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Pas de répit !

nous replongent une dernière fois dans notre
journée d’anniversaire.
2011 est à nos portes, il est temps de tour-

ner son regard vers l’avenir. Les maturités
spécialisées se mettent en place, mais beau-
coup de travail reste à faire sur leurs contenus
et sur les débouchés offerts. La transition
gymnase-université doit être améliorée. Par
un dialogue constant entre les enseignant-e-s
et professeurs de ces deux institutions, mais
aussi en fixant de manière contraignante la
durée minimale de la maturité gymnasiale à
quatre ans. Une lutte sans répit.
Autant de sujets que vous retrouverez di-

rectement dans ce numéro du Gymnasium
Helveticum. Avec, bien évidemment, ce qui
fait le quotidien d’un-e enseignant-e de gym-
nase et/ou d’école de culture générale. Par
exemple motiver les jeunes à un concours de
langue.
Bonne lecture, et… accordez-vous un peu

de répit pendant la «Trêve des confiseurs » !

David Wintgens,
Président VSG – SSPES - SSISS

Éditorial

4

Vendredi-samedi : Commission suisse
de maturité. Mercredi : Conférence

des directrices et directeurs de gymnases
suisses. Vendredi : Assemblée des délégué-e-s
et assemblée plénière. Lundi : Réflexions sur
les MINT (Mathématiques, informatique,
sciences naturelles, technologie), présentation
de l’Enquête sur l’attrait de la profession
d’enseignant-e du Secondaire II à la Maison
des Cantons (CDIP + CPS), puis enfin
réunion du groupe «Epreuves communes ».
La vie d’un président est passionnante… et
intense !
Je ne peux que remercier et féliciter enco-

re une fois notre ancien président Hans Peter
Dreyer, désormais Membre d’Honneur de la
SSPES pour son engagement tout au long de
ses 5 ans à la tête de notre Société. Cette der-
nière année fut particulièrement riche, puis-
que nous avons eu le plaisir et la fierté de
célébrer nos 150 ans d’existence. L’exposé
d’ouverture d’Eddy Beney, Président de la
Conférence suisse des directrices et directeurs
des écoles de culture générale, le discours de
Madame Isabelle Chassot, présidente de la
CDIP, et le compte-rendu de la table ronde

Pausenlos!

David Wintgens
Président VSG–SSPES–SSISS

Freitag-Samstag: Schweizerische Ma-
turitätskommission.Mittwoch: Kon-

ferenz Schweizerischer Gymnasialrektorin-
nen und –rektoren. Freitag: Delegierten- und
Plenarversammlung des VSG. Montag:
Überlegungen zu den MINT-Fächern
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik), Präsentation der Studie
zur Attraktivität des Mittelschullehrberufs
im Haus der Kantone für EDK und WBZ
und anschliessend die Sitzung der Gruppe
«Gemeinsam Prüfen». Das Leben eines
Präsidenten ist faszinierend und ... intensiv!

Ich möchte nochmals unserem abtreten-
den Präsidenten Hans Peter Dreyer, von nun
an Ehrenmitglied des VSG, für sein Engage-
ment während seiner 5 Jahre an der Spitze
unseres Vereins danken und ihm alles Gute
wünschen. Das zu Ende gehende Jahr war
besonders reichhaltig, da wir das stolze Ver-
gnügen hatten, das 150-jährige Jubiläum des
VSG zu feiern. Die Grussworte von Eddy
Beney, Präsident der Konferenz der Fachmit-
telschuldirektoren der Schweiz, die Rede von
Staatsrätin Isabelle Chassot, Präsidentin der
EDK, und die am Runden Tisch geäusserten
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Viele dieser Themen finden Sie in dieser
Ausgabe des Gymnasium Helveticum. Aber
natürlich auch Beiträge, die den Alltag der
Lehrpersonen an Gymnasien oder Fachmit-
telschulen ganz direkt betreffen. Zum Bei-
spiel das Motivieren von Schülerinnen und
Schülern zur Teilnahme an einem Wettbe-
werb.
Gute Lektüre und ... gestatten Sie sich

eine kleine Pause während der «Trêve des
confiseurs » !

David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES - SSISS

(Übersetzung: Denise Martin)

Überlegungen zur Zukunft des Gymnasiums
lassen uns ein letztes Mal in den Geburtstag
des VSG eintauchen.
Das Jahr 2011 steht vor der Tür, es ist an

der Zeit, in die Zukunft zu blicken. Die
Fachmaturen etablieren sich, aber es bleibt
viel tun in Bezug auf ihre Inhalte und die
möglichen Berufsaussichten. Der Übergang
Gymnasium-Universität muss verbessert
werden. Durch kontinuierlichen Dialog zwi-
schen Lehrpersonen und Professoren der bei-
den Institutionen, aber auch dadurch, dass
man die Dauer des Gymnasiums – mindes-
tens vier Jahre – verbindlich festlegt. Ein
pausenloser Kampf.

Venerdì-sabato : commissione sviz-
zera di maturità. Mercoledì: confe-

renza dei direttori dei licei svizzeri. Venerdì:
Assemblea dei delegati e Assemblea plenaria.
Lunedì: riflessioni in merito a MINT (Mate-
matica, Informatica, Scienze naturali, Tecno-
logia), presentazione dell’inchiesta sull’attrat-
tiva della professione di insegnante nelle
scuole secondarie di secondo grado alla Casa
dei Cantoni (CDPE + CPS), infine riunione
del gruppo «Esami comuni». La vita di un
presidente è appassionante ... ed intensa!
Non posso che ringraziare e felicitarmi an-

cora una volta col presidente uscente Hans
Peter Dreyer, ora Membro d’onore della
SSISS per il suo quinquennale impegno al
vertice della nostra Società. L’anno che sta per
concludersi è stato particolarmente variegato
dato che abbiamo avuto il piacere e l’onore di
festeggiare i nostri 150 anni di esistenza. La
relazione di apertura di Eddy Beney, Presi-
dente della Conferenza svizzera dei direttori
delle scuole di cultura generale, il discorso
della Signora Isabelle Chassot, Presidentessa
della CDPE, e il rapporto sulla tavola rotonda
ci fanno immergere ancora una volta nei fe-
steggiamenti del nostro anniversario.

Il 2011 è alle nostre porte, è tempo di
guardare avanti. Le maturità specializzate
bussano alle porte, ma c’è ancora molto da fa-
re in merito ai loro contenuti e agli sbocchi
professionali. Il passaggio dal liceo all’univer-
sità richiede dei miglioramenti: alla base un
dialogo costante tra i docenti di queste due
istituzioni e l’accordo vincolante sulla durata
minima di quattro anni della maturità licea-
le. Una lotta senza tregua.
Questi alcuni dei temi che troverà in que-

sto numero del Gymnasium Helveticum.
Non mancano poi articoli che concernono il
lavoro quotidiano dei docenti di licei e delle
scuole di cultura generale. Ad esempio moti-
vare gli studenti a partecipare ad un concorso
sulle lingue.
Buona lettura e ... si conceda pure una pic-

cola pausa durante la « trêve des confiseurs » !.

David Wintgens, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Senza tregua!



gh 6•10
6

Mesdames et Messieurs,

Cette année marque les 150 ans de la Socié-
té suisse des professeurs de l’enseignement
secondaire. Est-il nécessaire de souligner les
changements intervenus durant ce siècle et
demi ? Quelle évolution depuis ces années
1860, où le collège était l’apanage de quelques
privilégiés, où la formation en était à ses
balbutiements démocratiques !
Dans ce contexte des origines, il est d’autant

plus remarquable de penser que des ensei-
gnants aient jugé utile de se grouper en société
et de rassembler leurs forces. Pourquoi ne
l’auraient-ils pas fait ? C’était l’époque de la
création de syndicats, des partis politiques et
d’associations de toutes sortes. Dans cette
période d’industrialisation et de révolutions
politiques, la société était secouée par de tels
soubresauts qu’il était nécessaire de fédérer les
forces pour s’inventer un avenir. Pourquoi les
enseignants n’en auraient-ils pas fait autant?
Quand bien même la conseillère d’Etat que je
suis n’est pas toujours à l’unisson des voeux des
organisations d’enseignants, la SSPES est la
preuve bien vivante de la nécessité d’une telle
association qui joue le rôle d’instrument de
défense professionnelle, d’espace de réflexion
mais aussi de porte-voix auprès des autorités
politiques et de la société dans son ensemble.

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Jubiläum und
überbringe Ihnen die Glückwünsche der Er-
ziehungsdirektorinnen und -direktoren unse-
res Landes. Sie begehen Ihr Jubiläum mit
dieser grossen Veranstaltung hier in Bern.
Und Sie haben zuallererst den Stimmen der
«Stände» Gehör verliehen. Sie haben gut dar-
an getan. Denn das Gymnasium «gehört»
den Kantonen. Zum Teil heisst das Gymna-
sium ja auch «Kantonsschule», die Kanti.
Zwar besitzt der Bund über das Maturitätsa-
nerkennungsreglement MAR, über die
Schweizerischen Maturitätsprüfungen und

die Schweizerische Maturitätskommission,
«Aktien» im gymnasialen Geschäft, aber ne-
ben der Normsetzung gibt es zwei ebenso
wichtige Aufgaben. Und die sind allein Sache
der Kantone: das Personalwesen und die In-
frastruktur. Nicht nur die Löhne und die An-
erkennung der Lehrdiplome, sondern auch
Bau, Gestaltung und Unterhalt der Schulan-
lagen – sind Sache der Kantone.
Ich werde mich in meiner heutigen Rolle

als eingeladene Präsidentin der EDK aber
nicht dazu äussern, sondern werde die kurze
Zeit zu nutzen versuchen, indem ich Ihnen
skizziere, wie sich die Entwicklung des Gym-
nasiums langsam konkretisiert. Wir wollen
die Sache behutsam angehen, aber wir wol-
len sie angehen!

Vous le savez : les études gymnasiales sont de-
venues un débat dans l’opinion helvétique,
ou, du moins, dans certains milieux plus di-
rectement concernés. Cette discussion, sou-
haitable et nécessaire, n’est pas une surprise.
Elle s’inscrit dans une logique. Le gymnase
est une des pièces importantes du système
éducatif qui a, jusqu’à maintenant, échappé à
ce débat qui nous occupe depuis une décen-
nie. L’attention s’était concentrée, ces der-
nières années, sur l’enseignement supérieur –
avec la Réforme de Bologne – et sur l’ensei-
gnement obligatoire – avec les articles consti-
tutionnels sur la formation et le concordat
HarmoS.
Les changements intervenus dans l’espace

suisse de l’éducation ont notamment modifié
l’environnement, devenu plus compétitif,
dans lequel évolue aujourd’hui le gymnase.
Ce niveau de formation est placé dans un
champ de forces dont on distingue quatre élé-
ments : la politique des cantons et de la
Confédération, les finances des cantons, les
hautes écoles et la concurrence existant au
degré secondaire I et dans les autres secteurs
du Secondaire II.

Grussworte zu
« «150 Jahre»

VSG-SSPES-SSISS

Soyons réalistes – essayons le possible!

Die Entwicklung de Gymnasiums konkretisiert sich langsam

Allocution de Mme Isabelle
Chassot, Conseillère d’Etat,
Directrice de l’instruction
publique, de la culture et du
sport, Présidente de la CDIP,
était prononcée à l’occasion des
150 ans de la Société suisse des
professeurs de l’enseignement
secondaire. Université de
Berne, vendredi 27 août 2010.
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1. Position forte et profil clair du gymnase
2. Accès au degré tertiaire sans examen d’ad-
mission

3. Caractère contraignant et comparabilité
4. Pilotage
5. Durée de la formation gymnasiale (au mi-
nimum 4 ans)

Chaque champ d’action est assorti d’objectifs
stratégiques et de mesures opérationnelles
envisageables.
Il convient de signaler, afin de disposer

d’un panorama complet de la présente situa-
tion, que la Commission suisse de maturité
(CSM/SMK) a envoyé une lettre à la CDIP
et au DFI en vue de prévoir une formation
gymnasiale de 4 ans pour l’ensemble de la
Suisse et d’exclure la possibilité de prévoir des
exceptions.
Le rapport de la SMAK et la requête de la

CSM ont fait l’objet d’un examen attentif
tant de la CDIP que du Département fédé-
ral de l’intérieur lors de différentes séances en
mai et juin dernier. Comme la CDIP, le DFI
souhaite fixer des priorités pour le dévelop-
pement du gymnase. Il estime qu’il faut pri-
vilégier en priorité l’accès au degré tertiaire
sans examen d’admission, puis le caractère
contraignant et la comparabilité, et enfin le
pilotage, l’essentiel consistant à assurer la
qualité du gymnase.

Aufgrund der intensiven Diskussion mit dem
Eidgenössischen Departement des Innern
(EDI) und in der Plenarversammlung der
EDK vom 17. Juni dieses Jahres darf man fol-
gendes Fazit ziehen:

1. Es gibt eine Fülle von guten und sinnvol-
len Vorschlägen zur Optimierung. Viele
Projekte können direkt auf der Ebene
«Schule» konkretisiert werden.

2. Die EDK wird sich auf Massnahmen be-
schränken, die auf den interkantonalen
Handlungsbedarf fokussiert sind. Im Vor-
dergrund stehen dabei die Vergleichbar-
keit und die Steuerung.

3. Die EDK wird diese Massnahmen mit
dem Eidgenössischen Departement für
Inneres abstimmen.

Damit wird für die Entwicklung des
Gymnasiums eine klare Linie gelegt. Wie
schon gesagt, ist die Ausgangslage gut. Es

Une radiographie de notre système gym-
nasial a été effectuée. Je ne reviendrai pas sur
les projets EVAMAR I et II, ainsi que la Pla-
teforme Gymnase (PGYM) – dont vous
connaissez les résultats – qui ont mis en lu-
mière un certain nombre de questions, de
problèmes à résoudre, de pistes à étudier pour
améliorer, à moyen termes, les études gym-
nasiales en Suisse.
Je vous rappelle, par exemple, que, suite à

EVAMAR I, l’ordonnance/le règlement sur
la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale (MAR/RRM) a été modifié afin
notamment de redonner plus de poids aux
branches scientifiques.
Nous étions conscients qu’il s’agissait là

d’une première étape, probablement la moins
contestée, presque une retouche, dans l’atten-
te d’une révision plus conséquente dans
l’attente d’une évaluation sur les compétences
comparées des élèves à la fin du gymnase.
C’est ce stade que nous avons atteint au-

jourd’hui. Mais commençons par un constat
positif, qui est aussi le résultat de votre acti-
vité au quotidien en faveur de vos élèves.
EVAMAR II et PGYM ont démontré

que, dans l’ensemble, la maturité gymnasiale
est d’un bon niveau et qu’elle remplit son ob-
jectif de conférer aux élèves l’aptitude d’en-
treprendre des études supérieures.
Mais est-ce là le seul constat ? Non et vous

le savez bien, vous qui avez attentivement lu
les deux rapports : les compétences des gym-
nasiens varient trop suivant les profils, les
classes, les écoles ou les cantons. Si l’étude
EVAMAR II du professeur Franz Eberle
constitue la première analyse scientifique des
performances significatives des écoles gym-
nasiales, il suffit de feuilleter le Rapport 2010
sur l’éducation en Suisse pour se rendre comp-
te de la portée de ces résultats.
C’est dans ce cadre, et parce que nous

étions conscients du constat partiellement
positif – ou partiellement négatif suivant
l’optimisme qui caractérise chacun et je suis
de nature optimiste, que la CDIP a mis en
place la Conférence des services de l’ensei-
gnement secondaire II formation générale
CESFG/SMAK, nouvelle conférence spé-
cialisée qui a été chargée de réfléchir au dé-
veloppement du gymnase. Dans son rapport,
la CESFG propose 5 champs d’action, à
savoir :



gh 6•10
8

La teneur exacte des différentes mesures
reste encore à discuter au sein de la CDIP et
avec le DFI. Je ne crois néanmoins pas beau-
coup m’avancer en vous disant que le monde
politique aspire à des gymnases suisses mieux
comparables entre eux que ce n’est le cas
maintenant. Mais disons-le clairement: cela
n’a rien à voir avec une maturité suisse uni-
forme. Vous n’ignorez pas que le Conseil fé-
déral a rejeté à fin 2008 une motion (Esther
Egger-Wyss) demandant l’harmonisation à
l’échelle nationale des examens de maturité.
La CDIP s’est réjouie de cette réponse et je
puis vous assurer que pour nous, il n’a jamais
été question d’une maturité suisse centralisée.
Je ne doute cependant pas que ce thème va
revenir sur la table du Parlement fédéral au vu
du très large spectre politique que représen-
tent les 35 signataires de cette motion.

Ich wiederhole nochmals, was ich schon am
Anfang meiner Begrüssungsworte gesagt ha-
be: Wir wollen es behutsam angehen, aber
wir wollen es angehen. Die Allgemeinbil-
dung, Gymnasium und FMS, haben eine
gute Position im Bildungswesen. Sie haben
ganz sicher eine gute Zukunft vor sich. Das
Gymnasium als Zubringer zur universitären
Hochschule ist nie auch nur im Geringsten
bestritten worden. Wirtschaftsmittelschulen
und Berufsmatur sind wichtige Teile der Be-
rufsbildung, aber keine systemische Konkur-
renz für das Gymnasium. Es besteht deshalb
kein Grund zu hektischen Aktionen. Aber es
gibt genügend Grund zu handeln. Wenn wir
wollen, dass der Zugang zu den Universitä-
ten prüfungsfrei bleibt, so müssen wir die ge-
forderten Leistungen am Ende des Gymna-
siums in Anführungszeichen «beweisen»
können. Wir haben gegenüber den Hoch-
schulen eine Bringschuld. Wir werden nicht
mehr sagen können, dies und das, jene Note
und diese Note seien nicht vergleichbar.Man
wird uns nicht mehr glauben, wenn wir be-
haupten, das Gymnasium habe Bildung zu
vermitteln, nicht Ausbildung, wenn die «Ma-
turae» und «Maturi» in den einzelnen
Fächern zu grosse Unterschiede ausweisen.
Bildung basiert auf Ausbildung. Natürlich
muss das Gymnasium mehr vermitteln als
blosses Wissen. Aber ohne Wissen gibt es
keine Bildung. Und wenn das Gymnasium
auf das nötige Wissen Wert legt, heisst es ja

gilt, sie zu nutzen.Wie könnte sich dies kon-
kret auswirken?

1. Das Gymnasium wird sich vermehrt an
Kompetenzen orientieren, über welche die
Schülerinnen und Schüler verfügen müs-
sen.

2. Die EDK wird nicht über Quoten steuern.
Ein bestimmtes Mass an Unterschiedlich-
keit ist auszuhalten. Die EDK geht davon
aus, dass die Differenzen der Abschluss-
Quoten sich verringern werden.

3. Eine grundlegende Totalrevision des
MAR scheint nicht von vornherein gege-
ben. Allerdings stehen, wenn irgendetwas
verbindlich festgeschrieben werden soll,
nur zwei normierende Texte zur Verfü-
gung: Das MAR oder der Rahmenlehr-
plan.

Ni la CDIP ni le DFI ne considèrent la du-
rée des études gymnasiales comme une prio-
rité absolue. Ils entendent en effet privilégier
le contenu de cette formation. Il convient en
outre de souligner que la CDIP estime ne de-
voir aborder que les aspects ayant une portée
clairement intercantonale. Ainsi, ce n’est
qu’après avoir exécuté toutes les autres tâches
qu’il conviendra de lancer le débat sur la
durée du gymnase, sur ces fameuses quatre
années qui déclencheront, à n’en pas douter,
une discussion nourrie avec les cantons qui
pourraient être appelés à s’adapter. Je ne vous
cache pas que je me réjouis de ne pas être
dans le club assez exclusif de ces cantons… Je
me réjouis au contraire d’être responsable de
l’instruction publique d’un canton qui délivre
la maturité après 13 ans de scolarité – bien-
tôt quinze ans si l’on compte l’école enfantine
– et 4 ans de collège. Si je considère les
interventions faites il y a peu encore pour
réduire dans mon canton la durée des études
gymnasiales et que nous avons pu ensemble
avec les recteurs et les enseignants repousser,
il semblerait en effet que la pression politique
ait aujourd’hui changé de camp, et cela en
peu d’années… Si je considère les interven-
tions récentes, tant au plan fédéral que can-
tonal, je ne peux exclure que les arguments
changent à nouveau de camp, politique tout
au moins ! Je souligne avec reconnaissance
que cela n’est pas votre cas, votre avis sur la
question de la durée des études gymnasiales
étant resté constant.
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dort, wo ihre Differenzen in der gymnasialen
Struktur (zu) gross sind, sie zu verringern. So
lautet doch letztlich auch der Auftrag aus der
Bundesverfassung. Das ist gewiss nicht ein-
fach, und viele möchten lieber still verharren.
Aber: «Man ist nicht realistisch, indem man
keine Idee hat», schrieb einst Max Frisch. Ich
gehe nicht so weit, dass ich den 68er Slogan:
«Soyez réalistes, demandez l’impossible» an
den Schluss meiner Überlegungen stelle. Ich
sage aber ganz bewusst: «Soyons réalistes, es-
sayons le possible!» Was wir können, sollten
wir unbedingt tun. Es zu unterlassen, wäre
ein Fehler. Es würden nämlich andere für uns
entscheiden.

En guise de conclusion, voilà ce que j’ap-
pelle de mes vœux: un gymnase suisse per-
formant, comparable, fiable et qui continue
de se distinguer par ses prestations de haut
niveau. Un gymnase suisse qui poursuive sa
mission auprès des futurs étudiants, en leur
donnant une formation de qualité, une solide
culture générale, l’indépendance de jugement
et le sens des responsabilités envers eux-
mêmes, les autres et la société.
Chères enseignantes, chers enseignants,

Mesdames et Messieurs, je vous remercie
pour votre engagement dans la discussion
présente et à venir, pour votre participation
active à cette tâche sans cesse nouvelle qu’est
l’optimisation des études gymnasiales. C’est
davantage que la qualité de la formation su-
périeure qui est en jeu : c’est également un
peu de l’avenir du pays qui se dessine dans les
réformes à venir.
En réitérant mes félicitations pour l’anni-

versaire de votre société, je vous remercie de
votre attention et souhaite plein succès à votre
manifestation.

nicht, dass damit der Bildungsauftrag aufge-
hoben wäre.
Ich weiss, dass man gerne sagen wird, wer

die Vergleichbarkeit fordere, gehöre zu de-
nen, welche die Freiheiten der Schulen und
Lehrpersonen beschneiden wollen. Es be-
steht aber kein Grund, meine Worte als An-
griff auf den Bildungsauftrag des Gymnasi-
ums zu deuten.
Die öffentlichen Schulen sollen selbstver-

ständlich frei bleiben, das heisst frei von ver-
suchter Einflussnahme verschiedenster Inter-
essensgruppen. Aber die Öffentlichkeit hat
ein durchaus legitimes Interesse an der
Steuerung und an der Transparenz ihrer
Schulen. Die Lehrpersonen sollen frei sein in
dem von ihnen praktizierten Unterricht.
Aber die Schulen sollen gleich sein in ihren
Zielen – denn ihre Abschlüsse sind als
schweizerische Matur anerkannt. Und dazu
gehört, dass diese Ziele vergleichbar werden.
Dazu muss man zwischendurch die Ziele ju-
stieren, zum Teil neue benennen, und man
muss Instrumente haben, die Zielerreichung
zu vergleichen.
Daran werden wir in nächster Zeit zu ar-

beiten haben, und ich hoffe weiterhin auf Ih-
re kritische, aber offene Mitarbeit.
Es ist gerade die Stärke unserer politi-

schen Kultur: das miteinander Reden, das
sich vereinbaren. Deshalb halte ich es für
überlegenswert, wo und wie wir einheitlicher
auftreten, wo wir gemeinsame Lösungen fin-
den können. Auch für das Gymnasium. Das
Gymnasium allein, als einzelne Schule
kommt garantiert unter Druck, das Gymna-
sium als Schweizer Schule hat beste Erfolgs-
aussichten. Genauso wie sie mit HarmoS die
Diskussion über die Volksschule miteinander
führen, können die Kantone auch versuchen,

David Wintgens, Präsident VSG, bedankt sich bei Chorleiter Christoph Mari, Komponistin Katharina Weber und
Chor des Gymnasiums Neufeld Bern.



Quels enseignants demain, pour quelle
école et quelle société?

La formation doit occuper la première place

Exposé d’ouverture
150 ans SSPES
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C’est très volontiers que je livre par écrit
quelques réflexions sur le thème choisi à l’oc-
casion des 150 ans de la SSPES que je n’avais
pas lues lors du symposium, compte tenu du
temps imparti largement utilisé par l’un de
mes prédécesseurs.
Aborder un tel thème, c’est aussi se poser

la question : quels enseignants demain, pour
quelle école et quelle société ? Permettez-moi
tout d’abord de vous dire qu’il n’est pas envi-
sageable d’aborder ce thème sans prendre en
compte la formidable révolution vécue ces 20
dernières années avec le développement des
nouvelles technologies.
Qui avait envisagé, il y a à peine 20 ans,

qu’en 2010, nous pourrions accéder, par un
simple petit portable, à un nombre impres-
sionnant de pages web, à la connaissance et au
savoir ? Qui avait pensé que cet outil supplan-
terait l’appareil photographique, par exemple
et permettrait de communiquer en temps réel
avec des interlocuteurs sur l’ensemble de notre
planète? Si quelqu’un nous avait prédit, à cette
époque, qu’il serait possible de jouer aux
échecs 24 heures sur 24 avec des partenaires
de pays très éloignés, nous l’aurions sans doute
traités d’impertinent.
Un tel développement va se poursuivre,

voire même s’accélérer. Qui peut nous dire
quels seront les prochains pas et à quel niveau
de progrès nous allons nous situer à l’horizon
2020, voire 2025? Est-ce utopique de penser
que si la pénurie d’enseignants constatée en
primaire et en secondaire I devait toucher
bientôt le secondaire II (c’est d’ailleurs déjà le
cas pour certaines disciplines), la tentation,
voire même la possibilité de suppléer l’ensei-
gnement traditionnel par un enseignement
assisté par ordinateur pourrait se concrétiser?
De nombreuses perspectives vont se pré-

senter allant dans ce sens et des décisions sans
doute très originales vont fleurir dans les têtes
des autorités responsables de pallier aux pro-

blèmes liés à l’enseignement et à la pénurie
d’enseignants. Je ne souhaite pas une telle
évolution car je reste persuadé que les futurs
étudiants auront plus besoin que jamais d’en-
seignants, de personnes compétentes, maîtri-
sant les aspects scientifiques de la ou des
branches qu’ils enseigneront. L’école devra
permettre aux étudiants de dépasser les stades
de la superficialité, liée au volume de connais-
sances accessibles et de l’immédiateté, actuel-
lement le propre des médias. Superficialité et
immédiateté ne participent aucunement à la
construction d’un individu.
L’école devra devenir encore davantage le

lieu où des problèmes sont analysés en pro-
fondeur et où les étudiants peuvent faire l’ex-
périence de la dilatation du temps. Le travail
de l’enseignant consistera avant tout à pré-
senter la connaissance sous la forme d’une
problématique, en les situant dans un con-
texte et à mettre les problèmes en perspective.
L’autorité du maître est appelée à évoluer,
mais demeure essentielle car elle conditionne
le succès du processus pédagogique.

Eddy Beney, Président de la
Conférence suisse des directri-
ces et directeurs des écoles de
culture générale, Directeur
ECCG Sierre.
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La formation doit être repensée, de ma-
nière à cultiver chez les futurs enseignants
précisément les qualités humaines et intellec-
tuelles propres à favoriser une nouvelle ap-
proche de l’enseignement. En effet, à l’avenir,
l’enseignant devra, plus que jamais contribuer
à la formation du jugement et du sens des
responsabilités individuelles des futurs étu-
diants, si l’on veut qu’ils soient plus tard ca-
pables d’anticiper les changements et de s’y
adapter, en continuant à apprendre tout au
long de leur vie. Les enseignants devront être
en mesure d’apporter des réponses intelli-

Die Evangelische Mittelschule Schiers (EMS) sucht auf
das kommende Schuljahr 2011/12 (Schulbeginn Mitte
August 2011) eine

Lehrperson für Chemie

für ein Teilpensum von ca. 60% im Schuljahr 2011/12,
ab Schuljahr 2012/13 auf 90% ausbaubar.

Gute Englischkenntnisse (im Idealfall Proficiency) für Immer-
sionsunterricht von Vorteil.

Lehrperson für Latein

für ein Teilpensum von ca. 50%.
Mit einem weiteren Unterrichtsfach (Deutsch/Geschichte)
ist die Stelle ausbaubar.

Lehrperson für Sporterziehung

für ein Teilpensum von 50–60%
mit einem weiteren Unterrichtsfach ist die Stelle ausbaubar.

Ausbildung:
Abgeschlossenes Fachstudium, wenn möglich mit
höherem Lehramt bzw. Turn- und Sportlehrerdiplom II oder
gleichwertigem Abschluss.

Wir sind eine regionale Mittelschule (540 SchülerInnen) mit
Untergymnasium, Gymnasium, 3-jähriger Fachmittelschule
und angeschlossenem Internat. Wir bieten zeitgemässe
Entlöhnung, Möglichkeiten zur Weiterbildung, gute
Infrastruktur und angenehmes Klima in Fachschaft und
KollegInnenkreis.

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis
22. Dezember 2010 an Christian Brosi,
Evangelische Mittelschule Schiers, 7220 Schiers.

Evangelische Mittelschule Schiers
7220 Schiers, Telefon 081 308 04 04
Fax 081 328 24 06
admin@ems-schiers.ch www.ems-schiers.ch

gentes aux grands problèmes qui vont émailler
les décennies futures dans les domaines aussi
divers que l’économie, la finance, l’énergie et
l’écologie.
Ainsi la formation doit-elle occuper la pre-

mière place des préoccupations de nos auto-
rités. Des moyens importants doivent être
alloués à ce secteur. Il s’agira de tout mettre
en œuvre pour motiver les meilleurs étu-
diants, les plus motivés d’une volée à embras-
ser cette profession. Je ne saurais trop insister
sur l’importance de la qualité de l’enseigne-
ment et donc des enseignants. Améliorer la
qualité et la motivation des enseignants doit
donc être une priorité absolue dans notre
pays, mais aussi à une très large échelle. Des
efforts conséquents doivent être fournis au
niveau du recrutement, de la formation ini-
tiale et continue, des conditions de travail et
des conditions salariales.
Permettez-moi, pour terminer, d’évoquer
quelques pistes pour aller dans le sens sou-
haité :

1. Les membres de la SSPES doivent mon-
trer à leurs étudiants les belles facettes de
la profession et motiver les meilleurs à
choisir ce métier.

2. Les autorités politiques doivent s’engager
encore davantage pour améliorer les
conditions-cadre et plus particulièrement
celles touchant le salaire.

3. Ne faudrait-il pas aussi envisager de don-
ner des perspectives de progression aux-
futurs enseignants en différenciant et en
hiérarchisant leurs activités ?



Bildungsstandards auf dem Prüfstand –
Der Bluff der Kompetenzorientierung

Kritische Stimmen zu den Reformen nach PISA auf einer internationalen
Tagung an der Universität zu Köln im Juni 2010

Auf dem Weg zum
homo oeconomicus?
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Der Kern der «Reform»:
reduktionistisches Kontrollsystem
ersetzt differenzierten Bildungs-
auftrag

In seiner Einführung nahm Prof. Andreas
Gruschka, Erziehungswissenschaftler der
Goethe Universität Frankfurt, von wo aus die
Frankfurter Initiative 5 Jahre früher ausge-
gangen war (und jetziger Mitinitiator und
Moderator der aktuellen Veranstaltung) eine
Bilanz der Bildungsentwicklung und deren
öffentliche Wahrnehmung seit 2005 vor.
Hatte man als Kritiker damals noch Attacken
und Verunglimpfungen auf breiter Ebene
einstecken müssen, sei die Situation heute
gänzlich anders: die Reformen seien mittler-
weile mit zuweilen grotesken Auswirkungen
«vielfach hart auf dem Boden der Tatsachen
gelandet.» Bisher habe dies allerdings nicht
zu grundlegenden Kurskorrekturen, sondern
höchstens zu Schadensbegrenzungen und zur
ständigen «Reform der Reform» geführt.
Jetzt gelte es, mit dieser Tagung und der neu-
en «Gesellschaft für Bildung und Wissen»
eine breite, nachhaltig wirkende, anhaltende
Diskussion anzustoßen, um eine echte Kurs-
korrektur vornehmen zu können.
Als pädagogischer Kern der höchst pro-

blematischen Reformen erscheine den Ver-
anstaltern, denen grundlegende Bemühun-
gen um eine ständige Verbesserung der Qua-
lität der Bildungsanstrengungen in Schulen
eine Selbstverständlichkeit sei, die «Ausrich-
tung des schulischen Lehrens und Lernens
auf Bildungsstandards und die Umstellung
von Wissen auf Kompetenzen», von denen
bis heute niemand sagen könnte, was sich
denn konkret dahinter verbirgt, deshalb auch
der Titel der Tagung. In allen deutschen
Bundesländern seien nach PISA weitgehend
«blindlings und konzeptlos», aber mit grosser

Wie uns spätestens der 11. September 2001
hinlänglich gelehrt hat, liefern schockartig
wirkende Ereignisse oftmals die Legitimati-
on für strategische Maßnahmen, die zuvor in
der breiten Öffentlichkeit niemals Akzeptanz
gefunden hätten. Folgt man den Ausführun-
gen auf der Tagung «Bildungsstandards auf
dem Prüfstand – Der Bluff der Kompetenzo-
rientierung» so hat auch der berühmte «Pisa-
Schock» in Deutschland einem äußerst frag-
würdigen Paradigmenwechsel in der Orien-
tierung der Bildung den Weg geebnet, der –
so das evidente Ergebnis der Tagung – zu
einem Fiasko in der Entwicklung des Bil-
dungswesens führt und weiter führen wird.
Am Samstag, den 26.6.2010 war die Aula an
der Universität zu Köln mit über 400 anwe-
senden Zuhörern gefüllt. Lehrer und Hoch-
schuldozenten aus Deutschland und der
Schweiz waren angereist, um den zehn erzie-
hungs- und bildungswissenschaftlich tätigen,
kritischen Hochschullehren von deutschen
und schweizer Universitäten zuzuhören und
miteinander Erfahrungen und Meinungen
auszutauschen. Einige der veranstaltenden
bzw. vortragenden Professoren hatten bereits
2005 im Anschluss an eine ähnliche Tagung
an der Frankfurter Universität mit ihren
«Frankfurter Einsprüchen gegen die techno-
kratische Umsteuerung des Bildungswesens»
öffentlich auf die verhängnisvolle Entwick-
lung im Bildungswesen aufmerksam ge-
macht. Bezeichnenderweise hieß damals der
Titel ihres Manifests «Das Bildungswesen ist
kein Wirtschaftsbetrieb». Nach der aktuellen
Tagung kam es zur Gründung einer neuen
«Gesellschaft für Bildung und Wissen», die
versuchen will, zu den gravierenden Fehlent-
wicklungen im Bildungswesen (nach PISA)
eine permanente kritische Öffentlichkeit zu
schaffen und Alternativen aufzuzeigen.

Dr. phil. Beat Kissling ist Lehrer
für Pädagogik/Psychologie an
der Kantonsschule Ausser-
schwyz und leitet das interne
«Forum Weltpolitik und Men-
schenrechte».

Prof. Dr. Hans Peter Klein ist
Professor für Didaktik der Bio-
wissenschaften an der Goethe
Universität in Frankfurt am
Main sowie Präsident der deut-
schen Gesellschaft für Didaktik
der Biowissenschaften. Seine
Forschungsschwerpunkte sind:
Wissenstransfer aus den Bio-
wissenschaften in Öffentlich-
keit und Schule, Konzeption
und Evaluation von Lernsitua-
tionen in schulischen und
außerschulischen Lernorten,
Entwicklung und Evaluation
mobiler Lehr-Lerneinheiten,
Multimediales Lernen und
e-learning, Bologna Expertise
(u.a. Entwicklung von Lehr-
amtsstudiengängen), Bildungs-
standards, Kerncurricula
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spektive der Kompetenzen praktisch ausge-
blendet. Diese «Totalreform» des Bildungs-
wesens führe somit zu einer radikalen Ent-
leerung des pädagogischen Auftrags der
Schulen. Koch bezeichnete es als Skandal,
dass mit einem solch untauglichen Begriff,
der damit zusammenhängendenTheorie und
den reduktionistischen Bildungsstandards
grundlegende Veränderungen im Bildungs-
wesen erzwungen werden sollen. Den Schu-
len würde man damit nach angelsächsischem
Vorbild die «Rankingknechtschaft» aufok-
troyieren, die Hochschullehrer degradiere
man zu «Modulknechten». Für die Unter-
richtstätigkeit der Lehrpersonen und für die
Lehrerbildung überhaupt habe dies weit rei-
chende Konsequenzen: Anstatt sich um Ver-
besserungen in der Ausbildung der Lehrer,
ihrer fachlichen, pädagogischen und didakti-
schen Fähigkeiten in der Unterrichtsgestal-
tung bzw.Wissensvermittlung sowie um bes-
sere Lehrmittel usw. zu bemühen, richten
sich heute alle Anstrengungen auf die erfolg-
reiche Vorbereitung von Tests («teaching to
the test»).
Bedenken und Einwände der Lehrerschaft

oder von Erziehungswissenschaftlern aus den
Hochschulen gegen diese Totalreform – ins-
besondere von denjenigen Hochschulen, die
qualitative Forschung, wie z. B. vertiefte Fall-
studien zu Fragen der Lehrer-Schüler-Bezie-
hung, der Motivation und der Interessensge-
nese, zur Unterrichtsatmosphäre, zur fachli-
chen Qualität und zum sozialen oder
zielorientierten Lernen zum Thema haben –
würden ignoriert. Zugleich fließen Millio-
nenbeträge solchen Bildungsforschungsin-
stituten zu, die als Paradigmenwechsel
Bildungsstandards (die in den USA längst
gescheitert sind!) und wissensbereinigte
Kompetenzorientierung derzeit in die Schu-
len bringen und diese als Ergebnisse einer
«state of the art Forschung» alternativlos pro-
pagieren.

Ohne «Input» kein «Output» – der
Betrug der besseren «Qualität»

Besonders pointiert nahm der Bielefelder
Professor für Psychologie, Rainer Dollase,
das mit den Bildungsstandards verbundene
«Qualitätsmanagement» (QM) unter die
Lupe. Ihm zufolge lässt sich jede Form von

Betriebsamkeit die alten inhaltsbezogenen
Lehrpläne durch «kompetenzorientierte Kern-
curricula» ersetzt worden und nun sei man
schon länger daran, in den verschiedenen
Bundesländern flächendeckende, uniforme
Leistungstests in Form von Lernstandser-
hebungen und das Zentralabitur einzuführen.
Wozu und auf welcher Grundlage? Prof.
Gruschka und auch Prof. Lutz Koch, Erzie-
hungswissenschaftler der Universität Bay-
reuth, befassten sich in ihren Referaten ein-
gehend mit dieser «Umstellung der curricu-
laren Planung von inhaltlichen Vorgaben
entlang der Fachstrukturen (Input) auf den
Erwerb von Kompetenzen (Output)» und
ihren Folgen. Dabei erweist es sich als fatal,
Wissen und Kompetenz als Gegensatz zu
konstruieren, wo doch für jeden Unterrich-
tenden evident ist, dass Kompetenzen nur auf
der Basis eines fundierten inhaltlichen Wis-
sens entwickelt werden können, wenn sie
nicht zu automatisierten, standardisierten
Verhaltensweisen verkommen sollen. Auch
bei genauerer Betrachtung erweist sich der
Kompetenzbegriff als äußerst abstrakt, ne-
bulös und leerformelhaft. Ausformulierungen
von Kompetenzen sind laut Prof. Gruschka
begleitet von «Kaskaden von widersprüchli-
chen Anweisungen». Der Referenzautor für
die eigentliche Theorie der Kompetenzen,
der verstorbene Professor für Pädagogische
Psychologie Franz Weinert, liefert selbst kei-
ne konkret fassbaren Vorstellungen des Be-
griffs, sondern umschreibt in dem den Bil-
dungsstandards zugrunde liegenden Kompe-
tenzbegriff lediglich allgemein formulierte
kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten als
Voraussetzungen für Kompetenzen. Deshalb
konstatierte Prof. Gruschka: «Kompetenzen
bleiben so eine Blackbox, bloß stochernd um-
schrieben mit Fähigkeiten, Wissen, Verste-
hen, Können, Handeln, Erfahrung, Motiva-
tion». Prof. Koch wiederum charakterisierte
den Kompetenzbegriff als «hoch defizitär»,
zumal er die Schülerpersönlichkeit auf funk-
tionale Eindimensionalität reduziere. We-
sentliche Voraussetzungen und Eigenschaf-
ten des Lernenden – der Aufbau seiner Inte-
ressen und seiner Motivation beim Lernen,
seine sozialen, emotionalen und moralischen
Fähigkeiten, seine politische Reifung und so-
mit jegliche bildungstheoretischen Überle-
gungen – seien aus der Weinertschen Per-
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zentralen Abitur vor 2007 auch nur ansatz-
weise zu bearbeiten.Wie ist dies zu erklären?
Prof. Klein veranschaulichte der zumindest
teilweise überraschten Zuhörerschaft dies
anhand einiger Aufgabenbeispiele aus der
Abiturprüfungsaufgabe. Jeder konnte sich
davon überzeugen, dass in den neuen kom-
petenzorientierten Aufgabenstellungen des
Zentralabiturs NRW – beispielhaft für Bun-
desländer, die mit kompetenzorientierten
Aufgabenstellungen agieren – sämtliche Lö-
sungen zu den Aufgaben aus dem umfang-
reichen Arbeitsmaterial zu entnehmen sind,
da hier alle Wissensgrundlagen für die Bear-
beitung der Aufgabenstellung vorgegeben
werden. Der Schüler braucht also nur Lese-
kompetenz, um die Aufgaben lösen zu kön-
nen. Er kann dabei größtenteils die im Ar-
beitsmaterial enthaltenen Sachinformationen
wortwörtlich abschreiben, um dem genau
formulierten Erwartungshorizont für die
Punktevergabe voll zu entsprechen. Lese-
kompetenz und Zuordnungskompetenz rei-
chen hier aus, die Aufgabenstellungen zu lö-
sen, die Einbringung von Fachwissen durch
den Schüler ist nicht vonnöten. So stellen
auch viele Schüler nach dem Abitur ihren
Lehrern (oder auf Facebook) die unangeneh-
me Frage, warum sie denn überhaupt soviel
gelernt hätten, das hätten sie auch ohne Vor-
bereitung gekonnt. Der von vielen Seiten als
Exzellenz und Zuwachs an Qualität gefeier-
te Erfolg – nachweisbar durch eine deutliche
Erhöhung der Abiturientenzahlen (teilweise
Verdopplung) in vielen Bundesländern in den
letzten Jahren – ist also erkauft worden durch
eine drastische Absenkung des Anforde-
rungsniveaus. Der scheinbare Erfolg (Zu-
wachs an Qualität) durch die Einführung von
Bildungsstandards (Zentralabitur) ist also
allein auf die Reduktion der Wissensanfor-
derungen zurückzuführen.
Und noch einen anderen Effekt konnte

Prof. Klein deutlich belegen: während in den
kompetenzorientierten Aufgabenstellungen
des Zentralabiturs es durchaus schwierig ist,
für sehr gute Schüler die Bestnote zu errei-
chen (sie können es teilweise nicht glauben,
dass das einfache Abschreiben von teilweise
redundanten Sachverhalten aus dem Ar-
beitsmaterial genügt, so fehlen ihnen hier
Punkte), ist es nahezu unmöglich, die No-
tenstufe mangelhaft oder ungenügend zu er-

QM auf ein simples dreischrittiges Denk-
modell zurückführen: Zielvereinbarung,
Handeln und Kontrolle/Evaluation, etwas,
was jeder Mensch sowieso automatisch
macht, wenn er eine gezielte Handlung aus-
führt. Als standardisiertes Entwicklungsver-
fahren finde dieses Modell in der Technik
(z. B. Optimierung von Abläufen) eine sinn-
volle Anwendung. Zur Optimierung von
Schulen, Unterricht, Lehrerpersönlichkeiten
sei es aber völlig unsinnig, denn das QM ver-
schaffe keinerlei Einsicht in die Ursachen für
guten oder schlechten Schulerfolg, etabliere
dafür umso mehr Kontrollmacht und eine
aufgeblähte Bürokratie. QM rufe bezeich-
nenderweise besonders bei Kollegen aus der
ehemaligen DDR ein unangenehmes Déjà-
vu hervor und sei dort vor allem auch
im Rahmen unsinniger Zielvereinbarungen
kläglich gescheitert. Anstelle von «Papier-
steuerung» (Tests) bräuchten Lehrpersonen
zur Optimierung ihres Unterrichts die Ver-
mittlung und den Aufbau fachlicher, fachdi-
daktischer und pädagogischer Qualitäten. Zu
erwerben seien diese in einer angemessenen
Aus- und Weiterbildung, und zwar durch
Dozenten, die guten Unterricht selbst real
vormachen könnten, statt ausschließlich psy-
chologische oder pädagogische Theorien zu
referieren.
Zu den heute bereits feststellbaren Folgen

des drastischen Abbaus von Fachwissen selbst
in Zentralabiturprüfungen stellte der Frank-
furter Fachdidaktikprofessor Hans Peter
Klein in seinem Vortrag eine empirische Un-
tersuchung einer aktuellen Zentralabiturar-
beit im Leistungskurs Biologie in NRW vor,
die er in seinem Forschungsansatz mit betei-
ligten Lehrern einer 9. Klasse ohne jede Vor-
bereitung des entsprechenden Stoffgebietes
unter Abiturprüfungsbedingungen als Probe-
klausur vorgelegt hatte. Als Kontrolle wurde
eine Abiturklausur vor Einführung der kom-
petenzorientierten Aufgabenstellungen im
Zentralabitur verwendet. Das Ergebnis war
mehr als überraschend: die Schüler der
9. Klasse schafften nicht nur ausreichende
Leistungen, auch die Notenstufen befriedi-
gend, gut und sehr gut wurden von einigen
Schülern erreicht, und dies ohne fachliche
Vorkenntnisse des Themas. Im Vergleich da-
zu war kein Schüler in der Lage, eine Biolo-
gie Leistungskursklausur aus dem alten, de-
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nehmliche Ausrichtung der Schulen auf Tests
zu einer Bürokratisierung des Bildungswe-
sens, zu einer Vereinseitigung der Bildung so-
wie zu einer Deprofessionalisierung der
Lehrerbildung; zugleich reduziere sich die
Anforderung des Unterrichts darauf, Schüler
auf standardisierte, funktionale Testaufgaben
zu trimmen.
Reichenbach forderte die deutschen

Pädagogen auf, sich der eigenen hoch ste-
henden Bildungstradition des 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts zu besinnen und
dort anzuknüpfen, statt die angelsächsischen
Fehler zu wiederholen. Pikanterweise weisen
gerade amerikanische Spitzenuniversitäten
den Weg: Bei der Zulassung von Studenten
zur Sicherung ihrer Studienqualität setzen sie
auf «Input», auf Vorbildung, Motivation und
Engagement der Studenten, deren Identifi-
kation mit dem Studium und lassen ihnen
dann in der Gestaltung des Studiums große
Freiheiten und viel Selbstverantwortung -
ganz im Sinne der Humboldtschen Bil-
dungsidee. Bedenkenswert war auch Rei-
chenbachs Hinweis auf die Komplexität und
vielfache Unvorhersehbarkeit von schöpferi-
schen Entscheidungsprozessen in Schule und
Universität, weshalb sich diese Institutionen
nur begrenzt «steuern» lassen.Die vielfältigen
Ziele aller Beteiligten – meinte Reichenbach
– führen vielfach zu einer unkontrollierbaren
«organisierten Anarchie», etwas das man als
Pädagoge aushalten müsse. Wer damit
Schwierigkeiten habe, sollte keine «Defini-
tionsmacht» über Schulen und Lehrer erhal-
ten, z.B. als Experte für «Qualitätsmanage-
ment».

Wahre Bildung als Widerstand gegen
die Unvernunft

Dass genügend negative Erfahrungen mit der
technokratischen «Steuerung» des Bildungs-
wesens längst existieren, erwähnten nicht nur
Reichenbach und Dollase, sondern auch
Prof. Johannes Bellmann, Erziehungswissen-
schaftler der Universität Münster. Sein histo-
rischer Exkurs führte zurück an den Beginn
des 20. Jahrhunderts, als in den USA der Be-
haviorismus seine Blüten trieb und Begriffe
wie «social efficency» oder «scientific mana-
gement» das Ansinnen widerspiegelten, er-
folgreiches Lernen zu einem vollständig kon-

reichen. So liegt selbst die Notenstufe «man-
gelhaft» landesweit in NRW an Gymnasien
deutlich unter 1%, teilweise wird auch die
Notenstufe vier an Gymnasien nur selten er-
reicht. Es findet also nicht nur eine drastische
Nivellierung des Anforderungsniveaus statt,
sondern im Sinne einer unsinnigen Gleich-
macherei auch noch eine Nivellierung von
oben nach unten und von unten nach oben.
Entsprechend findet die Vorbereitung auf

die Zentralabiturprüfungen statt. Statt Wie-
derholung von fachstrukturierten Inhalten
werden kompetenzorientierte Aufgabenstel-
lungen der letzten Jahre mit den Schülern
geübt und oftmals der Hinweis gegeben:
«Vergesst das ganze inhaltliche Wissen und
lest Euch stattdessen das Arbeitsmaterial 25
mal durch, notfalls schreibt es einfach ab, für
ein ‹befriedigend› wird’s schon reichen», so
ein Schulleiter in der Diskussion. Betrachtet
man sich die in den Bundesländern mittler-
weile nahezu flächendeckend eingeführten
kompetenzorientierten Kerncurricula, die
meist keinerlei fachliche Vorgaben mehr ent-
halten, so wird deutlich, wohin der Weg
gehen soll: Weg von den Inhalten hin zu
undefinierbaren Kompetenzen. Ob sich eine
Wissensgesellschaft dies leisten kann?

«Bildung ist kein Arsenal an Kompe-
tenzen, sondern eröffnet Horizonte»

Roland Reichenbach, Professor für Pädago-
gik an der Universität Basel, wies vor allem
auch auf den fehlenden Realitätssinn in der
Bildungspolitik im Beurteilen und Erkennen
unnötiger oder gar schädlicher Reformen
hin. Wenn längst klar ist, dass eine Reform
scheitert – z. B. die «Output-Steuerung» des
Bildungswesens nicht weiterführe – müsse
man halt zur alten «Input-Steuerung»
zurückkehren, argumentierte er. Dass eine
solche Rückkehr nicht geschieht, verglich er
mit einem analogen Vorgang, den er als
«Concorde-Falle» bezeichnete. Obwohl das
finanzielle Desaster dieses ehrgeizigen Über-
schallflugzeugprojekts lange im Voraus allen
Beteiligten klar war, wurde es bis zum bitte-
ren Ende weiter geführt. Ein solches «er-
folgreiches Scheitern» charakterisiert laut
Reichenbach auch das Schicksal der meisten
Reformen in den Schulen. Ebenso offen-
sichtlich, sagte Reichenbach, führt die vor-
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Bildung nannte Professorin Frost mit Refe-
renz auf Nietzsche den notwendigen Wider-
stand der Individualität gegen die Vereinnah-
mung durch die Massenproduktion, die mit
der Kommerzialisierung der Bildung als Ge-
schäft einhergeht. Das Zeitalter der Bil-
dungsstandards – fasste sie zusammen – be-
deute das Ende der Bildung, die sich am
Anspruch der Sache, an mündiger Kri-
tikfähigkeit, Humanität und Individualität
orientiere. Dagegen sei Widerstand auf der
ganzen Linie angesagt.

Bildung als «Spielball von Interessen»
ohne ethischen Kern

Es war wohl kein Zufall, dass an dieser
Tagung die beiden letzten Redner, der Er-
ziehungswissenschaftler Prof. Frank-Olaf
Radtke (Goethe Universität Frankfurt) und
der Kunstpädagoge Prof. Jochen Krautz
(Alanus Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft, Alfter bei Bonn) die längerfristige po-
litische Dimension der Bildungsstandards
bzw. der damit verbundenen Bildungspolitik
thematisierten. Prof. Radtke zeichnete
zunächst die Veränderungen der univer-
sitären Bildung in den letzten 20 Jahren
nach: den Wandel des humanistisch orien-
tierten Bildungsverständnisses mit dem
Anspruch, junge Menschen zu befähigen,
verantwortungsbewusste Bürger eines demo-
kratischen Gemeinwesens zu werden, zu
einer Auffassung, dass Bildung ausschließlich
als Mittel für junge Menschen verstanden
werden muss, um sich auf dem freien Markt
der globale Kräfte zu positionieren bzw. sich
durchsetzen zu können – «Bildung» also als
Ausbildung gänzlich ohne normativen hu-
manen Kern. Angesichts dieses problemati-
schen Wandels unterstrich Prof. Radtke sehr
deutlich, dass es in einer funktionierenden
Demokratie gerade nicht egal sei, wie Stu-
denten auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbe-
reitet würden. Ohne ethischen Kern seien
jungeMenschen grundsätzlich «Spielball von
Interessen»; aus ihnen könnten keine For-
scher mit Verantwortung hervorgehen.
Die zunehmende Ausrichtung des Bil-

dungswesens an einem utilitaristischenMen-
schenbild des «homo oeconomicus» – auch
als «Ökonomisierung» der Bildung bezeich-
net – wurde von Prof. Krautz weiter vertieft.

trollierbaren, weil operationalisierbaren Pro-
zess machen zu können. Dies habe zu den-
selben Maßnahmen geführt, wie sie heute
mit den Bildungsstandards bzw. dem Qua-
litätsmanagement umgesetzt werden: Ein-
und Durchführung vielerlei Mess- bzw.Test-
methoden im großen Stil mit vollkommen
irrationalen Erwartungen an die Machbar-
keit der Bildungskontrolle.
Einen sehr erfrischenden philosophisch-

aufklärerischen Kontrapunkt zu diesem tech-
nokratisch-funktionalistischen Bildungsver-
ständnis setzte die Professorin für Allgemei-
ne Pädagogik an der Universität zu Köln,
Ursula Frost, mit ihrem Referat unter dem
Titel «Bildung bedeutet nicht Anpassung,
sondern Widerstand». Zur Veranschauli-
chung ihrer These griff sie auf wesentliche
Persönlichkeiten und Erkenntnisse der eu-
ropäischen Geistesgeschichte zurück: Mit
dem «Widerstand gegen die Unbildung» in
Anlehnung an Platons Höhlengleichnis be-
legte Professorin Frost die befreiende Aufga-
be der Bildung, die den Weg zum eigenstän-
digen, vom Sinnlich-Vordergründigen unab-
hängigen Denken beinhaltet. Dieser Weg,
der es dem zunehmend tiefer denkenden
Menschen erlaubt, gedankenlose Konfor-
mität verlassen zu können, ist allerdings nicht
ohne persönliche Anstrengung zu erlangen.
Kants Botschaft in «Was ist Aufklärung» fas-
ste Frau Frost in die Formel «Bildung alsWi-
derstand des Selbstdenkens» – gegen Fremd-
steuerung – zusammen. Denn die Überwin-
dung der «selbstverschuldeten Unmündig-
keit» durch den Gebrauch der eigenen Ver-
nunft ermöglicht es dem Individuum, seine
naturgemäße Bestimmung als Mensch, seine
Würde zu wahren. In Anlehnung an Hum-
boldt formulierte die Professorin den not-
wendigen «Widerstand der Humanität gegen
die Verzweckung» zum Schutz der mensch-
lichen Persönlichkeit. Mit diesem Bildungs-
anliegen traf sie den zentralen Nerv der
Funktionalisierung der Schulen und Hoch-
schulen und deren «Outcome» als Dienstlei-
ster für bestimmte, vornehmlich ökonomi-
sche Interessen. Bildung im Sinne des Hu-
manismus widersteht jedoch grundsätzlich
jeglicher Indienstnahme und ist ausschließ-
lich der allseitigen Entfaltung der menschli-
chen Kräfte im Kind wie im Jugendlichen
verpflichtet. Als weiteres Merkmal echter
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zurückzukommen – auf bestemWeg, von den
negativen Erfahrungen aus den USA nicht
lernen zu wollen und im großen Stil diesel-
ben verhängnisvollen Fehler zu machen, bis
hin zur Schaffung eines Zweiklassen-Bil-
dungssystems.Wohlgemerkt: In den USA ist
die zweite Klasse für 80–90% der Bevöl-
kerung reserviert. Um dieser Entwicklung
nachhaltig etwas entgegenzusetzen, wurde
im Anschluss an die Tagung eine neue «Ge-
sellschaft für Bildung und Wissen» gegrün-
det mit einem Vorstand, der sich aus Vertre-
tern aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz zusammensetzt. Die Gesellschaft
will damit einen Beitrag leisten zur öffentli-
chen Debatte über Ziele, Inhalte und Me-
thoden der nun schon über ein Jahrzehnt ver-
folgten umfassenden Bildungsreform. Die
Gesellschaft hat ausdrücklich keine parteili-
che oder sonstige Interessenanbindung, son-
dern sieht sich als Plattform für all jene, die
den vielen Reformen im Bildungswesen
skeptisch gegenüberstehen. Im Flyer zur Ge-
sellschaft heißt es dann auch: «Ihr Anspruch
zielt in offener Weise darauf, Aufklärung
über die reale Situation im Bildungswesen
und die Wirkungen und Nebenwirkungen
der eingeleiteten Reformen zu verbreiten so-
wie Diskussionen über die sich anbietenden
Reformen zu fördern. Dies geschieht durch
Tagungen, die Veröffentlichung von Analy-
sen und Forschungsergebnissen sowie durch
die Formulierung von Stellungnahmen.»

Er veranschaulichte das Credo neoliberaler
Wirtschaftstheorie, das den Menschen als
«Unternehmer seiner Selbst» und Bildung
vor allem als Investition in «Humankapital»
sieht, mit zahlreichen Beispielen. Die Ent-
staatlichung bzw. Entrechtlichung der Ge-
sellschaft – also der Trend zur Deregulierung
und Liberalisierung sämtlicher Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens bis hin zur Privati-
sierung der öffentlichen Dienste (Gesund-
heits-, Transport-, Verkehrswesen, Energie-
versorgung, etc.) habe auch das Bildungswe-
sen erreicht. Dies zeigte Prof. Krautz an den
Bestrebungen internationaler Organisationen
wie der WTO oder der OECD sowie an
der Hintergrundarbeit zahlloser Stiftungen,
Konzerne und Lobbygruppen. Schulen und
Hochschulen werden heute darin schon nicht
mehr primär als Institution des Gemein-
wohls, sondern als Unternehmen mit dem
Zwang zur Vermarktung verstanden, während
Schüler und Eltern nicht mehr als Individu-
en mit Würde gelten, sondern als «Human-
kapital», das sich eine qualitativ bedeutsame
Bildung nur mit den notwendigen finanziel-
len Möglichkeiten erkaufen kann. Es ist
absehbar, dass Bildung mit dieser gesell-
schaftlichen Ausrichtung in Zukunft vor
allem eine Frage des Geldes und der sozialen
Schicht sein wird.

Gründung der «Gesellschaft für
Bildung und Wissen»

Wir befinden uns offenbar also nach wie vor
– um nochmals auf Prof. Reichenbach

Gesellschaft für Bildung und
Wissen e.V.
Goethe-Universität
Frankfurt am Main
Sophienstrasse 1–3
60487 Frankfurt am Main
Tel: 069/798-28150
Fax.:069/798-22778
E-Mail:
info@bildung-wissen.eu
Internet:
www.bildung-wissen.eu

Vorstand
Präsident: Prof. Dr. Andreas
Gruschka, Goethe Universität
Frankfurt am Main;
Vizepräsidenten: Prof. Dr. Kon-
rad Paul Liessmann, Universität
Wien; Prof. Dr. Roland Reichen-
bach, Universität Basel und
Pädagogische Hochschule
FHNW;
Geschäftsführer: Prof. Dr. Hans
Peter Klein, Goethe Universität
Frankfurt am Main;
vertretender Geschäftsführer:
Dr. Matthias Burchardt, Univer-
sität zu Köln; Kassenwart:
Dr. Erik Ode, Universität zu
Köln.
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Retour sur le symposium –
Starke Ideen et idées fortes

Maud Renard et Karin Joachim

150 Jahre – ans – anni
VSG – SSPES - SSISS

Le 27 août 2010 s’est tenue à Berne la célé-
bration officielle des 150 ans de la SSPES.
Les réflexions qui ont enrichi ces festivités
étaient résolument tournées vers le futur, no-
tamment lors du symposium qui a fait suite
aux différentes conférences, puisque le thème
proposé était «Quel avenir pour la profession
d’enseignant-e du secondaire II? »
Nous nous proposons ici de vous livrer les

idées fortes évoquées par les participants à la
table ronde.

La profession d’enseignant du secon-
daire II, un métier qui évolue

L’enquête sur l’attrait de la profession de-
mandée par la SSPES a mis en évidence la
satisfaction globale des enseignants du se-

condaire II, satisfaction qui trouve son ori-
gine, entre autres, dans l’amour du métier,
dans le contact positif avec les jeunes, dans la
possibilité de s’organiser de manière autono-
me et dans le caractère créatif du travail.
Mais, comme le signale Beat Zemp, Prési-
dent LCH, «Es ist wichtig, dass man das ‹feu
sacré› als Lehrperson weitergeben kann und
nicht ausgebrannt vor der Klasse steht».
Cette inquiétude se reflète aussi dans le
propos de Gabrielle von Büren-von Moos,
Présidente de la Conférence des directrices et
directeurs de gymnases suisses CDGS, qui
met en garde en ces termes : «Zwei Berufs-
arten wurden in den letzten Jahren demon-
tiert, der Arzt und der Lehrerberuf. Man
kann dann nicht erwarten, dass dadurch die
Begeisterung für den Beruf steigt».

Maud Renard,
nouvelle rédactrice romande,
enseignante de français et
d’histoire au Gymnase
d’Yverdon.

v.l.n.r. Beat Zemp, Zentralpräsident LCH ; Dr. David Wintgens, Président SSPES ; Kathrin Hunziker, Präsidentin SMAK; Jean-Marie Cleusix, délégué à
l’éducation et à la formation du canton du Valais; Gabrielle von Büren-von Moos, Präsidentin KSGR ; StD Max Schmidt, Bayerischer Philologenverband ;
Eddy Beney, Président CECG; Prof. Dr. StefanWolter, Leiter der Forschungsstelle für Bildungsökonomie der Universität Bern; Georges Pasquier, Président SER.
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Ainsi, David Wintgens, Président de la
SSPES et enseignant, souligne-t-il que la
transmission des connaissances n’est plus for-
cément la fonction première de l’enseignant,
suite à un glissement progressif du métier
hors du monde de la classe (tâches annexes,
gestion administrative, etc.) qui n’est pas
perçu comme un élément valorisant de la
profession. Cette vision est reprise par Jean-
Marie Cleusix, délégué à l’éducation et à la
formation du canton du Valais. Enseignant
durant 27 ans, ce dernier constate également
l’évolution du métier depuis les années 1980,
années au cours desquelles l’enseignant a vu
ses partenaires se multiplier. Il n’est plus
seulement en interaction avec sa classe, mais
aussi avec les parents d’élèves, les médiateurs,
les psychologues et bien d’autres encore.
Gabrielle von Büren-von Moos appuie ces
dires : «Das Wichtigste ist die Beziehung
zwischen SchülerInnen und LehrerInnen.
Dies ist heute immer schwieriger geworden,
da sich eine Lehrperson mit zu vielen Leuten
kurzschliessen muss, um ihren Beruf ausüben
zu können. Die Ansprüche an die Lehrper-
sonen sind gestiegen, aber die Lehrpersonen
brauchen die Freiräume, damit sie ihre Be-
ziehung zu den Schülerinnen und Schülern
gestalten können.»
La démultiplication des relations ainsi que

la diminution des espaces de temps libre
conduisent, double conséquence, à une com-
plication du travail à laquelle s’ajoute un
détournement de la tâche fondamentale (qui
est d’enseigner) lié à la multiplication des
séances. De là, la pointe de Gabrielle von Bü-
ren-von Moos : «Die Lehrpersonen sind kei-
ne Invaliden, sie brauchen nicht Unterstüt-
zung, sie brauchen Zeit und Freiräume» qui
rappelle aussi que «Sehr viel funktioniert
sehr gut in Schulen, wenn man Freiräume
gewährt und Vernetzungen unterstützt. Die
Gestaltungsräume sind Teil der Attraktivität
des Lehrerberufes.»
Cependant, Jean-Marie Cleusix concède

que les enseignants doivent réviser leur cahier
des charges et accepter l’évolution inévitable.
Par contre, il rappelle aux autorités que la
mission première de l’école est la qualité de
l’enseignement en classe, et qu’une démarche
politique est nécessaire pour la garantir.

Enseignants et autorités politiques,
des relations parfois tendues

L’évolution du métier d’enseignant est en
partie liée à l’institutionnalisation des tâches
que les professeurs accomplissaient aupara-
vant de manière bénévole. En effet, en plus de
leur travail d’enseignement, ces derniers ont
toujours accepté des tâches annexes (projets
d’école, conseils et relations avec les parents,
formation continue, etc.) Or, ces dernières
années, comme le souligne Jean-Marie
Cleusix, les autorités ont eu tendance à rendre
ces tâches obligatoires et à les mettre au
cahier des charges des enseignants, ce qui
génère chez eux une perte de motivation : soit
ils se voient contraints d’effectuer un travail
dont ils n’ont pas envie, soit ils perdent la
reconnaissance sociale liée à un investisse-
ment auparavant bénévole. Sur ces éléments
se cristallise alors un malentendu permanent
entre corps enseignant et autorités politiques,
la question étant de savoir quelle est, claire-
ment, la tâche des enseignants. Pour Jean-
Marie Cleusix, les autorités doivent mainte-
nant définir précisément ce que l’on veut
demander aux professeurs en plus de leur
travail d’enseignement, car comme Beat
Zemp le souligne, «80% der Jahresarbeitszeit
muss man schützen für den Unterricht und
die Vor-und Nachbearbeitung. Es braucht
eine Klärung des Berufsauftrages. Was ist
unsere Kernaufgabe? Das ist schon die Wis-
senvermittlung, meine ich. Heute greifen
viele regulierende Instrumente in die Aufga-
ben der Lehrpersonen ein, welche eben auch
Zeit brauchen.»
L’augmentation du temps de travail des

enseignants est un point préoccupant et Beat
Zemp le rappelle : «Unterrichten ist ein an-
strengendes Privileg.Wir haben bereits 1999
gesehen, dass Gymnasial – und Berufsschul-
lehrer mit weit über 2000 Stunden Jahresar-
beitszeit an der Spitze stehen. Zehn Jahre
später sind noch 133 Stunden dazugekom-
men.» Rebondissant sur les mots du Prési-
dent central du Syndicat des enseignants de
Suisse alémanique, David Wintgens propose
des solutions pour améliorer les conditions de
travail des enseignants. Il conseille ainsi aux
autorités de ne pas augmenter le pensum
hebdomadaire des heures d’enseignement
pour faire des économies. En outre, il signale



Die Schweizerschule Bogotá ist
eine offiziell anerkannte Ausland-
schweizerschule mit einer deut-
schen und einer französischen
Sektion: klein, familiär, mit sehr
gutem Renomee, integrierter
Maturaabteilung und moderner
Infrastruktur. Sie ist inmitten der
Millionenstadt eine grüne Lernoase.
Zurzeit besuchen 785 Kinder und
Jugendliche aus verschiedenen
Nationen unsere Schule.

Auf Beginn des Schuljahres im August 2011 suchen wir
(Stellenantritt: 01.08.2011)

Eine/n pädagogische/n Leiter/in der
gymnasialen Oberstufe

Aufgabe/Profil:
Die Aufgabe umfasst die pädagogische, organisatorische und
personelle Leitung der Oberstufe inkl. Maturität. Wir suchen eine
integrierende Persönlichkeit mit folgenden Fähigkeiten/Kenntnissen:

– Solide Unterrichtserfahrung
– Reiche Palette von pädagogischen Handlungsmöglichkeiten
– Sicherheit und sachliche Bestimmtheit in Konfliktsituationen
– Zusatzqualifikationen (Organisationsentwicklung, Führung,

Coaching, Beratung ...)
– Führungskompetenzen, Persönliche Integrität, Belastbarkeit

und ein hohes Engagement
– Gute Spanischkenntnisse

Eine/n Gymnasiallehrer/in Phil I
(hauptsächlich Deutsch mit Geografie oder Geschichte)

Profil:

– Höheres Lehramt in Deutsch
– Unterrichtserfahrung an der Sekundarstufe II
– Kenntnis im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache
– Freude im Umgang mit 12–18 jährigen Jugendlichen
– Bereitschaft, an der Weiterentwicklung des Fachs mitzuarbeiten

Wir bieten:

– Multikulturelle Umgebung und vielseitige Aufgabe
– Angenehmes und fortschrittliches Unterrichtsklima
– Schweizerische Anstellungsbedingungen,

Übersiedlungsentschädigung
– Dreijahresvertrag mit Option auf Verlängerung
– Unterstützung bei allen Reiseformalitäten und Wohnungssuche

Bewerbung an

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto, Kopien
der Diplome, Beurteilungen und Referenzen richten Sie bitte per
E-mail an den Schulleiter Pascal Affolter:
paffolter@helvetia.edu.co

Die Vorstellungsgespräche finden vom 10. bis 13. Januar 2011 in
Bern statt.

Weitere Informationen zur Schule finden Sie auf der
Webseite www.helvetia.edu.co
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l’importance des Directions d’établissements
qui, par des visites régulières durant les leçons
(tous les 2 ans par exemple), peuvent dresser
des bilans constructifs avec leurs enseignants.
De même, il émet le souhait que les Direc-
tions réfléchissent aux possibilités d’allége-
ment du travail administratif des enseignants.
Enfin, le Président de la SSPES met en avant
le besoin de reconnaissance des enseignants
dans la société, reconnaissance source de gra-
tification et donc de motivation.
En guise de conclusion, nous retriendrons

les mots de Kathrin Hunziker, Présidente de
la SMAK: «Vielleicht stellen wir manchmal
auch unser Licht unter den Scheffel ! Lehr-
personen sollten stolz auf ihren Berufsstand
sein und sagen: Ich unterrichte gerne.»

Quelle filière au secondaire II ?
Quelle formation postérieure?

Un dernier aspect a été abordé lors du sym-
posium, grâce à Eddy Beney, Président de la
Conférence suisse des directrices et directeurs
des écoles de culture générale CECG, qui a
évoqué la multiplication positive des choix de
formation pour les étudiants. Ainsi, trois
voies sont maintenant possibles : la première
est la voie universitaire (ou EPF) par la ma-
turité gymnasiale. La deuxième est celle de
l’accès aux HES par une formation duale et
la troisième est celle des HES (domaine
santé-social par exemple) par les écoles de
culture générale suivies d’une maturité
spécialisée.
David Wintgens met toutefois en lumière

une forme d’incohérence inéquitable et le fait
qu’il manque peut-être une voie, un accès plus
large aux Hautes Ecoles après la maturité
spécialisée. En effet, la passerelle Dubs
(2004) permet aux étudiants au bénéfice
d’une maturité professionnelle (après un
apprentissage) l’accès aux Universités. Or, il
n’y a pas encore de pendant pour les jeunes
possédant une maturité spécialisée (après une
ECG) alors que leur formation leur garantit
un nombre d’heures supérieur de cours en
établissement (leur accès est limité aux
Hautes écoles de quelques domaines bien
spécifiques). De là une interrogation : cette
hiérarchie entre maturité professionnelle et
maturité spécialisée est-elle souhaitable?
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Konferenz Übergang Gymnasium – Universität
Conférence consacrée à la
transition Gymnase – Université

Verbesserung des Übergangs vom Gymnasium an die Universität speziell in Physik, Mathematik,

Geschichte und Erstsprache (Deutsch, Italienisch)

Amélioration de la transition Gymnase-Université, en particulier pour la physique, les mathéma-

tiques, l’Histoire et la langue première (allemand, italien)

Monte Verità

Die Kommission (KGU) stellt fest, dass in der
öffentlichen Diskussion der Übergang Gymnasi-
um-Universität immer mehr ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rückt und einfach handhabbare
Instrumente zur Behebung festgestellter und ver-
meintlicher Missstände vorgeschlagen, ohne dass
die damit einhergehenden Probleme sorgfältig
diskutiert werden.
Die KGU hat sich zum Ziel gesetzt, in die-
ser Situation einen konkreten Beitrag zur
Verbesserung des Übergangs vom Gymnasi-
um zur Universität auf gesamtschweizeri-
scher Ebene zu leisten. Sie will zu diesem
Zweck in einigen Fächern primär die direkt
beteiligten Lehrpersonen von Hoch- und
Mittelschulen, aber auch Experten und Bil-
dungsverantwortliche, am «runden Tisch»
zusammen bringen, um eine kontinuierliche
Auseinandersetzung zur Festsetzung der
Anforderungen an diesem Übergang in Gang
zu setzen. Es ist den Organisatoren der
CSF-Konferenz bewusst, dass sie sich im
Spannungsfeld zwischen Regeln und Eigen-
verantwortung bewegen: Alle Maturitäts-
zeugnisse ermöglichen den allgemeinen
Hochschulzugang und müssen demnach eine
minimale Qualität erreichen, eine Qualität,
die letztlich nur im Unterricht der einzelnen
Schule gesichert werden kann. Organisatori-
sche Verbesserungen an der Schnittstelle
Gymnasium-Universität sind hilfreich, erset-
zen aber nicht die Eigenverantwortung der
Studienanfängerinnen und -anfänger.

Adressaten

Die Adressaten der von der CSF-Konferenz
erwarteten Ergebnisse liegen, den Absichten
entsprechend, auf unterschiedlichen Ebenen:

• Lehrpersonen an Gymnasien und Hoch-
schuldozierende, besonders der Anfänger-
vorlesungen, sowie deren Fachverbände,
respektive Fakultäten und wissenschaftli-
che Vereinigungen

• Schweizerische Maturitätskommission zu
Handen von EDK und EDI

• Schweizerische Mittelschulämter-Konfe-
renz SMAK

• CRUS, KSGR, VSH, VSG
• Institutionen der Gymnasiallehrerausbil-
dung (speziell Fachdidaktik-Dozierende)
und der Gymnasiallehrerweiterbildung
(speziell WBZ CPS)

Auswahl der Fächer

Angesichts ihrer sehr beschränktenMöglich-
keiten muss sich die KGU auf vier Fächer
konzentrieren: Mathematik und Erstsprache
sind in der Studie EVAMAR II untersucht
worden. Dabei wurde Handlungsbedarf dia-
gnostiziert. Physik wurde zwar nicht unter-
sucht, ist aber inhaltlich und organisatorisch
(u. a. durch das Schwerpunktfach PAM) eng
mit der Mathematik verbunden und kann als
Modell für die naturwissenschaftlichen
Fächer dienen. Ebenso war Geschichte kein
Objekt von EVAMAR II, eignet sich aber
gut als Modell für die geisteswissenschaftli-
chen Fächer und die Problematik ihrer Ver-
einheitlichung und die Festlegung von Ni-
veaus. Als Erstsprachen sollen die drei gros-
sen Landessprachen und die Anforderungen
ans Gymnasium bezüglich der Kultur(en)
diskutiert werden. Hingegen soll der grosse
Bereich der Fremdsprachen, der durch die
EDK-Fremdsprachen-Koordinations-Planung
separat in Diskussion ist, ausgeklammert
bleiben. Im Sinn der Beschränkung wird

Die Kommission Gymnasium-
Universität (KGU) ist eine
gemeinsame Organisation der
Vereinigung der Schweizeri-
schen Hochschuldozierenden
(VSH) und des Vereins Schwei-
zerischer Gymnasiallehrerinnen
und Gymnasiallehrer (VSG).

Texte français voir p. 23
suivantes

Konferenzort / lieu:
Centro Stefano Franscini CSF
(Ascona/Monte Verità)
Datum / date:
24.10.2010 – 27.10.2010

www.math.ch/csf/
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Ein Beitrag von Denise Martin,
GH-Redaktorin

Sponsoren / sponsors:

Centro Stefano Franscini CSF
Swiss National Science Founda-
tion SNF

Engineers Shape our Future
IngCH

Walter Haefner Stiftung
Rektorat Universität Basel
Rektorat Universität Fribourg
Rektorat Universität Zürich
Staatssekretariat für Bildung
und Forschung SBF

Akademie der Naturwissen-
schaften Schweiz scnat

Schweizerische Akademie der
Geistes- und Sozialwissen-
schaften SAGW

Schweizerische Akademie der
Technischen Wissenschaften
SATW

ETH Zürich
EPF Lausanne
Konferenz Schweizerischer
Gymnasialrektorinnen und
Gymnasialrektoren KSGR

Fondation de L’Enseignement
Mathématique Ens Math

Stiftung zur Förderung der
mathematischen Wissenschaf-
ten in der Schweiz

Verein Schweizerischer Mathe-
matik- und Physiklehrkräfte
VSMP

Dazu gehörenWissen und Können aus Erst-
sprache, Mathematik, Englisch sowie Infor-
matik-Benutzerkompetenzen.» (Zitiert nach
Franz Eberle: «Allgemeine Zutrittsberechti-
gung zur Universität durch die Matura – Ein
unlösbarer Spagat zwischen Breite und Tiefe
der gymnasialen Bildung?» In: VSH-Bulletin
«Zum Übergang Gymnasium-Universität»,
36. Jahrgang, Nr. 3/4 Oktober 2010, S. 25.)
Von den Vertreterinnen und Vertretern

der Erstsprache Deutsch wurde anerkannt,
dass sie mitverantwortlich seien für die teil-
weise ungenügende Sprachkompetenz der
Maturandinnen und Maturanden in der
Erstsprache, was sich u.a. mit 20% ungenü-
genden Leistungen in der schriftlichen Erst-
sprachprüfung (meist ein Aufsatz) zeigte
(vgl. EVAMAR-II-Stichproben 2007). Aber
eben nur MITverantwortlich. Der Prozess,
wie Schreib- oder Lesekompetenz erworben
werde, sei eng mit fachspezifischen An-
sprüchen verbunden und deshalb sei eine
fachübergreifende Schulung notwendig. Die
von Seiten der Naturwissenschaften oft ge-
nannten Defizite in der Erstsprache wurden
an diesem Treffen von Anfang an auf der
Ebene des Schreibens für Zielgruppen be-
sprochen, in der Spannung zwischen intuiti-
ver Alltagssprache und formalisierter Fach-

auch darauf verzichtet, den Bereich der mu-
sischen Fächer und des Sports sowie die Ma-
turaarbeit zu thematisieren.

Tagung konkret – ein Beispiel

Inmitten von Expertinnen und Experten,mit
Pausenblick auf den nebelverhangenen Lago
Maggiore und kulinarisch gut betreut, lässt
es sich intensiv in Arbeitsgruppen arbeiten.
Und vor allem: man kann dran bleiben, zwei,
sogar dreieinhalb Tage lang, über die festge-
legten Zeiten hinaus, über die Fachgrenzen
hinweg. Und immer wieder die Anregung ei-
nes Fachvortrags von internationalen Exper-
ten.
Zurzeit werden die Schlussberichte zu-

handen der KGU verfasst – sie werden auf
der Homepage zur Verfügung stehen. Im
Moment ein Kurzbericht aus dem ad-hoc-
einberufenen fachübergreifenden Arbeitstref-
fen Deutsch/Mathematik/Physik.Grundlage
bildeten Auszüge aus der EVAMAR-II-Stu-
die, die am Vorabend von Prof. Dr. Franz
Eberle vorgestellt worden waren: «Das für
besonders viele oder gar alle Studienfächer
notwendige Fachwissen und –können kann
den «basalen Studierkompetenzen» für allge-
meine Studierfähigkeit zugeordnet werden.

Immer aufmerksam
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plines les enseignant-e-s des écoles du se-
condaire II et des Hautes Ecoles, directe-
ment concerné-e-s, mais également des ex-
perts et des responsables de l’éducation. Il
s’agit de mettre sur pied un débat continu
sur la définition des critères en vigueur pour
cette transition. Les organisateurs de la
Conférence du CSF sont conscients du fait
qu’ils se trouvent pris en tenaille entre les rè-
glements d’une part et le principe d’autono-
mie d’autre part: tous les certificats de ma-
turité garantissent un accès sans restriction
aux Hautes Ecoles et doivent donc atteindre
un niveau minimal de qualité, une qualité
qui ne peut en fin de compte être assurée
que lors de l’enseignement dispensé dans les
divers établissements. Des améliorations or-
ganisationnelles au niveau de la transition
Gymnase-Université sont certes des instru-
ments utiles, mais elles ne remplacent pas
l’autonomie et la responsabilité personnelle
des étudiant-e-s au début de leurs études
académiques.

Destinataires

Les destinataires des résultats de la Confé-
rence du CSF représentent, selon l’inten-
tion des organisateurs, différents échelons
du paysage éducatif:

• Enseignant-e-s de gymnase et professeurs
d’université, en particulier les titulaires
responsables des leçons dispensées en 1re

année, ainsi que leurs associations de
branches, leur faculté respective et leurs
sociétés scientifiques

• La Commission Suisse de Maturité, à
l’attention de la CDIP et du DFI

• La Conférence Suisse des Services de
l’Enseignement Secondaire II (CESFG-
SMAK)

• CRUS, CDGS, AEU, SSPES
• Les institutions responsables de la forma-
tion des enseignant-e-s de gymnase (pro-
fesseurs de didactique de branche en par-
ticulier) et de la formation continue des
enseignant-e-s de gymnase (en particu-
lier le WBZ CPS).

Choix des disciplines

Au vu de ses possibilités très limitées, la
CGU doit se concentrer sur quatre disci-

sprache. Sprache müsse direkt am Gegen-
stand sein, unabhängig vom Fach – erhöhte
Sprachkompetenz helfe demGegenstand, sei
es Physik, Chemie oder Geschichte, Geogra-
phie. Die Frage stellt sich, wie viel Wert der
Sprache vor allem im naturwissenschaftli-
chen Unterricht zugemessen wird. Hat der
Schüler die Möglichkeit, Sätze zu formulie-
ren oder werden von ihm Formeln verlangt?
Der Physikdidaktiker stellte die kritische
Frage: Wird in Physik überhaupt geschrie-
ben? Werden die geschriebenen Texte über-
haupt gelesen? Und der Mathematikprofes-
sor erzählt vom früher üblichen «kleinen ma-
thematischen Aufsatz», der (auch sprachlich)
bewertet wurde.
Die allgemein immer wieder zu hörenden

Vorwürfe von Seiten Naturwissenschaften,
dass die heutigen Schüler ihre Erstsprache
nicht mehr beherrschten, dass sie schlecht in
Orthographie und Grammatik seien, erklan-
gen an diesem Treffen nur am Rande. Die
Diskussion war viel mehr geprägt durch eine
Wendung zur Selbstreflexion: schreiben wir
überhaupt noch z.B. im Mathematikunter-
richt? Fördern wir z.B. die Textsorte Kon-
struktionsbeschreibungen? Und Erfahrungen
wurden geäussert, wie z.B. eine Deutschlehr-
person zusammen mit dem Chemielehrer
Protokolle von Experimenten betreut oder
im Zusammenhang Maturaarbeiten fachü-
bergreifende Schreibkonferenzen stattfinden.
Und eines wurde immer wieder betont: Er-
werb von Sprachkompetenz ist ein stetiger
Prozess und müsste nach dem Gymnasium
im Tertiärbereich weitergeführt werden, wo-
zu natürlich auch finanzielle Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden müssen.

La Commission (CGU) constate que, dans les
discussions publiques, on accorde de plus en plus
d’attention à la transition Gymnase-Univer-
sité, qu’on propose simplement à ce sujet des ins-
truments techniques pour résoudre des malen-
tendus toujours plus importants et nombreux,
sans toutefois que les problèmes qui en découlent
soient soigneusement débattus. Face à cette si-
tuation, la CGU s’est fixé comme objectif de
contribuer concrètement à l’amélioration de
la transition Gymnase-Université à l’éche-
lon national. Pour réaliser ce but, elle entend
dans un premier temps réunir autour d’une
« table ronde» consacrée à quelques disci-

La Commission Gymnase-
Université (CGU) est une
organisation commune de
l’Association Suisse des
Enseignant-e-s d’Université
(AEU) et de la Société Suisse
des Professeurs de l’Enseigne-
ment Secondaire (SSPES).

Deutschsprachiger Text vgl.
S.21 ff.
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allemand-mathématiques-physique consti-
tué pour cette occasion : A sa base, des ex-
traits de l’étude EVAMAR II, présentés le
soir précédent par le Prof. Dr. Franz Eberle :
«Le savoir et le pouvoir scientifiques néces-
saire à la plupart, voire à toutes les disci-
plines d’études peuvent être assimilés aux
‹compétences basales › nécessaires aux études
supérieures. Font partie de celles-ci les
connaissances et le savoir-faire en langue
première, en mathématiques, en anglais,
ainsi que les compétences d’utilisateurs de
services informatiques. » (d’après Franz
Eberle: «Allgemeine Zutrittsberechtigung
zur Universität durch die Matura – Ein
unlösbarer Spagat zwischen Breite und
Tiefe der gymnasialen Bildung?» In: VSH-
Bulletin «Zum Übergang Gymnasium-
Universität», 36. Jahrgang, Nr. 3/4 octobre
2010, p. 25.)
Les représentant-e-s de l’allemand,

langue première, reconnaissent être cores-
ponsables des compétences linguistiques
parfois insuffisantes des maturistes en
langue première, comme le prouvent entre
autres les 20% de notes insuffisantes lors de
l’examen écrit en langue première (la plu-
part du temps une dissertation) (cf. Tests
EVAMAR-II 2007). Mais seulement CO-
responsables: le processus d’apprentissage
des compétences d’écriture et de lecture est,
d’après eux-elles, étroitement lié aux exi-
gences spécifiques à une discipline, ce qui
laisse paraître la nécessité d’un enseigne-
ment interdisciplinaire. Lesdits déficits en
langue première souvent soulignés par les
représentant-e-s des sciences naturelles ont
été, dès le début de la Conférence, discutés
au niveau de l’écriture pour des groupes-
cible, tiraillés entre l’intuitivité de la langue
familière et le formalisme de la langue
scientifique. La langue se doit d’être en rap-
port direct avec l’objet, indépendamment de
la discipline. Une compétence linguistique
élevée sert la compréhension des contenus,
que ce soit en physique, en chimie, en His-
toire ou en géographie. Quelle valeur accor-
der à la langue dans les enseignements
scientifiques surtout? L’élève a-t-il-elle la
possibilité de formuler des phrases ou exige-
t-on de lui – d’elle des formules? Le didac-
ticien de physique posa la question critique :

plines: les mathématiques et la langue pre-
mière ont été analysées par l’étude EVA-
MAR II, et les résultats ont montré la né-
cessité d’entreprendre des modifications. La
physique n’a pas été étudiée, mais présente
de grandes similitudes avec les mathéma-
tiques – que ce soit au niveau du contenu
comme au niveau de l’organisation (du fait
entre autre de l’option spécifique physique
et applications des mathématiques – et peut
donc servir de modèle pour les disciplines
de sciences naturelles. De même, négligée
par EVAMAR II, l’Histoire s’avère un bon
modèle pour les disciplines de sciences hu-
maines, notamment en ce qui concerne
l’harmonisation de son enseignement et la
définition de niveaux. En ce qui concerne
les langues premières, il est nécessaire de
discuter la question des trois grandes
langues nationales et les défis posés au
Gymnase en matière de transmission de
culture(s). En revanche, on laisse de côté le
large domaine des langues étrangères, objet
d’une autre discussion sur la base de la stra-
tégie de coordination de l’enseignement des
langues étrangères de la CDIP. Conformé-
ment à la volonté des organisateurs de se
limiter à quelques disciplines, on renonce
également à thématiser la question des
branches artistiques et sportives ainsi que le
travail de maturité.

La Conférence elle-même –
un exemple

Entourés d’expert-e-s, avec vue imprenable
sur les brouillards flottant sur le Lago Mag-
giore et l’estomac séduit par de bons cuisi-
niers, les groupes de participant-e-s tra-
vaillent intensivement. Et surtout : il est
possible de rester deux, voire même trois
jours et demi, de travailler et de communi-
quer en dehors des horaires de travail, de
dépasser à tout moment les frontières des
disciplines. Sans oublier les impulsions ré-
gulièrement fournies par les exposés scien-
tifiques d’expert-e-s internationaux-ales.
Les rapports finaux sont actuellement

rédigés à l’intention de la CGU. Ils seront
publiés sur Internet. Voici donc un bref rap-
port du groupe de travail interdisciplinaire

Une contribution de
Denise Martin, rédactrice du GH
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textes de type «description de la structure»?
De nombreuses expériences furent partagées:
comment par exemple un enseignant d’alle-
mand s’occupe avec son collègue chimiste de
la rédaction des procès-verbaux d’expé-
riences, ou, dans le cadre des travaux de
maturités, l’organisation d’ateliers d’écriture
interdisciplinaires. Un point fut systémati-
quement souligné : l’acquisition d’une com-
pétence linguistique est un processus con-
stant et devrait être poursuivie après le gym-
nase, au degré tertiaire – ce qui implique
bien entendu la mise à disposition des
moyens financiers nécessaires.

Ecrit-on encore en physique ? Les textes
écrits sont-ils lus ? Le professeur de mathé-
matiques se souvint à ce propos des «petites
rédactions mathématiques» d’autrefois, dont
la langue elle aussi était évaluée.
On n’entendit réellement qu’en coulisses

de cette Conférence les reproches récurrents
de la part des sciences naturelles, à savoir que
les élèves d’aujourd’hui ne maîtrisent plus
leur langue première et qu’ils-elles sont mau-
vais-es en orthographe et en grammaire. La
discussion fut bien plus dominée par une
tendance à l’autoréflexion : écrivons-nous
encore, par exemple, dans les cours de
mathématiques? Exigeons-nous encore des

Des participant-e-s toujours attentif-ve-s
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Fremdsprachenunterricht an den allgemein-
bildenden Schulen der Sekundarstufe II
Stellungnahme der Kommission Moderne Sprachen KMS

Stellungnahme
KMS/CLV

Die KommissionModerne Sprachen (KMS) des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerin-
nen und Gymnasiallehrer (VSG) ist erfreut
darüber, dass sich die EDK für ihre Meinung
zum Thema Fremdsprachenunterricht inter-
essiert. Sie wünscht sich zudem einen inten-
siveren Meinungsaustausch zwischen den
beiden Gremien, besonders auch was die
Überarbeitung des ESP III, welche im Jah-
resbericht der EDK erwähnt ist, betrifft.
Die Fremdsprachen an den allgemeinbil-

denden Schulen kämpfen seit geraumer Zeit
gegen die Konkurrenz diverser Sprachdiplo-
me, welche den rein kommunikativen Aspekt
der Sprache ins Zentrum stellen, häufig nach
Sprechakten funktionieren und vor allem
auch strategische Aspekte des Sprachlernens
berücksichtigen und fördern. Werkzeuge wie
das ESP unterstützen diese Ausrichtung des
Lernens und zielen zusätzlich auf eine mög-
liche Standardisierung des Fremdsprachen-
unterrichtes ab.
Im Dezember 2008 hat sich der VSG zum

von der EDK erarbeiteten Strategiepapier
zur Koordination des Fremdsprachenunter-
richts auf der Sekundarstufe II geäussert und
dabei vor allem folgende Punkte betont:

• Die vorgesehene Koordination ist ein veri-
tabler Schritt zur Standardisierung des
Fremdsprachenunterrichts, dessen Auswir-
kungen auf das Schülerverhalten und das
Unterrichtsklima problematisch sind.

• Sie trägt dem Charakter der verschiedenen
Schularten nicht Rechnung und kann des-
halb nicht zur Qualitätssteigerung beitragen.

• Sie nimmt nicht auf vorhandene Regelun-
gen (Maturitätsreglemente, Rahmenlehr-
pläne usw.) Rücksicht und ist deshalb sy-
stemwidrig.

• Sie will Produkte gewinnorientierter Un-
ternehmen empfehlen.

• Sie lässt offen, wie gross der Finanzbedarf
ist und ob er nur durch Sparmassnahmen
in anderen Gebieten gedeckt werden soll.

Die KMS hat sich vor allem mit den er-
sten drei Punkten intensiver befasst und ist
dabei zu folgenden Schlüssen gekommen:
Das Gymnasium ist keine einfache Sprach-
schule. Die Sprachlehrkräfte haben ebenfalls
die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern
die Kultur und Literatur ihrer Sprache zu
vermitteln. Ausserdem bestehen von den Ab-
nehmerinstanzen gewisse Erwartungen auch
an die literarischen Kenntnisse der Schüler-
schaft (vgl. HSGYM). Gleichzeitig können
die allgemeinbildenden Schulen die Konkur-
renz durch die Sprachdiplome nicht einfach
ignorieren.

Propädeutisches Arbeiten und der GER

Die Fremdsprachenmatura vermittelt ein ge-
wisses Analyseinstrumentarium für wissen-
schaftliches Arbeiten, welches für die Hoch-
schulreife unabdingbar ist. Sie vermittelt Me-
thodik für selbständiges, eigenständiges
Lernen, Umgang mit Medien und intellek-
tuelle Redlichkeit. Dies ist der Mehrwert,
den sie gegenüber einem rein spracherwerb-
sorientierten Sprachunterricht hat. Es gilt
auch, diesen Mehrwert zu pflegen und zu er-
halten. Die Deskriptoren des GER reichen
nicht aus, um diese Dimension zu erfassen,
und gerade deshalb ist es wichtig, dass die
Fremdsprachenmatura nicht auf den GER
reduziert wird.

Literatur und der GER

Die Sprachlehrkräfte haben den Anspruch,
dass die Texte, welche im Fremdsprachenun-
terricht gelesen werden, von den Schülerin-
nen und Schülern auch inhaltlich durch-
drungen und in ihrer Tiefendimension erfasst
werden sollen. An diesem Anspruch hält die
KMS fest, denn er ist ein Teil der humanisti-
schen Tradition des Gymnasiums und seiner
ästhetischen Bildung, welche sich nicht nur
mit rein utilitaristischen Aspekten der
Sprache befasst. Dieser Anspruch sollte aber

Karin Joachim,
Mitglied Zentralvorstand VSG,
Präsidentin KMS

La version française est publiée
sur notre site Internet.

La versione italiana è
pubblicata sul sito Web.

www.vsg-sspes.ch
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turen dies auch transparent machen. Die
KMS hat sich bis jetzt auf folgendes Vorge-
hen geeinigt:
Die mündlichen Maturprüfungen sollen

nicht verändert werden. Sie prüfen die litera-
rische Dimension unseres Faches und basie-
ren auf dem Unterricht der einzelnen Lehr-
personen. Daher wehren wir uns hier gegen
jegliche Standardisierung, auch literarischer
Art.
Was die schriftlichen Prüfungen betrifft,

so geht es darum, dass wir den kleinsten ge-
meinsamen Nenner für vergleichbare Matur-
prüfungen finden. Konkret heisst das, dass
wir zu bestimmen versuchen, welche Kom-
petenzen an der schriftlichen Abschlussprü-
fung überkantonal geprüft werden sollten.
Dabei soll den entsprechenden Lehrplänen
und den unterschiedlichen kantonalen Ver-
ordnungen jeweils Rechnung getragen wer-
den. Gegen eine Vereinheitlichung von In-
halten wehren wir uns vehement.

Die Rolle der Sprachdiplome

Kurse, welche zu einem Sprachdiplom hin-
führen, dürfen jederzeit auch an Schulen an-
geboten werden und Schülerinnen und
Schüler, welche ein Sprachdiplom erwerben
möchten, sollten durchaus die Möglichkeit
haben, sich in ihrer Schule für die Prüfung
anmelden zu können. Die KMS wehrt sich
aber entschieden gegen jegliches Einkaufen
von Sprachdiplomen als Maturersatz. Auch
möchten wir Vorprüfungen, welche in ein am
GER orientiertes Prädikat umgesetzt wer-
den, vermeiden. Zwischenprüfungen in der
Mitte des Lehrgangs, welche sich am GER
orientieren, scheinen uns viel sinnvoller als
Instrument der Niveauüberprüfung.

Niveau gemäss GER und
Kompensation

Grundsätzlich ist das Niveau B2 anzustre-
ben, doch ergibt sich dadurch, dass in die
Schlussnote der Sprachprüfungen auch nicht
am GER messbare Komponenten einflies-
sen, natürlich eine gewisse Unschärfe. Die-
senWiderspruch wird die KMS sicher noch
diskutieren. Ebenfalls wird die KMS im
weiteren Verlauf noch eine genauere Stel-
lungnahme zu den Fachmittelschulen erar-
beiten.

auch dazu führen, dass die Schülerinnen und
Schüler der allgemeinbildenden Schulen
über Strategien und Kompetenzen verfügen
sollten, um sich diese anspruchsvollen Texte
anzueignen. Die KMS geht deshalb davon
aus, dass ein Schüler oder eine Schülerin,
welche an der Matura eine gute Note (5 oder
mehr) in der entsprechenden Fremdsprache
erzielt, in einem Sprachdiplom ohne grossen
zusätzlichen Aufwand ein B2 erreichen kann.
Daraus folgt, dass im Fremdsprachenun-

terricht die verschiedenen Fertigkeiten (wie
z. B. Hörverständnis,Textverständnis, dialo-
gisches Sprechen etc.) des GER ebenfalls ex-
plizit geübt werden sollten.Wir plädieren da-
bei allerdings für einen grammatikalisch und
stilistisch korrekten Gebrauch der Sprache,
sowohl im schriftlichen als auch im mündli-
chen Bereich. Es reicht nicht, dass etwas nur
verständlich ist, es sollte auch dem Niveau
entsprechend korrekt sein.

ESP und GER

Für die KMS ausschlaggebend ist dabei nicht
das ESP, sondern der GER. Daher wehren
wir uns auch gegen den Zwang zum Port-
folio.
Die momentane Praxis hat gezeigt, dass

die obligatorische Einführung des Sprachen-
portfolios sehr oft zur Alibiübung verkommt,
weil sie ein Umdenken der Lehrkräfte ver-
langt, welches man nicht einfach verordnen
kann.Wir erhoffen uns mehr Erfolg von der
kontinuierlichen Auseinandersetzung mit
Lehrmitteln, welche sich am GER orientie-
ren. Für die KMS ist dabei ausserdem zen-
tral, dass die Ziele des Lehrplans nicht ver-
loren gehen.Wir sollten daher mehr Energie
darauf verwenden, zu überprüfen, wo man
aus GER und Rahmenlehrplan Synergien
schaffen kann, als auf einer flächendeckenden
Einführung des ESP zu beharren.

Die Rolle der Abschlussprüfungen

Sprachunterricht an allgemeinbildenden
Schulen ist weit davon entfernt, einfach nur
abgehobener Unterricht im Elfenbeinturm
zu sein. Deshalb dürfen wir sagen, dass an
unseren Schulen vieles, was kommunikativen
Sprachunterricht ausmacht, bereits vermittelt
wird. Nur müssen wir ausweisen, dass dem so
ist. Dies können wir nur, indem unsere Ma-
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Initiativen des VSG zur Förderung des Schü-
leraustauschs zwischen den Sprachgruppen

Initiatives de la SSPES pour la promotion
des échanges d’élèves entre les différentes
communautés linguistiques

Petition / pétition /
petizione / petiziun

Genau an diesem Punkt möchte der VSG mit
einer im August lancierten Petition zur Förderung
der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaf-
ten durch Schüleraustausch auf Sekundarstufe II an-
setzen. Ausgehend vom Grundsatz der Chancen-
gleichheit, fordert der VSG eine Umsetzung des
Sprachengesetzes, die es allen Lernenden der Se-
kundarstufe II ermöglicht, zu einen zweiwöchi-
gen Sprachaustausch innerhalb der Schweiz zu
kommen, wofür 10 Mio. Fr. zu veranschlagen
sind. Durch einen Schüleraustausch verbessern
die Lernenden nicht nur ihre Sprachkenntnisse,
sondern lernen abseits der gewohnten Schulbank
andere und doch benachbarte Kulturen kennen,
meist nur wenige Kilometer von ihnen entfernt.
Für die Petition zählt der VSG auf die Stim-

men seiner Fachschaftsverbände, der interessier-
ten Lehrpersonen und der Schülerschaft. Eine
Stimme für den Schüleraustausch auf der Se-
kundarstufe II will der VSG mit einem Informa-
tionsstand am Austauschkongress abgeben, der von
CH-Jugendaustausch organisiert wird und Ende
November 2010 in Montreux stattfindet. Ziel ist
es bei der Gelegenheit, Kontakte mit interessier-
ten Kreisen zu vertiefen, innovative Projekte im
Bereich Sprachenaustausch zu prüfen und die
Lehrpersonen der Sekundarstufe II bei der
Durchführung solcher Projekte zu unterstützen –
sofern die Politik die daraus entstehende Mehr-
arbeit anerkennt.

Die Rahmenbedingungen für Schüleraustausch-
programme haben sich seit dem 1. Januar 2010
schlagartig verbessert, denn das 2010 in Kraft ge-
tretene Sprachengesetz schafft die nötigen Vor-
aussetzungen für eine finanzielle Unterstützung
von Bundesseite. Namentlich sieht das neue Ge-
setz in Art. 14, Abs. 1, vor: Bund und Kantone
fördern den Austausch von Schülerinnen und
Schülern sowie von Lehrkräften aller Schulstufen.
Der VSG ist an der Umsetzung des Gesetzes

in doppelter Hinsicht interessiert: Erstens sind
die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
II von den Sprachkenntnissen und von ihren In-
teressen her die am besten geeignete Zielgruppe
für Schüleraustauschprogramme, und zweitens
fördert der Artikel den Austausch von Lehrkräf-
ten, was einer persönlich und beruflich berei-
chenden Weiterbildung gleichkommt.
Das Problem in der Umsetzung des Spra-

chengesetzes ist erwartungsgemäss finanzieller
Natur. Zwar ist mit der von der EDK ins Leben
gerufenen Stiftung CH-Jugendaustausch eine An-
laufstelle für initiative Lehrpersonen und Schul-
leiter geschaffen worden, um Kontakte mit an-
deren Schulen im In- und Ausland zu knüpfen,
doch fehlen der Stiftung die finanziellen Mittel,
um die Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II
für ihre Mehrarbeit angemessen zu entschädigen
und die Familien der Schülerinnen und Schüler
zu entlasten.

Mathias Picenoni,
VSG-Vorstandsmitglied,
unterrichtet Italienisch und
Deutsch an der EMS Schiers

www.chstiftung.ch oder
www.ch-go.ch

www.vsg-sspes.ch > Petition

Les conditions-cadre pour les programmes d’é-
changes d’élèves se sont rapidement améliorées
depuis le 1er janvier 2010, la Confédération ay-
ant créé, avec l’entrée en vigueur de la Loi fédé-
rale sur les langues, les conditions nécessaires à
leur soutien financier. La nouvelle Loi prévoit
ainsi dans son art. 14, §1 : «La Confédération et
les cantons encouragent les échanges d’élèves et
d’enseignants à tous les niveaux scolaires.»
La SSPES est doublement intéressée à

l’application de la nouvelle loi : cette dernière
concerne d’une part les élèves du degré secon-
daire II, puisque ceux-ci constituent, du fait

de leurs connaissances linguistiques et de leurs
intérêts, le public-cible des programmes
d’échanges scolaires; d’autre part, l’article sus-
mentionné encourage les échanges d’enseig-
nants, ce qui représente une possibilité en-
richissante de formation continue, au niveau
professionnel autant que personnel.
Le problème principal rencontré lors de

l’application de la Loi sur les langues est, comme
on pouvait s’y attendre, de nature financière.
Certes, la création par la CDIP de ch Echange de
Jeunes a permis de mettre sur pied une «perm-
anence » pour les enseignants et les directeurs
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Iniziative della SSISS per la promozione
degli scambi scolastici tra regioni linguistiche

www.vsg-sspes.ch > Pétition

www.vsg-sspes.ch > Petizione

linguistiques, mais leur fait découvrir, loin de
leur quotidien scolaire habituel, des cultures dif-
férentes, quoique souvent éloignées de quelques
kilomètres seulement.
Afin que cette pétition rencontre le succès

escompté, la SSPES compte sur le soutien de ses
sociétés de branches, des enseignants intéressés
et des élèves. Pour faire entendre sa voix au ser-
vice des échanges linguistiques au degré secon-
daire II, la SSPES tiendra un stand d’informa-
tion lors du congrès organisé par ch Echange de Jeunes
à fin novembre 2010 àMontreux. Il s’agira à cette
occasion d’approfondir les contacts avec les
cercles intéressés, d’analyser les nouveaux projets
en matière d’échanges linguistiques et de sou-
tenir les enseignants du degré secondaire II lors
de la réalisation de ces derniers – pour autant
que nos politiciens reconnaissent la charge de
travail supplémentaires qu’ils occasionnent.

d’établissement motivés et intéressés à établir
des contacts avec d’autres écoles en Suisse et à
l’étranger, toutefois, cette fondation manque de
moyens financiers pour dédommager de maniè-
re correcte le travail supplémentaire effectué par
les enseignants du degré secondaire II et pour
soutenir financièrement les familles d’accueil.
C’est exactement ce problème que vise la

SSPES, avec sa pétition sur la promotion de la
compréhension entre les communautés linguis-
tiques par le biais d’échanges d’élèves du degré
secondaire II, lancée en août dernier. Partant du
principe de l’égalité des chances, la SSPES de-
mande une application de la Loi permettant à
tous les élèves du degré secondaire II de bénéfi-
cier d’un échange linguistique de deux semaines
en Suisse, soit un déblocage de 10 millions de
Francs. Un tel échange permet non seulement à
ses participants d’améliorer leurs connaissances

Le condizioni per la realizzazione di scambi sco-
lastici sono notevolmente migliorate dal 1° gen-
naio 2010: con l’entrata in vigore della nuova
legge sulle lingue, infatti, si creano i presupposti
per il finanziamento degli scambi da parte della
Confederazione, come previsto nell’art. 14, cpv.
1: «La Confederazione e i Cantoni promuovono a
tutti i livelli scolastici lo scambio di allievi e docenti.»
La SSISS è doppiamente interessata all’

attuazione della legge: da una parte gli allievi
delle scuole secondarie II costituiscono il target
ottimale per scambi scolastici sia per quanto
riguarda le loro competenze linguistiche sia per
i loro interessi. Dall’altra parte, promuovendo lo
scambio di insegnanti, la legge sostiene i docenti
nella loro formazione continua personale e pro-
fessionale.
Il problema principale dell’attuazione della

legge sulle lingue risiede nel suo finanziamento.
Se da una parte con la fondazione ch Scambio di
Giovani la CDPE ha saputo creare un punto di
riferimento per insegnanti desiderosi di contat-
tare altre scuole nazionali ed internazionali,
mancano ad oggi i mezzi finanziari per remune-
rare adeguatamente gli insegnanti delle scuole
secondarie II per il loro impegno supplementare
nonché per sostenere le spese delle famiglie.
Con l’obiettivo di sollevare questo problema,

la SSISS ha lanciato lo scorso agosto una peti-

zione per la promozione della comprensione tra le co-
munità linguistiche mediante scambi di allievi della
scuola secondaria di secondo grado. In virtù del
principio delle pari opportunità, la SSISS richie-
de l’attuazione della legge in una forma che con-
senta a tutti gli allievi delle scuole secondarie II
di partecipare ad uno scambio bisettimanale in
Svizzera, per cui occorre stanziare 10 milioni di
franchi. Uno scambio offre agli allievi non solo
la possibilità di incrementare le loro competenze
linguistiche, ma anche di confrontarsi con una
cultura che spesso dista solo pochi chilometri da
loro.
E se da un lato attraverso la petizione la

SSISS dà voce a coloro che usufruiranno della
promozione degli scambi, essa farà dall’altro la-
to sentire la propria in uno spazio informativo
durante il congresso sugli scambi che avrà luogo a
fine novembre a Montreux. Scopo di questo ap-
puntamento è di approfondire contatti con isti-
tuzioni interessate, di vagliare progetti innovativi
che favoriscono gli scambi (www. italianosu-
bito.ch) e di sostenere gli insegnanti delle
scuole del livello secondario II nella realizza-
zione di scambi – ammesso che la politica rico-
nosca la carica lavorativa supplementare che essi
comportano.
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Schulinterne Weiterbildung
Formation continue interne

Man muss eine Seele haben, die über die Mittel verfügt, die Übel zu bekämpfen.
Il faut avoir l’âme instruite des moyens de combattre les maux.

Glosse / glose

Votre école vous appelle et vous n’avez aucu-
ne envie de vous y rendre. Connaissez-vous,
vous aussi, ce sentiment? Je l’avais déjà éprou-
vé lors de ma scolarité, je le ressens encore au-
jourd’hui, de temps en temps, dans ma vie
professionnelle.
Il s’agit de ce malaise latent que je sens

monter en moi lorsque résonnent les mots
«formation continue interne», qui aboutit à
des questions telles «Pourrai-je simplement
consommer ou devrai-je produire ?» ou «Va-
t-on me demander mon avis, ou vais-je sim-
plement subir la journée ?». Déjà mon cer-
veau fourmille de doutes, et je réfléchis à la
manière dont je pourrais, sinon, utiliser ces
trois jours: me passionner pour un ouvrage,
faire la grasse matinée, prolonger mes va-
cances grecques, jouer à Trivial Pursuit avec
mes enfants.
A la fin des dernières vacances d’automne,

j’en étais une fois de plus arrivée à ce point.
Le thème de la manifestation prévue était la
motivation, selon le principe que seul un pro-
fesseur motivé est un bon professeur et a la
chance d’avoir devant lui des élèves motivés.
Le groupe de préparation avait commandé
des conférenciers de renom : un psychiatre,
un expert en dépression, autrement dit en bon
français « en burnout », un médiateur de tra-
vail en équipe et un clown spécialisé en pé-
dagogie – un vrai de vrai, pas l’un des nôtres.
Pendant les semaines précédentes, nous
avions relégué le sujet au fond des placards
et avions enseigné tant bien que mal, plus ou
moins motivés. Le dragon, pour moi, se ré-
veilla un beau soir de vacances, en Grèce,
après la visite de quelques fouilles historiques
et du musée d’Olympie : ai-je besoin d’un
cours de motivation? Un voyage en Grèce,
surtout et particulièrement lorsqu’il s’agit
d’une excursion avec des élèves intéressés et
des collègues sympathiques, augmente in-
croyablement ma motivation pour enseigner
le grec. L’intérêt et la motivation des élèves

Kennen Sie das das Gefühl? Die Schule ruft
und man hat keine Lust hinzugehen. Schon
aus der eigenen Schulzeit bekannt, trifft mich
dieses Gefühl auch heute hin und wieder im
Berufsleben.
Das latente Unbehagen, das mich jeweils

beim Gedanken an eine schulinterneWeiter-
bildung erfüllt, gipfelt jeweils in den Fragen:
«Darf ich konsumieren oder muss ich schon
wieder etwas produzieren?» und «Ist meine
Meinung überhaupt gefragt oder lasse ich die
Tage einfach über mich ergehen?» Im Hin-
tergrund formuliere ich immer wieder Zwei-
fel und überlege, was ich in den drei Tagen
sonst noch tun könnte: Ein spannendes Buch
lesen, ausschlafen, noch länger in Griechen-
land verweilen, mit den Kindern Trivial Pur-
suit spielen.
Am Ende der letzten Herbstferien war es

wieder einmal so weit. Das Thema war Mo-
tivation, nach dem Motto, nur ein motivier-
ter Lehrer ist ein guter Lehrer und hat moti-
vierte Schüler. Die Vorbereitungsgruppe hat-
te einschlägige Referenten bestellt, einen
Psychiater und Experten für Depression,
neudeutsch Burnout, einen Teamentwick-
lungs-Mediator und einen pädagogisch ge-
bildeten Clown – einen echten, nicht einen
wie wir. In denWochen vorher haben wir das
Thema in den Hintergrund gedrängt und
einfach mehr oder weniger motiviert unter-
richtet. Doch plötzlich an einem lauen
Abend in Griechenland nach der Besichti-
gung der Ausgrabung und des Museums in
Olympia begann der schlafende Drache sich
unvermittelt zu regen: Brauche ich einen
Motivationskurs? Durch eine Griechenland-
reise – auch und besonders als Exkursion mit
interessierten Schülerinnen und Schülern
und netten Kollegen – wird meine Motivati-
on, Griechisch zu unterrichten, unglaublich
gesteigert. Durch die Motivation und das In-
teresse der Schüler werde ich zu didaktischen
Höhenflügen inspiriert. Leitbilder, wie eines

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin /
vice-présidente
VSG–SSPES–SSISS
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m’entraînent dans les hautes sphères de la di-
dactique. Rédiger des déclarations de prin-
cipes, comme on nous le demande ? Nous
l’avons déjà fait maintes fois, et les avons
oubliées. Et même les tours d’un clown, un
triste jour de novembre, ne nous aident pas
vraiment à rendre nos élèves attentifs.
Ce malaise, ce manque d’envie, nos élèves

le connaissent aussi – et chez eux aussi le dra-
gon se réveille parfois, lorsqu’ils se sentent
écrasés par la menace des examens-surprises,
ou parce que leurs pensées sont ailleurs, qu’ils
soient amoureux ou qu’ils connaissent des
problèmes familiaux. Mais les sentinelles
veillent: on attend de nous, les enseignants,
pleins d’engagement et de motivation, tout à
fait à notre affaire, que nous déteignions sur
nos élèves. Et, fait très surprenant, c’est ce qui
se produit souvent.
Ce soir-là, en Grèce, nous avons décidé

d’un commun accord de nous réjouir des dé-
bats avec nos collègues et de renoncer aux
grandes attentes. Les trois jours sont désor-
mais derrière nous, et je me souviens des
discussions intensives, des éclats de colères,
des réponses apaisantes, des neurones et des
synapses qui chauffent face à un délicieux
buffet, des collègues que le clown avait affu-
blés de masques et qui provoquèrent les fous-
rires sans rien faire. Pendant trois jours, tous

von uns erwartet wird, haben wir schon viele
geschrieben und auch wieder vergessen. Die
Zaubertricks eines Clowns schaffen an einem
tristen Novembertag nur mühevoll interes-
sierte Zuhörer.
Dieses Unlustgefühl schlummert auch in

vielen unserer Schüler und erwacht jeweils
wie der schlafende Drache bei einer drohen-
den Überlastung durch Proben über unge-
lernten Stoff oder, wenn wegen Verliebtheit
oder Problemen zu Hause die Gedanken an-
derswo sind. Doch da sind ja noch wir Lehr-
kräfte, voll bei der Sache, voll Engagement
und Motivation, die doch einfach auf die
Schüler abfärben müssen und es erstaunli-
cherweise auch oft tun.
An dem Abend in Griechenland einigen

wir uns darauf, uns auf die Gespräche mit
den Kolleginnen und Kollegen zu freuen und
im Übrigen nicht allzu grosse Erwartungen
zu haben. Und nun sind die drei Tage wieder
vorüber und es bleibt die Erinnerung an in-
tensive Diskussionen, cholerische Ausbrüche
und beruhigende Antworten, an die feuern-
den Neuronen an den Synapsen des Beloh-
nungkreises angesichts eines leckeren Buffets
und die Lehrerkollegen, die vom Clown mit
Masken ausgestattet durch Fast-nichts-tun
ein Riesengelächter hervorriefen. Und bei all-
dem hat das ganze Kollegium mitgespielt,

PS: In welchem Jahrhundert hat sich dieser französiche Autor angesichts von Versen des römi-

schen Dichters Vergil zu solchen Sentenzen hinreissen lassen? Schicken Sie die richtige Ant-

wort an gm@fgb.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.

PS: A quel siècle cet auteur français s’est-il laissé aller à de telles sentences après la lecture des

vers du poète latin Virgile? Les réponses exactes envoyées à gm@fgb.ch seront récompensées

par un stylo SSPES.

PPS: Der Spruch Non vitae, sed scholae discimus (Nicht für das Leben sondern für die Schule

lernen wir), stammt von Seneca. Er hat den Kaiser Nero erzogen, der den ehemaligen Lehrer

und Berater später zur Selbsttötung zwang. Erfolgreich war seine Erziehung also nicht, aber

ob er für den Misserfolg verantwortlich ist?

Viele richtige Antworten haben mich erreicht. Die Frage sei schwieriger zu verstehen gewe-

sen, als die Antwort zu finden, hat ein Nicht-Lateiner moniert – ob das den Schülern in der

Schule hin und wieder auch so geht?

PPS: La maxime Non vitae, sed scholae discimus (nous n’apprenons pas pour la vie mais pour

l’école) est de Sénèque, qui éduqua l’empereur Néron. Ce dernier obligea ensuite son ancien

professeur et conseiller à se suicider. On peut douter du succès de son éducation, mais est-il

responsable de son échec?

Plusieurs réponses correctes me sont parvenues. Il était plus difficile de comprendre la ques-

tion que de trouver la réponse, a réclamé un non-latiniste. Est-ce parfois le cas pour nos

élèves aussi ?
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war am ersten Tag schwatzhaft wie eine
Schulklasse nach den Ferien, hat während der
Pausen über die vergangenen Ferien gespro-
chen. Was da so alles zusammenkam: Big fi-
ve (nein es waren nur vier, aber immerhin) in
Afrika, Italienischkurs in Apulien, Strand in
Süditalien, Spanien wie immer, ein Weiter-
bildungskurs über Geographische Informati-
onssysteme oder einfach zu Haus in Ruhe
vorbereiten. Und dann haben wir brav gear-
beitet, beim Vortrag Notizen gemacht, die
Gruppenarbeiten nach Vorgabe erledigt und
die Zettel dem Kursleiter abgegeben.
Die Erinnerung wird sich einfügen in die

Kette der glänzenden Perlen der Erinnerung
an frühere Retraiten, an die goldenen Herbst-
tage im Bündnerland vor drei Jahren und die
Tage im Tessin vor 14 Jahren. Wie bei den
Schülern ist auch bei mir das Unlustgefühl
direkt übergegangen in eine Erinnerung an
die gemeinschaftliche Arbeit. Einige Kolle-
gen habe ich besser kennengelernt und das
drohende Burnout ist wieder in weite Ferne
gerückt. Hoffentlich sind wir alle wieder so
motiviert, dass es bis zur nächsten Weiterbil-
dung reicht.

les professeurs ont joué le jeu, se montrant au
début aussi bavards que nos élèves au retour
des vacances. Pendant les pauses, nous nous
sommes raconté nos vacances : Big Five (en
fait quatre, mais bon) en Afrique, cours d’ita-
lien en Apulie, plage en Italie méridionale,
Espagne comme toujours, cours de formation
continue sur les systèmes d’informations géo-
graphiques, ou simplement chez soi, préparer
dans le calme. Et bien sûr, nous avons brave-
ment travaillé, pris des notes lors des exposés,
exécuté selon les règles les travaux de groupes,
remis nos feed-backs au responsable.
Ces souvenirs vont rallonger la chaîne des

perles brillantes des anciennes retraites, des
magnifiques journées automnales passées dans
les Grisons il y a trois ans ou du séjour au
Tessin il y a 14 ans. Comme pour les élèves,
pour moi, le malaise et le manque de motiva-
tion s’effacent au souvenir du travail fait en
commun. J’ai eu l’occasion de mieux connaître
certains collègues, et la menace du burnout s’est
à nouveau éloignée. Nous espérons tous avoir
emmagasiné suffisamment de motivation pour
tenir jusqu’à la prochaine formation continue.

(traduction/adaptation Christine Jacob)



gh 6•10
33

schriftet. Sie wissen, wovon die Rede ist?
Ansonsten hilft Google weiter, speziell Wiki-
pedia, oder Brockhaus, wo der Unterschied
zwischen Monotype (Einzelbuchstabengiess-
Setzmaschine) und Linotype (Zeilensetzma-
schine) bestens erklärt wird. Für die Monoty-
pe wurde erst separat ein Lochband hergestellt,
anschließend auf einer zweiten Maschine jeder
Buchstabe als einzelne Type gegossen und das
Ganze zu einer Zeile und dann zu einem Block
zusammengestellt. Ein Komma zu viel? Sorg-
fältig musste das überflüssige Zeichen mit Pin-
zette und Aale aus der Zeile gelöst werden,
anschliessend exaktes Anpassen der Zwischen-
räume und erneuter Kontrollblick. Ist auch am
Spaltenende alles bündig? Bei grösseren Kor-
rekturen mussten die Buchstaben einer Zeile
allenfalls auseinander geschoben und heraus-
gelöst werden. Mit Hilfe des Winkelhakens
wurde die korrigierte Zeile ausgerichtet und
neu eingefügt. Verschieden breite «Spatien»
halfen, die Zeilen zu füllen (auschliessen). Zu-
sätzliche Zeilenabstände wurden vom Schrift-
setzer mit Hilfe von Regletten hergestellt
(Durchschuss). Das Schlimmste: wenn ein
Satzschiff zu Boden fiel, dann war die Arbeit
von zwei Stunden dahin. Gearbeitet wurde
spiegelverkehrt; der Text begann links unten.
Otto Rothen: Über 40 Jahre konnte mit

diesen englischen Maschinen produziert wer-
den, ohne Modifikationen, nur ein paar Repa-
raturen von mechanischen Defekten waren
notwendig. Von den 1930er bis in die 1970er

Ein Gespräch von Denise Martin mit
Otto Rothen

Otto Rothen, der heute vor einem modernen
Desktop-Gerät sitzt und mit einem Grafik-
Programm arbeitet, hat das graphische Hand-
werk als Schriftsetzerlehrling von Grund auf
gelernt. Und bereits als Lehrling kam er mit
dem «Gymnasium Helveticum» beim Sauer-
länder Verlag in Aarau in Berührung, z.B. beim
Zusammenstellen der Zeilen im Schiff zu
Spalten oder Seiten, beim Satzausbinden der
Bleiseiten oder beim Schieben des Satzwägelis
zum Gestell, wo die Seiten in Stapeln von 8
Seiten (halber Bogen) gelagert wurden, klar be-

Vom Monotype-Bleisatz zu
«Computer to Plate»

50 Jahre GH-Edition

Interview

Das Gymnasium Helveticum im Wandel der Zeit

Satzschiff mit Handsatz, Schnur, Winkelhaken und Aale
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satz-Anlage war eine Rieseninvestition. Vier
Jahrzehnte konnte man vorher mit einer Tech-
nologie arbeiten, ohne grosse Änderungen.Die
Umstellung war sehr interessant; ich bildete
damals Lehrlinge aus, konnte dann die Offset-
Druckvorstufe (Reproduktion, Montage, Ko-
pie) aufbauen. Blei wurde zunehmend durch
Film ersetzt, so dass der Schriftsetzer Film-
statt Bleispalten erhielt.
Ein weiterer entscheidender Schritt war

Ende 1980 mit dem Aufkommen des Mac.
Buchdruck wurde weniger exklusiv, Arbeit fiel
weg. Es kamen Bildscanner auf, die Arbeitsab-
schnitte wurden immer kürzer. Die Bildgestal-
tungsmöglichkeiten wuchsen enorm. Von
«Computer to film» entwickelt sich das Ver-
fahren zu «Computer to plate» (2010). Die
nächsten Anstrengungen gehen in Richtung
«Computer to print», dann werden auch die
Druckplatten wegfallen. Bei mir war immer
sehr viel Autodidaktik dabei und wenig externe
Schulung. Dies zieht sich durch mein Leben.
Was man gelernt hatte, konnte immer ver-

wendet werden. Heute hat zwar jeder einen
Computer zuhause und kann selber gestalten,
aber wir Profis können es einfach nicht an-
schauen. So wurde unser Beruf untergraben
und viele Aufträge gingen verloren. Immer
mehr fallen gerade die kreativen Aufträge weg
– im Umbruch eines GHs ist man gestalterisch
noch etwas gefordert, aber meist wird alles fer-
tig von den Agenturen geliefert. Wir bereiten
nur auf und drucken. Heute gibt es mehr Rou-
tinearbeit als früher.
GH:Würden Sie heute einem jungen Men-

schen empfehlen, Ihren Beruf zu ergreifen, be-
ziehungsweise Polygraph zu lernen? Oder an-
ders formuliert: Würden sie nochmals Schrift-
setzer werden?
Otto Rothen: Schriftsetzer war immer ein

Traditionsberuf. Es hat mir sehr gut gefallen!
Wenn ich aber das heutige Drum und Dran
anschaue, wie es momentan auch marktwirt-
schaftlich aussieht, würde ich etwas Anderes
lernen. Ich bin jetzt ein Auslaufmodell. Früher
gehörte man zu den am besten Bezahlten, heu-
te ist es völlig anders. Eine junge Person nimmt
etwas auf sich, wenn sie Polygraph lernt; es ist
eine anspruchsvolle, sehr strenge Ausbildung.
Sie füllt gleichzeitig mehrere Berufe aus:
Lithograph, Typograph, IT-Spezialist u. a.
Die Zukunft ist eher ungewiss.
GH: Diese Nummer ist die letzte, die Sie

gestalten, da Sie Ende November 2010 in
Pension gehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute
und bedanke mich herzlich für die stets kom-
petente und angenehme Zusammenarbeit.

konnten Bücher gemacht werden, und es hat
rentiert. Heute ist so etwas unglaublich! Heu-
te muss jedes halbe Jahr etwas Neues her!
Die Aufgabe des Handsetzers war es, aus

den rohen Satzspalten eine Seite zu gestalten.
Wir haben sozusagen formatiert, gestaltet und
den Umbruch gemacht. Zuerst holten wir die
langen Schiffe mit rohem Text aus einem Re-
gal und legten sie in der richtigen Reihenfolge
nebeneinander auf einen langen Tisch. Der
Text konnte dann mit geübtem Griff ab-
schnittweise in die Rahmen der Satzschiffe ge-
hoben werden. Ein risikoreiches Geschäft!
Korrekturen waren ein grosser Aufwand.
Manchmal musste der Text neu «getastet» und
mit dem Layout von vorne begonnen werden.
Vom Zeitaufwand her ist dies heute unvorstell-
bar. Aber man hatte diese Zeit. Manchmal gab
es natürlich auch Überstunden, am Samstag,
oder gar am Sonntag. Aber meistens hatte man
genügend Zeit.
Für Bilder mussten extern Clichés bestellt

werden mit Angabe des Ausschnitts und der
Grösse. Die Clichés mussten auf Bleiklötze
montiert und in die Satzseiten eingebaut wer-
den. Der Beruf des Schriftsetzers war eine
Kombination von Handwerk und Auge. Man
war ständig am Rechnen, es brauchte das rich-
tige Blindmaterial (Stege), damit die Seite zu-
sammenhielt, sonst fiel sie beim Druck ausein-
ander und es waren 2–3 Tage dahin. Man
konnte aber auch gestalten, z.B. Inserate – In-
serate wurden noch nicht fertiggestaltet von
Agenturen geschickt.
Es war das Paradies damals bei Sauerländer:

eine grosse Auftragsvielfalt – Bücher, wissen-
schaftliche Werke. Erst in den 1970er Jahre
kam die Umstellung auf Fotosatz. Die Foto-

Die vorletzte Besprechung von Otto Rothen,
SCHELLING AG, und Denise Martin, Redaktorin
Gymnasium Helveticum
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Ein herzliches Willkommen an FGL-LEBEFGL-LEBE

Seit dem Beginn dieses Schuljahres sind alle
Mitglieder der Fraktion Gymnasiallehrerin-
nen und –lehrer FGL des Bernischen Leh-
rerverbands LEBE Kollektivmitglieder des
VSG.
Falls Sie bisher noch nicht Mitglied des

VSG waren, heissen wir Sie herzlich will-
kommen und bitten Sie, den Vertrag, den
FGL-LEBE mit dem VSG abgeschlossen
hat, zu würdigen. Sie profitieren neu auch
von der Arbeit des VSG auf der Ebene der
Eidgenossenschaft, z.B. für den Allgemeinen
Hochschulzugang der Maturandinnen und
Maturanden, die Qualität der Ausbildung der
Gymnasiallehrkräfte an den Ausbildungs-
institutionen und die gute fachliche Weiter-
bildung.
Gemeinsam mit FGL-LEBE vertritt der

VSG das Anliegen: «Mindestens 4 Jahre
Gymnasium für alle!» Der Kanton Bern ist
bekanntlich der einzige Kanton der Deutsch-
schweiz, in welchem die Matur bereits nach
drei Jahren Gymnasium erreicht wird.
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Ihrem

Fachverband beizutreten (http: //www.vsg-
sspes.ch/index.php?id=41).Wir werden uns für
Sie, Ihr Fachgebiet, Ihre berufliche Umge-
bung und Ihre Weiterbildung auf gesamt-
schweizerischer Ebene einsetzen.
Für die treuenMitglieder beider Verbände

ändert sich nicht viel ausser der um 40 Fran-
ken reduzierte Mitgliederbeitrag beim VSG.
Sie profitieren weiterhin vom Einsatz von
FGL-LEBE für das Gymnasium im Kanton

Bern und die kantonalen Arbeitsbedingun-
gen und von der Arbeit des VSG auf der
Ebene der Eidgenossenschaft.
Der VSG dankt dem FGL-LEBE-Vor-

stand und insbesondere den Ko-Präsidenten
Nik Streit und Adrian Blaser für das spedi-
tive und mit einer Urabstimmung breit abge-
stützte Vorgehen. Das VSG-Präsidium freut
sich auf die weitere gute Zusammenarbeit
mit FGL-LEBE, die nun die zweitgrösste
Zahl an VSG-Mitgliedern eines Kantons
stellt.
Als Willkommensgeschenk übersetzt der

VSG die Homepage der FGL-LEBE auf
Französisch, damit auch die französischspra-
chigen Mitglieder von LEBE sich bei FGL
wieder erkennen und weitere Mitglieder ge-
wonnen werden können.Wer weiss, vielleicht
fällt jemandem sogar eine französische Er-
klärung für das Akronym FGL ein?

Der Präsident

David Wintgens, Neuchâtel

Die Vizepräsidentin

Gisela Meyer Stüssi, Bern
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Depuis le début de cette année, tous les
membres de la fraction des enseignant-e-s de
gymnase de l’association cantonale des ensei-
gnant-e-s bernois-es sont membres collectifs
de la SSPES.
Si vous n’étiez jusqu’ici pas encore membre

de la SSPES, nous vous souhaitons la bien-
venue et vous prions de respecter le contrat
conclu entre FGL-LEBE et la SSPES. Vous
profitez dorénavant vous aussi du travail de la
SSPES au niveau fédéral, par exemple en ce
qui concerne l’accès illimité aux Hautes
Ecoles pour les détenteur-trice-s de maturité
gymnasiale, la qualité de la formation des en-
seignant-e-s de gymnase dans les diverses
institutions de formation et une formation
continue de qualité dans les différentes disci-
plines.
Avec FGL-LEBE, la SSPES exige «Quatre

ans de gymnase au moins pour tous !». Le can-
ton de Berne est connu pour être le seul can-
ton alémanique dans lequel il est possible de
passer une maturité après trois ans de gymna-
se seulement.
Saisissez l’occasion d’adhérer à une société

de branche (http://www.vsg-sspes.ch/ in-
dex.php?id=41). Nous nous engageons pour
vous, pour votre discipline, pour votre envi-
ronnement professionnel et pour votre for-
mation continue au niveau fédéral.
Pour celles et ceux qui étaient déjà

membres des deux sociétés, rien ne change, à
part une réduction de 40 Francs de la cotisa-
tion SSPES. Vous continuez de profiter de
l’engagement de FGL-LEBE pour le gym-
nase et les conditions de travail dans le can-

ton de Berne, ainsi que du travail de la
SSPES à l’échelon national.
La SSPES remercie le comité directeur de

FGL-LEBE, en particulier les co-présidents
Nik Streit et Adrian Blaser. Grâce à eux et
grâce à un vote préparatoire très représenta-
tif, le processus contractuel a pu être rapide-
ment mené à bien. La présidence de la
SSPES se réjouit de poursuivre sa fructueuse
collaboration avec FGL-LEBE. Berne se
trouve ainsi à la deuxième place en ce qui
concerne le nombre de membres SSPES dans
un canton.
La SSPES tient à offrir un cadeau de

bienvenue à FGL-LEBE, et a donc proposé
de traduire en français le site Internet de la
fraction, afin que les membres francophones
de LEBE puissent mieux s’identifier à FGL,
et pour que celle-ci dispose d’un meilleur ins-
trument pour recruter de nouveaux membres.
Qui sait: par la suite, l’un des membres se
chargera peut-être de proposer une traduc-
tion française du sigle FGL!

Le Président

David Wintgens, Neuchâtel

La Vice-présidente

Gisela Meyer Stüssi, Berne
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Linguissimo 2010–2011 in Zusammenarbeit
mit Lehrpersonen
En collaboration avec le corps enseignant
In colllaborazione con insegnati

Für weitere Informationen,
Anmeldungen und Bestellun-
gen von Unterlagen:
www.linguissimo.ch.

Pour plus d’informations, pour
les inscriptions et la commande
de documents:
www.linguissimo.ch.

Per altre informazioni, iscrizioni
e ordinazione di documenti:
www.linguissimo.ch.

LINGUISSIMO /
FORUM HELVETICUM
Postfach / Case postale /
Casella postale
5600 Lenzburg 1
Tel: 062 888 01 25
Fax: 062 888 01 01
info@linguissimo.ch
www.linguissimo.ch

Linguissimo

Das Forum Helveticum lancierte am 1. No-
vember 2010 – in Kooperation mit zahlrei-
chen Lehrkräfte- und Jugendverbänden – die
dritte Durchführung des Sprachenwettbe-
werbs «Linguissimo» für Jugendliche zwi-
schen 16 und 20 Jahren. Die letzte Durch-
führung war dank der grossen Unterstützung
von Lehrpersonen sehr erfolgreich.Wir hof-
fen, wieder mit Ihrer Hilfe rechnen zu dür-
fen. Das diesjährige Thema lautet «Meine
Beziehung zu den Print- und Online-Me-
dien». Wir laden die Jugendlichen ein, nebst
einem Text zu diesem Thema in der Mutter-
sprache wie üblich auch ein kurzes Selbst-
porträt in einer anderen Landessprache bis
zum 28. Februar 2011 einzuschicken.
Am sogenannten «Sprachentreffen» treffen

sich die 30 Gewinnerinnen undGewinner des
Wettbewerbs aus den vier Sprachregionen mit
Medienschaffenden, die Ihnen zeigen, wie
man einen Artikel schreibt. Anschliessend
geht es für die Jugendlichen darum, im Rah-
men von zweisprachigen Tandems zu einer
fiktiven Meldung einen kurzenMedienartikel
in zwei Sprachen zu schreiben.Die drei besten
Tandems gewinnen eine Reise in eine eu-
ropäische Metropole. Das Sprachentreffen
findet Anfang Mai 2011 im Tessin statt.

Le Forum Helveticum a lancé le 1er no-
vembre 2010 – en coopération avec de nom-
breuses associations d’enseignants et de
jeunes – la troisième édition du concours de
langues «Linguissimo» pour les jeunes entre
16 et 20 ans. Le grand succès de la dernière
édition était surtout dû à l’important soutien
du corps enseignant, que nous espérons re-
trouver cette fois. Le thème de cette année
est «Ma relation avec la presse écrite et en
ligne». Nous invitons les jeunes à nous
envoyer jusqu’au 28 février 2011 un texte
portant sur ce thème dans leur langue ma-
ternelle et, comme d’habitude, un bref auto-
portrait dans une autre langue nationale.

Les 30 gagnants du concours provenant
des quatre régions linguistiques se retrouve-
ront lors de la «Rencontre des langues» avec
des journalistes qui leur montreront comme
rédiger un article. Ensuite, il s’agira pour les
jeunes d’écrire – dans le cadre de tandems
bilingues – un bref article de presse en deux
langues portant sur une nouvelle fictive. Les
trois meilleurs tandems gagneront un voya-
ge dans une métropole européenne. La ren-
contre des langues se déroulera début mai
2011 au Tessin.

Il Forum Helveticum ha lanciato il 1° no-
vembre 2010 – in cooperazione con nume-
rose associazioni di insegnanti e di giovani
– la terza edizione del concorso di lingue
«Linguissimo» per giovani fra i 16 e i 20 an-
ni. Il grande successo dell’ultima edizione
era dovuto soprattutto all’importante soste-
gno da parte di insegnanti, che speriamo ri-
trovare anche questa volta. Il tema di que-
st’anno è intitolato «La mia relazione con la
stampa scritta e online». Invitiamo i giova-
ni a mandarci entro il 28 febbraio 2011 un
testo su questo tema nella loro lingua madre
e, come sempre, un breve autoritratto in
un’altra lingua nazionale.
I 30 vincitori del concorso provenienti

dalle quattro regioni linguistiche si ritrove-
ranno in occasione dell’«Incontro delle lin-
gue» con dei giornalisti che mostreranno lo-
ro come impostare un articolo. In seguito i
giovani avranno come compito di scrivere –
nell’ambito di tandem bilingui – un breve
articolo di stampa in due lingue, partendo
da una notizia fittizia. I tre migliori tandem
vinceranno un viaggio in una metropoli eu-
ropea. L’incontro delle lingue si svolgerà ini-
zio maggio 2011 in Ticino. Per altre infor-
mazioni, iscrizioni e ordinazione di docu-
menti:
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Dr Christine Jacob,
Freies Gymnasium Zürich,
Comité central SSPES

bien entendu, pas être corrigés, le travail du
professeur consistait donc à planifier l’en-
semble. Pas plus. Ouf. Allons-y donc.
Restait la question de la motivation et de

l’encouragement ... J’avoue avoir choisi la solu-
tion de facilité : travail obligatoire pour tout le
monde ! Tou-te-s mes élèves de 4e, 5e et 6e

(Langgymnasium) étant capables de se présen-
ter par écrit, il suffisait donc de leur donner ce
travail en devoir (faisable ; et tant pis pour le
passé simple des verbes irréguliers). Pour les
textes sur la publicité, la tâche était un peu plus
complexe. Il s’agissait en effet de convaincre
mes collègues, enseignant-e-s d’allemand, de
l’utilité et de la facilité («Non, vous ne corrigez
pas les textes ! ») du projet ; cinq d’entre eux ré-
pondirent positivement, exigeant la rédaction
des textes sous forme de devoir ou de travail
écrit en classe. Une des mes collègues s’avérant
plus réticente, il me fallut me montrer un peu
plus persuasive auprès des élèves. L’argument
«personnalisé» (« Je suis dans le comité, vous
ne pouvez pas me laisser tomber ! ») se révéla
décisif, et la menace («Note 1 pour travaux non
rendus ! ») eut raison des derniers récalcitrants.
– Deux jours avant les vacances de sport de
février, j’avais reçu par e-mail une copie de tous
les textes envoyés.
L’intérêt réel des élèves pour Linguissimo

ne se révéla cependant qu’un mois plus tard :
apprenant que quatre d’entre eux avaient été
retenus parmi les 30 meilleurs travaux du pays,
de nombreux élèves demandèrent à pouvoir lire
les textes primés. Le sommet fut atteint au mo-

Linguissimo –
ou comment encourager la participation
à un concours d’écriture

Mon casier déborde quotidiennement de pros-
pectus et autres flyers vantant les mérites de tel
ou tel concours. Tous plus intéressants l’un que
l’autre, certes. Mais à chaque fois, les mêmes
questions se posent : Comment motiver les
élèves? Est-il possible de renoncer à de pré-
cieuses heures d’enseignement sur le bien-
fondé de l’emploi du subjonctif ou la pertinence
de l’apprentissage du vocabulaire de base? Pour,
finalement, quel résultat? Plus de travail ?
Devenue membre du comité de Linguissi-

mo par le biais de la SSPES l’an dernier, je ne
pouvais décidément pas faire subir au prospec-
tus coloré le même sort qu’à ses semblables. Il
me fallait au moins essayer. J’ai donc, une fois
n’est pas coutume, lu la présentation, étudié les
conditions de participation, noté les délais.
La première impression fut bonne. Au ni-

veau du contenu, pas de problème: encourager
la compréhension entre les diverses commu-
nautés linguistiques du pays par le biais de ren-
contres de jeunes, qui n’en rêve pas. L’organi-
sation? Il s’agissait de présenter le projet aux
élèves (faisable ; et tant pis pour l’imparfait du
subjonctif ), de les motiver à s’inscrire et, sur-
tout, de les encourager à écrire leurs textes.
Evidemment, il faudrait encore contrôler que
tout se fasse dans les délais et que les portraits
et les dissertations sur la publicité ne finissent
pas au fond des tiroirs. Les textes ne devant,

Live your dreams – preisgekrönt durch die Jury 2010 (Tandem: Claudia Cherubini und Marco Pizzolato)
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Claudia Cherubini,
Freies Gymnasium Zürich,
Klasse, 1. Preis zusammen mit
Marco Pizzolato, Tessin

momento che anch’io mi accinsi alla scrittura
del testo per il concorso. Dato che sono nata e
cresciuta a Zurigo, il tedesco è la lingua che mi
viene più facile usare per parlare e scrivere,
quindi decisi di scrivere il testo sulla pubblicità
in tedesco. Il testo su me stessa però lo scrissi
in italiano, visto che l’italiano è la mia lingua
madre. Senza aver in mente di poter mai far
parte dei trenta prescelti per partecipare ad un
workshop sulla pubblicità a Neuchâtel, rimasi
molto perplessa e felice quando seppi di essere
stata ammessa. Arrivata poi a Neuchâtel per
passare il fine settimana con il resto dei ragaz-
zi provenienti da tutta la Svizzera, mi sentii
proprio a mio agio sentendo parlare tedesco,
italiano, romancio e francese intorno a me.Da-
to che amo le lingue, per le mie orecchie era
praticamente un paradiso. Il luogo dove erava-
mo stati accomodati era perfetto, avevamo una
vista favolosa. Appena arrivati abbiamo avuto
la possibilità di conoscerci. Soprattutto di co-
noscere il partner con cui avremmo dovuto poi
realizzare una pubblicità di un prodotto scelto
da noi, da una lista di prodotti non esistenti in-
ventati dagli organizzatori. Il mio partner era
un ragazzo del Ticino di cui la madre lingua
era il tedesco, quindi ci siamo capiti all’istante.
Come inizio del workshop abbiamo avuto
un’introduzione di come funziona la pubblicità
da delle persone che lavorano in quel settore.
L’idea di pubblicizzare un prodotto mi piacque
molto, in particolare vedendo quanta creatività
viene sviluppata. Dopo varie spiegazioni di co-
me creare una pubblicità, il mio partner ed io
ci siamo messi al lavoro per realizzare il mar-
chio, uno slogan, un manifesto ed un dépliant
per il nostro prodotto: si trattava di un cuscino
antirusso. Ci siamo proprio divertiti a giocare
con la nostra fantasia per trovare l’adatta pub-
blicità. Dovevamo creare questa pubblicità in
due lingue, quindi in italiano e in tedesco, co-
sì ci siamo dati una mano a vicenda. Avrò sem-
pre un ottimo ricordo del fine settimana tra-
scorso a Neuchâtel, non solo perché alla fine
abbiamo vinto il concorso con la nostra pub-
blicità, ma soprattutto perché ho fatto cono-
scenza di ragazzi di tante regioni diverse della
Svizzera, potendo poi usare tutte le lingue che
ho imparato, ed apprezzare quanto è bello sa-
per parlare più lingue.
Il premio poi è stato un fantastico weekend

a Parigi con tre altri vincitori di Languissimo.
E’ valsa proprio la pena di superare questa mia
fobia del foglio bianco grazie a Lingussimo ed
alla mia professoressa di francese.

ment où deux élèves participant à la rencontre
de Bevaix – au bord du lac de Neuchâtel – se
distinguèrent, gagnant un voyage à Paris.
Du coup, tout le monde s’en mêla : les
«petits » me demandèrent s’ils pourraient, eux
aussi, participer l’an prochain, le recteur reçut
officiellement les gagnants, le professeur d’in-
formatique s’empressa de placer la bonne nou-
velle sur le site Internet de l’école, la plupart
des enseignant-e-s se félicitèrent d’avoir, dans
leurs classes, de jeunes élèves si engagés et si
doués. Et la question ne manqua pas d’être
posée : «Et, vraiment, ce n’était pas une sur-
charge pour les profs ?». Non. Le travail sup-
plémentaire, je me le suis créé moi-même :
Ayant, pendant les vacances de sport, lu les
deux premiers textes, je les ai finalement tous
dévorés, du début jusqu’à la fin. Les portraits
fourmillaient de détails que j’ignorais (si j’avais
su que X détestait le rap, je ne lui aurais pro-
bablement pas imposé l’étude d’un album de
Stress ...) ; la dissertation étant un exercice
imposé pour les maturistes de mon école, la
lecture des textes allemands (langue mater-
nelle) fut une réelle leçon de didactique et de
méthodique, me permettant de mieux com-
prendre les difficultés rencontrées par mes
élèves dans ma discipline : structure, vocabu-
laire, syntaxe – autant de points de comparai-
son utiles et utilisables.
Linguissimo 2011 – oui, sans aucun doute.

Les autres prospectus et flyers? Je les lirai peut-
être un peu plus attentivement, mais laisserai
sans doute à d’autres le plaisir de féliciter leurs
élèves lors de la proclamation du palmarès. Il
faut savoir se montrer «kollegial », comme on
dit par ici.

Ho fatto conoscenza di ragazzi di
tante regioni diverse della Svizzera

Nel preciso momento in cui la mia professo-
ressa di francese ci consigliò di partecipare al
concorso di Linguissimo, non mi sentii troppo
eccitata all’idea di farne parte, tutt’altro. Dalla
seconda elementare in poi, ho sempre avuto
una grandissima fobia del foglio bianco, dun-
que mi costava immensa fatica scrivere testi di
qualunque tipo. Ma siccome solo pochi della
nostra classe si erano detti interessati a far par-
te di questo concorso, la nostra professoressa
decise che la partecipazione doveva essere ob-
bligatoria per tutti. Chi si fosse opposto avreb-
be dovuto prendere in considerazione un ab-
bassamento del voto in francese. Così venne il
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Carlo Levi Literaturpreis 2010 an Donato Sperduto

Mit seinem Buch Maestri futili? Gabriele D’Annunzio, Carlo Levi, Cesare Pavese, Emanuele
Severino (Aracne, ISBN 978-88-548-2697-7) hat Donato Sperduto, Lehrer an der KS Ob-
walden und Präsident des VSI-ASPI, den diesjährigen Carlo Levi Preis gewonnen. In einem
Artikel vom 22. Juni 2010 im «Corriere della sera» definiert der Journalist und Kritiker
Giovanni Russo Sperdutos Buch eine «originelle Studie», die neue Aspekte der vier italieni-
schen Autoren hervorhebt.Mit Maestri futili? unterstreicht Sperduto dieWichtigkeit D’An-
nunzios, Levis, Paveses und Severinos Werk.

Elemente – ΣSTOIXEIA – ELEMENTA
Antike und moderne Naturwissenschaft zum Ursprung der Dinge

Begegnungen zu schaffen ist das Ziel, welches sich der Schweizerische Altphilologenverband
SAV mit der Organisation dieser Tagung gesteckt hat. Begegnen sollen sich Vertreterinnen
und Vertreter der Universitäten und der Schulen, begegnen sollen sich ebenfalls Geistes-
wissenschaften und Naturwissenschaften.
Mit diesem Anliegen ist der SAV überall auf offene Ohren gestossen, so dass ein spannendes
Programm zustande gekommen ist; namhafte Vertreterinnen der Hochschulen aus den
Bereichen Klassische Philologie, Chemie und Physik werden über verschiedene Aspekte des
Tagungsthemas referieren. DieWorkshops werden Gelegenheit bieten, Einzelthemen vertieft
zu ergründen und vor allem ins Gespräch zu kommen. Frau Prof. Regula Kyburz wird zu-
sammen mit Dr. Hugo Caviola über die Didaktik der Interdisziplinarität referieren und auch
ihr neues Buch zum Thema Interdisziplinarität präsentieren.

Über Fachgrenzen zusammenarbeiten

Ist Zusammenarbeit im Unterricht ein unerreichbarer Idealfall, ein didaktischer Traum oder
gibt es eine pragmatische Realisierung, in der eine Symbiose entstehen kann mit Nutzen für
alle Beteiligten?
Klar ist, dass Zusammenarbeit nicht zum Nulltarif zu haben ist. Alle Beteiligten müssen sich
einbringen können, damit die Zusammenarbeit Ergebnisse hervorbringt, die den Aufwand
rechtfertigen.
Um Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg zu fördern, wird eine Weiterbildung am Paul
Scherrer Institut, Villigen, ausgeschrieben. Wir wenden uns an Lehrerinnen und Lehrer der
Fächer Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik, und laden dazu ein, mit
uns einen Tag lang über Zusammenarbeit nachzudenken und in Workshops Beispiele und
Optionen für Zusammenarbeit über die Fachgrenzen hinweg zu erfahren.

Mit freundlichen Grüssen
Meike Akveld, Norbert Hungerbühler, Hansruedi Schneebeli

Hinweise

Donato Sperduto: Maestri futili?
Gabriele D’Annunzio, Carlo Levi,
Cesare Pavese, Emanuele Se-
verino (Aracne, ISBN 978-88-548-
2697-7).
Sperduto ist ausserdem Autor
von L’imitazione dell’eterno
(Schena, 1998) und der Tragi-
komödie Vedere senza vedere /
Sehen ohne zu sehen (Schena,
2007; Deutsch von Thomas
Peter) sowie Herausgeber von
Carlo Levi inedito (Spes, 2002).
Sperdutos Bücher sind z. B. unter
www.ibs.it und www.casalini.it
erhältlich.

Interdisziplinäre Tagung
Donnerstag, 17.3.2011,
8.30–17.00 Uhr
ETH Zürich – Kantonsschule
Hohe Promenade Zürich
Weitere Informationen und
Anmeldung:
www.philologia.ch/tagung2011.
php

Kursdatum: 30. März 2011
Ort: Paul Scherrer Institut (PSI),
5232 Villigen, AG
Kontakt: Hansruedi Schneebeli
schneebe@othello.ch

Weitere Informationen und
Anmeldung:
www.math.ch/mathematics-at-
school/service/veranstaltungen/
PSI2011/anmeldung/

Hinweise



gh 6•10
41

Walter E. Lætsch

Bildungspolitische Kurzinformationen

Petites informations suisses

Infos

Statistik / Statistiques

2009 vergaben die Kantone 279 Millionen
Franken in Form von Stipendien und 25 Mil-
lionen Franken in Form von Darlehen an
Lernende und Studierende.

En 2009, les cantons ont octroyé 279 mil-
lions de francs sous forme de bourses
d’études et 25 millions de francs sous forme
de prêts à des apprentis et des étudiants.

Universitäten / Universités

Bern / Berne

Die Berner Fachhochschule und die Univer-
sität Bern haben eine Rahmenvereinbarung
über die Kooperation zwischen den beiden
Hochschulen abgeschlossen.

La Haute Ecole Spécialisée bernoise et
l’Université de Berne ont signé un accord-
cadre sur la coopération entre les deux insti-
tutions.

Zürich / Zurich

An der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
erhalten die 30 Bachelorstudierenden, die ein
Semester lang die rund 1000 Neuankömmlin-
ge betreuen, für diese Aufgabe Kreditpunkte.
Aus dem bereits existierenden Patensystem
wurde ein Seminar «Führung und Organisati-
on im Team – praktisches Projektmanage-
ment».

Les 30 étudiants «bachelor» de la faculté
de sciences économiques qui s’occupent
pendant un semestre des quelques 1000
nouveaux étudiants obtiennent des points
de crédit supplémentaires. Le système de
parrainage a été transformé en séminaire
«Direction et organisation en équipe – ges-
tion pratique de projet».

Fachhochschulen /
Hautes Ecoles Spécialisées

Die Fachhochschule Ostschweiz bietet neu an
der Hochschule Rapperswil ab Herbstseme-
ster 2010/2011 eine Ingenieurausbildung an
mit Schwerpunkt umweltschonende Energie-
und Ressourcenaufbereitung.

La Haute Ecole Spécialisée de Suisse orien-
tale offre désormais, à partir du semestre
d’automne 2010/2011 une formation d’ingé-
nieur axée sur la mise à disposition de res-
sources et d’énergie écologiques, dans le
cadre de la Haute Ecole de Rapperswil.

Pädagogische Hochschulen /
Hautes Ecoles Pédagogiques

Die Zürcher Bildungsdirektion hat das Kon-
zept der PH Zürich zur Ausbildung von
Quereinsteigern mit entsprechender Vorbil-
dung und Berufserfahrung gutgeheissen. Ge-
plant sind je ein Vollzeit- und einTeilzeit-Stu-
diengang pro Stufe. Im März 2011 startet der
Vollzeit-Lehrgang für die Primarstufe, bereits
im Sommer sollen die Absolventen an einer
Primarklasse unterrichten.

La direction de l’Instruction publique zuri-
choise a adopté le concept de la HEP zuri-
choise sur la formation des enseignant-e-s
provenant d’autres filières professionnelles et
disposant d’une formation et d’une expé-
rience professionnelle adéquate. Une filière
d’études à plein temps et une filière d’études
à temps partiel sont prévues pour chaque de-
gré. En mars 2011 débutera un premier cycle
d’études à temps complet pour l’école pri-
maire. Les participant-e-s devraient être à
même d’enseigner dans des classes primaires
en été déjà.

Die Diplomstudiengänge der Pädagogischen
Hochschule Zentralschweiz für Berufsfach-



schullehrpersonen und Dozierende an höhe-
ren Fachschulen werden vom Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie (BBT) ge-
samtschweizerisch anerkannt.

Les filières de diplôme des Hautes Ecoles
Pédagogiques de Suisse centrale pour les
enseignants d’écoles professionnelles et
d’écoles supérieures sont reconnues dans
toute la Suisse par l’Office Fédéral de la For-
mation professionnelle et de la Technologie
(OFFT).

Fort- und Weiterbildung /
Formation initiale et continue

Das Recht, Lesen und Schreiben zu lernen, sei
im neuen Weiterbildungsgesetz zu verankern.
Dies fordert der Schweizer Dachverband
Lesen und Schreiben. In der Schweiz haben
800000 Erwachsene Mühe mit Lesen und
Schreiben.

Le droit d’apprendre à lire et à écrire doit être
ancré dans la nouvelle loi sur la formation
continue. C’est ce que demande l’association
faîtière suisse «Lire et Ecrire». En Suisse,
800000 adultes ont de la peine à lire et à écrire.

Berufsbildung /
Formation professionnelle

Viele Betriebe verlangen von Lehrstellensu-
chenden zusätzlich zu den Schulnoten (be-
grenzte Objektivität) noch auf Kosten des
Stellensuchenden einenTest von einem priva-
ten Anbieter. Deshalb wird in vielen Kanto-
nen in der Oberstufe die im Kanton St. Gal-
len entwickelte Leistungsprüfung «Stellwerk»
durchgeführt. Dieser Test zeigt die für die
Lehrmeister wichtigen Informationen auf.

Plusieurs entreprises exigent, en plus des
notes scolaires (objectivité limitée), les résul-
tats d’un test effectué par un institut privé,
aux frais du jeune en recherche d’une place
d’apprentissage. De nombreux cantons pro-
posent donc, à la fin de l’école obligatoire, le
test «Stellwerk» développé par le canton de
Saint-Gall. Les résultats constituent des
informations importantes pour les maîtres
d’apprentissage.

Ausbildungsfinanzierung /
Financement de la formation

Auf der Suche nach einem europäischen
Stipendium hilft die neue Datenbank
www.scholarshipportal.eu.Darin sind fast 750
Stipendien aufgelistet, wovon ein Drittel auch
Schweizer Studierenden offensteht. Gesucht
werden kann nach Zielland, Fachrichtung und
Studienstufe von Bachelor- bis zur Dokto-
ratsstufe.

La nouvelle banque de données
www.scholarshipportal.eu doit faciliter la
recherche d’une bourse européenne. Elle
contient près de 750 bourses, dont 1/3 sont
également ouvertes aux étudiant-e-s suisses.
Le moteur de recherche peut être utilisé pour
la recherche d’un pays, d’une filière ou d’un
degré, du Bachelor au Doctorat.

Verbände, Organisationen, Institu-
tionen / Associations, organisation,
institutions

Die CVP präsentiert ein Positionspapier als
Basis für die parteiinterne und -externe De-
batte. Darin wendet sie sich gegen die Emp-
fehlung der OECD, die Maturitätsquote zu
erhöhen. Ebenso wird eine «Verakademisie-
rung» von Berufen wie der Kindergärtnerin
oder auch der Hebamme kritisiert.

Le PDC présente une prise de position
comme base d’un débat interne et public. Il
s’oppose notamment à la recommandation
de l’OCDE d’élever le taux de maturité. Une
«académisation» des professions de jardinière
d’enfants ou de sage-femme est également
contestée.

� � �

Lehrerverbände wehren sich gegen die von
der Fachhochschule Nordwestschweiz ange-
botene Lehrerausbildung für Quereinsteiger.
Lehrpersonen müssten ein von der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz anerkanntes Di-
plom erhalten; kantonale Diplome verletzten
ein Konkordat von 1995.
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Les associations d’enseignant-e-s s’opposent
à la formation d’enseignant-e proposée par la
Haute Ecole Spécialisée de Suisse nord-oc-
cidentale aux personnes provenant d’autres
filières professionnelles. Les enseignant-e-s
devraient être titulaires d’un diplôme recon-
nu par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique. La re-
connaissance de diplômes cantonaux va à
l’encontre d’un concordat de 1995.

Verschiedenes / Divers

Der Kanton Freiburg lanciert ein Pilotprojekt,
um Personen, die nach Ende der obligatori-
schen Schulzeit keine weitere Ausbildung ab-
solviert haben, Lust aufs Lernen zu machen.
Dazu werden unter gewissen Voraussetzungen
Bildungsgutscheine imWert von maximal 800
Franken abgegeben.

Le canton de Fribourg lance un projet-
pilote pour encourager les personnes n’ayant
pas trouvé de formation adéquate après la fin
de la scolarité obligatoire à poursuivre leurs
études. Sous certaines conditions, des bons
de formation d’une valeur de 800 francs au
maximum peuvent être obtenus.

� � �

Die Schweizerische Volkspartei wendet sich
gegen den Lehrplan 21 und wirft der EDK
mangelnde demokratische Legitimation vor.

L’UDC s’oppose au «Lehrplan 21» (plan
d’études-cadre pour la Suisse alémanique) et
reproche à la CDIP un manque de légitimité
démocratique.

Volksentscheide / Décisions populaires

Die Stimmberechtigten des Kantons Schaff-
hausen lehnen die Hochschul-Initiative deut-
lich ab, welche die Einrichtung einer zweiten
Fachhochschule im Kanton verlangte.

Dans le canton de Schaffhouse, l’initiative
des Hautes Ecoles demandant la création
d’une deuxième Haute Ecole Spécialisée
dans le canton a été clairement rejetée.

� � �

Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales

Europäische Union

Ab 2011 ist die Schweiz vollwertiger Partner
an den Bildungs-, Berufsbildungs- und Ju-
gendprogrammen der EU. Die ch-Stiftung
betreut die Schweizer Teilnahme. Ein ent-
sprechendes Kompetenzzentrum mit dem
Namen «Go» hat am 1.Oktober seinen Infor-
mations- und Beratungsdienst aufgenommen.

Union Européenne

A partir de 2011, la Suisse sera partenaire à
part entière des programmes européens pour
l’éducation, la formation professionnelle et la
jeunesse. Fondation ch supervise la partici-
pation suisse. Un centre de compétences,
nommé «Go» a commencé son travail d’in-
formation et de conseil le 1er octobre.

� � �

Deutschland / Allemagne

An den UniversitätenTübingen,Münster und
Osnabrück werden im nächsten Jahr die ersten
Islam-Studiengänge angeboten. Zum einen
sollen Religionslehrer für den Islam-Unter-
richt an deutschen Schulen ausgebildet wer-
den, zum andern sollen auch Religionsgelehr-
te für die Arbeit in den Moscheen dort stu-
dieren können.

Les premières filières d’études islamiques se-
ront ouvertes l’an prochain dans les Univer-
sités de Tübingen,Münster et Osnabrück. Il
s’agit d’une part de former des professeurs de
religion pour l’enseignement de la religion
islamique dans les écoles allemandes, d’autre
part, de donner aux personnes travaillant
dans des mosquées la possibilité d’y étudier.

Abgeschlossen: 3. November 2010
Walter E. Laetsch

Terminé: 3 novembre 2010
(traduction / adaptation. Christine Jacob
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Editorial

Madame, Monsieur, chers lecteurs, chères lectrices,
Coopération entre enseignant-e-s, évaluation des examens, accom-
pagnement des travaux de maturité, mise en place de «l’informa-
tique» conforme au plan d’étude cadre : autant de thèmes qui ont 
été abordés ces dernières années dans le cadre du wbz preis | prix 
cps, un prix qui permet aux établissements scolaires d’exercer et de 
montrer des savoir-faire particuliers.
Le prix 2010 était consacré à l’hétérogénéité, un sujet qui s’impose 
de plus en plus au niveau des écoles du secondaire II aussi : si, il y 
a dix ou vingt ans, on pouvait généralement dire que les gymna-
siens avaient des parents ayant fait des études, qu’ils habitaient à 
proximité d’une ville et faisaient une maturité de type A, B ou C, 
il n’est en revanche aujourd’hui plus possible de définir aussi sim-
plement « l’élève ». Les jeunes devraient tous, indépendamment 
de leur origine sociale, pouvoir viser le certificat de maturité. Tel 
est l’objectif du gymnase Unterstrass à Zurich avec son programme 
ChagALL – l’égalité des chances par un travail sur le parcours sco-
laire. Il motive et soutient les jeunes que l’on ne s’attend pas à voir 
au gymnase en raison de leur origine, mais qui ont le potentiel et 
la volonté de vaincre tous les obstacles. Nous avons primé ce projet 
dans le cadre de notre colloque sur l’hétérogénéité et souhaitons 
qu’il serve d’exemple. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
notre page d’accueil.
Le wbz preis | prix cps 2011 sera consacré aux relations publiques 
des écoles. De plus amples informations à ce sujet seront envoyées 
par courrier aux établissements scolaires en janvier prochain.
Nous espérons que ce thème suscitera un large intérêt.

Jacqueline Peter, vice-directrice WBZ CPS

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Kooperation unter Lehrpersonen, Prüfungen evaluieren, Maturaar-
beiten betreuen, «Informatik» gemäss Rahmenlehrplan integrieren 
– dies waren Themen, zu welchen wir in den vergangenen Jahren 
den wbz preis | prix cps ausgeschrieben haben. Einen Preis, der es 
Ihnen und Ihrer Schule ermöglichen soll, «Gutes zu tun und das 
auch zu zeigen». Der diesjährige Preis war dem Thema Heterogeni-
tät gewidmet. Ein Thema, das auch in den Mittelschulen je länger
desto wichtiger wird: war es noch vor wenigen Jahrzehnten klar, 
dass die Gymnasiasten im Normalfall aus akademischem Elternhaus 
kamen, in Stadtnähe wohnten und den Typus A, B oder die OR 
machten, so ist es heute klar, dass sich «der Schüler» nicht mehr so 
einfach definieren lässt: die Jugendlichen soll(t)en unabhängig vom 
familiären Hintergrund die Chancen haben, die Matura machen zu 
können. Das Gymnasium Unterstrass in Zürich hat dieses Thema
im Programm: Mit ChagALL – Chancengerechtigkeit durch Arbeit 
an der Lernlaufbahn motiviert und unterstützt die Schule Jugendli-
che, die man aufgrund ihres Herkunft oft nicht an der Mittelschule 
erwartet, die aber eigentlich das Potenzial und den Willen dazu 
haben, die Anfangshürden zu überwinden. Wir haben das Projekt 
anlässlich unseres Kolloquiums zu Heterogenität ausgezeichnet und 
empfehlen es zur Nachahmung. Informationen dazu finden Sie auf
unserer Homepage.
Übrigens: Das Thema des wbz preis | prix cps 2011 ist der Kommuni-
kation der Schulen gewidmet. Die Details dazu erhalten die Schulen
im Januar per Post.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.

Jacqueline Peter, Vizedirektorin WBZ CPS

«Kommunikation an der Schule: im Kreuzfeuer zwischen Aufwand und Ertrag»
Für den wbz preis | prix cps 2011 suchen wir Schulen, welche die Kommunikation als Instrument des 
Austauschs und der Information erkannt haben und umsetzen – oder daran sind, den Einsatz zu planen.
Die Detailausschreibung folgt Mitte Januar. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.wbz-cps.ch Aktuell wbz preis | prix cps.
Kontaktperson: Marlies Eggen, WBZ CPS, Tel. 031 320 16 76, eggen.marlies@wbz-cps.ch

«La communication de l’école : soigner son image, quels enjeux ?»
Pour le wbz preis | prix cps 2011 nous cherchons des écoles qui ont reconnus les enjeux de la communication 
et qui l’utilise sciemment comme instrument d’information et d’échanges – ou des écoles qui étudient
ou planifient de telles actions. Les détails du concours seront publiés mi-janvier. 
Vous trouverez d’autres informations sous www.wbz-cps.ch Actuel wbz preis | prix cps
Personne de contact : Marlies Eggen, WBZ CPS, Tél. 031 320 16 76, eggen.marlies@wbz-cps.ch

wbz preis | prix cps 2011
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WBZ CPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7 
WBZ CPS, Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, 3000 Berne 7
Tel. / tél. 031 320 16 80, Fax 031 320 16 81, e-mail / courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire 

Journées de rencontre des enseignant-e-s en informatique
21 et 22 janvier 2011, EPF Lausanne
Ces journées alterneront échanges d‘expériences et workshops mon-
trant l‘application directe en classe de sujets tirés de l‘informatique. 
Informations et inscription : www.webpalette.ch secon-
daire II WBZ CPS 18 Informatique
Personne de contact : Brice Canvel, brice.canvel@svia-ssie-ssii.ch

10. Deutschschweizer SchiLw-Netz-Tag, 2. März 2011, Bern
Am Jubiläums-SchiLw-Netz-Tag stellen wir Open Space ins Zentrum: 
mit dieser Methode werden wir einerseits den Teilnehmenden zei-
gen, wie in einem Kollegium vorhandenes Wissen und Erfahrungen 
genutzt werden kann, andererseits werden die Teilnehmenden 
diese Art des kollaborativen Arbeitens und Wissensaustauschs 
auch grad selber zum Thema «SchiLw an meiner Schule, Erfah-
rungen, Pläne und Fragen» erleben. Details und Anmeldung: Bis  
2. Februar 2011 unter www.webpalette.ch Sekundarstufe II

WBZ CPS 29 Kongresse, Tagungen

Austauschtagung: Maturaarbeit ein Thema in der Schule,
25. März 2011, Bern
Die Maturaarbeit wird sowohl von den Lernenden als auch von den 
Lehrenden als wertvoller Teil der Gymnasialen Ausbildung beurteilt. 
Doch wie wird die Maturaarbeit in die Schulkultur eingebettet? Wie 
wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler im Lauf ihrer 
Schuljahre genügend Kompetenzen zum selbstständigen Arbeiten 

Futures manifestations WBZ CPS Ausblicke

erwerben? Diese und weitere Fragen werden an der Austausch-
tagung erörtert und diskutiert. Details und Anmeldung: Bis  
31. Januar 2011 unter www.webpalette.ch Sekundarstufe 
II WBZ CPS 29 Kongresse, Tagungen
Kontaktperson: Michel Charrière, charriere.michel@wbz-cps.ch

11. Netzwerktagung Immersion / Zweisprachige Matura,  
29. März 2011, Olten
Die Tagung ist dem Thema «Methoden und Medienvielfalt im 
Immersionsunterricht» gewidmet und bietet ein Referat von Keith 
Kelly, praxisnahe Ateliers und wie gewohnt Zeit und Raum für 
Kontakte und Gedankenaustausch. Details und Anmeldung: Bis  
31. Januar 2011 unter www.webpalette.ch Sekundarstufe 
II WBZ CPS 29 Kongresse, Tagungen
Kontaktperson: Renata Leimer, leimer.renata@wbz-cps.ch

11ème rencontre sur l’immersion au secondaire II / maturité 
bilingue, 29 mars 2011, Olten
Unexposé de Keith Kelly et des ateliers permettront d’aborder la ques-
tion des méthodes et de la diversité des médias dans l’enseignement 
bilingue. Cette journée sera également l’occasion d’échanger des 
expériences et de nouer des contacts. Informations et inscription 
jusqu’au 31 janvier 2011 : www.webpalette.ch secondaire II 

WBZ CPS 29 congrès, journées
Personne de contact : Renata Leimer, leimer.renata@wbz-cps.ch

Die WBZ CPS betreut im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung und Forschung (SBF) das bilaterale Sprachassistenz-Programm, welches 
Studierende an Schulen im In- und Ausland vermittelt. Teilnehmende unterrichten an Primar- und Mittelschulen ihre Muttersprache und erwei-
tern gleichzeitig ihre eigenen didaktischen und landeskundlichen Kenntnisse. In der Schweiz sind im Schuljahr 2010/11 50 Personen aus
5 Ländern an 40 Schulen in 14 Kantonen im Einsatz. Gleichzeitig befinden sich total 36 Schweizer Studierende in Grossbritannien, Deutsch-
land oder Frankreich. Kontaktperson: Renata Leimer, WBZ CPS, Tel. 031 320 16 70, leimer.renata@wbz-cps.ch

Sur mandat du Secrétariat d‘Etat à l‘Education et à la Recherche (SER), le WBZ CPS a en charge le Programme d’Assistants de Langue bilatéral 
qui offre aux étudiants des postes dans des écoles en Suisse et à l’étranger. Les participant-e-s enseignent leur langue maternelle dans des 
écoles primaires et secondaires et enrichissent leurs connaissances méthodologiques et culturelles. En Suisse, 50 personnes de 5 pays se
trouvent actuellement à 40 écoles suisses en 14 cantons. À l’étranger, 36 étudiants suisses sont placés dans des écoles au Royaume-Uni, en 
France et Allemagne. Personne de contact: Renata Leimer, WBZ CPS, tél. 031 320 16 70, leimer.renata@wbz-cps.ch

Sprachassistenz-Programm – SAP

Programme d’Assistants de Langue – PAL
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Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

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

Zürcher Fachhochschule

Auf der ganzen Welt zu Hause
mit den Studiengängen:

BA «Übersetzen» mit den Vertiefungen:

MA «Angewandte Linguistik» mit den Vertiefungen:

Informationen: 
www.linguistik.zhaw.ch/iued/studium 
Es finden regelmässig Infoveranstaltungen statt.  

IhrInserat
könnte

stehen.

Hier

Diese Inseratgrösse
kostet nur Fr. 250.–



Die Kunst des Unterrichtens
Das Buch von Rolf Dubs beschränkt sich nicht auf das Leh-
rerverhalten im engeren Sinne, sondern konzentriert sich auf 
die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. Es richtet 
sein Augenmerk stark auf das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler und sieht die Lehrenden als Persönlichkeiten mit einem 
vielseitigen Verhaltensrepertoire, welche sich situationsgerecht 

als Lehrende, aber auch als Lernberater verstehen. «Lehrerver-
halten» versucht auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 
einen Beitrag zur Kunst des Unterrichtens zu leisten. Das Fach-
buch richtet sich an Lehrkräfte aller Schulstufen, Mitglieder von 
Schulinspektionen, Schulaufsichten und Schulbehörden sowie 
an Studierende des Lehramtes.

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

Bachelor in Lebens-
mitteltechnologie
breite Ausrichtung in 
Food Science & 
Management

Berner Fachhochschule
Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft SHL

Reinschauen!
Infotag, 22. Januar 2011 www.shl.bfh.ch 

Bachelor in 
Forstwirtschaft
einziger Studiengang 
der Forstwirtschaft in 
der Schweiz

Bachelor in 
Agronomie
z.B. mit Vertiefung in 
Pferdewissenschaften

Master in
Life Sciences
angewandte Agrar- 
und Forstwissenschaften



Mit Beiträgen von
Contributions par
Contributi di
• Judith Wyttenbach
• Rosmarie Zapfl-Helbling
• Elham Manea
• Ina Praetorius 
• Valérie Rhein 
• Regula Stämpfli
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Frauenrechte – Kultur – Religion
Droits des femmes – culture – religion
Diritti delle donne – cultura – religione

Frauenfragen 1/2.2010
Questions au féminin 1/2.2010
Questioni femminili 1/2.2010

Neu
Zeitschrift «Frauenfragen» 1/2.2010:
Frauenrechte – Kultur – Religion
Herausgeberin: Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen EKF. 112 Seiten.

Vient de paraître
Revue «Questions au féminin» 1/2.2010:
Droits des femmes – culture – religion
Editrice: Commission fédérale pour les questions 
féminines CFQF. 112 pages.

Novità
Rivista specializzata
«Questioni feminili» 1/2.2010:
Diritti delle donne – cultura – religione
A cura della Commissione federale per le questioni
femminili CFQF. 112 pagine.

Kostenlos bestellen unter:
www.frauenkommission.ch > Dokumentation 
Commandes gratuites par Internet:
www.comfem.ch > Documentation
Ordinazioni gratuite tramite internet:
www.comfem.ch > Documentazione


