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EVAMAR II zeigt, dass die Qualität in der
jetzigen Struktur zu stark streut. Zu seinem
150 Jahre-Jubiläum beteiligt sich der VSG
nächstes Jahr an einer Konferenz auf dem
Monte Verità mit dem (unendlichen?) The-
ma «Übergang Gymnasium-Universität».
Wir suchen Personen, die bereit sind, mit zu
arbeiten.

Der VSG ist eine Struktur mit dem stär-
keren Standbein in der Deutschschweiz, wes-
halb französische Übersetzungen meist später
erscheinen (Zweisprachige Maturität, Ma -
turitätskommission zur Fremdsprachenkoor-
dination). Deutsch kommt erst jetzt der
Grundsatzbeitrag von Olivier Mermod zum
Berufsauftrag und den sich schleichend, aber
laufend verschlechternden Arbeitsbedingun-
gen. Die Berichte vom Treffen der Kantonal-
verbandspräsidien und speziell über die Situ-
ation im Kanton Neuenburg zeigen, dass wir
uns in einem politischen Umfeld, in dem der
Service public laufend reduziert wird, wehren
müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
besonders in der Romandie und im Ticino:
werbt Mitglieder und animiert zur Mitarbeit
in den Vereinsvorständen! Auch wir brau-
chen aktive und umsichtige Menschen in den
Ämtern!

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Éditorial 

Hans Peter Dreyer
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la Conférence suisse des Directeurs canto-
naux de l’Instruction Publique, indépendante
de tout contrôle parlementaire direct. Il est
donc essentiel de connaître les personnalités
qui s’occupent de nos intérêts et dont les
décisions nous concernent directement. Vous
lirez dans ce numéro du GH une interview de
M. Leuenberger, responsable CDIP des
écoles dispensant un enseignement de culture
générale, et donc, à ce titre, de la nouvelle
Conférence suisse des services de l’enseigne-
ment secondaire II formation générale
(CESFG).

On retrouve ce sujet dans le rapport sur les
examens de maturités pratiqués en Argovie,
un modèle bien éloigné de la maturité cen-

«Vermutlich amteten Sie auch schon als
Klassenlehrperson, liebe Kollegin,

lieber Kollege, und stellten fest, dass man im
Konflikt zwischen den Idealen einer Schü-
lerin und den Prinzipien eines Kollegen hilf-
reich vermitteln kann. Manchmal ist man
aber der falsche Mensch im Amt. Auch das
komplexe System «Mittelschule» braucht
Strukturen. Eine davon sind die unterschied-
lichen «Mittelschulämter» in den 26 Kan -
tonen: Die Beziehung zwischen der Front
und dem «Backoffice» ist «one to one» in den
Ein-Gymnasium-Kantonen AI, AR, GL,
NW und OW, und oft distanziert in den
grossen Kantonen. Und noch weiter weg ist
die übergeordnete Struktur der Erziehungs-
direktorenkonferenz, weil sie keiner direkten
parlamentarischen Kontrolle untersteht.
Umso wichtiger ist es, die Menschen zu
kennen, die sich dort mit unseren Angele-
genheiten beschäftigen und oft massgebende
Entscheide fällen. Sie finden in diesem GH
ein Interview mit Herrn Leuenberger, der in
der EDK die allgemeinbildenden Schulen
und damit auch die neue Mittelschulämter-
konferenz betreut.

Personen und Strukturen scheinen auch
im Bericht über die Schulmatur – also gerade
nicht Zentralabitur – im Kanton Aargau auf.

«Vous avez probablement déjà exercé la
tâche de titulaire de classe et avez

constaté qu’il est souvent possible de régler les
conflits existant entre les idéaux d’un élève et
les principes d’un collègue. Parfois, cepen-
dant, il semble que ce type de poste impor-
tant soit occupé par les fausses personnes. Le
système complexe des écoles du Degré secon-
daire II a lui aussi besoin de structures. Les 
 26 services cantonaux responsables du Degré
secondaire II en sont un exemple: la relation
entre l’avant de la scène et les coulisses est
directe dans les cantons dotés d’un seul
gymnase (AI, AR, GL, NW et OW), elle est
souvent bien plus distancée dans les grands
cantons. Plus éloignée encore, la structure de

Des hommes et des services



gh 5 • 09
5

constante des conditions de travail n’est donc,
pour l’instant, disponible qu’en allemand. Les
rapports sur la rencontre des Président-e-s
des associations cantonales et la situation
dans le canton de Neuchâtel montrent qu’il
est nécessaire que nous nous défendions au
niveau politique, là où le service public est de
plus en plus limité. Un appel à vous toutes et
à vous tous, chères et chers collègues, en par-
ticulier en Romandie et au Tessin : recrutez de
nouveaux membres et motivez vos collègues
à s’investir dans le travail associatif. Nous aus-
si avons besoin de personnalités actives et en-
gagées dans nos services !

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

tralisée. L’étude EVAMAR II a quant à elle
montré que, dans les structures actuelles, les
 niveaux de qualité sont trop divergents. A
l’occasion de son 150e anniversaire, la SSPES
participera l’an prochain à une conférence au
Monte Verità, consacrée au thème (récur-
rent?) du passage Gymnase-Université. Nous
recherchons encore des personnes disposées à
participer à son organisation.

La structure de la SSPES est fortement
ancrée en Suisse alémanique, ce qui explique
que les traductions françaises soient souvent
publiées plus tardivement que les textes
 originaux (maturité bilingue, Commission
Suisse de Maturité et coordination de l’en-
seignement des langues étrangères). L’article
d’Olivier Mermod sur le mandat profes -
sionnel et la détérioration insidieuse mais

Delle persone e delle strutture

«Cara collega, caro collega, probabil-
mente ha già esercitato il ruolo di coor-

dinatore di classe e constatato che è spesso
possibile trovare una soluzione a conflitti
emergenti tra gli ideali degli allievi ed i prin-
cipi di un collega. Ma a volte si è un po’ come
un pesce fuor d’acqua. Anche il complesso
sistema del 2° ciclo delle secondarie necessita
di strutture. I 26 uffici cantonali responsabili
di tale ciclo scolastico ne sono la riprova: la
relazione tra primo piano e dietro le quinte è
diretta nei cantoni aventi un solo liceo (AI,
AR, GL, NW e OW) e piuttosto distanziata
nei cantoni più grandi. Ed ancora più lontana
risulta essere la struttura della Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione, in quanto indipendente da qual-
siasi forma di controllo parlamentare. Impre-
scindibile, allora, conoscere le persone che 
si occupano delle nostre questioni e le cui 
de cisioni ci concernono direttamente. Loro
potranno leggere in questo numero del GH
un’intervista al signor Leuenberger, responsa-
bile CDPE delle scuole di cultura generale e,
quindi, anche della nuova Conferenza sviz-
zera degli uffici dell’insegnamento secondario
II formazione generale. 

Alle persone ed  alle strutture si fa riferi-
mento anche nel resoconto sugli esami di ma-
turità nel Canton Argovia. EVAMAR II ha
evidenziato che con le strutture attuali emer-

ge uno sparpagliamento del livello di qualità.
In occasione del suo 150o anniversario, la
SSISS parteciperà ad una conferenza al
Monte  Verità concernente il tema (infinito ?)
del  passaggio dal liceo all’università. Siamo
alla ricerca di persone pronte a collaborare.

La struttura della SSISS è maggiormente
ancorata nella Svizzera tedesca, fatto che
spiega perché le traduzioni francesi vengono
a volte pubblicate in un secondo momento
(maturità bilingue, commissione svizzera di
maturità e coordinazione dell’insegnamento
delle lingue straniere). L’articolo di Olivier
Mermod sul mandato professionale ed il
 deterioramento insidioso e continuo delle
condizioni di lavoro è quindi al momento
 disponibile soltanto in tedesco. I resoconti
dell’incontro dei Presidenti delle associazioni
cantonali e la situazione nel cantone di Neu-
châtel mostrano quanto sia importante difen-
dersi a livello politico, dove il servizio pub -
blico è più minacciato. Care colleghe, cari
colleghi, in particolare nella Romandia e nel
Ticino : urge reclutare nuovi soci ed invo-
gliarli ad investire del tempo nel lavoro asso-
ciativo. Anche la SSISS ha bisogno di perso-
ne intraprendenti !

Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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sammenhang mit HarmoS. Vieles fällt auch
nicht in den Tätigkeitsbereich der EDK, z. B.
Arbeitsbedingungen, Saläre,  Weiterbildung.

GH: Unterschiedliche 
Ma tu ritätsquoten (Gymnasium, 
Fachmaturität, Berufsmaturität) – 
ein «gerechtes» System?

Martin Leuenberger: In Ihrer Frage ist zwei-
erlei versteckt: erstens die verschiedenen For-
men von Maturen und zweitens die unglei-
chen Quoten in den Kantonen.

Die verschiedenen Formen von Maturen
sind Ausdruck einer sehr positiven Entwick-
lung: Beide Wege, die Berufsbildung und die
gymnasiale Bildung, können zu einer höhe-
ren Berufsbildung führen. Mit der Berufs-
maturität wurde ein Weg geschaffen, der den
Zugang zur Fachhochschule öffnet. Dies ist
ein grosser Fortschritt, den man in den letz-
ten Jahren hat erzielen können.

Nun zum anderen Teil Ihrer Frage. Dass
die Kantone unterschiedliche Maturitäts -
quoten haben, ist ja keine neue Erkenntnis.

GH: Welches ist Ihr Auf gabenkreis
innerhalb der EDK?

Martin Leuenberger: Das Generalsekretariat
der EDK ist in 4 Abteilungen und 4 Koordi-
nationsbereiche sowie das Informations- und
Dokumentationszentrum IDES gegliedert.
Es ist ein Betrieb mit ca. 40 Personen. Ich
selber arbeite im Koordinationsbereich Se-
kundarstufe II (Allgemeinbildung: Gymnasi-
um, Fachmittelschule und Berufsbildung) als
Leiter Allgemeinbildung. Das Generalsekre-
tariat bereitet die Geschäfte für den EDK-
Vorstand (12 Mitglieder) und die EDK-
Plenarversammlung (26 Bildungsdirektorin-
nen und -direktoren und Gast aus dem
Fürstentum Lichtenstein) vor – und zwar
strategisch und operativ. Es ist Stabsarbeit im
eigentlichen Sinn, wobei gleichzeitig über
Arbeitsgruppen, Fachkonferenzen, Kommis-
sionen das Knowhow aus den kantonalen
Bildungsverwaltungen und -praxen einge-
bracht wird. Wichtig ist eine grosse Zurück-
haltung der EDK in Bezug auf mediale
 Auftritte, weil diese Sache der einzelnen
Kan tone sind. Dies zeigt sich z. B. im Zu -

Dr. Martin Leuenberger ist
Bereichsleiter Allgemeinbildung
Sekun darstufe II der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen
Er ziehungsdirektoren EDK.
Ursprünglich Historiker, war
 Leuenberger vor seinem Amts-
antritt bei der EDK 10 Jahre lang
Generalsekretär der Bildungs-,
Kultur- und Sportdirektion Basel-
Landschaft. Seit dem 1. Dezem-
ber 2008 pendelt er nicht mehr
jeden Tag von Basel nach Liestal;
sein Zug fährt weiter nach Bern.
Am 1. Januar 2010 wird er die
Leitung des Koordinations -
bereichs Sekundarstufe II des
EDK-Generalsekretariats über-
nehmen. 

Übersicht über den Tätig-

keitsbereich Allgemein -

bildung > Gymnasien:

www.edk.ch/dyn/11661.php

Übersicht über die Ma -

turitätsquoten anhand inter-

aktiver Karten mit 

Kommentar:

www.bfs.admin.ch/bfs/

poral/de/index/themen/

15/06/dos/blank/05/03.print.

html

Vieles, was auf Grund von Kompromissen
beschlossen wird, ist tragbar

Denise Martin, Redaktorin des Gymnasiums Helveticum, hat Martin 
Leuenberger im Haus der Kantone getroffen und ihn über seine vielfältige
Tätigkeit befragt.

Interview
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Es gibt Unterschiede insbesondere zwischen
den Sprachregionen. Aber jetzt, wo die Er-
gebnisse von EVAMAR bekannt sind, soll
auch dieser Frage nachgegangen werden. Die
Frage nach der «Gerechtigkeit» wird sich  also
wirklich stellen.

Im Mai 2009 wurde die Schweizerische
Mittelschulämterkonferenz gegründet, wel-
che sich in vielerlei Hinsicht um diese Pro-
blemkreise kümmert. 

Die Kantone haben EVAMAR zusam-
men mit dem Staatssekretariat für Bildung
und Forschung (SBF) in Auftrag gegeben
und ein Resultat erhalten. Die Maturität ist
über die Schweizerische Maturitätsverord-
nung bestimmt, und es stellt sich die Frage,
ob man diesen Rahmen präzisieren will, oder
ob man mit der Aussage von EVAMAR, dass
das Gymnasium ganz gut dasteht und es nur
um Kleinigkeiten geht, die verändert werden
sollten, zufrieden ist. An dieser Frage arbei-
tet die SMAK, in welcher alle Leiter der
Mittelschulämter der Schweiz vertreten sind.
Von ihr wird zuhanden des EDK-Vorstandes
eine Berichterstattung mit Vorschlägen für
das weitere Vorgehen erwartet. 

GH: War dazu eine neue 
Kommission notwendig oder hätte 
es gereicht, diesen Auftrag der
Schweizerischen Maturitätskommis -
sion (SMK) zu geben?

Martin Leuenberger: Es gäbe verschiedene
Varianten, eine weitere wäre gewesen, den
Auftrag der Plattform Gymnasium (PGYM)
zu erteilen, wo alle Kreise, die mit Gymnasi-
en zu tun haben, vertreten waren. Die Bil-
dungsdirektorinnen und -direktoren waren
jedoch der Ansicht, dass die Aufgaben von
einer Konferenz mit ihren Leuten in Angriff
genommen werden sollte, da sie als Kantone
die Maturitätsschulen führen und verantwor-
ten; selbstverständlich werden bei der Ausar-
beitung von Vorschlägen immer auch die
Partner – SMK, Hochschulen, Lehrerorgani-
sationen, Rektorinnen und Rektoren, Schul-
leitungen – mit einbezogen. Zunächst soll
aber eine Konferenz der kantonalen Amt-
schefs für die Bildungsdirektorinnen und –
direktoren die Geschäfte bearbeiten. Ich
glaube, dies ist sinnvoll. 

GH: Der Eindruck entsteht, dass die
Diskussionen wieder in engerem 
Rahmen geführt werden, d. h. stark
innerhalb der Bildungsdirektionen.

Martin Leuenberger: Dieser Eindruck ist
auch nicht falsch. Die Kantone haben einen
Auftrag gegeben (EVAMAR). Die Ergeb-
nisse wurden breit diskutiert, und von ver-
schiedenen Seiten wurden Vorschläge einge-
bracht (PGYM). Jetzt liegt der Ball wieder
bei den Bildungsdirektorinnen und -direkto-
ren, und diese beauftragen mit der Vorberei-
tung ihre Chefbeamten. Ich glaube, das ist
ein guter Weg.

GH: Was halten Sie von der Position
des «Weissbuchs», fürs Jahr 2030
einen Abschluss an einer höheren
Schule für 2/3 der jungen Erwachse-
nen anzustreben?

Martin Leuenberger: Sicherlich nicht aus der
Luft gegriffen ist das Bild, dass sich Ausbil-
dungen professionalisieren. Wie viele Pro-
zent Tertiärabschlüsse es brauchen wird,
kann ich nicht sagen. Die Schweiz braucht
hochqualifiziertes Fachpersonal, auch bei
nicht-akademischen Berufen. Hoch proble-
matisch scheint mir die Aussage, dass 2030
eine Maturität nicht automatisch zum Hoch-
schulstudium berechtigt. Dies wäre eine Ab-
kehr vom jetzt gültigen Paradigma. Ich finde
es gut, dass die Akademien Diskussionen an-
regen, aber der Ton hat viele Personen er-
schreckt. Es fragt sich, ob ein Dialog über-
haupt möglich ist.

GH: Lehrplan 21 und Untergymnasien
– ein konfliktreiches Szenario?

Martin Leuenberger: Der Lehrplan 21 ist
kein Geschäft der EDK, sondern der Deut-
schweizer EDK. Lehrpläne und Stundenta-
feln sind immer umstritten. Beim Lehrplan
21 gibt es eine relativ breite allgemeine Zu-
stimmung, aber Hunderte von Details wer-
den unterschiedlich gesehen. Der Prozess
«Lehrplan 21» ist fast wichtiger als das Re-
sultat selber.
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GH: Fachmaturität 
«Erziehung» und PH-Zugang – 
ein zukunftsträchtiger Weg?

Martin Leuenberger: Fachmaturitäten sind
zukunftsträchtig. Als man vor Jahren fest-
stellte, dass der Lehrerinnen- und Lehrerbe-
ruf reicher an Herausforderungen wird, wur-
de auch festgehalten, dass die Ausbildung
professionalisiert werden müsste. Im Interes-
se eines klaren Berufsbildes, welches ein gut-
es Image hat, braucht es genau definierte Di-
plome, zu welchen die Pädagogischen Hoch-
schulen hinführen. Es braucht etwas Zeit, bis
man sich daran gewöhnt hat, dass Lehrerin-
nen und Lehrer eine tertiäre Ausbildung ma-
chen, welche den gewachsenen Anforderun-
gen an den Beruf gerecht wird.

Die Bildungsstrukturen in der Schweiz
verändern sich. Sie vereinheitlichen sich je
länger je mehr. Aber die politischen Struktu-
ren der Kantone bleiben bestehen. Und das
ist nicht unbedingt tempofördernd, milde
ausgedrückt.

GH: Was meinen Sie zur Aussage
«Fachmaturität Erziehung gleich
Abschluss ohne Anschluss»?

Martin Leuenberger: Das ist falsch. Die
Fachmaturität Pädagogik führt prüfungsfrei
zum Studiengang Vorschule / Primarschule
an der Pädagogischen Hochschule.

Ich weiss aber, dass von Seiten FMS im-
mer wieder angemahnt wird, dass es nicht in
Ordnung sei, dass mit einer Berufsmaturität
die Passerelle an die Universität gemacht
werden kann, nicht aber mit der Fachmatu-
rität.

GH: Eine Lehrperson mit mehreren
Chefs – eine paradoxe Situation?
Erläuterung: in Fachmaturitätsklassen
die EDK als oberste  Chefin, in Wirt-
schafts- und Berufs maturitätsklassen
das BBT als Chefin und in Gymnasial-
klassen EDK & SBF als Chefin.

Martin Leuenberger: Die EDK ist nicht die
oberste Chefin einer Lehrerin oder eines
Lehrers. Sie ist verantwortlich für die ge-

samtschweizerische Diplomanerkennung.
Verantwortlich für die Schulen sind die Kan-
tone, also die kantonalen Bildungsdeparte-
mente. «Chef» einer Lehrperson ist die
Schulleitung.

Ihre Frage zielt auf den Föderalismus. Es
gibt 26 Kantone und zwei Bundesämter. Es
gibt ja (noch) kein Bildungsdepartement –
kein Departement für Bildung, Forschung
und Innovation. 

Auf den Föderalismus gibt es eine nega -
tive Sicht, welche betont, dass nichts zu -
stande kommt, dass jeder jedem drein redet,
und es gibt eine positive Sicht, welche zeigt,
dass ganz vieles entsteht, weil die Schulen
«nur» am Gängelband des Kantons und nicht
Teil einer zentralen Lösung sind. Die Schule
spiegelt die kulturelle Vielfalt unseres Landes
wider. Sie ist Ausdruck der Unterschiede
zwischen den Regionen, Sprachen, Menta-
litäten. Unser dezentrales, föderalistisches
Bildungssystem erlaubt es, auf diese Vielfalt
einzugehen. Es lässt Regelungen zu, welche
an regionale Eigenheiten angepasst sind und
den lokalen Bedürfnissen gerecht werden. 

Die Bundesämter haben im Bildungsgefü-
ge genauso ihre Aufgabe wie die EDK. Für
die Kantone – vertreten durch die EDK –
sind sie Partner, mit denen bildungspolitische
Fragen wie jene der Maturitätsverordnung,
der Berufsbildungsverordnung oder der Stel-
lung der Höheren Berufsbildung bearbeitet
werden. Ich glaube nicht, dass es eine para-
doxe Situation ist; so wie es ist, hat es auch
Vorteile. Vieles, was auf Grund von Kom-
promissen beschlossen wird, ist tragbar: ein
gangbarer Weg, bei dem vielleicht niemand
ganz zufrieden, aber auch niemand ganz un-
zufrieden ist. Das ist häufig langwierig,
bemühend, reich an Auseinandersetzungen.
Im Grossen und Ganzen ist das Diskussi-
onsklima zwischen EDK und BBT wie auch
zwischen EDK und SBF gut. Und so sind
wir gespannt, ob ein Bildungsdepartement
kommt, und was sich damit verändert.

GH: Vielen Dank, Herr Leuenberger,
für dieses sehr anregende Gespräch.
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face aux médias, car il s’agit là d’affaires can-
tonales. On le voit par exemple avec HarmoS.
Par ailleurs, plusieurs domaines ne sont pas
de la compétence de la CDIP, comme par
exemple les conditions de travail, les salaires
ou la  formation continue. 

GH: Des taux de maturités fortement
divergents (gymnase, maturité
 spécialisée, maturité professionnelle)
– un système équitable? 

Martin Leuenberger: Votre question en cache
deux: d’une part les différents types de matu-
rité, d’autre part les taux divergents d’un
 canton à l’autre.

Les différents types de maturité sont
 l’expression d’un développement très positif :
la formation professionnelle et la formation
gymnasiale sont toutes deux des voies pou-
vant mener à une formation professionnelle
supérieure. Avec la maturité professionnelle,
on a ouvert l’accès aux Hautes Ecoles Spé-
cialisée; un grand progrès réalisé ces dernières
années.

GH: En quoi consiste votre cahier des
charges au sein de la CDIP?

Martin Leuenberger: Le Secrétariat général
de la CDIP est divisé en 4 départements et 
4 secteurs de coordination, auxquels s’ajoute
le Centre d’information et de documentation
IDES. Il occupe environ 40 personnes. En ce
qui me concerne, je m’occupe du secteur  
« coordination secondaire II » (formation gé-
nérale : gymnases, écoles de culture générale
et écoles professionnelles), en tant que direc-
teur de la formation générale. Le Secrétariat 
général prépare les travaux du Comité de la
CDIP (12 membres) et de l’assemblée plé-
nière de la CDIP (26 Directeur-trice-s de
l’Instruction Publique, un-e invité-e de la
Principauté du Lichtenstein), de manière au-
tant stratégique qu’opérationnelle. Il s’agit
d’un travail d’Etat au sens propre du mot, tra-
vail qui ne peut cependant être effectué sans
le know-how et les expériences des Direc-
tions cantonales de l’Instruction publique, vé-
hiculés par des groupes de travail, des confé-
rences spécialisées et des commissions. Il est
important que la CDIP se montre réservée

Dr Martin Leuenberger dirige le
secteur « formation générale
degré secondaire II » de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction
publique CDIP. 
Historien au départ, M. Leuen-
berger a occupé pendant 10 ans
le poste de secrétaire général
pour l’éducation, la culture et le
sport à Bâle-campagne, avant
d’entrer à la CDIP. Depuis le 1er
décembre 2008, il ne se contente
plus du trajet Bâle-Liestal, mais
poursuit sa route jusqu’à Berne.
Le 1er janvier 2010, il sera en
charge du secteur « coordination
du degré secondaire II » du
Secrétariat général de la CDIP. 

Vue d’ensemble du secteur

d’activité formation 

générale > gymnase :

http://www.edk.ch/dyn/

16673.php

Vue d’ensemble des taux de

maturité, cartes interactives

et commentaire :

www.bfs.admin.ch/bfs/

poral/fr/index/themen/15/06

/dos/blank/05/03.print.html

Interview Il est possible d’avancer avec ce qui a été
décidé sur la base d’un compromis

Denise Martin, Rédactrice du Gymnasium Helveticum, a rencontré Martin
Leuenberger à la Maison des Cantons et l’a questionné sur ses diverses 
activités.
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chef-fe-s de service cantonaux doit cependant
préparer les travaux pour les directeur-trice-s
de l’Instruction Publique, j’en suis convaincu.

GH: On a l’impression que les
 discussions seront une fois encore
menées dans un cercle restreint, 
à savoir au sein des Directions de
l’Instruction Publique.

Martin Leuenberger: Cette impression n’est
pas fausse. Les cantons ont donné un mandat
(EVAMAR). Les résultats ont été largement
discutés, et de nombreuses propositions éma-
nant de nombreux cercles ont été entendues
(PGYM). La balle est désormais du côté des
directeur-trice-s de l’Instruction Publique,
qui dépendent eux-elles-mêmes des travaux
de préparation de leurs chef-fe-s de service.
Je pense qu’il s’agit d’une bonne voie. 

GH: Que pensez-vous de la prévision
du « livre blanc »? 2/3 des jeunes
adultes obtiendront-ils, en 2030, 
un diplôme d’une école supérieure?

Martin Leuenberger: L’idée selon laquelle les
formations se professionnalisent ne tombe
pas du ciel. Je ne peux pas prévoir le pour-
centage nécessaire de diplômes dans le degré
tertiaire. La Suisse a besoin de personnel spé-
cialisé hautement qualifié, dans les profes-
sions non-académiques également. Je consi-
dère en revanche comme très problématique
l’affirmation selon laquelle en 2030 une ma-
turité ne permettra plus automatiquement un
accès aux Hautes Ecoles. Cela représenterait
un changement total par rapport au système
actuel. J’apprécie le fait que les Académies
animent les discussions, mais le ton choisi a
choqué plus d’une personne. On peut se de-
mander si le dialogue est encore possible.

GH: Plan d’études 21 et gymnase
inférieur : un scénario conflictuel ?

Martin Leuenberger : Le Plan d’études 21
n’est pas ressort pas de la compétence de la
CDIP mais de celle de la CDIP suisse alé-
manique. Les plans d’études et les grilles-ho-
raires sont toujours des sujets controversés.
Le Plan d’études 21 fait plus ou moins l’una-
nimité, mais des centaines de détails sont
 perçus différemment. Le processus « Plan

En ce qui concerne l’autre partie de votre
question : le fait que les cantons présentent
des taux de maturité divergents n’est pas nou-
veau. Il existe des différences, en particulier
entre les régions linguistiques. Toutefois,
maintenant que les résultats d’EVAMAR II
sont connus, il s’avère nécessaire d’étudier
cette situation. La question de l’équité se
 posera donc réellement.  

La Conférence suisse des services de
 l’enseignement secondaire II formation gé-
nérale CESFG (plus connue sous son acro-
nyme  allemand SMAK), créée en mai 2009,
 s’occupe entre autres de ce problème sous
tous ses aspects. 

Les cantons, en collaboration avec le
 Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la re-
cherche (SER), ont lancé l’étude EVAMAR
– et ont obtenu un résultat. La maturité est
réglée par l’Ordonnance sur la reconnaissan-
ce des certificats de maturité gymnasiale, et il
se pose la question de savoir si l’on envisage
de préciser ce cadre, ou si l’on se contente de
la conclusion d’EVAMAR selon laquelle, le
gymnase s’avérant satisfaisant, il s’agit uni-
quement de modifier certains détails. La
CESFG, dans laquelle sont représentés
toutes les directions des services de l’ensei-
gnement secondaire II formation générale
suisses  travaille sur cette question. Elle four-
nira au Comité de la CDIP un rapport et des
propositions quant à la suite du processus.

GH: Cela nécessitait-il une nouvelle
commission ou ce mandat aurait-il pu
être conféré à la Commission Suisse
de Maturité (CSM)?

Martin Leuenberger: Différentes variantes
étaient envisageables, entre autres de conférer
ce mandat à la Plate-forme Gymnase
(PGYM) dans laquelle étaient représentés
tous les cercles concernés par la question du
gymnase. Les Directeurs et les Directrices de
l’Instruction Publique ont cependant décidé
de confier cette tâche à une conférence com-
posée de leurs propres personnes, les cantons
étant responsables de la direction de leurs
écoles du secondaire II; bien évidemment,
lors de l’élaboration de propositions, plusieurs
partenaires sont consultés, tels la CSM, les
Hautes Ecoles, les organisations d’enseig -
nant-e-s, les rectrices et recteurs, les direc-
tions d’établissements. Une conférence des
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Martin Leuenberger: La CDIP n’est pas la
cheffe d’un-e enseignant-e. Elle est respon-
sable de la reconnaissance nationale des di-
plômes. Ce sont les cantons, donc les dépar-
tements cantonaux de l’Instruction Publique,
qui sont responsables des écoles. Le supérieur
d’un-e enseignant-e n’est autre que son di-
recteur – sa directrice d’établissement.

Votre question vise le fédéralisme. 26 can-
tons et deux départements fédéraux : il n’exis-
te (encore) aucun département de la forma-
tion, aucun département pour l’éducation, la
recherche et l’innovation.

Le fédéralisme a souvent mauvaise réputa-
tion : rien ne bouge, chacun se mêle des
 affaires de l’autre. Cependant, il existe égale-
ment un aspect positif : bien des choses se
passent, parce que les écoles ne sont « qu’une
priorité secondaire pour les cantons » et non
une part d’une solution centralisée. Notre
école reflète la diversité culturelle de notre
pays. Elle est l’expression des différences
entre les régions, les langues, les mentalités.
Notre système éducatif fédéraliste, décentra-
lisé, permet de prendre en compte cette di-
versité. Il permet des réglements qui peuvent
être adaptés aux caractéristiques régionales et
aux besoins locaux. 

Les tâches des départements fédéraux en
matière d’éducation sont bien définies, com-
me celles de la CDIP. Ils sont partenaires des
cantons, représentés par la CDIP, et discutent
avec eux les questions de politique de l’édu-
cation et de la formation, comme l’Ordon-
nance sur la reconnaissance de la maturité, la
réglementation de la formation profession-
nelle ou la place de la formation profession-
nelle supérieure. Je ne pense pas qu’il s’agisse
d’une situation paradoxale ; les avantages
existent. Il est possible d’avancer avec ce qui
a été élaboré sur la base d’un compromis: un
chemin sur lequel personne n’est peut-être
absolument satisfait, mais dont personne n’est
vraiment mécontent. La route est souvent
longue, pénible, riche en confrontations. En
général, le climat de discussion est bon entre
la CDIP et l’OFFT, tout comme entre la
CDIP et le SER. Nous sommes curieux de
voir si un département de la formation sera
créé, et quelles en seront les conséquences.

GH: Un grand merci pour cet entre-
tien.

d’études 21 » apparaît comme presque plus
important que le résultat lui-même. 

GH: Maturité spécialisée « Pédagogie »
et accès aux HEP – cette idée a-t-elle
de l’avenir ?

Martin Leuenberger: Les maturités spéciali-
sées ont un avenir, j’en suis certain. Il y a
quelques années, alors qu’on constatait que la
profession d’enseignant-e devenait de plus en
plus exigeante, on a également réalisé que la
formation devait être professionnalisée. Pour
présenter un profil professionnel clair, avec
une bonne réputation, il est nécessaire de dis-
poser de diplômes bien définis, décernés par
des Hautes Ecoles Pédagogiques. Il faudra
encore du temps jusqu’à ce qu’on s’habitue au
fait que les enseignant-e-s effectuent une
 formation tertiaire adaptée aux exigences
croissantes posées à leur profession. 

Les structures éducatives de notre pays se
modifient. Elles s’harmonisent de plus en
plus. Cependant, les structures politiques
cantonales restent les mêmes – ce qui, pour
ne pas l’exprimer autrement, n’encourage pas
forcément l’accélération des processus.

GH: Que pensez-vous de l’affirmation
selon laquelle une maturité
 spécialisée équivaut à un diplôme
sans débouché ?

Martin Leuenberger : C’est faux. La maturité
spécialisée « pédagogie » permet l’accès direct,
sans examen, à la filière de formation « ensei-
gnement pré-scolaire / école primaire  des
Hautes Ecoles Pédagogiques.

Je sais cependant que, du côté des écoles de
culture générale, il est souvent souligné qu’il
n’est pas correct qu’une passerelle permette l’ac-
cès aux universités pour les détenteur- trice-s de
maturité professionnelle, alors qu’une telle voie
n’existe pas pour les maturités spécialisées.

GH: Un-e enseignant-e et plusieurs
chefs – une situation paradoxale?  
Les classes de maturité spécialisées
dépendent de la CDIP, celles de matu-
rité professionnelle et économiques
de l’OFFT et celles du gym nase de la
CDIP et du Secrétariat d’Etat à l’édu-
cation et à la recherche.
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La maturité bilingue

Un bilan provisoire

Maturité bilingue

La maturité bilingue, sans aucun doute l’une
des innovations pédagogiques les plus impor-
tantes dans le paysage scolaire helvétique, a
été introduite il y a une bonne dizaine d’an-
nées d’une manière très pragmatique, sans
que de nombreuses instances y aient préala-
blement réfléchi de manière approfondie –
comme c’est généralement le cas dans notre
pays. En l’espace de quelques années, elle est
devenue un « fait social » qu’on ne peut plus
ignorer, et ce, quelles que soient les réactions
qu’elle provoque (enthousiasme, indifférence,
scepticisme voire même rejet) : un gymnasien
sur 10 (soit un total de 7000 dans 18 cantons)
effectue actuellement une telle formation.

En vue d’effectuer un bilan provisoire,
 j’aimerais présenter et ouvrir à la discussion
quelques réflexions – sous la forme de 12
questions – basées sur des travaux scienti-
fiques menés ces dernières années, en parti-
culier celui effectué dans le cadre d’un projet
de recherche (étude longitudinale d’une du-
rée de trois ans dans le cadre du programme
national de recherche PNR 56), et sur les
données et résultats ainsi obtenus. Des infor-
mations détaillées sur nos travaux de re-
cherches se trouvent dans deux publications.
La première présente une vue d’ensemble
 synoptique de la maturité bilingue dans les 
70 gymnases helvétiques, la seconde une
 étude de cas dans deux gymnases de Suisse
romande (cf. rapport final).

1 Qu’est-ce qui est bilingue 
dans l’enseignement bilingue au 
gymnase ?

L’expression enseignement bilingue, couram-
ment usitée, est cependant erronée. Elle
 désigne en effet un enseignement le plus
 souvent monolingue, mais dispensé dans une
autre langue que celle de la région concernée.
Surtout au début d’un tel cursus, on a recours
à la langue maternelle des apprenants, d’une

manière ponctuelle mais régulière. Les diffé-
rences entre les gymnases concernant la do-
tation horaire sont au demeurant notables :
alors que les uns satisfont à peine les exi-
gences minimales prévues dans la législation
fédérale (un total de 600 heures), d’autres
 dépassent cet objectif du double ou même  
du triple (Elmiger 2008, 32). On aurait donc
plus souvent affaire à une « douche linguis-
tique immersive » plutôt qu’à un véritable 
« bain linguistique ».

2 Qu’apporte l’enseignement en 
immersion à la maîtrise pratique 
d’une langue?

Tout comme d’autres enquêtes, notre étude
de cas a démontré que les bacheliers de la
 filière bilingue disposent – en comparaison
avec des classes régulières – de connaissances
linguistiques significativement meilleures, en
particulier en ce qui concerne les capacités
 réceptives de compréhension orale et écrite.
Mais comme le montre également notre
 étude longitudinale, cette différence de com-
pétence ne peut que partiellement être mise
sur le compte de l’enseignement bilingue. Les
compétences linguistiques des classes bi-
lingues sont, dès le début de la première
 année, en effet significativement meilleures
que celles des classes parallèles régulières.

3 A quel niveau de langue 
correspond le label «mention 
bilingue»?

Elèves et parents s’interrogent souvent sur le
niveau de langue que peut bien attester
 l’indication « mention bilingue » dans le cer-
tificat de maturité. Une réponse claire s’avère
impossible. Cependant, de nombreux ensei-
gnants visent une sorte de bilinguisme « fonc -
tionnel ». A notre avis, il serait très utile de

Anton Näf est professeur de lin-
guistique allemande à l’Universi-
té de Neuchâtel. Ses domaines
de spécialisation couvrent la
syntaxe allemande dans une
perspective  synchronique et
diachronique, la théorie et la
pratique de la linguistique de
corpus ainsi que le plurilinguis-
me et l’enseignement bilingue.
Anton Näf est membre du
bureau de la Commission Suisse
de Maturité (CSM).

Cet article a été publié 

en allemand dans le 

Gymnasium Helveticum

03/2009.
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saisir – et de documenter – le niveau de com-
pétence atteint dans cette filière au moyen
d’une certification extérieure standardisée
(Cambridge, Alliance française, Gœthe-Insti-
tut). Le niveau B2  pour les capacités pro-
ductives et C1 pour les capacités réceptives –
tels qu’ils sont définis dans les standards du
Cadre européen commun de référence pour
les langues CECRL – semblent constituer
des objectifs réalistes.

4 Comment les capacités linguis-
tiques productives pourraient-elles
profiter davantage de cette filière 
de formation?

Bien plus que dans l’enseignement gymnasial
régulier, l’enseignement frontal domine dans
l’enseignement par immersion et les prises de
parole des élèves se résument ainsi souvent à
de courtes et rares contributions. Les élèves
ne devraient donc que peu profiter de ce  type
d’enseignement en ce qui concerne la pro-
duction orale et écrite. Celles-ci sont cepen-
dant fortement encouragées par le deuxième
modèle prévu dans la législation fédérale – et
malheureusement encore peu appliqué – pré-
voyant une immersion totale sous forme
d’une année scolaire effectuée dans un éta-
blissement situé dans une autre région lin-
guistique (par exemple selon le « modèle vau-
dois »). Certes, le gymnase n’est pas une  école
de langues. Cependant, il nous semble essen-
tiel à l’avenir d’encourager davantage les ca-
pacités linguistiques productives, en particu-
lier dans l’enseignement de l’anglais par
 immersion, qui n’est en général pas dispensé
par des enseignants de langue maternelle.
L’engagement d’assistants de langue anglo-
phones pourrait, dans ce cas, garantir un 
« input » linguistique authentique. 

5 Quelles sont les disciplines qui se 
prêtent particulièrement à 
l’enseignement par immersion ?

La réponse standard est : toutes. Pourtant,
cette question n’a été jusqu’à présent que peu
étudiée. Mais dans les faits, l’histoire et 
les mathématiques sont, dans les gymnases
suisses, les disciplines où on pratique de loin

le plus l’enseignement par immersion (Elmi-
ger 2008, 30). Cependant des réserves sont
très souvent émises à l’égard de ces deux
 disciplines. Pour l’histoire, elles concernent
certains domaines, comme par exemple
 l’histoire suisse ; pour les mathématiques, elles
visent plus généralement le langage technique
et son transfert possible dans d’autres do-
maines. 

6 L’enseignement par immersion 
permet-il d’atteindre le même 
niveau dans les disciplines non 
linguistiques que celui d’une 
classe régulière?

Une réponse étayée de manière empirique à
cette question fait partie des desiderata de la
recherche. Seule une étroite collaboration
entre les spécialistes de l’enseignement des
langues étrangères et ceux de la discipline
concernée permettrait d’y voir plus clair. Des
études-pilote menées au secondaire I ont
montré que l’enseignement par immersion
n’a pas  de répercussion – ni positive ni néga-
tive – sur l’acquisition du savoir (Badertscher
2005, 103). Il n’est pas à exclure que l’assimi-
lation d’informations dans une langue faible
puisse à l’occasion souffrir d’un certain
manque de nuances. Pourtant un mépris
 général envers cette forme d’enseignement –
par exemple du style « géographie light » –
n’est, selon nos observations, pas justifié. En
attendant une preuve empirique, nous
sommes donc dépendants des avis exprimés
par les enseignants pratiquant l’immersion,
en particulier ceux des professeurs qui ensei-
gnent leur discipline également dans la
langue locale. La plupart d’entre eux recon-
naissent effectuer, à cause du ralentissement
du rythme de travail, certaines coupures dans
le programme, toutefois les objectifs généraux
d’apprentissage resteraient les mêmes.

7 Qu’entend-on par « plus-value 
bilingue » ?

De nombreux théoriciens et praticiens de
l’enseignement bilingue partent du principe
que, dans l’enseignement bilingue, la défami-
liarisation de ce qui semble connu et le

Publications (disponibles en
allemand et en français et
téléchargeables sur internet):

• Daniel Elmiger (2008): 
La maturité bilingue en
Suisse. La mise en œuvre
variée d’une innovation de
la politique éducative.
Avec un avant-propos
d’Anton Näf (= collection
«Dossiers SER» du Secréta-
riat d’Etat à l’éducation et
à la recherche SER)
http://www.sbf.admin.ch/
htm/dokumentation/
publikatioen/bildung/
bilingue_matur_fr.pdf

• Rapport final du projet de
recherche PNR 56 :
http://www.nfp56.ch/
f_projekt.cfm?Slanguage=
f&kati=1&Projects.
Command=details&get=5
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double « éclairage » des termes techniques
aboutiraient à plus de profondeur dans le trai-
tement de la matière. A côté de cela, ce type
d’enseignement encouragerait la flexibilité
intellectuelle, la conscience métalinguistique
– en bref, plus généralement les thinking skills
( Jansen O’Dwyer 2007, 20). Mais  comme la
preuve empirique d’un tel atout  bilingue  (Gajo
2001, 128) n’est pas facile à apporter, il ne
s’agit là pour l’instant que d’une hypothèse –
hypothèse toutefois plausible.

8 A quels élèves sont destinées les 
filières par immersion?

A tous – telle est en tout cas la politique de
la moitié des gymnases concernés, qui n’ont
pas de restriction d’accès à cette filière (El-
miger 2008, 42). Mais de l’avis de tous, seuls
des élèves particulièrement motivés et prêts à
fournir du travail supplémentaire devraient
s’y inscrire. Par ailleurs, ce choix n’est appa-
remment que pour peu d’élèves lié à un ob-
jectif académique ou professionnel concret ; la
plupart du temps, il est effectué par des élèves
présentant une profonde affinité pour les
langues (les langues étrangères en particulier).

9 Qu’apporte l’enseignement par 
immersion aux professeurs qui le 
dispensent?

Les programmes d’immersion ne font pas
uniquement la fierté des directeurs d’établis-
sement, mais représentent également pour les
enseignants impliqués un réel défi. La pers-
pective de pouvoir travailler avec des jeunes
particulièrement motivés compense le travail
supplémentaire lié à ce type d’enseignement.
La possibilité de redécouvrir sa discipline
sous une nouvelle lumière et d’échapper ain-
si à la routine quotidienne d’une « profession
en cul-de-sac » peut également contribuer à
une plus grande satisfaction professionnelle. 

10 La maturité bilingue n’est-elle 
qu’un phénomène de mode?

L’avenir nous le dira. Même si actuellement
un certain degré de saturation semble atteint,

rien ne laisse présager une baisse de la de-
mande. Et si phénomène de mode il y a : les
modes ne sont pas en soi négatives – au
contraire elles apportent souvent des notes de
couleur dans le quotidien (scolaire) souvent
gris. Et si tout ne fonctionne pas encore par-
faitement dans le domaine de l’immersion,
on rappellera la devise : seuls ceux qui ne ten-
tent rien ne font pas d’erreurs. Il me semble
cependant important de ne pas éveiller chez
les élèves intéressés par cette filière des at-
tentes trop élevées quant au degré de maîtri-
se de la langue atteignable.

11 Que devraient faire les directeurs 
d’établissement scolaire pour 
assurer l’ancrage définitif de la 
maturité bilingue ?

Un ancrage définitif de cette innovation
 pédagogique nécessite en bien des endroits
certains aménagements. Je pense tout d’abord
à une institutionnalisation de la collaboration
entre les enseignants par immersion et les
professeurs de langues étrangères ; à encoura-
ger les enseignants à rafraîchir périodique-
ment leurs connaissances linguistiques et à les
faire certifier ; enfin aux décharges horaires,
en particulier au début de leur activité de pro-
fesseur par immersion ou pour certaines
tâches spéciales, comme par exemple la re-
cherche de matériel approprié, et pour bien
d’autres raisons encore. Afin d’encourager à
l’avenir la mobilité des enseignants au-delà
des frontières linguistiques, il est également
nécessaire de réduire les obstacles adminis-
tratifs existants.

12 Au niveau national, quelles 
mesures devraient être prises par 
les autorités responsables de la 
formation et de l’éducation?

Après la phase expérimentale d’environ dix
ans, il serait maintenant important que les
autorités compétentes prennent des mesures.
Il s’agit en particulier de revoir les disposi-
tions de l’Art. 18 ORRM, éventuellement
dans le but de réduire la (trop) grande hété-
rogénéité des conditions-cadre (nombre
d’heures total, critères d’admission, etc.). Ce
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n’est qu’ainsi que le label « mention bilingue »
pourra devenir un label de qualité – « lisible »
pour tous, Hautes Ecoles et employeurs in-
clus. J’aimerais aussi proposer ici la création
d’un Observatoire pour la maturité bilingue
(CDIP et Confédération, Commission Suis-
se de Maturité CSM). Celui-ci servirait à la
fois de point d’ancrage et de plaque tournan-
te pour toutes les questions concernant l’en-
seignement par immersion au secondaire II et
jouerait ainsi au niveau national un rôle ana-
logue à celui que joue au niveau régional le
service spécialisé en langues étrangères
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 bilinguisme pour grandir. Naître bilingue ou
le devenir par l’école. Paris : L’Harmattan.

– Hollenweger, Judith et al. (2005) : Schluss-
bericht Evaluation «Zweisprachiger Ausbil-
dungsgang an Mittelschulen». Zürich.

– Jansen O’Dwyer, Esther (2007) : Two for
One. Die Sache mit der Sprache. Didaktik
des zweisprachigen Sachunterrichts. Bern :
hep Verlag.

– Lys, Irene, Gabriella Gieruc (2005) : 
Étude de la maturité bilingue dans le can-
ton de Vaud. Enjeux, outils d’évaluation et
 niveaux de compétence. Lausanne: URSP.

– Näf, Anton, Virginie Fasel Lauzon et
Evelyne Pochon-Berger (Hg.) (2009) :
Les langues en milieu scolaire – Interactions
entre recherches sur l’acquisition et pratiques
d’enseignement. Die Sprachen in der Schule
– Wechselwirkungen zwischen Spracher-
werbsforschung und Unterrichtspraxis. Bul-
letin suisse de linguistique appliquée 89.

(Fachstelle Fremdsprachen) du canton de Zu-
rich. De plus, il serait nécessaire d’élaborer
des directives nationales pour les exigences
concernant la compétence linguistique des
enseignants par immersion et, de manière
 générale, pour la qualité de ces filières de
 formation. Finalement, il s’agit d’assurer la
mise à disposition des ressources nécessaires
à la recherche scientifique dans ce domaine,
étant donné que nous disposons actuellement
bien plus d’hypothèses que de résultats
fiables.
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«Immersives Unterrichten – 10 Jahre zweisprachige Matura
Hintergründe – Erfahrungen – Herausforderungen»

« Enseignement bilingue – 10 ans de maturité, mention bilingue
Contextes – Expériences – Défis »

200 Seiten/pages | Preis/prix : CHF 28.00 | ISBN 978-3-03905-572-2

«Unter dem etwas trocken anmutenden Titel «Immersives Unterrichten – Enseignement bilingue» haben die 
Redaktorinnen der WBZ CPS ein farbenprächtiges, lebendiges und zugleich informatives Feuerwerk an Artikeln 
zusammengestellt. In ihrer Sammlung kommen Schülerinnen, Unterrichtspersonal und Dozierende gleichermassen 
zu Wort und beleuchten mit einer Fülle von 21 Beiträgen aus ihrer jeweiligen Sicht die spannende Vielfältigkeit 
immersiven Unterrichts.» Mike Rohr, Immersionslehrer an der Kantonsschule Küsnacht

« Dans cet ouvrage au titre quelque peu aride « Immersives Unterrichten – Enseignement bilingue » les rédactrices 
du WBZ CPS proposent un feu d’artifice d’articles variés, vivants et colorés. Elèves, corps enseignant et responsables 
de cours y prennent tour à tour la parole et montrent, à travers les 21 contributions de ce recueil, l’extraordinaire 
diversité de l’enseignement bilingue. » Mike Rohr, enseignant en immersion à l’école cantonale de Kusnacht

«Gemeinsame Prüfungen»  
« Epreuves communes »

149 Seiten/pages | Preis/prix: CHF 24.00 | ISBN 978-3-03905-491-6

«Innenbilder von Mittelschulen»
« Voyage au coeur de l’école secondaire »

110 Seiten/pages | Preis/prix: CHF 19.00 | ISBN 978-3-03905-383-4  

Sämtliche Publikationen der WBZ CPS sind im Buchhandel oder beim Verlag unter www.hep-verlag.ch erhältlich.

Vous pouvez commander toutes les publications du WBZ CPS auprès de votre librairie ou des éditions hep  
(www.hep-verlag.ch).

«Islam in der Schweiz – wissen und glauben»
Religionsfreiheit, Integration, Missverständnisse, Unvereinbarkeiten

144 Seiten | Preis: CHF 24.00 | ISBN 978-3-03905-557-9

« L’islam en Suisse »
Liberté de religion, intégration, malentendus, incompatibilités 

144 pages | Prix : CHF 24.00 | ISBN 978-3-03905-558-6

«Christiane Faschon scheut sich nicht, Schwierigkeiten offen auszusprechen, die sich im Zusammenleben mit konservativen 
Moslems fast zwangsläufig ergeben. Aber ihr Buch bleibt nicht bei einer Auflistung der Konfliktherde stehen. Es offeriert  
Hinweise und Anregungen zu einer Lösung der anstehenden Probleme. Ein nicht nur hilfreiches, ein in vieler Hinsicht 
notwendiges Buch.» Georg Schmid, emeritierter Professor für Religionswissenschaft an der Universität Zürich

« Christiane Faschon ne craint pas d’énoncer clairement les difficultés qui surgissent presque inévitablement dans la 
cohabitation avec les musulmans conservateurs. Mais son livre va plus loin qu’une simple énumération des conflits. Il 
offre des pistes de solution aux problèmes existants. C’est un livre non seulement utile, mais également nécessaire à 
bien des égards. » Georg Schmid, professeur émérite en sciences des religions à l’Université de Zurich.

WBZ CPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7 
WBZ CPS, Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, 3000 Berne 7
Tel. / tél. 031 320 16 80, Fax 031 320 16 81, e-mail / courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch
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Resolution zum «Weissbuch Zukunft 
Bildung Schweiz» der Akademien der 
Wissenschaften Schweiz 

Resolution

1) Gesamtheitliche Betrachtung 

Der VSG begrüsst die Initiative der Akade-
mien, das Bildungswesen unseres Landes ge-
samtheitlich und mit einer langfristigen Per-
spektive zu beurteilen. Der VSG unterstützt
Schritte zur Koordination der einzelnen Teile.

2) Qualität im Bildungsbereich dank 
Qualität der Lehrpersonen

Der VSG unterstützt die Position der Aka-
demien, dass die Lehrpersonen auf allen
 Stufen – von der Vor- bis zu Hochschule –
für die Qualität entscheidend sind.

3) Ausreichende Alimentierung durch
die Kantone

Der VSG unterstützt die Forderung, dass
 jeder Teil des Bildungswesens ausreichend
alimen tiert sein muss, damit er seine Qua-
lität weiter entwickeln und gute Lehrkräfte
anziehen kann. Er erwartet, dass sich die
Akademien bei den Kantonen auch für die

allgemeinbildenden Schulen einsetzen, bei
denen in den letzten 20 Jahren überpropor-
tional gespart worden ist.

4) Keine «Gesamtschule»

Der VSG ist entschieden für differenzierte
Wege auf der Sekundarstufe II. Er hält die
duale Berufsbildung ebenso für zukunftsfähig
wie die allgemeinbildenden Schulen. Der
VSG erwartet von den Akademien, dass sie
in ihrer Vision für 2030 vom Modell «Ge-
samtschule» abrücken.  

5) Universitätszugang mit 
gymnasialer Maturität

Der VSG erwartet von den Akademien, dass
sie das Prinzip «Kein Abschluss ohne An-
schluss» für alle drei Maturitätsarten akzep-
tieren, weil die Gymnasien, die Fach- und die
Berufs maturitätsschulen je ein klares Ziel
brauchen. Die Studienberatung ist zu ver-
stärken und sinnvolle Passerellen sind beizu-
behalten.

6) Schnittstellen Maturitätsschulen – 
Hochschulen

Der VSG erwartet von den Akademien, dass
sie alle Anstrengungen zur Verbesserung der
Übergänge von den Maturitätsschulen an die
Universitäten und Fachhochschulen grund -
sätzlich, personell und finanziell unterstüt-
zen.

7) Aus- und Weiterbildung

Der VSG ist überzeugt, dass die Akademien
für die Aus- und Weiterbildung der Lehrper -
sonen an allgemeinbildenden Schulen eine
wichtige Rolle spielen können, indem sie
mithelfen, die Angebote der Hochschulen
den Bedürfnissen anzupassen.

Verabschiedet von der Delegiertenversamm-

lung am 13. November in Winterthur.
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Lehrer als adaptive Experten

Die ETH eröffnet ein Kompetenzzentrum für Lernen und Lehren

Hans Peter Dreyer

EducETH

EducETH: www.educeth.ch

Life Science Learning Center:

www.lslc.ethz.ch/

index.php?id=246 

Informatikunterricht:

www.abz.inf.ethz.ch/

MINT: ww.educ.ethz.ch/mint/

MINT_Informationsblatt_8.pdf 

In Gymnasialkreisen ist die ETH durch das
Rating der Schulen in ein schiefes Licht ge-
raten. Dass seit ihrer Gründung die Lehrer-
ausbildung im Pflichtenheft ist und sie am
27. Juli 1900 ihren berühmtesten Absolven-
ten Einstein mit einem Durchschnitt von
4,91 entlassen hat, ist weniger bekannt. Er-
wähnenswert ist deshalb, dass am 23. Okto-
ber 2009 im Rahmen eines kleinen Sympo-
siums, an dem auch viele Mittelschullehre-
rinnen und -lehrer teilnahmen, durch die
Rektorin der neuste Beitrag der ETH zur
Lehreraus- und -weiterbildung vorgestellt
wurde, das Kompetenzzentrum EducETH.
Wie Rektorin Heidi Wunderli-Allenspach
ausführte, soll dieses Zentrum ein Dach für
interdisziplinäre Zusammenarbeit sein, mit
der Hoffnung, dass so Neues entsteht. Diese
Zusammenarbeit soll insbesondere auch zwi-
schen fachwissenschaftlichen Expertinnen
und Experten und Mittelschullehrerinnen
und -lehrern entstehen. Elsbeth Stern, Pro-
fessorin für Lehr- und Lernforschung an der
ETH und designierte Leiterin, wies darauf
hin, dass hier beide Seiten über den Schatten
springen müssen: Hochschullehrpersonen
dürfen nicht auf «vollkommene» Wissen-
schaftlichkeit pochen, denn die Schulsituati-
on ist immer komplex. Und Mittelschullehr-
personen, die adaptiven Expertinnen und Ex-

perten, müssen Forschungsergebnisse auch
dann zur Kenntnis nehmen, wenn sie ihrer
Selbsteinschätzung zuwider laufen.

Unter dem Dach des neuen EducETH ist
nicht nur der wohlbekannte Server für Lern-
materialien anzutreffen, sondern auch drei
Lernzentren: Von Uni und ETH wird seit
drei Jahren das Life Science Learning Cen-
ter LSLC auf dem Campus Irchel betrieben.
Mit einem Ableger an der EPFL bietet die
ETH unter der Abkürzung ABZ die Dien-
ste des Ausbildungs- und Beratungszentrums
für Informatikunterricht an. Neu wird das
MINT1-Zentrum eingerichtet. In seinem
Rahmen soll das Lernen und Lehren in den
Fächern Physik und Chemie auf verschiede-
nen Stufen und mit Bezug zur Technik ge-
fördert werden. Für Mittelschullehrkräfte ist
das Angebot für Sabbaticals interessant. –
Der VSG hat 2006 in einem Schreiben an
Bundesrat Couchepin die Förderung solcher
Angebote gewünscht. Er hofft, dass diese
 Initiative über den Hochschulplatz Zürich
hinaus strahlt. Schulqualität entsteht ja nicht
durch Reglemente und Standards, sondern
durch das Entwickeln von besserem Unter-
richt, wozu es Zeit und Geld braucht.

1 Die Abkürzung MINT für Mathematik, Informatik, Natur -
wissenschaft und Technik wird auch im neu entstehenden
Deutschschweizer Lehrplan für die Volksschule benützt.

150 Jahre 150 ans

2010





Tagung 2010 Verbesserung des Übergangs vom 
Gymnasium an die Universität
VSG und VSH organisieren vom 24. bis zum 27. Oktober 2010 eine Konferenz im Centro

Stefano Francini CSF auf dem Monte Verità, Ascona

Amélioration du passage du Gymnase à
l’Université
La SSPES et l’AEU organisent du 24 au 27 octobre 2010 une conférence au Centro Stefano

Francini CSF au Monte Verità, Ascona
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La CGU s’est fixé comme but de contribuer
concrètement à l’amélioration du passage du
Gymnase à l’Université au niveau national. Le
centre de conférences international affilié à
l’EPFZ et d’autres institutions ont généreuse-
ment accepté de financer cet effort. Le CSF ac-
cueillera donc des enseignant-e-s des Hautes
Ecoles supérieures et du Degré Secondaire II,
directement concerné-e-s, mais également des
expert-e-s ainsi que des responsables de l’éduca-
tion ; la table ronde devrait permettre à toutes et
à tous de se confronter, à court comme à long
terme, à la définition des exigences à remplir lors
du passage du Secondaire II au niveau tertiaire. 

Du fait de ses possibilités relativement limi-
tées, la CGU se concentre sur quatre disciplines.
L’étude EVAMAR II a analysé les mathéma-
tiques et la langue première, et a clairement dé-
montré qu’une action était nécessaire dans ces
domaines. Quoique n’ayant pas fait l’objet d’une

attention particulière, la physique est, pour des
raisons de contenu et d’organisation, étroite-
ment liée aux mathématiques et peut servir 
de modèle aux sciences naturelles ; il en va de
même pour l’histoire au sein des sciences hu-
maines.

Les travaux se baseront sur les plans d’études-
cadre des diverses disciplines, les plans d’études
cantonaux, les recommandations d’EVAMAR et
de PGYM, les résultats de HSGYM Zurich,  
et bien entendu sur les expériences des partici-
pant-e-s. Les objectifs, spécifiques à chaque dis-
cipline, seront formulés par les quatre groupes de
travail en collaboration avec les sociétés de
branche de la SSPES. Des propositions de mo-
dification pour les plans d’études-cadre, des
points de rencontre, des exemples de travaux
comparatifs et des recommandations pour des
modifications de réglementations sont envisa-
geables.

Die KGU ist die gemeinsame
Kommission der Vereinigung der
Schweizerischen Hochschul -
dozierenden (VSH-AEU) und 
des VSG.
Wir halten Sie im GH auf dem
Laufenden. Ausführliche und
aktuelle Informationen zur 
Konferenz finden Sie auf dem
Web unter
https://www.math.ch/csf 

La CGU est la commission com-
mune de l’Association Suisse des
Enseignant-e-s d’Université VSH-
AEU et de la SSPES.
Le GH vous tiendra au courant
de ses travaux. Des informations
détaillées et régulièrement
mises à jour se trouvent sur
Internet :
https://www.math.ch/csf

Die KGU hat sich zum Ziel gesetzt, einen kon-
kreten Beitrag zur Verbesserung des Übergangs
vom Gymnasium zur Universität auf gesamt-
schweizerischer Ebene zu leisten. Das der ETH
angegliederte internationale Konferenzzentrum
und weitere Institutionen unterstützen erfreuli-
cherweise diese Bemühungen auch finanziell.
Im CSF sollen die direkt beteiligten Lehrper-
sonen von Hoch- und Mittelschulen, aber auch
Experten und Bildungsverantwortliche, am
«runden Tisch» zusammen kommen und eine
kontinuierliche Auseinandersetzung zur Fest-
setzung der Anforderungen an der Schnittstel-
le in Gang setzen. 

Angesichts ihrer sehr beschränkten Mög-
lichkeiten muss sich die KGU auf vier Fächer
konzentrieren: Mathematik und Erstsprache
sind in der Studie EVAMAR II untersucht
worden. Dabei wurde Handlungsbedarf dia-

gnostiziert. Physik wurde zwar nicht unter-
sucht, ist aber inhaltlich und organisatorisch
eng mit der Mathematik verbunden und kann
als Modell für die naturwissenschaftlichen
Fächer dienen; ebenso Geschichte für die Gei-
steswissenschaften. 

Basis für die Arbeiten sind die Fach-Rah-
menlehrpläne, kantonale Lehrpläne, Anregun-
gen von EVAMAR und PGYM, die Ergebnis-
se von HSGYM in Zürich und natürlich die
Erfahrungen der Mitwirkenden. Die Ziele wer-
den je nach Fach unterschiedlich sein und von
den vier Arbeitsgruppen in Absprache mit den
VSG-Fachvereinen formuliert. Denkbar sind
Änderungsvorschläge für die Rahmenlehrplä-
ne, Treffpunkte, Musterbeispiele für Ver-
gleichsarbeiten, Empfehlungen für Reglement-
sänderungen.
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Adieu Marcel sei Dank!

Olivier Mermod, ZV-Mitglied

Marcel Bayard, 
bis 2009 ZV-Mitglied

Marcel Bayard kann schon fast als Walliser-Ur-
gestein bezeichnet werden. Er hat in der «Üs-
serschwitz» unserm Ruf als Walliser alle Ehre
gemacht und durch seine fröhliche Art, sein
Engagement, aber auch seinen starken Hang
zum gesellschaftlichen Zusammensein zu spä-
ter Stunde nicht nur den  Kanton Wallis im
Zentralvorstand des VSG vertreten, sondern
sich in der Bildungslandschaft Schweiz für uns
Mittelschullehrpersonen eingesetzt. Als sein
‹zweifacher Nachfolger› möchte ich mich herz-
lichst bei ihm bedanken, dass er die Übergabe
der Präsidentschaft des Walliser Verbandes
 AVPES/WVM so professionell gestaltet und
seinen Platz im ZV des VSG so gut für seinen
Nachfolger vorbereitet hat. Marcel hat sich
zwar aus der Schweizerischen Bildungsland-
schaft zurückgezogen, ist aber in seinem Hei-

matkanton nicht minder aktiv geblieben. Seine
Wahl in den Gemeinderat und anschliessende
Ernennung in den Grossrat des Kantons Wal-
lis  lassen ihn aktiv die Walliser Schulen im
 Allgemeinen und im Besonderen auch die
 Mittelschulen mitgestalten. 

Ende dieses Schuljahres verlässt Marcel auch
den Vorstand des WVM und konzentriert sich,
neben seinem Beruf als Mittelschullehrer an 
der Handels- und Fachmittelschule Siders und
seiner politischen Karriere, auch vermehrt um
seine 5 Monate alte Tochter. Wir schätzen es,
ihn weiterhin als politischen Verbindungsmann
für die Mittelschulbelange engagiert zu wissen
und wünschen ihm für seine berufliche, politi-
sche und familiäre Zukunft alles Gute.

Im Namen des VSG und des WVM

nach dem Erfolgsroman von
Thomas Hürlimann

n vonnachh dem Erfolgsroman
mannThhoomas Hürlim

Der neue Schweizer Film DER GROSSE KATER basiert auf dem

gleichnamigen Bestseller von Thomas Hürlimann, einer der bedeu-

tendsten Schweizer Schriftsteller der Generation nach Frisch und

Dürrenmatt. Ende Januar kommt die Verfi lmung des Erfolgs-

romans mit einem überragenden Bruno Ganz in der Hauptrolle in 

die Schweizer Kinos.

Filmvorführungen für Lehrkräfte
Am Samstag, 16. Januar 2010 fi nden in Zürich, Bern und 

Basel kostenlose Kinovorstellungen für Lehrerinnen

und Lehrer statt. Nutzen Sie die Gelegenheit, den 

Film vor dem offi ziellen Kinostart zu sehen. 

Anmeldung unter www.kino-macht-schule.ch.

Dossier für den Unterricht
Ausserdem bietet Ihnen FRENETIC FILMS ein von 

Experten erstelltes Dossier mit Hintergrundinfor-

mationen zum Film sowie Vorschlägen zur 

Gestaltung des Schulunterrichts für verschie-

dene Altersstufen an. Download unter 

www.kino-macht-schule.ch.

AB 21. JANUAR 2010 IM KINO
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1 Jahr im Ausland 
unterrichten?

Haben Sie Lust ...
... eine besondere Form der persönlichen und beruflichen Weiterbildung zu erleben?

... Ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern?
... ein anderes Schulsystem von innen zu sehen?

Informieren Sie sich auf unserer Website: www.echanges.ch
 Jugendaustausch Poststrasse 10, Postfach 358 4502 Solothurn 

Telefon 032 625 26 83, Fax 032 625 26 88

«I would do

it again!»

Anmeldefrist für einen Austausch im Schuljahr 2010/11: 
15. Dezember 2009 (verlängerbar) 
Für Australien gilt der 1. April 2010
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Bildungsrendite / L’éducation: un capital

Ich bin ein Mensch, ich glaube nicht, dass irgendetwas Menschliches mir fremd ist. 

Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger.

En latin, le mot « meta » est utilisé pour carac-
tériser les colonnes marquant les virages et le
but dans un cirque romain ; c’est ce que j’ai ap-
pris autrefois. Depuis septembre dernier, je sais
également que Meta est le nom d’un village du
golfe de Sorrente. Notre train, qui nous emme-
nait de Sorrente à Herculaneum, s’est soudain
arrêté à la gare de Meta. Un employé en uni-
forme nous intima de descendre, puisque le
train devait être tourné. Quelque peu perplexes,
nous attendions sur le quai lorsqu’un homme
d’un certain âge en pantalons bleu foncé et che-
mise bleu clair nous accosta. Il nous demanda
où nous allions. Apprenant que les passionnés
de l’Antiquité que nous sommes se rendaient
aux fouilles d’Herculaneum, il ne put contenir
son enthousiasme. Il adorait ce lieu et avait éga-
lement appris le latin autrefois à l’école. Pour le
prouver, il cita plusieurs vers qu’il attribua à Vir-
gile dans les Bucoliques. Il avait toujours appré-
cié Virgile et s’était identifié au berger malheu-
reux de l’Eglogue. On apprenait beaucoup de
choses par cœur à l’école autrefois, ce qui n’est
heureusement plus le cas de nos jours. Il s’agit
de comprendre les contenus, le texte seul ne sert
à rien… Entretemps, un autre homme du mê-
me âge s’était joint à nous, ami du premier et fin
latiniste lui aussi. Comme pour contredire leur
avis sur l’utilité du par coeur, les deux compa-
gnons abandonnèrent les citations virgiliennes
et commencèrent à réciter des vers italiens.
Rayonnant de joie, ils essayaient de se dépasser
l’un l’autre, et devenaient de plus en plus
bruyants en mettant les vers en scène. Proba-
blement pris de pitié pour nous, pauvres igno-
rants, le premier nous expliqua qu’il s’agissait d’
« All’ ombra de’ cipressi » d’Ugo Foscolo. Il nous
précisa que les cyprès étaient, au sud de l’Italie,
un signe du deuil, croissaient dans les cime-
tières, marquant ainsi la fin et le but de la vie.
Nous nous empressâmes d’opiner, quoique nous
entendions le nom de ce poète pour la premiè-
re fois et que nous n’étions pas certains d’avoir
suivi toutes les explications. Afin de ramener la
discussion à notre époque, je lui demandai quel-
le était sa profession. J’aurais parié sur le pro-
fesseur de littérature italienne. Son ami le mon-
tra du doigt: « Avvocato ». Etonnés, nous lui de-

Mit dem lateinischen Wort «meta» werden die
Wende- und die Zielsäulen in einem römischen
Zirkus bezeichnet – habe ich einmal gelernt.
Seit dem vergangenen September weiss ich aber
auch, dass Meta der Name einer Ortschaft am
Golf von Sorrent ist. Unser Zug, mit dem wir
von Sorrent nach Herculaneum unterwegs wa-
ren, stoppte plötzlich im Bahnhof von Meta.
Von einem Mann in Uniform wurden wir aus
dem Zug gewiesen, weil dieser hier gewendet
werde. Etwas ratlos standen wir am Bahnhof,
da sprach uns ein nicht mehr ganz junger Mann
in dunkelblauer Hose und einem offenen hell-
blauen Hemd an. Er fragte uns nach dem Wo-
hin. Als wir uns mit dem Ziel der Ausgrabun-
gen von Herculaneum als Liebhaber der An tike
zu erkennen gaben, konnte er vor Begeisterung
kaum mehr an sich halten. Ja, er liebe diese
Ausgrabungen und habe auch einmal Latein
gelernt in der Schule. Um den Beweis anzutre-
ten, zitierte er mehrere Verse, die er den Buco-
lica von Vergil zuordnete. Er habe Vergil immer
geschätzt und sich mit den Leiden des Hirten
in der Ekloge identifiziert. Sie hätten vieles aus-
wendig gelernt, damals in der Schule, das sei
glücklicherweise nicht mehr so. Man müsse
doch den Inhalt verstehen, da nütze einem der
Text allein nichts. Unterdessen hatte sich ein
weiterer gleichaltriger Herr zu uns gesellt, der
sich als Freund des ersten und weiterer Latein-
könner entpuppte. Und wie um die eigenen
Worte, wie nutzlos Auswendiggelerntes sei,
 Lügen zu strafen, beendeten die beiden ge-
meinsam die Vergilzitate und begannen italie-
nische Verse zu rezitieren. Freudestrahlend ver-
suchten sie sich gegenseitig zu übertrumpfen
und wurden immer lauter in der szenischen
Aufführung der Verse. Um uns Ungebildete
wieder einzubeziehen, erklärte der erste, es
handle sich um «All’ ombra de’ cipressi» von
Ugo Foscolo. Zypressen seien in Süditalien
eben das Zeichen von Trauer und markierten
Friedhöfe und diese stünden für das Ende und
das Ziel des Lebens. Eifrig nickten wir, obwohl
wir den Namen dieses Dichters zum ersten Mal
hörten und nicht allen Erklärungen zu folgen
vermochten. Um das Gespräch wieder in die
heutige Zeit zurückzuführen, fragte ich, was er

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

Glosse
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mandâmes ce que pouvait bien faire un avocat
sur les quais de Meta. Le regard des passagers
expérimentés nous avait montré que Meta
n’était qu’une station de la « Circumvesuviana »,
la ligne ferroviaire qui doit son nom au volcan
autour duquel elle mène. Fier de lui, il nous ex-
pliqua alors qu’après ses études, il n’était pas de-
venu avocat mais chef de gare. Il était désormais
le maître des deux aiguillages qui, pour la sta-
tion, divisent la voie unique en deux quais,  ainsi
que d’un passage sous-terrain et d’un guichet 
de vente de billets. Nous entendîmes soudain
sonner un téléphone dans le bureau dont la
 porte était restée ouverte; au même instant, le
train qui devait nous emmener à Herculaneum
entra en gare. Il prit rapidement congé de nous,
tout comme son ancien camarade de classe et la
femme de ce dernier, laquelle était, tout comme
nos enfants, restée muette pendant le virulent
échange de citations.

En route pour Herculaneum, cette rencontre
était encore bien vivante dans nos esprits. Les
enfants avaient suivi le dialogue et, surpris, vou-
laient savoir pourquoi nous avions commencé à
discuter avec ces deux grands-pères italiens,
alors qu’on ne parle généralement pas aux per-
sonnes que l’on ne connaît pas. Nous avons alors
tenté de leur expliquer que celui ou celle qui sait
le latin n’est jamais un étranger mais que l’on
partage avec lui ou elle les mêmes bases cultu-
relles.

La question de l’utilité de cette formation
classique d’antan reste cependant ouverte. Il
suffit peut-être de l’enthousiasme avec lequel les
deux messieurs nous la présentèrent pour qu’une
enseignante suisse de latin découvre, ravie, la
poésie italienne de l’époque napoléonienne. 

Quoi qu’il en soit, le mot « meta » signifie
pour moi, depuis cette rencontre, non seulement
l’arrivée d’une course de chars romains mais une
autre manière de se poser la question du but de
l’éducation.

(traduction/adaptation Christine Jacob)

denn von Beruf sei; vielleicht Professor für ita-
lienische Literatur, vermutete ich. Sein Freund
zeigte auf ihn und sagte ‹avvocato›. «Ah, und
was tun Sie als Anwalt hier auf dem Bahnhof in
Meta?» Der Blick der erfahrenen Bahnreisen-
den hatte uns nämlich gezeigt, dass Meta nur
eine Haltestelle der ‹Circumvesuviana› ist, der
Zuglinie, die nach dem Vulkan benannt ist, um
den sie führt. Selbstbewusst erklärte er uns, er
sei eben doch nicht Anwalt geworden nach dem
Studium, sondern Capo di Stazione – Bahn-
hofvorstand. Er ist also Herr über die beiden
Weichen, welche die einspurige Strecke für die
Haltestelle auf zwei Gleise erweitern, und über
eine Unterführung, Herr auch über eine Ein-
Mann-Billetverkaufsstelle. Aus der offenen
Bürotüre hörte man plötzlich das Telefon klin-
geln, gleichzeitig fuhr der Zug ein, der uns nach
Herculaneum bringen würde. Schnell verab-
schiedete er sich von uns, ebenso sein ehema -
liger Schulfreund und dessen Ehefrau, die
während der ganzen Zitiererei wie unsere Kin-
der wortlos daneben gestanden hatte.

Im Zugabteil, auf dem Weg nach Hercula-
neum, war uns die Begegnung immer noch leb-
haft vor Augen. Staunend hatten auch die Kin-
der den Dialog verfolgt und wollten wissen,
warum wir uns in ein Gespräch mit zwei ita -
lienischen Grossvätern eingelassen hätten, denn
mit Fremden spreche man doch eigentlich
nicht. Wer Latein könne, sei eben nicht fremd,
sondern verfüge über die gleiche kulturelle
Grundlage, versuchten wir es mit einer Er-
klärung.

Auch für uns blieb jedoch offen, welchen
Gewinn diese klassische Ausbildung von  Anno -
dazumal gebracht hat. Vielleicht reicht die 
grosse Begeisterung, mit der die beiden Herren
in ihr auflebten und so eine Lateinlehrerin aus
der Schweiz erfreuten und in die italienische
Dichtung der napoleonischen Zeit einführten.

Das Wort «meta» jedenfalls steht seit dieser
Begegnung für mich nicht nur für das Ziel ei-
nes römischen Wagenrennens, sondern stellver-
tretend auch für die Frage nach dem Ziel von
Bildung.

PS: Wen versucht der Sprecher des Zitats im Titel mit seinen Worten von der Richtigkeit seiner eigenen  Er-
zieh ungsmethode zu überzeugen? Schicken Sie die richtige Antwort an gm@fgb.ch und Sie erhalten einen VSG-
Kugelschreiber.
PPS: Das Zitat: «Die Waldangst begann nun nachzulassen, mit neuer Freude vertraute er sich dem Waldleben an,
immer aber weiter wandernd und seinen Weg nach der Sonne richtend», stammt aus Hermann Hesses «Narziss
und Goldmund». Einige richtige Antworten haben mich erreicht.

P.S.: Qui l’auteur de la citation en titre essaie-t-il de persuader du bien fondé de sa propre méthode d’éducation?
Les réponses exactes envoyées à gm@fgb.ch seront récompensées par un stylo SSPES.
P.P.S.: «Die Waldangst begann nun nachzulassen, mit neuer Freude vertraute er sich dem Waldleben an, immer
aber weiter wandernd und seinen Weg nach der Sonne richtend» est une citation d’Hermann Hesse, de «Narziss
und Goldmund». Quelques réponses correctes me sont parvenues.
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Tagung zu Arbeitsbedingungen des 
Mittelschullehrberufs

Walter Stricker, MVZ, Zürich
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Berufsattraktivität

Auf Einladung des Solothurner Kantons-
schullehrerverbandes (SKLV) fanden sich am
ersten Septemberwochenende 2009 die (Vi-
ze)Präsidentinnen und Präsidenten von acht
Kantonalverbänden und Vertreter des VSG-
Zentralvorstands zu einer «Präsidentenkon-
ferenz» in Solothurn ein. Diese Präsidenten-
konferenz war vor zwei Jahren erstmals vom
Walliser Verband der Mittelschullehrer 
AVPES/WVM durchgeführt worden. Seit-
her wird der Anlass jährlich von einem
 andern Gastkanton übernommen. Das dies-
jährige Thema der Konferenz war «Attrakti-
vität und Arbeitsbedingungen des Mittel-
schullehrberufs».

Am letztjährigen Treffen 2008 in Zürich,
das der Mittelschullehrerverband Zürich
MVZ organisiert hatte, standen «Arbeits -
belastung» und «Berufsauftrag» im Fokus. Es
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, um die

Behandlung dieses Themas voranzutreiben.
Olivier Mermod, neuer Präsident des Walli-
ser Kantonalverbandes, assoziierte sich nach
Jahresbeginn 2009 mit den Zürchern, sodass
beide Verbände gemeinsam eine Untersu-
chung zu den Arbeitsbedingungen lancieren
könnten. Die Generalversammlung des
MVZ sprach im März einen Beitrag von 
Fr. 10 000.– bis 15 000.– an die geplante
 Studie, d.h. die gleiche Summe wie der
 AVPES/WVM. Es folgten Abklärungen bei
universitären Instituten, das Vorhaben wurde
im «Gymnasium Helveticum» 02/2009 an-
gekündigt, Walter Stricker vom MVZ ent-
warf einen Fragebogen, Olivier Mermod vom
AVPES/WVM sichtete die wissenschaftli-
che Literatur und fasste sie teilweise in einem
Artikel zusammen, der im «Gymnasium
Helveticum» 04/2009 auf Französisch ver -
öffentlicht wurde. Auf Vorschlag von Rolf

Konzentriert an der Arbeit

Walter Stricker ist Vizepräsident
des Mittelschullehrerverbandes
Zürich MVZ. Er ist Mittelschulleh-
rer für Latein und Griechisch an
der Kantonsschule Zürcher Ober-
land KZO in Wetzikon.

An einer Tagung der

Kantonalverbands -

präsidien in Solothurn

wurde eine Untersuchung

zum Thema Attraktivität

des Lehr berufs vorange-

trieben und laut über Hilfe

für bedrängte Kantonal -

sektionen nachgedacht.
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Für die Neuenburger KollegInnen bedeutet
dies das Einfrieren des Lohns, eine Er-
höhung der Stundenverpflichtung, keine
Weiterbildung, weniger Lektionen (1 pro
Jahrgang), mindestens 16 SchülerInnen pro
Klasse bei Ergänzungsfächern, keine Klas-
senhalbierungen in Sprachfächern, und keine
Entlastungslektionen für Korrekturarbeiten
(Französisch, Philosophie, Laborarbeiten). 

Der Kanton Wallis strebt scheinbar eine
Erhöhung der Pflichtunterrichtsstunden an,
obwohl die Walliser mit ihren durchschnitt-
lich 23 Lektionen Unterricht im Schweizer
Schnitt von 23.1 liegen. Die Finanzen schei-
nen für die erst inoffiziell vorgesehene Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen der
Mittelschullehrerschaft nur indirekt von
Wichtigkeit zu sein. Wenn man den zahlen-
mässig bedeutenden Schulstufen, wie Primar-
schule und Sekundarstufe I, kostenwirksame
Verbesserungen vorschlägt, dann muss man
das ja irgendwo wieder reinholen. Wo geht
das besser als bei den zahlenmässig unterle-
genen Mittelschullehrpersonen: Die Anzahl
der betroffenen Lehrpersonen auf der Se-
kundarstufe II ist kleiner und somit sind auch
die potentiell daraus entstehenden Konflikte
für das Erziehungsdepartement geringer.

Noch ist in beiden Kantonen aber nichts
entschieden. Die Präsidentenkonferenz hat,
gestützt durch den VSG, beschlossen, aktiv
die Veränderungen der Arbeitsbedingungen
in allen Kantonen zu beobachten und die je-
weiligen Kantonalverbände zu unterstützen.
Mit dem grossen gemeinsamen Netzwerk
 aller Kantonalverbände und des VSG zusam-
men lässt es sich einfacher an entscheidenden
Stellen anklopfen und sich Gehör verschaf-
fen. Im Falle von Neuchâtel ist dieses Netz-
werk umso wichtiger, da dieser Kanton nicht
einmal über einen Kantonalverband verfügt.
Die Walliser Kollegen verfügen immerhin
über einen professionellen Verband, dem 560
Lehrer (70% der Walliser Mittelschullehrer)
zur Seite stehen und dem mit punktuellen
Aktionen unter die Arme gegriffen werden
kann.

Einen warmen Dank dem Solothurner Kan-
tonsschullehrerverband und ihrem Präsiden-
ten, André Müller, für die ebenso gelungene
wie ertragreiche Tagung!

Bosshard wurde die Fragestellung ausgewei-
tet: Der Fragebogen versteht sich nicht nur
als reines Erfassungsinstrument der Arbeits-
bedingungen, sondern soll auch die Attrakti-
vität des Gymnasiallehrberufes erfassen und
somit unserer Profession ein Profil vermitteln
und ein klar positioniertes Image geben. Der
VSG und die Kantonalverbände können mit
dieser Studie und den darin enthaltenen In-
formationen an der Attraktivität des Gymn-
asiallerberufes arbeiten: Im Gespräch mit dem
Arbeitgeber beseitigen oder mindern, was uns
schadet, und stärken, was gut für uns ist.

Die Präsidentenkonferenz in Solothurn
nahm beifällig die Auslegung bestehender
wissenschaftlicher Literatur von Olivier
Mermod zu Kenntnis und brachte in Grup-
penarbeiten die Skizze des Fragebogens in
entscheidenden Punkten weiter. – Die Un-
tersuchung mit Datenerhebung mittels einer
Internet-Plattform soll zu Beginn 2010 lan-
ciert werden. Um die Kosten im gewünsch-
ten Bereich zu halten, ist auch eine Auswer-
tung der Daten in Teilpublikationen denk-
bar. 

Gespräche während und am Rande der
Tagung machten klar, dass die Mittelschul-
lehrerschaft nicht nur im Wallis, sondern
auch in Neuenburg unter stärkstem Druck
steht. Im Kanton Neuenburg sind es die kan-
tonalen Finanzen, welche – auch wegen der
neu eingeführten Schuldenbremse – zu Spar-
massnahmen zwingen. Der Bildungsdirekor
liess verlauten, dass gespart werden müsse,
dass aber die Qualität der erbrachten Lei-
stungen in keiner Weise gemindert würde...

Ergebnisse der Arbeitsgruppen
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Arbeitsbedingungen Attraktivität und Arbeitsbedingungen des
Mittelschullehrberufs

Oliver Mermod

Dr. Olivier Mermod ist Präsident
des Walliser Verbandes der
Mittelschullehrer AVPES/WVM
und Mitglied des VSG Zentral-
vorstands. Er ist Mittelschulleh-
rer für Biologie, Chemie, Physik
und Projektunterricht an der
Handels- und Fachmittelschule
St. Ursula in Brig.
olivier.mermod@vs.educanet2.ch

L’article « Attrait et condi-

tions de travail de la 

profession d’enseignant

du secondaire II » a été

publié en français dans le 

GH 04/2009.

An der Präsidentenkonferenz der Kantonalverbände des VSG wurde von verschiedener Seite

mehrfach auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Arbeitsbedingungen und die Attraktivität

des Lehrberufs zu durchleuchten. Der folgende Text ist eine Zusammenfassung aus diversen

Studien oder Auseinandersetzungen, welche sich speziell mit dem Wandel im Lehrberuf, der

Jahresarbeitszeit, der Teilzeitarbeit und den Pflichtpensen beschäftigen. Dieser Text erhebt

 keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll in erster Linie Denkanstösse liefern und zur

 Diskussion anregen. Alle Verbände sind sehr daran interessiert, dass die Leserschaft sie auf

weitere Studien zu den vorgestellten Themen aufmerksam macht.

Jahresarbeitszeit

In der Bevölkerung kursieren nach wie vor
Gerüchte, dass der Lehrberuf das Gleiche be-
deutet wie «Ferientechniker». Dass dem nicht
so ist, wissen alle Lehrpersonen und sie kön-
nen zur Unterstützung zusätzlich auf zahlrei-
che Studien zurückgreifen (z.B. Landert
1999/2006, Forneck & Schriever 2001, Ritz
& Blum 2006, Nido et al. 2008). Diese Stu-
dien belegen eindeutig, dass ein Lehrer der
Sekundarstufe II mindestens das Soll der
 Jahresarbeitszeit des Staatspersonals erfüllt.
Zahlreiche kantonale Verfassungen wie z.B.
der Kantone Bern, Aargau, Luzern und St.
Gallen anerkennen, dass im Lehrberuf die
Jahresarbeitszeit mindestens gleich hoch ist
wie die der Kantonsbeamten. Die Studien
 belegen zudem, dass eine Lehrperson im
Durchschnitt mehr als das kantonale Soll der
Arbeitszeit leistet. Viele Lehrpersonen erar-
beiten sich eine beachtliche Zahl von Über-
stunden, welche sich bis auf 2200 Stunden
Jahresarbeitszeit, statt der 1960 Stunden auf-
summieren kann (Landert 1999/2006). Die
minutiöse Erfassung der Jahresarbeitszeit der
einzelnen Lehrpersonen, welche gewisse
Kantone anstreben, ist nicht nur sinnlos, zeit-
raubend und weit entfernt vom eigentlichen
Kerngeschäft des Unterrichtens, sondern ist
auch eine Kostenbombe. Wer bezahlt denn
die z.B. 200 nachweisbar geleisteten Über-
stunden? Oder soll eine Mittelschullehrper-
son beim Erreichen des Jahressolls einfach zu
arbeiten aufhören und durch eine Aus hilfe er-

setzt werden? Die Forderung des LCH kann
voll  unterstützt werden, dass die Erfassung
der Jahresarbeitszeit nur bei entsprechender
Kompensation der Überstunden sinnvoll ist.

Interessantes Ergebnis aller hier vorgestell-
ten Studien ist auch, dass die Unterschiede in
der Jahresarbeitszeit nicht von der Schulstufe
abhängig sind, sondern von Lehrperson zu
Lehrperson variieren, und dass bei zuneh-
mender Unterrichtserfahrung der Arbeitsauf-
wand konstant bleibt.

In der gross angelegten Forneck & Schrie-
ver-Studie ist auch klar ersichtlich, dass die
Schulgrösse, die Klassengrösse, ein aufkünd-
bares Arbeitsverhältnis (nominiert oder nicht)
oder das Geschlecht keinen Einfluss auf die
Jahresarbeitszeit hat. Es konnte auch klar eru-
iert werden, dass eine Reduktion der Pflicht-
lektionen nicht mit einer Reduktion der
 Arbeitszeit einhergeht, sondern dass mehr
Zeitaufwand für die Vorbereitung der Pflicht-
lektionen eingesetzt wird und dadurch der
Unterricht qualitativ besser wird. (Eine Er-
höhung der Pflichtlektionen hat den gegen-
teiligen Effekt, d.h. zwangsläufig wird die
Qualität des Unterrichts verschlechtert).

Teilzeitarbeit

Eine Lehrperson muss sich aufgrund ver-
schiedener Faktoren, welche unter «Wandel
im Lehrberuf» näher erläutert werden, zu-
nehmend engagieren. Diesen zeitlichen Mehr -
aufwand, der unabhängig von der eigentlichen
Kernaufgabe des Unterrichts ist, versuchen
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kundarstufe II arbeiten zu 90% und mehr
(Bundesamt für Statistik 2009). Zwei Drittel
aller Lehrpersonen arbeiten demnach Teilzeit.

Dabei arbeiten Teilzeitlehrkräfte in der
Regel im Verhältnis mehr als Vollzeitlehr-
kräfte (z.B. Landert 1999/2006, Forneck &
Schriever 2001, Ritz & Blum 2006, Nido et
al. 2008). 

die Lehrpersonen mittels Teilzeitarbeit zu
kompensieren. Diese Aussage deckt sich mit
den persönlichen Befragungen der kantonalen
Präsidenten der Mittelschullehrerverbände.
Diese bestätigen, dass Lehrer in Teilzeit ar-
beiten, weil sie sonst alle Aufgaben, die über
den eigentlichen Unterricht hinausgehen,
nicht erledigen könnten. Lediglich 35% der
Lehrpersonen in der allgemeinbildenden Se-

Fig. 1. Beschäftigungsgrad der Lehrpersonen nach Schulstufen. Daten vom Bundesamt für Statistik 2009.

Wandel im Lehrberuf der 
Sekundarstufe II

Der Lehrberuf ist auf allen Stufen und in al-
len Bereichen des Schulsystems sehr an-
spruchsvoll. Lehrpersonen sehen sich neben
dem angestammten Berufsauftrag (Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fertigkeiten, kom-
plementäre Erziehungsaufgaben) vermehrt
mit neuen Fragen und Problemen in der
Schule konfrontiert, wo früher Familie und
andere Gesellschaftsstrukturen verantwortlich
waren (EDK 2001). Die Dienststelle für Un-
terrichtswesen des Kantons Luzern äussert
sich zum Lehrberuf wie folgt: Der Lehrer hat
während der Schulzeit eine psychisch über-
durchschnittliche Belastung (DVS 2008).

Gemäss den UNIVOX-Studien Bildung
2002/2003 und 2004/2005 anerkennt die Be-
völkerung die stark gestiegenen Schwierigkei-
ten im Lehrberuf aufgrund kultureller Unter-
schiede zwischen den Jugendlichen, Diszi-
plinproblemen, Mangel an Lernmotivation

der Schülerinnen und Schüler und wider-
sprüchlichen Erwartungen der Eltern.

Speziell an der Sekundarstufe II steht eine
Lehrperson in durchschnittlich vier bis acht
Klassen 90 bis 170 SchülerInnen gegenüber.
Mit diesen hohen Schülerzahlen steigt der
zeitliche Bedarf für Vor- und Nachbearbei-
tung. Die Heterogenität der Lernenden, ins-
besondere im sozio-kulturellen Bereich, zeigt
sich auch auf der Sekundarstufe II vermehrt
und bedeutet für die Lehrperson zum Teil er-
schwerte Zusammenarbeit mit Eltern und
stärkere Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen Lebenswelten der Jugendlichen.
Neben dem Kerngeschäft «Unterricht» wir-
ken die Lehrpersonen massgeblich an der
 Gestaltung und Entwicklung der eigenen
Schule und ihres Fachunterrichts mit (Bau-
mann et al. 2008).

Aufgabenbereiche, welche im Lehrberuf
im Zentrum stehen und die Lernenden un-
mittelbar betreffen, d.h. Unterricht sowie die
Betreuung und Beratung der Lernenden und

Beschäftigungsgrad Lehrpersonen nach Schulstunden 
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auf eine Interpellation im Grossen Rat be-
züglich der Rekrutierung von Mittelschulleh-
rern Pensenreduktion und Bildung eines
 Pensenpools für besondere Aufgaben vor (Re-
gierungsrat Bern 2009). Alle vorhandenen
Studien zeigen, dass besondere Aufgaben
(Qualitätssicherung, ICT-Support, Direk -
tionsrat usw.) einen viel grösseren Mehrauf-
wand bedingen, als was mit den zur Verfü-
gung gestellten Stunden abgegolten ist. Ein
Pensenpool könnte der ungerechten Vertei-
lung entgegenwirken (Landert 1999/2006).
Die Folgen einer Pensenreduktion oder -er-
höhung wurden bereits oben unter «Jahresar-
beitszeit» erwähnt.

Statt einer Erhöhung der Pensen ist es
sinnvoller und auch finanziell für den Kanton
interessanter, grössere Klassen zu führen. In
einer Studie, in der weltweit erfolgreiche
Schulsysteme verglichen werden, kommt klar
heraus, dass grössere Klassen keinen Effekt
auf den ‚student outcome’ haben. Als interes-
santer Nebeneffekt werden in diesen Schulsy-
stemen aufgrund der geringeren Klassenzah-
len und dem daraus resultierenden höheren
Budget den Lehrpersonen höhere Löhne be-
zahlt (McKinsey & Company 2007). Durch
die höheren Löhne steigt zusätzlich auch die
Attraktivität dieses Berufs. Diese Feststellung
zählt für die Schulen im Allgemeinen, aber
hauptsächlich für die Volksschule (obligatori-
sche Schule). Dem gegenüber steht die Stu-
die von Blum & Ritz 2006, welche spezifisch
für die Mittelschule darauf hinweist, dass
grosse Klassen einen starken Effekt auf die
Arbeitsbelastung aufweisen, weil in dieser
Stufe mehr für die Vor- und Nachbearbeitung
eingesetzt werden muss, da das Anspruchs -
niveau höher ist. 

Schlussbemerkung

Es gibt noch viele Punkte und Aspekte, die
hier Erwähnung finden sollten, und sicher-
lich noch zahlreiche weitere Studien. Der
VSG und die Kantonalverbände wünschen in
Zukunft vermehrt über die Arbeitsbedingun-
gen und die Attraktivität des Mittelschullehr-
berufs zu berichten und Argumente für inter-
kantonale Verhandlungen zu liefern. Ge-
spannt kann man auf weitere GH-Ausgaben
warten.

ihrer Eltern, sind zeitintensiver geworden.
Der zunehmende Druck auf verstärkte indi-
viduelle Betreuung bei grösser werdenden
Klassen, Aufgaben im Rahmen der Integrati-
on von Lernenden aus andern Kulturen,
 Zunahme von Interventionen in einer Klasse
sowie die Einführung neuer Lehr- und Lern-
formen und die Forderung nach fächerüber-
greifendem Unterricht, aber auch Terminver-
einbarungen mit Lernenden, u.a. zur Betreu-
ung von Maturaarbeiten, tragen dazu bei, dass
in diese Bereiche zusätzliche Zeit investiert
werden muss. Auch die übrigen Tätigkeitsfel-
der im Bereich der Qualitätssicherung und 
-entwicklung, der Schulentwicklung, der
Weiterbildung und der Zusammenarbeit
brauchen zunehmend mehr Zeit: die stärkere
Einbindung in ein Team, Terminvereinbarun-
gen mit Kollegen, Besprechungen und Kon-
ferenzen im Rahmen von Schulentwicklungs-
aufgaben, Besprechung gemeinsamer Prüfun-
gen oder andere Koordinationsaufgaben im
Hinblick etwa auf fächerübergreifenden Un-
terricht (von Büren-von Moos 2008). 

Arbeitsbedingungen – Pflichtpensen

Im Kanton Wallis liegen die Pflichtpensen
der Mittelschullehrpersonen (mit Ausnahme
der Turnlehrer) bei 23 Lektionen Präsenzun-
terricht. Es versteht sich von selbst, dass der
Unterricht sich nicht von alleine vorbereitet
und die Prüfungen korrigiert werden müssen.
Die Arbeitszeit eines Lehrers setzt sich zu-
sammen aus ca. 40 % Unterrichtszeit, 40 %
frei gestaltbare Arbeitszeit (Vor- und Nach-
bearbeitung des Unterrichts, Planung und
Auswertung), 8 % Weiterbildung und ca. 12 %
Gemeinschaftsaufgaben (Lehrerkonferenzen,
Notenkonferenzen, Arbeitsgruppen), admini-
strative Aufgaben oder Elternkontakte. Auf
der Mittelschulstufe liegt die Präsenzzeit
 tiefer, da die Vor- und Nachbearbeitung mehr
Zeit in Anspruch nimmt und somit die
 gleiche Jahresarbeitszeit wie bei den anderen
Schulstufen erreicht wird (vgl. oben).

Generell zeigt die Studie von Landert
1999/2006 auf, dass die Normpensen zu hoch
sind, um während des Semesters nachhaltig
und ohne negative Folgen qualitativ hohe
Leistung zu erbringen. Daher schlug die
 Regierung des Kantons Bern in ihrer Antwort
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Kollektivmitgliedschaft Schwyzer Kantonaler 
Mittelschullehrerverband SKMV kollektiv 
dem VSG beigetreten

Für mehr Informationen

wenden Sie sich bitten an

den Präsidenten des SKMV:

Dr. Daryl Babcock

Acheren 14

8852 Altendorf SZ

Tel: 0(41)55 442 37 57

darylbabcock@bluewin.ch

Am Montag, dem 26. Oktober 2009, fand 
eine Sonder-Generalversammlung des Schwy-
zer Kantonalen Mittelschullehrerverbands
SKMV statt, um über einen Anschluss an
schweizerische Dachverbände abzustimmen.
Mit grosser Mehrheit entschloss sich die
Versammlung, sowohl kollektiv dem VSG 
als auch der Kantonalsektion des LCH,
 Lehrerinnen und Lehrer Schwyz LSZ, bei-

zutreten. Beide Dachverbände leisten über-
zeugende Arbeit in den Debatten über die
Zukunft des Schweizer Schulsystems. Die
SKMV-Exekutive hofft allerdings auf einen
künftigen Zusammenschluss des VSG mit
dem LCH. Wir brauchen «One Big Union»,
welche fähig sein muss, die Interessen der
Lehrpersonen aller Stufen wirksam zu ver-
treten.
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Mesures d’économies dans les paradis fiscaux:
Neuchâtel annonce-t-il une tendance ?

Isabelle Ferrari

Sparkurs

plus d’informations :

www.le-ser.ch/ser/actu

www.saen.ch 

Neuchâtel détient un double palmarès : celui
d’avoir un pourcentage d’élèves qui accèdent
au gymnase parmi les plus haut de Suisse, mais
aussi celui d’avoir un temps d’étude menant au
certificat de maturité (en nombre d’heures) sui-
vies par les élèves) parmi les plus bas du pays.
Or, si elles sont approuvées par le Conseil
d’Etat, des mesures d’économies sans précé-
dent  devraient toucher l’enseignement secon-
daire neuchâtelois. Pour 2010, elles visent à
 alléger de 1.7 millions de francs le budget des
lycées et ce par des mesures ne pouvant s’ap-
pliquer pour l’essentiel qu’à partir de la rentrée
d’août (soit sur 5 mois). « Sans  péjorer le con -
tenu et les moyens d’enseignement », affirment
les autorités. Faux, répondent les enseignants
qui font valoir  notamment que l’augmentation
de l’indice horaire et la suppression d’heures de
dé charge pour certaines branches affecteront
directement la qualité de l’enseignement.   
Dès la rentrée 2010–2011, il est aussi prévu
d’augmenter de 21 à 22 le nombre d’élèves par
classes des lycées académiques. Mais de fait,
relève John Vuillaume, professeur de français et
d’histoire au lycée Jean-Piaget et président du
syndicat autonome des enseignants neuchâte-
lois (SAEN), il s’agit là de l’effectif moyen, ce
qui signifie que l’on  pourra tolérer des classes
de 25 élèves et plus. Plus d’élèves, moins de
temps : des mesures comme celles-là mènent à
une école élitiste qui risque bien de laisser bon
nombre d’élèves déboussolés.
Soulignant les contradictions de politiques qui
ne se donnent pas les moyens de leurs ambi-
tions, John Vuillaume fait valoir que si Neu-
châtel a traditionnellement soutenu le principe

d’un accès du plus grand nombre à un diplôme
supérieur, « l’élévation générale du niveau de
formation ne passe pas par une augmentation
des candidats à la maturité gymnasiale ». Il dé-
plore les effets pervers d’un système qui sélec-
tionne les élèves en fin de 6ème année et pro-
cède par filière plutôt que d’orienter en fonc-
tion des compétences et des aspirations. Avec
pour perspective des échecs, des abandons, et
une baisse générale du  niveau d’enseignement. 
Inéquitables, les mesures décidées ne le sont
pas seulement parce qu’elles pénaliseront au
 final les élèves qui nécessitent plus d’attention,
mais également parce qu’elles touchent plus
fortement certains enseignants, à savoir les
 professeurs de français, de physique et de phi-
losophie, dont les heures de décharge  octroyées
pour la correction des épreuves,  seront sup -
primées.
Au moment où le canton se prépare à la  mise
en œuvre du concordat HarmoS, le sentiment
diffus qui règne parmi des enseignants qui
n’ont à aucun moment été consultés par le
conseiller d’Etat en charge de l’éducation, est
que le secondaire II paie pour financer les frais
de l’harmonisation au niveau obliga toire. 
Autre malaise, ressenti plus largement dans la
population, les coupes budgétaires annoncées
sont clairement dénoncées comme la con -
séquence des dispendieux cadeaux fiscaux
consentis pendant plusieurs décennies aux
 entre prises. Atteint, comme l’on qualifié 
les médias, de « schizophrénie fiscale », Neu -
châtel fait payer cher aux uns le paradis  qu’elle
offre aux autres.

Des enseignants manifestent leur mécontentement... sous la pluie.
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Schulhausmatur Neue Maturitätsprüfung im Kanton Aargau:
durchzogene Bilanz
von Stefan Läderach

Im Kanton Aargau verursachte der inzwischen abgewählte Bildungsdirektor Rainer Huber

im Frühjahr 2006 einigen Wirbel mit seiner Ankündigung, eine «teilweise kantonalisierte

Matur» einführen zu wollen. Eine Intervention des Aargauer Mittelschullehrervereins AMV

sowie heftiger Widerstand zahlreicher Lehrpersonen führten dazu, dass der ursprüngliche

Auftrag in der Folge grundlegend modifiziert wurde. Inzwischen haben bereits zwei Schü-

lerjahrgänge die Maturprüfungen nach neuem Modus absolviert.
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Stefan Läderach ist Präsident
des Aargauer Mittelschullehre-
rinnen- und Mittelschullehrer-
vereins AMV.

Der vorliegende Beitrag ist

eine überarbeitete Fassung

eines Artikels aus dem

AMV-aktuell 08/3. 

Eine Zwischenbilanz aus

der Sicht zweier betroffe-

ner Lehrpersonen ist inzwi-

schen auch in AMV-aktuell

09/3, S. 12 ff. erschienen

(www.a-m-v.ch > Zeitschrift

> 2009/3).

In einem Schreiben an den Bildungsdirektor und
die Mitglieder des Erziehungsrates im Juni 2006
legte der AMV-Vorstand seine Argumente ge-
gen die geplante Einheitsmatur detailliert dar
(nachzulesen im AMV-aktuell 06/2 S 36 ff.
 unter www.a-m-v.ch > Zeitschrift > 2006/2). In
der Folge bewegte sich immerhin einiges: Die
mit dem Projekt befasste erziehungsrätliche
 Arbeitsgruppe wurde personell völlig neu
 zusammengesetzt und der AMV-Vorstand zur
Mitwirkung eingeladen. 

Die Idee einer kantonalen Einheitsmatur in
drei Fächern wurde bald aufgegeben zugunsten
kantonal einheitlicher formaler Rahmenvorga-
ben, die in der Folge durch besoldete Delegierte
der Fachschaften, also durch die betroffenen
Lehrpersonen selber, erarbeitet wurden. Geleitet
wurden diese Fachgremien durch externe Exper-
ten («Ressortleiter») aus Hochschule und Wirt-
schaft, die später zu einem grossen Teil Mitglie-
der der neuen, nun gesamtkantonalen Matu-
ritätsprüfungskommission wurden. In den drei
Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik
werden seit 2008 auf der Basis dieser kantonalen
Rahmenvorgaben schulweise einheitliche schrift  -
liche Prüfungen abgehalten, die in der Aargauer
Terminologie als «Schulhausmatur» bezeichnet
werden. 

Rückmeldungen der Lehrpersonen

Nach der Durchführung der Prüfungen 2008 lud
der AMV-Vorstand alle beteiligten Lehrperso-
nen ein, ihre Erfahrungen schriftlich mitzutei-
len, parallel zu einer offiziellen Evaluation durch
die Universität Freiburg, aber im Gegensatz zu
dieser Untersuchung mit einer offenen Fra-
gestellung ohne Frageraster. Die eingegangenen
Antworten ergaben alles in allem eine durchzo-
gene Bilanz der neuen Prüfungsmodalitäten. 

In einigen Punkten waren sich die beteiligten
Lehrpersonen weitgehend einig. Dazu gehörten

namentlich eine durchwegs negative Beurteilung
des zu hohen Zeitdrucks bei der Neukonzeption
der Maturprüfung und der daraus resultierenden
Probleme (Stichworte: rollende und dadurch
teilweise intransparente Prozessplanung und
 eine ziemlich missglückte Validierung der
«Nullserie») allgemeines Bedauern über den
Wegfall der bisher flächendeckenden Zweit -
korrektur der schriftlichen Prüfungen, die als
willkommene Absicherung und Feedbackmög-
lichkeit geschätzt worden war eine negative
 Beurteilung des Zwangs zum Festlegen einer
 detaillierten Notenskala im voraus sowie die all-
gemeine Klage über den insgesamt deutlich ge-
stiegenen Arbeitsaufwand.

Positiv vermerkten zahlreiche beteiligte Lehr-
personen, dass die gemeinsame Erstellung der
kantonalen Rahmenvorgaben und der «Schul-
hausmaturen» zu einer besseren innerfachlichen
Kommunikation über Prüfungsinhalte und An-
forderungsniveaus geführt hätten.

In vielen anderen Punkten – wie in der
grundsätzlichen Beurteilung der neuen Prü-
fungsform überhaupt – waren die Rückmeldun-
gen der Lehrpersonen aber sehr unterschiedlich,
ja einander teilweise sogar diametral entgegen-
gesetzt. Diese Heterogenität der Rückmeldun-
gen erklärte sich einerseits durch erhebliche Un-
terschiede in Sensibilität und Stil der jeweiligen
Ressortleitenden bei der Umsetzung der Re-
form. Ein ebenso wesentlicher Faktor für
 Akzeptanz oder Ablehnung der neuen Prü-
fungsform war aber ganz offensichtlich die
 Prüfungskultur, die bis anhin in der jeweiligen
Fachschaft praktiziert worden war: Wo bereits in
den Jahren zuvor eine freiwillige Zusammenar-
beit gepflegt worden war, war der Schritt zum
neuen System letztlich relativ klein. Wo aber die
Prüfungen bisher nicht gemeinsam erarbeitet
worden waren, hatte dies zumeist durchaus sei-
ne guten Gründe gehabt, etwa in der personel-
len Zusammensetzung einer Fachschaft oder in
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was zunehmen, weil sich die Lehrpersonen auf
die einheitlichen schriftlichen Hausmaturen ein-
stellen. Nur stellt sich dann die Frage, wie sich
eine solche Ausrichtung auf schuleinheitliche
Prüfungen auf die Qualität des gymnasialen Un-
terrichts auswirken wird. Es ist durchaus nicht
auszuschliessen, dass es in den drei Fächern mit
Hausmaturen zu einer gewissen Verarmung in
Richtung «Teaching to the Test» kommen wird.

Notwendige Neukonzeption?   

Inzwischen hat bereits der zweite Jahrgang die
Prüfungen nach neuem Modus abgelegt, und die
Gemüter haben sich allseits etwas beruhigt.
Während viele Lehrpersonen den einheitlichen
formalen Rahmenvorgaben durchaus etwas ab-
gewinnen können, bleiben die schulweise ein-
heitlichen schriftlichen Prüfungen in Deutsch,
Französisch und Mathematik aus fachlicher
Sicht problematisch. Geblieben ist auch der Ver-
dacht, dass die überaus aufwändige technokrati-
sche Übung zur Behebung punktuell festgestell-
ter Mängel wohl nicht wirklich notwendig ge-
wesen wäre: Eine konsequente Anwendung der
bereits bestehenden Qualitätssicherungssysteme
und klare Führung vor Ort hätten es wohl auch
getan. Angesichts des immensen Aufwandes
bleibt somit der zwiespältige Eindruck bestehen,
dass mit strukturellen Massnahmen auf indivi-
duelle Probleme reagiert, mit Kantonen auf
Spatzen geschossen worden war. 

Die Aargauer Prüfungsreform war von An-
fang an nicht zuletzt ein politisches Projekt:
Punktuelle mangelhafte Prüfungen hatte es
schon immer gegeben, aber in jener Zeit waren
in den Medien laufend kritische Äusserungen
einzelner Hochschulexponenten zur Qualität der
schweizerischen Maturprüfungen und immer
lauter erschallende Rufe nach Aufnahmeprüfun-
gen an den Hochschulen zu vernehmen. Gewiss,
die Schule befindet sich nicht im luftleeren
Raum; es ist richtig, stets auch das gesellschaft-
lich-politische Umfeld im Blick zu behalten. Al-
lerdings fragte sich im Aargau manch einer, ob
ausgerechnet in diesem Kanton mit seiner ex-
trem tiefen gymnasialen Maturquote von rund
13% die Qualitätsfrage besonderes virulent war.
Wie auch immer: Sollte der neue Prüfungsmo-
dus mit seinen kantonalen Rahmenvorgaben und
den schriftlichen «Hausmaturen» dazu führen,
bei den Aargauer Mittelschülerinnen und 
-schülern, ihren Eltern, der Bildungsverwaltung
und den Bildungspolitikern das Vertrauen in  
die Gerechtigkeit der Prüfungen zu stärken, so
wäre das immerhin etwas …

fachspezifischen inhaltlichen Besonderheiten.
Dort Zusammenarbeit zu verordnen, mochte
vielleicht aus der Sicht der Auftraggeber als heil-
sam erachtet werden. Ein solcher Prozess, die
Änderung teilweise jahrzehntelanger Überzeu-
gungen und Praktiken, darf aber nicht übers
Knie gebrochen werden. 

Funktionswandel der Maturprüfung

Allgemein sorgte das zu hohe Tempo der Re-
form, namentlich die Änderung der Spielregeln
für einen Schülerjahrgang, der bereits drei Vier-
tel seiner Kantonsschulzeit hinter sich hatte, für
grossen Unmut in der Lehrerschaft. Die teilwei-
se geharnischten Reaktionen auf die Neukon-
zeption der Maturprüfung im Kanton Aargau
hatten ihren Grund aber nicht nur in unnötigem
Zeitdruck und den daraus resultierenden Män-
geln der Prozesssteuerung. Gewöhnungsbedürf-
tig war insbesondere auch der mit der Neukon-
zeption verbundene grundlegende Wandel der
Prüfungskultur. Verändert hatten sich nämlich
nicht nur technische Modalitäten der Erstellung,
Validierung und Korrektur von Prüfungen; ge-
wandelt hatte sich letztlich die Funktion der
Maturprüfung überhaupt: War sie bisher eine auf
die jeweilige Klasse zugeschnittene «Krönung»
der gymnasialen Laufbahn gewesen – für nicht
wenige Lehrpersonen geradezu ein kleines
«Kunstwerk», für das sie Jahr für Jahr grossen
persönlichen Einsatz geleistet hatten, für die
Maturandinnen und Maturanden vielleicht eher
eine Art «rite de passage» –, wurde sie nun zu ei-
ner «Einheits-Messlatte» umfunktioniert, die ei-
ne Vergleichbarkeit zumindest innerhalb der
gleichen Schule herstellen sollte. Der Anspruch
war also wesentlich prosaischer geworden.

Gerechtere Prüfungen?

Ob bei diesem Funktionswandel letztlich der
Verlust oder der Gewinn überwiegt, ist wohl vor
allem eine Frage der Perspektive. Ob aber die
Prüfungen tatsächlich «gerechter» geworden sind
– und genau das war ja intendiert –, ist eine
 andere Frage. Wohl kaum für den ersten
Schülerjahrgang, der noch keinen an früheren
Einheitsprüfungen orientierten Unterricht und
somit einen gewohnt guten, aber sicher recht un-
terschiedlichen Input erhalten hatte. Einheits -
prüfungen für uneinheitlich vorbereitete Klassen
schaffen nicht mehr Gerechtigkeit, hängt doch
die Schwierigkeit einer Fragestellung wesentlich
von der vorangegangenen Vorbereitung ab. 

In den kommenden Jahren mag die «Gerech-
tigkeit» in diesem Sinne vielleicht durchaus et-
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Linguissimo Sprachenwettbewerb «Linguissimo»

Linguissimo mit Zuversicht ins zweite Jahr. 
Ab 2. November 2009: vom Songschreiben zum Werbetext

Ein Projekt des Forum 
Helveticum
Un projet du Forum Helveticum
Un progetto del Forum 
Helveticum
www.forum-helveticum.ch
www.linguissimo.ch 

Angaben zum neuen Wett -
bewerb sowie zur Bestellung
von Flyern und Kleinplakaten
sind auf der Website
www.linguissimo.ch zu finden.

Kontakt/Contact/Contatto:

Paolo Barblan

FORUM HELVETICUM

Postfach

5600 Lenzburg 1

Tel: 062 888 01 25

Fax: 062 888 01 01

info@forum-helveticum.ch

Ende 2008 startete das Forum Helveticum –
in Kooperation mit dem VSG sowie zahlrei-
chen weiteren Verbänden von Lehrkräften
und Jugendlichen – das Projekt «Linguis -
simo» für Jugendliche zwischen 16 und 20
Jahren. Die erste Durchführung des Wettbe-
werbs war dem Thema Musik und Son-
gschreiben gewidmet. 2009–1010 geht es um
Werbetexte.

Beim ersten Teil des Wettbewerbs laden
wir die Jugendlichen ein, einen Text über ih-
re Beziehung zur Werbung sowie ein kurzes
Selbstporträt in einer anderen Landessprache
zu schreiben. Beim zweiten Teil treffen sich
die 30 Gewinnerinnen und Gewinner mit
Fachpersonen, die sie in die Welt der Werbe-
texte einführen. Anschliessend geht es für die
Jugendlichen darum, im Rahmen von zwei-
sprachigen Tandems zu einem fiktiven Pro-
dukt zweisprachige Werbetexte zu verfassen.
Die drei besten Tandems gewinnen den Preis
des Sprachentreffens: eine gemeinsame Rei-
se in eine europäische Stadt.

Begeisterte Rückmeldungen

Die zum ersten Linguissimo eingereichten
Wettbewerbstexte und das am 10./11. Okto-
ber 2009 erfolgte «Sprachentreffen» – wel-
ches die erste Durchführung zum Thema
«Songschreiben» abschloss –  zeigen, dass wir
mit der Grundidee auf dem richtigen Weg

sind. Alle direkt und indirekt am «Sprachen-
treffen» Beteiligten – Jugendliche und Mit-
wirkende sowie Lehrpersonen, die uns bei
der Informationsverbreitung unterstützten –
waren vom einzigartigen Erlebnis restlos be-
geistert. Die Unterstützung zahlreicher Ver-
bände und die kritische Begleitung eines
kompetenten Beirats helfen uns zudem, die
Schwachpunkte des Projekts laufend zu ver-
bessern. 

Mitwirkung der Lehrkräfte ausschlag-
gebend: ein «Tessiner Modell»?

Da sich im Tessin die Lehrkräfte beim ersten
Linguissimo besonders intensiv einsetzten,
stellten die italienisch sprechenden Jugendli-
chen auf allen Stufen des Wettbewerbs rund
die Hälfte der Teilnehmenden. Eine sprach-
liche Minderheit übernahm für einmal die
Rolle der Mehrheit; auch dies ist in der
Schweiz der vier Sprachregionen möglich.
Diese Erfahrung  zeigt jedenfalls deutlich,
dass die Lehrkräfte bei der Streuung der In-
formation eine zentrale Rolle spielen. Meh-
rere Lehrpersonen von Sprachfächern nah-
men den Wettbewerb als Klassenarbeit auf,
was laut Berichten allen am Unterricht Be-
teiligten zugute kam. Wir hoffen natürlich,
dass das «Tessiner Modell» sich auch auf an-
dere Kantone übertragen lässt.

Concours de langues

Linguissimo : cap sur une deuxième année prometteuse. Dès le 2 novembre 2009 : 
de la chanson aux textes publicitaires

Les données concernant le nouveau concours et la commande de flyers et de petites
affiches se trouvent sur le site www.linguissimo.ch.

Concorso di lingue

Linguissimo: secondo anno promettente. Dal 2 novembre 2009 in poi: dalla canzone
ai testi pubblicitari

I dati riguardanti il nuovo concorso e l’ordinazione di volantini e locandine si tro-
vano sul sito www.linguissimo.ch.
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Un social network per insegnanti d’italiano

Informarsi, scambiare materiali didattici e comunicare con colleghi/e

Ein Social Network für Italienischlehrpersonen

Informations- und Materialaustausch im erweiterten Fachkreis

italianoascuola.ch

www.italianoscuola.ch

La realizzazione e la

 programmazione delle

numerose funzionalità del

sito (piattaforma con aree

riservate, adattata alla

 pubblicazione collaborativa,

con banca dati e forum) 

si deve all’iniziativa di un

gruppo d’insegnanti (Reto

Ferrari del Liceo di Bero -

münster e Sara Alloatti del

Liceo Hohe Promenade di

Zurigo in collaborazione

con Eleonora Rothenberger

del Liceo am Burggraben di

San Gallo e della PH della

Turgovia, Tito Schumacher

del Liceo Uri di Altdorf e

Francesco Serratore del

Liceo Rychenberg di

 Winterthur) e al generoso

sostegno dell’Associazione

dei Professori d’Italiano

(ASPI). 

Gli e le insegnanti d’italiano in Svizzera
 dispongono da pochi mesi di un nuovo ed uti-
lissimo strumento per lo scambio d’informa-
zioni e per la condivisione di materiale
 didattico. Su www.italianoascuola.ch si trova
una piattaforma, unica nel suo genere in Sviz-
zera, che si pone l’obiettivo di crescere grazie
alla collaborazione dei numerosi insegnanti
nonché degli enti che promuovono la lingua e
la cultura italiana in Svizzera. 
Chi lo visita sarà sorpreso dalla varietà delle
risorse didattiche prodotte e condivise dagli
iscritti e dal ricco scambio di informazioni su
eventi culturali e link a risorse in rete. Una
banca dati interrogabile permette di reperire
facilmente i documenti cercati. Altrettanto
semplice è contribuire personalmente. È suf-
ficiente compilare un formulario per pubbli-
care online in pochi istanti: 

1. novità (indicazioni di corsi, conferenze,
concerti, manifestazioni…);

2. file (esami di maturità, liste di letture, eser-
cizi, giochi…);

3. link a siti d’interesse per l’insegnamento
dell’italiano.

Grazie all’apporto degli iscritti (attualmente
già oltre un centinaio) il sito cresce costante-
mente all’insegna del motto «tutti per uno,
uno per tutti». La soluzione informatica
orientata al «social network», che ben si pre-
sterebbe ad essere ripresa per insegnanti di al-
tre materie, dimostra di rispondere al  bi sogno
concreto di numerosi/e italianisti/e, desidero-
si/e di intensificare la collaborazione tra col-
leghi/e. Italianoascuola.ch può considerarsi
infatti un’aula insegnanti virtuale: mentre da
un lato le sezioni informative del sito sono ac-
cessibili a chiunque, lo scambio di documenti
e la comunicazione su forum  avviene in un’a-
rea protetta da una password che ogni inse-
gnante può facilmente richie dere (password
gratuita per i membri ASPI, tassa d’iscrizione
di 10.– Fr. annuali per i  non-membri dopo un
periodo di prova di due mesi). 

Italianoascuola.ch bietet allen Italienischlehr-
personen eine Plattform zum Austausch von
Informationen und Materialien in einem z.T.
passwortgeschützen Raum. Dank dem Bei-
trag der Mitglieder wächst die Datenbank

kontinuierlich: Eine massgeschneiderte Soft-
ware (welche in Zukunft evtl. auch anderen
Fachrichtungen dienen könnte) erlaubt den
Mitgliedern, auf einfachste Weise Texte und
Files zu veröffentlichen und zu konsultieren. 

Un « social network » pour enseignant-e-s d’italien

S’informer, collaborer et communiquer avec ses collègues

Italianoascuola.ch est une plateforme infor-
matique qui permet aux enseignant-e-s 
d’italien d’échanger informations et matériel
 didactique dans une salle de professeurs vir-
tuelle en partie protégée par un mot de passe.
Grâce à la participation de chacun, le site est

en croissance constante : un logiciel élaboré
spécialement pour italianoascuola.ch (qui
pourrait éventuellement être utilisée sur un
 site ana logue pour d’autres matières) permet à
chaque inscrit-e de consulter et publier en
ligne textes et fichiers. 
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Interdisziplinärer Unterricht in Literatur,
Musik und bildnerischem Gestalten

Interdisziplinärer
Unterricht

Michael Guery, Dr., Dozent für
Philosophiegeschichte, Autor 
der Lehrbücher «Geschichte der
Künste» und «Eine kleine
Geschichte der Philosophie – 
von Thales bis Sartre»

Michael Guery, Geschichte der
Künste: 3000 Jahre Literatur,
Musik und bildende Kunst im
Überblick, Reimer Verlag, Berlin,
2009.

Taschenbuch, 283 Seiten, 
170 Abbildungen, Fr. 35.90,
bestellbar beim Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich sowie in
jeder Buchhandlung.

Das Problem ist hinlänglich bekannt: Im Ge-
schichtsunterricht wird die Reformationszeit
besprochen. Die Lehrkraft in Deutsch be-
handelt gleichzeitig den Einfluss von Martin
Luthers Bibelübersetzung auf das moderne
Hochdeutsch. In der Musikstunde wird der
erste berühmte Komponist der Neuzeit,
 Giovanni Palestrina, und die Auswirkung der
Gegenreformation auf dessen Werk studiert.
Und im Fachbereich bildnerisches Gestalten
zeichnen die Lernenden ein Gemälde von
Hans Holbein, dem «Hofmaler» der Refor-
matoren, ab. Doch die Lektionen werden oft
nicht koordiniert, obwohl sie sich mit dersel-
ben Epoche befassen. Damit bleibt für die
Lernenden meist unklar, dass diese Werke
zusammenhängen. Ein grosses Potenzial für
spannenden Unterricht geht verloren.
Der Lehrerschaft fehlt es nicht an gutem
Willen zu koordiniertem Unterricht. Viel-
mehr wissen die Lehrkräfte im Sprachunter-
richt nicht per se, welche Musikstücke,
Gemälde und Skulpturen parallel zu einer
bestimmten Literaturepoche entstanden. Der
Lehrerschaft in Musik und bildnerischem
Gestalten geht es umgekehrt ebenso. Genau
hier will das neue Lehrmittel Geschichte der
Künste Abhilfe schaffen: Darin werden für je-
de Kunstepoche die Entwicklungen in 
Literatur und Theater, Musik und Oper 
sowie Malerei und Skulptur geschildert. Die
Gemeinsamkeiten all dieser Kunstgattungen
werden für jede Kunstepoche in einem
Überblick zusammengefasst und mit vielen
Abbildungen illustriert. So vermittelt das
Buch eine gute Übersicht der Kunstepochen
von der Antike bis zur Gegenwart.
Die Koordination zwischen Sprach-, Musik-,
Zeichen- und Geschichtsunterricht ist für
den gewöhnlichen Schulunterricht sehr wün-
schenswert. Überdies eignet sich ein solch
fächerübergreifender Unterricht besonders
für Projektwochen. So kann etwa eine 
Epoche wie die Aufklärung oder eine Kunst-
bewegung wie der Symbolismus als Über -

thema für eine Projektwoche gewählt wer-
den. Unter diesem gemeinsamen Dach
 können sodann die verschiedenen Lehr kräfte
zusammenwirken.
Doch wie wird eine solche Projektwoche
konkret durchgeführt? Dies kann an der
Kunstströmung des Deutschen Expressionis-
mus von 1905 bis 1920 veranschaulicht wer-
den: Die Projektwoche wird mit einer Über-
sicht des Expressionismus eröffnet. Danach
bespricht die Lehrkraft in Geschichte die
Verunsicherung der damaligen Künstler
durch die rasante Industrieentwicklung und
die aufkeimenden Grossstädte. Gedichte von
Gottfried Benn, in denen diese Verunsiche-
rung zum Ausdruck kommt, werden im
Deutschunterricht gelesen. In Musik befas-
sen sich die Lernenden mit Arnold Schön-
berg und dessen atonaler Musik, die von star-
ken Gefühlen wie Angst vor der modernen
Technik geprägt ist. Sodann folgt eine Be-
schäftigung mit den Malern der «Brücke»
und deren Stilmitteln wie dissonante Farb-
kompositionen zur Wiedergabe der Reizflut
in der Grossstadt. Am Ende der Projekt -
woche wird der Expressionismus konkret er-
lebt durch einen entsprechenden Theater-,
Konzert- oder Museumsbesuch. 
Diese Vorgehensweise kann auf alle Kunste-
pochen vom Mittelalter bis zur Gegenwart
angewendet werden. Einzig für die Antike
ergeben sich Probleme, weil die damalige
Musik und Malerei kaum überliefert sind.
Die Kunstepochen sind unterschiedlich ge-
eignet für die einzelnen Sprachfächer: So ist
etwa die Renaissance für eine Kombination
mit Italienisch ideal oder der Surrealismus  
für eine Verbindung mit Französisch. Eine
Ergänzung mit naturwissenschaftlichen
Fächern ist auch möglich: Für die Renais-
sance etwa können im Physikunterricht die
drei wichtigsten Erfindungen der Zeit – der
Kompass, das Schiesspulver und der Buch-
druck – besprochen werden. Für die Praxis
folgen nun Unterrichtsvorschläge.



Romantik (1790–1850)

Geschichte: Die Restaurationszeit
Englisch: Edgar Allan Poe
Deutsch: E.T.A. Hoffmann 
Musik: Frédéric Chopin
Bildnerisches Gestalten: Caspar David Friedrich

Realismus (1830–1880)

Geschichte: Die industrielle Revolution
Französisch: Übersicht über Balzacs Werk 
Englisch: Charles Dickens Oliver Twist
Deutsch: Der Schimmelreiter von Theodor Storm
Musik: Der Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns
Bildnerisches Gestalten: Gustave Courbet

Symbolismus (1860–1900)

Geschichte: Die Angst vor der industriellen Revolution
Französisch: Les Fleurs du Mal von Charles Baudelaire
Deutsch: Gedichte von Rainer Maria Rilke 
Musik: Alexander Skrjabin
Bildnerisches Gestalten: Edvard Munch

Surrealismus (1919–1927)

Geschichte: Frankreich nach dem 1. Weltkrieg
Französisch: Das Manifest des Surrealismus von André Breton
Musik: Erik Satie
Bildnerisches Gestalten: René Magritte

Renaissance  (1420–1590)

Geschichte: Blütezeit in Florenz und Rom 
Italienisch: der Canzoniere von Francesco Petrarca
Musik: L’Orfeo von Claudio Monteverdi
Bildnerisches Gestalten: Sandro Botticelli

Spanischer Barock (1580–1650)

Geschichte: Philipp II.
Spanisch: Don Quijote von Miguel de Cervantes
Musik: Domenico Scarlatti
Bildnerisches Gestalten: Diego Velázquez

Französischer Barock (1640–1715)

Geschichte: Der Sonnenkönig Louis XIV
Französisch: La Fontaines Tierfabeln
Musik: Jean-Baptiste Lully 
Bildnerisches Gestalten: Antoine Watteau

Aufklärung (1715–1815)

Geschichte: Die Französische Revolution
Französisch: Candide von Voltaire
Englisch: Daniel Defoes Robinson Crusoe
Musik: Eroica von Ludwig van Beethoven
Bildnerisches Gestalten: Francisco de Goya
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Caspar David Friedrich, Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 1819-1820.

René Magritte, Dies ist keine Pfeife, 1929.Francisco de Goya, Die Erschiessung der Aufständischen am 3. Mai 1808, 1814.

Sandro Botticelli, Geburt der Venus, 1485.

Konkrete Beispiele für interdisziplinären Unterricht:
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Rezension Moderne Literatur – ein neuer Zugang

Christiane Matter 

Mund im verborgenen Spiegel, Reicht euch das Dunkel,

Knie vor der Säule des Hochmuts, nennt meinen Namen,

Hand mit dem Gitterstab; führt mich vor ihn.

Mario Andreotti: Die Struktur der
modernen Literatur. Neue Wege
in der Textinterpretation: 
Erzählprosa und Lyrik. 
Mit einem Glossar zu literarischen,
linguistischen und philosophischen
Grundbegriffen. UTB Band 1127,
4., vollst. neu bearb. und aktual.
Auflage 2009. 488 S., 14 Abb., 
CHF 29.90/EUR 16.90 (UVP). 
ISBN 978-3-8252-1127-1.

Kann man dieses Gedicht als Kunst bezeich-
nen? Ist es gute Lyrik? Lassen sich die dunklen
Andeutungen von Paul Celan («Ins Nebel-
horn», 1952) interpretieren? Mario Andreotti,
Lehrbeauftragter für Sprach- und Literatur-
wissenschaft an der Universität St. Gallen,
langjähriger Referent in der Fortbildung für
Mittelschullehrkräfte, Mittelschullehrer in  
St. Gallen und anerkannter Experte für die
 Literatur der Moderne, behauptet: Ja! Und er
tritt den Beweis in seinem fast 500-seitigen
Sachbuch über die Struktur der modernen
 Literatur überzeugend an. 

Die Grundfragen des Buches – Was ist
moderne Literatur? Welche geistesgeschicht -
lichen Einflüsse wirkten auf die Moderne und
welches sind die Merkmale und die Gat-
tungsformen moderner Erzählprosa und
 Lyrik? – werden in dieser 4. vollständig neu
bearbeiteten und aktualisierten Auflage mit
dem Kapitel «Einige Kriterien guter literari-
scher Texte», das vor allem für die Hand von
Lehrenden gedacht ist, sowie mit einem gut
100-seitigen Glossar zu literarischen, lingui-
stischen und philosophischen Grundbegriffen
ergänzt, welches für sich allein schon ein nütz-
liches Nachschlagewerk darstellt. 

Die stark erweiterte Neuauflage vom Sep-
tember 2009 stellt eine Fundgrube für eine rie-
sige Anzahl modernster Texte dar, die hier
erstmals wissenschaftlich eingeordnet und in-
terpretiert werden. Die meisten Textbeispiele
wurden aktualisiert, das jüngste Beispiel – ein
Anagramm von Barbara Köhler – stammt
vom April 2009. Andreotti scheut nicht davor
zurück, die literarische Subkultur, die seit
 Ende der 60er Jahre am Rande des offiziellen
Literaturbetriebes entstand, zum Gegenstand
wissenschaftlicher Untersuchungen zu ma-
chen. So finden neben Pop- und Beatliteratur
auch die jüngsten Entwicklungen in der Spät-
und Postmoderne mit ihrem Schwerpunkt auf
dem spoken word und der Performance wie
Rap und Slam Poetry ihre Beachtung. Der
 digitalen Literatur, die seit Mitte der 90er  Jah-
re im Web entstand und die neuerdings mit

dem Handy-Roman bereichert wurde, ist ein
eigenes Kapitel gewidmet. So bekommt der
interessierte Leser auch einen breiten Einblick
in die aktuelle Jugendkultur und ihre Texte. 

Stärker als in den vorherigen Auflagen ori-
entiert sich der Autor an der praktischen
Nutzbarkeit seines Buches. So wurde die
Sprache vereinfacht, wissenschaftliche Begrif-
flichkeiten gut verständlich erklärt, damit Stu-
dierende, aber auch alle übrigen literarisch
 Interessierten die Texte im Selbststudium be-
arbeiten können. Neben der leichten Ver -
ständlichkeit ist dem Autor die Praxisnähe für
Lehrende ein Anliegen. Hilfreich sind hierfür
die grafisch sehr gut aufbereiteten Überblicke
am Ende jedes Kapitels zu Aspekten der mo-
dernen Literatur sowie die prägnante Ge-
genüberstellung von moderner und traditio-
neller Erzählprosa und Lyrik. Ein breiter Auf-
gabenteil mit aktuellsten Texten, anhand derer
das neuerworbene Wissen überprüft, bzw. mit
kreativen oder Suchaufgaben, z.B. für Hyper-
fiction im Netz, erweitert werden kann, run-
det das Werk ab. Zu den einzelnen Arbeits-
vorschlägen finden sich im Internet unter
www.utb-mehr-wissen.de Lösungshinweise. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
man neben dem breiten Fundus an Textbei-
spielen einen hervorragenden Überblick über
die deutsche Literatur- und Kulturgeschichte
erhält, nebst einer Herausarbeitung von
Kernthemen der modernen Literatur, überra-
schende und treffende Interpretationen und
Einzelanalysen mit Vergleichen zu literari-
schen Parallelströmungen, dazu genaue Be-
griffserklärungen und Gattungsdefinitionen,
die immer auch auf ihre historischen Wurzeln
zurückgeführt werden. Andreotti vermag sein
profundes Wissen und seine unerschöpfliche
Textkenntnis leicht verständlich auf den Punkt
zu bringen und in einer präzisen, aber auch hu-
morvollen Sprache dem Leser schmackhaft zu
machen. Martin Walser empfiehlt den Struk-
turband als ein Buch, in dem er mehr fand, als
er gesucht habe. «Mein Eindruck: ein Buch
von unendlicher Brauchbarkeit.» 
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Walter E. Lætsch

Bildungspolitische Kurzinformationen

Petites informations suisses

Infos

Wissenschaftsrat / Conseil de la science

Angesichts des sich abzeichnenden Ärzte-
mangels empfiehlt der schweizerische Wis-
senschafts- und Technologierat eine Landes-
weite Erhöhung der Studienplätze um zwan-
zig Prozent.

Etant donné que se dessine un manque de
médecins, le Conseil de la science et de 
la technologie demande d’augmenter le
nombre de places d’études de 20 % dans tout
le pays.

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)/
Conférence des Directeurs 
de l’Instruction Publique (CDIP)

Die Schweiz wird sich am Pisa-Test 2012
 beteiligen. Rund 7800 Schülerinnen und
Schüler aus den drei Sprachregionen werden
am Test teilnehmen, in dessen Mittelpunkt
die Mathematik steht.

Environ 7’800 élèves des trois régions 
linguistiques participeront au test Pisa 
2010 qui mettra l’accent sur les mathéma-
tiques.

Statistik / Statistiques

Ende 2007 waren 14,4% der Professuren an
Schweizer Universitäten (ohne ETH) durch
Frauen besetzt – doppelt so viele wie noch
vor zehn Jahren. Der Anteil an Professorin-
nen betrug vor zwei Jahren z.B. an der Uni-
versità della Svizzera italiana 2,4%, in Zürich
13,4% und in Luzern 28,9%.

Fin 2007, 14,4% des chaires universitaires
en Suisse (sans l’EPFZ) étaient occupées
par des femmes, soit le double d’il y a 10
ans. Il y a deux ans, les femmes occupaient

ainsi par exemple 2,4% des chaires à
 l’Università della Svizzera italiana, 13,4 % 
à Zurich et 28.9 % à Lucerne.

Universitäten / Universités

In Zusammenarbeit mit den Rechtswissen-
schaftlichen Fakultäten der Universitäten
Bern und Neuenburg bietet die Rechtswis-
senschaftliche Fakultät der Universität Frei-
burg mit dem neuen Studiengang «Master of
Laws in Cross-Cultural Business Practice»
(MLCBP) einen pluridisziplinären und glo-
balen Ansatz in Sachen Wirtschaftsrecht an.
Der Studiengang beinhaltet neben den Kur-
sen zum Wirtschaftsrecht und zur Schieds-
gerichtsbarkeit auch Kurse, welche die Ge-
schäftswelt und deren Praktiken aus anthro-
pologischer, ethischer sowie psychologischer
Sicht beleuchten (Business Anthropology,
Business Ethics, Business Psychology).

En collaboration avec les facultés de droit
des Universités de Berne et de Neuchâtel, la
faculté de droit de Fribourg offre, avec sa
nouvelle filière «Master of Laws in Cross-
Cultural Business Practice» (MLCBP), des
études générales et pluridisciplinaires dans
le domaine juridique. En plus de cours de
droit économique et d’arbitrage, la filière
comprend des cours permettant un éclaira-
ge anthropologique, éthique et psycholo-
gique (Business Anthropology, Business
Ethics, Business Psychology) du monde des
affaires. 

Zürich / Zurich

Die Zahl der Studienplätze an der medizini-
schen Fakultät wird für das erste Studienjahr
2010/2011 um 20 auf 290 erhöht. Von diesen
Plätzen sind 50 für die Zahnmedizin und 20
für Chiropraktik reserviert. 
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Le nombre de places d’études en première
année de faculté de médecine sera augmen-
té de 20 (total 290) en 2010/11. 50 sont
 réservées à la médecine dentaire, 20 à la
 chiropraxie. 

Eidgenössische Technische Hochschu-
len / Ecoles Polytechniques Fédérales

ETH Zürich / ETH Zurich

Die Hochschule eröffnet das neue Kom -
petenzzentrum für Lehren und Lernen
(EducETH), um wissenschaftliche Befunde
aus der Lehr- und Lernforschung direkt für
den Schulunterricht nutzbar zu machen.

L’Ecole polytechnique zurichoise inaugure
le nouveau centre de compétences pour  
les enseignant-e-s et les apprenant-e-s
(EducETH), afin que les résultats scienti-
fiques de la recherche sur l’enseignement et
l’apprentissage puissent être utilisés directe-
ment dans l’enseignement.

Fachhochschulen / 
Hautes Ecoles Spécialisées

Pädagogische Hochschulen / 

Hautes Ecoles Pédagogiques

Die Pädagogische Hochschule Zürich will
mit mehr Schulpraxis und mehr eigenverant-
wortli-chem Lernen die Ausbildung näher an
die Bedürfnisse der Schule rücken. 

La Haute Ecole Pédagogique zurichoise
entend se rapprocher des besoins des écoles
en instaurant plus de pratique scolaire et
plus d’apprentissage autonome dans la  for -
mation. 

Fort- und Weiterbildung / 
Formation initiale et continue

Rund 150 private und öffentliche Organisa-
tionen, darunter auch die Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren, wenden sich
an die Bundesbehörden sowie die zuständi-
gen Kommissionen beider Räte mit der For-
derung, die vom Bundesrat schubladisierten

Vorarbeiten für ein Weiterbildungsgesetz
wieder voranzureiben.

Quelques 150 organisations privées et
 publiques, dont la CDIP, s’adressent aux au-
torités fédérales et aux commissions en
charge des deux chambres pour demander la
reprise des travaux du Conseil fédéral sur
une loi pour la formation continue.

Mittelschulen / Degré Secondaire II

St. Gallen / Saint-Gall

Im Jahre 2008 erhielten im schweizerischen
Durchschnitt 19,7 Prozent der 19-Jährigen
ein Maturitätszeugnis eines Gymnasiums.
Die tiefste Quote mit 13,7 Prozent fand sich
im Kanton St. Gallen. Die Kantonsschulrek-
toren fordern daher Massnahmen zugunsten
der gymnasialen Ausbildung.

En 2008, en moyenne suisse 19,7% des
jeunes de 19 ans se sont vu décerner un cer-
tificat de maturité gymnasiale. Saint-Gall
affichait le taux le plus bas, soit 13,7%. Les
recteurs des écoles cantonales demandent
donc des mesures en faveur de la formation
gymnasiale.

Volksschulen / Ecoles primaires

Die Talentklassen an der Mittelpunktschule
Schwyz werden definitiv eingeführt und als
anerkannte Sonderklassen weitergeführt.

Les classes pour les élèves surdoué-e-s 
de l’école schwyzoise sont définitivement
introduites et reconnues comme classes 
spéciales.

◆ ◆ ◆

Der Baselbieter Regierungsrat verschiebt die
Einführung des Französischunterrichtes in
der dritten Klasse infolge der Finanz- und
Wirtschaftskrise aus finanziellen Überlegun-
gen.

Le Grand conseil bâlois repousse l’intro-
duction du français précoce dans la 3e 
classe, suite à des considérations financières
engendrées par la crise financière et écono-
mique.

◆ ◆ ◆
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Im Kanton St. Gallen wurde eine Initiative
für freie Schulwahl eingereicht. Die Eltern
sollen zwischen den öffentlichen Schulen frei
wählen können, und Privatschulen sollen
vom Staat eine Schülerpauschale erhalten,
damit sie unentgeltlich besucht werden kön-
nen.

Dans le canton de Saint-Gall, une initiati-
ve demandant le libre choix des écoles a été
déposée. Les parents doivent pouvoir choi-
sir librement une école publique, et les
écoles privées doivent obtenir de l’Etat un
certain forfait par élève, afin de pouvoir être
fréquentées gratuitement.

Berufsbildung / 
Formation professionnelle

Der Bund plant Massnahmen gegen den
Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich,
u.a. soll eine Attestlehre dazu beitragen, den
Personalmangel zu beheben. Der Spitalver-
band HPlus wehrt sich gegen einen Lehrstel-
lenzwang.

La Confédération prévoit des mesures
contre le manque de personnel spécialisé
dans le domaine de la santé, comme entre
autres l’exigence d’une attestation d’appren-
tissage – par ailleurs contestée par l’associa-
tion HPlus.

Ausbildungsfinanzierung / 
Financement de la formation

2008 vergaben die Kantone 276 Millionen
Franken in Form von Stipendien und 27
Millionen Franken in Form von Darlehen an
Lernende und Studierende. Diese Ausgaben
wurden vom Bund mit 25 Millionen Franken
subventioniert.

En 2008, les cantons ont octroyé 276 mil-
lions de francs sous forme de bourses et 
27 millions sous forme de prêts à des élèves
et des étudiant-e-s. Ces dépenses sont sub-
ventionnées par la Confédération à hauteur
de 25 millions de francs.

Verbände, Organisationen, 
Institutionen / 
Associations, organisations, 
institutions

Die Akademien der Wissenschaften in der
Schweiz fordern in einem Weissbuch zur
künftigen Bildungslandschaft, dass in zwan-
zig Jahren jeweils über zwei Drittel eines
Jahrganges höhere Schul- und Berufsab-
schlüsse erwerben sollen. Zudem müsste an
den Schulen vermehrt Kompetenzen statt
Wissen gelehrt werden. Auch sollen alle Bil-
dungsbereiche in einem neuen Bundesdepar-
tement konzentriert sein. 

Les Académies suisses des sciences ont pu-
blié un livre blanc sur le futur paysage édu-
catif de notre pays. Elles demandent que,
dans 20 ans, plus de 2/3 des jeunes d’une
même classe d’âge obtiennent des diplômes
scolaires ou professionnels supérieurs. De
plus, elles soulignent que les écoles de-
vraient transmettre plus de compétences
que de savoir et demandent que tous les
 secteurs de la formation soient concentrés
dans un nouveau département fédéral.

Verschiedenes / Divers

Damit die Schweiz an den Bildungs-, Be-
rufsbildungs- und Jugendprogrammen der
EU teilnehmen kann, beantragt der Bundes-
rat dem Parlament für die Jahre 2011–2013
einen Verpflichtungskredit von 111 Millio-
nen Franken.

Afin que la Suisse puisse participer aux pro-
grammes d’éducation, de formation profes-
sionnelle et de jeunesse de l’UE, le Conseil
fédéral demande au Parlement l’assurance
d’un crédit de 111 millions de francs pour
la période 2011–2013.

Publikationen / Publications

Im Auftrag der Rektorenkonferenz der
Schweizer Universitäten (CRUS) und des
Verbandes der Schweizer Studierendenschaf-
ten (VSS) wurden 2008 über 5000 Bachelor-
und Master-Studierende der zwölf Univer-
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Le Gymnasium Helveticum est le journal de la Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire SSPES.
Suite au départ de la titulaire, nous cherchons

Un rédacteur / une rédactrice – Responsable de la partie romande

En collaboration avec la rédactrice en chef alémanique, il/elle propose et rédige des articles en français en phase
avec l’actualité du monde de l’enseignement. D’autre part, il/elle organise la rédaction d’articles par des personnes
externes et en assure le suivi. Dans cette double perspective, il/elle participe ponctuellement aux réunions du
comité central et aux assemblées des délégué-e-s. Il/elle contribue, par la qualité de son travail, à augmenter le
nombre de lecteurs, notamment parmi les jeunes professeurs de gymnase.

Votre profil
• Vous êtes de langue maternelle française, vous maîtrisez parfaitement l’allemand.
• Vous bénéficiez d’une aisance rédactionnelle avérée.
• Vous disposez d’une expérience d’enseignement au degré secondaire II.
• Vous vous intéressez au système d’éducation suisse : vous suivez attentivement son évolution, vous en percevez

autant les enjeux politiques que les conséquences pratiques.
• Vous travaillez aussi bien de manière indépendante que dans le cadre d’une petite équipe.

Nous vous offrons une activité variée, jouissant d’une grande autonomie, ainsi que des contacts avec une équipe
renouvelée et enthousiaste. La rémunération est fixée par un mandat.

Entrée en service : 1er avril 2010 ou selon entente.

Pour tout renseignement, veuillez contacter David Wintgens, Vice-président SSPES (032 725 86 78) ou 
Hans Peter Dreyer, Président SSPES (071 993 20 45).

Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée de votre Curriculum vitae d’ici au 15 janvier 2010 à 
David Wintgens, Vice-président SSPES, rue du Vully 47, 2000 Neuchâtel.

sitäten über ihre Sicht zum Studium nach
dem Bologna-Modell befragt. Der Schluss -
bericht liegt nun vor: Die Studierenden äus-
sern sich mehrheitlich positiv. Jedoch treten
auch Schwachpunkte hervor, so bei den
Lernergebnissen oder der Chancengleich-
heit. 

La Conférence des recteurs des universités
suisses CRUS et la Société des étudiant-e-
s suisses ont mandaté une étude: en 2008,
plus de 5 000 étudiant-e-s en bachelor ou
master de 12 universités ont été priés de
donner leur avis sur leurs études conformes
au modèle de Bologne. Le rapport final a
été publié : la plupart des étudiant-e-s in-
terrogé-e-s jugent positivement le nouveau
système. Cependant, les conclusions souli-
gnent certaines faiblesses, comme par
exemple en ce qui concerne les résultats ou
l’équité des chances.

Internationale Nachrichten / 
Nouvelles internationales

Europäische Union / Union Européenne

Die Schweiz und die EU haben ein Bil-
dungsabkommen paraphiert. Es soll die
schweizerische Teilnahme an europäischen
Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugend -
programmen ab 2011 ermöglichen. Das
 Abkommen muss noch von Bundesrat und
Parlament genehmigt werden.

La Suisse et l’UE ont paraphé un traité sur
l’éducation devant permettre à notre pays
de participer aux programmes d’éducation,
de formation professionnelle et de jeunesse
européens à partir de 2011. Cet accord doit
encore être adopté par le Conseil fédéral et
le Parlement.

Abgeschlossen: 4. November 2009
Terminé: 4 novembre 2009

Walter E. Laetsch

(traduction/adaptation: Christine Jacob
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14. Impulstagung  
Lernmedien auf dem Prüfstand 
Lehren, lernen, prüfen im Spannungsfeld von Lehrfreiheit,  
Harmonisierung und Qualität 

Mittwoch, 10. März 2010, 08.00–16.30 Uhr
Gymnasium Kirchenfeld, Bern 

Die Tagung richtet sich an Lehrpersonen und Schulleitende  
der  Sekundarstufe II, Behördenmitglieder sowie Studierende und 
 Dozierende in Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen. 
 

Detailliertes Programm und Anmeldung bis 1. Februar 2010 unter 
 impulstagung-iwb.phbern.ch
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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit gut einem Jahr ist die WBZ CPS nun an ihrem neuen Standort im Haus der 
Kantone in Bern. Wir stellen fest, dass nicht nur die Infrastruktur funktioniert 
und die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gut eingearbeitet haben, 
sondern dass auch die Wahrnehmung der Institution und ihrer Rolle zur Siche-
rung und Entwicklung der Qualität des Gymnasiums selber durch die verschie-
denen Akteure auf der Sekundarstufe II gestiegen ist. Auf dieser Grundlage 
nehmen wir die nächsten Schritte in Angriff: Wir verstärken uns als überkanto-
nal, gesamtschweizerisch tätige Institution und besetzen zwei neue Stellen mit 

Personen aus der Romandie. Ab Frühjahr 2010 werden also drei mit der Situation und mit den Bedürfnis-
sen der Romandie vertraute Personen in der WBZ CPS in Bern mitarbeiten. Durch die Aufl ösung des Büros 
in Neuenburg konzentrieren wir die Ressourcen an einem Ort und optimieren den direkten Austausch 
von Wissen und Erfahrungen. Als Schlussfolgerungen aus der Analyse der Befragung in der Romandie zur 
Nutzung des fachorientierten Weiterbildungsangebotes werden wir 2010 neue Weiterbildungsgefässe 
lancieren. Aufmerksam verfolgen wir, welche Massnahmen Bildungspolitik und Bildungsverwaltung aus 
der Analyse der Berichte von EVAMAR II und PGYM ableiten und bereiten Unterstützungsmassnahmen 
vor – so z.B. zum Thema Gemeinsame Prüfungen. 

Mit einem grossen Dankeschön für die Zusammenarbeit schliessen wir das Jahr 2009 und blicken mit den 
besten Wünschen an Sie ins neue Jahr. Sie werden von uns hören: sei es in dem wir Sie auf neue Ange-
bote aufmerksam machen oder indem wir Sie zur Mitwirkung in Projekten einladen. 

Martin Baumgartner, Direktor WBZ CPS

Madame, Monsieur, chers usagers du WBZ CPS,

Voilà un peu plus d’un an que le WBZ CPS a déménagé à la Maison des Cantons à Berne. C’est l’occasion 
pour nous d’observer que l’infrastructure est performante, que les nouveaux collaborateurs se sont bien 
intégrés et que les différents acteurs du secondaire II cernent mieux notre institution et son rôle – aider 
à assurer et développer la qualité du gymnase. Forts de ce constat, nous poursuivons le mouvement en 
renforçant notre position d’institution suisse supra cantonale. Nous avons pour cela ouvert deux postes 
destinés à des Romands. Ainsi, dès le printemps 2010, le WBZ CPS comptera trois collaborateurs fran-
cophones pour mieux répondre aux besoins de la Suisse romande. La fermeture de notre bureau de 
Neuchâtel nous permettra de concentrer nos ressources en un seul lieu et d’optimiser l’échange direct de 
savoirs et d’expériences. Après avoir analysé les résultats de l’enquête en Suisse romande sur la formation 
continue des enseignants des écoles du secondaire II, nous avons décidé de lancer de nouveaux domaines 
de formation continue en 2010. De plus, nous suivons attentivement les dispositions prises par les milieux 
politiques et administratifs de l’éducation sur la base de l’analyse des rapports EVAMAR II et PGYM et 
préparons des offres de soutien – p. ex. en ce qui concerne les épreuves communes. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration et vous souhaitons une excellente année 
2010. Nous vous donnerons bientôt de nos nouvelles : que ce soit pour vous annoncer nos offres de for-
mation ou pour vous inviter à participer à certains projets spécifi ques.

Martin Baumgartner, directeur WBZ CPS

A
kt

u
el

l

wbz forum cps – die Buchreihe der WBZ CPS  
la série de publications du WBZ CPS 

Seit Mitte November ist das vierte Buch aus der Serie «wbz forum cps» 
erhältlich. «Immersives Unterrichten – 10 Jahre zweisprachige Matura, 
Hintergründe – Erfahrungen – Herausforderungen» umfasst 200 
Textseiten und ist für CHF 28.00 im Buchhandel erhältlich. 

« Enseignement bilingue. Dix ans de maturité bilingue. Contexte - 
expériences – défi s ». Cette quatrième publication de la série 
wbz forum cps est disponible depuis la mi-novembre en librairie. 
200 pages. Prix : CHF 28.00.
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Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie auf
Vous trouverez l’ensemble de nos offres de formation continue sur
www.webpalette.ch

Weiterbildungsgruppe Immersion der WBZ CPS 
sucht neue Mitglieder       
Die Weiterbildungsgruppe Immersion der WBZ CPS organisiert 
seit 2007 die Netzwerktagung Immersion – Zweisprachige 
Matura Sek II (vorher durch die Untergruppe Immersion der 
NW EDK durchgeführt). In Zukunft wollen wir fachspezifi sche 
Kurse für Immersionslehrpersonen anbieten. Die Weiterbil-
dungsgruppe sucht neue Mitglieder – eine Aufgabe für Sie? 
Kontaktperson: Renata Leimer, Tel. 031 320 16 70, 
leimer.renata@wbz-cps.ch 

22-23 janvier 2010 : Journées d’échanges d’en-
seignants de l’option complémentaire Informa-
tique
Les 22 et 23 janvier 2010 auront lieu, à l‘EPFL, deux journées 
d‘échanges principalement consacrées à l‘enseignement de l‘in-
formatique au secondaire II, ceci en lien avec les premiers cours 
d‘option complémentaire en informatique. 
Détails : www.ef-informatik.ch > portail romand. Personne de 
contact : André Maurer, andre.maurer@svia-ssie.ch

16. März 2010: 8. ictgymnet-Treffen
Informationen werden auf http://moodle.ictgymnet.ch publiziert. 
Kontaktperson: Teresa Zulli, t.zulli@ictgymnet.ch

Sprachassistenz-Programm – SAP
Die WBZ CPS betreut im Auftrag des Staatssekretariats für Bil-
dung und Forschung (SBF) das bilaterale Sprachassistenz-Pro-
gramm, welches Studierende an Schulen im In- und Ausland 
vermittelt. Teilnehmende unterrichten an Primar- und Mittel-
schulen ihre Muttersprache und erweitern gleichzeitig ihre ei-
genen didaktischen und landeskundlichen Kenntnisse. In der 
Schweiz sind im Schuljahr 2009/10 48 Personen aus 5 Ländern 
an 42 Schulen in 13 Kantonen im Einsatz. Gleichzeitig befi n-
den sich total 38 Schweizer Studierende in Grossbritannien, 
Deutschland oder Frankreich. 
Kontaktperson: Renata Leimer, Tel. 031 320 16 70, 
leimer.renata@wbz-cps.ch 

Programme d’Assistants de Langue – PAL
Sur mandat du Secrétariat d‘Etat à l‘Education et à la Recher-
che (SER), le WBZ CPS a en charge le Programme d‘Assistants 
de Langue bilatéral qui offre aux étudiants des postes dans des 
écoles en Suisse et à l’étranger. Les participant-e-s enseignent 
leur langue maternelle dans des écoles primaires et secondaires 
et enrichissent leurs connaissances méthodologiques et cultu-
relles. En Suisse, 48 personnes de 5 pays se trouvent actuelle-
ment à 42 écoles suisses en 13 cantons. À l’étranger, 38 étu-
diants suisses sont placés dans des écoles au Royaume-Uni, en 
France et Allemagne. 
Personne de contact: Renata Leimer, Tél. 031 320 16 70, 
leimer.renata@wbz-cps.ch

Groupe de formation continue «Enseignement 
bilingue» du WBZ CPS cherche de nouveaux 
membres      
Le groupe de formation continue «Enseignement bilingue» est 
responsable depuis 2007 pour la «Journée de réseau Immer-
sion – Maturité Bilingue Secondaire II», antérieurement orga-
nisée par le sous-groupe Immersion de la NW EDK. Au futur, 
nous voulons offrir des cours spécifi ques aux branches pour les 
professeur-e-s enseignant dans une seconde langue. Le groupe 
est à la recherche de nouveaux membres – une responsabilité 
qui vous intéresse? 
Personne de contact : Renata Leimer, Tél. 031 320 16 70, 
leimer.renata@wbz-cps.ch

Futures manifestations | Ausblicke

24. März 2010: 9. Deutschschweizer SchiLf-Netz-
Tag «Selbst organisiertes Lernen – und SchiLf»
Wie setzen Lehrpersonen den Wechsel zwischen dozieren-
den Expertinnen ihres Fachs zu Begleiterinnen der prozess-
bezogenen Lernförderung und Lernsteuerung im Rahmen 
der Schulentwicklung um? Welche Faktoren tragen zum 
Gelingen bei und welche Klippen sind zu umschiffen? Ver-
schiedene Schulen zeigen anhand von Beispielen auf, wie 
die Herausforderungen von SOL angenommen wurden, wie 
sie in Kollegien die nötigen Innovationen einbringen und wie 
in diesem Zusammenhang SchiLf eingesetzt werden kann. 
Details zu dieser Tagung sind auf www.webpalette.ch publiziert. 
Kooperationspartner: PHBern, EHB und WBZ CPS. 
Anmeldung: www.webpalette.ch > Sekundarstufe II > WBZ 
CPS > 29 Tagungen > WBZ_10_29_95
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Zürcher Hochschule

für Angewandte Wissenschaften

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

Erschliessen Sie sich 
unbekannte Welten
mit dem Bachelor-Studium «Übersetzen» 
in den Vertiefungen:

 
 

Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns und 
informieren Sie sich.

Informationsveranstaltung: 
Dienstag, 23. Februar 2010, 18.30 – 20.00 Uhr

 

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

 

                  Eine Klasse für sich ! 

                                  

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



Transplantations-
medizin – (k)ein  
Thema für meinen 
Unterricht?

Médecine de 
 transplantation:  
(pas) un sujet 
pour mon cours? 



«The Climate
Mystery» ist eine

internationale Online-
lernwelt, die Lehrpersonen
als Rahmen oder Inspirationsquelle für den Unter-
richt zum Thema Klima mit 13- bis 16-jährigen
Schülern nutzen können.

Mithilfe von Lernspielen arbeiten die Schüler an
Lösungen für die Aufgaben. Lehrkräfte finden eine
umfangreiche Auswahl an Materialien unter
http://swissinnovativeteachers.spaces.live.com

«The Climate Mystery» ist live unter
www.theclimatemystery.com

Das Microsoft IT Academy-Programm ermöglicht
Schulen, Microsoft zertifizierte IT-Schulungen als
E-Learningkurse anzubieten – und das zu einem un-
schlagbar tiefen Pauschalpreis.

Durch die Teilnahme an Schulungsprogrammen zu Anwen-
derkursen über Microsoft® Office, Windows® bis hin zu IT
Professional und Entwicklerkursen können Lernende, Lehr-
kräfte und Administratoren sich auf aktuelle und zukünf-
tige Anforderungen im akademischen und beruflichen
Umfeld effektiv vorbereiten.

Fordern Sie Informationen sowie einen Test-
zugang an oder lassen Sie sich IT Academy

vorführen.

Microsoft Live@edu ist eine für
Bildungseinrichtungen kostenfreie
Onlineplattform. Diese bietet so-
wohl Lehrkräften als auch Schülerinnen
und Schülern kostenlose E-Mail-Konten.
Mit der Exchange-Hostlösung Outlook Live
wird administrativer Aufwand reduziert und Kom-
munikation auf hohem Niveau ermöglicht – ohne störende Werbung.
Jedem Nutzer stehen 10 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Live@edu bietet aber mehr als nur kostenlose E-Mail-Konten. Das von
Microsoft gehostete Angebot enthält eine breite Suite von Onlinetools.
Mit Microsoft® Office Live Workspace wird die Individualisierung von Lern-
prozessen unterstützt und Onlinezusammenarbeit in Lerngruppen er-

möglicht. 25 GB Onlinespeicher auf Windows® Live™ SkyDrive und die
vielfältigen Communitytools ergänzen das Angebot.

Lernen Sie mehr über die attraktiven Angebote und testen Sie
Live@edu mit einer Schulklasse oder Lerngruppe am besten schon

heute.

Mehr Informationen zu den Diensten von Live@edu sowie
zum Testzugang finden Sie unter

www.liveatedu.ch

Auskunft für alle genannten Initiativen bei

Claudia Balocco
Education Programs Manager
Microsoft Schweiz GmbH
Telefon 078 844 64 26
cbalocco@microsoft.com

Microsoft®

IT Academy
Programm


