Jahren ein zuverlässiger Partner

NEU jetzt auch mit Internet – Shop
Informationen unter: www.dls-lehrmittel.ch

22

GH_2_2007_def.qxd

11.6.2007

8:50 Uhr

Hans Peter Dreyer

Seite 23

Notiz des Präsidenten: Wilhelm Tell
L’avis du Président: Guillaume Tell

Hans Peter Dreyer
Präsident VSG / Président SSPES

Motiviert durch die von der Presse arg zerzauste Aufführung in St. Gallen lese ich zum
ersten Mal nach der Matur wieder den «Wilhelm Tell» und stolpere dabei laufend über
geflügelte Worte. Als Vereinspräsident ist
mir sofort Werner Stauffacher sympathisch:
«Verbunden werden auch die Schwachen
mächtig.» Denke ich hingegen an die vielen
Schulentwicklungsinitiativen, finde ich: «Das
Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues
Leben blüht aus den Ruinen.» Doch ist
die Nachhaltigkeit oft so, dass ich hoffe:
«Die schnellen Herrscher sind’s, die kurz
regieren.»
Es liegt auf der Hand, ist aber nicht unproblematisch, auch Gesslers Hut ins Spiel zu
bringen. Ich gebe zu, dass Standards nicht
einfach Zwangsmassnahmen fremder Herren
sind. Wir müssen die Qualität unserer Maturandinnen und Maturanden gewährleisten
können, wenn wir verlangen, dass das Maturitätszeugnis den uneingeschränkten Hochschulzugang gewährt: «Herrenlos ist auch der
Freieste nicht.» Wir müssen uns aber dagegen wehren, dass an der Schnittstelle Gymnasium–Universität lokal und einseitig und
nach dem Motto «Der Starke ist am mächtigsten allein.» de facto Standards publiziert
werden, wie kürzlich von der EPFL in Sachen Mathematikkenntnisse.
Schlimmer sind Richtlinien, die ohne Gesamtkonzept schleichend via Prüfungen eingeführt werden. Werden diese noch automatisch korrigiert wie im St. Galler Versuch
EPROLOG, dann wird gymnasiale Qualität
über Bord geworfen. Das funktioniert nur
für Routineanforderungen «nach dem Richtmass ordentlich gefügt». Am problematischsten ist aber das Vordringen der Gesslerhüte
in Form von ausländischen Fremdsprachentests. Diese sind zwar sehr ausgeklügelt und
haben den Vorteil, weitherum anerkannt zu
werden. Ihre Rolle im Rahmen der Gymnasialausbildung und ihr Verhältnis zur Allge-
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Quoique très critiquée dans la presse, la
représentation du «Guillaume Tell» de
Schiller à Saint-Gall m’a donné envie de me
replonger, pour la première fois depuis mon
examen de maturité, dans cette œuvre, bien
fournie en adages et sentences. En tant que
président d’association, ma sympathie se
porte spontanément sur Werner Stauffacher:
«Verbunden werden auch die Schwachen
mächtig» (En s’unissant, les faibles aussi
accèdent à la force). Pensant aux diverses initiatives sur le développement des écoles, je
ne peux qu’esquisser un sourire en lisant que
«Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und
neues Leben blüht aus den Ruinen» (le vieux
disparaît, les temps changent, une nouvelle vie
fleurit sur les ruines); les résultats étant ce
qu’ils sont, je poursuis: «Die schnelle Herrscher sind’s, die kurz regieren» (Les dirigeants
pressés sont ceux qui ne règnent pas longtemps).
Il semble à première vue facile d’interpréter,
dans la même ligne, l’épisode du chapeau de
Gessler. J’avoue volontiers que les standards
ne représentent pas simplement quelque mesure dictée par un dirigeant étranger. Nous
devons pouvoir assurer la qualité de nos
maturistes si nous exigeons que le certificat
de maturité ouvre directement la porte des
études académiques; «Herrenlos ist auch der
Freieste nicht» (Même le plus libre connaît un
maître). Il est cependant essentiel que nous
luttions contre le fait que, lors du passage du
gymnase à l’université, des «standards de
facto» soient établis, de manière locale et isolée, selon le principe «Der Starke ist am
mächtigsten allein» (Le fort règne en maître
lorsqu’il est seul), comme ce fut récemment
le cas pour les connaissances mathématiques
requises pour entrer à l’EPFL.
Encore plus déroutants, les principes introduits pernicieusement, sans aucun concept
d’ensemble, par le biais d’examens. Ceuxci étant de plus corrigés automatiquement, comme dans l’expérience saint-galloise
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meinbildung muss nun rasch und umfassend
geklärt werden. «Jetzt oder nie!»
Manche Behörden versprechen sich vieles
von Standards: ausnahmslos disziplinierte
und motivierte Lernende, zielgerichteten und
effizienten Unterricht, aussagekräftige und
akzeptierte Zeugnisse oder gar – wie Klieme
glaubt – mehr Gestaltungsfreiheit für die
Unterrichtenden … «Die Unschuld hat im
Himmel einen Freund.» Gewiss ist, dass ein
perspektivischer Blick auf diese Entwicklung
nötig ist. Die Folgen von Margret Thatchers
konsequenter Implementation von Standards
auf das Bildungswesen Grossbritanniens waren scheinbar schon Schiller bekannt: «Zu
weit getrieben, verfehlt die Strenge ihres weisen Zwecks.»
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

EPROLOG, la qualité gymnasiale est jetée
par dessus bord, et de tels tests ne fonctionnent que pour les exigences de routine «nach
dem Richtmass ordentlich gefügt» (conformes
aux règles établies). L’aspect le plus problématique reste l’apparition de nombreux chapeaux de Gessler, sous forme de tests de
langues étrangères. Ils ont bonne réputation
et présentent l’avantage d’être universellement reconnus, il n’empêche que leur rôle
dans le système de formation gymnasiale et
leur rapport avec l’acquisition de la culture
générale doit être rapidement analysé dans
tous les détails. «Jetzt oder nie!» (Maintenant
ou jamais!).
Plusieurs autorités avancent les bien-fondés
des standards: des élèves disciplinés, motivés,
un enseignement efficace, orienté sur les buts
à atteindre, des certificats clairs, précis et
donc partout reconnus, voire même – comme
le croit Klieme – plus de liberté pour les enseignants... «Die Unschuld hat im Himmel
einen Freund» (L’innocence est l’amie des anges).
Il est certain qu’un regard prospectif sur
ce développement est de rigueur. Schiller
avait d’ores et déjà prévu les conséquences
de l’introduction des standards voulus par
Margret Thatcher sur le système d’éducation
anglais: «Zu weit getrieben, verfehlt die
Strenge ihres weisen Zwecks» (Poussée trop
loin, la force perd en sagesse).
Hans Peter Dreyer, Président SSPES
(Trad./adapt.: Ch. Jacob)

Faire ses devoirs avec un prof sur Internet
Depuis fin 2002, le Canton du Jura a lancé une initiative nouvelle. Trois soirs par semaine, de
18.30 à 19.30 heures, des enseignants en ligne sont à disposition d’élèves qui butent sur un
problème ponctuel, une difficulté grammaticale, ou tout autre problème scolaire. Le site
s’appelle: www.educlasse.ch/dcvoirsenligne. Les profs qui répondent sont chez eux ou à l’école, derrière leur ordinateur, et il y en a trois chaque jour. Ils sont payés Fr. 52.– par heure.
Chaque prof et chaque élève utilise un sobriquet pour assurer l’anonymat de l’intervention.
Chaque jour 4 à 5 élèves en moyenne utilisent cette assistance, pour poser des questions en
rapport avec le programme scolaire, et la réponse est immédiate. En quatre ans, 1127 questions ont été posées. Il faut bien sûr un mot de passe pour y accéder, selon Le Temps du
10.11. 2006.
L’initiateur du projet est Cyril Jeanbourquin, instituteur à Bassecourt. L’offre est exclusivement jurassienne. Mais il semble que le Canton de Genève s’intéresse à ce projet.
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Heureux, qui comme Ulysse, a fait
un beau voyage...
Schulzeit: Erinnerung und Ausblick
Mes années sur les bancs d’école: souvenirs et perspectives

Gisela Meyer Stüssi
Mitglied des ZV VSG
Membre du CC de la SSPES

Vor der Matura schworen wir zwei uns, wir
hätten nie mehr etwas mit Französisch oder
Turnen zu tun. Der Französisch-Unterricht
pendelte damals zwischen dem Lernen von
remercier de und s’intéresser à und der uns völlig fernen Comédie humaine. Das Turnen, das
noch nicht Sport hiess, bewegte sich zwischen dem Handballtor und den Hürden.
Und was tun die Theologin und die Altphilologin heute? Beide gehen zu Fuss und
fahren Fahrrad. Die Hürden des Lebens, die
sie überschreiten müssen, sind höher als die
auf der roten Bahn hinter der Kanti Baden.
Wenigsten eine stellt sich absichtlich oder
unabsichtlich in die Schusslinie der harten
Bälle der Gegner jeder MAR-Revision oder
versucht ein französisches Telefongespräch
mit der Schulhauskorrespondentin von Yverdon zu führen. Die Suche nach Wörtern und
die Schweissausbrüche sind schlimmer als an
der mündlichen Französisch-Matur.

Avant de passer notre maturité, nous nous
l’étions juré: nous n’aurions plus jamais affaire
ni au français, ni au sport. L’enseignement de
français oscillait alors entre le dur apprentissage de «remercier quelqu’un d’avoir fait
quelque chose» mais «s’intéresser à quelque
chose» et la Comédie humaine – laquelle
nous était complètement étrangère. Quant à
la gymnastique – on ne parlait pas encore de
sport –, elle se situait quelque part entre les
buts de handball et les haies du 100 m.
Qu’en est-il de la théologienne et de la
philologue spécialisée en langues anciennes?
Les deux marchent et font du vélo. Les haies
qu’il leur faut franchir quotidiennement sont
bien plus hautes que celles de la piste rouge
du gymnase de Baden. L’une d’elles, au
moins, se place – consciemment ou non –
dans la ligne de tir des adversaires de toute révision de l’ORRM, ou tente d’établir un
contact téléphonique avec la correspondante
d’établissement d’Yverdon-les-Bains. Chercher ses mots, suer sang et eaux... – encore
pire que la maturité orale de français!

PS: Wissen Sie, von wem das zitierte Gedicht stammt?

PS: Vous avez identifié l’auteur du fragment de poème cité?

Für die richtige Antwort an gm@fgb.ch erhalten die ersten

Envoyez votre réponse à gm@fgb.ch: les 10 premiers

10 Antwortenden einen VSG-Kugelschreiber.

gagnants recevront un stylo SSPES.

PPS: Das Zitat im letzten GH: «Höre auf mich und kehre

PPS: Les citations dans le dernier numéro du GH («Höre auf

um!» «Ich will weitergehen.» «Denke daran, dass Kinder, die

mich und kehre um!» «Ich will weitergehen.» «Denke daran,

nur ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen, es früher oder

dass Kinder, die nur ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen,

später bereuen!» «Das alte Lied! Gute Nacht, Grille!» «Gute

es früher oder später bereuen!» «Das alte Lied! Gute Nacht,

Nacht, Pinocchio! Und der Himmel beschütze dich vor dem

Grille!» «Gute Nacht, Pinocchio! Und der Himmel beschütze

Nachttau und den Strassenräubern!» stammt aus Carlo Col-

dich vor dem Nachttau und den Strassenräubern!») étaient

lodi, Pinocchio.

tirées du «Pinocchio» de Carlo Collodi.
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Trost gibt mir die Fortsetzung des zitierten
Gedichts:
...et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge!
Mit Neid blicke ich auf meinen Vater, der mit
grosser Freude und ohne Druck anregende
Bücher für drei Lesezirkel lesen kann. Hoffentlich wartet auf mich auch einmal eine
Zeit, in der ich von meiner breiten gymnasialen Ausbildung wieder für mein persönliches Vergnügen profitieren kann.

La suite du poème me console:
...et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge!
Non sans jalousie, j’observe mon père: avec
plaisir, sans aucune pression, il lit des livres
passionnants dans trois cercles de lecture différents. Il ne me reste qu’à espérer qu’un jour
aussi je pourrai, pour mon propre plaisir, profiter de la vaste culture générale acquise au
gymnase.

Einen schönen Rückblick in die Schullektüre
wünscht

Je vous souhaite à toutes et à tous une
agréable rétrospective de vos lectures d’étudiants!

Gisela Meyer Stüssi

Gisela Meyer Stüssi
(Trad.: Ch. Jacob)

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 Studenten 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» versandt.
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 HardwareEngpässe, Messen und Präsentationen, Tel. 044-745 77 19.
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Comment enseigner les sciences
expérimentales au Gymnase?
Une réponse à André Giordan
par Robert Lochhead, maître de biologie au Gymnase de Morges

La baisse du nombre d’étudiants qui entreprennent des études scientifiques nous inquiète. André Giordan dans le no. 6 parle à
ce sujet de «La crise des sciences au niveau
secondaire». Même s’il prend la précaution
d’écrire «L’école n’est pas responsable de tout»,
il cède au fond à cette mode qui veut que si
l’école peut contribuer à résoudre un problème de la jeunesse, c’est que la cause même
de ce problème réside dans l’école. Ne nous
le dit-on pas de l’abstentionnisme électoral
des jeunes, par exemple, ou encore de la recrudescence des grossesses chez les jeunes filles?
André Giordan consacre ainsi presque
tout son article à expliquer que les sciences
sont mal enseignées. La seule cause extérieure
qu’il cite, c’est le discrédit dont la science
pourrait souffrir, selon lui, du fait de
Tchernobyl, Bhopal, le sang contaminé, la
vache folle. Mais dans l’article de Le Temps
(28.08.2006) consacré au même sujet, le professeur Dominique Pestre envisage, lui, des
causes tout autres.
Dans les années 1960–1970, quand la génération de biologistes à laquelle nous appartenons, André Giordan et moi, étions à l’Université, les études scientifiques étaient entreprises par des enfants de familles bourgeoises
qui se destinaient à des professions comme
enseignants, chercheurs (ou fonctionnaires de
la protection de la Nature, qui était l’idéal le
plus à la mode dans ma volée!). Ils savaient
que cela n’allait pas leur procurer des revenus
aussi élevés que leurs camarades qui étudiaient le droit, la médecine, la gestion d’entreprise, ou devenaient ingénieurs. Mais ils
étaient plus ou moins assurés d’une sécurité
matérielle qui allait leur permettre de se
consacrer à ce qui les passionnait tant: la
Science. Depuis lors, des volées beaucoup
plus nombreuses entreprennent des études
scientifiques, venant de milieux sociaux plus
divers et avec des perspectives d’emploi bien
différentes. Cette baisse qui nous préoccupe
survient dans le contexte si différent d’augh 2 • 07
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jourd’hui. Les motivations pour étudier les
sciences sont probablement aujourd’hui très
différentes aussi. Aujourd’hui un/e jeune
docteur/e en biologie peut se retrouver à 30
ans au bas de l’échelle d’un grand laboratoire
où travaillent de nombreux scientifiques
comme lui/elle, avec des contrats de six mois
qui s’enchaînent et un salaire inférieur à celui
d’un prof de gymnase. Nos élèves ne savent
pas cela exactement, mais ils sont très
conscients de l’ambiance du marché de l’emploi. A leur façon, ils calculent si leurs efforts
valent la peine en relation avec leurs perspectives de travail et de gain. La science leur apparaît probablement aussi très liée au monde
des affaires. Le biologiste que je suis peut
trouver passionnante la recherche chez Serono ou chez Roche. Mais peut-être que pour
nos élèves, tant qu’à se mettre dans le business, ils préfèrent, eux, étudier la gestion
d’entreprise qui a tant de succès comme option auprès de nos gymnasien-ne-s.
André Giordan a été notre maître de didactique des sciences qui nous a appris des
choses aussi indispensables que faire expliciter par nos élèves leurs préconceptions, organiser leurs découvertes par eux-mêmes, ou
encore être attentifs aux malentendus dans
les représentations qu’ils se construisent. Je
pense comme lui que mettre nos élèves dans
quelques vraies situations de recherche scientifique peut contribuer à remotiver chez eux
la curiosité et le plaisir d’élucider les énigmes
de la Nature. Sans doute, nous pourrions le
faire plus et mieux. Mais est-ce vraiment possible en 90 minutes de TP toutes les 3 semaines qu’ont mes élèves de 1ère et 2ème option
spécifique biologie-chimie (OSBC)?
Par contre, je crois que André Giordan se
trompe quand il ironise sur «les contenus autocentrés (…) définis (…) à l’intérieur du ‹petit
monde› des scientifiques» et le «sacro-saint programme». Ce qui fait la légitimité de notre
travail, c’est justement que nous transmettons
les savoirs de disciplines qui sont des institu-
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tions sociales nécessaires: la communauté des
scientifiques passés et présents qui valident
l’édifice des sciences. André Giordan écrit:
«Elles (les sciences) ne répondent pas à leurs questions (des élèves) (…) de nombreux jeunes ne
voient en elles qu’un facteur de sélection scolaire
par l’échec.» C’est vrai que les sciences sont
des branches difficiles pour nos élèves. Un
éditorial de Nature (no. 6865 du 13.12.2001)
se demandait s’il ne faudrait pas des programmes moins ambitieux pour attirer une
plus grande proportion des élèves. Mais
l’éditorial rejetait aussitôt une telle solution
au vu des contenus toujours plus sophistiqués
de la science d’aujourd’hui. Quelqu’un propose-t-il une simplification des programmes
de sciences de nos gymnases?
L’élève doit être assuré qu’il obtiendra
de nous des réponses à ses questions, mais
contrairement à ce que semble suggérer
André Giordan, ce ne sont pas ses questions
qui doivent déterminer les objectifs de notre
enseignement. Cela ne ferait que bloquer les
élèves dans leurs inégalités individuelles, culturelles et sociales, en favorisant d’avance
ceux qui savent poser les questions les plus
fertiles. Au contraire, nous devons extraire un
moment nos élèves de leur univers à eux pour
les introduire dans l’univers de la science. La
tradition des biologistes avant nous, les délibérations des biologistes-enseignants réunis
officiellement pour définir nos programmes,
les professeurs de l’Université qui prennent la
peine de rédiger des manuels pour l’enseignement secondaire, les vœux des Unis et des
EPF, convergent dans les programmes officiels. Ces programmes ne sont ni «sacrosaints» ni définitifs ni évidents; il faut en débattre publiquement. Mais sans eux, nos
cours de sciences ne seraient qu’un parc à thème de plus. Dans le cadre du processus démocratique, les variantes possibles de programmes envisagés permettent un dialogue
public entre la communauté scientifique et
d’autres interlocuteurs: avec les citoyenscontribuables qui attribuent un budget à
l’école; avec les futurs employeurs qui ont
leurs besoins de personnel; avec nos futurs
anciens élèves qui ont leurs propres intérêts
sur le marché du travail. Ces programmes
graduent un compromis entre l’édifice cumulatif de la science et les possibilités de progression des jeunes esprits.
gh 2 • 07
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Il n’y a pas de panacée pour notre métier.
C’est un art nécessairement syncrétique:
Donner un cours ex cathedra, dialoguer avec
nos élèves sur tout et en particulier sur les objectifs, animer des TP, des séances d’exercices,
introduire les élèves à la méthode expérimentale dans des judicieuses situations ouvertes,
leur faire toucher du doigt des enjeux pratiques, socio-politiques, philosophiques ou
moraux, les associer à leur niveau (par des
jeux de rôles ou des exercices d’argumentation) à quelques grandes polémiques scientifiques du passé ou d’aujourd’hui, les entraîner
dans quelque détour par l’histoire, les familiariser avec quelques vieilles questions récalcitrantes et récurrentes et avec les belles questions qui restent sans réponse pour le moment, faire avec eux un peu d’épistémologie
chemin faisant, valoriser mais canaliser leurs
recherches sur Internet, chercher à leur faire
lire quelques bons livres et articles, les faire
discuter du film Jurassic Park ou d’un documentaire, construire des modèles agrandis
3D, réaliser une exposition dans les couloirs,
profiter d’occasions d’interdisciplinarité,
faire de l’évaluation formative pour qu’ils se
connaissent eux-mêmes, mélanger judicieusement épreuves écrites, orales et travaux personnels; doser tout cela semaine après semaine, selon l’état d’esprit et l’intérêt variables de nos élèves: ce sont là les moyens
pour une fin et aucun n’est une fin en soi.
André Giordan a les défauts de ses qualités. Il insiste trop exclusivement sur la démarche expérimentale dont il nous a si bien
appris l’importance pédagogique. Il rappelle
fort à propos «(…) une dérive importante:
on confond activité et apprentissage.» Mais il ne
lui a pas échappé, sans doute, qu’un enseignement des sciences qui donnerait une place
exclusive à la méthode expérimentale vivrait
une dérive analogue mais simplement à un
niveau supérieur. L’élève serait passionné par
ses expériences, saurait faire de complexes
tours de mains de laboratoire, deviendrait
spécialiste d’une question pointue, mais resterait un inculte scientifique. André Giordan
sait bien que c’est la théorie qui donne son
sens à l’expérience. Il le répète dans son livre
Une didactique pour les sciences expérimentales
(1998). C’est lui qui nous racontait lors d’un
de ses cours, la mésaventure de cette jeune
biologiste qui avait fait faire par eux-mêmes
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à ses lycéens de nombreuses expériences judicieuses et se désespérait qu’ils n’aient pas découvert par eux-mêmes la théorie de: … la
photosynthèse! N’a-t-il pas été frappé comme
moi que les TP les plus «socio-constructivistes» réintroduisent de manière subreptice,
par la bande, la théorie la plus abstraite, dans
une brève «introduction théorique», en feignant de ne pas voir que souvent cette
«petite» dose de théorie est d’une grande
complexité et va demander à l’élève, et à son
prof, un effort plus ardu et plus long que l’expérience elle-même.
La mode actuelle de la «méthodologie»
fait l’impasse sur le contenu proprement théorique, «thématique», culturel, et mathématique, de nos sciences dites expérimentales.

Sciences techniques

Robert Lochhead

Evolution du nombre d’étudiants
en sciences techniques de 1996 à 2005
De manière générale, le nombre d’ingénieurs
formés en Suisse a sérieusement régressé en
10 ans. Certes, le nombre total de scientifiques diplômés des hautes écoles universitaires (HEU) n’a diminué que de 2% de 1996
à 2006. Mais ceci est dû à la forte croissance
de l’informatique, qui compense un peu la
baisse d’environ 50% observée dans certaines
disciplines comme le génie civil et l’électricité.
Il semble néanmoins que l’année académique 2005 amorce un retournement de tendance: En effet, le nombre d’étudiants ingénieurs en HEU a cru de 8% en 2005, notamment en génie civil et en électricité. En HES
les entrées ont cru de 13% en architecture,
construction et planification, et de 2% en
chimie et en sciences de la vie.
Quant aux diplômés des HEU (diplôme,
licence et master), leur nombre a cru de 10%
en 10 ans. En HES la plupart des disciplines
ont progressé de 4% à 5% en 10 ans. Seules
la chimie et les sciences de la vie accusent un
recul de 5%.
Si on se penche maintenant sur le nombre
d’étudiants étrangers, on constate qu’il va
croissant, suite à la réforme de Bologne.
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C’est aussi à cela que nous devons amener nos
élèves. D’autant que nous avons la responsabilité de les préparer un tant soit peu à la suite.
Mes anciens élèves me racontent que d’avoir
fait OSBC leur permet tout juste de pouvoir
écouter leurs profs en première année de médecine en comprenant de quoi ils parlent; ou
qu’au CMS de l’EPFL, ce cours préparatoire
avant la première année, le cours de biologie
consiste en la totalité des 1364 pages de l’excellent manuel de Campbell, rien que ça! et
sans aucun TP, s’il vous plaît! C’est exagérer
vraiment dans l’autre sens, mais que pèseront
mes 3OSBC en première année d’EPFL à
côté de leurs condisciples sortis du CMS?
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Ainsi, le taux d’étrangers en HEU a passé de
21% en 1996 à 27% en 2005. Dans les HES
ce même taux a passé de 3% à 13%. Mais les
diplômés étrangers sont moins abondants. En
2005 seuls 18% des diplômés issus des HEU
et 8% des HES sont d’origine étrangère
(1996: resp. 12% et 3%). Beaucoup d’étudiants étrangers rentrent donc chez eux pour
obtenir leur diplôme.
Quant au pourcentage de femmes dans
les HEU, il a légèrement régressé à 23% en
2005. Au niveau du doctorat, elles ne sont
plus que 15%. Dans les HES le pourcentage
de femmes est de 14% à l’entrée et de 9% au
niveau diplôme. Ces chiffres sont pour le
moins décevants.
Les détails et les statistiques détaillées d’où
sont tirées ces données numériques se trouvent
à l’adresse: http://www.ingch.ch ou http://
www.ruetter.ch. Pour en savoir plus, on
peut commander l’étude à Marina de Senarclens, directrice, Engineers Shape our Future
INGCH, Freigutstrasse 8, 8027 Zürich,
T: 01 201 73 00, F: 01 202 93 20, info@ing
ch.ch, www.ingch.ch.
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Bildungsstandards nicht nur
auf Outputmessung reduzieren
Replik auf den Artikel von Anton Hügli im «Gymnasium Helveticum» 6/2006, S. 13.

Der Begriff «Bildungsstandards» ist nicht
eindeutig definiert, was dazu führt, dass
hinter demselben Begriff verschiedene Auffassungen über Funktionen von Standards
stehen können.
Werden Bildungsstandards als Lernziele
mit empirisch überprüfbaren «Kann-Formulierungen» verstanden, wie es z.B. im Bundesland Baden-Württemberg der Fall ist,
stellen sie outputorientierte «Messlatten» dar.
Man könnte dann auch von kognitiven Leistungsstandards sprechen. Gegen diesen auf
Messbarkeit reduzierten Bildungsbegriff wehren sich grosse Teile der Lehrerschaft und
gewisse Pädagogikfachleute zu Recht (vgl.
Hügli: Ausbildung statt Bildung).
Werden Bildungsstandards jedoch im
Sinne von Klieme verstanden, umfassen sie
zusätzlich auch Inputfaktoren analog den
Lehrplänen. Das heisst, es würden dann im
Rahmen der allgemeinen Bildungsziele zunächst normative Fragen geklärt: Welches
ist beispielsweise der Stellenwert des naturwissenschaftlichen Unterrichts? Soll er a)
wissenschaftliche Propädeutik, b) Scientific
Literacy («Mithörkompetenz» für künftige
Staats- und Stimmbürger) oder c) Kenntnisse «fürs spätere Leben» vermitteln? Dieser
Diskurs ist Aufgabe der Experten (Fachwissenschafter, Fachdidaktiker, Lehrpersonen
und Bildungsforscher), vielleicht auch der
Bildungspolitiker.
Sind die normativen Fragen geklärt, müssen in einem zweiten und sehr aufwändigen
Schritt fachspezifische Kompetenzmodelle
entwickelt werden. Sie geben Auskunft darüber, welche Kompetenzen anhand der festgelegten Inhalte (Kerncurricula) erreicht und
in einem letzten Schritt dann geprüft werden
sollen.
Sowohl die normative Diskussion wie die
sorgfältige Ausarbeitung von Kompetenzmodellen einschliesslich geeigneter Testaufgh 2 • 07
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gaben können als Chance zu positiven Veränderungen gesehen werden.
Würden sich Bildungsstandards auf blosse
Outputsteuerung beschränken, wie es Herr
Hügli in seinem Artikel darstellt, könnte ja
einfach mit den alten Lehrplänen (weiter)gearbeitet und deren Zielerreichung am Schluss
mittels eines geeigneten Testinstruments
überprüft werden.
Das Problem bei den alten Lehrplänen ist
aber, dass dort weder Kerncurricula noch allgemein verbindliche Kompetenzniveaus mit
Anforderungsprofilen bestehen.
Zur Illustration sei auf die ersten Umsetzungsarbeiten beim HarmoS-Projekt verwiesen: Die bisherigen Teilschritte (Erarbeitung
von Kompetenzmodellen für die Fächer Unterrichtssprache, Fremdsprache, Mathematik
und Naturwissenschaft) zeigen, dass das neu
zu implementierende System durchaus als
output- und inputgesteuert verstanden werden darf.
Fazit: Bildungsstandards als Bildungsmonitoringkonzept für das Schulsystem beinhalten sowohl eine Neudefinition des Inputs als
auch eine Überprüfung des Outputs. Herrn
Hüglis Sorge, Bildungsstandards würden das
Gymnasium zur reinen Ausbildungsstätte
ohne Bildungsziele verkommen lassen, erscheint deshalb umso weniger begründet, als
ein Bildungsmonitoring à la HarmoS nicht
zur Überprüfung von Schülerindividuen,
sondern zur Kontrolle des Schulsystems,
höchstenfalls der einzelnen Schule dienen
kann.
Walter Mahler, WBZ, Luzern
Hans Jürg Zingg, Institut für Weiterbildung,
PH Bern
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Gedanken zu und Erfahrungen mit einem
Selbstlernversuch mit der Abteilung 1A
(10. Schuljahr) an der Alten Kantonsschule
in Aarau im Juni 2006

Aufgrund einer Ankündigung eines neuen
Geographiethemas (Erdgeschichte) protestierte eine leistungsmässig gute, allerdings oft
unaufmerksame und schwatzhafte Schülerin,
dass Sie keinen Bock habe, das Angekündigte
zu lernen. Das könne sie in ihrem Leben nie
mehr brauchen, behauptete sie.
Da ich Kraft und Lust auf eine grundsätzliche Diskussion hatte und ich sie gerne
von der möglichen Nützlichkeit meines Vorhabens überzeugen wollte (ohne mich autoritär hinter Lehrplan und Institution zu verkriechen), erklärte ich ausführlich die Lernziele, die Bezüge zum Alltag und vor allem,
wo ich in meinem Leben überall auf Anknüpfungspunkte zur Erdgeschichte gestossen war.
Als sich die Schülerin mit der geologischen Zeittabelle konfrontiert sah, erklärte
sie «endgültig», dass sie das nie und nimmer
lernen würde. Ich bot ihr und auch der gesamten Abteilung an, die folgenden 8 Lektionen alleine zu arbeiten und selber zu entscheiden, was jede/r im Rahmen dieses Themas lernen wolle. Ich erklärte dazu folgende
Bedingungen:
1. Auf der Basis von zwei Geographiebüchern [Egli, H. & Hasler M. (2004).
Geographie – Wissen und Verstehen. Bern:
hep. und Burri K. (1998). Schweiz.
Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons
Zürich.] mussten sie selber Informationen aufbereiten, zusammenstellen und
lernen, dabei auch andere Quellen herbeiziehen.
2. In der 9. Lektion mussten sie für ein
15-minütiges Fachgespräch über die Erdgeschichte bereit sein, in welchem ich ihre
fachliche Kompetenz und die Anwendung der Fachbegriffe bewertete. Als
Dokumentation zum Gespräch mussten
sie mir ihre zusammengestellten Informationen abgeben und auch über die Ergh 2 • 07
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fahrungen (Metaebene) beim Selbstlernen berichten.
Ich stellte der Abteilung frei, wer auf
welche Art lernen wollte. Fünf Schüler/-innen entschieden sich zum Selbstlernen, die
andern zogen den Abteilungsunterricht vor.

■ Ergebnisse
Nach fünf Wochen kam die Abteilung wieder zusammen. Ich hatte durch die Teilung
der Abteilung einen grösseren organisatorischen Aufwand, die Lektionen liessen sich
alleine auf Grund der von 22 auf 16 Schüler/
-innen kleiner gewordenen Abteilung wesentlich konzentrierter führen als vorher.
Die Lektionen nahm ich als spannend wahr
(Experimentaleffekt?) und eine sehr gute
Atmosphäre herrschte bei denjenigen 16, die
von mir unterrichtet werden wollten. Alle
schienen zufrieden, sie hatten sich für eine
Lehrmethode entscheiden können.
Ich hatte darauf zwei Prüfungssequenzen
vorzubereiten und vor allem fünf mündliche
Prüfungen durchzuführen. Der Korrekturaufwand reduzierte sich ganz leicht, der
Vorbereitungs- und vor allem Organisationsaufwand wurde wesentlich grösser. Sehr
nachteilig war beim Ganzen: Die Alte Kantonsschule Aarau verfügt nicht über die
nötige Infrastruktur, um das Selbstlernen
durchzuführen, denn die Gespräche brauchen ruhige Räume und Arbeitsplätze. Zudem fehlten den Selbstlernenden verfügbare
Computer oder persönliche Laptops. Das
Unterrichtsmaterial war nicht in genügender
Menge verfügbar, kann von der Geographie
nicht in notwendiger Weise zur Verfügung
gestellt werden.
Die mündlichen Prüfungen zeigten eklatante Unterschiede: Vier Schüler/-innen
stellten passable Produkte her, einer machte
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nichts in dieser Richtung (er habe alles im
Kopf und es mache keinen Sinn, etwas abzuschreiben).
Ein Schüler brillierte, zeigte geniale
Kenntnisse in einer Tiefe, wie ich sie nicht
erwartet hatte. Er hatte sich wirklich mit
dem Thema auseinandergesetzt, Quellen verglichen, Unterschiede gefunden, ein eigenes
erdgeschichtliches Tabellensystem aufgebaut,
eine Topleistung.
Eine Schülerin brillierte bezüglich Metaebene, beweis grösste Kenntnisse über das
eigene Verhalten zum Lehren und Lernen.
Von der Erdgeschichte hatte sie allenfalls
eine Ahnung, mehr nicht. Sie war nicht in
der Lage, einfachste fachliche Fragen zu beantworten. Sie zeigte nicht einmal ein Orientierungswissen, obwohl ihre Dokumentation
ganz gut war. Sie hatte kein fachliches Wissen gelernt und war entsprechend nicht in
der Lage, mit mir über Erdgeschichte zu
reden oder Bezüge zu Erlebnissen und Wissen, das wir im Naturama (einem Naturmuseum in Aarau, das wir während vier Lektionen im Mai besucht hatten) erarbeitet
hatten, zu erkennen.
Ein Schüler war grenzenlos überfordert
und liefert nichts Brauchbares ausser schönen
Worten, hohlen Umschreibungen und Zweifeln, dass das, was ich mache, nicht gehen
würde. Was würde geschehen, wenn dieser
die verdiente Note 2 bekommen würde (Sohn
eines Anwalts)? Ich habe in diesem Fall keine
Note gesetzt, es war ein Versuch, der im
Moment nicht selektionswirksam sein soll.
Von der Sache her wäre allerdings genau
dieser Schüler mit dieser Art des Lernens
und Auftretens nicht am richtigen Ort. Wie
würde in Zukunft damit umgegangen? Ich
sehe eine riesige Uneinheitlichkeit im didaktischen Know-how und Verständnis im Kollegium bezüglich derartiger Versuche. Wer
würde mein Vorgehen schützen, stützen,
überhaupt verstehen, über eigene Erfahrungen verfügen?
Bei Gesprächen gab niemand an, mehr
als acht Lektionen (zeitmässig) gearbeitet
zu haben. Ich gewann den Eindruck, dass
die Schüler/innen im Grunde nicht wussten,
was sie mit der Zeit anfangen sollten. (Die
Kopie-Paste-Idee befreite evtl. von der Auseinandersetzung mit dem Stoff? Man hat
ja schnell etwas, das dann vielleicht schon
gh 2 • 07
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passt?) Dies deckt sich auch mit vielen Aussagen, dass das Lernen auf eine Geographieprüfung so um die drei Stunden als normal
oder gar eher als viel empfunden wird. Das
Lernen geschieht sowieso in der Regel am
Tage vor der Prüfung. Das permanente Ineinandergreifen von Lehren und Lernen über
längere Zeiten habe ich methodisch nicht im
Griff. Aus meiner Sicht sind drei Stunden
Aufwand alle paar Wochen fürs eigenständige Lernen in Geographie ausserhalb der
Lektionen bescheiden. Die Schüler/-innenRealität ist die, die wir kennen, sie springen
von Prüfung zu Prüfung. Es wird dort am
ehesten Zeit investiert, wo der Druck der
Lehrkraft am grössten ist, die Gefahr der
Negativnote droht.
Um zu einer anderen Art des Arbeiten
und Lernens zu kommen, bedarf es anderer
Leistungsbewertungsformen als den klassischen Prüfungen. Dies umzusetzen braucht
sehr viel Kommunikation zwischen Lehrkraft
und Abteilung, weil diese Kultur der Benotung erst eingeführt werden muss. Zudem
müsste auch die Schul(haus)kultur dafür geschaffen werden, basierend auf Vertrauen in
die Fähigkeiten der Lehrkräfte. Eine förderliche, positive Grundhaltung aller Beteiligten
ist dazu Voraussetzung.
Generell, was die Lernenden betraf, gab
es zwischen den beiden Gruppen kein Besser
oder Schlechter. Es war einfach anders. Die
Selbstlernenden lernten anderes als diejenigen im Abteilungsverband, mit Sicherheit
aber weniger fachliches Wissen, die Chance
für Vernetzungen sank. Mein Expertenwissen war von keinem Schüler gefragt. Die
Lehrkraft als Fachlehrkraft zu sehen, davon
profitieren zu können, trat noch mehr als
sonst in den Hintergrund (paradoxerweise).
Dies dürfte vermutlich so lange bestehen
bleiben, bis die Schüler/-innen ein anderes
Verständnis, eine andere Beziehung zu Lehren und Lernen entwickeln, als ich es heute
wahrnehme. Es sollte kein Müssen, sondern
ein Dürfen, eine Lernchance sein. Dies in
dieser Art zu sehen, erscheint im Moment
manchmal fast illusorisch, ausgenommen
sind die Erlebnisse im Zusammenhang mit
den Maturarbeiten.
Ein Schüler hat das Experiment allerdings in dieser Art gepackt, so wie es auch
vier andern in der Abteilung («Normalunter-
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richt») ergangen ist: Die fünf liessen sich von
der Sache packen und begeistern. Schlechte,
nicht willige Schüler/-innen scheinen beim
Selbstlernen endgültig zu scheitern, während
im Abteilungsunterricht viele «untertauchen»
konnten, trotz Desinteresse relativ gute Noten schrieben. Im entscheidenden Moment
tauchten sie auf, brachten die Leistung, um
dann wieder wegzutauchen, um sich nicht
vertieft mit der Sache auseinandersetzen zu
müssen?
Aufgefallen ist mir bei den eher nicht
erfolgreichen Selbstlernenden, dass sie in den
Gesprächen eine gähnende fachliche Begriffslosigkeit an den Tag legten. «Verkaufen»
konnten sie sich allerdings recht geschickt.
Sehr viele Begriffe, sehr viel Wissen wurde
in verdrehten Zusammenhängen eingebracht
und generell zeigte sich eine grosse Schwäche
bezüglich Zusammenhänge. Das Expertenwissen der Lehrkraft, die fachlichen Ordnungsstrukturen, die helfenden Erklärungen

Thierry Meier

im Sinne von Eselsbrücken, didaktischen
Transformationen des Stoffes usw. blieben
auf der Strecke, da sie trotz Angebot nicht
abgerufen worden sind.
Ganz positiv ist die Atmosphäre, die persönliche Ebene hervorzuheben. Es ging allen
gut, alle waren freundlich, nett, es gab keine
Spannungen. (Der Notendruck war aufgrund
des Experimentalcharakters weg.) Ich denke,
dass das Experiment zu einer sensibilisierten
Entwicklung bezüglich des Lernens, der Art
des Lernens geführt hat, allerdings fehlt die
Nachhaltigkeit des Ganzen, denn bereits in
der nächsten Normalstunden danach wiederholten sich Muster des Nichtzuhörens, der
Unaufmerksamkeit und des Nichtinteressens
von einzelnen.
Wie auch immer, spannend war und ist es.

Peter Gloor

L’uniforme à l’école, tel que je l’ai vécu
Thierry Meier, rédacteur en chef du quotidien lausannois 24 Heures, a fait paraître l’article
original suivant, en page 2 du numéro du 21 octobre.

J’ai eu la chance de vivre pendant quatre ans
à Londres dans un quartier où se côtoient de
nombreuses ethnies. C’est là que mes deux
enfants ont fait leur entrée dans le monde de
l’école publique. Ce vécu permet d’apporter
un éclairage au débat en cours.
Il faut avoir vu son enfant se relever la
nuit pour contempler ses nouveaux habits
d’école, signifiant qu’il entre enfin au «club
des grands», pour saisir l’attrait fédérateur
que peuvent revêtir les vêtements scolaires.
Uniforme? Il faut savoir de quoi on parle.
A l’école primaire du quartier, on remarque
tout de suite une gamme de vestes, de polos,
de sweatshirts bleus (clair et foncé) ou blancs,
avec le nom de l’établissement imprimé en
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petit sur la poitrine. Et des pantalons de flanelle grise. Pour les filles, des jupes et des
robes bleu blanc. Les jeans sont proscrits.
A l’effet identitaire, très marqué, se
conjugue l’effet économique: les pulls sont à
20 francs, les polos à 15, et les vestes à 30.
Toute une panoplie pour moins de 100
francs, avec la possibilité d’acheter le tout en
seconde main à des tarifs dérisoires. On est
très, très loin d’Eton et des autres collèges
huppés. Loin aussi de l’attirail mode et onéreux testé dans un collège bâlois, qui semble
singer les vêtements griffés que s’achètent les
ados pour se pardonner le principe d’un habit commun.
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L’impossible mission de l’école

Samedi 23 septembre 2006 se sont déroulées
à Lausanne les Assises de l’éducation, sur le
thème de l’échec scolaire et de l’exclusion.
Jaques Cornet, de l’Université de Liège, a
tenu un langage particulièrement clair pour
analyser le rôle de l’école dans ce domaine.
Chacun aimerait, dit-il, que l’école soit
plus efficace et plus juste, mais tout le monde
ne l’entend pas de la même façon. L’efficacité,
pour les parents, c’est que leur enfant réussisse mieux que les autres. Pour l’Etat, l’école
devrait donner à tous le maximum de chances
et le même nombre de chances, et donc bannir l’échec. Ces exigences d’efficacité et de
justice sont contradictoires.
L’école d’aujourd’hui doit former des
jeunes qui soient bien insérés dans le monde
actuel. Or le monde d’aujourd’hui est compétitif. L’école devrait créer à la fois plus d’égalité et plus de compétitivité parmi les élèves.
C’est contradictoire.
La contradiction réside dans le fait que
les enseignants devraient faire réussir tous
leurs élèves au nom des Droits de l’Homme.
Et elle devrait aussi apprendre aux meilleurs
à se surpasser.
En d’autres termes, l’école se trouve devant une mission triple: 1. Elle doit former
des guerriers économiques. 2. Elle doit for-

mer des citoyens solidaires. 3. Elle doit former des personnes épanouies. Pour prendre
une représentation un peu caricaturale, le
maître idéal devrait faire de ses élèves des
jeunes qui soient à la fois Bill Gates, José
Bové et le Dalaï Lama.
C’est une mission impossible. Si on veut
à tout prix lutter contre l’échec, au nom d’une
idéologie égalitaire, et sans s’en prendre aux
causes extérieures à l’école, on risque de produire de la paralysie scolaire, donc le contraire
de ce qu’on recherche. Ce n’est pas dans ce
sens qu’il faut aller.
Si on veut améliorer l’école, il ne faut pas
non plus s’en prendre aux pédagogues. Il faut
attaquer le problème par l’autre bout de la
lunette. Il faut connaître les causes de l’échec,
qui ne sont peut-être pas scolaires, mais sociales, psychologiques et culturelles. Tous les
maîtres savent que certains enfants se laissent
échouer pour se conformer au modèle éducatif de leurs parents. On ne pourra accepter
(et peut-être corriger) l’échec que le jour où
on aura trouvé la manière de transformer la
honte de l’échec en dignité. Mais ceci est un
tout autre problème, sur lequel il faudra bien
se pencher un jour, mais hors de l’école.
Maurice Cosandey

L’Université démarrera en septembre
La rentrée académique 2007 sera avancée d’environ 4 semaines dans les universités de notre
pays. Ce changement est une conséquence lointaine du processus de Bologne, et il permettra de faciliter le passage d’une université à l’autre. Hormis l’EPFZ et les universités de Berne
et Fribourg qui commenceront une semaine plus tard, la rentrée académique 2007 aura lieu
à mi-septembre. Il y aura une pause prolongée à la fin de l’année jusqu’en février, puis le
deuxième semestre s’étendra jusqu’en juin. Ce système rapprochera la Suisse du calendrier de
la France, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que dans une moindre mesure de la GrandeBretagne. Notre pays sera plus précoce que l’Allemagne ou l’Italie, selon le Temps du 17
juillet 2006.
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La crise de l’enseignement en France

La revue «Temps Futur», qui est à peu près
l’équivalent de notre GH en France, publie en
juillet 2006, un article de Philippe Charbonnel, d’où nous extrayons les lignes suivantes.
Le système éducatif français est en crise. En
vertu d’un principe dit de «démocratisation
de l’école», nos enfants sont devenus des
spectateurs amorphes, sans curiosités et aveuglés par des médias promoteurs de facilité. Le
travail d’apprentissage est remplacé par un
parcours ludique, où le maître joue le rôle
d’un gentil accompagnateur, et le directeur
celui d’un chef de village attentif aux désirs de
chacun.
Les idéalistes qui se sont succédés au
niveau ministériel ont fini par convaincre
l’opinion qu’il fallait que l’élève travaille autrement (c’est-à-dire moins) pour travailler
mieux. Résultat: il y a 50% d’échec à l’université, et les incivilités se développent dans
les écoles. Ceux qui ont préconisé la démocratisation de l’école se comportent comme
des tyrans qui ont réussi à faire plier de gré
ou de force les humbles acteurs de terrain que
sont les maîtres qui n’avaient d’autres buts que
d’enseigner avec un maximum de sérénité.
Quoi qu’il en soit, ce n’est plus le moment
de disserter sur l’optimisme démocratique. Le
pédagogisme et l’enfant qui s’auto-construit
ont fait trop de dégâts. Il faut remettre à
l’ordre du jour la mission première de l’école,
qui est la transmission des connaissances.
Il faut retrouver une école où on apprend
quelque chose, et dans laquelle on en soit fier!
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Dans le même numéro de Temps Futur,
Xavier Darcos, qui fut ministre sous le gouvernement Raffarin, surenchérit:
Il faut autoriser le maître d’user de fermeté
à l’égard de ceux qui sèment le désordre et
l’indiscipline à l’école. Le système éducatif
français est en échec sur ce point. Il y a trop
de désordre et d’incidents en classe. Et nous
sommes incapables de restaurer l’autorité. On
en vient même à envisager de recourir à la
force publique en cas de violences physiques
en classe.
Déjà dans le numéro 87 d’avril 2006, Bernard Kuntz, secrétaire général de la CSEN
(Confédération Syndicale de l’Education
Nationale), n’y va pas par quatre chemins. Il
écrit:
Non au pédagogisme.
Depuis sa nomination au poste de Ministre
de l’Education Nationale de France, Gilles
de Robien ne cesse de la clamer: «il faut en
finir avec le pédagogisme». Parmi les premières mesures qu’il a prises, il faut citer
l’abolition progressive de la méthode globale
d’enseignement de la lecture. Chacun sait aujourd’hui que cette méthode globale «contrevient aux procédures usuelles de la cognition,
et qu’elle avait été imposée, quasi manu militari, à l’ensemble de l’école primaire, par une
camarilla de pédagogues et d’inspecteurs à
leur dévotion».
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Les lacunes de l’enseignement
secondaire actuel
Par Laurent Lafforgue, Professeur à la Sorbonne et à l’Académie des Sciences, Paris.

L’état actuel de l’enseignement me désespère.
On ne parle plus que d’interdisciplinarité,
alors que les disciplines sont sinistrées, et de
formation continue, alors que la formation
initiale des enseignants est déjà en soi déficiente.
Même en vue des sciences, l’école primaire devrait donner, par ordre de priorité:
1. la pratique exacte et sûre de la langue écrite
et orale (grammaire, conjugaisons, orthographe, vocabulaire), 2. la maîtrise du calcul
des nombres et des grandeurs, de la proportionnalité, des constructions géométriques, et
3. de solides éléments d’histoire (chronologie), de géographie et de sciences.
Les programmes de sciences et les manuels des collèges et lycées sont à réécrire. Ils
devraient être progressifs, structurés, riches,
cohérents, stimulants, précis et rigoureux, ce
qu’ils ne sont plus.
La formation des maîtres devrait d’urgence abandonner la psychopédagogie propagée par les Instituts de formation des
maîtres et réhabiliter les enseignements disciplinaires, accompagnés de stages auprès de
praticiens restés fidèles à l’instruction.
Au bac par exemple, bien des élèves maîtrisent mal les bases qui devraient normalement être du ressort de l’école primaire! Les
lacunes sont stupéfiantes. Trop d’enfants ont
des problèmes d’expression, de logique et de
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compréhension. Ils peinent à faire des raisonnements en maths, ont un vocabulaire
appauvri en français et manquent de repères
chronologiques en histoire. J’attache une importance énorme au français. Priver les jeunes
du langage, c’est les priver de pensée.

■ Non aux pédagogues
Le système est très dégradé et on ne le changera pas d’un coup. Il faudrait d’abord réformer les Instituts de formation des maîtres, et
n’y faire intervenir que des praticiens en exercice et des professeurs compétents dans leur
discipline, et pas de pédagogues! Aujourd’hui,
avec la mainmise idéologique du mouvement
pédagogiste, le savoir n’a plus de valeur. On
aurait pu espérer que l’Education nationale
soit le bastion du savoir, mais ce n’est plus le
cas. Pour refonder une école de qualité, il faut
revenir à l’essentiel, à savoir l’instruction et la
transmission des connaissances. Il ne s’agit
pas de reconstituer l’école du passé mais, en
retrouvant la valeur du savoir, d’essayer de
rester fidèle à ses principes.
Tiré de l’article paru dans «Sciences et Avenir» de février 2006, page 26.
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Ein «Brückenlehrstuhl» für Erziehungswissenschaften und eine Brücke zwischen
Deutschland und der Schweiz

An der Pädagogischen Hochschule Thurgau
(PHTG) wird ab dem Studienjahr
2007/2008 neu ein Studiengang für die Ausbildung von Lehrpersonen der Sekundarstufe II (Gymnasien, Berufsmaturitätsschulen
und Fachmittelschulen) angeboten. Wie für
die Ausbildung von Lehrpersonen dieser
Stufe üblich, basiert der Studiengang der
PHTG auf einem an einer Universität erworbenen Lizentiat oder Masterstudium.
Das aussergewöhnliche des neuen Studiengangs liegt in seiner grenzüberschreitenden
Konzeption: er wird als Kooperationsprojekt
zusammen mit der Universität Konstanz realisiert, welche an der Grenze der beiden
Nachbarn «nicht nur erste deutsche, sondern
auch letzte Schweizer Universität» (Zitat
Prof. Dr. G. von Graevenitz, Rektor Universität Konstanz) sein möchte. Deshalb wird
von einem binationalen Studiengang gesprochen. Die PHTG und die Universität Konstanz richten zu diesem Zweck gemeinsam
einen Lehrstuhl für Erziehungswissenschaften ein. Die Lehrstuhlinhaberin bzw. der
Lehrstuhlinhaber wird zu gleichen Teilen in
Lehre und Forschung an der Universität
Konstanz und an der PHTG tätig sein. Die
erziehungswissenschaftliche Ausbildung am
neuen Studiengang Sekundarstufe II wird
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mindestens teilweise durch die Inhaberin
bzw. den Inhaber dieses «Brückenlehrstuhls»
geleistet werden.
Vorerst richtet sich das neue Studienangebot vor allem an Schweizer Studierende.
Sie können das Gymnasiallehrdiplom entweder in einem zwei Semester dauernden Vollzeitstudium absolvieren, das Studium kann
aber auch berufs-, studiums- oder familienbegleitend in bis zu sechs Semestern absolviert werden. Die Ausbildung steht aber auch
deutschen Studierenden des Gymnasiallehramts offen, obwohl zur Zeit noch nicht alle
Anerkennungsfragen mit dem Land BadenWürttemberg geklärt sind.
Im Bereich der Ausbildung von Lehrpersonen überwindet der neue «Brückenlehrstuhl» und der binationale Studiengang die
Grenze zwischen Deutschland und der
Schweiz. Er verbindet zwei Hochschulen
und zwei Städte. Dabei werden Brücken
nicht ohne Bedacht gebaut: Mit dem neuen
Angebot verfolgen der Regierungsrat des
Kantons Thurgau mit der PHTG und der
Universität Konstanz das Ziel, den Wissenschafts- und Hochschulstandort Konstanz/Kreuzlingen weiter auszubauen.
Peter Heiniger, Projektleiter Studiengang Sek. II
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Le bac international, une réalité

En Suisse, plus qu’ailleurs, nous sommes attachés à une école que nous pensons unique
et sur mesure. Si cette volonté signifie qualité d’enseignement et succès pour les élèves,
nous ne pouvons qu’applaudir. Il est généralement entendu que le symbole de la qualité
de l’enseignement gymnasial est le diplôme
de maturité.
Mais le certificat de maturité n’est pas le
seul et unique diplôme donnant accès aux
études supérieures. Une autre voie est le baccalauréat international, que gère une organisation dite International Baccalaureate Organisation, depuis son siège à Genève, au
Grand Saconnex. Le baccalauréat international (BI), que délivre cette fondation, est reconnu dans 130 pays. Dans le monde entier
1889 écoles suivent ce programme, et 486
000 élèves y sont inscrits. Rien qu’en Suisse,
18 écoles sont affiliées à ce programme. Ce
sont:
●
Collège Alpin Beau Soleil, Villars
●
Collège du Léman International School,
Versoix, Genève
●
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande,
Chailly, Lausanne
●
Haut-Lac International Bilingual
School, St-Légier-la Chiesaz
●
Institut Le Rosey, Rolle
●
Institut Montana Zugerberg, Zug
●
Inter-Community School Zurich,
Zumikon ZH
●
International School Rheintal, Buchs
●
International School of Berne,
Gümligen
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●

●

●
●
●
●
●
●
●

International School of Geneva,
Grand Saconnex, Chêne and Founex
International School of Lausanne,
Le Mont
International School of Basel, Reinach,
Leysin American School, Leysin
Literargymnasium Rämibühl, Zurich
Lyceum Alpinum Zuoz
Minerva Gymnasium, Zurich
Minerva Schulen Bâle
Mutuelle d’Etudes Secondaires, Genève

L’enseignement y est bilingue. Les porteurs
du BI peuvent accéder aux universités et
Hautes écoles suisses s’ils satisfont aux critères définis par la Conférence des recteurs
des universités suisses (CRUS). Les universités de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Lucerne, Neuchâtel et St-Gall acceptent les
porteurs du BI qui ont un minimum de 32
points sur 42 (ce qui correspond à 4,57 sur
une échelle de 6). De plus, chaque université
peut définir des conditions plus contraignantes qui tiennent compte des combinaisons de branches. L’université de Fribourg ne
reconnaît pas le BI et demande un examen
d’entrée. L’université de Zurich a des critères
d’entrée qui dépendent de la section dans
laquelle le candidat veut entrer.
Pour de plus amples informations, on peut
consulter le website de la CRUS. Cet article
est tiré de IRO Magazine, Revue de l’invention et de l’innovation en Romandie, no. 17,
p. 17, 2006 (www.invention.ch)
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wbz cps Aktuell
E d i to r i a l / É d i to r i a l
Fit für den Beruf
dank Weiterbildung

Madame, Monsieur,
Apprendre tout au long de la vie, comme le
prône le programme de l’UE, est assurément
un facteur clé d’une vie professionnelle
réussie. Le CPS apporte sa contribution à
cette réussite en mettant à votre disposition
une large palette de formations de courte,
moyenne et longue durée : profitez-en! Tout
le monde y gagnera : vous-même, bien sûr,
mais aussi l’école et surtout, à terme, vos
élèves.
Heidi Derungs-Brücker
vice-directrice WBZ-CPS

wbz cps

Liebe Leserin,
lieber Leser
«Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr» oder LLL – Lebenslanges Lernen – wie es
das EU-Programm propagiert? Ich meine, für Sie
als Lehrpersonen an Mittelschulen gilt das zweite.
Die Teilnahme an Kursen, Tagungen usw. ist erfreulich. Weiter so!
Die WBZ offeriert Ihnen eine breite Palette an kürzeren und längeren Angeboten. Nutzen Sie sie! Es
lohnt sich für Sie persönlich, für die Schule und
nicht zuletzt – und dies ist im Sinne der Nachhaltigkeit entscheidend – für Ihre Schülerinnen und
Schüler.
Heidi Derungs-Brücker
Vizedirektorin WBZ-CPS

A l’aise dans la vie professionnelle grâce
à la formation continue

FI T S e k II
forschend und innovativ – für Lernen,
Unterricht und Schulkultur

Zeit, Ort und Kosten der Module
Das Basismodul startet – bei genügender
Anzahl – im September 2007 und dauert
7 Tage bis Juni 2008, das Vertiefungsmodul
vom September 2008 bis Juni 2009, auch
wieder 7 Tage, verteilt über das Schuljahr
jeweils Freitag/Samstag in Bern und/oder
Zürich, einzelne Kursteile werden voraussichtlich auch dezentral durchgeführt.
Kosten: Pro Modul ca. CHF 2500.–

Leitung und Referierende
Dr. Hans Ulrich Küng, Gymnasiallehrer und
Dozent am Institut für Weiterbildung der
PHBern
Dipl. Psych. Birte Knierim, lic. phil. Institut
Sekundarstufe II der PHBern unter Beizug
von ausgewählten Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland.
Auskunft erhalten Sie bei Heidi DerungsBrücker, Schweizerische Weiterbildungszentrale, WBZ Luzern (E-Mail: derungs.heidi@
wbz-cps.ch, Tel. 041 249 99 12).
Anmeldung: bis 30. März 2007 online über
www.webpalette.ch, Kursnummer WBZ_07_28_06
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In Zusammenarbeit mit den Lehrämtern Sek. II der
Deutschschweiz haben wir ein neues Angebot kreiert, das Lehrpersonen der Sekundarstufe II an Gymnasien, HMS, FMS, Berufsfachschulen anspricht.
Lehrpersonen stellen sich oft Fragen zum Lernen
Ihrer Schülerinnen und Schüler, zur Unterrichtskonzeption oder zur Gestaltung von Schulkultur, denen
sie gerne systematischer nachgehen möchten. Sie
möchten gerne Neues erproben, aber wissen nicht
so recht wie anpacken...
Ausgehend vom Ansatz der schulbezogenen Aktions-/
Praxisforschung soll dieser Kurs die Teilnehmenden
dazu befähigen, Herausforderungen aus ihrem Berufsfeld produktiv zu bewältigen. Sie lernen exemplarisch Fragen und Probleme sorgfältig wahrzunehmen, im Kreis von Kolleginnen und Kollegen zu
thematisieren und zu diskutieren, systematisch zu
analysieren und schliesslich Lösungsstrategien zu
entwickeln und umzusetzen. Ergänzende Theorieblöcke ermöglichen es den Teilnehmenden, eigene
Überlegungen und Ansätze mit Ergebnissen aus der
erziehungswissenschaftlichen Forschung zu vergleichen und zu vertiefen. Der Kurs bietet engagierten
Lehrpersonen die Möglichkeit, ihre professionellen
Kompetenzen gezielt zu erweitern und dem eigenen
forschenden Lernen mehr Raum zu verschaffen. Er
zielt darauf ab, das erworbene Wissen und Können
über den eigenen Unterricht hinaus in örtliche
Schulentwicklungsprozesse einzubringen.
Im Zentrum des methodischen Vorgehens steht das
Konzept der Aktionsforschung nach Herbert Altrichter und Peter Posch (Herbert Altrichter, Peter Posch,
Lehrer erforschen ihren Unterricht, Klinkhardt,
1998). Aktionsforschung in diesem Sinn ist keine

wissenschaftliche Forschung, sondern «forschendes Lernen» (Johannes Wild, Auf dem
Weg zu einer Didaktik der Lehrerbildung, BzL
23 (2/2005), S. 183–190). Sie wird von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt und
zielt auf Anwendung, auf Brauchbarkeit in
der Praxis und auf die Weiterentwicklung
der professionellen Kompetenzen (vgl. Heinz
Moser, Grundlagen der Praxisforschung,
Lambertus, 1995).
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wbz cps Aktuell
Q u a li f i ca t i o n d e s re s p o n sa b le s
d e fo r m a t i o n c o n t i n u e
Le CPS et l’IFFP proposent sous ce titre une formation modulaire de 8 jours sur des aspects spécifiques de l’organisation d’activités de formation
continue.
Cette formation s’adresse aux responsables ou
futurs responsables de la formation continue des
enseignants d’un établissement, d’un canton ou
d’une région; elle peut aussi intéresser les responsables de disciplines ou de domaines d’enseignement. Cette formation est modulaire: on peut donc
ne prendre part qu’à l’un ou l’autre des modules
proposés.
La formation porte sur trois domaines fondamentaux:
● l’analyse et l’inventaire des besoins de formation
● la construction de programmes et de cours
● la construction, l’expérimentation et l’analyse d’instruments d’évaluation de programmes et de cours
Les différentes thèmes des trois modules sont traités à la fois de manière théorique et pratique; des

liens sont constamment établis avec la pratique professionnelle de chacun. Dans les
intervalles entre les journées de chaque
module, les participants ont l’occasion de
mettre en pratique les savoir-faire acquis.
Une analyse des résultats obtenus est effectuée lors de la journée suivante.
Pour chaque module suivi, une attestation
de participation est délivrée. Il est possible
par ailleurs d’obtenir, pour chaque module,
une attestation de compétences: cette validation des acquis se fait sur la base d’un
travail écrit évalué par le formateur.
le 1 er module de cette formation vient de se
terminer; il est encore possible de s’inscrire aux deux modules suivants, via
www.webpalette.ch, cours WBZ_07_22_00,
WBZ_07_22_01.

S ch i L f u n d U n te rr i ch ts e n t w i c k l u n g
mit Hilbert Meyer
Am 14. März 2007 findet der 6. Deutschschweizer
SchilLf-Netz-Tag in der Kantonsschule Olten statt.
Im Zentrum stehen die Unterrichtsentwicklung und
der dazu nötige Weiterbildungsbedarf eines Kollegiums auf der Sekundarstufe II. Einerseits wird Prof.
Hilbert Meyer, Universität Oldenburg, einen Einblick geben in seine Theorie der Unterrichtsentwick-

lung, andererseits soll unter seiner Anleitung exemplarisch vermittelt werden, wie
sich ein SchiLf-Tag zum Thema «Unterrichtsentwicklung» im eigenen Kollegium gestalten liesse.
Anmeldung auf www.weiterbildung.phbern.ch.

N et z w e r k - Ta g u n g I m m e rsi o n
Am 16. März 2007 findet an der Universität Basel
der 8. Netztag Immersion Sekundarstufe II / Zweisprachige Matur statt. Die Tagung ist dem Thema
«Kompetenzentwicklung der immersiv oder zweisprachig unterrichtenden Lehrerperson» gewidmet.

Das Programm und den Anmeldetalon finden
Sie auf www.webpalette.ch, Kursnummer
WBZ_07_02_40.
Auskunft: derungs.heidi@wbz-cps.ch.

1 0 J a h re W B Z - G r u p p e G e n d e r !
Mit dem Gender Forum 2007 feiert die WBZ-Weiterbildungsgruppe für Geschlechterrollen und Gleichstellung ihr zehnjähriges Bestehen.
Das bewegte und bewegliche Forum für Diskussion,
Inputs und Auseinandersetzung über eine allgegen-

wärtige und immer (noch) unterschätzte Thematik spiegelt sich auch in der Dynamik, der
Kompetenz, der Freude an Auseinandersetzung und dem Potential der Mitglieder der
Gruppe.
Das ist eine Leistung, vor der wir mit Respekt
unseren Hut ziehen.
Wir gratulieren der Gender-Gruppe ganz
herzlich, bedanken uns und wünschen uns
von ihr weiterhin viel Anregung!
Die WBZ-Geschäftsleitung

Mitglieder der Arbeitsgruppe Geschlechterrollen
von links nach rechts: Helen Lehmann, Geri Thomann WBZ,
Regula Müller EHB, Armand Claude WBZ, Mitbegründer,
Silvia Grossenbacher, Daniel Rothenbühler, Elisabeth
Grünewald-Huber, Monique Lüthi-Ziegler, Brigitte Häne
(abwesend).
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Kurse Cours
TA B U G E N D E R –
I R R I TATIO N E N U N D P E R S P E K TI V E N
10. Forum für Geschlechterrollen und
Gleichstellung (Tagungsbericht)

K u rs e m i t of fe n e n P lä t z e n !
C o u rs a v e c d e s p la c e s li b re s !

wbz cps

Fortschritte in der Gender-Frage sind unleugbar.
Dies wird oft zum Argument gemacht, das Thema als
erledigt hinzustellen. Manche Schüler und Schülerinnen und Lehrpersonen folgen einem gewissen
Meinungstrend, wonach die Gleichstellung von Frau
und Mann inzwischen erreicht sei und reagieren mit
einer ungewohnten Vehemenz auf Gender-Themen.
Wie ist der Tabuisierung des Themas zu begegnen?
Welche neue Handlungsstrategien sind zu entwickeln?
Zu seinem zehnjährigen Bestehen machte das
Forum für Geschlechterrollen und Gleichstellung
am 17. Januar 2007 eine Standortbestimmung und
ging diesen Fragen nach.
Unter dem Titel «Schon wieder Gender! – Widerstände und Irritationen in einem uferlosen Feld»

klärte die Hauptreferentin Dr. Lisa Schmuckli,
Philosophin und Psychoanalytikerin, den
Begriff «Tabu Gender» und zeigte die Ursachen der Widerstände und Irritationen in der
heutigen Situation auf.
Mit den Theaterleuten Lilian Naef und Simon
Chen führten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer «Gender-Geschichten» vor Augen.
Die Szenen bestanden einerseits aus Beispielen heutiger Widerstände und Irritationen, andererseits stammten sie aus literarischen Texten von Sophokles über Molière
und Gotthelf bis Jelinek.
In den anschliessenden Workshops diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konkrete Fälle und erarbeiteten Handlungsperspektiven für einen neuen Umgang mit
der Thematik.

Erstsprache / Langue première
07.01.26

Sartre, Camus und Co.
Sa 17. 3. 2007–Mi 21. 3. 2007, Merligen

W BZ , P o s t f a ch , 6 0 0 0 L u ze r n 7, Te l . 0 4 1 2 49 9 9 1 1 , M a i l : w b z- c p s @ w b z- c p s . ch
CP S , Fa u b o u r g d e l ’ H ô p i t a l 6 8 , C a s e p o s t a l e 556 , 2 0 0 2 N e u ch â t e l ,
Té l . 03 2 8 89 8 6 57, M a i l : b u r e a u - r o m a n d @ w b z- c p s . ch

Zweitsprachen / Langues secondes
07.02.02
07.02.03
07.02.24
07.02.25

SwissEduc – The English Page with Hans G. Fischer
Tu 15. 5. 2007, Zürich
Using SwissEduc – English for Student Activities
We 23. 5. 2007, Zürich
Trickfilme im Russischunterricht
Sa 24. 3. 2007, Bern
El portfolio europeo de las lenguas, un reto a afrontar
Do 22. 3. 2007–Fr 23. 3. 2007, Wilen

Mathematik / Mathématiques
07.04.20

Lehrstücke der Mathematik im Unterricht der Sekundarstufe 2
Do 29. 3. 2007–Fr 30. 3. 2007, Bern

Biologie / Biologie
07.07.20
07.07.21
07.07.91

Origine et évolution de l’homme
Sa 21. 4. 2007, Fribourg
Bourse aux exercices et problèmes en biologie
Me 28. 3. 2007, Bienne
Zugvögel im Frühjahr – Beobachtungen im Riet
Fr 11. 5. 2007, Pfäffikersee, Aathal

Geografie / Géographie
07.08.21

GIS für die Mittelschule
Fr 20. 4. 2007–Sa 21. 4. 2007, Solothurn
07.08.40 AarOlfingen: Wilder Westen oder geplante Entwicklung?
Fr 16. 3. 2007–Sa 17. 3. 2007, Zofingen
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wbz cps Kurse | Cours
Geschichte / Histoire
07.12.42
07.12.44
07.12.45

Ich weiss von keinen Mädchen hier, die studierten oder Lehrerin wurden
Fr 30. 3. 2007–Sa 31. 3. 2007, Chur
Cinéma et enseignement de l’histoire
Me 9. 5. 2007–Ve 11. 5. 2007, Lausanne
Erweiterte Lernformen im Geschichtsunterricht
Do 24. 5. 2007–Sa 26. 5. 2007, Hertenstein

Religion / Religion
07.14.02

L’homme estil un animal religieux?
Je 26. 4. 2007–Ve 27. 4. 2007, Lausanne

Musik / Musique
07.16.91

10. Forum für Schulmusik Campus Muristalden
Fr 20. 4. 2007–Sa 21. 4. 2007, Muristalden Bern

Zusatzausbildungen / Formations complémentaires

wbz cps

07.22.63

Interdisziplinäre Projekte und Studienreisen /
Projets interdisciplinaires et voyages d’étude
07.23.90

My home is my castle – Wohnen ist ein Menschenrecht
Fr 16. 3. 2007, SIBP Zollikofen

Didaktik und Methodik / Didactique et méthodologie
07.24.91
07.24.92

W BZ , P o s t f a ch , 6 0 0 0 L u ze r n 7, Te l . 0 4 1 2 49 9 9 1 1 , M a i l : w b z- c p s @ w b z- c p s . ch
CP S , Fa u b o u r g d e l ’ H ô p i t a l 6 8 , C a s e p o s t a l e 556 , 2 0 0 2 N e u ch â t e l ,
Té l . 03 2 8 89 8 6 57, M a i l : b u r e a u - r o m a n d @ w b z- c p s . ch

Wahlmodul – ICT-Konzepte und politische Entscheidungsprozesse
Sa 17. 3. 2007; Fr 30. 3. 2007+Sa 31. 3. 2007, Aarau

Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin, Aufbaukurs 1
Di 10. 4. 2007–Mi 11. 4. 2007, Luzern
Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin, Aufbaukurs 2
Do 19. 4. 2007–Fr 20. 4. 2007, Luzern

Kaderkurse / Cours de cadres
07.28.03 Umgang mit erheblichen Qualitätsdefiziten bei Lehrpersonen
Do 29. 3. 2007–Fr 30. 3. 2007, Balsthal
07.28.05 Aus der Führungsperspektive Konflikte wahrnehmen, analysieren und bearbeiten
Mo 23. 4. 2007–Di 24. 4. 2007, Olten

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.
42
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Bildungspolitische Kurzinformationen

■ Universitäten
Universitätskonferenz

Die Schweizerische Universitätskonferenz
veröffentlicht ihre Richtlinien für die Qualitätssicherung. Nach den Richtlinien sollen
die Universitäten einerseits Verantwortlichkeiten festlegen, anderseits unter anderem
durch Austausch von guten Beispielen eine
«Qualitätskultur» fördern.
Walter E. Laetsch

Neuenburg

Das Institut für Mikrotechnik soll in die
ETH Lausanne integriert werden. Während
der Rektor befürchtet, dass damit die Gesamtstrategie zur Stärkung der Mikrotechnik und
der Nanotechnologie gefährdet wird, glaubt
die Regierung an eine Stärkung des Universitätsstandortes Neuenburg, da im Kantonsbudget verteilt auf drei Jahre 23 Millionen
Franken für die Universität frei würden.
Zürich

Der Universitätsrat trifft eine Vereinbarung
mit der Stiftung für die Ausbildung von
Chiropraktoren zur Schaffung einer Assistenzprofessur. Mittelfristig soll ein Studiengang Chiropraktik an der medizinischen
Fakultät eingerichtet werden.

■ Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH Zürich

Eine private Stiftung finanziert die Errichtung einer Professur für internationales Logistik-Management.

■ Fort- und Weiterbildung
Amtliche Tierärzte müssen künftig eine einheitliche Ausbildung durchlaufen. Der Bungh 2 • 07
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desrat hat die Verordnung über die Aus-,
Weiter- und Fortbildung für den öffentlichen
Veterinärdienst gutgeheissen.
■ Mittelschulen
Zürich

Die Zürcher Bildungsdirektion legt eine
Standortbestimmung der Mittelschulen vor,
die die Entwicklungsmöglichkeiten für die
nächsten 10 bis 15 Jahre aufzeigt. Der Grundlagenbericht zeigt nicht nur die positiven Seiten, sondern auch Schwachstellen auf. Dazu
gehört die fehlende Chancengleichheit, zudem
fehlt es beim Übertritt an die Hochschule vielen Absolventen an Lernstrategien und Kompetenzen für das selbständige Lernen.
■ Volksschulen
Die Winterthurer Michaelsschule plant eine
Neuausrichtung. Sie soll künftig nicht mehr
«ausschliesslich in Anlehnung an die anthroposophische Heilpädagogik» unterrichten.
Die bisherige weltanschauliche Ausrichtung
stelle kein neutrales Schulangebot dar, weshalb die obligatorische Einschulung behinderter Kinder verfassungswidrig ist, entschied
die Zürcher Bildungsdirektion.
■ Berufsbildung
Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) vereinfacht die Anerkennung
ausländischer Diplome und Ausweise. Es wird
ein neues Verfahren eingeführt und es werden kostendeckende Gebühren erhoben.
◆◆◆
Angehende Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
müssen ab 2008 einen eidgenössischen Fachausweis erwerben, ehe sie die Bewilligung zur
Berufsausübung erhalten.
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■ Publikationen
Der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat veröffentlicht «Perspektiven für
die Geistes- und Sozialwissenschaften in der
Schweiz». Lehre, Forschung und Nachwuchs
sind die Schwerpunkte der SWTR-Schrift
3/2006. Sie enthält eine französische und
englische Zusammenfassung.

■ Internationale Nachrichten

◆◆◆
Seit dem Boomjahr 2000 ist die Zahl der
Studienanfänger im Fach Informatik um
30 Prozent zurückgegangen. Zudem brechen
mehr als die Hälfte aller Informatikstudierenden an der Universität und 45 Prozent an
der Fachhochschule ihre Studium ab oder
wechseln in einen anderen Fachbereich.

Abgeschlossen: 27. Januar 2007
Walter E. Laetsch

Deutschland

Nachdem Kritik an einer zu einseitigen Förderung süddeutscher Hochschulen durch die
Wahl zu Elite-Universitäten aufgekommen
ist, sind jetzt acht Hochschulen aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Berlin ebenfalls in den Kreis
deutscher Elite-Universitäten aufgenommen
worden.

Auf Beginn des Schuljahres 2007/08 (beginnend am 20. August 2007) sind zu besetzen:

1 Lehrstelle in Deutsch (90%-Pensum)
1 Lehrstelle in Französisch (45%-Pensum)
Beide Lehrstellen können im Zuge des Ausbaus des Gymnasiums (zweiter Klassenzug) auf je 100 Stellenprozente ausgebaut
werden. Das Deutschpensum kann auf zwei Teilpensen aufgeteilt werden. Bevorzugt werden Fächerkombinationen
mit Geschichte und Englisch.
Das Katholische Gymnasium Zürich ist eine private, kantonal und eidgenössisch anerkannte Maturitätsschule mit derzeit
knapp 100 Schülerinnen und Schülern mitten in Zürich.
Wir bieten ein angenehmes Unterrichtsklima mit einem engagierten Lehrerteam in einem neu bezogenen, renovierten und
teilweise neu gebauten Schulhaus.
Für die ausgeschriebenen Stellen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und das Diplom für das Höhere Lehramt
(oder kurz vor dem Lehramtsabschluss stehend) erforderlich.

Schulsekretariat, Sumatrastrasse 31, 8006 Zürich, 044 360 82 00, sekretariat@fksz.ch
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www.fksz.ch

Es ist uns wichtig, dass sich neue Kolleginnen oder Kollegen mit unserem christlichen Gedankengut und unserer Tradition
identifizieren können (www.fksz.ch). Der Rektor, Alfons Lenherr, steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung
(Tel. 044 254 53 80). Bewerbungen richten Sie bitte an den Schulleiter, Beat Bollinger (Adresse untenstehend).
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Petites informations suisses

Conférence universitaire suisse

La Conférence universitaire suisse vient de
publier des lignes directrices du concept d’assurance de qualité. Selon ce concept, les universités devraient définir des responsabilités,
et promouvoir une culture de la qualité.
Microtechnique à Neuchâtel

Le Canton de Neuchâtel envisage d’intégrer
son Institut de microtechnique à l’EPFL. Le
recteur de l’Université craint que cette politique ne mette en péril la microtechnique et
la nanotechnologie à Neuchâtel. Mais le
Canton de Neuchâtel y voit au contraire un
renforcement de son Université, à cause de
l’économie des 23 millions que ce transfert
procurerait.
Chiropratique à Zurich

Le Conseil de l’Université de Zurich envisage
de créer une chaire de professeur assistant
pour l’enseignement de la chiropratique. A
moyen terme cette discipline devrait être incorporée à la faculté de médecine.
EPFZ

Une fondation privée finance la création d’un
poste de professeur de Management logistique international à l’EPFZ.
Vétérinaires

Les vétérinaires cantonaux devront à l’avenir
effectuer une formation homogène dans toute la Suisse, selon la nouvelle directive du
Conseil fédéral concernant la formation et le
perfectionnement dans le service vétérinaire
public.

tion des écoles secondaires se fasse en fonction des possibilités de développement dans
les 10 à 15 ans à venir. Le rapport officiel
établi à cet effet montre une certaine inégalité
de chances entre ressortissants d’une école ou
d’une autre.
◆◆◆
Le collège Michael de Winterthur envisage
une nouvelle orientation. Il ne devrait plus
mettre autant de poids sur la pédagogie des
soins anthroposophiques. En particulier, la
scolarisation forcée des enfants handicapés
est anticonstitutionnelle, selon le Département de l’Instruction publique du canton de
Zurich.
Avenir des sciences humaines

Le Conseil suisse de la science et de la technologie vient de publier un rapport sur les
perspectives des sciences sociales et humaines
en Suisse. Il insiste sur la formation, la recherche et la relève dans ces domaines. Le
rapport est en allemand, avec un résumé en
français et en anglais.
Nouvelles d’Allemagne

Huit universités et hautes écoles ont été promues au rang d’Universités d’élite dans les
Lands de Rhénanie-Westphalie, de BasseSaxe, de Bade-Württemberg, et de Berlin.
◆◆◆
Depuis le boom de l’année 2000, le nombre
d’étudiants qui entrprennent des études d’informatique a décru de 30%. De plus, plus de
la moitié des étudiants qui s’y lancent abandonnent leurs études en cours de formation,
que ce soit dans une haute école spécialisée ou
dans une université.

Collèges zurichois

Le Département de l’instruction publique du
Canton de Zurich aimerait que la distribu-
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Input Vorsorge
Sind unsere Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft
noch finanzierbar? Nicht nur diese wesentliche Frage sollte dazu motivieren, sich mit dem
Thema Vorsorge auseinanderzusetzen. Wie
die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft aussehen, wird heute bestimmt. Das LernSet zur
Vorsorge vermittelt Lernenden die notwendige fachliche Kompetenz und regt zur Meinungsbildung und zum Diskurs an.

Module der E-Lesson «Vorsorge»:
I Vorsorge und das 3-Säulen-Modell
I Determinanten der Vorsorge und
deren Veränderung
I Die Altersrente
I Wie funktioniert die Vorsorge
I IV-Revision (Frühling 2007)
I Test

Input im Abonnement
I 3 bis 4 Ausgaben Input
+ 1 Ausgabe Input Spezial: Fr. 35.– /Jahr
(Preise exkl. Versandkosten)
I Input Einzelexemplar: Fr. 6.–
I Input Set à 10 Exemplare: Fr. 20.–
Werden Sie Abonnent!

www.jugend-wirtschaft.info
Jugend und Wirtschaft
Alte Landstrasse 6
8800 Thalwil
Telefon 044 772 35 25
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Schulen ins Internet. Schulklassen stellen ihre eigene
Website ins Internet. Zu einem Thema nach
freier Wahl. Mit detaillierter Anleitung, alles
gratis. So macht Schule allen Spass:
Neuland entdecken. Zukunftstechniken
beherrschen lernen. Der Kreativität
freien Lauf lassen. Und vielleicht einen
tollen Wettbewerbspreis
gewinnen.

Atelier Ursula Heilig SGD

Wäre das
etwas für Ihre
Klasse? Dann holen
Sie sich jetzt erste
Informationen auf:

www.JuniorWebAward.ch

Eine Initiative von

Compendio Bildungsmedien AG

Mehr Informationen?
Telefon 044 368 21 11
www.compendio.ch
postfach@compendio.ch
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

compendio

Bildungsmedien
Lernen und Lehren

Kreativ unterrichten, selbstständig lernen lassen

Grundlagen erarbeiten, Übungen lösen,
Probleme besprechen... hat es für Aktualitäten in
Ihrem Unterricht wenig Platz? Das können Sie mit
unseren Bildungsmedien ändern!

Themeneinheiten Geografie

(ab Juni 07)

Ordner mit 6 Themeneinheiten

Physik-Trainer
Humanbiologie 1 + 2

Compendio goes Online-Testing – kommen Sie mit!
Weitere Informatioen unter:
www.compendio.ch/Projekte/Online-Learning.asp

Unsere Bildungsmedien sind klar strukturiert, bilden einen Lernprozess ab und entlasten Sie damit
von der reinen Wissensvermittlung im Unterricht.
Wir erstellen auch massgeschneiderte Lehrmittel.
Weitere Titel ﬁnden Sie auf www.compendio.ch
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Bachelorstudien
Kommunikationswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Spezialisierungsgebiete:
- Massenkommunikation und neue Medien
- Unternehmenskommunikation
- Insitutionelle Kommunikation
- Kommunikation und Bildung
- Kommunikationstechnologien

Spezialisierungsgebiete:
- Finanzen
- Volkswirtschaft
- Betriebswirtschaft

Informatikwissenschaften*

Università della
Svizzera italiana
Studienberatungsstelle
CH-6900 Lugano
Tel +41 58 666 47 95
orientamento@lu.unisi.ch

Ausbildungsbereiche:
- Theorie der Informatikwissenschaften
- Systems thinking
- Anwendungsgebiete
- Projektmanagement, Kommunikation und
Teamarbeit

Tag der offenen Tür:
9. Februar 2007 ab 13 Uhr

www.unisi.ch

* Unterrichtssprache Englisch, alle anderen Bachelorstudiengänge sind in Italienisch.

Architekturakademie
Ausbildungsbereiche:
- Philosophie
- Kunst-und Architekturgeschichte
- Raumplanung
- Ökologie
- Mathematik
- Strukturen
- Technologie
- Elemente des Rechts und der Wirtschaft
- Atelier

