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den seine auf internationaler Erfahrung be-
ruhenden Ausführungen ebenso wie Kurzbe-
richte aus fünf Ateliers in diesem Heft. De-
legierte und weitere Gymnasiallehrerinnen
und -lehrer haben zusammen mit  HarmoS-
Experten über die Konkretisierung von Stan-
dards in ihren Fachgebieten und die sich dar-
aus ergebenden Konsequenzen – gelegentlich
hitzig – diskutiert.

Die Grenzfläche zwischen Gymnasium
und Hochschule wird von den Studienanfän-
gerinnen und -anfängern immer noch eher
als Schnittstelle denn als Nahtstelle empfun-
den. Lesen Sie dazu von den Anstrengungen
der EPFL, welche zum Ziel haben, die
Mathematikhürde überwindbar zu machen.
Keine neuen Hürden aufzustellen, ist der
Hauptpunkt der VSG-Stellungnahme zu den
Fremdsprachenanforderungen der Pädagogi-
schen Hochschulen. Und schweizweit glei-
che Hürden für den Übertritt von der Fach-
mittelschule in die Fachhochschule ist eine
wichtige Forderung des VSG. Mehr Infor-
mationen finden Sie auf unserer Homepage
– zwar noch im alten Kleid jedoch mit ak-
tuellem Inhalt. Der VSG fordert: mehr
Naht- und weniger Schnittstellen!

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Éditorial 

Hans Peter Dreyer
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Fermeture-Eclair ou faufilage? 

Chaque passage d’un degré scolaire à
un autre représente une coupure – et

des cicactrices que les responsables politiques
de l’éducation et de la formation s’efforcent
actuellement de minimiser: le début de la sco-
larité – le premier et probablement le plus
important coup de ciseau – est porté. L’entrée
au Degré Secondaire I – concept recouvrant
toutes les versions cantonales d’écoles se
condaires – doit être harmonisée au moyen 
d’ HarmoS. A la fin de la scolarité obliga-
toire, des tests cantonaux tels STELLWERK
et internationaux comme PISA sont censés
prouver à quel point les élèves sont bien pré-
parés à la prochaine étape.

L’importance donnée par HarmoS à l’ap-
prentissage des langues étrangères a motivé la

direction de la CDIP à se lancer dans des ré-
flexions sur l’introduction du portefolio euro-
péen des langues au Degré Secondaire II.
Lisez notre présentation et formez-vous une
opinion. Cette entreprise de grande enver-
gure constitue un pas en direction des stan-
dards, qui sont souvent légitimés par l’argu-
ment selon lequel ils faciliteraient l’entrée aux
Hautes Ecoles. Les chances et les risques que
les standards représentent pour les écoles de
formation générale ont été soulignés par le
Prof. Rolf Dubs lors de son exposé dans le
cadre de l’Assemblée des Délégué(e)s de la
SSPES à Zofingue. Vous trouverez dans ce
numéro le texte de sa présentation, basée sur
les expériences faites dans divers pays étran-
gers, ainsi que les résumés des cinq ateliers

Nahtstelle oder Schnittstelle?

Mit jedem Schulübertritt beginnt ein
neuer Lebensabschnitt. Die Bil-

dungspolitik feilt momentan stark an den
verschiedenen Grenzflächen: Der Schulan-
fang, wohl der wichtigste solche Schritt, wird
merklich vorverlegt. Der Eintritt in die Se-
kundarstufe I, Sammelbegriff für alle kanto-
nalen Versionen von Sekundarschule, soll mit
HarmoS harmonisiert werden. Und am
Schluss der obligatorischen Schulzeit sollen
kantonale Tests wie STELLWERK und
internationale Tests wie PISA Aufschluss
darüber geben, wie gut die Jugendlichen für
den Schritt in die nächste Stufe gerüstet sind.

Die starke Fokussierung auf das Fremd-
sprachenlernen bei HarmoS motivierte den
EDK-Ausschuss, Überlegungen zur Einfüh-
rung des Fremdsprachenportfolios auf der
Sekundarstufe II anzustellen. Lesen Sie dazu
den Überblick und bilden Sie sich selber ei-
ne Meinung. Dieses weitreichende Unterfan-
gen ist ein Schritt in Richtung Standards,
welche oft damit legitimiert werden, dass sie
den Hochschuleintritt leichter machen sol-
len! Welche Chancen und Risiken Standards
für die allgemeinbildenden Schulen bilden,
erläuterte Prof. Rolf Dubs an der VSG-De-
legiertenversammlung in Zofingen. Sie fin-
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Cucitura o scucitura?

Ogni passaggio da un ciclo scolastico
ad un altro rappresenta una sorta di

taglio o scucitura che i responsabili politici
dell’educazione e della formazione intendono
ridurre: l’inizio della scolarizzazione, certa-
mente il più importante colpo di forbice, vie-
ne anticipato. L’accesso al I ciclo delle secon-
darie – espressione inglobante tutte le versio-
ni cantonali delle scuole secondarie – deve
essere armonizzato per mezzo di HarmoS.
Inoltre, alla fine della scolarità obbligatoria si
effettuano dei test cantonali quali STELL-
WERK ed intercantonali come PISA al fine
di stabilire se i giovani sono pronti ad affron-
tare la tappa successiva.

L’importanza data da HarmoS all’appren-
dimento delle lingue straniere ha spinto la di-
rezione della CDPE a prendere in considera-
zione l’introduzione del portfolio europeo
delle lingue nel II ciclo delle secondarie. Leg-
gete il relativo resoconto e fatevene un’idea.
Questa impresa audace costituisce un passo
nella direzione degli standards che vengono
spesso legittimati con l’argomentazione che
faciliterebbero l’accesso alle scuole superiori!
Le chances e i rischi rappresentati dagli stan-
dards per le scuole di formazione generale so-
no stati sottolineati dal Prof. Rolf Dubs in
occasione dell’Assemblea dei delegati della
SSISS a Zofingen. In questo numero trove-
rete sia il testo della sua relazione, le cui con-

proposés sur ce sujet. Les délégué(e)s et
d’autres enseignant(e)s de gymnase ont dis-
cuté avec des experts d’HarmoS de la réalisa-
tion des standards dans leur discipline et des
conséquences de celle-ci.

La coupure que représente le passage du
gymnase aux Hautes Ecoles est encore dou-
loureusement ressentie par les étudiant(e)s de
première année. La fermeture-Eclair fonc-
tionne souvent mal, laissant place à un faufi-
lage maladroit et peu solide. L’EPFL tente
d’y remédier, comme vous le découvrirez, en
proposant une mesure destinée à minimiser
l’obstacle des mathématiques. Ne placer au-
cun nouvel obstacle – c’est le point principal
de la prise de position de la SSPES sur la

question des exigences en matière de langue
étrangères posées par les Hautes Ecoles Pé-
dagogiques. La SSPES demande également
des obstacles égaux, au niveau national, pour
les détenteurs d’une maturité spécialisée dé-
sireux de poursuivre leurs études dans une
Haute Ecole Spécialisée. Notre site Internet
– quoiqu’encore dans son ancienne version –
vous fournira des informations détaillées et
actuelles. La SSPES demande expressément
la fin du faufilage et le fonctionnement de
fermetures-Eclair efficaces.

Hans Peter Dreyer, Président SSPES
(traduction de Christine Jacob)

siderazioni sono il frutto di esperienze fatte a
livello internazionale, sia la sintesi di cinque
altri ateliers. I delegati ed altri insegnanti di
liceo hanno discusso con gli esperti di Har-
moS della concretizzazione degli standards
nelle loro discipline e delle rispettive conse-
guenze.

Il passaggio dal liceo alle scuole superiori
è considerato dalle studentesse e dagli stu-
denti del primo anno più una scucitura che
una cucitura. Come vedrete, l’EPFL tenta di
porvi rimedio proponendo una misura atta ad
ammorbidire l’ostacolo della matematica.
Non creare nuovi ostacoli – questo il punto
principale della presa di posizione della
SSISS in merito alla questione delle esigenze
concernenti le lingue straniere presentate dal-
le Alte scuole pedagogiche. La SSISS chiede
altresì ostacoli identici a livello nazionale per
il passaggio dalle scuole che preparano ad una
maturità specializzata alla Scuola specializza-
ta superiore. Potrete reperire delle informa-
zioni attualizzate nel nostro sito internet –
che intendiamo rinnovare. Bene ribadirlo: la
SSISS chiede più cuciture che scuciture ov-
vero chiusure lampo efficaci al posto di im-
bastiture posticce!

Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Standards und gymnasiale Bildung

Standards et formation gymnasiale

Standards

1 Bildungsstandards: ein neuer 
Slogan

In Europa gaben Klieme, Prenzel et al. mit
ihrer Expertise den entscheidenden Anstoss
zu Debatten über und Projekten zur Einfüh-
rung von Bildungsstandards, und es gelang ih-
nen in überzeugender Art nachzuweisen, dass
Bildungsstandards ein sinnvolles Konzept zur
Verbesserung der Schule und des Unterrich-
tes sein können. Nachdem sie – allerdings
noch in recht abstrakter Form – mit ihrer Ex-
pertise den Sinn und Nutzen von Bildungs-
standards überzeugend nachgewiesen haben,
begann eine eigentliche Standardeuphorie
und Schulbehörden sowie Schulpraktiker be-
gannen vorschnell, Bildungsstandards zu ent-
werfen und einzuführen. Weil diese Vorha-
ben aber häufig ohne theoretische Basis und
sorgfältige curriculare Reflexion umgesetzt
wurden, lässt sich in den deutschsprachigen
Ländern bereits eine grosse Verwirrung um
Konzepte und Begriffe feststellen, eine Er-
scheinung, die in den Vereinigten Staaten
schon lange zu beobachten war und auch in
vielen anderen Ländern üblich geworden ist.
Weil die Thematik interessant und vielver-
sprechend ist, beschäftigen sich auch mehr
und mehr Wissenschafter mit den Bildungs-
standards, was zu einer kaum mehr überseh-
baren Flut von Literatur geführt hat.

Noch weitgehend unbeantwortet ist die
Frage nach der Vorbereitung der Lehrkräfte
auf einen standardbasierten Unterricht. Leider
zeichnet sich bereits jetzt ab, dass sich die
Fehler mit dem Ansatz der operationalen
Lernziele und der Curriculumforschung in
den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts
wiederholen: Es wird konzipiert, geplant und
schliesslich von oben verfügt. Aber die Lehr-
kräfte werden auf einen an den Bildungs-
standards orientierten Unterricht nicht vor-
bereitet, was auf drei Ursachen zurückzufüh-
ren ist. Erstens fehlt vielerorts das Geld, um
eine systematische Lehrerbildung anzubie-

1 Standards de formation: 
un nouveau slogan

En Europe, Klieme, Prenzel et al. ont, avec
leur expertise, contribué de manière décisive à
lancer les débats et les projets relatifs à l’in-
troduction des standards de formation; ils ont
en effet réussi de façon convaincante à prou-
ver que ces derniers pouvaient représenter un
concept utile pour améliorer l’école et l’ensei-
gnement. Après qu’ils en ont – quoique sous
une forme encore très abstraite – expliqué le
sens et l’utilité, une réelle euphorie standardi-
sante s’est manifestée, les autorités scolaires
autant que les professionnels de l’enseigne-
ment se lançant à corps perdu dans l’élabora-
tion et l’introduction des standards de forma-
tion. Ces projets furent souvent réalisés sans
reposer sur aucune base théorique ni aucune
réflexion menée en profondeur sur les curri-
cula; dans les pays germanophones, on cons-
tate d’ores et déjà un grand flou en ce qui
concerne les concepts et les notions, un phé-
nomène que les Etats-Unis connaissent de-
puis longtemps déjà et qui est devenu habituel
dans bien d’autres pays. Le sujet s’avérant aus-
si intéressant que prometteur, de plus en plus
de chercheurs se penchent sur les standards de
formation, ce qui conduit à une marée litté-
raire qu’il devient difficile de contrôler.

La question de la préparation des ensei-
gnants à un enseignement basé sur les standards
est loin d’être résolue. Malheureusement, on
constate d’ores et déjà la répétition des er-
reurs des années soixante-dix du siècle der-
nier sur le principe des objectifs opérationnels
d’apprentissage et la recherche en matière de
curricula: on conçoit, on planifie, on ordonne
enfin – le tout par le haut; les enseignants
quant à eux ne sont pas préparés à un ensei-
gnement basé sur les standards, ceci pour
trois raisons. Premièrement, en beaucoup
d’endroits, l’argent nécessaire à une forma-
tion systématique des enseignants manque.
Deuxièmement, semblant ignorer que les

Prof. em. Dr. Dres h.c. Rolf Dubs,
ehemaliger Rektor der Univer-
sität St. Gallen und Direktor 
des Institutes für Wirtschafts-
pädagogik

Prof. em. Dr. Dres h.c. Rolf Dubs,
ancien recteur de l’Université 
St. Gall et directeur de l’Institut
pour la pédagogie de l’économie

Schriftliche Version des

Referats, welches Prof.

Rolf Dubs anlässlich der

Delegiertenversammlung

vom 16. November 2007 in

Zofingen gehalten hat

Version écrite de la prése-

nation que le prof. Rolf

Dubs a faite à l’occasion

de l’Assemblée des délé-

gué(e)s à Zofingue le 16

novembre 2007

Die Vollversion mit aus-

führlichen Literaturan-

gaben befindet sich auf

www.vsg-sspes.ch
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tâches des enseignants augmentent constam-
ment, nombre de responsables de l’éducation
sont encore d’avis que l’auto-apprentissage
suffit lors de l’introduction de nouveautés -
attitude qui repose sur une belle illusion au vu
de la complexité de sujets tels les standards de
formation. Troisièmement enfin, beaucoup
de scientifiques ne s’intéressent que peu à la
question de savoir à quoi ressemble, concrè-
tement, un enseignement basé sur les stan-
dards de formation.

Thèse 1:

Au vu des nombreuses questions – d’ordre
scientifique également – encore ouvertes
au sujet des standards de formation, et du
fait également de la critique, toujours plus
forte, émanant des cercles d’enseignants,
les gymnases suisses ne devraient prendre
aucune mesure trop rapide visant à déve-
lopper les standards de formation, mais
bien plutôt

(1) établir une base conceptuelle claire et une
bonne réglementation-cadre,

(2) préparer ensuite petit à petit les ensei-
gnants aux nouvelles formes d’enseigne-
ment visant à la réalisation des standards,

(3) développer et mettre à l’épreuve les stan-
dards de formation dans des groupes de
projet, constitués de pédagogues, de spé-
cialistes scientifiques de branches et d’en-
seignants de gymnase, en prenant en
compte les aspects normatifs, métho-
diques, psychométriques et pratiques.

2 Une base conceptuelle claire

De manière générale, Klieme et al. décrivent
les standards de formation comme suit: «Ils
représentent sous une forme clairement
conçue ce à quoi doit tendre notre système
scolaire. Ils concrétisent la tâche pédagogique
de l’école dans les champs d’apprentissage es-
sentiels et dirigent ainsi l’enseignement et
l’apprentissage vers l’accomplissement de
buts communs.»
Concrètement, les standards de formation
peuvent être décrits en utilisant les critères
suivants:
(1) Les standards de formation servent à

améliorer la qualité de l’ensemble du sys-
tème scolaire au centre duquel se situent

ten. Zweitens glauben immer noch viele
Schulbehörden mangels genügender Einsicht
in die zunehmende Belastungssituation der
Lehrkräfte, Neuerungen liessen sich über ein
Selbststudium einführen, was bei einem der-
massen komplexen Unterfangen wie den Bil-
dungsstandards eine Illusion bleibt, und drit-
tens bemühen sich viele Wissenschafter nicht
um eine Klärung der Frage, wie ein stan-
dardbasierter Unterricht im Schulalltag aus-
sieht.

These 1:

Angesichts der vielen auch wissenschaft-
lich noch offenen Fragen zu den Bil-
dungsstandards, aber auch im Hinblick
auf die zunehmende Kritik seitens vieler
Lehrpersonen, sollten die schweizeri-
schen Gymnasien nicht vorschnelle Ak-
tionen zur Entwicklung von Bildungs-
standards einleiten, sondern

(1) eine klare begriffliche Grundlage und ei-
ne gute Rahmenordnung schaffen,

(2) darauf aufbauend die Lehrpersonen in die
sich durch die Bildungsstandards verän-
dernden Formen der Unterrichtsgestal-
tung vorbereiten,

(3) die Bildungsstandards in Projektgruppen,
die aus Pädagogen, Fachwissenschaftern
und Gymnasiallehrkräften bestehen, un-
ter Berücksichtigung normativer, lernthe-
oretischer, psychometrischer und unter-
richtspraktischer Aspekte entwickeln und
erproben.

2  Begriffliche Grundlagen

In allgemeiner Form umschreiben Klieme et
al. Bildungsstandards wie folgt: «Sie arbeiten
in klar konzipierter Form heraus, worauf es in
unserem Schulsystem ankommt. Sie konkre-
tisieren den pädagogischen Auftrag der
Schule in zentralen Lernfeldern und richten
somit das Lehren und Lernen auf gemeinsa-
me Ziele aus.»

In konkreter Form lassen sich die Bildungs-
standards mit folgenden Merkmalen um-
schreiben:
(1) Die Bildungsstandards dienen der Quali-

tätsverbesserung des gesamten Schulsys-
tems, in deren Mittelpunkt die vielgestal-
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les diverses prestations d’apprentissage de
tous les élèves ainsi qu’une volonté de jus-
tice pour tous. La preuve du degré de réa-
lisation des standards obligatoires fixés
renforce la confiance du public dans le
système scolaire et dans les enseignants.

(2) Les standards de formation ne se limitent
pas aux anciens contenus d’apprentissage,
mais se basent sur des domaines essentiels
encore à définir, c’est-à-dire à des do-
maines d’enseignement et d’apprentissage
dont l’importance pour l’avenir n’est pas
contestée.

(3) Les standards de formation représentent,
aussi bien au niveau des contenus d’ap-
prentissage qu’à celui du temps d’ensei-
gnement disponible, des standards mini-
maux qui doivent être atteints par le plus
d’élèves possible (selon un vieux principe
américain, 80% des élèves atteignent 80%
des buts fixés).

(4) Les standards de formation ne sont fixés
que pour des étapes stratégiquement im-
portantes (p.e. avant l’entrée et après la
fin du Degré secondaire II). Cette
concentration doit permettre d’éviter les
examens complémentaires destinés à éva-
luer l’état des connaissances.

(5) Les standards de formation s’orientent
sur un curriculum de base.

(6) Le curriculum de base et les standards de
formation s’orientent sur les objectifs de
formation généraux, qui doivent être légi-
timés dans les discours publics, ainsi que
sur les compétences qui peuvent en prin-
cipe être transposées en tâches et qui lais-
sent à l’apprenant le libre choix des mé-
thodes.

(7) Les standards de formation doivent per-
mettre aux enseignants d’évaluer le niveau
de formation de leurs élèves et fournir aux
autorités scolaires les informations néces-
saires à la gestion et à la direction du sys-
tème scolaire.

tigen Lernleistungen aller Schülerinnen
und Schüler sowie das Bestreben nach
Gerechtigkeit für alle stehen. Mit dem
Nachweis über den Grad der Erfüllung
der verbindlich vorgegebenen Standards
soll auch das Vertrauen der Öffentlichkeit
in das Schulwesen und in ihre Lehrer-
schaft gestärkt werden.

(2) Die Bildungsstandards beschränken sich
nicht auf alte Lerninhalte, sondern auf zu
definierende Kerngebiete, d.h. auf un-
strittige, für die Zukunft bedeutsame
Lernbereiche und Lerninhalte.

(3) Die Bildungsstandards stellen sowohl in
Bezug auf die Lerninhalte als auch auf die
verfügbare Unterrichtszeit Minimalstan-
dards dar, welche von möglichst vielen
Lernenden zu erreichen sind (eine alte
amerikanische Regel sagt, 80 % der Schü-
lerinnen und Schüler müssen 80 % der
Ziele erreichen).

(4) Bildungsstandards werden nur für strate-
gisch wichtige Schnittstellen festgelegt
(z.B. vor Eintritt und nach Abschluss der
Sekundarstufe II). Mit dieser Konzentra-
tion soll gegen zu viele Überprüfungen
des Leistungsstandes gewirkt werden.

(5) Die Bildungsstandards orientieren sich an
einem Kerncurriculum.

(6) Kerncurriculum und Bildungsstandards
orientieren sich an allgemeinen Bildungs-
zielen, die im öffentlichen Diskurs zu le-
gitimieren sind, sowie an Kompetenzen,
die prinzipiell in Aufgaben umgesetzt
werden können und den Lehrenden alle
methodischen Gestaltungsfreiheiten be-
lassen.

(7) Die Bildungsstandards sollen den Lehr-
kräften Einsichten über den Bildungs-
stand ihrer Schülerinnen und Schüler so-
wie den Schulbehörden Erkenntnisse für
die Beeinflussung und Steuerung des
Schulsystems geben.
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En plusieurs endroits, la discussion sur les
standards de formation se concentre malheu-
reusement trop fortement sur quelques as-
pects, le plus souvent formels. Afin que les la-
cunes de la recherche en matière de curricula
et les faiblesses des théories sur les objectifs
d’apprentissage ne se répètent pas, il est né-
cessaire de replacer le concept des standards
de formation dans un contexte de développe-
ment et un arrière-plan scolaire plus larges,
comme le montre le tableau 1.

Afin que les standards de formation
contribuent à l’amélioration qualitative de
l’enseignement, la formation des enseignants
doit être assurée bien avant leur introduction.
Nonobstant cela, nous disposons d’une nou-
velle construction qui – tout comme la re-
cherche en matière de curricula et les théories
sur les objectifs d’apprentissage – utilise les
forces des enseignants et renforce à nouveau
les régulations, sans toutefois qu’une amélio-
ration durable ne se fasse sentir dans l’ensei-
gnement quotidien.

4 Problèmes d’un règlement-cadre 
pour les standards de formation à 
l’échelon gymnasial

Les standards de formation ne peuvent être
introduits avec succès que si certaines condi-
tions-cadre, encore discutées, sont remplies.
(1) Selon l’opinion la plus largement répan-

due, les standards de formation ne doivent

Leider konzentriert sich die Diskussion über
Bildungsstandards vielerorts zu stark auf ein-
zelne, vorwiegend formale Aspekte. Damit
sich die Schwächen der Curriculumfor-
schung und der Lernzielbewegung nicht
wiederholen, sollte das Konzept der Bil-
dungsstandards in einen grösseren Entwick-
lungs- und Schulzusammenhang gebracht
werden, wie dies Abbildung 1 zeigt.

Damit Bildungsstandards zu qualitativen
Verbesserungen des Unterrichtes führen,
muss die Lehrerweiterbildung schon lange vor
deren Einführung eingeleitet werden. An-
dernfalls verfügen wir über ein weiteres Kon-
strukt, das (ähnlich der Curriculumforschung
und der Lernzielbewegung ( wohl viele Kräf-
te von Lehrkräften bindet und die Regulie-
rungen erneut verstärkt, ohne dass es aber zu
nachhaltigen Verbesserungen im täglichen
Unterrichtsgeschehen käme.

4 Probleme der Rahmenordnung für 
Bildungsstandards an Gymnasien

Erfolgreich einführen lassen sich Bildungs-
standards nur, wenn einige Rahmenbedin-
gungen geklärt sind, welche immer noch um-
stritten sind.
(1) Nach der vorherrschenden Meinung sol-

len Bildungsstandards nur für einzelne

3 Bildungsstandards im  
Gesamtzusammenhang

3 Les standards de formation 
dans un contexte général

Kerncurriculum / Curriculum de base

Kompetenzmodell / Modèle de compétence

Bildungsstandards / Standards de formation

Aufgaben zur Überprüfung der Wirksamkeit von Bildungsstandards
Tâches pour le contrôle de l’efficacité des standards de formation

Unterrichtsgestaltung: Lernstrategien und Metakognition
Configuration de l’enseignement: stratégies d’apprentisssage et métacognition

➜
➜

➜
➜

Abbildung / Tableau 1
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Kernfächer entwickelt werden. Ein solcher
Entscheid wäre für das Gymnasium
verhängnisvoll, weil er vorherrschende
Formen bestehender Fächerhierarchien
verfestigt und gegen eine für das Gymna-
sium ganzheitliche Bildung mit Ver-
netzungen verstösst. Damit würde die
Zweiteilung der Fächer in bedeutsame
Fächer und Nebenfächer institutionali-
siert. Das Gymnasium beruht auf einem
umfassenden Bildungsverständnis, in
welchem nicht zuletzt im Hinblick auf
die Lebensbewältigung keine Fächerhier-
archisierung gefördert werden sollte.

These 2:

Für Gymnasien müssen für alle Fächer Bil-
dungsstandards entwickelt werden, um der
Marginalisierung gewisser Fächer und Lern-
bereiche einen Riegel zu schieben.

(2) Uneinigkeit besteht auch in der Frage, ob
Bildungsstandards Minimal-, Regel- oder
Maximalstandards sein sollen. Wenn mit
Standards primär das Anspruchsniveau 
der Schulen gehoben werden soll, sind
Maximalstandards vertretbar (vergleiche
McLaughlin & Shepard für die USA).
Allerdings stellt sich dabei die Frage 
der Machbarkeit: Was geschieht mit
schwächeren Schülerinnen und Schülern?
Zudem könnte die Gefahr entstehen, dass
die Schulen ihre Autonomie verlieren. Mit
Regelstandards soll ein durchschnittliches
Erwartungsniveau festgelegt werden. Die-
se Definition findet sich in den naturwis-
senschaftlichen Vorgaben der Bundesrepu-
blik Deutschland. Dort entspricht das
Kompetenzniveau II dem Regelniveau.
Die darüber hinausgehenden Kompetenz-
niveaus sind als Angebot zu werten, das
mit unterschiedlichen Lerntempi und
Lernwegen angesteuert werden kann. Mit
dieser begrifflichen Ordnung wird ein
gleicher Ausbildungsstand für alle Ler-
nenden mit der Möglichkeit, mit guten
Klassen weiterzukommen, angestrebt. Die
Lehrplanautonomie bleibt aber be-
schränkt.
Minimalstandards streben Mindestanfor-

être développés que pour quelques disci-
plines centrales. Une telle décision s’avè-
rerait fatale pour le gymnase, puisqu’elle
renforcerait les formes principales des
hiérarchies déjà existantes parmi les disci-
plines et contrecarrerait l’idée d’une for-
mation gymnasiale basée sur l’égalité et
les liens entre les différentes branches. La
division des disciplines en «branches prin-
cipales» et «branches secondaires» serait
institutionnalisée. Le gymnase repose sur
une conception générale de la formation,
dans laquelle – et non seulement en vue
de la préparation à la vie extra-scolaire –
aucune hiérarchie de disciplines ne doit
être encouragée.

Thèse 2:

A l’échelon gymnasial, des standards de for-
mation doivent être développés pour toutes
les disciplines, afin d’éviter la marginalisation
de certaines branches et la mise sous clé de
certains domaines d’apprentissage.

(2) Les réponses divergent également au su-
jet de la question de savoir si les standards
de formation doivent constituer des stan-
dards minimaux, des standards réguliers ou
des standards maximaux. Si les standards
doivent a priori contribuer à élever le
niveau d’exigence des écoles, des standards
maximaux sont concevables (cf. Mc
Laughlin & Shepard pour les USA). Tou-
tefois, le problème de leur réalisation n’est
pas résolu: qu’arrive-t-il aux élèves plus
faibles? De plus, on pourrait voir surgir le
danger d’une perte d’autonomie pour les
écoles. Des standards réguliers devraient
permettre de fixer un niveau d’exigence
moyen. On retrouve cette définition en
Allemagne, dans les prescriptions réglant
l’enseignement des sciences naturelles: le
niveau de compétence II y correspond au
niveau régulier. Les niveaux de compé-
tences découlant de tels standards doivent
être compris comme une offre permettant
différents rythmes et voies d’appren-
tissage. Cet ordre conceptuel vise l’égali-
té du niveau de formation pour tous les
apprenants, avec la possibilité poursuivre
leurs études dans de bonnes classes.
L’autonomie des plans d’études demeure
cependant restreinte.
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derungen an, welche von allen Schülern
erreicht werden sollen. Gegen diese ein-
fache Definition opponieren viele Lehr-
kräfte mit dem Argument, sie trage be-
reits von den Vorgaben her zu einem wei-
teren Leistungsabbau in der Schule bei.
Hier wird die Auffassung vertreten, dass
die Standards als Minimalstandards ver-
standen werden sollten, die wie folgt um-
schrieben werden: Ziel der Bildungsstan-
dards muss es sein, für einen bestimmten
Anteil der gesamten verfügbaren Unter-
richtsstunden (z.B. 70 %) festzulegen,
welche Ziele von möglichst vielen Ler-
nenden erreicht werden sollten.

These 3:

Im Interesse gleicher Minimalvoraussetzun-
gen für alle Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten sowie einer angemessenen Lehr-
freiheit der Lehrpersonen sollten Minimalst-
andards vorgegeben werden: Ziele die in
einer festgelegten Zeit zu erreichen sind, da-
mit für Schulen Freiräume für Schullehrpläne
und individuelle Lehraktivitäten von Lehr-
kräften zur Verfügung stehen.

Mit diesem Verständnis wird der Einwand,
Minimalstandards führten zu einer perma-
nenten Niveausenkung des Gymnasiums
hinfällig.

(3) Immer wieder aufgeworfen wird die Fra-
ge, ob Bildungsstandards nicht zu einer
Homogenisierung der gymnasialen Bil-
dung führen. Einerseits widerspricht sie
den Vorstellungen über die Profilbildung
einer jeden Schule, nachdem davon ausge-
gangen werden kann, dass Schulen mit ei-
nem eigenen Profil qualitativ besser sind
als einheitlich (zentral) geleitete Schulen.
Andererseits kann die Homogenisierung
in Ländern mit selektiven Schulsystemen
die Tendenz zur Selektion und zur Ver-
nachlässigung der individuellen Förderung
verstärken. Zugleich könnte sich der Trend
zur erneuten Gestaltung und Entwicklung
der Schule «von oben» wieder verschärfen.
Diese verschiedenen Zielkonflikte sind bei
der Gestaltung der Curricula mit Stan-
dards zu bedenken, indem die Bildungs-
standards als Minimalstandards bezüglich
notwendiger Unterrichtszeit vorzugeben
sind und den einzelnen Schulen zusätzlich

Les standards minimaux visent les exi-
gences minimales que tous les élèves doi-
vent atteindre. Plusieurs enseignants s’op-
posent à cette conception simpliste, ar-
guant du fait qu’elle contribue – dès sa
mise en œuvre – à une forte baisse des
prestations scolaires. Nous sommes d’avis
que les standards doivent être compris en
tant que standards minimaux, répondant
à la définition suivante: l’objectif des stan-
dards de formation doit être de détermi-
ner, pour une certaine partie de l’ensemble
des heures d’enseignement à disposition
(p.e. 70%), quels buts doivent être atteints
par le plus d’élèves possible.

Thèse 3:

Afin de garantir des conditions minimales
égales à tous les élèves de gymnase ainsi
qu’une liberté d’enseignement appropriée aux
enseignants, des standards minimaux doivent
être définis: des objectifs à atteindre dans un
laps de temps déterminé, pour que les écoles
disposent d’une marge de manœuvre pour les
plans d’études et les activités d’enseignement
individuelles des maîtres.

Dans cette acception, le préjugé selon lequel
les standards minimaux entraînent une baisse
de niveau permanente est écarté.

(3) La question de savoir si les standards de
formation mènent à une homogénéisation
de la formation gymnasiale est sans cesse
reposée. D’une part, ceci contredit les
idées sur la formation profilée de certaines
écoles, selon lesquelles celles disposant
d’un profil distinct sont qualitativement
meilleures que celles dirigées de manière
centraliste. D’un autre côté, l’homogénéi-
sation peut, dans des pays connaissant des
systèmes scolaires sélectifs, renforcer la
tendance à sélectionner et à négliger l’en-
couragement individuel. Par ailleurs, la
tendance visant à reconfigurer et à déve-
lopper les écoles «par le haut» pourrait
également à nouveau se durcir. Ces divers
conflits d’objectifs sont à prendre en
compte lors de l’élaboration des curricula
avec des standards, en déterminant les
standards de formation comme des stan-
dards minimaux relatifs à un temps d’en-
seignement nécessaire et, de plus, en oc-
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genügend Freiräume für die Entwicklung
eigner Schullehrpläne zugestanden werden 
müssen.

These 4:

Die Homogenisierung der gymnasialen Bil-
dung stärkt vor allem die Position des Gym-
nasiums im Hinblick auf die Zulassungsfra-
ge an die universitäre Hochschule. Wenn die
Homogenisierung auf einem anspruchsvollen
Niveau der Minimalziele erfolgt, werden die
Forderungen der Hochschulen nach Zulas-
sungsprüfungen hinfällig. Dank den Freiräu-
men im hier vertretenen Verständnis der Mi-
nimalziele bleibt aber trotzdem eine vertret-
bare Heterogenität gewährleistet.

(4) Ob Bildungsstandards die Schule und
den Unterricht letztlich verändern, hängt
nicht primär von den lerntheoretischen
Überlegungen, sondern von der Neuge-
staltung der Lehrpläne, welche die
Grundlage für die Standards bilden, ab.
Auffallend ist, dass in den meisten Län-
dern und Projekten zur Standardentwick-
lung der pädagogischen Gestaltungsidee
(welchen generellen Zielen soll das Cur-
riculum dienen?) und der normativen
Grundhaltung (welche Wertvorstellun-
gen werden dem Lehrplan zugrunde ge-
legt?) wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Oft beschränken sich die curricula-
ren Entwicklungsarbeiten auf inhaltliche
Anpassungen. Eine grundsätzliche Refle-
xion findet – wahrscheinlich aufgrund
kritischer Erfahrungen mit der Curricul-
umforschung der siebziger Jahre – häufig
nicht statt, weil man die langwierigen
Kontroversen über normative Fragen des
Lehrplanes oder konzeptionelle Gestal-
tungsformen (Stellenwert der Fächer, in-
tegrierter Unterricht usw.) fürchtet, also
Fragen, an denen Gymnasialreformen
immer wieder scheitern.
Im Bereich der Naturwissenschaften liesse
sich erstens ein wissenschaftspropädeutischer,
exemplarischer Unterricht im Sinne von
Wagenschein vorstellen, bei dem es darum
geht, die Lernenden anhand ausgewählter
Problemstellungen vertieft in die Paradig-
men der Naturwissenschaften sowie in das
Denken und Arbeiten ihrer Vertreter ein-
zuführen. Zweitens wäre es möglich, eine

troyant aux diverses écoles une marge de
manœuvre suffisante pour le développe-
ment de leurs propres plans d’études.

Thèse 4: 

L’homogénéisation de la formation gymna-
siale renforce surtout la position du gymnase
dans le cadre de la discussion sur l’accès aux
études académiques. Si cette homogénéisation
est effectuée à un niveau élevé des objectifs
minimaux, les exigences des Hautes Ecoles en
matière d’examens d’entrée supplémentaires
ne se justifient plus. Du fait de la marge de
manœuvre garantie par la définition des ob-
jectifs minimaux proposée ci-dessus, une cer-
taine hétérogénéité reste malgré tout garantie.

(4) La réponse à la question de savoir si les
standards de formation modifient l’école
et l’enseignement ne dépend pas en pre-
mier lieu de réflexions théoriques sur l’ap-
prentissage, mais de la nouvelle structure
des plans d’études qui constituent la base
des standards. Il est étonnant de consta-
ter que dans la plupart des pays et des
projets concernant le développement des
standards, on accorde peu d’attention aux
idées pédagogiques (à quels buts généraux
doit servir le curriculum?) et à l’attitude
normative de base (sur quelles valeurs re-
pose le plan d’étude?). Les travaux de dé-
veloppement en matière de curricula se li-
mitent souvent à de simples adaptations
de contenus. Une réflexion de base – pro-
bablement en raison des expériences cri-
tiques faites avec la recherche dans les an-
nées soixante-dix – n’a souvent pas lieu:
on craint les longues controverses sur les
questions normatives des plans d’études
ou sur les formes conceptionnelles – au-
tant de questions sur lesquelles échouent
toujours les réformes gymnasiales.
Dans le domaine des sciences naturelles, il
serait premièrement possible de proposer
un enseignement exemplaire, propédeutique
et scientifique dans lequel il s’agit d’intro-
duire profondément les apprenants, à l’aide
de problèmes choisis, aux paradigmes des
sciences naturelles ainsi qu’à la manière
de penser et au travail de leurs représen-
tants. Deuxièmement, il serait possible de
placer au premier plan une «Scientific
Literacy», transmettant aux élèves une
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«Scientific Literacy» in den Vordergrund zu
stellen, die den Schülerinnen und Schü-
lern eine «Mithörkompetenz» im Sinne ei-
ner Allgemeinbildung für alle Bürgerinnen
und Bürger vermittelt, damit sie fähig wer-
den, das Geschehen im Bereich der Natur
und der Technik differenziert beurteilen zu
können. Drittens könnte man sich auf ei-
nen an Lebensnotwendigkeiten, Berufsvor-
aussetzungen und Freizeitbedürfnissen aus-
gerichteten naturwissenschaftlichen Unter-
richt ausrichten, bei dem insbesondere die
tägliche Anwendung der Technik mit ih-
ren theoretischen Hintergründen zielge-
bend ist. Diese drei möglichen curricularen
Gestaltungsideen lassen ohne weitere Be-
gründungen erkennen, dass sie ganz unter-
schiedlicher Kompetenzen bedürfen. Für
einen wissenschaftspropädeutischen An-
satz sind andere Einstellungen, Motivatio-
nen und Befähigungen notwendig als für
einen an lebensnahen und freizeitgebun-
denen Bedürfnissen orientiertem Lehr-
plan.

These 5:

Das Paradigma der Bildungsstandards wird
den Unterricht nur dann massgeblich verän-
dern, wenn allen lerntheoretischen und for-
malen Überlegungen zur Standardfestsetzung
und -überprüfung grundsätzliche curriculare
Überlegungen vorangestellt werden, welche
auf einer präzisen Vorstellung über die ge-
wünschte Gestaltungsidee aufbauen und sich
in konsistenter Weise auf ein curriculares
Kernwissen beschränken, welches nicht nur als
Grundlage für ein anwendbares konzeptionel-
les Verständnis dient, sondern auch der Wissens-
erschliessung, d.h. die Grundlagen für das spä-
ter notwendige selbstregulierte Lernen gibt.
Mit anderen Worten können nur curriculare
Grundsatzüberlegungen gute Voraussetzun-
gen für überzeugende langfristig lernwirksame
Bildungsstandards schaffen.

(5) Schliesslich muss entschieden sein, wie
die Stundentafel des Gymnasiums konzi-
piert ist. Wird an einem fächer-(diszipli-
nen)orientierten Lehrplan festgehalten,
werden integrierte Fächer eingeführt und
wird ein systematischer oder ein modula-
rer Lehrplanaufbau gewählt? Je nach dem
Entscheid erhalten die Bildungsstandards
ein unterschiedliches Gepräge.

«compétence d’écoute», dans le sens d’une
culture générale pour tous les citoyens,
afin qu’ils soient capables de juger de ma-
nière différenciée et critique les événe-
ments survenant dans les domaines de la
nature et de la technique. Troisièmement,
on pourrait s’orienter sur un enseigne-
ment de sciences naturelles basé sur les
besoins vitaux, les conditions de travail et le
désir de liberté, dans lequel l’étude de l’uti-
lisation quotidienne de la technique avec
son arrière-plan théorique occuperait le
centre. On remarque sans autre que ces
trois formes de curricula possibles néces-
sitent des compétences très différentes.
Un enseignement propédeutique et scien-
tifique présuppose d’autres attitudes, mo-
tivations et capacités qu’un plan d’études
orienté les besoins vitaux ou le désir de li-
berté.

Thèse 5:

Le paradigme des standards de formation mo-
difiera profondément l’enseignement unique-
ment si l’on présuppose toutes les réflexions
théoriques et formelles sur l’apprentissage et
toutes les réflexions nécessaires à l’élaboration
des standards et au contrôle des curricula de
base, lesquels reposent sur une représentation
précise de la structure souhaitée et se limitent
essentiellement à un savoir curriculaire central
qui ne sert pas uniquement de base à une com-
préhension conceptionnelle directement appli-
cable mais également à la mise en valeur du sa-
voir, c’est-à-dire qui définit les bases néces-
saires à un futur apprentissage auto-régulé. En
d’autres mots, seules les réflexions curriculaires
de base fournissent de bonnes conditions pour
des standards de formation convaincants et ef-
ficaces à long terme.

(5) Enfin, il faut décider comment concevoir
les dotations horaires des diverses disci-
plines au gymnase: plan d’étude orienté
sur les disciplines? Introduction de
branches combinées? Plan d’étude conçu
de manière systématique ou modulaire?
Le poids des standards dépend de la dé-
cision prise.
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5 Das Problem des 
Teaching-to-the-test

Der wohl gewichtigste Einwand gegen die
Bildungsstandards betrifft das Teaching-to-
the-test. Die generelle Feststellung, die Bil-
dungsstandards verleiteten die Lehrpersonen
zu einem «Teaching-to-the-test» ist sicher zu
wenig differenziert. Richtig ist, dass sich
Lehrkräfte und Lernende motivational und
kognitiv darauf ausrichten, was und wie ge-
testet wird. Aber Tests sind nicht nur Leis-
tungsmessungen, sondern das Lernen auf
Tests ist selbst ein Lernprozess, der umso
stärker beeinflusst wird, je transparenter und
je sinnvoller die Testaufgaben sind. Sinnlos
wird das Testen erst, wenn es ohne klare Aus-
richtung auf ein zielgerichtetes Lernen und
ohne diagnostische Auswertung durchge-
führt wird.

Ein «Teaching-to-the-test» hängt also
nicht zwangsläufig vom Ansatz der Bil-
dungsstandards, sondern einzig und allein
von der Qualität der Aufgaben und einer ge-
zielten Gliederung der Aufgaben in Repro-
duktions- und Transferausgaben ab, ein As-
pekt, auf den noch zu wenig aufmerksam ge-
macht wird. Gute Testaufgaben sollten
folgenden Anforderungen genügen:

(1) Die Bildungsstandards müssen klar und
auf die Kompetenzmodelle abgestimmt
sein, damit sich valide Aufgaben konstru-
ieren lassen.

(2) Die Tests sind so aufzubauen, dass sie für
verschiedene Subgruppen von Schülerin-
nen und Schülern geeignet sind.

(3) Der Test muss den erlebten Unterricht
widerspiegeln, d.h. die Testaufgaben müs-
sen so abgefasst sein, dass sich guter
Unterricht in den Ergebnissen nieder-
schlägt.

(4) Die Aufgabenstellungen müssen langfris-
tig angelegt sein.

(5) Von der technischen Seite her ist eine
gute Testqualität unabdingbar.

These 6:

Die Qualität von Bildungsstandards lässt sich
erst anhand von Testaufgaben, welche den
Lernenden vorgelegt werden und statistisch
überprüft sind, beurteilen. Nur gute Aufgaben
verleiten nicht zu einem Teaching-to-the-
test. Erstellt werden können solche Aufgaben

5 Le problème du  
«Teaching-to-the-test»

Le principal argument contre les standards de
formation concerne le «Teaching-to-the-test».
L’idée généralement répandue selon laquelle les
standards de formation conduisent les maîtres
à ce type d’enseignement est certainement trop
peu différenciée. Il est cependant vrai que les
enseignants et les apprenants s’orientent – 
cognitivement et au niveau de leur motivation
– sur ce qui sera testé et sur la manière dont se-
ra effectué le contrôle. Les tests ne constituent
toutefois pas de simples mesures de prestations,
mais l’apprentissage orienté sur le contrôle est
en lui-même un processus d’apprentissage qui
peut être d’autant plus fortement influencé que
les tests sont  transparents et pertinents. Le
contrôle perd son sens s’il est effectué sans ligne
directrice claire (apprentissage ciblé) ni évalua-
tion diagnostique.

Un «Teaching-to-the-test» ne dépend
dont pas directement de la mise en vigueur de
standards de formation, mais uniquement de
la qualité des questions de contrôle et d’une
claire répartition de ces dernières entre tra-
vaux de reproduction et travaux de transfert –
un aspect encore trop peu souvent pris en
compte. De judicieuses questions de contrôle
devraient remplir les exigences suivantes:

(1) Les standards de formation doivent être
clairs et correspondre aux modèles de
compétence, afin que des questions va-
lables puissent être conçues.

(2) Les tests doivent être construits de ma-
nière appropriée pour différents sous-
groupes d’élèves.

(3) Le test doit refléter l’enseignement vécu,
c’est-à-dire que les questions doivent être
conçues de telle sorte qu’un bon ensei-
gnement se reflète dans les résultats.

(4) Les contrôles doivent pouvoir être réuti-
lisés à long terme.

(5) Il est essentiel que les tests présentent une
bonne qualité technique.

Thèse 6:

La qualité des standards de formation peut
être en premier lieu jugée au moyen de
contrôles, présentés à l’apprenant et contrôlés
en vue de statistiques. Seuls de bons tests per-
mettent d’éviter un «Teaching-to-the-test».
De tels tests ne peuvent être établis qu’après
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aber erst, wenn die Bildungsstandards vorlie-
gen. Wichtig ist zudem aufgrund erster Er-
fahrungen, dass die Testaufgaben in die Unter-
richtswirklichkeit passen und nicht irgendwel-
chen wissenschaftlichen Idealen folgen.

6 Vorschläge für das weitere 
Vorgehen an schweizerischen 
Gymnasien

These 7:

Die Entwicklung von Bildungsstandards ist
eine sehr anspruchsvolle und aufwändige Ar-
beit. Aufgrund der Erfahrung benötigt ein
Entwicklungsprozess für die schweizerischen
Gymnasien mindestens fünf Jahre, und es ist
eine Illusion zu glauben, die Lehrerschaft ei-
nes einzelnen Gymnasiums oder eines klei-
nen Kantons könnte diese Aufgabe erfüllen.
Empfehlenswert ist eine schweizerische Lö-
sung.

Aufgrund von Erfahrungen im Ausland soll-
ten bei einem solchen Entwicklungsprozess
die folgenden Gesichtspunkte beachtet wer-
den:

(1) Es ist ein nach betriebswirtschaftlichen
Kriterien gestaltetes Projektmanagement
aufzubauen, das die Arbeiten einerseits
konzeptionell straff führt und anderer-
seits in der Lage ist, mit den gymnasialen
Lehrpersonen kommunikativ gut umzu-
gehen.

(2) Dieses Projektteam muss über die Rah-
menbedingungen, wie sie im 4. Abschnitt
dieses Beitrages beschrieben sind, ent-
scheiden, um konzeptionelle Sicherheit
zu schaffen.

(3) Die erste wichtige Aufgabe ist die Ausge-
staltung eines gymnasialen Lehrplanes,
der bezüglich Werten und Zielen der
gymnasialen Bildung sehr präzis und klar
ist. Wohl oder übel ist dabei auf die Cur-
riculumtheorie zurückzugreifen. Zu hof-
fen ist, dass das Projekt Evamar dazu gu-
te Entscheidungsgrundlagen liefert.

(4) Erst dann kann mit den Arbeiten, wie sie
in Abbildung 1 dargestellt sind, begon-
nen werden.

la définitions de standards de formation. De
plus, vu les premières expériences, il est im-
portant que les tests reflètent la réalité de
l’enseignement plutôt que de poursuivre un
quelconque idéal scientifique.

6 Propositions pour l’avenir 
dans les gymnases suisses – 
marche à suivre

Thèse 7:

Le développement des standards de forma-
tion représente un travail long et exigeant.
Sur la base de nos expériences, un processus
de développement pour les gymnases suisses
durera au minimum cinq ans; croire que les
enseignants d’un seul gymnase ou d’un petit
canton pourront mener à bien cette tâche est
une illusion. Une solution fédérale semble
donc nécessaire.

Sur la base des expériences faites à l’étranger,
un tel processus de développement devrait
prendre en compte les critères suivants:

(1) Il est nécessaire – en utilisant des critères
en vigueur dans l’économie d’entreprise –
de nommer une direction de projet  qui,
d’une part conduise les travaux selon une
ligne claire et qui, d’autre part, soit en me-
sure d’assurer une bonne communication
avec les enseignants de gymnase.

(2) Cette équipe de projet doit décider des
conditions-cadre, telles que décrites dans
le paragraphe 4 ci-dessus, afin d’assurer
une sécurité conceptionnelle.

(3) La première tâche importante est l’élabo-
ration d’un plan d’étude gymnasial précis
et clair en ce qui concerne les valeurs et les
objectifs de la formation gymnasiale.
Qu’on le veuille ou non, il est nécessaire
de revenir à la théorie des curricula. Res-
te à espérer que le projet EVAMAR four-
nira de bonnes bases de décision.

(4) Ce n’est qu’alors que pourront débuter les
travaux décrits dans le tableau 1.
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Matur
Maturité

La maturité gymnasiale ouvre-t-elle toutes
les portes des universités?

Ermöglicht die heutige Matur noch einen
allgemeinen Hochschulzugang?

Le Gymnasium Helveticum m’a demandé de répondre aux questions suivantes: Est-ce que 

la mise en œuvre de la maturité telle que nous la connaissons actuellement permet de 

répondre aux attentes des universités? Est-ce que l’ORRM95 a dégradé cette formation?

Comment agir, tant du côté des universités que du côté des gymnases? Je ne crois pas qu’on

puisse répondre en quelques lignes à ces questions fondamentales. C’est pourquoi je pré-

fère présenter deux mesures prises par l’EPFL afin d’agir sur les problèmes liés au passage

du gymnase à l’école polytechnique. 

Cellule gymnase 

L’EPFL mise sur une information ciblée dans
le cadre d’une collaboration plus intense avec
les départements en charge des formations
gymnasiales. En outre, l’EPFL a transformé
la Commission d’admission qui étudie les
dossiers des candidats aux études bachelor
présentant un certificat d’études gymnasiales
étranger. Il en résulte la nouvelle «cellule
gymnases» qui, sous la conduite du Prof. R.
Hersch, s’occupera de tous les aspects liés à
l’entrée à l’EPFL: à ce titre, elle intervient
dans la Commission suisse de maturité, elle
suit l’évolution dans les gymnases et les ma-
turités professionnelles, elle cherche à accroî-
tre les collaborations avec les gymnases par le
dialogue ainsi que la formation continue.

C’est ainsi que l’EPFL aimerait appuyer
les enseignants par des modules de formation
lors de la mise en place de la nouvelle option
complémentaire Informatique. Il faudra en
effet concrétiser la mise en relation des pen-
sées scientifiques mathématiques et techni-
ques par la compréhension des bases de la
programmation, l’étude de rudiments d’ar-
chitecture d’un ordinateur, la réalisation d’ap-
plication concrètes tels que les automates
simples, des simulations de phénomènes phy-
siques, des traitements géométriques (objets
3D, tilings, effets de Moiré,...) ainsi que la
commande d’un robot simple, simulé ou réel.

PolyMaths 

Permettez-moi de consacrer un peu plus de
temps à la seconde mesure prise, il s’agit de l’-
introduction d’une nouvelle formation appe-
lée PolyMaths. Les constats suivants ont gui-
dé les responsables lors de la mise en œuvre
de ce nouveau cours:

– L’inégalité des formations ayant une même
étiquette: L’ORRM95 a supprimé la notion
de maturité C qui donnait un profil ciblant
très bien les études à l’Ecole Polytechni-
que; les nouveaux profils sont plus divers,
ils peuvent notamment inclure un niveau
de mathématiques très varié.

– Le choix des options spécifiques et com-
plémentaires: Il n’est pas assuré que ces
choix se font de façon ciblée par rapport
aux études envisagées ultérieurement.
Certes, toute formation gymnasiale ouvre
les portes de toutes les formations universi-
taires, mais le choix des options influence
notablement la réussite universitaire, une
réalité souvent trop peu connue par les
gymnasiens au moment des choix.

– L’incompatibilité du nouvel horaire acadé-
mique avec l’école de recrues: Actuelle-
ment, nous ne disposons pas de solutions
conciliant études et armée de façon effica-
ce; il en résulte que la «perte» d’une année
pour effectuer l’école de recrue devient
plus fréquente.

Prof. Hans-Jörg Ruppen, 
Directeur du CMS (Cours de
Mathématiques Spéciales), EPFL,
Station 4, 1015 Lausanne

http: polymaths.epfl.ch
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une phase d’adaptation à la Suisse ro-
mande;

– qui veulent terminer l’école de recrue
avant de commencer les études.

Le lecteur intéressé trouvera des renseigne-
ments plus précis sur le WEB sous l’adresse 
http://polymaths.epfl.ch.

Cette offre facultative PolyMaths repose,
et cela est nouveau, sur une responsabilisa-
tion plus importante du détenteur d’une ma-
turité gymnasiale: il est appelé à construire
son parcours universitaire en optant, si besoin
est, pour cette préparation. Afin de soutenir
cette démarche, l’EPFL a publié un fascicule
«Savoir-faire en mathématiques» qui retrace
les attentes des formations à l’EPFL. Finale-
ment, et ce n’est peut-être pas l’élément le
moins important, l’EPFL veut, grâce à Poly-
Maths, favoriser l’accès aux études scientifi-
ques et polytechniques pour les étudiants qui
ont privilégié d’autres disciplines dans leur
formation gymnasiale ou qui viennent d’autres
régions linguistiques.

En conclusion, je pense que s’il faut con-
server le principe d’une maturité gymnasiale
qui ouvre les portes à toutes les formations
universitaires, il faut davantage faire appel à
la responsabilité des gymnasiens lorsque ces
derniers planifient leur entrée à l’université:
en cas de doute sur l’acquis scientifique ou
lorsque l’organisation du service militaire ou
d’un stage linguistique impose une année
sabbatique à l’entrée à l’Université, il faut
encourager ces jeunes à favoriser des voies
comme PolyMaths qui jouent une carte de
réussite contre l’option d’un échec et d’un
redoublement en première année.

C’est pourquoi, l’EPFL propose une nou-
velle offre de formation facultative pendant le
semestre de printemps (février à juin). Grâce
à cette formation appelée PolyMaths, les étu-
diants pourront acquérir les fondements né-
cessaires pour aborder avec confiance et viva-
cité la première année d’études à l’EPFL. Ces
jeunes pourront se familiariser à la vie du
campus, notamment en y rencontrant des
étudiants de l’EPFL.

La compréhension précise des concepts
mathématiques des gymnases, l’aptitude à ré-
soudre des problèmes grâce au raisonnement
logique et à la maîtrise des calculs, la descrip-
tion qualitative et quantitative des lois qui ré-
gissent les phénomènes physiques sont au
cœur de PolyMaths. Outre ces compléments
nécessaires en mathématiques et physique,
PolyMaths initie également les étudiants au
mode de travail dans une université: gestion
du temps, organisation de la vie estudiantine,
augmentation du rythme de travail, voici des
thèmes essentiels. Finalement, des modules
d’orientation académique soutiendront l’étu-
diant dans le choix de la section d’études à
l’EPFL. Ce cours facultatif s’adresse donc
avant tout aux étudiants 

– qui planifient un séjour linguistique entre
l’obtention de la maturité et le début des
études universitaires;

– qui ont un doute sur leur niveau de ma-
thématiques et de physique;

– qui interrompent une autre formation et
veulent reprendre des études à l’EPFL
avec une préparation plus ciblée;

– qui veulent étudier en français sans être
francophones, et qui veulent se donner

Kurzzusammenfassung

Der Artikel von Prof. Hans-Jörg Ruppen stellt zwei Massnahmen der EPFL vor, welche den Problemen begegnen, die sich oft

beim Übergang vom Gymnasium zur Hochschule stellen. 

• Die Cellule gymnase befasst sich mit allen Aspekten des Übertritts an die EPFL. 

• Der neue Lehrgans PolyMaths ist ein fakultatives Angebot, das notwendige Ergänzungen in Mathematik und Physik

anbietet.

Prof. Hans-Jörg Ruppen bekennt sich zum Prinzip des allgemeinen Hochschulzugangs für Maturandinnen und Maturanden,

appelliert aber gleichzeitig an ihre Verantwortung, selber zu überprüfen, ob ihre Kenntnisse in Mathematik und Physik den

Anforderungen der EPFL genügen. Poly Maths wird als Eintrittskarte zum Erfolg im ersten Studienjahr an der EPFL propagiert.

Weitere Informationen unter http://polymaths.epfl.ch.
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Gymnasiallehrkräfte fordern bessere 
Rahmenbedingungen für Allgemeinbildung

Les enseignant-e-s des gymnases suisses
demandent de meilleures conditions-cadre
pour la formation générale
Pressecommunique / communiqué de presse, 27.11.2007

VSG
SSPES

1) Dauer des Gymnasiums

Der VSG verlangt erneut, dass die gymnasi-
ale Maturitätsschule ohne Ausnahme min-
destens vier Jahre dauert. Der VSG fordert zu-
dem die Kantone auf, für grösstmögliche
Chancengleichheit zu sorgen und das Ange-
bot «Langzeitgymnasium» – ein gutes und be-
währtes Instrument zur frühen Förderung in-
tellektuell begabter und leistungsbereiter Ju-
gendlicher – auszubauen.

2) Schweizweit gültige Fachmaturität

Der VSG verlangt, dass so rasch als möglich
in allen Kantonen schweizweit gültige Fach-
maturitäten eingeführt werden, die auf spezi-
fischen Lehrgängen beruhen. Der VSG er-
wartet von der EDK und den Kantonen, dass
sie schweizweit gültige Übertrittsregelungen
mit der Fachmaturität an die Fachhochschu-
len schaffen.

3) Aufwertung des Arbeitsumfelds an 

allgemeinbildenden Schulen

Der VSG verlangt von den Kantonen, dass
das Arbeitsumfeld im Gymnasiallehrerberuf
für junge Universitätsabsolventinnen und –
absolventen auch gegenüber Tätigkeiten in
der Privatwirtschaft wieder attraktiv wird.
Die Einstiegslöhne müssen dementsprechend
angehoben und die akkumulierten Reallohn-
verluste der älteren Lehrpersonen kompen-
siert werden. Der VSG erwartet zudem, dass
die Weiterbildungs- und Laufbahnmöglichkei-
ten ausgebaut und zwischen den Kantonen
harmonisiert werden.

Kontakt deutsch:

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
Berglistrasse 58, 9642 Ebnat-Kappel

1) Durée du gymnase

La SSPES continue d’exiger une durée des
études gymnasiales de quatre ans au moins.
En plus, la SSPES encourage les cantons à
assurer une égalité des chances aussi grande
que possible et, pour cela, à développer l’offre
d’un «Langzeitgymnasium» (formation gym-
nasiale en 6 ans telle que le connaissent cer-
tains cantons) qui s’avère être un bon instru-
ment pour la promotion précoce de jeunes
étudiants intellectuellement doués et disposés
à travailler dur.

2) Maturité spécialisée à l’échelon national

La SSPES exige que des maturités spécialisées,
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. La SSPES
attend de la CDIP et des cantons qu’ils édic-
tent 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) Amélioration de l’environnement 

professionnel 

La SSPES exige des cantons que l’environ-
nement professionnel des enseignants de
gymnase reste attrayant pour les jeunes uni-
versitaires, sans souffrir de la concurrence de
l’économie privée. Les salaires des nouveaux
maîtres doivent donc être augmentés, les
pertes de salaire brut des anciens enseignants
compensées. La SSPES demande aussi que
les possibilités de formation continue et les
perspectives de carrières soient développées et
harmonisées entre les cantons.

Contact français:

David Wintgens, membre du CC de la SSPES
Rue du Vully 47, 2000 Neuchâtel

Die Delegiertenversamm-

lung 2007 des Vereins

Schweizerischer Gymnasial-

lehrerinnen und Gymnasial-

lehrer (VSG) hat sich mit

dem Verhältnis von Bildung

und Standards beschäftigt

und drei Forderungen für

bessere Rahmenbedingun-

gen der Allgemeinbildung

verabschiedet:

L’assemblée 2007 des délé-

gué-e-s de la Société Suisse

des Professeurs de l’Ensei-

gnement Secondaire

(SSPES) s’est préoccupée de

la relation entre formation

et standards. Elle a égale-

ment voté trois exigences

concernant les conditions-

cadre pour une formation

générale de qualité:
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DV 2007 Gymnasiale Bildung und Bildungsforschung

Formation gymnasiale et recherche en 
matière d’éducation et de formation
Kurzer Einblick in die Tagung des VSG vom 16. November 2007 in Zofingen

Brève rétrospective de l’Assemblée des Délégués de la SSPES du 16 novembre 2007 à Zofingue

Rund um die statutengemässe Delegierten-
versammlung bestand ein sehr gutes Ange-
bot, sich erneut mit Fragen der gymnasialen
Bildung auseinander zu setzen. Kein offiziel-
les Protokoll soll hier publiziert, kein Stim-
mungsbild vermittelt werden. Es geht viel-
mehr um einen Einblick in die vom VSG-
Vorstand organisierte Tagung in ihren
vielfältigen Aspekten.
Zentrales Anliegen der Delegiertenver-
sammlung war die Statuenänderung, welche
der Konferenz der Kantonal- und Fachver-
bandspräsidien mehr Gewicht gibt. Sie wur-
de mit 52 Ja-Stimmen bei 7 Enthaltungen
angenommen. Zur Diskussion stand eben-
falls eine Stellungnahme des VSG, welche
Folgendes fordert: mindestens 4 Jahre Gym-
nasium, die schweizweite Gültigkeit der
Fachmaturitäten und die Aufwertung des
Arbeitsumfeldes an allgemeinbildenden
Schulen (exakte Formulierung vgl. S. 18). Die
Stellungnahme wurde bei 2 Enthaltungen
einstimmig genehmigt.

Das Referat von Prof. Dr. Rolf Dubs,
welches in diesem GH publiziert wird, hat
im Vorfeld der VSG-Vorstandsmitglied
Christine Jacob einiges abverlangt hat, ist es
doch alles andere als einfach, eine komplexe
Argumentation innerhalb des deutschspra-
chigen bildungspolitischen Diskurses in eine
andere Sprache zu übertragen. Das Kunst-
werk ist gelungen, auch wenn der franzö-
sischsprachige Text einiges an Konzentration
und Durchhaltevermögen erfordert.

Dem Referat zu folgen dürfte nicht allzu
schwer gefallen sein, ist es doch Prof. Dubs in
seiner überzeugenden Art bestens gelungen,
komplexe Inhalte anschaulich zu vermitteln.
Bedenkenswert sind seine Hinweise auf das
absolut notwendige Projektmanagement und,
sobald die Rahmenbedingungen bestimmt,
der neue Lehrplan festgelegt, Kompetenz-

Denise Martin,
Redaktorin 
Gymnasium Helveticum

L’Assemblée des Délégués, telle que prévue
par les Statuts, a permis à tous ses partici-
pants de se confronter une fois encore à des
questions de politique gymnasiale. Il ne s’agit
pas ici d’en présenter le procès-verbal, ni de
rendre compte de son atmosphère, mais bien
plutôt de mettre en évidence les divers as-
pects de la manifestation organisée par le Co-
mité central de la SSPES.

La révision des Statuts, visant à donner
plus de poids à la Conférence des Présidents,
constituait le point central de l’ordre du jour
de l’Assemblée des délégués. Elle a été adop-
tée par 52 voix (7 abstentions). Une prise de
position de la SSPES était également sou-
mise à discussion : la Société demande un
minimum de 4 ans pour la durée des études
gymnasiales, une reconnaissance nationale
des maturités spécialisées, ainsi que la revalo-
risation du milieu de travail dans les écoles
dispensant une culture générale (v. le texte
définitif à la page 18). Cette prise de position
a été adoptée à l’unanimité, moyennant 2
abstentions.

L’exposé du Prof. Dr. Rolf Dubs, publié
dans ce numéro, a donné, avant sa présenta-
tion, quelques cheveux blancs à Christine
Jacob, membre du Comité central, qui s’est
attelée à sa traduction: la transposition dans
une langue étrangère d’une argumentation
complexe, s’inscrivant dans la lignée de dis-
cussions menées dans l’espace germanophone
sur la politique de l’éducation, est loin de
constituer une tâche aisée. Quoique celle-ci
ait été menée à bien, le texte français requiert
donc de ses lecteurs une certaine faculté de
concentration et beaucoup d’attention.

En revanche, il n’était pas trop difficile de
suivre l’exposé: le Prof. Dubs a su présenter
de manière aussi claire que convaincante un
contenu complexe. On se souviendra notam-
ment de ces remarques sur la nécessité essen-
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tielle d’une gestion de projet et – dès que les
conditions-cadre seront fixées, le nouveau
plan d’étude établi, les modèles de compé-
tences développés et les standards minimaux
introduits - du poids à donner à la formation
des enseignants dans le contexte des «stan-
dards».

Les 5 ateliers proposés ont permis la
transmission et la discussion de connais-
sances. Les brefs résumés ci-dessous ont pour
but de permettre la poursuite des débats.

(traduction: Christine Jacob)

modelle entwickelt, Minimalstandards einge-
führt und Testaufgaben konstruiert sind, das
Schwergewicht auf der Lehrerweiterbildung
in Bezug auf «Standards».

In den zur Auswahl stehenden 5 Works-
hops wurde Wissen vermittelt und diskutiert.
Nachfolgend die Kurzzusammenfassungen in
der Absicht, die Diskussion im Gange zu
halten.

Bildungsstandards Fremdsprachen: 
In der Volksschule – 
und im Gymnasium?

Referent: Peter Lenz, Lektor am Lern- und
Forschungszentrum Fremdsprachen, Univer-
sität Freiburg CH.
17 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz
von Genf über Bern bis Graubünden
Einführungsreferat über HarmoS, Teilgebiet
Fremdsprachen

Stichwörter aus diesem Referat:

– Als Bezugspunkt für Harmos-Fremdspra-
chen wird der Referenzrahmen des Euro-
päischen Sprachenportfolios verwendet,

der jedoch für diese Altersstufe noch nicht
existiert.

– Es werden Mindestkompetenzen für das
6. und 9. Schuljahr (nach der neuen Zäh-
lung mit Basisstufe für das 8. und 11.
Schuljahr) definiert für die Sprachen
Französisch und Englisch. Zusätzlich gibt
es kantonale Schwellen auf der Sekundar-
stufe I für leistungsdifferenzierte Struk-
turmodelle (Untergymnasium, Langzeit-
gymnasium, Spez-Sek, Bezirksschule).

– Das dazu notwendige theoretisch, empi-
risch und didaktisch validierte Kompe-
tenzmodell wird im Rahmen dieses Pro-
jektes hergestellt.

– Anschliessend werden Testaufgaben basie-

Hans Peter Dreyer, Präsident des VSG, bedankt sich herzlich bei Prof. Dubs
Hans Peter Dreyer, président de la SSPES, remercie le prof. Dubs
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travail porte autant sur leur contenu que
sur leur forme. Quelques exemples ont par
ailleurs été montrés pendant la présenta-
tion par souci d’illustration du propos.

Après avoir souligné l’importance de la colla-
boration entre la Suisse et l’Allemagne, le
Professeur Labudde a annoncé que le rapport
final devrait être publié en automne 2008.

(Texte: Elisabeth McGarrity,
présidente de la Societé suisse des professeurs

de mathématiques et de physique VSMP)

Muttersprache

Der Fachverband der Deutschlehrer trifft
sich zu einem Atelier über Standards im
Deutschunterricht, welches von Dr. Thomas
Lindauer und Roger Morger der Pädagogi-
schen Hochschule Aargau geleitet wird. Of-
fensichtlich tun sich die Germanisten schwer
mit der Standardisierung. Um sich dem The-
ma nicht vollständig zu verschliessen, unter-
scheidet der Referent zwischen Standards,
welche das System einzuhalten hat, und
Kompetenzen, welche der sich im System be-
findliche Einzelne erwerben müsste.

Mit dieser Unterscheidung scheint der
Referent die Befindlichkeit des Publikums
direkt angesprochen zu haben. Jedenfalls ent-
wickelt sich an diesem Punkt eine Diskus-
sion, welche dazu führt, dass der zweite Teil
seiner Präsentation relativ gedrängt erfolgen
muss.

Geblieben ist, dass der Deutschunterricht
nicht nur die – allenfalls systematisch zu
standardisierenden – Grundkompetenzen
vermitteln soll, sondern unsere Gymnasiasten
auch zu Genussfähigkeit führen müsste: «Bil-
dung und damit Schule meint mehr als die
Vermittlung und Messung von Kompeten-
zen.»

(Text: Jacques Mock-Schindler, Mitglied
Zentralvorstand VSG)

Mathematik

Atelier geleitet durch Dr. Helmut Linnewe-
ber-Lammerskitten, PH Aargau
Anwesend: etwa 15 Mathematiklehrerinnen
und -lehrer aus der ganzen Schweiz
Eine Art Europäisches Sprachenportfolio für
Mathematik? Der Kanon Aargau macht es

rend auf diesem Kompetenzmodell er-
stellt.

– Standardsvorschläge für Klassenstufen
– Resultat von HarmoS: Deutschschweizer

Lehrplan

Die Lehrer und insbesondere Lehrerinnen
haben wieder einmal ihren Ruf bestätigt, dass
sie nicht zuhören können. Der sehr kompe-
tente Referent wurde von einzelnen Lehr-
kräften ständig mit Fragen unterbrochen, die
von einzelnen Unterrichtssituationen ausgin-
gen und die am Sinn des ganzen Projektes
zweifelten. So blieb leider für das Hauptthe-
ma, eine Diskussion über die Auswirkungen
der Standards von der Sekundarstufe I auf
den Unterricht in der Sekundarstufe II keine
Zeit mehr.

(Text: Gisela Meyer Stüssi,
Mitglied Zentralvorstand VSG)

Domaine des sciences

Dans sa présentation, le Prof. Peter Labudde
a expliqué comment les standards sont inté-
grés dans le projet HarmoS et quelles sont les
priorités fixées.
Leur développement a été confié par la
CDIP à un groupe d’une soixantaine de per-
sonnes. Elles disposent d’un large soutien, ses
membres provenant des Hautes Ecoles Péda-
gogiques, de l’Université, du corps en-
seignant, et de groupes d’accompagnement
de toutes les régions linguistiques.

Les priorités fixées sont les suivantes:
– Les enseignants sont impliqués et colla-

borent dans différents groupes.
– Le développement des standards repose

sur un intense travail de collaboration avec
des chercheurs en didactique des sciences,
ce qui permet de tenir compte des résultats
les plus récents.

– Bien sûr, on retient prioritairement ce qui
s’est avéré être bon, mais il y a aussi une
volonté d’essayer de nouvelles choses,
entre autres de partir d’aspects pratiques
(comme savoir poser des questions, re-
chercher des informations) et de travailler
dans des thématiques bien définies.

– Les modèles de compétences qui en dé-
coulent sont ensuite validés.

– Des tests sont actuellement élaborés: le
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Une question politique: Que veut-on faire?

Élèves et parents perçoivent souvent d’une
manière assez floue les exigences formulées
par les différents acteurs du système scolaire.
C’est à ce niveau que les standards sont
appelés à contribuer à une amélioration: Il
s’agit de clarifier avant tout les objectifs et les
formuler de manière à ce qu’ils soient compris
par tout le monde. La définition des buts est
un travail politique et social avant tout. Il
faudra donc relativiser l’exigence des effets
positifs immédiats sur l’enseignement. La
discussion montre cependant qu’il reste des
ambiguïtés au niveau de la mise en place par
les cantons.

Un travail récursif 

Le travail effectué par les chercheurs des con-
sortiums est un travail récursif: sur la base des
modèles de compétences ils élaborent des
tests qu’ils réalisent par la suite dans les
classes pour vérifier la validité des standards
et adapter, si nécessaire les modèles de com-
pétences. Les exigences mesurables et les mo-
dèles de compétences seront donc validés via
les tests. Jean-François de Pietro souligne en
passant que l’opposition des compétences aux
connaissances relève d’un débat absurde. Les
unes n’excluent nullement les autres mais en
dépendent.

Les standards de formation ne sont pas 

une spécialité alémanique ou germano-

anglophone

Dans le monde francophone, on parle moins
de standards de formation que dans les pays
germano- ou anglophones, il est vrai. L’ap-
proche n’y est pourtant pas complètement
différente. En français, on met seulement
l’accent sur les compétences. Des travaux res-
pectifs sont disponibles en Belgique et au
Canada (surtout), mais aussi en France ou en
Suisse. Citons parmi eux ceux de Bernard
Rey (faculté des Sciences psychologiques et
de l’Éducation, Université Libre de Bruxelles),
de Guy le Boterf (Le Boterf Conseil et
Université de Sherbrocke) ou de Philippe
Perrenoud (Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation de l’Université de
Genève).

(Texte: Urs Tschopp,
Mitglied Zentralvorstand VSG)

uns vor. Und was denken wir Mathematik-
lehrpersonen darüber? Ein Kollege macht
sich Gedanken, wo er wohl die Schülerin in
der Kompetenzmatrix einordnet, die bei sei-
ner letzten Prüfung nicht einmal den Hoch-
punkt einer Funktion bestimmen konnte.
Haben wir Angst, dass jemand herausfinden
könnte, wie schlecht manche unserer Schüler
wirklich sind? Ganz im Gegenteil, man wird
herausfinden, wo der Schuh brennt und dann
gezielt eingreifen können, so die Hoffnung
der Verfasser der Matrizen und der zugehö-
rigen Aufgabensammlung.

(Text: Daniela Grawehr,
Mitglied Zentralvorstand VSG)

Les standards de formation – atelier
en français

Dans le monde francophone, on met 

l’accent sur les compétences

En se référant  à l’élaboration des standards
nationaux de formation pour la langue ma-
ternelle dans le cadre du projet HARMOS,
auquel il collabore, Jean-François de Pietro,
chercheur à l’IRDP de Neuchâtel, présente le
procédé des différents consortiums impliqués
dans le projet. Il commente le mandat de la
CDIP qui comprend

– le développement d’un modèle de compé-
tence

– la validation du modèle via des tests réali-
sés dans des classes

– des propositions de standards de base1

Expliciter le système de formation

En dialogue permanent avec son public, l’in-
tervenant relève l’importance, à l’heure ac-
tuelle, de l’explicitation du système de forma-
tion. Le projet HARMOS, dont les standards
ne sont qu’un élément, répond à ce besoin.
Les sept principes de la SSPES relatifs à l’in-
troduction éventuelle de standards de forma-
tion au niveau du secondaire II témoignent
de sentiments rencontrés également dans le
cadre du projet HARMOS. La crainte d’une
reprise hâtive des résultats du travail des con-
sortiums n’est pas complètement dépourvu de
fondement.
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EDK will Koordination des Fremdsprachen-
unterrichts auf der Sekundarstufe II

La CDIP demande la coordination de 
l’enseignement des langues étrangères au
Degré Secondaire II

EDK
CDIP

«Im Sinne eines Arbeitspapiers und ohne

weitere offizielle Bekanntmachung» publi-

zierte die EDK im Oktober 2007 auf ihrer

Homepage1) einige Dokumente, welche «die

verschiedenen Akteure der nachfolgenden

Stufen ohne Zweifel kräftig aufrütteln dürf-

te.» «Die Kommunikation einer solchen

Strategie [die Festlegung konkreter und

messbarer Kompetenzniveaus] muss im ge-

gebenen Fall also besonders gut vorbereitet

und gehandhabt werden.» – Das findet der

VSG auch, weshalb er hier die Hintergründe

kurz zusammenfasst und die entsprechen-

den Unterlagen zu gründlichem Studium

empfiehlt.

Kurzer Rückblick

Ab 1995 werden drei Maturitätsarten auf der
Sekundarstufe II etabliert.
Ende 1990er Jahre liefert eine Experten-
gruppe ein Gesamtkonzept für den Fremd-
sprachenunterricht ab.
2004 verabschiedet die EDK Strategie und
Aktionsplan für den Fremdsprachenunter-
richt in der obligatorischen Schule – eine
wichtige Voraussetzung für HarmoS.
2005 erteilt die EDK einer Expertengruppe
ein «Mandat für die Situationsanalyse des
Fremdsprachen-Unterrichts auf der Sekun-
darstufe II und die Entwicklung einer natio-
nalen Koordinationspolitik».
2006 wird dieser Bericht2) abgeliefert.
2007 nimmt der EDK-Vorstand den Bericht
zur Kenntnis, publiziert ihn und beauftragt
sein Generalsekretariat «mit der Vorberei-
tung eines Entwurfs einer ‚Strategie für den
Sprachunterricht an allgemeinbildenden
Schulen der Sekundarstufe II’.»

«A titre de document de travail et sans

autre forme de communication officielle», la

CDIP a publié en octobre 2007 sur son site

Internet1) quelques documents qui devraient

«secouer sans doute assez fortement les di-

vers acteurs œuvrant dans le degré subsé-

quent.» «La communication d’une telle stra-

tégie  [la détermination de niveaux de com-

pétence concrets et mesurables] devra donc

être le cas échéant particulièrement bien gé-

rée.» – La SSPES partageant cet avis, son

Président rappelle, dans l’article qui suit, le

contexte des débats, et invite les intéressés

à examiner de près les documents publiés.

Brève rétrospective

Depuis 1995, trois types de maturités sont
établis au Degré Secondaire II.
A la fin des années 90, un groupe d’experts
définit un concept général pour l’enseigne-
ment des langues étrangères..
En 2004, la CDIP adopte une stratégie et un
plan d’action pour l’enseignement des
langues étrangères dans les écoles obligatoires
– une condition importante pour la réalisa-
tion d’HarmoS.
En 2005, la CDIP charge un groupe d’ex-
perts d’analyser «la situation de l’enseigne-
ment des langues étrangères au Secondaire II
et le développement de coordination de celui-
ci».
En 2006, ce groupe remet son rapport2).
En 2007, la direction de la CDIP prend
connaissance de ce rapport, le publie et char-
ge son Secrétariat général de la préparation
d’un projet de stratégie pour l’enseignement
des langues dans les écoles de formation
générale du Degré Secondaire II.

Hans Peter Dreyer, 
Präsident VSG, 
Président SSPES
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Résumé

La CDIP l’affirme: «L’enseignement des
langues constitue désormais un domaine d’ac-
tivité prioritaire de la CDIP.» «Elle a convenu
d’une harmonisation [de l’enseignement des
langues dans les écoles obligatoires], qui s’ins-
crira dans le processus HarmoS, à installer d’ici
à l’année 2012 dans le cadre d’une intense
collaboration régionale.» Il est donc logique
qu’elle s’occupe maintenant du Degré suivant.
Cependant, l’affirmation suivante mérite notre
attention: «Les plans d’études-cadre en usage
dans les diverses filières du Secondaire II sont
le plus souvent trop généraux et trop vagues
pour garantir un enseignement efficace et une
compréhension homogène des objectifs et ni-
veaux visés. Mais le corps enseignant y est ha-
bitué et n’est pas toujours bien disposé à rece-
voir des consignes plus précises.»

Il fallait y remédier3): «Le Secrétariat gé-
néral estime que les temps sont opportuns et 
les propositions du rapport suffisamment
concrètes pour passer directement à une étape
suivante. Il pourrait rapidement présenter au
Comité un projet de stratégie et de plan d’ac-
tion [pour la coordination de l’enseignement
des langues étrangères], par analogie aux déci-
sions adoptées le 25 mars 2004 pout la scola-
rité obligatoire, projet à même d’être discuté
avec les diverses instances fédérales concernées
et d’être par la suite mis en consultation.»

Les responsables semblent conscients de
l’audace de l’entreprise: «La détermination de
niveaux de compétence concrets et mesurables
à partir de l’instrumentation découlant du
Cadre européen de référence, constituerait une
«première» dans le Degré Secondaire II, qui
pourrait être rapidement assimilée à d’authen-
tiques standards de formation. Ce serait par
conséquent introduire un élément de pilotage
nouveau et, à la suite de l’adoption prochaine
des premiers standards HarmoS pour la scola-
rité obligatoire, secouer sans doute assez forte-
ment les divers acteurs œuvrant dans le degré
subséquent.» – Le rapport est cependant pu-
blié «à titre de document de travail et sans
autre forme de communication officielle».

Conséquences

Les enseignants et les directeurs d’établisse-
ment devront suivre activement ce processus.
Pour tous ceux qui ne sont pas experts en ma-

Zusammenfassung

Die EDK sagt: «Der Sprachunterricht ist ein
prioritärer Arbeitsschwerpunkt der EDK.»
«Sie hat bis 2012 die Harmonisierung [des
Sprachenunterrichts an der obligatorischen
Schule] im Rahmen einer engen regionalen
Zusammenarbeit vereinbart, die sich in den
HarmoS-Prozess einschreibt.» Es ist konse-
quent, dass sie sich nun mit der nachfolgen-
den Stufe beschäftigt. Hingegen ist folgender
Befund bemerkenswert: «Die Rahmenlehr-
pläne in den verschiedenen Stufen der Se-
kundarstufe II sind oft zu allgemein und un-
genau, um einen effizienten Unterricht und
ein homogenes Verständnis der vorgegebe-
nen Ziele und Niveaus zu garantieren. Die
Lehrerschaft ist jedoch daran gewohnt und
nicht immer darauf eingestellt, genauere Vor-
gaben zu erhalten.»

Dem müsse man abhelfen3): «Das Gene-
ralsekretariat könnte dem Vorstand umge-
hend einen Entwurf für eine Strategie und
einen Aktionsplan [für die Koordination des
Fremdsprachenunterrichts] vorlegen, ent-
sprechend den am 25. März 2004 verab-
schiedeten Beschlüssen für die obligatorische
Schule.» [...] «Das Generalssekretariat
schätzt die Zeit als günstig und den Bericht
als ausreichend konkret ein, um gleich eine
Etappe weiter zu gehen, ohne das Dokument
einer Vernehmlassung zu unterziehen.» 

Den Verantwortlichen ist die Brisanz des
Unterfangens bewusst: «Die Festlegung kon-
kreter und messbarer Kompetenzniveaus an-
hand der Grundlagen des Europäischen Re-
ferenzrahmens würde eine «Premiere» auf der
Sekundarstufe II bedeuten und könnte leicht
als Setzung von veritablen Bildungsstandards
verstanden werden. Dies entspräche der Ein-
führung eines neuen Steuerinstruments im
Anschluss an die bevorstehende Verabschie-
dung der ersten HarmoS-Standards für die
obligatorische Schule, was die verschiedenen
Akteure der nachfolgenden Stufe, ohne
Zweifel kräftig aufrütteln dürfte.» – Trotz-
dem wird der Bericht «ohne weitere offiziel-
le Bekanntmachung» publiziert.

Folgerungen

Lehrpersonen und Schulleitungsmitglieder
müssen sich intensiv mit dem Prozess aus-
einandersetzen. Das beginnt für die Nicht-
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tière d’enseignement de langues étrangères, ce-
la passe par la connaissance du Cadre européen
de référence pour les langues4) du Conseil de
l’Europe et des diverses version du Portfolio
européen des langues PEL, par exemple en
Suisse5).Tous les rapports dépendant bien évi-
demment de la composition des groupes d’ex-
perts, il est absolument nécessaire de se pen-
cher sur les 20 pages consacrées aux mesures à
prendre pour atteindre les objectifs fixés dans
le rapport de 141 pages publié sous la direction
de Mirjam Egli Cuenat (Secrétariat général
CDIP). Il s’agit ensuite de refléter les inten-
tions présentées dans le tableau de synthèse6)
«CDIP: Coordination de l’enseignement des
langues au Secondaire II: Nouvelles voies pour
la promotion de l’éducation plurilingue» : il est
bien clair, dans les mesures, qu’on vise non pas
à «1. Utiliser le portfolio PEL» mais bel et bien
à «2. Standardiser les examens», autrement dit
la standardisation de l’enseignement des
langues étrangères, avec toutes ses consé-
quences, lesquelles ont déjà été présentées 
et discutées à plusieurs reprises dans le 
Gymnasium Helveticum.

La CDIP vise également une coordination
entre les diverses écoles de formation généra-
le, comme le montre le tableau de synthèse
«Niveaux d’entrée et de sortie pour les voies de
formation au sec II»7). Il est utile de remarquer
ici que la maturité gymnasiale, la maturité spé-
cialisée «Pédagogie» et (quoique «dilué») la
maturité professionnelle devraient mener à la
même compétence linguistique de niveau C1.

L’enseignement des langues étrangères
peut certainement être amélioré. Le Portfolio
des langues peut certainement contribuer de
manière positive à cette amélioration, par
exemple en encourageant la transparence dans
l’évaluation des examens oraux. – Cependant,
faut-il réellement se lancer dans des investi-
tions coûteuses et créer un énorme cadre gé-
néral avant que les résultats d’EVAMAR II
soient publiés, avant que la PGYM ait fait
connaître ses idées sur l’avenir du gymnase et
avant qu’on connaisse les conséquences de la
réalisation d’HarmoS? Les problèmes les plus
urgents au niveau gymnasial concernent-ils
vraiment la qualité de l’enseignement des
langues étrangères?

Le Comité central de la SSPES ne sera
certainement pas le seul à devoir s’occuper in-
tensivement de ces questions.

Fremdsprachenexperten mit dem Kennenler-
nen des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen4) GER des Euro-
parats und den verschiedenen Versionen des
Europäischen Sprachportfolios ESP, z.B. in
der Schweiz5). Da bekanntlich alle Experten-
berichte von der Zusammensetzung der Ex-
pertengruppe abhängig sind, ist es unum-
gänglich zumindest die zwanzig Seiten
«Massnahmen für die Erreichung der ange-
strebten Ziele» im 141-Seitenbericht zu stu-
dieren, der unter der Leitung von Dr. Mirjam
Egli Cuenat aus dem EDK-Generalsekreta-
riat erstellt worden ist. Sodann sind die Ab-
sichten zu reflektieren, die in der Übersicht-
stabelle dargestellt sind. Es geht – wie im
Übersichtsblatt6) «EDK: Koordination Spra-
chenunterricht Sek II: Neue Wege für die
Förderung der Mehrsprachigkeit» klar wird,
bei den Massnahmen nicht nur um «1. Ein-
satz Sprachportfolio» sondern eben auch um
«2. Standardisiertes Prüfen», das heisst um
die Standardisierung des Sprachenunter-
richts mit den ganzen Konsequenzen, die
auch im Gymnasium Helveticum immer
wieder diskutiert worden sind.

Angestrebt wird auch eine Koordination
zwischen den verschiedenen allgemeinbilden-
den Schulen, wie die Zusammenstellung der
«Eintritts- und Zielniveaus für die Bildungs-
wege der Sekundarstufe II»7) zeigt. Bemer-
kenswert ist, dass gymnasiale Maturität, päda-
gogische Fachmaturität und (allesfalls ver-
dünnt) die Berufsmaturität zur gleichen
Sprachkompetenz auf dem C1-Level führen
sollen.

Sicher gibt es im Fremdsprachenunterricht
Verbesserungspotential. Bestimmt kann das
Sprachenportfolio positive Veränderungen be-
wirken, beispielsweise bei der Transparenz in
der Beurteilung von mündlichen Prüfungen. –
Sollen aber Investitionen getätigt und ein um-
fangreicher Overhead aufgebaut werden, be-
vor EVAMAR II publiziert ist, bevor die
PGYM ihre Vorstellungen zur Zukunft des
Gymnasiums dargelegt hat und ohne dass die
Auswirkungen von HarmoS auch nur ansatz-
weise bekannt sind? Liegen die dringendsten
Probleme des Gymnasiums überhaupt bei der
Qualität der Fremdsprachenunterrichts?

Mit diesen Fragen wird sich nicht nur der
Zentralvorstand des VSG intensiv beschäfti-
gen müssen!

Quellen

1 EDK Pressemeldungen:
www.edk.ch/Aktuell_d_f_e/
mainPresse_d.html (15. 10. 2007)

2 Experten-Bericht:
www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/3_BERICHT_d.pdf 

3 Beschluss des EDK-Vorstands:
www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/2_VORSTANDSBE-
SCHUSS_d.pdf

4 Beispielsweise in WIKIPEDIA:
http://de.wikipedia.org/wiki/
Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_
Referenzrahmen

5 http://www.sprachenportfolio.ch

6 Übersichtstabelle über die Koordination:
www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/4_UEBERSICHTSTA-
BELLE_KOORD_d.pdf

7 Ein- und Austrittsniveaus:
http://www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/5_UEBERSICHTS-
TABELLE_NIVEAUS_d.pdf

Sources

1 Nouveautés CDIP:
www.edk.ch/Aktuell_d_f_e/mainPres-
se_f.html (15.10.07)

2 Rapport du groupe d’experts :
www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/3_BERICHT_f.pdf

3 Considérations du Secrétariat général :
http://www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/2_VORSTANDSBE-
SCHUSS_f.pdf

4 V. par exemple WIKIPEDIA:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_
europ%C3%A9en_commun_de_r%C
3%A9f%C3%A9rence_pour_les_
langues

5 http://www.sprachenportfolio.ch/
esp_f/index.htm 

6 Tableau de synthèse «Coordination»:
http://www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/4_UEBERSICHTSTA-
BELLE_KOORD_f.pdf

7 Tableau de synthèse „Niveaux”:
http://www.edk.ch/PDF_Downloads/
Sprachen/wege/5_UEBERSICHTSTA-
BELLE_NIVEAUS_f.pdf
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KMS / CLV Commission langues vivantes KMS-CLV,
Rapport du président 2006-07, octobre 2007

qu’on peut résumer ainsi: introduire dans le
cours des études supérieures – universitaires
et hautes écoles – un passage de deux se-
mestres dans une autre région linguistique
suisse avec une adaptation du cursus et un en-
cadrement linguistique appropriés. C’est la
situation que connaissent depuis toujours les
Tessinois qui font leurs études supérieures
soit en allemand soit en français. A ce qu’on
sait, l’adaptation se fait très rapidement et
leur confère en retour un avantage considé-
rable tant sur le plan linguistique que sur la
connaissance pratique d’une autre commu-
nauté linguistique. Par ailleurs, les conditions
de Bologne vont de plus en plus se traduire
par une répartition de certains enseignements
dans le territoire national introduisant une
mobilité de fait des étudiants telle que la
connaissent la plupart des pays voisins.

Sur demande du comité central, la CLV a
étudié la réponse à donner par la SSPES à la
consultation de la CDIP sur le «Projet de
lignes directrices relatives aux niveaux de
compétence en langues dans la formation ini-
tiale des enseignants de l’école obligatoire» et
apporté sa contribution sur ce point à la
Conférence des présidents du 12 septembre.

En résumé, la CLV-KMS a développé des
positions et réflexions sur l’ensemble des pro-
blèmes posés par l’enseignement des langues
vivantes qu’il s’agit, en collaboration avec le
comité central, de concrétiser et de mettre en
discussion durant l’année 2007–08 dans un
Colloque sur les langues avec une attention
particulière à la proposition d’Erasme helvé-
tique.

Cette année a été marquée par deux
échéances politiques contradictoires: l’adop-
tion par le Conseil national le 21 juin d’une
Loi fédérale sur les langues nationales et la com-
préhension entre les communautés linguistiques
(dite Loi sur les langues) avec son article 15
al. 3 donnant la priorité à l’enseignement pré-
coce des langues nationales. Adopté par une
majorité significative de 112 voix contre 56,
cet article qui se veut la concrétisation de l’ar-
ticle 70 sur les langues de la Constitution a
été violemment combattu par la CDIP et la
droite alémanique. Le Conseil des Etats a dé-
fait en septembre ce qui avait été conçu du-
rant 7 années par la Commission de la science,
de l’éducation et de la culture du Conseil natio-
nal. Pour sauver la Loi sur les langues, qui
comporte 21 articles, notamment sur l’utili-
sation des langues dans les administrations et
l’importance des échanges intercommunau-
taires, le Conseil national a finalement ac-
cepté un «compromis»: le libre choix par les
cantons de la première langue. A ce qu’on
sait, la Suisse romande maintiendra la priori-
té à l’allemand, tandis qu’une majorité de
cantons alémaniques lui tourneront le dos en
plébiscitant l’anglais.

En 3 ans de travaux la CLV-KMS a éla-
boré un ensemble de positions qu’il s’agit de
valider au sein de la SSPES. Le comité cen-
tral ayant décidé de donner la priorité à l’en-
seignement des langues, la CLV-KMS se
concentrera en 2007–08 sur la création d’un
colloque sur les langues débouchant sur des pro-
positions concrètes.

Parmi celles-ci, mentionnons la proposi-
tion de créer un véritable Érasme helvétique

Marco Polli, président de

la CLV-KMS, est professeur

de français, allemand, phi-

losophie, et informatique

dans l’enseignement

secondaire genevois. 

Il a également enseigné au

degré primaire ainsi qu’à

la Pädagogische Hoch-

schule de Heidelberg.

Ausführlicher Beitrag im 

GH 02/2008.

Kurzzusammenfassung

Die «Commission des langues vivantes KMS-CLV» hat zuhanden des Zentralvorstandes die

Antwort zur EDK-Vernehmlassung zu den «Leitlinien zu den Sprachkompetenzniveaus in der

Grundausbildung der Lehrkräfte der obligatorischen Schule» vorbereitet. 2007/08 wird sie ein

Sprachenkolloquium organisieren und konkrete Vorschläge zum Fremdsprachenunterricht

lancieren.
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Semaine nationale des Ecoles de Culture
Générale ECG du 10 au 15 mars 2008

Nationale Aktionswoche der Fachmittel-
schulen FMS 2008

FMS / ECG

Les Ecoles de Culture Générale (ECG) de
notre pays viennent d’achever leur mutation.
Depuis 2007, elles délivrent toutes le «Certi-
ficat de Culture Générale» donnant accès aux
études dans les Ecoles professionnelles supé-
rieures et dans de nombreuses filières des
Hautes écoles spécialisées (HES). Mais la
lutte n’est pas terminée pour autant: plusieurs
cantons (dont Jura et Neuchâtel) hésitent en-
core à introduire le module de formation sup-
plémentaire, généralement axé sur la pra-
tique, permettant l’obtention de la «maturité
spécialisée». Qu’à cela ne tienne: la conféren-
ce des recteurs des ECG a décidé d’organiser
une semaine nationale de présentation – du
10 au 15 mars 2008 – pour sensibiliser la po-
pulation à la place importante que ces écoles
occupent dans le paysage de la formation et
le développement de la société.

Ce sera pour les ECG l’occasion de rappeler
qu’à leurs yeux
– La nouvelle loi fédérale sur l’aide aux

Hautes écoles LAHE (art. 26, paragraphe
1b) doit être modifiée pour inclure la ma-
turité spécialisée aux côtés de la maturité
gymnasiale et de la maturité professionnelle

– la maturité spécialisée doit être introduite
dans tous les cantons.

Signalons ici que la SSPES a écrit au mois de
décembre à tous les directeurs cantonaux de
l’instruction publique pour faire une deman-
de similaire, basée sur les prises de positions
votées à Zofingue:

– «La SSPES exige que des maturités spécia-
lisées, reposant sur des cursus spécifiques,
soient introduites le plus rapidement pos-
sible dans tous les cantons suisses et
qu’elles soient reconnues à l’échelon natio-
nal.

– La SSPES attend de la CDIP et des can-
tons qu’ils édictent des conditions d’entrée

David Wintgens,
membre du Comité central de la
SSPES

aux Hautes Ecoles Spécialisées pour les
détenteurs de maturités spécialisées, et que
celles-ci soient valables sur l ’ensemble du
territoire national.»

Concrètement, il s’agira de montrer ce que
sont les ECG aux futurs élèves, à leurs pa-
rents, aux enseignants (secondaire I, secon-
daire II académique et professionnel, niveau
tertiaire) et bien sûr aux politiciens. Ainsi est
actuellement à l’étude l’organisation d’un
train spécial qui partirait de Sierre, rejoindrait
Delémont en faisant monter à chaque station
une classe de chacune des 23 écoles recensées
en Suisse romande. Le conditionnel reste de
mise: les coûts et l’engagement des écoles
doivent encore être évalués avec précision.

Nationale Aktionswoche 2008

Vom 10.-14. März 2008 wird die Öffent-
lichkeit mit zahlreichen Veranstaltungen in
allen Regionen der Schweiz auf die zentra-
le Bedeutung der Fachmittelschulen für die
Gesellschaft und die Bildungslandschaft
aufmerksam gemacht.

Ziele

– Die nationale Aktionswoche zeigt fünf
Jahre nach der Inkraftsetzung des
«Reglements über die Anerkennung der
Abschlüsse von Fachmittelschulen vom
12. Juni 2003» das Potential, den Nut-
zen und die Notwendigkeit der Fach-
mittelschulen in der Schweiz auf;

– sie weist darauf hin, dass die Fachmit-
telschule Schweiz als dritter Maturitäts-
weg neben den Maturitätsabschlüssen
an Gymnasien und Berufsfachschulen
ein wichtiger Baustein im Schweizer
Bildungssystem darstellt;
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– die Aktivitäten, die während dieser Wo-
che in der ganzen Schweiz stattfinden,
steigern den Bekanntheitsgrad und die
Akzeptanz der Fachmittelschulen in
allen Regionen der Schweiz.

In Richtung schweizweite Anerkennung

der Fachmaturität

– Eine der Forderungen des VSG, welche
an der Delegiertenversammlung 2007 in
Zofingen verabschiedet wurde, lautet:
«Der VSG verlangt, dass so rasch als
möglich in allen Kantonen schweizweit
gültige Fachmaturitäten eingeführt wer-
den, die auf spezifischen Lehrgängen
beruhen. Der VSG erwartet von der
EDK und den Kantonen, dass sie
schweizweit gültige Übertrittsregelungen
mit der Fachmaturität an die Fachhoch-
schulen schaffen.» (vgl. Pressetext in
dieser GH-Ausgabe)

– Im neuen Hochschulförderungsgesetz
HFKG (Artikel 26, Absatz 1b) soll die
Fachmaturität explizit erwähnt werden,
weil die Fachmittelschulen im Übergang
von der Sekundarstufe II zur Tertiär-
stufe eine wichtige und anerkannte
Funktion im nationalen Bildungssystem
übernehmen und in der Nachfolge der
kantonalen Diplommittelschulen weiter-
hin einen wertvollen Beitrag für die
Gesellschaft leisten.

Sekretariat / Secrétariat

• Beachten Sie bitte die neue 

Telefonnummer

• Veuillez prendre note du nouveau

numéro de téléphone

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer-

innen und Gymnasiallehrer VSG – SSPES

Tel. 056 443 14 54

Fax 056 443 06 04

E-Mail info@vsg-sspes.ch

www.vsg-sspes.ch
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Die Wahl des Schwerpunktfachs

Le choix de l’option spécifique

Glosse

Quondam was I in my lady’s grace, I
think as well as now be you

Mit 17 Jahren verbrachte ich während mei-
ner Zeit an der Kantonsschule Baden den
Landdienst in Muri/AG. Zwei Wochen lang
hütete ich Kinder, sortierte Kartoffeln und
kam mir am Sonntag in der guten Stube wie
Ulrike, die Magd, vor. Am liebsten habe ich
jedoch die Hühner gefüttert. Ich streute eine
Handvoll Körner in den Hühnerhof, auf die
sich die Hühner mit gierigem Gegacker
stürzten. Leicht amüsiert schaute ich dem
Treiben zu und nahm unterdessen den Hüh-
nern die Eier aus dem Nest.

Regelmässig wie das tägliche Hühnerfüt-
tern findet auch die jährliche Vorstellung der
Schwerpunktfächer statt. Die Schule wirft
den Lehrkräften – je nach Grösse der Schu-
le – 40 oder mehr Schülerinnen und Schüler
und ihre Eltern vor. Mit einer erfolgreichen
Werberede können sich die Lehrkräfte das
Futter oder vielmehr ihr Publikum und Pen-
sum für das nächste Schuljahr sichern.

Sechs Lehrkräfte präsentieren stellvertre-
tend für ihr Fachkollegium das jeweilige
Schwerpunktfach in einer alljährlich verbes-
serten Version. Dieses Jahr sind wir im Sog
der neuen Schulleitung richtig modern ge-
worden und haben alle mit Powerpoint gear-
beitet. Die künftigen Schülerinnen und
Schüler haben vielleicht gemerkt, dass tech-
nisch nicht alles funktionierte, dass die Bilder
der Spanisch- und Griechischlehrerin in ei-
ner Notfallübung nochmals eingebaut wer-
den mussten oder dass der Text vom letzten
Jahr nicht immer passte. Vielleicht haben die
Schülerinnen und Schüler aber auch darauf
geachtet, wie wir Lehrkräfte auftreten, haben
gespürt, ob ein pädagogischer Enthusiasmus
sie und uns mitreisst.

Wir zeigen die schönsten Seiten unseres
Fachgebietes und den grössten Nutzen für
das Leben. Der eine sagt sich und seinen Zu-
hörern: «Wer Fragen ans Leben hat, der ist in
der Philosophie am richtigen Ort.» Doch

Quondam was I in my lady’s grace, I
think as well as now be you

A 17 ans, élève du gymnase cantonal de Ba-
den, j’effectuais, comme les élèves suisses alle-
mands de ma génération, mon «service à la
campagne» à Muri/AG. Pendant deux se-
maines, j’ai ainsi gardé les enfants et trié les
pommes de terre en parfaite fille de ferme. Ce-
pendant, ce qui me plaisait le plus, c’était de
donner à manger aux poules: je jetais une poi-
gnée de grains dans la cour du poulailler, les
poules se précipitaient avec avidité en caque-
tant – un spectacle que j’observais, plutôt amu-
sée, tout en ramassant les œufs dans les nids.

La tâche quotidienne de l’éleveuse de
poules trouve son pendant dans les écoles:
chaque année, à la même époque, a lieu la pré-
sentation des options spécifiques. Selon la
taille de l’établissement, une quarantaine
d’élèves environ, flanqués de leurs parents, sont
livrés en pâture aux enseignants. Un bon dis-
cours publicitaire permet à ces derniers de s’as-
surer leur gagne-pain – autrement dit leur pu-
blic et leurs heures d’enseignement – pour
l’année scolaire suivante.

Représentant leurs collègues, six ensei-
gnants présentent donc chacun leur discipline,
dans un style qui s’améliore d’une fois à l’autre.
Cette année par exemple, conformément aux
vœux de notre direction, nous nous sommes
résolument tournés vers la modernité et avons
tous travaillé avec Powerpoint. Nos futurs
élèves ont peut-être remarqué que la technique
n’était pas encore tout à fait au point, que les
enseignantes de grec et d’espagnol effectuaient
devant eux un périlleux exercice de récupéra-
tion d’images, ou que les textes de l’an dernier
n’avaient pas tous été actualisés. Peut-être ont-
ils, cependant, porté leur attention sur notre
façon d’être et de paraître, peut-être ont-ils pu
ressentir si nous étions à même de leur faire
partager un enthousiasme pédagogique.

Nous présentons tous les plus beaux
aspects de notre discipline, l’importance de
cette dernière dans la vie. L’un d’entre nous se

Gisela Meyer Stüssi, 
Mitglied des ZV VSG, 
membre du Comité central de la
SSPES
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hätten die Latein- und Biologielehrerin die
Fragenden nicht auch gerne im Unterricht?
Die andere möchte für die moderne Fremd-
sprache Teilnehmende, die Interesse und
Freude an einer fremden Kultur haben. Doch
sind Genetik und lateinische Stammformen
nicht genauso fremd und erfordern ebenso
viel Durchhaltevermögen? Nach der Vorstel-
lung soll jede Zuhörerin, jeder Zuhörer da-
von überzeugt sein, dass er später einmal ei-
ne Buchhaltung führen, eine Brücke bauen,
Chromosomen sequenzieren und auf der
Reise durch Südamerika mit den Einheimi-
schen sprechen will.

Im Grunde haben wir alle das gleiche
Ziel: Wir wollen begabte, interessierte und
hochmotivierte Schülerinnen und Schüler für
uns gewinnen, die Freude am Fach und an
der Schule haben. Doch diese Qualitäten ha-
ben alle Gymnasiasten – wenn man nicht auf
die Klagen im Lehrerzimmer hört.

Wir geben uns einer Täuschung über un-
seren eigenen Einfluss hin. Die Wahl des
Schwerpunktfachs fällt nach anderen Krite-

veut persuasif: «Celui qui interroge la vie est
prédestiné à la philosophie». Les enseignantes
de latin et de biologie accueilleraient avec plai-
sir un tel élève dans leurs cours... Une collègue
souhaite, pour son enseignement de langue
moderne, des participants intéressés, curieux
et heureux de découvrir une culture étrangère.
La génétique et les désinences latines sont tout
aussi étrangères et demandent tout autant
d’application... A la fin de la présentation des
options, chaque élève devrait être à même de
choisir définitivement son destin: tenir une
comptabilité, construire un pont, établir des
séquences de chromosomes, communiquer
avec les indigènes lors d’un voyage en Amé-
rique du Sud.

Dans le fond, nous partageons tous le mê-
me but: Nous désirons tous gagner des élèves
doués, intéressés, hautement motivés, passion-
nés par notre discipline et par les études – des
qualités que possèdent tous les élèves de gym-
nase, si l’on ignore bien entendu les plaintes
incessantes qui résonnent entre les murs de la
salle des professeurs.

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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PS: Für unseren Zweck könnte man das Gedicht abändern in: Quondam was I in my student’s grace ... Von wem stammt das

echte Zitat aus dem 16. Jh. im Titel? Für die richtige Antwort an gm@fgb.ch erhalten die ersten 10 Antwortenden einen

VSG-Kugelschreiber.

PPS: Das Zitat im letzten GH: «Absichtlich hüllt das Altertum die Wahrheit ein, damit der Kluge sie erkennt, der Dumme irrt.»

«Consulto involvit veritatem antiquitas, / Ut sapiens intellegeret, erraret rudis.» stammt aus Phaedrus, App. Per. A7, 17–18. 

Keine Antwort hat mich erreicht.

PS: Un titre plus approprié serait éventuellement «Quondam was I in my student’s grace ... Quoi qu’il en soit: Qui est l’auteur

de cette citation du 16e siècle? Les dix premières réponses exactes envoyées à gm@fgb.ch seront récompensées par un stylo

SSPES.

PPS: Dans le dernier numéro du GH, la citation «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.» («Consulto involvit veritatem antiquitas, / Ut sapiens intel-

legeret, erraret rudis.») était tirée de Phaedrus, App. Per. A7,17–18. Aucune réponse ne m’est parvenue. 

rien als der Attraktivität der Vorstellung und
dem Interesse und der Begabung der Schüler.
Welche negativen Erfahrungen haben die El-
tern gemacht? Was macht die Freundin? Wo-
hin geht der unsympathische Streber? Eine
Schülerin kann schon auf Deutsch kaum ei-
nen richtigen Satz formulieren, dann wird sie
wohl kein Sprachfach wählen. Hat der Ma-
thematiklehrer Freude, wenn sie bei ihm lan-
det? Ein Schüler hat noch nicht einmal Glei-
chungen mit einer Unbekannten verstanden,
also bleiben ihm Physik und Anwendungen
der Mathematik verschlossen, seine Wahl
fällt auf Wirtschaft und Recht; aber müsste er
da nicht wenigstens den Dreisatz beherr-
schen? Einige Schüler wissen, dass sie nur
mit grosser Anstrengung bis zur Matura
durchhalten, also suchen sie den Weg des ge-
ringsten Widerstandes.

Auch dieses Jahr wurden die Schülerin-
nen und Schüler durch die Präsentation zu
mundgerechten Stücken gemahlen, welche
die Lehrkräfte schlucken können ohne zu er-
sticken. Oder sind die Lehrkräfte nun blind,
da sie im Streit um das Futter einander
gegenseitig die Augen ausgehackt haben?
Und wer ist der Eierdieb, der zuletzt lacht?

Nous sommes convaincus de notre in-
fluence, ce n’est qu’une illusion. Le choix de
l’option spécifique repose sur d’autres critères
que l’attrait de la présentation, l’intérêt et le ta-
lent des élèves: Quelles expériences négatives
les parents ont-ils faites? Que choisit la copi-
ne? Où se dirige le premier de la classe, celui
qu’on ne peut pas sentir? L’élève incapable de
formuler une phrase correcte en français ne
choisira certainement pas une autre langue: le
professeur de mathématique se réjouit-il de la
voir atterrir dans son cours? Quant à l’élève
qui n’a jamais jusqu’ici réussi à résoudre une
équation à une inconnue, inutile pour lui de
choisir la physique ou les mathématiques ap-
pliquées: économie et droit... mais ne devrait-
il pas être capable, là aussi, de maîtriser la règle
de trois? Quelques élèves savent bien qu’ils
n’atteindront la maturité qu’au prix de gros ef-
forts: ils choisissent donc la voie qui leur
semble la plus facile.

Cette année encore, les élèves sont deve-
nus, au fil des présentations, de petits grains
bien mâchés, que les enseignants pourront, en-
suite, avaler sans s’étouffer... Ou les professeurs
sont-ils désormais aveugles, après s’être crevé
les yeux en tentant de s’arracher le fourrage
qu’on leur présentait? Ou doit-on se rappeler
que «rira bien qui rira le dernier?»

(traduction de Christine Jacob)
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Informatik Ergänzungsfach Informatik an Mittelschulen

Option complémentaire Informatique au
gymnase

Mit der kleinen Revision der MAR kommt
die Informatik wieder in die Mittelschule!
An einigen Schulen soll das Angebot bereits
im nächsten Schuljahr realisiert werden. Wir
vom SVIA (Schweizerischer Verein für In-
formatik in der Ausbildung) freuen uns sehr
darüber. Es ist uns aber auch ein Anliegen,
dass das Fach Informatik von Fachpersonen
in hoher Qualität unterrichtet wird. Daher
unterstützen wir verschiedene Aktionen:

– die Planung einer Zusatzausbildung, resp.
Weiterbildung im Umfang eines Certifi-
cate of Advanced Studies, eines Diploms
of Advanced Studies oder eines Master of
Advanced Studies, welche von verschiede-
nen Hochschulinstituten unter der Lei-
tung des Instituts für Informatik ifi der
Universität Zürich konzipiert wird; der
Start ist für August 2008 vorgesehen

– Treffen der Informatiklehrpersonen zum
Austausch rund um das Ergänzungsfach:
Planung, Lehrplan, gemachte Erfahrun-
gen usw.

Für diese Aktionen wird der SVIA in seiner
Arbeit massgeblich von verschiedenen Seiten
unterstützt, so auch von der WBZ in Zu-
sammenarbeit mit der Hasler Stiftung.

Weitere Informationen zur Zusatzausbil-
dung/Weiterbildung  direkt bei der Präsiden-
tin des SVIA, Jacqueline Peter, svia@svia-
ssie.ch. Lehrpersonen, welche eine solche
Aus- oder Weiterbildung besuchen möchten,
sollten dies bei ihrer Schulleitung im Zu-
sammenhang Pensenplanung zur Sprache
bringen.

La révision partielle de l’ORRM a réintroduit
l’informatique au gymnase! Certains établis-
sements devraient l’offrir dès l’an prochain.
La SSIE (Société Suisse pour l’informatique
dans l’Enseignement) s’en réjouit bien évi-
demment. Cependant, pour des raisons de
qualité, nous tenons à ce que notre discipline
soit enseignée par des enseignants qualifiés.
Dans ce but, nous soutenons diverses actions:

– La planification d’une formation complé-
mentaire, resp. une formation continue 
de type Certificate of Advanced Studies,
Diplome of Advanced Studies ou Master
of Advanced Studies, élaborée par divers
instituts académiques sous la direction de
l’Institut pour l’informatique ifi de l’Uni-
versité de Zurich, qui devrait voir le jour
en août 2008

– Des rencontres d’enseignants d’informa-
tique consacrées à l’option complémentaire:
planification, plan d’étude-cadre, échange
d’expériences, etc.

Pour ces actions, la SSIE est généreusement
supportée par diverses institutions, entre au-
tres par le CPS en collaboration avec la fon-
dation Hasler.

Pour d’autres informations concernant la for-
mation complémentaire/la formation conti-
nue, veuillez contacter la Présidente de la
SSIE, Jacqueline Peter (svia@svia-ssie.ch).
Les enseignants désireux de suivre une telle
formation devraient en parler à leur direction
au moment de la planification de leurs heures
d’enseignement.

Deutschschweiz
Treffen der Informatiklehrpersonen zum Austausch rund um das Ergänzungsfach am 
28. Januar 2008 in Olten.

Romandie
Des rencontres d’enseignants d’informatique consacrées à l’option complémentaire le 
22 février 2008 à Lausanne.

Jacqueline Peter, 

Präsidentin des Schweize-

rischen Vereins für Infor-

matik in der Ausbildung

SVIA,

Présidente de la Société

Suisse pour l’informatique

dans l’Enseignement SSIE

www.svia-ssie.ch
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Aargauer Mittelschullehrerinnnen- und
Mittelschullehrer-Verein AMV

AMV

Stefan Läderach ist seit

2004 Präsident des AMV.

Nach einem Studium Phil. I

an der Universität Zürich

(Hauptfach Geschichte)

und einem Musikstudium

an der Musikhochschule

Bern unterrichtet er seit

1993 als Instrumentalleh-

rer und Orchesterleiter an

der Alten Kantonsschule

Aarau. Von 1993 bis 2003

war er erster Konzertmeis-

ter des Aargauer Sympho-

nie-Orchesters ASO, und

seit 1995 entfaltet er mit

dem ARION Streichquar-

tett eine rege Konzerttä-

tigkeit.

www.a-m-v.ch

Ein Porträt

Der AMV in Zahlen

Als Verein der Lehrpersonen an Aargauer
Mittelschulen wurde der AMV im Jahr 1968
gegründet. Heute zählt er 627 Mitglieder, da-
von 110 pensionierte Lehrpersonen (Stand
Ende 2006), was einem Organisationsgrad
von 69% entspricht. Der 10-köpfige Vorstand
hält jährlich in der Regel acht Vorstandssit-
zungen ab. Gearbeitet wird zusätzlich in
(momentan sechs) ständigen oder temporä-
ren Arbeitsgruppen des Vorstands.

Seit 2004 erhielt der AMV zunehmend
Gelegenheit, Einsitz in verschiedenen Kom-
missionen des Aargauischen Erziehungsrats
und des Bildungsdepartements BKS zu neh-
men. Auf diese Weise vertritt er die Interes-
sen des Mittelschullehrerschaft gegenwärtig
in der Kantonalen Mittelschulkommission,
den erziehungsrätlichen  Arbeitsgruppen
«Harmonisierung der Schulstrukturen» und
«Neukonzeption der Maturitätsprüfungen»
sowie in den BKS-Subkommissionen «Bil-
dungskleeblatt/Gymnasium», «Abschlusszer-
tifikat Volksschule» und «Neue Promotions-
ordnung».

Der innerkantonale Dachverband des
AMV ist der Aargauische Staatspersonalver-
band ASPV, der seinerseits in der Konferenz
der Aargauischen Staatspersonalverbände
KASPV vertreten ist. Durch die automati-
sche Mitgliedschaft beim ASPV haben alle
AMV-Mitglieder bei Konflikten am Arbeits-
platz Anspruch auf eine unentgeltliche
Rechtsberatung und im Fall eines Rechts-
streits auf die Leistungen einer kollektiven
Prozesskostenversicherung. Weitere Leistun-
gen des ASPV sind verschiedene vergünstig-
te Angebote im Versicherungsbereich sowie
das Verbandsbulletin «ZV Info» des Zentral-
verbands Staats- und Gemeindepersonal
Schweiz.

Seit einem Teilprofessionalisierungs-
schritt per Anfang 2007 mit Anhebung des

Mitgliederbeitrags von Fr. 120.– auf Fr. 200.–
(inkl. Fr. 40.– für die Dachorganisationen)
kann das AMV-Präsidium mit 6 Lektionen
entlastet werden, was 12 Wochenarbeitsstun-
den oder 27 Stellenprozenten entspricht.
Kassier und Protokollführerin werden für ih-
re Arbeit in der Höhe einer halben Jahres-
lektion entschädigt. Die Sitzungsgelder für
die Vorstands- und Kommissionssitzungen
betragen Fr. 30.–, die Spesenentschädigung
erfolgt nach Aufwand.

Mit der Verbandszeitschrift «AMV-ak-
tuell» (seit 1997) erhalten die Vereinsmitglie-
der aktuelle Informationen über die Aktivitä-
ten des AMV-Vorstands und die Entwick-
lungen in der Aargauer Bildungspolitik. Ein
jährlich erscheinendes Sonderheft des
«AMV-aktuell» in Form eines thematischen
Readers vermittelt ihnen einen breit gefä-
cherten Überblick zu einem aktuellen bil-
dungspolitischen Thema (2005: «Gymna-
sium – wohin?», 2006: «Schulkonkurrenz –
wozu?», 2007 «Berufsbild Gymnasiallehre-
rIn»). Die jährlich zwei regulären Ausgaben
des AMV-aktuell werden nach Bedarf er-
gänzt durch den elektronischen Newsletter
«AMV News» (seit 2004), der vier bis fünf
Mal im Jahr erscheint. Beide Publikationen
sind auf der Homepage des AMV www.a-m-
v.ch frei zugänglich.

Aargauer Pioniertaten

Die sprichwörtliche «Grossbaustelle
Schule Aargau» hat in letzter Zeit eine ge-
wisse Bekanntheit über die Kantonsgrenzen
hinaus erlangt, dies nicht zuletzt mit dem
umstrittenen (und Ende September vom Par-
lament bachab geschickten) Projekt eines
sechsjährigen Elitegymnasiums. Alles in
allem ist unverkennbar, dass der Kanton Aar-
gau mit seinem gegenwärtigen Bildungs-
direktor Rainer Huber bestrebt ist, in Bil-
dungsfragen eine gewisse Pionierrolle einzu-
nehmen, was Vorteile und Gefahren birgt
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meinsam mit den Kantonen SO, BL und BS
– angesichts der traditionellen Orientierung
des Aargauer Westens auf den Nachbarkan-
ton Zürich nicht unbedingt eine Selbstver-
ständlichkeit.

Umstrittene Pioniertaten auch auf der
Ebene des Gymnasiums: Ziemlich genau ein
Jahr nachdem die Fachhochschule Nord-
westschweiz einen Auftrag zur Erarbeitung
von (inzwischen als freiwillige Instrumente
deklarierten) Standards für die Fächer
Deutsch, Mathematik und Englisch für das
letzte Jahr des Gymnasiums erhalten hatte,
wurden im Frühjahr 2006 Bestrebungen der
Bildungsverwaltung bekannt, im Aargau ei-
ne «teilweise kantonale Matur» einzurichten.
Durch entschlossene Intervention seitens des
AMV konnte die Einführung zentraler
schriftlicher Prüfungen verhindert werden.
Die stattdessen eingeleiteten Vorarbeiten zu
schulweise vereinheitlichten so genannten
«Hausmaturen» werden vom AMV seither
eng und kritisch-konstruktiv begleitet. Dabei
gelang es, einen hohen Grad an (entschädig-
ter) Mitwirkung der Lehrpersonen sicherzu-
stellen und eine kantonale Festlegung inhalt-
licher Vorgaben konsequent zu verhindern.

Auch in anderen Bereichen vermochte
der AMV in den letzten Jahren mit einer be-
wusst lösungsorientierten Politik und im re-
gelmässigen, vertrauensbildenden Dialog mit
den Spitzen der Sektion Mittelschule BKS
und der Rektorenkonferenz verschiedene
Fortschritte zu erzielen. Zu nennen sind bei-
spielsweise die Verbesserung der Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, die Einführung so ge-
nannter «Konferenzausschüsse» für die inner-
schulische Mitwirkung der Lehrpersonen an
allen Schulen sowie der Abschluss einer Ver-
einbarung mit der Rektorenkonferenz im Be-
reich der Spesenregelungen für Lager, Pro-
jektwochen und Büromaterialien, die eine er-
hebliche Verbesserung der zuvor sehr
unbefriedigenden Situation brachte.

Zusätzlich pflegt der Vorstand regelmäs-
sigen Kontakt mit Bildungspolitikern im
Grossen Rat, den Verbänden der anderen
Schulstufen, VertreterInnen anderer Kanto-
nalverbände sowie dem VSG-Vorstand. Im
Rahmen der VSG-PräsidentInnenkonferenz
setzt sich der Aargau für eine Stärkung der
Position und eine bessere gegenseitige Ver-
netzung der Kantonalverbände ein.

und zur Folge hat, dass den Lehrpersonen-
verbänden die Arbeit nicht ausgeht.

Standen in den vergangenen zehn Jahren
wiederholte schmerzhafte Sparmassnahmen,
die Einführung des MAR, ein neues Gesetz
über die Anstellung von Lehrpersonen
(GAL) sowie eine für die Versicherten höchst
unerfreuliche Pensionskassenreform im Zen-
trum der Arbeit des AMV, so befinden wir
uns heute mitten in der brisanten Diskussion
um das so genannte «Bildungskleeblatt». Bei
diesem Vorhaben handelt es sich um die Aar-
gauer Antwort auf HarmoS in Form der um-
fassendsten Volksschulreform, die in unserem
Kanton je in Angriff genommen wurde. Dem
Vorwurf, mit der neuen Grund- oder Basis-
stufe, dem strukturell weiterhin dreizehnjäh-
rigen Weg zur Matur und einer zweiteiligen
Oberstufe erneut einen Sonderweg zu be-
schreiten, begegnete die Regierung kürzlich
mit der Absichtserklärung eines vierkantona-
len «Bildungsraums Nordwestschweiz» ge-

Das Schweizerische Sport-
Gymnasium Davos (SSGD) 
sucht auf Beginn des Schuljahres 
2008/2009 eine sportbegeisterte 
Lehrperson für das Fach

Deutsch 
und eventuell ein weiteres Fach.

Es ist ein Pensum von ca. 100% (26 Lektionen) zu vergeben.

Das SSGD ist eine kleine eigenständige Schule (Gymnasium
und Handelsmittelschule), die sich zum Ziel setzt, Leistungs-
sport treibenden Jugendlichen, trotz grosser Belastung durch
den Sport, eine schulische Ausbildung zu ermöglichen.

Wir bieten interessante Anstellungsbedingungen und die 
Herausforderung, eine unkonventionelle Schule in einem 
kleinen Team mitzutragen und weiterzuentwickeln. 

Wir erwarten einen Hochschulabschluss, Diplom für das
Höhere Lehramt, Freude an der Arbeit mit zielorientierten
Jugendlichen und in einem motivierten Team, ausgeprägte
pädagogische Fähigkeiten, hohe Belastbarkeit und  Kreati-
vität.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis spätestens 
8. Februar 2008 an:

Urs Winkler, Rektor, Schweizerisches Sport-Gymnasium
Davos, Grüenistrasse 1, 7270 Davos Platz

Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen Reto Grond, Prorektor,
Telefon 081 410 01 70

SPORT-GYMNASIUM
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Wissenschaftsrat / Le Conseil de la
science

Der Wissenschaftsrat empfiehlt angesichts
des drohenden Ärztemangels, die Zahl der
Studienplätze für angehende Mediziner um
zwanzig Prozent zu erhöhen. Weiter fordert
er grundlegende Reformen in der ärztlichen
Weiterbildung. Der Wissenschaftsrat stellt
eine Diskrepanz zwischen der Zahl der aus-
gebildeten Ärzte, den von ihnen gewählten
Fachqualifikationen und dem Bedarf an Me-
dizinern fest. Der Anteil Assistenzärzte aus
dem EU-Raum hat sich innerhalb von sieben
Jahren von 16 auf 39 Prozent erhöht.

Le Conseil de la science recommande d’éle-
ver de 20% le nombre de places de travail
pour médecins, au vu du manque prévisible
de médecins à l’avenir. De plus, le Conseil
exige des réformes fondamentales dans les
processus de perfectionnement du corps mé-
dical. Le Conseil de la science constate un
écart entre le nombre des médecins formés,
les qualifications qu’ils ont choisies et les be-
soins actuels en matière de médecine. La
fraction de médecins assistants en provenance
de l’espace européen a cru de 16% à 39% 
en 7 ans.

Erziehungsdirektorenkonferenz EDK /
CDIP

Die Erziehungsdirektoren wollen die 26 kan-
tonalen Stipendiengesetze zu einem nationa-
len Standard bündeln. Eine entsprechende
Vernehmlassung ist bis Ende Mai 2008 im
Gange. Die Standards könnten via Konkor-
dat frühestens im Frühjahr 2009 in Kraft tre-
ten. Vorgeschlagen werden u.a. jährlich
12’000 Franken für Erstausbildungen bei
Lehre und Mittelschule sowie 16’000 Fran-
ken für Studierende der Hoch- und Fach-
hochschulen. Wer als Werkstudent arbeitet,
soll künftig nicht mehr mit einer Kürzung
des Stipendiums bestraft werden.

La CDIP cherche à unifier les 26 législations
cantonales en matière de bourses d’études.
Une procédure de consultation interne est en
route avec délai à fin mai 2008. Les standards
recherchés pourraient entrer en vigueur au
printemps 2009 si un accord est trouvé d’ici là.
Il semble qu’on s’achemine vers une somme de
Fr. 12’000.– au niveau de l’apprentissage et de
l’école secondaire, et de Fr. 16’000.– au niveau
tertiaire. Et celui qui parvient à travailler pen-
dant ses études ne serait pas pénalisé par le
gain que lui procurerait ce travail.

Statistik / Statistiques

Dank der Fachhochschulreform hat sich die
Quote der Hochschulabschlüsse innert zehn
Jahren verdoppelt. Laut einer OECD-Studie
liegt sie aber noch neun Prozent unter dem
Mittel der 32 Mitgliedländer. Namentlich
mangelt es an technischem Kadernachwuchs.
In der Schweiz werden die Resultate der
OECD-Erhebung vom Bundesamt für Sta-
tistik (BfS) mit landesspezifischen Indikato-
ren ergänzt und im erweiterten Kontext
interpretiert («Bildungsmosaik Schweiz. Bil-
dungsindikatoren 2007»).

Le taux de réussite à la sortie des Hautes
Ecoles Spécialisées a doublé, depuis l’intro-
duction de la réforme de la législation sur les
dites HES, il y a 10 ans. Ce taux est néan-
moins de 9% inférieur à la moyenne calculée
dans les 32 pays membres de l’OCDE. La
relève est particulièrement problématique au
niveau des cadres techniques.

Koordination / Coordination

Das neue Hochschulförderungsgesetz soll
bundesweit die Grundlage liefern für Me-
chanismen zur besseren Harmonisierung und
Aufgabenteilung im gesamten Hochschulbe-
reich. Im Zentrum stehen ein gemeinsames
Organ von Bund und Kantonen sowie neue
Regeln der Subventionierung. Ein Gesetzes-

Infos Bildungspolitische Kurzinformationen

Petites informations suisses

Walter E. Laetsch
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Un donateur privé a offert 100 millions 
de francs à l’Université de Fribourg. Cette
somme servira à financer un Institut des na-
notechnologies appartenant à la Faculté des
sciences, et également 4 groupes de recherche
dans le domaine de la chimie, de la physique,
de la biologie et de la nanotechnologie.
L’Institut devrait effectuer des recherches
fondamentales et collaborer avec l’industrie
pour trouver des applications pratiques.

Genf / Genève

Eine privilegierte Partnerschaft mit der
Universität ist das neue Institut de hautes
études internationales et du développement
(IHEID) eingegangen. Das IHEID ist eine
private Stiftung und ist aus dem Zusammen-
schluss der IUHEI (Institut universitaire de
hautes études internationales) und dem
IUED (Institut universitaire d’études du dé-
veloppement) entstanden. Der Bundesbeitrag
pro Jahr von 19 Millionen Franken in den
nächsten vier Jahren entspricht einer Erhö-
hung um 50 Prozent gegenüber dem Betrag
für die beiden Vorgängerinstitute. Behörden
des Bundes und des Kantons Genf haben ein
Abkommen über die Ziele des Institutes
unterzeichnet.

L’Institut des hautes études internationales et
du développement IHEID est une fondation
privée issue du regroupement de l’Institut
universitaire des hautes études internationales
IUHEI et de l’Institut universitaire d’études
du développement IUED. Il collaborera avec
l’Université de Genève. La Confédération le
soutiendra à raison de 19 millions de francs
dans les 4 prochaines années, ce qui corres-
pond à une augmentation de 50% de son
budget. L’accord a été contresigné par le Can-
ton de Genève.

Lausanne

Im Studienjahr 2007–2008 wird die Zahl der
Studierenden erstmals 11’000 überschreiten.

Le nombre d’étudiants à l’Université de
Lausanne dépassera le chiffre de 11000 pen-
dant l’année scolaire 2007–2008, et c’est une
première.

entwurf ging in die Vernehmlassung, das
neue Gesetz soll im Jahre 2012 in Kraft tre-
ten können.

La Loi fédérale sur l’aide aux Hautes écoles
est à l’étude dans le but d’harmoniser les mé-
canismes et la répartition des tâches entre les
diverses Hautes Ecoles du pays. Un organe
central devrait être créé par les cantons et la
Confédération dans le but d’édicter des règles
nouvelles en matière de subventionnement.
Le projet de loi est en consultation, et la nou-
velle loi devrait entrer en vigueur en 2012.

◆ ◆ ◆

Die Universität Basel und die Pädagogische
Hochschule, die Teil der Fachhochschule
Nordwestschweiz ist, vereinbaren die Schaf-
fung eines gemeinsamen Forschungs- und
Studienzentrums Pädagogik, um Theorie
und Praxis einander näher zu bringen. Offe-
riert werden den Studierenden «integrative»
Laufbahnen, die über den Masterabschluss in
Pädagogik hinaus auch zur Dissertation und
Habilitation führen können.

L’Université de Bâle et la Haute école péda-
gogique de la HES Nord-Ouest ont décidé
de créer en commun un centre de recherches
et d’étude, afin de rapprocher les concepts
théoriques de la réalité pratique. La forma-
tion qu’on y donnera devrait mener à une car-
rière «intégrative» qui conduirait au Master,
puis au doctorat en pédagogie.

◆ ◆ ◆

Universitäten / Universités

Freiburg / Fribourg

Die Universität kann eine Schenkung von
100 Millionen Franken entgegennehmen.
Die Stiftung wird mit drei Vierteln ihrer
Mittel ein zur mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fakultät gehörendes Institut für
Nanowissenschaften finanzieren. Es sind vier
interdisziplinäre Forschungsgruppen aus den
Bereichen Chemie, Physik, Biologie und Na-
notechnologie vorgesehen. Das Institut soll
Grundlagenforschung machen, anwendungs-
orientiert mit der Industrie zusammenarbei-
ten und Aufträge von KMU erfüllen. Ge-
plant ist auch ein Masterstudiengang.
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Une firme pharmaceutique a offert 12.5 mil-
lions de francs pour financer trois postes de
professeurs dans le domaine des maladies
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson),
pour la recherche sur le cancer et pour le dé-
veloppement de nouvelles technologies sur le
mode d’action des médicaments (vaccin de
nanoparticules). De plus, un fonds de recher-
che étalé sur 5 ans sera alimenté de 3 millions
de francs par an.

◆ ◆ ◆

Hochschulen / Hautes Ecoles

Mit dem Beginn des neuen Studienjahres
2007/2008 tritt die Fachhochschule Zentral-
schweiz mit ihren fünf Teilschulen unter dem
Namen «Hochschule Luzern» auf.

La Haute école spécialisée de Suisse centrale
porte le nom de Haute Ecole de Lucerne
(Hochschule Luzern), et ceci dès le début de
l’année scolaire en cours.

◆ ◆ ◆

Forschung / Recherche

Mit einem Aufwand von zehn Millionen
Franken soll das Nationale Forschungspro-
gramm «Religionen in der Schweiz» in den
kommenden drei Jahren Veränderungen in
der Religionslandschaft untersuchen und
praxisrelevante Antworten liefern.

Le Fonds national de la recherche scienti-
fique a mis 10 millions de francs à disposition
dans les 3 prochaines années pour un pro-
gramme de recherche intitulé «Etat et mou-
vances des religions en Suisse».

◆ ◆ ◆

Bildung, Forschung und Innovation sollen in
den nächsten vier Jahren mit gut 21 Milliarden
Franken gefördert werden. U.a. soll für acht
Millionen Franken ein Zentrum für ange-
wandte Humantoxikologie geschaffen werden.

La formation, la recherche et l’innovation
devraient coûter 21 milliards de francs dans
les 4 prochaines années. En particulier on
devrait consacrer 8 millions de francs à la cré-
ation d’un centre de toxicologie humaine.

◆ ◆ ◆

Tessin

Mit 326 Studierenden hat die Universität der
italienischsprachigen Schweiz (USI) 1996 mit
drei Fakultäten ihren Betrieb aufgenommen.
Im Jahre 2006 waren es 2157 Studierende an
vier Fakultäten, davon 33% italienischer und
20% anderer Nationalität. Gegenwärtig wird
die Errichtung einer fünften Fakultät in Er-
wägung gezogen. In welchem Bereich diese
Fakultät tätig sein soll, ist noch offen.

L’Université de la Suisse italienne USI est
entrée en activité en 1996, avec 326 étudiants
répartis en 3 facultés: théologie, les sciences
économiques et architecture. L’informatique
est apparue en 2004. En 2006, on compte
2157 étudiants, dont 33% d’italiens, et 20%
d’autres nationalités.

Zürich / Zurich

Eine private Stiftung finanziert dem Institut
für Neuropathologie eine Assistenzprofessur.
Sie stellt dafür für sechs Jahre rund eine Mil-
lion Franken zur Verfügung. Die Professur
soll Ende August 2008 besetzt werden.

Une fondation privée a offert une somme
d’environ 1 million de francs répartis sur 6
ans pour financer un poste de professeur as-
sistant à l’Institut de neuropathologie dès
août 2008.

Eidgenössische Technische Hochschulen
/ Ecoles polytechniques fédérales

ETH Lausanne

Ein Pharmaunternehmen schenkte der
ETHL 12,5 Millionen Franken zur Mitfi-
nanzierung von drei Professuren in den Be-
reichen neurodegenerative Erkrankung (Alz-
heimer, Parkinson u.a.), Krebsforschung und
neue Technologien zur Verabreichung von
Wirkstoffen (z.B. Impfungen mit Nanopar-
tikelchen). Zudem wird ein Forschungsfonds
geschaffen und während fünf Jahren mit je
drei Millionen Franken geäufnet. Für die
wissenschaftliche Tätigkeit bestehen keine
Auflagen, hingegen wird dem Unternehmen
Vorrang beim Erwerb allfälliger Lizenzen
eingeräumt.
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Nidwalden zwei Fremdsprachen (Englisch
und Französisch) unterrichtet.

Le Canton de Nidwald va consacrer une
somme de 450’000 francs pour le perfection-
nement des maîtres de français au niveau pri-
maire. L’anglais et le français sont tous deux
enseignés à l’école primaire dès cette année.

Mittelschulen / Gymnases

Aargau

Der Grosse Rat lehnt die Schaffung eines
vom Regierungsrat forcierten staatlichen Eli-
tegymnasiums für Hochbegabte ab.

Le Grand Conseil d’Argovie a renoncé au
projet de créer un gymnase d’élite pour les
élèves surdoués du canton.

Obwalden

Die Schweizerische Sportmittelschule En-
gelberg (Gymnasium und Hotelhandelsschu-
le) hat von Swiss-Ski offiziell die Auszeich-
nung Nationales Leistungszentrum (NLZ)
erhalten. Weitere NLZ befinden sich in Brig
und Davos.

L’école suisse pour sportifs d’Engelberg, qui
comprend un gymnase et une école de com-
merce, a reçu la dénomination officielle de
Centre de performance national. Il y a encore
deux autres centres, à Brigue et à Davos.

Schwyz

Das Gymnasium Immensee ist als erstes
Gymnasium in der Zentralschweiz nach dem
von der Nordwestschweizerischen Bildungs-
direktorenkonferenz entwickelten Qualitäts-
standard Q2E zertifiziert worden. Um diese
Zertifizierung zu erreichen, wurden verschie-
dene Qualitätsverbesserungen vorgenom-
men. so bewerten z.B. die Schüler regelmäs-
sig den Unterricht der Fachlehrer, und die
Schulleitung holt selber in den Klassen
Rückmeldungen ein.

Le Gymnase d’Immensee est le premier
gymnase de Suisse centrale à avoir obtenu le
certificat de qualité Q2E mis au point par la
Conférence des directeurs cantonaux de l’in-
struction publique de suisse Nord-Ouest.
L’une des nouveautés introduites par ce pro-

300 bis 400 Millionen Franken sollen in den
nächsten vier Jahren für die Systembiologie
aufgewendet werden, für die Wissenschaft,
die sich als Brücke zwischen der molekularen
Ebene und den Organen versteht. System-
biologie wird in der Schweiz an mehreren
Zentren betrieben. Im «SystemX.ch» werden
diese zu einem nationalen Verbund zu-
sammengeführt. Im Frühjahr 2008 werden
die ersten Projekte beginnen können.

La Suisse va consacrer de 300 à 400 millions
de francs à la biologie systémique dans les 4
prochaines années. Cette science, qui sert de
pont entre la molécule et l’organe vivant, se
développe dans de nombreux instituts de
notre pays. Les premiers projets devraient
démarrer au printemps 2008, et sont le fruit
d’une collaboration nationale, décrite dans
«SystemX.ch»

Fachbereiche / Domaines de branches

Medizin / médicine

Der Ruf nach mehr Studienplätzen und eine
grundlegende Reform der ärztlichen Weiter-
bildung sei verfrüht, meint die Verbindung
der Schweizer Ärzte. Ehe die Anzahl der
Studienanfänger um 20 Prozent erhöht wer-
de, wie dies der Wissenschafts- und Techno-
logierat fordert, sollte sowohl die Anzahl der
maximal verfügbaren klinischen Ausbil-
dungsplätze ermittelt und ein Qualitätsma-
nagement-System eingerichtet werden.

L’appel en faveur d’une augmentation des
effectifs et d’une réforme des cours de
perfectionnement est prématuré, selon
l’Association des médecins suisses. Avant
d’augmenter les effectifs d’étudiants, comme
le demande le Conseil de la Science et de la
Technologie, il faudrait augmenter le nombre
de places de travail dans les cliniques, et
installer un système de contrôle de la qualité.

Fort- und Weiterbildung / 
Perfectionnement

Die Nidwaldner Regierung beantragt dem
Parlament einen Kredit von 450’000 Franken
für die Weiterbildung von Lehrpersonen, die
an der Primarschule Französisch unterrich-
ten. Seit Beginn des Schuljahres werden in
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Der Zürcher Bildungsrat strebt eine einheit-
lichere Sekundarstufe im Kanton an. In den
Gemeinden würden nicht weniger als sieben
Varianten praktiziert.

Le Canton de Zurich cherche à unifier le 
système scolaire au niveau secondaire. On ne
constate pas moins de 7 variantes dans les
différentes communes du canton.

◆ ◆ ◆

Der Kanton Bern veröffentlicht einen Leit-
faden zum Umgang mit religiösen Symbolen
in der Schule. Eine Dispensation von einzel-
nen Fächern oder Unterrichtsinhalten mit
Bezug auf die Religions-, Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit sei grundsätzlich nicht mög-
lich. Der Leitfaden enthält keine Kleidervor-
schriften (Schüler und Schülerinnen dürfen
Kruzifixe, Kippa oder Kopftuch tragen).

Le Canton de Berne a publié des lignes direc-
trices au sujet des symboles religieux à l’école.
Ce document ne contient pas d’indications sur
l’habillement. Les élèves peuvent donc porter
le crucifix, la kippa ou le voile. Mais tous doi-
vent suivre les mêmes cours, quelles que soient
leurs convictions religieuses.

Berufsbildung / 
Formation professionnelle

Eine vom Bund in Auftrag gegebene Studie
bestätigt, dass es sich für Betriebe zumindest
längerfristig lohnt, Lehrlinge auszubilden.
Im Jahre 2004 hat die Schweizer Wirtschaft
insgesamt 4.7 Milliarden Franken für die
Ausbildung von Lehrlingen aufgewendet.
Diese sorgten ihrerseits für einen Umsatz von
5.2 Milliarden Franken. In zwei von drei Be-
trieben lohne sich die Ausbilddung schon
während der Lehrzeit, wurde errechnet.

Une étude commandée par la Confédération
montre que c’est rentable de former des app-
rentis. En 2004, l’économie suisse a dépensé
4.7 milliards de francs pour la formation des
apprentis. Mais le travail de ces apprentis a
rapporté 5.2 milliards de francs. Et dans deux
entreprises sur trois ce bénéfice a été engran-
gé directement pendant la durée de l’appren-
tissage.

◆ ◆ ◆

gramme est le fait que les élèves jugent régu-
lièrement la qualité de l’enseignement de
leurs enseignant-e-s.

Zürich

Ab 2008 wird es für die Kurzzeitgymnasien
eine zentrale Aufnahmeprüfung geben. Zu-
dem wird neu die Erfahrungsnote in Geome-
trie berücksichtigt. Erprobt wird ein Test um
allgemeine Denk- und Problemlösungsfähig-
keiten der Prüflinge. Falls er sich in den Jah-
ren 2008 und 2009 bewährt, wird er künftig
beim Aufnahmeentscheid eine Rolle spielen.

A partir de 2008, les examens d’entrée au
gymnase seront centralisés. De plus, la
moyenne des notes des deux derniers se-
mestres en géométrie sera prise en compte. On
étudie en ce moment un test permettant de
juger les capacités de réflexion des élèves et
leur aptitude à résoudre les problèmes. Si les
résultats sont probants en 2008 et 2009, ce test
jouera ensuite un rôle dans les processus
d’admission.

Volksschulen / Ecoles primaires

Der Zürcher Regierungsrat beschliesst, den
2009 auslaufenden Schulversuch mit der
Grundstufe um drei Jahre bis Ende August
2012 zu verlängern und bewilligt dafür einen
Kredit von rund drei Millionen Franken.

Le gouvernement zurichois a décidé de pro-
longer de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2012, les
essais de programmes scolaires qui devraient
normalement être testés jusqu’en 2009.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Zürich bekommt der Kindergar-
ten als neue kantonale Bildungsstufe einen
Lehrplan, der Ziel und Inhalt der Stufe fest-
setzt. Eine erste Fassung wird in diesem
Schuljahr erprobt. Eine überarbeitete Fas-
sung soll im nächsten Spätsommer in Kraft
gesetzt werden.

Les jardins d’enfants du Canton de Zurich
vont recevoir un plan d’études cantonal, qui
fixera un but et un contenu de la formation.
La première version est à l’examen cette an-
née. Une version améliorée entrera en vigueur
l’été prochain.
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dards  minimums doivent encore être fixés
dans le cadre de la convention intercantonale
sur l’harmonisation des contributions de for-
mation (concordat des bourses).

Verbände, Organisationen / 
Associations, organisations

Der Studentenverband VSS hat einen Geset-
zesvorschlag ausgearbeitet, der zur materiel-
len Angleichung der kantonalen Studienbei-
träge führen würde. Die Stipendien sollen
zusammen mit allfälligen Beiträgen der El-
tern die Studien- und Lebenskosten decken.

L’Association suisse des étudiants a élaboré un
projet de loi qui devrait conduire au réajuste-
ment des contributions cantonales pour les
bourses d’étude. Selon ce projet, les bourses
devraient couvrir ce que les parents ne peuvent
pas payer pour les études de leurs enfants.

◆ ◆ ◆

Die Elternlobby Schweiz will in verschiede-
nen Kantonen über eine Volksinitiative die
freie Schulwahl einführen. Die Eltern sollen
unabhängig von ihrem Wohnort entscheiden
können, ob ihr Kind eine private oder staat-
liche Schule besuchen soll. In beiden Fällen
soll der Staat die Kosten übernehmen.

Le lobby des parents de Suisse va lancer une
initiative populaire pour introduire le libre
choix de l’école. Les parents devraient être li-
bres de décider si leurs enfants vont suivre
une école publique ou une école privée. Et
dans les deux cas, l’Etat devrait en couvrir les
frais.

◆ ◆ ◆

Drei bis fünf Prozent mehr Lohn fordert der
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und
Lehrer (LCH) mit Blick auf die gute Wirt-
schaftslage. In vielen Kantonen sei mit Ver-
weis auf die schwierige wirtschaftliche Lage
bei den Lehrpersonen gespart worden.

L’Association faîtière du corps enseignant
LCH demande que le salaire des maitres bé-
néficie d’une augmentation systématique de 3
à 5%, au vu de la bonne tenue de l’économie
suisse.

In Zürich wurde der so genannte Careum
Campus fertiggestellt. In verschiedenen Ge-
bäuden sind nun Räume für bis zu 2000 Ler-
nende aus verschiedenen Gesundheitsberufen
entstanden. Ausgebildet werden an der priva-
ten Schule im Auftrag des Kantons Pflegende
auf dem Niveau der höheren Fachschulen.

Le Canton de Zurich vient d’achever ce qu’il
appelle le Campus Careum, organisme qui
recouvre environ 2000 apprentis appartenant
aux différentes professions de la santé. Ceux-
ci proviennent d’Ecoles supérieures ayant
signé un contrat avec le Canton.

Ausbildungsfinanzierung / 
Contributions de financement

Die Ausbildungsbeiträge der Kantone sind
von 1997 bis 2005 um rund zehn Prozent ge-
sunken. Gleichzeitig nahm die Anzahl Per-
sonen in einer nachobligatorischen Ausbil-
dung um rund 19 Prozent zu.

Les contributions de financement des cantons
en matière de formation ont diminué de 10%
entre 1995 et 2005. Or, dans le même espace
de temps, le nombre de personnes en formation
post-obligatoire a augmenté de 19%.

◆ ◆ ◆

Anfangs 2008 tritt das neue Ausbildungsbei-
tragsgesetz des Bundes in Kraft. Die Bundes-
beiträge werden neu als Pauschalbeiträge
nach der Bevölkerungszahl der Kantone aus-
gerichtet und sind nicht mehr an die Finanz-
kraft gebunden. Im Rahmen der neuen Fi-
nanzordnung wurde festgelegt, dass der Bund
nur noch Ausbildungsbeiträge im tertiären
Bildungsbereich leistet. Allerdings müssen
die Mindeststandards noch im Rahmen der
Interkantonalen Vereinbarung zur Harmoni-
sierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipen-
dien-Konkordat) festgelegt werden.

En 2008, la Confédération va mettre en ap-
plication sa nouvelle loi de répartition des
frais de formation. Les contributions fédé-
rales seront calculées en fonction de la popu-
lation du canton, et plus en fonction de ses
capacités financières. De plus, ces contribu-
tions ne seront plus remises qu’aux étudiants
du domaine tertiaire. A vrai dire, les stan-

GH_1_2008.qxd  4.2.2008  10:15 Uhr  Seite 40



gh 1• 08
41

Verschiedenes / Divers

Das Schulschwänzen wird in der Schweiz
massiv unterschätzt. Eine Studie der Univer-
sität Freiburg belegt, dass jeder zweite Schüler
im Verlauf seiner Schulzeit geschwänzt hat.
Die Studie belegt weiter, dass massives Schul-
schwänzen oft mit Delinquenz einhergeht.
Die Mehrheit der Eltern toleriert das
Schwänzen des Kindes. Eine Rolle spielt laut
Studie auch die Selbstdisziplin bei den Lehr-
kräften wie z.B. bei der Pünktlichkeit.

Les absences non justifiées à l’école sont lar-
gement sous-estimées en Suisse. L’Universi-
té de Fribourg a mené une enquête qui a
montré qu’un élève sur deux a «courbé» la
classe au moins une fois pendant son parcours
scolaire. Ce comportement est souvent relié à
la délinquance, mais la majorité des parents le
tolèrent. Le comportement du corps ensei-
gnant joue aussi un rôle dans ce phénomène,
en particulier en ce qui concerne le manque
de ponctualité.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Bern ist das neue Lehrmittel
«Natur Wert» auf Kritik gestossen, weil es
Evolution und biblische Schöpfungslehre als
gleichwertige «Erklärungsversuche» für die
Entstehung des Lebens darstellt. Die Erzie-
hungsdirektion ordnet die Überarbeitung des
neuen Lehrmittels an.

Un nouvel ouvrage de référence est utilisé
dans le canton de Berne, qui présente la thé-
orie de l’évolution et la création selon la Bi-
ble, en les mettant sur pied d’égalité. Au vu
des nombreuses critiques que cette introduc-
tion a soulevées, le Canton a ordonné la révi-
sion de cet ouvrage.

◆ ◆ ◆

Im dritten PISA-Test haben die Schweizer
Volksschüler in Mathematik sehr gute, in
Naturwissenschaften gute und im Lesen
mässige Zensuren erreicht. Die Zahl der
Teilnehmerländer stieg von 32 im Jahre 2000
auf 57 im Jahre 2006, knapp die Hälfte da-
von gehört der OECD an. Die statistischen
Zahlen sowie Ranglisten (die Schweiz liegt
im Schwerpunktthema 2006 Naturwissen-
schaften an 16. Stelle, leicht über dem

OECD-Durchschnitt) sind jedoch mit Vor-
sicht zu geniessen. Man kennt zwar die Zah-
len, ihre Kausalität kann man nicht interpre-
tieren. Zudem sind die demographischen und
soziokulturellen Verhältnisse der Länder un-
berücksichtigt geblieben.

La troisième enquête PISA a montré que les
jeunes suisses ont des connaissances en ma-
thématiques qualifiées de très bonnes et en
sciences naturelles de bonnes, alors qu’en lec-
ture ils sont plutôt moyens. Le nombre de
pays participants a passé de 32 en 2000 à 57
en 2006, dont la moitié appartient à l’OCDE.
Les données statistiques sont à considérer
avec prudence. Ainsi la Suisse occupe la 16e
place du classement dans le domaine des
sciences naturelles, ce qui la place juste au-
dessus de la moyenne des pays européens. Il
est difficile d’attribuer une cause à ce résultat,
car la statistique ne tient pas compte  des con-
ditions démographiques et socio-culturelles.

◆ ◆ ◆

Publikationen / Publications

Die Studie «Grundkompetenzen, Bildung
und Arbeitsmarkt in der Schweiz» versucht
diejenigen Faktoren zu identifizieren, die
zum Erfolg auf dem Arbeitsmarkt beitragen.
Diese Studie, erhältlich beim Bundesamt für
Statistik, ist nur in französischer Sprache ver-
fügbar («Compétences, formation et marché
du travail en Suisse – Une exploitation des ré-
sultats de l’enquête internationale sur les
compétences des adultes»). Zusammenfas-
sung auf Deutsch.

Le Bureau fédéral de statistique de Neuchâtel
vient de publier une étude intitulée «Com-
pétences, formation et marché du travail en
Suisse – Une exploitation des résultats de
l’enquête internationale sur les compétences
des adultes». Cette étude vise à identifier les
facteurs qui contribuent au succès sur le mar-
ché du travail.

Internationale Nachrichten / 
Nouvelles internationales

Deutschland / Allemagne

Im Jahre 2007 wurden neue Elite-Univer-
sitäten bezeichnet: die Freie Universität Ber-
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lin, die Universitäten Göttingen, Heidelberg,
Freiburg, Konstanz sowie die Technische
Hochschule Aachen.

De nouvelles universités ont reçu en 2007 le
titre d’Université d’élite, à savoir l’Université
libre de Berlin, et les Universités de Göttin-
gen, Heidelberg, Freiburg, Konstanz, ainsi
que la Technische Hochschule d’Aix-la-
Chapelle.

◆ ◆ ◆

In Ankara soll eine deutsch-türkische Uni-
versität mit vier Fakultäten entstehen:
Rechtswissenschaften, Wirtschafts-, Kultur-
und Sozialwissenschaften, Naturwissenschaf-
ten sowie Ingenieurwissenschaften. Gelehrt
wird sowohl auf Deutsch als auch auf Tür-
kisch. Ein entsprechendes Regierungsab-
kommen zwischen den beiden Ländern wur-
de unterzeichnet.

Une université turco-allemande vient de voir
le jour à Ankara. Elle comprend quatre facul-
tés: le droit, l’économie, les sciences sociales
et les sciences naturelles et de l’ingénieur. Les
cours se donneront en turc et en allemand. La
création de cette institution est le résultat
d’un accord signé entre les gouvernements
des deux pays.

Frankreich / France

Studierende protestieren in ganz Frankreich
an einem nationalen Aktionstag gegen die
von der Regierung beschlossenen Hoch-
schulreformen, die für die Universitäten
mehr Autonomie und eine grössere Anbin-
dung an Unternehmen vorsehen.

Les étudiants de toute la France ont lancé
une journée d’action nationale contre la
réforme décidée par le gouvernement, qui
prévoit une autonomie accrue pour les
Universités et une connexion accrue avec les
entreprises.

Abgeschlossen: 11. Dezember 2007
Walter E. Laetsch

(trad./adapt.: Maurice Cosandey)

U. Saxer · Th. Tobler · H. Rüfenacht

Basiswissen Wirtschaft und Recht 3 

Recht
ca. 100 Seiten · broschiert · 2., neukonzipierte
und überarb. Aufl. 2008 · Fr. 28.–/Euro 15.80
ISBN 978-3-03909-083-9

U. Saxer · Th. Tobler · H. Rüfenacht

Basiswissen Wirtschaft und Recht 1 

Betriebswirtschaft
112 Seiten · broschiert · 2., neukonzipierte und
überarb. Aufl. 2007 · Fr. 28.–/Euro 15.80
ISBN 978-3-03909-081-5

Gesamtwerk in 3 Bänden:
ca. 380 Seiten · broschiert · 2., neukonzipierte und überarb. Aufl. 2007 
Fr. 78.–/Euro 44.– · ISBN 978-3-03909-080-8

Informationsveranstaltungen mit den Autoren

Das Werk vermittelt einen lebendigen und vielfältigen Einblick
in das gesamtwirtschaftliche Geschehen. Eine spannende,
leicht lesbare Einführung für alle, die sich mit den komplexen
Zusammenhängen zwischen Politik, Wirtschaft und Recht ver-
traut machen wollen. 

Umfangreiches Zusatzmaterial online: www.basiswissen.ch
Lernkarten und Aufgaben für Schüler und Lehrer
Lösungsvorschläge, Tafelbilder, Folienvorlagen und weitere
methodisch-didaktische Anregungen im passwortgeschütz-
ten Bereich für Lehrer (ersetzt den Ordner »Handbuch für
Lehrkräfte«) 

U. Saxer · Th. Tobler · H. Rüfenacht

Basiswissen Wirtschaft und Recht 2 

Volkswirtschaft
157 Seiten · broschiert · 2., neukonzipierte und
überarb. Aufl. 2007 · Fr. 36.–/Euro 20.50
ISBN 978-3-03909-082-2

Neue Ansätze im Unterricht Wirtschaft und Recht:
Vorstellung ausgewählter Unterrichtsbeispiele, didaktische
Überlegungen, neue Aufgabentypen, Planspiele

Dienstag, 11. März 2008, 16.15 Uhr, Vatter Business Center,
Bärenplatz 2, 3011 Bern

Mittwoch, 12. März 2008, 16.15 Uhr, HWZ Hochschule für
Wirtschaft, FH 404, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung:
Per E-Mail an info@versus.ch oder Telefon 044 251 08 92

Erscheint
im März

V E R S U S  V E R L A G

Urs Saxer · Thomas Tobler · Heinz Rüfenacht

Basiswissen Wirtschaft und Recht
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Aktuellwbz cps

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir wünschen Ihnen ein
gutes 2008, mit spannen-
den Herausforderungen und
bereichernden Begegnun-
gen – zum Beispiel auch an
einer unserer zahlreichen
Veranstaltungen. Besonders
attraktiv sind dabei die ver-
schiedenen Netztagungen

zu Themen wie Immersives Unterrichten (am 7. März
in Basel), SchiLf (am 11. März in Liestal) und ICT (am
18. März in Zürich).

Der WBZ bringt das Jahr 2008 einige Veränderun-
gen. So freuen wir uns, dass Jacqueline Peter am 
1. Januar das Amt der Vizedirektorin übernimmt und
wir neue Gesichter im Team begrüssen dürfen. Im
Juni 2008 zieht die WBZ von Luzern weg ins Haus
der Kantone in Bern. Neuer Standort, teilweise neue
Leute – die gewohnt hohe Qualität unserer Angebote
bleibt garantiert. Das ist unser Vorsatz für 2008!

Martin Baumgartner, Direktor

Chère Madame, cher Monsieur

Nous vous souhaitons une excellente année
2008, riche de nouveaux défis à relever et de
rencontres stimulantes. Nos nombreuses
manifestations vous en donneront assuré-
ment l’occasion, en particulier les différen-
tes journées organisées ce printemps sur
des thèmes comme l’immersion (7 mars à
Bâle), la formation continue interne à l’éta-
blissement (SchiLf, 11 mars à Liestal) ou les
TIC (18 mars à Zurich).

Quelques changements réjouissants au CPS
en 2008 : nous accueillons de nouvelles per-
sonnes dans notre équipe, Jacqueline Peter
assure, dès le 1er janvier, la fonction de
vice-directrice et, en juin, nous quittons
Lucerne pour emménager dans la Maison
des Cantons, à Berne. Nouveau lieu, plu-
sieurs nouveaux visages, mais l’excellence
de notre offre demeurera!

Martin Baumgartner, directeur

Editorial / Éditorial

Ende Dezember 2007 hat Geri Thomann die WBZ ver-
lassen. In seiner Funktion als Verantwortlicher für
die Bereiche Weiterbildung und Beratung hat er in
den letzten zwei Jahren die Neuorganisation des
fachorientierten-fachdidaktischen Weiterbildungs-
angebotes bis zur Umsetzungsreife vorangetrieben.
Die Entwicklung eines kohärenten Qualifizierungs-
angebotes für Schulkader in Zusammenarbeit mit
dem IWP der Uni St. Gallen, die Schärfung des Pro-
fils des Beratungsangebotes der WBZ und die Lan-
cierung der neuen Publikationsreihe «wbz forum
cps» sind weitere wichtige Ergebnisse seiner Arbeit.
Wir danken Geri Thomann für die gute Zusammenar-
beit und wünschen ihm für seine Zukunft als selbst-
ständiger Berater im Bildungsbereich alles Gute!

Ab Januar 2008 finden Sie neue Gesichter
bei der WBZ. Walter Mahler, seit mehreren
Jahren in einer gemeinsamen Anstellung bei
der WBZ und beim EHB, arbeitet neu in einer
60%-Anstellung bei der Weiterbildungszen-
trale. Zusammen mit den von der WBZ man-
datierten Personen ist er unter anderem für
das fachorientierte Weiterbildungsangebot
der WBZ verantwortlich. Teresa Zulli schliess-
lich, Lehrerin für Wirtschaft und Recht an der
Kantonsschule Büelrain Winterthur, leitet
seit Januar ictgymnet. Im Rahmen einer
50%-Anstellung erweitert sie das Netzwerk,
indem sie zusätzlich einen Fokus auf die
Romandie und auf die neue Gruppe der
Informatikpersonen setzt. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Ein Rücktritt und zwei neue Fachleute 
bei der WBZ

Fin décembre 2007, Geri Thomann a quitté le CPS.
Responsable des domaines « formation continue »
et «conseil», il a, durant ses deux années au CPS,
mis en place la nouvelle organisation de l’offre de
formation continue didactique et disciplinaire. Il a
également, en collaboration avec l’Institut de péda-
gogie des sciences de l’économie (IWP) de St Gall,
contribué au développement d’une offre cohérente
de qualification des directions d’école. Il a aussi
mis son expérience au service de notre offre de
conseil et permis d’en affirmer le profil. C’est à lui
enfin que nous devons le lancement de notre nou-
velle publication « wbz forum cps ». Nous le remer-
cions de sa riche collaboration et lui souhaitons
plein succès dans sa nouvelle fonction de conseiller
privé dans le domaine de la formation.

Dès janvier 2008, Walter Mahler, après plu-
sieurs années au service du CPS et de l’IFFP,
recentre ses activités sur le CPS avec un
poste à 60%. En collaboration avec les per-
sonnes mandatées par le CPS, il est notam-
ment responsable de l’offre de formation
continue disciplinaire.

Dès janvier également, Teresa Zulli, ensei-
gnante d’économie et de droit à l’école can-
tonale Büelrain de Winterthur, est respon-
sable de ictgymnet. Engagée à 50%, elle va
élargir le réseau du CPS dans le domaine
des TIC, avec un accent particulier sur la
Suisse romande et les enseignant-e-s d’in-
formatique.

Nous nous réjouissons bien sûr de cette
nouvelle collaboration.

Un départ et deux nouveaux 
collaborateurs scientifiques au CPS
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Mit dem neuen Programm möchten wir Kaderperso-
nen in ganz verschiedenen Funktionen innerhalb
des Systems Schule (Gymnasien, Berufsschulen,
Höhere Fachschulen, Fachhochschulen) anspre-
chen.

Wir bieten Verantwortlichen von schulischen Ent-
wicklungsprojekten den neuen, modularisierten
CAS Lehrgang «Veränderungsprozesse in Schulen
gestalten» und für Schulleitungen den bewährten
CAS Lehrgang «Schule als System leiten» an.

Die zusätzlich zu den beiden Lehrgängen aufgeführ-
ten 2–4-tägigen Kurse sind für ein spezifisches
Publikum, welches sich in kurzer Zeit ein nützliches
Rüstzeug aneignen will: Frisch designierte Schullei-

tungsmitglieder und andere wichtige Funk-
tionsträger in Schulen.

Abgerundet wird unser Angebot durch Bera-
tungsdienstleistungen sowie massgeschnei-
derte in-house-Schulungen, damit wir opti-
mal auf die Bedürfnisse an Ort eingehen
können.

Das Programm wird öffentlich präsentiert
am Montag, 4. Februar 2008, 16.00–18.00
im Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4601
Olten

Anmeldung für Präsentation und Detailpros-
pekt bei schmid.isabelle@wbz-cps.ch

Weiterbildungsprogramm Kader 
Sekundarstufe II und Tertiärstufe
– eine Kooperation zwischen dem Institut für Wirtschaftspädagogik IWP (HSG) der Universität
St. Gallen und der Schweizerischen Weiterbildungszentrale WBZ

Ce nouveau programme, établi en coopération avec
l’Université de St Gall, offre des formations certifi-
ées (CAS) aux cadres d’écoles (gymnases, écoles
professionnelles, écoles supérieures, hautes écoles
spécialisées). Il est complété par des cours de 2 à 4
jours destinés à un public spécifique devant acqué-
rir un bagage utile dans un temps limité (personnes
nouvellement intégrées dans une direction ou

venant de se voir confier une fonction impor-
tante).

Présentation du programme : 
lundi 4 février 2008 à Olten, (16h à 18h),
Hôtel Arte, Riggenbachstrasse 10

Inscription et informations auprès de
schmid.isabelle@wbz-cps.ch

Programme de formation continue
pour cadres des degrés secondaire
II et tertiaire

Die detaillierte Ausschreibung finden Sie auf
www.wbz-cps.ch. Wir freuen uns auf viele
Einsendungen, die dokumentieren, wie
Mittelschulen die Herausforderung der Inte-
gration von ICT und digitalen Medien ange-
gangen sind.

Kontaktperson: peter.jacqueline@wbz-cps.ch

Für den Preis 2008 suchen wir überzeugende
Umsetzungsmöglichkeit der nach MAR geforderten
«Integrierten Informatik». Es winkt eine Preissum-
me von max. 10’000.–. Mitmachen können Gymna-
sien, Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen.
Eingabe-Termin ist der 4. Juni 2008.

WBZ-Preis 2008: 
«Informatik integriert»

Conditions de participation sur
www.wbz-cps.ch.

Tous les dossiers présentant des expériences
d’intégration des MITIC dans les établisse-
ments du secondaire II seront les bienvenus.

Personne de contact :
peter.jacqueline@wbz-cps.ch.

D’un montant total de 10 000 francs, le prix CPS
2008 récompensera les gymnases, les écoles pro-
fessionnelles et les écoles de commerce qui mon-
treront de façon convaincante comment on peut
intégrer l’informatique dans l’enseignement des
diverses disciplines, comme le prévoit le RRM.

Délai de présentation des dossiers : 4 juin 2008.

Prix CPS 2008: 
«L’informatique intégrée»
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Schriftliche Unterlagen und Auskünfte zum
Programm 2008/09 erhalten Sie bei
Peter A. Ehrhard, Beauftragter der WBZ für
das Sprachassistenz-Programm (SAP),
peter.ehrhard@bluewin.ch, 
Tel. 044 463 58 48.

Sprachassistierende für Englisch, Französisch, Ita-
lienisch und Spanisch bringen eine authentische
und lebendige Sprache und motivierende landes-
kundliche Elemente in den Unterricht und ermög-
lichen effizienten Halbklassen- und Konversations-
gruppen-Unterricht.

Sprachassistentinnen und 
Sprachassistenten

Documents et informations sur le Program-
me 2008/09 auprès du chargé de mission
du CPS, 
peter.ehrhard@bluewin.ch, 
tél. 044 463 58 48.

Les assistant-e-s d’allemand, d’anglais, d’espag-
nol et d’italien facilitent l’introduction dans l’en-
seignement des langues d’un parler authentique,
dynamique et en phase avec les jeunes ; ils permet-
tent l’organisation d’un enseignement efficace en
demi-classes et en groupes de conversation.

Assistantes et assistants de langue
2008/09

Pilotage des écoles du secondaire
II en Suisse romande

Le colloque « Pilotage des écoles du secondaire II :
quels outils de pilotage pour favoriser l’améliora-
tion continue ? » a réuni, le 5 décembre à Neuchâtel
plus de 115 participants provenant des écoles pro-
fessionnelles, des gymnases, des écoles de culture
générale, des hautes écoles et des directions de
l’instruction publique. Plusieurs pratiques favo-
risant l’amélioration continue ont été présentées et

débattues au cours de la journée. Pour
répondre aux besoins exprimés par les par-
ticipants, le CPS proposera, dans le courant
du 1er semestre 2008, une offre de suivi. 

Personne de contact : 
huguenin.jean-marc@wbz-cps.ch

Steuerung der Schulen der 
Sekundarstufe II in der Westschweiz

Am 5. Dezember fand in Neuenburg das WBZ-EHB-
Kolloquium «Pilotage des écoles du secondaire II»
statt. Die über 115 Teilnehmenden aus Berufs- und
Mittelschulen und Bildungsämtern von westschwei-
zer Kantonen haben konkrete Beispiele von Werk-
zeugen zur Qualitätsverbesserung von Schulen aus-
getauscht und diskutiert. Auf der WBZ-Homepage

(unter Downloads) finden Sie eine Dokumen-
tation dazu auf Französisch. Um die begon-
nene Diskussion bald weiterführen zu kön-
nen, plant die WBZ im ersten Halbjahr 2008
eine Folgeveranstaltung anzubieten

Kontaktperson: 
huguenin.jean-marc@wbz-cps.ch
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Kurse | Courswbz cps

Kurse mit offenen Plätzen!
Cours avec des places libres!

Erstsprache / Langue première

08.01.01 Le mal dans la littérature et la théologie
Lu 10.03.08, Neuchâtel 

08.01.21 Literatur vor Ort: Romantik I
Mo 24.03.08–Sa 29.03.08, Dresden

08.01.22 Den Menschen neu denken
Sa 15.03.08–Mi 19.03.08, Merligen, Thunersee

Zweitsprachen / Langues secondes

08.02.24 Texte, Videos, Audiofiles
Sa 08.03.08, Aarau

08.02.91 Drama and Poetry in Dublin
Mo 31.03.08–So 06.04.08, Dublin/Dun Laoghaire

Physik / Physique

08.05.00 Ateliers d’astronomie à l’Observatoire de St-Luc
Ve 07.03.08–Sa 08.03.08, St-Luc

08.05.20 Highlights und Flops
Do 06.03.08–Sa 08.03.08, Morschach

Biologie / Biologie

08.07.91 GLOBE-Phénologie
Me 26.03.08, Lausanne

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie

08.10.90 Winter Intensive Study Program 2008
Mo 18.02.08–Sa 23.02.08, Küsnacht

Wirtschaft und Recht / Economie et droit

08.11.20 Economic Literacy I – Was macht eigentlich die Nationalbank?
Do 06.03.08, Zürich

08.11.21 Economic Literacy II – Das Projekt iconomix der SNB im Fokus
Fr 07.03.08, Zürich

Geschichte / Histoire

08.12.41 Histoire sociale et culturelle des sciences et des techniques
Lu 03.03.08–Ma 04.03.08, Genève

08.12.42 Türkei im Spannungsfeld von Säkularismus/Nationalismus und Islamismus
Di 18.03.08–Do 20.03.08, Lenzburg

Philosophie / Philosophie

08.13.03 Quelle éthique pour notre société ? Qui devrait l’enseigner ?
Je 13.03.08–Ve 14.03.08, Fribourg

Zusatzausbildungen / Formations complémentaires

08.22.00 Comment gérer un déficit de qualité des enseignants ?
Me 20.02.08–Je 21.02.08, Bienne

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

08.23.40 Netztag: Immersion an der Sekundarstufe II – Zweisprachige Matura
Fr 07.03.08, Basel

08.23.93 Kulturreise in die Türkei und angrenzendes Syrien
Mi 01.10.08–Fr 10.10.08, Türkei

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

08.24.91 Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin (Aufbaukurs 1)
Do 03.04.08–Fr 04.04.08, Luzern

08.24.92 Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin (Aufbaukurs 2)
Do 03.04.08–Fr 04.04.08, Luzern

08.24.94 Von der Unterrichtsforschung zur Praxisforschung
Fr 14.03.08, Bern

08.24.95 7. Deutschschweizer SchiLf-Netz-Tag
Di 11.03.2008
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Gymnasium
Helveticum Südamerika?

Kolumbien ist ein faszinierendes Land, Bogotá eine attrak-
tive Metropole. Dort befindet sich das eidgenössisch aner-
kannte Colegio Helvetia, eine multikulturelle Tagesschule,
welche eine deutsch-spanische und französisch-spanische
Abteilung führt. 766 Schülerinnen und Schüler besuchen die
Schule, das Angebot reicht von der Vorschule bis zum kol-
umbianischen Schulabschluss bzw. der zweisprachigen
Schweizer Maturität nach MAR.

Die Schweizerschule Bogotá sucht für das Schuljahr
2008/2009

•• Pädagogischer Leiter/ -in 
Sekundarschule und Gymnasium

•• Gymnasiallehrkraft für Deutsch
und Geschichte (9.–12. Schuljahr)

Profil:
• pädagogische Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung 
• Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und Engagement 
• Hohe Belastbarkeit 
• Spanischkenntnisse und Bereitschaft, diese bis August 08 zu

verbessern 
• gute mündliche Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und

Französisch

Die Schule bietet:
• spannende Aufgabe in einem multikulturellen Umfeld
• attraktive Anstellungsbedingungen nach Schweizer 

Konditionen
• Reisekosten und Beitrag an Umzugskosten

• Dreijahresvertrag mit Verlängerungsmöglichkeit

Informationen und detaillierte Unterlagen erhältlich bei:
Pascal Affolter, Direktor Schweizerschule Bogotá, 
E-Mail: paffolter@helvetia.edu.co
www.helvetia.edu.co

Die Bewerbungsfrist läuft am 18. Februar 2008 ab.

Das Gymnasium Oberwil, 7 km von Basel gelegen, führt eine
Maturitätsabteilung mit allen Schwerpunktfächern sowie eine
Fachmaturitätsschule. 
Auf Beginn des Schuljahres 2008/09 
(Unterrichtsbeginn: 11. August 2008) sind unbefristete Stellen für 

Chemie und/oder Biologie 
(100% Chemie, 50% Biologie) zu besetzen.

Voraussetzung sind das Diplom für das höhere Lehramt und
Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe II. 
Bewerbungsfrist ist der 15. Februar 2008.
Auskunft: Rektor Dr. Werner Baumann 
(Telefon 061 405 55 55, E-Mail: werner.baumann@bl.ch); 

Bewerbung an: 
Rektorat des Gymnasiums Oberwil, Allschwilerstrasse 100, 
4104 Oberwil.
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Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
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