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Arbeiten auf Sekundarstufe II zur Verfügung
stehen. Das ist eine der Überlegungen, die im
VSG-Papier zur «Zukunft des Gymnasiums»
skizziert sind.

Die Quadratur des Kreises ist eine der
drei antiken Aufgaben, die sich mit Zirkel
und Dreieck nicht lösen lassen, ebenso wie
die Verdoppelung des Würfels und die
 Dreiteilung eines Winkels. Unauflösbar
scheint auch das Rätsel hinter dem anderen
 EVAMAR-Befund, der bisher wenig Echo
hervorgerufen hat: Mehr als 40 % aller
schriftlichen Mathematik-Maturaprüfungen
sind ungenügend. Liegt es an der Vorbildung,
dem MAR, dem Anspruchsniveau, der
 Motivation, dem gesellschaftliches Umfeld?
Der VSG möchte, dass alle Betroffenen mit
Experten an einen runden Tisch sitzen und
ein Spektrum von möglichen Massnahmen
entwerfen.

Ein Glück, dass die Maturitätsarbeit sich
gut entwickelt hat, wie in einem weiteren
 Artikel zu lesen ist. Sie ist der Angelpunkt für
die Stärkung des selbständigen Arbeitens, das
der VSG in seinem Grundsatzpapier zur
 Zukunft des Gymnasiums ebenfalls fordert.

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Éditorial 

Hans Peter Dreyer
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tique, sous forme de « cours crash », devrait
permettre de mieux comprendre ce classe-
ment et de le relativiser.

Quel rapport avec le titre donné à ces
lignes? Je pensais, en l’écrivant, au déficit –
malheureusement largement répandu – con -
staté en langue première. EVAMAR II l’a,
une fois encore, bien documenté – sans pour
autant que les politiciens semblent s’intéres-
ser à la question. La SSPES est d’avis qu’une
réforme s’impose dans ce domaine, sans qu’il
soit pour cela nécessaire de modifier l’ORRM
de fond en comble. L’enseignement de la
langue première doit conduire à une maîtrise

Die Quadratur des runden Tisches

Sie halten eine Mathematik-lastige
Ausgabe des GH in den Händen,

liebe Leserinnen und Leser. Es beginnt 
mit dem Interview der ETH-Rektorin zur
berühmten Studie «Maturanoten und Stu -
dienerfolg», die übrigens die Qualität unse-
rer Maturanoten hervorhebt und damit 
ETH-Aufnahmeprüfungen (einstweilen?)
vom Tisch wischt. Die Studie liefert auch die
nach durchschnittlichen Prüfungsnoten
geordnete Auflistung der Herkunftsschulen,
die dem Gymnasium so viel Medienpräsenz
beschert hat. Sie wird in einem Crash-Kurs
über Statistik erläutert und relativiert.

Ich hoffe, Sie sind über die «Quadratur
des runden Tischs» gestolpert. Dieser Titel
soll auf die verbreitet ungenügende Erstspra-
chenkompetenz hinweisen, die EVAMAR II
erneut dokumentiert hat, die aber von den
Bildungspolitikern bisher nicht zum Thema
gemacht worden ist. Für den VSG liegt hier
eine der zentralen Reformaufgaben, die ohne
Revision des MAR bewältigt werden kann.
Ausreichende Rechtschreibung und mini -
male Stilsicherheit müssen im Erstsprachen-
unterricht gelernt, im ganzen übrigen Unter-
richt gepflegt und im 10. Schuljahr auch spe-
ziell geprüft werden, damit sie für das

C’est un GH très mathématique que
vous tenez entre les mains, chères

lectrices, chers lecteurs! Le numéro s’ouvre
sur une interview de la rectrice de l’ETH au
sujet de l’étude – désormais célèbre – «notes
de maturité et succès académique». Cette
dernière, il faut le remarquer, souligne la
qualité de nos élèves et élimine ainsi (provi-
soirement ?) la menace d’examens d’entrée à
l’Ecole polytechnique. Elle fournit également
un classement des gymnases, selon les
moyennes obtenues lors des premiers
examens – liste qui a permis au gymnase de
s’assurer les gros titres des journaux pendant
quelques temps. Un petit exposé de statis-

La quadrature de la table ronde
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maturité en mathématique sont insuffisants.
Cela est-il dû à l’enseignement, à l’ORRM, à
des niveaux d’exigences trop élevés, à un
manque de motivation, à l’environnement so-
cial ? La SSPES souhaite l’organisation d’une
table ronde d’experts et de personnes concer-
nées, permettant l’élaboration d’un catalogue
de mesures envisageables.

Encore une chance que le travail de ma-
turité se soit bien développé. Comme le
montre l’un des articles de ce numéro, il
constitue la pierre angulaire du renforcement
du travail autonome et responsable, l’un des
objectifs encouragés par la SSPES dans sa
 vision de l’avenir du gymnase. 

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

suffisante de l’orthographe et à un minimum
d’aisance et de sûreté; les autres disciplines se
doivent de la cultiver et de la soigner. Un exa-
men doit montrer, à la fin de la 10e année
scolaire, que les connaissances acquises sont
suffisantes pour aborder le travail des der-
nières années de gymnase. Cette réflexion
 figure, entre autres, dans le document publié
par la SSPES sous le titre « L’avenir du gym-
nase ».

La quadrature du cercle constitue l’un des
trois exercices de l’Antiquité qui ne peuvent
être résolus au moyen d’un compas et d’une
équerre, tout comme le dédoublement du 
dé ou la triple division d’un angle. Tout 
aussi épineuse, l’énigme d’un autre résultat 
d’EVAMAR, qui a – jusqu’ici – récolté moins
d’écho: plus de 40 % des examens écrits de

La quadratura della tavola rotonda

Cara lettrice, caro lettore, tra le Sue
mani ha un numero del GH incen-

trato sulla matematica. Inizia con l’intervista
alla rettrice dell’ETH sul famoso studio «Voti
di maturità e successo accademico»: detto
studio mette tra l’altro in rilievo il valore dei
nostri voti di maturità e toglie di torno (per
ora?) gli esami di ammissione al Politecnico
federale. Tale studio presenta anche la classi-
ficazione delle scuole di provenienza basan-
tesi sulla media dei voti, tematica molti
discussa nei mezzi di informazione. Viene
elucidata e relativizzata in un corso full
immersion di statistica.

Il titolo di questo Editoriale non sembra
naturalmente stare in piedi. Esso vorrebbe
evidenziare la carente competenza nella
 lingua prima, nuovamente documentata da
EVAMAR II, ma non ancora discussa a
 livello politico. Per la SSISS si tratta di uno
dei compiti centrali di una riforma che può
essere attuato senza una revisione del RRM.
Una padronanza sufficiente dell’ortografia ed
una sicurezza stilistica minimale devono
 essere apprese nei corsi di lingua prima,  nelle
altre materie vanno poi curate e esaminate
specificamente nel decimo anno scolastico
 affinché possano considerarsi presupposte per

il lavoro nelle classi che preparano agli studi
post-secondari. Questa è una delle riflessioni
contenute nel documento della SSISS re la -
tivo all’ «Avvenire del liceo». 

La quadratura del cerchio rappresenta
uno dei tre classici problemi che non si pos-
sono risolvere con il compasso e la riga, al
 pari della duplicazione del cubo e della tri -
sezione di un angolo. Irrisolvibile pare anche
il mistero celato dall’altro risultato di
 EVAMAR che finora ha avuto poca risonan-
za: più del 40 % di tutti gli esami di maturità
di matematica sono insufficienti. Dipende
dalla preparazione, dal RRM, dal livello
 richiesto, dalla motivazione, dall’ambiente
 sociale? La SSISS chiede che si organizzi una
tavola rotonda al fine di ideare delle possi bili
contromisure. 

Il lavoro di maturità si è per fortuna
 sviluppato favorevolmente, come si evince da
un altro articolo. Esso rappresenta il perno
per incentivare il lavoro autonomo – richiesto
dalla SSISS sempre nel documento relativo
all’avvenire del liceo.

Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Maturanoten und Studierfähigkeit

Studie der ETH Zürich

Interview

Prof. Dr. 
Heidi Wunderli-Allenspach, 
Rektorin ETH Zürich

Download der gesamten

Studie:

www.rektorat.ethz.ch/

news/matura_studien-

erfolg_studie2008.pdf

Anlässlich der Präsidenten-

konferenz des VSG vom 

3. März 2009 stellte Frau

Prof. Dr. Wunderli-

Allenspach kurz diese 

Studie in Olten vor und

beantwortete Fragen. 

Im Anschluss daran führte

Denise Martin ein kurzes

Interview.

Im Januar 2009 publizierte die ETH Zürich
ihre Studie zu «Maturanoten und Studiener-
folg». Gemäss dieser Studie sind gute Matura-
noten und ein tiefes Eintrittsalter die wesent-
lichen Faktoren für ein erfolgreiches Studium
an der ETH Zürich. Die Wahl der Schwer-
punktfächer am Gymnasium hat einen gerin-
geren Einfluss. Die Studie, die auf Daten von
5216 ETH-Studierenden mit Schweizer Ma-
turität basiert, weist darüber hinaus auf unter-
schiedliche Erfolgsquoten je nach Herkunfts-
schule hin.

GH: Die Studie hielt sich während Wochen in
den Medien. Wie erklären Sie sich diesen «Er-
folg»?

Mit der Publikation beabsichtigten wir, den
Gymnasiasten klare Signale auszusenden und
in den Gymnasien und bei Bildungspolitikern
eine Diskussion auszulösen. Wir haben keinen
Medienerfolg angestrebt. Für das lang anhal-
tende Medienecho sehe ich folgende drei
Gründe: 
– Der  Vergleich des Studienerfolgs der

ETH-Studierenden nach Herkunftskanto-
nen und Herkunftsschulen war ein Tabu-
bruch.

– Bildungspolitische Themen wecken Emo-
tionen.

– Die heftige Reaktion eines einzelnen Gym-
nasiums.

GH: Gemäss einer verbreiteten Meinung sind
ungenügende Mathematikfähigkeiten die häu-
figste Ursache für Misserfolg (Stu dienwechsel
und ungenügende Prüfungs ergebnisse) an der
ETH: Teilen Sie diese  Meinung? Gibt es im Um-
feld der Studie  entsprechende Befragungen?

Die Studie wurde nicht nach Studiengängen
aufgeschlüsselt. Denn die Erfolgsquoten an der
Basisprüfung variieren von Departement und
Jahr recht stark, nur über die ganze ETH ist sie
konstant bei rund 66% (inkl. zweiter Versuch).
Eine der höchsten Durchfallquoten hat übri-
gens die Architektur. Dort ist es nicht die Ma-
thematik, worüber die Studierenden stolpern.
Auch in den übrigen Studiengängen ist die
Mathematik kein «Killerfach». Genauso an-
spruchsvoll sind die anderen Grundlagenfächer
wie Physik, Chemie und Biologie. Es sind wohl
die Fülle der Themen und das  Tempo der
Stoffvermittlung, die einigen Mühe bereiten.

GH: Haben Sie eine Erklärung für die  unter -
schiedlichen Prüfungserfolge der  Maturan d -
innen und Maturanden mit dem Schwerpunkt-
fach «Physik und Anwendungen der Mathe-
matik» im Gegensatz zu  «Biologie/Chemie»?

Möglicherweise sind an einigen Gymnasien
Mathematik und Physik im Schwerpunktfach
«Biologie/Chemie» weniger anspruchsvoll als
in «Physik und Anwendungen der Mathema-
tik». Das könnte mit ein Grund dafür sein, dass
Studierende mit diesem Maturitätsschwer-
punkt an der ETH-Basisprüfung schlechter
abschneiden. 

GH: Welche Zahlen aus anderen Studien -
richtungen würden die ETH-Ergebnisse am
 besten ergänzen?

Die Maturität bietet Zugang zu allen Studien-
richtungen. So gesehen müssten die Gymnasi-
en an Erhebungen zum Studienerfolg in allen
Studienrichtungen aller Schweizer Universitä-
ten interessiert sein. Auf diese Weise könnten
sie Stärken und Schwächen in ihrem Unter-
richt feststellen.

GH: Wird die ETH in fünf Jahren ähnliche  Daten
zusammenstellen und publizieren?

Dass wir in sinnvollen Abständen eine solche
Studie in Auftrag geben und publizieren, ist
wahrscheinlich, aber noch nicht entschieden.

Welches ist Ihre Botschaft als ETH-Rektorin an
die Gymnasien, bzw. an die Gymnasiallehrper-
sonen?

Die Gymnasialrektoren haben mit den drei
neulich erschienen Erhebungen an der
Schnittstelle Gymnasium/Hochschule – «Eva-
mar II», «Hochschulreife und Studierfähig-
keit» sowie «Maturanoten und Studienerfolg»
– Studien zur Hand, um ihre Profile zu über-
denken und wo nötig zu schärfen und Hand-
lungsfelder zu bestimmen.

Den Gymnasiallehrpersonen bestätigt die
Studie, dass es sich für die angehenden Stu-
dierenden lohnt, sich schon im Gymnasium
ins Zeug zu legen. Junge Leute zu fördern
heisst auch, sie schon früh zu fordern.
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Education physique Place de l’éducation physique et sportive
dans l’enseignement secondaire II

L’expérience novatrice du Lycée cantonal de Porrentruy

Nicolas Babey, professeur 
d’éducation physique et sportive
au Lycée cantonal de Porrentruy

Pour plus d’informations :

www.eps-lcp.net

www.admin.ch/ch/f/gg/cr/

1987/19870207.html

www.qeps.ch

www.baspo.admin.ch

Au Lycée cantonal de Porrentruy, la note
d’éducation physique et sportive (EPS) figu-
re, depuis la rentrée 2008–2009, comme no-
te de promotion au certificat de baccalauréat
cantonal, et ce au même titre que les autres
branches d’enseignement. Cette mesure,
unique en Suisse, formalise une expérience-
pilote menée par le gymnase depuis 2001,
pour donner concrètement sens à l’adage 
« mens sana in corpore sano ». Objectif de la
 démarche : intégrer pleinement l’EPS dans le
cursus gymnasial et délivrer un enseignement
de qualité afin de procurer aux élèves des 
o utils pratiques pour gérer leur santé. 

Nous avons interviewé Nicolas Babey,
professeur d’éducation physique et sportive
dans cette école et l’un des cinq initiateurs du
projet.

Nicolas Babey, la démarche du Lycée de Por-

rentruy en matière de promotion du sport

dans l’enseignement reste à ce jour unique.

Comment a-t-elle commencé ?

L’idée de donner au sport une réelle place au
lycée est le fruit de deux mouvements
concourants. Nous étions, d’une part, un
groupe d’enseignants d’éducation physique
motivés et décidés à collaborer pour mettre en
place un programme cohérent et coordonné.
Dans le même temps, en 2001, une nouvelle
direction a été nommée qui a été immédiate-
ment favorable à notre idée et nous a donné
l’appui et les moyens nécessaires pour la dé-
velopper. C’est la réunion de ces deux condi-
tions qui a permis à notre idée de se concré-
tiser. 

Sur quels principes se fonde le programme

d’éducation physique et sportive que vous

avez mis en place ? 

Nous sommes partis de l’idée que pour don-
ner une véritable place à l’éducation physique
dans le cursus scolaire, il était indispensable

que cet enseignement soit repensé dans la
même logique structurelle que les autres
branches. C’est-à-dire qu’il était nécessaire
d’élaborer un programme cohérent pour les
trois années du gymnase, qui soit fondé sur
des objectifs précis et évolutifs. 

Quels sont ces objectifs ?

Nous avons défini un entraînement basé sur
quatre axes : la course d’endurance, la nata-
tion, le volley-ball et le travail aux agrès. En-
semble, ces disciplines permettent de prépa-
rer aux conditions essentielles d’une bonne
santé physique, à savoir l’endurance, la sou-
plesse et la force (musculature souple et to-
nique), ainsi que des compétences sociali-
santes comme le partenariat et la complé-
mentarité. 

Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour

permettre aux élèves d’atteindre ces objectifs ?

Il y a d’abord des moyens suffisants qui ont
été mis à notre disposition en matière d’in-
frastructure. En plus des salles, terrains de
sport, et bassin de natation, nous avons eu la
possibilité de créer une salle de fitness que
nous concevons comme un « espace santé ».
Les élèves ont la possibilité d’accéder gratui-
tement à toutes les installations sportives,
pendant les heures d’ouverture de l’école. 

En termes pédagogiques, ensuite, l’ensei-
gnement de l’EPS cherche à favoriser tant
l’autonomie que le suivi personnalisé de l’élè-
ve. On définit avec chaque élève des objectifs
clairs, et un plan d’entraînement qui lui per-
met de progresser selon ses moyens et son ni-
veau de départ. Des outils techniques ont, par
ailleurs, été développés dans un but didac-
tique. Pour les agrès, par exemple, des cata-
logues de mouvements ont été élaborés sous
forme de schémas et nous avons même réali-
sé un DVD dans lequel des gymnastes confir-
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D’un commun accord avec le médecin dia-
gnostiquant et traitant le « handicap » de
chaque étudiant affecté par un problème de
santé, un programme et des critères d’évalua-
tion spécifiques sont définis pour ces élèves.
Les élèves qui ne peuvent effectuer un test de
course à pied sur 5000 mètres, par exemple,
sont soumis à un test d’une heure de vélo as-
sis, considéré comme équivalent. En ce qui
concerne les autres activités, elles sont essen-
tiellement développées en salle de fitness (avec
l’accord du médecin) et peuvent être complé-
tées par des travaux pratiques ou théoriques. 

La gymnastique qui figure au certificat can-

tonal avec une note, c’est un signe de recon-

naissance certain pour l’éducation physique

dans votre lycée. Quel serait, pour vous, le

pas supplémentaire à faire pour encourager

la gymnastique et les sports à l’école, comme

le stipule l’ordonnance fédérale ? 

Nous nous sommes rendus compte que le fait
que la gymnastique devienne une branche
notée à part entière au gymnase impose un
souci de cohérence également au niveau infé-
rieur. Nous pensons qu’il serait souhaitable
que l’enseignement de l’éducation physique
au niveau primaire et secondaire I soit égale-
ment mieux structuré entre les différents de-
grés et puisse être régi par des programmes
équivalents partageant des objectifs communs

mé-e-s exécutent des mouvements qui sont
ensuite décomposés et expliqués aux élèves.

Comment les élèves sont-ils évalués ?

Tous les élèves sont évalués selon la double
perspective de la performance pure et de la
progression individuelle. Pour la course d’en-
durance et la natation, nous effectuons, au dé-
but de l’année, un test initial de vitesse et
nous le réitérons en fin d’année pour évaluer
les progrès. Ainsi, celui qui court ou nage plus
vite, doit-il s’entraîner à une vitesse plus éle-
vée pour démontrer son amélioration. Les
évaluations pour le volley-ball intègrent éga-
lement des critères tels que la faculté d’inter-
action et de collaboration. De manière géné-
rale, les notes sont acquises sur la base du sa-
voir-faire (compétences techniques) et du
savoir-être (comportement, engagement, mo-
tivation ...).

Si l’élève est insuffisant, cela signifie qu’il
n’est pas en bonne santé. L’élève n’est pas
stigmatisé, mais nous nous efforçons de lui
donner, ainsi qu’à ses parents, un signal clair
qui est, généralement, bien compris. 

Qu’en est-il des élèves ayant un handicap,

une maladie ou une surcharge pondérale qui

les dispense ou les empêche de suivre plei-

nement les cours d’éducation physique ?
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Im kantonalen Gymnasium von Porrentruy ist Sport seit dem Schuljahr 2008–2009 ein
 Promotionsfach für die Matura. Dies ist einzigartig in der Schweiz und geht auf ein Pilot-
projekt des Gymnasiums zurück, welches seit 2001 das geflügelte Wort «mens sana in  corpore
sano» konkret umsetzt. Ziel dieses Vorgehens: Sport soll vollumfänglich in das gymnasiale
Curriculum integriert werden und durch qualitativ guten Unterricht den Schülerinnen und
Schülern praktisches Wissen für ihre Gesundheit vermitteln.
Das GH hat mit Nicolas Babey, Sportlehrer am Gymnasium Porrentruy und einer der fünf
Initianten dieses Projekts, ein Gespräch geführt.

Accorder plus d’importance au sport à l’école : 
une volonté politique affirmée – mais pas toujours mise en pratique

Les ordonnances fédérales de 1972 et 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique

et des sports, modifiées en septembre 2000, énoncent que « Les cantons veillent à ce que,

dans le cadre de l’enseignement ordinaire, trois leçons d’éducation physique hebdomadaires

en moyenne soient dispensées dans les écoles primaires, dans les écoles du degré secondaire

I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II. Ils veillent à ce que l’ensei-

gnement dispensé soit de qualité et permette, en fonction du niveau de développement des

élèves, de promouvoir à la fois leurs qualités de coordination, leur condition physique et leurs

compétences sociales. »

Dans sa déclaration du 28 octobre 2005, en pleine « Année du sport », la Conférence suisse

des directeurs cantonaux de l’Instruction publique (CDIP) réaffirme l’importance qu’elle

accorde à ces principes en stipulant que «L’éducation au mouvement et la promotion de

 l’activité physique pour tous les élèves relèvent du mandat de l’école. Elles contribuent à la

fois à la promotion de la santé et au développement de la personnalité. » La CDIP ajoute que 

« L’objectif d’une éducation au mouvement et d’une promotion de l’activité physique pour

tous ne sera atteint que grâce à des éléments favorisant l’aspect qualitatif. »

Bien que la CDIP indique dans cette même déclaration que 20 cantons respectent le nombre

obligatoire de cours au degré secondaire II, il faut savoir que la troisième heure officielle est

régulièrement compensée par des activités inscrites dans le temps scolaires, comme les jour-

nées sportives, les camps multisports ou les cours facultatifs. La priorité accordée dans la grille

horaire aux apprentissages de base et le manque de disponibilité des salles de gymnastique

sont généralement invoqués comme raisons de ne pas inscrire formellement la 3e période

dans le cursus scolaire.  

En parallèle à l’aspect quantitatif, la nécessité d’accorder une attention accrue à la qualité de

l’enseignement du sport est soulignée, tant par la CDIP que par les autorités fédérales. 

Dans le cadre de son Concept pour une politique du sport en Suisse, le Conseil fédéral a lancé

le projet qeps.ch qui se déroule de 2007 à 2010. Ce projet a pour mission de « développer 

un moyen pratique et des outils de mesure qui permettent de contribuer à la qualité de 

l’éducation physique, du sport et de l’éducation au mouvement à tous les degrés scolaires en

Suisse. » 

recherchés par les maîtres enseignant cette
branche. Cela impliquerait peut-être d’enga-
ger des spécialistes au niveau secondaire,
puisqu’à ce niveau, les maîtres d’éducation
physique ne sont pas toujours au bénéfice
d’une formation équivalente dans le domaine
d’une discipline qui ne cesse d’évoluer. En
tous les cas, il convient de mettre les savoirs

et les savoir-faire en commun et de donner
aux maîtres d’EPS d’un même établissement
l’envie de collaborer en vue d’une planifica-
tion cohérente et évolutive des activités au
sein de leur école, en ne négligeant jamais le
sens et l’utilité d’une évaluation adaptée à
chaque séquence d’apprentissage.
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Maturaarbeiten Die Qualität der Maturaarbeiten in der
Schweiz

Die Einführung der Maturaarbeiten stellt
 eine wichtige Neuerung der Maturitätsreform
von 1995 dar, die im Rahmen des Projekts
EVAMAR II (Evaluation der Maturitätsre-
form, Phase II) zum Gegenstand einer aus-
führlichen Studie gemacht worden ist. Bei der
Analyse der Qualität der Maturaarbeiten hat
sich das Augenmerk auf die Frage konzen-
triert, in welchem Ausmass die schriftlichen
Projektberichte der Schülerinnen und Schüler
den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens
entsprechen. Die Untersuchung basiert auf
 einer Analyse der institutionellen Rahmen -
bedingungen auf nationaler und kantonaler
Ebene sowie auf der Ebene von 30 Gymna -
sien. Des Weiteren stützt sich die Evaluation
auf eine Befragung, bei der 916 Schülerinnen
und Schüler über ihre Maturaarbeit Auskunft
gegeben haben. Für rund die Hälfte der Be-
fragten haben wir nach dem Zufallsprinzip
eine Stichprobe von Maturaarbeiten gezogen;
insgesamt lagen 437 Projektberichte für die
detaillierte Analyse vor.

Der folgende Bericht stellt ausgewählte
Ergebnisse dieser Evaluation zusammenfas-
send dar.1 Nach einem kurzen Blick auf die
Geschichte der Projektmethode gehen wir
zunächst auf die institutionellen Rahmenbe-
dingungen ein. Sodann interessiert uns, wie
die Schülerinnen und Schüler den Verlauf und
das Resultat ihrer Projekte beurteilen. Weiter-
hin stellen wir im Hinblick auf Aspekte der
inhaltlichen, formalen und sprachlichen Qua-
lität die Befunde der Evaluation vor. Der Ar-
tikel schliesst mit kurzen Überlegungen zum
zukünftigen Stellenwert der Maturaarbeit. 

Die Projektmethode

Die pädagogische Tradition der Projektme-
thode baut auf die Forderung, dass der Un-
terricht vom Kind her konzipiert werden
müsse: Die Neugier und die Aktivität der

Schülerinnen und Schüler sollen im Zentrum
stehen; der Unterricht soll so weit als möglich
zum Selbstunterricht werden, bei dem sich
die Lernenden individuell oder kooperativ an
der Lösung von reizvollen Problemen ver -
suchen (Frey, 1993; Oelkers, 1997). Starke
 innovative Impulse gingen seit Ende des 19.
Jahrhunderts von der «progressive education»
in den USA aus, wobei besonders die 1896
von John Dewey initiierte Laboratory School
an der Universität von Chicago hervorzuhe-
ben ist. Das Augenmerk konzentrierte sich im
Kontext dieses Schulversuchs zwar zunächst
auf die Elementarbildung, jedoch stand es für
Dewey ausser Frage, dass es einen fliessenden
Übergang vom spielerischen Erforschen über
das handwerklich-technische Erproben zum
systematischen Studium gibt (Dewey, 1915:
43f, 52f ). Akademische Recherchen und Ex-
perimente unterscheiden sich in diesem Sin-
ne nur graduell von kindlichen Anfängen des
Sammelns und Arrangierens. In ähnlicher
Weise betont William Heard Kilpatrick, dass
erfolgreiches Lernen vor allem praktisches
Lernen sei und dass diese Praxis sich umso
fruchtbarer entwickeln werde, je stärker sie
selbstgesteuert sei. Dieser Aspekt der Selbst-
steuerung wird im Rahmen der «progressive
education» ausdrücklich auch unter sozialen
Gesichtspunkten gewürdigt: Letztlich könne
nur eine solche Erziehung wirklich dem de-
mokratischen Way of Life gerecht werden
(Kilpatrick, 1918: 6). Indes hat sich die von
manchen gehegte Ambition, den Unterricht
insgesamt auf die Projektmethode umstellen
zu können, nicht realisieren lassen: Auch
wenn sie mitunter vehement als Modell einer
neuen und besseren Schulorganisation ins
Spiel gebracht wurde, hat sie sich im Laufe
des 20. Jahrhunderts doch zusehends zu einer
Option entwickelt, die zur Auflockerung und
Ergänzung von Lehrplänen und Stundenta-
feln dient. Diese Beschränkung von Projekten
auf Zonen fächerverbindenden und fächer -
übergreifenden Arbeitens verdankt sich vor

1 Ausführlichere Darstellungen der Ergebnisse finden sich im For-
schungsbericht zur Studie (Huber / Husfeldt / Lehmann & Quesel
2008).
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hervorzuheben, dass in allen untersuchten
Gymnasien Richtlinien für die Schülerinnen
und Schüler vorhanden sind, deren Umfang
und Detaillierungsgrad allerdings sehr unter-
schiedlich ausfällt, wobei das Einüben wis-
senschaftlichen Arbeitens in den meisten
Richtlinien explizit erwähnt wird. 

Bei der organisatorischen Verknüpfung
der Projekte mit dem Schulunterricht sind
sprachregionale Unterschiede festzustellen: In
der Westschweiz und im Tessin ist die Pro-
jektarbeit in der Regel in Seminarveranstal-
tungen eingebettet. Innerhalb dieser Unter-
richtsgefässe werden Themen behandelt, die
die Grenzen der gymnasialen Schulfächer
sprengen und damit dem interdisziplinären
Arbeiten Vorschub leisten. Die typische Or-
ganisationsform in den Deutschschweizer
Gymnasien hingegen fusst auf dem Prinzip
der Absprache zwischen Lehrpersonen und
Lernenden, wobei der Erfahrungshinter-
grund des Fachunterrichts eine Rolle spielen
kann, aber keinen verbindlichen Bezugspunkt
darstellt. 

Die Sicht der Maturandinnen und 

Maturanden

Unabhängig von der Organisationsform sind
die Maturandinnen und Maturanden insge-
samt mit der Unterstützung durch die betreu-
enden Lehrpersonen zufrieden (vgl. Abb. 1).
Sie stützen sich relativ stark auf den persönli-
chen Kontakt mit den Betreuenden, während
sie die oben erwähnten schulischen Leitfäden
in der Regel eher beiläufig zur Kenntnis neh-
men. 

allem der Einsicht, dass eine radikale Zen-
trierung auf das lernende Subjekt letztlich ei-
nen vollständigen pädagogischen Steuerungs-
verzicht im Hinblick auf die Gestaltung von
schulischen Lernprozessen beinhalten würde
(Oelkers, 1997, S. 27f.). 

Institutionelle Rahmenbedingungen

Auch die Maturaarbeit ist als ein Projekt an-
zusehen, das quer zu den üblichen Stunden-
tafeln verläuft und in vielen Fällen Aspekte
fächerverbindenden oder fächerübergreifen-
den Arbeitens aufweist. Mit der Maturaarbeit
sollen die Schülerinnen und Schüler doku-
mentieren, dass sie grössere Aufgaben über ei-
nen längeren Zeitraum selbständig bearbei-
ten und ihre Ergebnisse sachgerecht und
nachvollziehbar darstellen können. Im Matu-
ritätsanerkennungsreglement (MAR) werden
nur wenige Vorgaben bezüglich der Matura-
arbeit gemacht. Artikel 10 schreibt vor, dass es
sich bei der Maturaarbeit um eine grössere ei-
genständige schriftliche oder schriftlich kom-
mentierte Arbeit handelt, die allein oder in
einer Gruppe erstellt und mündlich präsen-
tiert werden soll.

Unterhalb der Ebene gesamtschweizeri-
scher Vorgaben tritt bei den institutionellen
Rahmenbedingungen auf kantonaler und ein-
zelschulischer Ebene eine grosse Vielfalt zu
Tage. Dies betrifft insbesondere die Lei-
stungsbewertung, bei der neben der schriftli-
chen Arbeit in mehr oder minder grossem
Umfang auch die mündliche Präsentation
und mitunter auch der Lernfortschritt im
Projektverlauf Berücksichtigung findet. Im
Hinblick auf die Gestaltung der Projekte ist

Abbildung 1: Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die begleitende(n) Lehrperson(en) (Angaben in Prozent)

Unterstützung 
Gesamt

Unterstützung D

Unterstützung R

Unterstützung TI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ sehr zufriedenstellend

■ eher zufriedenstellend

■ eher nicht zufriedenstellend

■ gar nicht zufriedenstellend
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blick auf die eigene persönliche Entwicklung
zu. Im Hinblick auf den Nutzen für den wei-
teren Qualifikationsprozess ergibt sich ein
differenziertes Bild: 57% der Maturandinnen
und Maturanden schätzen den Nutzen für ein
Studium als eher hoch oder sogar sehr hoch
ein; während dieser Wert im Hinblick auf die
berufliche Bildung mit rund 38% deutlich
niedriger ausfällt (vgl. Abb. 2). Dies kann so
interpretiert werden, dass die meisten Ma-
turandinnen und Maturanden sich eher an
akademischen Optionen orientieren und des-
halb keine Nutzenerwartungen im Hinblick
auf die Berufsbildung entwickeln.

Als besonders hilfreich empfinden sie die
Unterstützung bei der Formulierung der Fra-
gestellung sowie beim Aufbau und bei der
Gliederung der Arbeit. Wenig erstaunlich ist
die Tatsache, dass die Maturandinnen und
Maturanden sich von den Lehrpersonen eher
wenig Hilfe bei der Nutzung des Computers
und des Internets erwarten. Vermutlich ver-
fügen sie hier in diesen Belangen oftmals über
mehr Kompetenzen als ihre Lehrpersonen. 

Die Mehrheit der Befragten beurteilt die
Bedingungen für das Verfassen der Maturaar-
beit und die Ergebnisse des eigenen Projekts
positiv. Mehr als drei Viertel sprechen der
Maturaarbeit einen günstigen Effekt im Hin-

Abbildung 2: Einschätzungen im Hinblick auf Qualifikation und persönliche Entwicklung

In Tabelle 1 sind weitere Einschätzungen zu
den Wirkungen der Maturaarbeit dargestellt.
Es wurden zwei Skalen zu den spezifischen
Bereichen gebildet, in denen die Beschäfti-
gung mit der Maturaarbeit nach Angabe der

Maturandinnen und Maturanden eine Wir-
kung gezeigt hat. Zum einen ist dies die Ska-
la «Selbständige Arbeitsorganisation» und
zum anderen die Skala «Kognitive Kompe-
tenz» (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1: Skalen «Selbständige Arbeitsorganisation» und «Kognitive Kompetenz»

«Wie hat sich das Verfassen der Maturaarbeit auf die folgenden Aspekte ausgewirkt?»

Item

Selbständiges Recherchieren

Selbstdisziplin

Selbständiges Urteilen

Schriftliche Kommunikation

Persönliche Reife

Item

Abstraktionsvermögen

Logisches Denken

Vorstellungskraft

Vernetztes Denken

Kennwerte

gültige Fälle: n=902
Cronbach’s Alpha: .755
M=1,9
SD=.51

Kennwerte

gültige Fälle: n=894
Cronbach’s Alpha: .751
M=2,49
SD=.56

Antwortmöglichkeiten

1 = sehr positiv
2 = eher positiv
3 = keine Auswirkung
4 = eher negativ
5 = sehr negativ
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Für die Skala Selbständige Arbeitsorganisa-
tion ergibt sich ein Gesamtmittelwert von 1,9
(SD=0,51), der deutlich im positiven Bereich
liegt. Die Maturandinnen und Maturanden
haben also im Schnitt den Eindruck, in die-
sem Bereich relativ stark profitiert zu haben.
Der Gesamtmittelwert der Skala Kognitive
Kompetenz fällt mit 2,4 (SD=0,56) im Ver-
gleich dazu weniger positiv aus. Die Fächer, in
denen die Maturaarbeit geschrieben wurde,
scheinen keine Rolle dabei zu spielen. Inter-
essant ist jedoch ein beobachteter negativer
Zusammenhang beider Skalenwerte mit der
investierten Zeit. Je länger also die Ma-
turandinnen und Maturanden sich nach eige-
ner Erinnerung mit der Arbeit auseinander-
gesetzt haben, desto geringer ist deren zuge-
schriebene Wirkung auf die kognitive
Kompetenz oder die selbständige Arbeitsor-
ganisation. Das legt den Schluss nahe, dass
die wahrgenommene Dauer auch ein Aus-
druck für die empfundene Langwierigkeit des
Projekts sein kann: Die Zeit scheint langsa-
mer zu vergehen, wenn man auf der Stelle
tritt.

Zur Qualität der Projektberichte

Im Rahmen der Evaluation ist jede Matura-
arbeit einem Rating von zwei unabhängigen

Die Skala Sprachliche Qualität umfasst sechs
Items, die sich auf Ausdruck und Stil wie
auch auf Grammatik und Rechtschreibung

Expertinnen oder Experten unterzogen wor-
den. Aufgrund der statistischen Analyse der
Urteile lassen sich drei Skalen zur inhaltli-
chen, formalen und sprachlichen Qualität er-
härten, die jeweils einen wichtigen Kompe-
tenzbereich abbilden. Die Skalenmittelwerte
liegen durchweg im positiven Bereich, so dass
die Bewertung der Qualität gesamthaft auf
das Prädikat «zufriedenstellend» lautet. Da-
mit fällt das Rating deutlich kritischer aus als
die schulische Benotung der Arbeiten. Dies
hat jedoch vor allem damit zu tun, dass in das
pädagogische Urteil formative Aspekte mit
eingehen, die bei einer summativen Bewer-
tung der Projektberichte im Blickwinkel der
Wissenschaftspropädeutik ausser Betracht
bleiben müssen. 

Die Skala Inhaltliche Qualität umfasst 11
Items, die sich auf theoretische und metho-
dologische Elemente wie auch auf die thema-
tische Fokussierung und die argumentative
Stringenz der Maturaarbeit erstrecken. Auf
den ersten Blick mag es irritierend erschei-
nen, dass die Methodik hier unter den Inhalt
subsumiert wird, tatsächlich trägt aber die
Wahl und der Einsatz angemessener Metho-
den ganz entscheidend zum Sachgehalt wis-
senschaftspropädeutischer und wissenschaft-
licher Arbeiten bei. 

Item Kennwerte Antwortmöglichkeiten

Titel
Feingliederung Titelhierarchie 1 Anforderungen voll erfüllt
Umfang und Gewichtung 2
Schwerpunktsetzung gültige Fälle: n=437 3
Kohärenz der Argumentation Cronbach’s Alpha: .93 4
Fragestellung allgemein M=2,7 5
Überblick Aufbau SD=0,92 6 Anforderungen überhaupt 
Differenzierung nicht erfüllt
Überblick Aufbau
Beschreibung der Methoden
Begrifflichkeiten

Tabelle 2: Skala «Inhaltliche Qualität»

erstrecken und mithin den Grad der korrek-
ten und kohärenten Verschriftlichung von Er-
gebnissen abbilden.  
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korrekte Bezugnahme auf fremdes Gedan-
kengut, das bei der Durchführung des Pro-
jekts verwendet wurde.

Es zeigt sich, dass alle drei Skalen hoch-
signifikant positiv miteinander korrelieren:
Bei einer Arbeit mit hoher inhaltlicher Qua-
lität ist die Wahrscheinlichkeit beträchtlich,
dass diese Arbeit auch sprachlich und formal
überdurchschnittlich sein wird.

Die Skala Formale Qualität umfasst sieben
Items, die das Erscheinungsbild der Matura-
arbeit unter dem Aspekt der Textgestaltung
erfassen. Dies beschränkt sich nicht allein auf
den visuellen Eindruck, den das schriftliche
Produkt beim Rezipienten hinterlässt: Neben
der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit geht es
nicht minder um die Einhaltung der Regeln
des wissenschaftlichen Diskurses durch die

Item Kennwerte Antwortmöglichkeiten

Textfluss 1 Anforderungen voll erfüllt
Prägnanz gültige Fälle: n=432 2
Wortwahl Cronbach’s Alpha: .94 3
Ausdruck M=2,5 4
Satzstruktur SD=0,91 5
Sprachliche Korrektheit 6 Anforderungen überhaupt 

nicht erfüllt

Tabelle 3: Skala «Sprachliche Qualität»

Item Kennwerte Antwortmöglichkeiten

Titelblatt 1 Anforderungen voll erfüllt
Layout gültige Fälle: n=437 2
Optik von Tabellen & Abb. Cronbach’s Alpha: .75 3
Formale Gliederung M=2,5 4
Korrektes Zitieren SD=0,79 5
Quellenangaben 6 Anforderungen überhaupt
Funktionalität von Tab. & Abb. nicht erfüllt

Tabelle 4: Skala «Formale Qualität»

Inhaltliche Qualität Sprachliche Qualität Formale Qualität

Inhaltliche Qualität 0,67** 0,6**

Sprachliche Qualität 0,67* 0,53**

Formale Qualität 0,6** 0,53**

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle 5: 
Korrelationen der drei Skalen «Inhaltliche Qualität», «Sprachliche Qualität» und «Formale Qualität»

Auffällig ist, dass Schülerinnen und Schüler,
deren Arbeiten im Rating besser bewertet
wurden, den Nutzen für das Studium, die be-
rufliche Ausbildung und die persönliche Ent-

wicklung höher einschätzen. Diese Einschät-
zung erfolgte jeweils auf einer vierstufigen
Skala von 1 = «sehr gering» bis 4= «sehr hoch»;
die Korrelationen sind in Tabelle 6 dargestellt. 

Nutzen Inhaltliche Qualität Sprachliche Qualität Formale Qualität

Für Studium 0,12* n.s. n.s.

Für Berufsausbildung 0,12* 0,10* n.s.

Für pers. Entwicklung 0,11* n.s. 0,12*

*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Tabelle 6: 
Korrelation des eingeschätzten Nutzens mit den drei Skalen «Inhaltliche Qualität», 
«Sprachliche Qualität» und «Formale Qualität»
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Im Hinblick auf die fachliche Ausrich-
tung der Maturaarbeiten sind keine gravie-
renden Differenzen festzustellen; auch beim
Geschlechtervergleich ergeben sich keine be-
deutsamen Qualitätsunterschiede. 

Fazit und Ausblick

Im Laufe der Untersuchung wurden mehr als
vierhundert Maturaarbeiten einem Rating
durch jeweils zwei Expertinnen oder Exper-
ten unterzogen. Dabei ergibt sich insgesamt
ein positiver Befund: Es zeigt sich, dass die
Mehrheit der Maturandinnen und Maturan-
den mit den Grundregeln wissenschaftlichen
Arbeitens vertraut ist. Die Analyse ergibt,
dass die inhaltliche Qualität der Projektbe-
richte mit ihrer formalen und ihrer sprachli-
chen Qualität korreliert: Maturaarbeiten, die
bei den inhaltlichen Kriterien gut abschnei-
den, erzielen in der Regel auch bei anderen
Kriterien gute Werte. 

Aus der ergänzend durchgeführten Befra-
gung von rund 900 Maturandinnen und Ma-
turanden geht hervor, dass die Schülerinnen
und Schüler der Maturaarbeit einen erhebli-

chen Wert zusprechen. Dabei steht der Nut-
zen für die persönliche Entwicklung obenan,
etwa die Hälfte sieht in dem Projekt eine
nützliche Vorübung für ein Studium. Rund
ein Drittel spricht der Maturaarbeit einen po-
tentiellen Nutzen für eine Berufsausbildung
zu. 

Das Rating und die Schülerbefragung lie-
fern deutliche Hinweise darauf, dass ein mo-
derater Ausbau des projektgestützten Lernens
machbar und sinnvoll ist. Im Hinblick auf die
Aufwertung der Maturaarbeit wäre es wün-
schenswert, in der ganzen Schweiz vergleich-
bare Ansprüche an die Schülerinnen und
Schüler zu stellen und identische Bewer-
tungskriterien anzuwenden. Es ist weiterhin
zu klären, welches Gewicht den inhaltlichen,
formalen und sprachlichen Qualifikationsa-
spekten bei der Bewertung durch die Lehr-
personen zukommt. Abschliessend sei jedoch
betont, dass es sich hier um normative Fragen
handelt, die nicht allein durch den Verweis
auf empirische Befunde beantwortet werden
können, sondern nach einer ausgiebigen
pädagogischen Diskussion verlangen. 
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Die Zukunft des Gymnasiums

Pressemitteilung

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer -

innen und Gymnasiallehrer VSG legt erstmals

eine Gesamtsicht der vielen Studien zur Situa-

tion des Gymnasiums in der Schweiz vor. Er

zieht eine überwiegend positive Bilanz, macht

aber auch Vorschläge für innere Reformen. 

Verschiedene Medienberichte haben in letzter
Zeit Zweifel am Gymnasium aufkommen las-
sen. Eine gründliche Analyse der vielen neu-
en Studien zeigt dem Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
VSG, dass die Ziele «breite All gemein -
bildung» und «Studierfähigkeit» zumeist er-
reicht werden. Verschiedene An pass ungen an
die veränderte schulische und gesellschaftliche
Umwelt sind jedoch angebracht, um das La-
bel «gymnasiale Maturität» zu festigen.

Ziele bleiben

Das Gymnasium hält das Ideal hoch, seine
Schülerinnen und Schüler für die Übernahme
anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft
vorzubereiten. Dies bleibt das Ziel der lang -
fristig angelegten Allgemeinbildung, auch
wenn es sich nicht standardisieren und empi-
risch  testen lässt. 

Das Gymnasium vermittelt seinen Absol-
ventinnen und Absolventen auch das Rüst-
zeug für ein universitäres Hochschulstudium.
Die neuen Studien (vgl. Ergänzungen) be-
stätigen, dass dies weitgehend gelingt, und die
gymnasiale Maturität zu Recht den allgemei-
nen Hochschulzugang erlaubt. Der VSG teilt
den Befund, dass die für ein erfolgreiches
 Studium nötigen Grundkompetenzen – ins-
besondere in Erstsprache und Mathematik –
gestärkt werden sollen und objektiv überprüft
werden können. Eigenschaften wie intellektu-
elle Neugierde, Ausdauer, Frustrationstoleranz
und die Fähigkeit, selbständig Lücken füllen
zu können, sind weitere Grundlagen des Stu-
dienerfolgs, entziehen sich aber einer objekti-
vierbaren Kontrolle.

Menschen im Zentrum

Das Gymnasium ist so gut wie die Menschen,
die dort arbeiten: Die Vorbildung der zukünf-
tigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ist
wesentlich. Der VSG verlangt deshalb, dass
die Bedürfnisse des Gymnasiums in den
sprachregionalen Lehrplänen für die Sekund-
arstufe I berücksichtigt werden. Er ist der An-
sicht, den Aufnahmekriterien fürs Gymnasi-
um müsse mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Sie sind in jedem Kanton anders, was
ein Grund für die im jetzigen Umfang unge-
rechten Unterschiede der gymnasialen Matu-
ritätsquoten ist. Angesichts der Wahlmög -
lichkeiten im Gymnasium und der kaum
überblickbaren Entwicklung im Tertiärbereich
wird zudem die Beratung der Lernenden im-
mer wichtiger. Dafür sind mehr Ressourcen
nötig. 

Nur Lehrerinnen und Lehrer, die fachwis-
senschaftlich auf der Höhe sind, können ihre
Schülerinnen und Schüler für die Vielfalt  ihres
Fachs begeistern. Die Kontakte zu den Uni-
versitäten sind deshalb zu intensivieren und
die vielen fachdidaktischen Institutionen sind
zu stärken. Damit der Gymnasiallehrerberuf
wieder in allen Fächern attraktiv wird, sind die
Einstiegsbedingungen, die Weiterbildung und
die Laufbahnplanung zu verbessern.

Strukturen anpassen

Die Dauer des Gymnasiums ist der Angel-
punkt für die Qualität der Maturität. Alle
 Studien bestätigen, dass mit mehr Unterricht
anspruchsvollere Ziele erreicht werden. Der
VSG fordert deshalb die Schweizerische Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
erneut auf, keine Ausnahmen von der vier-
jährigen Mindestdauer des Gymnasiums zu
erlauben. Zusätzlich müssen alle kantonalen
Regelungen der Sekundarstufe I – sie befinden
sich durch HarmoS im Umbruch - ein Unter-
gymnasium oder andere Formen der Förde-
rung intellektuell Begabter vorsehen.

Für die Steuerung des Gymnasiums sind
die Kantone als dominierende Schulträger und

VSG-Bilanz der 

verschiedenen Studien 

und Berichte: 

www.vsg-sspes.ch > 

Themen
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frühen Zeitpunkt. Der VSG lehnt jedoch  eine
generelle Standardisierung der Maturitäts -
prüfung strikt ab.

PGYM (2009) 

PGYM ist eine EDK-Arbeitsgruppe mit Ex-
perten/innen aus dem Gymnasial- und Hoch-
schulbereich sowie Vertretern der Bildungs-
verwaltung. Aufgrund einer umfangreichen
Analyse der aktuellen Situation formuliert sie
im Bericht mehrere Empfehlungen, darunter
die vierjährige Dauer des Gymnasiums und
die Ablehnung der Standardisierung. – Der
VSG begrüsst dies ebenso wie die Ausführun-
gen zum Übergang von der Sekundarstufe I,
zur Förderung des selbstständigen Lernens
und zur Stärkung der Studienberatung. Hin-
gegen ist der VSG klar gegen eine ständige
EDK Konferenz Gymnasium als Parallelorga-
nisation zur Schweizerischen Maturitätskom-
mission SMK. 

ETH (2009)

Der von der ETH Zürich in Auftrag gegebe-
ne Vergleich von Matura- und Basisprüfungs-
noten machte Schlagzeilen. Er findet eine ho-
he Korrelation. Maturanoten haben einen gut-
en Prognosewert. Das freut die Gymnasien. –
Der VSG begrüsst gut dokumentiertes Feed-
back von universitärer Seite, sofern es in einer
auch für Laien verständlichen Weise auf die
Grenzen hinweist. Er wünscht in sinnvollen
Perioden Ähnliches auch von anderen Studi-
enrichtungen, beispielsweise der Medizin oder
den Pädagogischen Hochschulen. Der VSG
erwartet, dass die Schuldaten den einzelnen
Schulen zur Verfügung stehen, ist jedoch ge-
gen ein Ranking.

HSGYM (2008)

In HSGYM haben die Hochschulen und
Gymnasien auf dem Platz Zürich in fachge-
zogenen Arbeitsgruppen einen intensiven
Dialog gepflegt mit dem Ziel, die Situation an
der Schnittstelle zu verbessern. Die Arbeits-
gruppen formulierten einen sehr umfangrei-
chen Katalog von Empfehlungen. – Der VSG
wünscht sich einen entsprechenden Dialog auf
allen Hochschulplätzen unter Einbezug aller
Gymnasien des Einzugsgebiets. Er erwartet
jedoch, dass Ergebnisse, beispielsweise Stoff-
absprachen (Content-Standards) nicht lokal
bestimmt, sondern der SMK vorgelegt wer-
den zur Angleichung in der ganzen Schweiz.

der Bund als traditionell koordinierende In-
stanz gemeinsam verantwortlich. Die Schwei-
zerische Maturitätskommission, in der Bund
und Kantone, Hoch- und Mittelschulen pa-
ritätisch vertreten sind, soll ausdrücklich die
Aufgabe und die Ressourcen dafür erhalten,
die Qualitätssicherung zu leiten. Letztlich sind
jedoch die Schulen für die Qualität ihrer Ab-
gänger verantwortlich. – Nicht ein standardi-
siertes Testsystem, sondern mehr Transparenz
in den Anforderungen an die Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten sowie gutes Feedback
von Hochschulseite fördern die Qualität.

Ergänzungen zur Pressemeldung

VSG-Bilanz der verschiedenen Studien und

Berichte

Der VSG setzt sich intensiv mit den vielen
neuen Studien und Berichten auseinander, die
die Situation des Gymnasiums auf unter-
schiedliche Weise analysieren und dement-
sprechend differierende – und gelegentlich
widersprüchliche – Vorschläge machen. Der
VSG sieht keine Notwendigkeit für eine
Strukturreform durch eine MAR-Totalre vi -
sion. Hingegen sieht er viele Ansatzpunkte
für innere Reformen, die er in einem umfang-
reichen Arbeitspapier auf seiner Homepage
publiziert. Er greift Punkte auf, die in den 
vier wichtigsten Studien, insbesondere in
EVAMAR II, dokumentiert sind, und ergänzt
sie.

EVAMAR II (2008)

EVAMAR II ist eine von EDI und EDK in-
itiierte und finanzierte Studie zur Evaluation
der Maturität mit umfangreichen empirischen
Untersuchungen zu Erstsprache, Mathematik,
Biologie und der Maturaarbeit. Sie attestiert
den Maturand/innen ausreichende Studier-
fähigkeit, konstatiert aber grosse Leistungsun-
terschiede zwischen einzelnen Klassen und
den verschiedenen Schwerpunkten einer
Schule, zwischen den Schulen eines Kantons
und zwischen den Kantonen. – Der VSG 
hält diese Leistungsunterschiede für proble-
matisch. Er schliesst sich den meisten Emp-
fehlungen des Projektleiters an, namentlich
punkto Ziele und Ausbildungsdauer des
Gymnasiums sowie der Formulierung und
Überprüfung von Basiskompetenzen zu einem

VSG-Bilanz der 

verschiedenen Studien 
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EVAMAR II (2008):

www.sbf.admin.ch/

evamar2.htm

PGYM (2009):

www.edk.ch/dyn/

12475.php 

ETH (2009):
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news/matura_studienerfolg_

studie2008_korr.pdf 

HSGYM (2008):

www.educ.ethz.ch/hsgym/

HSGYM_langfsg_def.pdf 
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L’avenir du gymnase

Communiqué de presse

La Société Suisse des Professeurs de l’En -

seignement Secondaire SSPES présente la

première synthèse des nombreuses études

sur la situation des gymnases en Suisse. Elle

en dresse un bilan globalement positif, mais

recommande cependant plusieurs réformes.

Ces derniers temps, divers articles de jour-
naux ont exprimé des doutes au sujet du
gymnase. Une analyse approfondie des études
effectuées permet à la Société Suisse des
 Professeurs de l’Enseignement Secondaire
SSPES d’affirmer que les objectifs « large
 culture générale » et « capacité d’entreprendre
des études supérieures » sont en général
 atteints. L’environnement social et scolaire
ayant évolué, il s’avère cependant nécessaire
d’effectuer quelques adaptations afin de
consolider le certificat de «maturité gymna-
siale».

Les objectifs demeurent

Le gymnase doit poursuivre son ambition, à
savoir préparer ses élèves aux tâches exi-
geantes qu’ils devront remplir dans la société.
Ceci constitue le but de la formation géné rale
à long terme, et il est impensable d’y renon-
cer – même si ce but ne peut être testé de
 manière empirique ou standardisée.

Le gymnase procure également à ses
élèves les instruments nécessaires pour entre-
prendre des études académiques. Les der-
nières études (voir compléments) confirment
que cet objectif est largement atteint et que la
maturité gymnasiale est donc légitimée à
 assurer l’accès général aux études supérieures.
La SSPES partage l’avis selon lequel les com-
pétences de base, en particulier dans la langue
première et en mathématiques, doivent être
renforcées et pouvoir être objectivement éva-
luées. D’autres éléments importants, comme
la curiosité intellectuelle, la persévérance, la
capacité à surmonter les frustrations et à
combler des lacunes de manière autonome
échappent cependant à tout contrôle standar-
disé.

Les individus au centre de toutes les 

attentions

La préparation scolaire des futur-e-s élèves de
gymnase est essentielle. Dès lors, la SSPES
exige que les besoins spécifiques des gymnases
soient pris en compte dans les plans d’études
romand, alémanique et tessinois pour le Degré
Secondaire I. Elle est d’avis que les critères
d’admission au gymnase méritent plus d’atten-
tion : les disparités constatées entre les cantons
entraînent des variations de taux de gymna-
sien-ne-s considérables et infondées.

Au vu des possibilités d’options offertes par
les gymnases et de l’évolution complexe du De-
gré tertiaire, plus de poids et plus de ressources
doivent être consacrés à l’orientation scolaire
des élèves.

Seul-e-s des enseignant-e-s disposant de
compétences scientifiques élevées dans leur
discipline peuvent motiver leurs élèves à en
 découvrir les différents aspects. Il est donc né-
cessaire d’intensifier les liens avec les univer -
sités et de renforcer les instituts de didactique.

Afin que la profession de maître de gym-
nase – quelle que soit la discipline enseignée –
redevienne attrayante, il est indispensable
d’améliorer les conditions d’engagement, 
la formation continue, et la planification des
carrières.

Adapter les structures

La durée des études gymnasiale constitue une
pierre angulaire pour la qualité de la maturité.
Toutes les recherches confirment que plus les
études sont longues, plus les buts atteints sont
élevés. Une fois encore, la SSPES demande au
Département Fédéral de l’Intérieur et à la
Conférence des Directeurs de l’Instruction
 Publique de ne tolérer aucune exception
concernant une durée minimale de quatre ans
pour les études gymnasiales. De plus, toutes les
règlementations cantonales concernant le
 Degré Secondaire I – fortement modifié par
HarmoS – doivent prévoir un pré-gymnase  
ou une structure équivalente permettant de
 promouvoir les élèves particulièrement doués.

Bilan SSPES des divers 

rapports et études :

www.vsg-sspes.ch >

thèmes

VSG-SSPES
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contrôle des compétences basales. Elle rejette
cependant expressément une standardisation
généralisée des examens de maturité.

PGYM (2009) 

PGYM est un groupe de travail de la CDIP,
constitué d’expert-e-s émanant des gymnases
et des Hautes Ecoles, ainsi que de représen-
tant-e-s de l’administration. Sur la base d’une
analyse détaillée de la situation actuelle, pre-
nant en compte les différences régionales, le
groupe a formulé dans son rapport plusieurs
recommandations, parmi lesquelles une durée
d’études gymnasiales de quatre ans et le rejet
des standards. – La SSPES salue ces positions,
de même que les explications relatives au pas-
sage du Degré Secondaire I, l’encouragement
de l’apprentissage autonome et le renforcement
de l’orientation scolaire. En revanche, elle
 s’oppose clairement à la création d’une Com-
mission Gymnase permanente au sein de la
CDIP,  parallèle à la CSM.

ETH (2009)

Mandatée par l’ETH Zurich, il s’agit d’une
comparaison entre les notes de maturité et les
notes obtenues lors des premiers examens à
l’ETH. L’étude révèle une étroite corrélation
entre les deux, ce qui ne peut que réjouir les
gymnases. – La SSPES apprécie un feedback
bien documenté de la part des universités, du
moment que les limites sont clairement pré-
sentées et suffisamment claires pour tous les
non-professionnels. Elle attend, dans des délais
raisonnables, de semblables analyses de la part
d’autres secteurs d’études, par exemple des
 facultés de médecine ou des Hautes Ecoles
 Pédagogiques. La SSPES demande que les
données des établissements soient mises à dis-
position des gymnases, mais s’oppose à toute
forme de « ranking ».

HSGYM (2008)

Les Hautes Ecoles et les gymnases zurichois
ont constitué des groupes de travail par dis -
cipline et ont entamé un dialogue intensif,
 visant à améliorer le passage d’une instance de
formation  à l’autre. Les groupes de travail ont
formulé un catalogue très détaillé de recom-
mandations. – La SSPES souhaite un tel dia-
logue dans toutes les régions universitaires.  Elle
attend cependant que les résultats, par exemple
les accords concernant les contenus (content
standards), ne soient pas discutés localement,
mais qu’ils soient soumis à la CSM pour dis-
cussion et application dans l’ensemble du pays.

Le pilotage des gymnases dépend essen-
tiellement des cantons, mais également de la
Confédération en tant qu’instance tradition-
nelle de coordination. Aux yeux de la SSPES,
il est important de doter la Commission Suis-
se de Maturité, dans laquelle la Confédération,
les cantons, les Hautes Ecoles et les gymnases
sont paritairement représentés, des ressources
et des compétences nécessaires pour gérer l’as-
surance de qualité de la maturité gymnasiale.
En fin de compte, la responsabilité de la qua-
lité des diplômé-e-s incombe aux écoles elles-
mêmes. Ce n’est pas un système standardisé de
tests mais bien une transparence accrue concer-
nant les exigences posées aux gymnasien-ne-s
et de fréquents retours d’information de la part
des Hautes Ecoles qui améliorent la qualité du
gymnase.

Compléments au communiqué de 
presse

Bilan SSPES des divers rapports et études 

De nombreux rapports et études viennent
d’être publiés sur la situation des gymnases ; ils
analysent leur situation sous des angles diffé-
rents et parfois contradictoires. A leur lecture,
la SSPES ne voit aucune nécessité d’effectuer
une réforme des structures par le biais d’une
 révision totale de l’ORRM. Elle propose en
 revanche, de nombreuses réformes internes.
Certains points bien documentés des quatre
études les plus importantes – en particulier
EVAMAR II – sont précisément analysés dans
une prise de position détaillée, complétés et pu-
bliés sur son site Internet.

EVAMAR II (2008) 

Initiée et financée par le DFI et la CDIP, l’étu-
de « EVAMAR II » évalue la maturité à partir
d’une large enquête sur la langue première, les
mathématiques, la biologie et les travaux de
maturité. Elle atteste que les détenteur-trice-s
d’une maturité gymnasiale disposent des capa-
cités suffisantes pour entreprendre des études
supérieures, mais constate par ailleurs de
grandes différences de niveau au sein des
classes d’un même établissement, des diffé-
rentes options spécifiques offertes, des écoles
d’un même canton et des cantons eux-mêmes.
– La SSPES juge ces différences probléma-
tiques. Elle s’accorde à la plupart des recom-
mandations des directeurs de projet en ce qui
concerne les objectifs et la durée des études
gymnasiales, ainsi que sur la formulation et le

Bilan SSPES des divers 
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EVAMAR II (2008) :

www.sbf.admin.ch/
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PGYM (2009) :

www.edk.ch/dyn/12475.php 

ETH (2009) :
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studie2008_korr.pdf 

HSGYM (2008) :

www.educ.ethz.ch/hsgym/

HSGYM_langfsg_def.pdf
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Es bestehe also kein Grund zu einer hek -
tischen Reaktion, sondern eine sachliche
Diskussion soll Verbesserungsmöglichkeiten
zeigen.

Il faut également signaler que les cantons
se prononcent sur leur adhésion au concordat
HarmoS. Si ce dernier entre en vigueur, les
cantons auront six ans pour adapter leurs
structures et appliquer les standards de for-
mation. Cela nécessitera pour certains de gros
efforts et pourrait repousser une réforme
 importante de l’enseignement gymnasial.
 Affaire à suivre donc : les conclusions po -
litiques découlant d’EVAMAR II et de
PGYM seront communiquées conjointement
avec le Département fédéral de l’Intérieur
dans le courant 2009.

Die Vernehmlassung zur Fremdsprachen-
koordination auf der Sekundarstufe II werde
gerade ausgewertet. Wichtige Punkte darin
seien der Unterschied zwischen Bildung und
Ausbildung und die unterschiedliche Bedeu-
tung der zweiten Landessprache und des
Englischen.

Die EDK ist aufgrund des Bildungsarti-
kels der Bundesverfassung zu einer Koordi-
nation verpflichtet. Sie umfasst als Ge-
sprächspartner die Kantone selber und das
Generalsekretariat in Bern. In Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen der PGYM-
 Studie plant sie die Einsetzung einer Mittel-
schulämter-Konferenz, d.h. die Verantwortli-
chen für die Mittelschulen in den Kantonen
werden zu einer ständigen Konferenz zusam-
mengefasst, wie die Verantwortlichen für die
Berufsbildung es schon sind.

Nous remercions M. Leuenberger pour
cette discussion à la fois agréable et passion-
nante. Nous sommes convaincus qu’il en sera
toujours ainsi ; les dossiers importants ne
manqueront pas!

Martin Leuenberger, nouveau responsable à

la CDIP du domaine « Formation générale se-

condaire II » a reçu à la Maison des Cantons

de Berne une délégation du comité central de

la SSPES (Hans Peter Dreyer, Président ; David

Wintgens, Vice-président et Gisela Meyer

Stüssi) pour un échange informel de leurs

points de vue.

Herr Leuenberger, von seiner Ausbildung her
Historiker (Dissertation über Jugendkrimi-
nalität in Basel 1873–1893), war Leiter der
Forschungsstelle Baselbieter Geschichte und
anschliessend zehn Jahre lang General -
sekretär in der Bildungs-, Kultur- und Sport-
direktion des Kantons Basel-Landschaft.  Er
war also mit dem Schulwesen gut vertraut,  
als er anfangs Dezember die Funktion «Be-
reichsleiter Allgemeinbildung Sekundarstufe
II » antrat. Konkret beschäftigt er sich vor
 allem mit dem Gymnasium, während sein
Vorgänger Andreas Hirschi weiterhin die
Geschicke der Fachmittelschulen betreut.
Mittelfristig wird Herr Leuenberger die
 Verantwortung für den ganzen Koordina -
tionsbereich Sekundarstufe II innerhalb des
EDK-Generalsekretariats übernehmen.

Dictés par l’actualité, les thèmes de
 discussion ont porté sur le rapport final
d’EVAMAR II, sur le rapport de la Plate -
forme Gymnase PGYM et sur la coordination
de l’enseignement des langues étrangères.

Die aktuellen Berichte zum Gymnasium,
hätten trotz ihrer unterschiedlichen Anlage
erstaunlich ähnliche Schlussfolgerungen.
Daraus könne man zwei Folgerungen über
den Zustand des Gymnasiums ziehen:
1. Das Gymnasium erzielt laut EVAMAR II

und PGYM zufriedenstellende Resultate,
die Maturandinnen und Maturanden kön-
nen ihr Studium bewältigen.

2. Die Maturandinnen und Maturanden ha-
ben Lücken in ihren Kenntnissen im Be-
reich der Erstsprache und der Mathematik.

VSG-SSPES EinBlick des VSG-Zentralvorstands, 
EinKlick für die Leserinnen und Leser  
La SSPES s’informe et vous informe

Gespräch mit Dr. Martin Leuenberger, EDK / Recontre avec Dr Martin Leuenberger, CDIP

Notizen von Gisela Meyer Stüssi (en allemand) et notes de David Wintgens (auf französisch)

EDK Porträt: www.edk.ch
Portail de la CDIP : www.cdip.ch

EVAMAR II: 

www.evamar.ch 

PGYM:

http://edudoc.ch/static/web/

arbeiten/PGYM_1_4_

081202_d.pdf (auf deutsch) 

http://edudoc.ch/static/web/

arbeiten/PGYM_1_4_

101202_f.pdf (en français)
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Ausgestaltung des  3. Zyklus des Lehrplans
21 betroffen. Die Sekundarstufe I umfasst die
Progymnasien, prägymnasialen Vorbereitun-
gen und unterschiedlich gegliederte Sekund-
arschulen in den verschiedenen Kantonen.

Damit diese unterschiedlichen Schulen in
einem Lehrplan abgedeckt werden können,
sind noch einige Anstrengungen nötig, die
über den vorliegenden Vorschlag hinausge-
hen.

Folgende Punkte sind bei der Ausgestal-
tung für die weiterführenden Schulen wichtig:

Die vier Forderungen des VSG

1. Der 3. Zyklus (Schuljahre 9–11) –

Progymnasien mit Fachunterricht

Im Lehrplan 21 sind auch im 3. Zyklus Fach-
gruppen und nicht Fächer vorgesehen. Der
VSG verlangt, dass auf der Sekundarstufe I
zumindest für die 20–30% eines Jahrgangs,
die eine gymnasiale Matur, eine Fach- oder
Handelsmatur anstreben, weiterhin die
Fächer Physik, Chemie und Biologie, Ge-
schichte und Geographie separat dotiert und
unterrichtet werden.

Die Zusammenfassung der Fächer zu
Fachgruppen ist für die Progymnasien und
prägymnasialen Stufen nicht passend.

Die Lehrkräfte der Sek I müssen an den
Pädagogischen Hochschulen weiterhin in
Fächern und nicht in Fachgruppen ausgebil-
det werden. Den Bestrebungen einzelner
PHs, schon jetzt nur noch Fachgruppenlehr-
kräfte für die ganze Sek I auszubilden, ist
 sofort Einhalt zu gebieten. Nachdem durch
die MAR-Revision diese unseligen Kombi-
nationsfächer im Gymnasium abgeschafft
worden sind, darf auf der Sek I nicht ein
Rückschritt stattfinden.

Der Unterricht und die Ausbildung in
Fächern ermöglicht auch weiterhin eine
Durchlässigkeit zwischen den Progymnasien
und den Sekundarschulen.

Einleitende Bemerkungen

HarmoS und Lehrpläne

Das vieldiskutierte und von einigen Kanto-
nen abgelehnte HarmoS-Konkordat hat drei
kleine Schwestern, über die wir nicht abstim-
men können: Die sprachregionalen Lehrplä-
ne für die Romandie, die Deutschschweiz
und die italienischsprachige Schweiz.

Der Plan d’études romand (PER) ist fast
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenig-
stens in der Deutschschweiz, ausgearbeitet
worden und stand letztes Jahr in der ausgear-
beiteten Version in der Vernehmlassung.

Die italienischsprachige Schweiz geht
ihren eigenen Weg.

Für die deutschsprachige Schweiz, d. h.
die deutschsprachigen Kantone und die
deutschsprachigen Teile der mehrsprachigen
Kantone BE, FR, GR, VS, wird der Lehrplan
21 – für 21 Kantone im 21. Jahrhundert –
ausgearbeitet. Die Grundlagen für diese
Lehrplanarbeit sind zurzeit in der Vernehm-
lassung, zu der auch der VSG eingeladen ist.

Obligatorische Schulzeit und Sekundarstufe II

Obwohl der Lehrplan sich wie das HarmoS-
Konkordat nur auf die obligatorische Schul-
zeit beziehen wird, hat seine Ausgestaltung
doch auch grosse Auswirkungen auf die
höhere Bildung, d. h. das Gymnasium, die
Fach- und Handelsmittelschulen und die Be-
rufsmaturitätsschulen.

Neue Zählung der Schuljahre

Die Diskussion über die Eingangsstufe ist
noch nicht abgeflaut oder entschieden, doch
beschreibt der Lehrplan 21 elf Schuljahre der
obligatorischen Schulzeit in drei Zyklen: Der
1. Zyklus umfasst die Jahre 1–4 (heute Kin-
dergarten bis 2. Klasse), der 2. Zyklus die
Jahre 5–8 und der 3. Zyklus die Jahre 9–11.

Lehrplan 21 und Gymnasium

Das Gymnasium und die Fach- und Han-
delsmittelschulen sind vor allem von der

LP 21

Die Vernehmlassungs-

unterlagen finden Sie

unter 

www.lehrplan.ch. 

Vernehmlassungsfrist: 

31. Mai 2009



gh 2 • 09
23

3. Latein im 3. Zyklus – Lehrplan für Latein!

Latein wird heute in 21 Kantonen auf der
Sekundarstufe 1 unterrichtet. Für dieses Fach
muss also auch im Rahmen des Lehrplans 21
ein Fachlehrplan für die Jahre 9–11 ausgear-
beitet werden, wie es im plan d’études
 romand (PER) auch gemacht wurde. Es soll
neben der dritten Landessprache (meistens
Italienisch) und einer Vertiefung in den
 Naturwissenschaften als Wahl-Pflichtfach
für zukünftige Gymnasiastinnen und Gymn-
asiasten unterrichtet werden. Zu diesem
Zweck muss der Lehrplan entlastet werden,
d.h. es sollen nicht 85% der Zeit mit Lehr-
planinhalt aufgefüllt werden, sondern weni-
ger, damit ein Zeitgefäss für weitere Fächer
vorhanden ist, um Begabte zu fördern.

4. Lehrplanteams – Beteiligung von Fach- 

experten und Gymnasiallehrkräften

Der VSG verlangt, dass die Lehrplanteams
einerseits Mitglieder der benachbarten Stu-
fen umfassen, also für den 3. Zyklus Gym -
nasiallehrkräfte, und anderseits universitäre
Fachexperten, die den neusten Stand der
fachlichen und fachdidaktischen Forschung
vertreten.

2. Das 11. Schuljahr (bisher 9. Schuljahr) –

Das 11. Schuljahr gehört ans Gymnasium

Nach dem Maturitätsanerkennungsregle-
ment (MAR) dauert die gymnasiale Ausbil-
dung bis zur Matur 4 Jahre. Es bestehen ge-
samtschweizerisch starke Bestrebungen, die
Ausnahmeregel von 3 Jahren mit Vorberei-
tung von mindestens einem Jahr abzuschaf-
fen. Einzelne Kantone sind auch schon dabei,
das 9. bzw. 11. Schuljahr umzugestalten und
in einen gymnasialen und berufsvorbilden-
den Lehrgang aufzugliedern. Die gesetzli-
chen Regelungen und die innovative Umge-
staltung des letzten obligatorischen Schul-
jahres müssen in den vorliegenden Entwurf
noch eingearbeitet werden.

Das neue 11. Schuljahr soll keinen
 Abschluss der Schulzeit darstellen, sondern
einen Beginn oder Ausblick in die Weiter-
führung: Einerseits das 1. Schuljahr des vier-
jährigen Gymnasiums und anderseits das be-
rufsvorbildende Jahr, in dem noch all fällige
Lücken individuell aufgearbeitet werden
können.

Gymnasium
Helveticum

Nr. 1/09

Perspektiven für das Gymnasium

Das Gymnasium ist keine Sprachschule

Nouvelle politique salariale du Canton de Vaud

Die Zukunft des Gymnasiums

Die Gymnasien unter der ETH-Lupe

Vernehmlassungsantwort zur
Fremdsprachenharmonisierung auf
Sekundarstufe II

Bessere Rahmenbedingungen für
Gymnasiallehrkräfte

Vernehmlassung zur
Berufsmaturitätsverordnung

Vernehmlassung zur
Stipendienkoordination

Strategie der EDK für
Fremdsprachenunterricht

Positionen zur Sekundarstufe II

L'avenir du gymnase

Prise de position sur la coordination de
l’enseignement des langues étrangères
au Secondaire II

Amélioration des conditions-cadre

Stratégie de la CDIP pour
l'enseignement des langues étrangères

Position de la SSPES sur des questions
concernant l’ensemble du Degré
Secondaire II

Conseil suisse de la science et de la
technologie CSST

Consultation concernant la nouvelle Loi
fédérale sur l’aide aux Hautes Ecoles et à
la coordination dans le domaine suisse
des Hautes Ecoles

Les professeurs des gymnases
expriment leur position sur la Loi
fédérale sur l’aide aux Hautes Ecoles
LAHE
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MAR Überlegungen im Hinblick auf eine 
allfällige MAR-Revision

Arbeitspapier der Kommission Gymnasium-Universität (Stand März 2009)

Einleitung und Motivation 

Die Kommission Gymnasium-Universität
KGU sieht folgende Gründe, sich bereits
zum jetzigen Zeitpunkt mit der Totalrevision
des MAR zu befassen:
– Im Bereich der obligatorischen Schule

wird es bis 2016 wesentliche Veränderun-
gen geben: Im Zusammenhang mit der
Harmonisierung der obligatorischen
Schule und der Entwicklung von nationa-
len Bildungsstandards durch HarmoS
wird in der Deutschschweiz bzw. in der
Romandie ein gemeinsamer Lehrplan er-
arbeitet (Deutschschweizer Lehrplan bzw.
plan d’études romand).

– Im Bereich der Sekundarstufe II sind die
Resultate von EVAMAR II und der
Schlussbericht der Plattform Gymnasium
veröffentlicht worden. Die EDK plant ei-
ne gesamtschweizerische Koordination
des Fremdsprachen unterrichts für die all-
gemeinbildenden Schulen auf der Se-
kundarstufe II. Des Weiteren wurde be-
reits bei der Teilrevision des MAR die
 Totalrevision angekündigt. Von verschie-
denen Seiten wird zudem die Forderung
nach Qualitätskontrolle und externer Eva-
luation der Gymnasien gestellt. In mehre-
ren Kantonen laufen Reformen, beispiels-
weise einheitliche Lehrpläne und Matu-
ritätsprüfungen. Allgemein ist es für das
Gymnasium wichtig, sich klarer zu profi-
lieren und von anderen Bildungswegen
abzugrenzen.

– Im Tertiärbereich werden verschiedene
Forderungen an die Gymnasien gestellt,
beispielsweise standardisiert nachgewiese-
ne Fremdsprachenkenntnisse für die Pä-
dagogischen Hochschulen. In einigen
Kantonen finden Dialoge zwischen
Hochschulen und Gymnasien statt (z.B.
HSGYM im Kanton Zürich). Zudem
werden in verschiedenen Kantonen Befra-
gungen bei den ehemaligen Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten durchgeführt.
Die Angebote zur Weiterbildung von
Gymnasiallehr personen sind durch die

Universitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen stark ausgeweitet worden (z.B.
zum Ergänzungsfach Informatik).

Grundausrichtung der gymnasialen
Maturität

Das zentrale Ziel der gymnasialen Ausbil-
dung ist die Hochschulreife, welche eine um-
fassende und vertiefte Allgemeinbildung,
fachliche und überfachliche Kompetenzen
sowie persönliche Reife umfasst. Die gymn-
asiale Maturität bereitet auf alle Studienrich-
tungen vor und ermöglicht den allgemeinen
Hochschulzugang. Dazu müssen die Ma-
turandinnen und Maturanden besonders über
Sicherheit im Umgang mit der Erstsprache
und über mathematische Fähigkeiten verfü-
gen sowie wissenschaftliche Arbeitsmetho-
den und Vorgehensweisen beherrschen. Des
Weiteren ist es von hoher Bedeutung für den
Studienerfolg, dass die Studierenden über
Kompetenzen im Bereich des selbstorgani-
sierten Lernens verfügen. Um diese Fähig-
keiten zu erreichen, ist eine gymnasiale
Schuldauer von mindestens vier Jahren erfor-
derlich.

Die gymnasiale Maturität soll schwei-
zweit wieder einheitlicher werden. Dabei ist
eine homogenere Maturität mit dem ge-
meinsamen Kern der Grundlagenfächer
(Erstsprache, zweite Landessprache, dritte
Sprache und je ihre Kultur, Mathematik,
Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Geo-
graphie, Einführung in Wirtschaft und
Recht, Bildnerisches Gestalten und/oder
Musik) anzustreben, wobei der Erstsprache
und der Mathematik besondere Beachtung
geschenkt werden müssen. Im Gymnasium
soll es auch möglich sein, beide antiken Spra-
chen Latein und Griechisch und mindestens
Englisch und Französisch bzw. Deutsch als
Fremdsprache zu erlernen.

Um der Entwicklung der Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten Rechnung zu tragen,
soll das Gymnasium in drei Stufen zu je zwei
Jahren mit unterschiedlicher Ausrichtung
eingeteilt werden: 

Die Kommission Gymnasium-
Universität KGU ist eine gemein-
same Organisation des Verbands
Schweizerischer Hochschuldozie-
render VSH und des VSG.
Alois Kurmann, Einsiedeln, hat
sie lange Zeit präsidiert. Nun
geht er in den Ruhestand und
übergibt die Geschicke einem
Co-Präsidium bestehend aus
dem VSG-Vizepräsidenten David
Wintgens und dem Freiburger
Mathematikprofessor Norbert
Hungerbühler.

www.ch-hochschulleh-

rer.ethz.ch

www.vsg-sspes.ch > 

Organisation > 

Kommissionen
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– Das Untergymnasium stellt eine Form von
Begabtenförderung dar. In Kantonen oh-
ne Untergymnasium muss das Niveau,
welches im Untergymnasium erreicht
wird, gewährleistet werden. Es ist abzu-
klären, ob die Qualitätskontrollen im
Rahmen von HarmoS ausreichen und
gleichwertig sind zu den jetzigen Aufnah-
meprüfungen ins Mittelgymnasium (Kur-
zzeitgymnasium).

– Im Mittelgymnasium liegt der Schwer-
punkt auf dem gemeinsamen Fächerkern.
Es soll eine grosse Einheitlichkeit und ei-
ne geringe Spezialisierung angestrebt wer-
den. Zur Sicherstellung des gemeinsamen
Kerns sollen in ausreichendem Umfang
Stoffangaben gemacht werden. 

– Das Obergymnasium bietet Möglichkei-
ten für eine vertiefte Spezialisierung in
den Bereichen Sprachen, Mathematik und
Naturwissenschaften, Geistes- und So-
zialwissenschaften, Wirtschaft und Recht
oder Musik und Gestaltung. Im Ober-
gymnasium soll vermehrt auch selbstorga-
nisiertes Lernen sowie fächerübergreifen-
des und projektartiges Arbeiten stattfin-
den. Um die allgemeine Studierfähigkeit
sicherzustellen, sollen auch im Obergym-
nasium gewisse Inhalte als verbindlich er-
klärt und in geeignetem Ausmass Stoff-
angaben gemacht werden.

Die Wichtigkeit von Erstsprache und Ma-
thematik soll in der Benotung sichtbar sein,
d.h. es sollen nicht alle Fächer gleich ge-
wichtet werden (z.B. doppelte Zählung von
Mathematik und Erstsprache, Kernfächer
und/oder Fächergruppen müssen genügend
sein etc.). 

Umfeld des Gymnasiums

Die gesamtschweizerische gymnasiale Ma-
turandenquote soll nicht generell angehoben
werden, da sonst ein Qualitätsverlust und der
Numerus Clausus drohen. Hingegen sollen
die Unterschiede angeglichen werden.

Der Übergang von der Sekundär- zur Ter-
tiärstufe führt nicht zwingend über das Gym-
nasium, sondern kann auch über die Berufs-
maturität zu Fachhochschulen erfolgen. Das
Gymnasium unterscheidet sich durch eine
breite, umfassende Allgemeinbildung, die zur
allgemeinen Studierfähigkeit führt, und ist auf
der Stufe SI und SII intellektuell der an-
spruchsvollste Schultypus. Die aktuell vorhan-
dene Durchlässigkeit ist in der Schweiz aus-
reichend und soll nicht vergrössert werden.

Als schon existierendes, integrales Qua-
litätsmass für die Gymnasien ist die Erfolgs-
quote bei den ersten Zwischenprüfungen im
Tertiärbereich wesentlich. Eine weitere Mög-
lichkeit der Qualitätskontrolle findet durch
den Austausch zwischen Gymnasiallehrper-
sonen und Hochschulangehörigen statt (z.B.
Expertentätigkeit bei Maturitätsprüfungen
oder Maturitätsarbeiten, Mitglieder von
Schulkommissionen etc.). Es ist deshalb von
grosser Bedeutung, dass dieser Austausch in-
stitutionalisiert wird und die Hochschulen
vermehrt einbezogen werden und sich enga-
gieren. Hingegen sind externe, Energie ab-
sorbierende Qualitätssicherungsorgane zu
vermeiden.

Rahmenbedingungen für eine 
allfällige Totalrevision des MAR

Die Erarbeitung einer allfälligen MAR-Re-
vision soll frühestens nach der Umsetzung
von HarmoS beginnen und in Zusammenar-
beit aller Betroffenen, insbesondere mit den
Schulleitungen und den Lehrpersonen erfol-
gen. Zusätzlich ist der Austausch zwischen
den Hochschulen und den Gymnasien zu in-
stitutionalisieren.

Aus- und Weiterbildung der 
Lehrpersonen

Bezüglich Fachausbildung soll der bereits im
MAR verankerte universitäre Masterabschluss
weiterhin Bedingung sein. Das gilt ebenso für
Lehrpersonen, die ihre Ausbildung ausserhalb
der Schweiz absolviert haben. 

Es ist zu prüfen, wie es erleichtert werden
kann, mit einem vollständig absolvierten Stu-
dium in einem Fach die Anerkennung in ei-
nem zweiten, verwandten Fach zu erreichen.
Dabei ist eine genügende fachliche Qualifika-
tion für das zweite Lehrfach sicherzustellen.

Lehrpersonen mit einer höheren Ausbildung
als dem universitären Masterabschluss (z.B.
Doktorat) dürfen nicht benachteiligt werden.

Die Weiterbildung gehört wesentlich zum
Beruf der Gymnasiallehrperson und soll stärker
institutionalisiert werden. Die Finanzierung
soll von den Kantonen übernommen werden.
Eine bewusste Planung der Weiterbildung auf
allen Ebenen (Lehrpersonen, Schulleitungen,
Kantone, Regionen etc.) ist anzustreben. Der
Kontakt zu den Hochschulen und insbesonde-
re zur wissenschaftlichen Forschung, beispiels-
weise durch die Mitarbeit in Forschungspro-
jekten, soll über die Weiterbildung der Gymn-
asiallehrpersonen gefördert werden. 



Von Statistiken, Studien und Ranglisten
Statistiques, études et classements
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Die ETH-Studie (vgl. GH 01/2009, Seite
23) hat dem Gymnasium in der Deutsch-
schweiz drei Wochen Medienpräsenz be-
schert, die auch auf die Romandie und Süd-
deutschland übergeschwappt ist. Nicht die
Qualität der Maturandinnen und Maturan-
den stand im Zentrum des Interessens, son-
dern die Ranglisten. Das entspricht dem
Zeitgeist, dem die Medien gehorchen müs-
sen, wenn sie überleben wollen – und den
auch wir wohl oder übel berücksichtigen
müssen, wenn wir uns öffentlich bemerkbar
machen. Wer öffentlich Studienergebnisse
diskutiert, sollte die Grundregeln der Stati-
stik einhalten. Weil das nicht einmal allen
Erziehungsdirektoren gelungen ist, hat die
Schweizerische Universitätskonferenz 2007
beschlossen, die Ergebnisse der Medizin-
Eignungsprüfungen EMS nicht mehr nach
Kantonen aufgeschlüsselt zu publizieren. Die
letzten öffentlichen Daten stammen von
2006. Sie finden sie unter:
ww.unifr.ch/ztd/ems/berichte/Bericht12.pdf

pp. 94–100.

Crash-Kurs Statistik

Jedermann weiss, was ein Mittelwert bedeu-
tet: Die Noten 4/5/6 und die Noten 3/6/6
geben den gleichen Mittelwert 5. An der
ETH haben über 5000 Studierende an den
verschiedenen Departementen in der Ba-
sisprüfung den Mittelwert 4.22 erreicht. We-
niger bekannt ist die Standardabweichung.
Sie ist Mass für die Streuung der Einzelwer-
te. Sie heisst auch «quadratische Abwei-
chung», weil sie mit (4–5)2 + (5–5)2 + (6–5)2

berechnet wird. Nimmt man davon den Mit-
telwert (Detail: mit n-1) und zieht – als
Kompensation fürs Quadrieren – die Wurzel,
erhält man mit 4/5/6 das Streuungsmass 1,
mit 3/6/6 erwartungsgemäss mehr: 1.73. Die
Standardabweichung informiert über die
Verlässlichkeit des Mittelwerts. Bei der

L’étude publiée par l’Ecole polytechnique
 fédérale de Zurich (v. GH 01/2009, p.23) a
propulsé le gymnase aux premières pages des
journaux suisses alémaniques pendant trois
semaines, avant de lancer les débats en Ro-
mandie et au sud de l’Allemagne. Au centre
de ces débats figure moins la qualité des
 maturistes que les classements eux-mêmes.
Ceci semble représentatif de l’air du temps,
mode à laquelle les journaux sont forcés de se
plier s’ils entendent survivre – et tendance
que nous nous voyons nous aussi obligés de
suivre, si nous voulons nous faire remarquer.
Quiconque discute les résultats d’une étude se
doit de respecter les règles de base de la sta-
tistique: les directeurs de l’Instruction Pu-
blique eux-mêmes n’y parvenant pas, la
Conférence des Universités Suisses a décidé
de ne plus publier les résultats par canton des
tests d’aptitudes pour les études de médecine
en Suisse (AMS). Les dernières données of-
ficielles remontent donc à 2006. Vous les
trouverez, en allemand, à l’adresse suivante :
ww.unifr.ch/ztd/ems/berichte/Bericht12.pdf

(pp. 94–100). 

Un résumé en français figure aux pages 8–10.

Cours Crash : Statistiques

Chacun sait ce que signifie une valeur
moyenne: les notes 4/5/6 et les notes 3/6/6
conduisent à la même valeur moyenne de 5.
De 2004 à 2007 à l’EPFZ, n= 5216 étudi-
ant-e-s ont obtenu, lors des premiers exa-
mens, la moyenne de 4,22. On connaît moins
l’écart-type (ou écart quadratique moyen): il
s’agit d’une mesure permettant de rendre
compte de la dispersion des valeurs indivi-
duelles. On calcule premièrement la somme
des écarts entre ces valeurs et leur moyenne,
élevés au carré  (4–5)2 + (5–5)2 + (6–5)2, on en
calcule ensuite la moyenne (détail: avec n-1),
on extrait la racine et obtient ainsi l’écart-
type 1 ; avec les notes 3/6/6, l’écart-type est,

Crash-Kurs
Cours Crash     
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ETH-Statistik ist die Standardabweichung
0.83. Das bedeutet vereinfacht, dass ein ein-
zelner, zufällig gewählter Kandidat ebenso
die Note 5 (ca. = 4.22 + 0.83) wie die Note 3.5
(ca. 4.22–0.83) erreichen könnte.

Die berüchtigten Ranglisten sortieren
ganze Kantone, Schulen usw. nach ihren
Mittelwerten. Die Statistik beschreibt, wie
aussagekräftig diese Mittelwerte und damit
die Ranglisten sind. Man vergleicht dazu bei-
spielsweise den Mittelwert der 94 Kandida-
ten der Kantonsschule Wattwil (4.36) mit
dem Mittelwert einer Stichprobe von 94 zu-
fällig gezogenen ETH-Kandidaten. Dieser
ist natürlich auch 4.22. Aber er wird aus sta-
tistischen Gründen streuen! Die Streuung
des Mittelwerts einer Gruppe von 94 ist
selbstverständlich kleiner als die einer Ein-
zelperson. Leider lässt sich (auch!) hier der
indirekte Dreisatz nicht anwenden. Die Ana-
lyse zeigt, dass die Stichprobenstreuung mit
der Wurzel aus der Stichprobengrösse ab-
nimmt: bei 36 auf 1/6 und bei 100 auf 1/10.
Für Wattwil gibt die ETH-Studie 0.83/9.70
= 0.086 für die Standardabweichung des
Mittelwerts. Daraus kann ich schliessen, 
dass meine Schule bloss rein zufällig in 
der besseren Hälfte figurieren könnte, denn
unsere 4.36 liegen in der Bandbreite von 4,22
+ 0,086. 

Die Crux mit den Ranglisten

Diese Überlegungen zeigen, dass etwa drei
Viertel der ETH-Rangliste nicht von Be-
deutung sind: Schulen zwischen 4.05 und 4.4
sind statistisch gesehen gleich gut! Statistisch
von Bedeutung jedoch – und hier sind sich
die Experten einig – ist eine Abweichung
vom Mittelwert um mehr als drei Stich -
proben-Standardabweichungen. Chapeau vor
den paar besten ETH-Zulieferern! Sie berei-
ten hoffentlich ihre Absolventinnen und Ab-
solventen ebenso gut für Anglistik oder den
Primarlehrerberuf vor. 

Einige Schulen, die am Schluss der
ETH-Rangliste stehen oder die überhaupt
nicht erscheinen, müssen ernsthaft den Ursa-
chen nachfragen. Alle in den Gymnasien Ar-
beitenden müssen über die Gleichwertigkeit
der Schwerpunkte nachdenken, denn der
Unterschied zwischen Physik-Anwendungen
der Mathematik und Biologie-Chemie ist

logiquement, plus élevé : 1,73. L’écart-type
permet ainsi de juger du bien-fondé d’une
statistique ; celui des examens de 1re année de
l’EPFZ est de 0,83. De manière très simpli-
fiée, ceci signifie que tout-e étudiant-e aurait
pu obtenir la note 5 (env. 4,22 + 0,83) aussi
bien que la note 3,5 (env. 4,22–0,83).

Dans les classements publiés, le rang des
cantons, des écoles, etc. repose sur les
moyennes obtenues. Mais quel poids accorder
à ces chiffres, si, pour des raisons statistiques,
ils sont dispersés ? La dispersion des distribu-
tions dites normales d’un groupe – tel, à peu
près, celui constitué par les 94 étudiant-e-s 
du gymnase de Wattwil – est bien entendu
plus faible que celle d’un-e étudiant-e indivi-
duel-le de Wattwil. L’analyse montre qu’ici
aussi, il est impossible d’appliquer une règle
de trois indirecte et que la dispersion de
l’échantillon ne diminue qu’avec la racine ti-
rée de la taille de l’échantillon, à savoir de 1/6
si n = 36 et de 1/10 si n = 100. L’étude EPFZ
calcule pour Wattwil un écart type de
0,83/9,70 = 0,086. J’en déduis que mon éta-
blissement ne pourrait figurer que par pur ha-
sard dans la première moitié du classement,
vu que notre 4,36 se situe dans la fourchette
de 4,22 + 0,086. 

La pierre d’achoppement des classements

De telles réflexions montrent que les ¾ envi-
ron du classement de l’EPFZ ne sont pas
 significatifs : d’un point de vue statistique, des
écoles obtenant des moyennes de 4,05 et 4,4
sont tout aussi bonnes. Par contre, ce qui –
statistiquement parlant – est intéressant, c’est
un écart de plus de trois écarts-types de
l’échantillon. Bravo donc aux écoles figurant
au premier rang! Il reste à souhaiter qu’elles
préparent aussi bien leurs élèves pour des
études d’anglais ou la profession de maître
d’école primaire. En revanche, certaines
écoles figurant en queue de peloton, ou n’y
 figurant pas du tout, devraient sérieusement
analyser les raisons de cet état de fait.

Il s’avère nécessaire que tous les gymnases
réfléchissent à l’équivalence des options spé-
cifiques ; en effet, d’un point de vue statis-
tique, la différence entre « physique-mathé-
matiques appliquées » et « biologie-chimie »
est importante. De plus, les différences par-
fois importantes (calculez !) entre les cantons



gh 2 • 09
28

statistisch bedeutsam. Und ein politisch heis-
ses Eisen liefern die teilweise bedeutsamen
(rechne!) Unterschiede zwischen den Kanto-
nen. Hier weisen das ETH-Bild, das EMF-
Bild und das EVAMAR II-Bild Ähnlichkei-
ten auf, die mit den differierenden Maturan-
denquoten zu tun haben!

Nutzen von Statistiken

Mir scheint, die Gymnasien sollten das Feed-
Back von Universitätsseite zur Qualitäts -
sicherung nutzen. Sekundar- und Primar-
schulen tun das auch, besonders dort, wo es
nach den Aufnahmeprüfungen institutionali-
sierte Kontakte gibt. Sie packen Schwach-
stellen, die genau diagnostiziert werden kön-
nen, an, ohne in Hektik zu verfallen und oh-
ne die Gesamtaufgabe ihrer Schulstufe aus
den Augen zu verlieren. Ebenso wie die Se-
kundarschulen nicht nur aufs Gymnasium
vorbereiten, senden die Gymnasien ihre
Schülerinnen und Schüler nicht ausschliess-
lich an die ETH. Ebenso wie die Sekundar-
schulen auch Erziehungsziele über die Ar-
beitsmarktfähigkeit hinaus verfolgen, strebt
das Gymnasium eine breite Allgemeinbil-
dung an. Trotzdem ist Feed-Back von Uni-
versitätsseite in Form von gut gemachten und
sinnvoll kommunizierten Statistiken ein
nützliches Qualitätsurteil. Besonders hilf-
reich  ist es, wenn es zusätzlich zu den Daten
auch qualitative Diagnosen umfasst. Die
Nutzung des vielfach vorhandenen Zahlen-
materials ist realistischer, schneller und billi-
ger als standardisierte Abschlusstests, die lei-
der immer noch von manchen Bildungspoli-
tikern favorisiert werden. 

constituent un sujet politique brûlant. Les ré-
sultats de l’étude EPFZ, des rapports AMS et
d’EVAMAR II présentent de nombreux
points communs, en relation avec les diver-
gences des taux de maturité. 

L’utilité des statistiques

Il me semble que les gymnases devraient uti-
liser ce retour d’information de la part des
universités pour améliorer leur qualité. Les
écoles primaires et secondaires le font égale-
ment, particulièrement lorsqu’il existe des
contacts institutionnalisés après les examens
d’admission. Elles s’occupent des points
faibles, qui peuvent être exactement diagnos-
tiqués, sans précipitation et sans perdre des
yeux l’objectif principal de leur Degré. Tout
comme les écoles secondaires qui ne prépa-
rent pas uniquement au gymnase, les gym-
nases n’envoient pas tou-te-s leurs élèves ex-
clusivement à l’EPFZ. Tout comme les écoles
secondaires dont les buts en matière d’éduca-
tion dépassent la capacité d’entrer sur le mar-
ché du travail, le gymnase a comme objectif
la transmission d’une large culture générale.
Le retour d’information de la part des uni-
versités, sous forme de statistiques bien fon-
dées et bien communiquées, constitue cepen-
dant un bon instrument pour juger de la
 qualité du gymnase. Il serait utile de disposer,
en plus des données, de diagnostics quali -
tatifs. L’utilisation du matériel existant en
 matière de données est certainement plus réa-
liste, plus rapide et meilleur marché que tous
les tests standardisés – quoi qu’en pensent en -
core – malheureusement – bon nombre de
nos responsables politiques.

(traduction / adaptation Christine Jacob)  

Francis Galton, der Erfinder der
Standardabweichung

The Bean Machine, also 
known as the quincunx 
or Galton box, is a device 
invented by Sir Francis 
Galton to demonstrate 
the law of error and 
the normal distribution.

Source: 
http://en.wikipedia.org/
wikiBean_machine
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L’énergie libre de Maurice Cosandey

David Wintgens, Vice-Président 

Parfois, Maurice nous a amusés voire stu-
péfaits par sa liberté de ton ou d’action.

L’amusement : je me souviens avec délice
du dépôt, à Berne, de la pétition de la SSPSN
pour augmenter la dotation des sciences dans
le cursus gymnasial. Pour l’occasion, Mauri-
ce avait invité de nombreux collègues. Mais il
était malheureux : la pétition était signée par
987 enseignants ... tout juste pas 1000 ! Cas-
quette sur la tête, il a donc apostrophé tous les
voyageurs de la gare pour leur demander
d’apposer un dernier parafe. Le démarchage
n’a pas fonctionné ; lorsque la petition a été
déposée à la Chancellerie du Palais fédéral, le
nombre de signatures n’avait plus bougé.

La stupéfaction : lors de l’assemblée des
délégués de Zurich, en vrai radical (aucune
allusion politique : un radical est un atome ou
groupement d’atomes ayant un électron non-
apparié ; c’est très réactif ), Maurice avait pris
la parole pour proposer rien de moins que la
suppression des commissions permanentes !

Que tous les admirateurs de Maurice se
rassurent, ils peuvent encore le lire sur papier
et sur écran. En effet, pratiquement tous les
articles francophones du bulletin « C+B » de
la SSPSN sont de sa plume. Et cliquez sur un
forum de chimie, posez toutes les questions
que vous voulez à n’importe quelle heure du
jour et de la nuit, un certain « Maurice,
 Enseignant de Suisse » vous répondra. Pour
vous expliquer par exemple la fameuse fonc-
tion A = U – T . S.

Quant à moi, je lui serai éternellement re-
connaissant de m’avoir fait découvrir la
SSPES et de m’avoir présenté au Comité.
Heureuse retraite, Maurice !

N’en déplaise aux chimistes physiciens, 
pour qui l’énergie libre est forcément « de
Helmholtz » et est décrite par la fonction 
A = U – T . S, il faut bien reconnaître que
Maurice Cosandey peut lui aussi personnifier
la grandeur physique A. Car notre ancien ré-
dacteur romand du Gymnasium Helveticum
a été de toutes les commissions, de toutes les
sociétés actives dans le monde scientifique
suisse et/ou de l’éducation. Son dynamisme
et son entregent l’ont conduit entre autre à la
présidence de la Société suisse des professeurs
de sciences naturelles, à la Commission ro-
mande de chimie et aux Olympiades de chi-
mie. Seuls le secrétariat général de l’ONU et
la présidence de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne semblent donc lui avoir ré-
sisté ... et encore, puisque l’Unesco a décrété
2011 « année internationale de la chimie » et
que c’est un autre Maurice Cosandey qui a
présidé l’EPFL entre 1969 et 1978.

Mais revenons au GH : en 2003, le Co-
mité central venait d’apprendre le départ du
rédacteur romand peu après celui du rédac-
teur alémanique. La situation était critique, et
les annonces publiées dans Le Temps et le
Gymnasium pour trouver de nouveaux colla-
borateurs soulevaient peu d’écho. Alors Mau-
rice, enthousiaste comme à l’accoutumée,
s’est lancé dans l’aventure. Daté du 23 avril
2003, son contrat stipulait qu’il devait « assu-
rer une partie francophone équilibrée dans les
différents numéros ». Armé de son incroyable
réseau, de sa gentillesse, de sa loyauté et de sa
disponibilité, Maurice a parfaitement rempli
sa mission et a idéalement secondé le rédac-
teur « en chef » alémanique.

Rédaction GH

Maurice Cosandey

Als ich mich im Sommer 2007 als neue Redaktorin des Gymnasiums Helveticum in die viel -
fältigen Geschäfte des VSG einzuarbeiten begann, war ich froh zu wissen, dass mein welscher
Kollege noch einige Zeit als Rédacteur romand ausharren würde.  Ab Sommer 2008 überliess
Maurice Cosandey seine Arbeit zunehmend der neuen Rédactrice romande. Isabelle  Ferrari
kann auf Grund ihrer anders liegenden Erfahrungen dem Gymnasium Helveticum neue Im -
pulse vermitteln – die alten werden fehlen. Herzlichen Dank an Kollege und Kollegin für die
gute Zusammenarbeit, die auf Französisch und Deutsch, in Mails und telephonisch über den
Röstigraben hinweg immer unkompliziert funktionierte und bestens  funktioniert.

Denise Martin 
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Isabelle Ferrari, 
rédactrice romande
isabelle.ferrari@gitesdesuisse.ch

Isabelle Ferrari, la nouvelle Rédactrice

Une interview

Rédaction GH

quelle on vit. Dans le même temps, je trouve
que la diffusion du savoir est encore trop sépa-
rée de la vie quotidienne et de l’application du
savoir. J’espère que la position d’outsider que
j’ai par rapport au milieu des enseignants puis-
se contribuer à amener un autre éclairage sur
certaines problématiques.

GH : Quels sont, à cet égard, les sujets que tu
serais intéressée à traiter ?

Isabelle Ferrari : Etant moi-même impliquée
dans le domaine culturel, j’aimerais aborder  
la question de la manière dont l’école peut sen-
sibiliser les élèves à la culture et aux arts. Avec
Jean-Jacques Rousseau, je pense que l’école
contribue à faire d’un enfant un citoyen ;
 j’aimerais aussi me pencher sur la ma nière
dont l’école intègre, de manière transversale 
ou plus spécifique, cette éducation à la citoy -
enneté. 

Isabelle Ferrari a été engagée en tant que ré-
dactrice francophone pour le Gymnasium
Helveticum au cours de l’été 2008. Elle colla-
bore à la revue pour la quatrième fois déjà.
L’occasion de faire un petit bilan sur ce nou-
veau mandat et de recueillir ses envies et ses
idées pour la suite. Le GH s’est entretenue
avec Isabelle Ferrari.

GH : Isabelle, tu contribues au GH pour la
quatrième fois, dans cette édition. Comment
ressens-tu l’expérience de travailler pour un
journal s’adressant aux enseignants, alors que
toi-même tu ne travailles pas directement dans
ce milieu ?

Isabelle Ferrari : Je m’intéresse beaucoup à ce
qui touche aux politiques d’enseignement par-
ce que les choix que l’on fait dans ce domaine
me paraissent bien refléter les aspirations que
l’on peut avoir par rapport à la société dans la-

Bref CV

« Mon parcours professionnel est quelque peu sinueux et éclaté, ce qui traduit assez bien mon
intérêt et ma curiosité pour des champs très divers, mais qui est aussi assez courant chez les 
‹ lettreux ›. Après avoir achevé une licence en lettres, avec un mémoire sur les philosophes des
Lumières, j’ai travaillé pendant une dizaine d’années dans le domaine de l’aide humanitaire,
côtoyant, notamment, Edmond Kaiser dans le cadre d’un engagement pour l’organisation
Sentinelles. Je me suis ensuite établie comme indépendante, travaillant sous mandat avec des
organisations et institutions actives dans le domaine de la culture, du tourisme et des trans-
ports, et gardant un pied dans le milieu international au travers d’un engagement ponctuel
auprès du Service de presse des Nations Unies. J’ai également fondé, avec ma sœur, la maison
d’édition Gîtes de Suisse qui publie des guides portant sur le tourisme chez l’habitant.»

Kurzer CV

«Mein beruflicher Werdegang ist ein wenig verschlungen und wenig zusammenhängend –
wie recht oft bei Personen, die Phil. I studiert haben – was aber recht gut mein Interesse und
meine Neugier für sehr verschiedene Gebiete erklärt. Nach meinem Lizentiat mit einer Arbeit
über Philosophen der Aufklärung habe ich während zehn Jahren im Bereich humanitäre Hilfe
gearbeitet, im Besonderen zusammen mit Edmond Kaiser im Rahmen eines Engagements für
die Organisation Sentinelles. Seither bin ich freiberuflich tätig und arbeite im Auftragsver-
hältnis für Institutionen, welche in der Kultur und im Tourismus aktiv sind; einen Fuss habe ich
immer noch im internationalen Rahmen, wo ich ab und zu für den Pressedienst der Vereinten
Nationen schreibe. Zusammen mit meiner Schwester gründete ich den Verlag Gîtes de Suisse,
welcher Führer für private Gästezimmer in einer bisher unbekannten Schweiz publiziert: «La
Suisse intime – Chambres d’hôtes de charme» (ist soeben erschienen).»



gh 2 • 09
31

Homo ludens

«Ein bisschen mehr Aufgeregtheit bitte»

« Un peu plus d’enthousiasme, s’il vous plaît »

C’était il y a une vingtaine d’années. Mon pro-
fesseur de l’époque revenait d’un semestre de
recherche à Berkeley et, les yeux brillants, nous
parlait des ordinateurs qu’il y avait découverts.
Il était possible d’écrire directement les com-
mentaires de textes grecs, sans colle ni ciseaux,
sans changer à tout moment la police de la
machine à écrire. Enthousiaste, il ter mina son
rapport : « C’est ce qu’il nous faut ». Un  crédit
de Fr. 25 000.– permit d’acquérir un MacPlus
sans disque dur, un Mac II doté d’un disque
dur et d’un plus grand écran, et une impri-
mante à aiguilles. Les courageux étudiants et
assistants que nous étions se mirent au travail:
avec le soutien du seul informaticien dont
l’Université de Berne disposait alors, nous
avons installé les nouveaux instruments et
avons intégré au système la police d’écriture
grecque, spécialement envoyée par avion de-
puis les Etats-Unis. Dans les semaines qui sui-
virent, l’icône qui apparut le plus souvent à
l’écran fut cependant celle de la bombe – an-
nonçant l’explosion imminente. Pensant que
nous avions cassé quelque chose lors de nos es-
sais, notre professeur nous interdit alors, pen-
dant deux jours, toute utilisation. « L’ordina-
teur peut être utilisé, dans le cadre des études,
pour l’écri ture de textes préparés » –  voilà ce
qui figura dans le premier règlement d’utilisa-
tion de l’Institut. Chaque nouvelle version du
logiciel a ensuite amené d’énormes progrès,
dont le plus important fut sans doute l’élabo-
ration automatique des tables des matières, ou-
til maîtrisé sur la  base de manuels incompré-
hensibles, lors d’une nuit passée dans les murs
de l’Institut, qui s’appelait encore « Séminaire »
à l’époque. – Essais à  l’appui, bien évidem-
ment.

Récemment, en revenant en train d’une
séance du Comité central de la SSPES en
Suisse orientale, je me suis retrouvée dans le
même compartiment que deux messieurs. Âge
moyen. Complets-cravates. Du coin de l’œil,  
je vis que l’un des deux était en train de faire

Etwas über zwanzig Jahre ist es her, dass mein
damaliger Professor von einem Forschungsse-
mester aus Berkeley zurückkehrte und mit
leuchtenden Augen von den dortigen Com-
putern erzählte. Man könne damit Kommen-
tare zu griechischen Texten schreiben, ohne
zu kleben oder den Kugelkopf der Schreib-
maschine ständig zu wechseln. Er schloss sei-
ne Erzählung in breitem Baseldeutsch mit: 
«Das miemer au ha!» Mit einem Kredit von
Fr. 25 000.– wurden ein MacPlus ohne Hard-
disk, ein Mac II mit Harddisk und einem
grösserem Bildschirm und ein Pünktli-
Drucker angeschafft. Und wir mutigen
 Studenten und Hilfsassistenten haben diese
neuen Geräte mit Unterstützung des einzigen
Supporters, den die Universität Bern damals
hatte, aufgesetzt und die eigens aus den USA
eingeflogene griechische Schrift ins System
eingebaut. Das häufigste Symbol aber in den
nächsten Wochen war die Bombe, die wieder
einmal einen Absturz anzeigte. Worauf wir
von besagtem Professor zwei Tage Compu-
terverbot bekamen, weil er dachte, wir hätten
etwas kaputt gemacht beim Herumprobieren.
Im ersten Nutzungsreglement des Instituts
stand dann: «Der Computer darf für das
Schreiben von vorbereiteten Texten für das
Studium verwendet werden.» Jede neue Soft-
ware-Version hat riesige Fortschritte ge-
bracht, der Gipfel war die automatische Er-
stellung des Inhaltsverzeichnisses, erlernt aus
unverständlichen Handbüchern in einer
Nacht im Institut, das damals noch Seminar
hiess, – mit Ausprobieren natürlich.

Kürzlich sass ich im Zug auf der Rückrei-
se von einer VSG-Vorstandssitzung in der
Ostschweiz. Im Abteil nebenan sassen zwei
Herren mittleren Alters, der Kleidung nach
Geschäftsleute. Aus dem Augenwinkel sah
ich, dass der eine dem andern sein neustes
elektronisches Spielzeug alias Handheld vor-
führte. Wie mein dreijähriger Neffe mit dem
ersten ferngesteuerten Auto probierten sie mit

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

Glosse
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découvrir à l’autre son nouveau jouet électro-
nique, le dernier Handeld-PDA WiFi. Les
yeux aussi brillants que ceux de mon neveu de
3 ans découvrant sa première auto télécom-
mandée, ils essayaient les programmes. Sou-
dain, l’appareil se mit à émettre des sons
bruyants. Devenant de plus en plus rouge, son
propriétaire tentait, sans succès, de le ramener
au silence. Il finit par trouver le bon bouton
pour éteindre l’appareil, et, gêné, regarda au-
tour de lui. Mon sourire fut probablement mal
interprété. Personnellement, je me suis réjouie
de l’enthousiasme des anciennes générations,
entrant de plein pied dans l’ère électronique. Je
me suis alors souvenue des premiers temps
avec les ordinateurs, lorsque nous les débran-
chions simplement lorsque nous ne parvenions
pas à résoudre le problème.

L’instinct de jeu, quand on se sert d’appa-
reils électroniques, n’a pas disparu ces dernières
années, et son attrait est partagé par toutes les
générations. Avec chaque nouvel appareil, on
essaie tous les programmes, et ce n’est qu’en-
suite qu’on se demande – éventuellement – à
quoi ils peuvent bien servir. Cela paraissait
bien plus simple il y a 20 ans, lorsqu’on se
contentait de vouloir écrire en grec ! 

Le gain d’efficacité promis n’a pas été réa-
lisé, mais l’instinct de jeu s’est déjà transformé
en dépendance. Il serait temps de placer, sur les
emballages, l’avertissement suivant « Des  essais
prolongés sur cet appareil peuvent conduire  
à la perte de la tranquillité et des contacts
 sociaux».

(traduction/adaption Christine Jacob)

leuchtenden Augen die Programme aus.
Plötzlich begann das Gerät laute Töne von
sich zu geben. Mit immer röterem Kopf ver-
suchte der Besitzer erfolglos, es zum Schwei-
gen zu bringen. Schliesslich fand er den
 Ausschaltknopf und schaute sich verlegen
um. Er interpretierte mein Lächeln wohl als
Über legenheit. Ich aber habe mich über den
Enthu siasmus der im elektronischen Zeitalter
angekommenen älteren Generation gefreut.
Dabei habe ich an die erste Zeit mit dem
Computer zurückgedacht, dem wir hin und
wieder einfach den Strom abstellen mussten,
wenn wir nicht mehr weiter wussten.

Der Spieltrieb im Umgang mit den elek-
tronischen Geräten ist in diesen zwanzig Jah-
ren erhalten geblieben und hat sich allmählich
auf alle Generationen ausgebreitet. Man pro-
biert bei jedem neuen Gerät aus, was es alles
kann, und überlegt erst in einem zweiten
Schritt, wofür diese vielen Dinge sinnvoll ein-
gesetzt werden können. Wie war es doch
noch einfach, als wir nur Griechisch schreiben
wollten.

Der versprochene Effizienzgewinn ist
ausgeblieben, doch der Spieltrieb ist auch
schon zur Spielsucht geworden. Eine War-
nung auf den Verpackungen wäre angebracht:
«Dieses Gerät kann bei stundenlangem Her-
umprobieren zum Verlust von innerer Ruhe
und sozialen Kontakten führen.»

PS: Welcher deutsche literarische Vater hat diesen Satz zu seinem Sohn gesagt? Für die rich-

tige Antwort an gm@fgb.ch erhalten die ersten 10 Antwortenden einen VSG-Kugelschreiber.

PPS: Das Zitat: «Wenn du als Ungebildeter schweigst, so ist das ein Zeichen von Bildung; wenn

als Gebildeter, von Unbildung.» wird dem griechischen Autor Theophrast (370–287 v. Chr.)

zugeschrieben. Es stammt aus der Sammlung von Antiken Lebensweisheiten: Sokrates ant-

wortet (Insel TB 2376). Einen Sonderpreis erhielt der Leser, der mit einem lateinischen e-Mail

antwortete, jedoch auf Horaz tippte.

PS : Quel père (allemand) sermonne ainsi son fils? Les 10 premières réponses exactes qui me

parviendront (gm@fgb.ch) seront récompensées par un stylo SSPES.

PPS : La citation : « Lorsque l’illettré se tait, c’est un signe d’éducation; lorsque le savant le fait,

une marque d’ignorance. » est attribuée à l’auteur grec Theophraste (370–287 av. J.C). Elle est

tirée d’un recueil de sagesses antiques: « Sokrates antwortet » (Insel TB 2376). Une récom-

pense spéciale est allée à la personne qui m’a envoyé un e-mail en latin – même si elle avait

cru reconnaître le style d’Horace.
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Attraktivität des Mittelschullehrerberufs

L’attractivité de l’enseignement au niveau
secondaire II

Olivier Mermod (WVM/ AVPES), Rolf Bosshard und Walter Stricker (MVZ)

Kantonalverbände

Diese Fragen sollen im Herbst dieses Jahres in einer breit angelegten Umfrage mit dem Ge-

neralthema «Attraktivität des Mittelschullehrerberufs» beantwortet werden. 

Die Umfrage richtet sich an alle Mittelschullehrkräfte der Gymnasien, Fach- und Handelsmit-

telschulen. Sie wird finanziert von zwei grossen Kantonalverbänden, dem Walliser Verband

der Mittelschullehrer (WVM) und dem Mittelschullehrerverband Zürich (MVZ), findet statt un-

ter der Schirmherrschaft des VSG und wird durchgeführt und auswertet von einem bekann-

ten universitären Institut. 

Die Untersuchung, die es in dieser Art noch nie gegeben hat, soll eine Datenbasis herstellen,

mit deren Hilfe der VSG und die Kantonalverbände sich zielsicher für die Verbesserung der

Arbeitsbedingungen der Mittelschullehrkräfte einsetzen können.

Diese Datenerhebung steht und fällt mit der Anzahl Teilnehmer: Es sollten möglichst viele

Lehrpersonen aus möglichst allen Kantonen und Regionen teilnehmen. – Wir werden weiter

im GH darüber informieren.

Ces questions devraient trouver une réponse au cours de l’automne de cette année dans le

cadre d’un sondage sous le thème général de «l’attractivité de l’enseignement au niveau se-

condaire II». 

Ce sondage s’adresse à tou-te-s les enseignant-e-s des gymnases, des écoles de commerce, et

des écoles de culture générale du secondaire II. Il sera financé par deux grandes associations

cantonales, l’«Association Valaisanne des Professeurs de l’Enseignement Secondaire» (AVPES)

et le «Mittelschullehrerverband Zürich» (MVZ), sous l’égide de la SSPES; un institut universi-

taire se chargera de le mener à bon terme et de l’évaluer.

Grâce à cette enquête, qui est sans antécédents, une vaste base d’informations sera créée.

 Elle permettra à la SSPES et aux associations cantonales de lutter pour l’amélioration de la

vie professionnelle des enseignant-e-s au niveau secondaire II dans un but clairement défini.

Le succès de cette collecte des données dépend naturellement du nombre des participants:

le plus grand nombre possible d’enseignant-e-s de toutes les régions et tous les cantons

 devraient participer. – Nous continuerons de vous informer dans le GH.

• Hat der Beruf des Mittelschullehrers an Attraktivität verloren?

• Unter welchen äusseren Bedingungen arbeiten wir? Wie erleben wir diese 

Arbeitsbedingungen? Was fesselt uns an unserem Beruf, was stört uns? 

• La profession d’enseignant au secondaire II a-t-elle perdu son attrait?

• Dans quelles conditions extérieures travaillons-nous? Comment vivons-nous 

ces conditions de travail? Qu’est-ce qui nous attire, qu’est-ce qui nous dérange?
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Verbesserungen ganzheitlich und 
zügig umsetzen

Prof. Dr. Ernst Buschor, Co-Präsident des «forumbildung»

forumbildung

die Verkürzung der Gymnasialdauer auf vier
Jahre ohne negative Folgen für die Univer-
sitätsreife blieb und die Gymnasien das Ziel
einer gleichwertigen, verkürzten Bildung bei
real leicht sinkendem Aufwand pro Studie-
renden erreicht haben. 

Interessant sind im PGYM-Bericht die
Ausführungen zur Steuerung des gymnasia-
len Bereichs: Selbststeuerung versus (umfas-
sende) Standards. Der Selbststeuerung ist
unter der Bedingung der schulbezogenen
Transparenz der Primat einzuräumen. Daten
wie die Quoten der nach dem ersten Univer-
sitätsstudienjahr erfolgreichen Prüfungen
oder die Bewertung des Gymnasialunter-
richts von den ehemaligen Absolventen sol-
len schulbezogen im Internet veröffentlicht
werden – um nur zwei Beispiele zu nennen.
Dabei ist von Rankings abzusehen, sondern
die Daten sind nach Qualitätsklassen zu pu-
blizieren, wie dies im CHE-Rating der Fall
ist (vgl. www.CHE.de). Damit wird eine
Steuerung über Wirkungsparameter und ein
kontinuierlicher Wettbewerb unter Gymna-
sien erreicht. Auf nationaler Ebene ist der
wertvolle Dialog über Leistungsanforderun-
gen weiter zu führen, den die Zürcher Gym-
nasien mit der ETHZ und der UZH pflegen.
Auch die Vergleiche unter Gymnasien, wie
sie in der Nordwestschweiz gemacht werden,
sind auf eine breitere Basis zu stellen. 

Die verschiedenen Studien zeigen einen
bemerkenswerten Leistungsausweis der
Gymnasien. Aber sie verweisen auch auf Ver-
besserungspotentiale. Die Grundlagen genü-
gen für eine zügige Weiterentwicklung des
Gymnasiums, die ohne langwierige Gesetze-
sänderungen umgehend angegangen werden
können. Das forumbildung wird diesen Pro-
zess unterstützen und kritisch verfolgen.

Im September 2008 wurde das «forumbil-
dung» gegründet. Es strebt eine ganzheitliche
Sicht unseres Bildungswesens an, die in un-
serem föderalistisch strukturierten Bildungs-
system mit einer Vielzahl von Akteuren mit
oft punktuellen Interessen zu kurz kommt.
Der Blick soll über die Landesgrenzen hin-
aus gehen und insbesondere Best Practice
Beispiele aufzeigen, die wertvolle Impulse
vermitteln. Unser Bildungswesen ist zwar im
Allgemeinen gut, es weist aber auch erhebli-
che Verbesserungspotentiale auf. Das forum-
bildung wird sich auf Schnittstellen zwischen
Bildungsstufen konzentrieren. Es fördert die
Entwicklung der für die Chancengleichheit
wichtigen Vorschul- und Einschulungsphase
sowie die vermehrte Individualisierung des
Unterrichts. Die Transparenz der einzelnen
Schulen soll erhöht werden. Dies bildet auch
die Grundlage zur Stärkung von Wettbe-
werbselementen unter Schulen. Ein beson-
derer Fokus soll auf die Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit der Schulen gelegt wer-
den, weil unsere Schulen im internationalen
Vergleich wenig transparent und teuer sind. 

Diese Schwerpunkte sollen kurz an der
Gymnasialentwicklung dargestellt werden.
Die Kritik an den Gymnasien kommt
hauptsächlich von universitärer Seite, die auf
mangelnde Beherrschung der Sprachen und
des naturwissenschaftlichen Grundwissens
hinweist. Auch wenn mit EVAMAR II nur
ein begrenztes, aber zentrales Fächerspek-
trum geprüft wurde, sind die Leistungser-
gebnisse repräsentativ. «Die erheblichen
Durchfallquoten in den ersten Prüfungen
werden teilweise erklärbar». Maturanoten
weisen eine «höchstens mittelmässige Korre-
lation» zu den Testergebnissen auf (EVA-
MAR II, S. 384). Es ist aber erfreulich, dass

In Gesellschaft und Wirt-

schaft breit verankerte

Persönlichkeiten engagie-

ren sich im Forum Bildung.

Ihr gemeinsames Ziel: 

Bessere Bildungschance 

für alle Kinder und

Jugendlichen:

www.forumbildung.ch



10. Netzwerktagung Immersion / 
Zweisprachige Matura

10ème Journée de Réseau Immersion /
Maturité Bilingue 

Renata Leimer, WBZ CPS
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WBZ CPS

Der Tagungsbericht steht

ab Mitte Juni 2009 auf der

Website der WBZ CPS

www.wbz-cps.ch/aktuell. 

Le rapport de la journée se

trouvera sur le site web du

WBZ CPS 

www.wbz-cps.ch/aktuell

dès mi-juin 2009.

«Was ist Immersion?» Dieser Frage ging
1999 Prof. Georges Lüdi an der ersten Netz-
werktagung Immersion nach. Ursprünglich
von der Untergruppe Immersion der NW
EDK initiiert, wurde das Treffen zum dritten
Mal von der WBZ CPS organisiert. 

Während vor 10 Jahren erst einzelne
Schulen in Pionierarbeit entsprechende
Lehrgänge entwickelten, bieten mittlerweile
70 Gymnasien (d. h. 40 % der öffentlichen
Gymnasien) in 18 Kantonen einen oder so-
gar zwei zweisprachige Lehrgänge an. Diese
werden von ca. 10 % aller Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten besucht (Stand Januar
2008). 

Parallel dazu haben sich die Netzwerkta-
gungen als Ort etabliert, an dem Einsteiger
und Erfahrene aktuelle Forschungsresultate

«L’immersion, qu’est-ce que c’est ?» Cette
question était au centre de l’exposé du Prof.
Georges Lüdi à la première journée du
 Réseau Immersion en 1999. Initiée par le
sous-groupe Immersion de la CDIP NW,
 cette journée a été organisée, pour la troisiè-
me fois, par le WBZ CPS. 

Il y a 10 ans, seules quelques écoles pion-
nières développaient des programmes bi-
lingues. À présent, 70 gymnases (40% des
gymnases publics de Suisse) dans 18 cantons
offrent une ou même deux filières bilingues,
fréquentées par environ 10% des étudiant-e-s
(données de janvier 2008). 

Parallèlement, les Journées de Réseau Im-
mersion se sont établies comme lieu où des
novices et des experts discutent des résultats
des recherches actuelles et des tendances

10. Netzwerktagung vom 20. März in Basel / 10ème Journée de Réseau le 20 mars à Bâle
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 observées dans la pratique de l’enseignement.
Cette année, Prof. Georges Lüdi a décrit dans
son exposé les compétences nécessaires des
professeurs en filière bilingue et demandait
d’envisager un plurilinguisme des apprenants
et des enseignants qui dépasse l’enseignement
d’une matière en langue étrangère. Trois por-
traits d’écoles et des ateliers divers ont docu-
menté la pluralité des filières bilingues et
leurs défis didactiques, personnels et finan-
ciers. Trois sketchs amusants illustraient de
possibles pannes de communication dans des
situations plurilingues. 

Les thèmes suivants auront de l’influence
dans le futur: le recrutement et la formation
adéquate des enseignants, la combinaison des
filières bilingues avec l’International Bacca-
laureate, l’introduction supplémentaire de
 fili ères bilingues allemand-français en Suisse
alémanique et la mobilité des enseignants
entre les régions linguistiques. 

und Praxistrends diskutieren. Dieses Jahr
 beschrieb Prof. Georges Lüdi in seinem
 Referat zum 10-jährigen Jubiläum die not-
wendigen Kompetenzen der Immersions-
lehr personen und forderte, über den Unter-
richt in einer Fremdsprache hinaus die
Mehr sprachigkeit der Lernenden und Leh-
renden anzustreben. Drei Schulporträts und
verschiedene Ateliers zeigten exemplarisch
die Vielfalt der zweisprachigen Maturitäts-
lehrgänge und deren didaktische, personelle
und finanzielle Herausforderungen. Dazwi-
schen illustrierten drei amüsante Sketches
mögliche Kommunikationspannen in mehr -
sprachigen Situationen. 

Folgende Themen werden die Zukunft
mitprägen: die Rekrutierung und Aus bildung
geeigneter Lehrpersonen, die Verbindung der
zweisprachigen Matura mit dem Internatio-
nal Baccalaureate, die Einführung neuer
französischsprachiger Angebote in der
Deutschschweiz und die Mobilität von Lehr-
personen über die Sprachregionen hinweg. 

Lehrmittel bequem und  
einfach einkaufen. 

Ihre Vorteile
- Alle Lehrmittel aus einer Hand 

- Sehr kurze Lieferzeiten 

- Portofreie Lieferung an Ihre Schuladresse 

- Kompetente Beratung und persönliche Betreuung 

- Internet-Shop mit diversen Möglichkeiten 

- Attraktive Rabatte & Rückgaberecht 

- Kundenspezifische Zusatzdienstleistungen

Gerne stellen wir Ihre Lieferung nach Ihren Wünschen zusammen.

Dienst - Leistung - Schulbuch

Seit 17 Jahren ein zuverlässiger  
Partner für Ihre Lehrmittel

DLS Lehrmittel AG 

Speerstrasse 18 
CH-9500 Wil

Tel 071 929 50 20 
Fax 071 929 50 30 
E-Mail dls@tbwil.ch

www.dls-lehrmittel.ch

Vgl. Nationales Forschungs-

programm NFP 56, 

«Die zweisprachige Maturität

in der Schweiz» 

Programme national de

recherche PRN 56, « La matu -

rité bilingue en Suisse »

www2.unine.ch/allemand/

page15634.html
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Fremdsprachen lernen mit digitalen Medien

Michael Beusch, Englischlehrer an der KS Rychenberg in Winterthur

esse ist, was die Klassenkolleginnen und -kol-
legen geschrieben haben, und deren Texte
differenzierter zu kommentieren (all dies wä-
re natürlich auch auf Papier möglich – aber
nur mit einem immensen Kopieraufwand
und entsprechendem Papierverschleiss).

Herausforderung

Die Szenarien 17 bis 20 sind aufwändiger
und technisch etwas anspruchsvoller, können
aber dafür den Lernenden auch noch mehr
«bieten». Im Szenario 18 zum Beispiel wird
die virtuelle (und dadurch kostenlose) Zu-
sammenarbeit mit einer fremdsprachigen
Partnerklasse angeregt, wobei bestimmte
Websites das Aufgleisen der Kooperation er-
leichtern. Im Idealfall folgen auf den virtuel-
len Austausch mit asynchronen (z.B. E-Mail)
und synchronen (z.B. Chats in passwortge-
schützten Räumen) Mitteln gegenseitige Be-
suche, und die virtuellen Mittel wiederum
machen es später einfacher, die persönlich ge-
knüpften Kontakte weiter zu pflegen.

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des
Kantons Zürich hat einige Sprachlehrkräfte
beauftragt, eine Broschüre und eine Website
zu erstellen zum Thema «Fremdsprachen ler-
nen mit digitalen Medien». Es geht darum,
Kolleginnen und Kollegen die Erweiterung
ihres methodischen Repertoires zu erleich-
tern. Der Fokus liegt darauf, dass der Einsatz
digitaler Medien (insbesondere von Compu-
ter und Internet) einen sprachbezogenen Mehr-
wert für die Schülerinnen und Schüler bringt
– es handelt sich also nicht um «verkappten
Informatikunterricht». Ebenfalls wichtig ist,
dass sich die Lernenden bewusst werden,
dass man Computer nicht nur zum «Chat-
ten» und «Gamen» einsetzen kann, sondern
eben zum Arbeiten, indem sie in den 20 vom
Projektteam erprobten Unterrichtsszenarien
selbst tätig werden.

Erste Schritte

Die ersten acht Szenarien unterstützen indi-
vidualisiertes selbstverantwortliches Lernen
in unterschiedlichen Kompetenzbereichen;
die Technik steht im Hintergrund: oft reicht
das Anklicken bestimmter Websites, die zum
Beispiel den Zugang zu authentischen (aktu-
ellen) Presseartikeln (Szenario 6) oder Ra-
diosendungen (Szenario 2) auf Englisch,
Französisch, Italienisch oder Spanisch er-
möglichen.

Erfahrungserweiterung

Der Einsatz von digitalen Medien in den
Szenarien 9 bis 16 dient der Erfahrungser-
weiterung und unterstützt entdeckendes Ler-
nen und produktives kreatives Arbeiten.
Beim Szenario 10 zum Beispiel ermöglicht
das Verfassen, Überarbeiten und Kommen-
tieren von Texten auf einer allen Mitgliedern
einer Klasse zugänglichen Lernplattform
neue Formen der Zusammenarbeit – und er-
höht bei manchen Lernenden die Motivati-
on, sorgfältiger zu schreiben, da der Text
nicht «nur» für die Lehrkraft bestimmt ist,
genauer und mehr zu lesen, da es von Inter-

Sprachlernplattform

www.sprachlernplattform.ch

Im Auftrag des MBA Zürich 
Juli 2007

Projektteam: 
Sara Alloatti Boller, Michael
Beusch, Ursina Heierli, Armin
Sieber, Clemens Wangler,
Martina Wider und Rolf 
Siegrist

Die Broschüre mit 20 erprob-
ten Unterrichtsszenarien kann
heruntergeladen oder gratis
bestellt werden: 
Martina Wider, 
martina.widerATmba.zh.ch.

Auf der Website
www.sprachlernplattform.ch
finden Sie zusätzliche Infos.

Kontakt für Fragen, 
Anregungen usw.:
Michael Beusch, 
bdATksry.educanet2.ch. 

Kurs der WBZ CPS: 
Fremdsprachem lernen (und
lehren) mit Computer und
Internet.
Mo 11. 05. 09 + Do 25. 06. 09
Anmeldefrist: 04. 05. 2009

In der Broschüre finden Sie Folgendes zu
jedem der 20 Szenarien:

• welche Vorkenntnisse sind der Einschät-
zung des Projektteams nach erforderlich,
und zwar sowohl sprachliche der Lernen-
den (gemäss Europäischem Sprachen-
portfolio) als «informatische» der Ler-
nenden und der Fremdsprachlehrkräfte

• ob und welche Vorarbeit zu leisten ist
• in welchem Rahmen es durchgeführt

werden könnte (Anzahl Computer, Sozi-
alform(en), Anzahl Unterrichtslektionen,
etc.)

• ein spezieller Tipp in Form eines gelben
«Post-it-Zettelchens»

• Es würde das Projektteam freuen, wenn
der eine oder die andere von Ihnen ein
Szenario mit einer Klasse durchführte,
dabei bereits vorhandene Stärken in
neuem Umfeld einsetzend und erwei-
ternd!
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Audiofeedback: 
Rückmeldungen sprechen statt schreiben

Dr. Jürg Alean, 
Präsident Verein SwissEduc, Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach

Audiofeedback

Eine ausführlichere

Beschreibung der Methode,

Literaturangaben sowie

genaue Angaben zur ver-

wen deten Technik, inklusive

Software, befinden sich 

auf dem Bildungs-Server

SwissEduc:

www.swisseduc.ch/

methodik_didaktik/ 

Umfangreiche Arbeiten von Schülerinnen
und Schülern erfordern detaillierte Bewer-
tungen und Rück meldungen aufgrund von
zuvor gesetzten Beurteilungskriterien. Tradi-
tionellerweise erfolgen sie schriftlich. Aller-
dings ist der Lerneffekt gemessen am grossen
Korrekturaufwand oftmals geringer als von
der Lehr person erhofft. Dies mag daran lie-
gen, dass die Schülerinnen und Schüler zu
viel «über lesen» oder die Hinweise zu wenig
ernst nehmen. Des Weiteren hat man als
Lehrperson die Tendenz, «alles» zu korrigie-
ren. Die Lernenden werden von Hinweisen
überflutet – es fehlt die Beschränkung und
Fokussierung auf das Wesentlichste. Zwar
werden die schriftlichen Rückmeldungen
manchmal durch ein Gespräch ergänzt  und
wirken dann erfahrungsgemäss besser, doch
führt dies zu hoher zeitlicher Belastung aller
Beteiligten.

Die im Folgenden vorgestellte Rückmel-
demethode des Audiofeedbacks versucht nun
diese Nachteile zu vermeiden. Sie basiert auf
gesprochenen Texten, welche den Lernenden
in digitaler Form übermittelt und von ihnen
auf einem MP3-Player abgehört werden. Auf
die Idee dazu bin ich gekommen, weil prak-
tisch alle meiner Schülerinnen und Schüler
einen MP3-Player besitzen und selbstver-
ständlich mit ihm umgehen. Während des
Korrekturlesens brachte ich in den Arbeiten
nur kurze Randnotizen oder Detailkorrektu-
ren an. Wichtige zu korrigierende Text passa -
gen oder Fehler in Graphiken markierte ich
mit Zahlen. Anschliessend diktierte ich einen
mündlichen Kommentar mit Hilfe eines
Tonaufzeichnungsprogramms am Computer
(zur Technik siehe unten). 

Ich sprach die Schülerinnen und Schüler
möglichst direkt an. Nach einer kurzen Be-
grüssung würdigte ich zunächst die besten
Leistungen und, falls angebracht, den grossen

Aufwand beim Erstellen der Arbeit. Ansch-
liessend erklärte ich in einem Überblick die
wesentlichsten Mängel. Manchmal ging ich
die Arbeit nochmals durch und kommen -
tierte ausgewählte Einzelheiten. Bei Texten
halfen dabei die nummerierten Markierun-
gen. Wenn immer möglich schloss ich mit
Hinweisen auf Verbesserungsmöglichkeiten
im Hinblick auf spätere Aufgaben.

Das so erstellte Tondokument übergab
ich den Lernenden zusammen mit ihrer
schriftlichen Arbeit, und zwar über einen In-
ternet-Dateiablage dienst. Ihre Rückmeldun-
gen sind mehrheitlich positiv. Manche lobten
die als sehr persönlich empfundene Art der
Betreuung: «Ein toller Service, so ausführli-
che Privatrückmeldungen!» Die Tondateien
wurden von den meisten mehrmals abgehört:
«Ich schätze daran vor allem, dass es mithil-
fe dieser Kommunikationsform möglich ist,
die Fehler in der Arbeit in Ruhe durchzuge-
hen und wenn nötig auch ein zweites Mal
anzuhören.»

Eine Minderheit der Schülerinnen und
Schüler arbeitete «nicht so gern» mit den
Tondateien, weil man im linear ablaufenden
Kommentar bestimmte Stellen später nicht
so leicht finden kann wie auf einem Blatt mit
Markierungen. Um einen bestimmten Hin-
weis wieder zu finden, muss man das Doku-
ment nochmals von vorne durchgehen. Die-
sen Punkt kann man allerdings auch positiv
sehen: Eine Tondatei lässt sich nicht über-
fliegen, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass
man sie sorgfältig nutzt. Die Methode hatte
sowohl für den Lehrer als auch die Lernen-
den den Reiz des Neuen. Sie hebt sich vom
Gewohnten ab, a priori ein Vorteil. Sicher
werden auditive Lerntypen bevorzugt.

Der zeitliche Aufwand war für mich
zunächst etwa ähnlich wie bei schriftlichen
Rückmeldungen, später – nachdem sich eine
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gewisse Routine einge stellt hatte – eher klei-
ner. Die Beschränkung auf das Wesentliche
fiel beim Sprechen eher leichter als beim
Schreiben. 

Ob der Lerneffekt auf Dauer gegenüber
traditionellen Korrektur hinweisen wirklich

besser ist, lässt sich ohne ausführ liche Paral-
lelstudie natürlich nicht beurteilen. Zur
 Bereicherung der Methodenvielfalt scheint
diese Art des Feedbacks aber auf jeden Fall
gut geeignet.

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Erschliessen Sie sich 
unbekannte Welten
mit den Studiengängen:

BA „Übersetzen“ mit Vertiefung in:

MA „Angewandte Linguistik“ mit Vertiefung in:

Detaillierte Informationen fi nden Sie unter: 
www.linguistik.zhaw.ch/iued/studium

IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60 
info.iued@zhaw.ch

Zürcher Fachhochschule

Die Freien Katholischen Schulen Zürich sind eine
anerkannte und renommierte Privatschule auf 

konfessioneller Grundlage. In drei Schulanlagen 
werden 740 Jugendliche unterrichtet. 

An unserer Sekundarschule pflegen wir im 
Interesse einer optimalen Betreuung unserer

Schüler/-innen bewusst das bewährte, 
traditionelle Modell mit festen Klassen. 

Auf Beginn des neuen Schuljahres (17.8.2009)
suchen wir für unser Kurzgymnasium mit 

Hausmatur

Fachlehrperson Englisch
3 Lektionen

Fachlehrperson 
Wirtschaft und Recht

8 Lektionen 
(bis Schuljahr 2011 auf 12 Lektionen ausbaubar)

Sie verfügen über die entsprechenden Ausweise,
schätzen eine angenehme Atmosphäre im 
Kollegium und sind bereit, die christliche 

Erziehung mitzutragen. 
Der Schulleiter, Beat Bollinger, gibt Ihnen gerne

auch telefonisch weitere Auskünfte. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Schulsekretariat, Sumatrastrasse 31, 8006 Zürich 
044 360 82 00, sekretariat@fksz.ch, www.fksz.ch
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Geschichte der Wissenschaften als roter
Faden im gymnasialen Fächerangebot

Fritz Kubli

Transdisziplinarität

Der nächste Kurs des Ker-

schensteiner Kollegs, Deut-

sches Museum München, fin-

det vom 14.–17. Oktober

2009 statt und ist dem

Thema: «Erzählen im Unter-

richt – am Beispiel Astrono-

mie und ihren Wechselwir-

kungen mit anderen Wissen-

schaften» gewidmet.

http://www.

deutsches-museum.de/

information/fortbildung/

projekte/2008

Literatur

Kubli, F.: 

Mit Geschichten und Erzäh-

lungen motivieren – Bei -

spiele für den mathematisch-

naturwissenschaftlichen

Unterricht. Aulis, Köln 2005.

Von Schülerseite wird oft bemängelt, dass die
verschiedenen Fächer am Gymnasium zu
wenig vernetzt dargestellt werden. «Jede
Lehrperson sieht nur ihr eigenes Fach» wird
etwa kritisiert, und es wird betont: «Querver-
bindungen wären für das Verständnis hilf-
reich und dem Interesse förderlich.» Tatsäch-
lich würde das Lehrangebot schärfere Kon-
turen erhalten, wenn im Nebeneinander der
Fächer ihren Berührungspunkten vermehrt
Aufmerksamkeit geschenkt, wenn in den
Monologen der Fachsprachen auch ein Dia-
log wahrnehmbar würde. Eine im erzieheri-
schen Bemühen erkennbare gemeinsame Ab-
sicht erleichtert die Aufnahme der Lehrin-
halte, denn diese Synergien könnten genutzt
werden. Nur: Wo finden sich diese Gemein-
samkeiten auf der stofflichen Ebene? Welche
Fächer könnten vermehrt zu einander in Be-
ziehung treten?

Wenn man die europäische Geistesge-
schichte studiert, erkennt man rasch, dass seit
jeher zwischen den natur- und geisteswissen-
schaftlichen Fragestellungen enge Verbin-
dungen bestanden haben. Dies gilt bereits für
die antiken Philosophen, von Thales über
Pythagoras bis zu Platon und Aristoteles,
und natürlich erst recht für die Neuzeit und
die Aufklärung. Literaten wie Voltaire liessen
sich von den englischen Erfolgen auf dem
Gebiet Naturwissenschaften anregen, und
Mathematiker wie d’Alembert gehörten zum
harten Kern einer geistigen Bewegung, die
unter anderem mit der berühmten Ency-
clopédie eine umfassende Sicht und Diskus-
sion wissenschaftlicher Erkenntnisse anstreb-
te. Keine Schulstufe ist besser als das Gym-
nasium geeignet, diese unvoreingenommene
Geisteshaltung zu fördern und zu pflegen,
und so den etwas verschwommenen Begriff
der «Allgemeinbildung» in einer ganzen Rei-
he von Fächern mit konkreten Inhalten zu
füllen. 

Gerne erinnere ich mich an die Franzö-
sischstunden, in denen wir mit Begeisterung
in die Gedankenwelt eines Diderot einge-
führt wurden oder in die Abgrenzungen eines
Rousseau gegenüber Ideen des grossen Ma-
thematikers Descartes und seiner Gefolgs-
leute. Was die französische und englische
Wissenschaft im 19. Jahrhundert auf dem
Gebiet der Evolutionslehre hervorgebracht
hat, darf  nicht auf die Behandlung in der
Biologie reduziert werden – zu wichtig sind
diese Denkanstösse auch für das menschliche
Selbstverständnis. Zu zeigen, wie derartige
Entwicklungen politisch und geschichtlich
wirksam wurden, sollte auch ein Anliegen der
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sein,
denn auch hier gilt, dass der Mensch nicht
vom Brot allein lebt. Und schliesslich belegen
deutschsprachige Dichter, von Albrecht von
Haller über Lichtenberg und Goethe bis hin
zu Musil und anderen, die enge Verbindung
von Literatur und Naturwissenschaft. 

Es empfiehlt sich vor allem in der Ma-
thematik und in den Naturwissenschaften,
diese Beziehungen zu nutzen. In einer ausge-
dehnten Umfrage unter Schülern und Schü-
lerinnen (Kubli 2005) wurde deutlich, dass
vor allem letztere sich mehr für diese Fächer
erwärmen können, wenn ihre Geschichte
und die involvierten Menschen mit reflek-
tiert werden. Berühmte Namen wie Galilei,
Newton oder Einstein in der Physik, Lavoi-
sier, Dalton, Pasteur oder Darwin in Chemie
und Biologie können als Fixpunkte dienen,
um die Lehrinhalte gruppiert werden kön-
nen. «Ich habe immer wieder von solchen
Berühmtheiten gehört und war daher inter-
essiert zu erfahren, was sie genau entdeckt
haben», meinte eine Schülerin in einem In-
terview. Das Interesse, das wissenschaftshi-
storische Institutionen wie das Deutsche
Museum in München in breiten Bevölke-
rungsschichten geniessen, zeigt das Potential
dieser Betrachtungen – auch für die Motiva-
tion im gymnasialen Unterricht. 
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wird. Nebst vielen Anregungen für den eige-
nen Unterricht bietet sich das Museum auch
für Arbeitswochen in einer stimulierenden
Umgebung an. Historiker finden z. B. eine
Fülle von Ideen und wertvolle Hinweise auf
das Leben in einer Welt, die sich in den letz-
ten Jahrzehnten und Jahrhunderten enorm
gewandelt hat, und, wer weiss, vielleicht las-
sen sich auch Vertreterinnen oder Vertreter
von Sprachfächern für einen Blick über den
Zaun hinweg gewinnen? Vielleicht zusam-
men mit Kolleginnen und Kollegen aus dem
Phil-2-Bereich? Die Diskussionen zwischen
den Fächern würden dadurch sicher berei-
chert und das Verständnis für deren Anliegen
erweitert.

Mit Erfolg wurde im Herbst 2008 im
Kerschensteiner Kolleg, welches dem Deut-
schen Museum angegliedert ist, bereits das
dritte Mal ein Kurs für gymnasiale Lehrkräf-
te mit dem Thema «Erzählen im mathema-
tischen und naturwissenschaftlichen Unter-
richt» durchgeführt, und weitere Kurse sind
geplant. Die Exponate des Museums und das
ausserordentliche Sachwissen der am Muse-
um arbeitenden Fachleute bildeten nebst
Vorträgen externer Experten die Grundlage
für eigene Versuche, sich auf diesem Gebiet
zu bewegen. Ein fruchtbarer, fächer- und län-
derübergreifender Austausch der Teilneh-
menden trug das Seine zum guten Ergebnis
bei. Es ist zu wünschen, dass die Schweiz
weiterhin in diesen Kreisen vertreten sein

Bilder aus der Veranstaltung «Erzählen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht» 2008
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Walter E. Laetsch

Bildungspolitische Kurzinformationen

Petites informations suisses

Infos

Statistik / Statistiques

Annähernd gleich viele Männer und Frauen
sind 2007 an den Universitäten in die einzel-
nen Studienstufen eingetreten. Auf Bache-
lor-Stufe betrug der Frauenanteil 52, auf
Master-Stufe 46 und im Doktorat 47 Pro-
zent.

Pratiquement autant d’hommes que de
femmes sont entrés en 2007 dans les uni-
versité, dans les divers degrés d’études ; les
femmes représentent 52% des effectifs au
degré « bachelor », 46% au degré « master » et
47% au degré « doctorat ». 

Universitäten / Universités

Universitätskonferenz / Conférence des 

universités

An den Universitäten Zürich, Bern, Freiburg
und Basel haben sich 2324 (Vorjahr 2029)
Personen für das Humanmedizinstudium an-
gemeldet. Es stehen bloss 602 Plätze zur Ver-
fügung. Die Universitätskonferenz empfiehlt,
die Zulassung weiterhin zu beschränken und
wird den Eignungstest durchführen. In der
Westschweiz, wo sich der Andrang auch ver-
stärkt,  wird die Selektion innerhalb des Stu-
diums vorgenommen. Auch bei der Zahn-
und Veterinärmedizin werden die Kapazitä-
ten stark überschritten.

2324 personnes se sont annoncées pour les
études de médecine humaine dans les uni-
versités de Zurich, Berne, Fribourg et Bâle
(2029 l’an dernier). Seules 602 places sont
disponibles. La Conférence des universités
recommande de continuer à limiter l’accès à
cette faculté et organisera le test d’aptitudes.
En Romandie, où le nombre d’étudiant-e-s
intéressé-e-s s’accroît également, la sélec-
tion aura lieu pendant les études. En méde-
cine dentaire et vétérinaire, les capacités
sont aussi largement dépassées. 

Freiburg / Fribourg

Die Forschung im Bereich der Wettbewerbs-
fähigkeit zu vertiefen und einem breiten Pu-
blikum bekannt zu machen, ist das Ziel eines
neuen Forschungszentrums, das in direkter
Verbindung steht zum Institut ((Institute))
for Strategy and Competitiveness (ISC) der
Harvard  Business School.

Approfondir la recherche dans le domaine
des capacités de concurrence et la faire
connaître à un large public, tel est le but
d’un nouveau centre de recherches, directe-
ment lié à l’Institute for Strategy and Com-
petitiveness (ISC) de la Harvard Business
School. 

Fachhochschulen / Hautes Ecoles 
Spécialisées

Die School of Management and Law der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften führt erstmals einen berufsbe-
gleitenden Fachhochschul-Lehrgang für
Mitglieder von Exekutivbehörden durch.

La School of Management and Law de la
Haute Ecole zurichoise de sciences appli-
quées offre pour la première fois une filière
para-professionnelle pour les membres des
autorités exécutives. 

◆ ◆ ◆

In den vergangenen Jahren fanden immer
mehr Absolventen der gymnasialen Matura
den Weg zu Fachhochschule. 2007 lag ihr
Anteil an den16387 Neueintritten bei 32,4 %
– fast so hoch wie die der Berufsmaturandin-
nen und -maturanden (35,2 %).

Ces dernières années, de plus en plus de dé-
tenteur-trice-s de maturité gymnasiale sont
entré-e-s dans les Hautes Ecoles. En 2007,
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refus du demi-canton de Nidwald, le gou-
vernement d’Obwald a décidé de geler le
processus d’adhésion. Si le référendum est
encore en cours dans le canton de Fribourg,
il n’a par contre pas abouti au Tessin. Un
 référendum a été  déposé dans le canton de
Berne. Jusqu’à présent, SH, GL, VD, JU,
NE, VS, ZH, SG, GE et TI ont donc ac-
cepté le concordat. Le nombre de dix can-
tons étant atteint, le concordat peut entrer
en vigueur.

Volksentscheide / Votations 
populaires

Die Stimmberechtigten des Kantons Schaff-
hausen lehnen eine umfassende Schulreform
ab. Umstritten war vor allem die Einführung
gemeindeübergreifender Schulverbände.

Les votants du canton de Schaffhouse ont
refusé une grande réforme scolaire. L’intro-
duction d’associations scolaires inter-com-
munales était particulièrement contestée. 

Internationale Nachrichten / 
Nouvelles internationales

Frankreich / France

Die Proteste gegen die Pläne der Regierung
zur Bildungsreform dauern an. Zwar hat die
Regierung das Dekret über den Status von
Unterrichtenden zurückgezogen, doch nun
richten sich die Proteste gegen die geplante
Reorganisation der Lehrerausbildung.

Les protestations contre les plans de réfor-
me scolaire du gouvernement se poursui-
vent. Le gouvernement a certes retiré le
 décret sur le statut des enseignants, mais 
les critiques visent désormais le projet de
 restructuration de la formation des ensei-
gnants. 

Abgeschlossen: 25. März 2009
Walter E. Laetsch

Terminé: 25 mars 2009
Trad./adapt. Ch. Jacob

leur pourcentage s’élevait à 32,4 % (des
16387 nouvelles entrées), soit presque
l’équivalent du pourcentage des détenteur-
trice-s de maturité professionnelle (35,2 %)

Berufsbildung / Formation 
professionnelle

Der Bund will die Ausbildung für Gesund-
heitsberufe vereinheitlichen. Erstmals erteilt
er grünes Licht für einen «Master of Science »
in Pflege. Bewilligt wird der kooperierende
Studiengang Master en santé der Fachhoch-
schule Westschweiz und der Uni Lausanne.
Der Masterabschluss im Fachbereich Ge-
sundheit soll jedoch nicht der Standard wer-
den.

La Confédération entend uniformiser la
formation des professionnels de la santé.
Pour la première fois, elle a donné son feu
vert à un « Master of Science » en soins.  Elle
a autorisé la filière commune « master en
santé » de la Haute Ecole de Suisse roman-
de et de l’université de Lausanne. Le mas-
ter dans le domaine de la santé ne doit
 cependant pas devenir la règle. 

Verschiedenes / Divers

Zwischenstand bei HarmoS: Die St. Galler
Regierung geht auf eine Stimmrechtsbe-
schwerde nicht ein und beschliesst den Bei-
tritt zum Konkordat HarmoS per 1. März.
Nach der Ablehnung von HarmoS im Kan-
ton Nidwalden sistiert die Obwaldner Regie-
rung das  Beitritts-Verfahren. Während im
Kanton Freiburg noch die Referendumsfrist
läuft, ist sie im Kanton Tessin abgelaufen. Im
Kanton Bern ist das Referendum zustande
gekommen. Dem Konkordat definitiv zuge-
stimmt haben die zehn Kantone SH, GL,
VD, JU, NE, VS, ZH, SG, GE und TI.
 Somit kann das Konkordat in Kraft treten.

HarmoS en veille: le gouvernement saint-
gallois n’entre pas en matière sur une plain-
te concernant le scrutin et décide d’adhérer
au concordat HarmoS le 1er mars. Après le



Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie auf
Vous trouverez l’ensemble de nos offres de formation continue sur
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Le WBZ CPS est une organisation qui œuvre pour 
l’ensemble du Pays et dans des domaines couvrant 
tous les niveaux du pilotage de la formation (Dé-
partements cantonaux– Etablissements scolaires 
– Classes). Il se doit alors de mener une réfl exion 
en continu quant aux rôles qu’il entend jouer 
dans le paysage (de la formation) de ses champs 
d’actions et sur les compétences que leur mise 
en œuvre nécessite. Nous sommes donc tenus à 
rendre compte non seulement de nos résultats 
mais également quant à la pertinence des actions 
menées.

Ainsi, nous développons et surtout appliquons un 
processus de réfl exion et utilisons des instruments 
d’analyse, véritables fi ltres à même de mettre 
en évidences nos forces, faiblesses et potentiali-
tés, en relation avec chaque offre/demande. Ce 
processus guide nos choix de développement, 
en fonction du mandat donné par la CDIP et des 
besoins généraux et spécifi ques de nos clients : 
Enseignants - Directions d’écoles et d’autres insti-
tutions de formation - Cadres des départements 
cantonaux.

Concernant plus particulièrement la partie franco-
phone de la Suisse, cette réfl exion est complétée 
par une enquête d’envergure au travers d’un 
échantillon de 1‘400 enseignants du Gymnase, 
de l’Ecole de Commerce et de l’Ecole de Culture 
Générale, portant sur les quatre thématiques 
suivantes :
• les diverses formes de la formation continue,
• les formations continues suivies durant les 2   
 dernières années scolaires,
• a formation continue en générale et les insti-
 tutions organisatrices,
• le WBZ CPS.

Les résultats de cette enquête seront disponibles 
cet automne. Ils ne manqueront pas de « peser » 
sur les orientations futures de l’offre de formati-
on continue de notre institution.

Cette volonté d’agir de manière résolument 
proactive du WBZ CPS devrait nous permettre de 
répondre de la façon la plus adéquate, tant à no-
tre mandant, la CDIP, qu’aux autres bénéfi ciaires 
de nos offres.

Antoine Mudry, collaborateur scientifi que, Forma-
tion des cadres de l’école et Démarches qualité 

Editorial
Als gesamtschweizerisch tätige Institution enga-
giert sich die WBZ CPS mit ihren Angeboten auf 
allen Ebenen der Schulführung und Schulentwick-
lung (Bildungssystem – Schule – Klasse). Sie über-
prüft laufend ihre Rolle, die sie als Akteurin in der 
Weiterbildungslandschaft mit ihren Angeboten 
wahrnimmt. Die Angebote werden dabei nicht nur 
bezüglich Zielerreichung, sondern auch bezüglich 
Relevanz evaluiert. 

Die internen Refl exionsprozesse nutzen wir für 
die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer 
Produkte, einerseits zur Erfüllung des Leistungs-
auftrages der EDK und andererseits um sicher-
zustellen, dass unsere Angebote die Bedürfnisse 
unserer Anspruchsgruppen - Lehrpersonen, Schul-
leitungsmitglieder, Kaderpersonen der Aufsichts-
behörden - möglichst passgenau abdecken.

Eine sorgfältige Beschreibung der spezifi schen 
Stärken und Potentiale der WBZ CPS erlaubt es 
uns, Analyseinstrumente zu entwickeln, um selber 
neue Angebote zu generieren bzw. Kooperations-
felder mit Partnerinstitutionen aus dem Hoch-
schulbereich zu identifi zieren. 

In diesen Monaten führen wir in der Romandie 
bei 1‘400 Lehrpersonen von Gymnasien, Han-
dels- und Fachmittelschulen eine breitfl ächige 
Erhebung zu den folgenden vier Themenkreisen 
durch:
•  welche der verschiedenen Weiterbildungsge-  
 fässe werden genutzt? 
•  welche Weiterbildungskurse wurden in den   
 letzten zwei Jahren konkret besucht? 
•  Stellenwert der Weiterbildung generell 
•  Einschätzung des Kursangebotes der WBZ CPS

Die Ergebnisse dieser Befragung werden im 
Herbst 2009 vorliegen. Sie werden einen gewich-
tigen Einfl uss auf die zukünftige Ausrichtung 
des Weiterbildungsangebots unserer Institution 
haben.

Die WBZ CPS will vorwärtsgerichtet handeln und 
so auf angemessene Weise mit ihren Dienstlei-
stungen den Erwartungen und Anforderungen 
Kundinnen und Kunden, also auch Ihnen, entspre-
chen.

Antoine Mudry, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Kaderbildung und Qualitätsentwicklung



WBZ CPS Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen 
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7, Tel. 031 320 16 80, Fax 031 320 16 81, e-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

WBZ CPS Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire
Bureau romand, Faubourg de l‘Hôpital 68, case postale 556, 2002 Neuchâtel, tél. 032 889 86 57, fax 032 889 69 95, courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch

A vos marques, prêts, partez ! prix cps 2009     

Concourez pour le prix wbz cps 2009 et présentez un con-
cept créatif et innovant sur le thème « Travail de maturité & 
Cie – une recherche personnelle comme facteur favorisant 
l’apprentissage autonome dans les écoles du secondaire II ». 
Un montant total de 10 000 francs est en jeu !  

Le WBZ CPS invite les écoles à présenter les aspects suivants : 
l’organisation et la gestion des travaux réalisés par les élèves 
de manière autonome (TEA) au sein de leur établissement, les 
mesures de soutien proposées aux enseignants-e-s en vue de 
l’accompagnement de ces travaux, la manière dont le corps 
enseignant aborde le thème de la cohérence dans l’évaluation 
et la façon dont ces travaux sont intégrés à la culture de 
l’école. 

Le travail de maturité n’étant pas encore bien ancré dans tous 
les établissements, le jury acceptera aussi les travaux présen-
tant la manière dont ce thème peut être abordé et non pas 
uniquement des dossiers proposant des solutions complètes 
ou déjà appliquées.  

Qui peut participer ? 
Les gymnases, les écoles de culture générale, les écoles de 
commerce 

Délai de remise des dossiers : 4 juin 2009
Les dossiers sont à envoyer à Jacqueline Peter, vice-directrice 
WBZ CPS, courriel : peter.jacqueline@wbz-cps.ch

10ème journée de rencontre sur l’immersion / 
maturité bilingue, 20 mars 2009, Bâle

60 participants et 20 intervenants se sont retrouvés à Bâle 
pour ce jubilée. Alors que la question de la première journée 
consacrée à ce sujet était « qu’est-ce que l’immersion ? », 
cette nouvelle rencontre a permis d’analyser les résultats de 
manière différenciée. Les prochaines rencontres porteront sur :

• Les résultats de la recherche et leur utilité dans la pratique
• La diversifi cation disciplinaire du répertoire pédagogique
• Les instruments visant à renforcer le plurilinguisme (p. ex.   
 portfolio de langues)

Le rapport de cette journée pourra être téléchargé à partir de 
la mi-juin 2009 sur le site du WBZ CPS. Vous pouvez égale-
ment consulter le rapport rédactionnel dans ce numéro du 
Gymnasium Helveticum. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
Renata Leimer, WBZ CPS, 
courriel : leimer.renata@wbz-cps.ch

10. Netzwerktagung Immersion / Zweisprachige 
Matura am 20. März 2009 in Basel

An der 10. Netzwerktagung trafen sich 60 Teilnehmende und 
20 Mitwirkende in Basel zum Jubiläum. War die Leitfrage der 
ersten Tagung «Was ist Immersion?», konnte nun Erreichtes 
differenziert analysiert werden. Weiterbildungsthemen der 
Zukunft sind: 

• Forschungsresultate und deren Praxisrelevanz
• fachspezifi sche Erweiterung des Unterrichtsrepertoires
• Instrumente zur Verstärkung der Mehrsprachigkeit (z.B.   
 Sprachenportfolio)

Der Tagungsbericht kann ab Mitte Juni 2009 von der Website 
der WBZ CPS heruntergeladen werden. 
Siehe auch den redaktionellen Beitrag über die Tagung in 
dieser Nummer des Gymnasium Helveticum. 

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Renata Leimer, 
WBZ CPS, e-mail: leimer.renata@wbz-cps.ch

Auf die Plätze, fertig, los! wbz preis 2009    

Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ihrem kreativen, 
innovativen oder schlicht informativen Konzept zum Thema 
«Maturaarbeit und Co. - Selbstverantwortlich durchgeführte 
Arbeiten als Element zur Förderung des selbstständigen Ler-
nens an Mittelschulen» einen Teil des mit insgesamt 10‘000 
Franken dotierten Preises. 

Die WBZ CPS fordert mit dieser Ausschreibung die Schulen 
auf, aufzuzeigen, wie die Durchführung der selbstverantwort-
lich durchgeführten Arbeiten der Lernenden (SAL) bei ihnen 
verankert ist, was sie unternehmen, um die Lehrpersonen in 
der Betreuung dieser Arbeiten zu unterstützen, wie die Kohä-
renz der Beurteilung im Kollegium thematisiert wird und auch 
die die Arbeiten zum Bestandteil der Schulen werden. 

Hinsichtlich der Tatsache, dass das Thema in vielen Schu-
len erst noch verankert wird, legt die Jury Wert darauf zu 
vermitteln, dass die eingereichten Konzepte auch den Weg 
dahin aufzeigen können und nicht vollständige resp. bereits 
umgesetzte Lösungen präsentieren müssen. 

Wer kann mitmachen? 
Gymnasien, Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen 

Eingabeschluss: 4. Juni 2009
Eingaben an: Jacqueline Peter, Vizedirektorin WBZ CPS, 
e-mail: peter.jacqueline@wbz-cps.ch

Futures manifestations | Ausblicke

Rétrospective | Rückblicke
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La mondialisation: un
thème à aborder en classe
Manuela Reimann

La mondialisation est un thème qui interpelle toujours plus

l’école. Cette thématique complexe doit être abordée sous

différentes perspectives.

A travers ses prestations, la Fondation Education et Déve-

loppement (FED) promeut un enseignement qui permet aux

enfants et aux jeunes d’agir de façon responsable dans la

société.

Soutien et suggestions 

La FED, en lui proposant des suggestions didactiques et des

informations de base, permet à l’enseignant-e d’aborder des

thèmes globaux en classe. Centre de ressources pour l’édu-

cation citoyenne, la FED s’engage depuis dix ans pour que

les connaissances sur les interdépendances mondiales soient

transmises en classe. Elle met du matériel pédagogique, des

formations et des conseils à la disposition des enseignant-e-s,

afin qu’ils puissent sensibiliser les élèves sur les questions

globales et les amener à aborder les grands défis mondiaux

de manière autonome et critique.

La mondialisation, une expérience quotidienne

Les élèves prennent rapidement conscience qu’ils sont con-

cernés par ces questions – que ce soit par leurs vêtements,

produits en Asie, leurs voyages, leur alimentation qui pro-

vient des tous les continents, ou encore par leurs collègues

originaires de cultures bien différentes. Ces expériences

quotidiennes permettent d’aborder facilement la thémati-

que de la mondialisation. Pour ces thèmes «vêtements»,

«tourisme», «alimentation» et  «migration» – ainsi que pour

beaucoup d’autres – la FED propose une sélection de maté-

riel pédagogique en vente et en prêt, ainsi que des forma-

tions continues pour les écoles et les équipes d’enseignant-

e-s. De plus, la FED évalue les animations proposées par des

ONG pour les écoles. Enfin, elle gère des soutiens financiers

pour des projets scolaires dans les domaines du racisme, des

droits humains et de la thématique Nord-Sud.

La Fondation Education et Développement est le centre de

ressources pour l’éducation citoyenne en Suisse. Elle est

soutenue par la Confédération, la Conférence suisse des

directeurs de l’instruction publique, des syndicats d’ensei-

gnant-e-s et des ONG.  Ses principaux thèmes sont les rela-

tions  Nord-Sud, les droits humains et les droits de l’enfant,

le développement durable, la pédagogie interculturelle et

l‘éducation à la paix. 

Plus d’informations: www.globaleducation.ch
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                 Eine Klasse für sich ! 

                                Rue de la Dout 11 
2710 Tavannes 
Tel. 032 482 68 00 
Fax 032 482 68 09 
www.zesar.ch 

Das Freie Gymnasium Bern ist eine private, vom Kanton
Bern subventionierte Schule für rund vierhundert 
Schülerinnen und Schüler vom 5. bis zum zwölften 
Schuljahr (Gymnasium).

Ab dem 1. August 2009 oder nach Vereinbarung suchen
wir 

eine Lehrkraft mit 
Universitäts abschluss für Religion
obligatorisches Grundlagenfach und Ergänzungsfach
MAR, Stufe Quarta bis Prima, 
gymnasiales 9.–12. Schuljahr
80%, evtl. Aufteilung auf zwei Pensen möglich

Informationen über die Schule finden Sie über
www.fgb.ch.
Gerne erteilt Ihnen der Rektor, David Lingg, 
weitere Auskünfte, (Tel. 031 300 50 50, dl@fgb.ch).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 11. Mai 2009
an: 
Freies Gymnasium Bern 
z. H. David Lingg, Rektor, Beaulieustrasse 55, 3012 Bern

Beaulieustrasse 55 
3012 Bern
Telefon 031 300 50 50
info@fgb.ch / www.fgb.ch

IhrInserat
könnte

stehen.

Hier

Diese Inseratgrösse
kostet nur Fr. 250.–

Die Deutsche Schule London sucht zum Schuljahr 09/10
(Beginn 1. September 2009)  eine engagierte 

Schweizer Lehrkraft.

Sie weisen sich vorzugsweise über eine Gymnasialausbildung in
der Fächerkombination Französisch/Erdkunde aus. Das Pensum
beträgt 24 Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 5 bis 12. 
Englische Sprachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit
 gängiger Computer-Software sind wünschenswert. Sie verfügen
über ein breites Methodenrepertoire, das erweiterte Lehr- und
Lernformen wie Werkstattunterricht, Projektunterricht und Plan-
arbeit einschliesst. Handlungsorientiertes und kooperatives Ler-
nen sowie die Hinführung der Jugendlichen zur Reflexion ihrer
 Leistung und ihres Arbeitsverhaltens sind wichtige Elemente Ihres
Unterrichtskonzepts.
Die DSL ist eine von 132 Auslandsschulen der Bundesrepublik
Deutschland. Sie wird als Gymnasium nach dem deutschen
 Bildungssystem geführt. 680 Schülerinnen und Schüler aus unter-
schiedlichen Nationen besuchen die DSL, davon ca 50 Schweizer
Kinder.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch, Englisch ist Zweitsprache,
Französisch wird neben Latein ab Klasse 6 unterrichtet. Die  
Schule liegt in einem parkähnlichen Gelände im Südwesten von
London. Die Ausstattung der Schule ist hervorragend, insbeson-
dere im IT-Bereich. 
Sie sind bereit, die Schweiz mit angemessenen Aktivitäten an der
DSL zu vertreten, die Schweizer Schülerinnen und Schüler zu
beraten und zu betreuen und den Kontakt zur Swiss Parents’
Association und zur Schweizer Botschaft in London zu pflegen. 

Der Vertrag ist – analog zum deutschen Auslandsschulwesen –
zunächst auf drei Jahre befristet, eine Verlängerung ist möglich.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 31. 05. 09 an:

Marie-Luise Balkenhol
Deutsche Schule London

Douglas House
Petersham Road
Richmond TW10 7AH
+44-20-8940-2510 (School Office)
+44-20-8940-8776 (Direct Line)
Marie-Luise.Balkenhol@dslondon.org.uk

DEUTSCHE SCHULE LONDON

Unterrichtshefte
Die bewährten, von
Lehrkräften geschätzten
Vorbereitungshefte.
• A für Lehrkräfte aller Stufen

in Deutsch, Französisch,
Deutsch-Englisch und
Italienisch-Romanisch. 

• B für Textiles Werken,
Hauswirtschaft und
Fachlehrkräfte 

• C für Kindergärtner/innen 
Notenhefte
für Schülerbeurteilung.

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥73030, Fax ¶4¥ 9¥700 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch

Neu ab Februar
2009!

Ad5s mit 
Spiralbindung
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Pascal Frey (Hrsg.)

Was lesen? 
Ein Lexikon zur deutschen Literatur

2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2009  
316 Seiten, broschiert 
CHF 28.–, EURO 19.–  
ISBN 978-3-03905-391-2

Das Lexikon zur deutschen Literatur bietet Ihnen Hilfen für die Auswahl Ihrer Lektüre. Es ver-
sammelt in schriftlicher Form, was wir einander im Leserkreis fragen: «Worum geht es in die-
sem Buch? Wie hat es dir gefallen?» In rund 500 leicht zugänglichen Einführungen stellt es 
die Hauptwerke der deutschen Literatur ab 1700 vor, aber auch Werke, die man in anderen 
Lexika noch vergebens sucht. Der Anhang bietet eine ganze Reihe von Verzeichnissen, die 
helfen, schnell und leicht das Werk zu finden, das man schon immer gesucht hat. Kernstück 
ist das Sachregister, das einen thematischen Zugang zu den Werken erlaubt.

Das Buch wurde zudem um zwei Instrumente erweitert:

Lyrik: Was lesen? wurde erweitert mit Gedichtbesprechungen. Zu finden über die Verlags-
seite www.hep-verlag.ch oder direkt über www.lyrikonline.ch.

Weltliteratur: Was lesen? bietet Listen, die eine persönlich geprägte Auswahl präsentieren. 
Zu finden über die Verlagsseite www.hep-verlag.ch

hep verlag ag

Brunngasse 36

Postfach

3000 Bern 7

Tel. 031 310 29 29

Fax 031 318 31 35    

info@hep-verlag.ch

Pascal Frey (Herausgeber)

Was lesen?
Ein Lexikon zur deutschen Literatur

Was lesen? Lyrik
www.hep-verlag.ch
www.lyrikonline.ch

2., überarbeitete und erweiterte Auflage2., überarbeitete und erweiterte Auflage

Lehrerverhalten
Das Fachbuch richtet sich an Lehrkräfte aller Schulstufen, Mitglieder 
von Schulinspektionen, Schulaufsichten und Schul behörden sowie an 
Studierende des Lehramtes. Es führt in einem weiten Verständnis in 

die Bereiche des Lehrerverhaltens ein, welche im Unterrichtsalltag 
bedeutsam sind und versteht sich als wissenschaftliche aber praxis-
orientierte Darstellung alltäglicher Aspekte des Lehrerverhaltens. 

Rolf Dubs 
Lehrerverhalten
2. Auflage 2009, 608 Seiten, brosch.
CHF 98.– 
ISBN 978-3-286-51052-4 

Verlag SKV, Postfach 1853, CH-8027 Zürich, Telefon (+41) 044 283 45 21, Telefax (+41) 044 283 45 65, www.verlagskv.ch


