Gymnasium
Helveticum
Nr. 1/10

Berner Mittelschulbericht
150 Jahre VSG-SSPES-SSISS
Enquête du WBZ CPS en Suisse romande

Microsoft Live@edu ist eine für
Bildungseinrichtungen kostenfreie
Onlineplattform. Diese bietet sowohl Lehrkräften als auch Schülerinnen
und Schülern kostenlose E-Mail-Konten.
Mit der Exchange-Hostlösung Outlook Live
wird administrativer Aufwand reduziert und Kommunikation 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 Lernprozessen unterstützt und Onlinezusammenarbeit in Lerngruppen ermöglicht. 25 GB Onlinespeicher auf Windows® Live™ SkyDrive und die
vielfältigen Communitytools ergänzen das Angebot.

Microsoft

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

IT Academy

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

Programm

www.liveatedu.ch

Das Microsoft IT Academy-Programm ermöglicht
Schulen, Microsoft zertifizierte IT-Schulungen als
E-Learningkurse anzubieten – und das zu einem unschlagbar tiefen Pauschalpreis.
Durch die Teilnahme an Schulungsprogrammen zu Anwenderkursen über Microsoft® Office, Windows® bis hin zu IT
Professional und Entwicklerkursen können Lernende, Lehrkräfte und Administratoren sich auf aktuelle und zukünftige Anforderungen im akademischen und beruflichen
Umfeld effektiv vorbereiten.
Fordern Sie Informationen sowie einen Testzugang an oder lassen Sie sich IT Academy
vorführen.
«AntMe!» ist ein kleines, aber feines Spiel, bei dem
die Programmierung von künstlicher Intelligenz das
zentrale Spielprinzip ist.
Eine prima Möglichkeit, die Sprachen C# oder Visual Basic
.NET zu lernen, nebenher etwas über die «eingebaute Intelligenz» von Computerspielen zu erfahren und dabei
jede Menge Spass zu haben.

Auskunft für alle genannten Initiativen bei
Claudia Balocco
Education Programs Manager
Microsoft Schweiz GmbH
Telefon 078 844 64 26
cbalocco@microsoft.com

Bestellen Sie die Einsteiger-CD mit Tutorials, Unterrichtsideen sowie allen notwendigen Programmen und Ihre Schülerinnen und
Schüler werden bald schon begeistert Ameisenvölker programmieren!

Gymnasium
Helveticum
Nr. 1/10

Schwerpunkt
Sujet spécial

www.vsg-sspes.ch

Editorial
Umwandlungssatz / Principe de conversion / Il tasso di conversione
Hans Peter Dreyer

4

1. Berner Mittelschulbericht
Medienmitteilung, Stellungnahme des FGL-LEBE und mehrere Blitzlichter

6

Zur aktuellen Situation des Gymnasiums
Thesen der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren KSGR

10

OECD-Studie « Bildung auf einen Blick » und Stellungnahme des Deutschen Lehrerverbandes DL

13

Studienwünsche am Ende des Gymnasiums – wie sie (nicht) umgesetzt werden
Simone Berweger, Christine Bieri Buschor, Andrea Keck, Christa Kappler

16

Le gymnase n’est pas qu’une école de langues
Prise de position de la Commission suisse de maturité CSM

VSG
SSPES

23

Delegiertenversammlung 2009 – Kurzbericht
Assemblée des Délégué-e-s 2009 – bref rapport
Assemblea dei delegati 2009 – rapporto breve

25

150 Jahre VSG – Jubiläumsaktivitäten
150 ans SSPES – Programme des festivités

29

Vernehmlassung zu den HarmoS-Standards
Consultation relative au concordat HarmoS

31

Glosse
Begegnung mit der Vergangenheit und der Zukunft / Rencontre avec le passé et l‘avenir
Gisela Meyer Stüssi

Verbände
Associations

32

Studie «Attraktivität des Mittelschullehrberufs» in den Startlöchern
Etude sur « l’attrait de la profession d’enseignant-e au secondaire II » dans les starting-blocks
Olivier Mermod

34

Maturitätsreglement und Landessprachen – Sicht aus dem Kanton Tessin
Il RRM e le lingue nazionali – un problema peculiare per il Ticino
Urs Dudli

Magazin
Magazine

35

Enquête du WBZ CPS en Suisse romande
Walter Mahler et Antoine Mudry

37

SWISE – eine nationale Initiative zur Weiterentwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts
Peter Labudde

39

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses
Titelbild:
« En attente »
(Foto: Denise Martin)

gh 1 • 10

Walter E. Laetsch

40

WBZ CPS aktuell / actualités

44

3

Éditorial

Umwandlungssatz

A

Hans Peter Dreyer

ls unselbstständig Erwerbende sind
wir Lehrpersonen dem Obligatorium über die zweite Säule unterstellt und
direkt vom Ergebnis der Abstimmung am
7. März betroffen. Wir leben länger – zumindest im Durchschnitt. Deshalb soll der Anteil
des Kapitals, das pro Jahr als Rente ausbezahlt
wird, reduziert werden. Der VSG gibt keine
Abstimmungsempfehlungen heraus, macht
aber darauf aufmerksam, dass hinter den jetzt
schon lancierten Plakaten nicht bloss demografische Besorgnis steckt. Auch Alterskapital
rentiert, wirft eine Rente ab. Die Frage lautet,
wer welchen Anteil bekommt. Zusätzlich wird
eine Facette der Sparmassnahmen der öffentlichen Hand sichtbar: Während die vielgeschmähte UBS eine Pensionskasse mit über
120 % Deckungsgrad führt, wird beispielsweise der wertkonservative Kanton St. Gallen
«auch Ende 2009 deutlich unter 100 %
bleiben».
Eine Analogie zwischen Alterskapital und
Allgemeinbildung zu sehen, ist vielleicht etwas kühn. So oder so: Mehr Kapital führt zu
mehr Rente und eine längere Gymnasialdauer bringt bessere Ergebnisse. Das machen die
verschiedenen Beiträge zum Mittelschulbericht des Kantons Bern deutlich, der manches
festhält, was auch für andere Kantone gilt.
Geld und Geist beschäftigen nicht nur Jere-

mias Gotthelf, sondern auch die OE(!)CD in
ihrer Studie «Bildung auf einen Blick». Unser
Schwesterverband, der Bayrische Philologenverband, hat uns freundlicherweise erlaubt,
seinen kritischen Kommentar zu dieser
OECD-Studie abzudrucken. Viel stärker
noch als bei der Beurteilung der Bonität von
Kapitalanlagen kann man nämlich bei der Beurteilung von Bildung unsinnige Massstäbe
anlegen. Ob beim Studienbeginn das Bildungskapital ausreicht, hängt wie beim Rentenantritt von den Ansprüchen ab. Über die
Studienwünsche berichtet Christine Bieri mit
Co-Autorinnen. Sind Sprachenzertifikate ein
anzustrebender Profit der Allgemeinbildung?
Sie finden die Antwort der Schweizerischen
Maturitätskommission darauf nun auch in der
vom VSG besorgten französischen Übersetzung.
Näher bei den realen Renten ist der kurze
Bericht von Olivier Mermod über die Studie
zur Berufsattraktivität. Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mit dem Umwandlungssatz
von Mitgliederbeitrag in ZV-Arbeit nicht zufrieden sein, so greifen Sie zur Feder und
schreiben Sie uns.
Ein gutes neues Jahr mit interessanter GHLektüre wünscht
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Principe de conversion

E

n tant que salariés non indépendants,
les enseignant-e-s sont soumis à
l’obligation du deuxième pilier et sont directement concerné-e-s par le résultat de la votation du 7 mars. Nous vivons plus longtemps,
en moyenne du moins, et la part de capital
payée par année sous forme de rente doit donc
être réduite. La SSPES ne formule aucune
recommandation pour ce vote, mais attire l’attention sur le fait que les affiches, déjà placardées, ne reflètent pas uniquement un souci
démographique. Le capital retraite fructifie lui
aussi, rapporte une rente. La question est de
savoir qui en reçoit quelle part. De plus, un
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aspect des mesures d’économie des pouvoirs
publics est mis en lumière : alors que les
employé-e-s de l’UBS, si critiquée, bénéficient
d’une caisse de pension avec un taux de
couverture de 120 %, le canton de St-Gall par
exemple, bien conservateur, annonce que la
sienne restera, à la fin de 2009 aussi, bien en
dessous de 100 %.
Etablir une analogie entre le capital retraite
et la culture générale est peut-être un peu osé.
Quoi qu’il en soit : plus de capital signifie plus
de rentes et une scolarité gymnasiale plus
longue entraîne de meilleurs résultats. On le
voit clairement dans les divers articles sur le

rapport bernois sur « les écoles moyennes »,
dont bien des informations sont valables pour
les autres cantons également. L’argent et l’esprit n’occupent pas uniquement Jeremias Gotthelf, mais également l’OCDE dans sa publication « Regards sur l’éducation ». La société
des philologues bavarois, avec laquelle nous
entretenons des contacts, nous a amicalement
permis de publier ses commentaires critiques
sur cette étude. Encore plus que dans l’évaluation des profits des placements de capitaux, il
est possible d’utiliser des critères absurdes pour
juger la formation et l’éducation! Comme au
moment de la retraite, ce sont les exigences
qui déterminent si le capital de formation est
suffisant au début des études supérieures.
Christine Bieri et al. présentent un article sur
les souhaits en matière d’études. Les certificats

de langue sont-ils un atout pour la culture
générale et doivent-ils être encouragés ? La
SSPES s’est chargée de la traduction de la réponse de la Commission Suisse de Maturité.
Plus proche encore des rentes effectives,
l’article d’Olivier Mermod sur l’étude consacrée à l’attrait de la profession. Chères lectrices, chers lecteurs, si vous ne vous estimez
pas satisfait-e-s du taux de conversion de vos
cotisations en travail du Comité central,
prenez la plume et écrivez-nous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne et heureuse nouvelle année ainsi qu’une
bonne lecture du GH.
Hans Peter Dreyer, Président SSPES
(traduction de Christine Jacob)

Il tasso di conversione

I

n quanto impiegati, gli insegnanti sono
soggetti all’obbligo di versare contributi
nel secondo pilastro. Essi sono pertanto direttamente interessati dall’esito della votazione del
7 marzo. Oltre a ciò, apparteniamo a una classe
che vive sempre più a lungo, almeno in media,
per cui la quota annuale versata ai futuri pensionati sarà ridotta. La SSISS non formula delle
raccomandazioni riguardo a tale votazione, ma
rende attenti al fatto che i manifesti in circolazione non rispecchiano soltanto la preoccupazione per l’andamento demografico in Svizzera:
anche il cosiddetto avere di vecchiaia frutta
capitale. Si pone solo la domanda a chi spetta
quale parte. Inoltre, la votazione costituisce
un’ulteriore misura di risparmio da parte del
pubblico potere: mentre gli impiegati dell’UBS,
tanto biasimati, beneficiano di una cassa
pensioni con una copertura pari al 120%, un
cantone così conservativo come quello di San
Gallo, per esempio, annuncia per il 2010 una
copertura inferiore al 100%.
Da una parte è azzardato rilevare un’analogia fra avere di vecchiaia e cultura generale,
dall’altra più capitale significa più pensione e
una formazione liceale più lunga dà risultati
migliori. Questo è quanto emerge dai diversi
contributi sulle scuole secondarie di secondo
grado del canton Berna, valido e interessante
anche per altri cantoni. Soldi e anima interessano non soltanto Jeremias Gotthelf, ma altresì
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l’OCSE, il cui studio sulla formazione è stato
analizzato attentamente dall’Associazione
bavarese dei filologi ed essa autorizza gentilmente la pubblicazione delle proprie considerazioni critiche al riguardo. Più ancora che
nella valutazione dei profitti degli investimenti
di capitali, è possibile utilizzare dei criteri assurdi per valutare la formazione e l’educazione!
Stabilire se all’inizio degli studi il capitale di
formazione è sufficiente, ciò dipende – come
al momento del pensionamento – dalle proprie
esigenze. Nel loro articolo Christine Bieri et
al. ci informano sulle aspettative in materia di
studio. La SSISS ha poi provveduto per il
presente numero alla traduzione francese della risposta della Commissione svizzera per
gli esami di maturità alla domanda:
«I certificati di lingua straniera costituiscono
un arricchimento per la formazione generale?»
Più vicino al tema della pensione e l’articolo
di Olivier Mermod sull’attrattività della
professione dell’insegnante. Care lettrici, cari
lettori, se non siete soddisfatti del tasso di
conversione fra la quota sociale ed il lavoro
svolto dal Comitato centrale della SSISS,
vogliate prendere in mano la penna e scriverci.
Buon Anno e ... buona lettura.
Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Bericht

1. Berner Mittelschulbericht
Tradition und Innovation
Medienmitteilung vom 26.11.2009

Die Maturandinnen und Maturanden sind
gut auf das Hochschulstudium vorbereitet.
Zu diesem Schluss kommt der 1. Mittelschulbericht des Kantons Bern, der an der Mittelschulkonferenz (26.11.2009) diskutiert wurde.
Allerdings soll der gymnasiale Bildungsgang
noch besser auf die Anforderungen der
Hochschulstudiengänge abgestimmt werden.
Dafür braucht es eine konsequente Umsetzung des neuen kantonalen Lehrplans und
einen intensiveren Dialog zwischen den Gymnasien und den Hochschulen.

Mitteschulbericht 2009 –
Tradition und Innovation.
Das Gymnasium im Kanton
Bern. Eine Analyse mit
Handlungsempfehlungen.
Publiziert, zusammen mit
anderen Dokumenten,
am 26.11.2009 auf
www.be.ch/web/index/kanton

Mit dem 1. Mittelschulbericht hat das Mittelschul- und Berufsbildungsamt im Auftrag
von Erziehungsdirektor Bernhard Pulver
erstmals eine umfassende Analyse zur gymnasialen Bildung im Kanton Bern vorgelegt.
Die Entwicklungsfelder und Massnahmen,
die der Bericht skizziert, wurden am 26. November 2009 im Gymnasium Neufeld Bern
an einer Mittelschulkonferenz von Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der Personalverbände, der Hochschulen und Universitäten, der Schulbehörden und der Gymnasien diskutiert.
Gezieltere Vorbereitung auf das Hochschulstudium

Rapport 2009 sur les écoles
moyennes. Tradition et innovation : la formation gymnasiale dans le canton de
Berne. Analyse et pistes à
explorer. Publié sur le site
Internet du canton de Berne :
www.be.ch/web/fr/index/
kanton
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Der Mittelschulbericht zeigt, dass die bernischen Gymnasien die Maturandinnen und
Maturanden grundsätzlich gut auf das Hochschulstudium vorbereiten. Die Qualität des
gymnasialen Bildungsgangs kann allerdings
noch verbessert und gezielter auf die Anforderungen der Hochschulen ausgerichtet werden. Der Mittelschulbericht empfiehlt, die
Maturitätskommission weiter zu stärken und
den neuen kantonalen Lehrplan, der auch ein
wesentlicher Schritt in Richtung Vergleichbarkeit der Leistungen ist, konsequent um-
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zusetzen. Die ersten Maturitätsprüfungen
nach dem kantonalen Lehrplan werden 2010
abgelegt. Weiter sollen die Gymnasien ab
dem Schuljahr 2010 in verschiedenen
Fächern klassenübergreifende Orientierungsarbeiten durchführen. Schliesslich sind auch
der Ausbau des Dialogs zwischen den Gymnasien und den Hochschulen, eine stärkere
Präsenz der Hochschulen an den Gymnasien
sowie die Definition von Basisanforderungen
in besonders studienrelevanten Fächern
nötig.
Gymnasialer Unterricht im
9. Schuljahr muss diskutiert werden
Der Kanton Bern ist der einzige deutschschweizer Kanton, in dem nicht alle künftigen Maturandinnen und Maturanden
während mindestens vier Jahren das Gymnasium besuchen. Das 9. Schuljahr kann im
deutschsprachigen Kantonsteil entweder in
speziellen Klassen der Sekundarschulen oder
in der Quarta eines Gymnasiums besucht
werden. Im französischsprachigen Kantonsteil erfolgt der Unterricht ausschliesslich in
progymnasialen Klassen. In schweizweiten
Kompetenzmessungen wirkt sich eine kürzere Bildungszeit am Gymnasium negativ auf
die Leistungen der Schülerinnen und Schüler
aus. Deshalb muss eine Neuorganisation des
gymnasialen Unterrichts im 9. Schuljahr geprüft werden.
Das Profil der Schulen schärfen
Das Gymnasium soll sich gemäss Mittelschulbericht ein eigenständigeres Profil geben und sich klarer von anderen Bildungsgängen abgrenzen. Dafür müssen die Gymnasien ihren Bildungsauftrag klar umreissen
und aktiv kommunizieren. Eine von der bernischen Konferenz der Schulleitungen einge-

setzte Arbeitsgruppe soll geeignete erste
Schritte für eine bessere Profilierung der
Gymnasien erarbeiten.
Ein Gymnasium für alle begabten
Schülerinnen und Schüler
Das Gymnasium soll es jungen Frauen und
Männern gleichermassen ermöglichen, ihre
Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln.
Der hohe Frauenanteil (60%) zeigt, dass das
Gymnasium derzeit die Interessen der Schülerinnen besser abdeckt als diejenigen der
Schüler. Zudem erfolgt die Wahl der Bildungsprofile oft nach geschlechtsstereotypen
Mustern. Schülerinnen und Schüler sollen

dank gezielter Information und geschlechtergerechtem Unterricht ihre Profilwahl losgelöst von geschlechterstereotypen Mustern
treffen können. Schliesslich soll das Gymnasium künftig vermehrt auch Schüler und
Jugendliche aus bildungsfernen Familien
ansprechen.
Die Resultate der Mittelschulkonferenz
und die daraus abgeleiteten Massnahmen
wird Erziehungsdirektor Bernhard Pulver
am Tag des Gymnasiums im Januar 2010
den Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrern präsentieren und mit ihnen besprechen. Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt anschliessend in Arbeitsgruppen und
Folgeprojekten.

Der Berner Mittelschulbericht aus Sicht der FGL-LEBE
Adrian Blaser

Der Mittelschulbericht, den die Berner Erziehungsdirektion unter Mithilfe der neu geschaffenen Kommission Gymnasium-Hochschule erstellt hat, vermittelt eine eindrückDie Fraktion FGL-LEBE
bezweckt die Erhaltung und
Förderung eines qualitativ
hochstehenden, zeitgemässen
bernischen
Gymnasiums. Sie setzt sich
in gewerkschaftlichen und
schulpolitischen Belangen für
die Interessen ihrer Mitglieder
ein.
Adrian Blaser, Mathematiklehrer am Gymnasium
Kirchenfeld, Bern;
zusammen mit Nik Streit
Co-Präsidium FGL-LEBE
adrian.blaser@fgl-lebe.ch
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liche Gesamtübersicht über die bildungspolitische Situation der Gymnasien im Kanton
Bern.

Die Sparrunden haben insbesondere
das Gymnasium getroffen
Der Bericht zeigt auf eindrückliche Weise,
wie der Kanton Bern im Vergleich zum Jahr
1990 die Kosten für den gymnasialen Bildungsgang im nachobligatorischen Bereich
pro Gymnasiastin und Gymnasiast teuerungsbereinigt um 33% reduziert hat. Rund
25% resultieren aus der Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs vor rund 10 Jahren,
3% wurden eingespart durch die Erhöhung
der Pflichtlektionenzahl für Lehrkräfte und
5% der Einsparungen wurden durch verschiedene Massnahmen im Rahmen der
zahlreichen Sparpakete erreicht.
Es klar, dass bei einer Reduktion der Ressourcen in diesem Ausmass auch der Bildungsrucksack der Gymnasiastin und des
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Gymnasiasten im Kanton Bern deutlich kleiner geworden ist und es erstaunt kaum, dass
sie in der Studie EVAMAR II unterdurchschnittlich abgeschlossen haben.
Der Bericht weist auch auf die erfolgreiche Entwicklung der Gymnasien zu teilautonomen Schulen hin. Diese Teilautonomie bezieht sich jedoch ausschliesslich auf
den finanziellen Bereich und wird zudem von
einer steigenden Anzahl von Kontrollen begleitet – eine Tatsache, die den administrativen Aufwand der Schulen entsprechend erhöht.
Gleichzeitig wurde in den vergangenen
Jahren die Selbstbestimmung der Schulen
massiv eingeschränkt, indem in vielen Bereichen eine Zentralisierung stattgefunden hat.
Mit dem neuen Mittelschulgesetz wurde eine
Verlagerung von Kompetenzen weg von der
Schule in die Verwaltung vorgenommen.
Und nicht zuletzt hat der neue kantonale
Lehrplan die Autonomie und damit auch die
Möglichkeiten der Profilbildung der einzelnen Gymnasien deutlich eingeschränkt. Es
ist daher wohl eher von einer Reduktion auf
nur noch teilautonome Schulen zu sprechen.

Für ein vierjähriges Gymnasium
Auf die aktuelle Diskussion zur Dauer des
Gymnasiums wird im Bericht ausführlich
eingegangen. Er zeigt auf, dass die heutige
Lösung, welche es erlaubt, das erste Jahr des
vierjährigen gymnasialen Bildungsgangs an
der Sekundarschule oder an einem Gymnasium zu absolvieren, zu Qualitätseinbussen
und zu unnötigen Reibungsverlusten bei der
Zusammenführung von Schülerinnen und
Schülern der beiden Varianten führt.
Obschon diese Diskussion bereits einige
Jahre andauert, kann der Bericht neue Argumente einbringen. So wird etwa festgestellt,
dass Schülerinnen und Schüler, die das erste
gymnasiale Jahr an einer Sekundarschule absolviert haben, im darauf folgenden Jahr häufiger ein ungenügendes Zeugnis aufweisen

als diejenigen, die von Anfang an das Gymnasium besucht haben. Zudem würden vier
Jahre am Gymnasium auch nicht höhere
Kosten verursachen, da die Gymnasien ihre
Klassen effizienter organisieren können und
damit die höheren Lohnkosten ausgleichen.
Trotz der klaren Argumentation nimmt die
Erziehungsdirektion in dieser Frage leider
keine deutliche Haltung ein. Es ist zu hoffen,
dass der Grosse Rat im entscheidenden Moment bei der Erneuerung des Volksschulreglementes nach all den Jahren mit finanziellen Einsparungen und Einschränkungen
endlich einmal im Interesse des Gymnasiums
und seiner zukünftigen Schülerinnen und
Schüler entscheidet und mit einem vierjährigen Gymnasium eine wertvolle Grundlage
zur Qualitätssicherung bei der gymnasialen
Bildung im Kanton Bern schafft.

Das Gymnasium aus der Sicht eines Rektors
Thomas Multerer

Dr. phil. Thomas Multerer ist
Rektor des Gymnasiums Oberaargau in Langenthal.
Ein «Blitzlicht» auf den Mittelschulbericht anlässlich der
Mittelschulkonferenz vom
26.11.2009 in Bern.
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Kürzlich haben die Maturandinnen und Maturanden des Gymnasiums Oberaargau ihre
Maturaarbeiten abgeben. Das Spektrum der
Themen ist riesig, es geht von sehr persönlichen Arbeiten, wie jene einer jungen Frau,
welche erzählerisch den Lebensabschnitt
ihres Grossonkels zu gestalten suchte, der im
Krieg an der Ostfront war, bis zu den abstraktesten, kreativsten Themen. Ich erzähle
Ihnen nichts Neues und ich weiss, dass das an
allen Gymnasien so ist.
In der Maturaarbeit gestalten die Schülerinnen und Schüler ihr ureigenes Thema, sie
erarbeiten und erwerben Wissen, das ihnen
gehört, sie treiben den Erwerb des Wissens
so weit, dass sie auf diesem Gebiet verstanden
haben, die Fragen nach dem Warum beantworten können, sie haben dieses Gebiet
durchdrungen mit Liebe, Anstrengung und
Interesse. Das Wissen, das durch die Maturaarbeit erworben ist, bleibt subjektiv und
gerade das macht seinen Wert aus. Das wirkliche Wissen ist immer subjektiv und dem
Individuum eigen. Es ist mein Wissen, meine Durchdringung der Welt oder eben deine
oder seine. Die Summe dieses meines Wissens, das ist Bildung.
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Das ist das Gymnasium aus meiner Sicht!
Eine Schule, die Raum schafft für den Erwerb
von Wissen in diesem Sinne.

Ist ja doch selbstverständlich, wir leben ja in
einer Wissensgesellschaft! Was soll denn das
Gymnasium sonst tun? Wir leben nicht in
einer Wissensgesellschaft. Das ist ein grosser
Irrtum. Wir leben allenfalls in einer Informationsgesellschaft; Wissen ist herabgesunken auf die Stufe «Wer wird Millionär?»,
unverbunden, im Internet immer abrufbereit,
aber in Tausende von Einzelteile zerfallen,
nur noch als Information.
Wir wollen am Gymnasium Wissen erwerben, nicht Information. Wir wollen Wissen erwerben, das keine Halbwertszeit kennt,
das nicht veraltet. Nur Information veraltet
und wird bald einmal unnütz. Das Wissen,
das ich mir zu eigen gemacht habe, gehört zu
mir, es prägt mich, es wandelt sich, aber es
wird nicht unnütz. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern dieses Wissen vermitteln, nicht die Information, die man überall
abrufen kann.
Wir wollen unseren Schülerinnen und
Schülern auch nicht einfach Kompetenzen

beibringen. Kompetenzen ohne Inhalte gibt
es gar nicht. Es gibt keine Sprachkompetenz
ohne Sprache, ich muss die Sprache beherrschen, um Sprachkompetenz zu haben. Genau so ist es mit allen anderen Kompetenzen.
Mathematische Kompetenzen sind wohl
nichts anderes als die Mathematik selbst.
Das ist das Gymnasium aus meiner Sicht:
Eine Schule, die echtes und individuelles
Wissen vermittelt, Raum gibt, dass es erarbeitet und erworben werden kann. Eine
Schule, in der die Zusammenhänge und die
Genese der Dinge, die man lernt, einsichtig
oder erahnbar werden. Eine Schule, in der
man sich die Dinge selbst zu eigen macht
und nicht die Kompetenzen darüber. Wir
wollen aus Information Wissen machen und
aus Wissen Bildung. Es ist eine idealistische
Sicht des Gymnasiums, aber ohne Idealismus
kann keiner Lehrer sein.
Was hat diese idealistische Sicht nun mit
dem Mittelschulbericht zu tun? Ich finde im

Weitere Blitzlichter sind
publiziert auf
www.vsg-sspes.ch > Themen.

Mittelschulbericht keine dieser heute omnipräsenten Irrtümer wieder. Er spricht nicht
von Wissensgesellschaft, zum Glück nicht
von der Halbwertszeit des Wissens und auch
nicht von den isolierten Kompetenzen, die
man jeder Sache überstülpen kann. Das ist
nun keineswegs selbstverständlich. Es ist für
mich Ausdruck einer grossen Kennerschaft
unseres Gymnasiums, Ausdruck auch einer
Liebe zu ihm.
Ich habe «das Gymnasium aus meiner Sicht»
in der Analyse des Status Quo, aber auch in
den Richtungen, in denen sich das Gymnasium zu entwickeln hat, wieder gefunden,
ich sehe die Türen für eine Entwicklung in
die richtige Richtung offen. Ich weiss dafür
allen Beteiligten Dank und Anerkennung.
Der Mittelschulbericht ist zu einem Referenzdokument geworden, das für uns in
den nächsten Jahren leitend sein kann und
wird.

Weitere Blitzlichter
« Für mich ist diese Grundhaltung des Lernen-Wollens von
entscheidender Bedeutung. »
Peter Honegger, Gymnasium Kirchenfeld, Bern
* * *
« Le gymnase est en ce sens un énorme laboratoire de vie réelle
à disposition des étudiants. »
« Le gymnase est aussi un des derniers endroits à ne pas raisonner
complètement en termes de rentabilité. »
Nicolas Gschwind, étudiant
* * *
« Es scheint mir wichtig, weitere Schritte zu unternehmen, um eine
verantwortungsvolle Diskussion und vor allem einen kontinuierlichen
Prozess sicherzustellen, der das Gymnasium als den intellektuell anspruchsvollsten Weg zu einer tertiären Bildung profiliert, und dies gegenüber
anderen Sek II-Typen, die andere Schwerpunkte setzen. »
Prof. Dr. Fritz Osterwalder, Universität Bern

gh 1 • 10
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Thesen
fürs Gymnasium

Zur aktuellen Situation der Gymnasien
Thesen der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und
Gymnasialrektoren KSGR

Vorbemerkung

Die Konferenz Schweizerischer
Gymnasialrektorinnen und
Gymnasialrektoren KSGR
vertritt die Interessen der
Gymnasien auf Bundesebene
und auf interkantonaler Ebene
und unterstützt ihre Mitglieder
in den Kantonen.

Das Dokument finden Sie unter
www.ksgr-cdgs.ch >
Aktuelles >
Arbeitsdokumente 2009.
La version française
sera publiée dans le GH
prochain.
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Gymnasien haben nicht nur einen Ausbildungsauftrag, sondern insbesondere auch einen Bildungsauftrag. Deshalb haben Massnahmen zu deren Stärkung, Weiterentwicklung und klaren Positionierung sowie deren
allfälligen Harmonisierung zu berücksichtigen, dass
• Wissen nicht Verstehen und Können
nicht Bildung bedeutet, sondern lediglich
Grundlagen dazu sind,
• Bildung kurzfristig nicht nur ziel- und
nutzorientiert ist und sich damit nicht unmittelbar in ökonomischen Dimensionen
beurteilen lässt,
• die Persönlichkeitsbildung der Lernenden
und deren Reflexionsfähigkeit Zeit und
Freiräume brauchen und sich nicht rein
ergebnis- und zielorientiert beurteilen
lassen,
• pädagogische Prozesse nicht mit dem
Glauben des Zeitgeistes, alles sei direkt
steuer-, mess- und kontrollierbar, zu vereinbaren sind,
• eine Kultur, in welcher Eigenmotivation
aller Beteiligten und damit Innovationen
gedeihen können, für eine Schule unentbehrlich, aber technisch weder erreichbar
noch fassbar ist,
• eine gewisse Vielfalt und Freiräume unabdingbare Voraussetzungen für ein innovatives Klima sind und
• die Abgrenzung notwendiger Anpassungen von kommenden und gehenden Moden unverzichtbar ist für Schulen, welche
nicht nur Wissen, sondern auch Grundlagen zur persönlichen Bildung vermitteln
wollen.
1. Evaluationen und Studien
Die Evaluationen der Gymnasien sind relativ
neu und erlauben daher kaum Vergleiche über
die Jahre. Zudem untersuchen sie nur Teilaspekte des gymnasialen Bildungsauftrages. Die
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entsprechenden Resultate sind dennoch
wertvoll. Sie geben jedoch keinen Anlass zu
einem zentral gesteuerten Reformaktivismus,
erfüllen doch die Gymnasien ihre Aufgaben
in Bezug auf die allgemeine Studierfähigkeit
grundsätzlich gut. Dennoch zeigen sich Ansatzpunkte für Verbesserungen, welche in den
Kantonen und in den einzelnen Schulen aufgenommen werden können und müssen. Das
Optimierungspotenzial ist kantonal unterschiedlich.
Die vorhandenen Studien zeigen, dass mit
der 2007 beschlossenen Teilrevision der MAR
die wichtigsten Anliegen im Bereich der MAR
aufgenommen worden sind. Das System der
Notenkompensation scheint sich grundsätzlich zu bewähren. Vor weiteren Reformen
sind die Auswirkungen der Teilrevision
MAR von 2007 zu evaluieren. Den vorhandenen Studien kann weder die Notwendigkeit einer allfälligen Reduktion der gymnasialen Schwerpunktfächer noch ein Notstand in der Qualität der gymnasialen
Ausbildung entnommen werden.

2. Grundauftrag der Gymnasien
gemäss MAR unbestritten und
zweifach
Der Grundauftrag der Gymnasien gemäss
MAR, die Lernenden zur allgemeinen Studierfähigkeit zu führen und in der Entwicklung der persönlichen Reife zu unterstützen,
soll so erhalten bleiben und die gymnasiale
Matura soll weiterhin zu einem prüfungsfreien Hochschulzugang berechtigen. Die
Resultate der durchgeführten Evaluationen
und Studien geben keine Ansatzpunkte
dafür, dies zu ändern.
Abbild des Grundauftrages der Gymnasien
sind Lehrpläne, welche eine gewisse Diversität
zulassen. Dies trägt dem Ziel der Gymnasien
resp. der MAR Rechnung. So sollen die
Gymnasien die Lernenden nicht nur durch
eine besonders breite Allgemeinbildung und

der Vermittlung von propädeutischem Wissen auf ein Hochschulstudium vorbereiten,
sondern auch auf deren persönliche Entwicklung und Reife hinzielen – Ziele, welche
mit weiteren Lernzieloperationalisierungen
oder einer rein outputorientierten Standardisierung – wenn überhaupt – nur mit sehr
grossem finanziellen Aufwand erreicht werden könnten. Die finanziellen Mittel, die
benötigt würden, sind wirkungsvoller, wenn
sie an der Basis in den Schulen und für den
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen
den Lehrenden an den Universitäten und an
den Gymnasien eingesetzt werden.
3. Gymnasiale Ausbildungsdauer
Ein Vergleich zwischen der alten (MAV) und
der neuen (MAR) Maturitätsordnung kann
aufgrund der Evaluationen nicht gezogen
werden, weil sich EVAMAR II nur auf die
neue MAR bezieht. Die Evaluationen zeigen
aber, dass die Resultate der Lernenden besser
sind, wenn die gymnasiale Ausbildung länger
dauert. Eine mindestens 4-jährige gymnasiale
Ausbildung ist anzustreben und die
6-jährigen Gymnasien sind beizubehalten
und zu fördern.
4. Finanzielle Gegebenheiten
In der Zeit zwischen 1995 und 2006 ist in
den Gymnasien – im Gegensatz zu allen
andern Ausbildungsgängen – massiv gespart
worden.
Dies könnte nicht zuletzt eine Mitursache
gewisser aufgezeigter Kritikpunkte sein. Die
Weiterentwicklung der Gymnasien bedingt
u.a. auch finanzielle Investitionen an der Basis,
resp. in den Schulen.
5. Steuerungsmöglichkeiten
Eine allgemeine Möglichkeit einer zentralen,
qualitativen Steuerung und Harmonisierung
wäre u.a. etwa eine gewisse Verfahrensstandardisierung bei der Durchführung von Maturitätsprüfungen und – soweit noch nicht
vorhanden – die Einführung von MaturitätsExpertenkommissionen, welche die Maturitätsprüfungen vorgängig begutachten.
Weiter sollen die Gymnasien über eigene
Qualitätsmanagementsysteme nach kantonalen
Vorgaben verfügen, die innerhalb der EDK
aufeinander abzustimmen sind. Diese sind
gh 1 • 10
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aber nicht zum Nulltarif zu haben.
Die erwähnten Punkte sowie eine vertiefte
Diskussion über Gründe und Konsequenzen
der kantonal unterschiedlichen Maturitätsquoten wären tauglich, das oft monierte
Qualitätsgefälle zwischen den Schulen selbst
und zwischen den Kantonen zu vermindern.
6. Innovation braucht Freiräume
Innovative Gymnasien brauchen Freiräume. So
sind den einzelnen Gymnasien innere Autonomie bzw. Teil-Autonomie als grundlegende Voraussetzung für die Sicherung und
Entwicklung der Qualität sowie zur Profilierung der Schulen zu gewähren. Dies kann
durch mehrjährige kantonale Leistungsaufträge mit Globalbudget erfolgen. Dafür sind
die entsprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen.
7. «Rankings» und «Ratings»
Rankings und Ratings können je nach Kontext wertvoll sein. Im Hinblick auf den umfassenden Bildungsauftrag der Gymnasien
decken sie jedoch immer nur Teilaspekte ab
und geben kaum Auskunft darüber, ob ein
Gymnasium in jeder Hinsicht «gut» oder
«schlecht» ist. Die Zahlengläubigkeit in den
Medien und der Öffentlichkeit führt jedoch
dazu, solche Rangierungen im Sinne eines
absoluten Massstabes zu interpretieren, obwohl nur ein Teilaspekt untersucht worden
ist. Sie beruhen auf einer Sichtweise, wonach
alles messbar sei, was gerade für den umfassenden Bildungsauftrag der Gymnasien nicht
zutrifft. So müssten letztlich über alle Teilaspekte des Bildungsauftrages an allen Hochschulen in allen Studiengängen entsprechende Statistiken erstellt werden, was vom Aufwand her immens und bezüglich der
statistischen Signifikanz, der Aussagekraft
und der möglichen Konsequenzen, die daraus
gezogen werden könnten, kaum sinnvoll
wäre. Zudem zeigen sich Resultate allfälliger
Massnahmen erst Jahre später. «Rankings»
und «Ratings» sind deshalb keine tauglichen
Steuerungsmittel.
Die bereits existierenden, eidgenössischen
Studienerfolgsstatistiken, die allenfalls noch
anzupassen sind, könnten Informationen
über die «Erfolge» der Gymnasien geben.

8. Realistische Erwartungen an die
Gymnasien notwendig
Die Erwartungen an die Gymnasien müssen
realistisch sein: Gymnasien sind Teil der Gesellschaft. Konsequenzen gesellschaftlicher
Phänomene und Entwicklungen zeigen sich
deshalb auch in den Gymnasien, welche diese
nicht aufhalten und nur marginal oder nicht
kompensieren können. Ihre Einflussmöglichkeiten sind begrenzt. Konkret wird dies u.a.
an folgenden zwei Beispielen sichtbar:
Informationen in den Gymnasien über die
Studienmöglichkeiten sind ein wichtiges
Element innerhalb der gymnasialen Ausbildung. Dennoch ist der Kausalzusammenhang
zwischen diesen Informationen, der gymnasialen Ausbildung und der Drop-outQuote – die noch genau zu definieren wäre –
an der Universität oder der ETH nur sehr
bedingt gegeben. Entwicklungen ausserhalb
des gymnasialen Einflussbereiches wie etwa
die folgenden stehen im Vordergrund:
Während nämlich an Gymnasien die Mög-

lichkeiten von Wechseln, z. B. in den Schwerpunkt- oder Ergänzungsfächern, oder aber
Repetitionen eingeschränkt sind, ist dies im
Hochschulbereich nicht der Fall. Es ist den
Studierenden nicht vorzuwerfen, dass sie die
unendlich vielen Möglichkeiten im Hochschulbereich mit allen Übertrittsvarianten
zwischen Universitäten, Fachhochschulen
und pädagogische Hochschulen nach dem
«Punktesammlungs-System» und damit
oft auch Beliebigkeitsprinzip nutzen – die
Gymnasien dafür verantwortlich zu machen,
wäre eine Überschätzung von deren Möglichkeiten.
Solange in der Schweiz in gewissen
(Mangel)Berufen das Ansehen und damit
verbunden die Arbeitsbedingungen schlecht
sind, sind auch Gymnasien nur bedingt in der
Lage, Nachwuchsförderung für diese Berufe zu
betreiben. Sie können Interesse wecken,
letztlich sind es aber auch andere, u. a. die
genannten Faktoren, welche darüber entscheiden, welches Studium jemand ergreifen
will.

Alte Scheune – neue Mensa, Kantonsschule Wettingen, Aargau
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OECD

Bildung auf einen Blick
Bildung lohnt sich, gerade auch in der Krise

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.oecd.org.de.
bildungaufeinenblick;
das ausführliche Inhaltsverzeichnis, die Zusammenfassung
und das Editorial können herunter geladen werden, der
Bericht «Bildung auf einen
Blick» 2009 ist für
Euro 69.00 erhältlich.
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(Berlin/Paris – 8. September 2009 – Medienmitteilung Schweiz) Der durch die Wirtschaftskrise zu erwartende Anstieg der Arbeitslosigkeit wird in den kommenden Jahren
auch die Jobaussichten für junge Menschen
verschlechtern. Umso mehr lohnt es sich für
Schulabgänger, sich in dieser Zeit durch die
Aufnahme eines Studiums weiter zu qualifizieren. Auf diese Entwicklung sollten die
OECD-Länder vorbereitet sein und sie in
ihrer Bildungsplanung berücksichtigen. Zu
diesem Ergebnis kommt die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in der diesjährigen Ausgabe der Studie «Bildung auf einen Blick»,
die heute in Berlin vorgestellt wurde.
«Wenn die Schweiz gestärkt aus dieser Wirtschaftskrise hervorgehen will, dann ist jetzt der
Zeitpunkt, in Bildung und höhere Qualifikation
zu investieren», sagte die OECD-Direktorin
für Bildung, Barbara Ischinger, bei der Präsentation der Studie. «Dies gilt für die Erstqualifikation wie auch für die Weiterbildung.»
Schon vor dieser tiefsten Rezession der
Nachkriegszeit wiesen ein wachsender Einkommensvorsprung sowie eine deutlich niedrigere Arbeitslosigkeit für Erwerbstätige mit
tertiärer Ausbildung darauf hin, dass der Bedarf der Wirtschaft an Hochqualifizierten
durch das schweizerische Bildungssystem
nicht ausreichend gedeckt wird. Der Einkommensvorteil für Inhaber von tertiären
Abschlüssen gegenüber einer Berufsausbildung lag 2007 in der Schweiz bei 59 Prozent
und hat sich in den vergangenen Jahren kaum
verändert. Im OECD-Vergleich ist das ein
durchschnittlicher Gehaltsaufschlag für die
höhere Qualifikation.
Jenseits wirtschaftlicher Renditen haben
Investitionen in Bildung auch hohe soziale
Erträge. Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss sind im Schnitt politisch interessierter, gesünder und vertrauen eher
ihren Mitmenschen als es Menschen mit
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mittlerer Qualifikation tun. «Diese hohen
finanziellen und sozialen Renditen sollten ein
starker Anreiz sein, mehr in tertiäre Bildung zu
investieren, seien diese Investitionen privat oder
öffentlich», so Ischinger.
Wie in fast allen anderen OECD-Ländern ist auch in der Schweiz in den vergangen Jahren der Anteil der Hochqualifizierten
kontinuierlich gestiegen. So schlossen 2007
in der Schweiz 31 Prozent eines Jahrgangs
ein Hoch- oder Fachhochschulstudium ab,
1995 waren es nur neun Prozent. In den
OECD-Ländern, für die die Daten für beide
Zeitpunkte vorliegen, stieg die Absolventenquote von 18 auf 36 Prozent.
Der Anteil der Studienanfänger an Hochund Fachhochschulen ist 2007 mit 39 Prozent eines Jahrgangs weiter leicht gestiegen,
blieb aber im OECD-Vergleich auf eher
niedrigem Niveau. Nach der Türkei, Belgien,
Mexiko und Deutschland ist das der geringste Wert in der OECD. Gleichzeitig weisen
Belgien und die Türkei deutlich höhere
Studienanfängerquoten in der höheren beruflichen Bildung auf als die Schweiz. Im
OECD-Mittel lag die Studienanfängerquote
an Hoch- und Fachhochschulen bei 56 Prozent. Die Abbrecherquote lag 2005 in der
Schweiz bei 30 Prozent und damit ungefähr
im OECD-Mittel.
Gerade die Wirtschaftskrise und der sich
abzeichnende Strukturwandel sollte zum
Anlass genommen werden, Weiterbildung
und lebenslanges Lernen stärker in den
Fokus der politischen Debatte zu stellen. Nur
so kann Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer auf Dauer gesichert werden. EAG 2009
bietet hier keinen umfassenden Überblick
über all Weiterbildungsformen. Daten zur
Teilnahme Älterer an der formalen tertiären
Ausbildung offenbaren jedoch große Unterschiede zwischen den OECD-Ländern.
Während in Australien, Finnland oder
Schweden 13 Prozent und mehr der 30 bis

Private und öffentliche Ausgaben für BIldungseinrichtungen aller Bildungsbereiche
(% des Bruttoinlandprodukt, 2006)
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39-Jährigen für ein Vollzeit- oder Teilzeitstudium eingeschrieben sind, sind es in der
Schweiz nur 3,8 Prozent. Im OECD-Mittel
studieren 5,9 Prozent dieser Altersgruppe.
Bei den über 40-Jährigen liegt die Studienteilnahme in der Schweiz bei 0,4 Prozent,
Länder wie Belgien, Finnland oder Australien erreichen hier noch Quoten zwischen
drei und sechs Prozent (siehe Tabelle).
Der Anteil der Bildungsausgaben an der
Wirtschaftsleistung lag 2006 mit 5,9 Prozent
etwas niedriger, als die OECD-Länder insgesamt an ihrer Wirtschaftsleistung für Bildung ausgeben (6,1 Prozent). Die Ausgaben
pro Schüler bzw. Student liegen aber in der
Schweiz deutlich über dem OECD-Schnitt.

Sowohl in der Sekundarstufe als auch im Tertiärbereich sind die Ausgaben pro Schüler
bzw. Student die zweithöchsten in der
OECD (nach Luxemburg bzw. den USA).
Mit einem Anteil von 19,3 Prozent war
die Schweiz 2007 im OECD-Vergleich eine
beliebte Destination für internationale Studenten. Nur in Neuseeland, Australien und
Großbritannien lag der Anteil der ausländischen Studierenden höher. Allerdings ist in
der Schweiz der Anteil ausländischer Studierender von 2000 bis 2007 lediglich um gut
die Hälfte gewachsen. Im OECD-Schnitt
hat sich der Anteil der ausländischen Studierenden im gleichen Zeitraum hingegen mehr
als verdoppelt.

Lehrerverband kritisiert die OECD –
Bildungsberichterstattung als «höchst einseitig»

Der DL ist die größte Lehrerorganisation in Deutschland
ausserhalb der Gewerkschaften
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Der DL ist ein
weltanschaulich neutraler,
überkonfessioneller und parteipolitisch unabhängiger Dachverband.
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Massive Kritik hat der Deutsche Lehrerverband (DL) an der aktuellen OECD-Studie
«Bildung auf einen Blick 2009» geübt. In dieser Studie mahnt die OECD an, Deutschland müsse mehr Akademiker «produzieren».
Verbandspräsident Josef Kraus wies diese
Einschätzung als «höchst einseitig und ignorant» zurück.
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Wörtlich sagte Kraus: «Die OECD hat
erneut bewiesen, dass für sie Quote vor Qualität und Pauschalität vor Differenzierung
geht.
Die OECD muss endlich zur Kenntnis
nehmen, dass in Deutschland zwei Drittel
der jungen Leute ihren Weg in die berufliche
Existenz über eine weltweit anerkannte be-

Dieser Text wurde veröffentlicht in «Das Gymnasium
in Bayern», Die Zeitschrift des
Bayerischen Philologenverbandes, Nr. 10/2009, S. 47
und ist zugänglich auf
www.lehrerverband.de
Der VSG dankt dem Bayrischen
Philologenverband für diese
Zusammenarbeit.

rufliche Bildung nehmen. Das ist auch der
Grund dafür, dass Deutschland mit weniger
als zehn Prozent eine der international
niedrigsten Quoten jugendlicher Arbeitsloser
hat. Andere Länder dagegen, die mit hohen
Quoten an so genannten Akademikern vermeintlich glänzen, liegen hier bei erschreckenden 20 und mehr Prozent. Zugleich beweisen etwa Bayern, Österreich und
die Schweiz, dass auch niedrige Akademikerquoten mit besten Wirtschaftsdaten einhergehen.
Die OECD ignoriert zudem, dass die
Wertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft zu erheblichen Teilen aus dem Mittelstand kommt. Dieser wiederum trägt sich vor

allem mit beruflich hervorragend qualifizierten Leuten, die keine Hochschule besucht
haben.
Die OECD sollte schließlich zur Kenntnis nehmen, dass in vielen anderen Ländern
der Welt und Europas formale Hochschulzertifikate für Abschlüsse vergeben werden,
für die in Deutschland eine berufliche Bildung, zum Beispiel an einer Fachschule,
steht. Wenn etwa in Finnland oder in den
USA die Berufe der Krankenschwester und
der Kindergartenerzieher einen Hochschulstempel tragen, in Deutschland bei mindestens gleicher Qualifikation aber nicht, so
zeigt dies, wie sehr die OECD ständig statistische Artefakte in die Welt setzt.»
wf

REALGYMNASIUM RÄMIBÜHL ZÜRICH:
LEHRSTELLE FÜR LATEIN
(80–100 STELLENPROZENTE)
Auf Beginn des Herbstsemesters 2010 (23. August 2010) ist am Realgymnasium Rämibühl eine
Lehrstelle für Latein (80–100%, ev. aufteilbar) zu vergeben. Eine spätere Anstellung als
Mittelschullehrperson mit besonderen Aufgaben ist möglich. Die Anstellung erfolgt gemäss Mittelund Berufsschullehrerverordnung.
Das Realgymnasium Rämibühl ist ein Langgymnasium und führt das altsprachliche und das
neusprachliche Maturitätsprofil.
Vorausgesetzt werden:
– ein abgeschlossenes Hochschulstudium
– ein zürcherisches oder ein gleichwertiges Diplom für das Höhere Lehramt
– Unterrichtserfahrung auf der Mittelschulstufe.
Das Sekretariat des Realgymnasiums Rämibühl erteilt gerne Auskunft über die beizulegenden
Unterlagen und die Anstellungsbedingungen.
Bewerbungen sind bis zum 15. März 2010 dem Rektorat des Realgymnasiums Rämibühl,
Rämistrasse 56, 8001 Zürich, Telefon 044 265 63 12, einzureichen.
Die Schulleitung
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Studienwünsche

Studienwünsche am Ende des Gymnasiums –
wie sie (nicht) umgesetzt werden

Einleitung
Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem
Verhältnis zwischen beabsichtigter und
tatsächlich realisierter Studienfachwahl. Im
Jahr 2006 wurden 1460 Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten der Deutschschweiz zu
ihren Studienwünschen befragt (vgl. Bieri,
Denzler & Keck, 2008). 1 In der Fortsetzung
dieses Forschungsprojekts wird nun der Frage
nachgegangen, an welchem Punkt in ihrer
Bildungslaufbahn die ehemaligen Maturandinnen und Maturanden zwei Jahre nach der
Matura stehen. Nachfolgend werden erste
Ergebnisse beleuchtet.
Theoretische Bezüge und
Fragestellungen

Autorinnen:
Simone Berweger, Dr. phil.,
Pädagogische Hochschule
Zürich,
simone.berweger@phzh.ch
Christine Bieri Buschor,
Prof. Dr. phil., Pädagogische
Hochschule Zürich,
christine.bieri@phzh.ch
Andrea Keck Frei, lic. phil.,
Pädagogische Hochschule
Zürich, andrea.keck@phzh.ch
Christa Kappler, lic. phil.,
Pädagogische Hochschule
Zürich,
christa.kappler@phzh.ch
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Die Studienwahl am Übergang vom Gymnasium zur Hochschule ist ein Prozess, der über
die Matura hinaus andauert und den Eintritt
ins Studium und den Verbleib im gewählten
Studiengang einschliesst. Aus handlungstheoretischer Sicht umfasst die Studienwahl
als Entscheidungsprozess bewusstes und
zielgerichtetes Verhalten, das durch Wechselwirkungen zwischen der handelnden Person
und ihrer Umwelt geprägt ist (Bandura,
1978). Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
am Übergang sind gefordert, sich mit ihren
Fähigkeiten und Interessen, den eigenen und
fremden Erwartungen (z.B. seitens der
Eltern), den Anforderungen unterschiedlicher «Fachkulturen» und den Hochschulen
auseinanderzusetzen.
Allgemeine wie auch bereichsspezifische
Modelle unterscheiden mindestens zwei
Phasen einer Handlung: Die Phase, in der
mögliche Ziele ins Auge gefasst und die Entscheidung «vorangetrieben» wird, und die
Phase, in der Ziele in Verhalten umgesetzt
1 Das Projekt wurde als Kooperationsprojekt zwischen den Autorinnen der Pädagogischen Hochschule Zürich und Stefan Denzler,
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung in Aarau,
durchgeführt.
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werden. Entsprechend ist von dezisionalen
und aktionalen Phasen (Heckhausen &
Heckhausen, 2006), von Verhaltenszielen
und konkreten Handlungen (Lent, Brown &
Hackett, 1994) oder schlicht von Verhaltensabsicht und Verhalten (Fishbein & Ajzen,
1975) die Rede. Das in Abbildung 1 dargestellte Modell verdeutlicht das Zusammenspiel von individuellen und kontextuellen
Faktoren. Es postuliert, dass die Umsetzung
von Verhaltensabsichten in Handlungen
(z.B. von der Studienabsicht zum Eintritt ins
Studium) durch soziale Unterstützung sowie
(antizipierte) Barrieren und Hindernisse
blockiert oder gefördert wird. Fördernd wirken können etwa Eltern, Bekannte, Lehrpersonen, Studien- und Berufsberatung oder Informationsangebote an Hochschulen.
Das Modell sagt auch etwas darüber aus,
wie sich Interessen (an einem Studienfach)
entwickeln. So belegen zahlreiche Studien,
dass sich Lernerfahrungen auf die Überzeugung, (neuen) Anforderungen in ähnlichen
Bereichen gewachsen zu sein, auswirken, was
wiederum das Interesse beeinflusst. Jacobs
(1989) konnte zeigen, dass die intensive Auseinandersetzung mit Inhalten und Schulfächern während der Gymnasialzeit das Interesse von Schülerinnen und Schülern an
diesen Inhalten stark fördert. Die beim Eintritt ins Gymnasium vorliegende Interessenlage kann sich somit durchaus noch verändern.
Im vorliegenden Artikel steht die Umsetzung der beabsichtigen Studienfachwahl in
das konkrete Verhalten – die Aufnahme eines
Studiums im entsprechenden Studienfach –
im Zentrum. Wird von der Umsetzung des
ursprünglichen Studienwunsches abgesehen
und/oder erfolgt ein Studienabbruch, entspricht dies einer Verzögerung oder gar einem Misserfolg im Studium. In der
Bemühung um eine effizientere Gestaltung
der Ausbildungen auf der Tertiärstufe hat das
Thema Studienabbruch/-wechsel an Bedeu-

Umwelteinflüsse
(soziale Unterstützung und Barrieren)

▼

Gender
Selbstwirksamkeits▼
erwartungen

ein bestimmtes
Studienfach zu studieren

▼
Beginn eines Studiums

▲

▼

▼

▼

▼

▼

Ziel

im entsprechenden Studienfach
(realisiertes Verhalten)

▼▲

▼

▼

▼

▼

▲

▼

▼
Interesse an
einem bestimmten
Studienfach

▼

▼
Umwelteinflüsse
im Laufe der
Sozialisation

▲

▲

▼
Lernerfahrungen

Verbleib im
gewählten
Studienfach

Erwartungen bzgl. der
Folgen, die ein Studienabschluss in
einem bestimmten Fach mit sich bringt

Abbildung 1: Studienwahl als komplexer Prozess (in Anlehnung an das «Model of Career Choice» von Lent, Brown und Hackett, 1994)

tung gewonnen. Es ist von «Ressourcenvergeudung» (Binder, 2009) oder, ökonomisch
gesprochen, von einer «Fehlinvestition» die
Rede, denn es werden Bildungsangebote genutzt, die nicht direkt in einen «return on investment» für die Gesellschaft münden
(Schiefele, Streblow & Brinkmann, 2007).
Ein Studienabbruch oder Hinauszögern des
Eintritts in eine Ausbildung auf Tertiärstufe
kann auch als Hinweis auf eine mangelnde
«Übergangs- oder Studienwahlbereitschaft»
(Hirschi & Läge, 2006) gedeutet werden:
Dies würde nahe legen, dass die zentralen
Faktoren der Übergangsbereitschaft – Planung, Exploration und Klarheit über eigene
Interessen, Ziele und Werte (Hirschi, 2008)
– bis zum Abschluss der Matura nicht oder
zu wenig angegangen wurden.
Was beeinflusst den Entscheid, ein Studium abzubrechen? In der bisherigen Forschung haben sich vor allem individuelle
Faktoren als relevant erwiesen: Studierende,
welche ihr Studium abbrachen, schrieben
sich eine geringere Anstrengungsbereitschaft
und Leistungsfähigkeit zu und schätzten ihre Lern- und Arbeitsstrategien und Kooperationsfähigkeiten tiefer ein als Studierende,
die im Studium verblieben (Schiefele et al.,
2007). Zudem erwies sich das fehlende
«Commitment» – bezogen auf die Leistungsbereitschaft und die Identifikation mit
der Rolle der Studentin/des Studenten – als
wichtiger Erklärungsfaktor mit negativem
Einfluss auf den Verbleib im Studium. Strukturelle Faktoren wie z.B. die wahrgenommene Qualität des Lehrangebots spielten eine
vergleichsweise geringe Rolle (Georg, 2008).
Der Zusammenhang zwischen der kurz vor
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der Matura formulierten Studienabsicht und
der konkreten Umsetzung dieses Ziels ist bis
anhin jedoch noch kaum untersucht worden.
Für die in diesem Artikel präsentierten Ergebnisse sind folgende Fragestellungen leitend:
1. Wo stehen die Maturandinnen und Maturanden aus dem Jahre 2006 zwei Jahre
später in ihrer Ausbildung?
2. Wie gross ist der Anteil an ehemaligen
Maturandinnen und Maturanden, die
ihren Studienwunsch umgesetzt haben?
3. Unterscheiden sich diejenigen, welche
ihren Studienwunsch umgesetzt haben
und im Studium geblieben sind, von denjenigen, welche ihren Studienwunsch zwar
umgesetzt, das Studium aber bereits wieder abgebrochen haben, bezüglich
selbsteingeschätzter Passung zwischen eigenen Fähigkeiten und angestrebtem Studienfach, Interesse am Studienfach und
Selbsteinschätzung überfachlicher Kompetenzen?
4. Wie gross ist der Anteil ehemaliger Maturanden und Maturandinnen, die ein
Zwischenjahr eingelegt haben, und wozu
nutzten sie es?
Stichprobe
Das Forschungsprojekt basiert auf den Daten
von 1460 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die im Frühjahr 2006 kurz vor der Matura zu ihrem angestrebten Studienfach befragt wurden. Dieselben Personen wurden
zwei Jahre später erneut kontaktiert. Rund
55% beteiligten sich ein zweites Mal an der
Befragung.

Ehemalige
Maturandinnen /
Maturanden 2 Jahre
später (n=725)

Maturandinnen /
Maturanden
6 Monate vor Matura
(n=1460)

t1
(Frühjahr 2006)

t2
(Frühjahr 2008)

Abbildung 2: Forschungsdesign

91% der 800 ehemaligen Maturandinnen
und Maturanden der Zweitbefragung wurden aufgrund eines anonymisierten Codes
eindeutig identifiziert, so dass für diese Personen die Daten der beiden Befragungszeitpunkte t1 und t2 zusammengeführt werden
konnten. Somit umfasst die Längsschnittstichprobe 725 ehemalige Maturandinnen
und Maturanden (vgl. Abbildung 2), zwei
Drittel davon sind Frauen (n=481) 2.
Erste Ergebnisse der Studie
Zwei Jahre nach der Matura sind rund 88%
der ehemaligen Maturandinnen und Maturanden in Ausbildung. 81% (n=588) studieren an einer Hochschule. 96% der Befragten, die an einer Hochschule sind (n=564),
hatten bereits bei der ersten Befragung angegeben, ein Hochschulstudium ergreifen zu
wollen. Von jenen, die damals nicht vor hatten, ein solches zu absolvieren (n=33), hat

2 Damit liegt ihr Anteil rund 10% höher als unter den Maturandinnen und Maturanden in der Schweiz insgesamt, der gemäss
Bundesamt für Statistik 56.4% beträgt.

zwei Jahre später knapp die Hälfte (n=16)
trotzdem den Weg an eine Hochschule eingeschlagen.
Im Frühjahr 2006 nannten 646 Personen
ein spezifisches Studienfach, das sie zu studieren beabsichtigten. Wie viele Personen
haben dieses Studienfach in den nachfolgenden zwei Jahren aber auch tatsächlich zu studieren begonnen? Bei 19 Personen ist unklar,
ob sie zu studieren begannen oder nicht. Bei
den anderen 627 Personen muss zwischen
drei Gruppen unterschieden werden, die in
Abbildung 3 dargestellt sind:
1. Die Gruppe jener, die das bei t1 beabsichtigte Studienfach realisierte und es bei t2
noch immer studiert (n=284),
2. die Gruppe jener, die das beabsichtigte
Studienfach realisierte, es bei t2 jedoch abgebrochen hat (n=46), und
3. jene Gruppe, die das kurz vor Abschluss
der Matura beabsichtigte Studienfach im
Zeitraum zwischen t1 und t2 nicht oder
erst nach Abbruch eines Studiums, das bei
t1 nicht angestrebt wurde, zu studieren begonnen hat (n=297).

gewünschtes Studienfach
6 Monate vor Matura bekannt
(n=627)

gewünschtes Studienfach
realisiert
(n=330)

… und dabei geblieben
(n=284) Gruppe 1

gewünschtes Studienfach
nicht realisiert
(n=297) Gruppe 3

… und abgebrochen
(n=46) Gruppe 2

Abbildung 3: Anzahl ehemaliger Maturandinnen und Maturanden, die das gewünschte Studienfach zu studieren
bzw. nicht zu studieren begonnen hat

gh 1 • 10

18

Studienwünsche in den Technischen Wissenschaften werden am häufigsten umgesetzt

Wird die Umsetzung der Studienwünsche
nach Fachbereichsgruppen zusammengefasst,
so zeigt sich das in Tabelle 1 dargestellte Bild:
Rund 53% der Studierenden haben ein Studium in dem von ihnen ursprünglich angestrebten Studienfach begonnen, 47% haben
dies nicht getan. Der Anteil jener, die ihr beabsichtigtes Studienfach aufgenommen und
bisher nicht abgebrochen haben, ist bei den
Technischen Wissenschaften mit knapp 60%
am höchsten, gefolgt von den Fachbereichsgruppen Medizin und Pharmazie (57.5%)
sowie den Ausbildungen zur Lehrperson
(57%). Allerdings hat rund die Hälfte jener,
die ihren Studienfachwunsch umgesetzt haben, ein Zwischenjahr eingelegt und befindet
sich bei der zweiten Befragung erst im zweiten Semester des ersten Studienjahrs. Einige
von ihnen werden ihr Studium vor Eintritt
ins zweite Studienjahr noch aus verschiedenen Gründen (z.B. Nichtbestehen von Prüfungen) abbrechen oder das Hauptfach
wechseln. An der Universität Zürich wechseln beispielsweise jährlich 20 bis 25% der
Studienanfängerinnen und -anfänger das
Fach, weil es ihnen nicht zusagt oder weil sie
Prüfungen nicht bestehen (Binder, 2009).
Im Folgenden interessiert, inwiefern sich
die beiden Gruppen, die das gewünschte Studienfach zu studieren begonnen haben
(Gruppen 1 und 2, vgl. Abbildung 3), voneinander unterscheiden. Es zeigt sich, dass
die Studierenden, die ihr Studienfach bereits
wieder abgebrochen haben, überzufällig weniger häufig angeben, sich direkt bei den
Ausbildungsinstitutionen informiert zu haben. Hingegen haben sie signifikant häufiger
ein Zwischenjahr eingeschaltet als jene, die
nicht abgebrochen haben. Keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen finden sich
bei der vor der Matura eingeschätzten Passung zwischen eigenen Fähigkeiten, Begabungen und gewünschtem (resp. auch realisiertem) Studienfach, dem fachlichen Interesse daran sowie der Häufigkeit, mit der das
gewünschte Studienfach von Dritten empfohlen wurde. Ebenfalls keine Unterschiede
zeigen sich in den Bereichen «Fachwissen
und -können», «Umgang mit Belastungen
und Misserfolgen» und «Kooperationsfähig-
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keit» und in Bezug auf selbst berichtete Noten in Mathematik und Deutsch. Hingegen
zeigen sich in einigen selbst eingeschätzten
überfachlichen Kompetenzen, die für das
Studium zentral sind, Unterschiede. So
schreiben sich diejenigen mit abgebrochenem
Studium geringere Kompetenzen im Bereich
der Lernstrategien zu: Sie schätzen ihre
Kompetenzen zur schnellen Verarbeitung
und Strukturierung von Informationen sowie
ihre Fähigkeit zu effizientem Arbeiten geringer ein als diejenigen, welche bis zur zweiten
Befragung im Studium bleiben. Zudem beurteilen sie sich als weniger leistungsbereit,
verantwortungsbewusst und gewissenhaft
und schätzen sich auch bezüglich «Humor»
und «beruflichem Idealismus» niedriger ein
als die Studierenden ohne Studienabbruch.

Die Gründe für einen Studienabbruch sind
vielfältig

Wie sieht es insgesamt – unabhängig davon,
ob seit Abschluss der Matura ein ursprünglich gewünschtes oder ein anderes Studienfach aufgenommen wurde – mit der Abbruchquote aus? Rund 86% (n=627) der Befragten haben mit einem Hochschulstudium
begonnen, weniger als ein Sechstel von ihnen
(n=100) hat bis zur Zweitbefragung das Studium abgebrochen (oder das Hauptfach gewechselt). Von denjenigen mit einem abgebrochenen Studium hat je rund die Hälfte
(Frauen: 30 von 66; Männer: 17 von 34) ein
anderes Studienfach abgebrochen als dasjenige, das vor der Matura ins Auge gefasst wurde. Der Anteil jener, die ein ursprünglich
nicht intendiertes Studienfach abgebrochen
haben, ist in der Gruppe der Personen ohne
Zwischenjahr halb so gross (14 von 46 Pers.)
wie in der Gruppe mit Zwischenjahr (33 von
54 Pers.).
Die Gründe für einen Studienabbruch
oder -wechsel sind vielfältig. Sie reichen von
«falsche Vorstellungen über das Studium»,
«Studienfachwechsel infolge Misserfolgs bei
Prüfungen», «Unter- oder Überforderung»,
«zu theoretisch resp. zu wenig praxisnah», bis
zu «Unzufriedenheit mit der Studienstruktur/ Bologna». Es zeigen sich keine Unterschiede zwischen den in der Abbildung 3
dargestellten drei Gruppen.

Das Zwischenjahr ist beliebt, insbesondere
zur «Horizonterweiterung»

Das Zwischenjahr ist eine beliebte Option
nach Abschluss des Gymnasiums. Knapp
zwei Drittel (62%) der Befragten haben ein
solches realisiert: Als Begründung findet
«den Horizont erweitern und etwas von der
Welt sehen» am meisten Zustimmung, gefolgt von «Geld verdienen wollen/müssen»
und der Feststellung, nach der Matura «ge-

nug von der Schule» gehabt zu haben (vgl.
Abbildung 4). Die verbreitete Annahme, dass
das Zwischenjahr insbesondere zur Exploration der Studien- und Berufsmöglichkeiten
genutzt werde und damit die Übergangsbereitschaft vom Gymnasium an die Hochschule stärke, muss relativiert werden: Nur
die Hälfte der Befragten gibt an, sich für ein
Zwischenjahr entschieden zu haben, um Zeit
für die berufliche Orientierung zu gewinnen.

Studienfach gemäss t1….
aufgenommen
und dabei geblieben und wieder abgebrochen
insgesamt
Fachbereichsgruppe
n
in %
n
in %
n
in %
Geistes- und Sozialwissenschaften 44
28.6
11
7.1
55
35.7
Wirtschaftswissenschaften
27
50.0
4
7.4
31
57.4
Recht
22
48.9
8
17.8
30
66.7
Exakte und Naturwissenschaften
40
55.6
7
9.7
47
65.3
Medizin und Pharmazie
42
57.5
42
57.5
Technische Wissenschaften
42
59.2
8
11.2
50
70.4
Pflege, Gesundheit und Bewegung 10
25.0
1
2.5
11
27.5
Künstlerische Ausbildungen
8
25.0
1
3.1
9
28.1
Lehrpersonen
49
57.0
6
7.0
55
64.0
insgesamt
284
45.3
46
7.3
330
52.6

nicht aufgenommen
n
99
23
15
25
31
21
29
23
31
297

in %
64.3
42.6
33.3
34.7
42.5
29.6
72.5
71.9
36.0
47.4

insgesamt
n
154
54
45
72
73
71
40
32
86
627

in %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tabelle 1:
Zusammenhang zwischen der Absicht, ein bestimmtes Studienfach zu studieren (t1) und der Umsetzung dieser Absicht im Zeitraum von zwei Jahren
nach Abschluss der Matura (n=627)

Diskussion
Die Umsetzung von Zielen in konkretes Verhalten ist ein komplexer Prozess mit vielen
Entscheidungsschritten. Dies trifft auch auf
die Aufgabe zu, die vor der Matura geäusserte Studienintention umzusetzen, was etwas
mehr als der Hälfte der befragten Studierenden gelungen ist. Eine hohe Studienwahlbereitschaft am Ende der Matura zeigt sich vor
allem bei Studierenden der technischen Wissenschaften, der Medizin sowie der Lehrberufe. Diese Studiengänge bilden die Studierenden im Hinblick auf ein relativ klar umrissenes «Berufsbild» aus, was möglicherweise
die berufliche Identifikation vereinfacht.
Aktive (Selbst-)Erkundung fördern

Interessant ist auch die Gruppe der Studierenden, welche ihre ursprüngliche Absicht
zwar umgesetzt, das Studienfach dann aber
wieder abgebrochen hat (resp. infolge Misserfolgs bei Prüfungen aufgaben). Die Ergebnisse lassen folgende Vermutungen zu:
Die Studierenden, die ihr vor der Matura intendiertes Studium abgebrochen haben, haben sich weniger über die Anforderungen in
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diesem Studienfach informiert. Dies hat sich
vermutlich negativ auf die aktive Auseinandersetzung bezüglich der Passung zwischen
eigenen Fähigkeiten und Interessen und den
Anforderungen der Hochschule ausgewirkt.
Zudem dürfte ihre negativere Selbsteinschätzung im Bereich der Lern- und Arbeitsstrategien sowie ihre geringere Anstrengungsbereitschaft zum Studienabbruch respektive wechsel beigetragen haben. Dass diese
Studierenden nach der Matura häufiger ein
Zwischenjahr einlegten, weist darauf hin,
dass sie in ihrer Studienwahl unsicher waren
und das Zwischenjahr wesentlich zur Exploration hätte beitragen können.
Vermutlich haben diese Studierenden jedoch an ihrem ursprünglichen Studienwunsch festgehalten, ohne sich mit der Studienwahl aktiv auseinander zu setzen. Die
Resultate der Studie lassen vermuten, dass
das Zwischenjahr nicht primär der Exploration im Hinblick auf die Studienfachwahl
dient, sondern eher die Funktion eines Moratoriums hat, welches das Commitment –
insbesondere im Hinblick auf die Identifikation mit der Rolle der/des Studierenden –
nicht wesentlich fördert. Auch wenn es sich

100 %
26
90 %

37

65

50

12 2
14 6

81

80 %

85
70 %

27 3

29 1

95

60 %

34 1

74

366

50 %
40 %

1 trifft gar nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 trifft eher oder genau zu

36 8
3 21
29 0

30 %

51
22 3

45

22 3

20 %
51
11 7

10 %

39

10 3
49

37

Sprachaufenthalt
wegen Ausbildung
(n=442)

auf Aufnahmeprüfung
vorbereiten
(n=441)

Überbrückungszeit bis
Ausbildungsbeginn
(n=439)

ausserschulische
Erfahrung wegen
Ausbildung (n=441)

berufliche Orientierung
(n=443)

von zu Hause weg
und selbstständig leben
(n=440)

«Schulmüdigkeit»
(n=440)

Geld verdienen
(n=439)

Horizont erweitern
und Welt sehen
(n=444)

0%

Abbildung 4:
Anzahl ehemaliger Maturandinnen und Maturanden, die retrospektiv verschiedenen Gründen für das Einlegen eines Zwischenjahrs (nicht) zustimmen

in der vorliegenden Studie bei den wenigsten
Studierenden um einen Studienabbruch im
Sinne eines «drop outs» handelt, ist das Ausscheiden aus einem Studium doch mit erheblichen psychologischen Belastungen verbunden. Zudem geraten die Abbrecher/-innen unter einen «Legitimationsdruck», denn
im Zuge der Bologna-Reform sind Studierende gefordert, möglichst wenig Zeit für das
Studium zu verlieren.

Mit Beratung und «praxisnaher» Exploration
die Studienwahlbereitschaft stärken

Die mangelnde Studienwahlbereitschaft und
das Risiko eines Studienabbruchs/-wechsels
könnte durch eine gezielte, frühzeitige Studienberatung gemindert werden. Die Befunde legen nahe, dass es sich insgesamt um
ein Passungsproblem handelt. Demzufolge
müsste die Beratung unbedingt vor der Fest-

v.l.n.r.: Christine Bieri Buschor, Andrea Keck Frei, Christa Kappler, Simone Berweger
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legung für ein Studienfach einsetzen, da bei
«biographischen Fehlentscheidungen» der
Ausbildungsinstitution wenig Spielraum
bleibt, um einzugreifen (Georg, 2008). Beratungskonzepte, wie sie im Zusammenhang
mit der Thematik des Hochschulzugangs, der
Studierendenauswahl und der Studieneignung in Deutschland entwickelt wurden, sind
auch für die Schweiz interessant. Sie verbinden die Selbsterkundung – etwa in Form von
Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten, Interessen und Persönlichkeit – mit der gezielten Informationssuche über spezifische Studienangebote und den Studien- und Berufsalltag (vgl. z.B. Wottawa, 2006). Ähnliche
Konzepte existieren bereits an der ETH
Zürich, und auch an der Universität Zürich
werden Stimmen laut, dass eine gezielte In-

formation darüber, was ein angestrebtes Studienfach (nicht) ist, sehr zu begrüssen wäre
(Binder, 2009).
Die Mittelschulen leisten mit ihren Lehrangeboten einen wesentlichen Beitrag zur
Unterstützung der fachlichen Interessen angehender Studierender. Darüber hinaus können Mittelschullehrkräfte die Schülerinnen
und Schüler im Studienwahlprozess unterstützen, indem sie beispielsweise auf ihre
eigene Bildungsbiographie Bezug nehmen,
die Studienwahl immer wieder thematisieren
und nachfragen, wo die Schülerinnen und
Schüler in ihrem Entscheidungsprozess
stehen und sie zur möglichst «praxisnahen»
Exploration vor Ort an den Hochschulen
ermuntern.
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Coordination de l’enseignement des langues au degré
secondaire II. Stratégie de la
CDIP et programme de travail
pour la coordination à l’échelle
nationale, projet du 21 avril
2008
www.edk.ch > Domaines
d’activités > Langues >
Enseignement des langues >
Enseignement des langues
étrangères au degré secondaire II
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La commission a étudié en détail la question
des standards dans l’enseignement gymnasial
et en particulier dans l’enseignement des
langues. Elle s’est fait expliquer par des experts externes et internes le modèle du Cadre
européen commun de référence pour les
langues CECR apparaissant dans le document stratégique de la CDIP. Sur cette base,
et pour autant que la stratégie de la CDIP
concerne les gymnases, la CSM adopte la
position suivante :
La CSM salue les efforts remarquables de
la CDIP pour promouvoir les compétences
linguistiques au degré gymnasial. Elle reconnait la nécessité d’une certaine coordination
dans l’enseignement des langues, en particulier lors de la transition du secondaire I au
secondaire II, et est consciente que la CDIP
est tenue, par l’article constitutionnel sur la
formation, d’agir vers son harmonisation. Sa
critique se porte sur la stratégie envisagée
consistant à introduire des mesures de performances comme outil de pilotage. Elle y
voit une mauvaise réponse à une question mal
posée.
La question est mal posée, car elle ne
part pas d’une analyse des vrais problèmes,
mais est dictée par le fait qu’un instrument
européen pour mesurer les compétences de
communication dans une langue étrangère
semble être disponible. Concrètement : on
laisse au CECR le soin de définir ce que
l’harmonisation devrait être, puis on vante le
CECR comme étant l’outil idéal pour y parvenir.
Mais la CSM s’interroge : Quel est donc ce
fameux problème dans le domaine de la formation linguistique ? Problème il y aurait, si
l’on pouvait montrer – ou s’il était apparu –
que les objectifs du gymnase fixés par le
RRM – être apte aux études et pouvoir assumer des responsabilités dans la société –
n’étaient plus accessibles en raison d’un déficit dans le domaine des langues. De même,
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s’il était évident que les objectifs ne pouvaient
être atteints en raison d’une insuffisance de
coordination, ce problème de coordination
serait incontestable. Ni l’un ni l’autre ne ressort du document stratégique de la CDIP, et
la CSM n’a pas connaissance de recherches
sur le statu quo dans l’enseignement des
langues qui iraient dans ce sens. Même l’opinion publique ne voit pas de grand problème,
contrairement aux plaintes qu’elle formule sur
l’état des connaissances en mathématique et
en sciences.
A juste titre et de manière réitérée, plusieurs instances – en particulier la SSPES –
ont exigé que des études soient réalisées afin
d’évaluer l’enseignement des langues dans les
gymnases. La seule chose que l’on sache
actuellement, c’est que des différences dans la
maîtrise de la langue première ont été constatées dans le cadre d’EVAMAR. A ce qu’il
semble, ces différences ne sont pas imputables
à une standardisation insuffisante, mais ont
selon toute probabilité la même origine que
dans d’autres domaines : différences de taux
de maturités, différences de types d’écoles,
compensation des notes insuffisantes dans le
certificat de maturité, etc.
Du point de vue de la CSM, il manque
pour le moment la preuve d’un quelconque
besoin d’orienter l’enseignement linguistique
dans les gymnases vers le CECR. Elle ne
considère pas qu’une telle orientation soit
souhaitable, et ce pour différentes raisons :
L’enseignement des langues au gymnase
poursuit au moins quatre objectifs différents :
une maîtrise pratique de la langue, une
réflexion sur la langue et son utilisation, la
connaissance du pays et de la culture de la
langue-cible, la connaissance de la littérature
de la langue-cible. Le CECR est un instrument qui se concentre presque exclusivement
sur le premier objectif, le développement des
compétences orales. Pourtant, le gymnase
n’est pas une simple école de langues, et

Die deutschsprachige Originalversion wurde im GH 01/2009,
S. 14f. veröffentlicht und kann
unter www.vsg-sspes.ch >
Themen > Fremdsprachen nachgelesen werden.
Fremdsprachenunterricht – Strategieentwurf und Arbeitsplan
der EDK für die gesamtschweizerische Koordination des
Fremdsprachenunterrichts für
die allgemeinbildenden Schulen
auf der Sekundarstufe II.
Entwurf vom 21. April 2008.
Die genauen Unterlagen sind
zu finden im Web unter:
www.edk.ch > Arbeiten >
Fremdsprachen > Laufende Vernehmlassung Sprachunterricht
Sekundarstufe II
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accorde déjà une très grande importance à
l’oral.
Le CECR est orienté uniquement vers
« l’output », sans considération pour la qualité
de l’enseignement et du processus d’apprentissage, avec ses cheminements, ses détours et
ses égarement pourtant féconds.
Scientifiquement, le CECR n’est pas non
plus incontesté. Le reproche principal est
connu : « le vague échelonné » (Die « skalierte
Vagheit », H.Barkowski). Le CECR essaie
d’appréhender les actions linguistiques que
l’on devrait pouvoir effectuer, mais reste
vague sur la question de la qualité de ce
pouvoir.
La précision de ses mesures n’est que
fictive. (Pour une critique scientifique du
CECR, se référer aux articles dans :
Bausch/Christ/Königs/Krumm; Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für
Sprachen in der Diskussion. Tübingen 2003.)
Des aspects essentiels au processus
d’apprentissage, comme par exemple la personnalité, les facultés d’adaptation, l’échelle
des valeurs, la capacité d’empathie, la fantaisie et la créativité, le sens esthétique, les compétences sociales ne sont pas pris en compte.
Le document de stratégie de la CDIP ne
dit pas à qui ces informations sont destinées :
aux directeurs de l’Instruction publique ? aux
directions d’écoles ? aux enseignants ? aux
élèves ? Sans transparence sur les objectifs et
sur les conséquences normatives (sanctions)
liées aux résultats individuels, la méfiance face
à une intervention aussi fondamentale dans
l’enseignement est d’ores et déjà programmée.
L’introduction de standards au degré gymnasial nécessite du temps et de gros investissements administratifs, financiers et en ressources humaines. La question se pose : ces
efforts sont-ils raisonnables en regard de
l’utilité pédagogique ? De plus : d’où proviendront ces ressources, quels autres domaines se
les verront retirées ? Le document stratégique
reste muet à ce sujet.
Les doutes et les craintes des enseignants
concernés sont trop peu pris au sérieux. A
l’avenir, les enseignants ne seront-ils plus que
des organes d’exécution, qui contrôlent des
listes de descripteurs et de tâches ?
Ces objections à l’application du CECR
en tant que cadre de référence pour l’ensei-
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gnement des langues au gymnase ne doivent
pas être considérées comme une opposition
absolue à son égard.
Aux yeux de la CSM, le CECR est un
instrument tout à fait utile, pour autant qu’il
s’en tienne bien à l’acquisition de la langue.
A la différence des approches utilisées jusqu’ici, le CECR part de ce que les apprenants
savent déjà, et non pas de leurs lacunes. Les
descripteurs utilisés pour déterminer les compétences sont empiriquement bien étayés. Le
CECR essaye de décrire le degré de maîtrise
de la langue par des indicateurs courts, compréhensibles et illustrés par des exemples.
Pour autant que l’acquisition de la langue
fasse partie des objectifs gymnasiaux, il est
tout à fait imaginable pour la CSM que l’on
essaie de fixer, à l’aide du CECR, des
standards minimaux pouvant être atteints
sans investissements majeurs (moins de 60 %
du temps d’enseignement par exemple) au
moins dans quelques domaines, et ce dans le
même esprit que la proposition du responsable du projet EVAMAR. Elle recommande
expressément que pendant leur formation, les
enseignants soient familiarisés à l’utilisation
du CECR et que, à l’aide de tests standardisés, ils se fassent régulièrement une idée de
l’état des connaissances de leurs élèves. Elle
approuve que les gymnases permettent à leurs
étudiantes et à leurs étudiants de passer des
certificats de langues internationalement
reconnus en dehors des cours (et non pas
dans le cadre des cours) et considère comme
utile que les élèves puissent prouver dans une
certaine mesure leur connaissance des langues
à l’aide du portfolio.
La CSM ne conteste pas non plus les démarches visant à vérifier l’état des connaissances des gymnasiennes et gymnasiens, et ce
dans la perspective d’un monitorage du système éducatif. Au contraire, de tels efforts
font selon elle partie des analyses de la situation déjà exigées mais qui font toujours
défaut. Son refus concerne simplement et
uniquement ce qu’elle considère comme une
tentative manquée d’intégrer les normes du
CECR dans les standards habituels ou même
maximaux de l’enseignement gymnasial et
d’obliger les écoles à observer ces standards et
à organiser des examens finaux comparables
et orientés vers le CECR.

VSG-SSPES-SSISS

Delegiertenversammlung 2009
Kurzbericht von Hans Peter Dreyer

Die Gymnasien unter vielen Lupen
Noch nie ist das Gymnasium von so vielen
Seiten begutachtet worden. Der VSG geriet
gelegentlich sogar ins Scheinwerferlicht der
Medien! Auf einiges hätte verzichtet werden
können, etwa auf die Schlagzeile «Was an
Gymnasien verschlafen wird» im Titelblatt
der WELTWOCHE. Der Zentralvorstand
reagierte auf die verschiedenen Befunde und
Empfehlungen mit einem ausführlichen Positionspapier. Dieses ist auf www.vsgsspes.ch > Aktuelles > Positionen > Die Zukunft des Gymnasiums veröffentlicht.

Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz will nächstes Jahr die Gymnasien
zu einem Schwerpunkt machen und hat ein
neues Gremium geschaffen: Die schweizerische Mittelschulämterkonferenz SMAK. Die
SMAK soll der EDK Reformvorschläge unterbreiten. Der VSG versucht weiterhin, die
Ausnahmeregelung von der mindestens vierjährigen Gymnasialdauer im MAR zum Verschwinden zu bringen. Die Skepsis des VSG
gegenüber Bildungsstandards und Zentralmatur ist bekannt. Der VSG war eingeladen,
seine Haltung zu verschiedenen gesetzgeberischen Projekten zu äussern. Am EDK-Projekt zur Koordination des Fremdsprachenunterrichts auf der gesamten Sekundarstufe II
hat er eine differenzierte Kritik formuliert.
Der VSG sorgt dafür, dass beim Deutschschweizer Lehrplan die Bedürfnisse der leistungsfähigen Schüler der Untergymnasien
und Gymnasien nicht vergessen gehen.
Das Innere des VSG unter der Lupe
Aus dem Jahresbericht
2008/2009 des Präsidenten.
Der vollständige Jahresbericht
kann eingesehen werden unter:
www.vsg-sspes >
Organisation > Protokolle und
Berichte.
Zu den Aktivitäten des
150-Jahre-Jubiläums: siehe
separate Informationen.

gh 1 • 10

Im Zentralvorstand haben Karin Joachim aus
dem Gymnasium Liestal und Olivier Mermod aus Brig ihre Arbeit aufgenommen.
Marcel Bayard ist zurückgetreten. Hans Peter
Dreyer wird im Sommer 2010 zurücktreten.
Die DV wählte den jetzigen Vizepräsidenten
David Wintgens zum Präsidenten ab
2010/2011. Gisela Meyer Stüssi wird neue
Vizepräsidentin.
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2008–2009 hat die Jahresrechnung erstmals seit einigen Jahren erfreulicherweise mit
einer «schwarzen Null» abgeschlossen. Das
ist neben der Beitragserhöhung auch den
Bemühungen unseres Kassiers René Crisovan zu verdanken, der altershalber aus dem
ZV ausscheidet, aber die VSG Finanzen
weiterhin im Mandatsverhältnis führt.
Morgenröte bei den Vereinsfinanzen
Rechnung 2008/2009:
Einnahmen

376‘978

Ausgaben

373‘393

Reingewinn

3‘585

Rückstellungen

87‘956

Eigenkapital

81‘229

Budget 2009/2010:
Einnahmen

392‘000

Ausgaben

382‘500

Reingewinn

9‘500

Die Delegierten genehmigten die Rechnung,
den unveränderten Mitgliederbeitrag und das
Budget.
Aus den Kommissionen
Die Kommission Gymnasium-Universität
wird nach dem Rücktritt von Alois Kurmann, Einsiedeln, im Co-Präsidium durch
Norbert Hungerbühler, Universität Freiburg,
und David Wintgens geleitet.
Die Kommission Moderne Sprachen wird
nach dem Rücktritt von Marco Polli, Genf,
durch Karin Joachim, Liestal, geleitet.
Die Kommission Fachmittelschulen-Fachhochschulen wird die Arbeit unter dem Vorsitz von Olivier Mermod wieder aufnehmen.
Aus den Verhandlungen
Die Delegierten stimmten nach einigen
Änderungen einer Resolution zu Handen
der Akademien der Wissenschaften zu. Der
VSG will, dass die Akademien die gymna-

siale Maturität als uneingeschränkten Hochschulzugang akzeptieren.
Nach intensiven Diskussionen wurde eine
Petition für den innerschweizerischen Austausch über die Sprachgrenzen an den ZV
zurückgewiesen. Er wird die überarbeitete
Version an der Präsidentenkonferenz erneut
zur Abstimmung bringen.

Plenarversammlung und
Fachverbandsveranstaltungen
Am Nachmittag referierte die Vorsteherin
der Zürcher Bildungsdepartements, Regierungsrätin Regine Aeppli, über neue Herausforderungen für die Gymnasien und beantwortete anschliessend eine Fülle von Fragen
aus dem Publikum.

Assemblée des délégué-e-s 2009
Bref rapport de Hans Peter Dreyer

Le gymnase sous la loupe
Le gymnase n’a jamais été autant expertisé;
nous avons même fait la « Une » des médias.
J’aurais certes volontiers pu me passer de certains titres, comme par exemple celui de la
Weltwoche « Les lacunes des gymnases »
(« Was an Gymnasien verschlafen wird »).
Le Comité central a réagi aux diverses
études et à leurs résultats – souvent divergents
– en formulant une prise de position. Celleci est disponible sur le site Internet de la
SSPES : www.vsg-sspes.ch > Actualités >
Positions > L’avenir du gymnase.

Extrait du rapport 2008/2009
du Président. Le rapport complet est disponible sur le site
Internet de la SSPESS
www.vsg-sspes.ch >
Organisation > Rapports et
procès-verbaux.
Activités prévues pour la
célébration du 150e anniversaire de la SSPES:
voir informations séparées.
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Le comité de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction publique
entend mettre, l’année prochaine, le gymnase au centre de ses préoccupations et a créé
une nouvelle instance, la Conférence suisse
des services de l’enseignement secondaire II
formation générale CESFG (plus connue
sous son acronyme allemand SMAK),
chargée de lui soumettre des propositions de
réforme.
La SSPES continue d’essayer d’annuler
les exceptions à la règle des quatre années
minimales des études gymnasiales. Son scepticisme face aux standards de formation et à
la maturité centralisée est connu.
La SSPES a été invitée à exprimer son avis
sur plusieurs projets de loi. Elle a formulé une
critique différenciée au sujet du projet CDIP
de coordination de l’enseignement des
langues étrangères au secondaire II. Quant au
plan d’études suisse alémanique (LP21), elle
s’engage pour que les besoins des bon-ne-s
élèves des gymnases inférieurs et des gymnases en général ne soient pas oubliés.
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Le fonctionnement interne de la
SSPES sous la loupe
Karin Joachim, Liestal, et Olivier Mermod,
Brigue, ont commencé leur travail au sein du
Comité central, suite à la démission de
Marcel Bayard. Hans Peter Dreyer ayant annoncé sa démission pour l’été 2010, l’AD a
élu l’actuel vice-président David Wintgens
pour lui succéder en 2010/2011, ainsi que
Gisela Meyer Stüssi à la vice-présidence.
Le bilan de l’exercice 2008–2009 est, pour
la première fois depuis plusieurs années, sorti des chiffres rouges et est revenu à l’équilibre, grâce à l’augmentation des cotisations et
aux efforts de notre caissier René Crisovan.
Ce denier, retraité, quitte le CC mais a été
mandaté pour continuer de s’occuper des
finances de la SSPES.
Les comptes de la SSPES sortent des
chiffres rouges
Bilan 2008/2009:
Recettes

376‘978

Dépenses

373‘393

Bénéfice net

3‘585

Réserves

87‘956

Fonds propres

81‘229

Budget 2009/2010:
Recettes

392‘000

Dépenses

382‘500

Bénéfice net

9‘500

Les délégué-e-s acceptent le bilan, le budget
ainsi que le montant – non modifié – des
cotisations.

Nouvelles des commissions
Norbert Hungerbühler, Université de Fribourg, et David Wintgens assurent la coprésidence de la Commission Gymnase-Université suite à la démission d’Alois Kurmann,
Einsiedeln.
Karin Joachim, Liestal, présidera la Commission Langues Vivantes suite à la démission de Marco Polli, Genève.
La commission Ecoles de Culture Générale – Hautes Ecoles Spécialisées reprendra ses
travaux sous la direction d’Olivier Mermod.
Négociations et discussions
Nonobstant quelques modifications, les délégué-e-s adoptent une résolution à l’intention
des Académies suisses des sciences. La

SSPES demande que celles-ci acceptent le
fait que la maturité gymnasiale permet un
accès sans restriction aux écoles supérieures.
Après d’intenses discussions, les déléguée-s demandent au Comité central de revoir le
projet de pétition demandant l’intensification
et le soutien des échanges linguistiques en
Suisse. Une nouvelle version sera présentée à
la Conférence des Président-e-s.
Assemblée plénière et assemblées
des sociétés de branche
L’après-midi, Mme Regine Aeppli, directrice
du Département zurichois de l’Instruction
Publique, a présenté un exposé sur les nouveaux défis du gymnase et a répondu à de
nombreuses questions émanant du public.

Assemblea dei delegati 2009
Rapporto breve di Hans Peter Dreyer

Sotto la lente
Mai come oggi i licei sono osservati da più
parti. La maggiore attenzione dei media ai
licei aumenta altresì la presenza mediale della
SSISS, anche se non tutti i contributi colgono
il nostro consenso. Così avremmo tranquillamente potuto rinunciare a quello pubblicato
in prima pagina sulla Weltwoche, «Was an
Gymnasien verschlafen wird», al quale il comitato centrale ha reagito immediatamente
con un’articolata presa di posizione (scaricabile dal nostro sito www.vsg-sspes.ch >
Aktuelles > Positionen > Die Zukunft des
Gymnasiums).

Dal rapporto 2008/09
del presidente.
Riguardo al giubileo 150 anni
SSISS: vedi informazioni
separate.
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Il comitato centrale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE) vuole concentrarsi, nel
2010, sulla situazione della scuola secondaria
di secondo grado e ha istituito a questo scopo un nuovo organo, la Schweizerische Mittelschulämterkonferenz SMAK, che avrà lo
scopo di formulare delle proposte di riforma.
All’interno di questa nuova istituzione la
SSISS si impegna a difendere la formazione
ginnasiale quadriennale e a ribadire le proprie
riserve relative agli standard formativi e
all’unificazione degli esami di maturità.
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Va inoltre ricordato che la SSISS è stata
invitata dalla CDPE a esprimere la propria
posizione riguardo a varie bozze di legge, che
ha formulato un’articolata presa di posizione
riguardo al progetto della CDPE di coordinare l’insegnamento delle lingue straniere nel
grado superiore e che si impegna a difendere
gli interessi degli alunni particolarmente
dotati nell’ambito del progetto Deutschschweizer Lehrplan.
Cambiamenti all’interno della SSISS
In seno al comitato centrale hanno iniziato
la loro attività Karin Joachim del liceo di
Liestal e Olivier Mermod di Briga. Marcel
Bayard ha dato le dimissioni, mentre Hans
Peter Dreyer si ritirerà in estate 2010. L’AD
ha eletto a nuovo presidente l’attuale vicepresidente David Wintgens, mentre Gisela
Meyer Stüssi sarà la nuova vicepresidente.
La SSISS presenta per il 2008–2009 un
bilancio positivo grazie all’aumento dei
contributi nonché al vigilante operato del nostro cassiere René Crisovan, già membro del
comitato centrale.

Il bilancio della SSISS chiude in
positivo:
Bilancio 2008/2009:
Entrate

376‘978

Uscite

373‘393

Risultato d’esercizio

3‘585

Accantonamenti:

87‘956

Patrimonio sociale

81‘229

Preventivo 2009/2010:
Entrate

392‘000

Uscite

382‘500

Risultato d’esercizio

9‘500

I delegati approvano il bilancio, il preventivo
nonché la quota sociale, che rimane inalterata.
Le commissioni
La commissione Ginnasio-università sarà
diretta da Norbert Hungerbühler (università
di Friburgo) in copresidenza con David
Wintgens, in seguito alle dimissioni di Alois
Kurmann, Einsiedeln. Nella commissione
Lingue moderne Marco Polli, Ginevra, passa

Kollektivmitgliedschaft

FGL – Fraktion Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer.
In der Fraktion Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (FGL) sind die Gymnasiallehrkräfte in LEBE
(Lehrerinnen und Lehrer Bern)
organisiert.
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il testimone a Karin Joachim. La commissione Scuole medie – scuole universitarie
professionali, infine, riprenderà l’attività sotto
la presidenza di Olivier Mermod.
Iniziative politiche
Due documenti sono stati discussi in AD:
la risoluzione indirizzata all’Accademia svizzera di scienze morali e sociali, nella quale la
SSISS richiede che la maturità liceale dia
accesso illimitato alle università, e la petizione
che vuole promuovere lo scambio interculturale fra gli studenti appartenenti ai rispettivi
gruppi linguistici all’interno della Svizzera.
In seguito alle modifiche proposte dall’AD
quest’ultimo documento sarà messo in votazione alla conferenza dei presidenti.
Assemblea plenaria e assemblee delle
rispettive facoltà
Il pomeriggio è intervenuta la consigliera di
stato zurighese Regine Aeppli, che ha presentato le nuove iniziative realizzate nel
Canton Zurigo (SOL; HSGYM) e che ha
risposto a numerose domande del pubblico.

Kollektivmitgliedschaft der Berner beim
VSG?

Die Fraktion der Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer (FGL) von Lehrerinnen
und Lehrer Bern (LEBE) ist der Berner
Kantonalverband des VSG. Zurzeit laufen
Gespräche über eine Kollektivmitgliedschaft
der Berner beim VSG, wie sie die Kantonalverbände Solothurn und Schwyz bereits kennen. Damit wären künftig alle Mitglieder der
FGL automatisch auch Einzelmitglied beim
VSG.
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Vom 3. bis 20. Februar 2010 werden die Mitglieder der FGL Gelegenheit erhalten, ihre
Meinung zur Kollektivmitgliedschaft online
abzugeben.
Wer bis am 10. Februar keine Zugangsdaten
erhalten hat, meldet sich bitte bei
Nik Streit,
Co-Präsidium,
nik.streit@fgl-lebe.ch.

150 Jahre / ans / anni

150 Jahre VSG – Jubiläumsaktivitäten 2010
Im August: Jubiläumsausgabe des
Gymnasium Helveticum
Zusätzlich zur August-Ausgabe erscheint
eine Jubiläumsausgabe. Sie richtet den Blick
kurz in die Vereinsgeschichte und ausführlicher nach vorn mit Beiträgen zur Weiterentwicklung der Allgemeinbildung, der allgemeinbildenden Schulen und des Mittelschullehrberufs. Erinnerungen und Wünsche ganz
unterschiedlicher Persönlichkeiten aus allen
Sprachregionen ergänzen mit individuellen
Noten.
Freitag, 27. August, Universität Bern:
Festakt und Symposium
«Eine Zukunft für die Allgemeinbildung!»,
so lautet der Leitsatz des öffentlichen Festakts, an dem sich namhafte Exponenten der
Bildungspolitik äussern. Botschafter Jakob
Kellenberger, Präsident des Internationalen
Roten Kreuzes, hält das Hauptreferat. Der
Nachmittag ist dem Lehrberuf gewidmet.
Unter dem Thema «Welche Zukunft für den
Gymnasiallehrberuf?» findet ein öffentliches
Symposium statt.
Freitag, 27. August, Bern:
Pressekonferenz und Petition
Der VSG nimmt den Festakt als Anlass, um,
je nach Stand der bildungspolitischen Situation, eine oder mehrere Stellungnahmen ab-

zugeben. Zudem wird am 27. August 2010
eine Petition zugunsten der Mittelschülerinnen und Mittelschüler lanciert. Bund und
EDK werden aufgefordert, Mittel bereit zu
stellen, um allen einen Kontaktaufenthalt
jenseits der Sprachgrenzen zu ermöglichen.
24.–27. Oktober, Ascona, Monte
Verità: Konferenz im Centro Stefano
Franscini
Qualitätssicherung der Ausbildung: Organisiert von der Kommission Gymnasium-Universität findet eine Konferenz mit internationaler Beteiligung zum Thema «Übergang
Gymnasium-Universität» statt. Teams aus
Mittel- und Hochschullehrern bereiten die
Arbeiten in den Bereichen Erstsprachen,
Mathematik, Physik und Geschichte vor. Die
Zahl der Konferenzteilnehmer ist begrenzt.
Freitag, 19. November, Aarau:
Delegiertenversammlung
Nachhaltigkeit in der Vereinsarbeit: Der
VSG wurde 1859 in Aarau ins Leben gerufen
mit dem Hauptziel, schweizweit eine gute
Maturität sicher zu stellen. Die Arbeitsbedingungen waren schon früh Thema. Bildungspolitik und Gewerkschaftsarbeit sind
auch 2010 noch die beiden Hauptaufgaben,
die der VSG zusammen mit seinen Fachund Kantonalverbänden leistet.

150 ans SSPES – Programme des festivités 2010
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En août : numéro spécial du Gymnasium Helveticum

Vendredi, 27 août, Université de
Berne : Cérémonie et symposium

Le numéro d’août sera accompagné d’une
édition spéciale, comprenant une rétrospective de l’histoire de la Société et des articles
détaillés consacrés à l’avenir : développement
de la culture générale, du Degré Secondaire
II, de la profession d’enseignant-e de gymnase. Les souvenirs et les souhaits de nombreuses personnalités de toutes les régions
linguistiques complèteront le tableau.

« Un avenir pour la formation générale! » –
c’est sous ce slogan que se dérouleront les
festivités officielles auxquelles participeront
des conférenciers renommés dans le domaine
de la politique de l’éducation. L’ambassadeur
Jakob Kellenberger, Président de la CroixRouge Internationale, est chargé de l’exposé
principal. L’après-midi sera consacré à la profession d’enseignant-e : le symposium public
aura pour thème « Quel avenir pour les enseignant-e-s de gymnase? »
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Vendredi, 27 août, Berne :
Conférence de presse et pétition
La SSPES profitera des festivités pour présenter une ou – ceci dépendant de la situation
dans le domaine de l’éducation et de la
formation – plusieurs prises de positions. Le
27 août 2010 sera de plus lancée une pétition
demandant à la Confédération et à la
Conférence suisse cantonaux des Directeurs
cantonaux de l’Instruction Publique CDIP de
mettre à disposition des moyens financiers
permettant à tous les élèves de participer à un
échange linguistique national.
24 – 27 octobre, Ascona, Monte
Verità: Conférence au Centro Stefano
Franscini
Assurance de la qualité de la formation : la
Commission Gymnase-Université organise

une conférence internationale sur le thème du
passage du gymnase à l’université. Des
équipes d’enseignant-e-s de gymnase et de
professeurs d’université préparent les travaux
dans les domaines des langues premières,
des mathématiques, de la physique et de
l’histoire. Le nombre des participant-e-s est
limité.
Vendredi, 19 novembre, Aarau :
Assemblée des délégué-e-s
Continuité du travail associatif : En 1859, la
SSPES était créée à Aarau, afin de garantir
une bonne maturité au niveau national. Les
conditions de travail devinrent vite un thème
important. 150 ans plus tard, la politique de
l’éducation et le travail syndical sont encore
les deux tâches principales de la SSPES et
des ses associations affiliées, associations cantonales et sociétés de branche.

Betrifft Editorial 5-09 / Concerne: Editorial 5-09 / Concerne: editoriale 5-09
Sehr geehrter Herr Dreyer
Leider hat es mir bei der Rektorenkonferenz am 18. November 2009 in Bern nicht gereicht, mich bei Ihnen vorzustellen. Aber
ich nehme an, dass sich bald eine nächste Gelegenheit dazu findet.
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihre besonnenen und weitsichtigen Voten im Gymnasium Helveticum bedanken. Ich
lese Ihre Überlegungen und Anregungen jeweils mit Gewinn.
Zu Ihrem Editorial im GH 5/09 kann ich Ihnen eine kleine Korrektur mitteilen: In der Liste der 1-Gymnasium-Kantone führen
Sie auch den Kanton Obwalden an. Zwar ist OW ein kleiner Kanton, hat aber doch ZWEI Gymnasien, dasjenige in Sarnen
(Kantonsschule) und dasjenige in der Exklave Engelberg (Stiftsschule), das als private Internatsschule sowohl für die InternatsGymnasiastInnen als auch für die Engelberg wohnhaften Obwaldner GymnasiastInnen in vertraglicher Übereinkunft mit dem
Kanton ein Kurz- und ein Langzeitgymnasium führt.
Gerne lade ich Sie ein, einmal bei unserer kleinen, aber bemerkenswert vielseitigen Schule vorbeizuschauen.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. Thomas Ruprecht, Rektor Stiftsschule Engelberg, 6390 Engelberg

In Wirklichkeit hat der Kanton Obwalden zwei Gymnasien: die Kantonsschule in Sarnen und die Stiftsschule in Engelberg.
Le canton d’Obwald compte deux gymnases : l’école cantonale de Sarnen et le séminaire d’Engelberg.
Il canton Obwaldo conta due ginnasi: la scuola cantonale di Sarnen e il seminario di Engelberg.
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG / Président SSPES / Presidente SSISS
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HarmoS

Vernehmlassung zu den HarmoS Standards
Informationen

Die aktuelle Situation ist auf
www.edk.ch/dyn/11659.php
genau erläutert.

HarmoS kommt und wirkt sich auch in der
Romandie und in den Kantonen aus, die dagegen gestimmt haben. Vermutlich werden
die im Entstehen begriffenen HarmoSBildungsstandards auch in den Untergymnasien und im 9. Schuljahr (alter Zählung)
der Gymnasien bei Prüfungen zum «Systemmonitoring» benützt. Der VSG hat schon an
der Delegiertenversammlung 2007 in Zofingen die Experten referieren lassen, die im
Auftrag der EDK Bildungsstandards für die
einzelnen Bereiche formulieren. Im ersten
Quartal 2010 findet nun eine «Anhörung der
Fachleute» als Teil der umfangreichen Vernehmlassung statt. Der Zentralvorstand wird
mit folgenden Personen und Schwerpunkten
mitwirken:

Hans Peter Dreyer:
Mathematik und Gesamtkonzept
Karin Joachim:
Fremdsprachen
Mathias Picenoni:
Erstsprache
David Wintgens:
Naturwissenschaften und Situation in der
Romandie

An ihrer Medienmitteilung vom 25. Januar
2010 hat die EDK den Beginn des Anhörungsprozesses bekannt gegeben. Die
Dokumentation über die Standards sind auf
der EDK-Webseite verfügbar. Der ZV ruft
alle Mitglieder auf, sich zu informieren und
ihre Meinung an die genannten Vorstandsmitglieder zu übermitteln.

Consultation relative au concordat HarmoS
Informations

La situation actuelle est
précisément décrite sur
www.edk.ch/dyn/11737.php.
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HarmoS est entré en vigueur dans toute la
Suisse, également en Romandie et dans les
cantons qui avaient rejeté le concordat. Il est
prévisible que les standards de formation
définis par HarmoS soient utilisés dans les
gymnases inférieurs et pour la 9e année
(ancienne dénomination) de scolarité obligatoire lors d’examens sur le « monitorage du
système ». Lors de son assemblée des délégué-e-s de Zofingue en 2007, la SSPES avait
déjà invité les experts mandatés par la CDIP
pour formuler les standards de formation des
divers domaines. Dans le cadre de la vaste
consultation lancée, des spécialistes seront
interrogés au cours du premier trimestre
2010. Le Comité central participera aux
discussions et sera représenté par plusieurs de
ses membres :
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Hans Peter Dreyer :
Mathématiques et concept global
Karin Joachim :
Langues étrangères
Mathias Picenoni :
Langue première
David Wintgens :
Sciences naturelles et situation en Romandie

Dans son communiqué de presse du 25 janvier 2010, la CDIP annonce le début du
processus de consultation des experts. Les
documents relatifs aux standards sont disponibles sur le site Internet de la CDIP. Le
Comité central invite tous les membres
SSPES à s’informer et à faire part de leur
opinion aux membres du Comité central
mentionnés ci-dessus.

Glosse

Begegnung mit der Vergangenheit und der
Zukunft
Rencontre avec le passé et l’avenir
Wir sitzen alle im gleichen Zug
Nous sommes tous passagers du même train

Gisela Meyer Stüssi,
Mitglied des ZV VSG,
membre du Comité central
de la SSPES
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Nach der Delegiertenversammlung in Winterthur und dem Nachtessen mit den Fachkollegen fahre ich mit drei älteren Kolleginnen, die
sich seit Jahrzehnten kennen, im Zug nach
Bern. Das Gespräch dreht sich für einmal nicht
um die Schule, nicht um die Schulpolitik, nicht
um die Positionierung des Gymnasiums und
des Lateinunterrichts, sondern um die eigenen
Kinder und Enkel, um die Gesundheit oder
vielmehr um die schwere Erkrankung einer Gesprächsteilnehmerin. Das Thema ist heikel,
greift es doch mein Selbstverständnis an, dass
ich ewig lebe, mich ewig oder wenigstens bis
zur Pensionierung im Beruf voll engagieren
kann.
Noch in Gedanken versunken, gehe ich
durch den nächtlichen, etwas unheimlichen
Bahnhof Bern. Plötzlich schreckt mich eine unbekannte Stimme auf. Sie spricht mich an.
Nach der ersten Schrecksekunde erkenne ich
einen ehemaligen Schüler, und im nächsten
Augenblick fällt mir zum Glück auch sein
Name ein. Während der ersten Sätze überlege
ich noch, wodurch mir der Schüler in Erinnerung geblieben ist. Ich sehe in vor mir als interessierten, begeisterungsfähigen Schüler, der mir
immer etwas unheimlich war, weil er sich ein
selbständiges Urteil über das Gebotene stillschweigend vorzubehalten schien. Schliesslich
überwiegt sein letztes Auftreten. An der Maturfeier hat er bei der Verleihung des Maturpreises, den er sich durch die sehr guten Leistungen erworben hatte, das Mikrophon ergriffen und gesagt, er verzichte zu Gunsten einer
wohltätigen Organisation auf den Preis. Er
möchte nicht hervorgehoben werden. Schliesslich seien sie als Maturanden doch alle gleich,
begründete er seinen Verzicht. Nachdem ich
ihn in Gedanken eingeordnet hatte, konnte ich
mich auf das Gespräch konzentrieren. Er habe
gerade eben – sieben Jahre nach dieser Maturfeier – die Dissertation in medizinischer Statistik abgeschlossen. Während ich mir noch
Gedanken mache, was dieses Gebiet etwa um-

32

Après l’assemblée des délégué-e-s de Winterthour et un dîner avec d’autres philologues classiques, je me retrouve dans le train pour Berne
avec trois collègues plus âgées qui se connaissent
depuis de longues années. Pour une fois, la
conversation ne tourne ni autour de l’école, ni
autour de la politique scolaire, ni autour du positionnement du gymnase ou de l’enseignement
de latin : les enfants, les petits-enfants, la santé,
en particulier la grave maladie de l’une des voyageuses. Le sujet est difficile. Ne suis-je pas
convaincue que je vivrai éternellement et que je
pourrai tout aussi éternellement – ou du moins
jusqu’à la retraite – m’engager activement dans
ma profession ?
Encore perdue dans mes pensées, je traverse
la gare de Berne, peu accueillante à ces heures
nocturnes. Le son d’une voix inconnue me fait
sursauter. C’est à moi qu’on parle. Le frisson de
peur évanoui, je reconnais un ancien élève et,
par chance, retrouve même son nom dans la
prochaine seconde. Alors que la conversation
s’engage, je me demande pourquoi cet élève
m’est resté en mémoire. Je le vois encore devant
moi, intéressé, capable de s’enthousiasmer, mais
parfois quelque peu étrange, lorsque, silencieux,
il réfléchissait attentivement à ce qu’on lui proposait. Finalement, c’est sa dernière apparition
qui me revient : lors de la fête de maturité, alors
qu’il recevait un prix pour ses très bonnes
performances, il s’était saisi du micro et avait
annoncé qu’il renonçait à son prix au profit
d’une organisation de charité ; il ne désirait pas
être distingué, et avait expliqué qu’en fin de
compte, tous les maturistes étaient égaux. Ces
quelques images une fois placées dans le bon
ordre, je peux me concentrer sur la conversation.
Sept ans après cette fête de maturité, il vient de
terminer sa thèse en statistiques médicales.
Alors que je me demande encore ce que ce
domaine peut bien recouvrir, il en est déjà à
l’évaluation de la recherche médicale, m’expliquant qu’il a choisi la voie de la facilité et rédigé
sa thèse dans le cadre d’un groupe d’études,

fassen könnte, erzählt er mir weiter von der
Auswertung medizinischer Forschung. Er habe
den einfachen Weg gewählt und in einer Studiengruppe die Dissertation verfasst, während
seine Freundin den wirklich schwierigen Weg
der Grundlagenforschung gewählt habe. Noch
immer stellt er sich zurück, denke ich; schon
nur diese Studien zu verstehen, scheint mir
schwierig genug. Und nun habe er nach Ablauf
seiner Forschungsstelle eine Stelle in Basel gefunden, die genau zu seinen Interessen und
Fähigkeiten passe.
Ob ich immer noch unterrichte (ja, natürlich, was denn sonst) und ob meine Kinder gewachsen seien (auch das), will er dann wissen.
Während sich sein Leben in den Jahren seit unserer letzten Begegnung völlig umgekrempelt
hat durch Ablösung, Studium und Stellensuche, ist für mich die Zeit fast stehen geblieben. Eine riesige Kluft zwischen meiner Alltagsbewältigung und seiner Ausrichtung auf die
vielversprechende Zukunft tut sich auf.
Angeregt und beschwingt durch seine Begeisterung und Lebensfreude, die in jedem Satz
des langen Gesprächs spürbar waren, mache ich
mich nun spätnachts zu Fuss auf den Heimweg. Im Lehrerzimmer berichte ich später von
diesem erfolgreichen Ehemaligen, doch es gelingt mir nicht, die Aura des nächtlichen Gesprächs bei den Kollegen zu evozieren. Am
Nachmittag schaue ich meinen Maturanden
beim Übersetzen eines schwierigen Cäsarsatzes
zu. Was werden sie mir in sieben Jahren erzählen und haben wir mit Cäsarsätzen, Integralen und Use of Past Tenses überhaupt einen
Anteil daran?

alors que son amie, elle, s’est attaquée au sujet
beaucoup plus ardu de la recherche fondamentale. Je ne peux m’empêcher une fois encore de
penser qu’il évite le premier plan – tenter de
comprendre ce type d’études me semble déjà
suffisamment difficile. Mais il continue déjà :
son temps de recherches écoulé, il a trouvé un
emploi à Bâle, un poste correspondant exactement à ses intérêts et ses capacités. Si j’enseigne
encore (bien entendu ; que faire d’autre ?), si mes
enfants ont grandi (comment en serait-il autrement) ? Alors que depuis notre dernière rencontre sa vie a été pleine de rebondissements, de
la maturité à la recherche d’emploi en passant
par les années à l’université, le temps semble
s’être arrêté pour moi. Le décalage semble
énorme : d’un côté la gestion de mon quotidien,
d’un autre côté son orientation vers un avenir
prometteur. Son enthousiasme et sa joie de
vivre, perceptibles dans chaque phrase de cette
longue conversation, m’accompagnent sur le
chemin de la maison au milieu de la nuit.
Alors que je parle du succès de cet ancien
élève en salle des professeurs le lendemain, je ne
parviens cependant pas à transmettre à mes
collègues le rayonnement de cet entretien nocturne. L’après-midi, j’observe mes élèves de maturité qui traduisent avec difficulté une phrase
complexe de César. Que me raconteront-ils
dans sept ans ? Les phrases de César, les intégrales et l’utilisation complexe des temps du
passé en anglais auront-elles joué un rôle ou y
auront-elles contribué ?
(traduction/adaptation Christine Jacob)

PS: Zu welchem lateinischen Begriff führt die Zugreise im Zitat? Schicken Sie die richtige Antwort an gm@fgb.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
PPS: Im Stück der Selbsthasser (Heautontimorumenos) von Terenz stellt der Griesgram die
Frage: «Hast du neben deiner Arbeit so viel Freizeit, dass du dich um Angelegenheiten kümmern kannst, die dich nicht betreffen?» Die Antwort des Menschenfreundes ist: «Ich bin ein
Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd», also kümmere es ihn auch, dass der andere seine
Sklaven schlecht behandle. Mehrere richtige Antworten haben mich erreicht.
PS: A quel terme latin renvoie le voyage en train mentionné dans la citation en titre ? Les 10
premières réponses exactes qui me parviendront (gm@fgb.ch) seront récompensées par un
stylo SSPES.
PPS: Dans la pièce de Térence « Le bourreau de soi-même » (l’heautontimorumenos), une
question est posée : « As-tu à côté de ton travail tant de loisirs que tu puisses t’occuper de ce
qui ne te regarde pas ? ». La réponse du philanthrope est la suivante : « Je suis homme, et rien
de ce qui est humain ne m’est étranger. » Il se préoccupe donc aussi du fait que l’autre traite
mal ses esclaves. Plusieurs réponses exactes me sont parvenues.
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Kantonalverbände

Attraktivität des Mittelschullehrerberufs
L’attractivité de l’enseignement au niveau
secondaire II
Olivier Mermod (WVM/ AVPES), Rolf Bosshard und Walter Stricker (MVZ)
(Kontakt/Contact: Oliver Mermod secretariat@avpes.ch)

Wie bereits angekündigt führt der VSG im 2010 eine Studie zur Attraktivität des Mittelschullehrberufs durch. Der VSG
erhofft sich durch diese Studie nicht nur einen Überblick und Klarheit über das Lehrerbild in der Mittelschule zu
erhalten, sondern wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, welche den zukünftige Handlungsbedarf für die Profession
aufdecken und als Basis für Verbesserungen im Lehrberuf dienen.
Das Kernstück der Studie ist eine Online-Befragung, die sich an alle Mittelschullehrkräfte der Gymnasien, Fach- und
Handelsmittelschulen richtet. Der VSG wird über die Kantonalverbände die jeweilige Lehrerschaft auf dem Laufenden halten.
Die angesprochene Befragung wird in den Sprachen deutsch und französisch durchgeführt und ist in dieser Art die
erste schweizweite Umfrage spezifisch für die allgemeinbildenden Mittelschulen der Schweiz.
Neben allgemeinen Aspekten zur Attraktivität im Mittelschullehrberuf sollen in der Befragung die Freiräume, die Zusammenarbeit, die Weiterbildung, aber auch die Personalentwicklung und -führung und die Belastung und Entlastung
im Lehrberuf erfasst werden.
Mit der Firma empiricon AG für Personal- und Marktforschung in Bern konnte ein kompetenter Partner gewonnen
werden, der mit Online-Befragungen im Schulbereich über einschlägige Erfahrung verfügt. Die Online-Umfrage
erfolgt über den Versand eines Links, der den individuellen Zugriff auf den Fragebogen im Internet erlaubt. Dieser
Versand über E-Mail erfolgt je nach Kanton direkt über empiricon AG oder über die entsprechenden Kantonalverbände oder andere kantonale Strukturen.
Die Befragung findet im Monat März 2010 statt mit einer ersten Zwischenbilanz der Ergebnisse Ende April – Anfang
Mai und einer Präsentation zum 150-jährigen Jubiläum des VSG am 27. August 2010 in Bern. Die Ergebnisse stehen
den Kantonalverbänden zur freien Verfügung und können von den jeweiligen Lehrpersonen eingesehen werden.
Der VSG hofft auf eine rege Teilnahme der Lehrpersonen in der ganzen Schweiz und dankt dem Mittelschullehrerverband Zürich (MVZ) und dem Walliser Verband der Mittelschullehrer (WVM) für die Hauptfinanzierung dieser
Studie.

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, la SSPES lance en 2010 une étude sur l’attrait de la profession d’enseignant-e au degré secondaire II. Le but n’est pas uniquement de se faire une idée aussi claire que précise de l’image des
enseignant-e-s au secondaire II, mais également d’acquérir des connaissances qui permettront, à l’avenir, de mieux
agir dans l’intérêt de cette profession et qui serviront de base à des améliorations.
Le point central de cette étude réside dans un sondage on-line, adressé à tou-te-s les enseignant-e-s de gymnase,
d’écoles de culture générale et d’écoles de commerce. La SSPES tiendra les enseignant-e-s au courant par le biais de
ses associations cantonales.
Le questionnaire, en allemand et en français, représente ainsi une première, puisqu’il s’adresse spécifiquement à
tou-te-s les enseignant-e-s des écoles suisses du degré secondaire II.
A côté d’aspects généraux concernant l’attrait de la profession, les questions porteront également sur le temps libre,
la collaboration, la formation continue, le développement personnel, la gestion du personnel, les charges et décharges
dans la profession d’enseignant-e.
Nous pouvons compter sur le partenariat compétent de l’entreprise bernoise empiricon AG für Personal- und Marktforschung, qui bénéficie de grandes expériences dans le domaine des sondages on-line dans le secteur scolaire. Un
lien sera envoyé, permettant l’accès individuel au formulaire sur Internet. Selon les cantons, l’envoi par e-mail sera
assuré directement par empiricon AG, ou par les associations cantonales, voire d’autres structures cantonales.
Le sondage aura lieu en mars 2010, avec un premier bilan intermédiaire fin avril – début mai et la présentation des
résultats lors de la célébration du 150 e anniversaire de la SSPES le 27 août 2010 à Berne. Les résultats seront à disposition des associations cantonales et pourront être consultés par tou-te-s les enseignante-e-s.
La SSPES compte sur une active participation des enseignant-e-s de tout le pays et remercie les associations cantonales
zurichoise (Mittelschullehrerverband Zürich MVZ) et valaisanne (Association valaisanne des professeurs de l’enseignement secondaire AVPES) d’assurer la plus grande partie du financement de cette étude.
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MAR im Tessin

Maturitätsreglement und Landessprachen
oder wenn eine gut gemeinte Vorschrift kontraproduktive Folgen hat –
ein Problem aus Tessiner Sicht

Urs Dudli ist Gymnasiallehrer
für Deutsch am Liceo Cantonale
di Bellinzona und Präsident des
Kanonalverbands Tessin ADSSS
(Assoziazione dei Docenti delle
Scuole Secondarie Superiori
ticinesi)
urs.dudli@bluewin.ch
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Zum Schutz unserer Landessprachen, und
eigentlich unserer Schweizer Identität,
werden richtigerweise viele Massnahmen
ergriffen. Das Maturitätsreglement (MAR)
schreibt als erste Fremdsprache und damit als
Examensfach eine zweite Landessprache vor.
Für die Tessiner Gymnasiasten, die alle, im
Unterschied zu den meisten anderen Schweizer Gymnasiasten, recht solide Kenntnisse in
zwei anderen Landessprachen erwerben
(müssen), stellt diese Anforderung zunächst
eine willkommene Wahlmöglichkeit dar:
Deutsch oder Französisch als zweite Landessprache und somit als Maturaexamens-Fach.
Wenn es aber um die Wahl des Schwerpunktfaches geht, und in diesem Fall das
Curriculum-charakterisierende Fach bevorzugt eine Landessprache sein soll, stellt sich
für viele Tessiner Gymnasiasten ein echtes
Problem: Denn wer als Schwerpunkt
(‹Opzione specifica›) Deutsch wählt, ist
gezwungen, Französisch als erste Fremdsprache (Examensfach) zu belegen, und wer
Französisch als «Opzione specifica» nehmen
will, hat obligatorisch Deutsch als erste
Fremdsprache. Wählt man also die geliebte
zweite Landessprache als Schwerpunkt, muss
man die dritte, weniger geliebte Landessprache als Fremdsprache akzeptieren, als
wichtiges Prüfungsfach notabene!
Natürlich stellt sich theoretisch für sämtliche Schweizer Gymnasiasten das Problem
in gleicher Weise dar. Jedoch sind es prozentual sehr viel weniger Deutschschweizerund Französischschweizer-Gymnasiasten,
die zwei weitere Landessprachen im Curriculum haben, und für die eine Landessprache
als Schwerpunkt in Frage kommt. Man wird
dort also, bei einem modernsprachlich ausgerichteten Curriculum, eher auf Englisch oder
Spanisch als Schwerpunktfach setzen.
Anders im Tessin, wo Deutsch und Französisch, also zwei weitere Landessprachen, seit
der obligatorischen Schule stark gefördert
werden.
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Wir stellen bei uns fest, dass der ehemalige Matura-Typus D seit der Maturitätsreform, wäre nicht das Schwerpunktfach Englisch, stark an Boden verloren hat. Warum?
Tatsächlich geben viele unserer «Liceali» als
Grund an, sie hätten gerne Deutsch (resp.
Französisch) als «Opzione specifica» gewählt;
aber die obligatorische Verknüpfung mit der
dritten Landessprache, Französisch (resp.
Deutsch) als weiteres Examensfach, stehe der
Absicht entgegen. Soll man sie dafür kritisieren? Ist es nicht verständlich, wenn man sich
schon für eine zweite Landessprache als
«Opzione specifica» interessiert, dass man
danebst lieber Englisch, Spanisch oder
Latein als weitere Sprachen belegen will?
Überflüssig zu sagen, dass, wenn aus den
oben genannten Gründen nur wenige Tessiner «Liceali» sich für die «Opzione specifica»
Deutsch oder Französisch einschreiben, der
Kurs aus Spargründen gar nicht stattfindet
(in unserem Kanton müssen im Minimum
8 Schülerinnen oder Schüler angemeldet
sein, damit der Kurs überhaupt starten kann).
Und in der Tat sind seit der Einführung des
MAR die Schwerpunktfächer Deutsch und
Französisch an den fünf Tessiner Gymnasien
immer seltener geworden, um nicht zu sagen
fast verschwunden.
Erinnern wir daran, dass die alten Matura-Typen abgeschafft wurden, um den
Gymnasiasten mehr Fächerwahl-Freiheit zu
ermöglichen, damit sie ihr ganz persönliches
«Studien-Projekt» effektiv verwirklichen
können. Ganz speziell die Einführung des
Schwerpunktfaches sollte die Gestaltung
eines individuellen Studien-Profils gestatten.
Einleuchtend im Übrigen, mit Blick auf den
Schweizer Kontext, die Festlegung, dass einer
zweiten Landessprache an der Matura eine
zentrale Rolle zukommt (Prüfungsfach).
Unverständlich ist dann aber, dass, wenn man
die Landessprache schützen und fördern will,
man Bestimmungen hat, die die Wahl einer
Landessprache als Schwerpunktfach eher

verhindern. Was spricht eigentlich dagegen,
dass eine Tessiner Gymnasiastin mit
«Opzione specifica» Deutsch als erste Fremdsprache z.B. Englisch und als zweite Fremdsprache z.B. Latein belegt? Dem nationalen
Bestreben nach dem vertieften Studium einer
zweiten Landessprache leistet sie ja mehr als
Genüge, warum soll sie also mit dem Zwang
zum Studium einer dritten Landessprache
quasi «bestraft» werden?
Ich bin sicher, dass die Personen, die das
MAR ausgearbeitet haben, nicht an diesen

dargestellten «Tessiner Fall» gedacht haben.
Es wäre sicher im Geist des MAR selbst und
der Förderung der Landessprachen, wenn
man die Klausel einbauen würde, dass wer eine
Landessprache als Schwerpunkt wählt, als
erste Fremdsprache eine weitere Landessprache oder eine Fremdsprache (z. B. Englisch)
belegen darf. Mit einer solchen Regelung
würden unsere nationalen Sprachen nichts
verlieren, sondern im Gegenteil einiges dazugewinnen: nämlich eine dauerhafte, solide
Existenz als gymnasiales Schwerpunktfach.

Il RRM e le lingue nazionali
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

ossia le conseguenze negative di un regolamento che
vuole promuovere le lingue
nazionali – un problema peculiare per il Ticino

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

Erschliessen Sie sich
unbekannte Welten
mit dem Bachelor-Studium «Übersetzen»
in den Vertiefungen:
t.FISTQSBDIJHF,PNNVOJLBUJPO
t.VMUJNPEBMF,PNNVOJLBUJPO
t5FDIOJLLPNNVOJLBUJPO
Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns und
informieren Sie sich.
Informationsveranstaltung:
Dienstag, 23. Februar 2010, 18.30 – 20.00 Uhr
5BHEFSPGGFOFO5àS
4BNTUBH .ÊS[ o6IS
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
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Il fattore identitario e di coesione giustifica tutte le misure che la Confederazione mette in atto per promuovere
l’apprendimento delle lingue nazionali. Il Regolamento
concernente il riconoscimento degli attestati di maturità
liceale (RRM) prevede non certo come regola poco
importante che la prima lingua straniera esaminata alla
maturità sia proprio una lingua nazionale. A differenza
dei loro compagni tedescofoni e francofoni, i liceali ticinesi acquisiscono (o devono acquisire) tutti quanti solide
conoscenze di due lingue nazionali, il tedesco e il francese. Per l’alunno ciò comporta il vantaggio di poter scegliere fra una delle due lingue per la maturità. Nasce tuttavia un problema nel caso in cui egli scelga una lingua
nazionale come opzione specifica: in tal caso il regolamento prevede che egli sia altresì esaminato nella seconda lingua nazionale. In concreto: chi sceglie il tedesco
come opzione specifica deve pure superare l’esame di
maturità in francese e viceversa, una restrizione che induce non pochi a scegliere le opzioni specifiche spagnolo o
inglese, alle quali deve essere affiancata quella lingua
nazionale che il candidato preferisce. In effetti, senza i
molti iscritti a inglese quella che prima della riforma RRM
era la maturità di tipo D avrebbe perso terreno. E bisogna ricordare che spesso, sicuramente anche per l’imposizione di cui si dice qui sopra, i corsi di tedesco e francese quale materia specifica non hanno luogo a causa dell’esiguo numero di iscritti (che devono essere al minimo
8, in Ticino).
Paradossalmente, quindi, proprio una misura che intende
promuovere le lingue nazionali le penalizza. Una modifica del regolamento (all’art. 9, cpv. 3, lit. b) basterebbe
per ovviare all’inconveniente. È probabile che i responsabili della riforma RRM non abbiano pensato al «caso ticinese», si favorirebbero tuttavia gli scopi della riforma
apportando le modifiche necessarie per rendere più
attraenti le lingue nazionali come opzione specifica.
(traduzione: Mathias Picenoni)

Formation continue

Enquête du WBZ CPS en Suisse romande
Résultats

Walter Mahler,
formation continue
walter.mahler@wbz-cps.ch
Antoine Mudry, formation
continue et démarches qualité
antoine.mudry@wbz-cps.ch
Le WBZ CPS est une institution
de formation continue mandatée par la CDIP.
www.wbz-cps.ch

Le WBZ CPS a mené au printemps 2009 une
enquête auprès des enseignant-e-s de toutes
les branches du gymnase/lycée, de l’école de
commerce et de l’école de culture générale de
Suisse romande. Le but de cette action était de
mieux connaître certaines pratiques et attentes
concernant la formation continue des et pour
les enseignant-e-s concerné-e-s.
L’échantillon ayant répondu au questionnaire est composé de 356 enseignants (pour
1400 questionnaires distribués), répartis de
manière représentative, entre les branches
d’enseignement du SII, de tous les cantons de
Suisse romande. Il forme une cohorte suffisante pour refléter, de la formation continue
au SII, une image « utilisable ».
Quelques résultats à relever
Nous vous proposons ci-après quelques éléments qu’il nous paraît intéressant de relever ici.
1. A propos des diverses formes de formation continue

L’enquête montre que les enseignant-e-s
du SII pratiquent des formes très diverses
de formation continue et privilégient
nettement l’étude individuelle dans leur
domaine d’enseignement.

Etude personnelle
Cours en institution
Conférence
Formation en établissement
Congrès
Formation complémentaire

(1,76
(2.76
(3.72
(3.80
(4.13
(4.43

les années scolaires 2007–08 et 2008–09
(taux, durée, satisfaction, éléments favorables, freins)

En ce qui concerne les cours de formations
continue suivis, les enseignant-e-s semblent se former plus que l’image que l’on a
généralement pour ce degré de scolarité.
Ainsi, 78,1% des 356 répondants ont suivi
au moins 1 jour de formation continue
« institutionalisée » au cours des 2 dernières
années. Dans l’ensemble, les cours suivis
dans les diverses institutions (Universités,
HEP, IFFP, WBZ CPS, Canton, Etablissement…) correspondaient bien aux
attentes des participants (près de 90%).
Les répondants sont globalement satisfaits
des conditions offertes et des différents
vecteurs de formations continues.
Cependant demeurent trois éléments à
améliorer en priorité* :
– les frais de cours et leur remboursement,
– les modalités de remplacement en cas
d’absence de la classe
– la réponse à des besoins de formation
immédiats (mise en pratique).
3. Les institutions organisatrices et

Classement des formes de formations
continue privilégiées
1er
2e
3e
4e
5e
6e

2. Les formations continues suivies durant

l’adéquation des offres aux besoins
/
/
/
/
/
/

6)
6)
6)
6)
6)
6)

IFFP – Universités – HEP – WBZ CPS
– Cantons – Etablissements scolaires sont
les six types d’institution prises en compte
dans cette question. Deux éléments significatifs en ressortent :

* Participation à un cours de formation continue :
Eléments ayant favorisé / empêché

Si vous êtes intéressé-e-s
à en savoir plus, l’ensemble du
rapport est disponible sur le
site
www.wbz-cps
> Actualité > Résultats de l’enquête en Suisse
romande.
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Favorisé

Empêché

a) L’autorisation de la direction

97.3%

2.7%

b) L’organisation de mon remplacement

47.2%

52.8%

c) La prise en charge des frais

66.9%

33.1%

d) La période du cours (vacances, examens…)

37.8%

62.2%

e) La correspondance entre l’offre existante et mes besoins

40.4%

59.6%

f) Le professeur – animateur (notoriété ……)

87.7%

12.3%

g) L’accessibilité à l’information sur l’offre existante

69.3%

30.7%

37

Classement des institutions
selon les souhaits des répondants « pour le futur » :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

WBZ CPS
Uni
IFFP
Canton
Ecole
HEP

77,90
75,00
71,20
67,40
66,10
56,40

%
%
%
%
%
%

• aucune institution ne répond à elle seule
aux besoins et attentes des enseignant-e-s ;
• aucune institution n’est à écarter de l’offre
générale de la formation continue.
Autrement dit, les enseignant-e-s du SII
désirent pouvoir bénéficier d’une offre de
formation continue émanant d’acteurs divers.
4. Le WBZ CPS, plus précisément

Plus de 53% des répondants ont participé
à une de ses formations continues mises
sur pied par le WBZ CPS. Celles-ci sont
évaluées de manière positive : efficience
(80,6%) – apports didactiques et pédagogiques (80,6%) – lieux d’échanges intercantonaux (79%) – intervenants qualifiés
dans le domaine spécifique (94%), bien
au clair avec le domaine de la pratique
scolaire (69,5%). Un certain nombre (30%)
estime toutefois que ce dernier point n’est
pas suffisamment valorisé dans les formations proposées.

Ziel der WBZ CPS-Umfrage in der
Romandie
Die Umfrage hatte zum Ziel, die Weiterbildungsbedürfnisse der Lehrpersonen der S-II
(Gymnasien, HMS, FMS) zu erheben, die persönlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zu erfassen sowie die erwünschen
Kommunikationskanäle zu ermitteln. Gleichzeitig sollten Erkenntnisse über verschiedene
Formen der Weiterbildung und über die in den
letzten zwei Jahren besuchten Weiterbildungen gewonnen sowie über die verschiedenen
Anbieter von Weiterbildungen bzw. über die
WBZ CPS ermittelt werden.
1. Die Lehrpersonen der Gymnasien, FMS und
HMS bilden sich in erster Linie durch Lektüre von Fachliteratur weiter. An zweiter
Stelle folgt der Besuch von institutionellen
Weiterbildungskursen.
2. Die Umfrage zeigt, dass sich Lehrpersonen

Des pistes d’actions pour le WBZ CPS
Les cours orientée branche d’enseignement
doivent continuer d’exister ; ils correspondent
à un besoin exprimé par les répondants. Il est
par contre nécessaire de les orienter encore
plus vers la didactique de branche et la méthodologie (aspect pratique souhaité).
La multiplication de journées thématiques pourra répondre aux besoins, pas
toujours exprimés mais réels, des enseignants
du SII tel l’aspect « réflexion » sur le positionnement de sa branche d’enseignement
dans le concert des thématiques actuelles
(EVAMAR), par exemple.
Par sa position nationale, neutre et par les
réseaux dont il dispose, le WBZ CPS peut se
profiler de plus en plus comme une institution de Services, à même d’orienter les écoles
et les enseignants dans la prise de conscience
et la définition de leurs besoins, voire la
mise en œuvre de formations « sur mesure »,
à même d’y répondre.

Erwartungen. Bei den Rahmenbedingungen besteht Verbesserungsbedarf bei der
Rückerstattung der Kursgebühren und Spesen, bei den Stellvertretungsregelungen
und bei Kursangeboten, die den Bedürfnissen der Lehrpersonen besser entsprechen
(Praxisbezug).
3. Die Lehrpersonen wünschen sich ein breites
Angebot vieler verschiedener Anbieter,
denn keine Weiterbildungsinstitution deckt
alle Weiterbildungsbedürfnisse ab.
4. Mehr als 53% der befragten Lehrpersonen
haben schon WBZ CPS Kurse besucht und
deren gute Qualität grossmehrheitlich
bestätigt. Dennoch gaben 30% der Lehrpersonen an, dass der Praxisbezug in den
Kursen zu wenig berücksichtigt wurde.
Schlussfolgerungen für die WBZ CPS
• Das Angebot an fachorientierten / fachdidaktischen Kursen bleibt bestehen.

der Gymnasien, FMS und HMS häufiger • Es werden vermehrt themenspezifische VerWeiterbildungskurse belegen, als dies

anstaltungen (Kurse/Tagungen) durchge-

gemeinhin angenommen wird. So haben

führt

78,1% der 356 Antwortenden in den letzten • Die WBZ CPS wird sich vermehrt als neutra-
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zwei Jahren mind. 1 Weiterbildungskurstag

le, nationale Dienstleistungsstelle präsentie-

belegt. Die Kurse aller anbietenden Institu-

ren, welche auf die Bedürfnisse und den

tionen entsprachen zu beinah 90% den

Bedarf der Schulen reagieren wird.

Naturwissenschaften

SWISE
Eine nationale Initiative zur Weiterentwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts

Prof. Dr. Peter Labudde,
Leiter Zentrum Naturwissenschafts- und Technikdidaktik an
der Pädagogischen Hochschule
FHNW und Koordinator der
Initiative SWISE

In Jahr 2010 starten mehrere Bildungsinstitutionen der Deutschschweiz eine gemeinsame
Initiative: «Innovation SWISE (Swiss Science
Education)», frei übersetzt «Naturwissenschaftliche Bildung Schweiz». SWISE wird
getragen von den Pädagogischen Hochschulen Bern, Nordwestschweiz, St. Gallen, Zentralschweiz-Luzern, Zürich sowie dem Institut Unterstrass und dem Technorama – The
Swiss Science Center. Die Initiative SWISE
erstreckt sich über drei Jahre von 2010 bis
2013. Im Fokus steht die Weiterentwicklung
des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts in der obligatorischen Schule, d. h. vom
1. bis 9. Schuljahr, z. T. 10. Klasse. Damit ist
SWISE auch für Gymnasien, insbesondere
für Langzeitgymnasien von Interesse.
Die Ziele der Initiative betreffen Schüler,
Schülerinnen wie Lehrpersonen: Kinder und
Jugendliche sollen altersgemässe Zugänge zu
Naturwissenschaften und Technik erhalten.
Lehrerinnen und Lehrer werden begleitet, die
zukünftigen Bildungsstandards in den naturwissenschaftlichen Fächern zu konkretisieren
und kompetenzorientierten Unterricht im
Schulalltag umzusetzen. Die Lehrpersonen
werden zudem unterstützt den naturwissenschaftlich-technischen Unterricht zu reflektieren und qualitativ weiterzuentwickeln.
Ausserdem sollen schulische Netzwerke auf
lokaler und regionaler Ebene den Austausch
und die Zusammenarbeit mit Kolleginnen
und Kollegen ermöglichen.

Module für die Sekundarstufe I (2010/11):
Weitere Informationen und
Anmeldungen unter
www.swise.ch. bzw. in den
Programmheften der jeweiligen
kantonalen Weiterbildungsinstitutionen. Lehrpersonen
haben Zugang zu den Weiterbildungsmodulen aller beteiligten Institutionen.
«Innovationstag
naturwissenschaftlichtechnischer Unterricht»
am Samstag, 6. März 2010,
in Brugg / Windisch.
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1. Forschen in Kleingruppen, Zürich
2. Technik zum Thema machen, Basel
3. Technik in Naturwissenschaften
integrieren, Zürich
4. Ausserschulisches Lernen im Unterricht
nutzen, Winterthur
5. Die Aufgabenkultur in Natur und
Technik weiterentwickeln, Bern
6. Die Aufgabenkultur weiterentwickeln,
Aarau
7. Lernumgebungen entwickeln und
testen, Luzern
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Weiterbildung für Lehrpersonen
Kern der Initiative SWISE sind Weiterbildungsmodule für Lehrpersonen aller Schulstufen: Sekundarstufe I, Primarstufe, 4- bis
8-Jährige. Im Schuljahr 2010/11 sind es
18 Module in vier Bereichen: 1. Forschen und
Experimentieren, 2. Ausserschulische Lernorte, 3. Technik, 4. Aufgabenkultur und
Lernumgebungen.
Alle Module, welche je 30 Stunden umfassen, zeichnen sich durch Praxisnähe aus: Die
Teilnehmenden setzen sich mit den verschiedenen Kompetenzbereichen der Naturwissenschaften auseinander und lernen konkrete Unterrichtsideen und -materialien kennen, die im
eigenen Unterricht adaptiert werden können.
Das Erarbeitete lässt sich somit direkt im
Schulalltag umsetzen; die so gemachten Erfahrungen werden mit Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht und reflektiert. Kurz
gesagt: die eigenen Unterrichtskompetenzen
erweitern – den Unterricht weiterentwickeln.
Lancierung mit Innovationstag
SWISE startet mit dem «Innovationstag
naturwissenschaftlich-technischer Unterricht»
am Samstag, 6. März 2010, in Brugg / Windisch: erstmals findet eine Deutschschweizer
Tagung zum naturwissenschaftlich-technischen Unterricht statt. Das Programm umfasst
24 Ateliers, 15 Vorträge und einen grossen
Ideenmarkt, u. a. «Naturwissenschaften und
Technik – Die Grundlagen unserer Gesellschaft» (Prof. L. Guzzella, ETH Zürich);
«Ecodesign: Wege zur CO2-Reduktion» (Prof.
Klöti, HT FHNW, Windisch); «Die Bedeutung der Biotechnologien im 21. Jahrhundert»
(Prof. Gygax, SATW); «Leistungsbeurteilung
mit Experimentiertests in der SI», (Börlin &
Gut, PH FHNW, Basel); «Expedition Biodiversität: Umweltbildung und ICT» (Eichenberger, Naturama Aarau). Der Innovationstag
2010 liefert konkrete Unterrichtsideen und
fachdidaktische Impulse im Sinne von «good
practice» und fachliche Weiterbildung. Er ermöglicht den Erfahrungsaustausch in angenehmer und anregender Atmosphäre.

Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) /
Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction Publique (CDIP)
Der EDK-Vorstand verabschiedet ein Profil
für Zusatzausbildungen Schulleitung. Darin
werden die Mindestanforderungen für die
Ausbildung zur Schulleiterin, zum Schulleiter festgelegt.

Walter E. Lætsch

Le Comité de la CDIP a adopté un profil
pour les formations complémentaires des
directeur-trice-s d’établissement, fixant les
exigences minimales.

Zürich / Zurich

Erstmals ist im Herbstsemester die Grenze
von 25’000 Immatrikulierten überschritten
worden. Insgesamt haben sich 25’854
Studierende eingeschrieben, 1066 oder 4,3
Prozent mehr als im Vorjahr.
Pour la première fois, le nombre d’inscriptions au semestre d’automne a dépassé les
25’000. Au total, 25’854 étudiant-e-s se sont
immatriculé-e-s, soit 1066 (4,3%) de plus
que l’an dernier.
◆◆◆

Bildungs- und Studienreform /
Réforme de l’éducation et réforme du
système universitaire
Der Bundesrat wird die Umsetzung der umstrittenen Bologna-Reform an den Hochschulen analysieren. Kritisiert wird u. a. die
Bürokratisierung der Studiengänge und dass
der Wechsel des Studienortes kaum erleichtert wird.
Le Conseil fédéral analysera la mise en
œuvre du système – contesté – de Bologne
dans les Hautes Ecoles. Les critiques portent entre autres sur la bureaucratisation des
filières d’études et sur le fait que la mobilité
des étudiants n’est pas réellement facilitée.
Universitäten / Universités
St. Gallen / St-Gall

Im Herbstsemester haben sich 6418 Studierende eingeschrieben, das sind 490 mehr als
im Vorjahr. Der Frauenanteil liegt mit insgesamt 30,52 Prozent leicht höher als im Vorjahr (29,88 Prozent).
6’418 étudiant-e-s se sont inscrit-e-s au
semestre d’automne, soit 490 de plus que
l’an dernier. Le pourcentage des étudiantes
s’élève à 30,52%, soit une légère augmentation par rapport à 2008 (29,88%).
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Das Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik und die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik haben den Weiterbildungsstudiengang «Universitäre Didaktik» ins Leben
gerufen.
L’Institut de pédagogie gymnasiale et professionnelle et la chaire de didactique pour
les Hautes Ecoles ont créé un cursus de
formation continue pour la didactique universitaire.

Fachhochschulen /
Hautes Ecoles Spécialisées
Studierende und Dozierende wollen mehr
Mitbestimmung an Schweizer Fachhochschulen. Der Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS und der Verband der
Fachhochschuldozierenden Schweiz fh-ch
fordern, dass in Entscheidungs- und Wahlgremien alle Betroffenen vertreten sind.
Etudiant-e-s et professeurs demandent plus
de partcipation dans les Hautes Ecoles Spécialisées suisses. L’Union des Etudiants-e-s
de Suisse UNES et la Fédération des Associations de professeures des HES suisses
fh-ch demandent que toutes les personnes
concernées soient représentées dans les instances de décisions, de votes et d’élections.

Deutschunterricht am Gymnasium – viel Stoff und wenig Zeit.
deutsch.kompetent verknüpft das
Wissen zu Gattungen, Epochen und
Themen mit der neuen Herausforderung Kompetenzorientierung.
Der starke Anhang «Auf einen Blick»
gibt Sicherheit. Schülerinnen und
Schüler ﬁnden hier Kompetenzen
und Wissen für die Maturavorbereitung einfach und übersichtlich
dargestellt.

Schulbuch
978-3-12-350450-1 | Fr. 31.30
Lehrerhandbuch
978-3-12-350451-8 | Fr. 23.70

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit: www.klett.ch/kompetent

Klett und Balmer Verlag Zug

Volksschulen / Ecoles primaires
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 können.

Une initiative pour le libre choix des écoles
a été déposée dans le canton de St-Gall. Les
parents doivent pouvoir choisir librement
parmi les écoles publiques, et les écoles privées doivent obtenir de l’Etat un forfait
pour chaque élève, afin de pouvoir être
fréquentées gratuitement.

◆◆◆
Der Zürcher Bildungsrat beschliesst, dass
künftig in den Zeugnissen der Sekundarstufe
die Absenzen wieder einzutragen werden,
gegliedert in entschuldigte und unentschuldigte.
Le conseil zurichois de l’éducation a décidé
que les absences figureraient à nouveau dans
les bulletins scolaires à l’école secondaire,
accompagnées de la mention «excusées» ou
«non excusées».
◆◆◆
Der Kanton Zug will eine «Innovationsschule» schaffen mit der Auflösung von Jahrgangsklassen, einer veränderten LektionsStruktur mit Lernateliers sowie mit einer
praxisnahen Mehrsprachigkeit. Als siebenjähriges Pilotprojekt wäre der Projektbetrieb
nicht an das kantonale Schulgesetz gebunden. Als Vorbild dient die Laborschule
Bielefeld.
Le canton de Zoug envisage de promouvoir,
sur le modèle de l’école expérimentale de
Bielefeld, une «école innovative», renonçant
à placer automatiquement les élèves nés la
même année dans une même classe, et proposant une nouvelle structure des leçons avec
des ateliers d’apprentissage ainsi qu’un pluralisme linguistique plus proche de la pratique. Le projet-pilote, prévu pour 7 ans, ne
serait pas régi par la loi scolaire cantonale.
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Berufsbildung /
Formation professionnelle
Zur Behebung des Personalmangels im Pflegebereich bietet der Aargau als erster Kanton ein neues, niederschwelliges Ausbildungskonzept an. Ab 2010 können schulisch
schwächere Jugendliche im Rahmen eines
Pilotversuches eine Attestausbildung im Gesundheits- und Sozialbereich machen. Es
handelt sich um eine zweijährige Berufslehre
mit einem eidgenössisch anerkannten Abschluss und Anschlussmöglichkeiten für
höhere berufliche Qualifikationen.
Afin de combler le manque de personnel
dans le domaine des soins et de la santé, le
canton d’Argovie est le premier à offrir un
nouveau concept de formation à un niveau
inférieur. A partir de 2010, des élèves plus
faibles pourront, dans le cadre d’un projetpilote, suivre une formation spéciale dans le
domaine de la santé et le domaine social. Il
s’agit d’un enseignement professionnel sur
deux ans, conduisant à un certificat reconnu
au niveau national et permettant par la suite
l’accès à des qualifications professionnelles
plus élevées.
Arbeitsmarkt / Marché du travail
Der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter der Schweiz zeigt sich besorgt über die
Situation und die Entwicklung auf dem Stellenmarkt für Lehrpersonen. Ein grosser
Mangel an Lehrkräften zeichnet sich insbesondere für die Sekundarstufe I, Oberstufe
7. bis 9. Schuljahr sowie für den Kindergarten und für die Fächer Werken und Hauswirtschaft ab. Zwar könnten zur Zeit die
meisten Stellen besetzt werden, doch leider
oft mit Personen ohne Lehrbefähigung für
die zu unterrichtende Stufe.
L’association des directeur-trice-s d’établissement de Suisse s’inquiète de la situation et
du développement du marché de l’emploi
pour les enseignant-e-s. On manque en particulier d’enseignant-e-s pour le degré secondaire I, la 7e, la 8e et la 9e année, ainsi que
pour les jardins d’enfants, et les maître-sse-s de bricolage et d’économie ménagère deviennent rares. La plupart des postes
ont actuellement pu être pourvus, mais en
faisant malheureusement appel à des personnes non qualifiées pour enseigner à ces
niveaux.

Verbände, Organisationen,
Institutionen / Associations,
organisations, institutions
Im «Weissbuch der Akademien» wird die
Lehrerbildung an den Pädagogischen Hochschulen hinterfragt. Diese werden als «Übergangslösung» betrachtet. Diskutiert wird
die Vollintegration der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung in die Universitäten.
Dans le «Livre blanc» des Académies, la formation des enseignant-e-s dans les Hautes
Ecoles Pédagogiques est remise en question. Les HEP sont considérées comme une
solution de transition, et on discute l’intégration complète de cette formation dans
les Universités.

◆◆◆
Der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) legt den Entwurf eines Rahmengesetzes vor. Im Zentrum steht das
Setzen von Standards, um Transparenz in
den über fünf Milliarden Franken Jahresumsatz generierenden Weiterbildungsmarkt zu
bringen und die Qualität des Angebotes zu
gewährleisten.

La Fédération suisse pour la formation
continue FSEA présente un projet de loicadre demandant l’établissement de standards, afin de permettre la transparence du
marché de la formation continue qui génère
plus de cinq milliards de francs de chiffre
d’affaire annuel et de pouvoir garantir la
qualité de l’offre.

Verschiedenes / Divers
Europaweit protestieren im Zuge des Weltstudententages Studierende für bessere Lernbedingungen und gegen das Bologna-Modell, mit dem das Studium immer mehr verschult und auf die Wirtschaft ausgerichtet
werde. Gefordert werden u.a. eine Abschaffung der Prüfungs- und Studiengebühren,
der Zulassungsbeschränkungen und der Präsenzpflicht. Auch an den Universitäten Basel,
Bern und Zürich kommt es zu Demonstrationen mit zum Teil wochenlanger Besetzung
von Hörsälen.
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Suite à la journée des étudiant-e-s, des étudiant-e-s manifestent dans toute l’Europe
pour demander de meilleures conditions
d’études, protestant contre le modèle de
Bologne qui entraîne la bureaucratisation
des études et qui, selon eux, est trop fortement influencé par l’économie. Ils demandent entre autres l’abolition des taxes d’immatriculation et des frais d’inscription aux
examens, du numerus clausus et de l’obligation de présence. Les Universités de Bâle,
Berne et Zurich ont elles aussi connu des
manifestations et, en partie, l’occupation de
leurs auditoires pendant plusieurs jours.

◆◆◆
Alle Bildungsdirektoren stehen trotz kritischer Stimmen in der Vernehmlassung hinter dem Projekt eines gemeinsamen Lehrplanes für die Deutschschweiz. Dieser kann
jedoch frühestens 2014 vorgelegt werden.
Dann können die Kantone über dessen definitive Einführung bestimmen.
Tou-te-s les directeur-trice-s de l’instruction publique soutiennent, malgré les voix
critiques entendues lors de la consultation,
le projet d’un plan d’études commun pour la
Suisse alémanique. Ce dernier ne pourra
cependant être présenté qu’en 2014 au plus
tôt. Les cantons devront ensuite se prononcer sur son introduction définitive.

Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
Deutschland / Allemagne

Die Bundesregierung und die Länder-Ministerpräsidenten wollen von 2015 an zehn
Prozent des Bruttoinlandproduktes in die
Bildung fliessen lassen.
Le gouvernement fédéral et les présidents
des Länder envisagent, à partir de 2015,
d’investir 10 % du produit national brut
dans la formation et l’éducation.
Abgeschlossen: 6. Januar 2009
Terminé: 6 novembre 2009
Walter E. Laetsch
(traduction/adaptation: Christine Jacob

Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Editorial

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Arbeitszeiterhebung 2009 des LCH fördert Überraschendes zu
Tage: gegenüber 1999 wenden Gymnasiallehrerinnen und -lehrer
zum einen markant weniger Stunden für Weiterbildung auf, zum
anderen – und das ist fast noch irritierender – sind sie die einzige
Gruppe von Lehrpersonen, die einen Rückgang im Weiterbildungsengagement ausweist. Dieses Ergebnis ist erklärungsbedürftig. Im
Gespräch mit verschiedenen Akteuren – Schulleitungen, Lehrpersonenverbänden, Bildungsverwaltungen – wird die WBZ CPS nach
Gründen suchen, um fundiert Ableitungen für ihr eigenes Handeln
treffen zu können. Denn Weiterbildung, verstanden in einem weiten
Sinne, d.h. als vielfältiges Angebot zur Unterstützung der Sicherung
und Entwicklung des Gymnasiums, bleibt auch 2010 unser Hauptgeschäft. Wir stehen Ihnen auch in diesem Jahr zu Diensten und
wünschen Ihnen einen guten Einstieg!

Madame, Monsieur, chers usagers du WBZ CPS,
Les résultats de l’étude sur la durée de travail réalisée en 2009 par
l’Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses
(LCH) sont surprenants : les professeurs de gymnase consacrent
nettement moins de temps à leur formation continue qu’en 1999.
Plus déconcertant encore, sur l’ensemble du corps enseignant, eux
seuls s’engagent moins dans la formation continue. Ce constat
mérite une analyse. C’est pourquoi, en collaboration avec plusieurs
acteurs – directions d’établissements, associations d’enseignants,
administrations – le WBZ CPS va chercher à comprendre les raisons
de cette situation pour être en mesure d’adapter son activité en
conséquence. Car la formation continue au sens large, c’est-à-dire
comprise comme un ensemble d’offres variées visant à soutenir le
développement du gymnase, reste pour nous un objectif majeur.
Nous vous souhaitons une excellente année 2010 et sommes heureux de vous proposer de nouvelles offres et de mettre à votre service une équipe enrichie de plusieurs personnes.

Im Frühjahr 2010 werden Sie nicht nur neue Angebote der WBZ CPS
kennenlernen, sondern auch neue Mitarbeitende. Am 1. April 2010
beginnt Catherine Heiniger aus Fontainemelon NE ihre Tätigkeit bei
der WBZ CPS. Sie arbeitete zuletzt bei Santé Bernoise und besitzt
ein Lizentiat in Biologie sowie einen Weiterbildungsmaster MAS
der Universität Genf in Public Health. Sie verfügt über vielfältige
Erfahrung in der Begleitung von Schulen auf der Sekundarstufe II.
Bei der WBZ CPS wird sie sich schwerpunktmässig in den Bereichen
Weiterbildung und Dienstleistungen engagieren.

Début avril, Catherine Heiniger de Fontainemelon (NE) rejoindra
l’équipe du WBZ CPS. Titulaire d’une licence en biologie et d’un
master en santé publique (MAS) de l’Université de Genève, elle a
notamment travaillé à Santé Bernoise. Bénéﬁciant d’une grande
expérience dans l’accompagnement d’écoles du secondaire II,
Madame Heiniger se consacrera principalement aux domaines formation continue et services.

Am 1. März 2010 nimmt Romano Mero im Rahmen einer befristeten Teilzeitanstellung seine Tätigkeit als Beauftragter für das
Thema «Gemeinsame Prüfungen» auf. Er unterrichtet Fremdsprachen am Liceo Artistico in Zürich und verfügt auf unterschiedlichen
Ebenen über zahlreiche Erfahrungen mit dem Thema.
Am 1. Februar 2010 begann Michel Charrière ebenfalls in einer befristeten Teilzeitanstellung als Beauftragter für das Thema «Maturaarbeit» bei der WBZ CPS. Er unterrichtet Geschichte und politische
Wissenschaft am Collège Sainte Croix in Freiburg und ist langjähriges Mitglied der Arbeitsgruppe Maturaarbeit der WBZ CPS.
Am 1. Januar 2010 schliesslich ﬁng Valérie Tête Meisel mit der
Arbeit als Sachbearbeiterin bei der WBZ CPS an und verstärkt damit
das frankophone Element in unserer Institution.

Le 1er janvier, Valérie Tête Meisel a commencé en tant que collaboratrice administrative et est ainsi venue renforcer l’équipe francophone du WBZ CPS.
Dès le 1er février, Michel Charrière est engagé à temps partiel et
pour une durée limitée pour un mandat consacré au « travail de
maturité ». Il enseigne l’histoire et les sciences politiques au Collège
Sainte Croix de Fribourg et est, depuis plusieurs années, membre du
groupe de travail « travail de maturité » du WBZ CPS.
A partir du 1er mars, Romano Mero, engagé à temps partiel et
pour un mandat d’une durée limitée, travaillera sur le thème des
« épreuves communes ». Il enseigne les langues étrangères au Liceo
Artistico de Zurich et est très familier avec ce thème.

Wir wünschen allen neuen Mitarbeitenden einen guten Start und
sind überzeugt, dass Sie, liebe Kundinnen und Kunden der WBZ
CPS, bald von ihren vielfältigen Kompetenzen werden proﬁtieren
können.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collaborateurs et
nous nous réjouissons de vous faire bénéﬁcier de leurs riches compétences.

Martin Baumgartner, Direktor WBZ CPS

Martin Baumgartner, directeur du WBZ CPS

www.wbz-cps.ch
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Das Gymnasium Friedberg ist eine staatlich anerkannte, private
Mittelschule mit etwa 200 Schülerinnen und Schüler.
Wir erwarten von Ihnen:
x Ein abgeschlossenes Universitäts- oder ETH-Studium
x Diplom für das höhere Lehramt
x Freude am Unterrichten und Bereitschaft zu überdurchschnittlichem Engagement.
Wir bieten Ihnen:
x Ein angenehmes Unterrichtsklima und ein motiviertes
Lehrerteam
x Zeitgemäss eingerichtete Unterrichtsräume
x Besoldung nach kantonalen Ansätzen.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen unser Rektor, Herr Hansruedi
Mächler (071 388 53 53).
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen bis 28. Februar an das Rektorat des Gymnasiums
Friedberg.

Arbeitstische
mit Niveau.
Qualität für die Zukunft
Tel. 032 482 68 00
www.zesar.ch

Transplantationsmedizin – (k)ein
Thema für meinen
Unterricht?

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

C`r Sgdl` g`s s`srbgkhbg Ok`sy hm udq,
rbghdcdmdmKdgqokmdm9Ahnknfhd'Hlltm,
ahnknfhd(+Qdkhfhnm.Oghknrnoghd'Ldchyhm,
dsghj+KdadmtmcSnc(+Qdbgs'Fdrdsydr,
unkkytf( ncdq Orxbgnknfhd 'Tlf`mf lhs
dhmdl eqdlcdm Nqf`m(  Chd Sgdl`shj
dhfmdsrhbggdqunqq`fdmceqcdmhmsdqchr,
yhokhmqdmTmsdqqhbgsÏdhmdRstchdmvnbgd
jmmsdc`rhcd`kdFderrc`eqrdhm 

Nmbnmrs`sdsntsdenhrptdbdsgld`hm,
bnmsdrs`akdldmsr`ok`bdc`mrcheeqdmsr
oqnfq`lldr9ahnknfhd'hlltmnahnknfhd(+
qdkhfhnm.oghknrnoghd 'sghptd lchb`kd+
uhd ds lnqs(+ cqnhs 'kfhrk`shnm( nt orx,
bgnknfhd'uhuqd`udbtmnqf`mdsq`mfdq(-
Cd oktr+ bdr rtidsr rd oqsdms sqr ahdm
 kÔdmrdhfmdldms hmsdqchrbhokhm`hqd- Tmd
rdl`hmdcÔstcdrbnmrshstdq`hstmdnbb`,
rhnmhc`kdontqtmsdkoqnids-

Auf vvv-sq`mrok`mshmen-bg bietet das Bundesamt fr Gesundheit Gymnasiallehrkrften eine webbasierte Lernumgebung, die
Zugang zum komplexen Thema Transplantation erlaubt. Die Lernumgebung vermittelt
einerseits fachliche Kenntnisse und regt andererseits die Schlerinnen und Schler an,
sich eine Meinung zum Thema Transplantation zu bilden.
Rnyh`kenqldmtmcLdsgnchj
Die Lernumgebung erlaubt es, entweder gezielt einzelne Lernauftrge oder ganze Lernpfade zu bearbeiten. Je nach Auftrag dauert
die Bearbeitung wenige Minuten bis ca. eine
Stunde. Die Sozialformen wechseln ab: gearbeitet wird alleine, zu zweit oder in Gruppen.
Auch die Methoden sind vielfltig (Lckentext am Bildschirm, Gruppendiskussion, Rollenspiele usw.).
L`sdqh`khdmeqKdgqjqesd
Fr Lehrkrfte steht ein Begleitdossier zur
Verfgung. Dieses bietet hilfreiche Ideen zum
Einsatz im Unterricht, Hinweise zu den Auftrgen, Lsungsvorschlge und die Lsungen
der Lernkontrollen an.
@trjtmes9
Karin Wßer, Lic.phil.nat./dipl. HLA, Bundesamt fr Gesundheit, Sektion Transplantation,
karin.waeßer@bag.admin.ch, 031 323 51 54

Sur vvv-sq`mrok`mshmen-bg, lÕOfÞce fdral de la sant publique propose au corps enseignant gymnasial un outil didactique bas
sur le Web qui permet de sÕinitier  ce sujet
complexe. Cette plate-forme remplit une
double fonction: dÕune part, elle transmet des
connaissances sur le sujet de la transplantation
et, dÕautre part, elle permet aux tudiants de
se former une opinion en la matire.
Sxodrcdsq`u`twdslsgncnknfhd
Avec cet outil didactique, on peut traiter certains exercices ou des classeurs entiers. Selon
lÕexercice, il faut compter entre quelques minutes et environ une heure. La nature des travaux varie: certains se font individuellement,
dÕautres  deux ou en groupe. Les mthodes
changent aussi (textes  trous  lÔcran, discussions en groupes, jeux de rles etc.).
L`sqhdkontqkdbnqordmrdhfm`ms
Un cahier didactique est mis  la disposition
des enseignants. Il contient des suggestions
pratiques pour le cours, des indications concernant les exercices, des pistes et des solutions pour lÕvaluation des connaissances
acquises par les tudiants.
Ontqcdoktr`lokdrhmenql`shnmr9
Karin Waeßer, lic. phil. nat. / DMG, OfÞce fdral de la sant publique, section Transplantation,
karin.waeßer@bag.admin.ch, 031 323 51 54

Betriebswirtschaft verstehen
Das Standardwerk aus St. Gallen
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Grundwissen im Zusammenhang –
problembasiert und handlungsorientiert
•

•

•
•

•

Betriebswirtschaft verstehen
Das St. Galler Management-Modell
Von: Roman Capaul, Daniel Steingruber, Ladina Caluori
Ca. 596 Seiten, 190 x 260 mm, vierfarbig, KT
978-3-0345-0250-4
CHF 76.00
(unverbindliche Preisempfehlung)

Zugang zu betriebswirtschaftlichem Wissen und
intensivem Praxisbezug
Lehr-/Lernstoff basierend auf dem bewährten
St. Galler Management-Modell
Vielfältige Aufgaben und instruktive Fallbeispiele
Extrakapitel «Probleme lösen und entscheiden»
sowie «Lern- und Arbeitstechniken»
Geeignet für Klassenunterricht und Selbststudium

Erscheint Mai 2010
Bei Bestellungen bis 30. April 2010 erhalten
Sie einen Prüfrabatt von 50 %.

Bestellungen einfach und schnell: verlag@sauerlaender.ch

Willkommen in der Welt des Lernens

Sauerländer Verlage AG, Ausserfeldstrasse 9, 5036 Oberentfelden, Telefon 062 836 86 86, www.sauerlaender.ch

