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150 Jahre VSG

Albert Einstein hielt von Montag bis
Samstag am Morgen jeweils von acht bis
neun eine Vorlesung. – Oh gute alte Zeit.

Zum zweiten Jubiläum 1960 erschien eine
dicke Sondernummer des GYMNASIUM
HELVETICUM – mit einem einzigen Bild.
Eduard Vischer stellt die Anfänge genau dar,
Louis Meylan schildert «La Société suisse des
professeurs de l’enseignement secondaire de
1880 à 1960» und Pater Ludwig Räber setzt
den Schlusspunkt: «Unser Standort». – Der
Feind kam aus Osten, Italiener waren Fremd-
arbeiter und Wertstoffe nannte man Abfall.
Die Schweiz lebte von Turbinen, Tourbillons
und Touristen. Die Kirche stand mitten im
Ort, der wirtschaftliche Aufschwung hiess
Fortschritt und das einzige interaktive Medi-
um war der Radio-Briefkastenonkel. Univer-
sitäten waren per se Elite, und ohne Latein
durfte man nicht Medizin studieren.

Auch 2010 versucht der VSG-Vorstand
inne zu halten. Er bat die Persönlichkeiten,
die am Jubiläumsanlass sprechen, um Grus-
sadressen. Er beauftragte Verena Müller,
langjährige GH-Redaktorin, mit einem Ab-
riss über die Entwicklung des Vereins und
seines Umfelds. Besonders das Geschehen
der letzten fünfzig Jahre sei genauer darzu-
stellen. Der abtretende Präsident hebt einige
Facetten der Mittelschule hervor, während
der neue die Situation des Vereins beim
Amtsantritt skizziert. Die Studie «Attrakti-
vität des Mittelschullehrberufs» wird vorge-
stellt, zusammen mit ersten Überlegungen.
Streiflichter beleuchten zusätzlich das Gym-
nasium von verschiedenen Seiten. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Éditorial 

Hans Peter Dreyer
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Der VSG ist älter als der Bundes-
staat: 1847 tagten die deutschen

Philologen in Basel. Auch Schweizer Lehrer
aus höheren Schulen nahmen teil. Formell
gegründet wurde der VSG aber erst vor 150
Jahren. Am 13. Mai 1860 trafen sich 27
«Schulmänner» im «Ochsen» in Aarau
gegenüber der Alten Kantonsschule. Der
«Gymnasialverein», wie er anfänglich hiess,
funktionierte fünfzig Jahre lang ohne
Statuen. Wen wundert es, dass er nicht
immer das gewünschte Gehör fand: «La S. S.
P. E. S. n’a exercé aucune influence sur l’éla-
boration des dispositions relatives à la matu-
rité en 1888 et 1889. On ne l’a pas non plus
invitée à la discussion préalable à la création
de la Commission fédérale de maturité.»1

Das erste Jubiläum feierte man 1910 in
Baden. – «L’événement fut fêté simplement,
dignement.» In seiner Ansprache betonte der
damalige Präsident Wilhelm von Wyss die
doppelte Aufgabe des Gymnasiallehrers: «à
la fois un savant qui doit initier ses élèves à la
culture (…) et un maître qui doit connaître et
aimer ses élèves (…)»2 Man beschloss, im
Herbst des folgenden Jahrs einen Fortbil-
dungskurs in Zürich durchzuführen. Die
Eidgenossenschaft subventionierte den An-
lass mit 2500 Franken, und es gab «les subsi-
des alloués aux participants par la presque
unanimité des Directeurs de l’Instrution Pu-
blique.»3 519 Gymnasiallehrer nahmen teil. 
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1 Louis Meylan, La Société suisse des professeurs de l’enseignement
secondaire de 1880 à 1960. GYMNASIUM HELVETICUM Septem-
ber 1960 (Sondernummer, Band 14, 1959/1960), p. 372.

2 loc. cit. p. 364.
3 loc. cit. p. 369.
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La deuxième célébration, en 1960, donna
lieu à la publication d’un épais numéro spé-
cial du GYMNASIUM HELVETICUM –
contenant une seule illustration. Eduard
 Vischer y racontait précisément les débuts de
la Société, Louis Meylan présentait « La So-
ciété suisse des professeurs de l’enseignement
secondaire de 1880 à 1960 » et Pater Ludwig
Räber plaquait l’accord final « Notre posi-
tion » (« Unser Standort »). – Le monde du
gymnase d’il y a 50 ans, vu d’aujourd’hui, pa-
raissait clairement structuré: L’ennemi venait
de l’est, les Italiens étaient des travailleurs im-
migrés et les matières recyclables s’appelaient
« déchets ». La Suisse vivait de turbines, de
tourbillons et de touristes. L’église trônait au
milieu du village, l’essor économique était sy-
nonyme de progrès et la radio représentait le
seul média interactif à l’heure où on répondait
sur les ondes aux questions envoyées par les
auditeurs. Les Universités étaient des élites 
« per se » et sans latin, il était impossible
d’étudier la médecine.

Le Comité central actuel de la SSPES dé-
sire lui aussi célébrer dignement l’anniversai-
re de la Société en 2010. Il a demandé à di-
verses personnalités d’exprimer leur point de
vue, et a chargé Verena E. Müller, ancienne
Rédactrice du GH, de résumer le développe-
ment de la Société et de son milieu au cours
du dernier demi-siècle. Le Président sortant
met quant à lui en évidence certains aspects
du Secondaire II, alors que son successeur
 expose la situation de la Société au moment
du changement de capitaine. L’étude sur 
« l’attrait de la profession d’enseignant-e du
secondaire II » est présentée, suivie de pre-
mières réflexions. Quelques enseignant-e-s et
quelques élèves projettent leurs visions,
d’autres font miroiter les différentes facettes
des écoles du Secondaire II.

Je vous souhaite une agréable lecture et es père
qu’elle ne manquera pas de vous inspirer.

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

La SSPES est plus âgée que la Confé-
dération! En 1857 déjà, les philo-

logues allemands étaient réunis à Bâle et des
professeurs suisses, représentants d’écoles
supérieures, se retrouvaient à la même table.
Notre Société ne fut cependant officiellement
créée qu’il y a 150 ans. Le 13 mai 1860, 27
enseignants se retrouvèrent au restaurant 
« Ochsen » d’Aarau, en face de l’ancienne
école cantonale. La « Société gymnasiale »,
comme elle s’appelait à ses débuts, fonctionna
pendant 50 ans sans Statuts. Rien d’étonnant
au fait qu’elle n’éveilla, à l’époque, que peu
d’échos. « La S. S. P. E. S. n’a exercé aucune
influence sur l’élaboration des dispositions
relatives à la maturité, en 1888 et 1889. On
ne l’a pas non plus invitée à la discussion
préalable à la création de la Commission
fédérale de maturité. » écrit L. Meylan dans
sa rétro spective4. 

Le premier anniversaire officiel fut célébré
en 1910 à Baden. « L’événement fut fêté sim-
plement, dignement. » Dans son allocution, le
Président de l’époque, Wilhelm von Wyss,
souligna le double rôle de l’enseignant de
gymnase: « à la fois un savant qui doit initier
ses élèves à la culture (…) et un maître qui
doit connaître et aimer ses élèves (…). »5 On
décida ensuite d’organiser, l’automne de l’an-
née suivante, un cours de formation continue
à Zurich. La Confédération subventionna le
projet pour un montant de Fr. 2500. « Les
subsides (furent) alloués aux participants par
la presque unanimité des Directeurs de l’Ins-
truction Publique. »6 519 enseignants profitè-
rent de cette offre. Chaque matin, de 8h à 9h,
du lundi au samedi, Albert Einstein présenta
une conférence – Où sont donc passées les
neiges d’antan ?...

150 ans SSPES

4 Louis Meylan, La Société suisse des professeurs de l’enseignement
secondaire de 1880 à 1960. GYMNASIUM HELVETICUM Septem-
bre 1960 (Numéro spécial , vol. 14, 1959/1960), p. 372.

5 loc cit. p. 364.
6 loc cit. p. 369.
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La SSISS ha più anni della Confede-
razione! Nel 1857 i filologi tedeschi

si riunirono a Basilea e a tale incontro presero
parte anche dei docenti svizzeri, rappresen-
tanti delle scuole superiori. Ma la nostra
Società venne fondata ufficialmente 150 anni
fa. Il 13 maggio 1860, 27 «pedagoghi» si
dettero appuntamento al ristorante «Ochsen»
di Aarau, di fronte alla Alte Kantonsschule.
La «Società ginnasiale» – così si chiamava
inizialmente – funzionò per 50 anni senza
statuti. Non c’è da sorprendersi se non trovò
subito un grande ascolto: «La S. S. P. E. S. n’a
exercé aucune influence sur l’élaboration des
dispositions relatives à la maturité, en 1888  
et 1889. On ne l’a pas non plus invitée à 
la discussion préalable à la création de la
Commission fédérale de maturité».7

Il primo giubileo ufficiale fu celebrato nel
1910 a Baden. «L’événement fut fêté simple-
ment, dignement.» Nella sua allocuzione, l’al-
lora Presidente Wilhelm von Wyss sottoli-
neò il doppio ruolo dell’insegnate di liceo : «à
la fois un savant qui doit initier ses élèves à la
culture (…) et un maître qui doit connaître et
aimer ses élèves (…)»8. Venne deciso di orga-
nizzare un corso di formazione a Zurigo nel-
l’autunno dell’anno successivo. La Confede-
razione sovvenzionò il progetto con la som-
ma di Fr. 2500. «Les subsides (furent) alloués
aux participants par la presque unanimité des
Directeurs de l’Instruction Publique»9. Vi
presero parte 519 insegnanti. Da lunedì a sa-
bato Albert Einstein tenne una conferenza di
mattina, dalle otto alle nove. – Quelli sì che
erano bei tempi!  

In occasione del secondo giubileo venne
pubblicato un voluminoso numero speciale
del GYMNASIUM HELVETICUM – con-
tenente una sola illustrazione. Eduard Vi-
scher parlò con precisione delle origini della
Società, Louis Meylan presentò «La Société
suisse des professeurs de l’enseignement se-
condaire de 1880 à 1960» e Pater Ludwig Rä-
ber chiuse il cerchio esponendo «La nostra
posizione» («Unser Standort»). – Il nemico
veniva dall’est, gli italiani costituivano la ma-
nodopera straniera e il materiale riciclabile
veniva considerato «immondizia». La Svizze-
ra viveva di turbine, vortici e turisti. La chie-
sa era al centro di ogni paese, lo sviluppo eco-
nomico era sinonimo di progresso e la radio
l’unico mezzo di comunicazione interattivo.
Le università erano in sé e per sé delle élites
e senza il latino non si poteva studiare medi-
cina.

L’attuale Comitato centrale desidera cele-
brare degnamente i 150 anni della SSISS. A
tale proposito, ha invitato diverse personalità
ad esprimere il loro punto di vista ed ha in-
caricato Verena E. Müller, per molti anni re-
dattrice del GH, a riassumere lo sviluppo del-
la SSISS e della realtà scolastica negli ultimi
50 anni. Il Presidente uscente mette in evi-
denza alcuni aspetti del II ciclo delle secon-
darie e, dal canto suo, il suo successore
 presenta la situazione della SSISS ora che 
sta per entrare in carica. La presentazione
dell’inchiesta su «l’attrattiva della professione
di insegnante nelle scuole secondarie di
 secondo grado» è seguita da prime rifles sioni.
Il quadro è completato dalle considerazioni di
vari docenti e studenti. Non mi resta che
 augurarvi buona lettura.

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

7 Louis Meylan, La Société suisse des professeurs de l’enseignement
secondaire de 1880 à 1960, « GYMNASIUM HELVETICUM », set-
tembre 1960 (Numero speciale, vol. 14, 1959/1960), p. 372.

8 loc. cit. p. 364.
9 loc. cit. p. 369.

I 150 anni della SSISS 
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Grussworte anlässlich des Festaktes zum
150-jährigen Bestehen des VSG

Vor 150 Jahren ist der VSG-SSPES in Aar-
au mit dem Ziel aufgebrochen, die Qualität
der Maturitätsprüfungen auf schweizerischer
Ebene zu sichern. 

Die Anstrengungen des VSG waren von
Erfolg gekrönt: Den Maturandinnen und
Maturanden stehen heute alle Universitäten
und Hochschulen offen. Die Frage der Qua-
lität der Gymnasien ist aber auch 150 Jahre
später noch aktuell. Es ist deshalb wichtig,
dass alle an der gymnasialen Bildung Betei-
ligten weiterhin mithelfen, den allgemeinen
Hochschulzugang mit einem gut austarierten
Bildungssystem und einem kontinuierlichen
nationalen Dialog zu sichern. Der VSG zeigt
mit seiner Verankerung in allen Landesteilen
vorbildlich, wie fruchtbar die Zusammenar-
beit über Kantons- und Sprachgrenzen hin-
weg sein kann.

Dafür, dass die Qualität der gymnasialen
Bildung hoch bleibt, sind in erster Linie die
Gymnasiallehrkräfte mit ihrem Unterricht
besorgt. Unterrichten an einem Gymnasium
heisst Unterrichten auf hohem fachlichem
Niveau mit einem breiten Repertoire an Me-
thoden. Dies ist anspruchsvoll und kann nur
gelingen, wenn die Gymnasien die notwen-
digen finanziellen und strukturellen Ressour-
cen erhalten. Dieses Anliegen vertritt der
VSG seit seiner Gründung mit Überzeugung
und argumentativer Schärfe.

In jüngster Zeit sind Standardisierung der
gymnasialen Bildung und Zentralisierung

der Maturitätsprüfungen zu politischen The-
men geworden. Ich glaube persönlich nicht
an die Wirksamkeit dieser Mittel. Guter Un-
terricht an einem Gymnasium baut auf gut
ausgebildeten, motivierten Lehrpersonen mit
genügend Gestaltungsspielraum für den Un-
terricht und auf einer tragenden Schulkultur
auf. Ich bin überzeugt, dass wir für die Si-
cherung der Unterrichtsqualität die Lehr-
kräfte, die kollegiale Zusammenarbeit und
die Unterrichtsentwicklung an den Schulen
fördern müssen.

Gute Rahmenbedingungen für die gymn-
asiale Bildung werden gesamtschweizerisch.
durch das Maturitätsanerkennungsreglement
und den Rahmenlehrplan sicher gestellt.
Beim Letzteren ist allenfalls zu prüfen, ob er
den heutigen Ansprüchen noch genügt. Und
schliesslich leistet auch der Dialog an der
Schnittstelle zwischen Gymnasien und
Hochschulen einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Gymnasien. Der VSG ver-
tritt dabei mit Engagement und Sachkennt-
nis die Gymnasiallehrkräfte auf nationaler
Ebene.

«Eine Allgemeinbildung mit Zukunft» –
unter dieses Motto stellt der VSG seinen
Festakt zum Jubiläum. Ich wünsche mir, dass
der VSG auch weiterhin als kompetenter bil-
dungspolitischer Partner mithilft, die Bil-
dung für morgen mit zu gestalten.

Bernhard Pulver

Grussworte

Dr. iur. Bernhard Pulver, 
Erziehungsdirektor des Kantons
Bern
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Bei einem solch stolzen Jubiläum, wie es der
Verein schweizerischer Gymnasiallehrerin-
nen und -lehrer heuer feiern kann, liegt die
Versuchung sehr nahe, sich vor den Heraus-
forderungen der Zukunft in einen verklären-
den Rückblick zu flüchten. Dieser Versu-
chung widersteht der Gymnasiallehrerverein,
obwohl er angesichts seines 150-jährigen Be-
stehens nachvollziehbaren Anlass hätte, sich
auf die Feier der Vergangenheit zu beschrän-
ken. Stattdessen beschäftigt er sich bei sei-
nem Symposium jedoch mit – hochwichtigen
– Zukunftsfragen. Das ehrt ihn und ist
gleichzeitig ein Ausdruck von Stärke und
Selbstbewusstsein. Sich nicht zu sehr in sen-
timentalen Rückschauen und Selbstbespiege-
lungen zu ergehen, dafür gibt es ja auch an-
gesichts drängender Zukunftsfragen guten
Grund. Diese stellen sich in der Schweiz
nicht grundsätzlich anders dar als in
Deutschland. Hier wie dort sorgt die Ver-
pflichtung auf den Bologna-Prozess dafür,
dass die Lehrerbildung reformiert wird: Der
Staat zieht sich – in Deutschland je nach
Bundesland unterschiedlich stark – aus der
Lehrerbildung zunehmend zurück und über-
lässt die konkrete Ausgestaltung der Lehr-
amtsstudiengänge zunehmend der einzelnen
Hochschule. Auch wenn Bayern diese Ver-
antwortung nicht ganz an die 10 Universitä-
ten übergeben hat, ist hier doch derzeit vie-
les im Fluss, vieles unklar, ist selbst innerhalb
dieses einen Bundeslandes noch keine ein-
heitliche Entwicklung absehbar. Als Lehrer-
verbände sind wir gefordert, in dieser Um-
bruchsituation kraftvoll und mit überzeugen-
den Konzepten für unsere Vorstellungen zu

werben. Ausgangspunkt muss dabei die
Überzeugung sein, dass gerade für den Beruf
des Gymnasiallehrers ein fachwissenschaftli-
ches Studium Garant für international beste
Lehrerleistungen darstellt. Immer mehr Stu-
dien belegen den Zusammenhang zwischen
fachlichen Kompetenzen und Unterrichts-
qualität: Je mehr fachliche Kenntnisse die
einzelne Lehrkraft besitzt, desto bessere Lei-
stungen erzielen auch die Schüler (vgl. die
Studien Coaktiv1, Coaktiv-R2, MT213 und
TEDS-M4). Denn Fachwissen ist die zentra-
le Voraussetzung für gute Didaktik. Ein fach-
wissenschaftliches «Abschmelzen» des Stu-
diums wäre also eine massive Verschlechte-
rung der Gymnasiallehrer- und letztlich der
gymnasialen Schulbildung! 

Als Vorsitzender des Bayerischen Philolo-
genverbandes gratuliere ich unseren Freun-
den vom Verein schweizerischer Gymnasial-
lehrerinnen und -lehrer sehr herzlich zum
150. Bestehen und wünsche und hoffe, dass
wir gemeinsam unseren Beitrag dazu leisten
können, dass die Gymnasien diesseits und
jenseits des Rheins ihren Anspruch, junge
Menschen umfassend zu bilden und best-
möglich auf Leben und Beruf vorzubereiten,
weiterhin erfüllen können – auch durch das
Sichern einer anspruchsvollen Lehrerbil-
dung.

Max Schmidt

Max Schmidt, 
Vorsitzender des Bayerischen
Philologenverbandes bpv

1 Coaktiv, Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender
Mathematikunterricht und die Entwicklung mathematischer Kom-
petenz

2 Coaktiv-R, eine Studie zum Erwerb professioneller Kompetenz von
Lehramtsanwärtern während des Vorbereitungsdienstes

3 MT21, a cross-national study of the preparation of middle school
mathematics.

4 TEDS-M, Teacher Education and Development Study: Learning to
Teach Mathematics.

Anspruchsvolle Lehrerbildung unerlässlich
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Seit 150 Jahren vermitteln die Gymnasien –
treu der bildungspolitischen Zielsetzung – ei-
ne gute Allgemeinbildung und öffnen damit
den generellen Zugang zu verschiedensten
Hochschulstudiengängen. Dabei wussten
und wissen die Verantwortlichen zwischen
kurzlebigem Produkte- und langfristigem
Konzeptwissen deutlich zu unterscheiden.
Als allgemein bildende Schule galt und gilt
für das Gymnasium die Maxime: Wissen,
Können und Werte zu vermitteln und ver-
antwortungsbewusste, kritische Bürgerinnen
und Bürger auszubilden, die Urteilsvermö-
gen, Orientierungssinn, Verantwortungsbe-
wusstsein mit Perspektivenreichtum, Phan-
tasie und geistiger Beweglichkeit zu verbin-
den wissen.

Hierbei nimmt die Mittelschule – expres-
sis verbis – eine spezielle Rolle zwischen
Volks- und Hochschule ein. Das Lesen,
Schreiben, Zählen und Rechnen in der Pri-
marschule versteht sich von selbst und so
auch das hoch spezialisierte Fachstudium der
Akademikerinnen und Akademiker an der
Hochschule. Das bedeutet für unsere Gym-
nasien, dass sie das Basiswissen der Grund-
schule qualitativ anreichern und weiter ent-
wickeln, um mit soliden Fachkenntnissen
den Grundstein zu allen möglichen Hoch-
schulstudien zu legen.

Bildungspolitischer Spagat

Zwischen Grundschule und Hochschule de-
finiert und profiliert sich die Mittelschule
durch den Unterricht in vielerlei Fächern mit
qualitativ bedeutenden, allgemein bildenden

Inhalten. Verantwortlich hierfür zeichnen
akademisch ausgebildete Gymnasiallehrper-
sonen, welche junge Menschen bilden und
begleiten, die aufgrund ihrer intellektuellen
Neugierde der ganzen geistigen Welt gegen-
über offen sind. 

Doch stellt sich mir vermehrt ernsthaft die
Frage, ob unsere Gymnasien zur Zeit nicht
schlechthin Gefahr laufen, den bildungspoli-
tischen Spagat überhaupt noch leisten zu
können; denn gesellschaftliche wie auch po-
litisch motivierte Tendenzen gefährden mehr
denn je die vorgängig skizzierte Funktion der
Mittelschulen. Dies nicht zuletzt aufgrund
der Tatsache, dass bei Diskussionen um die
Mittelschulausbildung der Faktor Zeit in sei-
ner Wichtigkeit für die Aneignung von Wis-
sen vermehrt einem unverzeihlichen, kurz-
sichtigen und rein utilitaristischen Denken
unterworfen ist. Hier gilt und lohnt es sich,
für das allgemein bildende Gymnasium ohne
Wenn und Aber einzustehen.

In diesem Sinne richte ich meine Gratu-
lationswünsche, meinen aufrichtigen Dank
und meine hohe Wertschätzung an alle Lehr-
personen, welche sich während der vergan -
genen 150 Jahre für die hohe Qualität der
 allgemeinbildenden Gymnasien eingesetzt
haben.

Ivo Bischofberger

Dr. Ivo Bischofberger, 
Ständerat und Rektor 
Gymnasium Appenzell

Der Allgemeinbildung verpflichtet
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150 Jahre / ans / anni 150 Jahre VSG – Jubiläumsaktivitäten 2010

150 ans SSPES – Programme des festivités 2010

Im August: Jubiläumsausgabe des
Gymnasium Helveticum

Zusätzlich zur August-Ausgabe erscheint
 eine Jubiläumsausgabe. Sie richtet den Blick
kurz in die Vereinsgeschichte und ausführli-
cher nach vorn mit Beiträgen zur Weiterent-
wicklung der Allgemeinbildung, der allge-
meinbildenden Schulen und des Mittelschul-
lehrberufs. 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 Fest-
akts, 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

Am 27. August 2010 wird eine Petition zu-
gunsten der Mittelschülerinnen und Mittel-

schüler lanciert. Bund und EDK werden auf-
gefordert, Mittel bereit zu stellen, um allen
einen Kontaktaufenthalt jenseits der Sprach-
grenzen zu ermöglichen.

24.–27. Oktober, Ascona, Monte
Verità: Konferenz im Centro Stefano
Franscini

Qualitätssicherung der Ausbildung: Organi-
siert von der Kommission Gymnasium-Uni-
versität findet eine Konferenz mit internatio-
naler 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 Konferenz teilnehmer ist begrenzt.

Freitag, 19. November, Aarau: 
Delegiertenversammlung

Nachhaltigkeit in der Vereinsarbeit: Der
VSG wurde 1860 in Aarau ins Leben ge rufen
mit dem Hauptziel, schweizweit eine gute
Maturität sicher zu stellen. Die Arbeits -
bedingungen waren schon früh Thema. Bil-
dungspolitik und Gewerkschaftsarbeit sind
auch 2010 noch die beiden Hauptaufgaben,
die der VSG zusammen mit seinen Fach-
und Kantonalverbänden leistet.

En août : numéro spécial du Gymna-
sium Helveticum

Le numéro d’août sera accompagné d’une
édition spéciale, comprenant une rétrospec -
tive 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 gym -
nase. Les souvenirs et les souhaits de nom-
breuses personnalités de toutes les régions
linguistiques complèteront le tableau.

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

« 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 du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, 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 la
profession d’enseignant-e du Secondaire II ? »
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150 anni della SSISS – festività 2010

In agosto: numero speciale del Gym-
nasium Helveticum

L’edizione speciale dedicata ai 150 anni della
SSISS esce contemporaneamente al numero
di agosto e rivolge lo sguardo alla storia della
società nonché agli sviluppi futuri della scuo-
la secondaria di secondo grado. Ampio spazio
sarà dedicato alla professione dell’insegnante
come pure ai ricordi e alle esperienze di pro-
fessionisti delle quattro regioni linguistiche. 

Venerdì 27 agosto, Università di
Berna: cerimonia e convegno

«Un futuro per la cultura generale!», è questo
lo slogan della cerimonia a cui parteciperan-
no autorevoli esponenti nell’ambito dell’edu-
cazione; l’ambasciatore Jakob Kellenberger,
presidente del Comitato Internazionale della
Croce Rossa, terrà la relazione principale. Il
pomeriggio sarà dedicato alla domanda
«Quale futuro per l’insegnante della scuola
secondaria di secondo grado?»

Venerdì 27 agosto, Berna: conferenza
stampa e petizione

Il 27 agosto sarà lanciata una petizione che
chiede alla Confederazione e alla Confe renza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica

educazione (CDPE) di mettere a  dis po -
sizione dei mezzi finanziari per permet tere a
tutti gli alunni della scuola secondaria di se-
condo grado di partecipare ad uno scambio
linguistico nazionale.

24–27 ottobre, Ascona, Monte Verità:
conferenza al Centro Stefano Franscini

Garantire qualità nella formazione: la com-
missione Ginnasio-Università organizza una
conferenza internazionale dedicata al passag-
gio tra liceo e università. I gruppi di lavoro si
compongono di insegnanti di liceo e di do-
centi universitari. Le materie prese in esame
saranno la lingua prima, matematica, fisica e
storia. Il numero di partecipanti è limitato. 

Venerdì 19 novembre, Aarau: 
assemblea dei delegati

Continuità nel lavoro associativo: la SSISS è
stata fondata nel 1860 ad Aarau al fine di ga-
rantire una buona maturità a livello naziona-
le; ben presto, le condizioni di lavoro hanno
rappresentanto un importante tema di dibat-
tito. 150 anni dopo, la politica scolastica e il
lavoro sindacale continuano ad essere il com-
pito principale che la SSISS svolge assieme
alle sue associazioni cantonali e di facoltà.

professeurs d’université préparent les travaux
dans les domaines des langues premières,  
des mathématiques, de la physique et de
 l’histoire. Le nombre de participant-e-s est
limité.

Vendredi, 19 novembre, Aarau :
Assemblée des délégué-e-s

Continuité du travail associatif : En 1860, 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 can-
tonales et sociétés de branche.

Vendredi, 27 août, Berne : 
Conférence de presse et pétition
Le 27 août 2010 sera lancée une pétition
 demandant à la Confédération et à la  
Con férence suisse des Directeurs  cantonaux
de l’Instruction Publique CDIP de mettre à
disposition des moyens  financiers permettant
à tous les élèves de  parti ciper 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
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La SSPES en 2010

David Wintgens

Réseau

Il est des choses que l’on fait automatique-
ment, qui paraissent tellement évidentes
qu’on ne se pose même pas la question du 
« pourquoi ». Ainsi pour beaucoup d’en seig -
nants, mêmes tout frais émoulus, il est tout
naturel de rejoindre une association pro -
fessionnelle, d’en payer la cotisation, de
 s’intéresser à son travail. D’autres par contre
sont moins sensibles au rôle que peut jouer
une société d’enseignants au niveau suisse.
Pour les premiers comme pour les seconds, 
la  description des activités de la SSPES 
n’est peut-être pas inutile en cette année
 jubilaire.

Une faîtière !

Il faut le dire haut et fort : la SSPES est LA
société qui représente les enseignant-e-s du
secondaire II formation générale, qui défend
leur point de vue et leurs intérêts. Elle est
présente dans l’ensemble de la Suisse et ses
quatre régions linguistiques. Elle est l’inter-
locutrice de la CDIP pour tout ce qui touche
spécifiquement aux gymnases-lycées-col-
lèges, aux écoles de culture générale, et donc
aux maturités gymnasiales et spécialisées.  Elle
dispose – entre autres – de 3 sièges au sein de
la Commission suisse de maturité.

Elle entretient des contacts étroits avec les
différentes conférences de (di)rectrices et
(di)recteurs. Sa revue Gymnasium Helveti-
cum est lue par l’ensemble du « milieu pro-
fessionnel » : il est fréquent d’entendre des
hauts responsables de l’administration inter-
cantonale ou fédérale s’y référer.

Les conférences des président-e-s

Comme toute faîtière, la SSPES a besoin de
contacts réguliers avec « sa base » pour échan-
ger des informations, fixer des priorités, défi-
nir des positions. Pour la SSPES, cela se pas-
se lors des Conférences des président-e-s des
associations de branche et des président-e-s

des associations régionales et cantonales. Si
ces conférences peuvent être convoquées in-
dividuellement (art. 24 des statuts), l’usage
est de réunir les associations simultanément,
à Olten, et ce deux fois par année. Ces con -
férences constituent également l’occasion 
« d’apprendre ensemble », lorsque des inter-
venants externes sont conviés. Ainsi par
exemple, la Rectrice de l’EPFZ est venue en
personne nous présenter les résultats des étu-
diants en fin de première année et les écarts
avec leurs notes de certificats de maturité. La
responsable auprès de la Conférence des rec-
teurs des universités suisses nous a pour sa
part expliqué les conditions d’admission des
porteurs de diplômes étrangers au bachelor
universitaire.

Les associations de branche

Compétentes pour toutes les questions rela-
tives à la formation continue, par exemple
avec le WBZ CPS, les associations de
branche sont ancrées dans la pratique du ter-
rain. Ses membres réalisent tous les jours
l’adéquation, parfois la non-adéquation, des
plans d’étude avec la réalité vécue concrète-
ment. Toutes les disciplines de la maturité
gymnasiales y sont présentes. Chères et chers
collègues, osez sortir de vos classes, de vos
bureaux de préparation, de vos salles des
maîtres : que chacun-e d’entre vous participe
au dynamisme de sa discipline en s’engageant
dans les comités respectifs. Alors que le canon
des disciplines et leur importance relative est
régulièrement remis en question, alors que les
attentes des universités et les possibilités des
degrés primaire et secondaire font débat dans
la société, votre avis est essentiel et malheu-
reusement trop souvent négligé par l’admi-
nistration. De manière complémentaire, la
SSPES s’engage pour tout ce qui touche à la
reconnaissance des diplômes d’enseignement
et pour une transition Gymnase-Université
cohérente.

David Wintgens est Président
de la VSG-SSPES-SSISS dès le 
1er août 2010. Après avoir
 obtenu son diplôme de chimie
à l’Université de Bâle, il fit sa
formation professionnelle à
l´Institut pédagogique de
 Porrentruy et obtint son Dr ès
Sciences à l’Université de
 Neuchâtel. Il est enseignant de
chimie au Lycée Jean-Piaget à
Neuchâtel.
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mesurer concrètement l’attrait de leur pro -
fession.

Un environnement complexe

Une enseignante d’origine étrangère m’avait
confié : « J’ai l’impression qu’il y a un minis-
tère de l’éducation à chaque rue ! ». Elle
n’avait pas entièrement tort, et la Figure 1 suf-
fit à montrer la complexité du réseau de l’édu-
cation suisse. On comprend dès lors que le
travail de lobbying de la SSPES est un véri-
table travail de fourmi : il faut frapper à de
nombreuses portes, rencontrer régulièrement
les partenaires, expliquer moult fois les situa-
tions. Celui ou celle qui affirmerait que toutes
ces réunions ne sont que perte de temps
 n’aurait tout simplement rien compris au
fonctionnement de la Suisse et de ses institu-
tions.

L’engagement de la SSPES à tous les
 niveaux a permis faire réviser le Règlement de
reconnaissance de la maturité dans le sens
souhaité. Notre exigence quant à la durée 
des études gymnasiales (4 ans au moins) est
plus longue à concrétiser, certains cantons
préférant ignorer délibérément les problèmes
de fond pour invoquer les problèmes de
fonds. 

Les associations cantonales

Durée de gymnase réduite, effectif des classes
plus important, dotation horaire des en -
seignants augmentée, formation continue
 limitée voire supprimée ... les récents signaux
sont négatifs ; ils touchent durement et
 spécifiquement le degré secondaire II. Les
chiffres ne mentent jamais : l’investissement
en faveur du secondaire II formation géné rale
a baissé de pratiquement 20 % ces derniers 
15 ans. Les questions salariales sont de la
compétence cantonale ? C’est donc à ce ni-
veau qu’il faut intervenir, dans les commis-
sions des partis, auprès des départements de
l’instruction publique, dans les parlements.
Les associations cantonales jouent donc un
rôle fondamental. Dans l’idéal, il faut une
 association qui représente les intérêts spéci-
fiques des enseignants du secondaire II dans
chaque canton. Nous n’en sommes plus trop
éloignés depuis que les Grisons ont créé la
leur ... félicitation ! En tant que société
 faîtière, la SSPES s’autorise à faire pression
sur les différents départements cantonaux
pour soutenir les enseignants du secondaire
II. Dans la logique « think global – act local »,
elle a effectué une enquête auprès de tous les
enseignants du  secondaire II de Suisse afin de

Figure 1: Réseau complexe
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Objectifs de la SSPES

Non seulement le nombre mais aussi la pro-
portion d’enseignant-e-s faisant partie de la
SSPES déterminent sa légitimité et par là son
potentiel d’action. Dès lors, au niveau de nos
structures, deux objectifs doivent être réalisés.
Il faut premièrement que tous les cantons dis-
posent d’une association : les deux Appen-
zell, Jura, Neuchâtel et Zoug retiennent donc
notre attention. Deuxièmement, nous sou-
haitons qu’à terme tous les membres des
 associations cantonales soient membres de la
SSPES, comme c’est déjà le cas dans les can-
tons de Berne, Schwyz et Soleure. Pour ce
faire, la solution des membres collectifs a
l’avantage de la simplicité, de l’efficacité, et de
l’économie.

Trouver des consensus entre les différents
cantons, entre les différentes régions linguis-
tiques de notre pays n’est pas toujours aisé : 
je constate régulièrement la différence d’ap-
proche entre Romandie et Suisse alémanique,
mais aussi entre centre urbains et régions plus
rurales. Les taux de maturité, la durée des
études, le statut de l’anglais, l’importance des
sciences, le public-cible ..., tout cela varie for-
tement d’un (petit) coin de notre (petit) pays
à l’autre. Mais coordonner nos points de vue
fait partie des missions de la SSPES. Puisque
la maturité est reconnue dans toutes les uni-
versités de Suisse, puisque les HES recon-
naissent les titres de maturité spécialisée in-
dépendamment du canton, nous devons nous
mettre d’accord. Et convaincre. Et agir.

Grâce aux efforts et aux compétences de
tous, je suis convaincu que la SSPES conti-
nuera encore longtemps d’influer sur la for-
mation générale au degré secon daire II, entre
l’enseignement obligatoire et les Hautes
écoles-universités. A la fois pour défendre
une profession et ses membres, mais aussi
pour le maintien d’une formation de qualité
en Suisse, qui offre à chaque étudiant- e les
meilleures perspectives de succès. Tel est son
objectif séculaire.

Un comité renouvelé

Toutes ces activités ne pourraient se faire sans
un comité central fort et soudé. Elu par
 l’Assemblée des délégué-e-s, sa composition
résulte d’un subtil équilibre typiquement
 helvétique entre les différentes régions lin-
guistiques, les différentes branches et la  parité
des genres. Contrairement au Conseil fédéral
actuel, ses 7 membres travaillent en parfaite
harmonie (rappelons que la SSPES est apo-
litique et aconfessionnelle !). Le comité cen-
tral est soutenu dans ses tâches par un secré-
tariat efficace – un grand merci !

Les liens avec les autres sociétés 
d’enseignants

Chaque étape des scolarités obligatoire et
post-obligatoire a ses exigences spécifiques.
Pour les expliquer à la population, aux mé-
dias, au monde politique, il est nécessaire
d’avoir des organismes spécifiques également.
Les échanges réguliers et fructueux avec le
SER1, le LCH2, le FPS3, l’AEU4 etc. per-
mettent de constater que nos points de vue
sont identiques sur de nombreuses questions
et qu’une bonne collaboration permet de nous
renforcer mutuellement.

Les commissions permanentes

Le descriptif ne serait pas complet sans men-
tionner les commissions permanentes de la
SSPES. Parfois au-devant de la scène, parfois
dans le feu de l’action, elles font un travail de
fond et permettent la réflexion à long terme.
La commission « Langues vivantes » s’occu-
pe actuellement des conséquences de l’intro-
duction du portfolio des langues à l’école
obligatoire. La commission « Gymnase –
Université » organise un congrès pour amé-
liorer la transition dans différentes disci-
plines. Enfin, la commission « ECG-HES »
s’investit pour développer la maturité spécia-
lisée. Cette « 3ème voie » de formation, trop
méconnue à côté des voies gymnasiales et
professionnelles, est offerte dans un nombre
heureusement croissant de cantons.

1 Syndicat des enseignants romands: www.le-ser.ch
2 Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer: www.lch.ch
3 Formation professionnelle suisse: www.bch-fps.ch
4 Association Suisse des Enseignant-e-s d´Université:

www.hsl.ethz.ch
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Facetten der schweizerischen Mittelschule

Eine Rundschau aus Anlass des 150-jährigen Bestehens des 

Gymnasiallehrervereins. 

Rundschau

Hans Peter Dreyer unterrichtete
von 1972 bis 2009 Physik und
Mathematik an der Kantons-
schule Wattwil und war lange
Zeit Lehrbeauftragter für Phy-
sikdidaktik an der ETH und der
Universität Zürich. Er präsidier-
te den VSG von 2005 bis 2010. 

Hätten 1960 die VSG-Verantwortlichen die
Kräfte erkennen können, die in den vergan-
genen fünf Jahrzehnten Zivilisation und Kul-
tur, Gesellschaft und Schule radikal umge-
staltet haben? – Wohl kaum. Zwar kündigten
Befreiungsbewegungen Wertveränderungen
und Gewichtsverlagerungen an. Zwar pul-
sierten in Liverpool die Beatles am neuen Po-
part-Himmel und in Zürich wurde «Frank
der Fünfte – Oper einer Privatbank» urauf-
geführt. Doch Art und Umfang der Umwäl-
zungen, die der eben erst erfundene Transis-
tor auslöste, haben auch die professionellen
Zukunftsforscher nicht vorhergesehen. Die
Brüche in der Lebenswelt der Jugend, die
Umorientierung in der Arbeitsweise an den
Mittelschulen: Das hätten auch die visionär-
sten Lehrerinnen und Lehrer nicht erwartet.
– Entsprechend beschränkt wird auch diese
Rundschau in fünfzig Jahren erscheinen.

Rückblick

Ich vermag bloss einzelne Facetten zu be-
leuchten und willkürlich hervor zu heben.
Verschiede Autoren sind jedoch systematisch
den verschlungenen Wegen der schweizeri-

schen Maturität, den Mittelschulen und
ihrem Lehrerverein nachgegangen.  So haben
Adolf Vonlanthen, Urs P. Lattmann und Eu-
gen Egger im Auftrag der EDK sich mit
«Maturität und Gymnasium»1 beschäftigt.
Erich A. Kägi hat 1986 seine wohlwollend-
kritischen Kommentare in der NZZ unter
dem Titel «Experimente mit der Bildung»2

zusammengefasst. Und 2000 diagnostizierte
Lucien Criblez «Das Gymnasium im
Stress».3

Griechisches

Griechisches steckt nicht nur im Namen
«Gymnasium». Der Hof der Kantonsschule
Wattwil, etwa zur Zeit des letzten VSG-Ju-
biläums geplant, zeigt  klar die Anlehnung an
die Antike. Zwar haben die modernen Säu-
len nicht mehr klassische Eleganz, zwar sind
heutige Bildungsinhalte anders als in Platons
Akademie, zwar hat sich seit der Gründung
der modernen Universität im Mittelalter der

Anknüpfen an griechische Säulenreihen: Im Hof der Kantonsschule Wattwil SG

1 Adolf Vonlanthen, Urs P. Lattmann & Eugen Egger (1978): 
Maturität und Gymnasium. Bern: Haupt Verlag.

2 Erich A. Kägi (1986): Experimente mit der Bildung. Zürich: 
Verlag Neue Zürcher Zeitung.

3 Lucien Criblez: Das Gymnasium im Stress. In: VPOD-Magazin 
Nr. 118/2000, pp. 15–24.
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berühmteste Schweizer Maturand aller Zei-
ten, 1896 sein Abschlusszeugnis erhalten hat,
hiess «Gewerbeschule»! Die gleiche neu-pla-
tonische Überheblichkeit gab wohl auch den
Ausschlag dazu, das Fach «Einführung in
Wirtschaft und Recht» als nicht matura-
relevant zurückzustufen.

Christliches

Im Zentrum des Kollegiums Schwyz, das zur
Gründungszeit des VSG gebaut wurde, steht
die Kirche. Sie verweist auf die kirchlichen,
christlichen Wurzeln unseres « höheren Bil-
dungswesens ». Ab 1800 übernahmen mehr
und mehr Laien die Lehrtätigkeit an den
Vorgängerschulen der heutigen Gymnasien.
Es ging nicht mehr nur um den Prediger-
nachwuchs, sondern auch um zukünftige Pri-
marlehrer und Juristen. Wenn auch an den
Klosterschulen, die den wirtschaftlichen
Zwängen haben trotzen können, heute nur
noch wenige Geistliche unterrichten, wirken
christliche Werthaltungen doch weiter: Ma-
turandinnen und Maturanden sind bereit, Ver-
antwortung gegenüber sich selbst, den Mitmen-
schen, der Gesellschaft und der Natur wahrzu-
nehmen. – Man muss diesen Teil des
Zweckartikels im Maturitätsreglement sorg-
fältig lesen um zu erkennen, welch hohe An-
sprüche die Väter – es waren 1995 fast nur
Väter – der grossen Reform an die Jugendli-
chen stellen: Unsere Schulabgänger sollen ei-
ne positive moralisch-ethische Grundhaltung
gegenüber den Mitmenschen und der Natur
besitzen! Und dies in einer Gesellschaft, in
der sich der Wertepluralismus breit macht.
Glücklicherweise suchen viele junge Men-
schen auch in den allgemeinbildenden Schu-
len moralischen Halt und ethische Führung.
Konfessionelle Enge ist in den letzten fünf-
zig Jahren verschwunden. Der Rahmen wei-
tet sich laufend und auch in der Schule muss
sich christliche Ethik mit muslimischen,
buddhistischen oder gar atheistischen Wert-
massstäben beurteilen lassen: Nicht zufällig
kann für Philosophie  wieder eine Matura-
note gesetzt werden.

Reformerisches

Verschiedene Reformen des Maturitätsregle-
ments brachten seit dem letzten Jubiläum zu-
sätzliche Facetten: Im studentischen Revolu-
tionsjahr 1968 kamen das Kurzgymnasium

hochschulvorbereitende Unterricht ständig
gewandelt, doch die Ausrichtung ist geblieben.
Im Kern ist Hochschulvorbereitung  zur zen-
tralen Aufgabe des Gymnasiums geworden.

Die Breite der Themen und die Orientie-
rung an wissen schaftlichen Methoden sind
auch nach der letzten Reform des Maturitäts-
reglements geblieben. 2007 ist der Maturar-
beit, dieser Einübung in wissenschaftliches
Schaffen, ein noch grösseres Gewicht gege-
ben worden. Maturandinnen und Maturanden
finden sich in ihrer natürlichen, technischen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen Umwelt zurecht,
verlangt der Zweckartikel 5 des MAR. – Sich
zurechtfinden, sich orientieren können, den
Überblick behalten, den rechten Weg planen
und gehen können, setzt Orientierungswissen
und die Fähigkeit zu strukturiertem Denken
voraus. Beides verweist auf die ältesten Wur-
zeln des Gymnasiums im griechischen Wis-
senschaftsverständnis. 

Allerdings wird auch «griechischer Bal-
last» mitgeschleppt.  Arthur Strässle, Leiter
der EDK-Plattform Gymnasium, stört sich
an «[…] einer gewissen Distanziertheit des
Gymnasiums gegenüber den Ingenieurwis-
senschaften».4 Diese Distanziertheit ist nicht
neu. Die mathematisch-naturwissenschaftli-
che Abteilung, in der Albert Einstein, der

Anknüpfen an christliche Traditionen: KS Kollegium Schwyz aus der Luft

4 Arthur Strässle: Wir bilden nicht nur Universalgenies aus. 
In: CIVITAS 5/6 2009, p. 10.
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zierung hätten zu einer erfolgreichen «Aus-
schöpfung der Begabtenreserve»geführt. Jetzt
können rund 40 % eines Jahrgangs studieren
statt bloss 5 % wie 1960. Damit sind die für
die Politik so wichtigen OECD-Vorstellun-
gen einigermassen erfüllt. Doch gibt es auch
Schattenseiten: Die «Massenuniversität» rea-
giert mit Eignungstests, dem Assessmentjahr
und droht mit Zugangsbeschränkungen.
Nicht zufällig ist in dieser Expansionsphase
der Gymnasialprofessortitel verschwunden.

Facetten der Gegenwart

Die Gegenwart erscheint schillernd: Der
Glaube an Wettbewerb und Markt, der uns
als Rangliste und Börsenkurs in allen Nach-
richtensendungen vorgehalten wird, scheint
den Gang aller Dinge zu bestimmen. Der
Hedonismus, der uns in der Werbung entge-
gen strahlt, dominiert.  Führt die Globalisie-
rung zum Aufgehen aller Kulturen in einer
angelsächsischen? 

Aufwand und Ertrag

Die Kosten der Allgemeinbildung werden
heute in der Politik genauso hinterfragt wie
die für Alpwirtschaft oder Krebsforschung.
«Geht es nicht billiger?» und «Ist das über-
haupt nötig?» sind die Fragen, die Wähler-
stimmen bringen. Die Verteidigung der All-
gemeinbildung ist nicht einfach: Was ist der

und die volle Anerkennung des Typus C.
1972 wurden die Typen D und E lanciert,
doch das altsprachliche Gymnasium blieb
vorbildlich. Das MAR von 1995 brachte die
Tertiarisierung der Primarlehrer ausbildung
und die «Vereinfachung» mit dem «typen-
freien» System aus 14 Schwerpunkten und 13
Ergänzungsfächern. Von der Öffentlichkeit
kaum beachtet fanden der Paradigmenwech-
sel zum Neusprachlichen Gymnasium und
die Dezimierung der Alten Sprachen statt.
Mit dem Ausbau des Immersionsunterrichts
geht es weiter.

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 39 Absatz 2 des ETH-
Gesetzes vom 4. Oktober 1991
sowie Artikel 6 litera b des Bundesgesetzes
vom 19. Dezember 1877 betreffend die
Freizügigkeit des Medizinalpersonals …

Einleitung zum MAR 1995

Wer zahlt, befiehlt: Die EDK errang in ei-
ner Verwaltungsvereinbarung vom Bund das
Recht, im Gymnasialbereich mit zu regeln,
ohne dass dies zu Diskussionen Anlass gege-
ben hätte. Doch als wirklich einschneidende
Veränderung der Bildungslandschaft erwies
sich die Einführung der Berufsmaturität. Mit
dem neuen Fachhochschulgesetz entstand
1995 ein Weg von der Berufslehre an eine
Hochschule. Nach der Einführung der «Pas-
serelle Dubs» wurde die Berufsbildung, eine
schweizerische Spezialität, im technischen
und ökonomischen Bereich besonders für
Männer attraktiver als die Gymnasialbil-
dung. Andererseits bleiben Lehrstellen als
Basis zu Studiengängen in paramedizini-
scher, künstlerischer und pädagogisch-sozia-
ler Richtung rar. Deshalb, und weil man –
einstweilen? – für Physiotherapeuten oder
Kleinkindererzieherinnen keine gymnasiale
Maturität verlangt, wurde als dritte Sorte die
Fachmaturität eingeführt. Sie muss sich vie-
lerorts noch etablieren. 

Die Ausweitung des Maturitätsbegriffs
hat teilweise schockiert. Das sei «Reform
durch Expansion» gewesen, urteilt Lucien
Criblez5. Mengenausweitung plus Differen-

Indexierte Entwicklung der öffentlichen Bildungsaus-
gaben pro Schüler/Studierenden nach Bildungsstufe,
1998–2007. Quelle: Bundesamt für Statistik

5 Lucien Criblez: Reform durch Expansion – Zum Wandel des Gym-
nasiums und seines Verhältnisses zur Universität seit 1960. 
In: VSH-Bulletin Nr. 4, November 2003, pp. 30–37.
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– die einer Manufaktur ist: mit jeder Schüle-
rin und jedem Schüler wird nach generellem
Muster individuell gearbeitet. Hier erspähen
Ökonomen Sparmöglichkeiten und Rationa-
lisierer Handlungsbedarf. Wenn man die
Lehrgänge modularisierte und vor allem die
Abschlussprüfungen normierte, könnte man
den Aufwand pro Produktionseinheit redu-
zieren, denn Maschinenarbeit ist billiger als
Lehrerarbeit.  Aus dieser Ecke kommt der
aktuell starke Druck zugunsten von Bil-
dungsstandards. Natürlich müsste man – wie
etwa im Maschinenbau – festlegen, was man
produzieren will: Sechskant- oder Halbrund-
kopfschrauben, aus Stahl oder Messing, ver-
zinkt oder vernickelt, in den Gewindegrössen
M3 oder M4 … Der Widerstand gegen die
Standardisierung der Allgemeinbildung ist
verbreitet 6. Die Zukunft wird weisen, ob der
Übergang von der Manufaktur zur Industrie-
produktion unaufhaltsam ist, oder ob der Er-
trag – selbständige, kritische, dynamische
 junge Maturandinnen und Maturanden –
ge nügend ins Gewicht fällt.

Lernen und neue Medien

Der berühmteste Maturand aller Zeiten hat
seine Reife zwar unter dem Dach der Kan-
tonsschule Aarau, aber in der Abteilung ‚Ge-
werbeschule‘ erworben.

«Können Kinder mit einem Hörbuch die
Relativitätstheorie leichter verstehen?» wird
allen Ernstes am Radio diskutiert 7. Soll man
sich darüber freuen, dass eine neue Variante
des Nürnberger Trichters zur Abwechslung
nicht computergestützt ist? Es ist ärgerlich,
dass immer noch und immer wieder davon
ausgegangen wird, die Arbeit des Lernens,
die Anstrengung im Kopf, könne durch ge-
schickte Verwendung von neuen Medien
merklich erleichtert werden. Im Verlauf der
letzten fünfzig Jahre hiessen die «neuen Me-
dien» (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Illustration zum Einkleben, Schulradio, Dia-
serie, Alkohol-Matritze, Overhead-Projek -
tion, Arbeitsblatt, Unterrichtsfilm, farbig ge-
drucktes Lehrbuch, Selbstlernprogramm,
Sprachlabor, Xerox-Kopie, Schulfernsehen,
Farbkopie, Whiteboard… Und immer mehr

Unterschied zwischen Allgemein- und einer
Fachbildung? Wo geht Ausbildung, etwa im
Umgang mit dem Computer, in schlichtes
Kompetenztraining über? – In der politischen
Diskussion wird nicht selten verwechselt, was
offensichtlich ungleich ist: Können und Wis-
sen. Ärgerlich ist die für das Informationszeit-
alter symptomatische Konfusion von «Infor-
mation» und «Arbeiten mit Information»:
Man möchte vielen selbsternannten Bildungs-
experten zurufen: «Allgemeinbildung kann
nicht durch Internetzugang ersetzt werden! » 

Bei nüchterner betriebswirtschaftlicher
Betrachtung stellen wir fest, dass unsere
«Produktionsform» – und das mag irritieren

6 Hans Peter Dreyer (2007): Standards für die Schweizer Gym-
nasien? In: Peter Labudde (Hrsg.). Bildungsstandards am Gymna-
sium. Bern: hep Verlag, pp. 113–121.

7 Am 3. März 2010 auf DRS 1.
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und immer leistungsfähigere Computer mit
immer grösseren Bildschirmen: einzeln, in
Klassensätzen, im Schulzimmer vernetzt, mit
Druckmöglichkeit, mit Internet-Zugang, als
Laptops mit LAN, als Smartphone – perma-
nent mit Google farbige, tönende, bewegte,
beide Hirnhälften gleichermassen anregende
Lern-Environments downloadend!

Es könnte scheinen, dass alle die Definition
der «Zeit» betreffenden Schwierigkeiten dadurch
überwunden werden könnten, dass ich an Stelle
der «Zeit» die «Stellung des kleinen Zeigers mei-
ner Uhr» setze. Albert Einstein schreibt diesen
wunderbar klaren und philosophischen Satz
1905 im ersten Paragraphen der Originalpu-
blikation zur speziellen Relativitätstheorie8.
Kein Hilfsmittel kann die konzentrierte Lek-
türe und die anschliessende Verinnerlichung
überflüssig machen. Nur mit geistiger An-
strengung wird einem bewusst, dass das ver-
traute Alltagskonzept von Raum und Zeit
über Bord geworfen werden muss, wenn man
nicht Widersprüche zulassen will. Keine Ver-
anschaulichung kann abstraktes Denken er-
setzen! Bei wirklich anspruchsvollem Lernen
stört Medieneinsatz bloss.

Oberfläche und Inhalt

Kritische Beobachter finden, manche Mittel-
schulen würden mit glänzendem Marketing
Eltern und Öffentlichkeit ebenso täuschen
wie seinerzeit Grigori Alexandrowitsch Pot-
jomkin die Zarin Katharina. Mittelschulmar-
keting ist vor allem in Agglomerationen, in
denen ein von der Politik gewollter Nachfra-
germarkt herrscht, für die Zukunft jeder
Schule wichtig. Ein neues Werbeelement ist
die attraktive Homepage9. Hinter Bildern
von Fassaden und Schulanlässen treten die
Inhalte oft in den Hintergrund. Soll Schul-
qualität, die schlecht sichtbar gemacht wer-
den kann, marktwirksam angepriesen wer-
den, hilft ein modisches Instrument weiter:
die Zertifizierung des Qualitäts ma nage -
ments systems. Mit ISO 9001 kann «eine Or-
ganisation darlegen, dass ihre Produkte die
Anforderungen der Kunden erfüllen». Die
Sinnfrage stellt sich den Zertifizierungsgläu-
bigen hoffentlich spätestens dann, wenn sie

8 Albert Einstein (1905): Zur Elektrodynamik bewegter Körper. 
In: Annalen der Physik 17, p. 278.

9 Überblick:  www.vsg-sspes.ch > Links > Organisationen der Schul-
leitung > KSGR.

http://www.liceobellinzona.ch/ Liceo Cantonale di Bellinzona, TI: künstlerische Homepage 

http://www.gymhmsschadau.ch/ 
Gymnasium – Handelsmittelschule Thun – Schadau, BE:

journalistisch geprägte Homepage

http://www.edu.ge.ch/po/rousseau/ 
Collège Rousseau, GE: 
Homepage mit schöner Fassade 
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merken, dass auch die Chinesische Mauer
ISO-zertifiziert ist. 

Wenn Schülerinnen mit unwahrscheinli-
chen Decolletées oder Schüler mit Punkfri-
suren auffallen, dann haben sie ein über-
durchschnittliches Bedürfnis nach Aufmerk-
samkeit. Schule und Elternhaus müssen dem
in schonender Weise nachgehen. Im Zeital-
ter der permanenten Miss- und Mister-
Wahlen ist das Erwachsenwerden schwieri-
ger als 1890. Damals unterrichtete Ricarda
Huch in Zürich an der Höheren Töchter-
schule Deutsch. Sie meint: «Dem Typus der
jungen Dame, die nur mit einem Drittel  ihres
Wesens misslaunig durch die Klasse schlen-
dert, weil der Hauptteil schon in den weltli-
chen Strudel geraten ist, bin ich nie begeg-
net.»10 Die aufflammende Diskussion um
Dress-Codes ist eine Facette des am Ober-
flächlichen orientierten Zeitgeistes. Allen
Ernstes wird in der NZZ11 erläutert, «warum
die Berufskleidung der Pädagogen grossen
Anteil am schulischen Erfolg hat.» Die Fra-
ge, «weshalb so viele Lehrpersonen resistent
gegen die Einsicht sind, dass Form und In-
halt im Unterricht kongruent zu sein haben»,
lässt der Kommunikationsexperte offen. Hin-
gegen bedauert eine Fachdiaktikerin, dass der
sich in der Kleidung äussernde Bezug zum
Gymnasiallehrberuf offenbar nicht so gross
sei, wie bei der Direktorin einer Grossbank…
Als Orientierungshilfe für Stilexperten sei
hier angemerkt, dass sich Mittelschullehrper-
sonen primär als Fachleute verstehen.

Subjektives und Objektiviertes

Oberflächen können täuschen: Immer häufi-
ger werden die glänzenden Absichtserklärun-
gen der Allgemeinbildung hinterfragt – nicht
ganz zu Unrecht. Kleinere und grössere Ex-
pertenkommissionen machen sich Gedanken
zur Mittelschule von morgen, formulieren
Thesen, Berichte und eigentliche Expertisen.
2002 versuchte EVAMAR I die Auswirkun-
gen der Maturitätsreform zu erfassen. Der
Befund, weil nur auf Selbsteinschätzungen
beruhend, war so positiv, dass das EDK-Ge-
neralsekretariat keinen Grund für Kurskor-
rekturen sah.12 Doch die «Output-Orientie-

rer» in Bildungsforschung, Verwaltung und
Politik wollen die Schulen durchleuchten und
vertrauen auf Tests. Die Schleuse zum Test-
wesen für Mittelschulen ist lange vor «PISA»
und unbemerkt von der Öffentlichkeit – und
ohne Berücksichtigung durch die Bildungs-
politik – 1995 mit der Third International
Mathematics and Science Study geöffnet
worden. EVAMAR II lenkte bildungswis-
senschaftliche Röntgenstrahlen auf den gym-
nasialen «Output» in Erstsprache, Mathema-
tik und Biologie und fand vorerst die auf
Grund der organisatorischen Unterschiede
zu erwartenden Leistungsschwankungen.
Der unerwartet grosse Anteil ungenügender
Leistungen in Erstsprache und Mathematik
erschreckte 2008 ebenso wie das Ranking der
ETH Zürich auf Grund der Studienanfän-
ger. Die Behörden, speziell die neue Mittel-
schulämterkonferenz SMAK, und die direkt
betroffenen Dozierenden auf Mittel- und
Hochschulstufe in der Kommission Gymna-
sium-Universität KGU stellen Fragen und
suchen nach Antworten. Was bedeutet «Stu-
dierfähigkeit»? Wie kontrolliert man sie?
Wie gleicht man die Anforderungen aller
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10 Ricarda Huch (1960): Frühling in der Schweiz. Zürich: Atlantis Ver-
lag, p. 63.

11 Werner Knecht: Kleider machen Lehrer. In: NZZ vom 16. Novem-
ber 2009, p. 38.

12 EDK-Medienmitteilung zu EVAMAR I vom 12.01.2005.

HSGYM – Hochschule und Gymnasium 2008
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Ich wünsche mir von der Politik klare Kom-
petenzregelungen und die Verpflichtung,
auch langfristig Verantwortung für Entschei-
dungen zu tragen. Beides ist im schweizeri-
schen Mittelschulwesen nicht immer gege-
ben.

Bekanntlich wurde 2007 mit der Teilrevi-
sion des MAR die Abwertung der Natur-
und Geistes wissenschaften wieder rückgän-
gig gemacht, kaum hatte das Reglement im
Schulalltag seine Wirkung entfaltet. Die Fra-
ge, wer für den Fehlentscheid verantwortlich
war, wurde nie gestellt. Sie hätte auch nicht
klar beantwortet werden können. SMK-Prä-
sident Camartin, EDK-Präsident Cavadini
und Bundesrat Cotti waren schon längst
nicht mehr im Bildungswesen tätig, und ihre
Nachfolgerinnen und Nachfolger ebenfalls
nicht mehr. In unserem System wechseln die
entscheidenden Personen zu rasch, um auf
Fragen antworten zu müssen, die erst nach
einem Jahrzehnt gestellt werden können. Im
Bildungswesen werden die Folgen von Re-
formen meist erst in der übernächsten Wahl-
periode sichtbar!

Die gemeinsame Kompetenz von Bund
und Kantonen für die Maturitätsanerken-
nung ist ein Problem, und die EDK-internen
Strukturen machen alles noch viel schwieri-
ger: Es irritiert, wenn im EDK-Jahresbericht
2009 zum Sprachenunterricht steht, eine Ko-
ordinationsgruppe Sprachunterricht und die
Mittelschulämterkonferenz SMAK seien die
zuständigen Gremien für die Evaluation des
umfangreichsten Bereichs des Gymnasialun-
terrichts. Auf diese Weise wird die Verant-
wortung diffus und wichtige Entscheide sind
der parlamentarischen Kontrolle entzogen.

Mein Wunsch für Verantwortungsbereit-
schaft gilt auch für den viel zitierten Sou -
verän: Er entscheidet über die Finanzen.
Wenn er bei der Allgemeinbildung spart –
und die Statistik zeigt, dass dies in den letz-
ten zehn Jahren geschehen ist – muss er Qua-
litätseinbussen in Kauf nehmen. Noch postu-
liert niemand eine «Kostenexplosion beim
Bildungswesen», noch sind die Schulen meist
ausserhalb des Parteiengezänks. Hoffentlich
bleibt es so.

Medien, Bildungsforschung, Verwaltung:

transparente Motive

Ich wünsche mir, dass die drei wichtigen Ak-

Schwerpunkte einander an? Welche Noten-
Kompensationsmechanismen sind ziel-
führend? – Die Therapien, die auf Grund der
objektivierten Leistungsmessungen vorge-
schlagen werden, sind subjektiv und vorläu-
fig. Es freut den VSG, wenn die zentrale Rol-
le der Lehrerinnen und Lehrer für die Schul-
qualität betont wird.

Die Expansion der Maturitätsschulen hat
zu einer subjektiv eindeutigen, objektiv
schwer erfassbaren Entwertung des Mittel-
schullehrberufs geführt. Sie geht über das
Mass hinaus, um das auch andere «öffentli-
che Berufe» gelitten haben. Diese Behaup-
tung soll mit zwei Dokumenten aus meiner
Berufstätigkeit illustriert werden. 1972 haben
neben dem Landammann drei weitere Amts-
personen meine Wahl zum Hauptlehrer
handschriftlich bestätigt. Bei meiner Pensio-
nierung 2009 hingegen erhielt ich bloss einen
Protokollauszug, auf dem das Amt nicht ein-
mal den Datumsstempel seitenrichtig ange-
bracht hatte. Es ist nicht bloss eine Frage des
Lohns, dass die Tätigkeit als Physiklehrer
oder als Mathematiklehrerin am Gymnasi-
um für junge Menschen nicht mehr attraktiv
ist!

Wünsche für die Zukunft

«Prognosen sind schwierig, besonders wenn
sie die Zukunft betreffen», meinte schon
Mark Twain. Statt zu versuchen, aus den Fa-
cetten der Kristallkugel zu lesen, äussere ich
bloss Wünsche. Es versteht sich von selbst,
dass sie nicht die offizielle Vereinsmeinung
darstellen. Ich hoffe nur, dass sie in der Band-
breite des VSG-Meinungsspektrums liegen.

Politik: Entscheidungskompetenz gepaart

mit  Verantwortung

«Und wir geben den jungen Menschen
nicht die richtigen Anreize, wenn man als
Banker mit dem Verkauf von schlechten Fi-
nanzprodukten  ein Vielfaches verdient des-
sen, was Wissenschafter, Ärzte oder Lehrer
für Arbeit von viel höherem gesellschaftli-
chem Nutzen bekommen.» 

Joseph Stiglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger, Interview
mit Bernhard Bartsch, St.Galler Tagblatt, 01.06.2010,
Seite 24.
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Die Bildungsforschung in der Schweiz hat
im letzten Jahrzehnt dank staatlicher Aufträ-
ge die Mittelschulen als Forschungsobjekt
entdeckt. Ich wünsche mir, dass die Allge-
meinbildung weiterhin wissenschaftlich
durchleuchtet wird, denn jedes System neigt
zu Betriebsblindheit. Ich wünsche mir von
der Bildungsforschung aber auch strenge(re)
Wissenschaftlichkeit, das heisst: kritische
Distanz zu den Auftraggebern und dem ei-
genen Betrieb. Zu oft werden Schlussberich-
te nicht nach wissenschaftlichen Massstäben
vollständig, sondern nach den Vorstellungen
der Auftraggeber konfektioniert publiziert.
Und gerade im Zusammenhang mit der bil-
dungswissenschaftlich aktuellen Mode der
Standards wird sichtbar, wenn es um grösse-
res Publikationsvolumen im sauberen wissen-
schaftlichen Elfenbeinturm geht und nicht
um die Verbesserung des komplexen
Schulalltags. 

Ich wünsche mir von der stetig wachsen-
den Bildungsverwaltung, dass sie nicht nur
die Aufträge ihrer Chefs ausführt, sondern
sich immer wieder Zeit nimmt, die Klassen-
zimmer zu besuchen. Dies ist umso nötiger,
je mehr Juristinnen und Ökonomen, und je
weniger ehemalige Lehrerinnen und Lehrer

teure ihre Motive offenlegen, wenn sie ihr
Gewicht auf die Waagschale der bildungs -
politischen Diskussion legen. 

Berichterstattung über Bildung ist wenig
spektakulär, hat geringe Priorität und nimmt
dem entsprechend in der Presse und den
elektronischen Medien wenig Raum ein.
Meist gelangen nur grössere Pannen im Prü-
fungswesen oder kriminelle Lehrer in die
Schlagzeilen. Nur schlechte Nachrichten ver-
kaufen sich gut. Deshalb sind die Schulen
aufgerufen, sich nach dem Motto, «Tue Gut-
es und sprich darüber», gelegentlich aufzu-
drängen, damit die Öffentlichkeit auch posi-
tive Signale erhält. Die Mittelschulen müs-
sten häufiger versuchen, einen Medien-  
wirbel13 zu entfachen: Was sind sinnvolle
Quoten für die verschiedenen Maturitäten
und die Berufsbildung? Wie wird das Gym-
nasium für Knaben wieder attraktiv? Wie
bringt man Technik und Wirtschaft ins
Blickfeld der Allgemeinbildung? Wie ge-
winnt man wieder mehr Männer für den
Mittelschullehrberuf? 

Die KGU in der NZZ

13 Prof. Dr. Dr. h.c. Walther Ch. Zimmerli, einer der Autoren des
Weissbuchs der Akademien der Schweiz, diagnostiziert am  
1. September 2009 in einem Interview mit der NZZ die Duale
Berufsbildung als Auslaufmodell.
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energisches Wort des Chefs kann oft einem
menschlichen Drama vorbeugen.

Ich wünsche mir mehr Transparenz bei
den Leistungsanforderungen. Dies ist eine
dringende und gemeinsame Aufgabe von
Schulleitung und Lehrkörper. Beide müssen
offener für das Feedback der Abnehmerschu-
len, hellhöriger für kritische Stimmen aus
Kreisen der Eltern und sensibler für Signale
aus der Politik werden. Sonst wird das
Dickicht der Verordnungen durch Bildungs-
standards rigide und durch standardisierte
Tests unerträglich. 

Ich wünsche mir Lehrerinnen und Lehrer,
die die realen Schülerinnen und Schüler er-
tragen, ohne am Ideal zu zweifeln! Die Be-
reitschaft zum ständigen Wechsel zwischen
Fördern und Fordern, zwischen Lob und
Kritik, zwischen Freiheit geben und Grenzen
abstecken, ist unersetzlich. Ich wünsche mir
von Mittelschullehrerinnen und -lehrern die
Überzeugung, mit dem Unterrichtsfach, das
sie studiert und in dem sie gearbeitet und ge-
forscht haben, einen wichtigen Teil zum
Ganzen, zur Allgemeinbildung beizutragen.
Ich wünsche mir Mittelschullehrerinnen und
-lehrer mit einem starken Standesbewusst-
sein – nicht mit Standesdünkel. Wie Ärzte,
Anwälte und Architekten müssten sie, von
den hohen Ansprüchen des Berufs beflügelt,
immer das Beste für die jungen Menschen
anstreben, sich kontinuierlich weiterbilden,
aber auch entsprechende Freiräume, Aner-
kennung, Mitbestimmung und Entlöhnung
fordern. 

Ich wünsche mir Mittelschülerinnen und
Mittelschüler, die sich für Gutes, Schönes,
Wahres und Schwieriges begeistern und die
auch bereit sind, die harte Lernarbeit von an-
spruchsvollen Themen auf sich zu nehmen.
Junge Menschen, die sich der heutigen tech-
nisierten Welt stellen, die die Herausforde-
rung aus Asien als Stimulus wahrnehmen
und gleichzeitig sensibel sind für die Nöte
der Schwachen in Afrika und in unserer Ge-
sellschaft, die offen sind für die europäischen
Nachbarn und – sogar – für die in den ande-
ren Sprachregionen der Schweiz! 

Ich wünsche mir Menschen, die bereit sind,
Verantwortung gegenüber sich selbst, den Mit-
menschen, der Gesellschaft und der Natur wahr-
zunehmen.

in der Verwaltung entscheiden: Die Distanz
zur eigenen Schulzeit ist zu gross, die Erfah-
rungen mit eigenen Kindern nicht objektiv,
ausländische Erfahrungen oft nicht übertrag-
bar und die von mehreren Kommissionen ge-
filterten Berichte nicht authentisch genug,
um die Schule real zu verbessern und nicht
bloss zu verändern!

Schulleitung, Lehrer, Schülerinnen und

Schüler: Engagement und Vertrauen

Ich wünsche mir engagierte Schulleitungen
mit Vertrauen in die Vernunft ihrer Vorge-
setzten und ins Engagement ihrer Unterge-
benen. Ich wünsche mir, dass zusätzlich in
Management ausgebildete Lehrpersonen –
und nicht aufs Schulwesen spezialisierte Ma-
nager – die Eltern- und Mitarbeitendenge-
spräche führen, die Unterrichtsqualität und
den Schulerfolg kontrollieren, die Sonderan-
lässe regeln und sich um das Klima küm-
mern. Im Zeitalter der Schulautonomie sind
Schulleitungen in mehrfacher Hinsicht zum
Angelpunkt geworden. Ein wohlwollender
Satz der Schulleiterin fördert nachhaltiger als
jeder Leistungsbonus; und ein ernsthaftes,

Engagement und Vertrauen



... wie ihn die Bevölkerung sieht

... wie ihn die Aufsichtskommission sieht

... wie ihn seine Schülerinnen 
und Schüler sehen

... wie er sich selber sieht

... wie ihn seine Kolleginnen
und Kollegen sehen

... wie seine Frau ihn sieht

... wie ihn das Finanzdepartement  sieht

Der Lehrer ...

Karikaturen:
Niklaus Müller,
Kantonsschule Wattwil
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Studie Attraktivität des Mittelschullehrerberufs –
Befragung 2010
Auswertungsbericht von empiricon

Im Folgenden präsentieren die Autoren eini-
ge ausgewählte Ergebnisse der Studie.

Das Wichtigste im Überblick

Insgesamt wurden 3402 Fragebogen von
Lehrpersonen aus 25 Kantonen und Liech-
tenstein detailliert ausgewertet – erreicht
wurde ein Rücklauf von knapp 30 %. Die Da-
tenbasis ermöglicht ein fundiertes Stim-
mungsbild zur aktuellen Arbeitssituation der
Mittelschullehrerinnen und -lehrer in der
Schweiz und Liechtenstein.

Die Arbeitszufriedenheit der Lehrperso-
nen fällt insgesamt positiv aus: 89 % der Be-
fragten sind mit ihrer Arbeitssituation als
Mittelschullehrerin oder -lehrer grundsätz-
lich zufrieden. 11% sind eher, grösstenteils
oder sehr unzufrieden. Abbildung 1 zeigt die
Ergebnisse zur Arbeitszufriedenheit. Ein
sehr gutes Ergebnis zeigt sich beim Com-
mitment, welches sich aus den drei Faktoren

Einleitung

Der Mittelschullehrerberuf soll als attraktive
Profession mit Profil weiterentwickelt wer-
den. Ein Schritt in diese Richtung hat der
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerin-
nen und Gymnasiallehrer (VSG) im Früh-
ling 2010 unternommen und eine schwei-
zweite Befragung der Lehrpersonen an den
allgemein bildenden Mittelschulen in Auf-
trag gegeben. Die Studie hat Erkenntnisse zu
den immateriellen Anreizen des Berufs sowie
zur Zufriedenheit und zum Commitment 
der Mittelschullehrpersonen geliefert. Beim
Commitment handelt es sich um einen Indi-
kator für das Zugehörigkeitsgefühl der Be-
fragten zum System Mittelschule bzw. für
 ihre Identifikation mit dem Beruf.

Das unabhängige Befragungsinstitut empi-
ricon in Bern hat die Studie durchgeführt. Die
Befragten blieben anonym, es wurden keine
Auswertungen vorgenommen, welche Rück-
schlüsse auf Einzelpersonen ermöglichen.

Die empiricon AG ist ein un -
abhängiges Beratungsunter-
nehmen im Bereich Personal-
und Marktforschung mit Sitz in
Bern, das auf quantitative und
qualitative Evaluationen spezia-
lisiert ist. Zum Kundenstamm
gehören rund 200 Unterneh-
men und Institutionen aus
 verschiedenen Branchen und
Grössenklassen aus dem In-
und Ausland. 
Zu den Auftraggebern gehören
zudem verschiedene Schulen,
Bildungsinstitutionen und
öffentliche Verwaltungen,
 welche von empiricon beispiels-
weise bei der Durchführung
von Lehrerbefragungen, Füh-
rungsfeedbacks, Lernenden-
oder Abgängerbefragungen
unterstützt werden.

• pour la version française 
voir p. 31

• per la versione italiana 
vedere p. 34

Arbeitszufriedenheit
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Wenn Sie an alles denken, was Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig ist, wie zufrieden sind Sie 
insgesamt mit Ihrer jetzigen Arbeitssituation?
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Mittelwert in Pkt. 73

n= 3228

Abbildung 1: Arbeitszufriedenheit
Graphique 1: Satisfaction professionnelle
Immagine 1: soddisfazione lavorativa
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Leistungsbereitschaft, Identifikation und
Abwanderungstendenz (Fluktuationsnei-
gung) zusammensetzt. Die Leistungsbereit-
schaft ist sehr hoch ausgeprägt und auch die
Abwanderungstendenz aus dem Beruf er-
reicht einen guten Wert, d. h. ist relativ klein.
Die Identifikation mit dem Lehrerberuf fällt
etwas tiefer, aber immer noch sehr positiv
aus. Insgesamt weisen die Lehrpersonen ein
hohes Commitment gegenüber dem System
Schule, bzw. eine hohe Identifikation mit
dem Lehrerberuf auf.

Der Arbeitsinhalt als zentraler 
Motivator

Der Arbeitsinhalt und die Unterrichtsgestal-
tung werden von den befragten Lehrperso-
nen äusserst positiv beurteilt. Die Arbeit mit
Jugendlichen macht ihnen Freude und sie
wird als sinnvolle, kreative und herausfor-
dernde Arbeit wahrgenommen. Die Kern -
tätigkeit im Klassenzimmer ist ein zentraler
Motivator und besitzt eine hohe Wichtigkeit
für die Erhaltung der Arbeitszufriedenheit
und des Commitments der Lehrpersonen.
Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse zum The-
menblock Arbeitsinhalt.

Zur besseren Lesbarkeit sind die Resultate
in Punktwerten dargestellt und farblich
hinterlegt. Die Werte bewegen sich auf ei-
ner Skala von 0–100 Punkten. Werte, die
höher sind als 85 Punkte sind grün mar-
kiert und kennzeichnen sehr gute Ergeb-
nisse. Werte zwischen 50 und 65 Punkte
sind orange hinterlegt und zeigen gering
positive Ergebnisse. Werte unter 50 Punk-
ten sind rot markiert und weisen auf kriti-
sche Ergebnisse hin. Bei Werten zwischen
65 und 84 Punkten handelt es sich um
durchschnittlich positive Werte – sie besit-
zen keine farbliche Hinterlegung.

Kultur, Arbeitsklima und 
Schulorganisation

Das Arbeitklima an der Schule wird insge-
samt positiv eingestuft. Insbesondere die
Kollegialität und die Arbeitsatmosphäre an
der Schule und in den Fachschaften werden
positiv hervorgehoben. Dies ist umso wichti-
ger, als dass die Kultur und das Arbeitsklima
die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen
entscheidend prägen. Auch die Beziehung
zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen
wird positiv wahrgenommen. Die Arbeit mit

92

89

89

0 20 40 60 80 100

90

Arbeitsinhalt

Arbeitsinhalt

Die Arbeit mit Jugendlichen 
macht mir Freude.

Ich erlebe mein Engagement für 
den Unterricht als sinnvoll.

Unterrichten ist für mich eine 
herausfordernde, kreative Arbeit.
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Durchschnittliche Bewertung in Punkten
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Abbildung 2: Arbeitsinhalt
Graphique 2: Le travail d’enseignement
Immagine 2: contenuto del lavoro 
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Die beste Möglichkeit für die Entwick-
lung des eigenen Unterrichts sehen die
 Lehrpersonen in den inhaltsorientierten
Weiterbildungsangeboten (fachspezifisch).
Fach übergreifende Weiterbildungsangebote,
Wei  ter bildungsangebote in allgemeiner Di-
daktik und Methodik, Fachdidaktik sowie
Schulentwicklung und Qualitätssicherung
werden deutlich weniger bedarfsgerecht be-
wertet. Abbildung 3 zeigt die Bewertung der
Weiterbildungsangebote im Überblick.

Eher kritisch und als wenig attraktiv be-
trachten die Befragten die schulinternen
Entwicklungsperspektiven im Sinne von
«Job-Enrichment». Dies betrifft Führungs-
aufgaben (z. B. Fachvorstand, Koordination
Maturaarbeiten), Funktionen bei Schul- und
Qualitätsentwicklung, Aufgaben bei internen
Weiterbildungsveranstaltungen, Verantwor-
tung für Schulveranstaltungen, Lehrperso-
nenbestimmung (z. B. Kommissionsarbeit,
Konventsleitung), Spezialaufgaben (z. B. Me-
diator, ICT-Beauftragte), Klassenlehrperson
und Mitarbeit in Projekten der Unterrichts-
gestaltung. 

Die Weiterbildung und die Entwicklungs-
perspektiven können jedoch nicht isoliert
 betrachtet werden, sondern sind eng mit der
erlebten Arbeitsbelastung resp. Entlastung
verbunden: So zeigt sich bei der Frage, ob

den Jugendlichen im Schulzimmer erfolgt
breit übereinstimmend in respektvoller Art
und Weise.

Auch die Schulorganisation ist ein wichti-
ger Indikator dafür, ob Lehrpersonen mit
 ihrer Arbeitssituation zufrieden sind. Da die
administrativen Arbeitsabläufe und die
Strukturen an der Schule eher kritisch wahr-
genommen werden, besteht hier ein gewisses
Verbesserungspotenzial. 

Entwicklungsperspektiven und
Arbeitsbelastung 

Die Möglichkeiten zur Einschätzung und
Planung des persönlichen Weiterbildungsbe-
darfs und der Aufrechterhaltung des Wissens
in den Unterrichtsfächern bewerten die
Lehrpersonen äusserst positiv. Allerdings
liegt die persönliche Weiterbildung nicht un-
bedingt in Übereinstimmung mit den Schul-
entwicklungszielen. Ebenfalls sehr positiv
schätzen die befragten Lehrpersonen die
Weiterbildungsurlaube ein. Sie übernehmen
zudem eine wichtige motivationale Funk tion,
da sie nach Meinung der Befragten das In-
teresse an den Unterrichtsfächern fördern
und die Freude am Unterrichten längerfristig
stärken.
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a) Inhaltsorientierte 
Weiterbildungsangebote 

(fachspezifisch)

b) Fachübergreifende Weiter-
bildungsangebote

c) Weiterbildung in allgemeiner 
Didaktik und Methodik

d) Weiterbildung in Fachdidaktik

e) Weiterbildung zu Schul-
entwicklung und 

Qualitätssicherung

Durchschnittliche Bewertung in Punkten

In den folgenden Bereichen finde ich als Lehrperson ein gutes Weiterbildungsangebot für die 
Entwicklung meines Unterrichts vor (z. B. WBZ, Fachvereine, Uni/ETH, PH).
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Abbildung 3: Weiterbildungsangebote
Graphique 3: Offres de formation continue
Immagine 3: Offerte di corsi di aggiornamento
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Zusatzaufgaben an der Schule angemessen
entlastet/entschädigt werden ein relativ kriti-
sches Bild. Dies könnte mit ein Grund sein,
weshalb die Attraktivität von schulinternen
Zusatzaufgaben als eher gering eingestuft
wird. Die Entlastungsmöglichkeiten der
Schulen für Zusatzaufgaben können aber das
geringe Interesse der Lehrpersonen an diesen

Tätigkeiten nicht vollständig erklären. Über
die Hälfte der Befragten (55 %) geben an,
eher bis sehr gut entlastet zu werden. Es zeigt
sich, dass noch weitere Faktoren dafür ver-
antwortlich sind (z. B. Status von Zusatzauf-
gaben). Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse zur
Entlastung / Entschädigung von Zusatzauf-
gaben.and für solche Aufgaben in den letzten

Entlastung / Entschädigung Zusatzaufgaben
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Mittelwert in Pkt. 52

n= 3137

Zusatzaufgaben werden in meiner Schule dem Zeitaufwand angemessen entlastet / entschädigt.

Abbildung 4: Angemessene Entlastung / Entschädigung von Zusatzaufgaben
Graphique 4: Décharge / indemnisation appropriées des tâches spéciales
Immagine 4: Sgravio / remunerazione di incarichi supplementari

Entwicklung Zeitaufwand

a) Korrekturarbeiten

b) Gemeinschaftliche Aufgaben 
(Fachschaftssitzungen, 

Konferenzen, Kommissions-
arbeit, etc.)

c) Administrative Aufgaben 
(Organisation Fach- oder 

Maturaarbeiten, Betreuung von 
Sammlungen und Labors, usw.)

d) Betreuung und Beratung 
einzelner Jugendlicher

e) Qualitätssicherung/-kontrolle

Wie beurteilen Sie den zeitlichen Aufwand, den die folgenden Aufgaben in den letzten 6 Monaten 
bei Ihrer Arbeit in Anspruch genommen haben?
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Abbildung 5: Entwicklung des Zeitaufwands in den letzten 6 Monaten
Graphique  5: Développement de la dépense de temps au cours des derniers 6 mois
Immagine 5: Incremento del dispendio di tempo negli ultimi 6 mesi
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Grundsätzlich gute Noten für die
Schulleitung

Anerkennung und Wertschätzung durch die
Schulleitung sind eine tragende Säule für die
Aufrechterhaltung der Arbeitszufriedenheit
und werden von den befragten Lehrpersonen
grundsätzlich positiv bewertet. Aus Sicht der
Lehrpersonen setzt sich die Schulleitung für
die Mittelschullehrpersonen ein und nimmt
die Arbeit der Mittelschullehrpersonen im
Alltag wahr. Auch die Unterstützung durch
die Schulleitung bei Spannungen und Kon-
flikten an der Schule wird als loyal hervorge-
hoben. Leicht tiefer wird die Frage beant-
wortet, ob die Schulleitung gute Leistungen
der Mittelschullehrpersonen angemessen an-
erkennt. Hier zeichnet sich ein deutliches
Verbesserungspotenzial ab.

Schulbesuche durch die Schulleitung fin-
den mehrheitlich alle zwei Jahre statt. Rund
ein Drittel der Befragten konnte noch nie
von einem Schulbesuch der Schulleitung pro-
fitieren. Die Schulbesuche sind in den Augen
der befragten Lehrpersonen sinnvoll, weil sie
primär konstruktives Feedback zur Arbeit er-
möglichen, die Wahrnehmung der eigenen
Arbeit durch die Schulleitung fördern und

6 Monaten mehrheitlich nicht abgenommen,
sondern gleich geblieben oder zugenommen
hat. Eine Zunahme betrifft vor allem ge-
meinschaftliche (Fachschaftssitzungen, Kon-
ferenzen, Kommissionsarbeit usw.) sowie ad-
ministrative Aufgaben (Organisation Fach-
oder Maturaarbeiten, Betreuung von Samm-
lungen oder Labors usw.). Anzumerken gilt,
dass der Zeitraum von 6 Monaten nur die
Abbildung eines kurzzeitigen Trends ermög-
licht. Abbildung 5 zeigt einen Überblick zur
Entwicklung des Zeitaufwands über die letz-
ten 6 Monate nach Selbsteinschätzung der
Lehrpersonen.

Die Arbeitsbelastung beeinflusst auch die
Möglichkeiten zur Ausführung von anderen
Aufgaben, welche für sehr viele Lehrperso-
nen einen hohen Stellenwert haben: So kön-
nen insbesondere die Nachbereitung und Re-
flexion des Unterrichts sowie der Spielraum
zur individuellen Förderung einzelner Ju-
gendlicher nicht entsprechend den Vorstel-
lungen der Lehrpersonen wahrgenommen
werden, was grundsätzlich als eher negativ
eingestuft wird. Abbildung 6 zeigt die Er-
gebnisse im Überblick.
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Durchschnittliche Bewertung in Punkten

Wie beurteilen Sie Ihre Möglichkeiten, die folgenden Aufgaben entsprechend Ihren Vorstellungen 
wahrzunehmen?
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Abbildung 6: Möglichkeit, Aufgaben den eigenen Vorstellungen entsprechend wahrzunehmen.
Graphique 6: Possibilité effective d’entreprendre une activité par rapport à un idéal
Immagine 6: Possibilità di eseguire un compito come si vorebbe che venisse eseguito
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den Kontakt zwischen Lehrpersonen und
Schulleitung stärken. Rund 60 % der Befrag-
ten geben an, dass die Schulleitung regel-
mässig (mind. alle 2 Jahre) ein Mitarbeiten-
dengespräch (MAG) durchführt, welches
mehrheitlich als fördernd und motivierend
wahrgenommen wird. Mit 40 % der antwor-
tenden Lehrkräfte führte die Schulleitung
keine Mitarbeitergespräche.

Relativ geringe Attraktivität des
Lehrerberufs

Trotz der hohen wahrgenommenen Arbeits-
belastung geben die befragten Lehrpersonen
an, die unterrichtsfreie Zeit grundsätzlich
ihren persönlichen Bedürfnissen entspre-
chend nutzen zu können. Dies ist ein sehr
positives Ergebnis, da die Bewertung der un-
terrichtsfreien Zeit in einem positiven Zu-
sammenhang mit der Höhe der Arbeitszu-
friedenheit steht. Anzumerken gilt es, dass
sich hier kein Unterschied zwischen Lehr-

personen mit Vollzeit- resp. Teilzeitpensum
zeigt. Etwas kritischer wird die Frage beant-
wortet, ob man neben der Arbeit auch aus-
reichend Möglichkeiten hat, Verantwortung
in anderen Bereichen zu übernehmen (z. B.
Familie, Gemeinwesen). Dies gelingt Lehr-
personen mit einem Teilzeitpensum etwas
besser als Lehrpersonen mit Vollzeitpensum.

Kritisch geben sich die befragten Lehr-
personen gegenüber der wahrgenommenen
Attraktivität des Lehrberufs an der Mittel-
schule. Der Mittelschullehrberuf wird nur
bedingt als attraktive Alternative zu einer
Karriere in der Privatwirtschaft gesehen.
 Zudem empfehlen die befragten Personen
Jugendlichen den Lehrberuf nicht un bedingt
als interessante berufliche Option. Grund -
sätzlich sind die Lehrpersonen überzeugt,
mit ihren Fähigkeiten auch in der
 Privatwirtschaft eine attraktive Stelle finden
zu können. Die Abwanderungstendenz ist,
wie eingangs erwähnt, eher gering ausgeprägt
und die Identifikation mit dem Lehrberuf
hoch.

Fazit

Die Schweizer Mittelschullehrerinnen und -lehrer weisen eine relativ hohe allgemeine

Arbeitszufriedenheit und ein hohes Commitment gegenüber ihrem Beruf auf. Äusserst posi-

tiv werden der Arbeitsinhalt und die Möglichkeiten zur eigenständigen Unterrichtsge -

staltung hervorgehoben. Zentrale Verbesserungspotenziale zeigen sich bei der Entlas-

tung/Entschädigung von Zusatzaufgaben zum Job Enrichment bzw. der Steigerung der

Attraktivität solcher Aufgaben. Massnahmen,  welche die Nachbereitung und Reflexion des

Unterrichts sowie den Spielraum zur individuellen Förderung einzelner Jugendlicher verbes-

sern, sind ebenfalls zentral. Diese Tätigkeiten  können von den Mittelschullehrpersonen oft

nicht entsprechend ihren Vorstellungen wahrgenommen werden. Weitere Verbesserungspo-

tenziale sind bei der Durchführung von Schulbesuchen durch die Schulleitung und bei den

Mitarbeitergesprächen vorhanden
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Attrait de la profession d’enseignant-e du
Secondaire II – Sondage 2010

Evaluation des résultats par empiricon

Introduction

L’image de la profession d’enseignant-e du Se-
condaire II doit être développée de manière à
ce qu’elle représente une perspective profes-
sionnelle attrayante. La Société Suisse des Pro-
fesseurs de l’Enseignement Secondaire SSPES
a fait un premier pas dans cette direction au
printemps 2010, en mandatant un sondage na-
tional auprès des enseignant-e-s du Degré Se-
condaire II. L’étude a livré des informations sur
l’idéal de la profession, ainsi que sur la satis-
faction et le « commitment » des enseignant-e-s.
Ce dernier indicateur permet de juger le senti-
ment d’appartenance des personnes interrogées
au système scolaire dans son entier, et d’ évaluer
leur degré d’identification à leur profession. 

L’institut de sondage empiricon de Berne a
mené cette étude de manière tout à fait indé-
pendante. L’anonymat des personnes interro-
gées a été respecté, et aucune interprétation ne
permet d’identifier les sources. 

Les auteurs de l’étude présentent ci-dessous
un aperçu de quelques résultats. 

L’essentiel en bref

Au total, 3402 formulaires, remplis par des en-
seignant-e-s de 25 cantons et du Liechten-
stein, ont été évalués, soit un taux de
 participation de 30 % environ. La base de don-
nées offre ainsi une bonne image de la  situation
professionnelle actuelle des enseignant-e-s du
Secondaire II en Suisse et au Liechtenstein. 

La satisfaction professionnelle des ensei-
gnant-e-s s’avère en général positive : 89 % des
personnes interrogées sont a priori satisfaites
de leur situation professionnelle en tant qu’en-
seignant-e du Degré Secondaire II. 11 % le
sont « plutôt », « plus ou moins », ou se déclarent
insatisfaites. Le Graphique 1 montre les résul-
tats relatifs à la satisfaction professionnelle. On
remarque le bon résultat obtenu par le « com-
mitment », constitué de trois facteurs : disponi-

Etude

empiricon est une entreprise
indépendante de conseil, active
dans la recherche en ressources
humaines et les études de mar-
ché, dont le siège est situé à
Berne. Elle est spécialisée dans
les évaluations quantitatives et
qualitatives. Sa clientèle com-
prend environ 200 entreprises
et institutions de branches et
de tailles diverses, en Suisse et
à l’étranger.
Par ailleurs, on compte parmi
ses donneurs d’ordre différen-
tes écoles, institutions de for-
mation et administrations
publiques ; celles-ci sont assis-
tées par empiricon, par exem-
ple lors de la réalisation de son-
dages auprès des enseignants,
de feed-back concernant l’enca-
drement et d’enquêtes menées
avec des étudiants et des diplô-
més.

• pour les graphiques 
voir pp. 25–30.

bilité à fournir une prestation, identification,
tendance à l’éloignement (tendance à la fluc-
tuation). La disponibilité à fournir une presta-
tion est très élevée, et la tendance à l’éloigne-
ment présente également une bonne valeur,
 autrement dit est relativement faible. Le degré
d’identification à la profession d’enseignant-e
est un peu moins haut, mais reste très positif.
De manière générale, les enseignant-e-s font
preuve d’un haut degré de « commitment »
pour le système scolaire, resp. d’une forte iden-
tification à leur profession.

Le travail en lui-même: 
un facteur essentiel de motivation

Le travail en lui-même et la conception de
l’enseignement sont jugés de manière haute-
ment positive par les enseignant-e-s. Le travail
avec les jeunes leur fait plaisir, ils-elles y voient
un sens certain et le considèrent comme un tra-
vail créatif et motivant. L’activité d’enseigne-
ment en salle de classe est un facteur essentiel
de motivation et s’avère très importante 
pour assurer la satisfaction professionnelle et le 
« commitment » des enseignant-e-s. Le Gra-
phique 2 présente les résultats relatifs à l’éva-
luation du travail d’enseignement.

Afin de permettre une meilleure compréhen-
sion, les résultats sont présentés en points, et
en couleurs. Les valeurs s’étendent sur une
échelle de 0 à 100 points. Les valeurs supé-
rieures à 85 points sont marquées en vert et
caractérisent de très bons résultats. Les va-
leurs comprises entre 50 et 65 points sont en
orange, et montrent des résultats modestes.
Les valeurs inférieures à 50 points, en rouge,
indiquent des résultats critiques. Les valeurs
comprises entre 65 et 84 points – sans cou-
leur – représentent des valeurs en moyenne
positives.
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Culture, climat de travail et organisa-
tion scolaire

Le climat de travail dans les établissements
scolaires est en général évalué de manière po-
sitive. En particulier, la collégialité et l’atmo-
sphère de travail dans les écoles et dans les
cercles de disciplines sont spécialement souli-
gnées. Ceci est d’autant plus important que la
culture et le climat de travail influencent de
manière décisive la satisfaction professionnelle
des enseignant-e-s. La relation entre les ensei-
gnant-e-s et les jeunes est elle aussi perçue de
manière positive. La plupart des personnes in-
terrogées s’accordent sur le fait que le travail
avec les jeunes en salle de classe est marqué par
le respect. L’organisation de l’école constitue
un indicateur important pour juger la satisfac-
tion professionnelle. Les processus administra-
tifs et les structures des établissements étant
évalués de manière plutôt critique, il existe à ce
niveau un certain potentiel d’amélioration.

Perspectives de développement et
charge de travail

Les enseignant-e-s jugent de manière extrê-
mement positive les possibilités d’évaluation et
de planification de leurs besoins en matière de
formation continue, ainsi que le maintien d’un
haut niveau de savoir dans les disciplines d’en-
seignement. Toutefois, la formation continue
personnelle n’est pas toujours en accord avec les
objectifs de développement scolaire. Les ensei-
gnant-e-s apprécient les congés de formation
continue. Ces derniers jouent par ailleurs un
rôle important sur la motivation, car, de l’avis
des personnes interrogées, ils encouragent l’in-
térêt pour les disciplines d’enseignement et
renforcent, à long terme, le plaisir d’enseigner.
Les enseignant-e-s voient dans les offres de
formation continue orientées sur les contenus
(offres spécifiques pour les diverses disciplines)
la meilleure possibilité de développer leur
propre enseignement. Les offres interdiscipli-
naires, celles de didactique ou de méthodolo-
gie générales, de didactique de branche, ainsi
que celles concernant le développement scolai-
re et l’assurance de la qualité répondent claire-
ment à moins de besoins. Le Graphique 3 pré-
sente un aperçu de l’évaluation des offres de
formation continue. 

Les personnes interrogées se montrent cri-
tiques et jugent peu attrayantes les perspectives

de développement proposées dans les établis-
sements sous l’étiquette « Job-Enrichment ».
Ceci concerne les travaux de direction (p.ex.
chef-fe de file d’une discipline, coordinateur-
trice de travaux de maturité), les fonctions re-
latives au développement de l’établissement et
de la qualité, les travaux lors de manifestations
internes de formation continue, la désignation
d’enseignant-e-s (p.ex. pour des travaux de
commission ou pour diriger les réunions d’en-
seignant-e-s), les tâches spéciales (p.ex. média-
teur, responsable ICT), la fonction de titulaire
de classe et la collaboration dans des projets
concernant la conception de l’enseignement.

La formation continue et les perspectives de
développement ne peuvent cependant pas être
considérées de manière isolée, mais sont au
contraire étroitement liées aux charges de tra-
vail, resp. aux décharges. Une image relative-
ment critique se dessine donc lorsqu’on pose la
question de savoir si les tâches spéciales sont
correctement indemnisées, que ce soit en
temps ou en argent. Ceci pourrait être l’une
des raisons pour lesquelles l’attrait des tâches
spéciales internes ne récolte que peu de points.
Les possibilités de décharges pratiquées par les
écoles pour les tâches spéciales ne peuvent tou-
tefois expliquer entièrement le modeste intérêt
des enseignant-e-s pour ces activités. Plus de 
la moitié des personnes interrogées (55 %)
avouent être de bien à très bien indemnisées.
On remarque donc que d’autres facteurs sont
responsables (p.ex. le statut des tâches spé-
ciales). Le Graphique 4 présente les résultats
concernant les décharges / les indemnisations
pour les tâches supplémentaires.

Observons d’un peu plus près la charge de
travail, resp. le champ d’activités, en particulier
l’augmentation du temps dévolu à des tâches qui
ne font pas directement partie du cahier des
charges de l’enseignant-e: on remarque que le
temps investi pour de telles tâches n’a en géné-
ral pas diminué dans les derniers 6 mois, mais
qu’il est resté le même ou qu’il a augmenté.
L’augmentation concerne surtout les tâches
communes (réunions des cercles de disciplines,
conférences, travaux de commissions, etc.) et
administratives (organisation de travaux de
branche ou de travaux de maturité, responsabi-
lité de collections ou de laboratoires, etc.). Il faut
noter qu’une période de 6 mois ne permet que
de définir une tendance à court terme. Le Gra-
phique 5 présente un aperçu du développement
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de la dépense de temps dans les derniers 6 mois,
d’après une auto-évaluation des enseignant-e-s.

La charge de travail influence également les
possibilités d’effectuer d’autres tâches, très im-
portantes aux yeux de beaucoup d’enseignant-
e-s. En particulier, le temps à disposition pour
la mise en ordre et la réflexion sur l’enseigne-
ment, ou l’encouragement individuel de cer-
tain-e-s élèves ne correspond pas aux attentes
des enseignant-e-s, ce qui conduit à une éva-
luation plutôt négative. Le Graphique 6 pré-
sente un aperçu des résultats.    

Les directions obtiennent en principe
de bonnes notes

La reconnaissance et l’estime de la part de la
direction de l’établissement constituent un fac-
teur essentiel pour le maintient de la satisfac-
tion professionnelle, et la plupart des personnes
interrogées les évaluent positivement. Aux yeux
des enseignant-e-s, la direction s’engage pour
eux-elles et se montre consciente du travail
qu’ils-elles effectuent quotidiennement. Le
soutien de la direction en cas de tensions ou de
conflits dans les écoles est également qualifié
de loyal. La question de savoir si la direction
reconnaît à leur juste mesure les bonnes pres-
tations d’un-e enseignant-e provoque des ré-
ponses un peu plus mitigées. On remarque ici
une nette possibilité d’amélioration.

Les directions visitent pour la plupart les
enseignant-e-s tous les deux ans. Un tiers
 environ des personnes interrogées n’en ont
 encore jamais bénéficié. Aux yeux des ensei-
gnant-e-s, de telles visites sont utiles, en pre-
mier lieu parce qu’elles permettent un feedback
constructif sur l’activité professionnelle, favori-
sent la prise en compte du travail de l’ensei-
gnant-e par la direction, et renforcent le
contact entre les enseignant-e-s et la direction.
Environ 60 % des personnes interrogées souli-
gnent le fait que leur direction organise régu-
lièrement (au minimum tous les 2 ans) un en-
tretien personnel avec elles, une pratique jugée
encourageante et motivante par la majorité
d’entre elles. 40 % des personnes interrogées
n’ont pas d’entretiens avec leurs supérieurs.

Attrait relativement modeste de la
profession d’enseignant-e

Malgré une charge de travail perçue comme
importante, les enseignant-e-s interrogé-e-s

disent pouvoir a priori utiliser leur temps libre
conformément à leurs besoins personnels.  Ceci
représente un résultat très positif, l’évaluation
du temps libre étant en corrélation positive
avec le degré de satisfaction professionnelle. Il
faut par ailleurs remarquer ici qu’il n’existe
 aucune différence entre  les enseignant-e-s à
plein temps et les autres. La question de savoir
s’il existe, en dehors du travail, suffisamment de
possibilités pour occuper des responsabilités
dans d’autres domaines (p.ex. famille, vie com-
mune) récolte des réponses plus mitigées: les
enseignant-e-s à temps partiel le font plus sou-
vent que ceux-celles à temps complet.

Les personnes interrogées s’expriment de
manière critique en ce qui concerne l’attrait de
la profession d’enseignant-e du Degré Secon-
daire II. Cette profession ne constitue plus que
rarement une alternative attrayante à une carriè-
re dans l’économie privée. Les enseignant-e-s
questionné-e-s ne conseillent pas forcément cet-
te profession aux jeunes. De manière générale,
les enseignant-e-s sont convaincu-e-s de pou-
voir, grâce à leurs capacités, trouver une place at-
trayante dans le secteur privé. Cependant, com-
me nous l’avons déjà mentionné, la tendance à
l’éloignement est peu répandue et l’identifica-
tion de l’enseignant-e à sa profession est impor-
tante.

Résumé

En Suisse, les enseignant-e-s du Degré Secondaire

II se montrent relativement satisfait-e-s de leur

situation professionnelle et présentent un haut

degré de « commitment » avec leur profession. Ils-

elles apprécient en particulier le travail en lui-

même et les possibilités de concevoir librement

son enseignement. Cependant, des améliorations

semblent nécessaires en ce qui concerne les

décharges/indemnisations pour les tâches spé-

ciales effectuées dans le cadre du « Job Enrich-

ment », resp. quant à l’accroissement de l’attrait

de telles tâches. Tout aussi centrales sont les

mesures permettant la mise en ordre et la

réflexion sur l’enseignement, ainsi que le temps

nécessaire à l’encouragement individuel de cer-

tain-e-s élèves. Les enseignant-e-s ne sont sou-

vent pas à même d’effecter ces tâches comme ils-

elles le souhaiteraient. D’autres améliorations

sont possibles du côté des directions, notamment

en ce qui concerne les visites de cours et les entre-

tiens personnels avec les enseignant-e-s.

(traduction de Christine Jacob)
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Introduzione

La professione di insegnante nelle scuole se-
condarie di secondo grado deve diventare più
attraente. Un passo in questa direzione è sta-
to fatto nella primavera del 2010 dalla Società
Svizzera degli Insegnanti delle Scuole 
Se con darie (SSISS) che ha commissionato
un’inchiesta su scala federale coinvolgente i
 docenti delle scuole secondarie di secondo
grado. Tale studio ha fornito dei dati sugli sti-
moli immateriali della professione di inse-
gnante come anche sulla soddisfazione ed il
commitment dei docenti. Il commitment è un
indicatore del senso di appartenenza al
 sistema scuola da parte delle persone intervi-
state. Detta indagine è stata eseguita dall’isti-
tuto di richiesta empiricon, conservando rigo-
rosamente l’anonimato delle persone intervi-
state. Gli autori presentano qui di seguito
alcuni risultati dello studio.

Panoramica dei punti principali

In tutto sono stati analizzati dettagliatamen-
te 3402 questionari di docenti di 25 cantoni
e del Liechtenstein – a rispondere è stato
quasi il 30% delle persone contattate. I dati
permettono di tracciare un quadro preciso
dell’attuale situazione lavorativa degli in -
segnanti del secondario in Svizzera e nel
 Liechtenstein.

L’89% delle persone intervistate è sostan-
zialmente soddisfatto della propria situazione
lavorativa (immagine 1). Un ottimo risultato
emerge a livello del commitment, in cui si con-
siderano disponibilità alla prestazione, iden-
tificazione e tendenza a cambiare mestiere
(cioè alla fluttuazione). La disponibilità alla
prestazione è molto spiccata ed anche la ten-
denza a cambiare mestiere raggiunge un buon
livello – ossia è relativamente bassa. Il dato
concernente l’identificazione con la profes-
sione di insegnante risulta essere un po’ me-

Studio Attrattiva della professione di insegnante
nelle scuole secondarie di secondo grado –
Inchiesta 2010

Rapporto dell’analisi di empiricon

empiricon è una società di con-
sulenza indipendente con sede
a Berna che svolge analisi del
personale e ricerche di mercato
ed è specializzata in indagini
quantitative e qualitative. Tra i
clienti fissi annovera quasi 200
aziende e istituzioni di ogni
dimensione attive in differenti
settori economici in Svizzera e
all’estero. 
Tra i committenti rientrano
amministrazioni pubbliche,
 scuole, istituti ed enti formativi
ai quali empiricon fornisce con-
sulenza nell’attuazione di inda-
gini sulla soddisfazione profes-
sionale e sondaggi tra docenti,
studenti e diplomati.

• per gli immagini 
si consultino pagine 25–30.

no marcato, ma è pur sempre  molto
positivo. I docenti mostrano comples-
sivamente un alto commitment nei ri-
guardi del sistema scuola.

Il contenuto del lavoro come
fattore motivante centrale

Il contenuto del lavoro e l’organizza-
zione delle lezioni vengono valutati
molto positivamente dalle persone
 intervistate. Il lavoro con i giovani
piace, è ritenuto rilevante e viene per-
cepito come un’attività creativa e sti-
molante. Il lavoro in classe è un fatto-
re motivante centrale e ha una grande
importanza per il mantenimento  della
soddisfazione lavorativa e del commit-
ment dei docenti (immagine 2).

Per una maggiore leggibilità, i risul-
tati sono rappresentati da numeri in-
seriti in quadretti colorati (scala: da
0 a 100 punti). I valori superiori a 85
punti sono evidenziati in verde e
rappresentano risultati molto posi -
tivi. I valori tra 50 e 65 punti sono
evidenziati in arancione e rappresen-
tano risultati poco positivi. I valori
inferiori a 50 punti sono evidenziati
in rosso e indicano risultati critici. I
valori tra 65 e 84 punti sono media-
mente positivi – e non sono eviden-
ziati con alcun colore.

Cultura, ambiente di lavoro e
organizzazione scolastica

L’ambiente di lavoro a scuola viene
 valutato positivamente. In modo par-
ticolare sono apprezzati la collegialità
nonché il clima lavorativo, sia di  
g enere a scuola sia nelle rispettive
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vio del lavoro effettivo. Proprio in questo am-
bito emerge un quadro alquanto critico. Va
tuttavia precisato che la rimunerazione offer-
ta dalla scuola non basta a spiegare il poco in-
teresse mostrato dai docenti per i compiti
supplementari. Più della metà delle persone
intervistate (55%) ammette anzi che gli sgra-
vi sono adeguati (immagine 4).

Prendiamo in considerazione più da vici-
no la mole di lavoro, in particolare l’incre-
mento del dispendio di tempo per compiti
che non rientrano nel lavoro centrale di un
docente: emerge essere rimasto costante op-
pure aumentato. Un incremento riguarda so-
prattutto i compiti collegiali (conferenze de-
gli insegnanti, conferenze di facoltà, riunioni,
lavoro in una commissione) e amministrativi
(organizzazione di lavori specializzati o di
maturità, cura di collezioni o di laboratori,
ecc.). L’immagine 5 presenta una panorami-
ca dell’incremento del dispendio di tempo
negli ultimi 6 mesi dal punto di vista dei do-
centi.

Il carico di lavoro influenza anche le pos-
sibilità di eseguire altri compiti di notevole
importanza, tra cui la valutazione delle lezio-
ni tenute e il sostegno individuale di singoli
allievi. Questo aspetto è valutato piuttosto
negativamente (immagine 6).

Sostanzialmente buoni voti per la
direzione scolastica

Il riconoscimento e la stima da parte della di-
rezione costituiscono un pilastro portante per
il non venir meno della soddisfazione sul
 posto di lavoro. Le persone intervistate affer-
mano che la direzione si adopera per loro e
tutela il loro lavoro. In caso di tensioni o con-
flitti a scuola, il sostegno da parte della dire-
zione viene considerato leale. Leggermente
meno buono risulta essere l’apprezzamento
da parte della direzione delle buone presta-
zioni degli insegnanti: i margini di migliora-
mento sono più che evidenti.

Le visite di lezioni da parte della direzio-
ne hanno luogo prevalentemente ogni due
anni. Ben un terzo dei docenti intervistati
non ha mai potuto trarre profitto dal fatto
che la direzione vi avesse assistito. Dette visi-
te sono considerate utili se consentono la
 formulazione di un feedback costruttivo sul-
l’attività lavorativa. Inoltre, incentivano la

 facoltà. Ciò è tanto più importante in quan-
to la cultura e l’ambiente di lavoro determi-
nano in modo decisivo la soddisfazione sul
posto di lavoro. Anche il rapporto tra do centi
e giovani è vissuto positivamente. 

La stessa organizzazione scolastica è un
elemento importante per il benessere di un
docente. Tuttavia le procedure amministra -
tive e le strutture di una scuola vengono con-
siderate piuttosto criticamente: a tale propo-
sito vi è un certo margine di miglioramento.

Prospettive di sviluppo e mole di
lavoro

Le possibilità di stimare e pianificare il pro-
prio fabbisogno di aggiornamento nelle ma-
terie che si insegnano viene valutato molto
positivamente dai docenti, anche se le scelte
personali non coincidono sempre con gli
obiettivi prefissi dello sviluppo scolastico. Al-
trettanto positivamente viene considerato il
congedo per formazione continua che assume
inoltre un’importante funzione motivante, in
quanto promuove – a detta degli interpellati
– l’interesse per le materie che si insegnano e,
in più, rafforza a lungo termine la voglia di
insegnare. 

Molto apprezzati sono i corsi di formazio-
ne continua orientati sui contenuti (attinenti
alle materie). Corsi di formazione interdisci-
plinari, di didattica generale e di metodica, 
di didattica di singole materie come anche
quelli relativi allo sviluppo scolastico e al con-
solidamento della qualità sono considerati
nettamente meno rilevanti (immagine 3).

Le persone intervistate considerano piut-
tosto criticamente le prospettive di sviluppo
interno – nel senso di Job-Enrichment. Ciò
 riguarda i compiti di conduzione (ad es. re-
sponsabile di una facoltà, coordinazione dei
lavori di maturità), funzioni attinenti allo
 sviluppo scolastico e della qualità, incarichi
relativi a corsi di formazione interna, orga-
nizzazione di manifestazioni scolastiche, scel-
ta di docenti (ad es. far parte di una com-
mis sione, dirigere una conferenza), compiti
 speciali (responsabile dell’ICT), coordinatore
di  classe e collaborazione in progetti concer-
nenti l’insegnamento.

La formazione continua e le prospettive di
sviluppo non possono però essere prese in
considerazione senza tener conto dello sgra-
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critici. Tale professione è considerata solo in
parte più attraente di una carriera nel settore
privato e non viene necessariamente consi-
gliata ai giovani. I docenti sono sostanzial-
mente convinti che, con le loro capacità,
 potrebbero riuscire a trovare un lavoro inte-
ressante nel settore privato. Come già si è
detto, tuttavia, la tendenza a cambiare me-
stiere è piuttosto bassa e l’identificazione con
la professione di insegnante alta. 

Bilancio

I docenti svizzeri delle scuole secondarie di

secondo grado mostrano una soddisfazione

lavorativa generale relativamente alta e un

alto commitment nei riguardi della profes-

sione di insegnante. Particolarmente positi-

vi sono visti il contenuto del lavoro e la pos-

sibilità di pianificare in autonomia le lezio-

ni. Considerevoli margini di miglioramento

emergono nello sgravio o nella remunera-

zione per incarichi supplementari, ovvero

nel rendere più attraenti tali incarichi.

Importante è altresì l’introduzione di misu-

re atte a migliorare la valutazione pondera-

ta delle lezioni tenute e il sostegno indivi-

duale di singoli allievi. Infine, sussistono

pure margini di miglioramento in merito al

colloquio di lavoro fra direzione e docenti.

(traduzione di Donato Sperduto)

considerazione del lavoro svolto e rafforzano
il rapporto tra docenti e direzione. Il 60%
 degli intervistati afferma che il colloquio con
i docenti avviene regolarmente (almeno ogni
2 anni) e nella maggior parte dei casi è visto
come stimolante e motivante. Il 40% degli in-
tervistati non ha usufruito di tale colloquio.

Attrattiva piuttosto bassa della pro-
fessione di insegnante

Nonostante l’alto carico di lavoro esperito da-
gli intervistati, i docenti intervistati rivelano
di poter dedicare il tempo libero sostanzial-
mente alle esigenze personali. Si tratta di un
risultato molto positivo – la valutazione del
tempo libero è connessa positivamente con il
livello di soddisfazione lavorativa. Va notato
che qui non emergono differenze tra i docen-
ti che lavorano a tempo pieno e quelli che
 lavorano a tempo parziale. Il quesito volto a
indagare se vi è la possibilità, al di fuori del-
l’ambito lavorativo, di assumere responsabi-
lità per esempio in seno alla famiglia o in am-
bito sociale mostra un quadro di risposte più
variegato: gli insegnanti a tempo parziale si
adoperano in tal senso più frequentemente di
quelli a tempo pieno.

Per quanto concerne l’attrattiva della pro-
fessione di insegnante delle scuole secondarie
di secondo grado, i docenti intervistati sono
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Wie attraktiv ist der Mittelschullehrerberuf?

Erste Überlegungen zu den Ergebnissen der Online-Befragung

Rolf Bosshard und Olivier Mermod

Mit der vorliegenden professionell aus -
gewerteten Studie über die Attraktivität 
des Mittelschullehrberufs wurde erstmals
schweizweit über 3400 Mittelschullehrern
der Puls gefühlt. Damit besteht ein fun-
diertes, aktuelles Bild zur Attraktivität die-
ses Berufstandes. Es handelt sich ferner um
eine Studie, die von der Arbeitnehmerseite
und nicht von behördlicher Seite in Auf-
trag gegebenen wurde. 

In der Studie wurde u. a. aus folgenden-
Gründen die Lohnfrage nicht behandelt: 
• In erster Linie sollten die nichtmonetären

Aspekte erfasst werden.
• Für eine Lohndiskussion braucht es ob-

jektive Daten und nicht individuell aus-
gefüllte Fragebögen. 

• Die Auswertung aller Lohndaten hätte
das Budget für die Attraktivitätsstudie
gesprengt.

• Die Studie über die Salärvergleiche vom
LCH war bereits in Auftrag gegeben
worden. Doppelspurigkeiten sollten ver-
mieden und die Resultate abgewartet
werden.

• Ein Folgeprojekt zu den Lohnaspekten
im Mittelschulbereich mittels Fragebo-
gen zu Handen von Kantonalverbänden,
Erziehungsdepartementen oder Schullei-
tungen wird vom VSG vorbereitet.

Unterrichten ist attraktiv

Das Unterrichten an einer Mittelschule ist
für die befragten Lehrkräfte eine attraktive
Arbeit, für die sie sich aus Überzeugung en-
gagieren. Daran besteht nach der Auswer-
tung der Online-Befragung kein Zweifel.
Dementsprechend ist die Arbeitszufrieden-
heit vergleichsweise hoch, das Engagement
im Beruf (commitment) überzeugend und
stabil. Ein Ergebnis also, mit dem jeder
 Arbeitgeber zufrieden wäre. 

Auch aus Mittelschullehrersicht ist dieses
Ergebnis erfreulich: Wir haben ganz offen-
sichtlich den richtigen Beruf gewählt.

Die Mittelschullehrerinnen und -lehrer
empfinden die eigenständige Gestaltung der
Unterrichtsinhalte und der Unterrichtsme-
thoden verbunden mit der Arbeit mit Ju-
gendlichen als einen der stärksten Anzie-
hungspunkte für diesen Beruf. 

Arbeitsinhalt und Unterrichtsgestaltung stel-
len im Wirkungszusammenhang des Empiri-
con-Modells die eigentlichen Stärken dar, wel-
che es daher um jeden Preis zu erhalten oder aus-
zubauen gilt (vgl. Abb. 1).

Damit Arbeitsinhalt und Unterrichtsge-
staltung dynamisch bleiben, braucht es in der
Mittelschule persönliche Weiterbildung.
Dies zeigt sich an der grossen Bedeutung der
als zentral beurteilten persönlichen, selbstbe-
stimmten Weiterbildung der Mittelschul-
lehrpersonen. Eine Mittelschullehrperson
sieht sich befähigt, ihre fachspezifische Wei-
terbildung zu beurteilen und sich das
benötigte Knowhow eigenständig zu be-
schaffen. Diese Art von Weiterbildung wur-
de bis anhin offiziell leider nicht oder kaum
erfasst.

Mittelschullehrberuf nur bedingt
empfehlenswert

Unterrichten ist attraktiv. Um so paradoxer
ist deshalb die Tatsache, dass der Wert 
(63 von 100 Punkten) der Attraktivität des
Mittelschullehrberufs so markant viel tiefer
liegt. Viele unserer Kolleginnen und Kolle-
gen können Jugendlichen unseren Beruf nur
noch bedingt empfehlen. Dafür sehen wir vor
allem folgende Gründe: 
• Fast die Hälfte der Lehrpersonen empfin-

det, dass die konzeptionell-kreative Arbeit
für den Unterricht (inhaltliche Erneue-
rung, Einbau von Aktualitäten, neue Me-
thoden), die Nachbearbeitung und Refle-

Kommentar zur Studie

Dr. Olivier Mermod ist Präsident
des Walliser Verbandes der
Mittelschullehrer WVM/AFPES
und Mitglied des VSG Zentral-
vorstands. Er ist Mittelschul -
lehrer für Biologie, Chemie,
Physik und Projektunterricht an
der Fachmittelschule St. Ursula
in Brig.

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

Die vorgestellte Studie wurde
von den Kantonalverbandsprä-
sidenten Olivier Mermod, Walli-
ser Verband der Mittelschulleh-
rer AVPES-WVM, und Rolf  Boss -
hard, Mittelschullehrerverband
Zürich MVZ, initiiert. Ihre Ver-
bände finanzierten die Studie
mit grösseren Beiträgen und
wurden finanziell unterstützt
durch die Kantonalverbände
Tessin, Bern, Solothurn und
Genf.
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• Die unbefriedigende Lohnentwicklung
der letzten Jahre in diversen Kantonen.

• Ernüchterung über unterrichtsfernes Job-
Enrichment. Fälschlicherweise wird in
Anbetracht einer angemessenen Entlas-
tung angenommen, dass Spezialaufgaben
wie Führungsaufgaben, Funktionen bei
Schul- und Qualitätsentwicklungen oder
internen Weiterbildungsveranstaltungen,
Verantwortung für Schulveranstaltungen
etc. eine Bereicherung unseres Berufes
darstellen. Überwiegend empfinden aber
die Lehrpersonen alle solche vermeint-
lichen Bereicherungen als wenig anzie-
hend; vermutlich weil es sich in erster Li-
nie um unterrichtsferne oder schlecht ab-
gegoltene Zusatzaufgaben handelt. 

xion des Unterrichts, die individuelle För-
derung von Jugendlichen sowie das Enga-
gement für die Schule immer schlechter
wahrgenommen werden können. Wohlge-
merkt, genaue diese Aspekte machen ja
unseren Beruf so attraktiv!

• Wenn die Überlastung in letzter Zeit
nicht mehr markant zunahm, so nur des-
halb, weil bei der Belastung längst der Pla-
fond erreicht worden war. Dies zeigen al-
le einschlägigen Arbeitszeitstudien. Die
Überlastung ist chronisch. Neue Aufgaben
gehen deshalb zwingend auf Kosten der
Kernaufgaben und verdrängen diese. Für
viele (28.5% der Teilzeitangestellten) ein
Grund, auf eine volle Stelle zu verzichten,
um sich auf eigene Kosten zu entlasten. 

im Alltag hartnäckig an kleinen, unspekta-
kulären Verbesserungen zu arbeiten. Jede und
jeder ist hier gefordert. Die Fachschaften
bzw. das ganze Kollegium, aber auch die
Schulleitungen müssen hierfür einen wichti-
gen Beitrag leisten. 

Von besonderer Relevanz sind ferner die
Anerkennung und die Wertschätzung der
Schulleitung. Fehlen sie, sind die Belastun-
gen des Berufsalltags auf die Länge kaum zu
bewältigen. Anerkennung und Wertschät-
zung müssen im Alltag gelebt werden. Die
Erwartungen an die Schulleitungen sind ent-
sprechend hoch und nicht immer leicht ein-

Erhebliches Handlungspotential

Erhebliches Handlungspotential haben in er-
ster Linie die folgenden Bereiche, die einen
erheblichen Einfluss auf das Erfüllen unseres
Berufsauftrages ausüben (vgl. Abb. 1): 

Arbeitsinhalt und Unterrichtsgestaltung
gehören, wie das oben bereits beschrieben
wurde, zu den Stärken, die es um jeden Preis
zu erhalten oder auszubauen gilt.

Das Arbeitsklima hat grossen Einfluss auf
die Arbeitszufriedenheit, das berufliche En-
gagement und damit auf die Einsatzbereit-
schaft im Alltag. Es würde sich also lohnen,

Befragung VSG 2010  
Auswertungsbericht | Seite 1 

D Zielorientiertes Verhalten: Portfolio 

Einfluss auf das zielorientierte Verhalten 
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Index 1 
(70 / 0.300) 

3 

1: Arbeitsinhalt (90 / 0.313)
2: Arbeitsklima (74 / 0.233)
3: Anerkennung & Wertschätzung (69 / 0.184)
4: Unterrichtfreie Zeit (70 / 0.179)
5: Schulorganisation (67 / 0.088)
6: Kultur Kollegium – Fachschaften (73 / 0.041) 
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Zentrale Rolle der Politik und der
Behörden

Die Verbände müssen vermehrt die strategi-
sche Zusammenarbeit mit den Behörden und
der Politik suchen um die Attraktivität des
Mittelschullehrerberufes langfristig zu erhal-
ten.

Bei jeder Reform und schulischen Verän-
derung müssen die Behörden zusammen mit
den Berufsverbänden klären, ob sie einen
nennenswerten Gewinn für den Unterricht
und die Attraktivität erwarten können. Auf
einen kurzfristigen, populistischen Aktivis-
mus muss die Politik künftig weitgehend ver-
zichten lernen. 

Es dürfen keine zusätzlichen Aufgaben
der Lehrerschaft aufgebürdet werden, ohne
die entsprechenden finanziellen und zeitli-
chen Ressourcen bereitzustellen. Jede neue
Aufgabe geht zulasten des Unterrichts und
damit der Qualität einer Schule.

Viele der Lehrerschaft zugetragene unter-
richtsferne Spezialaufgaben müssen hinter-
fragt und evaluiert werden. Sind diese für ei-
ne qualitativ gute Schule und die Attrakti-
vität des Mittelschullehrberufs überhaupt
erforderlich? 

Der Ausbau der Attraktivität wirkt sich
direkt auf die Qualität des Unterrichts und
damit der Schule aus, weil dadurch in der
Zukunft auch motivierte Menschen im Beruf
einsteigen und bleiben werden. 

Damit nachhaltig dem Lehrermangel vor-
gebeugt und die Qualität unserer Schulen er-
halten und gesteigert werden kann, müssen Po-
litik und Behörden genau hier an der Attrakti-
vität des Mittelschullehrberufs ansetzen. 

zulösen. Die Schulleitungen müssen der Per-
sonalführung höchste Priorität einräumen.
Es darf nicht sein, dass z.B. 35 % der Befrag-
ten noch nie im Unterricht besucht wurde.
Unterrichtsbesuche werden enorm von den
Lehrpersonen geschätzt: sie bieten u. a. kon-
struktives Feedback und Kontaktpflege mit
der Lehrperson. Natürlich setzt das entspre-
chende Rahmenbedingungen und Ressour-
cen voraus. Hier sind Politik und Behörden
gefordert. 

Die konsequente Aufwertung der Fach-
schaften eröffnet ebenfalls interessante Per-
spektiven. Als direkte Ansprechpartner kön-
nen sie die Schulleitungen entscheidend ent-
lasten, indem sie die Verantwortung für
bestimmte Aufgaben übernehmen. Die
Fachschaften sind der Ort kollegialer Mei-
nungsbildung. Dies fördert die Kultur gegen-
seitiger Wertschätzung und Anerkennung und
trägt somit erheblich zum Arbeitsklima bei. 

Ein weiterer zentraler Punkt, der ent-
scheidend für die Attraktivität des Berufes
steht, ist die eigenständige Einteilung der
Vor- und Nachbearbeitungszeit des Unter-
richts (unterrichtsfreie Zeit). Die Vor- und
Nachbearbeitungszeit muss besser geschützt
und flexibel bleiben. Der Lehrberuf darf un-
ter keinen Umständen in ein starres Schema
gezwängt werden, will man die Berufszufrie-
denheit hoch halten und die Attraktivität
steigern.

Bei der allgemeinen Schulorganisation kön-
nen viele Arbeitsabläufe und -prozesse opti-
miert werden. Damit kann erheblich und
 kosteneffizient zur Arbeitszufriedenheit des
Lehrköpers beigetragen werden.

Die oben erwähnten sechs Handlungsfel-
der stossen bei der Lehrerschaft auf ein posi-
tives Echos, weil 84% der Lehrerschaft eine
hohe bis mittlere Veränderungsbereitschaft
aufweist. Die Chancen stehen daher entspre-
chen gut, dass die oben ausgewiesenen
Handlungspotentiale erfolgreich in Angriff
genommen und besser ausgeschöpft werden
können.
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d’un constat avec lequel tout employeur serait
satisfait.

Du point de vue de la personne ensei-
gnante, ce résultat est également réjouissant:
nous avons manifestement choisi la bonne
profession.

Les personnes enseignantes du degré se-
condaire perçoivent la possibilité d’aménager
personnellement les contenus d’enseigne-
ment ainsi que les méthodes d’enseignement
liées au travail avec des jeunes, comme l’un
des attraits les plus forts de cette profession.   

Dans le modèle d’empiricon, l ’interaction
entre le contenu du travail et la possibilité
d’aménager personnellement l’enseignement re-
présentent les véritables atouts, à préserver à tout
prix, voire à développer (cf. fig. 1).

Afin que tâche et possibilité d’aménage-
ment de l’enseignement demeurent dyna-
miques, la formation continue personnelle au
degré secondaire est indispensable. Cela se
vérifie avec évidence au vu de la haute im-
portance attribuée à la formation continue
des personnes enseignantes du degré secon-
daire, déterminée personnellement et consi-
dérée comme préoccupation centrale. La per-
sonne enseignante du degré secondaire se voit
en mesure de juger de sa formation continue
spécifique et de se procurer le savoir-faire de
manière autonome. Cette conception de for-
mation continue n’a, pour l’instant, pas ou du
moins guère été prise en considération.

La profession d’enseignant-e du
secondaire ne peut être recomman-
dée que sous certaines conditions 

Enseigner est attrayant. Il est donc d’autant
plus paradoxal que la pondération (63 sur 100
points) de l’attrait de la profession d’ensei-
gnant-e du secondaire atteigne une valeur
aussi basse. De nombreux collègues ne peu-
vent recommander notre profession à des

La présente étude sur l’attrait de la profession
d’enseignant-e du secondaire II, dont l’éva-
luation a été établie de manière profession-
nelle, a été menée pour la première fois au ni-
veau de toute la Suisse en prenant le pouls de
3400 professeurs de l’enseignement secon-
daire. Nous disposons donc d’une image fon-
dée et actuelle de l’attrait de cette profession.
De plus, il s’agit d’une étude mandatée par le
corps enseignant et non par l’autorité scolaire.

La question salariale ne fut pas abordée dans
la présente étude, notamment pour les rai-
sons suivantes: 
• Les aspects non salariaux devaient être

abordés de manière prioritaire.  
• Une discussion sur les salaires exige des

données objectives et non pas des ques-
tionnaires remplis individuellement. 

• Une évaluation de toutes les données sala-
riales aurait dépassé le budget relatif à
 cette étude sur l’attrait de la profession.

• Un mandat d’étude de comparaison des
salaires du LCH a déjà été attribué; en at-
tendant ses résultats, il n’y a pas lieu de
créer de doublon.  

• La SSPES a en préparation un projet rela-
tif aux aspects salariaux concernant le de-
gré secondaire au moyen d’un questionnai-
re à l’adresse des associations cantonales,
des directions de l’instruction publique ou
des directions d’école.

Enseigner est attrayant

Enseigner au degré secondaire est, pour 
les personnes enseignantes interrogées, une
tâche attrayante, pour laquelle elles s’investis-
sent avec conviction. L’évaluation du sonda-
ge on-line ne laisse planer aucun doute à ce
sujet. Ainsi, la satisfaction relative au travail
est élevée, l’engagement professionnel (com-
mitment) convaincant et stable. Il s’agit là

Dr. Olivier Mermod est Prési-
dent de l’Association Valaisan-
ne des Professeurs de l'Ensei-
gnement Secondaire AVPES est
membre  du Comité Central de
la SSPES. Il est enseignant du
secondaire II pour biologie, chi-
mie, physique et enseignement
de projet à l’Ecole de Commer-
ce et de Culture Générale Ste.
Ursule à Brigue.

Rolf Bosshard est président du
Mittelschullehrerverband Zürich
MVZ. Il enseigne histoire et
français à la Kantonsschule
Zürich Birch.

L’étude présentée a été initiée
par les présidents des associa-
tions cantonales, Olivier Mer-
mod, Association valaisanne
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire AVPES-WVM,
et Rolf Bosshard, Association
zurichoise des professeurs de
l’enseignement secondaire II
général MVZ. Leurs associations
ont financé cette étude par des
contributions importantes,
 soutenues par les associations
cantonales du Tessin, de  Berne,
Soleure et Genève. 
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jeunes que sous certaines conditions. Nous y
percevons avant tout les raisons suivantes:    
• Près de la moitié des personnes enseig -

nantes ressentent que le travail conceptuel
et créatif de l’enseignement (renouvelle-
ment des contenus, intégration d’actuali-
tés, nouvelles méthodes), le remaniement
des cours et la reflexion relatives à l’ensei-
gnement, la promotion individuelle des
jeunes ainsi que l’engagement en faveur de
l’école, ont tendance à être de plus en plus
mal perçus. Or, ce sont précisément ces as-
pects-là qui rendent notre profession aus-
si attrayante!     

• Si ces derniers temps la surcharge n’a plus
augmenté de manière aussi marquante
qu’auparavant, c’est uniquement dû au fait
que le plafond a depuis longtemps été at-
teint. Toutes les études relatives au temps
de travail le confirment. La surcharge est
chronique. De ce fait, de nouvelles tâches
se font au détriment des tâches centrales
en les repoussant en quelque sorte. Beau-
coup (28.5 % des emplois à temps partiel)
renoncent à un engagement à plein temps
pour se décharger à leurs propres frais. 

• L’évolution insatisfaisante des salaires des
dernières années dans certains cantons.  

• Désillusion à propos du job-enrichement
étranger à l’enseignement. Dans le cadre
d’un allègement général, il est souvent ad-
mis de manière erronée que des tâches
spéciales, telles que des tâches de condui-
te, des fonctions en relation avec le déve-
loppement de l’école et de la qualité ou
avec des séances internes de formation
continue, des responsabilités pour des ma-
nifestations scolaires etc., représentent un
 en richissement de notre profession. Or, la
 majorité des personnes enseignantes per -
çoivent ces prétendus enrichissement
comme peu attrayants; vraisemblablement
parce qu’il s’agit en premier lieu de tâches
supplémentaires éloignées de l’enseigne-
ment ou mal rémunérées.    

Potentiel d’action considérable

Un potentiel d’action considérable réside en
premier lieu dans les domaines ayant une in-
fluence notoire sur l’accomplissement de la
mission professionnelle (cf. fig. 1, p.38).   

Le contenu de la profession et la possibilité
d’aménager les cours, tels que déjà décrits ci-
devant, comptent parmi les atouts à préserver
ou à développer à tout prix.   

Le climat de travail influence grandement
la satisfaction au travail ainsi que l’engage-

ment professionnel et par conséquent la dis-
position à s’investir au quotidien. Il serait
donc souhaitable de travailler assidûment, au
quotidien, à de petites améliorations même
peu spectaculaires.  Ici, chacun est personnel-
lement sollicité. A cet effet, les groupes de

Environnement favorable
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branche, respectivement l’ensemble du collè-
ge enseignant, mais également les directions
d’école, doivent apporter une contribution
importante. 

La reconnaissance et l ’estime de la direction
d’école sont de grande importance. Si celles-
ci font défaut, les charges professionnelles
quotidiennes sont difficilement surmon-
tables. Reconnaissance et estime doivent être
vécues au quotidien. Les attentes envers les
directions d’école sont donc élevées et pas
toujours aisées à satisfaire. Les directions
d’école doivent attribuer à la conduite du
 personnel une priorité absolue. Il n’est pas
 admissible que par exemple 35 % des per-
sonnes questionnées n’aient jamais fait l’objet
d’une visite en classe. Or, les visites en classe
sont très appréciées par les personnes ensei-
gnantes: elles offrent notamment l’occasion
de feed-back constructifs ainsi que des occa-
sions de précieux contacts personnels avec
l’enseignant. Evidemment, cela suppose des
conditions cadres ainsi que des ressources
correspondantes. A ce propos, la politique et
les autorités sont sollicitées. 

Une appréciation conséquente des groupes
de branche ouvre aussi des perspectives inté-
ressantes. En tant que répondants directs, ces
derniers sont en mesure d’alléger valablement
les directions d’école en prenant des respon-
sabilités pour des tâches bien déterminées.
Les groupes de branche sont les lieux de la
formation d’opinion collégiale. Ceci dévelop-
pe la culture de l’estime réciproque et de la re-
connaissance en contribuant ainsi considéra-
blement au climat de travail. 

Un autre point central important, relatif à
l’attrait de la profession, réside dans l’amé -
nagement autonome du temps de préparation
de l’enseignement et de remaniement des
cours (temps libre d’enseignement). Ces temps
doivent être mieux protégés et demeurer
flexibles. Si l’on tient à promouvoir la satis-
faction au travail ainsi que l’attrait de la pro-
fession d’enseignant-e, celle-ci ne doit en au-
cun cas être confinée dans un schéma rigide.

Concernant l’organisation générale de
 l ’école, bien des déroulements et des procé-
dures de travail peuvent être optimisés. Ain-
si, il pourrait être contribué considérablement
à la satisfaction au travail du corps enseignant
et ceci sans grands frais. 

Les six champs d’action susmentionnés
trouvent un écho favorable auprès du corps
enseignant, puisque 84 % présentent une
grande ouverture, respectivement une ouver-
ture mesurée, au changement. Les chances
sont donc bonnes que les potentiels d’action
susmentionnés soient effectivement réalisés
et mieux ex ploités.

Rôle central de la politique et des
autorités

Les associations doivent davantage chercher
la collaboration stratégique avec les autorités
et la politique, afin de conserver à la profes-
sion d’enseignant-e du secondaire II son at-
trait à long terme.

Lors de chaque réforme et modification
scolaire, les autorités sont appelées à déter-
miner en collaboration avec les associations
professionnelles si ces changements appor-
tent un réel bénéfice en faveur de l’enseigne-
ment ainsi qu’un attrait suffisant. A l’avenir
de la politique doit notamment apprendre à
renoncer à des mesures populistes d’effet à
court terme. 

Le corps enseignant ne doit pas être  chargé
de tâches supplémentaires sans lui mettre éga-
lement à disposition les ressources financières
et de temps correspondantes. Chaque nouvel-
le tâche se fait au détriment de l’enseignement
et donc de la qualité d’une école.

Bien des tâches spéciales pas directement
liées à l’enseignement doivent être reconsidé-
rées et réévaluées. Sont-elles réellement favo-
rables et nécessaires à de bons cours ainsi qu’à
l’attrait de la profession d’enseignant-e se-
condaire II ? 

Le renforcement de l’attrait influence di-
rectement la qualité de l’enseignement et par
conséquent de l’école, car de ce fait des per-
sonnes motivées et fidèles à la profession s’in-
vestiront aussi et d’autant plus à l’avenir. 

Afin de prévenir de manière soutenue au
manque d’enseignants, de conserver et de pro-
mouvoir la qualité de nos écoles, la politique et les
autorités sont appelées à intervenir précisément
au niveau de l’attrait de la profession d’ensei-
gnant-e du secondaire II.



gh 4 • 10
43

Kaufkraft Über Computer, Buchhaltung und Lohn

oder was sich in den vergangenen 35 Jahren verändert hat. 
Fortsetzung folgt 2060.

Denise Martin und René Crisovan

René Crisovan, Finanzverant-
wortlicher des VSG. Kantons-
schule Zürcher Oberland Wetzi-
kon und Studium der Anglistik
und Geschichte in Zürich. Lehr-
tätigkeit auf allen Schulstufen,
als Gymnasiallehrer von 1973
bis 2006 an der Kantonalen
Mittelschule Uri in Altdorf.

Denise Martin ist seit Mai 2007
leitende Redaktorin der Zeit-
schrift Gymnasium Helveticum.
Matura Typus A 1973, Gymna-
sium Kirchenfeld Bern. Studium
der Anglistik und Germanistik
in Bern. 

Das gemeinsame Treffen war geplant, um auf
Grund der ausführlichen Familienbuchhal-
tung 1974–2009 über den wahrscheinlichen
Kaufkraftverlust des Gymnasiallehrerlohns zu
sprechen. Davon war aber vorerst überhaupt
nicht die Rede. Die Rede war von den frühen
Zeiten des Computers und dessen Siegeszug
in den vergangenen 30 Jahren. 2007 waren
gemäss Bundesamt für Statistik 79 % der
Haushalte in der Schweiz mit einem, fast 30 %
sogar mit mehr als einem Personalcomputer
(PC) ausgestattet 1.

Erste Rechner

1981 kam der TI-99 (Texas Instruments) auf
den Markt, das erste 16-Bit-System (ROM
mit IT-Basic und Calculator, 16 Farben, Auf-
lösung 256 ×192), welches René Crisovans er-
ster Rechner war. Für die Buchhaltung war
das System nicht geeignet, und so führte der
nachmalige VSG-Kassierer noch bis 1985/86
ein Buchhaltungsbuch.

Buchhaltungsprogramm und 

Zeugnisprogramm geschrieben

1985 kaufte René Crisovan ein IBM-XT
kompatibles Gerät (mit 640 KB RAM
 Arbeitsspeicher, einer 20-MB-Festplatte und
einem Diskettenlaufwerk für Floppy-Disk –
(Speicherkapazität: 360 KB) mit Mono-
chrom-Bildschirm und Matrixdrucker. (Ver-
gleiche heute: Man spricht kaum mehr von
Arbeitsspeicher in Kilo-Angaben (KB), son-
dern Mega (2 MB, 4 MB, 6 MB RAM) und
Festplatten werden in Giga-Massen (60 GB,
120 GB, 500 GB HD) angegeben! 5.25"-
Floppy-Disks kennt man kaum mehr, für die
2.5"-Disketten fehlt meist das Laufwerk –
heute wird auf CDs, DVDs, Memory-Sticks
oder externe HDs gespeichert! Aus heutiger
Sicht dürften auch die Kosten interessant sein:
Das Gerät kostete 5200 Franken, der Bild-

schirm 580 Franken, die Qualitäts-Tastatur
600 Franken, der Matrixdrucker 575 Franken
und das Druckerkabel 160 Franken – Kosten
insgesamt: 7115 Franken, 1027 Franken mehr
als ein Monatslohn 1981 (6088 Franken).

Vor 25 Jahren schrieb René Crisovan in der
Programmiersprache BASIC ein Buchhal-
tungsprogramm, dessen Ausgabedaten (z. B.
Kontoblätter) als Textdateien gespeichert wur-
den, und sein Buchhaltungsbuch wurde obso-
let. Ende 1980er-Jahre schrieb er das Pro-
gramm auf Turbo Pascal (1. Version 1983) um
und entwickelte gleichzeitig ein Zeugnispro-
gramm, mit welchem Fehler in schriftlichen
Prüfungen qualifiziert und quantifiziert wer-
den konnten. Den Schülerinnen und Schülern
wurde vor einer Prüfung die maximale Punkt-
zahl mitgeteilt und bei Notenrückgabe erhiel-
ten sie die Prüfung mit aufgedruckten Fehler-
codes: w für Wort/word, l für Lektion/lesson,
m für miscellaneous usw. und der mit Hilfe ei-
ner mathematischen Formel errechneten Note.

Anfang 1990er-Jahre kam Windows 3.1
(1992) auf, welches eine attraktive Oberfläche
bot und kommerziell erfolgreich war. Es gab
neue Hilfsprogramme, als Nachfolger von
Turbo Pascal die objektorientierte Program-
miersprache Delphi (1995). René Crisovan
schaffte zwar diese Software an; leider wurde
die Idee, das Zeugnisprogramm auf Windows
umzuschreiben, nicht ausgeführt, da es zu auf-
wändig gewesen wäre. René Crisovans Schü-
lerinnen und Schüler erhielten neu ihre Prü-
fungskorrekturen nach alt bewährtem manu-
ellem System!

Gesamte Buchhaltung 1974–2010 digitalisiert

Anders bei der Buchhaltung. Es kamen in den
1990er-Jahren verschiedene Programme auf
den Markt. René Crisovan schaffte sich zu -
nächst EasyLine an, wechselte dann zu Swiss
Fibu und arbeitet seit 2000 mit Business -
maker, Im Herbst 2009 buchte René Crisovan
alle Buch-Buchungen digital nach, so dass
heute eine umfassende Excel-Arbeitsmappe

1 Bundesamt für Statistik
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approch
e_globale.indicator.30103.301.html?open=308#308 
(Zugriff: 8. Juli 2010)
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776). 1999 wurden vier Konti verbucht: Ra-
dio/TV-Konzession mit 409.20, Telefon
(Grundgebühren) mit 477.20, Telefon (Ge-
sprächsgebühren) mit 363.40 und Internet mit
460.95, macht total Fr. 1710.75 oder 2.5 mal
mehr! Heute bezahlt René Crisovan entschei-
dend weniger für die Gesprächsgebühren (Fr.
133.00), aber neu fürs Handy (allerdings nur
Fr. 30.00) und viel mehr fürs Internet (Fr.
756.00), natürlich auch wegen besserem Kom-
fort, d.h. höherer Geschwindigkeit der Da-
tenübertragung.

3. Wie steht es mit den Kosten für Elektrizität?

1974 war der Betrag für eine 4 ½ Zimmer-
wohnung Fr. 234.00, 1999 Fr. 616.00 und
2009 Fr. 790.00. Kaufkraft bereinigt würde der
Betrag von 1974 heute nur Fr. 513.00 ausma-
chen. Elektrizität kostet also 1.5 mal mehr als
vor 35 Jahren.

4. Haushaltungsgeld

Im Gegensatz dazu nimmt der Anteil des
Haushaltungsgeldes am Lohn ab. Gab die Fa-
milie Crisovan mit zwei Kleinkindern Fr.
8500.00 aus, brauchten sie 25 Jahre später, er-
neut ohne Kinder, Fr. 12 000. Das ist in den
letzten 10 Jahren gleich geblieben! Kaufkraft
bereinigt müsste der Betrag von 1974 heute
ganze Fr. 18 734 ausmachen. Haushaltungsgeld
braucht man folglich 50 % weniger als vor 35 Jah-
ren!

Die Vergleiche liessen sich fortführen und
man könnte leicht Grafiken erstellen, welche
die exakte Entwicklung über all die Jahre ab-
bildeten. Interessant ist, dass Aussagen des
Bundesamtes für Statistik, welche sehr breit
und detailliert abgestützt sind, sich im Einzel-
nen zeigen und nachvollziehen lassen. Gewis-
se Vergleiche können leider auf Grund der
Excel-Arbeitsmappe nicht gemacht werden,
z.B. wie sich die Benzinpreise verändert ha-
ben, da die Anzahl der gefahrenen Kilometer
nicht zur Verfügung steht. Auch Aussagen zur
Höhe der Mietausgaben sind heikel, da sich
mit dem Kauf einer Eigentumswohnung 1989
die Berechnungsgrundlagen geändert haben.

Gelingt es, die vorhandene Excel-Arbeits -
mappe (Excel 2007) in Zukunft im jeweilig vor-
herrschenden Format auf das geeignete Speicher-
medium abzuspeichern, damit die Daten auch in
50 Jahren noch lesbar sind, so könnte beim 200-
jährigen Jubiläum des VSG 2060 auf die Daten-
sammlung zurückgegriffen und die Fortsetzung
geschrieben werden.

aus den Jahren 1974–2010 zur Verfügung
steht. Interessanten Fragen kann nachgegan-
gen werden, z. B. in welchem Verhältnis ste-
hen Krankenkassenprämien zu Einkommen
oder welchen Anteil eines Haushaltbudgets
nehmen Telefon/Radio/TV/Internet ein.

1. Krankenkassenprämien

Ein Gymnasiallehrer im Kanton Uri  verdien-
te 1974 mit 31 Jahren, verheiratet, 2 Klein-
kindern, brutto Fr. 46 495 und bezahlte für die
Familie ein Krankenkassenprämie von Fr.
1341.50, was 3.13 % des Lohns ausmachte. 25
Jahre später verdiente dieselbe Person an dem-
selben Gymnasium Fr. 111 653 und bezahlte
für zwei Personen – die Kinder waren inzwi-
schen ausgeflogen – Fr. 5816 für die Kran-
kenkasse, d. h. 5.53 Lohnprozente. 2009 be-
zahlte René Crisovan für sich und seine Frau
Fr. 8899, was 8.39 % der Rente (Pensionskasse
plus AHV) oder 8.1 % des hochgerechneten
Lohns ausmacht. Das sind gut 2.5 mal höhere
Kosten, trotz des Wechsels in eine tiefere Ver-
sicherungskategorie! Eine Kehrtwende ist
nicht abzusehen.  waren es 2009 noch Fr.
8899, sind es 2010 bereits Fr. 10 134!

2. Stichwort Telefongebühren

1974 kosteten Radio/TV/Telefon zusammen
Fr. 389.00 (Kaufkraft bereinigt2 auf 1999: Fr.

2 vgl. Teuerungsrechner auf der Internetseite der Eidgenossenschaft
www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/d/lik_rechner.htm 
(Zugriff. 8. Juli 2010)
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1860–2010
Geschichte des VSG

Den Besuchern des Jubiläumsanlasses im
November 1960 in Baden war es kaum be-
wusst, dass sie sich von einer zu Ende gehen-
den Epoche verabschiedeten. Diese humani-
stisch hoch gebildeten Männer standen für
ein Bildungsideal, das in den folgenden Jah-
ren geradezu brutal in Frage gestellt wurde.
Die Jahrzehnte des gesellschaftlichen Um-
bruchs und der Demokratisierung der Bil-
dung lösten ein grundsätzliches Umdenken
aus. Nicht nur in der Schweiz entstanden
überall neue Gymnasien, wurden Bildungsre-
serven entdeckt und ausgeschöpft. Entspre-
chend informierte das Vereinsorgan über
 Reformen im Ausland, vor allem in der Bun-
desrepublik. 1968 wünschte der Schweizeri-
sche Wissenschaftsrat eine Erhöhung der
Schülerzahlen um 75 %. Wie liess sich unter
solchen Umständen weiterhin eine qualitativ
hoch stehende Maturität garantieren? Der
VSG und seine Mitglieder waren gefordert:
Neue Schulen, neue Lehrkräfte, neue Struk-
turen brauchte das Land.

Aufmüpfige Jugend

Schon vor dem berühmt-berüchtigten Jahr
1968 gärte es in der Schweizer Schulland-
schaft. In seinem Plädoyer für mehr Natur-
wissenschaften beschrieb 1960 Karl Schmid,
Germanist und 1953–1957 Rektor der ETH,
die damaligen Jungen: «Uns ist’s ein hohes
Ärgernis, dass Schüler des klassischen Gym-
nasiums von Sputniks und Luniks schwär-
men; uns will’s nicht ein, dass Studenten der
Mathematik oder der Physik sich in afri -
kanischen Tänzen schütteln. Aber es ge-
schieht, völlig ehrlich und unschuldig.» (GH
2-1960/61) Fünf Jahre später verlangte A.
Dutli in der Verbandszeitung: «Machen wir
aus der Not eine Tugend. Tragen wir die Pro-
blematik unseres Jahrhunderts offen in die
Schule; versteckt ist sie schon lange vorhan-
den. Der Schüler hat ein Recht darauf zu er-

fahren, wie komplex die Probleme unserer
Zeit sind.» (GH 6-1964/65) Der VSG griff
das aktuelle Thema «Jugend» in seiner Jah-
resversammlung in Baden 1966 auf: «Die
Gymnasiasten von heute – Wie sie sind –
Was wir von ihnen erwarten.» Vorsichtig
 unterschied der Basler Rektor Lajos Nikos
zwischen braven, indifferenten und jenen
Schülerinnen und Schülern, die «aus (be-
greiflichem) Protest zu Beatles» werden. Und
der Einsiedler Pater Rupert Ruhstaller beob-
achtete: «Unsere Jungen ereifern sich für den
Eintritt der Schweiz in die UNO, die Auf -
gabe der Neutralität, den Gedanken eines
Vereinigten Europa.» (GH 2-1966/67) Wie
konnte das Gymnasium diese Jugend für das
Leben rüsten? 

Wendepunkt Genfer Studienwoche
1967

Kurt Lüscher (*1935), ein damals junger So-
ziologe an der Universität Bern, traf die Mei-
nung seiner Zeitgenossen, wenn er die Gym-
nasiallehrer der frühen Sechzigerjahre als
konservativ, elitär und zur Resignation nei-
gend beschrieb, als Lehrer, die sich für ihr
Fach interessierten und Erziehungsaufgaben
vernachlässigten. Dabei übersahen Lüscher
und seine rebellischen Kollegen gefliessent-
lich, dass die wichtigsten Anstösse zur Er-
neuerung des Gymnasiums unmittelbar aus
dem Kreis des VSG stammten, dass sich ei-
ne neue Generation aufmachte, die Schule
umzukrempeln.  

Kristallisationspunkt war die Genfer Stu-
dienwoche vom Oktober 1967. Der Präsident
des VSG, Werner Uhlig, damals bereits zum
künftigen Direktor des zu gründenden
 Collège Rousseau bestimmt, umschrieb die
Aufgabe: «Wir stehen vor der unabweisbaren
Notwendigkeit, ein neues Schulsystem zu
schaffen. Dies bedeutet: Wir müssen die
 Bedürfnisse einer sich rasch verändernden

Verena E. Müller, Historikerin
und Publizistin, Zürich, 
GH-Redaktorin 1987–2003. 
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Marie Heim-Vögtlin – die erste
Schweizer Ärztin (1845–1916). 
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La version française de 
l'Histoire de la SSPES 1960 –
2010 sera publiée dans le 
prochain GH.

La versione italiana della storia
della SSISS 1960 – 2010 sarà
pubblicata in un prossimo
numero del GH.

Der VSG und das Gymnasium in einer 
veränderten Gesellschaft 1960–2010

Verena E. Müller



gh 4 • 10
46

ger, dipl. phys. ETH,  zum Direktor, Luzern
wurde zum Sitz der neuen Einrichtung. Man
erwartete die baldige Gründung einer Uni-
versität am Vierwaldstättersee – eine Hoff-
nung, die sich erst eine Generation später er-
füllen sollte. 

Fritz Egger war zweisprachig, hatte in
Neuenburg Physik unterrichtet und kannte
die aktuellen Schulprobleme aus eigener An-
schauung. Die allgemeine Freude war gross.

Gemeinsam mit dem VSG organisierte
die WBZ ihre erste Studienwoche im Herbst
1971 in Interlaken (Thema: Die menschli-
chen Beziehungen in der Schule). 

Mittlerweile hatte der Bund die WBZ als
beitragsberechtigte Institution im Sinne der
Hochschule anerkannt. «Die Mittelschulleh-
rer haben allen Grund, sich über diesen Bun-
desratsbeschluss zu freuen, geht doch die
Schaffung der Weiterbildungszentrale auf die
Initiative der VSG zurück», jubilierte Fritz
Egger. (GH 2/1970)

Nur wenige Jahre später zeichneten sich
ernsthafte Schwierigkeiten ab: An der Dele-
giertenversammlung vom 10. November
1973 befand die Strukturkommission: «Das
Verhältnis des VSG zur WBZ muss neu
überprüft werden.» War die WBZ dabei,
dem VSG das Wasser abzugraben? «Die
Schaffung und der Ausbau der WBZ Luzern
gibt dem VSG insofern ein Problem auf, als
sie mehr und mehr eine der wesentlichsten
Aufgaben des VSG übernimmt, wie sie im
Artikel 2 der Statuten erwähnt sind, nämlich
Weiterbildung der Mittelschullehrer.» Nun
flossen die Mittel von Kanton und Bund an
die WBZ. «Die berufliche Weiterbildung
kann daher das Bestehen des VSG für sich
allein nicht mehr rechtfertigen.» (GH
1/1974)

Nachdem der Gründungsdirektor Fritz
Egger in Pension gegangen war, übernahm
Guido Baumann auf den 1. Januar 1987 die
Leitung. Der VSG befürchtete, dass die In-
stitution nun dem Sekretariat der EDK un-
terstellt würde. (GH 2/1986) Auch in Bern
war ein Generationenwechsel fällig gewor-
den. Der Altphilologe Eugen Egger, der dem
VSG ausgesprochen wohlwollend gesinnt
war, hatte sein Amt altershalber dem Juristen
Moritz Arnet überlassen.

Mit diesem ersten Direktionswechsel er-
hielt die WBZ neue Statuten. Der Leitende

Gesellschaft als Individuum und als Glied ei-
ner Gemeinschaft bestimmen, die Ziele einer
modernen Erziehung und Bildung festlegen,
darnach ein entsprechendes Schulsystem aus-
arbeiten, Lehr- und Studienpläne ent-
wickeln, neue Lehr- und Lernmethoden er-
proben, Lehrmittel schaffen, unsere Einstel-
lung und unser Verhalten als Lehrer und
Erzieher neu überdenken, Lehrer ausbilden
und Schulhäuser mit zweckentsprechender
Ausrüstung versehen.» (Sonderheft GH,
April 1969)

Über 1800 Gymnasiallehrerinnen und 
-lehrer waren der Einladung nach Genf ge-
folgt, wo sie u. a. von Bundesrat Hans Peter
Tschudi willkommen geheissen wurden. Der
Kongress befasste sich mit vier Problemkrei-
sen: Weiterbildung der Gymnasiallehrperso-
nen, die Frage der Diplommittelschulen, die
Beziehungen Gymnasium – Universität so-
wie die innere Reform des Gymnasiums. 

Es herrschte allgemeine Aufbruchstim-
mung, die wirtschaftliche Hochkonjunktur
begünstigte Experimente, Lehrpersonen und
Rektoren zogen am gleichen Strick, in
 Rekordgeschwindigkeit wurden bestimmte
Forderungen, wie die Schaffung einer Wei-
terbildungsinstitution, erfüllt.

Schweizerische Zentralstelle für die
Weiterbildung der 
Mittelschullehrpersonen WBZ

Fragen der Weiterbildung seiner Mitglieder
waren dem VSG seit seinen Anfängen ein
zentrales Anliegen. Was der Verein von der
zu gründenden WBZ erwartete, umschrieb
der Basler Rektor Willhelm Wenk: «Wir
wollen kein eidgenössisches Erziehungsde-
partement und keine Pädagogische Hoch-
schule für Gymnasiallehrer. Die Koordinati-
onsstelle soll keine Befehlsgewalt erhalten
und sie hat nicht die Zentralisierung um je-
den Preis anzustreben. Sie soll aber auch Be-
strebungen auf dem Gebiete der Weiterbil-
dung koordinieren, die regionale Zusammen-
arbeit fördern und die vorhandenen Kräfte
über den kantonalen Rahmen hinaus wirk-
sam werden lassen.» (GH 1-1967/68)

Schon am 2. Mai 1968 beschlossen die
Erziehungsdirektoren und Bundesrat Tschu-
di die Schaffung der WBZ, im Juni 1969
wählten die zuständigen Behörden Fritz Eg-
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den taten sich mit dem Milizsystem zuneh-
mend schwerer.

Ähnlich enttäuschend lautete fast gleich-
zeitig eine Verlautbarung der ETH, als es um
die Kommission Gymnasium – Universität
ging: Zur Frage der Mittelschullehrervertre-
tung äussert sich die ETH-Kommission wie
folgt: «Eine paritätische Zusammensetzung
mit Mittelschullehrern kommt nicht in
 Frage, weil das Einzugsgebiet der ETH mit
einer beschränkten Anzahl von Mittelschul-
lehrern nicht erfasst werden kann.» (GH
1/1969)

Wie während den Jahrzehnten zuvor hat-
ten anlässlich der Studienwoche 1967 in
Genf Rektoren und Gymnasiallehrpersonen
bestens zusammengearbeitet. Der Vorstand
des VSG war für manchen  gar ein eigentli-
ches Sprungbrett. In diesem Gremium hol-
ten sich die Gymnasiallehrer Führungserfah-
rung. Immer wieder wurden Vorstandsmit-
glieder zu Rektoren oder Prorektoren
befördert. Für den Neuenburger Jean Cava-
dini war die Vorstandsarbeit gar ein Schritt
auf dem Weg in den Regierungsrat und in die
Eidgenössischen Räte. 

Ausschuss setzte sich nun aus fünf Vertretern
der Behörden, fünf Gymnasiallehrern und
drei  Rektoren zusammen. (GH 2/1975) Im-
mer mehr entwickelte sich die WBZ zu einer
vom VSG unabhängigen Institution mit
 einer eigenen Bildungspolitik und eigenen
Ansprüchen. 

Image-Probleme: 
Der Gymnasiallehrer im Gegenwind

Zwar herrschte in den frühen Sechzigerjah-
ren extremer Lehrermangel, trotzdem verlor
der Beruf des Gymnasiallehrers an Ansehen.
Im Kantonsrat bezeichnete ein Zürcher Re-
gierungsrat die Gymnasiallehrer gar als «bes-
sere Sekundarlehrer.» «Die Entwicklung un-
serer sozialen und wirtschaftlichen Stellung,
zu der die Behörden nicht wenig beigetragen
haben, lässt sich auf folgenden Nenner brin-
gen: Man hat einen Stand, der früher durch
gewisse Vorteile anziehend war, allmählich
durch die Abschaffung oder Beschneidung
dieser Vorteile der Beamtenschaft eingeglie-
dert.» (GH 4-1961/62) Weder das berufliche
Prestige noch das Gehalt waren inzwischen
mit dem eines Arztes oder Anwalts ver-
gleichbar. Die immer noch seltenen Lehre-
rinnen waren lohnmässig nicht in allen Kan-
tonen ihren Kollegen gleichgestellt.

Zwar forderte die 68er-Bewegung mehr
Demokratie, der VSG jedoch sah sich mehr
und mehr in die Ecke gedrängt. Nachdem er
sich mit enormem Elan für das neue Gym-
nasium eingesetzt hatte, spielte in der Exper-
tenkommission «Mittelschule von morgen»
«die Basis» nur noch eine bescheidene Rolle:
«Auf Wunsch der Erziehungsdirektoren
wurde diese Arbeitsgruppe durch Hoch-
schulprofessoren, durch Rektoren der Gym-
nasien, Seminarien und Handelsschulen und
durch Vertreter der Unterstufe erweitert.»
Der VSG durfte elf Vertreter abordnen. (GH
2-1969/70) Der Tod seines charismatischen
Präsidenten Werner Uhlig (1924–1969), der
für das Kommissionspräsidium vorgesehen
war, hinterliess eine kaum zu füllende Lücke.
Der neue Direktor der WBZ, Fritz Egger,
übernahm schliesslich den Vorsitz. Die Zei-
chen an der Wand waren nur zu deutlich: Die
zeitlichen Anforderungen übertrafen die
Möglichkeiten eines Ehrenamtes, die Behör-

GH-Umschlag 06/1991 (Quelle: Nebelspalter 1905)
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Bildungswerts, zunehmend an den Rand ge-
drängt wurden. 

Es war schwierig genug, den Verein mit
einer Stimme sprechen zu lassen. Für die be-
rechtigten Anliegen bei den vorgesetzten
Behörden Gehör zu finden, war noch auf-
wändiger, wie die Resolution der Delegier-
tenversammlung vom November 1974 zeigt:
«Der VSG nimmt mit grossem Bedauern
Kenntnis, dass er und seine Fachverbände –
trotz wiederholten Zusicherungen seitens der
zuständigen Behörden – vor der definitiven
Inkraftsetzung der Maturitätsprogramme
nicht mehr begrüsst wurde. Er erwartet, dass
bei einer in nächster Zeit zu erfolgenden Re-
vision die Unzulänglichkeiten der neuen Pro-
gramme in Zusammenarbeit  mit seinen zu-
ständigen Fachvereinen bereinigt werden.»
(GH 1/1975) Und fünf Jahre später: «Die
Vernehmlassung zum Bericht über die Ma-
turrevision soll bis Ende Juni abgeschlossen
sein. Da der VSG bei der EDK nicht mehr
vertreten ist (die EDK hat diese Vertretung
aus ihren Statuten gestrichen), kommt der
Stellungnahme des VSG besondere Bedeu-
tung zu.» (GH 1/1980)

Von der Bildungseuphorie zum 
Sparzwang

In den frühen 1970er-Jahren traf die Wirt-
schaftskrise, der sogenannte Erdölschock,
auch die Schweiz hart. Plötzlich wurde übe-
rall, selbst an der Bildung, gespart. Kurz zu-
vor hatten alle interessierten Kreise nach ei-
nem Ausbau der Gymnasien gerufen, nun
diskutierten Universitäten Zulassungsbe-
schränkungen. Am 4. März 1973 verwarf das
Stimmvolk den «Bildungsartikel», für den
VSG eine herbe Niederlage.

Der verworfene Verfassungsartikel ging
u.a. auf eine Motion des ehemaligen Lu -
zerner Gymnasiallehrers und Nationalrats
Alfons Müller-Marzohl zurück, der Verein
hatte sich mit seinem ganzen Gewicht für ei-
ne Annahme stark gemacht. Das Blatt hatte
sich gewendet. Im Herbst reichte der Chef -
redaktor des «Gymnasium Helveticum», Max
Huldi, seinen Rücktritt ein.  Mit seiner Ent-
täuschung über den Lauf der Dinge war er
gewiss nicht allein: «Ich habe in allen Fragen
der Gymnasialreform mitgewirkt ... im Glau-
ben an die Sache und an die Zukunft. Ich

Mit der Zeit schien die zunehmende Hier-
archisierung auch dieses fruchtbare Mitein-
ander in Frage zu stellen. Die Andeutungen
sind diskret. Ein Beispiel: VSG-Präsident
John Rufener (1981–1984), eingeladener
Gast an der Rektorenkonferenz vom 17./18.
Mai 1982, hatte eine Rede vorbereitet, die er
aus Zeitgründen nicht halten konnte! (GH
6/1982) Während Generationen wirkten stets
auch Rektoren im Vorstand mit, nun zogen
sich diese zurück. Der ehemalige Präsident
des Berner Gymnasiallehrervereins, Rektor
Hanspeter Schüepp, war der letzte Vertreter
seines Amtes im Vorstand des VSG. – Der
Zentralvorstand war dennoch weiterhin be-
reit, in jedem Fall die besten Kandidaten für
ein Amt vorzuschlagen. Als in der Kommis-
sion Gymnasium-Universität ein Sitz zu be-
setzen war, hätte er dafür gerne Heinz Bieri
aus Luzern gewonnen, «obwohl oder weil er
Rektor ist.» (GH 5/1983)

Wie alle Freiwilligenorganisationen erleb-
te auch der VSG interne Stürme. Besonders
tragisch verlief die Auseinandersetzung mit
dem Freiburger Philosophen Guido Staub.
Ein «Rat der Weisen» drängte ihn nach
zwanzig Monaten 1979 zum Rücktritt. Für
den Rest der Amtszeit präsidierte erstmals
eine Frau den VSG, die Lausanner Anglistin
Monique Mischler. 

MAV – Revisionen

In der Geschichte des VSG war jede Revisi-
on der Maturitätsanerkennungsverordnung
von schwersten internen Spannungen beglei-
tet. Stets gab es Sieger und Verlierer – oder
fühlten sich zum Schluss gar alle als die Ge-
prellten? Die Bewahrer überlieferter Bil-
dungswerte, weil ihre warnende Stimme
überhört und die Reformer, weil deren
Schwung gebremst wurde? Die diplomati-
schen Fähigkeiten des jeweiligen Präsidenten
waren gefragt.  

«Der Vorstand darf aber wohl darauf ver-
trauen, dass die Meinungsverschiedenheiten
keine Spaltung hinterliessen, und dass wir
uns in ungetrübter Kollegialität den kom-
menden Aufgaben zuwenden können», hatte
VSG-Präsident Hans-Rudolf Faerber 1965
gehofft. – Zur übergangenen Minderheit
gehörten seit dem 19. Jahrhundert regelmäs-
sig die Altphilologen, deren Fächer, trotz des
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Im April 1972 trat die Delegiertenver-
sammlung erstmals in Olten zusammen. Im
Herbst 1973 lag der Bericht der Experten-
kommission zur Mittelschule von morgen
vor. Die Delegiertenversammlung hatte an-
lässlich der Novembersitzung eine Dankesre-
solution an die Verfasser verabschiedet, die
109. Plenarversammlung zeigte dafür wenig
Musikgehör. Eine ausserordentliche Dele-
giertenversammlung musste schliesslich im
Januar 1974 eine Stellungnahme gutheissen.
– Die Einrichtung der Delegiertenversamm-
lung war allerdings keine Garantie für einen
überdurchschnittlichen Einsatz der Mitglie-
der. Gelegentlich erlebte der Vorstand auch
mit dieser Struktur einigen Ärger. An der
Sitzung vom 15. Juni 1983 in Olten waren
von 115 Delegierten beispielsweise nur gera-
de 46 oder 40% anwesend. (GH 5/1983)

Eine weitere Umstrukturierung des Ver-
eins erfolgte 1976. Neben den Fachverbän-
den sollten künftig auch kantonale und re-
gionale Mittelschullehrer-Organisationen im
Dachverband vertreten sein. Im Laufe der
folgenden Jahrzehnte erwies sich diese Er-
weiterung als geradezu historisch. Erneut
wurde die Strukturkommission aktiv. Die
DV vom 12. November 1975 in Olten
stimmte dem neuen Zweckartikel versuchs-
weise für ein Jahr zu: «Der VSG setzt sich zur
Aufgabe, die fachliche und pädagogische
Weiterbildung seiner Mitglieder zu fördern,
die beruflichen und materiellen Interessen
der Mittelschullehrer zu wahren, an der Ent-
wicklung des Mittelschulwesens mitzuarbei-
ten und die Mitglieder über alle die Mittel-
schule betreffenden Fragen zu informieren.»
(GH 1/1976) Damit war es dem VSG ge-
lungen, seine ursprüngliche Aufgabe um
 moderne Anliegen zu erweitern. 

Mit der Zeit verlor die Plenarversamm-
lung an Attraktivität, selbst die Studien -
woche kämpfte von Fall zu Fall mit schwin-
dendem Interesse: Nur rund 500 Personen
meldeten sich 1975 für die Veranstaltung in
Montreux an, davon stammten 2/3  aus der
Westschweiz. Trotz unermüdlichem Einsatz
des Vorstandes spielte die Sprachgrenze auch
im VSG eine Rolle. Bischofbergers Hoff-
nungen hatten sich nicht erfüllt, das «Basis-
mitglied» liess sich nicht mehr ohne weiteres
mobilisieren. Allmählich wurde es gar un-
sichtbar: Die Liste der Verstorbenen ver-

trete ab – nicht mehr voll Hoffnung in die
Zukunft blickend, sondern enttäuscht über
die vielen Anzeichen eines verstärkten Kon-
servativismus im schweizerischen Schulwe-
sen.» (GH 6/1973)

Ganz gerechtfertigt war Max Huldis Pes-
simismus indessen nicht. In kleinen Schritten
ging die Entwicklung weiter. So erarbeitete
eine EDK-Kommission in den 1980er-Jah-
ren die «Rahmenlehrpläne für die Matu-
ritätsschulen», angeführt vom VSG-Mitglied
Gian Andri Bezzola.  

Der VSG im Clinch zwischen Effizienz
und Kollegialität: Delegiertenver-
sammlung und Kantonalverbände

Bis in die frühen 1970er-Jahre war der Be-
such der Jahresversammlung für viele Mit-
glieder eine Selbstverständlichkeit, die zum
willkommenen Austausch mit Kolleginnen –
oder damals doch vor allem Kollegen – aus
allen Landesteilen genutzt wurde. Die The-
men der Plenarversammlung wie die Refera-
te im Fachverband waren eine geschätzte
Weiterbildungsmöglichkeit.

1970 erteilte die Plenarversammlung in
Aarau dem Vorstand wie gewünscht den
Auftrag, die Statuten von 1923 zu revidieren.
Das erfreuliche Wachstum des Vereins rief
nach anderen, effizienteren Strukturen. Zahl-
reiche Mitglieder waren sich jedoch bewusst,
dass sie auf diese Weise einen Teil ihrer Kom-
petenzen verloren. „Das Traktandum «Statu-
tenrevision» an der Generalversammlung in
Interlaken [1971] hat einmal mehr den Be-
weis erbracht, dass die GV in der bisherigen
Form ein zu schwerfälliges Organ war, um
wichtige und zeitraubende Sachgeschäfte
diskutieren zu können. Der Vorwurf an den
Versammlungsleiter, er sei bei der Behand-
lung dieser Geschäfte zu autoritär vorgegan-
gen, hat sicher eine gewisse Berechtigung.
Der Vorstand des VSG ist aber überzeugt,
dass die neu geschaffene Delegiertenver-
sammlung in der Lage sein wird, die Ver-
einsgeschäfte  mit «demokratischeren» Me-
thoden zu behandeln. (GH 1/1972) «Die Be-
fürworter erwarten von dieser neuen
Einrichtung [DV] eine aktivere Teilnahme
der Mitglieder an den allgemeinen Proble-
men des VSG», schrieb der scheidende, «au-
toritäre» Präsident Josef Bischofberger.
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Westschweizer Kollegen missfiel und auch
den LCH nicht wirklich glücklich machte.

Der VSG war gezwungen, seine Struktur
zu überdenken, das Milizsystem konnte nicht
mehr allen Ansprüchen genügen. Ein perma-
nentes Sekretariat sollte den Vorstand und
vor allem das Präsidium entlasten. Während
einiger Zeit war das Büro im Hause des
LCH in Zürich untergebracht, dann zog es
Richtung Westschweiz nach Bern um. – In
den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich
LCH immer mehr – teils auf Kosten des
VSG – zum Gesprächspartner der EDK. Der
VSG dagegen hat es bis heute verstanden,
über die Sprachgrenzen hinweg die Interes-
sen der Gymnasiallehrpersonen zu vertreten
und ist in diesem Sinne gesamtschweizeri-
scher geblieben.

Die ständigen Kommissionen des VSG

In der Geschichte des VSG haben seine
Kommissionen häufig eine wichtige Rolle
gespielt, insbesondere wenn es gelang, enga-
gierte Persönlichkeiten für die Aufgabe zu
begeistern. Die Studienkommission für Bil-
dungspsychologische Fragen griff Probleme
auf, die in den ersten hundert Jahren des Ver-
eins vielleicht etwas zu sehr im Hintergrund
standen. Die Kommission für Moderne
Sprachen war gegründet worden, um sich mit
programmiertem Unterricht und audio-visu-
ellen Hilfsmitteln im Sprachunterricht aus-
einanderzusetzen. 

Von ganz besonderer Bedeutung war die
1956 gegründete Kommission Gymnasium –
Universität KGU. Sie erlebte Hochs und
Tiefs, schlief gelegentlich fast ein und er-
wachte dann zu neuem Glanz.

Die rasante Entwicklung der Studieren-
denzahlen in den 1960er- und 1970er-Jahren
gibt eine kleine Vorstellung davon, welche
Probleme das Gymnasium in jenen Jahren zu
bewältigen hatte (GH 2/1979)

1957 17’625 Studierende

1967/68 35‘914 Studierende

1977/78 55‘898 Studierende

Chefredaktor Alexander Heussler kom-
mentierte: «Dazu kommen vielfältige Span-
nungen sowohl an der Mittelschule wie an
der Hochschule durch ein verändertes

schwand aus dem Vereinsorgan, Neumitglie-
der wurden nicht mehr namentlich begrüsst.
Schon im Februar 1967 waren die letzten
Nachrufe erschienen. Ab sofort sollten nur
noch Kollegen geehrt werden, die sich aus-
drücklich um den Verein verdient gemacht
hatten. Wenig später mussten sich sogar ehe-
malige VSG-Präsidenten mit einer schlich-
ten Todesanzeige zufrieden geben. Ab De-
zember 1969 veröffentlichte das «Gymna -
sium Helveticum» keine Jahresberichte der
Fachverbände mehr.

Unter dem Präsidium des ersten Tessiners,
Giovanni Zamboni (1974–1977) war die
Mitgliederzahl nochmals um 5 % auf stolze
4542 Personen gestiegen (zum Vergleich
1960: 2036 Personen). In der Rückschau  lässt
es sich jedoch kaum ausmachen, was das
 Basismitglied in jenen Jahren genau von
 seinem Verein erwartete.

KOSLO – SLV – LCH

Diese Kürzel stehen für die Entwicklung der
Dachorganisation der Schweizer Lehrer-
schaft. Als Antwort auf die immer mächtige-
re Erziehungsdirektorenkonferenz EDK
schlossen sich 1970 die verschiedenen
Schweizer Lehrerorganisationen zu einem
lockeren Dachverband, zur Konferenz der
Schweizer Lehrerorganisationen KOSLO,
zusammen. Knapp zwanzig Jahre später woll-
te der Schweizer Lehrerverein SLV, einer der
angeschlossenen Vereine, eine schlagfertige-
re Organisation auf die Beine stellen. Diese
Entwicklung bereitete vor allem den West-
schweizer Kollegen Sorgen. «Wollen wir un-
sere Autonomie zugunsten eines hypotheti-
schen Forums aufgeben?» fragte sich der ZV
besorgt. (GH 4/1989) «Muss sich der VSG
mit seinem ehrwürdigen Alter von 125 Jah-
ren vor LCH fürchten? Sind die Strukturen
des VSG und sein innerer Zusammenhalt zu
schwach, um sich den zentralistischen Ten-
denzen von LCH entgegensetzen zu kön-
nen? Kann sich der VSG den Luxus leisten,
im Abseits zu bleiben, sich eine Haltung ge-
statten, die gewisse Leute als Arroganz emp-
fänden?» (GH 5/1989) Die Gefühle waren
mehr als ambivalent. Als der restrukturierte
LCH am 1. Januar 1990 seine Arbeit auf-
nahm, trat ihm der VSG als Kollektivmit-
glied bei, eine pragmatische Lösung, die den
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Jahren Präsident Edgar Knecht, später Rek-
tor der Kantonsschule Baden. 

Gymnasium Helveticum

Die Klagen über die Verbandszeitschrift
blieben während Jahrzehnten dieselben. Stets
war sie zu teuer, zu wissenschaftlich oder zu
sehr von Kurzfutter geprägt (ab März 1967),
das graphische Kleid missfiel mal den einen,
dann den andern. «Leider wird unsere Zeit-
schrift von manchen welschen Kollegen im-
mer noch als zu «deutschschweizerisch»
empfunden und deshalb abgelehnt, wobei of-
fenbar weniger der Inhalt als die drucktech-
nische Aufmachung – die französischem
Empfinden nicht entspricht – Anlass zur
Kritik gibt. «Es wird eine nicht leichte Auf-
gabe sein, diesem Malaise auf den Grund zu
gehen und Abhilfe zu schaffen», hiess es im
Jahr der Landesausstellung in Lausanne
1964. Entsprechend aufwändig war es je-
weils, einen französischsprachigen Redaktor
zu finden. In den Sechzigerjahren, der Zeit
der grossen Inflation, stiegen die Druckko-
sten innerhalb eines einzigen Jahres um 20%.

Sollte das Vereinsorgan aus Spargründen
ganz verschwinden? In regelmässigen Ab-
ständen passte sich das Heft dem veränder-
ten Geschmack an, 1998 wechselte es gar das
Format zu A4 – aus ästhetischen und techni-
schen Gründen. Es bleibt das Bindeglied
zwischen dem Verband und seinen Mitglie-
dern.    

Vergleichen wir zum Schluss Werner Uh-
ligs Aufruf von 1967 mit dem, was der VSG
und seine Bildungspolitik im letzten halben
Jahrhundert leisteten, so fällt die Bilanz er-
freulich aus: Schulhäuser sind luftig und of-
fen geworden, die Lehrmittel farbiger, die
Lehrpersonen gingen mit der Zeit, aber blie-
ben ihrer Aufgabe treu, die Jungen möchten
weiterhin die Welt verbessern, Computer
sind allgegenwärtig. 1960 träumten die
Mädchen von gleichen Bildungschancen,
heute geht die Mehrzahl der Maturitäts-
zeugnisse an junge Frauen, Lehrerinnen sind
eine Selbstverständlichkeit.  Trotz allen Ver-
änderungen geht dem VSG die Arbeit nicht
aus. Unermüdlich setzt er sich für die Aner-
kennung des Berufsstandes und für eine
gymnasiale Bildung ein, welche diesen Na-
men verdient.

Schüler- und Studentenverhalten bei gleich
bleibender Zielsetzung der Institutionen,
nämlich Hochschulreife einerseits und Si-
cherung einer hohen wissenschaftlich-tech-
nischen Ausbildung und Forschungsqualität
andererseits.»

Die KGU spielte die Rolle der Vordenke-
rin. 1982 erarbeitete sie ein erstes Grundla-
genpapier zu den Problemen «Evaluation
und Selektion an Mittel- und Hochschulen.»
Im Vorfeld der MAV- Revision legte sie 1985
«Zehn Thesen zum heutigen Zweckartikel
der MAV» vor, eine Auseinandersetzung, die
bis heute nichts von ihrer Aktualität ein -
gebüsst hat. Treibende Kraft war in jenen

GH-Umschläge über mehr als 50 Jahre
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Vom Zusammenschluss gebildeter Männer
zum engagierten Berufsverband

Der VSG 1860–1960

Verena E. Mueller

1860–1960
Geschichte des VSG

«Als sich die schweizerischen Gymnasialleh-
rer im Jahre 1860 zu einer Vereinigung zu-
sammentaten, stand die Schule, in deren
Dienst sie ihr Leben gestellt hatten, im
Brennpunkt einer Diskussion, die sich bis in
unsere Tage hineinziehen sollte», schrieb
Eduard Vischer 1960 einleitend in der Fest-
schrift zum 100. Geburtstag des VSG. «Bis
in unsere Tage» gilt in abgewandelter Form
selbst 2010, denn bis heute gibt das Gym -
nasium regelmässig Anlass zu leidenschaftli-
chen bildungspolitischen Debatten.

Das neuhumanistische Gymnasium mit
den Schwerpunktfächern Griechisch und
Latein ist eine Schöpfung des frühen 19.
Jahrhunderts. Während im Ancien Régime
und früher Theologen die jungen Männer
unterrichteten, arbeiteten am neuhumanisti-
schen Gymnasium Laien. In der Schweiz bil-
dete sich dieser Schultypus um 1835 heraus,
in jener Epoche des Aufbruchs, als auch die
Universitäten Zürich (1833) und Bern (1834)
gegründet wurden. Vorbild des Gymnasiums
war das deutsche Modell und wie die neu
 gegründeten Hochschulen beriefen viele
Schulen zunächst deutsche Pädagogen, eine
Generation später war der Schweizer akade-
mische Nachwuchs bereit. 

Die Maturität, 
ein «schulfremdes Gewächs»

In früheren Zeiten bezog der junge Mann die
Universität, sobald er sich reif zum Studium
fühlte. Um seinen Beamtenapparat mit fähi-
gen Köpfen zu besetzen, führte Preussen
1788 eine Prüfung für Stipendiaten ein, die
Idee der «Maturitätsprüfung» war geboren.
Erfolglose Kandidaten durften trotzdem an
die Universität, denn man sah davon ab, «die
bürgerliche Freiheit so weit zu beschränken,
dass es nicht dem Vater freistehen solle, auch
einen unreifen und unfähigen Jüngling zur

Universität zu schicken.» (Ihren Töchtern
öffneten die preussischen Universitäten erst
1908 die Tore!)

Die Maturitätsprüfung als Eintrittskarte
zur Hochschule ist ihrerseits eine Errungen-
schaft des 19. Jahrhunderts. In der Schweiz
organisierte sich als erster der Kanton Aar-
gau, 1836 legten die Schüler in Aarau eine er-
ste «Maturitätsprüfung» ab. Übrigens: Die
Aarauer Lehrer hatten damals eine Unter-
richtsverpflichtung von 16 bis 18 Lektionen,
später wurde das Pensum allerdings aufge-
stockt. 1840 – also noch vor Ausbruch des
Sonderbundskriegs – musste sich Regie-
rungsrat Augustin Keller den Vorwurf gefal-
len lassen, bei der Maturitätsprüfung handle
es sich um eine «Gewalttat gegen den katho-
lischen Landesteil», um «eine Schulmeister-
tyrannei gegen die republikanische Freiheit
der Eltern und der Jugend.» 

Noch jahrelang nahmen hiesige Universitä-
ten ausserkantonale Interessenten auf Zuse-
hen hin prüfungsfrei auf. Deshalb war es bei-
spielsweise möglich, dass die beiden Hoch-
schulen Zürich und Bern eine weltweite
Pionierrolle bei der Zulassung von Studentin-
nen spielen konnten. Gewisse Kan tone liessen
sich mit der Einführung der Maturitätsprü-
fung Zeit, Genf beispielsweise bis 1886.

1856 nahm das Eidgenössische Polytech-
nikum – die ETH Zürich – den Betrieb auf
und stellte entsprechende Zulassungsbedin-
gungen. Im Zweifelsfall hatten die Kandida-
ten einen Vorkurs zu besuchen oder eine
Aufnahmeprüfung abzulegen. Der Geologie-
professor Arnold Escher von der Linth war
überzeugt, dass keiner der angestellten Pro-
fessoren dieses Examen in allen 12 Fächern
bestanden hätte. Das Polytechnikum musste
ferner entscheiden, in welchem Masse und
unter welchen Bedingungen es einen, wie wir
sahen extrem sprachlastigen, Gymnasialab-
schluss anerkennen konnte.

La version française de 
l'Histoire de la SSPES 1860 –
1960 sera publiée dans le 
prochain GH.

La versione italiana della storia
della SSISS 1860 – 1960 sarà
pubblicata in un prossimo
numero del GH.
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Vereins nur wenige Jahre ohne eigene Publi-
kation:  
Neues Schweizerisches Museum 1861–1866,
Jahreshefte 1868–1900, Jahrbuch 1909–1945;
ab 1947 Gymnasium Helveticum.

Der Lehrer im Spannungsfeld 
zwischen Wissenschaft und Pädagogik

Bis gegen die Mitte des 20. Jahrhunderts ori-
entierte sich der typische Gymnasiallehrer
am Hochschulunterricht. Diesem Lehrer –
Lehrerinnen waren selten, praktisch nur an
Mädchenschulen tätig und lange dem Zöli-
batszwang unterworfen – ging es in erster
 Linie, aber nicht nur, um die Weitergabe wis-
senschaftlichen Wissens. Zahlreiche Kanto-
ne belohnten verdiente Persönlichkeiten mit
einem Professorentitel. 

Bei Probelektionen in den Anfangszeiten
des Gymnasiums interessierten sich die
Behörden dafür, ob der Bewerber «mit der
Wissenschaft vertraut» sei. Regelmässig wur-
den zudem vor allem Gymnasiallehrer der

Am Anfang stand das gedruckte
Wort

Vermutlich waren es zwei deutsche Altphilo-
logen, die Professoren Hermann Köchly in
Zürich und Otto Ribbeck in Bern, welche die
Gründung des VSG anregten. Sie waren der
Ansicht, die Schweizer Gymnasiallehrer
müssten sich zusammenschliessen und über
ein eigenes Publikationsorgan verfügen. Am
Sonntag den 13. Mai 1860 trafen sich 27
Schulmänner im Aarauer «Ochsen». Vermut-
lich leitete der dortige Kantonsschulrektor
Rudolf Rauchenstein (1798–1879) die Ver-
sammlung. Prof. Ribbeck legte ein Pro-
gramm für die Zeitschrift vor, die den Zweck
hatte «das Interesse für das klassische Alter-
tum als Fundament aller humanistischen
Studien (worunter sämtliche Sprachfächer
und auch die Geschichte verstanden sein sol-
len) bei dem gebildeten Publikum und bei
der reifern studierenden Jugend zu wecken
und zu pflegen» (Vischer, S. 277). 

Im Laufe der Zeit veränderte sich das Ver-
einsorgan, doch gab es in der Geschichte des

Das einzige Bild in der GH-Festschrift 1960
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als sie doch ursprünglich «der VSG» waren.
Damals wurden die Fachverbände auf der Li-
ste nach dem Jahr ihrer Gründung aufgeführt
und die «Gründerväter» fanden sich plötzlich
am Schluss. 1930 hatte der Genfer Sekretär
E. A. Roussy die glückliche Idee, die Fach-
verbände nach Alphabet aufzulisten und die
Altphilologen rückten wieder an die Spitze.
– Gewisse altväterische Elemente hielten sich
im traditionsbewussten VSG bis nach dem
zweiten Weltkrieg: Erst 1959 wurde der «er-
ste Obmann» zum Präsidenten, der «zweite
Obmann» zum Vize-Präsidenten. 

Die Gymnasiallehrer trafen sich einmal
jährlich zur Jahresversammlung, es kamen
 jeweils zwischen vierzig und fünfzig Männer.
Am Ende des ersten Geschäftsjahres 1861
zählte der Verein schon 137 Mitglieder. Wie
liessen sich die Kollegen aus der französi-
schen und italienischen Schweiz einbinden?
1885 wagte man sich erstmals nach Westen
(Freiburg), 1891 war Neuenburg Tagungsort.
Den ersten französischen Vortrag hielt A.
Gilliéron aus Neuenburg 1875. 

Das Präsidium wechselte jedes Jahr, ein
Vertreter des Gastortes, meist der dortige
Rektor, leitete die Versammlung. Nur Kassier
und Redaktor behielten ihre Ämter über
mehrere Jahre hinweg. Bereits 1897 beklagte
sich der damalige Präsident über die man-
gelnde Kontinuität in der Vereinsarbeit. 1908
änderte der Verein seine Statuten und
1909–1911 führte der Zürcher Rektor Wil-
helm von Wyss den Verein erstmals drei  
 Jahre hintereinander. Von da an blieb dies die
Regel.

Gewisse Themen aus der Anfangszeit
 erscheinen erstaunlich aktuell, etwa die De-
batte über Disziplinprobleme 1870 oder  die
Verwendung von Mundart im Sprachunter-
richt 1877. Schon 1861 regte ein Einsiedler
Mönch schriftlich an, man möge sich mit der
Vereinheitlichung des Schuljahrbeginns be-
fassen. Prof. Ribbeck entgegnete, es sei drin-
gender, «sich über ein gemeinsames Mass der
Maturitätsforderungen allmählig zu einigen.»

Die Minimalforderungen des VSG für die
Maturitätsprüfung blieben in den ersten
Jahrzehnten seiner Existenz ein Dauerbren-
ner. 1870 legte ein Dr. Dziatzko, Lehrer in
Luzern, erstmals «Thesen über das Matu-
ritätsexamen» vor. Einleitend hielt er fest:
«Der Staat hat das Recht und die Pflicht,

geisteswissenschaftlichen Fächer an  die Uni-
versität berufen. Es ist kein Zufall, dass der
VSG unter seinen Mitgliedern prominente
Persönlichkeiten wie den Philosophen Karl
Jaspers oder den Historiker Edgar Bonjour
zählte. – Andererseits unterrichteten von Fall
zu Fall auch Hochschulprofessoren am Gym-
nasium, in Basel etwa der Historiker Jacob
Burckhardt oder sogar Friedrich Nietzsche.   

Als später Ausläufer dieses Berufsver-
ständnisses sei die «Studienstiftung» ange-
führt, die der VSG an seiner Jahrhundert feier
1960 ins Leben rief, um wissenschaftlich täti-
gen Kollegen unter die Arme zu greifen. Der
Verein sowie die öffentliche Hand bezahlten
– bescheidene – Beträge ein. 1969 verlegte
der VSG den Sitz des Sekretariats in die da-
mals neu gegründete Weiterbildungszentrale.
1972 beschloss der Stiftungsrat die Auflö-
sung des Unternehmens, das sich überlebt
hatte. Alles in allem waren rund 100 000
Franken Fördergelder ausbezahlt worden.
Die Zeiten hatten sich geändert. Inzwischen
kümmerte sich der Schweizerische National-
fonds um die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses. Bis zur  Umstrukturie-
rung zu Beginn des 21. Jahrhunderts war der
VSG mit einem Sitz im Stiftungsrat des Na-
tionalfonds vertreten. 

Ein Philologenverband?

In den Anfangsjahren unterrichteten die
meisten Mitglieder des VSG Sprachfächer,
vor allem alte Sprachen. Doch man wünsch-
te, «dass die Herren, welche an den Gymna-
sien Naturwissenschaften lehren, in grösserer
Zahl unsere Versammlung besuchen möch-
ten» (Vischer, S. 280). Würden sich diese
Herren durch einen naturwissenschaftlichen
Vortrag verlocken lassen? Die Frage, wie der
VSG für Nicht-Philologen attraktiv werden
könnte, beschäftigte die Verantwortlichen
während Generationen. 1902 gründeten die
Mathematiklehrer einen eigenen Verein, die
Lehrer für moderne Fremdsprachen 1906.
Weiterhin betrafen rund zwei Fünftel der an
der Jahrestagung behandelten Themen die
klassische Philologie. Erst mit der Gründung
von Fachverbänden liess sich das Problem
befriedigend lösen. 1917 organisierten sich
die Altphilologen ihrerseits als Fachverband,
ein Entscheid, der ihnen umso schwerer fiel,
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kannten Schule absolvieren. Während beina-
he hundert Jahren scheiterten die verschie-
densten Reformversuche, immer wieder auch
solche, die Mitglieder des VSG anstiessen,
am Veto der Mediziner. Erst als 1972 die
Maturität Typus C ebenfalls zum Medizin-
studium berechtigte, rückten zahlreiche Um-
wälzungen in den Bereich des Möglichen.

Aus- und Weiterbildung

Am Ende des 19. Jahrhunderts unternahm
der VSG einen Versuch, die Gymnasialleh-
rerausbildung aufzuwerten und als Vorausset-
zung für das Unterrichtsdiplom, wie bei den
Medizinalberufen, die eidgenössische Matu-
rität zu verlangen. Bei den Behörden stiess
das Anliegen auf taube Ohren. Trotzdem
blieben Aus- und Weiterbildungsfragen auf
der Traktandenliste des Vereins.

Gleichsam als Nachfeier des Jubiläums
zum 50. Geburtstag organisierte der Verein
1911 eine erste Studienwoche vom 9.–14.
Oktober in Zürich, 519 Kollegen (und Kol-
leginnen?) folgten der Einladung. Die vierte
Studienwoche war schon vor Ausbruch des
zweiten Weltkriegs geplant, doch fand sie
erst vom 13.–19. Oktober 1946 statt, diesmal
reisten 704 Personen nach Lausanne.  

Und die Gymnasiallehrerin?

1910 trat als erste Frau Dr. Mathilde Müller
aus La Chaux-de-Fonds dem VSG bei. 
1960, anlässlich des hundertsten Geburts-
tags, zählte der Verein 266 Frauen und 1770
Männer. «Leur présence met beaucoup de
charme dans les assemblées des sections et de
la société», schrieb Louis Meylan in der Er-
innerungsbroschüre (S. 368). Im gleichen
Jahr veröffentlichte das Gymnasium Helveti-
cum einen Artikel über die Koedukation. 

Zu seiner Hundertjahrfeier liess der VSG
1960 von Eduard Vischer und Louis Meylan
eine Vereinsgeschichte verfassen. Selbstbe-
wusst verglich Vischer deutsche mit schwei-
zerischen Verhältnissen: «Die schweizeri-
schen Prüfungsreglemente und später die
Schulen, in der zu lehren er sich anschickte,
brachten dem Gymnasiallehrer weit grösseres
Vertrauen entgegen, als das in Deutschland
geschah. Die Entwicklung der freien Persön-
lichkeit wird nicht behördlich gelenkt und
überwacht» (Vischer, S. 265–266).

über die genügende Bildung aller derer zu
wachen, welche sich einem gelehrten Berufe
widmen wollen.»

Griechisch oder 
Naturwissenschaften?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
erlebten die Naturwissenschaften einen un-
geahnten Aufschwung. Immer mehr Pädago-
gen fragten sich, ob sich angesichts dieser
Entwicklung der Griechischunterricht tat -
sächlich rechtfertigen liess oder ob die jungen
Männer nicht besser mit dem Wissen ihrer
Epoche vertraut gemacht würden. Die Frage,
ob eine sog. Realmaturität, also ein Abschluss
mit Latein und einer modernen Fremdspra-
che an Stelle des Altgriechischen, einer hu-
manistischen Maturität ebenbürtig war, blieb
im Raum stehen. 

Bevor sie ihren Lehrplan revidierte, holte
sich die Aargauer Regierung Rat bei Prof.
Pompeius Bolley (1812–1870) in Zürich. Er
hatte an der Industrieschule und am Gymna-
sium unterrichtet, seit 1855 war er Professor
für technische Chemie am Polytechnikum.
Bolleys Urteil war vernichtend: «Für gute
Gymnasien gibt es allerorts Muster. Ich ken-
ne keines, dessen Heil man in der Chemie
gesucht hätte» (Vischer, S. 298). Bis auf wei-
teres blieb die Chemie ein Anhängsel der
Physik.

Die Ärzte werden aktiv

Schliesslich waren es nicht die Gymnasial-
lehrer, welche die erste Maturitätsverordnung
anregten, sondern die Ärzte. Zwar hatte der
VSG grosse Vorarbeit geleistet, doch wurde
diese an höherer Stelle offenbar nicht wirk-
lich wahrgenommen.

Die Bundesverfassung garantierte die Nie-
derlassungsfreiheit, doch so lange Kantone
nur ihren eigenen Bürgern die Ausübung ge-
wisser Berufe erlaubten, war diese Freiheit il-
lusorisch. Ein erstes Konkordat schlossen die
Kantone zugunsten der evangelischen Theo-
logen 1862. Als nächste folgten die Medizi-
ner. Gemeinsame Konkordatsprüfungen set-
zen einen eidgenössisch anerkannten Matu-
ritätsausweis voraus. Die erste MAV trat
1880 in Kraft. Wer künftig einen  akademi-
schen Medizinalberuf ausüben wollte, musste
seine Gymnasialausbildung an einer aner-
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Helen Wider, 
Präsidentin VSG 1994–2000.

«Der» Reformkommission ?
Geblieben ist die Erinnerung an eine MAR-Re-
formkommission, eingesetzt von Bund und
EDK, zusammengesetzt aus zehn Männern.
Trotz Einwänden in der (ehemaligen) Eid-
genössischen Maturitätskommission und ob-
wohl damals schon fast 50% Maturitätszeug -
nisse Frauen erwarben.  Es blieb bei zehn
 Männern, es ist nur rund 15 Jahre her.

Eine Delegiertenversammlung, die es in 
sich hatte 
Geblieben ist die Erinnerung an eine Delegier-
ten-Versammlung,  die über eine Vernehmlas-
sungsantwort entscheiden musste. Das Vizeprä-
sidium hatte ich wenige Wochen vorher ad in-
terim übernommen. Der Zentralvorstand hatte
wie üblich am Dienstag und Mittwoch getagt
und natürlich die DV vorbereitet. Am Nach-
mittag sollte sie stattfinden. Beim Mittagessen
kam dann die überraschende Mitteilung des
Präsidenten: «Übrigens muss ich heute Nach-
mittag weg.» Das hiess, ich hatte eine gute
Stunde später die DV zu leiten. Ich habe mich
hineingekniet, die Herausforderung angenom-
men. Im Nachhinein kann ich sagen, es hat
schon fast Spass gemacht. Natürlich hatte ich
einige Hilfen auf meiner Seite, u. a. war Verena
E. Müller lange Zeit eine zuverlässige und kom-
petente Protokollführerin. Ich hatte eine hoch
emotionale DV vor mir. Ich möchte hier allen
Beteiligten ein dickes Kompliment aussprechen
und Danke sagen. Nur mit ihrer letztendlich
korrekten Haltung konnten wir die DV ohne
nachträglichen Ärger über die Runden bringen. 
In diesem Zusammenhang zwei kleine Tipps für
Leute, welche Verbandsarbeit leisten: 
1. Lesen Sie die Geschäftsordnung und andere

Regelungen genau. Es lohnt sich! Beispiele
gefällig?

– Eine Pattsituation bei einer Abstimmung? 
> Stichentscheid des Präsidiums.

– Die Anträge häufen sich? -> Ein Ordnungs-
antrag auf Abstimmung hilft die Übersicht
zu behalten.

– Über mehrere Anträge muss abgestimmt
werden. -> Vom letzten Antrag her aufarbei-
ten, falls nicht eine andere Reihenfolge fest-
gelegt wurde.

2. Kritische Bemerkungen aus dem Plenum
sind eine Hilfe von Mitgliedern, welche mit-
denken. Ich habe oft versucht, solche Leute
in den Zentralvorstand zu holen. Es freut

mich, dass zwei dieser Kollegen, Michel Au-
bert und Hans Peter Dreyer, zu meinen
Nachfolgern wurden.

Die Reform – eine Machtfrage?
Von manchen Problemen im Zusammenhang
mit der MAR-MAV-Reform hat die Öffent-
lichkeit praktisch nie etwas gehört: Es ging um
eine Machtfrage zwischen Bund und kantona-
len Erziehungsdirektionen. Wer weiss schon,
dass die MAV bis 1995 nur dem Bund unter-
stand? Mit dem neuen MAR kam es zu einer
Machtverschiebung in Richtung Kantone, d. h.
zu den Erziehungsdirektionen.

Diese Machtverschiebung wurde faktisch
totgeschwiegen, die Diskussion darüber war
 unerwünscht. Gustav Naville z.B. könnte da
 einiges erzählen.

Eine zeitlose These
Einen Gedanken möchte ich noch diskutieren
und damit weitergeben: Vor Jahrzehnten haben
die Gymnasialrektoren zehn Thesen zur gym-
nasialen Maturität herausgegeben. Ein Gedanke
darin ist mir so wichtig, dass ich daran erinnern
möchte, weil er auch in Zukunft zu bedenken ist.
Die These lautet ungefähr: «In der gymnasialen
Ausbildung sind jene Fächer besonders wichtig,
welche später nicht studiert werden, denn in die-
sen Fächern kommt es später nicht oder kaum
mehr zu einer weiteren Ausbildung.»

Manche verkürzen dieses Problem auf die
Frage: Braucht ein Jurist Chemie? (Die ver-
schiedenen Maturitätsfächer sind hier beliebig
einsetzbar!) Dieses Problem betrifft auch die
Begriffe Hochschulreife und Fakultätsreife. Wie
weit manche Erziehungsdirektoren auf eine
Matur mit weniger Fächern (und niedrigeren
Kosten) gehofft hatten, muss ich offen lassen.
Die Fakultätsreife kann nicht das Ziel der Gym-
nasien sein. Die Ausbildung wäre kürzer und
billiger, aber ... ? In diesem Zusammenhang
dürfte auch die Regelung mit der einen Note für
mehrere Fächer stehen. Vordergründig ging es
um Förderung der Interdisziplinarität, mögli-
cherweise wurde das Gegenteil erreicht. Glück-
licherweise haben die Verantwortlichen hier nun
Gegensteuer gegeben.

«Interdisziplinarität setzt die Disziplinen
voraus». Diesen Satz möchte ich allen mitge-
ben. Es ist die Grundaufgabe der Gymnasien in
die Disziplinen des MAR einzuführen. Die In-
terdisziplinarität muss darauf aufbauen. Alles
andere ist Dilettantismus.



gh 4 • 10
57

Les vieux démons se réveillent

Charles Borel

Sans que je sois vraiment surpris, l’idée
 d’examens centralisés refait surface. Le pro-
blème, que je croyais dans ma naïveté enter-
ré, n’était de fait que caché dans l’attente d’un
développement. Que les autorités politiques
souhaitent ardemment (car, comme le disait
en boutade Jean Cavadini, l’Ecole est une
 affaire trop importante pour la laisser aux
mains des enseignants) surveiller toujours
mieux la fonction publique n’est pas une nou-
veauté, et, dans une certaine mesure, cela est
justifiable de la part de ceux qui se sentent
mandatés pour faire régner l’ordre. 

Mais j’ai appris avec horreur dans le GH
04/2009 que des acteurs mêmes de l’ensei-
gnement soutenaient le projet …

Scier la branche sur laquelle on est assis,
refuser aux enseignants le statut de magistrats
que Samuel Roller leur reconnaissait, se lais-
ser emporter par des arguments politiques …
ô profession si noble, où vas-tu ? Liberté aca-
démique aux orties ; l’enseignant de gymnase
devrait donc devenir un fonctionnaire au lieu
d’être un guide, un maître pour ses élèves. Un
maître qui sait à quoi il veut préparer ses
 disciples et qui prépare en conséquence des
examens destinés à ceux-ci. On n’enseigne
que très peu avec des manuels et des recettes
pour acquérir le meilleur taux de réussites. Je
me surprends à me demander si ce n’est pas
une des raisons pour lesquelles il est si diffi-
cile de motiver les jeunes collègues à s’enga-
ger pour notre corporation : ils ne croient plus
en leur métier.

Plans cadres et révision de l’ORM il y
a quelque 20 ans

L’aventure, c’en fut une ! des plans cadres et
de la révision des dispositions concernant les

certificats de maturité est encore très fraîche
dans ma mémoire. Et il faut souligner l’enga-
gement de la SSPES en la matière, qui a mê-
me imposé sa crédibilité d’alors. Les repré-
sentants de notre association étaient écoutés.
Je voudrais souligner en particulier le rôle
prépondérant de la Commission gymnase-
université (dirigée en ce temps-là par Marie-
Pierre Walliser). Le travail fut efficace et ses
résultats reconnus, soutenus qu’ils étaient par
les sociétés affiliées de la SSPES. Des séances
marathon n’ont pas manqué d’affrontements
sévères, mais ont abouti à un consensus  
qui était bien plus qu’un modus vivendi
d’opérette.

Quant à la Commission de l’enseignement
secondaire de la CDIP, dirigée alors par
 Roger Sauthier, elle n’a pas pu ne pas en-
tendre les avis de la SSPES, parfois majo risés,
mais qui étaient fermes et toujours accueillis
avec respect.

Si les conclusions parfois un peu utopiques
du groupe ad hoc chargé pas la CES d’établir
un rapport sur la révision de l’ORM n’ont été
suivies que partiellement, il n’en reste pas
moins qu’elles ont été marquantes dans le
 développement du projet.

J’aimerais souligner aussi le rôle pacifica-
teur d’Iso Camartin, président au mandat
malheureusement trop bref de la Commis-
sion fédérale de maturité.

Et puis ce fut au Politique de décider. Il a
passablement adapté de manière pas toujours
convaincante les documents qui lui avaient
été fournis, mais il est clair que la SSPES a
laissé des marques indélébiles dans les textes
légaux.

Charles Borel, 
président SSPES 1987–1991.
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Der VSG in den Jahren 1978–1986

John Rufener

Die Aufgabe des VSG war schon immer und
bleibt, sich für das Wohl und die Qualität des
Gymnasiums (Mittelschule), für die Interessen
der Lehrer und für ihre Weiterbildung einzuset-
zen. So war es auch in den Jahren 1978–86. Ei-
nige Herausforderungen jener Jahre seien im Fol-
genden erwähnt.

1. Sorge um die Qualität der 
Mittelschulen

Das ständige Wachstum im Bereich Gymnasium
und die Klagen über Qualitätsverlust durch die
Eidgenössische Maturitätskommission EMK
weckten Befürchtungen um den Verlust der Kon-
trolle über die Qualität des Unterrichtes und der
Maturität. Einige Kantone wiesen schon 1980
Maturitätsquoten von über 20% auf. Es stellte
sich die Frage nach der Qualität der Schulen mit
sehr unterschiedlichen Stundendotationen in den
verschiedenen Fächern. Auch fehlte ein klares
Leitbild für die Maturitätsschulen. Dieses wurde
dann in hervorragender Weise von der Kom -
mission Gymnasium – Universität unter der
Führung von Edgar Knecht (Kantonsschule Ba-
den) in 10 Thesen zum Gymnasium i erarbeitet.
Im Zusammenhang mit der Qualitätsfrage stand
auch die Frage nach der Aufgabe, Funktion und
Zielsetzung des Gymnasiums und damit auch
der Maturität. Es gab zwei Denkschulen. 1. Die
«Fortschrittlichen» wollten durch die Auswei-
tung der Schülerschaft einer möglichst breiten
Schülerschicht den Zugang zu den Universitäten
und anderen Ausbildungsstätten öffnen. Dies
wäre wohl nur mit einer Reduktion der An-
sprüche und einer Änderung der Bedeutung und
der Qualität der Maturität zu erreichen gewesen.
2. Die eher vorsichtige «konservative» Richtung
sorgte sich vor allem um die Qualität der Schu-
len und die Erhaltung des klassischen Fächerka-
taloges. Letztlich drohe eine Amerikanisierung
der Mittelschulen, wenn, wie heute von gewissen
Leuten, eine Akademikerquote von 80 % verlangt
würde.ii Der VSG stellte sich gegen eine solche
Entwicklung. Eine sinnvolle Lösung schien die

schweizweite Einführung von Diplommittel-
schulen mit 3-jähriger Dauer im Anschluss an
das neunte Schuljahr. Die DMS sollte die Vor-
aussetzung für den Zugang zu anspruchsvollen
nicht-akademischen Berufen bieten. Im Rahmen
der neugeschaffenen Eidgenössischen Diplom-
mittelschulkommission mussten einige für den
VSG schmerzhafte Kompromisse eingegangen
werden, so im Besonderen die Schaffung der nur
2-jährigen DMS. Auch in der Maturitätsrevisi-
onskomission von 1986 standen die Qualität und
die Ausweitung des Katalogs der Prüfungsfächer
zur Diskussion. Da schon früher die neuen Ma-
turitätstypen D und E mit ihren spezifischen
Fächerkatalogen eingeführt worden waren, ging
es vor allem darum Musik, Zeichnen und Ge-
stalten wie auch Turnen zu Prüfungsfächern auf-
zuwerten und als neues Fach die Informatik ein-
zuführen. In einem harten Ringen gelang es, die
ersten zwei Fächer als neue Prüfungsfächer zu
etablieren. Den Turnlehrern und den Vertretern
des Faches Informatik (vor allem der ETH) ge-
lang es jedoch nicht, die Kommission von ihren
Anliegen zu überzeugen.

2. Die Beziehungen zu Institutionen 
und Behörden

Im Zusammenhang mit den oben erwähnten
Themen waren die Beziehungen zur EDK von
zentraler Bedeutung. Dank deren Generalse-
kretär, dem ehemaligen Gymnasiallehrer (Alt-
philologen) und heutigem Ehrenmitglied des
VSG, Dr. Eugen Egger, hatte der Vorstand gute
Rückendeckung. Bei allen Spannungen blieb die
Beziehung immer gut. Ein zentrales Anliegen in
dieser Zusammenarbeit mit dem VSG war die
Wahrung der Unabhängigkeit der WBZ unter
Fritz Egger. Letzterer setzte sich unermüdlich für
die Selbständigkeit der WBZ und der Fachver-
bände gegenüber dem ständig wachsenden Ein-
fluss der EDK und vor allem der kantonalen
Weiterbildungsinstitutionen ein. Dank ihm und
der intensiven Mitarbeit der Fachverbände ge-
lang es uns im Herbst 1980, die dritte erfreuliche
und gutbesuchte (823 Teilnehmer) iii Studienwo-
che in Davos unter dem Titel «Zeit der Heraus-
forderungen» durchzuführen. Ein für den Vor-

John Rufener, 
Präsident VSG 1978–1986.

i Kommission Gymnasium – Universität (KGU): 10 Thesen zum heu-
tigen Zweckartikel der MAV. Separatdruck aus Gymnasium Helve-
ticum 2/85.

ii Siehe heutige Diskussion im Artikel «Erwartungen der Wirtschaft»
von lic. iur. Thomas Daum im Qi 09/4 des Mittelschullehrerverban-
des des Kanton Zürich (MVZ).

iii 44% aus der Deutschschweiz, 53% aus der Westschweiz und
dem Tessin, 3% aus dem Ausland.
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Welches waren die Leistungen des VSG in je-
nen Jahren? Die Jahresversammlungen mit je-
weils grossem Zulauf waren wohl das zentrale
Ereignis des Jahres. Auch die von vielen Fach-
verbänden angebotenen Kurse waren gut be-
sucht. Das Grossereignis war, wie erwähnt, die
Studienwoche vom 5.–11. Oktober 1980 in Da-
vos zum Thema «Was können, müssen wir –
Lehrer, Schulleiter – selbst tun, damit die uns an-
vertrauten kommenden Generationen auf die
Bewältigung der sich rasch ändernden Gegeben-
heiten des Lebens (Gesellschaft, Computerisie-
rung, Verwirtschaftlichung, Forschung) und die
zukünftigen Aufgaben gut gerüstet sind?» Trotz
vieler harter Auseinandersetzungen mit Fachver-
bänden und WBZ bei der Vorbereitung der Wo-
che, war diese ein voller Erfolg. Auf einem ande-
ren Gebiet gelang es dem Vorstand, in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule St. Gallen (Prof.
R. Dubs), Kurse zur Weiterbildung der Rektoren
anzubieten.

Im internationalen Bereich verstärkte sich die
Tendenz, die pädagogisch ausgerichtete FIPE-
SOv aufzulösen und die Gymnasiallehrer in die
Lehrergewerkschaft des internationalen Gewerk-
schaftsbundes zu überführen. Dies geschah dann
leider Ende der 1980er Jahre. Damit verschwand
die Möglichkeit des internationalen Gedanken-
austausches und die Gelegenheit zu vielen nütz-
lichen Kontakten. 

Zum Schluss: Die Probleme auf nationaler
Ebene sind geblieben. Im Vordergrund stehen
immer noch Fragen des Maturandenanteils an
der Gesamtschülerschaft und damit verbunden
nach der Qualität der Matura. Ist es nicht eine
fragwürdige Entwicklung, wenn heute für Kin-
dergärtnerinnen, Hortnerinnen, Krankenschwe-
stern, Luftverkehrsleiter, Bibliothekare usw. ein
Maturitätszeugnis verlangt wird? Ist dies nötig
oder nur ein Element der modernen «Hochsta-
pelei»? Was soll mit der Maturität werden? Was
tut der VSG?

Überhaupt: Wie steht es mit einem VSG,
wenn der Präsident, um einen der grössten Fach-
verbände zu retten, sich selber in Zeug legen
muss, oder wenn an der Jahresversammlung des
VSG beim Vortrag der kantonalen Erziehungs-
direktorin zu einem zentralen Thema der nicht
sehr grosse Saal nur zu 10% besetzt ist? Werden
wir so noch ernst genommen? Lange war der
VSG eine zentrale einflussreiche meinungsbil-
dende Organisation. Wie steht es heute?

stand neues Thema bildete jenes der Beziehun-
gen zur Wirtschaft. Den Vorwurf, die Gymnasi-
allehrer lebten in einem elfenbeinernen Turm
und hätten wenig Verständnis für Fragen der
Wirtschaft, durfte der VSG nicht auf sich sitzen
lassen. In Anlehnung an deutsche Erfahrungen
suchten wir neue Kontakte zu Unternehmen wie
Banken, Industrieunternehmen und förderten
WBZ Kurse wie «Werkplatz Schweiz», «Denk-
platz Schweiz» und «Handelsplatz Schweiz». Für
eine Vertiefung der Beziehungen suchten wir Pa-
tenunternehmungen für interessierte Mittelschu-
len. In regelmässigen Abständen sollten Füh -
rungsleute den obersten Klassen über ihre Un-
ternehmen berichten. Die Schüler sollten auch
zu Betriebsbesichtigungen eingeladen werden.
Das ganze Unternehmen erwies sich, trotz des
guten Willens der Unternehmen (Sulzer, ABB,
Banken, Chemie) als schwierig, da es vor allem
schwerfiel, die Rektoren für die Idee zu mobili-
sieren. In diesem Zusammenhang entstanden er-
freuliche und intensive Kontakte zwischen dem
bayerischen Philologenverband, dem österreichi-
schen Verband und unseren liechtensteinischen
Kollegen. Auch sie befassten sich mit vielen ähn-
lichen Themen wie Qualitätssicherung, Stun-
dendotationen, pädagogischen Fragen, Bezie-
hung zur Wirtschaft, Veradministrierung der
Schule. Dabei konnten wir viel von den Erfah-
rungen der anderen profitieren. Eine Sache, die
gerade in Bayern eingeführt wurde, war die Ma-
turaarbeit, welcher der Vorstand eher skeptisch
gegenüberstand.

3. Mitgliederbeziehungen und 
Gymnasiallehrerausbildung

Die wachsende Zahl von jungen Lehrern, die im
VSG nur eine sich selbst spiegelnde Vereinigung
sahen, veranlasste uns, eine grossangelegte, wenn
auch im Ergebnis ernüchternde, Werbeaktion zu
starten. Das Problem bestand darin, dass der VSG
leider keine gewerkschaftlichen Funktionen über-
nehmen und nur im politischen und pädagogi-
schen Bereich wirken konnte. Um einen Anreiz
zu schaffen, bauten wir einen bescheidenen
Rechtsdienst auf und verwiesen immer wieder auf
die Schweizerische Lehrerkrankenkasse. Im Be-
reich der Gymnasiallehrerausbildung etwas zur
Vereinheitlichung in der Schweiz unternehmen,
war schwierig. In Zusammenarbeit mit der EDK
entstand ein vorzügliches Leitbild für deren Aus-
bildungiv. Die Auswirkung blieb aber wegen un-
seren föderalistischen Strukturen eher bescheiden.

v Fédération Internationale des Professeurs de l’Enseignement Offi-
ciel (FIPESO).iv EDK, Bern, 1999. Die Ausbildung der Lehrer für die Sekundarstufe II.
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Ambitionen müssen realisiert werden

Gespräch mit Prof. Dr. Heidi Diggelmann

Frauen und Beruf

Der Lehrerberuf war das absolute
Top-Ziel, das man damals einem
Mädchen zumutete 

Zu meiner Zeit als Forschungsrats-Präsiden-
tin wurde DORE gegründet – do research –
wo versucht wurde, eine Brücke zu den Fach-
hochschulen zu schlagen. Forschung war ein
Privileg der Universitäten, was vielleicht teil-
weise erklärt, weshalb das ganze Bildungssy-
stem bei uns in der Schweiz immer noch
stark auf die privilegierteren Kreise ausge-
richtet ist.

Ich selber komme aus einfachen Verhält-
nissen; damals war es fast undenkbar, dass ein
Mädchen etwas anderes als Sekretärin, Coif-
feuse oder Verkäuferin werden wollte. Lehre-
rin war das Top-Ziel, das man damals einem
Mädchen zutraute; es galt als überambitiös!
Für mich war es absoluter Zufall, dass ein
neuer junger Sekundarlehrer meinen Eltern
mitteilte, ich müsse ins Gymnasium gehen
und später studieren. Meine Eltern, die sel-
ber für sich wahrscheinlich mehr Ambitionen

hatten, als die Umstände zuliessen, unter-
stützten ihre Tochter. Ansonsten hat nur der
Pfarrersohn studiert; in der nächsten Gene-
ration dann vielleicht die Arztkinder. Auf
dem Land ist es an vielen Orten auch heute
nicht viel anders. Es sollte in nicht-akademi-
schen Kreisen nicht dem Zufall überlassen
bleiben, ob jemand ans Gymnasium kommt
oder nicht.

Die Ambitionen der Frauen halten
sich häufig im Mittelmass

Das Äussern von Ambitionen wird häufig so-
fort als fehlende Solidarität mit dem Durch-
schnitt angeschaut. Es scheint immer noch
ein wichtiges Konzept, vor allem in der
Deutschschweiz, dass die Köpfe nicht über
die Gruppe hinauswachsen sollten. Die Ro-
mandie hingegen ist stark vom französischen
System beeinflusst, so dass das Star-System –
le premier de classe – eher akzeptiert ist.

Frauen zögern oft ihre Ambitionen anzu-
melden; Frauen könnten aber etwas errei-
chen, sie haben heute viel bessere Chancen.
In meiner Generation musste man kämpfen.
Erfolgreiche Frauen haben häufig auf Kinder
verzichtet, denn für sie war der Beruf er-
strangig.  Dies ist mit ein Grund, dass sich
die Ambitionen der Frauen häufig in einem
Mittelmass halten. Vorbilder – im besten Fall
wären dies beruflich erfolgreiche Mütter –
könnten am ehestens das System verändern.

Heute berate ich öfters 30-, 40-jährige
Frauen in Spitälern. Da höre ich häufig, dass
sie ungenügend auf die «Gefahren» aufmerk-
sam gemacht worden seien, die eine Karriere
behindern. Für junge Frauen gibt es überall
im Beruf Angebote, wie sie Verantwortung
übernehmen können, im Labor, bei der Or-
ganisation von Seminaren u.a. Für eine Be-
förderung spielen aber alle diese Tätigkeiten
überhaupt keine Rolle. Auch ihre soziale
Kompetenz, die für Führungsfunktionen
wichtig wäre, wird bei Beförderungen igno-

Gymnasium und Medizinstu -
dium in Bern. Neben ihrer For-
schungs- und Lehrtätigkeit hat
sich Heidi Diggelmann immer
auch für forschungspolitische
Anliegen eingesetzt. Sie war
Mitglied des ETH-Rates 1990 –
1996 und Präsidentin des
 Forschungsrates des Schwei -
zerischen Nationalfonds SNF
1997 bis 2004.

Denise Martin, leitende Redak-
torin des Gymnasium Helveti-
cum hat Prof. Dr. Heidi Diggel-
mann, ehemalige Präsidentin
des Forschungsrates des
Schweizerischen Nationalfonds
SNF, in Lausanne zu einem
Gespräch getroffen. 
Thema: Frauen und Beruf.

Prof. Dr. Heidi Diggelmann in ihrer Wohnung in 
Lausanne
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gleichaltrigen Mann, der sich voll und ganz
seiner Karriere widmen konnte, verglichen
wurde. An den Qualitätskriterien wurde aber
nichts geändert. Was bei Männern als Sich-
Durchsetzen-Können positiv bewertet wird,
gilt bei Frauen häufig als negative Eigen-
schaft: man sagt, sie habe «Haare-auf-den-
Zähnen».

Man kann nur Erfolg in der Forschung
haben, wenn man auch die Öffentlichkeit da-
von überzeugen kann, dass es eine wichtige
Sache ist. Der Steuerzahler will wissen, dass
das Geld, das für Bildung und Forschung

riert. Wenn man das System verändern
möchte, müsste man die Qualifikationskrite-
rien, die für eine Beförderung wichtig sind, so
definieren, dass auch Aktivitäten, die beson-
ders von Frauen wahrgenommen werden,
berücksichtigt werden.

Sich-Durchsetzen-Können gleich
«Haare- auf den Zähnen haben»?

Im SNF wurde bei den Förderprofessoren
z.B. darauf geachtet, dass eine 35-jährige
Frau mit drei Kindern nicht direkt mit einem

Junge Talente fördern

In einem zweiten Schwerpunkt gilt es, die Forschungslaufbahn wieder attraktiver zu gestal-

ten. Die finanziellen Bedingungen, unter denen Doktorandinnen und Doktoranden sowie

«PostDocs» heute arbeiten müssen, sind ungenügend. Mehr noch, sie müssen deutlich ver-

bessert werden, wenn wir unseren hoch qualifizierten Nachwuchs halten wollen. Bei der

 jungen Wissenschaftsgeneration ist zunehmend ein gewisses Gefühl von Enttäuschung und

Ohnmacht erkennbar. Viele von ihnen wurden im Ausland – insbesondere in den USA – aus-

gebildet und möchten ihre berufliche Laufbahn in der Schweiz fortsetzen. Ihre wertvollen

Erfahrungen kämen der Entwicklung unseres Landes zugute. Reicht die Entlöhnung aber

nicht zum Leben aus, so wandern die talentierten Jungforscherinnen und –forscher in die

Wirtschaft ab, wo sie mit offenen Armen empfangen werden. Um neue wissenschaftliche

Idee und Perspektiven wie inter- oder transdisziplinäre Forschungsansätze zu fördern,

 möchte der Schweizerische Nationalfonds beispielsweise vermehrt Forschende mit unge-

wöhnlichen Karriereverläufen unterstützen. Auch möchte er das noch zu wenig genutzte

Forschungspotenzial von Frauen besser erschliessen.

(Prof. Dr. Heidi Diggelmann, 2001, in: Carte Blanche, Geschäftsbericht des ETH-Rates)

Im Jahr 2009 wurden beispielsweise 456 Stipendien für angehende Forschende bewilligt.

Unter den Beitragsempfängern fanden sich auch 175 Frauen, fast 40%. Eine Fördermassnah-

me für Forscherinnen besteht auch darin, dass Frauen ein Stipendiengesuch unbesehen der

Alterslimite einreichen können. Zudem sind Modelle wie zum Beispiel das Marie Heim-

 Vögtlin Programm entwickelt worden, um Mutterschaft und Karriere besser in Einklang zu

bringen.

(Aktualisierung und Ergänzung 2010)
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ausgegeben wird, gut investiert ist. Die For-
schenden müssen den Kontakt mit der brei-
ten Bevölkerung suchen. Solche Aktivitäten
werden in einem Curriculum leider ebenfalls
nicht sehr positiv bewertet oder sogar nega-
tiv mit dem Vorwurf, vielleicht seien die gut-
en Ideen in der Forschung ausgegangen.

«Gute Lehre», die Diskussion ethischer
Aspekte und die Nachwuchsförderung sollen
bei einer Beförderung ebenfalls eine Rolle
spielen, nicht ausschliesslich Forschungsre-
sultate und Publikationslisten. Die Lehre
wird in der universitären Promotion sehr ver-
nachlässigt. Die Folgen davon sind bekannt.

Kontinuierliche Erhöhung der 
Frauenvertretung

Der SNF hat sich zum Ziel gesetzt, auch in
seinen Organen die Frauenvertretung zu er-
höhen. Eine Durchmischung in den Ent-
scheidungsgremien ist wichtig; ich bin nicht
ein Quotenmensch, aber die Formulierung
von Zielen ist ein wichtiger Faktor. Im Lei-
stungsvertrag mit dem Staatssekretariat für
Bildung und Forschung wurde für jede Or-
ganisationsebene und jedes Programm eine
Zielvorgabe gemacht. Bei den Förderprofes-
suren waren es im ersten Jahr tatsächlich nur
um die 15% Frauen – unser Ziel von 30%
wurde aber in den folgenden Jahren erreicht,
ohne dass Konzessionen in Bezug auf die
Qualität der Forschung gemacht wurden.

Die Risikofreudigkeit ist häufig
gering

Der SNF bezahlt sehr viele Doktoranden-
stellen in den von ihm finanzierten Projek-
ten. In zahlreichen Doktorandenschulen,
zum Beispiel in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften, haben die Studierenden früh
Gelegenheit, sich in ein grösseres, teils auch
internationales Netzwerk zu integrieren. 

Nachwuchsstipendien für junge Forschen-
de nach dem Doktorat werden vor allem für
Auslandaufenthalte ausgerichtet, um die
Mobilität zu fördern und die Chancen für ei-
ne spätere akademische Karriere zu erhöhen.
Viele Junge jedoch denken wenig mobil, ih-
re Risikofreudigkeit ist oft gering und sie
möchten bald einen «sicheren» Job. So wer-
den nicht die besten Leute selektioniert! 

Als ich 1966 ins Ausland ging, hatte ich
den Eindruck, die Welt stehe mir offen. Ich
fragte mich nie, ob die Stelle permanent sei
oder nicht, auch nicht, wie hoch der Lohn
sei. Die heutige Generation ist da etwas heik-
ler. Die Ziele sind häufig weniger spezifisch,
man verhält sich etwas abwartender: man
macht mal eine Zwischenjahr nach der Ma-
tur, man macht einen Unterbruch nach Prü-
fungen.

Die Furcht vor einer Ablehnung ist in
der Schweiz gross 

Wichtig in der Adoleszenz, vor allem auch
bei Frauen, ist, dass das Selbstbewusstsein ge-
fördert wird. Häufig trauen sich junge Frau-
en zu wenig zu. Wenn ihnen eine Möglich-
keit angeboten wird, fragen sie sich oft, ob sie
das wirklich können, ob sie nicht besser etwas
zuwarten würden, um dann den hohen An-
forderungen gerecht zu werden. In den USA
ist ein Misserfolg weniger gravierend. Man
hat etwas gelernt und macht es beim näch-
sten Mal besser. Die Furcht vor einer Ableh-
nung ist in der Schweiz so gross, dass häufig
Frauen es nicht einmal versuchen, bis dann
mit vierzig das «Window of Opportunity»
fast schon verpasst ist. Eine gewisse Risi-
kobereitschaft, eine Offenheit für Neues ist
für das ganze Leben wichtig. Auch mit dem
Älterwerden. In jedem Beruf engagieren sich
Personen über die Pensionierung hinaus und
finden neue Engagements und Passionen.

Nicht ständig auf Gleichberechtigung
pochen

Im Zusammenhang mit der Frage der
Gleichberechtigung sollten sich Frauen eine
Strategie zurechtlegen, ihre Interventionen
zielgerichtet einsetzen und allenfalls groteske
Situationen mit einer Dosis Humor angehen.
Es ist wichtig, dass die Männer in den Gre-
mien sensibel werden für die Punkte, die
wichtig sind für die Verbesserung der Situa-
tion. Gleichberechtigungsthemen dürfen
nicht zur nebenher laufenden Schallplatte
verkommen.



gh 4 • 10
63

Streiflichter aufs Gymnasium
Die folgenden Beiträge von gegen dreissig Personen aus Politik und Wirtschaft, Hochschule

und Mittelschule, Eidgenössischem Amt und Lehrerinnen- und Lehrerverband  – deutsch,

französisch, italienisch, rätoromanisch – kurz oder lang – mehr persönlich oder stärker

 politisch – sind alle, in ihrer Vielfalt, «Erinnerungen – zum Nachdenken über die Zukunft».

zur dritten Periode, die bis heute andauert. In
meinem Amt als Rektorin der ETH Zürich
sind mir gute Beziehungen zu den Gymnasi-
en ein Anliegen. Die vielfältigen Aktivitäten
der ETH reichen von der Studienorientie-
rung über die Aus- und Weiterbildung von
Gymnasiallehrpersonen bis zur Beteiligung
an den Arbeiten von HSGYM, an der
Schnittstelle Hochschule/Gymnasium. Mein
Wunsch an die Gymnasien ist, dass die Rek-
toren und Lehrpersonen sich ihrer Schlüssel-
rolle in der Schweizer Bildungslandschaft
besser bewusst sind und aus diesem Selbst-
verständnis heraus sowohl unter sich als auch
mit den Hochschulen und Universitäten ei-
nen offenen, kritischen und selbstkritischen
Dialog pflegen!

Meine Beziehungen zum Gymnasium um-
fassen drei Zeitperioden. Die erste betrifft die
Schülerzeit an der Kantonsschule am Burg-
graben in St. Gallen, die in guter Erinnerung
ist. Wir hatten profilierte Lehrer mit Kanten
und Ecken, die uns fachlich forderten. Ich
war damit für das Studium an der ETH
Zürich gut gerüstet. Die zweite Periode be-
gann 30 Jahre später, als ich als ETH-Pro-
fessorin Mitglied der Schweizerischen (da-
mals Eidgenössischen) Maturitätskommissi-
on wurde. Ich landete mitten in der
spannenden, teils kontroversen Diskussion
um die neue Maturität und ahnte nicht, dass
ich gut zehn Jahre später Gelegenheit haben
würde, die Evaluation der neuen Matura aus
nächster Nähe zu erleben. Dies führt mich

Streiflichter

Prof. Dr. Heidi 
Wunderli-Allenspach, 
Maturität Typus B 1966, 
Kantonsschule am Burggraben
St. Gallen.
Rektorin der ETH Zürich.

Prof. Dr. Kurt Wüthrich, 
Maturität Typus C 1957, 
Gymnasium Biel, 2002 Nobel-
preis in Chemie. 
Professor für Biophysik, ETH
Zürich, und The Scripps 
Research Institute, 
La Jolla, CA, USA.

Schlüsselrolle in der Schweizer Bildungslandschaft

Heidi Wunderli-Allenspach

Laufbahn als Forscher und Hochschullehrer zufällig

Kurt Wüthrich

einzudringen. 5½ Jahre als Schüler am
Gymnasium brachten denn auch entschei-
dende Weichenstellungen für meine weitere
berufliche und persönliche Entwicklung.
Zur Illustration möchte ich erwähnen, dass
ich während der Gymnasialzeit Mitglied der
Schülerverbindung «Disca» mit dem Wahl-
spruch «Mens sana in corpore sano» war und
heute mit dem Eidgenössischen Turn- und
Sportlehrerdiplom, dem Titel eines Dr. phil.
II und einigen weiteren Ausweisen belegen
kann, dass ich seither immer sowohl körper-
liche als auch intellektuelle Leistungen an-
strebe.

Im Frühjahr 1952 wurde ich aufgrund einer
individuellen Eintrittsprüfung als Nachzüg-
ler in eine Gymnasiumsklasse aufgenom-
men, die im Frühjahr 1951 aus Absolventen
der Sekundarschulen in Biel, dem Berner
Seeland und dem Berner Jura zusammenge-
stellt worden war. Die Zitate aus den von
Klassenkameraden verfassten Schnitzelban-
ken zeigen deutlich auf, wie gross der Schritt
von der Dorfschule in das damals noch zwei-
sprachige Gymnasium Biel für mich war. In
beiden Zitaten kommt auch zum Ausdruck,
wie ich schon damals versuchte, immer tie-
fer in den im Unterricht behandelten Stoff
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Wir sollten nicht versuchen,  das Rad der
Zeit zurückzudrehen. Trotzdem könnte eine
Skizze der Unterrichtssituation am Gymna-
sium Biel in den Jahren 1952–57 von Inter-
esse sein für einen Vergleich mit der Gegen-
wart. In meiner Erinnerung stehen die fol-
genden drei Punkte im Vordergrund:
Aufgrund der Aufnahmebedingungen war
das Gymnasium Biel in den 1950er Jahren
eine Eliteschule, die Klassengrösse für die
Kernfächer war sehr klein und die Fachkom-
petenz der Lehrer sehr hoch. Dies kann ich
mit den folgenden Daten illustrieren: In den
50er Jahren wurden pro Jahrgang aus der
Stadt Biel, dem Berner Seeland und dem
Berner Jura 25–30 Schüler für die Bildung
einer zweisprachigen Klasse am Gymnasium
aufgenommen. Als ich vier Jahre später als
Lehrer nach Biel zurückkehrte, gab es für
dasselbe Einzugsgebiet ein französischspra-
chiges und ein deutschsprachiges Gymnasi-
um mit je mehreren Parallelklassen. Die
Klassengrösse für den Unterricht in den
Kernfächern war dadurch gegeben, dass die
Maturaklasse 1957 22 Schüler umfasste, die
weiter in kleinere Gruppen aufgeteilt wur-
den. Einerseits betraf diese Aufteilung den
Unterricht in der Muttersprache, mit 4 fran-
zösischsprachigen und 18 deutschsprachigen
Schülern, anderseits die Maturitätstypen A,
B und C mit 4, 11 und 7 Schülern, wobei ich
dem Typus C angehörte. Hohe Fachkompe-
tenz der Lehrer war dadurch gegeben, dass in
den 1950er Jahren eine Anstellung am Gym-
nasium häufig der erste Schritt einer akade-
mischen Laufbahn war. Unsere Lehrer in den
Kernfächern waren entweder bereits neben-

Schnitzelbank Gymnasium Biel, 
Quarta 1953/54:

Maturitätszeitung 1957:

* Mathematiklehrer

«Eine heimer – potz, pouf, päng – 

wie-ne glehrte Mäucher. 

Froge duet er furchtbar schlau, 

dass der Flous* wird grüen u blau.» 

«Als Realist im Vordergrund, 

tut Kick sein Interesse kund; 

und Fragen stellt er, himmlisch schlau, 

dass ärgern sich die Lehrer blau.»

amtlich an einer Hochschule tätig oder wur-
den nach Abschluss meiner Gymnasialzeit
als Professoren an eine Hochschule berufen.
So habe ich meinen damaligen Deutschleh-
rer, Herrn Prof. Leuenberger, später als Rek-
tor der Universität Zürich wieder angetrof-
fen. Im Sportunterricht war ein hohes Ni-
veau dadurch gegeben, dass wir weitgehend
freien Zugang zur ETS Magglingen hatten  -
der Vater eines Klassenkameraden war Di-
rektor der ETS - und häufig durch Sportleh-
rer-Kandidaten der ETS unterrichtet wur-
den. Das aus diesen Gegebenheiten resultie-
rende hervorragende intellektuelle Klima
während der Gymnasialzeit hat meinen spä-
teren Werdegang entscheidend beeinflusst.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
dass Lehrtätigkeit an Mittelschulen auch bei
mir den Ausgangspunkt für die akademische
Karriere bildeten. Mit Teilzeitanstellungen
im Umfang von 8–12 Wochenstunden habe
ich während einem Jahr an der Kantonsschu-
le Solothurn Physik unterrichtet, während
zwei Jahren am Gymnasium Biel Chemieun-
terricht erteilt und während einem Jahr am
Mädchengymnasium am Kohlenberg in Ba-
sel einen Teil des Turn- und Sportunterrichts
übernommen. Ich habe sehr gute Erinnerun-
gen an diese Zeit und bin bis heute im Kon-
takt mit ehemaligen Schülern. Die Tatsache,
dass ich meine akademische Ausbildung mit
25 Jahren abgeschlossen hatte, weist darauf
hin, dass die Tätigkeit als Gymnasiallehrer
mein Studium eher gefördert als verzögert
hat. Es war schliesslich weitgehend zufällig,
dass ich eine Laufbahn als Forscher und
Hochschullehrer und nicht als Gymnasial-
lehrer eingeschlagen habe.
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oder positiv ist, ob dieser Kirchenvater ein Rö-
mer oder ein anderer Esel gewesen ist. Und
damit soll ich mich beschäftigen, daran wei-
terarbeiten, solches später sogar studieren!»

Als Schüler aus der 6. Primarklasse der In-
nerrhoder Exklave Oberegg in die 1. Gym-
klasse des Langzeitgymnasiums einer Kapuzi-
nerschule im Hauptort Appenzell einzutreten,
bedeutete für mich zunächst nur Heimweh
und die Aufzeichnungen des jungen Hesse ka-
men mir zuweilen doch sehr vertraut vor.
Doch nach und nach war es dann eben diese
Vielfalt an Unterrichtsfächern, welche mich
faszinierte und bis zur Maturität immer wie-
der positiv motivierte.

Hierin wünsche ich mir auch die zukünfti-
ge Profilierung des Gymnasiums: Die Ver-
mittlung von fundierter Allgemeinbildung ist
unendlich wertvoll, bedeutet einen Wert, der
wie so oft erst dann erkannt wird, wenn er –
wie in der heutigen Gesellschaft – nicht mehr
selbstverständlich vorhanden ist.

Wenn meine  Gedanken in die Internatsjahre
meiner eigenen Gymnasialzeit zurück schwei-
fen, so begleiten mich unweigerlich  die
frühen Texte des jungen Hermann  Hesse.
Nicht etwa, weil ich mich als junger Gymn-
asiast wie er, klagend, ja vorwurfsvoll an  meine
Eltern wandte – «Und ich bin – nur ein
Mensch» – oder mich von den Patres Kapuzi-
nern unverstanden fühlte – «Ihr seid ja meine
Kerkermeister». Nein, mich beschäftigte und
beschäftigt in meiner beruflichen Tätigkeit
vor allem sein frustrierendes Urteil über den
Alltag an einer humanistisch ausgerichteten
Bildungsstätte: «Aber ich interessiere mich für
nichts. Da schwatzt man Tag für Tag an mich
hin, von Sprachen, Verfassungen, Kriegen,
Völkern, Zahlen, Formeln, Vermutungen,
Kaisern, Kräften, Elektroskopen und wie der
Schund heisst – und ich höre zu; das eine be-
halte ich, das andre nicht. Und alles ist mir
einerlei: Ob diese lateinische Satzperiode klas-
sisch ist oder nicht, ob dieser Funke negativ

Leiden und Freuden
Ivo Bischofberger

Lange Haare und Wandzeitung
Kathy Riklin

Dr. Kathy Riklin, 
Matura Typ B 1972, 
Gymnasium der Töchterschule
Hohe Promenade, Zürich. 
Gymnasiallehrerin und 
Nationalrätin.

Dr. Ivo  Bischofberger, 
Matura 1979 
(Internatsschüler am Langzeit-
gymnasium Kollegium St. Anto-
nius Appenzell). 
Rektor des Gymnasiums Appen-
zell und Ständerat.

Töchterrschule Hohe Promenade, so hiess
meine Schule, in der ich von 1966–72 sechs-
einhalb Jahre bis zur Matura Typ B (mit La-
tein) verbrachte. Unser stattliches Schulhaus
im Spätjugendstil thronte auf einem Hügel
zwischen Schauspielhaus und Stadelhofen,
von den Knaben verächtlich auch Affenkasten
genannt. Wir aber waren stolz auf unser städ-
tisches Gymnasium, welches bereits seit 1875
den Zürcher Mädchen eine höhere Bildung
erlaubte. Viele unserer Lehrer schätzten die
reinen Mädchenklassen. Ich persönlich, ge-
wohnt mich gegen zwei ältere Brüder durch-
zusetzen, hätte die Koedukation vorgezogen,
die dann in der Stadt Zürich erst nach meiner
Matur mit der Kantonalisierung der Töchter-
schule 1974 erfolgte. Das Treffen mit den
Knaben aus der Lümmelburg, wie im Gegen-
zug die Knaben-Kantonsschule an der Rämi-
strasse von uns genannt wurde, fand um 12
Uhr am Pfauen beim Kunsthaus statt.

Meine Gymnasialzeit fiel in die Zeit der
Beatles und der Französischen Chansons. Die
heissen 68er Zeiten gingen an uns recht gesit-

tet vorüber, wir waren ja auch erst im zweiten
Gymnasium und büffelten vor allem Mathe-
matik und Latein. Ich erinnere mich nur an
eine Litfass-Wandzeitung im Parterre des
Schulgebäudes. Mehr Eindruck hat mir die
gläserne Turnhalle mitten im Schulgebäude
gemacht.

In den letzten Gymi-Jahren interessierte
ich mich vor allem für China. Mao-Jacken,
rotes Büchlein und ein Vortrag über China
waren Ausdruck der damaligen Faszination
für den chinesischen Weg. Die chinesische
Kulturrevolution 1966–76 begleitete uns bis
zur Matur, doch die wenigen Informationen
zeigten uns ein völlig verklärtes Bild der
 Geschehnisse im grossen Reich der Mitte.
Welche Fehleinschätzung der Menschen-
rechtsituation wir doch damals hatten!

Nun wünsche ich dem Gymnasium auch in
Zukunft den Raum für eine breite humanisti-
sche und naturwissenschaftliche Ausbildung,
Offenheit für Fremdes und die vertiefte Aus-
einandersetzung mit globalen Themen.
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Seminarjahre

Oskar Freysinger 

Oskar Freysinger, « né sous le
signe du cancre le 12 06 1960
dans un berceau de chiffres
pairs, la suite de ma vie fut 
une autre paire de manches,
émaillée d’impairs »1.
Gymnasiallehrer und 
Nationalrat.

1 www.ofreysinger.ch

rilen, die mit der besonderen Macke, jene
Leidgeprüften, die man so leicht hochziehen
konnte: Der Religionslehrer, der bei der Er-
wähnung des Wortes «Kommunismus» jedes
Mal auf die Palme stieg und oben blieb, bis
ihn die Heiserkeit oder die Schulglocke am
Weiterreden hinderte. Aus lauter Liebe zu
den Palmen, auf die er kletterte, eigneten wir
uns alle das marxistische Vokabular an. Der
Turnlehrer aus Conthey, der ein Deutsch
sprach, das kein Oberwalliser verstehen
konnte, weil er einfach das Suffix «–en» hin-
ter die französischen Wörter hängte. Was
soll’s, vor lauter travaillieren, sautieren und
courieren wurden wir trotzdem müde, was ja
schliesslich das Ziel des Turnunterrichts war.
Und dann gab es da noch den Klavierlehrer,
der so gern über Musik referierte, dass ich
mir jede Woche für fünf Franken eine klassi-
sche Vinylplatte kaufte, sie hörte und fleissig
den Kommentar auf der Rückseite las, um ein
Gespräch mit ihm darüber führen zu kön-
nen. So gelang es mir tatsächlich, zwei Jahre
lang nicht ein einziges Mal etwas vorspielen
zu müssen. Es blieb denn bei Purcells «Ga-
votte», die mir in der ersten Stunde aufgege-
ben worden war und die ich in der letzten
mehr schlecht als recht in die Tasten häm-
merte. Bei dieser Übung hatte ich jedoch ei-
ne beachtliche Kenntnis der klassischen Mu-
sik erworben … und eine ansehnliche Plat-
tensammlung angelegt. 

Fürs Leben lernen, war’s das wirklich?
Nein, denn das Leben war schon da, bevor es
zum Lehrfach wurde. Aber Spass hat sie ge-
macht, die Lern- und Lebenszeit  in den
Schulbänken, weil sie trotz der Zwängereien
sorglos war, weil der Unterricht eine Sicher-
heit vermittelte, die das Leben Lügen strafen
sollte, weil jeder Lehrer wie ein König im
Reich seines Fachs nach dem Rechten sah
und die Welt dadurch einen Sinn zu bekom-
men schien. Um nichts in der Welt möchte
ich sie missen, die Zeit des Aufbruchs, der
Entdeckung und … der Bubenstreiche. Denn
dass ich als bald Fünfzigjähriger immer noch
ein Lausbub geblieben bin, auch das habe ich
der Schule zu verdanken.

Lange Zeit bevor ich lebte, um zu lernen,
lernte ich vorerst mal fürs Leben. Und drück-
te aus diesem Grund die Schulbank, die mich
ebenfalls drückte, was als «doppelter Drücke-
berger» bezeichnet werden kann. Vor mir die
Tafel, grün-schwarz, und davor ein Lehrer,
oftmals ein Marianist, der den jungen Schü-
lerhirnen in pädagogisch säuberlich präpa-
rierten Dosen geistige Nahrung zuzuführen
versuchte.

Ich gebe es ohne weiteres zu: Ich war
meist kein sehr aufmerksamer Schüler und
entwich in irgendwelche Traumgefilde oder
dämmerte so vor mich hin. Tat ich das nicht,
dann flog ich bald einmal vor die Tür, weil
ich den Unterricht störte. Ausnahme waren
die Fächer Turnen, Basteln und … der Lite-
raturunterricht.

Arthur Fibicher hiess unser Deutsch- und
Geschichtslehrer, bei dem ich auch Kunstge-
schichte ihm Wahlfach belegte. Und ich darf
wohl sagen, dass ich nie im Leben ein Lite-
raturstudium an der Universität begonnen
hätte, wenn mir nicht dieser Lehrer in den
zwei letzten Seminarjahren jenen Funken
vermittelt hätte, der immer noch in meinem
Herzen brennt. Mit offenem Mund hörte ich
seinen Ausführungen zu, während er «Maria
Stuart», «Stiller» oder den «Törless» analy-
sierte. Er verfügte über ein derart umfangrei-
ches und synthetisches Wissen, dass bei ihm
alles System hatte, alles verbunden war, und
er die unscheinbarste Stelle in einem Roman
mit dem ganzen Universum in Verbindung
zu bringen wusste. Da war keine Lücke, alles
spielte geheimnisvoll zusammen, bedingte
sich gegenseitig und ergänzte sich auf wun-
dersame Weise.

Diese Erfahrung legte den Grundstein für
mein ganzes späteres Leben und ich zehre
heute noch – sei es im eigenen Unterricht
oder in meinem literarischen Schaffen – von
dem, was mir dieser ausserordentliche Päda-
goge damals beibrachte.

Daneben gab es aber auch fertige Pflau-
men, die ich hier nicht weiter erwähnen will,
denn mehr als ein Gähnen würde deren Be-
schreibung beim Leser kaum hervorrufen.
Unvergessen geblieben sind jedoch die Skur-
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Stabübergabe, nicht Déjà-lu

Ruedi Rohrbach

Prof. Dr. Ruedi Rohrbach, 
Matura Typus A 1978, 
Gym nasium Thun. 
Dozent für französische 
Linguistik an den Universitäten
Bern und Fribourg.

Prof. Dr. Elisabeth Stuck, 
Matura Typus B 1977, 
Literargymnasium Kirchenfeld
Bern. 
Leiterin des Instituts Sekundar-
stufe II, PHBern.

Ja, aber es ist ein Kreis mit immer neuen
Läufern, wie bei der Stafette. Und wie bei der
Stafette wird ein Stab weitergegeben. Der
Stab des Kennens, des Könnens und des
Wissens. Der Stab wird abgegeben an die
nächste Generation, an die jungen Läufer, die
damit tun dürfen, was sie wollen. Sie dürfen
und sollen die Texte selber lesen und inter-
pretieren. Auch wenn es damals bei meiner
Prüfung meine Texte waren. Auch wenn es
jetzt wieder meine Texte werden, da ich als
Experte zuhöre. Dazu dient der ganze Auf-
wand. Nicht für das Déjà-vu, das schon Ge-
sehene. Aber für das immer wieder Sehen,
das immer wieder Entdecken. Dafür lohnt
sich der ganze Aufwand: für das Gelingen
der Stabübergabe.

Wie der sprichwörtliche Verbrecher bin ich
letzten Sommer als Maturexperte an den Tat-
ort zurückgekehrt. An jenes Gymnasium, wo
ich Schüler und Lehrer gewesen bin – wie
kriminell ich in diesen Funktionen agierte,
soll hier nicht erörtert werden.

Beim Betreten des Schulgebäudes kann
ich mich nicht gegen ein starkes Déjà-vu-Er-
lebnis wehren. Ich kenne die Halle, die Trep-
pen, die Schulzimmer, den Pausengong. Ich
erkenne Lehrer wieder, entdecke die Namen
der Töchter und Söhne meiner Klassenka-
meraden. Das Déjà-vu greift über auf die
Prüfungstexte. Immer noch, immer wieder
dieselben Texte. Ein Déjà-lu. Wozu der
ganze Aufwand der Prüfungen? Die Schule
dreht sich im Kreis.

Gut ausgebauter Wahlbereich wichtig

Elisabeth Stuck

terhalb der Stadt Bern verglichen. Dabei
wurde mir klar, wie wichtig grundlegende
Kenntnisse in verschiedenen Wissenschafts-
zweigen für alle sind.

Aus bildungspolitischer Sicht füge ich an
diese Erinnerungen gern eine Wunsch für
das Gymnasium der Zukunft an: Gymnasien
müssen, um ihrem Auftrag gerecht zu wer-
den, über Rahmenbedingungen und Resour-
cen verfügen, um für die entsprechenden
Zielsetzungen etwa geeignete Unterrichtsge-
fässe einrichten zu können. Neben dem
 Erwerb von Grundkenntnissen und -kompe-
tenzen brauchen Gymnasiastinnen, Gymn-
asiasten und Lehrkräfte einen gut aus -
gebauten Wahlbereich, in dem sie sich nach
Interesse in anspruchsvollen Lernumgebun-
gen betätigen und entwickeln können. 

Zwei Erfahrungen aus meiner Gymnasialzeit
am Gymnasium Kirchenfeld in Bern haben
deutliche Spuren hinterlassen: Während der
letzten drei Semester prägten so genannte
AGs, Arbeitsgemeinschaften zu einem
Wahlbereich, den Nachmittagsunterricht.
Ich genoss es, meinen damals schon ausge-
prägten kulturwissenschaftlichen Interessen
nachgehen zu können. In Erinnerung bleiben
die Intensität der Arbeit – nota bene ohne
Noten – und das grosse Engagement der
Lehrkräfte. Rückblickend gesehen waren die
in diesem Unterrichtsgefäss praktizierten
Lernformen eine sehr gute Vorbereitung auf
das Studium an der Universität. Ebenfalls
unvergesslich bleibt eine Unterrichtssequenz
im Fach Biologie, in der wir in Gruppen Ge-
wässerproben aus der Aare oberhalb und un-
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Die Anfrage für einen Kurzbeitrag zu Erleb-
nissen aus meiner Gymnasialzeit hat mich in
Verlegenheit gebracht – denn ich habe nie
ein Gymnasium besucht.

Kurz nach Beginn der Sekundarschule
hätte ich mich 1962 für den Eintritt ins
Collège, wie das Gymnasium St. Michel in
Freiburg genannt wurde, entscheiden müs-
sen. Als Dreizehnjähriger wusste ich nur, dass
ich nicht Priester werden wollte, also ging ich
auch nicht ins Collège. So blieb ich in der Se-
kundarschule, bis im dritten Jahr der Mathe-
matiklehrer mich einmal beiseite nahm und
mir sagte: «Franz, man kann sich fürs Leh-
rerseminar anmelden. Ich glaube, du solltest
dich anmelden». Meine Eltern meinten dazu,
«wenn das der Lehrer R. dir sagt, dann wird
es wohl so richtig sein». 

So trat ich fünfzehnjährig ins Internat des
kantonalen Lehrerseminars ein. Da lernten
wir arbeiten, dauerten doch die gemeinsamen
und beaufsichtigten Studienzeiten morgens
vor dem Frühstück, über Mittag 45 Minuten,
vor und nach dem Abendessen, insgesamt et-
wa vier Stunden pro Tag. Ab und zu lang-
weilte ich mich, weil die Aufgaben längst er-
ledigt waren. Lesen durfte man immer, aber
den Studiersaal verlassen nicht, weil man
nicht «fertig ist», nur weil die Hausaufgaben
gemacht sind. So habe ich den Unterschied
zwischen dem Aufgabenmachen und dem
Studieren gelernt und sehr viel gelesen.

Was habe ich im Lehrerseminar vermisst?
Philosophie und Englisch hätte ich gerne
 gehabt. Das gab es am Gymnasium. Dafür
wurde ich von Latein und Griechisch ver-
schont. Wir hatten viel Musik, Gesang, Tur-

nen und Sport, Psychologie, Pädagogik, Un-
terrichtsmethodik und vor allem viel deut-
sche Literatur, weil der Deutschlehrer das so
wollte. Wegen meiner fehlenden Musikalität
hätte man mich aus dem Seminar raus-
schmeissen können. Als Kompromiss musste
ich die Musiktheorie gut lernen. Die täglich
dreissigminütige Übung im Klavierspiel
 wurde zur Qual, fehlten doch die Fort -
schritte. Da ergab sich die gute Gelegenheit,
meine Übungszeiten dem talentierten Na-
mensvetter zu verkaufen – und siehe da, er
wurde Komponist und Musiker und ich
 Kulturförderer.

Mit 20 Jahren war ich Primarlehrer und
begann zu unterrichten. Mein Primarschul-
kollege, der als Einziger der Primarklasse ins
Collège ging – für uns alle war klar, dass er
Priester würde – erhielt gleichzeitig die
 Matura und studierte, wie viele andere seiner
Gymnasialklasse, Medizin und nicht Theo -
logie.

Von unserer zwölfköpfigen Seminarklasse
wurden zwei Lehrerbildner, einer Mathema-
tiker, einer Gymnasiallehrer und Kunstmaler,
andere Sekundar- und Primarlehrer. Mein
Universitätsstudium wurde möglich, weil die
Universität Freiburg Primarlehrpatente als
äquivalent zur Matura akzeptierte und sie
z.T. mit dem Nachholen des Lateins zum
Studium zuliess.

Dem Gymnasium der Zukunft wünsche
ich, dass alle Schülerinnen und Schüler die-
sen Weg vom Aufgabenmachen zum Stu -
dieren erfahren dürfen. Und vielleicht führt
auch ein «differenziertes» Ausbildungsprofil
zu späterem Bildungserfolg!
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Ich weiss nicht mehr genau, wann es war,
wohl in den unteren Gymnasialjahren, da
musste ich mehrere Monate wegen einer
Nierenentzündung der Schule fernbleiben.
Ich machte zwar die Aufgaben, aber sonst
folgte ich dem Unterricht nicht. Mein Fazit
danach: Die Schule ist eigentlich überflüssig.
In den Fächern, in denen ich gut war (Spra-
chen, Geschichte), war ich immer noch
gleich gut, in den andern (Mathematik, Che-
mie, Physik) immer noch gleich schlecht.

Ganz wichtig war für mich der Lateinun-
terricht. Im «Proger» (Progymnasium) liess
uns ein blasphemischer Lehrer «unser tägli-
ches Brot» herunterbeten, eine Sammlung
von Schwierigkeiten, die mir manchmal noch
heute hilft. Im Gymnasium kam ich zu
Herrn Neuenschwander, der mir zunächst
einmal eine väterliche Hand auf die Schulter
legte und mich ermahnte, mehr für das La-
tein zu tun. Von da an ging es aufwärts, und
der Grundstein für das spätere Lateinstudi-
um und die bis heute für mich zentrale Be-
schäftigung mit dem Latein war gelegt.

Neuenschwander vermittelte uns neben
lateinischer Grammatik auch antike Kultur
und Philosophie. Dass wir einiges auswendig
lernen mussten, finde ich absolut sinnvoll.
Wie könnte ich jetzt noch die verschiedenen
lyrischen Strophen unterscheiden, wenn wir
nicht «Vides ut alta stet nive candidum / Sor-
acte», «Integer vitae scelerisque purus», «Ma-
ecenas atavis endite regibus» auswendig ge-
lernt hätten? Und wenn ich am Gardasee
vorbeifahre, kommen mir die Hinkjamben
des Catull in den Sinn. Das ist alles nicht le-
bensnotwendig, aber lebensverschönernd.
Auch die neun Musen könnte ich heute nicht
mehr aufzählen, wenn unser Lateinlehrer uns
die Kästnersche Eselsbrücke («Euer Urpokal
Kilometertal») vorenthalten hätte.

Ich würde mir das Gymnasium der Zu-
kunft nicht wesentlich anders wünschen als
das meiner Erinnerung. Vor allem fände ich
es schlecht, wenn sich die utilitaristische
Mentalität der heutigen Universität, geprägt
von der Bologna-Reform, auf das Gymna -
sium auswirken würde.

Als ich vor ein paar Jahren Pascal Merciers
«Nachtzug nach Lissabon» las, stiegen lange
versickerte Erinnerungen an das Gymnasium
Kirchenfeld in mir auf. Die nächtliche Szene
im Schulhaus konnte ich nachvollziehen, 
als wäre ich dabei gewesen, und die nur teil -
weise literarisch verschlüsselten Anspielun-
gen auf real existierende Lehrerpersönlich-
keiten weck ten die verschiedensten Assozia-
tionen.

In der Beilage «Executive» der NZZ wer-
den die prominenten Interviewten jeweils ge-
fragt: «Haben sie in der Schule gemogelt?»
Ich werde kaum in die Situation kommen,
der Zeitung darüber Auskunft zu geben, aber
an dieser Stelle bekenne ich fröhlich: Selbst-
verständlich! Spicken war ja ein Sport, und
wer sich ihm verweigert hätte, wäre in der
Klasse flacher heraus gekommen als jemand,
der nicht vom 1-m-Brett ins Wasser zu
springen wagte. Auf eine Mogelei bin ich
noch heute stolz.

Der Freund einer Klassenkameradin, der
in die Realabteilung ging, half uns jeweils in
der Mathematik, wo wir schwach waren. Als
Gegenleistung schrieb ich für ihn während
Jahren die Deutschaufsätze, die sein Lehrer
immer als Hausaufgaben verlangte. Dass er
durchwegs eine 6 dafür erhielt, stärkte mein
Selbstbewusstsein. Ich hatte in der Literar-
abteilung auch immer eine 6, aber meine
Klassenkameraden sagten, das sei das Resul-
tat der Bevorzugung durch meinen Deutsch-
lehrer, den ich meinerseits heiss liebte. Wie
dem auch sei, die Bewertung meiner Moge-
lei durch einen angesehenen Deutschlehrer
betrachtete ich als eine Art Doppelblindtest
für meine Leistungen in Deutsch. Gewun-
dert habe ich mich nur darüber, dass der Leh-
rer des Realisten meine Texte, die von einem
Literatur begeisterten und ziemlich schwär-
merischen Mädchen stammten, als Produkt
seines erztrockenen Schülers akzeptierte.
Einmal habe ich über « Il pleure dans mon
cœur comme il pleut sur la ville»» geschrie-
ben. Ich kann nicht glauben, dass er es nicht
gemerkt hat. Ich denke heute eher, er wollte
es nicht wissen.

Prof. Dr. Ricarda Liver, 
Matura 1960, 
Literargymnasium Kirchenfeld
Bern. 
Em. Ordinaria für Romanische
Philologie, Universität Bern.

Kein Utilitarismus am Gymnasium!

Ricarda Liver
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Il scolast bufatg – Der «gut gemachte» Lehrer

Iso Camartin

tor Muoth schreibt in seinen Anleitungen
über die wahre Benehmungsart beim Tanzen:
Der Kandidat setze bufatg – sachte also – sei-
ner Tänzerin den Arm auf den Rücken. Also
schonungsvoll, vorsichtig, mit Takt und De-
likatesse. Ein von dieser Eigenschaft gepräg-
tes Wesen lärmt nicht, macht keine Aufstän-
de, um sich Gehör zu verschaffen. Er hat ei-
nen Horror gegen alles Freche und
Ungehobelte. Keine hässlichen Laute, keine
Flüche, keine Übertreibungen.

Ich kannte einen solchen «gut gemachten»
Lehrer. Einmal war ich mit ihm unterwegs
zwischen Vella und Vrin im bündnerischen
Lugnez. Unseren Wagen haben wir an dut-
zenden von Örtlichkeiten angehalten. An
kleinen Kirchen und Häusern, Türmen und
Ställen, an Brücken und in Kurven, sogar bei
bestimmten Tannen und Steinen. Mein Leh-
rer überquoll von Geschichten, Anekdoten,
Erinnerungen, Erklärungen. Und erzählend
behandelte er die ganze Schöpfung mit gros-
ser Umsicht. Man spürte sein Naturell: Er
wollte niemandem ein Unrecht antun, mit al-
lem schonend umgehen, das Unbegreifliche
akzeptieren, die Geheimnisse respektieren
und unendlich über das staunen, was auch im
abgelegenen hinteren Lugnez im Verlauf der
Geschichte alles geschehen war.

Am umsichtigsten ging er mit Kindern
um, welche die Welt ja erst halbwegs verste-
hen und dennoch irgendwie den Weg durchs
Leben finden. Dieser Lehrer liebte die Welt.
Sogar die mangelhafte Welt. Er war alles an-
dere als ein Leisetreter, nur auftreten wollte
er leise.

Ils linguists dian che il plaid bufatg derivi dil
cumposit bene factum. Bufatg ei in fenomen
denter pascheivel e discret. Muoth scriva en
sias instrucziuns per la vera manonza egl art
da saltar: «Il candidat bufatg er metta / il
bratsch ad ell’entuorn la veta.» Pia cun scha-
netg, precauziun, risguard, tact e delicatessa.
In esser bufatg fa buca caneras e spitachels
per sefar udir. El ha ina terribla horrur en-
cunter tut il rubiesti e maldulau. Negins sgre-
gns, neginas aviras, neginas exageraziuns.

Jeu hai enconuschiu in scolast bufatg. Ina-
gada hai jeu fatg cun el in viadi da Vella en-
tochen Vrin. Nies auto ei sefermaus tozzels
gadas. Tier capluttas e casas, tuors e clavaus,
punts e storschas, schizun tier pignola e crap-
pa. Miu scolast era plein historias, anecdotas,
regurdientschas, commentaris. E raquintond
fageva el bufatg cun l’entira creaziun. Ins sen-
teva siu naturel da buca far entiert, da scha-
negiar, d’acceptar il nuncapeivel, da respectar
ils misteris e da surstar infinitamein sur da tut
quei che ei capitau ed decuors dils onns schi-
zun en ina val isolada sco la Lumnezia da-
dens.

Il pli bufatg fageva el cun ils affons che ca-
peschan il mund aunc mo en particlas ed an-
flan tuttina enzaco la via atras la veta. Quei
scolast haveva bugen il mund. Schizun il
mund defect. El era tut auter ch’ in passalom,
mo bufatg leva el far.

Die Linguisten sagen, das surselvische Wort
bufatg sei ein Kompositum aus bene factum.
Bufatg – leise, sachte, sanft – ist ein Phäno-
men zwischen friedlich und diskret. Der Au-

Dr. Iso Camartin, 
Essayist und Autor, 1985–1997
ordentlicher Professor für räto-
romanische Literatur und Kultur
an der ETH und an der Univer-
sität Zürich. 
Lebt als freier Autor und 
Publizist in Zürich und in New
Jersey.
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IN AMORE VIRTUS ET VITA ...

Therese Steffen
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thematische Formeln auswendig lernen und
uns mit französischen Texten auseinanderset-
zen. Doch blieb in all den Jahren immer ge-
nug Zeit für die vielen Dinge, die uns das
Leben nebst dem Lernen in der Schule auch
noch bot.

Mehr als zwanzig Jahre später bin ich heu-
te in meiner Arbeit wieder mit Fragen rund
um das Gymnasium konfrontiert. Aus dieser
Perspektive heraus wünsche ich dem Gym-
nasium den Mut, sich den aktuellen und
kommenden Herausforderungen zu stellen,
die richtigen Fragen bereit zu haben und die
Durchsetzungskraft, junge Menschen auf
ihrem Weg ins Erwachsenenalter zu beglei-
ten und ihnen kritisches Denken mit auf den
Weg zu geben.

… stand eines Morgens in grossen Lettern
über dem Portal des Gymnasiums Kirchen-
feld geschrieben. Die altehrwürdige Inschrift,
die davon berichtet, dass nur in der Arbeit die
Tugend und das Leben liege, war durch einen
Schulkollegen, der sich des Baugerüstes be-
dient hatte, das unser Schulhaus damals zier-
te, abgeändert worden. Aber nur ganz sanft:
das «L» wurde entfernt, aus dem «B» war ein
«M» geworden. Wie gross war das Vergnü-
gen unsererseits, die wir doch tatsächlich
mehr Lebenskraft aus der Liebe als aus der
Arbeit ziehen konnten. Und noch grösser die
Spekulationen, wo sich wohl die metallenen
Buchstaben befinden konnten. 

Nichtsdestotrotz mussten wir Schülerin-
nen und Schüler die Arbeit wieder aufneh-
men und uns Lateinwörter einprägen, ma-

Damals … und heute

Jürg Marti

dass die Jugendlichen sich zu eigenverant-
wortlichen Erwachsenen und mündigen
Bürgern entwickeln können. Da sind – neben
den Eltern – auch die Lehrpersonen und
Schulleitungen gefordert. Früher wie heute
gab bzw. gibt es Lehrpersonen, die die Schü-
lerinnen und Schüler als gleichwertiges Ge-
genüber ansehen; Lehrpersonen, die fordern,
aber auch fördern. In dieser Beziehung hat
sich meines Erachtens in den vergangenen
Jahrzehnten wenig verändert.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich
somit Einiges verändert, Anderes nicht. So
ist der moderne Informatikraum gekommen.
Der Schulhausgeruch von damals ist jedoch
geblieben und ist auch heute noch das Um-
feld, in dem Freundschaften entstehen kön-
nen, die die Matura überdauern – Freund-
schaften «fürs Leben».

Als unsere 13-jährige Tochter kürzlich beim
Nachtessen engagiert von einer Begebenheit
in der Schule erzählte, musste ich unwillkür-
lich schmunzeln; ich erinnerte mich an mei-
ne eigene Schul- und insbesondere Gym -
nasialzeit zurück. Eigentlich hat sich in den
vergangenen gut 30 Jahren doch gar nicht so
viel verändert. Oder vielleicht doch?

Die Zeiten haben sich geändert; die Spra-
che unter den Jugendlichen hat sich geän-
dert; unsere heutige Gesellschaft ist zweifels-
ohne schnelllebiger, mobiler und multikultu-
reller geworden. So müssen Stundentafeln
angepasst und didaktische und methodische
Neuerungen eingeführt werden. 

Eine zukunftsgerichtete bzw. zukunft-
staugliche Schule beinhaltet aber mehr als ein
modernes Fächerspektrum und einen moder-
nen Unterrichtsstil. Eine zukunftsgerichtete
Schule leistet auch einen wichtigen Beitrag,
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Austauschjahr in den USA
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Was mir von der Kanti bis heute geblieben
ist: Mein Mann und meine besten Freunde
und viele gute Erinnerungen, die weniger mit
dem Schulstoff zu tun haben als mit ausser-
schulischen Aktivitäten. Wobei: Bei Diskus-
sionen um Biologie oder Geschichte kann ich
auch heute noch mithalten, dieses Wissen
scheint unwiderruflich gespeichert zu sein –
obwohl ich mich beruflich weder mit Ge-
schichte noch mit Biologie beschäftige. 

Am meisten geprägt hat meine Zeit zwi-
schen Pubertät und Matura aber mein Aus-
tauschjahr in den USA. Im tiefsten Süden
der Vereinigten Staaten, dort, wo Europäe-
rinnen so selten sind, dass jeder fragt, ob man

denn in «Switzerland/Sweden – who cares,
ist beides in good old Europe und sie muss
aus Schweden sein, weil sie blond ist» über-
haupt richtige Autos habe und McDonald’s
kenne. Wo jeder erstaunt ist, dass man eine
andere Muttersprache als Englisch hat und
auch Bücher in einer anderen Sprache als
Englisch gelesen werden. 

Es war das Jahr meiner Gymnasialzeit, wo
ich am meisten gelernt und persönlich ge-
wachsen bin. Dieses Jahr war mir sogar die
Folgen wert: Den Schulstoff eines ganzen
Jahres nachholen zu müssen, zum Beispiel
 einen Sommer lang Ovid übersetzen.

Ein offenes Gymnasium

Marius Wiher

der Schulleitung. Diese Zusammenarbeit, die
intensiven und anregenden Diskussionen
 erlaubten es mir, einen Blick hinter die
 Kulissen der Schule zu werfen.

Unvergessliche Erlebnisse boten auch die
alljährlich stattfindenden Sonderwochen: Ob
Auslandaufenthalt, Theater- oder Wirt-
schaftswochen, diese Gelegenheiten gaben
mir einen Einblick ins Leben, anstatt mich,
wie der bekannte Schulalltag, nur darauf vor-
zubereiten. 

Für die Zukunft wünsche ich mir weiter-
hin ein offenes Gymnasium. Ein Gymna -
sium, das die Schüler fordert und bildet im
wahrsten Sinne des Wortes: Indem es sie
nämlich nicht nur mit Wissen versorgt, son-
dern auch zu eigenständig denkenden, ver-
antwortungsbewussten und «reifen» Persön-
lichkeiten heranwachsen lässt.

Meine Erinnerungen sind ganz vielfältig:
Hauptsächlich erinnere ich mich an meine
Freunde. Dies erstaunt wohl nicht gross,
denn ich habe mit ihnen einen wichtigen Teil
meines Lebens verbracht. Sie waren es, mit
denen ich an Schulbällen feierte, Schulstun-
den schwänzte, Streitereien austrug und
überwand. 

Eine weitere wichtige Komponente stell-
ten meine Lehrpersonen dar: Da war meine
Klassenlehrerin, die stets gut organisiert und
perfekt vorbereitet war und deren Stunden
auf die Minute genau plangemäss abliefen.
Da waren aber auch die aussergewöhnlichen
und eigenwilligen Lehrerinnen und Lehrer,
die ich zwar anfangs nur verständnislos an-
sah, mit der Zeit aber als bereichernde und
inspirierende Persönlichkeiten kennen und
schätzen lernte.

In meinem Amt als Schülerpräsident kam
ich ausserdem des Öfteren in Kontakt mit
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das «political correctness»? Dieser Begriff, der
uns heute das Leben oft schwer macht, war
damals unbekannt. Auch störte sich niemand
daran, wenn in der Mathematikstunde der
Lehrer bei den Übungen am Rechenschieber
einem jungen Mädchen mit dem Arm um
die Schulter langte, um am grossen Vorzeige -
instrument die Funktionen zu erklären. Die
Logarithmentafel, ein längst in Vergessenheit
geratenes mathematisches Hilfsmittel, gab
ihre Geheimnisse nur verschlüsselt preis. Es
lebe das Zeitalter des Computers, der uns so
viel zeitaufwendige Arbeit abnimmt und
früher bloss auf verschlungenen Wegen
 erhältliche Informationen per Mausklick
 liefert!

War die Gymnasialzeit vor sechzig Jahren
unbeschwerter, weniger anspruchsvoll als
heute? Mir scheint, der Schulalltag war da-
mals einfacher, weniger reglementiert.
Schwänzen konnte man eher einmal wagen,
ohne dass es eine Palastrevolution absetzte.
Frontalunterricht verlangte weniger Selbst-
verantwortung, d. h. jeder oder jede machte
gerade so viel für das Fach, dass der Noten-
durchschnitt erreicht wurde. Ein halbes Jahr
vor unserer Matur 1956 allerdings wurden
fünf von 21 Schülern unserer Klasse relegiert,
und es setzte bitterste Vorwürfe des Latein-
lehrers an den Rest der Klasse ab, wir hätten
uns unkollegial verhalten und den anderen zu
wenig geholfen. 

Den heutigen Gymnasiasten wünschte ich
neben dem übervollen Fächerkanon genü-
gend Freizeit, damit neben der einseitigen
Förderung der kognitiven Fähigkeiten ein
kreativer Spielraum für allerlei Unangepas-
stes bleibt.

Die alt-ehrwürdige Schule mit Treppengiebel
in Schaffhausen wartete oben auf dem Hügel
auf uns Schülerinnen und Schüler, wenn wir
jeweils am Morgen die vielen Treppenstufen
hinauf keuchten, um ja nicht zu spät zu kom-
men. Unser fürsorglicher und überaus belieb-
ter Pedell (Abwart), Herr Baumer, musste auf
höheres Geheiss die Haupttüre zum Schul-
haus abschliessen, um notorisch Zuspätkom-
menden eine Lehre zu erteilen. Einmal er -
wischte diese Sanktion zur allgemeinen Er-
heiterung einen Französischlehrer, welcher
der Morgenstunde ebenfalls nichts abzuge-
winnen vermochte. Die Kantonsschule
Schaff hausen wurde 1851 gegründet und war
von Anfang an eine sogenannt gemischte
Schule, d. h. Buben und Mädchen wurden
koedukativ erzogen und gebildet – zu jener
Zeit eine bemerkenswerte Ausnahme. Auch
zu meiner Schulzeit war dies so, und ich
blickte immer etwas schadenfreudig nach
Zürich, wo meine Cousine in den «Affenka-
sten» zur Schule gehen musste. Die männli-
chen Mitschüler erhielten hier weniger Ge-
legenheit, sich so verächtlich gegenüber den
weiblichen Kolleginnen zu äussern. Der Um-
gang zwischen den Geschlechtern entwickel-
te sich unkomplizierter.

Den Lehrern – Lehrerinnen, ausser im
Sport, gab es kaum – wurden damals öfters
üble Streiche gespielt, vor allem dann, wenn
die Lektionen langweilig waren oder die
Schüler sich ungerecht behandelt fühlten.
Der Geschichtsprofessor, ein kleiner, gewich-
tiger Mann, erlaubte sich ohne weiteres bei
der Korrektur sogenannter Klausurarbeiten
zuerst den Namen des Schülers oder der
Schülerin festzustellen und sofort – je nach
Sympathiegrad – die Arbeit zu benoten. Ist

Elisabeth Sauter-Frey, 
Maturität Typus B 1956, 
Kantonsschule Schaffhausen.
Studium an der Ecole d’inter-
prètes der Université de 
Genève – Französisch, Englisch,
Deutsch, Italienisch fakultativ.
Vielfältige Übersetzungstätig-
keit.

Gymnasialzeit in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts

Elisabeth Sauter-Frey



Da un versante all’altro

Fernando Iseppi
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Dr. Fernando Iseppi, magistrale
a Coira, patente di insegnante
di scuola secondaria nel 1971.
Docente di italiano e storia alla
Scuola cantonale grigione.

Per illustrare concretamente come si è giunti
all’istruzione bilingue alla Scuola cantonale
grigione (dei 1300 studenti ca. 100 sono ro-
manciofoni e ca. 70 italofoni), dovrei rivisi -
tare la sua storia ricordando le diverse tappe,
fornendo dei dati, ma poiché lo spazio non
me lo concede, il lettore dovrà accontentarsi
di alcune mie impressioni.

Il mio primo incontro con il mondo te des -
co è stato a Coira, a inizio degli Sessanta, e
precisamente quando il rettore della scuola
tenne il discorso d’apertura dei corsi estivi.
Ebbene, dopo tre anni di tedesco, io di quel
bel discorso avevo capito poco o niente, come
non capivo cosa mi diceva la signora della
pensione nel suo «Churerdeutsch». Sovente
mi chiedevo a che cosa fossero serviti tutti
quei vocaboli e tutta quella grammatica stu-
diata a fatica sui banchi della scuola seconda-
ria. Mi sembrava di essere arrivato su un  altro
pianeta e di aver perso all’improvviso la me-
moria. La testa non funzionava né in italiano
né in altre lingue, era come se dentro di me si
fosse formato un vuoto, una specie di buco
nero che ingoiava quelle nozioni di cui prima
mi sentivo sicuro. La prima risposta a questa
nuova situazione è stato il mutismo, speran-
do che un bel giorno sarebbe bastato inserire
la spina per dare la stura alla nuova lingua. In
realtà le cose non sono andate così. 

Cinque anni dopo, quando incominciai lo
studio universitario ebbi più o meno la stessa
sensazione. I corsi del prof. Emil Steiger  sono
stati una seconda edizione del discorso del ret-
tore della Cantonale. Del resto ancora  oggi la
lingua tedesca, a parte qualche espressione,
non mi mette a fuoco le immagini come
 l’italiano. Leggo, parlo e ascolto tedesco su un
piano meno profondo, il tedesco incide meno
sul mio subconscio, tant’è che, pur  sognando
molto, non sogno quasi mai in  tedesco. 

Credo che i giovani che arrivano oggi dal-
le Valli alle scuole medie superiori del Gri-
gioni, incontrino, a causa del tedesco, più o
meno le difficoltà che ho incontrato io, che
hanno incontrato nella stessa situazione i  loro
padri o nonni. E’ un rito iniziatico che in  altre
forme si ripete da quando i valligiani sono
andati a studiare al nord delle Alpi. Il salto
 repentino da un registro all’altro è nella mag-
gior parte dei casi una doccia fredda che
 raggela anima e corpo. La mente si inceppa e
il pensiero si muove a fatica: in altri termini è
come pretendere da un motore a benzina che
funzioni di colpo anche a diesel. È evidente
che il nuovo carburante non genera combu-
stione, né tanto meno libera energia. 

Spesso si sente dire che i giovani valli giani
sappiano troppo poco tedesco. Personalmen-
te non posso né confermare né smentire
 queste voci perché mi mancano dei dati con-
creti per farlo. Tuttavia mi sembra poco pro-
babile che i giovani studenti di oggi, dopo
una mirata preparazione in tedesco di al meno
5 anni, ne sappiano meno di noi in quello
stesso momento. E’ ormai un luogo comune
dire «io alla tua età certe cose le sapevo, 
il  tedesco lo parlavo ecc.», ma con la realtà
 queste dichiarazioni hanno poco a che fare;
basta rileggere un proprio lavoro di quel
 tempo per ricredersi.

Resta però fermo che i grigionitaliani vo-
gliono imparare bene il tedesco, che lo fanno
con tanto impegno e passione, sperando che
dall’altra parte ci sia un bisogno altrettanto
sentito di studiare l’italiano. La risposta mi-
gliore a questo appello la danno gli studenti
che hanno optato per la maturità bilingue
 tedesco-italiano. Avvicinarsi in due alla meta
è molto più appagante e il cammino, oltre ad
essere più sicuro, è meno faticoso. 
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Denkschule jenseits der Wissensvermittlung

Geneviève Appenzeller-Combe

Geneviève Appenzeller-Combe,
Matura Typus A 1982, Lycée-
Collège des Creusets, Sion (VS).
Rektorin des Gymnasiums 
Kloster Disentis.

Arno Noger, 
Matura Typus A 1975, 
Kantonsschule am Burggraben
St.Gallen, eh. Rektor derselben
Schule. 
Präsident der Ortsbürger -
gemeinde der Stadt St.Gallen. 

Was ich dem Gymnasium verdanke? Nach
acht Jahren Leben in slow motion an der Pri-
mar- und Sekundarschule - auch wegen der
Abschaffung des Untergymnasiums - wurde
mein Leben plötzlich farbig: intensives, ver-
netztes Denken setzte ein. «Vergleichen Sie den
Freiheitsbegriff bei Sartre und Augustinus» ...
Ich würde diese Prüfung heute nicht mehr
bestehen, aber ich würde die Auseinanderset-
zung verstehen. Der anspruchsvolle Philoso-
phieunterricht hat mich genährt, wie diejeni-
gen Fächer, die ich später beruflich eben
nicht mehr «brauchen» würde: Literatur,
Kunst, Latein und Griechisch. Es war eine
Denkschule jenseits der Wissensvermittlung.

Im humanistischen Gymnasium durfte
ich zudem älteren Menschen und Ordens-

leuten begegnen, die in ihrer Radikalität des
Denkens und in ihrer Suche nach der Trans-
zendenz mir Jugendlichen trotz der Alters-
differenz so ähnlich waren. In meinem  ju -
gendlichen Wahrheitsabsolutismus rang ich
mit ihnen, respektierte sie aber wegen ihrer
immensen Bildung. Dieser gegenseitige Re-
spekt erlaubte ein Reifen im Miteinander
statt im Gegeneinander der Generationen.
Geniesst Bildung heute einen solch hohen
Stellenwert noch?

Ich wünsche dem Gymnasium als gefähr-
detem Biotop den Mut, seine Curricula nicht
nach kurzfristigen utilitaristischen Kriterien
auszurichten. Schenken wir unserer reifenden
Jugend das Kostbarste: diese Zeit der Zeit -
losigkeit.

Wissen ist unverzichtbar!

Arno Noger

Ich habe die Gymnasialzeit als Horizonter-
weiterung in allen möglichen Wissensgebie-
ten empfunden. Das Gymnasium legte in ei-
nem Alter, in dem man besonders aufnahme-
fähig und offen für Vieles ist, die Grundlage
für ein breites Verständnis unserer Lebenssi-
tuation. Es befähigte mich nicht nur zu ei-
nem wissenschaftlichen Studium, sondern
vor allem zu einer «generalistischen» Tätig-
keit. Ein hinreichendes Verständnis und ein
grosses Interesse für viele Wissensgebiete
und Lebensbereiche wurden nicht nur von
mir als Rektor erwartet, sondern nützen mir
auch als Generalstabsoffizier, Politiker oder
Leiter eines Unternehmens.

Meine heutige Tätigkeit konfrontiert
mich mit der ganzen Breite von Führung-
stätigkeiten in Geschäftszweigen wie Ge-
sundheitswesen, Bankwesen, Personalvor -
sorge, Waldwirtschaft und Kultur, um nur

 einige zu nennen. Täglich bin ich froh um die
am Gymnasium erhaltene Basis, auf der mit
eigenem Lernen und kontinuierlicher Wei-
terbildung ideal aufgebaut werden kann.

Ich wünsche dem Gymnasium, dass es
auch in der Zukunft den Mut hat, die Breite
der Allgemeinbildung zu pflegen, auch wenn
es bisweilen einfacher erscheint, in vielen
Fächern nur exemplarisch zu arbeiten und
auf Überblicks- und Ordnungswissen zu ver-
zichten. Es ist bequem, den Wissenserwerb
generell zu relativieren (z. B. mit dem öden
Spruch über die Halbwertszeit des Wissens)
und das «Wissen, wo suchen» zu predigen.
Letztlich ist aber nicht das Wissen, das ich
bei Gelegenheit im Internet abrufen könnte,
wichtig, sondern jenes Wissen entscheidend,
das ich jederzeit, in einer Diskussion oder in
einem Problemlöseprozess, verfügbar habe.



Mes études gymnasiales : les savoirs avant tout !

Georges Pasquier

Persönliche Begegnungen und fachliche Dialoge

Beat W. Zemp
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Période très intéressante et parcours un peu
particulier pour mes études gymnasiales : avant
pendant et après 1968 pour la période, en in-
ternat privé genevois (collège St-Louis) puis
public alémanique (Kantonsschule Sarnen)
pour le parcours. Des souvenirs à la  pelle bien
évidemment d’une atmosphère (pré 68) que les
moins de cinquante ans ne peuvent pas con -
naître, toute empreinte de soumissions incon-
ditionnelles, de priorité absolue à l’étude, de va-
lorisation des savoirs figés avec la promesse que
la vraie vie ce serait pour plus tard, après la for-
mation. L’époque prudemment libératoire en-
suite, où les études continuaient à être primor-
diales, mais avec ce sentiment très fort que rien
n’était plus absolu, définitif, que tout pouvait
être remis en question et que le savoir lui-mê-
me se construisait plutôt qu’il se transmettait.

Des années d’internat j’ai gardé la souffran-
ce bien sûr de l’enfermement et du sentiment
de ne pouvoir jouir des libertés dont tout ado-
lescent pouvait profiter, mais j’ai  apprécié par-
fois l’incontournable obligation d’aller au bout
du travail, parce que les heures d’études abon-
daient, parce qu’il n’y avait que cela à faire et
que toute distraction était proscrite. J’ai ainsi
autant aimé les opportunités de pousser très
loin l’étude, que j’ai détesté le confinement et
les astreintes qui rendaient ces opportunités
possibles. 

De la formation classique, latin-grec-philo-
sophie, j’ai gardé l’extraordinaire richesse des
contenus, la merveilleuse illusion de la forma-
tion générale et le sentiment confortable de
pouvoir développer mes intérêts scientifiques
sur un terreau plus large et plus fertile. Les va-
riations d’implication et d’intérêt des disci-
plines ont été au fil des années  directement pro-
portionnelles au génie ou à l’incurie des diffé-
rents professeurs. J’ai eu la chance de bénéficier
de tout grands « maî tres » en littérature et en
philosophie par exemple, comme j’ai eu à subir
aussi des enseignants dont l’obsession trans-
missive aveuglait ce qui leur restait d’intelli-
gence de vie.

Mais j’ai toujours cru et je continue à croire
que cette période très riche et très forte en
construction des savoirs qu’a été le temps du
gymnase n’a pu se dérouler aussi bien que grâ-
ce aux compétences patiemment développées et
construites à l’école obligatoire. Je sais gré à cer-
tains de mes enseignants du pri maire de m’avoir
donné le goût de la recherche, de la remise en
question mathématique, de l’écriture, de l’ef-
fort, de m’avoir montré la  relativité des erreurs
et des échecs, et la  richesse de la collaboration.
Le gymnase est un étage d’une importance ca-
pitale, mais il dépend de la qualité du bâtiment
tout entier.

Georges Pasquier, 
internat privé genevois 
(Collège St-Louis) puis public
alémanique (Kantonsschule 
Sarnen). 
Président du SER.

Beat W. Zemp, 
Gymnasium Liestal, 1971–1974.
Zentralpräsident LCH.

Die Erinnerungen an meine Gymnasialzeit
sind mehrheitlich positiv. Klar, es gab hie und
da auch Konflikte mit Lehrpersonen oder mit
Klassenkameraden. Aber das gehört zum
Schulalltag. Als Klassenprimus ist man nicht
bei allen beliebt. Und bei der Übergabe des
Maturzeugnisses flüsterte mir der Rektor ins
Ohr, ich hätte die beste Matur meines Jahr-
gangs gemacht. Das hat mich zwar gefreut,
aber die öffentliche Anerkennung war mir
nicht wichtig. Heutige Maturfeiern sind da
ganz anders. Sie erinnern eher an eine Oscar-
Verleihung. Leistungsmessung, öffentliche
Rankings und Awards liegen im Trend. Das gilt
auch für die Gymnasien.

Wenn ich zurück blicke, dann sind es aber
nicht die Noten sondern die persönlichen Be-
gegnungen und die fachlichen Dialoge mit en-
gagierten Gymnasiallehrpersonen, die bei mir
als Gymnasiast am meisten «Bildung» bewirkt
haben. Das macht die Qualität des Gymnasi-
ums aus – gestern, heute und auch morgen.

Ich wünsche mir ein Gymnasium, das noch
besser die Potenziale unserer jungen Menschen
entwickeln und ihnen neue Horizonte eröffnen
kann. Deshalb macht es Sinn, sich als Lehr-
person für bessere Unterrichts- und Anstel-
lungsbedingungen einzusetzen. VSG und
LCH tun dies in enger Absprache miteinander
– gestern, heute und auch morgen!
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«Altersheimzahlen» und echtes persönliches Interesse

Martin Baumgartner

Martin Baumgartner, 
Matur Typus C 1975, 
Gymnasium Oberwil BL.
Direktor WBZ CPS.

Urs Dudli insegna al Liceo
 cantonale di Bellinzona ed è
presidente della sezione
 cantonale dell’Associazione dei
Docenti delle Scuole Secondarie
Superiori ticinesi ADSSS.

«1648, meine Herren» – wir waren nur Knaben
in einer Klasse des Typus C, «das ist  eine Al-
tersheimzahl !» «?» «Wenn ich Sie später im Al-
tersheim besuchen komme, dann müssen Sie mir
diese Zahl und das damit verbundene Ereignis
nennen können!» Unser Geschichtslehrer hat
nur frontal unterrichtet. Er hat Geschichte
erzählt und durch Karikaturen an der Wand-
tafel illustriert. Ich mag mich nicht erinnern,
dass wir während der dreieinhalb Jahre am
Gymnasium auch nur einmal eine Quelle ge-
lesen hätten – der  Unterricht war nach di-
daktischen und methodischen Kriterien be-
urteilt die reine Katastrophe und sicher nicht
«state of the art».  Geblieben sind mir ein paar
der «Alters heimzahlen». Geblieben ist mir
aber auch, dass unser Geschichtslehrer mit
echtem Interesse meine privaten Recherchen

zur Schlacht von Stalingrad verfolgt und mir
Gelegenheit gegeben hat, meine Erkenntnis-
se vor der Klasse zu präsentieren.

Ich wünsche mir Gymnasiallehrerinnen
und Gymnasiallehrer, die aufmerksam sind,
wenn Schülerinnen und Schüler eigene Inte-
ressen entwickeln, dass sie diese zulassen und
sich darüber freuen. Und ich wünsche mir
auch Lehrerinnen und Lehrer, die nicht nur
zulassen, sondern die Jugendlichen durch die
Art und Weise des Lehrens darin unterstüt-
zen, die eigenen Interessen zu entdecken.
Dazu braucht es neben einer fundierten
 fachwissenschaftlichen und didaktischen
Aus bildung die kontinuierliche Reflexion
und Entwicklung des eigenen Handelns – im
Austausch mit anderen. 

All’insegna della continuità

Urs Dudli

Sono trascorsi vent’anni da quando il Can -
tone Ticino mi ha assegnato il compito di se-
guire gli avvicendamenti riguardanti i  nuovi
piani di studio svizzeri per il ginnasio. Ho
 accettato con sentimenti contrastanti. Da una
parte ero orgoglioso di poter partecipare a un
progetto così fondamentale per il futuro,
 dall’altra ero consapevole che si voleva rifor-
mare un sistema scolastico in realtà funzio-
nante e di qualità. 

Ora, a riforma avvenuta, mi sento gratifi-
cato per il profitto che ho potuto trarre dalla
partecipazione agli svariati gruppi di lavoro,
ma alla domanda se il ginnasio è migliorato
mi viene spontaneo rispondere che una «svol-
ta copernicana» non ha avuto luogo. Per for-
tuna, direi, perché  nonostante la mancanza di

standard che ne favorivano il coordinamento,
il ginnasio di allora  aveva chiara nozione su
quali erano gli obiettivi centrali da raggiun-
gere. Se la riforma ha dato esiti positivi, que-
sti sono dovuti al fatto che una seria discus-
sione sul ginnasio ha  sostituito certi slogan
che andavano allora per la maggiore («l’alun-
no sceglie le materie per interesse», «l’alunno
responsabile impara meglio», «meno [materia
da studiare] è più»). Resta fermo il fatto che
il compito centrale di noi insegnanti è un in-
segnamento efficiente, indipendentemente da
tendenze e impostazioni pedagogiche svilup-
pate in vitro. E  all’interno di una riforma che
porta dei miglioramenti perché si svolge al-
l’insegna della continuità.



Zukunft der selbstgewählten Unruhe

Patrick Danhieux
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Patrick Danhieux, 
Gymnasium Muttenz 1971–75.
Lehrer an der Berufsmaturitäts-
abteilung der Gewerblich-Indu-
striellen Berufsschule Muttenz
für Deutsch, Englisch und 
Geschichte/Staatslehre.

Bevor ich ins Gymnasium kam, verbrachte
ich vier Jahre im Progymnasium, wie das im
Kanton BL in den 1970er Jahren des letzten
Jahrhunderts noch hiess. Im Sommer des
letzten Jahres vor dem Übertritt ins Gymna-
sium war ich in den Leichtathletik-Nach-
wuchsmeisterschaften ohne jedes Training so
erfolgreich, dass ich beschloss, beim Leicht-
athletikverein von Muttenz zu trainieren.
Das führte dazu, dass ich in den nächsten
Monaten fast jeden Abend auswärts war. Da-
mit hatte ich weniger Zeit, die Hausaufgaben
zu erledigen. Folge davon: Meine Note in
Mathematik sank von 5.5 auf 3.5. Alarmiert
rief ich kurz vor dem Übertritt ins Gymnasi-
um den Rektor, Jacques Wirz, an, ob es noch
möglich sei, kurzfristig vom Typus Mathe-
matik in den Typus Latein zu wechseln. Kein
Problem, war die Antwort des Rektors. So
hat ein Zufallsergebnis in einem Leichtath-
letik-Wettbewerb mein Leben massiv verän-
dert.

Das Leben und Lernen im – neuen –
Gymnasium in Muttenz war eine Freude.
Das Gymnasium wurde im boomenden Kan-
ton Basellandschaft erst eröffnet, und zwar
als Provisorium in einer rund 120 Meter lan-
gen einstöckigen Holzbaracke. Sechs Klassen
begannen in einem Augenblick, da an beiden
Enden des Schulhauses noch gehämmert und

gestrichen wurde. Nach kurzer Zeit kannten
sich alle, es entstand eine grosse Vertrautheit
unter allen Lehrpersonen und SchülerInnen.
Im nächsten Jahr kamen nur gerade vier
Klassen dazu. Aber obwohl die Schule so
klein war, lebte sie intensiv. Schon bald  wurde
eine Schülerorganisation gegründet, eine
Schülerzeitung mit kleiner Auflage verbrei-
tet. Und Jacques Wirz war der Intendant für
Theateraufführungen, im ersten Jahr die
 Fasnachtsspiele von Hans Sachs. Ich spielte
im Lustspiel «Der fahrend Schüler im Para-
deis» den Pawr (Bauer). Für die Aufführun-
gen mussten wir in die Aula des Sekundar-
schulhauses Hinterzweien, die Aufführungen
waren ausverkauft!

Der Zufall will es, dass ich nun in einem
Nachbarschulhaus des Gymnasiums Mut-
tenz unterrichte. In der dazwischen liegenden
Mensa treffe ich regelmässig meine Lehrer
von damals, und wir unterhalten uns über
dies und jenes, so über die Veränderungen
und die Herausforderungen.

Und so wünsche ich im Namen des Dach-
verbands der Berufsfachschulen Berufsbil-
dung Schweiz BCH-FPS den Gymnasien
 eine Zukunft der selbstgewählten Unruhe im
aktiven Gestalten der Zukunft und gleich-
zeitig ein geringes Mass an Einmischung von
aussen.
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Via Ferngymnasium

Hans Peter Dreyer

Hans Peter Dreyer, 
Matur Typus C, 1967, 
AKADEMIKERGEMEINSCHAFT
Zürich, eh. Lehrer für Physik an
der Kantonsschule Wattwil,
VSG-Präsident 2005–2010.

1956, fünfte Klasse in der Sekundarschule
Aarberg: «Beruf des Vaters?» «Fabrikarbei-
ter.» Das ermöglichte einen Beitrag ans
Schulgeld, welches damals Auswärtige noch
zahlen mussten. – Achte Klasse: Die Tochter
des Arztes plant den Wechsel ins Gymna -
sium Biel. Meine Eltern schlagen mir das
Lehrerseminar vor. «Ich will nie Lehrer wer-
den.» – In der zweiten Klasse der Gewerbe-
schule Bern macht der Naturkundelehrer
Müller über Mittag mit vier interessierten
Maschinenzeichnern besondere Experimen-
te und weist auf die AKAD in Zürich hin,
mit der man sich im Fernstudium auf die
Matur vorbereiten kann. 

Nun kommt jeden Monat ein Paket mit
grünen Heften. Mathematik ist anfänglich
leicht, Deutsch ist anders, Biologie ist inte -
ressant, Geografie finde ich mühsam und
Chemie schlecht verständlich. Am Morgen
mache ich um fünf Uhr Englisch, im Büro
löse ich gelegentlich verbotenerweise die
Aufgaben für die Darstellende Geometrie.
Nach der Rekrutenschule erhalte ich mit et-
was Glück eine halbe Stelle und kann mich
nun ausgiebig mit deutscher Literatur und
Geschichte beschäftigen. Jeden Monat kom-
men die korrigierten Aufgaben zurück. Die

2,5 beim Subjonctif ist eine echte Katastro-
phe, sonst geht es. Und es geht im letzten
Jahr besser, weil man sich jeden Samstag in
Zürich trifft: eine Stunde Chemie bei  Friedli,
und fast alle erreichen an der ersten Teilprü-
fung eine 6 ! Wir üben sogar perspektivisches
Freihandzeichnen. Physik macht an der
AKAD-internen Probematur besonderen
Stress, denn mich trifft es zum gefürchteten
Herrn Aeppli. Höhepunkt ist der vierstün -
dige Maturaufsatz in der Aula der HSG: Ich
wähle ein literarisches Thema und verhed -
dere mich hoffnungslos. Weil ich die münd-
liche Prüfung gut vorbereitet habe, gibt es
doch noch eine 4. Sie ärgert mich bis jetzt.
Dafür erziele ich eine 6 im Französisch, die
ich all den Französischmuffeln unter meinen
späteren C-Schülern als leuchtendes Beispiel
vorhalte. Denn ich bin doch noch Lehrer ge-
worden: Gymnasiallehrer!

Mein Wunsch für die Zukunft des Gym-
nasiums in der Schweiz: Ein Ort und eine
Zeitspanne für eine Akademikergemein-
schaft, eine Gemeinschaft von Lehrenden
und Lernenden mit dem Ziel, später sagen zu
können: «Das kritische Denken habe ich am
Gymnasium gelernt» (Hans Küng).

Die letzte Schulklasse 2008/2009
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Wie sieht das Gymnasium in Zukunft aus?

Claudine Wernli

Zu den Denkanstössen, welche eventuell in
Zukunft realisiert werden könnten, gehört
unter anderem die Selektion vor dem Gym-
antritt. Ich bin unbedingt der Meinung, dass
vorher selektioniert werden sollte, damit nicht
– wie in unserem Fall – die Klasse ein Jahr vor
der Matura nur noch aus 12 Schülern besteht
(begonnen haben wir mit 20 !). So würden
auch die mühsamen Klassenzusammenfügun-
gen umgangen werden.  [...]

Ich schlage vor, dass der ganze Unter-
richtsstoff praktischer ausgelegt sein sollte.
Als konkrete Idee habe ich hier Exkursionen,
passend zu den Fächern oder dem Unter-
richtsstoff, oder aber auch spezielle Tage wie
den TecDay. Bei solchen Anlässen sieht man

in teilweise komplett unbekannte Berufe und
kann so eventuell auch besser nachvollziehen,
wofür wir Physikunterricht haben, oder um
überhaupt einmal zu sehen, was alles «Tec» in
unserem Leben ist. [...]

Ich wünschte mir eine Vereinheitlichung
des «Maturprozederes», denn schliesslich
zählt nur noch die Matur. Aber in jeder Schu-
le muss eine andere Anzahl Bücher gelesen
werden und andere schriftliche Prüfungen
werden geschrieben, obwohl es doch heisst,
man habe eine landesweit einheitliche Ma -
tura – diese Rechnung geht doch nicht auf!
Dazu zählt auch eine gesamtschweizerische
Anpassung der Anzahl Jahre bis zum Ab-
schluss (HarmoS lässt grüssen !).

Claudine Wernli, 3Sb, 
Gynasium Liestal.

Daniel Steiner, 3Sb, 
Gymnasium Liestal.

Die Schule der Zukunft

Daniel Steiner

Wie wird sich das Gymnasium in den näch-
sten Jahren oder gar Jahrzehnten verändern?
Wie könnte die Form des Unterrichts in Zu-
kunft sein?

Es wäre doch heute durchaus denkbar,
dass ein Schüler selber bestimmen kann,
wann er was lernen will. Er wäre dann nicht
mehr an einen fixen Lehrplan gebunden,
welcher vorschreibt, wann was erlernt sein
sollte. Die Prüfungen wären nicht mehr für
alle Schüler einer Klasse über den gleichen
Stoff. Der Lehrer wäre zwar immer noch da,
würde aber eine passivere Rolle übernehmen.
Er würde das Lernmaterial liefern und bei
Fragen der Schüler Hilfestellungen bieten.
Dies soll aber nicht heissen, dass sich Lehrer
künftig in den bequemen Sessel setzen könn-
ten und nichts mehr tun müssten. [...]

Grundsätzlich denke ich, dass unser
Schulsystem sehr viel schlimmer sein könn-
te. Natürlich gibt es Dinge zu bemängeln,
aber dennoch muss man auch die guten Sei-
ten sehen. Wünschenswert wäre dennoch,
dass die Differenzen bezüglich der Leistung

der Schüler landesweit minimiert werden
könnten. So muss man sich heute leider ein-
gestehen, dass die Matura im Gymnasium X
nicht gleichviel Aufwand benötigt wie die
Matura im Gymnasium Y. Auch interessant
wäre der Gedanke der internationalen Aner-
kennung der Matura. Dies wäre beispiels -
weise möglich, indem man ein DELE oder
ein DELF in den Unterricht einbauen wür-
de. Auch das mit der Gewichtung der Fächer
ist ein heikler Diskussionspunkt, denn es gibt
immer Pro- und Kontrastimmen. Die Tech-
nik wird sich sowieso immer mehr in den
Schulalltag einschleichen, das ist keine Frage.
Was auch noch verbessert werden könnte, ist
die Selektion. Diese müsste früher eingrei-
fen. Es ist heute zu einfach, ans Gymnasium
zu kommen. Die Selektion sollte bereits in
der Sekundarstufe härter sein. Somit gäbe es
auch viel weniger Schüler, welche das Gym-
nasium nicht schaffen würden, da dann nur
noch diejenigen am Gymnasium wären, die
es wirklich wollen. 



Flurina Hesse, Klasse 3a, 
Gymnasium, Evangelische
Mittelschule Schiers.

Gionina Spescha, Klasse 3a,
Gymnasium, Evangelische
Mittelschule Schiers.

Adrian Gottwald, 3Sb, 
Gymnasium Liestal.
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Igl avegnir dil gimnasi

Gionina Spescha

ch’ins giavischa. Per exempel savess’ins com-
pensar las lecziuns da biologia e phisica cun
dapli musica ni lungatg. Ei fuss era bien,
sch’ei dess jamnas da projects che specialise-
schan sin ils roms da preferenza. Ei dat  adina
daplirs che vulan frequentar il gimnasi. Von-
zei ha ei memia bia students e memia paucs
che fan in emprendissadi. Forsa stuessan ins
ponderar sch’ins stuess far pigl avegnir pli
grevs examens d’admissiun. 

Jeu sundel carschida si en in territori
 romontsch e sundel el mument el gimnasi a
Schiers. Demai che strusch enzatgi tschont-
scha Romontsch a Schiers dat ei era buc
 l’instrucziun da romontsch en scola. Quei
 deploreschel jeu fetg. Jeu hai denton vuliu
eleger quella scola, perquei che cheu haiel jeu
la pusseivladad da far il gimnasi cun musica.

Jeu manegel ch’ei fuss d’avantatg, sch’ins
savess gia baul sespecialisar sin la direcziun

Mehr Kommunikation am Gymnasium

Flurina Hesse

In der heutigen Arbeitswelt ist Kommunika-
tion sehr wichtig. Vielen Erwachsenen man-
gelt es an kommunikativen Fähig keiten. Des-
halb sollten vermehrt Fächer wie Informatik,
Englisch, überhaupt Sprachen und deren An-
wendung ge fördert werden.
Egal, was ich später werde, ich muss kommu-
nizieren können. Da im Gymnasium schon
jetzt vor allem eine gute Allgemeinbildung
vermittelt wird, könnte Kommunikation ru-
hig höher gestellt werden. Zum Beispiel

könnte man wieder vermehrt Vorträge halten
und Diskussionen führen, oder aber die Ge-
staltung von Lektionen uns Schülern überlas-
sen, da wir dann interessierter und motivier-
ter wären und uns auch intensiver mit dem
Thema auseinandersetzen müssten. Wobei
wir zur Beschaffung von Informationen nicht
nur Wikipedia konsultieren, sondern ver-
mehrt wieder die Mitmenschen befragen
würden. 

Schule der Zukunft

Adrian Gottwald

Wenn Kinder den Begriff «Schule» hören, rea-
gieren sie meist wenig erfreut. Mit ihm wird
Leistungsdruck, ewiges Stillsitzen und Kon-
kurrenzkampf verbunden. Das Ziel der Bil-
dungsdirektion des Kantons muss es nun sein,
mit einigen grundlegenden Änderungen im
Schulsystem diese Vorurteile verschwinden zu
lassen. 

Interessant für eine zukünftige Schule  wäre,
wenn jeder Schüler seinen eigenen, auf ihn in-
dividuell abgestimmten Lehrplan erhalten
würde. Bei diesem Lehrplan wäre in jedem
Schulfach eine gewisse Stundenanzahl pro
Woche obligatorisch. Auf welche Fächer der
Schüler jedoch spezifisch noch genauer einge-
hen möchte, dass wäre ihm selbst überlassen.
[...] 

Auf die Infrastruktur bezogen könnte man
am Gymnasium jedoch noch einige Dinge ver-
ändern. Während die Räumlichkeiten, welche
für ein gutes Lernklima sorgen, zweifelsohne
vorhanden sind, sucht man Plätze, um sich zu
regenerieren, leider vergeblich. Auch kleinere
Arbeitsräume für Gruppenarbeiten würde ich
in Liestal sehr begrüssen.

Fakt ist, dass es viele Ideen zu Änderungen
unseres Schulsystems gibt. Fakt ist aber auch,
dass es das perfekte System nie geben wird.
Die Bildungspolitiker müssen nun die unter-
schiedlichen Möglichkeiten überprüfen und
deren Vor- und Nachteile abwägen. Danach
muss rasch gehandelt werden. Die Ideen sind
da. Jetzt liegt es an den Verantwortlichen,
 diese umzusetzen.
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