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Un défi pour les écoles secondaires

La formation des enseignants est en
mutation. La réforme de Bologne en-

traîne une formation en deux parties avec un
certain nombre d’innovations. La formation
pédagogique professionnelle a été confiée à des
Hautes Ecoles Pédagogiques dans la plupart
des cantons. Toutes les voies de formation doi-
vent être conformes au Réglement de recon-
naissance des diplômes d’enseignement pour
les écoles de maturité, émis par la CDIP. Le
président de la Commission de reconnaissan-
ce, M. Prof. Franz Bäriswil, de l’Université de
Fribourg, a bien voulu répondre aux questions
de notre rédactrice.

Les standards sont une des conséquences
de la recherche en matière de formation. Leur
introduction constitue un véritable défi pour
les écoles de culture générale. Car la formation
générale est une notion qui se laisse aussi dif-
ficilement codifier que celle qui mène au mé-
tier de médecin anesthésiste. Et elle est plus
difficile à tester que celle qui conduit, par
exemple, au brevet de pilote de ligne. A ce pro-
pos, on lira avec profit l’ouvrage de Peter La-
budde: «Standards de formation au Gymnase:
Corset ou catalyseur»?

«La SSPES défend les intérêts profession-
nels et matériels de ses membres», disent nos
statuts. Cette exigence constitue un défi pour
notre Société, et elle est plus facile à énoncer
qu’à mettre en oeuvre dans notre paysage fédé-
raliste. Les présidents et présidentes des di-
verses associations cantonales membres de la
SSPES se sont rencontrés récemment à ce su-
jet à Brigue, pour discuter des moyens d’aug-
menter l’efficacité de l’association faîtière. Il en
est résulté trois revendications qui seront pré-
sentées à la prochaine Assemblée des délégués.

Avez-vous remarqué que GH a une nou-
velle rédactrice? Apprenez à connaître Denise
Martin en lisant l’interview qu’elle nous a ac-
cordé. Vous aurez probablement senti l’air frais
que cette personnalité polyvalente a déjà fait
souffler dans notre journal depuis son entrée en
fonction à l’occasion de la parution du numé-
ro précédent.

Hans Peter Dreyer, Président SSPES
(traduction de Maurice Cosandey)

Zu diesem Heft
Éditorial 

Hans Peter Dreyer

Die Ausbildung der Mittelschullehr-
personen ist im Umbruch: «Bolo-

gna» bringt eine Zweiteilung des wissen-
schaftlichen Teils mit inhaltlichen Neuaus-
richtungen. Die Ausmarchung zwischen den
Universitäten und den Fachhochschulen ist in
vollem Gang. Und die pädagogisch-berufss-
pezifische Ausbildung der Mittelschullehrper-
sonen ist an den meisten Kantonen in Päda-
gogische Hochschulen ausgelagert worden.
All die neuen Ausbildungsgänge müssen dem
EDK-«Reglement über die Anerkennung der
Lehrdiplome für Maturitätsschulen» entspre-
chen. Der Präsident der Anerkennungskom-
mission, Prof. Dr. Franz Bäriswyl, Universität
Fribourg, hat Fragen unserer Redaktorin
beantwortet.

Standards sind eines der Produkte der Bil-
dungsforschung. Sie bilden eine grosse He-
rausforderung für alle der Allgemeinbildung
verpflichteten Schulen; denn allgemeine Bil-
dung lässt sich noch schwerer kodifizieren als
etwa die umfangreiche Ausbildung einer
Anästhesieärztin. Und es ist schwieriger, sie
sinnvoll zu testen als beispielsweise die hohen
Kompetenzen, die ein Linienpilot besitzen
muss. Lesen Sie dazu einen Beitrag aus dem
von Peter Labudde herausgegebenen Buch:
«Bildungsstandards am Gymnasium – Korsett
oder Katalysator?»

«Der VSG wahrt die beruflichen und ma-
teriellen Interessen der Mitglieder», heisst es
lapidar in unseren Statuten. Das ist ebenfalls
eine Herausforderung für unseren Verband
und sie ist in unserer föderalistischen Mittel-
schullandschaft leichter aufgestellt als verwirk-
licht. Fast alle Präsidentinnen und Präsidenten
der VSG-Kantonalverbände trafen sich auf
Einladung der Walliser in Brig und diskutier-
ten darüber, wie der Dachverband effizienter
werden könnte. Ein Resultat sind die drei ab-
gedruckten Forderungen, über welche die De-
legiertenversammlung entscheiden wird.

Wer ist eigentlich die neue GH-Redakto-
rin? – Lernen Sie Denise Martin im Interview
etwas besser kennen. Wie Sie bestimmt schon
bei der Lektüre des GH 05/2007 festgestellt
haben, bringt diese vielseitige Frau frischen
Wind in unsere ehrwürdige Zeitung.

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
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Die Durchlässigkeit des Bildungssystems ist
das Entscheidende

Pour un système de formation transparent

Ressourcenmodell an Stelle von Quotendenken, lebenslange Entwicklung der
Person, keinAnfangsselektion, keine Quotenregelungen.

Das Gymnasium Helveticum hat Prof. Dr. Franz Baeriswyl an der Universität
Freiburg getroffen und einige brisante Fragen gestellt.

Vers un modèle de ressources sans quota, pour un développement continu de
la personne, sans sélection d’entrée, ni régulation quantifiée.

Le Gymnasium Helveticum a rencontré le prof. Dr. Franz Baeriswyl à l’Univer-
sité de Fribourg et lui a posé quelques questions délicates.

Interview

Auf Sekundarstufe I werden die Schülerinnen

und Schüler einerseits auf weiterführende

Schulen vorbereitet, andererseits auf Berufs-

lehren. Wie beurteilen Sie diesen doppelten

Auftrag?

Ich persönlich sehe den Wert der Orientie-
rungsstufe – Cycle d’Orientation in der West-
schweiz – in der Durchlässigkeit eines Sy-
stems während der obligatorischen Schulzeit.
Beim Anspruchsniveau, das wir heute mit den
Berufsmaturitätsschulen haben, müssen die
Schülerinnen und Schüler, die eine Berufsleh-
re mit Berufsmatur ergreifen, für eine techni-
sche Berufsmatur in Naturwissenschaften und
Mathematik, für eine kaufmännische Berufs-
matur in Muttersprache und Fremdsprachen
ebenso gut vorbereitet werden wie zukünftige
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Ich be-
fürworte ein anspruchsvolles Niveau auf der
Sekundarstufe I und dann die Maturitäts-
schule von vier Jahren oder eine Berufsmatu-
ritätsschule.

Und die Fachmittelschulen?

Es ist wertvoll, dass die Fachmittelschulen an-
geboten werden. Sie sind eine sehr gute Ori-
entierungsschiene. Ihr Status zwischen gymn-
asialer Matur und Berufsmatur ist jedoch noch
nicht gefestigt.

Das BBT spricht von zwei Königswegen – dem

Weg über die Berufsmaturität an die Fach-

Au niveau secondaire I, les élèves doivent

être préparés d’une part en vue des écoles

supérieures et d’autre part en direction de la

formation professionnelle. Comment voyez-

vous cette double obligation?

Pour ma part, je considère que le cycle
d’orientation est une étape transparente de
l’école obligatoire. Si on considère les exi-
gences que nous avons aujourd’hui dans les
écoles de maturité professionnelle, on s’aper-
çoit que les élèves qui veulent obtenir une
maturité professionnelle pour leur future car-
rière doivent maîtriser, pour la maturité pro-
fessionnelle commerciale les langues, pour la
maturité professionnelle technique les ma-
thématiques et les sciences presque aussi bien
que leurs collègues du gymnase. Je plaide
donc en faveur d’une école dont le niveau soit
exigeant au secondaire I, et qui soit suivie
d’une école de maturité en 4 ans, ou d’une
école menant à la maturité professionnelle.

Et que pensez-vous des écoles de culture

générale?

Ces écoles sont un excellent instrument
d’orientation. Leur statut entre la maturité
gymnasiale et la maturité professionnelle
n’est pas encore suffisamment bien défini.

L’OFFT parle de deux voies royales: la voie

vers les Hautes Ecoles Spécialisées qui passe

par la maturité professionnelle, et la voie

Prof. Dr. Franz Baeriswyl,

Direktor der Abteilung

Lehrerinnen- und Lehrer-

bildung Sekundarstufe II,

Universität Freiburg, Präsi-

dent der EDK-Kommission

zur Anerkennung der

Gymnasiallehrdiplome, in

welcher der VSG die Mit-

telschullehrkräfte vertritt.

Prof. Dr. Franz Baeriswyl,

Directeur du Département

de la formation des ens-

eignant-e-s secondaire II à

l’Université de Fribourg et

Président de la commission

de la CDIP pour la recon-

naissance des diplômes de

maître de gymnase auprès

de laquelle la SSPES repré-

sente le corps enseignant.
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hochschule und dem Weg über gymnasiale

Maturität an die Hochschule. Wie wichtig

sind diese «Königswege»?

Die Durchlässigkeit des Bildungssystems ist
das Entscheidende. Die Passerelle Berufsma-
turitätsschule – Universität ist zwar noch nicht
gut ausgebaut. Aber ich kann mir vorstellen,
dass es junge Leute gibt, welche die breite All-
gemeinbildung der Maturitätsschule nicht
schaffen, weil sie z.B. Sprachschwierigkeiten
haben, aber im nicht-sprachlichen Bereich
sehr begabt sind. Für das Universitätsstudium
finden sie wieder diese Spezifizierung, sie kön-
nen Mathematik studieren, denn sie müssen
die Mathematik als Sprache beherrschen. An-
dererseits ist das Anspruchsniveau in Mathe-
matik und Naturwissenschaften an der Matu-
ritätsschule recht hoch. Sprachbegabte Schü-
lerinnen und Schüler mit einer gewissen
Leistungsschwäche im nicht-sprachlichen Be-
reich können über die Berufsmaturität und die
Passerelle Dubs an der Universität Fremd-
sprachen studieren, mit der Hürde des La-
teins.

Soll der VSG eine Maturandenquote von 20%

fordern?

Ich finde die Quotendiskussion im Zeitalter
der Standards inadäquat. Wir kämpfen um
Bildungsinhalte und Bildungsniveaus, und
nicht um Prozentzahlen.Wir wollen Standards
für eine Berufsmaturität oder gymnasiale
Maturität. Und wir wollen über die Qualität
wachen. Die Gesellschaft kann stolz darauf sei,
wenn sie ein Bildungssystem entwickelt, in
welchem ein hoher Prozentsatz an Auszubil-
denden hohe Standards erreicht. Nein, ich kann
dieses Quotendenken nicht nachvollziehen.

Dazu kommt der europäische Rahmen.
Deutschland hat einen höheren Anteil (ca.
40%), Frankreich hat einen wesentlich höhe-
ren Anteil an Gymnasiastinnen und Gymn-
asiasten, wobei der französische Maturitätsab-
schluss in der Schweiz nicht 1:1 übernommen
wird. Aber Maturandinnen und Maturanden
aus Deutschland und Österreich können mit
ihren Abschlüssen an Schweizer Universitäten
studieren. Und wir fordern einen Zugang für
20%?

Wir müssen von einem Ressourcenmodell
ausgehen: wie lassen sich die Ressourcen, die
vorhanden sind, optimal entwickeln, so dass

vers les Hautes Ecoles via la maturité gymna-

siale. Quelle importance attribuez-vous à ces

«voies royales»?

La transparence du système d’éducation est le
facteur décisif. La passerelle de l’école de ma-
turité professionnelle vers l’Université n’est
pas encore bien établie. Mais il existe des
jeunes qui n’arrivent pas à maîtriser l’en-
semble des connaissances exigées pour la ma-
turité académique, parce qu’ils ont peut-être
des difficultés en langues, malgré qu’il soient
très doués dans d’autres domaines. Ces gens-
là pourraient sans doute accomplir d’excel-
lentes études de mathématiques à l’Universi-
té. D’un autre côté, les mathématiques et les
sciences naturelles sont poussées à un niveau
assez élevé dans les écoles de maturité. Les
élèves doués pour les langues, mais moins
dans d’autres domaines, devraient pouvoir
étudier les langues à l’Université en passant
par la maturité professionnelle et la Passerel-
le Dubs, avec, certes, l’obstacle particulier du
latin.

Est-ce qu’il faut exiger un quota de 20% à la

maturité?

Je trouve que ce problème n’a rien à voir avec
celui des standards. Nous nous battons pour
un certain contenu et un certain niveau de
formation, et pas pour des pourcentages.
Nous voulons des standards pour les maturi-
tés professionnelle et gymnasiale. Nous vou-
lons veiller à la qualité. La société doit pou-
voir être fière d’avoir développé un système
de formation qui fournit des standards élevés
à un fort pourcentage de sa population sco-
laire. Non, je ne peux pas accepter un mode
de pensée lié aux quota.

On peut d’autre part effectuer des com-
paraisons avec l’étranger. L’Allemagne enre-
gistre un pourcentage plus élevé, proche de
40%. La France a un pourcentage nettement
plus élevé de gymnasiens (lycéens), bien que
les différents baccalauréats français ne corres-
pondent pas tous à notre maturité. Néan-
moins les porteurs de maturité venant d’Al-
lemagne et d’Autriche peuvent entrer sans
autre formalité dans une université suisse.
Pourquoi exiger 20% chez nous?

Nous devons partir d’un modèle des res-
sources, et laisser les ressources présentes se
développer de manière optimale, pour que les

GH_6_2007.qxd  22.10.2007  8:22 Uhr  Seite 6



gh 6•07
7

jeunes obtiennent un certificat qui soit le plus
compétitif possible. Le moyen d’y parvenir
ne joue pas de rôle. Nous devons leur offrir
tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’ils
transforment leurs ressources en activité de
formation. Je ne suis pas d’accord que la for-
mation supérieure ne soit pas accessible aux
élèves qui ont une certaine faiblesse dans
quelques domaines. Notre société admet une
formation qui présente plus de méandres que
de voies royales.

A l’étranger, les enseignants de niveau gym-

nase ont souvent un diplôme valable pour

trois branches d’enseignement. Comment

jugez-vous la valeur d’une telle formation?

Il y a deux aspects à considérer. Le premier
concerne la reconnaissance formelle des di-
plômes étrangers. La CDIP a chargé un de
ses départements d’examiner la valeur de ces
certificats, et le cas échéant, d’envisager des
mesures compensatoires, comme par exemple
d’exiger un supplément de travail pratique ou
pédagogique. Ce problème semble réglé.

Le deuxième aspect se rapporte à la ques-
tion de savoir comment définir la formation
professionnelle d’un futur maître de gymna-
se. La réglementation de la CDIP stipule que
la première branche doit être maîtrisée avec
un diplôme de Master, et que la 2ème
branche doit être accomplie avec un mini-
mum de 60 (et parfois 90) crédits. Cette exi-
gence est relativement modeste, mais il y a
souvent des synergies, par exemple dans la
combinaison mathématique – physique.

Mais qu’en est-il des 3 branches d’enseigne-

ment?

Il y a en Suisse des étudiants qui réussissent
dans trois branches. Ils poursuivent la 3ème
formation comme la 2ème, et étudient plus
longtemps.

La récente enquête COACTIV lancée
par l’Institut Max-Planck de Berlin étudie la
nature des compétences qui sont nécessaires
à l’enseignant. Il est apparu que la connais-
sance de la branche est essentielle pour la
transmission du savoir aux élèves. Mais elle
ne suffit pas. Il faut en plus une formation di-
dactique et pédagogique. A l’Université, les
étudiants doivent apprendre à dominer leur
domaine d’étude. Mais cela ne leur donne pas

die jungen Leute zu einem möglichst kompe-
titiven Abschluss gelangen können. Über wel-
chen Weg spielt eigentlich keine Rolle. Wir
müssen möglichst viele dazu bringen, dass sie
ihre Ressourcen in Bildungsaktivität umset-
zen. Es ist nicht einzusehen, weshalb die
Höhere Bildung Schülerinnen und Schülern
mit Teilleistungsschwächen vorenthalten blei-
ben soll. Unsere Gesellschaft benötigt eine
Mäander-Bildung, viel mehr als eine Bildung
mit Königswegen.

Ausländische Gymnasiallehrpersonen haben

oft ein Diplom für drei Unterrichtsfächer. Wie

sehen Sie den «Wert» der wissenschaftlichen

Ausbildung?

Zwei Aspekte sind in diese Frage verpackt:
Der eine ist die formale Anerkennung von
ausländischen Diplomen. Die EDK hat eine
Abteilung eingerichtet, welche die Fachaus-
bildung und die erziehungswissenschaftlich-
didaktische Ausbildung überprüft. Dann wird
entschieden, ob es Kompensationsmassnah-
men braucht, z.B. wird noch ein Praktikum
verlangt oder Pädagogik, bzw. Fachdidaktik
muss nachgeholt werden. Das ist geregelt.

Der zweite Aspekt betrifft die Frage, wie
viel Fachausbildung braucht man, um ein
Gymnasiallehrerdiplom machen zu können.
Gemäss EDK-Anerkennung muss das 1. Fach
mit dem Master abgeschlossen sein und das 
2. Fach im Minimum mit 60 (bis 90) ECTS.
Das ist relativ wenig, aber häufig gibt es Syn-
ergien, wie z.B. bei der Kombination Mathe-
matik mit Physik.

Und wie ist es bei 3 Fächern?

Auch in der Schweiz gibt es einige Studieren-
de, die drei Fächer schaffen. Sie bauen das 3.
Fach aus – analog zum 2. - und studieren län-
ger.

Die neue COACTIV-Studie des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung in
Berlin (Forschungsprojekt in Anschluss an PI-
SA) untersucht das Gefüge der Unterrichts-
kompetenz. Es wurde festgestellt, dass die
Fachkompetenz der Lehrperson eine ent-
scheidende Grösse für das Lernergebnis der
Schülerinnen und Schüler ist. Aber sie genügt
nicht. Fachkompetenz ist Voraussetzung, aber
nicht hinreichende Voraussetzung; es braucht
die fachdidaktische und didaktisch-pädagogi-
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la maîtrise du curriculum gymnasial. Les en-
seignants doivent trouver en eux-mêmes le
moyen de maîtriser leur enseignement. C’est
en cela que se définit un vrai académicien.

Si l’apprentissage doit se poursuivre sur la

vie entière, est-ce qu’il ne faudra pas se

demander comment assimiler de nouveaux

domaines de connaissance?

Oui. Et il me semble entendre d’ici les cris
d’orfraie qui s’élèvent chaque fois que quel-
qu’un impose un changement dans l’ensei-
gnement. Un enseignant compétent doit pos-
séder en lui la capacité de s’adapter à ces mo-
difications. Les études universitaires
fournissent des qualifications qui devraient
permettre à l’académicien de maintenir ses
connaissances à jour durant sa vie entière.

Dans le Canton d’Argovie, les futurs enseig-

nants du secondaire I se plongent dans le

quotidien de la vie scolaire déjà pendant

leurs études. Ce n’est pas le cas pour les

futurs maîtres de gymnase, qui doivent en

attendre trois ans pour entrer officiellement

à l’école. Est-ce qu’il faut qu’il en soit tou-

jours ainsi?

Chez nous à Fribourg, les étudiants ont été
admis à titre d’essai dès les premiers se-
mestres dans la formation des maîtres de l’en-
seignement secondaire II. Mais les étudiants
se sentaient mal à l’aise et pas assez compé-
tents pour effectuer les exercices pratiques
dans des classes gymnasiales. On a modifié
cette pratique. Aujourd’hui les étudiants don-
nent des leçons qui sont filmées au début du
cours de didactique générale. Les vidéos sont
évaluées séparément avec la direction du sé-
minaire. On s’aperçoit alors que la compé-
tence dans la branche est une nécessité pour
bien enseigner.

Que pensez-vous d’un certificat de capacité

à l’enseignement des futurs enseignants au

gymnase ?

Le règlement de reconnaissance des diplômes
d’enseignement émis par la CDIP prévoit
une procédure de déclaration de capacité, et
la COHEP a émis des recommandations
dans ce but. Elle a rédigé 9 standards et elle
revendique pour ce procédé non seulement

sche Zusatzausbildung. An der Universität
müssen die Studierenden lernen, sich in ein
Wissenschaftsgebiet einzuarbeiten. Während
des Studiums können sie jedoch nicht fürs ge-
samte Gymnasial-Curriculum ausgebildet
werden. Lehrpersonen müssen sich in neue
Wissensgebiete oder Unterrichtsgebiete ei-
genständig einarbeiten können. Das macht
den Akademiker, die Akademikerin aus.

Im Sinne des lebenslangen Lernens ist es

unumgänglich zu wissen, wie man sich neue

Wissensgebiete aneignet?

Ja. Von daher verstehe ich das «Getöse» nicht,
das es gibt, wenn ein neuer Inhalt oder ein
neues Unterrichtsmittel eingeführt werden
soll. Eine kompetente Lehrperson braucht die
Fähigkeit, sich selber einarbeiten zu können.
Ein Universitätsstudium ermöglicht den Auf-
bau von disziplinären Qualifikationen und
Schlüsselqualifikationen. Damit man ein Le-
ben lang mit der Entwicklung mithalten kann.

Bei der Ausbildung auf Sekundarstufe I im

Aargau wird darauf Wert gelegt, dass die

Studierenden möglichst früh Einblick in den

Schulalltag haben. Die Gymnasiallehrperson

muss bis zum Masterstudium darauf warten,

dass sie offiziell in die Schule darf. Muss das

so sein?

Bei uns in Fribourg wurden versuchsweise
Studierende bereits während den ersten Stu-
diensemestern zum Höheren Lehramt zuge-
lassen. Die Studierenden fühlten sich dabei
unwohl und zu wenig kompetent, um die
praktischen Übungen in Maturitätsschulklas-
sen durchzuführen. In unserem System müs-
sen die Studierenden bereits zu Beginn der
Allgemeindidaktik Lektionen halten, die vi-
deographiert werden. Die Videos werden mit
der Seminarleitung einzeln ausgewertet. Und
da sehen wir, dass die Fachkompetenz die Vor-
aussetzung für «guten» Unterricht ist.

Wie steht es mit der Berufseignungsab-

klärung für zukünftige Gymnasiallehrerinnen

und -lehrer?

Die EDK-Anerkennung der Lehrdiplome
sieht ein Eignungsabklärungsverfahren vor
und die SKPH, neu COHEP, hat Empfeh-
lungen verabschiedet. Sie haben 9 Standards
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une fonction d’encouragement mais aussi de
sélection.

Pour le niveau du secondaire II nous
n’avons pas de présélection particulière, mais
un accompagnement dans la pratique. L’ aide
au démarrage se fait en douceur par le biais
de conversations et de conseils. C’est une en-
treprise délicate: Il est difficile d’organiser
une sélection sur l’expérience d’une seule an-
née. Et il est presque impossible de faire une
sélection d’entrée, car on doit donner au can-
didat une chance de parfaire son développe-
ment.

Nous pouvons profiter de ces conversa-
tions d’accompagnement pour que le maître
en formation améliore ses capacités de com-
munication. Est-il capable de centrer son en-
seignement sur les élèves et non sur lui-mê-
me? Est-il capable de planifier son cours
d’après ses élèves et non d’après son propre
sentiment de sécurité?

La flexibilité dans le travail et la capacité
de réflexion sont des qualités aussi impor-
tantes que la prise en compte du rôle de la
profession et la capacité de travailler en équi-
pe. Mais il est difficile d’utiliser de telles
conversations dans un but de sélection.
Quand la qualité de la formation est en cau-
se, c’est aux autorités de surveillance, à savoir
à la Direction du gymnase, de prendre leurs
responsabilités.

J’estime que la formation de base acquise
à l’Université ne permet pas de formuler à el-
le seule un pronostic de capacité à l’enseigne-
ment. J’aimerais que les porteurs d’un diplô-
me pour l’enseignement soient capables de
s’insérer dans le système scolaire, et ensuite de
se perfectionner. Mais nous ne pouvons pas
leur garantir le succès dans leur carrière pro-
fessionnelle. L’environnement scolaire dont
ils bénéficient peut faire que d’excellents étu-
diants feront peut-être de mauvais enseig-
nants à la longue. L’inverse n’est pas exclu : on
voit parfois des maîtres progresser énormé-
ment après être entrés dans une équipe créa-
tive. Là se situe la responsabilité des autorités
qui engagent: je préconise donc l’absence de
toute sélection. Je crois en un développement
qui se poursuit sur toute une vie.

(traduction de Maurice Cosandey)

formuliert, welche eher formale Kriterien be-
inhalten, wie man eine solche Berufseig-
nungsabklärung macht und sie fordern «för-
derorientierte wie auch selektive Funktionen»
dieser Verfahren.

Wir haben für die Sekundarstufe II keine
spezielle Vorselektion, sondern eine ziemlich
frühe Begleitung in die Praxis: so haben wir
Abgänge – leise Abgänge – über Beratungs-
gespräche. Es ist ein schwieriges Unterneh-
men, in der kurzen Zeit von einem Jahr noch
eine Selektion zu treffen. Und eine Selektion
beim Eintritt ist fast nicht möglich, weil man
den Studierenden die Chance geben muss,
sich zu entwickeln.
Wir können über diese Standortgespräche ei-
niges erfahren, was die Kommunikations-
fähigkeit betrifft, die ein Lehrer haben muss.
Kann er Modelle über das Lernen aufbauen,
so dass er nicht egozentrisch seinen Unterricht
vorbereitet, sondern für die Schülerinnen und
Schüler Lernumgebungen schafft? Sieht er die
Lernenden vor sich und plant er für sie oder
sieht er vor allem seine Sicherheit? Flexibilität
im Denken ist sehr wichtig, Reflexionsfähig-
keit, Berufsrollenübernahme und Teamfähig-
keit. Es ist sehr schwierig, solche Gespräche
für eine Selektion zu benutzen. Wenn es wirk-
lich um die Qualitätssicherung geht, muss die
Verantwortung von den Anstellungsbehörden,
den Rektorinnen und Rektoren der Gymnasi-
en, übernommen werden.

Die prognostische Validität der Grundaus-
bildung an der Universität schätze ich als ge-
ring ein. Ich möchte, dass die Studierenden
mit dem Lehrdiplom fähig sind, den Einstieg
zu schaffen, und dann bereit sind, sich weiter-
zubilden. Aber wir können keine Professiona-
lität für ihre Berufskarriere garantieren. Je
nachdem, in welches Umfeld sie kommen,
können sehr gute Studierende nach ein paar
Jahren schlecht unterrichten, aber wir erleben
auch das Umgekehrte, dass Studierende, die in
ein kreatives Team hineinkommen, die Basis,
die sie sich bei uns angeeignet haben, positiv
weiterentwickeln. Dort liegt auch die Verant-
wortung der Anstellungsbehörde. Also keine
Anfangsselektion. Ich glaube an die lebens-
lange Entwicklung einer Person.

Text: Denise Martin
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Standards für die Schweizer Gymnasien?Standards

Vorliegende Sammlung

von mehr als 30 Fachauf-

sätzen aus Deutschland,

Österreich und der

Schweiz «bietet vielfältige

und differenzierte Analy-

sen und Stellungnahmen

und erlaubt Leserinnen

und Lesern so, sich eine

eigene Meinung zu bil-

den.» (aus: Buchumschlag)

Aufsatz von Hans Peter

Dreyer, dipl. Phys. ETH,

dipl. Gymnasiallehrer, Prä-

sident VSG, S. 113–121.

Nebenstehender Artikel

wird mit Genehmigung

des Verlags abgedruckt. 

Im nächsten GH 01/2008

erscheint eine Buch-

rezension.

Peter Labudde (Hrsg.)
Bildungsstandards am Gymnasium
– Korsett oder Katalysator?
Bern: h.e.p. verlag ag, 2007

PISA erschüttert die Bildungslandschaft nachhaltig. An immer neuen Kadertagungen wird

die Einführung von Standards im Gymnasium diskutiert. Sie sollen die Qualität der Ausbil-

dung verbessern, die Verlässlichkeit der Abschlusszeugnisse steigern und die effiziente Nut-

zung der eingesetzten Mittel gewährleisten. Doch viele Lehrerinnen und Lehrer befürchten,

die modische Fitnesskur könnte mehr unerwünschte Nebenwirkungen bringen, als manche

Therapeuten vermuten: Testdiktatur anstelle von Gestaltungsautonomie, Skills statt Bil-

dung! In diesem Spannungsfeld hat der VSG die «Bildungsstandards für Maturitätsschulen -

Sieben Leitplanken» veröffentlicht. Ihre Hintergründe werden hier etwas ausgeleuchtet.

Initialzündung

2005 hielt der EDK-Präsident fest: «Durch
die Teilnahme der Schweiz an PISA wurde
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und
breiter politischer Kreis auf die Frage nach
der Bildungsqualität in unserem Lande ge-
lenkt.» – Obwohl dort nicht das Gymnasium,
sondern die obligatorische Stufe unter die
Lupe genommen und dabei Handlungsbe-
darf für das schulisch schwächste Viertel ge-
ortet wurde, motivieren solche Leistungs-
messungen die Politiker zur Einführung von
Standards auch an anderen Schulen. «Sie [die
mit HarmoS in der Volksschule lancierte In-
itiative] wird zweifelsohne über den Rahmen
der obligatorischen Schule hinausgehen und
auch auf die verschiedenen Bildungsgänge
der Sekundarstufe II ausgedehnt werden» –
Nicht die langen Erfahrungen der angelsäch-
sischen Länder oder der Zentralismus Frank-
reichs, sondern der durch PISA bei unserem
nördlichen Nachbars ausgelöste Schock be-
schert uns Standards. Wieweit die von
Hochschulseite verstärkt vorgebrachte Kritik
an der Qualität des Gymnasiums den Prozess
beschleunigt, wird sich weisen.

Der erziehungswissenschaftliche 
Paradigmenwechsel

Verantwortliche und Interessierte debattieren
seit bald 200 Jahren über Ziele, Fächerkanon
und Selektionskriterien des Gymnasiums.
Von Wilhelm von Humboldt bis Hartmut

von Hentig war die Argumentationsweise die
einer geisteswissenschaftlich geprägten Päda-
gogik mit der Persönlichkeitsformung als zen-
traler Aufgabe. In der Schweiz ist diese Sicht
massgebend im Bildungsartikel 5 des MAR
in grosser Breite ausformuliert:

«Ziel der Maturitätsschulen ist es, Schüle-
rinnen und Schülern im Hinblick auf ein le-
benslanges Lernen grundlegende Kenntnisse zu
vermitteln sowie ihre geistige Offenheit und die
Fähigkeit zum selbständigen Urteilen zu för-
dern. Die Schulen streben eine breit gefächerte,
ausgewogene und kohärente Bildung an, nicht
aber eine fachspezifische oder berufliche Ausbil-
dung. Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu
jener persönlichen Reife, die Voraussetzung für
ein Hochschulstudium ist und die sie auf an-
spruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbe-
reitet (...)»

So gesehen ist der Begriff «Bildungsstan-
dard» ein Widerspruch in sich selbst! Doch
nun löst die in den angelsächsischen Ländern
schon lange etablierte Methodik der empiri-
schen Sozialwissenschaften auch in «Old Euro-
pe» den geisteswissenschaftlichen Blick auf
das Schulwesen ab: Als erziehungswissen-
schaftliche Wahrheit gilt das in Befragungen
und Tests gewonnene und quantifizierte Da-
tenmaterial. Was die Schülerinnen und
Schüler gelernt haben, wie gut der Unterricht
war, wie aussagekräftig Schulzeugnisse sind
usw.: alles wird gemessen und mit Zahlen
ausgedrückt. Der paradigmatische Wechsel
der wissenschaftlichen Basis hat verschiede-
ne Ursachen; eine ist bestimmt das Geld.
Nicht zufällig ist die Leitung zur Erstellung
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In dieses Biotop dringt nun die Zauber-
formel «Outputsteuerung durch Standards».
Der Paradigmenwechsel steckt in der Idee
«Steuerung»: Die Überzeugung macht sich
breit, das Bildungswesen könne gesteuert
werden wie ein Rangierbahnhof oder eine
Schokoladenfabrik, obwohl die Komplexität
diejenige des Gesundheitswesens übersteigt.
Die Steuermänner und -frauen wären gut be-
raten, von Rückkopplung keine Wunder zu
erwarten und sich mit der Technik von Soll-
und Istwerten, Regelstrecken und Zeitverzö-
gerungen vertraut zu machen. Auch das Bil-
dungswesen wird durch den Input angetrie-
ben und weitgehend gesteuert: Auswahl der
Schüler, Ausbildung der Lehrer, Lektionen-
zahl, Lehrmittel, Infrastruktur usw. Neu ist
bloss die Absicht, diese Faktoren von den Er-
gebnissen geeigneter Messungen am Output
abhängig zu machen. Doch was sind die für
das Gymnasium «geeigneten» und durch
Standards zu operationalisierenden Grössen?
Sicher nicht nur die Fähigkeiten, die ein «Ad-
vanced» misst! Kann man Durchhaltevermö-
gen und geistige Kreativität standardisieren,
oder gar «Entrepreneurship».

Vermutlich ist die früheste Standardisie-
rung 250 v. Chr. in China durchgeführt wor-
den, als der erste Kaiser die Spurweite der
Pferdekarren vereinheitlichte. Heute rufen
viele angesichts der Kleinheit unseres Landes
und der Konkurrenz aus dem Osten: «Schluss
mit dem Kantönligeist, HarmoS, einheitliche
Hochschullandschaft»! Ungewiss ist, ob sich
die Vereinheitlichung des Bildungswesens
auch beim Gymnasium positiv auf die durch-
schnittliche Qualität auswirkt; unwahr-
scheinlich ist, dass die Qualität an der Spitze
gesteigert wird. Homogenität der Herstellungs-
bedingungen und Qualität der Produkte sind
nur bei industrieller Massenproduktion mitein-
ander positiv verknüpft. Wenn es jedoch um
Wissenschaft geht – und das Gymnasium
soll ja primär auf eine wissenschaftliche
Tätigkeit vorbereiten – ist es wie in der Kunst
und beim Sport: Jede herausragende Leis-
tung hat ihre eigenen, individuellen Voraus-
setzungen. Übrigens ist der älteste heute
noch bedeutsame Standard die 1880 bei der
Aufnahme der Massenproduktion von
Glühlampen durch Edison geschaffene Ge-
windeform...

des ersten Bildungsberichts der Schweiz ei-
nem Professor für Bildungsökonomie über-
tragen worden. Von den vielen Urteilen der
OECD (einer Wirtschafts- und keiner Bil-
dungsvereinigung!) zur Bildung ganz zu
schweigen.

Natürlich ist es legitim zu fragen, was die
allgemein bildenden Schulen in der Schweiz
leisten, wenn die öffentliche Hand für sie 2
Milliarden Franken pro Jahr ausgibt.

Standardisierte Beurteilungen erlauben
quantitative Vergleiche zwischen verschiede-
nen Schularten – etwa Gymnasium versus
Berufsmatur plus Passerelle – und Effizienz-
vergleiche zwischen den Kantonen oder den
einzelnen Schulen. Sie sind in einer Wettbe-
werbsgesellschaft offensichtlich wichtig. Die
quantitative Methodik ist jedoch nicht
grundsätzlich wissenschaftlicher als die alte,
qualitative. Beide haben ihre wissenschaftli-
chen Stärken und ihre blinden Flecken. Dass
in der Vergangenheit gelegentlich Bildungs-
Illusionen projiziert worden sind, die weit
weg waren von der Schüler-Wirklichkeit, ist
unumstritten. Umgekehrt ist längst nicht al-
les, was in der Schule angestrebt und manch-
mal auch erreicht wird, quantifizierbar. Zu-
dem hat in der empirischen Unterrichtsfor-
schung das Bewusstsein für Grenzen von
Mess- und Objektivierbarkeit noch keinen
hohen Stand erreicht.

Der bildungspolitische
Paradigmenwechsel

Die Bildungspolitik ist die Hochburg des Fö-
deralismus in der Schweiz. Im Gymnasial-
sektor wurde der kantonale Gestaltungswille
durch den grossen Handlungsspielraum sti-
muliert, den das MAR 1995 eröffnet hat und
der vom abstrakten und deshalb unverbindli-
chen Rahmenlehrplan der EDK kaum struk-
turiert wird. Das Schweizer Gymnasium flo-
riert – je nach Position – organisch oder cha-
otisch. Leitbilder, Lehrpläne, Stundentafeln
werden laufend auf lokaler Ebene umformu-
liert. Sehr viel Energie und Elan fliessen in
ungezählte Schulversuche. Immer wieder
wird das Rad des besseren Unterrichts mit
mehr oder weniger Unwucht neu erfunden.
Doch der Erfolg dieser vielen Bemühungen
ist bescheiden von aussen kaum sichtbar.
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ab, die schematisch korrigiert, ausgewertet
und kommentiert an vorab bestimmte
Personen und/oder Institutionen weiter-
geleitet werden.

• Die Testergebnisse werden zur Beurtei-
lung auf allen Ebenen benutzt: Selbstbe-
urteilung der Schüler; Schülerbeurteilung
durch Lehrpersonen; Lehrpersonenbeur-
teilung durch die Schulleitung; Schulqua-
litätsbeurteilung durch die Bildungsver-
waltung; Bildungsmonitoring durch «un-
abhängige» Experten und die Behörden.

• Feedback: Auf allen Ebenen ziehen die
Verantwortlichen Schlüsse und ergreifen -
wenn nötig – Verbesserungsmassnahmen
für Schüler, Lehrer, Schulleitungen, Aus-
und Weiterbildner, Schulverwaltungen,
vielleicht sogar für Bildungspolitiker, El-
tern und Stimmbürger!

Damit ein solches System in Bewegung käme,
müsste vorweg einiges bereitgestellt werden:

• Die Politik legt Aufgaben und Bildungs-
ziele der Schulart fest und bewilligt die

Skizze einer perfekt standardisierten
Schule

Gegenwärtig wird der rationale Diskurs über
Standards auch dadurch erschwert, dass so-
wohl Bildungspolitiker als auch Experten die
vielen Begriffe höchst unstandardisiert ver-
wenden. Manchmal mangelt es an Einsicht
in die Komplexität des Themas; nicht selten
aber lassen persönliche Interessen die Expo-
nenten auf gewisse Facetten fokussieren und
andere ausblenden.

Unbestreitbar ist, dass die sogenannten
Bildungsstandards Elemente einer – hier
überzeichneten – kompletten Schulkultur
mit besonderen Wesenszügen wären:

• Standardisiert ausgebildete Lehrpersonen
unterrichten mit den konformen Lehrmit-
teln gemäss den Vorgaben.

• Schülerinnen und Schüler lernen kaum
beeinflusst von äusseren Einflüssen und
individueller Disposition.

• Alle Lernenden legen in regelmässigen
Abständen standardisierte Leistungstests

Informationsveranstaltungen
Bachelorstudiengang Pflege

Dienstag, 06.11.2007, 16:00–17:30 Uhr
Dienstag, 04.12.2007, 17:00–18:30 Uhr

ZHAW Mäander, Theaterstrasse 15c, Winterthur

Der Studiengang Pflege richtet sich an Personen,
die sich für eine fundierte praktische und wissen-
schaftliche Ausbildung in der Pflege interessieren.
Pflegefachpersonen mit Fachhochschulabschluss
verfügen über ein breites Fachwissen rund um 
die Themen Gesundheit, Krankheit und Pflege.
Das Vollzeitstudium dauert drei Jahre und führt
zum Bachelor of Science ZFH (Zürcher Fach-
hochschule) in Pflege. Für diplomierte Pflegende
wird ein Teilzeitstudium angeboten. Der Abschluss
ist europäisch anerkannt.

Weitere Informationen: www.gesundheit.zhaw.ch

Gesundheit

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
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nötigen Mittel, d.h. die Opportunity-to-
learn Standards.

• Die Fachdidaktik entwickelt für alle
Fächer empirisch gestützte Kompetenz-
stufen-Modelle.

• Expertenteams aus Praktikern und Wis-
senschaftlern formulieren Inhalts- und
Leistungsstandards.

• Die Lehreraus- und -weiterbildung und
die Lehrmittelherstellung werden den
Standards angepasst.

• Testinstitute finden die zu den Standards
passenden Tests samt Musterergebnissen.

Offensichtlich wäre eine derart standardi-
sierte Schule optimal für die industrielle Pro-
duktion von möglichst vielen, möglichst
gleichartigen und gleich ausgebildeten Schü-
lerinnen und Schülern im Hinblick auf ein
genau definiertes Ziel und mit möglichst ge-
ringen Kosten. Kreative, initiative oder gar
verantwortungsbereite Persönlichkeiten sind
nirgends im Blickfeld.

Schulentwicklung durch Standards?

Die Promotoren von Standards werden nicht
müde zu betonen, dass es nicht um Standar-
disierung der Schule, sondern um Qualitäts-
steigerung durch Schulentwicklung gehe.
Teilweise sind die Erwartungen geradezu eu-
phorisch, wie folgende Passage aus der Klie-
me-Expertise (2003) zeigt, die auch in der
Schweiz die offizielle Diskussionsbasis bildet:

«Wenn es gelingt, Bildungsstandards so zu
gestalten, dass sich in ihnen eine Vision von Bil-
dungsprozessen abzeichnet, eine moderne ‹Philo-
sophie› der Schulfächer, eine Entwicklungsper-
spektive für die Fähigkeiten von Schülern, dann
können die Standards zu einem Motor der
pädagogischen Entwicklung unserer Schulen
werden.» 

Hier möchte der Schulpraktiker mit Frie-
drich Schiller rufen: «Die Unschuld hat im
Himmel einen Freund.»

Die Welt der real existierenden Standards
ist nicht derart revolutionär. Ein internatio-
nal bekanntes und einflussreiches Beispiel
sind die im Jahr 2000 vorgelegten «Principles
and Standards» des National Council of Tea-
chers of Mathematics (NCTM 2000).
Schaut man sich diese an, so erinnern sie fa-
tal an Lehrpläne, die besser geschrieben und

mit aktuellem Outfit gestaltet sind. Alter
Wein in neuen Schläuchen? Bemerkenswert
ist aber, dass sogar Mathematik-Standards
sehr umstritten sind (Thomas B. Fordham
Institute 2007). Was würde erst eine sorgfäl-
tige Analyse von Standards in Geschichte
oder Musik ergeben? 

Die ausdrückliche Benennung der immer
schon vorhandenen impliziten Standards im
Schweizerischen Gymnasialwesen ist nicht
neu: Vor rund 50 Jahren erschien in den USA
die Studie «Swiss Schools and Ours – Why
Theirs Are Better» (Rickover 1962). Darin
begründen die Autoren den Qualitätsvor-
sprung des damaligen Gymnasiums gegenü-
ber der damaligen Highschool detailliert im
«Chapter V: Standards and Achievements:
Maturity Level». Als Inhalts-Standards wer-
den die Ausführungsbestimmungen für die
Eidgenössischen Maturitätsprüfungen ange-
geben. Als operationalisierte Leistungs-Stan-
dards dienen Aufgaben dieser Prüfungen
samt Originalkorrekturen und Note. Man
kann hoffen, dass diese noch heute existie-
renden Standards bei der «lancierten Initiati-
ve» zweckmässig genutzt werden. Und man
muss erwarten, dass das Basteln von explizi-
ten Standards auf kantonaler Ebene ebenso
aufhört, wie das Setzen von geheimen Stan-
dards durch Testsysteme wie EPROLOG.

Eine Bilanz der
Standardisierungs-Initiative

Aus der Sicht des VSG ist es wichtig, dass Is-
abelle Chassot, die neue EDK-Präsidentin,
den Grundsatzentscheid hinsichtlich Stan-
dards für das schweizerische Gymnasium auf
eine rationale Basis stellen will: «Es wird zu
klären sein, in welchem Umfang dies [die
grundsätzliche Auseinandersetzung mit der
Problematik  von Standards] durchgeführt
werden soll, welche Fächer schrittweise da-
von betroffen sein werden (...) eine lange und
aufwändige Arbeit steht uns bevor!» (Chas-
sot 2006). In diesem Prozess muss ausgear-
beitet und bewertet werden, was in folgender
Bilanz nur angedeutet ist:

• Drei Aktiven: (1) Gute Standards setzen
voraus, dass die Arbeitsteilung unter den
Allgemeinbildenden Schulen der Sekund-

GH_6_2007.qxd  22.10.2007  8:22 Uhr  Seite 13



gh 6•07
14

arstufe II diskutiert und geklärt wird. (2)
Inhalts-Standards für das Gymnasium
sind ein Fortschritt gegenüber dem Rah-
menlehrplan, über den Oelkers urteilt:
«Im Rahmenlehrplan gab es keine wirk-
lich überprüfbaren Ziele, sondern eher nur
eine neue Sprache.» (3) Leistungs-Stan-
dards für den Gymnasialabschluss tragen
zur Klärung an der Schnittstelle Gymna-
sium-Universität bei. Sie sind hilfreich,
wenn der uneingeschränkten Zugang zu
allen universitären Studien mit der gymn-
asialen Maturität verteidigt werden muss.

• Drei Passiven: (1) Persönlichkeit und Bil-
dung sind nicht mess- und quantifizierbar.
EVAMAR II dokumentiert diese Proble-
matik. (2) Die Ausrichtung der Lernen-
den auf ein standardisiertes Minimum
wird gefördert. (3) Lehrpersonen werden
zu ausführenden Organen herabqualifi-
ziert, wie etwa die Situation in Grossbri-
tannien zeigt. Dort müssen sie mit ihren
Klassen de facto die Lehrmittel der priva-
ten Testinstitute abarbeiten, damit mög-
lichst hohe Resultate in den A-Levels er-
reicht werden.

Offene Fragen: Wird die Fachdidaktik die
Riesenarbeit der spezifischen Lernmodelle
Kompetenzmodelle erfolgreich bewältigen?
Welche Eigendynamik wird das Testwesen
entwickeln? Wird genügend Freiraum für
kreative und leistungswillige Schulen, Lehr-
personen und Lernende übrig bleiben? Wer-
den alle Beteiligten mit den vielen Zahlen
vernünftig und den Abmachungen entspre-
chend umgehen? Und woher kommt das
nötige Geld? – Die Lehrerverbände haben
Grund, diese Restrisiken zu fürchten: Der
Umgang mit PISA und anderen Daten zeigt,
dass manche Politiker und die sie unterstüt-
zenden oder provozierenden Medien un-
zulässige Vereinfachungen lieben und viele
Fachleute die Folgen solcher Missbräuche
unterschätzen. Eine akademische Testwis-
senschaft und eine privatisierte Testindustrie
werden mit dem Ziel entstehen, viel Umsatz,
Prestige und Profit zu erzielen. Last, but not
least: Qualifizierte junge Akademikerinnen
und Akademiker werden sich einen an-
spruchsvolleren Arbeitsplatz auswählen.

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 Hardware-

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

Infos und Aktionen:
www.dataquest.ch
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Perspektiven für das Gymnasium

Die Suppe wird auch hier nicht so heiss
gegessen werden, denn Geld fürs Kochen ist
knapp. Doch wie bekömmlich wird sie sein?
Soll dem Schweizer Gymnasium mit gros-
sem Aufwand durch Standards erneut nur ei-
ne Strukturreform wie 1995 verpasst werden,
ohne dass sich Lehren und Lernen wesent-
lich verbessern? - Wenn die politisch Verant-
wortlichen diese Frage entscheiden, müssen
sie bedenken, dass bisher in der top-down ge-
führten Standardisierungsdebatte zwei wich-
tige Elemente sträflich vernachlässigt wur-

den: Die beiden zentralen Dimensionen des
Unterrichts sind die Kompetenz der Lehr-
kräfte und die Lehrmittel. Zu Recht bemän-
gelt EVAMAR I das Fehlen von anspruchs-
voller Interdisziplinarität und ungenügende
Anstösse für selbst verantwortetes Lernen.
Doch solche Ziele erreicht das Gymnasium
durch Monitoring ebenso wenig wie ein
Symphonieorchester das harmonische Klang-
bild mittels Phonometer. Qualitätssteigerung
braucht höhere «Opportunity-to-learn»-
Standards. Oder volkstümlicher:

Das Schwein wird nicht vom Wiegen fett!
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Sieben Leitplanken des Zentralvorstands VSG (Juni 2006, gekürzt)

1. Konsolidierung der Ausgangsbasis

Das MAR umschreibt namentlich im Zweckartikel 5 die Bildungsziele des Gymnasiums. Bil-

dungsstandards für die gymnasiale Matur sind damit - wenigstens in Ansätzen – vorhanden.

EVAMAR II wird Ansätze zur Operationalisierbarkeit dieser Zielvorgaben liefern.

2. Klärung der Begriffe

Der VSG fordert eine klare Bestimmung und einheitliche Verwendung des Begriffs «Bil-

dungsstandards». In Anlehnung an Klieme versteht der VSG unter Bildungsstandards auf wis-

senschaftlichen Kompetenzmodellen basierende operationalisierte Zielsetzungen und darauf

aufbauende Leistungstests.

3. Festlegung der Ziele

Der VSG erwartet, dass Bildungsstandards zur Steuerung des Gesamtsystems «Maturitäts-

schulen» verwendet werden, aber nicht der Kontrolle einzelner Lernenden, Lehrpersonen

oder Schulen dienen. Bildungsstandards müssen dazu beitragen, Probleme an den Schnitt-

stellen zu reduzieren und die Qualität der Allgemeinbildung zu heben. 

4. Koordiniertes Vorgehen

Der VSG erwartet, dass alle beteiligten Kantone, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, und

Aufsichtsbehörden gemeinsam und nach gegenseitiger Absprache vorgehen. Der VSG verur-

teilt ein Vorpreschen einzelner Kantone, die unkoordiniert bereits jetzt einzelne Projekte

unter der Etikette «Bildungsstandards» laufen lassen. 

5. Mitsprache der Betroffenen

Der VSG fordert eine klar dokumentierte Planung und eine demokratische Vorgehensweise

bei der Formulierung und allfälligen Einführung. Das Erfahrungswissen von Lehrpersonen

und Schulleitungen ist gleichberechtigt zum Expertenwissen heranzuziehen.

6. Realistischer Zeitplan

Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen und der Stabilität des Systems erfordert,

dass zunächst Erfahrungen mit HARMOS gesammelt und die Resultate von EVAMAR II abge-

wartet werden. Grundsatzentscheide können deshalb nicht vor 2009 gefällt werden. 

7. Kostenwahrheit und Finanzierung

Bildungsstandards lassen sich nicht zum Nulltarif einführen. Der VSG verlangt, dass die

benötigten Mittel frühzeitig und genau bestimmen werden. Dabei ist auch die Arbeit von

Lehrpersonen und Schulleitungen in Rechnung zu stellen. Die Finanzierung darf nicht auf

Kosten des «Courant normal» erfolgen.
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Jahresbericht 2006/2007
Rapport annuel 2006/2007 du Président

VSG
SSPES

Hans Peter Dreyer

Das Umfeld

Die allgemeinbildenden Schulen funktionie-
ren offenbar gut, denn sie stehen kaum im
Rampenlicht, wenn vor den Wahlen alle Par-
teien «den einzigen Rohstoff der Schweiz» zu
fördern versprechen. So lange (bis 2012?)
beim Bund noch kein Bildungsdepartement
besteht, gibt es von dort kaum Einfluss auf
die immer noch sparsame Alimentierung un-
serer Schulen durch die Kantone. Deren bes-
sere Finanzlage einerseits und die Alarmrufe
«Mangel an ausgebildeten Mittelschullehrern»
andererseits lassen hoffen, dass die Anstel-
lungs- und Arbeitsbedingungen endlich ver-
bessert werden. Im letzten Jahrzehnt haben
sie sich schleichend derart verschlechtert,
dass am Unterrichten interessierte Univer-
sitätsabsolventinnen und -absolventen, die
nicht ohnehin in die Privatwirtschaft abwan-
derten, zumindest einen Posten an einer
Fachhochschule anvisierten.

Ganz anders ist die Perspektive des Bil-
dungsberichts 2006, in dem Ergebnisse der
Bildungsforschung auch über die allgemein-
bildenden Schulen zusammengefasst und be-
wertend dargestellt werden: Effektivität, Ef-
fizienz und Kosten sind OECD-spezifische
Blickwinkel, die uns zeigen, dass wir unsere
Leistungen gegenüber den Geldgebern ver-
mehrt dokumentieren müssen. Die For-
schung nimmt zurecht auch uns unter die
Lupe. Da wir alle einen wissenschaftlichen
Hintergrund haben, sind wir in der Lage, uns
in die Berichte einzuarbeiten, daraus zu ler-
nen und falsche Folgerungen begründet
zurückzuweisen, beispielsweise die brisante
Aussage: «Es muss nicht damit gerechnet
werden, dass die Schulleistungen sinken,
wenn die Schuldauer von 13 auf 12 Jahre ver-
kürzt wird.» – Siehe dazu meine Ausführun-
gen im GH 3/07.

Nach 10 Jahren Fachhochschulsystem muss
aus Sicht der Mittelschulen festgestellt wer-
den, dass die Übertrittsbedingungen unbe-
friedigend sind - darüber steht nichts im Bil-

Situation générale

Les écoles de formation générale semblent
bien fonctionner, puisqu’elles occupent rare-
ment le devant de la scène au moment où
tous les partis – en pleine fièvre électorale –
promettent d’encourager et de promouvoir
«l’unique matière première de la Suisse».
Aussi longtemps (jusqu’en 2012?) qu’il n’exis-
te pas de Département de la formation et de
l’éducation, l’influence fédérale sur le finan-
cement – toujours économe – de nos établis-
sements par les cantons reste discrète. La
situation financière d’une part, l’appel de
détresse «manque de maîtres de gymnase
qualifiés» d’autre part, permettent d’espérer
que les conditions d’engagement et de travail
s’améliorent enfin. Dans les dernières décen-
nies, celles-ci se sont tellement – et sournoi-
sement – détériorées que les universitaires in-
téressés à l’enseignement, s’ils n’ont pas émi-
gré du côté de l’économie privée, se sont
orientés vers des postes dans les Hautes
Ecoles Spécialisées.

Le Rapport sur l’éducation 2006 offre une
perspective bien différente, en présentant les
résultats de la recherche en matière d’éduca-
tion qui concernent également les écoles de
formation générale: effectivité, efficacité et
coûts constituent les critères spécifiques de
l’OCDE, lesquels nous montrent que nos
employeurs attendent désormais une compta-
bilité exacte de nos prestations. La recherche
s’intéresse à nous, nous examine de près – à
raison d’ailleurs. Disposant tous d’un cursus
scientifique, nous sommes capables d’analyser
les rapports, d’apprendre de nos fautes et 
de réfuter les fausses allégations, telles par
exemple «Une réduction de la durée de la 
scolarité de 13 à 12 ans n’entraînera aucune 
baisse de niveau». On relira, à ce propos, mon
article dans le GH 3/07.

Après 10 ans du système des Hautes Ecoles
Spécialisées, les écoles du Secondaire II
constatent que les conditions d’accès aux
études supérieures sont insatisfaisantes – ce
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dungsbericht. Besonders hart trifft es Absol-
ventinnen und Absolventen von Fachmittel-
schulen, deren Zeugnisse ausserhalb des
Kantons oft nicht anerkannt werden. Zudem
wirken die beim Übertritt mit der gymnasia-
len Maturität geforderten Praktika nicht sel-
ten mehr als Schikane denn als ausserschuli-
sche Lerngelegenheit.

Teilrevision des MAR 95

Ende 2004 erkannte der ZV, dass die Chan-
cen für eine Korrektur gewisser Schwachstel-
len des MAR 95 günstig waren und ergriff
VSG-intern die Initiative, obwohl die EDK
noch im Januar 2005 in der Pressemitteilung
zu EVAMAR I kategorisch festgehalten hatte:

Keine Kurskorrekturen notwendig, Phase II
[von EVAMAR] einleiten (...) Es sollen aber
durch die Schweizerische Maturitätskommission
einige reglementarische Vorgaben noch einmal
geprüft werden, insbesondere verschiedene Vor-
schriften zur Promotion (Kompensation von un-
genügenden Noten, die Gewichtung der Noten
nach Fächern oder die Notengebung in den
Schwerpunktfächern).

Der VSG forderte im Schreiben vom 23.
März 2005 an EDI und EDK eine kleine Re-
vision des MAR mit folgenden Punkten:
mindestens 4 Jahre ohne Ausnahme, Lehr-
kräfte mit universitärem Master, Abschaf-
fung der Kombifächer, Informatik als Ergän-
zungsfach und Maturaarbeit zählen. Nicht
zuletzt unter dem Druck von naturwissen-
schaftlicher Seite wollte vor allem das EDI
die Angelegenheit rasch an die Hand neh-
men. Zusammen mit der EDK setzte es eine
13-köpfige Arbeitsgruppe unter Gerhard
Schuwey ein, in welcher wir zwei Sitze er-
hielten. In vielen GH-Artikeln, Umfragen,
Präsidentenkonferenzen und Delegiertenver-
sammlungen beschäftigte sich der VSG im-
mer wieder mit dem Thema. Anfangs 2007
befürchtete man auf Grund des Widerstands
einzelner Kantone, das Anliegen würde auf
die lange Bank geschoben. Verbreitet wurde
Kritik an den zu harten Bestehensbedingun-
gen geäussert. Nachdem die Kommission
diese zurückgenommen und einige Neuerun-
gen zurückgestellt hatte, wurde die Teilrevi-
sion auf den 1. August 2007 überraschend
schnell in Kraft gesetzt.

qui n’apparaît pas dans le Rapport sur l’éduca-
tion. Les diplômés des écoles de culture gé-
nérale n’obtiennent souvent de reconnaissan-
ce que dans leur propre canton, et, de plus, les
stages imposés aux détenteurs de maturité
gymnasiale constituent plus souvent une chi-
cane qu’un réel apprentissage extrascolaire.

Révision partielle de l’ORRM 1995

Fin 2004, le Comité central estimait le temps
venu pour une correction des faiblesses de
l’ORRM 95, et lançait le débat au sein de la
SSPES, quoique la CDIP ait – dans un com-
muniqué de presse de janvier 2005 au sujet
d’EVAMAR I – catégoriquement stipulé:

«Pas de raison de changer de cap, lancer la
phase II [d’EVAMAR](...) La Commission suis-
se de maturité va toutefois se pencher à nouveau
sur certaines directives, notamment celles qui
concernent l’obtention de la maturité (compensa-
tion des notes insuffisantes, poids des notes des
différentes disciplines ou notation dans les op-
tions spécifiques).»

Dans une lettre du 23 mars 2005 adressée
au DFI et à la CDIP, la SSPES exigeait une
révision partielle de l’ORRM et présentait ses
motions: durée minimale de 4 ans sans ex-
ception, Master universitaire pour les ensei-
gnants, disparition des branches intégrées, in-
formatique comme option complémentaire,
note comptant du travail de maturité. En rai-
son, notamment, des pressions émanant des
cercles de sciences naturelles, le DFI se mon-
tra désireux de réagir rapidement. Il mit sur
pied, avec la CDIP, un groupe de travail com-
posé de 13 membres sous la direction de Ge-
rhard Schuwey, dans lequel la SSPES fut re-
présentée par 2 membres du Comité central.
Le sujet fut discuté dans de nombreux articles
du GH, dans des sondages, lors des Confé-
rences des Président(e)s et des Assemblées
des Délégué(e)s. Au début 2007, certains
cantons se montrant plus que réticents, on
craignit que le projet soit remis aux calendes
grecques. La sévérité des conditions de pro-
motion fut largement critiquée. La commis-
sion ayant retiré ces dernières ainsi que cer-
taines nouveautés, la révision partielle entra
en vigueur le 1er août 2007 déjà – une rapi-
dité qui ne manqua pas d’étonner.
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Der VSG kann eine erfreuliche Bilanz
ziehen: Die Aufwertung der Naturwissen-
schaften durch die Einzelzählung dieser
Grundlagenfächer und die Anhebung der
Bandbreite ist ein Erfolg für den VSG und
den VSN. Die Aufwertung von Geschichte und
Geographie wurde in den Medien praktisch
nicht erwähnt, obwohl sie für diese Fächer ei-
ne wesentliche Verbesserung ist. Die Ein-
führung der Informatik als Ergänzungsfach
war unumstritten. Das Mitzählen der Note
für die Maturaarbeit gibt dieser mehr Ge-
wicht, wie es auch die Schülerinnen und
Schüler wünschen.

Eindeutig als Erfolg der VSG-Vertretung
darf die Erfüllung der Forderung nach einem
universitären Master verbucht werden. Das
MAR verlangt nun mehr als das kürzlich re-
vidierte EDK-Anerkennungsreglement! Die
in Eingaben mehrerer Kantone geforderte
Möglichkeit, Philosophie als zählendes Fach
einzuführen, hat innerhalb der Reformkom-
mission eine Mehrheit gefunden. Hingegen
gab die Positionierung von Wirtschaft und
Recht, die auch innerhalb des VSG zu Span-
nungen geführt hatte, zu Diskussionen An-
lass. Die nun gültige Neuregelung bedeutet
für einige Kantone de facto eine Abwertung,
die durch den Zusatz «Einführung in ...» le-
gitimiert scheint. In diesem Kontext wurde
auch die extrem unterschiedliche Dotierung
von W+R in verschiedenen Kantonen deut-
lich.

Keinen direkten Erfolg hatten wir mit der
Forderung nach einer mindestens vierjährigen
Ausbildungsdauer. Man solle nicht das Fuder
überladen indem man auf Kantone in der
Romandie Druck auszuüben versuche, hiess
es. Doch zeigten die Vernehmlassungsant-
worten der Kantone im Dezember 2006 mit
überraschender Deutlichkeit, dass hier
Handlungsbedarf besteht.

Von den Medien – und vermutlich auch
von vielen Gymnasiallehrpersonen – wurde
der neue Artikel 11bis kaum beachtet: Inter-
disziplinarität. Jede Schule stellt sicher, dass die
Schülerinnen und Schüler mit fächer-
übergreifenden Arbeitsweisen vertraut sind. Das
ist eine Forderung, die sich an die einzelnen
Schulen richtet und formal die Schulleitun-
gen angeht. Es ist aber auch eine Herausfor-
derung an uns primär fachspezifisch gut aus-
gebildete Lehrpersonen. Ich betrachte sie als

La SSPES peut se réjouir d’un bilan po-
sitif: la reconnaissance de l’importance des
sciences naturelles du fait de leur notation sé-
parée représente un succès pour la SSPES et
la SSPSN. Il en va de même pour l ’Histoire et
la géographie, une amélioration essentielle
dont les médias ont peu parlé. L’introduction
de l’informatique comme option complémen-
taire n’était pas contestée; quant à la note du
travail de maturité comptant pour la promo-
tion, elle donne plus de poids à ce dernier et
répond aux désirs exprimés par les élèves eux-
mêmes.

Le grand succès de la SSPES reste sans
conteste l’adoption de la motion demandant
un Master universitaire. L’ORRM se montre
désormais plus exigeante que le règlement de
reconnaissance de la CDIP révisé dernière-
ment! La possibilité, demandée par plusieurs
cantons, d’introduire la philosophie comme
branche comptant pour la promotion a été
acceptée par la majorité des membres de la
commission de réforme. En revanche, la po-
sition de la branche Economie et Droit, déjà
débattue au sein de la SSPES, a provoqué
plus de discussions. La nouvelle réglementa-
tion constitue de facto pour certains cantons
une réduction, laquelle semble légitimée par
l’appellation Introduction (à). Dans ce contex-
te, on a également réalisé les différences ex-
trêmes en matière de dotation horaire pour
cette discipline dans les différents cantons.

Notre motion visant une durée minimale
de quatre ans pour les études gymnasiales n’a pas
complètement abouti. Inutile de charger la
balance en faisant pression sur les cantons ro-
mands, a-t-on dit. Cependant, les réponses
des cantons à la consultation en décembre
2006 ont montré – étonnamment – claire-
ment qu’une réforme s’avérait nécessaire.

Les médias – et probablement plusieurs
enseignants de gymnase - ont ignoré le nou-
vel article 11bis: Interdisciplinarité. Chaque
école pourvoit à ce que les élèves soient familia-
risés aux approches interdisciplinaires. Cette de-
mande s’adresse aux divers établissements et
concerne formellement les directions d’école.
Il s’agit également d’un défi pour nous, les
enseignants, qui sommes a priori (bien) for-
més dans la branche que nous enseignons.
Personnellement, je considère cela comme
une chance pour l’ensemble du gymnase qui
a, avec la «disparition» des langues classiques,
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Chance für das Gymnasium insgesamt, das
mit dem «Verschwinden» der klassischen
Sprachen das die Fächer Verbindende verlo-
ren hat.

Der VSG

Die Finanzen unseres Vereins müssen uns
Sorgen bereiten: Ohne Gegenmassnahmen
wären wir in drei Jahren bankrott, denn bei
konstanten Ausgaben schwinden die Ein-
nahmen mit der Mitgliederzahl. Zu lange ist
es nicht gelungen, die jungen Kolleginnen
und Kollegen in grosser Zahl zum Beitritt zu
bewegen, während die Generation aus der
Zeit der «Ausschöpfung der Begabtenreser-
ven» nun in Pension geht. Wir sehen zweier-
lei Massnahmen: (1) Verstärkung der Mit-
gliederwerbung und Erhöhung des Mitglie-
derbeitrags. (2) Schritte in Richtung eines
Dachverbands mit Kollektivmitgliedern, die
das Dach finanzieren.

Vor diesem Hintergrund ist die Informa-
tions- und Werbearbeit der Schulhausvertrete-
rinnen und -vertreter äusserst wichtig. Ich
möchte ihnen allen an dieser Stelle herzlich
danken. Ich bedaure, dass es aus verschiede-
nen Gründen bisher nicht geglückt ist, die
Kontakte zu verbessern und den Dank auch
persönlich zu überbringen. Leider besitzt un-
sere im Übrigen gut funktionierende Datei
noch nicht lückenlos Informationen über den
Arbeitsort unserer Mitglieder, was für die
Werbeanstrengungen der Schulhausvertreter
nützlich wäre.

Schon seit einiger Zeit drängen die
Kantonalverbände den ZV, sich vermehrt
gewerkschaftlicher Anliegen anzunehmen.
Schliesslich fordern unsere Statuten: «Der
VSG wahrt die beruflichen und materiellen
Interessen der Mitglieder.» Da die kantona-
len Arbeitgeber und ihre Parlamente nach je
eigenen Gesetzen operieren, ist es schwierig,
gesamtschweizerisch etwas gegen den allge-
meinen Spar- und Abwertungstrend zu un-
ternehmen. Die Arbeitsgruppe «Strukturver-
besserung» entwickelte jedoch Ideen, wie der
Informationsaustausch verbessert und die
Entscheidungsfindung effizienter werden
könnten.

Leider liess sich Christoph Haldimann,
während vier Jahre Chefredaktor des Gymna-
sium Helveticum, nicht von seiner Kündigung

perdu certaines possibilités d’établir des ponts
entre les disciplines.

La SSPES

Les finances de notre Société posent problè-
me. Si nous ne réagissons pas, nous serons en
faillite dans 3 ans; en effet, alors que les dé-
penses sont constantes, le nombre des ren-
trées diminue en même temps que le nombre
de nos membres. Nous n’avons pas réussi,
pendant trop longtemps, à recruter en grand
nombre de jeunes collègues, et la génération
de l’époque de l’ «utilisation des réserves de
talents» s’en va à la retraite. Nous envisageons
deux mesures: Premièrement le recrutement
de nouveaux membres et l’augmentation des
cotisations, deuxièmement un processus qui
devrait faire de notre Société une association
faîtière dont les membres collectifs finance-
raient le faîte.

Dans ce contexte, le travail d’information
et de publicité des correspondants d’école s’avè-
re extrêmement important. Je profite de cet-
te occasion pour les remercier. Je regrette que,
pour diverses raisons, il n’ait pas été possible
d’améliorer les contacts et d’adresser à chacun
un merci particulier. Malheureusement, notre
banque de données – laquelle fonctionne par
ailleurs très bien – présente encore des la-
cunes en ce qui concerne le lieu de travail de
nos membres, des informations qui seraient
très utiles aux correspondants dans leurs ef-
forts pour faire connaître la SSPES et recru-
ter de nouveaux membres.

Depuis quelque temps déjà, les associa-
tions cantonales demandent au Comité cen-
tral de s’occuper davantage de questions syn-
dicales. Il est vrai que nos Statuts stipulent
que la SSPES «défend les intérêts profes-
sionnels et matériels de ses membres». Ce-
pendant, comme les employeurs cantonaux et
leurs parlements opèrent selon leurs propres
lois, il est difficile de lutter au niveau natio-
nal contre la tendance générale à l’économie
et à la dévalorisation de notre profession.
Malgré tout, notre groupe de travail «amé-
lioration de la structure de la SSPES» déve-
loppe des idées afin d’améliorer l’échange
d’informations et l’efficacité des prises de
décision.
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für die er persönliche Gründe hat, abbringen.
Wir werden seine Leistung an der Delegier-
tenversammlung nochmals verdanken. Auf
die Stellenausschreibung gingen überra-
schend viele qualifizierte Bewerbungsschrei-
ben ein. Der Geschäftsausschuss ist über-
zeugt, mit Denise Martin eine Nachfolgerin
gefunden zu haben, die neben den journali-
stischen Fähigkeiten auch ein gutes Netz-
werk mitbringt. Unterdessen haben wir uns
anhand des GH 5/07 überzeugen können,
dass eine gute Wahl getroffen worden ist. An
dieser Stelle verdanke ich auch gerne die Lei-
stungen von Maurice Cosandey, unserem
Co-Redaktor am Lac Léman, der immer
wieder Beiträge aus der Romandie und
Frankreich bringt und umfangreiche Über-
setzungsarbeit leistet.

Erneut gelang es dem VSG, auf gesamt-
schweizerischer Ebene für die allgemeinbilden-
den Schulen nützliche Arbeit zu leisten, ins-
besondere durch die Vertretung in der
Schweizerischen Maturitätskommission, in
der Plattform Gymnasium PGYM der EDK,
in der EDK-Kommission zur Anerkennung
der Lehrdiplome, in der EDK-Kommission
zum Lehrerberuf, im WBZ-Beirat und in der
WBZ Expertenkommission, gegenüber dem
Dachverband der Deutschschweiz LCH und
beim Dachverband der Romandie SER.

Der Zentralvorstand

Nach den Gesamterneuerungswahlen und
dem grossen personellen Wechsel Ende 2006
funktioniert der ZV mit den viere neuen
Mitgliedern gut. Alle hatten zusätzlich zu
den üblichen Arbeiten und Sitzungen spezi-
elle Aufgaben zu erledigen, von denen ich
bloss einzelne erwähne: Vizepräsident Urs
Tschopp führte mit dem Geschäftsausschuss
(Präsident, Vizepräsident, Kassier, Aktuarin)
die Evaluation für die Neubesetzung der
GH-Redaktion durch. Kassier René Criso-
van kämpfte nicht nur gegen das Defizit,
sondern auch für eine inhaltlich und funktio-
nell immer bessere Adressverwaltung. Ak-
tuarin Christine Jacob realisierte immer wie-
der heikle Übersetzungen. Gisela Meyer
Stüssi verstand es – nota bene als einzige Frau
– sich mit ihrer Sachkenntnis in der MAR-
Revisionskommission Gehör zu verschaffen.
Jacques Mock setzte sich mit den Beziehun-

Il nous a malheureusement été impossible
de convaincre Christoph Haldimann, rédac-
teur en chef du Gymnasium Helveticum pen-
dant quatre ans, de renoncer à sa démission,
motivée par des raisons personnelles. Nous
prendrons officiellement congé de lui lors de
la prochaine Assemblée des Délégué(e)s. De
nombreuses candidatures hautement quali-
fiées nous sont parvenues, ce dont nous nous
sommes réjouis. Le Bureau est convaincu
d’avoir trouvé en Denise Martin une rédac-
trice compétente, disposant non seulement
des qualités nécessaires à tout journaliste mais
également d’un bon réseau de relations. La
parution du GH 5/07 nous a confortés dans
notre opinion, et nous sommes certains
d’avoir fait le bon choix. Je remercie ici éga-
lement Maurice Cosandey, notre co-rédac-
teur des bords du Léman: grâce à lui, le GH
s’enrichit d’articles romands et français, et ses
gros travaux de traduction sont très appré-
ciés.

La SSPES a pu, au niveau national, conti-
nuer de représenter les intérêts des écoles de
formation générale, en particulier par la pré-
sence de ses membres dans la Commission
Suisse de Maturité, à la Plate-forme Gymna-
se PGYM de la CDIP, dans la commission
CDIP pour la reconnaissance des diplômes
d’enseignement, dans la commission CDIP
pour l’enseignement professionnel, au conseil
du CPS, dans la commission d’experts du
CPS, sans oublier nos contacts avec l’organi-
sation faîtière alémanique LCH et l’associa-
tion faîtière romande SER.

Le Comité central

Après les réélections générales et les nom-
breux changements survenus à fin 2006, le
CC de la SSPES fonctionne bien. Les quatre
nouveaux membres se sont rapidement inté-
grés. La plupart d’entre nous ont, en sus des
séances et des travaux habituels, effectué des
tâches spéciales, dont je ne citerai que
quelques-unes: le vice-président Urs Tschopp
s’est chargé avec le Bureau (Président, vice-
président, caissier, actuaire) de l’engagement
de la nouvelle rédactrice. Notre caissier, Re-
né Crisovan, a lutté non seulement contre le
déficit, mais également pour mettre sur pied
une gestion d’adresses toujours plus complè-
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gen zu den Kollektivmitgliedern auseinander
und entwarf die revidierten Statuten. Marcel
Bayard leitete die Kommission Fachmittel-
schulen-Fachhochschulen und schuf Me-
dienpräsenz. Daniela Grawehr beschäftigte
sich mit Vergleichsarbeiten und Standards.
David Wintgens ersetzte Christine Keller
Kursner in der Plattform Gymnasium, enga-
gierte sich für den Kontakt zur EPFL, die
Mitgliederwerbung und ist unser wichtigster
Kontakt zur Romandie 

Das Präsidium

Ich bemühte mich um Alltägliches und um
die grossen Linien: Freiräume trotz der
scheinbar unaufhaltsamen Standards und der
Neigung zu kleinlicher Reglementierung der
Anstellungsbedingungen. Mein Arbeits- und
Zeitaufwand blieb unverändert hoch. Noch
nicht spruchreif ist die individuelle Begab-
tenförderung: Es muss in der Schweiz mög-
lich sein, die Hälfte von dem zu realisieren,
was in Baden-Württemberg schon vorhan-
den ist!

Ich benütze die Gelegenheit, um meinen
Kolleginnen und Kollegen im Zentralvor-
stand, den Kommissionen und Arbeitsgrup-
pen, den Fach- und Kantonalvorständen für
die Unterstützung und Zusammenarbeit zu
danken. Ausdrücklich möchte ich auch die
Arbeit unserer Sekretärin, Frau Julia Kohler,
und die der anderen Fachkräfte beim
Drucken und Verteilen des Gymnasium Hel-
veticum, beim Akquirieren von Inseraten,
beim Warten der Homepage und beim Pro-
grammieren unserer Datenverwaltung dan-
kend erwähnen.

Ebnat-Kappel, 15. September 2007
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

te et performante. Notre actuaire, Christine
Jacob, s’est chargée de traductions parfois ar-
dues. Gisela Meyer Stüssi a réussi - en tant
que seule femme du groupe! - a se faire en-
tendre dans la commission de révision de
l’ORRM. Jacques Mock s’est chargé des re-
lations avec les membres collectifs et a rédigé
un projet de révision des Statuts. Marcel
Bayard a dirigé la commission pour les écoles
de culture générale et a assuré la présence de
la SSPES dans les médias. Daniela Grawehr
s’est occupée de travaux de comparaison et
des standards. David Wintgens a remplacé
Christine Keller Kursner à la Plate-forme
Gymnase PGYM, s’est engagé pour le
contact avec l’EPFL et le recrutement des
membres – et constitue notre pont le plus im-
portant avec la Romandie.

La Présidence

Je me soucie des affaires courantes et des
grandes lignes: des espaces de liberté, malgré
la question brûlante des standards et la ten-
dance à la réglementation tatillonne des con-
ditions d’engagement. Le travail et le temps
que j’y consacre restent énormes. La promo-
tion individuelle des talents n’en est qu’à ses
débuts: il devrait être pourtant possible, en
Suisse, de réaliser la moitié de ce qui est déjà
en cours en Allemagne (Baden-Württem-
berg)! 

Je remercie mes collègues du Comité
central, des commissions et des groupes de
travail, des associations cantonales et des so-
ciétés de branche pour leur soutien et leur
collaboration. Mes remerciements vont éga-
lement à notre secrétaire, Julia Kohler, et à
tous les spécialistes qui, de l’imprimerie à la
distribution du Gymnasium Helveticum, en
passant par l’acquisition des annonces, la
maintenance de notre site Internet et la pro-
grammation de notre système de gestion de
données, ont contribué à la bonne marche de
la SSPES au cours de cet exercice.

Ebnat-Kappel, 15 septembre 2007
Hans Peter Dreyer, Président SSPES

(traduction de Christine Jacob)

GH_6_2007.qxd  22.10.2007  8:22 Uhr  Seite 21



gh 6•07
22

Erste nationale Tagung der Kantonalverbände
Premier congrès national des Associations
cantonales
Freitag 31. August und Samstag, 1. September 2007, Brig

Vendredi 31 août et samedi 1er septembre 2007, Brigue

Verbände
Associations  

Die Lehrpersonen können kein kantonales

Inseldasein mehr führen. Der Föderalismus

und die kantonalen Zuständigkeiten in

Schulfragen haben dazu geführt, das die

Lehrerverbände der verschiedenen Kantone

weitgehend unabhängig voneinander gear-

beitet haben. Diese Epoche ist nun hoffent-

lich vorbei. Auf nationale Herausforderun-

gen braucht es eine nationale Antwort.

Der Präsident des Walliser Verbandes der
Mittelschullehrer, Marcel Bayard, hat im
Frühjahr 2007 die Initiative für eine erste na-
tionale Tagung lanciert. Der Vorstand des
VSG war von dieser Idee begeistert und
übertrug die Organisation dieser ersten Ta-
gung dem Wallis. Siebzehn Kantonalpräsi-
dentinnen und -präsidenten waren beim
Treffen in Brig dabei. Eine bemerkenswerte
Teilnahme.

Les enseignants ne peuvent plus rester sur

des îles. Le fédéralisme et les compétences

cantonales en matière d’instruction pu-

blique ont conduit les associations d’ensei-

gnants des différents cantons à travailler

d’abord pour elles-mêmes. On espère que

cette époque est révolue. A des enjeux na-

tionaux, il faut une réponse nationale.

Le président de l’Association valaisanne des
professeurs de l’enseignement secondaire
Marcel Bayard a lancé au printemps 2007
l’initiative d’un premier Congrès national. Le
Comité de la SSPES lui a aussitôt réservé un
excellent accueil, et elle a confié l’organisation
de ce premier Congrès au Valais. Dix-sept
président-e-s des Associations cantonales
sont venus au rendez-vous de Brigue. Une
participation remarquable.

Walliserbote, Samstag, 1. September 2007
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Die häufig kontrovers geführten Diskus-
sionen fanden in einem sehr sorgfältig vorbe-
reiteten, angenehmen Ambiente statt. Es gab
immer wieder die Gelegenheit, Standpunkte,
die während den Sitzungen vertreten wur-
den, in lockerer Atmosphäre weiter zu disku-
tieren. An diesen zwei Tagen wurde auf etwas
Wert gelegt, das häufig unterschätzt wird:
Zeit für Begegnungen, für Plaudereien, für
Diskussionen. Ohne Traktandenordnung.
Ohne Zeitdruck. Erfahrungsgemäss entsteht
in einer solchen Atmosphäre oft Wesentli-
ches, das anschliessend an Sitzungen zum

Les discussions souvent menées de maniè-
re controversée ont eu lieu dans une ambiance
soigneusement préparée et agréable. Il y avait
toujours des occasions pour continuer la dis-
cussion sur des points de vue défendus pen-
dant les séances dans une atmosphère décon-
tractée. Pendant ces deux jours on a insisté sur
un aspect dont la valeur est souvent sous-esti-
mé : le temps des rencontres, des causeries, des
discussions. Sans ordre de jour. Sans course
contre la montre. L’expérience a montré que
souvent des choses essentielles naissent dans
une telle atmosphère, choses qui peuvent

Genève et Fribourg rencontrent le Valais (Marion Sobanek, Stéphane Pilauer, Olivier Mermod)

St. Gallen trifft Zürich (Andreas Wenk, Walter Stricker)
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Tragen kommen kann. War der Freitagnach-
mittag stark geprägt durch wortreiche Aus-
einandersetzungen um Bildungspolitik, war
die Stimmung am Samstagvormittag sehr
viel produktiver. Es wurde an gemeinsamen
Lösungen gearbeitet, wie die Anliegen der
Kantonalverbände stärker vom VSG aufge-
nommen werden, bzw. die Kantonalverbände
im Gefüge des VSG mehr Verantwortung
übernehmen könnten. An der Delegierten-
versammlung vom 16. November 2007 wird
über eine Statutenänderung entschieden,
welche den Kantonal- und Fachverbänden
innerhalb des VSG mehr Gewicht geben
würde.

prendre de l’importance dans les séances qui
suivent. Vendredi après-midi fut marqué par
de riches altercations autour de la politique de
formation, tandis que samedi matin l’atmo-
sphère fut bien plus productive. On a essayé de
trouver des solutions communes afin que les
demandes des associations cantonales puissent
être mieux prises en considération par la
SSPES, c.-à-d. que les associations cantonales
puissent assumer plus de responsabilités dans
la structure de la SSPES. L’Assemblée des dé-
légués du 16 novembre 2007 décidera d’un
changement des statuts qui donnerait plus de
poids aux associations cantonales et associa-
tions de branche au sein de la SSPES.

Uri und Schwyz (Manuela Würsch-Feubli, Daniela Grawehr)

ZV meets Glarus (Jacques Mock Schindler, Othmar Weibel)

GH_6_2007.qxd  22.10.2007  8:22 Uhr  Seite 24



gh 6•07
25

Les décisions sur l’avenir de la formation
en Suisse se prennent de plus en plus souvent
à Berne. Les articles constitutionnels sur
l’éducation, acceptés par le peuple en mai
2006, jettent les bases d’une harmonisation
scolaire nationale. HarmoS, le projet d’har-
monisation de l’école obligatoire, concernera,
tôt ou tard, le Secondaire II, et donc les
12’000 enseignant-e-s et les 170’000 élèves
des lycées, gymnases, écoles de culture géné-
rale et de commerce en Suisse. Ce n’est
qu’une association nationale qui peut repré-
senter les intérêts des enseignant-e-s. Il faut
une SSPES organisée de manière efficace
avec un comité dynamique, un bon ancrage
auprès des associations de branche et les as-
sociations cantonales et beaucoup de
membres qui peuvent faire entrer la perspec-
tive des enseignant-e-s de manière compé-
tente dans les discussions politiques.

Le congrès fut organisé par Marcel
Bayard et Marylène Volpi Fournier, Président
et Vice-présidente de l’Association valaisan-
ne des Professeurs de l’enseignement secon-
daire II AVPES. L’AVPES regroupe 530 en-
seignant-e-s répartis dans les dix établisse-
ments valaisans du secondaire II,
lycées-collèges et écoles de commerce. Elle
collabore également étroitement avec les
autres associations scolaires valaisannes et el-
le est le partenaire privilégié du Département
cantonal de l’Education, de la Culture et du
Sport DECS.

Pour plus d’informations consultez le site
Internet www.wvm.ch.

Vendredi après-midi trois requêtes ont été
discutées et transmises à la presse. Elles vont
être adoptées à l’Assemblée des délégué-e-s le
16 novembre 2007.

(traduction de Christine Jacob)

Die Entscheide über die Zukunft der Bil-
dung in der Schweiz werden vermehrt natio-
nal gefällt. Der  Bildungsartikel, welcher vom
Volk im Mai 2006 gutgeheissen wurde, nennt
die wichtigsten Eckwerte für eine gesamt-
schweizerische Harmonisierung der Bildung.
HarmoS, zur Zeit ein Projekt zur Harmoni-
sierung der obligatorischen Schule, wird
früher oder später auch die Sekundarstufe II
betreffen und damit die 12’000 Lehrkräfte
und die 170’000 Schülerinnen und Schüler
der Gymnasien, Fachmittelschulen und
Handelsschulen. Nur ein nationaler Verband
kann die Interessen der Lehrpersonen vertre-
ten. Es braucht den effizient organisierten
VSG mit einem tatkräftigen Vorstand, einer
guten Verankerung bei den Fach- und Kan-
tonalverbänden und vielen Mitgliedern, wel-
cher die Perspektive der Lehrpersonen in die
politischen Diskussionen sachkundig ein-
bringen kann.

Die Tagung wurde von Marcel Bayard
und Marylène Volpi Fournier, Präsident und
Vize-Präsidentin des Walliser Verbandes der
Mittelschullehrer WVM, organisiert. Der
WVM umfasst 530 Lehrkräfte, welche an
den zehn Walliser Lehranstalten der Se-
kundarstufe II, den Kollegien und Handels-
schulen arbeiten. Er arbeitet eng mit anderen
Walliser Lehrerverbänden zusammen und ist
Partner des Walliser Departments für Erzie-
hung, Kultur und Sport.

Mehr erfahren Sie unter www.wvm.ch.
Am Freitagnachmittag wurden verschie-

dene Forderungen diskutiert und an die Pres-
se weitergeleitet. Sie sollen an der Delegier-
tenversammlung verabschiedet werden.

Text / Bild: Denise Martin

Hinweis

Studieninformationstag an der ETH Lausanne 6. Dezember 2007 

Nach dem letztjährigen Erfolg organisiert die EPFL auch dieses Jahr einen speziellen Besuchs-
tag für Maturandinnen und Maturanden aus der deutsch- und der italienischsprachigen
Schweiz. Die Besucher haben die Möglichkeit, mit Studierenden in ihrer Muttersprache zu
diskutieren und sich über deren Erfahrungen mit dem «ETH-Studium auf Französisch» zu
informieren. Auch die Motive für die Studienwahl werden zur Sprache kommen. Das Pro-
gramm umfasst ein Forum, an dem alle Studienrichtungen vorgestellt werden, sowie Besuche
von Forschungslaboratorien und Vorlesungen (auf Französisch). 

Weitere Infos und Anmeldungen unter: http://maturandeninfo.epfl.ch
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Forderungen der Delegiertenversammlung
des VSG
Zofingen, 16. November 2007

VSG

1. Forderungen Dauer des Gymnasiums

1.1) Der VSG verlangt weiterhin, dass die
gymnasiale Maturitätsschule ohne Ausnah-
me mindestens vier Jahre dauert. Die in Ab-
satz 2 in Artikel 6 des MAR unscharf for-
mulierte Ausnahmemöglichkeit*) muss des-
halb ersatzlos gestrichen werden.

1.2) Das Langzeitgymnasium ist ein gutes und
bewährtes Instrument zur frühen Förderung
intellektuell begabter und leistungsbereiter Ju-
gendlicher. Der VSG fordert die Kantone auf,
für grösstmögliche Chancengleichheit zu sor-
gen und das Angebot «Langzeitgymnasium»
dementsprechend auszubauen.

2. Schweizweite Fachmaturität

2.1) Der VSG verlangt, dass so rasch als
möglich in allen Kantonen schweizweit gül-
tige Fachmaturitäten eingeführt werden, die
auf spezifischen Lehrgängen beruhen.

2.2) Der VSG erwartet von der EDK und
den Kantonen, dass sie schweizweit gültige
Übertrittsregelungen mit der Fachmaturität
an die Fachhochschulen schaffen.

3. Aufwertung des Arbeitsumfelds an 

allgemeinbildenden Schulen

3.1) Der VSG verlangt von den Kantonen,
dass das Arbeitsumfeld im Gymnasiallehrer-
beruf für junge Universitätsabsolvent/innen
auch gegenüber Tätigkeiten in der Privat-
wirtschaft attraktiv wird. Die Einstiegslöhne
müssen dementsprechend angehoben und die
akkumulierten Reallohnverluste der älteren
Lehrpersonen kompensiert werden.

3.2) Der VSG erwartet, dass die Weiterbil-
dungs- und Laufbahnmöglichkeiten ausge-
baut und zwischen den Kantonen harmoni-
siert werden.

Bemerkungen 

Zu 1.

Auch die ergänzende Information von Ab-
satz 2 in Artikel 6 MAR**) präzisiert nicht
ausreichend, was «gymnasiale Vorbildung auf
der Sekundarstufe I» ist.

Der VSG und die KSGR haben diese Forde-
rung bereits im Hinblick auf die Teilrevision
2007 gestellt. Eine ganze Reihe von Kanto-
nen wünschte in der Vernehmlassung, dass
dieser Punkt in einer Totalrevision geklärt
würde.

Zu 2.

Die FM ist nicht überall eingeführt. Die
Lehrgänge sind wenig spezifisch. Die Zu-
trittsmöglichkeiten zu den FH sind oft nur
kantonal oder regional sichergestellt. Der
Zugang zu den PH ist umstritten. Im Be-
reich des Gesundheitswesens ist das Seilzie-
hen zwischen BM und FM, resp. zwischen
BBT und EDK, resp. zwischen Bund und
Kantonen – nota bene: auf dem Buckel der
Absolvent/innen – im Gang.

Zu 3.

In gewissen Unterrichtsfächern herrscht ein
Mangel an in der Schweiz ausgebildeten
Lehrpersonen. Der Zustrom andersartig aus-
gebildeter ausländischer Lehrpersonen
nimmt zu.
Gemäss einer UNIVOX-Studie (Hutmacher,
Genf 2005) ist in der deutschen Schweiz das
Ansehen eines Gymnasiallehrers gleich wie
das eines Bankangestellten. Zunehmend we-
niger Eltern würden ihre Kinder diesen Be-
ruf anraten.
Gemäss Lohnstatistik des LCH ist in der
Zeitspanne 1989–2006 die Entwicklung der
Löhne der Lehrpersonen an allgemeinbil-
denden Schulen merklich unter der Ent-
wicklung der Teuerung geblieben. Die effek-
tiv bezahlten Löhne sind nur global in den
Gesamtausgaben pro Schüler/in gemäss BfS
erfasst, denn verschiedene Massnahmen (ver-
weigerter Stufenanstieg, Verschlechterung
der Pensionskassenbedingungen usw.) sorgen
dafür, dass vielerorts die nominal attraktiven
Maximallöhne nicht mehr erreicht werden.

*) Ein dreijähriger Lehrgang ist möglich, wenn auf der Sekundar-
stufe I eine gymnasiale Vorbildung erfolgt ist. 

**) Progymnasialer Unterricht auf der Sekundarstufe I kann auch von
Lehrkräften dieser Stufe erteilt werden, sofern sie über die ent-
sprechende fachliche Qualifikation verfügen.

Textentwurf zur 

Verabschiedung an der 

Delegiertenversammlung
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SSPES Requêtes de l’ Assemblée des Délégués de
la SSPES
Zofingue, le 16 novembre 2007

*) Un cursus de trois ans es possible lorsque le degré secondaire I
comporte un enseignement de caractère prégymnasial.

**) Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire
Iorte un enseignement de caractère prégymnasial.

1. Requêtes Durée du gymnase

1.1) La SSPES continue d’exiger une durée des
études gymnasiales de quatre ans au moins.
L’exception vaguement formulée au paragra-
phe 2 de l’article 6 de l’ORRM*) doit donc êt-
re supprimée.

1.2) Le «Langzeitgymnasium» (formation
gymnasiale en 6 ans) tel que le connaissent cer-
tains cantons suisses alémaniques s’avère être
un bon instrument pour la promotion précoce
de jeunes étudiants intellectuellement doués et
disposés à travailler dur. La SSPES encourage
les cantons à assurer une égalité des chances
aussi grande que possible et, pour cela, à déve-
lopper l’offre d’une telle formation gymnasiale
en 6 ans.

2. Maturité spécialisée à l’échelon national

2.1) La SSPES exige que des maturités spécia-
lisées, reposant sur des cursus spécifiques,
soient introduites le plus rapidement possible
dans tous les cantons suisses et qu’elles soient
reconnues à l’échelon national.

2.2) La SSPES attend de la CDIP et des can-
tons qu’ils édictent des conditions d’entrée aux
Hautes Ecoles Spécialisées pour les détenteurs
de maturités spécialisées, et que celles-ci soient
valables sur l’ensemble du territoire national.

3. Evaluation de l’environnement profes-
sionnel dans les écoles dispensant un 
enseignement de culture générale

3.1) La SSPES exige des cantons que l’envi-
ronnement professionnel des enseignants de
gymnase reste attrayant pour les jeunes univer-
sitaires, sans souffrir de la concurrence de l’é-
conomie privée. Les salaires des nouveaux
maîtres doivent donc être augmentés, les per-
tes de salaire brut des anciens enseignants com-
pensées.

3.2) La SSPES demande que les possibilités de
formation continue et les perspectives de car-
rières soient développées et harmonisées entre
les cantons.

Remarques

A propos 1.

La suite du paragraphe 2 de l’article 6 de
l’ORRM **) ne précise pas réellement en quoi

consiste «l’enseignement de caractère prégym-
nasial au degré secondaire I».
La SSPES et la CDGS ont déjà présenté cet-
te requête dans le cadre de la révision partielle
de 2007. Lors de la consultation, de nombreux
cantons ont demandé que ce point soit réglé
dans le cadre d’une révision globale.

A propos 2.

La maturité spécialisée n’est pas introduite par-
tout. Les cursus ne sont que peu spécifiés. Les
conditions d’accès aux HES ne sont réglées
qu’au niveau cantonal ou régional. L’accès aux
HEP n’est pas discuté. Dans le domaine de la
santé, la discussion est en cours entre les matu-
rités professionnelles et les maturités spécia-
lisées, donc entre l’OFFT et la CDIP, c’est-à-
dire entre la Confédération et les cantons - n.b.
aux dépens des intérêts des étudiants.

A propos 3.

Dans certaines disciplines, on déplore un man-
que d’enseignants formés en Suisse. L’immi-
gration d’enseignants étrangers, issus de cursus
de formation différents, augmente. Selon une
étude UNIVOX (Hutmacher, Genève 2005),
la réputation d’un maître de gymnase en Suis-
se alémanique équivaut à celle d’un employé de
banque, et de moins en moins de parents con-
seilleraient cette profession à leurs enfants.
Selon les statistiques salariales de LCH pour la
période 1989-2006, le développement des sa-
laires des enseignants dans des établissements
dispensant un enseignement de culture généra-
le est resté nettement inférieur au taux d’in-
dexation au coût de la vie. Les salaires réelle-
ment versés ne sont pris en compte que glo-
balement dans les dépenses générales par élève
évaluées par l’Office Fédéral de Statistique, car
diverses mesures (accès refusé à l’échelon
supérieur, détérioration des conditions des cais-
ses de pension, etc.) contribuent au fait que,
souvent, les salaires maximaux, a priori at-
trayants, ne soient plus atteints.

Présentation du texte pro-

noncé pour son départ à

l’Assemblée des délégués
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Faszinierende Arbeit, 
abwechslungsreich und selbstständig

GH
Redaktion

Hans Peter Dreyer, Präsident des VSG,
im Gespräch mit Denise Martin, der
neuen GH-Redaktorin

Du bist jetzt seit Mai für den VSG tätig und

Dein erstes GH ist herausgekommen. Was

hat dich am Inserat «GH-Chefredaktorin

gesucht» angesprochen?

Die Chance, dass verschiedene meiner Tätig-
keiten und Interessen in dieser neuen Aufga-
be konvergieren könnten. Seit einigen Jahren
befasse ich mich mit bildungspolitischen Fra-
gen – ich habe die EVAMAR mitverfolgt
und setze mich zur Zeit eingehend mit dem
neuen Hochschulraumgesetz auseinander,
welches die Bildungslandschaft in Zukunft
entscheidend prägen wird. Und ich befasse
mich mit Kommunikation. Ganz konkret.
Wie müssen Forschungsprojekte dargestellt
werden, damit ein interessiertes Publikum
sich informieren mag? Wie kann der Vor-
stand eines Verbandes seine vielseitigen
Tätigkeiten den Mitgliedern und potentiel-
len Mitgliedern kommunizieren? Wie könn-
ten Homepage und Plattform dazu beitra-
gen, dass sich die Mitglieder über die erar-
beiteten Dossiers informieren und aus-
tauschen können?

Wie ist Dein Verhältnis zum Gymnasium?

Von der Ausbildung her bin ich Gymnasial-
lehrerin für Englisch und Deutsch; meine
Lehrtätigkeit erstreckt sich allerdings auf ver-
schiedene Schultypen und Schulstufen: ich
unterrichtete mehrere Jahre Englisch und
Deutsch auf den Sekundarstufen I und II,
während 18 Jahren  hatte ich einen Lehrauf-
trag für «Schreiben» (ursprünglich Stilisti-
sche Übungen) in der Ausbildung von Lehr-
personen der Sekundarstufe I, als Stellver-
treterin arbeitete ich an Berufsmaturitäts-
schulen – ich bin auch Expertin für Berufs-
matur Englisch – und seit einigen Jahren un-
terrichte ich das Kontext-Modul «Webpu-
blishing» an einer Fachhochschule.

Vor sieben Jahren, als ich mich selbst-
ständig machte, begann ich mit meiner
Tätigkeit als Redaktorin. Für die Fachhoch-
schule Aargau zeichnete ich u.a. für die jähr-
lich erscheinende Forschungspublikation ver-
antwortlich und seit anderthalben Jahren ma-
che ich das zweisprachige Bulletin des
Verbandes Fachhochschuldozierende Schweiz
fh-ch, für welchen ich als Geschäftsführerin
tätig bin.

Diese Nummer ist die zweite Ausgabe des

GH, für welche Du als Redaktorin zeichnest.

Wie sind Deine bisherigen Erfahrungen?

Sehr gut. Die Arbeit ist äusserst spannend,
aber auch recht zeitintensiv. Ich schätze die
abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit
sehr, die Gespräche mit dem Vorstand, mit
Interviewpartnern und die Teilnahme an Ta-
gungen. Redaktionelle Arbeiten mache ich
am Laptop, von Zeit- und Ort unabhängig,
d.h. oft auch im Zug. Die Themen des VSG
sind mir bekannt, meist jedoch nicht im De-
tail, und ich verwende einiges an Arbeit, um
Hintergrundinformationen aufzuarbeiten.

Gibt es etwas, was Du beim GH verändern

möchtest?

Artikel zu bildungspolitischen Themen sind
nach wie vor zentral. Zusätzlich möchte ich
das Schwerpunktthema in der aufwändigeren
Form eines Interviews an die Leserschaft
herantragen. Das GH als Verbandsorgan soll
Auskunft geben über die bildungspolitische
Arbeit des Vorstandes und es soll als Platt-
form für den Austausch unter den Mitglie-
dern dienen. Die Glosse bleibt reizvoller Be-
standteil und weiterhin erscheinen die bil-
dungspolitischen Kurzinformationen, eine
sehr informative Zusammenstellung. We-
sentlich ist mir auch die Zweisprachig-, und
wenn möglich, Dreisprachigkeit.

Vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich

danke Dir für die gut gelungene Nummer

5/07 und freue mich auf die Fortsetzung.

Curriculum Vitae

Persönliche Daten
Denise Martin
geboren am 10.06.1954 in Bern
verheiratet, 
3 Kinder (15, 19, 22)

Ausbildung
Denise Martin wuchs in der Stadt
Bern auf. Sie studierte an der Uni-
versität Bern Englisch und Deutsch
und schloss 1981 mit dem Lizenti-
at und dem Gymnasiallehrerdi-
plom ab.

Auslanderfahrung
England-Aufenthalt in London
während des Studiums 1975/76,
Auslandsemester in München
1978 und anderthalb Jahre USA-
Erfahrung 1989/90. Weiterbildung
an der Cornell University, Ithaca.

Lehrtätigkeit
Denise Martin unterrichtete am
Deutschen Gymnasium Biel und
nahm während 18 Jahren einen
Lehrauftrag am Sekundarlehramt
der Universität Bern wahr.
Zur Zeit erteilt sie Schweiz weit
Kurse in den Bereichen Schreiben
und Präsentationstechnik und hat
einen Lehrauftrag für «Neue Me-
dien in der Praxis: Webpublishing»
and der FHNW.

Agentur
2000 gründete Denise Martin die
Agentur für Projektentwicklung
und Kommunikation «martin
smartwrite». Aufträge u.a. Kom-
munikationskonzept für den For-
schungs- und Entwicklungsbereich
und die Gesamtverantwortung für
die jährlich erscheinende Publikati-
on F&E Review der FH Aargau
Nordwestschweiz. Seit 2006 Ge-
schäftsführerin des Verbandes der
Fachhochschuldozierenden
Schweiz.
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GH
Rédaction

Travail passionnant, varié, indépendant

Hans Peter Dreyer, Président de la 
SSPES, s’entretient avec Denise 
Martin, nouvelle rédactrice GH

Tu travailles depuis le mois de mai pour la

SSPES et ton premier GH vient d’être publié.

Quelles raisons t’ont-elles poussée à répondre

à notre annonce et à postuler au poste de

rédactrice en chef du GH?

J’y ai vu une chance de pouvoir combiner mes
activités et mes intérêts avec un nouveau tra-
vail. Je m’occupe depuis quelques années de
questions touchant à la politique de l’éduca-
tion; j’ai suivi le processus d’EVAMAR et, en
ce moment, je suis particulièrement confron-
tée à la loi sur les Hautes Ecoles qui influen-
cera de manière décisive le paysage de l’éduca-
tion de l’avenir. Je m’occupe également de
communication. Très concrètement. Com-
ment des projets de recherche doivent-ils être
présentés pour attirer l’attention du public in-
téressé? Comment le comité d’une société
peut-elle informer ses membres et ses
membres potentiels de ses diverses activités?
Comment un site internet et un forum peu-
vent-ils contribuer à une meilleure informa-
tion des membres sur les dossiers en cours et à
un meilleur échange de points de vue ? 

Quel rapport entretiens-tu avec le gymnase?

J’ai suivi une formation de maître de gymnase
pour l’anglais et l’allemand, mais j’ai enseigné
à divers degrés et dans différents types
d’écoles: j’ai travaillé pendant plusieurs années
comme professeur d’anglais et d’allemand
pour les degrés secondaires I et II; pendant 18
ans, j’ai été chargée d’un cours d’ «écriture» (à
l’origine „exercices de style») dans le cadre de
la formation des enseignants du Secondaire I.
J’ai également effectué des remplacements
dans des écoles de maturité professionnelle, je
fonctionne comme experte pour les examens
d’anglais de maturité professionnelle. Enfin,
depuis quelques années, je suis responsable
d’un module de web publishing dans une
Haute Ecole Spécialisée.

Il y a sept ans, au moment de monter mon
propre bureau, j’ai commencé à travailler com-

me rédactrice. J’ai été, entre autres, responsable
de la publication annuelle de la Haute Ecole
Spécialisée argovienne, et, depuis un an et de-
mi, je suis en charge de la publication du bul-
letin bilingue de la Fédération des Associa-
tions de Professeurs des Hautes écoles spécia-
lisées suisses fh-ch, dont je suis également la
secrétaire générale.

Ce numéro du GH est ton deuxième en tant

que rédactrice. Quelles expériences as-tu déjà

engrangées ?

De très bonnes. Le travail est passionnant, mais
prend également beaucoup de temps. J’aime
pouvoir travailler ainsi, de manière autonome,
dans le cadre d’une activité variée. J’apprécie les
discussions avec le Comité central et mes in-
terlocuteurs lors des interviews, et participe
avec intérêt à des séances. Mon ordinateur por-
table me permet d’effectuer les travaux de ré-
daction quels que soit le lieu ou l’heure – très
souvent dans le train! Je connais, certes, les
questions dont s’occupe la SSPES, mais pas
dans le détail – et je passe donc beaucoup de
temps à mettre à jour mes informations.

Voudrais-tu changer quelque chose au GH?

Les articles sur des thèmes touchant à la poli-
tique de l’éducation constituent le noyau cen-
tral, et doivent le rester, à l’avenir aussi.
Chaque numéro est consacré à un thème spé-
cifique, et j’aimerais présenter celui-ci aux lec-
teurs sous forme d’interview – même si ceci si-
gnifie pour moi plus de travail qu’un article
classique. En tant qu’organe de la SSPES, le
GH doit donner des informations sur les acti-
vités de la Société, tout en servant de plate-for-
me pour l’échange de points de vue entre les
membres. La glose me semble constituer un
élément attrayant et les «petites informations»
proposent un résumé très informatif des déve-
loppements dans le domaine de l’éducation et
de la formation. Par ailleurs, le bilinguisme –
voire le trilinguisme – me paraît essentiel.

Merci pour ces informations! Je te félicite

pour la qualité du 5/07 – et me réjouis d’ores

et déjà des numéros suivants.

Curriculum Vitae
Données personnelles
Denise Martin
Née le 10.06.1954 à Berne
Mariée, 3 enfants (15, 19, 22)

Formation
Denise Martin a grandi dans la vil-
le de Berne. Elle a étudié l’anglais
et l’allemand à l’Université de Berne
et a obtenu la licence et le diplô-
me de maître de gymnase en 1981.

Expérience à l’étranger
Séjour linguistique à Londres pen-
dant les études 1975/76, semestre
à Munich en 1978 et une année
et demie aux Etats-Unis 1989/90.
Formation continue à Cornell Uni-
versity.

Activité d’enseignement
Denise Martin a enseigné au
Gymnase allemand de Bienne et a
assumé une charge d’enseigne-
ment à l’Office de l’enseignement
secondaire de l’Université de Ber-
ne pendant 18 ans. Actuellement,
elle donne des cours à travers tou-
te la Suisse dans les domaines de
l’écriture et de la technique de
présentation et a une charge
d’enseignement sur les «Nou-
veaux Médias dans la pratique:
Webpublishing» à la HES du
Nord-Ouest.

Agence
En 2000, Denise Martin a fondé
l’agence pour le développement
de projets et la communication
«martin smartwrite». Mandats:
entre autres concept de communi-
cation pour le domaine Recherche
appliquée & Développement et
responsabilité générale de la paru-
tion annuelle de la publication sur
la Ra & D Argovie Suisse du Nord-
Ouest. Dès 2006, elle est secrétai-
re générale de la Fédération des
Associations de Professeurs des
Hautes écoles spécialisées suisses
fh-ch.
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Global positioning system versus local 
orientation

Glosse

«Absichtlich hüllt das Altertum die
Wahrheit ein, damit der Kluge sie
erkennt, der Dumme irrt.»

Auf dem Schulweg, der mich auf dem Velo
durch die Auto freie Innenstadt von Bern
führt, treffe ich auf ein schnittiges Fahrzeug
mit Zürcher Nummernschild. Ratlos schaut
sich der Fahrer vor den Abschrankungen und
Verbotstafeln um. Da scheint lokale Hilfe
nötig: «Wo wollten Sie denn hin?» «Zum
Metro-Parking; er hat mich hierher geführt.»
Er? – Der Mann ist ganz allein in seinem
Fahrzeug. Nun ist die Ratlosigkeit auf mei-
ner Seite. «Natürlich sein GPS», flüstert mir
mein Sohn zu, der mir mit dem Velo folgt.
Gefasst erkläre ich dem Fahrer, dass sich zwar
die Ausfahrt aus dem gewünschten Parkhaus
hier befinde, die Einfahrt aber sei in der
Luftlinie 50 Meter, doch für ihn drei Ein-
bahnstrassen und zwei Kreuzungen entfernt.
- Im Verhältnis zum gesamten Globus war er
seinem Ziel sehr nahe, doch scheiterte die
Orientierung mit drei Satelliten an der loka-
len Besonderheit eines Fahrverbots zwischen
der Ein- und der Ausfahrt aus dem Parkhaus.

So ist es auch in der Schule. Die Schüler
haben sich in exemplarischem Lernen mit
den Familien der Dinosaurier, dem Leben
der Eskimos und den Veränderungen der
Meeresströmungen durch den Klimawandel
beschäftigt. Sie können per SMS und E-
Mail Aufgaben und Spickzettel tauschen und
sich bei Google Ratschläge zum gefassten
Vortragsthema holen. Doch wenn es darum
geht, die Blätter mit den Löchern auf der lin-
ken Seite zu beschreiben, ein Heft einzufas-
sen oder Lineal, Zirkel und Farbstifte ver-
fügbar zu haben, hören wir oft die erstaun-
lichsten Ausreden. «Ich wollte das Blatt
zuerst auf der Rückseite beschreiben.» „Mei-
ne Mutter hatte keine Zeit zum Einfassen.»
oder: «Der Zirkel wurde mir gestern ge-
klaut.» Entnervt fragt sich die Lehrkraft,
weshalb sie den Schülern Dinge beibringen

«C’est à dessein que les anciens ont
enveloppé de voiles la vérité: ils ont
voulu que le sage sût la discerner et
que l’ignorant restât dans l’erreur.»

Sur le chemin de l’école, c’est-à-dire dans la
zone piétonne qui me permet de traverser à
vélo, rapidement et sans encombres le centre
de Berne, je manque de peu la collision avec
un coupé sportif dont l’immatriculation tra-
hit la provenance Zurich. Perplexe, le
conducteur observe les panneaux d’interdic-
tion de circuler qui l’entourent. Le recours à
la population locale semble s’imposer. «Où al-
lez-vous?» «Au Parking Métro; il m’a amené
ici.» IL? – A mon tour d’être perplexe: l’hom-
me est seul dans sa voiture. «Son GPS, par-
di!», m’explique aimablement mon fils du
haut de sa selle de vélo. Résignée, j’explique
patiemment au conducteur que la sortie du
parking recherché se trouve bien ici, mais que
pour rejoindre l’entrée, à 50m à vol d’oiseau,
il lui faudra passer trois rues à sens unique et
deux carrefours. Replacé à l’échelon mondial,
son but semblait bien proche, et pourtant,
malgré trois satellites, tout avait été remis en
cause pour la simple raison – locale – d’une
interdiction de circuler entre l’entrée et la sor-
tie du parking.

Il en va de même à l’école. Nourris
d’exemples, les élèves se sont familiarisés avec
les familles de dinosaures, la vie des Esqui-
maux, les déviations de courants marins dus
au réchauffement climatique ; ils échangent
devoirs et anti-sèches par SMS et e-mails, et
trouvent sur Google tous les renseignements
nécessaires à leurs exposés. Cependant, lors-
qu’il s’agit de placer une feuille devant soi
avec les perforations à gauche, de doubler un
cahier ou d’avoir à disposition une règle, un
compas et des feutres, on entend bien souvent
des choses surprenantes: «Je voulais d’abord
écrire de l’autre côté!», «Ma mère n’a pas eu
le temps de le faire.», ou encore «On m’a vo-
lé mon compas!». Irrités, les enseignants se

Gisela Meyer Stüssi, 
Mitglied des ZV VSG, 
membre du Comité central de la
SSPES
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Xxxx Xxxxxxx

PS: Das obenstehende Zitat stellt durch seine Übersetzung wohl auch raffinierten Googlern eine Aufgabe. Wie der Kluge
im Original heisst, finden Sie wohl schnell, doch der Dumme? Und wer hat diese immer noch gültige Wahrheit formuliert?
Tipp: Versuchen Sie es im Kollegium mit der Hilfe von Lateinern.
Für die richtige Antwort an gm@fgb.ch erhalten die ersten 10 Antwortenden einen VSG-Kugelschreiber.

PPS: Das Zitat im letzten GH: «Si encore sa vie avait été remplie! S’il avait fait quelque chose; s’il avait eu des aventures, de
grands plaisirs, des succès, des satisfaction de tout sorte. Mais non, rien.» stammt aus «Regret» von Guy de Maupassant.
Mehrere richtige Antworten haben mich erreicht.

P.S.: Du fait de sa traduction, la citation en titre peut constituer un défi même pour les Googlers les plus expérimentés. Vous
trouverez certainement rapidement qui est le sage. Mais l’ignorant? Et qui a formulé cet adage? Un tuyau: essayez donc du
côté des professeurs de latin de votre collège!
Un stylo SSPES récompensera les 10 premières réponses correctes envoyées à gm@fgb.ch. 

P.P.S.: La citation dans le dernier GH «Si encore sa vie avait été remplie! S’il avait fait quelque chose; s’il avait eu des aven-
tures, de grands plaisirs, des succès, des satisfactions de toutes sortes. Mais non, rien.» était tirée de «Regret» de Guy de
Maupassant. Plusieurs réponses correctes me sont parvenues.

muss, die sie in der Primarschule oder zu
Hause hätten lernen können. Bei genauerem
Hinsehen ergibt sich die Antwort von selber:
Von einer Schulstufe zur nächsten wird die
Welt jeweils neu erfunden: Ehemals wichti-
ge Dinge wie Rotkäppchen, das Imponierge-
habe des Wolfs und das Energiesparen blei-
ben auf dem Abstellgeleise der Vergangen-
heit. Die Eskimos heissen nämlich Inuit, die
Lehrer fahren mit Benzin fressenden Autos
zur Schule, niemanden kümmert es, ob das
Znüni aus Gummibärchen besteht, und nie-
mand kontrolliert, ob die Photokopien zu Pa-
pierfliegern verarbeitet werden. «Mein
Überblick über die Welt ist bedroht», mag
sich da eine Schülerin denken, «da kommt es
auch nicht drauf an, ob ich die Schreibrich-
tung beachte.»

Hoffentlich hat der Autofahrer die Ein-
fahrt zum Parkhaus gefunden. Ob er damit
aber zum ökonomischen Aufstieg Berns in
Richtung globalisierte Welt beigetragen hat,
weiss ich nicht. Als Gymnasiallehrerin hoffe
ich, dass die Schüler den Eingang in die
nächste Stufe finden, dass sie trotz exempla-
rischem Unterricht einen Überblick über die
Welt, aber auch Kenntnisse der Details haben
und sie schätzen, und vertraue schliesslich
darauf, dass sie auch mit ihrer selektiven
Wahrnehmung der Pflichten die für sie und
die Gesellschaft richtige Abzweigung nicht
verpassen. Oder wie war das damals bei uns?

demandent pourquoi ils sont sensés enseigner
à leurs élèves ce que ceux-ci auraient dû de-
puis longtemps apprendre à l’école primaire
ou à la maison. En y regardant de plus près,
la réponse coule de source: d’un degré scolai-
re à l’autre, le monde est réinventé : autrefois
centrales, les histoires du Petit Chaperon
Rouge, les manières affectées du loup et les
économies d’énergie font désormais partie du
passé. Les Esquimaux s’appellent aujourd’hui
Inuits, les enseignants arrivent en 4X4 à
l’école, plus personne ne contrôle la présence
de la «pomme de 10 heures” au fond de la ser-
viette d’école de nos bambins, pas plus qu’on
ne se soucie du destin des photocopies distri-
buées. «Ma vision d’ensemble est menacée»,
pourrait penser une élève, «qu’importe si les
perforations sont à droite ou à gauche!»

J’espère que le conducteur a fini par trou-
ver l’entrée du parking. J’ignore s’il a, de ce
fait, participé à l’ascension économique de
Berne sur l’échelle de la globalisation. En tant
qu’enseignante de gymnase, je souhaite que
les élèves trouvent l’entrée du prochain degré
scolaire, que – malgré un enseignement basé
sur les exemples isolés – ils disposent d’une
bonne vision d’ensemble sans pour autant né-
gliger la connaissance des détails. Enfin, je
leur fais confiance pour que, moyennant leur
perception sélective des devoirs, ils sachent
choisir le bon chemin, pour eux-mêmes et
pour la société comme par le passé?

(traduction de Christine Jacob)
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Neue Herausforderungen für den VSGMVZ

Aus der Sicht eines Kantonalpräsidenten

einige grundsätzliche Überlegungen zur

Situation des VSG. Sie sollen dazu beitragen,

die Diskussion um die Zukunft des VSG an-

zustossen. 

Anlass dazu bot die Tagung der Kantonal-

präsidentinnen und -präsidenten vom 

31. August / 1. September 2007 in Brig VS.

Die schliesslich doch noch beschlossene
Teilrevision der MAR kann der VSG in zwei-
facher Hinsicht als wichtigen Erfolg verbu-
chen. Erstens werden zentrale Forderungen
der Mittelschullehrerschaft erfüllt. Zweitens
trat der VSG in dieser zentralen bildungspo-
litischen Frage überzeugend als die Stimme
des Schweizer Gymnasiums auf. Dieser Er-
folg ändert jedoch nichts am Umstand, dass
die Arbeit des VSG aus verschiedenen Grün-
den schwieriger geworden ist.

Die aussergewöhnliche Wachstums-
schwäche, die leeren Kassen wie die bürgerli-
che Steuersenkungspolitik unterwarfen auch
die Bildungspolitik mehr und mehr finanzpo-
litischen Imperativen. Dies führte bei den
Mittelschulen zu massivem Bildungsabbau
und zu einer markanten Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen. Ganz zu schweigen von
der Lohnentwicklung. Bildungspolitische
Fragen traten verständlicherweise auch bei
unseren Kolleginnen und Kollegen etwas in
den Hintergrund. Die Kantone wurden mehr
und mehr als der politikrelevante Raum
wahrgenommen. Die Stimme des VSG schi-
en an Bedeutung zu verlieren.

Will der VSG also auch in den Kantonen
wieder als die Stimme des Gymnasiums
wahrgenommen werden und so neue Mit-
glieder gewinnen, muss er eine überzeugende
Antwort auf die veränderten Rahmenbedin-
gungen finden. Aufgrund meiner Erfahrun-
gen als Präsident eines Kantonalver-
bandes bin ich überzeugt, dass dies nur gelin-
gen kann, wenn der VSG sein traditionelles
Themenspektrum entschlossen erweitert. Der
VSG muss künftig mit der Unterstützung der
Kantonalverbände auch bei eher gewerkschaftli-
chen Themen wie Lohnentwicklung und Arbeits-
bedingungen zur schweizerischen Stimme des
Gymnasiums werden.

Die Verbände bestimmen weder die poli-
tische Agenda noch das Tempo der Entschei-
dungsprozesse. So muss nur allzu oft in kür-
zester Zeit Position bezogen werden. Die
Verbände können meistens nur reagieren. Das
ist auf die Länge höchst unbefriedigend.
Noch unbefriedigender ist oftmals die Qua-
lität der Stellungsbezüge, weil improvisiert
werden muss. Welcher Verband besitzt denn
schon zu all den vielfältigen Themen sorgfäl-
tig erarbeitete, durch eine breite verbandsin-
terne Meinungsbildung abgestützte Positi-
onspapiere, die im Bedarfsfall einfach hervor-
geholt werden können? Der Kontrast zur
professionellen PR-Arbeit finanzkräftiger
Organisationen ist ernüchternd. Wen wun-
dert es da, dass unsere Verbände gelegentlich
Mühe bekunden, sich in der Mediendemo-
kratie zu behaupten? 

Angesichts der knappen Ressourcen wer-
den sich unsere Verbände auch in Zukunft
keine professionellen PR-Abteilungen leisten
können. Dennoch muss nach Wegen gesucht
werden, unseren Auftritt in der Öffentlich-
keit zu «professionalisieren». Die Verbände
müssen ihre konzeptuelle Grundlagenarbeit ver-
stärken. Nur so werden sie künftig jeweils
schnell und trotzdem fundiert Position bezie-
hen können. Nur so werden wir in der me-
diendominierten Politik bestehen können.

Die grösste Herausforderung in dieser
Hinsicht dürfte die zukunftsfähige Positionie-
rung des Mittelschullehrerberufes in einer Ge-
sellschaft sein, die sich seit Jahren einem un-
gebremsten Wandel ausgesetzt sieht. Zu
Recht beklagen wir alle, dass unser Berufs-
stand in den letzten Jahren erheblich an ge-
sellschaftlichem Ansehen eingebüsst hat.
Übrigens sind wir nicht die einzigen. Die fort-
schreitende Ökonomisierung wie die relative
Verschlechterung der Einkommenssituation
sind dafür bestimmt mitverantwortlich. Doch
lässt sich auch kaum übersehen, dass es kon-
kurrierenden Berufsgruppen besser gelungen
ist, ein Image in der Öffentlichkeit zu verbrei-
ten, das diesem komplexen gesamtgesell-
schaftlichen Wandel besser Rechnung trägt.

Die Herausforderungen sind gross, die
Ressourcen knapp. Dennoch müssen sich
VSG wie Kantonalverbände diesen Heraus-
forderungen stellen. Am besten gemeinsam.

Rolf Bosshard unterrichtet
Geschichte, Staatskunde und Fran-
zösisch an der DMS, Kantons-
schule Zürich Birch. Er ist Präsident
des Mittelschullehrerverbandes
Zürich MVZ

www.mvz.ch
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Un autre débat sur le gymnase?SVMS

Gilles Pierrehumbert enseigne la
géographie et l’histoire au degré 
secondaire I, dans l’établissement
secondaire de Cossonay – Pen-
thalaz (Vaud). Il est Président de la
Société vaudoise des maîtres 
secondaires (SVMS) qui réunit
enseignants du secondaire I et du 
gymnase. Gilles Pierrehumbert est
également secrétaire fédéral à la 
Fédération syndicale SUD – 
Service public (faîtière syndicale
dont est membre la SVMS).

www.svms.ch

Il faut dès aujourd’hui, et sans relâche, mener

un débat permanent sur le projet global de

formation que les sociétés humaines – et pas

seulement à l’échelle nationale – veulent se

donner et donner à leurs enfants.

La formation (école, gymnase, etc.) est-elle
en crise? «Niveau insuffisant des jeunes!» cla-
ment les patrons, les milieux conservateurs,
des Hautes écoles. «Vive la Finlande!» (PISA
«leader», comme si la formation se résumait à
un concours) répondent des syndicats d’en-
seignants.

Mais cette opposition entre deux camps
retranchés est pourtant un faux-semblant. La
formation n’est pas une structure mécanique,
où il suffirait de changer quelques boulons
réglementaires pour réorienter ses résultats.
Les écoles et les gymnases sont certes des ins-
titutions organisées, mais ce sont autant de
champs de tension entre des acteurs nom-
breux (autorités, milieux économiques, syndi-
cats, enseignants, parents, élèves, etc.) aux in-
térêts rarement convergents. Cette tension
implique la crise permanente, ou au mieux le
débat raisonné.

Les vraies transformations ne sauraient se
résumer à des invectives (le niveau «baisse»!).
La formation est en fait confrontée aux nou-
velles régulations européennes des institutions
et du travail. Sans passer par les détails des
processus en cours, on peut constater que sous
prétexte d’assurer la transparence et la sécuri-
sation des actions de l’Etat, le contrôle géné-
ralisé des gens et de leurs activités s’accroît.

Les élèves passent de plus en plus
d’épreuves standardisées, qui servent de fait à
un classement et un dénigrement des écoles,
donc des enseignants. La «régulation» du sys-
tème n’est pas discutée. Par exemple, l’aug-
mentation du nombre de diplômés du secon-
daire et du tertiaire n’est (presque) jamais lue
comme un «output» positif, mais comme le
signe de l’infinie «baisse» du niveau.

Les travailleurs de l’éducation sont eux
soumis à un double mouvement d’accroisse-

ment du contrôle de leur activité et d’une dé-
gradation de leurs conditions de travail. La
hiérarchisation s’accroît. Plus de contraintes
s’appliquent au travail à l’encontre de la li-
berté et de l’autonomie pédagogique. La né-
cessité de ce contrôle s’imposerait pour ga-
rantir l’assurance de la qualité et de l’égalité
de traitement. En réalité, le contrôle et le
pouvoir augmentent sans modifier significa-
tivement la qualité de l’enseignement.

Les enseignants ne deviennent plus que
les rouages d’une institution essentiellement
centrée sur l’obsession de l’efficacité de son
propre fonctionnement (excès de bureaucra-
tie pourrait-on dire), hors de tout projet glo-
bal de formation. Agents au bas d’une échel-
le hiérarchique, systématiquement cloués au
pilori (il n’est pas de métier plus décrié), les
enseignants subissent la dégradation conti-
nuelle de leurs conditions de travail (aug-
mentation de la pénibilité, du temps de tra-
vail, baisse des salaires, etc.).

Ce n’est pas en criant au loup qu’il y a
trop (ou pas assez) de gymnasiens, de notes,
de sciences naturelles, d’enseignement préco-
ce de l’anglais, de connaissances, de compé-
tences, ou que le niveau baisse, qu’on résou-
dra quoi que ce soit à la crise de la formation.

Il faut dès aujourd’hui, et sans relâche,
mener un débat permanent sur le projet glo-
bal de formation que les sociétés humaines (et
pas seulement à l’échelle nationale) veulent se
donner et donner à leurs enfants. La mot
d’ordre que je donnerais pour lancer ce débat
est le suivant: «plus de savoirs, pour tout le mon-
de, aussi loin que chacun peut aller, dans le res-
pect du droit de tous à être formé à la compré-
hension et à l’exercice d’une citoyenneté libre et
autonome». En arrière-fond de cette position:
l’idée que la formation doit contribuer à un
projet global de justice sociale, économique et
politique (toutefois sans pouvoir à elle seule
le déterminer).1

1 Une analyse détaillée se trouve sur notre site Internet
http://www.sud-vd.ch/enseignement/general/ecole_democra-
tique.pdf
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Per 1. August 2008 besetzen wir neu folgende  

Hauptlehrstellen 
Mathematik, ev. kombinierbar mit Physik (Pensum 80 – 100%) 
Geographie    (Pensum 80 – 100%) 
Sport (Pensum 80 – 100%) 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (in Mathematik bzw. Geografie 
mit dem Diplom für das Höhere Lehramt), haben klare Vorstellungen über Ihre Unterrichts-
ziele sowie Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe 2 und sind ungefähr zwischen 30 
und 50 Jahre alt? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen! 

Für zusätzliche Auskünfte stehen wir Ihnen gerne am Telefon zur Verfügung – rufen Sie uns 
an.  

Verlangen Sie im Sekretariat unsere Anmeldeunterlagen. Ihre Bewerbung erwarten wir bis 
zum 20. November 2007 an 

Kantonsschule  Telefon 052 632 24 24 
Rektorat Fax 052 632 24 10 
Pestalozzistrasse 20 E-Mail rektorat@kanti.sh.ch 
8200 Schaffhausen Internet www.kanti.sh.ch 

30 Jahre lang an der gleichen Schule unterrichten?  
Dafür gibt es oft gute Gründe, aber auch ein Wechsel kann reizvoll sein.  

An unserer Kantonsschule in Schaffhausen finden Sie:  

• eine Maturitätsschule und eine Fachmittelschule mit leistungsbereiten und motivierten 
Schülerinnen und Schülern  

• ein kompetentes und kreatives Lehrerkollegium  
• eine moderne Infrastruktur 
• den nötigen Freiraum für die Umsetzung Ihrer Unterrichtsvisionen 
• und daneben viel Lebensqualität in der Munotstadt  
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Rencontre avec les sciences naturelles –
Parrainage pour des travaux de maturité
Mettre en contact des jeunes gens et des professionnels des sciences pour
encourager la relève

SCNAT

En Suisse comme dans la plupart des pays

Européens, les jeunes s’orientent de moins

en moins vers les études scientifiques. Afin

de contrer cette tendance et d’encourager

les vocations dans les domaines des sciences

naturelles, l’Académie suisse des sciences

naturelles SCNAT a lancé en 2003 une initia-

tive d’encouragement à la relève au niveau

suisse: «Parrainage pour des travaux de ma-

turité – Patenschaft für Maturaarbeiten».

L’objectif principal de ce projet est de donner
une image plus vivante des professions scien-
tifiques, trop souvent perçues comme très
spécialisées et rigides et de permettre à des
gymnasiens de s’immerger dans le monde
professionnel. La SCNAT veut donc mettre
en évidence les nombreuses possibilités de
carrières et de changements existants dans ces
domaines. Elle souhaite également faire par-
tager l’excitation du challenge intellectuel et
de la découverte, dans des métiers où la cu-
riosité et la créativité sont particulièrement
valorisées.

Grâce à cette initiative, l’Académie sou-
haite donner aux enseignant(e)s et aux élèves
un soutien scientifique ponctuel, en mettant
à leur disposition un savoir et des infrastruc-
tures ou des instruments de mesures spéciali-
sés. Les marraines et les parrains mettent
leurs compétences au service du travail de
maturité pendant environ quatre demi-jour-
nées au cours de l’année (voire plus si intérêt),
afin d’accompagner l’élève dans sa démarche
de recherche, et d’effectuer éventuellement

quelques mesures et analyses. Les marraines
et les parrains de cette initiative répondent
chaque année plus nombreux afin de partager
leur passion et faire découvrir leur profession
à des élèves de gymnase.

En 2007, plus de 250 groupes de re-
cherche de toute la Suisse se sont intéressés à
faire profiter de leur expérience les élèves et
leurs enseignant(e)s dans les domaines de la
biologie, la chimie, les géosciences, l’informa-
tique, les mathématiques et la physique. La
liste des offres de parrainages est imprimée
sous forme de brochure et téléchargeable de-
puis le site Internet de la SCNAT (www.ma-
turitywork.scnat.ch).

Un recensement auprès des marraines et
des parrains de l’année 2006 indique qu’une
vingtaine de gymnasiennes et de gymnasiens
ont eu recours à un parrainage pour leur tra-
vail de maturité. Les sujets de ces travaux de
maturité touchaient des domaines très variés
comme les concentrations de métaux lourds
dans les champignons ou le goût de bouchon
du vin.

Afin de promouvoir cette initiative auprès
des élèves et de leurs enseignant(e)s et d’aug-
menter le nombre des travaux parrainés
chaque année, un DVD a été réalisé. Le film
de quelques minutes présente de façon vivan-
te le concept de cette initiative et donne les in-
formations nécessaires pour les enseignant(e)s
et les élèves. Ce DVD sera distribué dans tous
les gymnases suisses avec la liste des offres de
parrainage durant l’automne 2007.

Anne Streiff, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Akademie der
Naturwissenschaften, Collabora-
trice scientifique de l’Académie
des sciences naturelles SCNAT

www.scnat.ch

Informationen betreffend die SCNAT finden

sich im Internet unter www.scnat.ch. Bro-

schüren und/oder die Promotions-DVD

(zweisprachig französisch/deutsch) über die

Patenschaft für Maturaarbeiten erhalten

Sie telefonisch unter 031 310 40 20, per E-

Mail an streiff@scnat.ch oder per Post an

Akademie der Naturwissenschaften SCNAT,

Schwarztorstrasse 9, 3007 Bern.

Vous trouverez des informations concer-

nant la SCNAT sur le site www.scnat.ch. Pour

commander des brochures et/ou des DVD

promotionnels (bilingues français/allemand)

sur les parrainages des travaux de maturité

vous pouvez le faire au numéro 031 310 40

20, par e-mail: streiff@scnat.ch ou à l’adres-

se: Académie suisse des sciences naturelles

SCNAT, Schwarztorstrasse 9, 3007 Berne.
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Mieux piloter les écoles grâce à de bons
outils de gestion

Pilotage des écoles du secondaire II en Suisse romande. Séminaire organisé 
en partenariat CPS – IFFP (Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle), 5 décembre 2007 à Neuchâtel

CPS – IFFP

«En matière de gestion d’écoles, nous sortons
de la préhistoire », relève un directeur d’éta-
blissement, à la suite d’une enquête initiée par
le Centre suisse de formation continue des
professeurs de l’enseignement secondaire
(CPS). Dans cette enquête, 21 directions
d’écoles du secondaire II, sélectionnées de
manière aléatoire, ont décrit les outils, mé-
thodes et initiatives permettant d’améliorer
leur fonctionnement et leur organisation. Sur
cette base, le CPS, et l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle
(IFFP), organisent en décembre 2007 un col-
loque pour présenter les pratiques les plus
prometteuses –cf. encadré ci-dessous–.

Stratégie et tableau de bord

Plusieurs écoles ont innové en développant
des tableaux de bord regroupant un certain
nombre d’indicateurs de gestion. Ces indica-
teurs permettent aux établissements de se si-
tuer par rapport aux objectifs fixés. A titre
d’illustration, une école professionnelle a
choisi 16 indicateurs orientés sur les appre-
nants, les partenaires de l’établissement et les
ressources consommées. Les principaux indi-
cateurs sont le taux de promotion en premiè-
re année, le taux d’absentéisme, le taux de
rupture de contrats d’apprentissage en cours
d’année et le degré de satisfaction des appre-
nants. La direction de l’école dispose d’un
document solide pour remédier aux déficits

constatés. Signalons aussi que les écoles du
canton de Berne sont liées par un contrat de
prestations au Département de l’instruction
publique. Ce contrat mentionne les presta-
tions que l’école doit fournir, les ressources
qu’elle obtient pour remplir sa mission ainsi
que les objectifs chiffrés à atteindre, comme
le taux de réussite des étudiants aux examens.

Système qualité adapté à la culture d’école

La moitié des écoles rencontrées ont déve-
loppé des systèmes de gestion de la qualité.
Certaines ont opté pour des systèmes normés
de type ISO ou EFQM. D’autres ont déve-
loppé des systèmes propres qui répondent à
leurs besoins spécifiques et qui correspondent
mieux à leur culture. Ainsi, une école a asso-
cié ses enseignants, puis ses étudiants, dans
une réflexion structurée pour améliorer le cli-
mat de l’école. Une autre école a traduit les
valeurs définies dans sa charte en critères
concrets servant de fil conducteur aux ensei-
gnants et aux apprenants dans leur activité
pédagogique. Ces critères sont appliqués dans
l’enseignement et leur application est évaluée
par la direction. D’autres écoles se sont re-
groupées et comparent leur manière de tra-
vailler, afin d’identifier des bonnes pratiques.
Ainsi, les directions respectives définissent
des thèmes qui sont discutés durant les visites
des pairs. Toutes ces pratiques seront présen-
tées et débattues durant le colloque que le
CPS et l’IFFP organisent le 5. 12. 2007.

Sarah Kontos, directrice du bureau
romand, Centre suisse de formati-
on continue des professeurs de
l’enseignement secondaire,
Neuchâtel

Jean-Marc Huguenin, collabora-
teur scientifique, Centre suisse de
formation continue des profes-
seurs de l’enseignement secondai-
re, Neuchâtel

Pilotage des écoles du secondaire II en Suisse romande
Quels outils de gestion pour favoriser l’amélioration continue?
5 décembre 2007 à Neuchâtel

Programme détaillé et inscription: 
www.webpalette > Secondaire II > CPS-WBZ >  Manifestations spéciales
Cours WBZ no 07.28.08
Informations complémentaires: huguenin.jean-marc@wbz-cps.ch
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Infos Bildungspolitische Kurzinformationen

Petites informations suisses

Walter E. Laetsch

Eidgenössische Technische Hoch-
schulen / Ecoles polytechniques 
fédérales

ETH Zürich / EPFZ

Ein Legat in der Höhe von 16 Mio Franken
ermöglicht die Errichtung einer Stiftung, die
es der Leitung der ETH Zürich ermöglicht,
die veränderten Ansprüche in Forschung und
Lehre zu befriedigen.

Cadeau au Poly: 16 Millions de francs ont
été légués par un privé au Poly de Zurich, ce
qui a permis la création d’une fondation qui
pourra satisfaire un certain nombre de de-
mandes en matière de recherche et d’ensei-
gnement.

Fachbereiche/Domaines de branche

Sport / Sports

Der Bundesrat hat die Verordnung über die
Förderung von Turnen und Sport an die Bo-
logna-Deklaration angepasst. Bachelor- und
Master-Studiengänge Sport treten an die
Stelle des eidgenössischen Fachhochschul-
Studienganges. Dazu kommen Ausbildungs-
module an Universitäten und pädagogischen
Hochschulen, die ebenfalls Kurse an der Eid-
genössischen Hochschule für Sport in Mag-
glingen belegen.

Formation sportive: Le Conseil Fédéral a
adapté l’ordonnance pour la promotion de la
gymnastique et du sport à la déclaration de
Bologne. Les diplômes de bachelor et de
master vont progressivement être introduits
dans cette discipline. Les Universités et
Hautes Ecoles pédagogiques offriront des
modules de formation, et même des cours à
la Haute Ecole Fédérale de Macolin.

Fachhochschulen / Hautes Ecoles 
Spécialisées

Die Kalaidos Fachhochschule Schweiz ist
neu Mitglied der KFH Rektorenkonferenz
der Fachhochschulen. Mit dieser Mitglied-

schaft umfasst die KFH nun alle acht vom
Bund genehmigten Fachhochschulen der
Schweiz.

Ecole Kalaidos: L’Ecole Kalaidos est la 8ème
et la plus jeune HES de Suisse. C’est aussi la
seule qui soit indépendante, et reconnue di-
rectement par la Confédération. Cette école
privée, située à Berne, a des antennes à Bâle,
Zurich et St-Gall. Son directeur vient d’être
admis au sein de la Conférence des recteurs
de Hautes Ecoles Spécialisées (KFH).

◆ ◆ ◆

Die Rektorenkonferenz der Fachhochschu-
len (KFH) möchte «bessere Rahmenbedin-
gungen», z.B. mehr Autonomie oder die
Möglichkeit zur Einführung von Masterstu-
dien. Vor allem aber werden mehr Bundes-
mittel gewünscht, damit die Fachhochschu-
len wachsen können.

Plus d’autonomie pour les HES: La Confé-
rence des recteurs de Hautes Ecoles Spécia-
lisées aimerait obtenir de meilleures condi-
tions-cadre, c’est-à-dire plus d’autonomie et
la possibilité d’introduire des études menant
au titre de master. Avant tout, lesdites écoles
aimeraient davantage de  moyens pour assu-
rer leur développement futur.

Mittelschulen / Gymnases

Maturität / Maturité

Aargau / Argovie

Die durchschnittliche Maturandenquote im
Kanton Aargau betrug im Jahre 2005 13,1
Prozent, schweizweit waren es 18,9 Prozent.
Gegen diese unterdurchschnittliche Quote
will der Erziehungsrat des Kantons Aargau
etwas unternehmen. Er denkt dabei vor allem
an Anpassungen auf der Sekundarstufe I im
Zusammenhang mit dem Übertrittsverfah-
ren.
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Maturité en Argovie: En 2005, 13.1 % des
élèves d’une classe d’âge obtient le certificat
de maturité en Argovie. Comme la moyenne
suisse est de 18.9%, le Département de l’in-
struction publique du Canton va prendre des
mesures pour redresser cette situation.

Zürich / Zurich

Gymnasiasten im 7. und 8. Schuljahr, resp.
deren Eltern, müssen die obligatorischen
Lehrmittel weiterhin selbst bezahlen. Der
Züricher Kantonsrat hält die freie Wahl der
Lehrmittel durch die Lehrkräfte für wichti-
ger als die Bestimmung in der Bundesverfas-
sung. Er lehnt daher einen entsprechenden
Änderungsantrag ab.

Ecole payante: Les élèves zurichois de 7ème
et 8ème année scolaire en voie gymnasiale de-
vront dorénavant payer eux-mêmes leur
matériel d’enseignement. Par cette mesure, le
Grand Conseil zurichois donne aux enseig-
nants le droit de choisir et d’imposer leur
matériel d’enseignement, malgré que cette
disposition semble anticonstitutionnelle.

■ Volksschulen / Ecoles primaires

Im Kanton Zürich soll künftig an den fünf-
ten und sechsten Klassen der Primarschule
wieder mehr Unterricht in Handarbeit und
Werken stattfinden. Der Zürcher Kantonsrat
stellt sich deutlich hinter eine entsprechende
Initiative und macht damit eine weitere Spar-
massnahme in der Bildung rückgängig.

Travaux manuels: Le Grand Conseil du Can-
ton de Zurich a décidé de soutenir une in-
itiative qui demande la réintroduction des
travaux manuels dans les classes de 5ème et
de 6ème primaire, malgré les problèmes fi-
nanciers que cette innovation soulève.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Zürich ist neu ausschliesslich der
Regierungsrat für Schulversuche zuständig.
Die Höchstdauer von Schulversuchen beträgt
in der Regel sechs Jahre. Sie müssen von ei-
ner verwaltungsunabhängigen Institution
evaluiert werden.

Systèmes scolaires à l’essai: Le gouvernement
du Canton de Zurich a décidé que les éven-
tuels systèmes scolaires à l’essai devront s’éta-
ler sur un maximum  de 6 ans, et ils devront
être évalués par une institution indépendante
de l’administration scolaire.

◆ ◆ ◆

Das von Bund, Kantonen und der Wirtschaft
getragene Projekt «Schule im Netz» ist nach
fünfjähriger Dauer abgeschlossen worden.
Waren im Jahre 2001 erst 65,8 Prozent der
rund 5300 Schulgebäude ans Internet ange-
schlossen, konnte dieser Anteil bis 2007 auf
95,4 Prozent erhöht werden. Die Zahl der
Lernenden pro Schulcomputer konnte von
12,8 auf 8,4 reduziert werden. Der Bund will
auch weiterhin Informations- und Kommu-
nikationstechnologien auf allen Bildungsstu-
fen fördern.

Internet à l’école: Le projet intitulé «Ecole en
ligne», lancé il y a 5 ans par la Confédérati-
on, les Cantons et l’économie privée, arrive à
son terme. Alors qu’en 2001, 65.8% des 5300
écoles de Suisse étaient connectées à Internet,
ce pourcentage a passé à 95.4% en 2007. Si-
multanément, le nombre d’élèves par ordina-
teur scolaire a pu être réduit de 12.8 à 8.4.

◆ ◆ ◆

In Genf soll die Qualität der Schule in be-
völkerungsreichen Quartieren durch so ge-
nannte REP (Réseau d’enseignement priori-
taire) verbessert werden. Nach einer einjähri-
gen Pilotphase an einer Schule haben seit
Schulbeginn im Herbst 2007 sechs Schulen
im Kanton Genf ein solches Réseau inte-
griert. Damit ein REP integriert werden
kann, sind drei Voraussetzungen nötig: Mehr
als 55% der Eltern der Schüler müssen sozi-
al benachteiligt sein (z.B. arbeitslos, Flücht-
linge, schlechte Berufsqualifikation), mehr als
60% der Schüler haben eine andere Mutter-
sprache als Französisch und die gesamte
Lehrerschaft muss sich für eine Dauer von
drei Jahren im REP verpflichten. Diese
Schulen haben kleinere Klassen und mehr
Lehrer als üblich.
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Genève innove : Le Canton de Genève a dé-
cidé d’améliorer la qualité de l’enseignement
dans les quartiers défavorisés, en créant ce
qu’on appelle un Réseau d’enseignement
prioritaire REP. Six écoles genevoises ont
ainsi rejoint le REP, après une période d’essai
d’une année. Pour pouvoir être intégré dans
un REP, les trois critères suivants doivent être
remplis: Il faut que plus de 55% des parents
d’élèves soient dans une situation sociale dé-
favorisée (chômeurs, réfugiés). Il faut que
plus de 60% des élèves parlent une autre
langue maternelle que le français. Et il faut
que le corps enseignant s’engage pour une pé-
riode d’au moins 3 ans. Ces écoles ont des ef-
fectifs réduits, et bénéficient d’un plus grand
nombre de maîtres que les classes habituelles.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Jura wird künftig an den Volks-
schulen die Geschichte der Religionen ge-
lehrt werden «mit einem besonderen Akzent
auf dem Christentum». Dies beschloss das
Parlament bei der Beratung des neuen Schul-
gesetzes.

Religion dans le Jura: Le Parlement jurassien a
décidé de modifier la loi scolaire et d’introduire
l’Histoire des religions à l’école primaire «avec
un accent particulier sur le christianisme».

Berufsbildung/
Formation professionelle

Mit einer neuen Kampagne wollen das Bun-
desamt für Berufsbildung, die Kantone und
Organisationen der Berufswelt die Berufsbil-
dung fördern. Kernstück ist das Internetpor-
tal www.berufsbildungplus.ch.

Formation professionnelle: Le Bureau fédéral
de la formation professionnelle, les cantons et
les organisations du monde professionnel
vont lancer une campagne de promotion en
faveur de la formation professionnelle, via le
portail Internet www.berufsbildungplus.ch.

◆ ◆ ◆

Auf Grund der neuen Berufsfachschulverein-
barung werden die Tarife um 2000 Franken
erhöht, welche die Kantone pro Jahr und
Lernende bezahlen, die eine Berufsfachschu-
le ausserhalb des Kantons ihrer Lehrfirma
besuchen.

Frais de formation hors du canton: Un accord
a été signé entre les protagonistes des écoles
professionnelles, au terme duquel les cantons
devront payer dorénavant 2000 francs de plus
par année et par personne, lorsqu’un de leurs
ressortissants doit suivre une formation dans
une école professionnelle située hors de son
canton.

Stipendien / bourses d’étude

Der Solothurner Kantonsrat beschliesst, eine
Standesinitiative zur gesamtschweizerischen
Harmonisierung der Stipendien einzurei-
chen. Sie verlangt die Festlegung von Min-
deststandards und ein angemessenes finanzi-
elles Engagement des Bundes.

Bourses d’étude : Le Canton de Soleure a dé-
posé une initiative parlementaire visant à har-
moniser le système de bourses d’études dans
toute la Suisse. Cette démarche demande la
fixation de standards minimum et un enga-
gement financier de la Confédération.

Verschiedenes / divers

Lehrpersonen an höheren Schulen im Kan-
ton Solothurn können künftig einen Lei-
stungsbonus erwerben. Die vorerst auf zwei
Jahre befristete Regelung gilt für Kantons-
und Berufsschulen; einer Ausdehnung auf die
Lehrkräfte der Volkssschulen erwächst Wi-
derstand.

Publikationen / publications

Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht
„Abschlusse der Fachhochschulen 2006”. Die
Publikation präsentiert die Erhebung nach
Fachhochschule, Geschlecht und Staatsan-
gehörigkeit sowie nach Fachbereich und Stu-
diengang.

Statistiques : Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier un rapport intitulé „Examens
finals des Hautes Ecoles 2006”. Cette publi-
cation analyse les inscriptions aux Hautes
écoles spécialisées, selon la provenance des
étudiants, le sexe, le canton et la formation
antérieure.

Abgeschlossen am 19. September 2007
Walter Laetsch

(trad./adapt.: Maurice Cosandey)
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Die Welt bewegt sich und
wir in ihr

Liebe Leserin, lieber Leser

Die WBZ zieht um, mitten in
das politische Zentrum der
Schweiz, nach Bern. Wir
freuen uns darauf, weil
durch die Nähe zur franzö-
sischsprachigen Schweiz

und zu nationalen bildungspolitischen Funktions-
trägern Synergien eher möglich sind.  Selbstver-
ständlich weinen wir «unserem» Luzern schon auch
eine Träne nach ...

Des weiteren finden Sie interessante Informationen
zu Bemühungen der schulischen Qualitätsentwick-
lung in der Romandie, zur diesjährigen WBZ-Preis-
verleihung oder zur Vernissage unseres ersten
Buches in der Reihe «wbz forum cps».

Herzliche Grüsse

Geri Thomann
Geschäftsleitung,
Bereiche Weiterbildung und Beratung

Le monde bouge et nous entraîne dans
son mouvement

Chers lecteurs,

Le CPS va déménager à Berne : il sera donc
au cœur du centre politique suisse.

Certes, ce n’est pas sans un pincement au
cœur que nous quitterons Lucerne … mais
nous nous réjouissons en même temps des
nouvelles synergies qui pourront ainsi être
créées notamment du fait de la proximité avec
la Suisse romande ou avec les responsables
nationaux de la politique de l’éducation.

Vous trouverez dans ce numéro des informa-
tions sur les actions développées en Suisse
romande pour promouvoir la qualité dans
les écoles, sur l’attribution du prix CPS 2007
ou encore le vernissage du premier livre de
notre série «wbz forum CPS». 

Cordiales salutations

Geri Thomann
Membre de la direction,
Domaines Formaion continue et C onseil

Editorial / Éditorial

Im Juni 2008 wird die WBZ von Luzern nach Bern
umziehen, nachdem die Konferenz der Kantonsre-
gierungen an ihrer Plenarversammlung am 22. Juni
2007 die Realisierung des Hauses der Kantone an
der Speichergasse 6 in Bern beschlossen hat.

Dieser Entscheid ändert nichts am Status der WBZ
als eigenständiger Institution der EDK. Er ist für die
WBZ als überkantonale, gesamtschweizerisch tätige
Einrichtung sogar sehr sinnvoll, führt er doch zu
einer stärkeren Wahrnehmung, vereinfacht den Aus-

tausch mit Einrichtungen der Berufsbildung
sowie interkantonalen Gremien im Bildungs-
bereich und erleichtert die Arbeitsweise
überkantonaler Arbeits- und Projektgrup-
pen, nicht zuletzt durch die grössere Nähe
zur Romandie. 

Der von der EDK verabschiedete Leistungs-
auftrag 2008 – 2011 an die WBZ beschreibt
die Tätigkeitsbereiche der WBZ für die näch-
sten vier Jahre. 

Die WBZ im Haus der Kantone in Bern

En juin 2008, le CPS déménagera de Lucerne à
Berne : l’Assemblée plénière de la Conférence des
gouvernements cantonaux a en effet approuvé, lors
de sa séance du 22 juin 2007, la réalisation de la
Maison des cantons au 6 de la Speichergasse à
Berne. 

Si cette décision ne modifie en rien le statut du CPS
comme institution autonome de la CDIP, elle est tou-
tefois très importante pour lui, car elle renforce sa
position d’institution supracantonale et nationale ;
elle va en outre faciliter les échanges avec les

acteurs de la formation qui seront sous le
même toit et permettre aux différents
groupes de travail et de projets de mener
leurs activités dans de meilleures condi-
tions. Enfin, la proximité avec la Suisse
romande sera plus grande encore. 

Le mandat de prestations 2008–2011 que la
CDIP vient de confier au CPS décrit les
domaines d’activité qui seront les siens
durant les 4 prochaines années.

Le CPS déménage dans la Maison 
des cantons
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Am 3. September überreichte Jacqueline Peter den
drei von der Jury – Marc Thiébaud (FORRES), Madle-
na Cavelti (KS Luzern) und Jacqueline Peter (WBZ) –
ausgewählten Schulen den WBZ-Preis. Die feierliche
Übergabe fand im Rahmen des WBZ-Netztages in
Luzern statt und wurde durch ein ad hoc Gitarrentrio
der Jazzschule Luzern musikalisch umrahmt.

Der Preis für gelungene, fachunabhängige Koope-
ration ging ex aequo an die Kantonsschule Kollegi-
um Schwyz für ihr Netzwerk von institutionalisier-
ten Kooperations-Gefässen und das Gymnasium
Unterstrass (Zürich) für das Fördern von Koopera-
tionsprojekten unter Einbezug von für Lehrpersonen
motivierenden Rahmenbedingungen.

Aus beiden Eingaben geht unter anderem hervor,
dass Kooperation und Interaktion unter den Lehr-
personen ein wichtiger Bestandteil der Personalent-
wicklung sind und so auch zur Entwicklung der
ganzen Schule beitragen.

Der Preis für eine gelungene Kooperation in einer
Fachgruppe ging an eine Gruppe von Lehrpersonen
der Fächer Wirtschaft & Recht, Philosophie und

Geschichte der Kantonsschule Reussbühl
(Luzern) 

Unter dem Titel «Wirtschaftsphilosophie und
Wirtschaftsgeschichte – integrierter Unter-
richt dreier Fachschaften in den Maturaklas-
sen» beschreibt Walo Tödtli stellvertretend
für 11 Kolleginnen und Kollegen, wie sie das
interdisziplinäre Poolfach konzipiert und ab
2003 durchgeführt haben und wie sich die
Fach-Gruppe dank der unterstützenden Rah-
menbedingungen durch die Schulleitung
sehr motiviert für die Weiterentwicklung des
Poolfachs einsetzt. 

Unter den bei uns eingegangenen Beschrei-
bungen von Kooperationsprojekten befinden
sich weitere, die Sie interessieren könnten.
Daher finden Sie auf der WBZ-Homepage
Angaben mit Links und Namen der Kontakt-
personen sowohl der Preisträger wie auch
von weiteren eingegangenen Kooperations-
beschreibungen. 

WBZ-Preis 2007  
Best practices – Gelungene Kooperationsprojekte an Schulen

Un jury composé de trois personnes – Marc Thié-
baud (FORRES), Madlena Cavelti (EC Lucerne) et Jac-
queline Peter (CPS) – a retenu trois des dix-sept
projets de coopération reçus. La remise du prix a eu
lieu le 3 septembre 2007 à Olten à l’occasion du
Carrefour CPS.  

Le prix récompensant une coopération non liée à
une discipline a été attribué ex aequo à l’école
cantonale Kollegium de Schwyz pour son réseau de
canaux de coopération institutionnalisés, et au
gymnase Unterstrass (Zurich) pour la promotion de
projets de coopération au moyen de conditions-
cadres motivantes pour les enseignants. 

Dans les deux projets est bien mis en évidence que
la coopération et l’interaction entre les enseignants
constituent des composantes importantes du déve-
loppement personnel mais également du dévelop-
pement de toute l’école.

Le prix récompensant une coopération entre des
enseignants de plusieurs disciplines a été attri-
bué à un groupe d’enseignants d’économie & droit,

de philosophie et d’histoire de l’école can-
tonale de Reussbühl (Lucerne).

Sous le titre «Wirtschaftsphilosophie und
Wirtschaftsgeschichte – integrierter Unter-
richt dreier Fachschaften in den Maturaklas-
sen», Walo Tödtli décrit comment quelques
enseignants seulement ont mis sur pied et
exploité depuis 2003 un pool interdiscipli-
naire. Il montre comment le groupe, élargi à
11 membres, s’est ensuite engagé de façon
très active pour le développement du pool et
cela grâce au soutien que la direction de
l’école lui a apporté en lui offrant de bonnes
conditions-cadres. 

Bon nombre de projets de coopération reçus
sont susceptibles de vous intéresser. Sur la
page d’accueil du CPS, différentes informa-
tions et liens vous permettront de découvrir
les projets gagnants mais également la plu-
part des autres. Vous trouverez aussi la liste
des personnes de contact pour ces projets.

Prix CPS 2007 
Best practices – projets de coopération réussis réalisés par les écoles

zeigt auf, welche Verfahren von den Schulen
entwickelt werden, um eine kontinuierliche
Verbesserung sicher zu stellen.

Detailangaben und Anmeldung:
www.webpalette.ch, Kurs Nr.  WBZ_07_28_08

Kontakt: huguenin.jean-marc@wbz-cps.ch

Mittwoch, 5. Dezember 2007 / Neuenburg

Wie können Schulen ein anspruchsvolles Bildungs-
angebot gewährleisten? Welche Informationen brau-
chen sie, um ihre Qualitätslücken festzustellen?
Und wie gehen sie solche Defizite an? Die Tagung

Steuerung der Schulen der Sekundar-
stufe II in der Westschweiz
Welche Verfahren und Instrumente unterstützen eine dauerhafte Entwicklung?
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Cette nouvelle série de publications du CPS
est lancée en collaboration avec les éditions
suisses h.e.p.-verlag. En novembre 2007
paraîtra la première publication «Voyage au
cœur de l’école secondaire» dans laquelle
des auteurs suisses feront revivre des sou-
venirs d'école secondaire. Réservez la date
du 30 novembre 2007 pour le vernissage de
cette publication, qui aura lieu dès 17 h 00 à
Berne. 

Les commandes peuvent être passées dès
novembre 2007 à : www.hep-verlag.ch

Die neue WBZ-Publikationsreihe «wbz forum cps»
wird zusammen mit dem renommierten Schweizer
Verlag h.e.p. lanciert. Im November 2007 erscheint
die erste Publikation «Innenbilder von Mittelschu-
len», in welcher Schweizer Autorinnen und Autoren
Geschichten aus ihrer Mittelschulzeit erzählen.
Reservieren Sie sich den 30. November 2007, ab
17.00 Uhr für die Buchvernissage in Bern.

Bestellung via www.hep-verlag.ch, ab November 2007

« wbz forum cps »

pour favoriser l’amélioration continue. Il se
base sur une enquête réalisée auprès de
directions d’écoles et de services de l’ensei-
gnement de Suisse romande.

Information et inscription via www.webpa-
lette.ch, cours no WBZ_07_28_08

Contact : huguenin.jean-marc@wbz-cps.ch

Mercredi, 5 décembre 2007 / Neuchâtel

Comment les écoles garantissent-elles des presta-
tions éducationnelles élevées ? A l’aide de quelles
informations identifient-elles les déficits de qualité
et comment y remédient-elles ? Ce colloque permet-
tra de découvrir les outils développés par les éta-
blissements du secondaire II de Suisse romande

Pilotage des écoles du 
secondaire II en Suisse romande
Quels outils de gestion pour favoriser l’amélioration continue?

Netztag WBZ 2007
Treffen Programmgruppe Fachkurse, 3. September 2007/Olten

Der diesjährige Netztag der WBZ verlief etwas
anders als sonst: Im Rahmen der neuen Organisati-
on der Fachkurse ab 2008 trafen sich die zukünfti-
gen Fach- und Themendelegierten sowie die für ein
solches Mandat Interessierten (insgesamt 25 Perso-
nen). Konkretes Thema dabei war unter anderem
der revidierte Kursleitungsleitfaden, welcher inten-
siv analysiert und besprochen wurde. Der Leitfaden
wird auf Basis dieser Rückmeldungen bis Ende
Oktober dieses Jahres modifiziert. Diese neue Pro-
grammgruppe trifft sich erneut am 22.1.2008, um

konkrete Fragen der Planung und Organisati-
on der WBZ-Kurse zu erörtern.

Anschliessend an dieses Treffen stiessen
weitere WBZ-Netzwerkpartner dazu, um sich
über die neuen Perspektiven der WBZ (zum
Beispiel den bevorstehenden Umzug nach
Bern) informieren zu lassen. Die WBZ-Preis-
verleihung, der anschliessende Apéro und
das gemeinsame Nachtessen im Hotel Arte
in Olten beschlossen den intensiven Tag.

Carrefour CPS 2007
Séance du Groupe de programme des cours disciplinaires, 3 septembre 2007/Olten

Dans le cadre de la nouvelle organisation des
cours disciplinaires à partir de 2008, le Carrefour
CPS 2007 s’est déroulé cette année un peu 
différemment et a permis dans une 1ère  partie de
réunir les quelque 25 futurs délégués pour une dis-
cipline ou pour un thème et personnes intéressées
par un tel mandat. Le principal thème de travail a
été la relecture critique de la nouvelle version des
directives aux responsables de cours. Sur la base
des remarques qui auront été faites jusqu’à la fin
octobre, une version définitive de ces directives
sera rédigée. Le nouveau Groupe de programme 
se réunira le 22 janvier 2008 pour discuter de la

planification et de l’organisation des cours
CPS.

L’ensemble des partenaires du réseau du
CPS s’est retrouvé dans la 2ème partie du
Carrefour consacré à la présentation des
perspectives du CPS, avec notamment des
informations sur le prochain déménagement
à Berne dans la Maison des cantons. L’attri-
bution du Prix CPS 2007 a couronné ce Car-
refour. L’apéritif et le dîner en commun à
l’hôtel Arte d’Olten ont ensuite permis de
poursuivre les discussions engagées et de
tisser de nouveaux liens.
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Kurse  Cours

Kurse mit offenen Plätzen!
Cours avec des places libres!

Erstsprache / Langue première

07.01.01 Littérature et arts visuels au XXe siècle
Me 05.12.07, Neuchâtel

07.01.28 Inselgespräche
Fr 07.12.07–Sa 08.12.07, Insel Reichenau

07.01.29 Hochdeutsch sprechen – mit Lust!
Di 20.11.07; Di 27.11.07; Di 04.12.07, Zürich

07.01.45 Sprache und (Alltags-)Kultur
Mi 14.11.07, Zürich

07.28.08 Pilotage des écoles du secondaire II en Suisse romande
Me 05.12.07, Neuchâtel

08.01.20 Inselgespräche
Fr 18.01.08–Sa 19.01.08, Insel Reichenau

08.01.23 DDR-Literatur im Spannungsfeld der deutschsprachigen Literaturen 
Mo 04.02.08–Mi 06.02.08, Meissen

Zweitsprachen / Langues secondes

07.02.34 Fiction in the Classroom with a Contemporary Writer
We 14.11.07–Fr 16.11.07, Boswil / AG

07.02.94 Course in Advanced Language Practice (CALP)
We 14.11.07–Fr 16.11.07, Bern

08.02.01 América Latina: lengua y cultura
Je 24.01.08–Ve 25.01.08, Neuchâtel

Mathematik / Mathématiques

07.04.27 PAM–Kreatives Unterrichten mit Hilfe multimedialer Lehrmittel
Di 04.12.07, Bern

Physik / Physique

07.05.22 Demain, quels matériaux?
Me 21.11.07–Ve 23.11.07, Yverdon

Biologie / Biologie

08.07.20 L’alimentation des adolescents et ses déséquilibres
Ve 25.01.08, Vevey

Geografie / Géographie

07.08.23 GIS-Kurs für Fortgeschrittene
Fr 16.11.07–Sa 17.11.07, Luzern

07.08.24 Die eigene Homepage im Gg Unterricht
Fr 09.11.07–Sa 10.11.07, Bern
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Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie

07.10.00 Le fonctionnement du cerveau
Lu 19.11.07–Ma 20.11.07, Lausanne

07.10.70 Umgang mit Heterogenität im PP-Unterricht
Fr 09.11.07, Zürich

07.10.93 Traumtag
Sa 24.11.07, Küsnacht

07.10.95 «Nichts unter den Teppich kehren» – vom Umgang mit Konflikten
Fr 23.11.07–Sa 24.11.07, Teufen/AR

08.10.40 Gehirn und Geist – Neurowissenschaften im PP/P-Unterricht
Do 07.02.08–Sa Mittag 09.02.08, Luzern

Wirtschaft und Recht / Economie et droit

07.11.97 Interdisziplinäre Wirtschaftsfallstudien im Unterricht
Fr 09.11.07, Winterthur

07.11.98 Gruppenarbeiten effizient planen, durchführen und bewerten
Fr 23.11.07–Sa 24.11.07, St. Gallen

Geschichte / Histoire

07.12.02 Neue Möglichkeiten im Geschichtsunterricht dank ICT (W)
Sa 24.11.07, Romanshorn

07.12.93 Nouveaux regards sur la Suisse et la seconde Guerre mondiale
Sa 10.11.07, Bienne

Philosophie / Philosophie

08.13.00 Dynamique historique de la pensée «rationaliste» aux débuts de l’Islam
Ma 15.01.08, Neuchâtel

Sport / Sports

07.17.70 EF «Sport»: Sportgeschichte
Fr 16.11.07, Basel

Informationstechnologien / Technologies de l’information

07.18.07 Kursdesign: Von der Idee zur Umsetzung
Fr 23.11.07, Zürich

Interdisziplinäre Projekte und Studienreisen /
Projets interdisciplinaires et voyages d'étude

07.23.96 Braucht es «Budgetunterricht» in der Schule für «geldunmündige» Jugend 
Fr 16.11.07, Basel

Allg. Didaktik und päd. Psychologie / 
Didactique gén. et Psychopédagogie

07.24.03 Maturitätsarbeiten im künstlerisch-musischen Bereich!
Fr 09.11.2007, Schloss Lenzburg

07.24.04 La création a-t-elle sa place dans un travail de maturité?
Me 28.11.2007, Bienne

07.24.99 Kurze Simulationspiele für den Unterricht ohne ICT
Mo 12.11.07, Zürich

08.24.00 TM – Valoriser les compétences des étudiant-e-s à travers l’entretien
Ve 01.02.08, Fribourg

08.24.01 Beratung, Begleitung und Beurteilung der Maturaarbeit
Fr 18.01.08, Freiburg
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Entwurfsmethoden für Automaten
Juraj Hromkovic, 09.01.08, 09.30-16.30 Uhr, FS08.20

50+ Chancen sinnvoll nutzen
Mike Martin, Susanne Stamm, Rolf Huber, Andreas Habegger, Verena Wyss Meili,
11.+12.01.08, 08.30-17.00 Uhr, FS08.27

Gutes Deutsch – schlechtes Deutsch
Christa Dürscheid, 29.01.08, 09.30-16.30 Uhr, FS08.1

Dunkle Machenschaften um Himmelskörper – ein historischer Kriminalfall
Susanne Metzger, Marianne Leemann, Maja Burkhard, 30.01.08, 09.30-16.30 Uhr, FS08.14

Differentialgleichungen und Dynamische Systeme
Urs Kirchgraber, 20.02.-28.05.08, 16.15-19.00 Uhr, Vorlesung mit Übungen, FS08.8

Roms sprechende Steine aus zwei Jahrtausenden
Klaus Bartels, 04.03.08, 09.30-17.30 Uhr, FS08.6

Guter Unterricht – was die Lernforschung darüber weiss, Elsbeth Stern
Experimentieren und Modellieren – Komplexe Systeme, Manfred Euler
ETH-Kolloquium Naturwissenschaften und Unterricht: 08.03.08, 10.00 -16.00 Uhr, FS08.12

Selbständiges Lernen zwischen Anspruch und Realität
Maria Cannizzo, Stefan Spühler, Regula Kyburz-Graber, 12.03.08, 09.30-16.30 Uhr, FS08.9

Gedichte im Fremdsprachenunterricht
Anita Pfau, Rita Gloor, Letizia Könz, 13.03.+10.04.08, 13.30-17.00 Uhr, FS08.2

Coaching Kompetenzen für Praktikumslehrpersonen
Nicolas Lienert, Henry Goldmann ab 15.03.08, 09.00-12.30 Uhr, FS08.28

The Pleasure of Reading: Texts and their Structures
Elisabeth Bronfen, 17.03.08, 09.30-17.30 Uhr, FS08.3

Using Drama Techniques in Foreign Language Teaching
Michael Rutman, 27.03.+03.04.08, 14.00-17.30 Uhr, FS08.4

Hinter den Film-Kulissen
Anna Luif, 31.03.08, 09.30-17.00 Uhr, FS08.24

Proteomics und Massenspektrometrie
Sabine Schrimpf, Peter Hunziker, 01.04.08, 09.30-17.00 Uhr, FS08.16

Animar y activar la comunicación oral en el aula de español
Rosa María Silva, 02.04.08, 09.30-16.30 Uhr, FS08.6

Nachhaltige Entwicklung spielerisch erleben
Markus Ulrich, Vicente Carabias-Hütter, 03.04.08, 09.30-17.00 Uhr, FS08.22

Wie Geschichte studieren?
Luis Manuel Calvo Salgado, 08.04.08, 09.15-12.00 Uhr, FS08.21

Fluglärm – Ein Problem mit vielen Facetten
Georg Thomann, Kurt Eggenschwiler, 09.04.08, 09.30-17.30 Uhr, FS08.15

Von der Arithmetik zur Algebra
Beat Jaggi, Heinz Klemenz, René Schelldorfer, 16.04.08, 09.30-17.00 Uhr, FS08.10

Schwierige Gespräche führen im Berufsalltag
Heinz Brunner, 15.04.08, 09.30-17.00 Uhr, FS08.26

Soziale Kompetenzen
Ulrike Ehlert, 03.06.08, 09.30-16.30 Uhr, FS08.25

ZHSF, Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik
Weiterbildung Mittelschulen, Beckenhofstrasse 35, 8006 Zürich. Anmeldung und Texte
www.webpalette.ch > Sekundarstufe II > uzh||||eth||||ph||||zürich ZHSF
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DER SWITCH JUNIOR WEB AWARD ‘08 BEGINNT!
Das Internet im Unterricht – erstellen Sie mit Ihren Schülern

auf einfachste Art eine eigene Website! 

Mit dem SWITCH Junior Web Award erhalten Schulklassen 

die Chance, zu einem Thema nach freier Wahl eine 

eigene Website ins Internet zu stellen. Mit detaillierter 

Anleitung und absolut kostenlos. So können die Schüler 

Neuland entdecken, Zukunftstechniken beherrschen 

lernen und gleichzeitig ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Und vielleicht einen tollen Wettbewerbspreis 

gewinnen! 

Wäre das etwas für Ihre 

Klasse? Dann holen Sie sich jetzt 

erste Informationen auf:

www.JuniorWebAward.ch

Labudde Peter

Korsett oder Katalysator?

1. Auflage 2007
331 Seiten, broschiert
CHF 48.–/€ 32.–
ISBN 978-3-03905-339-1

Gautschi Peter, Moser Daniel V., Reusser Kurt (Hrsg.)

Eine empirische Analyse ausgewählter Aspekte

1. Auflage 2007
294 Seiten, broschiert
CHF 44.–/€ 29.–
ISBN 978-3-03905-314-8

DLS Lehrmittel AG

Speerstrasse 18

CH-9500 Wil

Tel. 071 929 50 31

Fax 071 929 50 39

dls@tbwil.ch

Brunngasse 36

Postfach

CH-3000 Bern 7

Tel. 031 318 31 33

Fax 031 318 31 35

info@hep-verlag.ch
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Die SCHWEIZERSCHULE MEXIKO

sucht für das Schuljahr 2008/09:

Gymnasiallehrkräfte 
für Mathematik und Physik
(für die Hauptschule in Mexiko-Stadt und für die
Zweigschule in Cuernavaca)

Gymnasiallehrkraft
für Chemie und Biologie
(für die Zweigschule in Cuernavaca)

Wir erwarten:
• einige Jahre Unterrichtserfahrung
• ausgeprägte Einsatzbereitschaft
• Anpassungs- und Integrationsfähigkeit
• Bereitschaft, bis zum Stellenantritt (Ende August)

Spanisch zu lernen

Wir bieten:
• attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
• einen zwei- oder dreijährigen Anfangsvertrag
• bezahlte Hin- und Rückreise sowie eine

Übersiedlungspauschale

Bewerbungsunterlagen und Informations-
material sind erhältlich bei:
Ambros Hollenstein
Direktor Schweizerschule Mexiko
Tel. 0052 55 55 43 78 65, 
E-Mail: df.direccion@csm.edu.mx

Die Bewerbungsfrist läuft am 15. Januar ab.

Die SCHWEIZERSCHULE MEXIKO

sucht für das Schuljahr 2008/09:

Direktorin / Direktor
An der Schweizerschule Mexiko unterrichten knapp 90
Lehrkräfte mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler an
drei Standorten (Mexiko-Stadt, Cuernavaca, Qurétaro).
Die Direktorin bzw. der Direktor ist für die strategische
Führung der Gesamtinstitution verantwortlich, leitet
operativ die Hauptschule in Mexiko-Stadt und rappor-
tiert dem Schulvorstand.
Anforderungen:
• Ausbildung und Führungserfahrung sowohl im

betriebswirtschaftlichen wie auch im schulischen
Bereich

• Unterrichtsbefugnis auf Sekundarstufe I oder II
• ausgeprägte Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft
• Bereitschaft, bis zum Stellenantritt (Ende Juni) Spa-

nisch zu lernen
Wir bieten:
• der Verantwortung angepasste Arbeits- und Anstel-

lungsbedingungen
• einen dreijährigen Anfangsvertrag
• bezahlte Hin- und Rückreise sowie eine

Übersiedlungspauschale
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial
sind erhältlich bei:
Ambros Hollenstein
Direktor Schweizerschule Mexiko
Tel. 0052 55 55 43 78 65, 
E-Mail: df.direccion@csm.edu.mx

Die Bewerbungsfrist läuft am 15. Januar ab.

SCHULBUCHINFO.CH Telefon +41 44 450 22 50
Marco Scagliola Telefax +41 44 450 22 52
Zentralstrasse 119a E-Mail mail@schulbuchinfo.ch
CH-8003 Zürich-Wiedikon www.schulbuchshop.ch

Die Neubearbeitung des bewährten 
Arbeits- und Lehrbuches für die 
Sekundarstufe II besticht durch 
die systematische Anordnung und 
klare Strukturierung der Inhalte,
die vielen Methoden, Exkurse und 
Wissenstests, das moderne Layout 
und die aktuellen Inhalte.

Schülerband SII
576 Seiten, Festeinband
ISBN 978-3-507-10710-6
CHF 61.00 (Stand November 2007)

Bestellen Sie jetzt Ihr 
persönliches Prüfexemplar 
zum Sonderpreis (-25% Rabatt)!

SCHULBUCHINFO.CH
der Verlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers

Soeben erschienen!

Metzler Physik – 4. Auflage
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Sofort alles fallen lassen: 
Die Aktionstageskarte Jugend für nur CHF 11.–.

Profitieren Sie! Schulklassen ab zehn Personen reisen mit der 
Aktionstageskarte Jugend für nur 11 Franken pro Person, 2. Klasse. 
Montags bis freitags ab 9 Uhr, am Wochenende ohne Einschränkung. 
Mit der Aktionstageskarte Jugend erhalten Sie zudem Ermässigungen 
auf ausgesuchte RailAway-Kombi-Angebote. Mehr unter: 
www.sbb.ch/aktionstageskarte 
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