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Éditorial

Bienvenue en Suisse !

’est l’histoire d’une jeune tessinoise,
flûtiste diplômée de la Haute école
de musique de Lucerne et fraichement diplômée de la Haute école pédagogique de Suisse
centrale (Lucerne également). Tout comme
vous, elle a répondu à une mise au concours
pour un poste d’enseignement dans son canton.
Mais son dossier n’a pas été retenu… car
son titre d’enseignement, n’est pas valide dans
son canton (TI).

C

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

A qui la faute ? A la HEP de Lucerne, qui
accueille des étudiants sans assurer la reconnaissance des titres qu’elle délivre ? Au canton
de Lucerne, qui a peut-être tardé à demander
une telle reconnaissance – ou à réclamer un
accord temporaire de reconnaissance intercantonale ? Aux autorités scolaires du Tessin,
qui respectent leur procédure de nomination
à la lettre, en oubliant l’esprit de cette lettre ?
En tant que société faîtière, la SSPES
entend faire le lien entre ces différents échelons décisionnels et veillera à ce qu’une telle
situation – isolée, mais absurde – ne puisse se
reproduire. Elle rencontrera par exemple le
Président de la COHEP (Conférence des
Hautes écoles pédagogiques) lors de la prochaine Conférence des Président-e-s à Olten
le 14 septembre.
Cette rencontre, fixée de longue date (et
donc indépendamment de la situation évoquée ci-dessus), montre bien l’utilité de notre
association faîtière. Elle est reconnue – réellement – comme l’interlocutrice des instances
décisionnelles pour tout ce qui relève du secondaire II formation générale. Il nous est
ainsi possible de rencontrer les parlementaires
fédéraux pour discuter la transition entre
gymnase et université, tout comme de solliciter et obtenir la position des partis nationaux
sur la place qu’ils accordent à la formation
générale.
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Ce travail ne serait pas possible sans des
bases cantonales solides. Le numéro du
Gymnasium Helveticum que vous tenez entre
les mains inaugure une nouvelle rubrique,
dans laquelle chaque canton peut mettre en
avant ses points d’actualité. Et toucher ainsi
ses propres membres cantonaux, et interpeller ainsi tous les lecteurs.
Vous découvrirez que Neuchâtel a désormais une association cantonale. Cela nous
réjouit d’autant plus que tous les membres de
la SNPEM (société neuchâteloise des professeurs des écoles de maturité) sont automatiquement membres de la SSPES, via le statut de membre collectif. Vous découvrirez
comment le demi-canton de Bâle-Campagne
organise son passage à une maturité gymnasiale de 4 ans. Là aussi, l’association cantonale
(GBL) a un rôle important à jouer.
Vous découvrirez enfin que les maturités
spécialisées se mettent en place, et les changements que cela ne manquera pas d’induire
dans la perception de notre métier.
Chère lectrice, cher lecteur, vous qui n’êtes
peut-être pas membre de la SSPES (puisque
ce numéro est tiré à un grand nombre
d’exemplaires et distribué à large échelle),
n’hésitez pas : Adhérez à notre société (www.
vsg-sspes.ch/index.php?id=124&L=2) et rejoignez notre communauté – elle n’a rien de
virtuelle ! Engagez-vous, pour vous, pour vos
collègues, pour la défense d’un enseignement
secondaire II de qualité !
David Wintgens,
Président VSG – SSPES - SSISS

Willkommen in der Confoederatio Helvetica!

a ist die Geschichte einer jungen
Tessinerin: An der Musikhochschule Luzern hat sie ihr Diplom als Flötistin
und an der pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (auch in Luzern) ihr pädagogisches Diplom erworben. Mit diesen Zeugnissen in der Hand meldete sie sich in ihrem
Heimatkanton auf eine Stellenausschreibung.

D

Aber ihre Bewerbung wurde zurückgewiesen mit der Begründung, ihr Lehrdiplom
von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz sei in ihrem Heimatkanton Tessin
nicht gültig.
Wen trifft die Schuld? Die Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz, die Studierende
aufnimmt ohne sich zu versichern, dass die
Diplome, die sie vergibt, auch anerkannt
sind? Oder den Kanton Luzern, der sich
vielleicht zu spät um die Anerkennung der
Diplome bei der EDK bemüht hat – oder
wenigstens um eine provisorische Anerkennung durch die andern Kantone? Oder die
schulischen Aufsichtsbehörden des Kantons
Tessin, die sich buchstabengetreu an ihr
Auswahlprozedere halten und dabei dessen
Zweck vergessen?
Als Dachorganisation ist der VSG in
Kontakt mit den verschiedenen Entscheidungsstufen und wird darüber wachen, dass
eine solcher Fall – zwar ein Einzelfall, aber
damit nicht weniger absurd – nicht wieder
vorkommt. Der VSG trifft sich zum Beispiel
mit dem Präsidenten der COHEP (Konferenz der Pädagogischen Hochschulen) anlässlich der nächsten Präsidentenkonferenz
vom 14. September in Olten.
Diese Begegnung wurde vor längerer Zeit
festgelegt, bevor der erwähnte Fall zu einem
Medienereignis wurde. Sie zeigt also den
Nutzen unseres Vereins. Er ist auf allen Stufen anerkannter Gesprächspartner für Themen, die die allgemeinbildenden Schulen der
Sekundarstufe II betreffen. So ist es uns auch
möglich, Gespräche mit Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern zu führen
gh 4•11
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zum Thema Schnittstelle Gymnasium – Universität. Ebenso haben wir in diesem Wahljahr die im Parlament vertretenen Parteien
über den Stellenwert befragt, den sie der
Allgemeinbildung zuerkennen.
Diese Arbeit ist nur möglich mit einer
soliden Basis in den Kantonen. Die Nummer
des Gymnasium Helveticum, welche Sie in
den Händen halten, führt eine neue Rubrik
ein, in der jeder Kantonalverband aktuelle
Themen einbringen kann, um die eigenen
Mitglieder, aber auch die Kolleginnen und
Kollegen aus andern Kantonen zu informieren.
Sie werden entdecken, dass der Kanton
Neuenburg nun auch einen Kantonalverband
hat. Dies freut uns umso mehr als die
SNPEM (société neuchâteloise des professeurs des écoles de maturité) Kollektivmitglied des VSG ist und ihre Mitglieder somit
automatisch auch Mitglied des VSG sind.
Sie werden entdecken, wie der Halb-Kanton Baselland den Übergang zu einem 4jährigen (!) Gymnasium organisiert. Auch bei
dieser Umsetzung spielt der Kantonalverband (GBL) eine wichtige Rolle.
Schliesslich werden Sie entdecken, dass
die Fachmaturitäten ihren Platz in der Schullandschaft finden und dabei auch Veränderungen in unserem Berufsbild verursachen.
Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht sind
sie (noch) nicht Mitglied des VSG – diese
Nummer hat eine hohe Auflage und wird an
einen weiten Kreis verteilt – aber zögern Sie
nicht, diesen Mangel zu beheben: Schreiben
Sie sich bei uns ein (www.vsg-sspes.ch/
index.php?id=124), nehmen Sie an unserem
Netzwerk teil – es ist nicht virtuell! Engagieren Sie sich für sich, für Ihre Kolleginnen
und Kollegen, für die Qualität des Unterrichtens an den allgemeinbildenden Schulen
der Sekundarstufe II!
David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES - SSISS
(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)

Benvenuti nella Confederatio helvetica !

la storia di una giovane flautista ticinese diplomatasi alla Musikhochschule Luzern e alla Pädagogische Hochschule Zentralschweiz di Lucerna. Diplomi
in mano, ha risposto ad un annuncio di
lavoro nel suo cantone di origine. Ma la sua
candidatura non è stata presa in considerazione... in quanto il suo titolo di studio della
Alta scuola pedagogica (ASP) di Lucerna
non è valido in Ticino.

È

A chi attribuire la colpa ? Alla ASP di
Lucerna che accoglie studenti senza assicurarsi che i diplomi rilasciati siano riconosciuti? Al cantone di Lucerna che ha forse
tardato a fare la richiesta di riconoscimento
alla CDPE – o a richiedere un accordo temporaneo di riconoscimento intercantonale?
Alle autorità scolastiche del canton Ticino
che rispetta alla lettera i regolamenti perdendo di vista lo spirito di tali regolamenti ?
In quanto federazione, la SSISS è in contatto con i diversi livelli decisionali e si accerterà che una situazione analoga – isolata, ma
non per questo meno assurda – non si ripeta.
La SSISS incontrerà per esempio il Presidente della COHEP (Conferenza delle Alte
scuole pedagogiche) in occasione della prossima Assemblea dei Presidenti a Olten il 14
settembre.
Questo incontro, fissato da molto tempo
(e quindi indipendentemente dalla succitata
situazione), mostra l’utilità della nostra Società, riconosciuta come l’interlocutrice delle
istanze decisionali per ciò che attiene il secondo ciclo del secondario formazione generale. In tale modo ci è possibile dialogare con
i parlamentari federali al fine di migliorare il
passaggio dal liceo all’università o di sollecitare la presa di posizione dei parti nazionali
sull’importanza che danno alla formazione
generale.
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Questo lavoro non sarebbe possibile senza
delle basi cantonali solide. Il numero del
Gymnasium Helveticum che ha tra le mani
inaugura una nuova rubrica, nella quale ogni
cantone può presentare i propri temi attuali,
rivolgendosi ai propri membri cantonali ed
interpellare tutti i lettori.
Apprenderà che Neuchâtel ha oramai
un’associazione cantonale. Ciò ci fa piacere
ancora più perché tutti i membri della
SNPEM (Società neocastellana dei professori delle scuole di maturità) sono automaticamente membri della SSISS – grazie allo
statuto di membro collettivo. Scoprirà come
il mezzo cantone Basilea campagna organizza
il passaggio ad una maturità ginnasiale di
4 anni. Anche lì, l’associazione cantonale
(GBL) gioca un ruolo importante.
Constaterà infine che le maturità specializzate entrano a far parte del sistema scolastico e ciò sarà fonte di cambiamento nel
nostro lavoro.
Cara lettrice, caro lettore, lei che forse non
è membro della SSISS (visto che questo numero ha una grande tiratura e viene distribuito su larga scala), non esiti : aderisca alla
nostra Società (www.vsg-sspes.ch/index.php?
id=124&L=3) e faccia parte della nostra
comunità – per niente virtuale! Si ingaggi,
per se stesso, per i suoi colleghi, per la difesa
di un insegnamento del secondario II di
qualità!
David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES - SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Bildungspolitik

Bildungspolitik auf der Sekundarstufe II /
Politique de l’éducation pour le degré
secondaire II / Politica scolastica a livello
secondario II
Die Schweizerischen Parteien äussern sich / Les partis politiques suisses prennent position /
I partiti politici svizzeri si esprimono

Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen hat der VSG die im Parlament vertretenen
Parteien angefragt, zu 5 Fragen der Bildungspolitik im Allgemeinen und speziell zu den Gymnasien, Fach- und Handelsmittelschulen Stellung zu nehmen. Im Folgenden finden Sie die
Fragen – dreisprachig – und die Antworten in der Originalsprache. Die Stellungnahmen
sollen eine hochstehende Debatte vor den Wahlen fördern und Ihnen einen Kompass in die
Hand geben.
A l’occasion des prochaines élections fédérales, la SSPES a demandé aux différents partis
parlementaires de répondre à cinq questions relatives à la politique de l’éducation, questions
aussi bien générales que spécifiques aux gymnases, écoles de culture générale et écoles de
commerce. Vous trouvez ci-dessous les questions – en trois langues – ainsi que les réponses
dans leur langue originale. Ces prises de position devraient permettre un débat de qualité
en cette période préélectorale, tout en vous fournissant quelques points de repère.

In vista delle elezioni federali la SSISS ha chiesto ai partiti presenti in parlamento di rispondere a cinque domande riguardanti la politica scolastica in generale e specificatamente in
rapporto al liceo, alla scuola specializzata e alla scuola commerciale. Di seguito trovate le
domande, poste in tre lingue, e le risposte in lingua originale. L’iniziativa della SSISS vuole
promuovere un dibattito elettorale ad alto livello e darvi in mano una bussola.
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Frage / question / domanda 1:
Welchen Stellenwert haben das Gymnasium
und die Fachmittelschulen in der politischen
Agenda Ihrer Partei?
Quelle place le Gymnase et les Ecoles de
Culture Générale occupent-ils dans le programme politique de votre parti ?
Quale rilievo è riservato al liceo e alla scuola
specializzata nel programma politico del
Suo partito?
Bürgerlich Demokratische Partei BDP

Beide Institutionen haben einen hohen Stellenwert, da sie jungen Menschen die Möglichkeit bieten, eine vertiefte Allgemeinbildung zu geniessen und sich damit nicht
bereits im frühen Lebensalter mit dem Berufsentscheid auseinandersetzen zu müssen.
Unser duales Bildungssystem ist einzigartig
und gehört zu den grossen Errungenschaften
der Schweiz. Es bietet für jeden etwas und ermöglicht Perspektiven für alle, es hat viele
Vorteile für den Arbeitsmarkt und ist als Instrument gegen den Fachkräftemangel zu
verstehen. Dies sieht man auch daran, dass
die Maturität noch immer einen hohen Stellenwert geniesst. Trotzdem sollte man nicht
für alles eine gymnasiale Maturität verlangen
und von fixen Quoten pro Jahrgang absehen,
da sonst auch das Niveau der Ausbildung
sinkt. Auch für die BDP ist die Bildungspolitik ein zentrales Wahlkampfthema.
Christlich-soziale Partei CSP

Die Bildung hat bei der CSP Schweiz oberste
Priorität. Für uns steht das «Lebenslange
Lernen» im Zentrum. Anzustreben ist eine
möglichst gute Integration der Jugend in die
Arbeitswelt. Deshalb ist unser duales Bildungssystem sehr wichtig. Eine hohe gymnasiale Maturaquote sichert nicht den Wohlstand der Schweiz. Trotzdem anerkennen wir
die zentrale Rolle der Gymnasien, die Schülerinnen und Schüler auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorzubereiten. Dies
bleibt das Ziel der langfristig angelegten Allgemeinbildung.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP

Die CVP ist stolz auf das Bildungssystem
und die Bildungsqualität in der Schweiz. Sie
gh 4•11
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setzt sich deshalb dafür ein, dass der Bildungsraum weiter gestärkt wird. Zu diesem
Zweck hat die CVP ein Bildungspapier erarbeitet. Darin enthalten sind auch die Gymnasien. Aus Sicht der CVP nehmen die
Gymnasien eine wichtige Funktion als Bindeglied zwischen der Volks- und der Hochschule ein. Die CVP setzt sich zur Weiterentwicklung der Qualität ein für:
• Einheitliche Qualitätsstandards zur Angleichung kantonaler Unterschiede
• Eine qualitative Begutachtung der Maturitätsprüfungen
• Die Förderung von Langzeitgymnasien
• Internationale Abschlüsse an den Schweizer Gymnasien und die nachhaltige internationale Anerkennung der gymnasialen
Maturität
Eidgenössische-Demokratische Union EDU

Gymnasium und Fachmittelschule sind aus
Sicht der EDU wichtige Glieder in der Bildungskette für die universitäre Bildung und
die Berufsbildung. Wichtig ist für die EDU,
dass sich die beiden Bildungswege Gymnasium – Matura – Universität und Berufslehre
– Berufsschule/Berufsmatura – Fachhochschule einander nicht angleichen, sondern
selbständig- und gleichzeitig gegenseitig
durchlässig bleiben. Dies gilt insbesondere
für die Berufslehre/Berufsmatura – Fachhochschule, die unbedingt klar praxisorientiert sein und bleiben muss, weil dies eine
zentrale Voraussetzung für die Anstellungschancen von deren Absolventen/-innen in
der Wirtschaft ist.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP

Die EVP misst der Stärkung der Bildung
in diesem Bereich eine grosse Bedeutung bei,
da die Wirtschaft in zunehmendem Mass
auf entsprechend ausgebildete Mitarbeitende
angewiesen ist.
FDP.Die Liberalen

Bildung im Allgemeinen ist absolut zentral.
Die Ausbildung unserer Kinder heute entscheidet über ihren Arbeitsplatz von morgen.
Das ist besonders für die Schweiz wichtig,
denn Bildung ist unser wichtigster Rohstoff.
Gymnasien und Fachmittelschulen sind
ihrerseits zentral für das Schweizer Bildungssystem. Sie liegen in der Kompetenz der

Kantone, was die FDP begrüsst. Wir sind gegen die Einmischung des Bundes. Dieses dezentrale System ist eines der leistungsfähigsten der Welt.
Die Bildung darf jedoch nicht verakademisiert werden, deshalb setzt sich die FDP
für das duale Bildungssystem ein, das ebenfalls zu den Stärken der Schweiz zählt. Es
darf nicht sein, dass für immer mehr Berufe
z.B. im Gesundheitsbereich eine Matur die
Voraussetzung ist.
Grüne Partei der Schweiz GPS

Die Grünen befürworten das duale System
mit Gymnasien und Berufslehren (mit der
Möglichkeit der Berufsmaturität). In Arbeitsfeldern ohne Berufslehren braucht es
Fachmittelschulen. Diese sollen mit thematischen Profilen insbesondere in den Bereichen
Pflege, Soziales, Kunst, Pädagogik, Linguistik in drei Jahren zu einem Zertifikat führen
und mit Zusatz-Jahreskursen eine Fachmaturität ermöglichen, welche den Anschluss an
Fachhochschulen des entsprechenden Profils
sicherstellt. Unabhängig davon muss jede
Berufsbildung mit einem gut ausgebauten
Angebot an Allgemeinbildung – für verschiedene intellektuelle Leitungsniveaus –
verknüpft werden. Die Grünen erachten es
auch als erstrebenswert, dass dieselben Lehrpersonen an verschiedenen Typen der Sekundarstufe II (inkl. Berufsmatura, allgemeinbildender Teil) unterrichten.
Sozialdemokratische Partei SP

Das Thema Bildung auf allen Stufen hat
für die SP Schweiz hohe Priorität, dazu
gehört natürlich auch die Sekundarstufe II.
Dank der SP gibt es den Bildungsartikel in
der Verfassung und im Rahmen der laufenden Diskussionen rund um den Bildungsraum Schweiz engagieren wir uns für ein auf
Chancengleichheit und Qualität ausgerichtetes Bildungssystem auf allen Stufen. Der
Schlüssel dazu ist die Durchlässigkeit.
Die SP Schweiz engagiert sich für eine
Schule, die sich im Interesse der Gesellschaft
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und ihrer Zukunft konsequent und kompromisslos an den Bedürfnissen und Rechten
von Kindern und Jugendlichen ausrichtet.
Wir wollen eine Schule, die Kinder und
Jugendliche in ihrer Entwicklung und in
ihrem Lernwillen unterstützt und Leistungen angemessen fördert. Die Weichen zu
einer erfolgreichen Schulkarriere auf Sekundarstufe II werden bereits ganz früh gestellt.
Die SP orientiert sich deshalb am Leitgedanken der UNESCO «Bildung beginnt am
ersten Tag».
Gerade auch im Hinblick auf das Problem
des Fachkräftemangels insbesondere in den
MINT-Bereichen spielt die Sekundarstufe II
eine wichtige Rolle. Es zeigt sich, dass durch
eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der
SchülerInnen in Mathematik und Physik die
Wahrscheinlichkeit, dass diese ein MINTStudium ergreifen, erhöht wird. Mit dieser
Absicht wurde 2007 auch das Maturitätsanerkennungsreglement überarbeitet. Gerade
Frauen sind in MINT-Studiengängen stark
untervertreten und diesem Umstand muss
besonders Rechnung getragen werden. Auch
der Übergang von der Sekundarstufe II in die
Tertiärstufe muss vor diesem Hintergrund
verbessert werden.
Schweizerische Volkspartei SVP

Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen
für ein an natürlichen Rohstoffen armes
Land wie die Schweiz. Die verschiedenen
Stufen bzw. Bildungswege sollen dabei
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die
Gymnasien und Fachmittelschulen sind unverzichtbare und wichtige Bildungsinstitutionen in unserer Bildungslandschaft. Sie
bereiten den Nachwuchs für akademische
Berufe vor, die wiederum Forschung und
technischen Fortschritt gewährleisten. Um
den vielfältigen Stufen und Bildungswegen
aus politischer Sicht gerecht zu werden, hat
die SVP verschiedene interne Arbeitsgruppen ins Leben gerufen.

Frage / question / domanda 2:
Aktuell sind vor allem die Kantone für
Fragen der allgemeinbildenden Schulen der
Sekundarstufe II verantwortlich.
Sollen Kompetenzen von den Kantonen zum
Bund verlagert werden? Wenn ja, welche?
Actuellement, la responsabilité des questions liées aux écoles du degré secondaire II
incombe surtout aux cantons.
Certaines compétences doivent-elles être
transférées à la Confédération ? Si oui, lesquelles ?
Attualmente la responsabilità per le questioni concernenti le scuole del secondario
II spetta soprattutto ai cantoni. Alcune
competenze dovrebbero essere trasferite
alla Confederazione? Se sì, quali?
Bürgerlich Demokratische Partei BDP

Nein. Mit der Verankerung des neuen Bildungsrahmenartikels in der Bundesverfassung hat man die grösstmögliche Einflussnahme durch den Bund erreicht. Die harsche
Reaktion der Kantone – insbesondere der
Kantonalen Bildungsdirektorenkonferenz –
hat aber deutlich gezeigt, dass weitere Zugeständnisse kaum akzeptiert würden.
Christlich-soziale Partei CSP

Es soll so bleiben, dass der Kanton für die
Steuerung des Gymnasiums hauptverantwortlich ist. Der Bund koordiniert und legt
die Qualität fest. Zentral für die Qualität ist,
dass die Ausbildung zwingend vier Jahre dauert. Im Moment haben wir unterschiedliche
Systeme. In nur drei Jahren ist es nicht möglich, die gleichen Kenntnisse zu erwerben wie
in vier Jahren, das ist offensichtlich. Zudem
führt die unterschiedliche Dauer zu einem
Mangel an Glaubwürdigkeit und andererseits
zu einem Qualitätsverlust. Hier müsste der
Bund festlegen, dass das Gymnasium mindestens vier Jahre dauert (idealerweise wären es
nach heutigem System dreizehn Schuljahre
bis die Matura erreicht wird, oder 15 Jahre
gemäss Harmos). Zudem sind wir der
Ansicht, dass der Bund den Aufnahmekriterien fürs Gymnasium mehr Aufmerksamkeit schenken müsste, da die Zulassungsbedingungen von Kanton zu Kanton stark
variieren.
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Gleichzeitig sollte festgelegt werden, was
ein Gymnasiast am Ende seiner Ausbildung
können muss. Hier wäre mehr Transparenz
wünschenswert. Allerdings lehnen wir standardisierte Tests ab, denn durch die unterschiedliche Dauer wäre die Gefahr, dass bei
kürzerer Gymnasialdauer einfach weglassen
würde, was nicht getestet werden kann. Dies
wäre der Allgemeinbildung nicht zuträglich.
Durch die Berufsmatura und die Fachmatura
wird der Ausdruck Matura immer allgemeiner gebraucht. Hier müsste der Begriff der
akademischen Matura besser geschützt und
klarer definiert werden. Es ist für die akademische Matura extrem wichtig, dass ein allgemeiner Hochschulzugang weiterhin möglich bleibt.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP

Nein. Wichtig ist, dass auf gymnasialer Stufe,
ein hohes, gleichwertiges Bildungsniveau in
allen Landesregionen erreicht wird. Die bestehenden kantonaln bzw. regionalen Qualitätsunterschiede sind erheblich. Aus diesem
Grund fordert die CVP, dass Massnahmen
ergriffen werden, welche der Vergleichbarkeit
der Abschlussqualität zwischen den Kantonen sicherstellen. Erarbeitung und Umsetzung dieser Massnahmen sind grundsätzlich
Sache der Kantone bzw. der Gymnasien,
wobei auch die Hochschulen miteinbezogen
werden sollten. Die CVP erachtet ein Eingreifen auf Bundesebene nur dann als notwendig, wenn die Kantone und Gymnasien
nicht in der Lage sind, zumindest landesweite Qualitätsstandards in folgenden Fächern
durchzusetzen: Muttersprache, Mathematik,
Englisch und Informatik.
Eidgenössische-Demokratische Union EDU

Im Bildungsartikel der Bundesverfassung
(BV-Art. 61a und 62), der vom Schweizervolk im Mai 2006 an der Urne angenommen
wurde und dem damals auch die EDU zugestimmt hat, ist die Koordination des Bildungswesens zwischen den Kantonen genügend
geregelt. Es braucht kein zusätzliches Diktat
des Bundes. Aus Sicht der EDU ist das Bildungswesen wesentlich flexibler, wenn die Kantone zuständig bleiben. Zudem begrüsst die
EDU einen gesunden Wettbewerb zwischen
den Schulsystemen der Kantone. Wichtig ist
allerdings die gesamtschweizerische Koordi-

nation der Lehr- und Bildungsziele sowohl in
der Volksschule wie den Gymnasien. Bei der
Frage wie diese Ziele erreicht werden, soll ein
möglichst freier Methoden- und LehrmittelWettbewerb herrschen.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP

Von den Kantonen erwarten wir eine intensivere Zusammenarbeit insbesondere im
Bereich von Ausbildungsstandards. Andernfalls müsste der Bund Vorgaben machen.
Die eigentliche Allgemeinbildung kann und
soll jedoch nicht normiert werden.
FDP.Die Liberalen

Nein. Die interkantonale Zusammenarbeit
ist sinnvoll und funktioniert gut.
Grüne Partei der Schweiz GPS

Es trifft zu, dass mit dem neuen Bildungsverfassungsartikel die Kantone in diesem
Bereich die Hoheit behalten. Im parallelen
Berufsbildungssystem aus der Sekundarstufe
II liegt die Kompetenz beim Bund und bei
den Verbundpartnern (Kantone und Organisationen der Arbeitswelt = Sozialpartner).
Auf der tertiären Stufe ist eine neue Kompe-

tenzregelung zwischen Bund, Kantonen und
Sozialpartnern zurzeit im parlamentarischen
Aushandlungsprozess. Für eine optimale
Steuerung der gesamten Sekundarstufe II
erschweren die aktuellen Kompetenzregeln
die Entwicklung dieser wichtigen Bildungsstufe nach den Bedürfnissen der Lernenden
und Lehrenden. Mittelfristig ist deshalb eine
Gesamtsicht der Sekundarstufe II mit einer
einheitlichen Regelungskompetenz zwischen
Bund, Kantonen und Sozialpartnern anzustreben: Vielfalt, Diskurs der Ideen und
dezentrale Verantwortung für die konkrete
Ausgestaltung sind Grundsätze grüner Bildungspolitik. Gleichzeitig dürfen Unterschiede nicht zu Benachteiligungen führen.
Darum befürworten wir nationale Regelungen für die Strukturen, für die Aufnahmeund Abschlussbedingungen sowie für die
Qualifikation der Lehrenden. Innerhalb von
Rahmenlehrplänen sollen die einzelnen Kantone und Schulen ihre unterschiedlichen
Wege gehen, z. B. mit der Gestaltung der
Lehrveranstaltungen, Stundentafeln bzw.
Epochenunterricht, Schwerpunk-Wahlmöglichkeiten und schulischen Projekten.
Sozialdemokratische Partei SP

Die Bildungsverfassung hält fest: «Bund
und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen
ihrer Zuständigkeiten für eine hohe Qualität
und Durchlässigkeit des Bildungsraumes
Schweiz.» Wird diesem Grundsatz effektiv
nachgelebt, erachten wir eine Verschiebung
von Kompetenzen nicht für notwendig.
Schweizerische Volkspartei SVP

Zwangsläufig sieht sich die SVP Schweiz auf
Bundesebene vermehrt mit Bildungsfragen
der Volksschule, der Gymnasien und der
Fachgymnasien konfrontiert. Die SVP lehnt
diese Kompetenzverschiebungen (von den
Kantonen zum Bund) und Zentralisierungsbestrebungen jedoch klar ab. Sie haben zu
einer Nivellierung geführt, welche der Qualität der Bildungsvermittlung in der Schweiz
nicht förderlich ist. Zudem bergen zentralistisch gesteuerte Systeme die Gefahr, dass
Fehler und unerwünschte Entwicklungen
sich schneller, flächendeckender und stärker
auswirken als in föderalistischen Gebilden.
Die SVP befürwortet das Prinzip des Föderalismus auf allen Bildungsstufen.

Frage / question / domanda 3:
Ein Ziel des Gymnasiums ist die Vermittlung der Allgemeinbildung (MAR Art. 5).
Welche Aspekte der Allgemeinbildung erachten Sie als zentral?
L’acquisition d’une culture générale représente l’un des buts premiers du Gymnase
(RRM, art. 5). Quels aspects de la culture
générale considérez-vous comme essentiels ?
L’acquisizione di una cultura generale rappresenta uno degli obiettivi centrali della
formazione liceale (RRM, art. 5). Quali sono
gli obiettivi che Lei considera essenziali?
Bürgerlich Demokratische Partei BDP

Der BDP erachtet es als besonders wichtig,
fundierte Kenntnisse von Fremdsprachen zu
vermitteln, damit sich Jugendliche auf dem
Arbeitsmarkt behaupten können. Zudem
sind auch die historischen Grundlagen der
Schweiz sowie Politik und Staatskunde nicht
zu vernachlässigen, besonders in Zeiten zunehmender Orientierungslosigkeit. Wichtig
ist aber in erster Linie, dass die Gymnasien
eine breit gefächerte und ausgewogene Ausbildung anstreben, wo sich Schüler nebst
den Pflichtfächern auch Wahlfächern widmen können, die ihren persönlichen Interessen entsprechen. Für die BDP ist eine gutausgebildete Elite wichtig als Zugpferd für
eine konkurrenzfähige Schweiz.
Christlich-soziale Partei CSP

Selbständiges Lernen, intellektuelle Neugierde, Ausdauer sind zentral. Da das Gymnasium primär auf die Universität vorbereitet,
ist dies prioritär. Gleichzeitig müsste aber
auch definiert werden, was ein Gymnasiast
am Ende seiner Ausbildung in den einzelnen
Fächern beherrschen muss. Hier müsste unserer Meinung nach der Austausch mit den
Schnittstellen Sek I und vor allem mit den
Universitäten intensiviert werden. Gerade die
Universität weiss oftmals nicht, was auf der
Stufe Sek II genau abläuft.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP

Aus Sicht der CVP sind sowohl «weiche» wie
auch «harte» Fakten zentral. Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Neugierde,
Offenheit, Vorurteilsfreiheit, logisches und
vernetztes Denken sowie die Fähigkeit, sich
neues Wissen anzueignen gehören als weiche
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Faktoren genauso dazu wie beispielsweise
das Beherrschen einer Landessprache, die
grundlegenden Kenntnisse mindestens einer
weiteren Landessprache und einer Fremdsprache und mathematisch-naturwissenschaftliche Fähigkeiten als harte Faktoren.
Das Gymnasium trägt dazu bei, dass
Schülerinnen und Schüler ihre persönliche
Reife erlangen und gegenüber sich selbst und
ihren Mitmenschen Verantwortung übernehmen können.
Eidgenössische-Demokratische Union EDU

Aus Sicht der EDU ist für Jugendliche, welche später an Unis, der ETH oder an Fachhochschulen studieren wollen, die Vermittlung einer gesunden wissenschaftlichen Redlichkeit mit kritisch-ehrlicher Grundhaltung
wichtig. Eine neugierige – aber ehrliche Hinterfragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowohl bei den Exakten- und den
Geisteswissenschaften ist Voraussetzung für
Wachstum in Erkenntnis und Wissen, sowohl für Studierende wie für Dozierende.
Dies im Wissen, dass Wissenschaft diejenige
menschliche Tätigkeit ist, bei der sich der
Mensch am häufigsten täuscht und irrt. Leider fehlt heute an den meisten SchweizerVolksschulen, -Gymnasien, -Unis usw. bei
den Grundsatzfragen über Entstehung des
Universums, Herkunft des Menschen usw.
die wissenschaftliche Redlichkeit. Es herrscht
eine Vogel-Strauss-Haltung nach dem Prinzip «es kann nicht sein, was nicht sein darf».
Damit versteckt man sich hinter der Evolutionshypothese gemäss Darwin und ist nicht
bereit, auch nur darüber nachzudenken, ob es
andere Erklärungsmodelle für unsere Existenz geben könnte. Diese Heilige-Kuh-Haltung für die Evolutionslehre hat in unserer
Gesellschaft u.a. nachhaltige Auswirkungen
bei Fragen des Lebensschutzes, sowohl bei
der ungeborenen Generation, bei der Transplantationsmedizin, oder bei den Fragen von
Suizidbeihilfe oder aktiver Sterbehilfe, aber
auch bei den Ideologien rund um CO2 und
Klima.
Die EDU erachtet ebenfalls eine genügende staatspolitische Bildung an den Gymnasien als prioritäre und zentrale Aufgabe in
der Bildung von Leuten, die in Zukunft in
Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Funktionen besetzen werden.

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP

Das Schweizer Schulsystem der Sekundarstufe II baut seinen Erfolg wesentlich auf seiner breiten Allgemeinbildung auf. Diese soll
auch in Zukunft beibehalten werden.
FDP.Die Liberalen

Neben Rechnen, Lesen und Schreiben müssen auch Leistungswille, Neugier und Engagement vermittelt werden. Das Fundament
unserer liberalen Schweiz ist Eigenverantwortung. Da muss Bildung nicht nur Wissen,
sondern auch Handeln vermitteln.
Grüne Partei der Schweiz GPS

Zur Bildung an Mittelschulen gehören Sach-,
Praxis-, Selbst- und Sozialkompetenz sowie
selbständiges Arbeiten und gute Arbeitstechniken. Ziel ist, die für alle Lernenden, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, relevanten
Wissensbestände verständlich zu vermitteln,
um die Lernenden sowohl für die nachfolgende Bildungsstufe als auch für die allgemeine Gesellschaftsfähigkeit reif zu machen.
Grüne Bildungspolitik postuliert ein ganzheitliches Weltbild und widersetzt sich einer
kurzfristigen ökonomischen Sicht. Bildung
bereitet nicht einseitig auf das Wirtschaften
vor, sondern vor allem auf das Leben! Dabei
will grüne Bildungspolitik insbesondere, dass
die Menschen dank Bildung befähigt werden, Achtung und Respekt vor allem Leben
zu entwickeln, sich an der Zukunftsfähigkeit
unseres Planeten und der auf ihm lebenden
Menschen zu beteiligen. Die „Grenzen des
Wachstums“ sind zu berücksichtigen, und
Bildung für nachhaltige Entwicklung muss
in den Curricula der Allgemeinbildung einen
festen, bedeutsamen Platz bekommen. Die
Befähigung zu Mündigkeit und Zivilcourage
sowie ein bewusster und kritischer Umgang
mit den produzierten Gütern und den angebotenen Dienstleistungen ist vorrangiges Ziel
grüner Bildungspolitik. Die Vermittlung der
Ausbildungsinhalte muss sich dabei stärker
als bisher einer methodischen Vielfalt (neue
Lern- und Lehrformen) bedienen und ausserschulische Lernorte einbeziehen.
Sozialdemokratische Partei SP

Schule ist Teil der Bildung. Bildung wiederum ist Teil der Entwicklung eines Menschen.
Zur Bildung gehören nebst den „klassischen
Inhalten“ des schulischen Wissens (kognitigh 4•11
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ve Entwicklung) auch die soziale, emotionale, die motorische und musische Entwicklung. Aus der Wissenschaft wissen wir, wie
stark die Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Fähigkeiten sind. Zur Allgemeinbildung gehören demnach beide Ebenen, die
gleichermassen zu fördern sind. Zur Grundbildung gehört auch die Förderung des kompetenten Umgangs mit den neuen Medien
und den damit verbundenen Möglichkeiten,
sich Informationen anzueignen, diese zu priorisieren, zu werten und zu nutzen.
Bildung findet überall statt, sowohl über
Eigentätigkeit als auch über Vermittlung. Je
besser die Bildung, desto chancenreicher das
Leben eines Menschen. Der Bereich der informellen Bildung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Auch diesem Aspekt
muss in der Allgemeinbildung Rechnung getragen werden.
Natürlich ist es wichtig zu wissen, wer General Guisan war und in welchen historischen Kontext er einzuordnen ist. Wichtiger
noch als reines Faktenwissen aber ist der kritische und kompetente Umgang mit dem
Wissen bzw. den Informationen, das eigenständige und eigenverantwortliche Denken
und Handeln. Das setzt die Fähigkeit zur
Selbstreflexion voraus. Nur so werden aus Jugendlichen mündige Bürgerinnen und Bürger, die Verantwortung für sich und für die
Gesellschaft wahrnehmen. Nur so wird Demokratie erleb- und gestaltbar.
Schweizerische Volkspartei SVP

Wir teilen die Meinung, dass die Vermittlung von Allgemeinbildung im Zentrum
gymnasialer Bildungsvermittlung stehen soll.
Wichtig ist, dass auch Leistungsorientierung
und -bereitschaft angemessenes Gewicht im
gymnasialen Unterricht haben. In den letzten
Jahren ist eine gravierende Vernachlässigung
naturwissenschaftlicher und mathematischer
Fächer festzustellen. Klagen aus der Wirtschaft, die Schweiz könne ausreichenden
Nachwuchs an Ingenieuren, Technikern, naturwissenschaftlichen Forschern immer weniger stellen, sind ernst zu nehmen. Bei der
Gestaltung der Fächerschwerpunkte muss
diese Kritik künftig vermehrt aufgenommen
werden. Die Aufwertung naturwissenschaftlicher und mathematischer Fächer ist dringend.

Frage / question / domanda 4:
Die Dauer des Gymnasiums hat gemäss der
Studie EVAMAR II einen direkten Einfluss
auf die Leistungen der Maturandinnen und
Maturanden. Der VSG hat diese Resultate
zum Anlass genommen, einen mindestens
4-jährigen ununterbrochenen Lehrgang für
alle Gymnasiasten zu verlangen. Wie stellen
Sie sich zu dieser Forderung?
Selon l’Etude EVAMAR II, la durée du
Gymnase a une influence directe sur les
résultats obtenus lors des examens de maturité. Ce constat a amené la SSPES à exiger
une durée de scolarité minimale ininterrompue de 4 ans pour tou-te-s les élèves de
Gymnase. Quelle est votre position quant à
cette revendication ?
Secondo lo studio EVAMAR II, la durata
della formazione liceale incide direttamente
sui risultati che si ottengono agli esami di
maturità. Questa constatazione ha indotto
la SSPES-VSG-SSIS a richiedere una
durata della formazione liceale di almeno
4 anni. Qual è la Sua posizione riguardo a
questa rivendicazione?

sechsjährigen Ausbildung. Aus Sicht der
CVP sollten die Angebote an Langzeitgymnasien entsprechend ausgebaut werden.
Eidgenössische-Demokratische Union EDU

Die EDU geht davon aus, dass eine minimale Gymnasiumsdauer von vier Jahren
nötig ist, um Absolventen/-innen bildungsmässig auf einen Stand zu bringen, der ein
Studium an Universität, ETH etc. ermöglicht. Leider ist heute gemäss Rückmeldungen von Unis und ETH der Bildungsstand
von zu vielen Maturanden/-innen für den
Start an Uni und/oder ETH ungenügend.
Solche negativen Rückmeldungen über ungenügende Start-Studienrucksäcke gibt es
auch relativ häufig von Gymnasien und Berufsschulen. Dies hat direkt auch mit der
sinkenden Bildungsqualität der Volksschulen
zu tun. Heute gibt es zu viele Volksschulabgänger/-innen, welche am Ende der Volksschule nicht fähig sind, eine Berufslehre oder
Mittelschule zu absolvieren.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP

Die EVP unterstützt diese Forderung.
FDP.Die Liberalen

Bürgerlich Demokratische Partei BDP

Die BDP ist der Meinung, dass die Dauer
des Gymnasiums Einfluss auf die Qualität
der Ausbildung hat, daher scheint die Forderung nach einem 4-jährigen Lehrgang für
Gymnasiasten legitim. Da die Konzentrationsfähigkeit der Jugendlichen mehr und
mehr abnimmt, braucht es vier Jahre in möglichst homogener Umgebung mit festen
Klassen als stabilisierendem Faktor um eine
Matura zu erreichen.
Christlich-soziale Partei CSP

Wie oben schon erwähnt sind wir dafür, dass
der Bund keine Ausnahmen von der vierjährigen Mindestdauer des Gymnasiums erlaubt,
da die Dauer des Gymnasiums der Angelpunkt für die Qualität der Maturität ist.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP

Die Dauer der gymnasialen Ausbildung ist ein
zentraler Qualitätsfaktor. Kantone mit nur
dreijähriger gymnasialer Ausbildung erzielen
qualitativ weitaus schlechtere Abschlussergebnisse als Kantone mit einer vier- bis
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Wir sind gegen eine Einmischung des Bundes. Kantone, die für das Ausbildungsprogramm ein Jahr weniger benötigen, dürfen
nicht bestraft werden.
Grüne Partei der Schweiz GPS

Die Grünen sind der Ansicht, dass die
Matura im Regelfall einen vierjährigen Bildungsgang erfordert. Wir stehen mit Überzeugung dafür ein, dass die obligatorische
Schulzeit gemeinsam abgeschlossen wird
und dass der Übergang zur Sekundarstufe II
zu einem für alle gleichen Zeitpunkt erfolgt.
Der einleitende Satz des bildungspolitischen
Grundsatzpapiers der Grünen lautet: «Bildung braucht Zeit.» Mit anderen Worten:
Eine Beschleunigung auf dem Weg zur
allgemeinbildenden Matura halten wir nicht
für erstrebenswert. Genauso wenig können
wir Modelle befürworten, welche die «besten» Schülerinnen und Schüler vorzeitig
abzweigen wollen («beste» bezieht sich in
der Regel einseitig auf bestimmte Fächer und
nicht auf Menschenbildung in der ganzen
Breite).

Sozialdemokratische SP

Schweizerische Volkspartei SVP

Aufgrund der Ergebnisse, dass die Anzahl
Jahre der gymnasialen Schuldauer an einem
gymnasialen Schulort einen positiven Einfluss auf die Testergebnisse hat und dass eine
Dauer von vier Jahren an einem Gymnasium
mit besseren Ergebnissen einhergeht im Vergleich zu einer Ausbildung, bei der das erste
von vier Jahren in einer «gymnasialen» Klasse
der örtlichen Sekundarschule absolviert wird,
ist die Forderung sicher richtig. Wichtig ist
uns vor allem der übergeordnete und von
strukturellen Fragen unabhängige Grundsatz, dass alle Kinder, die die notwendigen
Fähigkeiten mitbringen, chancengleichen
Zugang zum Gymnasium haben, unabhängig
von Status oder Einkommen der Eltern.

Das Gymnasium soll eine anspruchsvolle
Ausbildung sein. Die notwendige Bildungsqualität, das Wissen bzw. die angemessene
Vorbereitung auf ein hochstehendes Universitäts- oder Hochschulstudium lassen sich
weder durch eine Schnellbleiche noch durch
Massenbetriebe respektive in die Höhe getriebene Maturitätsquoten erreichen. Die SVP
unterstützt die Forderung nach einer angemessenen Dauer der gymnasialen Lehrgänge. Die Studie EVAMAR II hat gezeigt,
dass bei der Führung eines Untergymnasiums (als Vorstufe zum vierjährigen Gymnasium) sogar nochmals ein signifikant höheres
Niveau bei allen erhobenen Leistungsdaten
festzustellen ist. Dies spricht dafür, dass auch
die sechsjährigen Langzeitgymnasien unbedingt erhalten und gepflegt werden sollten.
Qualität soll wieder vermehrt vor Quantität
gestellt werden. Damit wird auch die Attraktivität und das Ansehen des Gymnasiallehrerberufes erhöht.

Frage / question / domanda 5:

Lei per rendere più attraente questa professione per le giovani leve?

Gemäss verschiedenen Studien hat die Anerkennung der Gymnasiallehrpersonen in der
Gesellschaft abgenommen und ihre Belastung zugenommen (vgl. UNIVOX-Studie
Bildung 2002/2003; LCH-Arbeitszeiterhebung, Landert Partner 2009). Welche
Lösungen schlagen Sie vor, um den Beruf
für junge Personen attraktiver zu machen?
Diverses études ont montré que la reconnaissance des enseignant-e-s de Gymnase
avait diminué dans la société, et que leur
charge de travail avait augmenté (Etude
UNIVOX Education 2002/2003 ; Etude
sur le temps de travail LCH, Landert Partner 2009). Quelles mesures proposez-vous
pour rendre cette profession plus attrayante
pour les jeunes ?
Diversi studi hanno dimostrato che il riconoscimento sociale del lavoro svolto dagli
insegnanti di liceo è diminuito, mentre dall’altra parte la mole di lavoro è aumentata
(Studio UNIVOX Education 2002/2003;
Studio sulla mole di lavoro LCH, Landert
Partner 2009). Quali misure proporrebbe
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Bürgerlich Demokratische Partei BDP

Die BDP erachtet es als wichtig, dass sowohl
der administrative Aufwand wie auch die
Grössen der Klassen vermindert werden, so
dass sich die Lehrperson in erster Linie aufs
Lehren fokussieren kann. Zudem müssen die
Löhne konkurrenzfähig bleiben und den
Lehrpersonen auch attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die ihnen entsprechende Perspektiven
aufzeigen.
Christlich-soziale Partei CSP

Für die CSP Schweiz hängt die Qualität des
Bildungswesens stark von der Qualität der
Lehrperson ab. Deshalb ist die regelmässige
Weiterbildung ganz zentral. Die Lehrpersonen müssen vermehrt die Möglichkeit dazu
bekommen. Hierfür müssen Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden. Dies garantiert
einen qualitativ hochstehenden Unterricht.
Wichtig ist ebenso die Stärkung der Schuladministration, resp. Schulleitung, so dass die
Lehrpersonen wieder mehr Zeit haben für
ihr Kerngeschäft, das Unterrichten.

Daneben müsste ein Mix von folgenden
Massnahmen überprüft werden:
• Klassengrösse vermindern
• Lohn (in einzelnen Kantonen)
• Anzahl der Lektionen pro Woche
• Laufbahnplanung.
Kurzum. Mehr Ressourcen sind nötig.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP

Aus Sicht der CVP sollten hierzu folgende
Möglichkeiten in Betracht gezogen werden:
Schaffung von Karrieremöglichkeiten, Ausbau der Gestaltungsfreiheiten, Einführung
flexibler Arbeitsmodelle, Förderung der Wiedereingliederung berufserfahrener Mütter
und Väter (vgl. Forderung zur Entakademisierung), Reduktion der Pflichtpensen,
Möglichkeit einer verkürzten Ausbildung
für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger,
Weiter- oder Zweitausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, damit auf einer anderen
Stufe unterrichtet werden kann, Abbau bürokratischer Verpflichtungen.

Nicht zu unterschätzen bei respektlosem Verhalten von Jugendlichen oder Erwachsenen
gegenüber Schulleitern, Lehrern, Behörden,
Arbeitgebern, usw. ist der Einfluss der «geistigen Ernährung» aus Medien, Filmen, Computerspielen usw., wo Respekt- und Gesetzlosigkeit, Arroganz, Brutalität usw. verherrlicht wird. Unsere geistige Ernährung
beeinflusst und prägt unser Denken und
unser Denken bestimmt unser Reden und
Handeln! Die EDU ist der Ansicht, dass
die Vermittlung von Gottesfurcht, Anstand,
Respekt, Disziplin und Achtung in Erziehung und Bildung die beste Voraussetzung
für gute zwischenmenschliche Beziehungen
auf allen Stufen ist, sowohl im öffentlichengesellschaftlichen Bereich, wie in Schule und
Arbeitsplatz, Sport und Kultur etc.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP

Gemäss unserem föderalistischen Schulsystem sind die Kantone für die zielführenden
Massnahmen zuständig. Dazu gehört insbesondere eine marktkonforme Entlöhnung.

Eidgenössische-Demokratische Union EDU

Diese negative Entwicklung verschiebt sich
von der Volksschule auch auf die Mittel- und
Berufsschulen. Der Grund ist wohl einerseits
im zunehmenden Fehlen von Anstand, Respekt, Rücksichtnahme, Leistungsbereitschaft
und Disziplin in unserer Gesellschaft zu suchen. Andererseits machen die Jugendlichen
grundsätzlich das nach, was ihnen die Erwachsenengeneration vormacht, welche z.B.
gegenüber Repräsentanten des Staates wie
z. B. Polizisten, Behördenmitgliedern, auch
Lehrern/-innen aller Stufen usw. arrogant
auftritt. Aus Sicht der EDU müssen primär
Schulleitungen auf allen Stufen den Mut
haben, an ihren Schulen mit Verhaltenskodexregeln Anstand, Achtung und Respekt
gegenüber Lehrern/-innen, Schulangestellten, Behörden und Mitschülern/-innen einzufordern und Verstösse zu sanktionieren.
Ebenso müssen Schulleitungen und Lehrkörper das Gleiche anlässlich von ElternVeranstaltungen, usw. von Eltern und Erziehungsberechtigten einfordern. Letztendlich
müssen die Schulleitungen gemeinsam diese
Regeln in verbindlichen Richtlinien gegenüber der Politik durchsetzen und einfordern.
Es ist zentral, dass Politik und Behörden sich
hinter Disziplinarregeln der Schulen stellen.
gh 4•11
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FDP.Die Liberalen

Die Institutionen müssen mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit und mehr Verantwortung
haben. Das hat verschiedene Vorteile:
Die bürokratischen Aufgaben, welche den
Lehrpersonen aufgezwängt werden, könnten
von den Schulen massiv gesenkt werden. Die
Lehrpersonen hätten somit mehr Zeit, um
pädagogische Aufgaben vorzubereiten und
die Schüler zu betreuen. Des Weiteren können die Einsparungen, welche dank der Verringerung des administrativen Aufwandes
und der Bürokratie erzielt würden, für weitaus produktivere Zwecke genutzt werden.
Zum Beispiel: Anreizsystem mit mehr Lohn
für gute Leistung, neue Stellen schaffen, um
neuen Bedürfnissen gerecht zu werden oder
Klassen verkleinern zu können, etc. Ein
leichterer Apparat bestärkt schlussendlich
auch die Lehrperson selber. Sie hätten mehr
Freiheit, mehr Gewicht und mehr Unterstützung seitens der Schule. (Einerseits würde
diese grössere Freiheit dem Lehrerberuf
einen grösseren Anreiz verschaffen und das
Image der Lehrer positiv aufwerten. Andererseits würden sie auch mehr Respekt seitens
der Schüler sowie von Seiten der Eltern verschaffen.)

Grüne Partei der Schweiz GPS

Wir teilen die Analyse, dass die Lehrenden
auf jeder Stufe des Bildungssystems an
gesellschaftlicher Anerkennung eingebüsst
haben. Eine Revalorisierung der Lehrberufe
generell kann nicht allein diskursiv in der
Gesellschafft erreicht werden. Es kommt der
Politik und den Politikerinnen und Politikern
zu, die Bedeutung der Bildung und damit
auch der Lehrenden als zentralen Akteuren
im Bildungswesen immer wieder anzumahnen und mit entsprechendem Handeln zu
untermauern. In einer Gesellschaft, in der die
Lohnarbeit vorherrscht, muss die enorme
Diskrepanz zwischen Berufen, die ein gleiches Qualifikationsniveau voraussetzen, überwunden werden. Anhebung der Einstiegslöhne für Junglehrer/innen ist der erste
Schritt. Zudem müssen die Karriere- und
die Weiterbildungsmöglichkeiten deutlich
verbessert werden. Für die Attraktivität des
Berufs für junge Akademiker ist die einfache
und sinnvolle Gestaltung der Lehrgänge für
das Mittelschullehramt entscheidend. Gymnasiallehrerin und –lehrer ist aber auch ein
idealer Zweitberuf. Wir schlagen vor, dass ein
System von modularisierten Zusatzqualifikationen aufgebaut wird, welches Interessierten
mit tertiärem Bildungsabschluss aus verschiedenen Fachrichtungen ermöglicht, in
den Gymnasiallehrberuf zu wechseln. Das
Team-Teaching, wie es vorab in nordeuropäischen Ländern erfolgreich praktiziert
wird, soll auch hier geprüft werden. Die
Grünen sind jedenfalls offen gegenüber den
Vorschlägen, die die Lehrer/innenverbände
zwecks Anhebung der Anerkennung entwickelt haben, kommen sie doch auch den
Lernenden und damit der ganzen Gesellschaft zugut. Der zunehmenden Belastung
der Lehrpersonen kann mit Beschränkung
der Klassengrössen und der Unterrichtspensen gesteuert werden.
Sozialdemokratische Partei SP

Als gesellschaftliche und soziale Brennpunkte sind Bildungsinstitutionen von Veränderungen und Entwicklungen in der Gesellschaft besonders stark betroffen. Lehrpersonen müssen immer mehr leisten, von
Integrationsaufgaben bis hin zur individuellen Begleitung von Jugendlichen mit Schwierigkeiten auf verschiedenen Ebenen. Lehrgh 4•11
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personen müssen Umgang finden mit den
neuen elektronischen Bildungsmedien oder
wissen, welche Folgen der Klimawandel hat.
Mit anderen Worten: Die Anforderungen
und Ansprüche von Seiten der SchülerInnen,
aber auch von Seiten Eltern und Gesellschaft
steigen.
Die Attraktivität des Berufs kann gesteigert werden, indem diese wichtige Arbeit
mehr Wertschätzung erfährt. Das geschieht
über eine angemessene Entlöhnung. Geld
allein aber reicht nicht. Es braucht Wertschätzung in Form von Möglichkeiten zur
Weiterbildung, in Form von (technischen)
Hilfsmitteln sowie in Form von fachlicher
Begleitung falls nötig. Lehrpersonen erfahren
Wertschätzung, indem sie Verantwortung
übernehmen können und dabei wissen, dass
sie dabei den Rückhalt der Institutionen und
der Politik haben. Sie brauchen die Sicherheit, dass ihre Schule langfristig mit den
nötigen Ressourcen (finanziell und personell)
ausgestattet ist, mit anderen Worten: Es
braucht verlässliche Rahmenbedingungen.
Schweizerische Volkspartei SVP

Der Ansehens-Verlust betrifft die Lehrerschaft insgesamt. Er ist gemäss unserer Feststellung in erster Linie auf die Zentralisierung des Bildungswesens zurückzuführen,
welche einen überdurchschnittlichen Ausbau
von Controlling-Massnahmen ausgelöst hat,
wodurch die Lehrerschaft sämtlicher Stufen
in nicht hinzunehmendem Ausmass mit
bürokratischer Administrativarbeit belastet
wird. Wir vertreten das Prinzip, das in Lehrplänen primär Ziele festzuhalten sind, die
verbindlich zu erreichen sind. Dem Lehrer
soll aber die Freiheit gegeben werden, klassenspezifisch den Weg zum Ziel weitgehend
frei zu wählen. Ihm ist also Methodenfreiheit
und Lehrmittelfreiheit einzuräumen. Weiter
ist dafür zu sorgen, dass die Lehrer aller
Schulstufe 80 Prozent ihrer Arbeitszeit dem
Unterricht widmen können, dass die administrative Belastung sicher nicht mehr als
20 Prozent ihrer Arbeitszeit beanspruchen
darf. Auf diese Weise werden Lehrer in der
Lage sein, den Erfolg ihrer Arbeit auch für
sich in Anspruch nehmen zu können. Das
wiederum wird die Anerkennung des Berufs
fördern und dessen Image erhöhen.

ECG

Maturités spécialisées
De la formation générale vers le monde professionnel

Une des voies spécifiques pour l’admission
en HES

Maud Renard,
rédactrice romande,
renard_maud@hotmail.com
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Depuis plusieurs années, l’OFFT – dont
dépendent les hautes écoles spécialisées
(HES) – a fait connaître ses directives pour
l’entrée en HES qui exigent notamment
la possession d’une maturité (gymnasiale,
professionnelle ou spécialisée). Après une
période transitoire, les directives d’admission
en Bachelor pour la haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) se sont modifiées, d’où la nécessité de la mise en place de
filières de formation qui permettent d’y accéder au plus tard à la rentrée scolaire 2011.
En effet, le document du 17 septembre 2010
définissant les conditions d’accès au Bachelor
dans le domaine de la santé HES-SO, pour
prendre un exemple, stipule dans son article
5 que seuls les titulaires des titres de formations spécifiques aux filières d’études visées et
en possession d’une maturité professionnelle
ou d’une maturité spécialisée ont un accès
direct à la formation. L’article 6 précise que
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les détenteurs de maturités professionnelles
ou spécialisées dans une autre voie ainsi que
les titulaires d’une maturité gymnasiale peuvent être admis, mais de manière indirecte.
En clair, il faut désormais une maturité
pour aller en HES, et, parmi les maturités,
seules la maturité professionnelle et la maturité spécialisée dans le domaine visé permettent un accès direct à la HES-SO.
Jusqu’à présent, une part non-négligeable
des futurs étudiants des HES avait suivi leur
cursus de formation en école de culture générale (ECG) et étaient titulaires d’un certificat
de culture générale. Ils poursuivaient, selon
les cantons et l’option, leur formation moyennant une année préparatoire, des stages ou en
présentant un dossier de candidature. Dès
cette rentrée, il leur faudra prendre un nouveau chemin.
Une harmonie fédérale des maturités
spécialisées ?

S’impose alors dans chaque canton la nécessité
de dispenser une formation qui permette le passage des étudiants d’ECG en HES, formation
dès lors financée par le secondaire II des cantons. Autrement dit, les ECG doivent ouvrir
à leurs élèves des maturités spécialisées, un
nouveau titre acquis après l’obtention du certificat de culture générale et créé en 2003 par
la CDIP (conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique). D’une durée
d’un an et liée à l’option du certificat, cette
voie de formation donne un accès direct à la
HES sous réserve des filières régulées (avec
examens d’admission). Afin de mieux comprendre ce que sont les maturités spécialisées
et quelle est leur raison d’être, nous avons
contacté Madame Anne-Lucie Vergères, directrice de l’ECG de Sion, Madame Mélisane
Bille Olivier, responsable de la mise en place
des maturités spécialisées dans le canton de
Neuchâtel ainsi que Monsieur Claude Héman, président de la Conférence des directeurs des écoles de culture générale (CECG).
Selon les cantons, les maturités spécialisées
ont été mises sur pied plus ou moins tôt :

santé et sciences de la vie, travail social, arts
visuels, théâtre, danse et musique, information et communication, pédagogie.
Mais, quelle que soit l’orientation retenue,
toutes obéissent à la forme que leur impose
l’article 17 du règlement de reconnaissance
des certificats de culture générale et de maturités spécialisées du 12 juin 2003: la formation pour la maturité spécialisée implique des
prestations complémentaires dispensées dans
l’option du domaine professionnel et la réalisation d’un travail de maturité spécialisée.
L’immense majorité des maturités spécialisées
est envisagée avec des stages hors de l’établissement scolaire, stages dont la durée peut varier
grandement selon l’option et le canton.
On ne peut pas parler d’harmonie fédérale
quant au contenu des maturités spécialisées
car, pour beaucoup, elles sont élaborées en
fonction des HES et selon des spécificités cantonales bien ancrées. Cependant, on remarque
des volontés régionales d’agir en commun,
comme c’est le cas dans toute la Suisse du
Nord Ouest (BS, BL, SO, AG) et en Romandie. Les cantons romands se sont en effet
concertés sur la base du règlement de reconnaissance ainsi que sur les directives de la
CDIP de janvier 2004. A travers la Conférence des ECG de Suisse romande et du
Tessin mais également par des échanges
accrus entre les directions d’établissements et
les équipes pédagogiques, des pistes de coordination se dessinent au niveau romand.
Des avantages pour l’étudiant

Madame Vergères, qui a déjà vu deux volées
d’élèves en maturité spécialisée dans le domaine social, explique que le suivi d’une
quatrième année de formation en ECG est
globalement bien vécu par les étudiants car la
majorité de ceux qui sont inscrits en filière de
certificat de culture générale ont la HES en
point de mire, avec une idée claire de leur
futur métier à la clé. Ils suivent une voie
royale, qui les mène, dans une continuité
forte, du secondaire II formation générale au
monde professionnel. En outre, dans son canton et pour l’option santé, l’année nécessaire
à l’obtention de la maturité spécialisée n’est
pas plus longue que la durée des études préparatoires à laquelle ils étaient auparavant
astreints. Enfin, la poursuite des études dans
un environnement connu, avec un encadregh 4•11
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ment fort et défini, séduit. Madame Bille
Olivier voit positivement le fonctionnement
coordonné des différents acteurs qui encadrent l’étudiant dans son canton. Selon elle,
la création d’objectifs et de critères harmonisés rassure l’étudiant et garantit une certaine
équité.
Une évolution du métier pour l’enseignant

La question est peut-être plus délicate pour
le corps enseignant du secondaire II, pour qui
la mise en place des maturités spécialisées
représente une évolution significative du
métier. Pour illustrer la modification de la
profession qu’engendre la nouvelle maturité,
observons ce qui est mis sur pied pour l’option « travail social » dans le canton de Neuchâtel. En termes de contenus, il est demandé
à l’étudiant d’effectuer 40 semaines de stages,
dont au moins 20 spécifiques, et de réaliser un
travail de maturité (TMS) portant sur une
problématique issue du stage spécifique. Pour
encadrer le stage, l’enseignant ECG doit
fonctionner en partenariat avec un répondant
d’institution et un expert du domaine social.
Ceci implique donc un travail de collaboration avec des professionnels du secteur tertiaire qui ne sont pas enseignants. Suivre un
stagiaire implique d’assurer un suivi et de lier
des contacts avec les partenaires concernés,
de solliciter au besoin l’expert (en cas de difficultés rencontrées pendant le stage), d’organiser des rencontres pour élaborer les objectifs du stage, tout cela dans un domaine peutêtre mal connu. Etre répondant d’un travail
de maturité demande d’accompagner l’étudiant dans sa réflexion conduisant au TMS
(approfondissement d’un sujet de recherche),
de l’encadrer et de le conseiller dans la réalisation de son travail. Le TMS est également
évalué par l’enseignant en collaboration avec
un expert HES.
Nous relevons le risque de surcharge de
travail (à des périodes de l’année bien déterminées) lors des lectures du rapport de stage
et du travail de recherche, des soutenances,
etc. Se pose maintenant concrètement la
question des décharges, qui varient fortement
selon les cantons (4 élèves à accompagner
pour 1 période de décharge à Neuchâtel et au
Jura, 5 à Bâle, 6 en Valais par exemple).
Il est dès lors clair qu’en tant qu’acteur
majeur du nouveau système, le rôle de l’en-

seignant est aussi celui d’un mentor : il quitte
sa classe et l’enseignement de sa discipline
pour se faire « coach », ce qui peut ne pas être
facile à vivre pour une personne passionnée
surtout par la branche qui lui est spécifique.
Cet ajout aux compétences du métier s’avère
aussi potentiellement problématique par le
fait que l’enseignant méconnait parfois le
monde professionnel en question et peut se
sentir mal à l’aise avec le sujet qu’il supervise.
En outre, les collaborations entre l’enseignant
et le monde professionnel ne vont pas de soi
et nécessitent un temps d’acclimatation.
Malgré tout, selon Anne-Lucie Vergères
dont l’école a déjà fait l’expérience des maturités spécialisées, le retour des enseignants est
globalement positif. Elle souligne l’ouverture
des professeurs du secondaire II à la nouveauté et met en évidence la grande richesse
qu’apporte le contact entre le monde scolaire
et le monde professionnel, notammant au travers des stages. Par les échanges accrus entre
l’établissement scolaire et le monde du travail,
il est possible d’assurer une grande continuité
entre ECG et HES et de donner du sens à la
formation au secondaire II. De leur côté, les
HES sont davantage au courant du bagage
des étudiants qu’ils accueillent. Ainsi, grâce
aux maturités spécialisées, la préparation des
élèves à l’entrée en HES est meilleure parce
que la transition se fait dans une forte cohérence. Claude Héman abonde dans ce sens,
après 5 années d’expériences. S’il concède
certaines réticences du corps enseignant lors
de la mise en place des maturités spécialisées,
il souligne lui aussi le vécu très positif de ceux
qui accompagnent les élèves dans la réalisation de leurs travaux de maturité spécialisée.
La collaboration avec le monde du travail est
très fructueuse, et le caractère concret des
sujets de TMS est enrichissant. Les réunions
entre les différents évaluateurs (qu’ils soient
enseignants, experts du domaine professionnel ou « coachs » sur la place de stage) permettent un déroulement optimal.
A la question de savoir si les enseignants
de disciplines spécifiques souvent éloignées
des domaines abordés par les différentes
maturités spécialisées sont suffisamment formés pour encadrer les étudiants, Monsieur
Héman souligne l’importance de diviser les
responsabilités lors de l’accompagnement de
l’étudiant en fonction des compétences de
gh 4•11
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chacun. Ainsi, le professeur d’ECG s’occupera par exemple de la partie formelle du
travail, tandis que les experts professionnels
suivront les contenus. Madame Vergères met
en avant l’importance de la mise sur pied de
compléments de formation pour les enseignants, différents pour chaque filière, et dont
l’objectif serait de leur permettre de connaître
le milieu et la terminologie qui lui est propre.
A ce sujet, le Centre suisse de formation
continue des professeurs de l’enseignement
secondaire (WBZ CPS) organise à Brigue
les 10-11 novembre prochains un séminaire
particulier pour les ECG autour du thème de
l’accompagnement vers l’autonomie.
L’avis du monde professionnel

Nous avons souhaité, pour conclure, savoir
comment la maturité spécialisée peut être
perçue à l’extérieur du domaine scolaire.
Monsieur Sébastien Delage, chef-expert Assistants Socio-Educatifs (ASE) pour le canton de Neuchâtel a bien voulu nous expliquer
son point de vue. La création de la maturité
spécialisée « travail social » a été pour lui et
pour le Bureau cantonal des Experts ASE
l’occasion de participer à la construction et de
valider, en partenariat avec Madame Bille
Olivier (ECG), des outils méthodologiques
permettant de définir des critères précis pour
l’évaluation des compétences acquises par
l’étudiant lors de son stage spécifique. Stricts
mais fondés et décidés par des acteurs multilatéraux en fonction d’une planification respectueuse de toutes les parties (élève, enseignant ECG, professionnel du terrain, expert
ASE et experts HES), ces critères sont
connus de l’étudiant et le placent ainsi
au centre des préoccupations. En outre, par
leur clarté, ils rassurent les institutions qui
accueillent les stagiaires. Le double regard (de
l’école et du terrain) qu’offre la nouvelle maturité spécialisée est, selon Monsieur Delage,
une belle expérience multipartite. Le dialogue
a été ouvert entre les différents acteurs dans
la formation des jeunes et des passerelles
entre les deux mondes ont été créées. Enfin,
grâce à l’échange accru entre les parties,
l’enseignant peut maintenant avoir accès aux
exigences du monde professionnel, ce qui crée
des ponts et solidifie les liens. Nous lui
laisserons donc le mot de la fin : « Ensemble,
nous sommes plus forts ! »

FMS / ECG

Fachmittelschulen mit Fachmaturität
Spezifische Unterstützungsangebote

Unterrichten Sie selbst an einer Fachmittelschule (FMS) oder begleiten Sie Lernende,
die sich auf die Fachmaturität vorbereiten?
Dann sind Sie bestimmt an den in diesem
Artikel beschriebenen Entwicklungsthemen
und an der 1. FMS-Tagung der WBZ CPS
in Brig interessiert, die im November dieses
Jahres stattfinden wird.
Fachmittelschule und Fachmaturität:
Renata Leimer ist Vizedirektorin
der WBZ CPS und widmet sich
folgenden Themen: FMS,
Berufs- und Studienwahl sowie
Fremdsprachen und Immersion.
Sie hat langjährige Unterrichtserfahrung als Gymnasiallehrerin
für Englisch und Geschichte,
war Prorektorin an der Kantonsschule Luzern (u.a. Abteilungsverantwortung und Projektverantwortliche zweisprachige Matura) und arbeitete
ausserdem während mehreren
Jahren als Kursleiterin an der
PHZ Luzern.

Die Tagung findet am
10./11. November 2011 an
der Oberwalliser Mittelschule
OMS St. Ursula in Brig statt.
Anmeldefrist: 10.10.2011,
Kurskosten: 300.00, Kursleitung: Renata Leimer.
Detailprogramm und Anmeldung finden sich auf
www.webpalette.ch >
Sekundarstufe II > WBZ CPS >
29 Kongresse Tagungen >
WBZ_11_29_02.
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ein kurzer Überblick

Die dreijährige Vollzeitausbildung an der
FMS wird mit einem schweizerisch anerkannten Fachmittelschulausweis abgeschlossen, welcher zum Besuch einer höheren
Fachschule im gewählten Berufsfeld berechtigt. Alternativ kann innerhalb eines Jahres
die berufsspezifische Fachmaturität erworben werden, welche im gewählten Berufsfeld
den Zugang zu Studiengängen an Fachhochschulen eröffnet.
Auf der Grundlage des EDK-Anerkennungsreglements von 2004 haben die FMS
seit 2003/04 sukzessive die Diplommittelschulen abgelöst. Der 2004 von der EDK
verabschiedete Rahmenlehrplan sowie die
Richtlinien Fachmaturität Pädagogik, welche
den Zugang zur Fachmaturität Pädagogik regeln, werden zur Zeit überarbeitet. Die Überarbeitung erfolgt unter Einbezug des VSG
und soll Ende 2011 abgeschlossen sein.
Rund 60 Schulen in 22 Kantonen führen
aktuell EDK-anerkannte FMS-Lehrgänge
für die Erlangung von Fachmittelschulausweisen und Fachmaturitätszeugnissen. 2010
erwarben 1417 Schüler/innen eine Fachmaturität. Auffällig ist bei diesem Maturitätstyp
der hohe Frauenanteil, welcher sich auf 83%
beläuft.
Ein Charakteristikum der FMS ist die
parallel zum allgemein bildenden Unterricht
erfolgende Vertiefung in ein oder zwei Berufsfelder mit entsprechendem Fachunterricht und Praktika. Die häufigsten Berufsfelder sind Gesundheit, Soziale Arbeit und
Pädagogik, während die Berufsfelder Kom-
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munikation / Information, Gestaltung / Kunst
und Musik / Tanz / Theater je in etwa einem
Drittel der Kantone geführt werden (siehe
dazu die Übersichtsgrafik auf S. 18).
Die Vertiefung ins Berufsfeld wird in der
Fachmaturitätsausbildung fortgeführt, welche neben berufsfeldspezifischen Zusatzleistungen wie Praktika oder ergänzende Allgemeinbildung das Verfassen und Präsentieren
einer Fachmaturaarbeit umfasst.
Kurz gesagt, die FMS mit ihren Abschlüssen ist ein wichtiges Element der vermehrt flexiblen und durchlässigen Bildungslandschaft der Schweiz. Insbesondere bereitet sie auf einige Berufsfelder vor, in denen
heute Fachkräfte gesucht werden.
FMS-spezifische Unterstützungsangebote
der WBZ CPS

Seit zwei Jahren entwickelt die Schweizerische Weiterbildungszentrale für Lehrpersonen WBZ CPS zusammen mit einer
Arbeitsgruppe FMS-spezifische Angebote
(Tagungen, Kurse etc.), um die Weiterentwicklung dieses Ausbildungsgangs zu unterstützen.
Ob die FMS als eigenständige Schule
oder als Abteilung innerhalb einer Kantonsschule bzw. eines Gymnasiums geführt wird,
eines ist den dort unterrichtenden Lehrpersonen gemeinsam: als ausgebildete Gymnasiallehrpersonen wurden sie in ihrer Ausbildung notgedrungen nicht spezifisch auf die
FMS vorbereitet. Insbesondere die zweifache
Zielsetzung der Ausbildung, nämlich die Allgemeinbildung einerseits und die Vertiefung
ins Berufsfeld andererseits, stellt eine besondere Herausforderung für Lehrpersonen und
Schulleitungen dar.
Eine bei der KFMS (Konferenz der Rektoren und Rektorinnen schweizerischer
Fachmittelschulen) durchgeführte Bedürfniserhebung mit der Leitfrage „Welche Unterstützungsangebote erwarten die Unterrichtenden und Schulleitungspersonen der FMS
von der WBZ CPS?“ hat folgende Themenfelder ergeben:

vgl. zur Fachmaturität den
Artikel von Maud Renard,
«Maturités spécialisées:
De la formation générale vers
le monde professionnel»

• Differenzierung der „FMS-Kultur“, Definition der Gemeinsamkeiten mit und Differenzen zu gymnasialen Lehrgängen
(oder auch zu Berufslehren bzw. Berufsmaturität)
• Unterricht: Balance zwischen vertiefter
Allgemeinbildung und berufsfeldbezogenen Inhalten, Unterricht in berufsfeldspezifischen Fächern
• Begleitung und Beurteilung von Selbstständigen Arbeiten, Praktikumseinsätzen
und Fachmaturitätsarbeiten
• Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen,
Vertretungen der Praktikumsbetriebe sowie der abnehmenden Fachhochschulen
• Möglichkeiten für Lehrpersonen, die jeweiligen Berufsfelder und abnehmenden
Institutionen kennen zu lernen
• FMS-spezifische Bearbeitung folgender
Schulentwicklungsthemen: Selbstständiges Lernen, Immersionsunterricht, Heterogenität, Projektarbeit

Ergebnis der Erörterung des Themenkatalogs in der AG FMS war der Entscheid, eine erste FMS-spezifische Tagung zum Thema „Durch Begleitung zur Selbständigkeit“
zu planen.
Die Tagung findet am 10./11. November
2011 an der Oberwalliser Mittelschule OMS
St. Ursula in Brig statt und beleuchtet das
Thema der Selbständigkeit der Lernenden
aus verschiedenen Perspektiven, gemäss dem
bewährten Prinzip „Aus der Praxis für die
Praxis“. Zusätzlich zu den konkreten Praxisanregungen soll der gegenseitige Austausch
auch ermöglichen, den Besonderheiten der
„FMS-Kultur“ auf die Spur zu kommen. Insbesondere steht die Frage im Zentrum, was
die Fachmittelschule in der Schweiz – bei allen kantonalen und (sprach)regionalen Eigenheiten – gegenwärtig ausmacht und wie
sie weiterentwickelt werden soll. Um den
Dialog zwischen den Sprachregionen zu fördern, wird die Tagung zweisprachig (französisch und deutsch) durchgeführt.

Ecoles de culture générale avec maturité
spécialisée
Offres de soutien spécifiques

Ce colloque aura lieu les 10/11
novembre 2011 à Brigue (Oberwalliser Mittelschule OMS
St. Ursula). Délai d’inscription :
10.10.2011, prix du cours: 300.00,
direction: Renata Leimer.
Un programme détaillé ainsi
qu’un formulaire d’inscription
sont disponibles sur www.webpalette.ch >
Sekundarstufe II > WBZ CPS >
29 Kongresse Tagungen >
WBZ_11_29_02.

Vous enseignez dans une école de culture générale (ECG) ou vous accompagnez des apprenants qui préparent une maturité spécialisée? Les développements présentés dans cet
article et le premier colloque du WBZ CPS
qui aura lieu à Brigue en novembre 2011 vous
intéresseront certainement!
Ecoles de culture générale et maturités
spécialisées: bref aperçu

Le certificat de culture générale, décerné
après trois ans de formation à plein temps
dans une école de culture générale, est reconnu par la Confédération et permet d’accéder
à certaines écoles spécialisées. Par la suite, il
est également possible d’obtenir en un an une
maturité spécialisée dans un certain domaine
professionnel, diplôme qui ouvre la porte de
la filière d’études correspondante dans une
Haute Ecole Spécialisée.
gh 4•11
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Sur la base du règlement de reconnaissance de la CDIP de 2004, les ECG ont, depuis
2003/04, graduellement remplacé les écoles
de degré diplôme. Le plan d’études cadre
adopté par la CDIP en 2004 ainsi que le règlement concernant la maturité spécialisée
«pédagogie» sont actuellement en cours de
révision. La SSPES participe à ce processus,
qui devrait être achevé fin 2011.
Environ 60 écoles dans 22 cantons offrent
désormais des filières ECG reconnues par la
CDIP menant au certificat de culture générale ou à une maturité spécialisée. En 2010,
1417 élèves, dont un pourcentage très élevé
de femmes (83%), ont obtenu une maturité
spécialisée.
L’une des caractéristiques des ECG
consiste, parallèlement à l’enseignement de
formation générale, en un approfondissement
dans un ou deux domaines professionnels,

sous la forme d’un enseignement spécialisé et
de stages. Les secteurs le plus souvent représentés sont la santé, le travail social et la pédagogie. Les filières communication/information, arts visuels et musique/danse/théâtre
ne sont proposées que dans un tiers environ
des cantons (v. tableau p. 18).
L’approfondissement des connaissances du
secteur professionnel choisi se poursuit lors
de la préparation à la maturité spécialisée.
Cette dernière étape comprend, en plus d’un
stage professionnel ou d’un enseignement
complémentaire de culture générale, la rédaction et la présentation d’un travail de maturité spécialisée.
En bref, les écoles de culture générale et
les certificats qu’elles décernent constituent
un élément important du paysage éducatif
suisse et témoignent de sa flexibilité et de sa
perméabilité. Elles ouvrent entre autres la
porte à certains secteurs professionnels dans
lesquels le manque de forces de travail se fait
aujourd’hui sentir.
Offres de soutien du WBZ CPS spécialement
destinées aux écoles de culture générale

• Spécificité de la «culture ECG», définition
des points communs et des différences
avec les filières gymnasiales (ou les apprentissages professionnels, resp. les maturités professionnelles)
• Enseignement: Equilibre entre une culture générale approfondie et des contenus
spécifiques aux domaines professionnels
choisis, enseignement dans les disciplines
professionnelles
• Accompagnement et évaluation des travaux autonomes, des stages et des travaux
de maturité spécialisée
• Collaboration entre les enseignant-e-s, représentation des entreprises occupant des
stagiaires et des Hautes Ecoles Spécialisées dans lesquelles des élèves ECG peuvent poursuivre leurs études
• Possibilités pour les enseignant-e-s d’apprendre à connaitre les secteurs professionnels et les institutions dans lesquelles
les élèves ECG poursuivront leurs études
• Analyse, dans l’optique des ECG, de
thèmes tels l’apprentissage autonome,
l’enseignement en immersion, l’hétérogénéité, le travail de projet.

(ECG)

Au sujet de la maturité spécialisée, voir l’article de Maud
Renard, «Maturités spécialisées:
De la formation générale vers
le monde professionnel » dans
la rubrique «sujet spécial».
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En collaboration avec un groupe de travail, le
Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire WBZ
CPS développe depuis deux ans des offres
(colloques, cours, ..) spécialement destinées
aux ECG afin de soutenir le développement
de cette filière de formation.
Que les ECG soient indépendantes ou
constituent un département d’une école cantonale, resp. d’un gymnase, les enseignant-es partagent le même souci: leur formation
d’enseignant-e gymnasial-e ne les a pas spécifiquement préparé-e-s à l’enseignement en
ECG. Tout comme les directions d’établissement, ils sont particulièrement confrontés à la
difficulté de devoir mener de front un enseignement de culture générale et la transmission de connaissances approfondies dans un
ou plusieurs secteurs professionnels.
Un sondage effectué par la Conférence
suisse des directeurs d’écoles de culture générale (CECG) sur la question «Quelles offres
de soutien les enseignant-e-s et les directions
des ECG attendent-elles du WBZ-CPS ?» a
permis de mettre en évidence les souhaits suivants :
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Après discussion, le groupe de travail ECG a
décidé d’organiser un premier colloque
consacré au thème «Accompagner l’autonomie».
Le colloque des 10/11 novembre 2011 à
Brigue (Oberwalliser Mittelschule OMS St.
Ursula) aura pour thème l’autonomie des apprenants vue sous diverses perspectives, selon
le principe «recettes pratiques pour la pratique». L’échange entre les professionnel-le-s
et les enseignant-e-s doit également permettre de préciser les caractéristiques de la
«culture ECG». Il s’agira en particulier d’apporter une réponse à la question de savoir
quelle place occupent aujourd’hui les ECG
en Suisse au vu des spécificités cantonales, régionales et linguistiques, et d’analyser les possibilités de leur développement à l’avenir.
Afin de promouvoir le dialogue entre les régions linguistiques, le colloque se déroulera
sous l’enseigne du bilinguisme (françaisallemand).

Formation continue I

La formation continue des enseignant-e-s
de gymnases et d’écoles de culture générale
Les réponses des cantons

Le Comité central a envoyé
une prise de position à tous les
départements cantonaux de
l’instruction publique. Huit cantons (AG, BE, BL, GE, GR, NE,
VD et ZH) y ont répondu ; qu’ils
en soient remerciés. Les 18
autres cantons peuvent encore
se manifester : nous transmettrons volontiers leur position
aux sociétés cantonales
affiliées !

Lors de leur dernière assemblée, les Président-e-s des associations cantonales et des
sociétés de branche ont voté à l’unanimité
une prise de position relative à la formation
continue (GH 2-2011, pp. 18–19). Cette
dernière soulignait les besoins spécifiques des
enseignant-e-s du secondaire II formation
générale en matière de contenu disciplinaire
et en didactique de branche.
Voici pour rappel les 4 points revendiqués :
• droit à la formation continue (dans la didactique de branche, au moins une semaine
par année)
• offre de formation continue (pour les disciplines enseignées au gymnase et dans les
écoles de culture générale)
• accès à la formation continue (création
d’un portail électronique commun)
• prise en charge des frais (frais d’inscription, de participation, de remplacement)
Le Comité central a envoyé cette position à
tous les départements cantonaux de l’instruction publique. Huit cantons (AG, BE, BL,
GE, GR, NE, VD et ZH) y ont répondu ;
qu’ils en soient remerciés.

Petite analyse des réponses reçues

Les lettres intégrales peuvent
être obtenues par courriel :
d.wintgens@vsg-sspes.ch
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Première bonne nouvelle, tous les cantons
ayant répondu reconnaissent l’importance de
la formation continue : « La formation continue des enseignant-e-s constitue pour nous
aussi un élément important pour l’assurance
de la qualité de la formation dans les gymnases et les écoles de culture générale », écrit
par exemple le canton de Berne. Le canton de
Zurich abonde dans ce sens : « Il est indiscutable qu’une offre de formation continue de
haute qualité doit être à disposition des enseignant-e-s du degré secondaire II, afin que
la qualification professionnelle soit assurée et
puisse être améliorée. »
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Rappelons peut-être à ce stade qu’il convient de faire une distinction entre 3 formes
de formation continue : celle que les enseignant-e-s pratiquent de manière individuelle
(par exemple : lectures, recherche de documentation, …), celle qui implique la participation de tous les enseignant-e-s d’un établissement (par exemple : réflexion sur l’autonomie des élèves, …) et celle qui rassemble
les enseignant-e-s en fonction de leur(s) discipline(s) (mise à jour des connaissances
scientifiques, didactique de branche,…). Pour
cette dernière catégorie, la SSPES soutient
que la formation continue doit pouvoir se
faire au niveau des régions linguistiques, voire
au niveau national. Les raisons en sont évidentes, mais il n’est pas inutile de les rappeler ici : Les conférencier-ère-s ne se déplacent
pas forcément ; les cours sont parfois liés à un
lieu (laboratoire, musée, parc naturel…) ; tous
les cantons n’ont pas les moyens humains et
financiers ou les compétences pour mettre sur
pied des conférences dans tous les domaines ;
le public-cible (enseignant-e-s concerné-e-s
dans un canton) n’est pas assez nombreux. Se
rendre dans des centres de compétences tels
que les Universités et Ecoles polytechniques
permet de resserrer les liens entre le secondaire II et les Hautes écoles, ce dont les étudiant-e-s bénéficieront par ricochet. Un autre
paramètre ne doit pas être négligé : il est important pour les enseignant-e-s de pouvoir
échanger leurs expériences avec d’autres collègues provenant d’autres cantons. Ces rencontres contribuent de manière essentielle à
l’amélioration de la comparabilité entre les
gymnases suisses, thème cher à la CDIP.
Ainsi donc, une offre uniquement locale ne
peut nous satisfaire, quand bien même : « Les
cours dispensés dans le cadre de la HEPBEJUNE sont gratuits » comme le relève
opportunément le canton de Neuchâtel. La
complémentarité est donc le maître-mot :
« Dans la mesure où l’offre du Centre suisse de

formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire (CPS) resterait complémentaire à celle proposée par le département de l’instruction publique, de la culture
et du sport (DIP) genevois, celui-ci continuera d’accepter des inscriptions des maîtresses genevois-es aux activités proposées par ce
centre », écrit le canton de Genève. Ouf !
Mais les budgets cantonaux alloués à la
formation continue sont-ils suffisants ? Bien
sûr ! répondent de concert Vaud et Berne :
« Actuellement, le canton de Vaud consacre
annuellement un peu moins d’un million de
francs à la formation continue des enseignants du secondaire II (NDLR : pour 2000
enseignant-e-s). Les enseignants ne sont donc
pas oubliés, comme votre lettre pouvait le
laisser croire » ; « Dans le canton de Berne,
tous les gymnases et les écoles de culture générale disposent par enseignant-e d’un budget de CHF 750.– par an. […]. L’expérience
l’a montré : les directions d’établissement disposent encore d’un montant de réserve suffisant pour soutenir également la formation
continue externe, p.e. dans le cadre du WBZ
CPS. » Nous tenons toutefois à rappeler que
les prix des formations continues prennent
régulièrement l’ascenseur. Le canton d’Argovie en minimise les conséquences : « Si les
prix de la formation continuent d’augmenter,
il est possible que la formation continue personnelle et celle organisée par les établissements prennent plus d’importance que les
cours externes – ce qui n’est pas forcément
une mauvaise chose. » Ah bon ?
Les enseignant-e-s ne sont pas maîtres des
dates proposées par les institutions de formation continue. Nous considérons qu’il doit
être possible d’engager un-e remplaçant-e
lors de nos absences. D’autres solutions (permutations avec un-e collègue, déplacement
de leçons, travail autonome des élèves voire
suppression de leçons) sont envisageables ;
mais leur choix doit se faire selon des critères
pédagogiques et non financiers. Rien ne
pourrait justifier l’abandon d’une participation à une formation continue. « Même si
les frais de cours peuvent, pour des raisons
financières, dissuader les enseignant-e-s, le
fait que les manifestations de formation
continue aient lieu pendant le temps d’enseignement représente l’obstacle le plus important » écrit pourtant le canton des Grisons,
gh 4•11
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qui poursuit : « Pour des raisons de politique
scolaire, nous soutenons donc surtout des
mesures permettant de réduire le nombre des
heures d’enseignement supprimées en raison
de fréquentation de cours de formation continue. » L’engagement d’un-e remplaçant-e,
justement ?
La plus nuancée des réponses est sans
doute celle de Bâle-campagne, auquel nous
laissons le mot de la fin : « La question des
coûts, que vous abordez, n’est cependant pas
facile à résoudre. Le montant maximal journalier de CHF 140.–, accordé jusqu’ici par
notre canton pour la formation continue
externe […] ne semble plus suffisant. Quoi
qu’il en soit, au vu de la situation financière
du canton, une augmentation des moyens
pour les gymnases est actuellement irréaliste.
Une majoration des montants alloués aux enseignant-e-s pour leur formation continue se
ferait aux dépens du nombre de participante-s – ce qui n’est pas votre but – ou aux dépens d’autres tâches dévolues aux gymnases.
Nous analyserons ce dernier point au moment de la préparation de notre prochain
budget. »
Il appartient à présent aux associations
cantonales d’estimer si les conditions cadres
régissant la formation continue leur paraissent suffisantes, et au besoin de demander des
améliorations. Ainsi à Neuchâtel, un groupe
de travail réunissant Département, directions
d’école et représentants syndicaux a été constitué. « Dans le canton de Zurich, on prévoit
des travaux dans le cadre du développement
de la gestion et de l’organisation des écoles
zurichoises du degré secondaire II » nous
promet-on. Au niveau de la SSPES, la prochaine Conférence des président-e-s permettra de définir la suite de notre action.
(texte : David Wintgens, traduction des
citations allemandes: VSG – SSPES – SSISS)

Weiterbildung I

Weiterbildung der Lehrkräfte
an Gymnasien und Fachmittelschulen
Die Antworten der Kantone

Der Zentralvorstand des VSG
hat sein Positionspapier an
die Bildungs- und Erziehungsdirektionen aller Kantone
geschickt. Acht Kantone haben
geantwortet: AG, BE, BL, GE,
GR, NE, VD und ZH, wofür wir
uns herzlich bedanken. Die 18
übrigen Kantone können sich
auch noch äussern: Wir werden
ihre Stellungnahme gerne dem
entsprechenden Kantonalverband übermitteln!

An der letzten Konferenz haben die Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonalund Fachvereine ein Positionspapier zur Weiterbildung einstimmig verabschiedet (siehe
GH 2-2011, S. 18-19). Dieses Papier stellt
die besonderen Bedürfnisse für fachliche und
fachdidaktische Weiterbildung der Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II dar.
Hier nochmals die 4 Forderungen:
• Recht auf Weiterbildung (im Fach und in
der Fachdidaktik, mindestens eine Woche
pro Jahr)
• Angebot an fachlicher und fachdidaktischer Weiterbildung (für die am Gymnasium oder an den Fachmittelschulen
unterrichteten Fächer)
• Zugang zu Weiterbildungsangeboten (auf
einem gemeinsamen elektronischen Portal)
• Übernahme der Weiterbildungskosten (Kursgeld, Spesen, Stellvertretung)
Der Zentralvorstand des VSG hat dieses
Positionspapier an die Bildungs- und Erziehungsdirektionen aller Kantone geschickt.
Acht Kantone haben geantwortet: AG, BE,
BL, GE, GR, NE, VD und ZH, wofür wir
uns herzlich bedanken.

Kurze Analyse der erhaltenen
Antworten

Die vollständigen Briefe
können per E-Mail bei uns
angefordert werden:
d.wintgens@vsg-sspes.ch
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Die erste gute Nachricht ist, dass alle antwortenden Kantone die Wichtigkeit der
Weiterbildung anerkennen: «Auch für uns ist
die Weiterbildung der Lehrkräfte ein wichtiges Element zur Qualitätssicherung der Ausbildungen an den Gymnasien und Fachmittelschulen», schreibt zum Beispiel der Kanton
Bern. Der Kanton Zürich geht in die gleiche
Richtung: «Es ist unbestritten, dass ein qualitativ hochstehendes Weiterbildungsangebot
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für Mittelschullehrpersonen zur Verfügung
stehen muss, damit die berufliche Qualifikation erhalten bleibt und gesteigert werden
kann.»
Rufen wir uns hier nochmals in Erinnerung, dass es drei unterschiedliche Arten von
Weiterbildung gibt: 1. die selbständige individuelle Unterrichtsvorbereitung (z.B. Lektüre von Fachliteratur, Forschung zum Hintergrund eines Unterrichtsthemas), 2. die interne Weiterbildung eines Schulteams (z.B.
Förderung der Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler, Arbeit am Leitbild) und
3. die fachspezifische Weiterbildung (neuster
Stand der Wissenschaft, fachdidaktische
Themen). Der VSG ist der Meinung, dass
die Weiterbildung in dieser letzten Kategorie
sprachregional oder sogar gesamtschweizerisch organisiert und durchgeführt werden
soll. Die Gründe dafür sind vielfältig und
offensichtlich: 1. Die Kursleiterinnen und
-leiter oder die Kurse sind an einen bestimmten Ort gebunden; z.B. ein Labor, ein
Museum oder einen Naturpark. 2. Nicht alle
Kantone haben ein genügend grosses Zielpublikum und die personellen und finanziellen Mittel und Fähigkeiten, um Kurse in
allen Fachgebieten auf die Beine zu stellen.
3. Die Kurse an den Kompetenzzentren der
Universitäten und Eidgenössischen Technischen Hochschulen ermöglichen eine starke
Vernetzung zwischen den Gymnasien und
den Universitäten, wovon auch die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien profitieren. Ein weiterer Punkt darf nicht ausser
Acht gelassen werden: Es ist wichtig für die
Lehrkräfte, ihre Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen aus andern Kantonen zu
teilen. Diese Begegnungen tragen in wichtigen Punkten zur Vergleichbarkeit zwischen
den einzelnen Gymnasien bei, ein Thema,
das insbesondere der EDK am Herzen liegt.
Daher kann ein ausschliesslich kantonsgebundenes Angebot uns nicht befriedigen,

auch wenn: «Die Kurse der Pädagogischen
Hochschule BEJUNE gratis sind.», wie der
Kanton Neuenburg in seiner Antwort erwähnen kann. Komplementarität ist also
das Zauberwort, wie sie der Kanton Genf
in seiner Antwort ausführt: «Insofern die
Zentralstelle für Weiterbildung der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (WBZ CPS) ein
komplementäres Angebot zum eigenen macht
(Angebot der Direktion für Bildung und
Sport des Kantons Genf, DIP), wird diese
den Genfer Lehrkräften die Teilnahme an
WBZ-Kursen weiterhin erlauben.»
Aber ist das Weiterbildungsbudget der
Kantone ausreichend? Natürlich! antworten
darauf die Kantone Waadt und Bern im
Chor: «Zur Zeit bringt der Kanton Waadt
jährlich knapp eine Million Franken für die
Weiterbildung der Lehrkräfte der Sekundarstufe II auf (Ergänzung des Autors: für 2000
Lehrkräfte!). Die Lehrkräfte werden also
nicht vergessen, wie es Ihr Brief glauben
macht.» «Im Kanton Bern verfügen alle Gymnasien und Fachmittelschulen pro Lehrkraft
über einen Budgetbetrag von CHF 750.–
pro Jahr. […]. Erfahrungsgemäss bleibt den
Schulleitungen ein genügend grosser Betrag,
um auch externe Weiterbildung, z.B. bei der
WBZ CPS, zu unterstützen.» Wir erinnern
daher nochmals daran, dass die Preise für
Weiterbildungskurse kontinuierlich und steil
ansteigen. Der Kanton Aargau spielt die
Folgen dieser Kursgelderhöhungen herunter:
«Wenn sich nun die Angebote verteuern, so
kann sich dies auf die Priorisierung der schulischen und individuellen Weiterbildungsprogramme auswirken. Dies muss aber nicht
zwingend negative Folgen haben.» Ach wirklich?
Die Lehrkräfte können die Daten der
Weiterbildungsangebote nicht beeinflussen.
Wir erachten es für unumgänglich, dass es
möglich sein muss, einen Stellvertreter für
die Abwesenheit während eines Weiterbildungskurses zu bezahlen. Andere Möglichkeiten wie Stundenabtausch mit Kollegen,
Lektionsverschiebung, selbständige Arbeit
der Schülerinnen und Schüler oder sogar
Ausfall der Lektionen können in Betracht
gezogen werden, doch die Entscheidung zur
einen oder anderen Massnahme sollte nach
pädagogischen Kriterien gefällt werden und
nicht nach finanziellen. «Auch wenn die Kursgh 4•11
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kosten aufgrund der beschränkten finanziellen
Mittel die Anzahl der Kursteilnehmenden
vermindern können, ist der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen während der Unterrichtszeit der bedeutendere Hinderungsgrund für eine Kursteilnahme.», schreibt der
Kanton Graubünden und fährt weiter: «Aus
schulpolitischer Sicht unterstütze ich deshalb
vor allem Massnahmen, welche dazu beitragen, die Zahl der Unterrichtsausfälle durch
den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen zu reduzieren.» Könnte der Einsatz einer
Stellvertretung nicht genau dieses Problem
lösen?
Die differenzierteste Antwort ist zweifellos die des Kantons Basel-Landschaft, dem
wir das Schlusswort überlassen: «Die Kostenfrage, die Sie ansprechen, ist allerdings
nicht ganz einfach zu lösen – Der bisher im
Kanton geltende Tagesansatz von max. CHF
140.– bei nicht angeordneter Weiterbildung
scheint […] nicht mehr kostendeckend. Allerdings ist angesichts des finanziellen Situation
des Kantons eine Aufstockung der Mittel für
die Gymnasien z.Z. unrealistisch. Eine Erhöhung der Beiträge an die Kosten der Lehrkräfte müsste auf Kosten der Anzahl – was
nicht in Ihrem Sinn ist – oder auf Kosten
anderer Sachausgaben der Gymnasien gehen.
Ich werde diesen letzten Punkt im Hinblick
auf das nächste Budget prüfen lassen.»
Es ist nun Sache der Kantonalverbände
zu beurteilen, ob die Rahmenbedingungen
für die Weiterbildung ihnen weiterhin ausreichend erscheinen, und andernfalls Verbesserungen einzufordern. So geschieht es in
Neuenburg, wo eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Departements, der Schulleitungen und der Gewerkschaften ins Leben
gerufen wurde. «Im Kanton Zürich sind entsprechende Arbeiten im Rahmen der Weiterentwicklung der Führung und Organisation der Zürcher Mittelschulen geplant»,
wurde uns versprochen. Die nächste Präsidentenkonferenz wird sich mit dem weiteren
Vorgehen beschäftigen.
(Übersetzung: Gisela Meyer Stüssi,
deutschsprachige Zitate im Original)

Formation continue II

Lien : http://decanat-bama.epfl.
ch/congesabbatique-gymnase
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Congés sabbatiques à l’EPFL
C’est désormais officiel – et publié sur le site
internet – l’EPFL accueille dès 2012 des
professeurs de gymnase (mathématiques, biologie, chimie, physique, informatique) pour
des congés sabbatiques ! Au total, 34 places
seront offertes dans ces différents domaines à
partir du mois de février.
Les enseignants participeront à un travail
de recherche ou au développement de matériel d’enseignement qu’ils pourraient utiliser
ultérieurement et partager avec leurs collègues. De plus, ils enseigneront leur discipline aux étudiants en 1ère ou 2 è année de formation à l’EPFL. Ce programme s’inscrivant
dans une perspective de formation continue
des enseignants du secondaire II, leur salaire
continue d’être versé par leurs cantons. Bien
évidemment, les enseignants doivent être
agréés par leur canton avant de répondre aux
offres de l’EPFL.
En contact avec les responsables du projet
depuis plusieurs mois, la SSPES se réjouit
d’une telle offre qui correspond à une de ses
revendications récurrentes en matière de formation continue. Selon nous, tous les partenaires y sont gagnants :
• Les enseignants de gymnase peuvent
rafraichir leurs connaissances, découvrir
de nouvelles techniques de laboratoire, se
familiariser avec de nouveaux concepts.
• L’EPFL voit arriver dans ses laboratoires
des personnes hautement motivées et qualifiées pour la recherche en laboratoire, et
bénéficie de leurs compétences dans l’enseignement.
• Les étudiants de gymnases auront à leur
retour des enseignants enthousiasmés par
l’aventure humaine et scientifique qu’ils
viendront de vivre. Inévitablement, leurs
cours seront truffés d’anecdotes, en phase
avec les dernières nouveautés scientifiques,
et donc d’autant plus passionnants et motivants. De quoi assurer la relève !
• Les cantons qui acceptent de financer les
congés sabbatiques offrent des perspectives
de carrière intéressantes à leurs enseignants et améliorent l’attractivité de ce
métier. De plus, ils contribuent activement
à la qualité de leurs gymnases en misant
sur la formation continue.
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Un point est encore à souligner : l’offre de
l’EPFL pour les enseignants de gymnase permettra d’améliorer la transition gymnase –
Ecole polytechnique. Lors de ces congés sabbatiques, les enseignants du secondaire II et
de l’EPFL apprendront à mieux se connaitre.
Gageons que les attentes des uns et les possibilités des autres s’en trouveront discutées.
Gageons également que les collaborations
(parrainage de travaux de maturité par exemple)
en seront facilitées.
Sans aucun doute, l’offre de l’EPFL répond à un besoin. Plusieurs cantons en ont
pris conscience et adhèrent au projet : BE
(qui offre depuis longtemps des congés sabbatiques de formation), VD (idem), GE, et
JU. Les autres cantons romands contactés
(NE, FR, VS) ne sont pas entrés en matière,
surtout pour des raisons budgétaires. La
SSPES souhaite qu’ils reviennent sur leur
décision et, avec ses associations cantonales
et ses sociétés de branche, interviendra en
ce sens. Elle demandera également à l’EPFL
d’étendre son offre aux cantons alémaniques
et au Tessin, afin de soutenir par ricochet les
langues nationales (ici : le français) pour les
maturités cantonales bilingues. Lors de sa
rencontre avec la Rectrice de l’ETHZ, la
SSPES a suggéré qu’une offre comparable
soit mise sur pied dans son institution. Dans
une seconde phase, la SSPES demandera que
les universités proposent également des stages
de formation de longue durée et en négociant
le financement avec les cantons : l’offre ne
doit pas être réservée aux scientifiques !
(texte : David Wintgens)

Weiterbildung II

Link: http://decanat-bama.epfl.
ch/congesabbatique-gymnase
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Sabbaticals an der EPFL
Nun ist es offiziell – und auf der Website publiziert – die EPFL nimmt ab 2012 Gymasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer in den Fächern
Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und
Informatik für ein Sabbatical auf! Insgesamt
werden ab Februar 34 Plätze angeboten.
Die Lehrpersonen arbeiten in der Forschung mit oder entwickeln Unterrichtsmaterialien für den eigenen Unterricht und zu
Gunsten ihrer Fachschaften. Im Weiteren
unterrichten sie in ihrem Fach Studentinnen
und Studenten der EPFL der ersten beiden
Studienjahre. Dieses Programm versteht sich
als Weiterbildung für Lehrpersonen der Sekundarstufe II, während welcher das Gehalt
der Lehrpersonen weiter durch die Kantone
bezahlt wird. Dass die Teilnahme einer Lehrperson durch den entsprechenden Kanton
bewilligt werden muss, versteht sich von
selber.
Der VSG – der seit mehreren Monaten
im Kontakt mit den Projektverantwortlichen
steht – ist sehr erfreut über dieses Angebot,
entspricht es doch seiner wiederholten Forderung nach permanenter Weiterbildung.
Unseres Erachtens gewinnen alle Beteiligten:
• Die Gymnasiallehrpersonen erhalten die
Gelegenheit, ihre Kenntnisse aufzufrischen,
neue Arbeitstechniken kennenzulernen und
sich mit neuen Konzepten vertraut zu
machen.
• Die EPFL kann in ihren Instituten bei der
Forschung auf hoch motivierte und qualifizierte Mitarbeitende zählen und gleichzeitig von deren Erfahrung im Unterrichten profitieren.
• Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
treffen auf Lehrpersonen, welche durch
ihre Erlebnisse in der Welt der Forschung
mit neuer Begeisterung ans Werk gehen
und ihren Unterricht abwechselnd mit
Anekdoten und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anreichern.
• Die Kantone, welche die Sabbaticals finanzieren, eröffnen den Lehrpersonen eine
interessante Berufsperspektive und können, indem sie die permanente Weiterbildung unterstützen, gleichzeitig einen Beitrag zur Qualitätssicherung ihrer Gymnasien leisten.
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Ein Punkt verdient es speziell hervorgehoben
zu werden: Das Angebot der EPFL für die
Gymnasiallehrpersonen erlaubt es, den Übergang Gymnasium – ETH zu vereinfachen.
Während des Sabbaticals lernen sich die
Gymnasiallehrpersonen und die Professoren
der EPFL persönlich besser kennen. Wir gehen davon aus, dass sich die Erwartungen der
einen sowie die Möglichkeiten der anderen
diskutieren lassen. Wir gehen weiter davon
aus, dass durch den persönlichen Kontakt
die wissenschaftliche Zusammenarbeit (beispielsweise die Betreuung einer Maturarbeit)
vereinfacht wird.
Ohne Zweifel entspricht das Angebot der
EPFL einem Bedürfnis. Einzelne Kantone
sind auf das Projekt aufmerksam geworden
und nehmen daran teil: BE (bietet schon
lange Weiterbildungs-Sabbaticals an), VD
(idem), GE sowie JU. Die übrigen französischsprachigen Kantone, welche angefragt
worden sind (NE, FR, VS), haben aus unterschiedlichen Gründen eine Teilnahme abgelehnt, d.h. vor allem aus finanziellen Gründen. Der VSG arbeitet darauf hin, dass sie
auf ihre Entscheide zurückkommen. Er wird
– zusammen mit seinen Kantonal- und Fachverbänden – in diesem Sinne bei den zuständigen Instanzen vorstellig werden. Der VSG
hat die EPFL zudem gebeten, auch mit dem
Tessin und den Deutschschweizer Kantonen
entsprechende Verträge abzuschliessen. Dies
nicht zuletzt, um damit indirekt zweisprachige
Maturitäten in Französisch zu fördern. Anlässlich eines Treffens mit der Rektorin der
ETHZ hat der VSG angeregt, ein vergleichbares Angebot in Zürich zu lancieren. In einer
weiteren Phase würde es der VSG begrüssen,
wenn auch die Universitäten entsprechende
Weiterbildungsangebote (mit einer Verweildauer von einem ganzen Semester) schaffen
würden. Dies unter gleichzeitiger Regelung
der Kostenfolgen mit den Kantonen. Solche
Angebote dürfen nicht auf Lehrpersonen der
Naturwissenschaften begrenzt bleiben!
(Übersetzung: Jacques Mock Schindler)

VSG
SSPES
SSISS

145. Delegierten- und Plenarversammlung
145ème Assemblée plénière et Assemblée des Délégué-e-s
145a Assemblea dei Delegati ed Assemblea plenaria

Transition gymnase – Hautes écoles : quelles améliorations ?
Invitation à l’Assemblée Plénière ainsi qu’à l’Assemblée des Délégué-e-s le 25 novembre 2011 à Bienne

Chères et chers membres de la SSPES
Après les études EVAMAR II, après le rapport de la « Plateforme gymnase » PGYM, les responsables de la formation
gymnasiale s’interrogent : comment améliorer la transition
gymnase - hautes écoles universitaires ? Faut-il mieux orienter ? Sélectionner ? Encadrer ? Définir (et contrôler) des compétences ?
Le Prof. Dr. Philippe Gillet, Vice-président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour les affaires académiques,
est un témoin-clé de la transition entre degrés secondaire et
tertiaire. Son parcours professionnel (notamment : directeur
de cabinet au ministère français de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, membre de la rédaction de la revue de
vulgarisation scientifique « La Recherche », directeur de l’Ecole
normale supérieure de Lyon, comprenant la préparation au
concours d’agrégation des maîtres de lycée), est marqué par la
conviction que la formation académique est l’affaire de toute
la société : politicien-ne-s, tout-public, enseignant-e-s ont

leur rôle à jouer. Il nous exposera les moyens mis en place par
l’EPFL pour aider les étudiants à franchir l’écueil de l’année
probatoire. En cette année internationale de la chimie, à présent que le Conseil fédéral a publié son rapport sur le manque
de relève dans les domaines « MINT », le Prof. Gillet nous
expliquera comment son institution travaille pour le développement de la science en Suisse.
Et le matin ? Conformément aux statuts, les comptes, le budget et les rapports seront soumis à l’approbation des déléguée-s. Une résolution nous permettra de fixer la ligne stratégique
de la SSPES pour l’année 2011–2012. Enfin, deux nouveaux
membres du comité seront élu-e-s. Ils-elles s’intègreront dans
une équipe largement rajeunie, pleine d’idées pour l’avenir de
la société !
Au nom de l’ensemble du comité central de la SSPES, mais
également au nom de son secrétariat et de la rédaction du
Gymnasium Helveticum, je vous invite à venir nombreux à
Bienne.
David Wintgens, Président de la SSPES

Übergang Gymnasium – Universität:
Sind Verbesserungen nötig und wenn ja, welche?
Einladung zur Delegierten- und Plenarversammlung am 25. November 2011 in Biel

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Nach der EVAMAR II-Studie und nach dem Bericht der
Plattform Gymnasium (PGYM) haben sich die Verantwortlichen für die gymnasiale Bildung gefragt, wie der Übergang
vom Gymnasium an die Universität verbessert werden könne.
Müssten die Schülerinnen und Schüler und zukünftigen Studierenden besser informiert werden? Oder ausgewählt? Oder
sollte der Zugang beschränkt werden? Sollten die Kompetenzen bestimmt (und überprüft) werden?
Prof. Dr. Philippe Gillet, Vizepräsident für Akademische Angelegenheiten an der EPFL, ist ein Türhüter an der Schwelle
zwischen der Sekundarstufe II und der Tertiärbildung. Seine
Karriere (directeur de cabinet im französischen Erziehungsministerium, Direktor der populärwissenschaftlichen Zeitschrift «La Recherche», Direktor der Ecole Normale
supérieure in Lyon, vor allem zuständig für die Vorbereitung
zum Concours d’Agrégation – Ausbildung und Zulassung
von Lehrkräften am Lycée) hat in ihm die Überzeugung
geweckt, dass die akademische Bildung eine Angelegenheit
der ganzen Gesellschaft ist: Politikerinnen und Politiker, die
gh 4•11
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Gesellschaft, die Lehrerinnen und Lehrer haben je eine
eigene Rolle. Er wird uns die Methoden und Mittel darlegen,
mit denen die EPFL ihren Studierenden hilft, die Klippe des
ersten Studienjahrs zu überwinden. In diesem internationalen Jahr der Chemie, in dem der Bundesrat seinen Bericht
über den Nachwuchsmangel in den MINT-Fächern veröffentlicht hat, wird uns Prof. Gillet schliesslich die Anstrengungen der EPFL für die Förderung der Naturwissenschaften in der Schweiz darlegen.
Und am Morgen? Gemäss Statuten wird über die Rechnung,
das Budget für das folgende Jahr und die Berichte abgestimmt. Eine Resolution wird die Strategie des VSG für das
Jahr 2011-2012 festlegen. Nicht zuletzt werden zwei neue
Mitglieder in den Vorstand gewählt, um sich in ein stark
verjüngtes Team einzufügen, das voll von Zukunftsideen für
den VSG ist.
Im Namen des Zentralvorstands des VSG und ebenso des
Sekretariats und der Redaktion des Gymnasium Helveticum
lade ich Sie ein, in grosser Zahl nach Biel zu kommen.
David Wintgens, Präsident des VSG

Tagesprogramm

Programme du jour

Übergang Gymnasium – Universität: Transition gymnase – Hautes écoles :
Sind Verbesserungen nötig und wenn quelles améliorations ?
ja, welche?
Mit Regierungsrat Dr. iur. Bernhard Pulver,
Erziehungsdirektor (BE), und Prof. Dr. Philippe Gillet,
Vizepräsident der EPFL

Avec Dr. Jur. Bernhard Pulver, Directeur de l’Instruction
publique (BE), et Prof. Dr. Philippe Gillet, Vice-président
de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Freitag, 25. November 2011
Gymnase Français de Bienne, Ländtestrasse 8, 2503 Biel
http://map.search.ch/biel/laendtestrasse 8

Vendredi, 25 novembre 2011
Gymnase Français de Bienne, Rue du Débarcadère 8, 2503 Bienne
http://map.search.ch/biel/laendtestrasse 8

Das Detailprogramm entnehmen Sie bitte unserer Website
www.vsg-sspes.ch > Aktuelles > Agenda > DV

Détails de cette journée sur notre site
www.vsg-sspes.ch > Actualités > Agenda > Assemblée des délégués

09.30–10.00
10.00–11.45
11.45–12.15
12.15–13.45

Empfang der Delegierten, Kaffee
Delegiertenversammlung (öffentlich)
Apéro
Mittagessen für die angemeldeten Personen

09h30–10h00
10h00–11h45
11h45–12h15
12h15–13h45

Accueil des Délégué-e-s, café
Assemblée des Délégué-e-s (publique)
Apéro
Repas pour les participant-e-s annoncé-e-s

13.45–15.15

Plenarversammlung (öffentlich)

13h45–15h15

Assemblée plénière (publique)

Begrüssungsansprache durch Regierungsrat Dr. Bernhard
Pulver, Erziehungsdirektor des Kt. Bern

Allocution de bienvenue par Dr. Bernhard Pulver, Conseiller
d’Etat du Canton de Berne

Referat von Prof. Dr. Philippe Gillet, Vizepräsident der EPFL
«Übergang vom Gymnasium zur Eidgenössisch-Technischen
Hochschule: Die Naturwissenschaften stehen im Zentrum»

Exposé de Prof. Dr. Philippe Gillet, Vice-président de l’EPFL
« La transition gymnase – école polytechnique : les sciences au
cœur du débat »

Verleihung des Balmer Preises für Innovationen im Chemieunterricht

Attribution du Prix Balmer pour les innovations réalisées dans
le domaine de l’enseignement de la chimie

15.15–15.45

Kaffeepause

15h15–15h45

Pause, café

15.45–18.30

Versammlungen der Fachvereine

15h45–18h30

Assemblées des sociétés affiliées

Gymnase Français de Bienne, Ländtestrasse 8, 2503 Biel

Gymnase Français de Bienne, Rue du Débarcadère 8, 2503 Bienne

Details: www.vsg-sspes.ch > Organisation > Fachverbände / sociétés affiliées

Traktanden der ordentlichen
Delegiertenversammlung (DV)

Ordre du jour de l’Assemblée ordinaire
des Délégué-e-s (AD)

25. November 2011

25 novembre 2011

1. Begrüssung
1.1 Begrüssung durch David Wintgens, Präsident VSG
1.2 Begrüssung durch Christine Gagnebin-Diacon,
Prorektorin des Gymnase Français de Bienne
2. Vorbereitende Geschäfte
2.1 Wahl der Stimmenzähler
2.2 Traktandenliste
2.3 Protokoll der DV 2010
3. Rechnung, Budget, Mitgliederbeiträge
3.1 Rechnung 2010–2011
3.2 Budget 2011–2012
3.3 Mitgliederbeiträge 2012–2013
4. Wahl in den Zentralvorstand
(Ersatz für C. Jacob und O. Mermod)
5. Mitteilungen des Zentralvorstands
5.1 Andere
6. Jahresberichte
6.1 Bericht des Präsidenten
6.2 Bericht der Redaktion des Gymnasium Helveticum
6.3 Berichte der ständigen Kommissionen
7. Stellungnahmen
8. Verschiedenes

1. Accueil
1.1 Allocution de bienvenue de David Wintgens, Président
1.2 Allocution de bienvenue de Christine Gagnebin-Diacon,
Vice-rectrice du Gymnase Français de Bienne
2. Décisions préliminaires
2.1 Désignation des scrutateurs
2.2 Ordre du jour
2.3 Procès-verbal de l’AD 2010
3. Bilan, budget et cotisations
3.1 Comptes 2010–2011
3.2 Budget 2011–2012
3.3 Cotisations 2012–2013
4. Elections au Comité central
(remplacement de C. Jacob et O. Mermod)
5. Communications du Comité Central
5.1 Autres
6. Rapports
6.1 Rapport du Président
6.2 Rapport de la Rédaction du Gymnasium Helveticum
6.3 Rapports des commissions permanentes
7. Prises de position
8. Divers

Der Kommentar zur Traktandenliste wird den Präsidien
der Fach- und Kantonalverbände zugestellt und unter
www.vsg-sspes.ch veröffentlicht.

Les commentaires à l’ordre du jour seront envoyés aux Président-e-s
des sociétés affiliées et des associations cantonales et publiées sur
www.vsg-sspes.ch.

Gemäss Art. 19 der Statuten müssen Anträge für die DV
zwei Monate vor der Versammlung beim Zentralvorstand
eintreffen.

Selon les Statuts (art. 19), les propositions relatives à l’AD doivent
être déposées auprès du Comité central deux mois avant l’assemblée.
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Fachverbände / Associations de branche

Stand August 2011
Situation août 2011

Verband / Association

Kontakt / Contact

A

SAV
www.sav-aspc-asfc.ch

Schweizerischer Altphilologenverband
Association Suisse des Philologues
Classiques
Associazione Svizzera dei Filologi Classici

Lucius Hartmann
lucius.hartmann@kzo.ch

Ag

SATE
www.sate.ch

Swiss Association of Teachers of English

Brigitte Brun
brigittebrun@gmx.ch

BG

VSG-BG
www.bildschule.ch

Fachverein Lehrer für Bildnerische
Gestaltung

Mario Leimbacher
lem@ken.ch

D

VSDL
www.vsdl.ch

Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Erstsprache)
Association suisse des professeurs d'allemand (langue première)
Società dei professori di tedesco (lingua
materna)

Susanne Balmer
susanne.balmer@kftg.ch

Df

SPASRI
www.spasri.ch

Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne

Jean-Claude Constantin
kontakt@spasri.ch

E

ASPE
www.vsg-aspe.ch

Asociación Suiza de Profesores de
Español

Ital von Reding
italvonreding@bluewin.ch

F

ASPF
www.aspf.ch

Association Suisse des professeurs de
français

Christophe Zimmerli
president.aspf@bluewin.ch

Gg

VSGg
www.vsgg.ch

Verein Schweizer Geographielehrpersonen
Association suisse des professeurs de
géographie
Associazione svizzera dei professori di
geografia

Carmen Treuthardt Bieri
vsgg@bluemail.ch

Gs

VSGS
www.histomat.org

Verein Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und -lehrer
Société suisse des professeurs d’histoire
Associazione svizzera dei professori di storia

Marcel Müller
m.d.mueller@bluewin.ch

In

SVIA-SSIE
www.svia-ssie.ch

Schweizerischer Verein für Informatik in
der Ausbildung
Société suisse pour l’Informatique dans
l’Enseignement
Società svizzera per l'informatica
nell'insegnamento

Hansjürg Perino
svia@svia-ssie.ch

It

ASPI
www.professoriditaliano.ch

Associazione svizzera dei professori
d’italiano

Donato Sperduto
sperd-to@gmx.ch

M/P

VSMP
www.vsmp.ch

Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrkräfte
Société suisse des professeurs de mathématiques et de physique
Società svizzera degli insegnanti di
matematica e di fisica

Elisabeth McGarrity
mcgarrity@rhone.ch

www.vsg-sspes.ch > Organisation
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Verband / Association

Kontakt / Contact

Mu

VSMM

Schweizerische Vereinigung der Musiklehrer/innen an Mittelschulen
Société suisse des maîtres de musique de
l'enseignement secondaire
Società svizzera dei maestri di musica delle
scuole medie

Andreas Egli
egli.a@gmx.ch

N

VSN
www.swisseduc.ch/chemie/vsn

Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrerinnen und -lehrer
Société suisse des professeurs de sciences
naturelles
Sociétà svizzera dei professori di scienze
naturali

Klemens Koch
klemens.koch@sis.edube.ch

P/P

PPV

Pädagogisch-psychologischer Verband der
Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer
Association pédagogique et psychologique
des enseignantes et enseignants secondaire

Rudolf Arni
rudolf.arni@unifr.ch

Ph

VSPM
http://prophil.ch

Schweizerischer Verband der Philosophielehrerinnen und -lehrer an Mittelschulen
Société suisse des professeurs de philosophie
de l’enseignement secondaire supérieur
Società svizzera degli insegnanti di filosofia
delle scuole medie superiori

Gérard Devanthéry
g.vomwindteeundreis.g
@bluewin.ch

Re

VSR

Verband schweizerischer
Religionslehrer/innen
Association suisse des professeurs de religion
Associazione dei professori di religione

Karel Hanke
hanke@pobox.ch

Ru

VRUS

Verein der Russischlehrer/innen in der
Schweiz
Association des professeurs de russe en
Suisse
Associazione dei professori di russo in
Svizzera

Thomas Schmidt
th.a.schmidt@bluewin.ch

S

VSMS
www.vsms-apep.ch

Vereinigung der Schweizerischen Mittelschul-Sportlehrpersonen
Association suisse des professeurs de sport
des écoles secondaires supérieures
Associazione svizzera dei docenti di sport
delle scuole medie superiori

Ruedi Schmid
rush@bluewin.ch

TAG

TAG
www.theateramgymnasium.ch

Theater am Gymnasium
Théâtre au lycée
Teatro al liceo

Franziska Bachmann Pfister
fbachmann@gmx.ch

W+R

SVWR
www.svwr.ch

Schweizerischer Verband der Lehrkräfte
für Wirtschaft und Recht
Association suisse des professeurs
d'économie et de droit
Associazione svizzera dei professori della
economia e del diritto

Roland Kappeler
roland.kappeler@kzo.ch

gh 4•11

33

Kantonalverbände / Associations cantonales

Stand August 2011
Situation août 2011

Verband / Association

Kontakt / Contact

AG

AMV
www.a-m-v.ch

Aargauer Mittelschullehrerinnen- und
Mittelschullehrerverein

Thomas Dittrich
thomas.dittrich@kanti-baden.ch

BE

FGL-LEBE
www.fgl-lebe.ch

Fraktion der Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer (FGL) von LEBE

Renato Kuonen
renato.kuonen@koeniz-lerbermatt.ch

BL

GBL
www.lvb.ch

Verein Basellandschaftlicher Gymnasiallehrerinnen und -lehrer

Michael Weiss
michael.weiss@gymmuenchenstein.ch

BS

VLOS

Verein der Lehrer an den Oberen Schulen
Basel

Marcel Bornand
mbornand@bluemail.ch

FL

GLV

Gymnasiallehrerverein des Fürstentums
Liechtenstein

Leo Suter
suter.leo@schulen.li

FR

AFPESS-VFM
www.afpess.ch

Association fribourgeoise des professeurs de
l’enseignement secondaire du degré supérieur
Verein der freiburgischen Mittelschullehrer/innen

Jean-Paul Fragnière
afpess@edufr.ch

GE

UCESG
www.union-ge.ch

Union du corps enseignant secondaire
genevois

Marti Ruiz
marti.ruiz-altaba@edu.ge.ch

GL

VGM

Vereinigung der Glarner Mittelschullehrer
und -lehrerinnen

Othmar Weibel
weibelo@hispeed.ch

GR

DBM

Dachverband der Bündner Mittelschullehrpersonen

Petra Klingenstein
kling@deep.ch

LU

VLM
www.vlm.ch

Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen
und Mittelschullehrer

Remo Herbst
remo.herbst@edulu.ch

NE

SNPEM

Société Neuchâteloise des Professeurs
des Écoles de Maturité

François Bétrisey
comite.snpem@gmail.com

NW

MLN

Mittelschullehrerverein Nidwalden

Felix Mattenberger
felix.mattenberger@bluewin.ch

OW

VOG

Verein Oberwaldner Gymnasiallehrerinnenund Gymnasiallehrer

Heinz Estermann
h1z@gmx.net

SG

KMV
www.kmv.ch

Kantonaler Mittelschullehrerinnen- und
Mittelschullehrerverein St. Gallen

Margit Kopp
info@kmv.ch

SH

VSG/ SH
www.lsh.ch

Kantonsschule Schaffhausen

Lorena Toluzzi
lorena.toluzzi@kanti.sh.ch

SO

SKLV

Solothurner Kantonsschullehrerverband

André Müller
andre.mueller@gawnet.ch

SZ

SKMV

Schwyzer Kantonaler Mittelschullehrerverband

Daryl Babcock
daryl.babcock@ksp.sz.ch

TG

TKMS
www.tkms.ch

Thurgauische Konferenz der Mittelschullehrkräfte

Heinz Hafner
hafner24@bluewin.ch

TI

ADSSS

Assoziazione dei Docenti delle Scuole
Secondarie Superiori ticinesi

Urs Dudli
urs.dudli@edu.ti.ch

UR

LUM

Lehrervereinigung der Urner Mittelschule

Manuela Würsch-Feubli
wuersch.feubli@bluewin.ch

VD

SVMS
www.svms.ch

Société Vaudoise des Maîtres Secondaires

Gilles Pierrehumbert
s.v.m.s@bluewin.ch

VS

AVPES
www.avpes.ch

Association Valaisanne des Professeurs de
l’Enseignement Secondaire

Stéphane Vaucher
stephane.vaucher@netplus.ch

ZH

MVZ
www.mvz.ch

Mittelschullehrerverband Zürich

Walter Stricker
walterstricker@smile.ch
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Le Comité central
s’informe et vous
informe

Les fichiers powerpoint (en
français et en allemand) de
cette présentation peuvent être
téléchargés sur notre site
www.vsg-sspes.ch > thèmes >
transition gymnase – université.

* Maissen (Président), Gutzwiller
(Vice-président), Bieri, Bischofberger,
Bürgi, Fetz, Freitag, Luginbühl, Maury
Pasquier, Savary, Seydoux-Christe,
Stadler.

CGU – KGU : Commision
gymnase – université de l´AEU
(Association Suisse des
Enseignant-e-s d’Université)
et de la SSPES

La Commission Gymnase – Université
au Palais fédéral

La Commission de la science, de l’éducation
et de la culture du Conseil des Etats a invité
les organisateurs de la Conférence « Transition Gymnase – université I » à en présenter
le rapport final et les recommandations. Hans
Peter Dreyer, Norbert Hungerbühler et
David Wintgens ont donc pris part le 27 juin
dernier à une séance « ordinaire » de la commission, au sein même du Palais fédéral. En
voici un compte-rendu (succinct, puisque les
débats sont confidentiels selon la loi).
Les premières 20 minutes furent consacrées à la présentation de la situation actuelle
de la maturité gymnasiale en Suisse, de la
transition gymnase – université, et des résultats de la conférence en elle-même (GH 22011 et GH 3-2011). Les Commissaires* ont
ainsi (re)découvert les thèmes qui préoccupent tous ceux qui s’intéressent aux gymnases, comme le rôle de la Confédération, la
durée des études, les taux d’accès aux différentes formations du secondaire II et la
féminisation des études gymnasiales.
Objet de la séance, la transition gymnase
– université a été abondamment discutée ensuite : Quelle est l’importance du niveau des

mathématiques sur les taux de réussite dans
les écoles polytechniques ? Comment inciter
les scientifiques brillants à enseigner au gymnase ? Dans quel domaine la Confédération
pourrait-elle s’impliquer d’avantage ? Le rapport final de la Conférence est clair : la qualité de nos Hautes écoles dépend aussi de la
qualité de la formation gymnasiale. Pour
maintenir cette dernière, la voie du dialogue
entre les partenaires est à privilégier. Mais
cela ne peut être la seule mesure : la Commission suisse de maturité doit disposer de compétences renforcées, la formation continue doit
être mieux soutenue, les conditions-cadres
(durée et financement des gymnases) doivent
leur permettre de remplir leur mission.
La stratégie suivie par la CGU – KGU
semble donc être la bonne. En organisant la
Conférence « Amélioration de la Transition
Gymnase – Université », elle a permis aux
enseignants de ces deux degrés de formation
de se rencontrer. Les contacts initiés se poursuivront, par exemple pour l’élaboration d’un
catalogue de connaissances fondamentales
ou pour animer des plateformes internet.
Mais elle a aussi permis de rappeler aux
parlementaires fédéraux l’importance de la
formation gymnasiale pour notre pays. Le
groupe parlementaire « Formation professionnelle » pourrait ainsi être étendu à l’ensemble de la formation post-obligatoire et
devenir le « Groupe parlementaire pour la
formation générale et la formation professionnelle ». Cette réflexion tombait à point
nommé : le soir même, nous apprenions que
ces deux secteurs de formation seront bientôt
réunis sous la tutelle d’un seul et même
Département fédéral.
(texte : David Wintgens)
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EinBlick – EinKlick

Die Powerpoint-Präsentation
zum Vortrag kann auf Deutsch
und auf Französisch auf unserer
Internetseite www.vsg-sspes.ch
> Themen > Übergang Gymnasium – Universität heruntergeladen werden.

* Maissen (Präsident), Gutzwiller (VizePräsident), Bieri, Bischofberger, Bürgi,
Fetz, Freitag, Luginbühl, Maury
Pasquier, Savary, Seydoux-Christe,
Stadler.

KGU – CGU: Kommission
Gymnasium – Universität der
VSH (Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden) und des VSG
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Die Kommission Gymnasium – Universität
im Bundeshaus

Die Ständeratskommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur hat die Organisatoren
der Konferenz «Übergang Gymnasium –
Universität I» eingeladen, ihren Schlussbericht und ihre Empfehlungen zu präsentieren. Hans Peter Dreyer, Norbert Hungerbühler und David Wintgens haben deshalb
am 27. Juni an einer ordentlichen Kommissionssitzung im Bundeshaus teilgenommen.
Nachfolgend ein kurzer Bericht, der bewusst
knapp gehalten ist, da die Diskussionen in
der Kommission von Gesetzes wegen vertraulich sind.
Die ersten 20 Minuten gehörten der Darstellung der aktuellen Situation zur gymnasialen Maturität in der Schweiz, der Problematik der Schnittstelle Gymnasium – Universität und den Resultaten der letztjährigen
Konferenz zu diesem Thema (GH2-2011
und GH 3-2011). Dies erlaubte den Kommissionsmitgliedern* (erneut) einen Einblick
in Themen, welche allen an den Gymnasien
Interessierten unter den Nägeln brennen: so
zum Beispiel die Frage nach der Rolle des
Bundes in der gymnasialen Bildung, die
Länge der Studienzeit, die prozentuale Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf
die verschiedenen Ausbildungsgänge der
Sekundarstufe II und die Feminisierung der
gymnasialen Ausbildung.
Als eigentliches Hauptthema der Sitzung
wurde danach der Übergang Gymnasium –
Universität eingehend diskutiert. Dazu gehörten Fragen wie: Wie wichtig ist das Mathematikniveau der Studienanfängerinnen und
-anfänger für die Erfolgsquote an den technischen Hochschulen? Wie kann man herausragende Wissenschaftler dazu motivieren,
an den Gymnasien zu unterrichten? In welchen Bereichen könnte sich der Bund stärker
einsetzen? Der Schlussbericht der Konferenz
zeigt klar auf, dass die Qualität unserer
Hochschulen auch von der Qualität der
Gymnasien abhängt. Um letztere zu erhalten, ist es wichtig, den Dialog zwischen
den Partnern Gymnasium und Universität
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zu pflegen. Das allein genügt allerdings nicht.
Ebenso gilt es, die Kompetenzen der Schweizerischen Maturitätskommission zu erweitern, die Lehrerweiterbildung stärker zu
unterstützen und die Rahmenbedingungen
(Dauer und Finanzierung der Gymnasien)
so zu gestalten, dass sie den gymnasialen
Institutionen erlauben, ihren Auftrag zu
erfüllen.
Die von der KGU – CGU gewählte Strategie scheint demnach richtig zu sein. Mit
der Organisation der Konferenz zu Verbesserung des Übergangs Gymnasium – Universität hat sie die Unterrichtenden beider Stufen zusammengeführt. Die dabei entstandenen Kontakte setzen sich fort, zum Beispiel
wenn es darum geht, einen Katalog mit Mindestkenntnissen zu erarbeiten oder eine gemeinsame Internetplattform zu unterhalten.
Die KGU – CGU hat die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aber auch daran
erinnert, wie wichtig die gymnasiale Ausbildung für unser Land ist. Die parlamentarische Gruppe «Berufsbildung» könnte so auf
alle post-obligatorischen Ausbildungsgänge
ausgedehnt werden und damit zur «parlamentarischen Gruppe für die Allgemeinbildung und die Berufsbildung» werden. Diese
Überlegung fiel gerade rechtzeitig, denn am
selben Abend erfuhren wir, dass die beiden
genannten Ausbildungssektoren demnächst
unter demselben Departement vereinigt werden sollen.
(Übersetzung: Karin Joachim)

4 Jahre Gymnasium

4 Jahre Gymnasium BL

Nachdem der Kanton Basel-Landschaft mit
einer Gymnasialdauer von 3,5 Jahren lange
als nationaler Sonderfall galt, werden die
basellandschaftlichen Gymnasien im Rahmen des Bildungsraumes Nordwestschweiz
ab Schuljahr 2014/2015 ebenfalls vier Jahre
dauern.

Sonderstatus BL: 3,5 Jahre Gymnasium
Karin Joachim, Zentralvorstand
VSG – SSPES – SSISS

Seit der Umstellung des Schuljahresbeginns
vom Frühjahr auf den Spätsommer mit dem
Langschuljahr 1988/89 dauert die gymnasiale Ausbildung im Kanton Basel-Landschaft 3,5 Jahre. Während die meisten Kantone nach diesem Wechsel die Gymnasialzeit
um ein halbes Jahr verkürzten (entweder auf
vier Jahre nach acht Jahren Volksschule oder
auf drei Jahre nach neun Jahren Volksschule),
beschloss man hier aufgrund einer politischen Pattsituation, den Maturzeitpunkt um
den Jahreswechsel zu belassen. Seither absolvieren die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen im Baselland ihre Matura im Dezember.
Die dreieinhalbjährige Dauer des Gymnasiums wurde indes in den folgenden Jahren
immer wieder angegriffen, vor allem, als das
MAR-Gymnasium eingeführt wurde. So gab
es diverse Vorstösse aus wirtschaftsnahen
Kreisen, welche das Gymnasium auf drei
Jahre kürzen wollten, die aber dank dem
grossen Einsatz der Gymnasiallehrerschaft
abgeschmettert werden konnten.

Bildungsraum Nordwestschweiz
Im Mai 2007 traten die Erziehungsdirektoren der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn mit einer
Absichtserklärung an die Öffentlichkeit, ihre
Bildungssysteme zu harmonisieren und nach
gemeinsamen Zielsetzungen weiterzuentwickeln. Damit war der erste Schritt zum
Bildungsraum Nordwestschweiz, welcher die
gh 4•11
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enge Zusammenarbeit der vier Kantone im
Bildungswesen regeln sollte, getan.
Mit der Schaffung des Bildungsraumes
stellte sich die Frage nach der Gymnasialdauer erneut, was zu einem Interessenskonflikt führte: Während die Wirtschaft wollte,
dass die Schulabgängerinnen und Schulabgänger erst nach dem neunten Schuljahr entscheiden, ob sie ans Gymnasium gehen oder
eine Berufslehre absolvieren (also kein Modell 8+4), wollten die Vertreter der Gymnasien keine Matura unter drei Jahren, also kein
Modell 9+3. Die Regierung löste das Problem mit einem Kompromiss, indem sie das
Gymnasium von dreieinhalb auf vier Jahre
nach neun Jahren Volksschule aufstockte.
Damit wird der Kanton Basel-Landschaft
künftig dem Modell 6/3/4 folgen – wie
Basel-Stadt.

Das vierjährige Gymnasium BL:
Stärkung der Naturwissenschaften
und Unterrichtsgefässe zur freien
Ausgestaltung
Kompromisse wurden allerdings nicht nur
von Regierungsseite, sondern auch von den
Gymnasien eingegangen. So bedeutet dieses
eine Semester mehr nicht einfach, dass alle
Fächer ein halbes Jahr länger unterrichtet
werden, denn insgesamt kommen im neuen
Semester für die Schülerinnen und Schüler
nur 24 Wochenstunden (von sonst 32–34
Lektionen) dazu. «Wenn wir schon vier Jahre
Zeit haben nach neun Jahren Volksschule,
dann muss es ja nicht einfach noch einmal
ein Semester mehr sein, denn in vielen
Fächern hat man genug Zeit, um den Stoff
zu lernen, und die Matura in Baselland ist
qualitativ in Ordnung. Man sollte die Verlängerung nutzen, um das ganze System zu
entzerren», meint Dr. Werner Baumann, Leiter der Dienststelle Gymnasien Baselland. So
werden die Schülerwochenstunden durch die
Verlängerung über die vier Jahre verteilt
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nicht durch flächendeckende Massnahmen.
Deshalb ist es eine Chance, dass die Schulen
selbst entscheiden können, was sie gezielt
fördern möchten».

von durchschnittlich 33 auf durchschnittlich
32 reduziert. Dazu sollte die gewonnene Zeit
Raum bieten, um wichtige Desiderate wie
beispielsweise neue Lerninhalte und neue
Lernformen umzusetzen.
Die Ausgestaltung der neuen Lernformen
soll dabei stark den Schulen überlassen werden. Die Projektleitung der Schulleitungskonferenz Baselland erarbeitete in Zusammenarbeit mit Vertretern der Gymnasiallehrerkonferenz eine Rahmenstundentafel und
schlug dazu vor, dass jede Schule sechs Jahreslektionen zur Verfügung haben sollte, in
welchen sie eigene Fächer oder Unterrichtsformen einbringen kann, wie zum Beispiel
eine zusätzliche allgemeinbildende Schiene
mit Philosophie, Politik und Ökologie, oder
die Verstärkung des interdisziplinären Arbeitens. Der Grund dafür war, dass die Schulen
selbst sehr unterschiedliche Ideen für die
Umsetzung des vierjährigen Gymnasiums
hatten. Ob dies in neuen Schulformen wie
zum Beispiel SOL (selbstorganisiertes Lernern) geschieht, entscheiden die einzelnen
Gymnasien jeweils selbst.
Bezüglich der Stundentafeln hat die Projektgruppe aber immerhin einen wichtigen
Eingriff getätigt. So will man die Naturwissenschaften stärken, indem die Lektionen in
den naturwissenschaftlichen Fächern aufgestockt werden.

Dies ist umso wichtiger, als sich die Detailvorstellungen der einzelnen Gymnasien erheblich unterscheiden. Die Gemeinsamkeit
beschränkt sich auf ein starkes Beharrungsvermögen, was kein unwesentlicher Punkt
ist. Offenbar ist die Zufriedenheit mit dem
jetzigen System recht gross und es scheint
keinen grossen Leidensdruck zu geben. Auf
radikale Umstellungen scheint niemand Lust
zu haben, was möglicherweise auch mit der
momentanen Sparwut des Kantons BaselLandschaft zu tun haben könnte. Diese führt
wohl dazu, dass man lieber zu dem schaut,
was man hat, als neue grosse Würfe zu planen.
Nach dem jetzigen System werden die
Lehrpläne zuerst einmal angepasst, da die
Schülerinnen und Schüler noch aus dem
alten Progymnasium ins Gymnasium eintreten werden. Diese Übergangsfrist dauert bis
2018. Bis dann müssen die neuen Lehrpläne
ausgearbeitet sein und es ist zu hoffen, dass
der Wind in Sachen Sparen bis dann wieder
gedreht hat.

Die Gestaltung des Prozesses

Bereichern und Beschleunigen

Die Erarbeitung dieser Stundentafel wurde
sinnvollerweise von der Basis her mitgestaltet. So waren die Schulen aufgefordert, Ideen
für ein vierjähriges Gymnasium einzubringen. Diese wurden gesammelt und in der
Projektgruppe analysiert und diskutiert. Der
daraus entstandene Vorschlag mit der neuen
Rahmenstundentafel ist zur Zeit in der Vernehmlassung.
Dabei bleibt allerdings zu sagen, dass der
Spielraum für Neuerungen nicht allzu gross
ist, da das Maturreglement ein recht enges
Korsett vorgibt. Daher sind nicht alle Wünsche verwirklichbar. Dennoch bietet diese
Prozesssteuerung den Vorteil, dass die Schulen ihre eigene Identität einbringen können,
denn wie Werner Baumann präzisiert: «Tolle
Ideen werden oft in Schulen entwickelt und

Einen Schwerpunkt des vierkantonalen Bildungsraums bildet das Modell «Bereichern
und Beschleunigen», welches vorsieht, dass
Kinder und Jugendliche individuell die Möglichkeit haben sollten, den Eingangsbereich,
die Sekundarstufe I und das Gymnasium ein
Jahr schneller zu absolvieren und/oder themenspezifische Förderangebote zu besuchen.
Wie sieht es damit im vierjährigen Gymnasium aus?
Bezüglich der Bereicherung ist im Kanton
Baselland bereits viel getan worden. So hat
das Gymnasium Liestal beispielsweise 2005
das Schülerstudentenprojekt lanciert, welches
besonders begabten Gymnasiasten und Gymnasiastinnen erlaubt, bereits während ihrer
Schulzeit an der Uni Basel zu studieren und
Credit Points zu sammeln. Im Bildungsraum
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Pflegen, was man hat

hat neu seit diesem Schuljahr jede Schule
einen Begabtenförderungsbeauftragten mit
dem Ziel, durch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Schulen das Angebot zu
erweitern.
Das Thema der individuellen Durchlaufgeschwindigkeit wurde ebenfalls diskutiert,
doch ist die praktische Durchführbarkeit hier
eher schwierig. In diesem Falle müsste man
mit einem finnischen Modell arbeiten, in
welchem der Klassenverband nicht mehr
existiert und im Kurssystem einzelne Module
absolviert werden, so dass man dies in drei,
vier oder fünf Jahren tun könnte. «Der Klassenverband ist hier bei uns traditionell so verankert, es gäbe einen Aufschrei, wenn man
ihn abschaffen wollte. Die Klasse als Lernverband ist in der Schweiz etwas unheimlich
Wichtiges, für die Schüler ist das eine Art
Heimat», hält Werner Baumann entgegen.
Zudem wäre ein Modulsystem bei den
Schulgrössen im Baselland (8–11 Klassen pro
Jahrgang mit 10 Schwerpunkten) sehr aufwändig. Daher wäre es naheliegender, den
betroffenen besonders begabten Schülern
eine Beschleunigung an den Stufengrenzen
zu ermöglichen, dort, wo der Klassenverband
sowieso neu formiert würde.

haben. Dies scheint auf jeden Fall sinnvoller,
als die Schülerinnen und Schüler zu zwingen, in kürzerer Zeit mehr zu lernen, woraus
häufig eine kurze Schuldauer mit einer riesigen Repetentenquote resultiert. Denn, wie
Werner Baumann sagt: «Bildung braucht
Zeit», und obwohl die beiden Basel momentan dem Trend gegenläufig sind, wird man
vielleicht in zehn Jahren sagen, sie hätten das
Richtige getan.
Letztendlich darf man aber eines nicht
vergessen: Die ganzen neuen Strukturen nützen nur dann etwas, wenn wir gute Lehrkräfte haben. Und wenn im Kanton BaselLandschaft weiterhin im Bildungsbereich
gespart wird, ist das ganze Projekt gefährdet.
Denn während der Kanton Basel-Landschaft
spart, investiert der Kanton Basel-Stadt, was
zu einem ungesunden Ungleichgewicht führt.
Und in Anbetracht der Tatsache, dass es in
manchen Fächern schon heute schwierig
ist, Lehrkräfte zu finden, wäre es fatal, eine
Situation zu schaffen, welche einer Lehrerabwanderung in die Nachbarkantone Vorschub leistet. Das wäre wirklich jammerschade für die bis jetzt erfolgreich angelaufene Zusammenarbeit zwischen den beiden
Kantonen.

Ist das Modell Baselland zukunftsweisend?

Quellen:

Innerhalb des Bildungsraums werden die
Kantone Baselland und Basel-Stadt eine gemeinsame Stundentafel haben. Die Idee ist
hier, dass man stärker zusammenarbeitet.
Basel-Stadt stellt seinen Bildungsgang ebenfalls um, von 4 Jahren Primarstufe, 3 Jahren
Orientierungsstufe und 5 Jahre Gymnasium
auf das Modell 6/3/4. Damit verkürzt die
Stadt zwar die Gymnasialzeit, verlängert aber
die Schulzeit insgesamt auf dreizehn Jahre.
Dass die Gesamtschuldauer bis zur Matura
damit verlängert wird, ist gegen den bisherigen Trend der Verkürzung und deshalb
durchaus ein Signal. In diesem Sinne ist es
vielleicht richtungsweisend, vor allem in
Anbetracht der steigenden Maturandenquote, dass man den Schülerinnen und
Schülern eben mehr Zeit gibt, sofern die
wirklich guten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eine Beschleunigungsmöglichkeit
gh 4•11
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• Absichtserklärung der Erziehungsdirektoren der Kantone AG/BL/BS/SO zum
Bildungsraum Nordwestschweiz vom 16.
Mai 2007: http://www.bs.ch/mm/img462-f.pdf
• Bericht zur Vorlage 97/50: Verkürzung
der Schuldauer am Gymnasium von 1997:
http://www.baselland.ch/v97-150_3-htm.
297801.0.html#body-over
• Doris Boscardin: Gymnasium BL – neu vier
Jahre, MAR-konform und Bildungsraumtauglich. In: lvb inform 2010/11-03.
• Interview mit Dr. Werner Baumann, Rektor des Gymnasiums Oberwil (BL) und
Leiter Dienststelle Gymnasien BL vom
5.7.2011.

4 ans de gymnase à Bâle-Campagne

Avec ses trois ans et demi de scolarité gymnasiale, le canton de Bâle-Campagne a longtemps fait figure d’exception nationale. A
partir de 2014/2015, ses élèves obtiendront
eux aussi leur certificat de maturité en quatre
ans dans le cadre de l’espace de la formation
de la Suisse du nord-ouest.
Depuis le report de la rentrée du printemps à la fin de l’été au cours de la longue
année scolaire 1988/89, la formation gymnasiale dure trois ans et demi dans le canton
de Bâle-Campagne. Alors que la plupart des
cantons avaient alors décidé de réduire d’une
demi-année la durée de la scolarité gymnasiale (avec comme résultat soit quatre ans
après huit ans d’école primaire, soit trois ans
après neuf ans de primaire), on décida, pour
des raisons politiques, de garder les examens
de maturité à la fin de l’année civile.

Le modèle bâlois: une piste à suivre?
La durée de la scolarité gymnasiale bâloise
fut constamment attaquée pendant les années qui suivirent, en particulier suite à l’introduction du RRM. Alors que l’économie

Adressänderung
Changement d’adresse

demandait que les élèves ne décident
qu’après la 9e année d’entrer au gymnase ou
en apprentissage professionnel – « pas de
modèle 8 + 4 » -, les représentants des gymnases s’opposaient à l’idée d’une maturité en
trois ans – « pas de modèle 9 + 3 ». Le gouvernement a finalement opté pour une
solution de compromis en modifiant la
durée de la scolarité gymnasiale de trois ans
et demi à quatre ans, après neuf ans d’école
primaire.
Le canton de Bâle-Ville a également modifié ses filières scolaires, passant de 4 ans
d’école primaire, 3 ans de cycle d’orientation
et 5 ans de gymnase à un modèle 6/3/4.
La durée de la scolarité gymnasiale s’en trouve certes réduite, mais la durée totale de la
scolarité est allongée à 13 ans.
Ce rallongement de la durée totale de la
scolarité jusqu’à la maturité s’oppose à la tendance en vigueur jusque là, qui visait plutôt
la réduction. Cette mesure peut donc être
comprise comme un signal. Compte tenu
surtout de l’accroissement des taux de maturité, il est peut-être judicieux de laisser plus
de temps aux élèves – pour autant que les
plus doués d’entre eux disposent de la possibilité, le cas échéant, de sauter une année.
Ceci semble en tout cas plus sensé que l’idée
de forcer les élèves à apprendre plus en
moins de temps ; bien souvent en effet, une
durée réduite de la scolarité signifie un taux
important de redoublements. On ne le répètera jamais assez : « La formation nécessite
du temps ». Même si les cantons de BâleVille et Bâle-Campagne semblent actuellement nager à contre-courant, on reconnaîtra
peut-être dans dix ans le bien-fondé de leurs
décisions.
(traduction : VSG – SSPES – SSISS)

Bitte E-Mail an
Veuillez envoyer un e-mail s.v.p. à
information@vsg-sspes.ch
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Glosse / Glose

Memoria – Gedächtnis und Erinnerung
Mémoire et souvenirs
«... of what is an empty desk a sign?»

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin /
vice-présidente
VSG–SSPES–SSISS

gh 4•11

Ich bin auf der Suche nach einem Passwort,
das heisst nach einem Zugang zu einer Plattform, auf der ich sofort Daten ablegen sollte.
In der Mitarbeiterinstruktion wurde ich darauf hingewiesen, dass ich eine Bringschuld
hätte in Bezug auf die Information, für die
ich verantwortlich sei, und eine Holschuld in
Bezug auf die Informationen, die mir von der
Projektleitung und den andern Mitgliedern
der Projektgruppe auf der Plattform zur Verfügung gestellt würden. Bei dieser Instruktion wurde ich sprachlos: «Bring- und Holschuld» klingt so nach dem Unterschied
zwischen römischem und germanischem Kaufrecht – das habe ich in einer Familie von
Juristen gelernt – und weniger nach Datenaustausch. Die Anweisungen tönten für die
ICT-Gewohnte sehr ungewohnt. In dieser
Anweisung findet sich das Passwort nicht,
also weitersuchen nach dem Namen der Plattform und dem Passwort. Ein späteres Mail
sagt: «... wie wir Ihnen am 10. Mai mitgeteilt
hatten». Da mache ich mich auf die Suche
nach einem Mail vom 10. Mai, das in meiner
– wie im realen Leben in Ordnern abgelegten – hierarchischen Ordnung eingeordnet
sein sollte. Aber wie im realen Leben habe
ich eben auch zusätzlich einen ungeordneten
Briefkasten mit unbearbeiteten Mails, die ich
beim ersten Lesen entweder nicht bearbeiten
konnte oder wollte. Beim Durchsuchen der
Mailbox treffe ich zwar auf allerhand Interessantes, zum Beispiel eine Referenzanfrage,
und frage mich, warum ich sie der guten Studentin nicht sofort positiv beantwortet habe;
also schnell, aber doch höflich, beantworten.
Viele Dinge finde ich aber auch in der Mailbox, bei denen ich mich frage, warum ich sie
nicht gerade bei Erhalt dem Papierkorb zugeführt habe: «3 Tage lang 10% Rabatt auf
Ihre Photos bis (Datum vor drei Wochen)»
oder Bestätigungen von Facebook-Anfragen.
Aber wieder zur Sache, ich suche ja den
Zugang zur Plattform. Da es schon Mitternacht ist, kann ich den Kollegen nicht fragen,
der in der gleichen Projektgruppe ist – und
vielleicht ist der Zugang zur Plattform auch
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Je suis à la recherche d’un mot de passe,
autrement dit de la formule magique qui me
permettra d’accéder à la plate-forme sur laquelle je dois absolument – et immédiatement – déposer certains documents. Les instructions sont claires: en tant que membre,
je suis responsable des informations que j’y
amène, mais également responsable du bon
usage des informations mises à ma disposition sur la plate-forme par la direction et les
autres membres du groupe de projet: « dette
portable », « dette quérable ». On se croirait
en plein cours de droit – la fameuse différence
entre le droit romain et le droit germanique,
mes antécédents familiaux et mon mari
juristes ne me contrediront pas – bref, à mille
lieues des échanges de données électroniques.
Quoiqu’il en soit, même adepte des technologies de communication moderne, je peine à
saisir la pertinence des instructions. Dans
celles-ci d’ailleurs, pas de mot de passe. La
quête se poursuit. Le nom de la plate-forme
d’abord. Mail: « … comme nous vous l’indiquions dans notre courrier du 10 mai...» Me
voilà donc à la recherche d’un mail daté du
10 mai. Dans ma vie réelle, les classeurs sont
là, bien rangés. Pourquoi en serait-il autrement sur mon écran ? Classement logique de
fichiers, « Sésame, ouvre-toi ». On en oublierait vite, comme dans la vie réelle, une boîte
aux lettres débordant de mails qui attendent
encore leur réponse : demandes en attente,
demandes délibérément – provisoirement –
ignorées. Je fais donc d’intéressantes (re)trouvailles : une demande de référence (pourquoi
donc n’ai-je pas répondu positivement à cette
excellente étudiante ? – Réponse succinte,
néanmois gentille. Je tombe également sur
d’autres mails et me demande pourquoi je
ne les ai pas directement effacés : « 10% de
rabais pendant 3 jours pour toutes vos photos. Offre valable jusqu’au (la date remonte à
3 semaines) », « Invitation à me rejoindre sur
Facebook », …
Où en étais-je? Ah oui. Accéder à la plateforme. Il est déjà minuit, impossible donc de
contacter un autre membre du groupe de pro-

mit einem persönlichen Passwort gesichert.
Also geht die Suche weiter. Über welche EMail-Adresse könnte die Aufforderung an
mich gelangt sein, die private Adresse, die des
VSG, die eines meiner Arbeitgeber? Die EMail-Adressen der Organisationen, für die
ich arbeite, habe ich zwar alle auf eine Adresse
umgeleitet, doch bei einigen sieht das Mail
dann so aus, als ob ich es mir selber geschickt
hätte, also hilft nicht mal die Suche unter
‹von›; und welchen Betreff könnte das Mail
getragen haben?
Meine Gedanken schweifen ab: Erinnerung heisst auf Lateinisch memoria, abgeleitet
von memor – eingedenk. Als Schülerin verstand ich nie, was «eingedenk» bedeutete,
traute mich jedoch nicht zu fragen. Der
Griechischlehrer hat mir immerhin für alle
Zeiten die Konstruktion klar gemacht: «begierig, kundig, eingedenk, teilhaftig, mächtig, voll und ihre Gegenteile werden in den
indoeuropäischen Sprachen mit GenetivObjekt konstruiert». Heute weiss ich, dass
jede andere Übersetzung eine viel kompliziertere deutsche Konstruktion nach sich ziehen würde. Also bin ich begierig des Findens,
unkundig des Ortes, eingedenk des Termins,
teilhaftig der Verzweiflung, un- oder ohnmächtig der Erledigung der Aufgabe und voll
der Hoffnung, doch endlich das Sesam-öffnedich zu finden!!!
Schliesslich ist das Einloggen in die Plattform erst eine Vorbereitungshandlung für die
wirkliche Arbeit, die dem Inhalt gilt, den ich
verfassen muss. Das Problem ist, dass ich
mich eben auch nicht mehr genau an die
Fragestellung erinnere und deshalb nicht einmal wenigstens heute Nacht noch den Inhalt
zusammenstellen kann.
Der Zeitdruck ist gross: Am nächsten Tag
habe ich nämlich – vor dem Unterricht, vor
dem Nachtessen-Vorbereiten für die Kinder,
die zu unterschiedlichen Zeiten vom Training zurückkommen, vor der Lehrerkonferenz und vor dem Fachdidaktiker-Treffen,
vor dem obligatorischen Nachtessen mit dem
Trägerverein der Schule – am Morgen genau
zwei Stunden Zeit, die Informationen, die
ich zuerst noch produzieren muss und deren
Bringschuld ich morgen einzulösen habe, auf
die Plattform zu laden. Immer wieder verfluche ich es in solchen Momenten, dass ich im
Vertrauen auf meine Erinnerungsfähigkeit
gh 4•11
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jet. L’accès est peut-être protégé par un mot
de passe personnel? Recherche. A quelle
adresse électronique ai-je donc pu recevoir
une information aussi importante? Adresse
privée? Adresse de la SSPES? Adresse d’un
de mes employeurs? Je me suis assurée que
les mails envoyés à différentes adresses soient
transférés sur une seule. Nouveau problème:
il semblerait, selon les expéditeurs de certains
mails, que je me les sois envoyés à moimême. Une recherche à l’aide de « de » ne
mène donc à rien. L’objet du mail peut-être ?
Certainement. Mais lequel ?
Mes pensées s’envolent : En latin, le souvenir est une memoria, dérivé de memor –
« qui a le souvenir, la pensée de ». « De ».
« Beaucoup de, assez de, peu de, moins de ».
Bien sûr. Mais aussi « j’ai envie de », « j’ai hâte
de », « je n’en peux plus de », « j’ai l’espoir
de »… trouver enfin le fameux mot de passe !!!
En fin de compte, accéder à la plate-forme
n’est qu’une étape préparatoire au travail réel,
le contenu qu’il me faudra encore rédiger.
Malheureusement, j’ai également oublié la
formulation exacte de la question. Impossible
donc de mettre le reste de la nuit à profit.
Le temps passe, et passe vite. Programme
de demain. Agenda. Enseignement, préparation du dîner pour les enfants qui, bien entendu, reviennent de leur entraînement respectif à des heures différentes, conférence
des maîtres, rencontre des didacticiens de
branche, dîner obligatoire avec le comité responsable de mon école. Bien : il me reste, le
matin, exactement deux heures pour déposer,
sur la plate-forme, les informations qu’il me
reste encore à écrire. « Dette portable – dette
quérable ». Dans ces moments-là, je m’en
veux terriblement : pourquoi donc avoir fait
confiance à ma mémoire, plutôt que d’imprimer les instructions ? J’avais même préparé
un fichier pour les documents relatifs à ce
projet ! Envoyer un mail aux directeurs du
projet ? – pour qui vais-je passer ? Lumière :
Les instructions étaient dans une (grosse) enveloppe, reçue par la poste (snail-mail !). Me
revoilà dans la vie réelle, ce qui ne m’avance
guère : qu’ai-je donc bien pu faire du courrier
en question? Réponse claire : un classeur,
clairement étiqueté.
Nuit blanche. Alors que, pour une fois,
j’avais bel et bien classé l’information là où
elle devait. Mais comment s’en souvenir ?

die Anweisungen nicht gerade ausgedruckt
habe. Immerhin hätte ich für das Projekt ja
schon einen angeschriebenen Ordner. Ich
müsste also eigentlich eine elektronische Anfrage an die Projektleitung starten – eine
solche Blösse gebe ich mir aber nicht gerne.
Und plötzlich erinnerte ich mich doch: Die
Anweisungen waren in einem dicken Kuvert
per Post (snail-mail!) an mich gelangt. Doch
auch mit der physischen Post geht es mir
nicht besser: Was hat mein Unterbewusstsein
mit dem Brief getan? Wo könnte ich ihn abgelegt haben? Die Lösung ist einfach: Im
angeschriebenen Order war er abgelegt. Die
ganze Suche hat mich zwei Stunden Schlaf
gekostet, obwohl ich für einmal die Information schon am richtigen Ort eingeordnet hatte,
aber mich eben daran nicht mehr erinnerte.
Bevor ich selber Lehrerin geworden bin,
habe ich schon gelernt, dass es zwei Typen
gibt, ‹empty desk› und ‹chaotic›. Es ist nicht
schwierig herauszufinden, welcher Gruppe ich
angehöre. Da tröste ich mich immer wieder,
dass ich beim Durchwühlen meiner Schreibtischschublade mein Aufsatzheft aus der
Kantizeit gefunden habe. Ob das bei Leuten
mit empty desk auch möglich ist? Ein Trost
ist mir da immer das obenstehende Zitat.
Und was mache ich mit den Schülerinnen
und Schülern oder Studierenden, wenn sie
die Arbeitsblätter für die Hausaufgaben nicht
zu Hause haben? Da gilt keine Ausrede: Das
Material ist auf einer elektronischen Plattform abgelegt und kann von dort aus
nochmals ausgedruckt werden, wenn man
den Zugang noch kennt...

Avant de devenir enseignante, j’avais déjà appris qu’il existait deux types d’êtres humains:
les empty desk et les chaotic. Il n’est pas difficile de savoir à quel groupe j’appartiens. Je
me console en pensant qu’en mettant sans
dessus-dessous mon tiroir, j’ai retrouvé mon
cahier de rédactions, souvenir du collège.
Trophée inatteignable pour un empty desk,
j’en suis certaine. Et la citation servant de
prologue à cette glose achève de me réjouir.
Qu’en est-il de mes élèves ou de mes étudiants incapables de faire leurs devoirs, les
feuilles d’exercices ayant disparu? Aucune
excuse : tout le matériel est déposé sur une
plate-forme électronique. Il peut également
être imprimé. Il suffit de connaître le mot de
passe pour y accéder…

PS: Wer findet eine besonders originelle Antwort auf das obenstehende Zitat, über die auch der Autor lachen würde? Schicken
SiePS:
Ihre
Idee an
und Sie
erhalten einen
Womit
hatg.meyer@vsg-sspes.ch
sich das Gerücht an dieser
berühmten
Stelle VSG-Kugelschreiber.
der Weltliteratur beschäftigt und welchen Nebenbuhler hat
in Wut
versetzt?
Schicken
Sie die à
richtige
Antwort
an g.meyer@vsg-sspes.ch
und Sie
erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
PS:es
Une
réponse
originale
à proposer
la question
posée?
Envoyez-la sans attendre
à g.meyer@vsg-sspes.ch
et vous recevrez
un stylo SSPES.
PS: De quelle rumeur s’agit-il dans ce célèbre passage d’une œuvre internationalement connue, et quel rival a-t-elle mis
PPS:
Zitat
imréponses
letzten GH:
«Schön
ist hässlich,
hässlich schön» stammt
imrécompensées
Originalwortlaut:
«fair
is foul,
and foul is fair» aus
enDas
rage?
Les
exactes
envoyées
à g.meyer@vsg-sspes.ch
seront
par un
stylo
SSPES.
William Shakespeare, Macbeth I,1.
Einige richtige Antworten haben mich erreicht. Viele der Antwortenden sind "Dauerkunden", regelmässig schicken sie mir die
richtige
Antwort,
ist dasälter
Heftund
beilerne
ihnenimmer
eingetroffen.
Wundert
es Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dass es
sich dabei
PPS: Der
Spruch:kaum
«Ich werde
noch dazu»
–
– stammt
vombei
vielen
von
ihnen
um
pensionierte,
aber
immer
noch
sehr
interessierte
Kollegen
handelt?
athenischen Staatsmann Solon. Einige richtige Antworten haben mich erreicht.
PPS: La citation « Schön ist hässlich, hässlich schön », dans le dernier numéro, est une traduction de « fair is foul, and foul is
La citation
«Je vieillisMacbeth
en apprenant
fairPPS:
» (William
Shakespeare,
I,1). sans cesse» –

– est tirée de l’œuvre

de l’homme
d’Etat
athénien
Solon.
Plusieurs réponses
exactes
me sont parvenues.
Plusieurs
réponses
exactes
me sont
parvenues.
De nombreux
expéditeurs
sont des fidèles. Serez-vous étonnés d’apprendre
qu’il s’agit pour la plupart de collègues retraités ?
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Neuenburg /
Neuchâtel

Alexandra Vermot,
coprésidente SNPEM

François Bétrisey,
coprésident SNPEM
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SNPEM – une nouvelle section cantonale
de la SSPES

La SSPES n’a jamais eu de section cantonale à Neuchâtel, situation d’autant plus paradoxale que son président, David Wintgens,
vit et travaille dans ce canton. Cette exception
a pris fin lors de la séance de fondation de la
Société Neuchâteloise des Professeurs des
Écoles de Maturité (SNPEM), le lundi 27
juin de cette année. Les statuts de la nouvelle
société ont été approuvés par des enseignants
des écoles de maturité gymnasiale, professionnelle et spécialisée du canton, son adhésion en qualité de membre collectif à la
SSPES a été votée, et un comité a été élu.
À Neuchâtel, les syndicats d’enseignants
SSP-EN et SAEN ont toujours joué un rôle
central quant à la défense de l’enseignement
public ; l’importance de ce rôle est sans doute
l’une des raisons de la longue absence de
représentation de la SSPES dans le canton.
En fondant la SNPEM, l’objectif n’est évidemment pas d’entrer en concurrence avec
les syndicats – deux membres du nouveau
comité sont d’ailleurs inscrits au SSP-EN et
comptent bien y rester ; de fait, si le but de la
nouvelle société est de défendre, de concert
avec les syndicats, les conditions de travail des
enseignants, il est aussi d’aborder des questions de pédagogie et de didactique spécifiquement liées à la problématique de la
qualité de l’enseignement dans les écoles de
maturité.
L’appellation choisie pour la nouvelle société peut intriguer ; lors de la séance de
fondation, l’assemblée générale a en effet
décidé de remplacer l’habituelle expression
d’« Écoles du Secondaire II » par celle
d’« Écoles de Maturité ». Si l’on se souvient
du bouleversement que traverse actuellement
le secondaire supérieur en Suisse, ce choix se
comprend mieux : ainsi à Neuchâtel le diplôme
de commerce disparaît pour être remplacé par
la maturité professionnelle commerciale, certificat obtenu après une formation à plein
temps ou en dual (à ce sujet, voir l’article de
Maud Renard : Séisme dans les écoles de commerce romandes, GH 6-2010) ; du côté de la
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santé et du social, le certificat de culture
générale est complété dès cette année par la
maturité spécialisée, sésame obligatoire, avec
la maturité professionnelle obtenue après une
formation en dual dans les mêmes domaines,
pour entrer dans les formations correspondantes proposées par les Hautes Écoles Spécialisées du pays. À plus long terme, on peut
enfin espérer que le canton, à l’exemple de ce
qui se fait ailleurs en Suisse, proposera de
nouvelles voies de formation comme celles
menant à la maturité spécialisée option pédagogique ou à la maturité spécialisée option
artistique, afin de répondre à la demande de
nombreux étudiants. Le terme de « maturité », à l’instar de celui de « baccalauréat » en
France, est devenu le mot magique du secondaire supérieur en Suisse, ce que nous avons
voulu mettre en évidence en choisissant
l’appellation de notre nouvelle association
d’enseignants.
Cette profonde réorganisation du secondaire supérieur à Neuchâtel aurait pu être
l’occasion d’une intensification de la collaboration entre le corps enseignant et le Département de l’éducation (DECS), situation qui
aurait amplement justifié la fondation d’une
société comme la nôtre. Malheureusement,
le DECS et son nouveau chef, M. Philippe
Gnaegi, n’ont vu dans ces réformes que l’occasion pour l’État de faire des économies,
dont les principales victimes sont finalement
les étudiants neuchâtelois. De nombreux
jeunes risquent ainsi de se retrouver sans un
projet de formation qui leur convienne pour
la rentrée de cet automne (voir par exemple
L’Express et Feuille d’avis de Neuchâtel,
2 juillet 2011). C’est que M. Gnaegi a lié le
lancement des nouveaux certificats de maturité spécialisée et commerciale à un durcissement des conditions d’accès aux formations
à plein temps dans les écoles de maturité,
sans pour autant investir suffisamment dans
une politique de création de places d’apprentissage dont le nombre est limité à
Neuchâtel.

Le chef du DECS justifie le durcissement
des conditions d’accès aux formations à plein
temps par le taux d’échec important dans les
premières années de formation, ce qui fait
sourire lorsqu’on observe les mesures d’économie draconiennes qu’il a lancées dès son
entrée en fonction il y a deux ans, et qui ont
touché de plein fouet les écoles de maturité
neuchâteloises : passage à l’indice 24 pour les

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

Auf der ganzen Welt zu Hause
mit den Studiengängen:
BA «Übersetzen» mit den Vertiefungen:
t.FISTQSBDIJHF,PNNVOJLBUJPO
t.VMUJNPEBMF,PNNVOJLBUJPO
t5FDIOJLLPNNVOJLBUJPO
MA «Angewandte Linguistik» mit den Vertiefungen:
t'BDIàCFSTFU[FO
t,POGFSFO[EPMNFUTDIFO
Informationen:
www.linguistik.zhaw.ch/iued/studium
Es finden regelmässig Infoveranstaltungen statt.
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen,
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60
info.iued@zhaw.ch

Pour le comité de la SNPEM,
Alexandra Vermot, François Bétrisey
Coprésidents SNPEM

Zürcher Fachhochschule
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enseignants, suppression d’à peu près toutes
les heures de décharge qui permettaient une
certaine égalisation du temps de travail entre
les différentes branches d’enseignement, suppression d’une possibilité de passerelle entre
sections, suppression de cours à option en
fonction du nombre d’élèves inscrits, et enfin
une politique d’augmentation des effectifs par
classe qui ramène l’école neuchâteloise loin
dans le passé. Il est inutile d’expliquer ici à
des professionnels de l’éducation comment
une telle politique rend impossible tout enseignement différencié, que les premières
victimes en sont les élèves les plus faibles, et
pourquoi le taux d’échec dans les écoles neuchâteloises risque encore de s’accentuer dans
les années à venir.
(Vous trouverez un point de vue différent
sur les réformes en cours à Neuchâtel dans le
livre que M. Philippe Gnaegi a écrit et fait
publier pour expliquer sa politique à la tête du
DECS : Les Réformes en cours dans l’École
Neuchâteloise, éditions G d’Encre, Le Locle.
Une discussion plus approfondie autour de ce
thème vous sera proposée dans un prochain
numéro du GH.)
La principale motivation à l’origine de la
fondation de la SNPEM a été la volonté de
défendre certaines valeurs à la base de notre
engagement dans le monde de l’éducation.
Chemin faisant, le besoin d’un lieu d’échange
et de réflexion quant au positionnement professionnel des enseignants par rapport aux
modifications du paysage éducatif neuchâtelois s’est révélé être une autre bonne raison
de s’investir dans la fondation d’une section
cantonale de la SSPES. Ce sont d’ailleurs là
les thématiques que l’assemblée générale de la
SNPEM a souhaité mettre au centre du travail du comité élu pour son premier exercice
annuel.
Au nom de notre nouvelle association et
de ses membres, nous vous faisons part de
notre joie de rejoindre la grande famille suisse
des enseignants du Secondaire II et nous
nous réjouissons de notre collaboration future
avec la SSPES et ses différentes sections cantonales.
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Kantonalverbände

Kurzmitteilungen / Petites informations

In dieser neuen Rubrik können die Kantonalverbände ihre News publizieren, vor
allem aus folgenden 3 Themenbereichen:
• Arbeitsbedingungen und Löhne
• aus dem Kantonalverband
• kantonale Bildungspolitik
Dans cette nouvelle rubrique, les associations cantonales ont la possibilité de publier
leurs informations les plus récentes, de préférence sur l’un des trois thèmes suivants :
• conditions de travail et salaire

mit den Nachbarkantonen, Arbeitsplatzbewertung nach Katz und Baitsch.
• Frühere Verzerrungen in der Lohnentwicklung konnten eliminiert werden.
• Die Lohnkurve steigt nun zu Beginn steiler; verläuft dann aber flacher.
• Die zusätzlichen Ferientage wurden als
zusätzliche Altersentlastung – neu bereits
ab 50 – umgesetzt.
• Der geplante Lohnabbau bei den Gymnasiallehrkräften von –0,82% konnte dank
der Intervention des AMV auf –0,25%
(Lebenslohn) vermindert werden.

• vie de l’association
• politique cantonale de la formation

Aargauischer Mittelschullehrerinnen
und Mittelschullehrerverein AMV
Kontakt: Thomas Dittrich,
thomas.dittrich@kanti-baden.ch,
Patrik Hunziker
Revision des Lohndekretes für Lehrpersonen
im Kanton Aargau

Der Kanton Aargau hat das Lohndekret
für Lehrpersonen und die Verordnung über
die Anstellung von Lehrpersonen angepasst.
Auslöser waren veränderte Ausbildungswege
für Volksschullehrpersonen und eine Revision der Ferienregelung für das übrige Staatspersonal. Gleichzeitig wurde die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit als Ziel postuliert. Wichtigstes Fazit: Obwohl sich der
Kanton die Revision insgesamt 47,5 Mio
jährlich zusätzlich kosten lässt, mussten die
Lehrpersonen auf der Gymnasialstufe Lohneinbussen hinnehmen.
Positiv:
• Die Verbände wurden in den Revisionsprozess einbezogen.
• Die Revision lief für alle Lehrpersonenkategorien einheitlich ab: Marktvergleich
gh 4•11
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Negativ:
• Das vorgängige Fixieren eines Kostendachs hat bei den gymnasialen Lehrpersonenkategorien zu inakzeptablen Lohnanpassungen geführt.
• Mit einem Lohnabbau bei den Mittelschullehrpersonen (–0,25%) und bei den
Instrumentallehrkräften Sek II (–4,32%)
wurde die postulierte Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit für diese Lehrkräfte
zur Farce.
• Der Anpassungsmechanismus führt immer nur zu einer Annäherung an den
Ziellohn.
• Die Gymnasiallehrpersonen und Instrumentallehrkräfte Sek II müssen bei der
nächsten Revision wieder mit einer Lohneinbusse rechnen.
• Bei den Instrumentallehrpersonen Sek II
hinkt der Marktvergleich (unterschiedliche
Pflichtenhefte).
• Der in der Arbeitsplatzbewertung vorhandene Ermessensspielraum wurde zuungunsten der Gymnasiallehrpersonen ausgelegt.
• Im Laufe des Prozesses haben andere
Kantone ihre Löhne bereits wieder erhöht,
ohne dass dies im Aargau berücksichtig
wurde.

Verein Basellandschaftlicher Gymnasiallehrerinnen und –lehrer GBL
Kontakt: Michael Weiss,
michael.weis@gymmuenchenstein.ch
Der Kanton Baselland spart massiv –
vor allem bei der Bildung
Für die kommenden 4 Jahre plant die Re-

bzw. 2 Wochen Urlaub, nach 20, 25, 30 usw.
Dienstjahren 1 Monatslohn bzw. 4 Wochen
Urlaub. Altersentlastung: 2 Lektionen ab 60.
Einstiegslohn: 95000. Maximallohn: 152000.
Allgemeine Lohnanstiege werden je nach
wirtschaftlicher Situation jährlich festgelegt.
Über die Einführung einer lohnwirksamen
Beurteilung der Lehrpersonen ist noch nicht
entschieden.

gierung des Kantons Baselland jährliche Einsparungen von 180 Mio. Fr. Davon entfallen
31 Mio. Fr. auf die Bildung.

Der Bildungsbereich ist damit der von den
Sparmassnahmen am stärksten betroffene
Sektor. An den Gymnasien wird die
Pflichtstundenzahl um eine erhöht, wenn
auch neu das Klassenlehramt mit einer
Pflichtstunde entschädigt wird. Zudem
werden die Fachschaftsbudgets stark gekürzt, und Weiterbildungen dürfen ausnahmslos nur noch während der unterrichtsfreien Zeit stattfinden.
Als besonders stossend empfinden es
grosse Teile der Lehrerschaft, wie insbesondere der Finanzdirektor versucht, den damit
verbundenen Bildungsabbau in der Bevölkerung populär zu machen, indem er öffentlich
das Klischee der faulen und überbezahlten
Lehrpersonen bedient, und sich zur geradezu
zynisch anmutenden Aussage versteigt, mit
der Pflichtstundenzahlerhöhung etwas gegen
den Lehrermangel zu unternehmen.
Zum ersten Mal seit langem ist jedoch
deutlich spürbar, dass sich in der Lehrerschaft ein breiter und wohl auch dauerhafter und heftiger Widerstand formiert.

Verein Glarner Mittelschullehrer VGM
Kontakt: Othmar Weibel,
weibelo@hispeed.ch
Arbeitsbedingungen und Lohn einer
vollamtlich angestellten Lehrperson an
der Kantonsschule Glarus

Vollpensum: 23 Lektionen. Klassengrösse:
22 Schülerinnen und Schüler. Kosten für
Weiterbildungen werden übernommen. Alle
12 Jahre ist ein bezahlter Bildungsurlaub von
12 Wochen möglich. Dienstaltersgeschenke:
nach 10. und 15. Dienstjahr ½ Monatslohn
gh 4•11
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Dachverband der Bündner Mittelschullehrpersonen DBM
Kontakt: Petra Klingenstein, klein@deep.ch
Zum Untergymnasium in Graubünden:
Die Vergleichsprüfung

Wer in Graubünden das Gymnasium besuchen möchte, kann direkt nach der Primarschule ins Untergymnasium oder nach zwei
Jahren Sekundarschule ins Gymnasium
wechseln. Vor einigen Jahren gab es politische Diskussionen um die Abschaffung des
Untergymnasiums, aus welchen die folgende, aus unserer Sicht wenig sinnvolle
Regelung übriggeblieben ist.
Die Schülerinnen und Schüler der 2. Gymnasialklassen müssen wie diejenigen der
Sekundarschulen die Aufnahmeprüfung für
die 3. Klasse des Gymnasiums schreiben, die
dann für die Untergymnasiasten als Promotionsnote ins Zeugnis eingeht und Vergleichsprüfung genannt wird. Der Name Vergleichsprüfung legt Fragen nach der sinnvollen Vergleichbarkeit, dem Konzept und den Zielen
nahe, die von politischer Seite lediglich damit
beantwortet wurden, dass diese Prüfung ein
Resultat der politischen Diskussionen rund
um die Abschaffung des Untergymnasiums
sei, deshalb durchgeführt werden müsse
und dass keine weiteren Ziele damit verknüpft seien.
Ein weiteres Ergebnis der politischen Diskussion ist das Verbot der Repetition der ersten Gymnasialklasse. Wer nicht promoviert
wird, muss in die Sekundarschule wechseln.
Immerhin gibt es dank dem neuen Regierungsrat seit April dieses Jahres eine Regelung, die mit hinreichenden Leistungen
auch bei Nichtpromotion einen Wechsel in
die zweite Sekundarklasse ermöglicht.

Gymnasiallehrerverein des Fürstentums Lichtenstein GLV
Kontakt: Leo Suter, suter.leo@schulen.li
Rahmenbedingungen am Liechtensteinischen Gymnasium, Vaduz
Überblick

In Liechtenstein dauert die Primarschule 5
Jahre, dann werden die SchülerInnen gemäss
Lehrerempfehlung und Anforderungsprofil
aufgeteilt in die drei Schultypen Oberschule
(rund 25%), Realschule (ung. 50%) und das
(Lang)Gymnasium (rund 25%). Das Langgymnasium dauert 7 Jahre: die Unterstufe 3
Jahre, die Oberstufe 4 Jahre; nach jedem Unterstufenjahr können geeignete SchülerInnen
ins Gymnasium wechseln. Am Gymnasium
unterrichten rund 100 Teilzeit- und VollzeitlehrerInnen, die Schule wird von rund 730
SchülerInnen besucht. Im Jahre 2009 wurde
in Liechtenstein eine Schulgesetzvorlage abgelehnt, die weitgehende Änderungen der
Schulstrukturen in Liechtenstein zur Folge
gehabt hätte. Jetzt gilt weiterhin das oben
kurz skizzierte Schulsystem.
Anzahl der Unterrichtslektionen

Je nach Ausbildung und Tätigkeit umfasst
die Tätigkeit der Lehrpersonen ein Unterrichtspensum von 22L bis 28L à 45 Minuten,
die konkrete Lektionenzahl ist das Resultat
einer Mischrechnung der folgenden Kriterien:
• erteilte Lektionen auf Unterstufe (28L)
und Oberstufe (22L)
• «wissenschaftliche Fächer» – Fächer Sport,
Musik und Kunst
Anrechenbare Tätigkeiten und Altersentlastung (= Entlastungen)

Als anrechenbare Lektionen zählen auch
Tätigkeiten wie z. B. Klassenleitung, Fachschaftssitzungen, Berufseinstieg, Begleitung
von JunglehrerInnen, Altersentlastung (1L ab
55), Fachschaftsleitung etc.
Weitere Beobachtungen

Die Schulbehörden erwarten von den Lehrpersonen ferner ausserschulische Tätigkeiten
(Lehrerkonferenzen, Elternsprechtage, Elternabende, obligatorische Fortbildung), die nach
Auffassung der Schulbehörde zu den Aufgagh 4•11
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ben der Lehrerschaft gehören; die Arbeitsstunden werden inoffiziell verglichen mit der
Jahresarbeitszeit der Angestellten der Landesverwaltung FL (= 2049 fürs Jahr 2011).
Im Jahr 2012 müssen im liechtensteinischen.
Schulsystem Fr. 5 Mio. eingespart werden,
der Anteil des Gymnasiums ist noch unbekannt.

Kantonaler Mittelschullehrerinnenund Lehrerverband St. Gallen KMV
Kontakt: Margit Kopp, info@kmv.ch
Bildungspolitik = Sparpolitik im Kanton
St. Gallen

Die St. Galler Bildungspolitik ist derzeit –
wieder einmal – von Budgetkürzungen und
Sparüberlegungen geprägt. Weil Steuersenkungen die Einnahmen deutlich sinken liessen, muss nun massiv gespart werden, und
das trifft auch die Schulen und den Bildungssektor. Im Februar schon wurden wieder einmal Stunden gestrichen, landesweite
Schlagzeilen hat vor allem der Vorschlag gemacht, künftig das Schwerpunktfach Italienisch nicht mehr anzubieten. Dank massiver
Proteste ist es nicht dazu gekommen, aber
schon im Herbst sollen weitere Massnahmen
folgen. Der Kantonsrat hat explizit Einsparungen beim Staatspersonal in zweistelliger Millionenhöhe gefordert, die etwa 150
Stellen entsprechen. Noch ist nicht bekannt,
was das genau für die St. Galler Mittelschullehrerinnen und -lehrer bedeuten wird, die
Erfahrungen aus den vergangenen Jahren lassen aber wenig Gutes ahnen. Eines ist für uns
jedenfalls sicher: Es kann und darf nicht sein,
dass die Arbeitsbelastung von Lehrerinnen
und Lehrern, die gemäss Arbeitszeitstudien
ohnehin schon das normale Mass deutlich
überschreitet, noch weiter anwächst.
Schulen müssen sich und ihre Arbeit immer mehr in Frage stellen, prüfen und vermessen lassen, schleichend entziehen die politischen Verantwortungsträger ihnen aber
die Mittel und Möglichkeiten. Im Vergleich
zu 1998 erlebt ein Schüler oder eine Schülerin als Folge von Sparmassnahmen heute in
St. Galler Kurzzeitgymnasien mehr als 1000
Lektionen weniger bis zu seiner Matura, erreicht werden soll aber nach wie vor ein

gleichwertiger Abschluss. Wie man diesen
Spagat fertig bringt, dabei noch junge Menschen für die Inhalte des Gymnasiums begeistert und motiviert, das ist den Lehrerinnen und Lehrern überlassen. Man wüsste
gerne, welche Vorstellung von Bildung verantwortliche Politikerinnen und Politiker
haben, wie sie sich das Gymnasium vorstellen, über das sie bei allerhand Ratsgeschäften «von aussen» entscheiden. Die Konsequenzen der Entscheide tragen dann jedenfalls die «drinnen».

Société vaudoise des maître-sse-s
secondaires
Kontakt: Gilles Pierrehumbert,
s.v.m.s@bluewin.ch
Horizons menaçants

Le peuple vaudois a voté le 4 septembre 2011
sur l’école obligatoire et a préféré un contreprojet gouvernemental peu convaincant à
une initiative réactionnaire. La SVMS appelait à voter deux fois non, en particulier
parce que les deux textes péchaient par absence de lien avec la formation post-obligatoire générale (gymnase) et surtout professionnelle. Les deux textes faisaient aussi
abstraction du statut des enseignant-e-s. Le
Conseil d’Etat n’a donné aucune garantie,
pas même sur une absence de dégradation,
alors que les procès contre les baisses de
salaires intervenues en décembre 2008 se
poursuivent. La loi sur l’enseignement obligatoire étant votée, la SVMS interviendra
pour que le règlement d’application garantisse des conditions d’enseignement favorables aux élèves, notamment en matière
d’effectifs de classe. La SVMS appelle aussi
à la négociation pour l’amélioration du statut
des maîtres.
Les menaces planent également sur l’avenir de la Caisse de pensions. En plus de ces
chantiers, la SVMS revoit sa communication
(nouvelle image et site Internet amélioré) et
prévoit d’enquêter sur les équipements à disposition des enseignant-e-s pour leur travail
dans les écoles (locaux, mobilier, informatique, etc.), tout en continuant à assurer la défense des collègues qui rencontrent des difficultés avec leur direction.
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Associazione die Docenti delle
Scuole Secondarie Superiori ticinesi
ADSSS
Kontakt: Urs Dudli, urs.dudli@edu.ti.ch
Unbehagen über die Lehrerausbildung

Am Ende des letzten Schuljahrs haben Studenten und Lehrkräfte unserer pädagogischen Hochschule, die nach ihrer kürzlichen Eingliederung in die Fachhochschule
den Namen DFA (Dipartimento formazione
e apprendimento) trägt, auf die prekäre
Situation der Ausbildung hingewiesen. Die
Klagen beziehen sich auf die Organisation
der Kurse, die Kommunikation und die
«Flucht» mancher guter Lehrpersonen. Seit
der Umwandlung des früheren Lehrerseminars in eine pädagogische Hochschule sind
die Diskussionen und Kritiken am Tessiner
Aus- und Weiterbildungsmodell nie verstummt; die ständigen Reformen haben
Unruhe und Instabilität geschaffen. Und
nun hat der Neubeginn, unter dem Dach
der SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), sogar zu einer
Verschlechterung der Situation geführt. Im
Zentrum der Kritik stehen die neuen Anstellungsbedingungen, die gerade für die
bestqualifizierten Professoren unattraktiv
scheinen. Folge davon sind die Demissionen von etwa 30 Lehrpersonen seit einem
Jahr. Von Studentenseite wird auch bemängelt, dass man trotz zweijähriger, vollzeitlicher und teurer Ausbildung nach dem
Masterdiplom überhaupt keine Garantie für
eine Lehreranstellung besitzt. Was viele
tüchtige Kandidatinnen und Kandidaten
vom höheren Lehramt abschrecken könnte,
indem sie Karrieren in der Privatwirtschaft
bevorzugen. Die negativen Folgen für die
Qualität des Gymnasiums wären absehbar!

Fachverband Deutsch
VSDL

Die neuen Deutschblätter
«Grossgeschrieben und kleiner geredet? – Erstsprache Deutsch im Spannungsfeld
von Gymnasium und Hochschule»

Susanne Balmer promovierte
an der Universität Zürich und
unterrichtet an der Kantonsschule Frauenfeld Deutsch. Sie
ist seit 2009 Präsidentin des
VSDL.

Mélanie-Chantal Deiss studierte
an der Universität Zürich und
unterrichtet an der Kantonsschule Frauenfeld Deutsch
und Englisch. Sie ist seit 2009
Vizepräsidentin des VSDL.

1 Vgl. den Schlussbericht zur EVAMAR IIStudie: www.sbf.admin.ch/evamar2.htm
2 Vgl. den Schlussbericht der AG
«Erstsprache Deutsch» (2010) auf der
Konferenzhomepage, www.math.ch/
csf/erstspracheD/index.php.
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Die Deutschblätter, die Mitgliederzeitschrift
des VSDL (Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer), erscheinen
diesen Oktober zum ersten Mal in neuem
Gewand. Sie setzen von nun an einmal jährlich einen Themenschwerpunkt und bieten
auf diese Weise eine Schweiz weite Diskussionsplattform für wissenschaftliche, didaktische und bildungspolitische Fragen des
Deutschunterrichts. In verschiedenen Beiträgen widmet sich die diesjährige Ausgabe dem
Übergang Gymnasium-Hochschule in der
Erstsprache Deutsch. Angeknüpft wird damit an die Diskussionen auf dem Monté
Verità und das daraus hervorgegangene Thesenpapier.
Die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der Schnittstelle GymnasiumHochschule ergibt sich für die Erstsprache
Deutsch in erster Linie aus der EVAMAR
II-Studie aus dem Jahr 2008. Diese hält in
ihren Resultaten zur Erstsprachenkompetenz
fest, dass sowohl zwischen einzelnen Personen als auch zwischen einzelnen Klassen erhebliche Unterschiede bestehen und nicht
alle Maturandinnen und Maturanden mit
den notwendigen Fähigkeiten ins Studium
entlassen werden.1 Dieser Befund wird durch
eine Befragung von Hochschuldozierenden
unterstützt, welche ebenfalls Defizite feststellen und gleichzeitig den Erstsprachekenntnissen eine hohe Bedeutung beimessen.
Mit der Wichtigkeit, welcher der Erstsprache
in Bezug auf die allgemeine Studierfähigkeit
zugesprochen wird, geht in dieser Diskussion
gleichzeitig eine Reduzierung des Faches auf
die Erstsprachenanwendung einher. Der
breite Gegenstandsbereich, den das Fach
Deutsch zur kulturellen Allgemeinbildung
abdecken soll, wird dabei fast gänzlich vernachlässigt.
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Thesenpapier Monte Verità
Ausgehend von der skizzierten Situation verfasste die Arbeitsgruppe Erstsprache Deutsch
an der Konferenz «Übergang GymnasiumUniversität» auf dem Monté Verità unter der
Leitung von Frau Prof. Dr. Elke Hentschel
und dem VSDL ein Thesenpapier. Darin wird
festgehalten, dass der gymnasiale Deutschunterricht nicht mit dem Erwerb der Erstsprachenkompetenz gleichgesetzt werden
kann. Die Arbeitsgruppe unterstützt die
Empfehlungen von HSGYM und setzt voraus, dass den Aufgaben des Faches Deutsch
im Bereich der literarischen – und damit kulturellen, ästhetischen und ethischen – Bildung weiterhin eine hohe Priorität zukommt.
Sie schlägt in ihrem Papier eine fächerübergreifende Förderung der Erstsprachenanwendung sowie die Förderung sprachreflexiver Themen im Deutschunterricht vor. Des
Weiteren formuliert sie die Idee einer Bestandsaufnahme im 10. Schuljahr. Diese soll
die gezielte Förderung von Schülerinnen und
Schülern bis zur Matura ermöglichen, die
im Bereich des Lese- und Hörverständnisses
sowie im Schreiben die erforderlichen Kompetenzen nicht erreichen. Eine solche Förderung müsste allerdings zusätzlich zum
Deutschunterricht geschehen.
Im Austausch mit den Fächern Physik,
Mathematik, Geschichte und Erstsprache
Italienisch wurde an der Konferenz die Notwendigkeit deutlich, die Sicherstellung der in
EVAMAR II bemängelten Studierfähigkeit
nicht isoliert im Fach Deutsch oder mittels
standardisierter Abschlussprüfungen, sondern
in Kooperation mit den anderen gymnasialen
Fächern anzugehen. Ausserdem müssten sich
die Hochschulen ihrer Verantwortung für
die Weiterentwicklung der Erstsprachenkompetenzen vermehrt bewusst sein und die
Studienanfängerinnen und -anfänger dort
abholen, wo das Gymnasium sie hingeführt
hat.2

Die Deutschblätter erscheinen
Mitte Oktober und werden
an alle VSDL-Mitglieder versandt. Es besteht die Möglichkeit, eine Vereinsmitgliedschaft
über den VSG zu beantragen
oder die Deutschblätter zu
abonnieren bzw. Einzelhefte
zu beziehen unter abo.deutsch
blätter@vsdl.ch
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Deutschblätter
Die neuen Deutschblätter versammeln nun
acht Beiträge, welche die an der Konferenz
sichtbar gewordenen Problembereiche sowohl
aus der Perspektive des Gymnasiums als auch
der Hochschulen genauer ausloten. Die Ausgangs- und Grundlage dafür bieten die von
Prof. Dr. Eberle und seinen Mitarbeitern geschilderte Vorgehensweise der nationalen
Studie EVAMAR II im Fach Deutsch sowie
die kommentierten Resultate der Untersuchung. Aufgenommen werden diese Befunde
unter anderem im Beitrag von Prof. Dr.
Rudolf Käser. Er macht deutlich, dass die von
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EVAMAR II ausgehende Normdiskussion
beim Schreiben von der lokalen Ebene
(Grammatik, Orthografie, Interpunktion)
auf eine höhere, globale (unter anderem textorganisierende-metakommunikative) verlagert werden muss, der man sowohl auf gymnasialer als auch auf universitärer Stufe gerecht werden soll. Auf einen Aspekt der
Stilistik verweist Frau Prof. Dr. Christa Dürscheid, indem sie die Unterscheidung von
mündlicher und schriftlicher Ausdrucksweise
postuliert.
Mit dem Laboratorio Linguistico und dem
Linguistischen Portal werden in den Beiträgen
von Dr. Michele Affolter und Dr. Knut Stirnemann zwei Gefässe vorgestellt, mit denen
in den Kantonen Tessin und Zug am Gymnasium ein kritischeres Bewusstsein für Sprache sowie. eine vertiefte Sprachreflexion gefördert werden. Dr. Roman Looser hingegen
mahnt eine Erhöhung der Lektionen an, in
denen geschrieben und über das Schreiben
reflektiert wird.
Prof. Dr. Otto Kruse und Dr. Felix Steiner
weisen auf die Komplexität beim Erwerb von
Textkompetenz hin und erläutern dies am
Beispiel der Schwierigkeiten von Studienanfängern mit dem wissenschaftlichen Schreiben.
Der Beitrag von Frau Prof. Dr. Afra Sturm
zeigt auf, wie an der Pädagogischen Hochschule der FHNW bei Studienbeginn der
aktuelle Stand der Schreibkompetenzen ermittelt wird und zeigt, dass das wissenschaftspropädeutische Schreiben nicht alleine
auf die gymnasiale Stufe abgeschoben werden kann, sondern durch universitäre Förderangebote unterstützt werden muss. In
weiteren Beiträgen werden vor allem die
Ausbildung von Schreibkompetenzen und
die Unterscheidung von mündlicher und
schriftlicher Ausdrucksweise fokussiert.

Leserbrief

Unter welchen Bedingungen genügt
ein Nebenfach?
Daniel Müggler, ehemals Prorektor, aktuell Lehrer für Physik und Mathematik
an der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen

In meiner Tätigkeit als Prorektor im Bereich
phil. II waren bei Anstellungen stets auch die
Abschlüsse der Kandidatinnen und Kandidaten zu begutachten. Gerne möchte ich an
dieser Stelle über einen Fall berichten, der
das Amt für Mittelschulen und mich sehr befremdet, da er zeigt, dass zwischen dem Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) und
dessen Umsetzung in der Praxis eine grosse
Differenz besteht.
Es ging um eine Person, welche sich um
eine Stelle in Physik beworben hatte und eine
Lehrbefähigung für Englisch und Physik
vorwies. Bei näherer Betrachtung der universitären Abschlusszeugnisse zeigte sich, dass
sie Englisch im Haupt- und im grossen Nebenfach und Physik im kleinen Nebenfach
belegt hatte. Konkret bedeutete dies, dass
das kleine Nebenfach mit 71 Kreditpunkten
abgeschlossen worden war und mit einer
fachdidaktischen Prüfung zu einer allgemeinen Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II
im Fach Physik geführt hatte. Diese Ausweiserteilung steht im Widerspruch zum MAR,
worin steht, dass für Fächer, in denen die wissenschaftliche Ausbildung an einer Universität möglich ist, als Abschluss ein universitärer Master verlangt wird (Änderungen
MAR vom 14. Juni 2007, Art. 7. Vor dieser
Änderung hiess es, dass grundsätzlich ein universitärer Abschluss (Lizentiat oder Diplom)
bescheinigt sein muss [Reglement über die
Anerkennung der Lehrdiplome für Maturitätsschulen, Art. 3]). Denn für einen Master
sind 270 Kreditpunkte nötig, also rund vier
Mal mehr als in diesem Fall vorhanden. Offensichtlich handelt es sich nicht um einen
Einzelfall, der im Übergang zum BolognaSystem zustande gekommen ist. Sowohl die
Pädagogischen Hochschulen Zürich und
Bern und die Uni Fribourg bestätigten auf
Nachfrage die Korrektheit des Ausweises.
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Es ist für mich verständlich, dass die zu
erreichende Zahl der Kreditpunkte für ein
zweites Unterrichtsfach nicht so gross sein
soll wie für das Erstfach, wenn jenes inhaltlich nahe bei diesem liegt. So verlangt z.B.
die ETH 80 Kreditpunkte für Mathematik
als zweites Unterrichtsfach oder 75 bis 80
Kreditpunkte für Physik als zweites Unterrichtsfach. Das deckt sich mit den Forderungen der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten (80 Kreditpunkte für Mathematik als Zweitfach,
70 Kreditpunkte für Physik als Zweitfach).
Diese fachlichen Forderungen liegen weit
unter denjenigen für einen Bachelor, können
aber inhaltlich begründet werden. Wenn aber
Erst- und Zweitfach so weit auseinander liegen wie Englisch und Physik, reicht meines
Erachtens das Rüstzeug nicht dafür aus, eine
Maturitätsklasse zur Matura zu führen, sei es
im Grundlagen-, Ergänzungs- oder Schwerpunktfach. Die EDK-Bereichsleitung Sekundarstufe II ist über diesen Umstand durch
das Amt für Mittelschulen des Kantons
St.Gallen informiert worden. Sie sieht aber
keinen Handlungsbedarf. Sie findet eine
zusätzliche wissenschaftliche Ausbildung in
Physik unnötig und beruft sich auf Reglemente und Bestimmungen.
Es ist meines Erachtens zu fordern, dass
mindestens ein Bachelor-Abschluss vorhanden ist, wenn das Zweitfach inhaltlich weit
weg vom Erstfach liegt. Die grosse Differenz
von 180 Kreditpunkten für einen Bachelor
und den aktuellen 70 bis 80 Kreditpunkten
für das Zweitfach legt unmissverständlich
klar, wie viel Fachwissen jemandem fehlt,
dessen Erstfach inhaltlich weit weg vom
Zweitfach liegt. Dabei muss man sich bewusst sein, dass auch mit einem BachelorAbschluss der Art. 7, MAR 2007 eigentlich
nicht erfüllt ist.

Dienstleistungen /
Prestations

http://boutique.letemps.ch/
abonnements/

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.switch.ch/de/uni/offer
www.switch.ch/fr/uni/offer

Conditions préférentielles pour
les membres SSPES
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder
Der VSG hat verschiedene Organisationen
darauf angesprochen, ob sie den VSG-Mitgliedern einen Rabatt gewähren könnten.
In einem ersten Schritt hat man sich auf
nationale Unternehmen, die im Bereich
Bildung tätig sind, konzentriert. Die 4 unten
stehenden Angebote sind ab sofort gültig,
weitere werden folgen. Sie finden die Details
und die Links auf unserer Internetseite www.
vsg-sspes.ch unter Dienstleistungen.
La SSPES s’est approchée de différentes
entreprises afin d’obtenir des rabais pour ses
membres. Dans un premier temps, elle s’est
concentrée sur des entreprises d’importance
nationale, actives dans le domaine de la
formation et de la culture. Les 4 offres ci-dessous sont d’ores et déjà valables ; d’autres
suivront encore. Vous trouverez les détails
et des liens hypertextes pratiques sur notre
site Internet www.vsg-sspes.ch, rubrique
prestations.
Journal Le Temps (nouveau !)

http://lch.ch/cms/front_
content.php?idcat=49&lang=1

L’abonnement annuel, comprenant également
l’accès illimité au site Internet du Temps, est
offert au prix de 432 CHF au lieu de 480
CHF (rabais de 10%).
Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il
vous suffit de demander à notre secrétariat une
attestation de membre SSPES, à la renvoyer
à abos@letemps.ch.
Quotidiano Corriere del Ticino (nuovo !)

www.webpalette.ch/dyn/
4558.asp
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L’abbonamento annuale è offerto al prezzo di
261.– invece di 290.– (sconto del 10%). Per
poter beneficiare di quest’offerta vi basta
chiedere al nostro segretariato un’attestazione
quale membro della SSISS e far la spedire al
servizio abbonamenti del giornale.
Per i nuovi abbonati è indicato aspettare
fino a metà settembre (abbonamento gratuito
nel 2011 e il 10% di sconto per il 2012).
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switchplus (neu! / nouveau !)

Die VSG-Mitglieder können von denselben
Vergünstigungen wie die Studierenden profitieren: Web & Mail Hosting zum halben
Preis! 10 Domain-Namen konfigurierbar,
zwei Jahre Laufzeit; Web Hosting nur CHF
99.–, Mail Hosting nur CHF 59.– (Preise
inkl. MWST). Verlangen Sie vom Sekretariat
bitte eine Bestätigung Ihrer VSG-Mitgliedschaft.
Les membres SSPES peuvent bénéficier
des mêmes réductions que les étudiants des
Hautes écoles : hébergement Web & e-mail
à moitié prix ! Pour 2 ans et 10 noms de
domaine configurables : sites Web CHF
99.–, e-mail CHF 59.– (TVA incl.). Pour
profiter de cette offre, veuillez demander à
notre secrétariat une attestation de membre
SSPES.
Studiosus (neu!)

Als VSG-Mitglied können Sie eine StudiosusReise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil
eines CH-Reisebüros mit deutschem Anbieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen,
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3% Rabatt
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste
VSG-Mitgliedsrechnung gutgeschrieben.
WBZ CPS (erneuert / reconduit)

Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mitgliedern auch im Schuljahr 2011/2012 einen
Rabatt von Fr. 10.– auf jeden Kurs, den es
besucht. Melden Sie bitte die VSG-Mitgliedschaft bei der Kursanmeldung. Der
Rabatt wird bei der folgenden Mitgliederrechnung des VSG in Abzug gebracht.
En tant que membre SSPES, vous bénéficiez d’un rabais de Fr. 10.– sur tous les cours
de formation continue WBZ CPS. Pensez à
indiquer votre statut de membre lors de
votre inscription. Les Fr. 10.– seront déduits
de votre prochaine cotisation annuelle.

Hinweise

Hinweise – Remarques

3. Schweizer Tag für den Informatikunterricht:
«100 Jahre Alan Turing»
Ein ausführliches Programm
und Angaben zur Anmeldung
gibt es unter
www.abz.inf.ethz.ch/stiu.
Anmeldeschluss ist der
30. November 2011.

Am Mittwoch, 11. Januar 2012 (13.00 bis 18.00 Uhr) findet an der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen der 3. Schweizer Tag für den Informatikunterricht statt. Er wird gemeinsam von der ETH Zürich (Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht, www.abz.inf.ethz.ch) und der St. Galler Kantonsschule organisiert und läuft unter der
Mitwirkung bzw. Unterstützung des SVIA (Schweizerischer Verein für Informatik in der
Ausbildung), der Hasler Stiftung und von Google.

Mode – ein globales Geschäft
Mode: ein globales Geschäft,
DVD mit 12 Unterrichtseinheiten, 12 CHF, zu beziehen bei
Erklärung von Bern, Postfach,
8026 Zürich, www.evb.ch,
044 277 70 00, info@evb.ch

Am Beispiel der Textil- und Bekleidungsindustrie lassen sich globale wirtschaftliche, politische und zivilgesellschaftliche Zusammenhänge exemplarisch aufzeigen. Arbeits- und Menschenrechte, Armut, Gewerkschaftsfreiheit, Marketing und Ethik, sowie die Handlungsoptionen von Konsumierenden sind dabei wichtige Aspekte. Die Erklärung von Bern/
Clean Clothes Campaign Schweiz hat zu diesen Themen acht Unterrichtseinheiten für die
Sekundarstufe 2 und vier für die Sekundarstufe 1 entwickelt. Sie enthalten in kompakter
Form wertvolle Hintergrundinformationen, Kurzfilme, Arbeitsblätter, Fragestellungen für
Diskussionen und didaktische Umsetzungsideen.

Les vraies victimes de la mode
Les vraies victimes de la mode
– Matériel pédagogique pour
des vêtements éthiques, DVD
avec 12 modules d’enseignement, 12 fr. (plus frais d’envoi)
– disponible en français dès la
fin d’octobre 2011 à commander auprès de la Déclaration
de Berne, rue de Genève 52,
1004 Lausanne, www.ladb.ch,
ou par tél. au 021 620 03 03,
info@ladb.ch

L’industrie textile et de la mode est une parfaite illustration des relations économiques, politiques et sociales au niveau mondial. Les droits humains et du travail, la pauvreté, la liberté
syndicale, le marketing et l’éthique, ainsi que les possibilités d’actions par les consommateurs
sont autant d’aspects importants mis en lumière par cette thématique. La Déclaration de Berne et la Campagne Clean Clothes Suisse propose huit modules d’enseignement pour les élèves
du secondaire 2 et quatre modules pour ceux du secondaire 1. Ils comprennent, rassemblées
dans un DVD, des informations de fond, des séquences vidéo, des fiches de travail, des questionnaires pour favoriser la réflexion et des propositions didactiques destinées aux enseignants.

SWITCH Junior Web Award 2012: junge Web-Talente gesucht
Jetzt anmelden unter
www.juniorwebaward.ch.
Nach der Anmeldung begleitet
SWITCH die teilnehmenden
Schulklassen und ihre Lehrkräfte
mit Informationsmaterial und
bietet ein kindgerechtes CMSProgramm an, um die Webseite
zu gestalten. Abgabeschluss für
die Projekte ist der 15. März
2012.
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Der Webseiten-Wettbewerb für Schulklassen startete im August 2011 zum sechsten Mal.
SWITCH sucht Schulklassen aus der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein,
die zusammen mit ihren Lehrkräften die Möglichkeiten des World Wide Web erkunden und
eine eigene Webseite gestalten möchten.
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Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses
et internationales
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) /
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)

Walter E. Lætsch

Die EDK beschliesst die ersten nationalen
Bildungsziele für die obligatorische Schule.
Die Grundkompetenzen, über die Schülerinnen und Schüler auf bestimmten Schulstufen
verfügen müssen, betreffen vorerst folgende
Bereiche: die Schulsprache, die Fremdsprachen, die Mathematik und die Naturwissenschaften. Später werden auch für weitere
Fächer Standards erarbeitet.
La CDIP a défini les premiers objectifs
nationaux de formation pour l’école obligatoire. Les compétences basales dont doivent
disposer les élèves à certains moments de
leur parcours scolaire concernent actuellement la langue première, les langues étrangères, les mathématiques et les sciences
naturelles. Des standards pour d’autres disciplines seront élaborés plus tard.
◆◆◆
Die EDK will bis Mitte 2012 Voraussetzungen schaffen, um die Quereinsteiger-Ausbildung anzuerkennen. Klar sei, dass berufserfahrene Kandidatinnen und Kandidaten
unter bestimmten Voraussetzungen in die
Lehrerbildung aufgenommen werden können, auch wenn sie keine Matura haben.
La CDIP envisage d’élaborer d’ici juin 2012
les conditions permettant la reconnaissance
de la formation des personnes émanant
d’autres secteurs professionnels qui se destinent à l’enseignement. Il est clair que, sous
certaines conditions, les candidat-e-s au
bénéfice d’une expérience professionnelle
pourront accéder à la formation d’enseignant-e même s’ils-elles ne sont pas détenteur-trice-s d’une maturité.
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Statistik / Statistiques
Gemäss den neues Szenarien des Bundesamtes für Statistik (BFS) dürfte der seit 2003
anhaltende Rückgang der Schülerbestände in
der obligatorischen Schule (–40’000 Personen zwischen 2003 und 2010) insgesamt in
zwei bis drei Jahren zu Ende gehen und 2020
voraussichtlich um 20’000 höher liegen als
2010 (2010: 720’000).
Selon les nouvelles prévisions de l’Office
fédéral de la statistique (OFS), le recul
constant du nombre d’élèves de l’école obligatoire constaté depuis 2003 (–40’000 entre
2003 et 2010) ne devrait plus durer que
deux ou trois ans; en 2020, on comptera
probablement 20’000 élèves de plus qu’en
2010 (2010: 720’000).
◆◆◆
Im Jahre 2010 erlangten 32’531Personen einen Maturitätsabschluss, darunter 12’249 eine Berufsmaturität und 1’417 eine Fachmatura. 54% der Maturitätszeugnisse gingen an
Frauen. 90 Prozent der Personen mit gymnasialer Maturität und 58 Prozent jener mit
Berufsmaturität setzen ihre Ausbildung an
einer Hochschule fort.
32’531 personnes, dont 54% de femmes, ont
obtenu un certificat de maturité en 2010,
dont 12’249 une maturité professionnelle
et 1’417 une maturité spécialisée. 90% des
élèves de gymnases et 58% des élèves de
lycées professionnels poursuivent leurs
études au niveau tertiaire.
◆◆◆
Der Anteil der Erwerbstätigen mit einer
höheren Berufsbildung stieg in den letzten
15 Jahren von 22 auf über 35 Prozent. Damit
liegt die Schweiz etwa im OECD-Mittel
hinter den meisten anglophonen und skandinavischen Staaten, aber vor ihren Nachbarländern.

Au cours des 15 dernières années, le quotient des salarié-e-s bénéficiant d’une formation professionnelle supérieure a augmenté de 22% à plus de 35%. La Suisse se
situe ainsi dans la moyenne de l’OCDE,
derrière la plupart des Etats anglophones et
scandinaves mais devant les pays voisins.

Zulassungsbeschränkung /
Restrictions d’admission
Die Schweizer Hochschulen haben laut
einem Gutachten der Rektorenkonferenz der
Schweizer Universitäten das Recht, Ausländerquoten einzuführen, wenn zu wenige
Studienplätze vorhanden sind. Auch höhere
Gebühren sind demnach zulässig.
La Conférence des recteurs des universités
suisses a accordé aux Hautes écoles suisses
le droit d’introduire des quotas pour les étudiant-e-s étranger-ère-s lorsque le nombre
de places n’est pas suffisant. Des taxes plus
élevées peuvent également être perçues.

für italienische Sprache, Literatur und Kultur
zur Vervollständigung des akademischen Angebotes des Institutes für Italienische Studien (ISI).
Le conseil universitaire a décidé l’introduction progressive d’un diplôme de bachelor
pour la langue, la littérature et la culture
italiennes afin de compléter l’offre académique de l’institut d’études italiennes (ISI).

Fachhochschulen /
Hautes Ecoles Spécialisées
Pädagogische Hochschulen /
Hautes Ecoles Pédagogiques

Der Schaffhauser Kantonsrat lehnt einen
Vorstoss zur Abschaffung der Pädagogischen
Hochschule Schaffhausen ab.
Le Conseil d’Etat de Schaffhouse refuse
une motion demandant la dissolution de la
Haute Ecole Pédagogique de Schaffhouse.

Forschung / Recherche
Universitäten / Universités
Bern / Berne

Ein schweizweites Novum ist die Graduate
School of Arts (GSA). Die GSA ist eine
Kooperation der Universität Bern und der
Berner Kunsthochschule. Es handelt sich um
ein interdisziplinär angelegtes Doktoratsprogramm, das sich sowohl an forschende
Künstlerinnen und Künstler als auch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richtet, die sich für künstlerische Praxis interessierten.
Une grande nouveauté dans le paysage universitaire helvétique: la Graduate School of
Arts (GSA), à laquelle coopèrent l’Université de Berne et la Haute Ecole d’Art bernoise. Il s’agit d’un programme interdisciplinaire de doctorat, destiné aux artistes
désireux de s’investir dans la recherche mais
également aux scientifiques qui s’intéressent
à la pratique artistique.
Tessin

Der Universitätsrat beschliesst die schrittweise Einführung eines Bachelor-Diploms
gh 4•11
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Medizin / Médecine

Auch 2011/2012 wird für die medizinische
Studienrichtung an der Universität Zürich
ein Numerus clausus gelten.
Un numerus clausus sera également en
vigueur en 2011/2012 pour la faculté de
médecine de l’Université de Zurich.
Sport

Die eidgenössischen Räte verabschieden das
Bundesgesetz über die Sportförderung, das
drei obligatorische Turnstunden vorschreibt.
Les chambres fédérales ont ratifié la loi
fédérale sur l’encouragement du sport qui
prévoit trois heures de sport hebdomadaires
obligatoires.

Volksschulen / Ecoles primaires
In der Stadt Zürich beginnen in allen 6. Primar- und 2. Sekundarklassen zusätzliche
Vorbereitungen für die Gymi-Prüfung. Dafür
sind zwei Lektionen während des normalen
Unterrichts vorgesehen. Damit soll gewähr-

leistet werden, dass alle Schülerinnen und
Schüler, die das Potenzial für den Besuch
einer Mittelschule mitbringen, eine festgelegte Prüfungsvorbereitung erhalten.

locaux, ce qui demandera ces prochaines
années un investissement global de 273 à
347 millions.
◆◆◆

En ville de Zurich, toutes les classes de 6e
primaire et de 2e secondaire bénéficieront
désormais de préparations supplémentaires
à l’examen d’entrée au gymnase, soit deux
leçons prises sur l’enseignement régulier. Il
s’agit ainsi de garantir à tou-te-s les élèves
potentiellement capables d’entreprendre des
études gymnasiales une préparation équitable aux examens d’admission.
◆◆◆
Die Leistungsunterschiede zwischen sehr
guten und den schwachen Zürcher Schülerinnen und Schülern am Ende der Primarschulzeit entsprechen dem Lernfortschritt
eines ganzen Jahres oder noch mehr. Dies
zeigt eine langfristig angelegte Erhebung der
Bildungsdirektion. Jeder sechster Schüler erreicht die Lernziele in Deutsch oder Mathematik nicht.
A Zurich, à la fin de l’école primaire, les différences de niveau entre les très bon-ne-s
élèves et les plus faibles correspondent aux
progrès faits en une année ou même plus.
C’est ce que montre un long sondage effectué par la direction de l’instruction publique
zurichoise. Un-e élève sur six n’atteint pas
les objectifs d’apprentissage en allemand ou
en mathématiques.
◆◆◆
Mit dem Beitritt zum Harmos-Konkordat
dauert im Kanton Basel-Stadt die Primarschule künftig sechs statt vier Jahre, und
an die Stelle der Orientierungs- und Weiterbildungsschulen tritt die Sekundarschule.
Deshalb sind bauliche Anpassungen in allen
Schulhäusern nötig. Diese werden in den
nächsten Jahren Investitionen von 273–347
Millionen Franken auslösen.
Conséquence de l’adhésion du canton au
concordat HarmoS, l’école primaire de
Bâle-Ville dure désormais six ans au lieu de
quatre, et l’école secondaire remplace les
cycles d’orientation et de formation continue. Tous les établissements scolaires font
donc face à la nécessité d’adapter leurs
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Bern, Solothurn und Basel-Stadt beginnen in
diesem Schuljahr den Französischunterricht
ab der 3. Klasse. Sie gehören ebenso wie die
Kantone Basel-Landschaft, Freiburg und
Wallis zu den so genannten PassepartoutKantonen entlang der Sprachgrenze, die auf
Frühfranzösisch statt auf Frühenglisch setzen. In Deutschfreiburg und im Oberwallis
ist Frühfranzösisch ab der 3. Klasse schon
lange Realität.
Dans les cantons de Berne, Soleure et BâleVille, l’enseignement du français précoce
débutera cette année en 3e primaire. Ces
cantons rejoignent les cantons dits « passepartout », comme Bâle-Campagne, Fribourg et le Valais qui, le long de la frontière
linguistique, préfèrent le français à l’anglais
précoce. Dans la partie alémanique du canton de Fribourg et dans le Haut-Valais, le
français précoce est depuis longtemps déjà
enseigné à partir de la 3e primaire .

Erwachsenenbildung /
Formation des adultes
Das AKAD College, Zürich, hat für den so
genannten 2. Weg (besonders geeignet für
Berufstätige) die eidgenössische Anerkennung für eine interne Hausmatura erhalten.
Le certificat de maturité cantonale décerné
par l’AKAD College de Zurich à la fin de
ladite 2e voie (destinée en particulier aux
professionnels) a obtenu la reconnaissance
fédérale.

Arbeitsmarkt / Marché du travail
Während vor einigen Jahren Betriebe noch
ermuntert werden mussten, Lehrstellen anzubieten, haben heute Unternehmen Mühe,
gut ausgebildete junge Leute für ihren Ausbildungsplatz zu finden. Bei den anspruchsvollen technischen Berufen stehen gemäss
Lehrstellenbarometer des Bundesamtes für
Berufsbildung und Technologie (BBT) 20’500

Lehrstellen bloss 15’000 interessierte Jugendliche gegenüber.
Alors qu’il y a quelques années les entreprises devaient être encouragées à proposer
des places d’apprentissage, elles ont aujourd’hui des difficultés à engager des jeunes
disposant d’une bonne formation. Selon
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), les
20’500 places d’apprentissage à disposition
dans les professions techniques spécialisées
ne concernent que quelque 15’000 jeunes
intéressé-e-s.

Verbände, Organisationen, Institutionen / Associations, organisations,
institutiones
Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) ist gegen mehr Wettbewerb im Bildungswesen. Eine solche Entwicklung würde die Qualität der Schulen
gefährden, heisst es in einer einstimmig verabschiedeten Resolution. U.a. wird angeführt,
Bildung könne man nicht mit der Herstellung eines «Produktes» vergleichen und viele
andere Faktoren wie die Schulkultur oder
soziale Aspekte liessen sich nicht direkt
messen.
L’association faîtière des enseignant-e-s
suisses LCH s’oppose à plus de concurrence dans le domaine de l’éducation. Une résolution adoptée à l’unanimité précise qu’un
tel développement mettrait en danger la
qualité des écoles et souligne, entre autres,
que l’éducation ne peut être comparée à la
fabrication d’un « produit » et que de nombreux autres facteurs, comme la culture scolaire ou les aspects sociaux, ne peuvent être
directement mesurés.
◆◆◆
Organe, die demokratisch nicht legitimiert
seien, leiteten Reformen an Mittelschulen
ein, kritisieren Gymnasiallehrer, Fachdidaktiker und Dozenten, die sich auch gegen
marktorientierte Tendenzen an Schweizer
Schulen wenden. Sie haben deshalb das
Forum Allgemeinbildung Schweiz (FA.CH)
ins Leben gerufen. Gefordert werden ein
Umdenken bei der EDK: Die Orientierung
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an Kompetenzen generiere nur funktionales
Wissen, und die Standardisierungen führten
erfahrungsgemäss zu einer Nivellierung nach
unten.
Des enseignant-e-s de gymnase, des didacticien-ne-s de branche et des professeurs
d’université critiquent les organes qui, sans
être démocratiquement légitimés, ont introduit des réformes au degré secondaire II, et
s’opposent aux tendances qui font des écoles
suisses des entreprises économiques. Ils ont
de ce fait créé le Forum Formation Générale
(Forum Allgemeinbildung Schweiz FA.CH)
et demandent à la CDIP de changer de cap :
selon eux, l’orientation sur les compétences
ne génère qu’un savoir fonctionnel, et les
standardisations ont, comme on en a fait
l’expérience, conduit à un nivellement par le
bas.
◆◆◆
Gemäss einer Umfrage des Verbands der
Schulleiter der deutschsprachigen Schweiz
stuft die Mehrheit der Schulleiter die Qualität neu eingestellter Lehrer als teilweise ungenügend ein. 29 Prozent bezeichneten die
Fähigkeit der neuen Lehrkräfte als «selten
übereinstimmend» mit dem Stellenprofil.
Selon un sondage mené par l’association des
directeur-trice-s d’établissement de Suisse
alémanique, la majorité des directeur-trice-s
jugent insuffisante la qualité des nouveauxnouvelles enseignant-e-s engagé-e-s. 29%
affirment que les capacités de ces dernierère-s ne correspondent que rarement au
profil demandé.

Verschiedenes / Divers
Der Bundesrat entscheidet, dass auf 2013
Bildung, Forschung und Innovation im
Volkswirtschaftsdepartement zusammengeführt werden. Dieses wird einen neuen
Namen bekommen.
Le Conseil fédéral a décidé qu’en 2013,
l’éducation, la recherche et l’innovation
seraient réunies au sein du Département
fédéral de l’économie, dont le nom sera
modifié.
◆◆◆

Die eidgenössischen Räte verabschieden das
Bundesgesetz über Beiträge an gemeinsame
Projekte von Bund und Kantonen zur Steuerung des Bildungsraumes Schweiz.
Le Parlement a ratifié la loi fédérale relative
aux contributions en faveur de projets communs de la Confédération et des cantons
en vue du pilotage de l’espace suisse de formation.
◆◆◆
Eine Studie der Universität Bern zeigt, dass
die schulischen Leistungen von Migrantenkindern im Schnitt nicht schlechter sind als
jene von einheimischen Kindern. Bei der
Beurteilung der Bildungschancen spielen die
finanzielle und kulturelle Ausstattung des
Elternhauses sowie Sprachprobleme eine
wichtige Rolle. Zudem müsse auch zwischen
den einzelnen Migrantengruppen unterschieden werden. Statistische Berechnungen
zeigen, dass mit besseren Leistungen in
Deutsch der Anteil der Migrantenkinder in
den Gymnasien verdoppelt werden könnte.
Une étude menée par l’Université de Berne
montre que les résultats scolaires des enfants
immigrés ne sont en moyennes pas inférieurs à ceux des enfants indigènes. En ce
qui concerne les chances de formation, la
situation financière et l’appartenance culturelle des parents ainsi que le problème
linguistique jouent un rôle important. Il est
également nécessaire de différencier les
divers groupes d’immigrés. Les statistiques
montrent qu’avec de meilleures prestations
en allemand, le nombre d’enfants immigrés
pourrait être doublé dans les gymnases.

Le raccourcissement de la scolarité gymnasiale dans deux Länder a entraîné une
double volée de maturités (Abitur). De plus,
du fait de l’abolition de l’obligation de service militaire, moins d’étudiants entrent
dans l’armée. Les Universités attendent
donc un demi-million de nouveaux-nouvelles étudiant-e-s, soit 60’000 de plus que
l’an dernier.
Schweden / Suède

Da für das kommende akademische Jahr erstmals Gebühren für ausländische Studierende
aus Nicht-EU-Ländern erhoben werden, ist
die Zahl der Anmeldungen drastisch gefallen. Haben sich vor zwei Jahren noch 16’000
Nicht-Europäer eingeschrieben, sind es für
das Herbstsemester 2011 nur 1’280. Die neuen Gebühren betragen zwischen 15’000 und
36’000 Dollar. Schweizer Studierende und
EU-Bürger sind nicht betroffen.
Des taxes universitaires étant pour la
première fois perçues pour les étudiant-e-s
provenant des pays hors de l’Union Européenne, le nombre d’inscriptions a fortement chuté. Alors qu’on comptait il y a deux
ans 16’000 étudiant-e-s non européen-ne-s,
il n’y en a plus que 1’280 pour le semestre
d’automne 2011. Les nouvelles taxes s’élèvent à 15’000-36’000 dollars. Les étudiante-s suisses et les citoyen-ne-s de l’UE ne
sont pas concernés.

Abgeschlossen: 17. August 2011
Walter E. Laetsch
Terminé: 17 août 2011
(Übersetzung / traduction: VSG – SSPES – SSISS)

Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
Deutschland / Allemagne

Wegen der Verkürzung der Gymnasialzeit in
zwei Bundesländern kommt es dort zu doppelten Abiturabgängen. Zudem werden
wegen Abschaffung der Wehrpflicht weniger
Schulabgänger ins Militär einrücken. Deshalb werden an den Universitäten eine halbe
Million neue Erstsemestrige erwartet, 60’000
mehr als im Vorjahr.
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Editorial

Editorial

Liebe Leserin, Lieber Leser
Ich habe mich in meinem ersten halben Jahr als «Verantwortlicher
Weiterbildung» vor Ort intensiv weitergebildet über die Rahmenbedingungen, unter denen die WBZ CPS ihr Angebot aktuell kalkulieren muss: Öffentliche Gelder werden nur noch gesprochen, wenn
die Vollkostenrechnung Rechenschaft ermöglicht; Leistungsaufträge definieren Arbeitsbereiche, Finanzmittel und Strategien; das
Feld der Anbieter tertiärer Bildung ist grösser und unübersichtlich
geworden; dies zwingt alle dazu, sich über Regeln, Kundschaft und
Themen abzusprechen.

Auf den raueren Wind im Markt reagieren wir mit ehrgeizigen
Anforderungen an die Qualität unseres Angebots: Es soll weiterhin
wissenschaftlich und didaktisch relevant und à jour sein, den überkantonalen Austausch fördern und sich dort auswirken, wo die WBZ
CPS ihre Mission hat – in der Unterstützung und Entwicklung des
gymnasialen Unterrichts. Die im August versandte Broschüre «Angebote 2011-2012» ist unsere «Weiterbildungs-Toolbox» (Stand
Juli 2011) für solche Zwecke, sie wird auf www.webpalette.ch laufend aktualisiert. Oder etwas einladender gesagt: Wir haben Ihnen
ein anregendes Büchlein auf den Tisch gelegt, als Schatzkästchen
für Ihr berufliches Fortkommen. Gute Reise!

Madame, Monsieur,
En six mois d’activités comme résponsable de la formation continue
des enseignant-e-s au WBZ CPS j’ai beaucoup appris à propos des
conditions générales dont notre institution doit tenir compte pour
calculer son offre actuelle. Les fonds publics ne sont évoqués qu‘au
moment où la comptabilité analytique des comptes le permet :
les mandats de prestations définissent les domaines de travail, les
moyens financiers et les stratégies; le champ des fournisseurs de la
formation tertiaire est devenu plus large mais aussi plus confus. Tout
cela nous oblige à nous concerter quant aux règles, à la clientèle et
aux thèmes à développer.
Cette modification des conditions exerce un effet direct sur les budgets et les taxes de cours. Le WBZ CPS n‘est pas seul dans ce cas : le
Conseil fédéral a soumis récemment notre organisation ( partenaire
du IFFP ) à un nouveau règlement lui imposant une élévation des
taxes. Au début de 2011 déjà, la Conférence suisse des rectrices et
des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) a trouvé un
terrain d‘entente à ce propos. Il reste aux gymnases et aux associations d‘enseignants de s‘unir pour qu‘une formation continue
intégrée à la direction du personnel et à la planification des carrières
individuelles soit non seulement promue par les employeurs mais
également prise en charge par ces derniers. Nous exprimons notre
reconnaissance à la SSPES qui présente résolument cette revendication et lui assurons de notre entier soutien.
Face aux rudes bourrasques du marché, nous réagissons par des
exigences ambitieuses pour la qualité de notre offre : la promotion
des échanges intercantonaux doit conserver son importance scientifique et didactique et rester à jour; elle doit être effective là où réside
la mission du WBZ CPS – à savoir dans le soutien et le développement de l‘enseignement gymnasial. Dans cet esprit, la brochure
« offres », en tant que « boîte à outils pour la formation continue »,
avec son contenu actuel (août 2011), représente la vitrine de notre
programme actualisé en permanence sur www.webpalette.ch >
Secondaire II > WBZ CPS. Ou dit de manière plus conviviale : nous
avons posé sur votre table une brochure stimulante, tel un coffre à
trésors pour votre chemin professionnel. Bon voyage !

Dieter Schindler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter WBZ CPS

Dieter Schindler, collaborateur scientifique du WBZ CPS

Diese veränderten Bedingungen wirken sich direkt auf Budgets
und Kursgebühren aus. Damit ist die WBZ CPS nicht allein: Unsere
Partnerorganisation im Berufsschulbereich, das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufspädagogik und Fachdidaktik (EHB), ist
in diesen Wochen vom Bundesrat in einem neuen Reglement auf
höhere Gebühren verpflichtet worden; schon anfangs 2011 hatte
sich die COHEP, die Konferenz der Pädagogischen Hochschulen, auf
die Empfehlung höherer Kursgebühren verständigt. Kollegien und
Lehrerverbände müssen nun gemeinsam dafür sorgen, dass eine
in Personalführung und Laufbahnplanung eingebettete Weiterbildung von den Arbeitgebern nicht nur gefordert, sondern auch
bezahlt wird. Wir sind dem VSG dankbar, dass er diese Forderung so
entschieden vertritt, und wir unterstützen ihn dabei nach Kräften.

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

Renata Leimer – neu im Amt als Vizedirektorin der WBZ CPS
Renata Leimer : nouvelle vice-directrice du WBZ CPS
Am 1. August 2011 übernahm unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin Renata Leimer das Vizedirektorium der WBZ
CPS. Bisher arbeitete sie in einem Teilpensum als Themenverantwortliche und Programmleiterin des SprachassistenzProgramms. Zusammen mit dem Direktor, Martin Baumgartner, bildet sie die Direktion der WBZ CPS und widmet
sich folgenden Themen: FMS, Berufs- und Studienwahl sowie Fremdsprachen und Immersion. Renata Leimer weist
langjährige, fundierte Kenntnisse der Sekundarstufe II vor, unterrichtete Englisch am Gymnasium Seeland in Biel, war Prorektorin an der Kantonsschule Luzern und arbeitete unter anderem auch als Kursleiterin an der PHZ Luzern. Wir freuen uns, mit ihr eine fundierte Kennerin der
gymnasialen Themen in der Leitung der WBZ CPS begrüssen zu dürfen und wünschen ihr in der neuen Funktion viel Freude und Enthusiasmus.
Notre collaboratrice scientifique Renata Leimer a pris la vice-direction du WBZ CPS depuis le premier août 2011. Jusqu’ici elle travaillait à
temps partiel comme responsable de thème et directrice du programme d’assistants de langues. La direction du WBZ CPS est composée
de Martin Baumgartner, directeur et Renata Leimer ; cette dernière s’occupera aussi des thèmes suivants : ECG, choix professionnel et de
formation, langues étrangères et enseignement en immersion. Renata Leimer a une longue expérience des écoles du secondaire II ; elle a
notamment enseigné l’anglais au gymnase Seeland à Bienne, occupé le poste de vicerectrice à la Kantonsschule Luzern et donné des cours
à la HEP de Lucerne. Nous nous réjouissons d’accueillir à la direction du WBZ CPS une personne qui dispose de connaissances approfondies
des thèmes qui concernent les gymnases et nous lui souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfactions dans sa nouvelle fonction.
Kontakt | Contact : Renata Leimer, WBZ CPS, Tel./tél. 031 320 16 70, leimer.renata@wbz-cps.ch

Ausblicke | Future manifestations
1. FMS-Tagung WBZ CPS
10. und 11. November 2011, Brig
Die Tagung ist dem Thema «Durch Begleitung zur Selbständigkeit»
gewidmet und bietet Referate, praxisnahe Ateliers und Gelegenheit
für Kontakte und Gedankenaustausch. Zielpublikum: Lehrpersonen
und Schulleitungsmitglieder der FMS.
Detailprogramm und Anmeldung: Bis 10. Oktober 2011 unter
www.webpalette.ch Sekundarstufe II WBZ CPS 29 Kongresse, Tagungen WBZ_11_29_02
Beachten Sie den redaktionellen Beitrag zum Thema in dieser
Ausgabe!
1er Colloque ECG du WBZ CPS
10 et 11 novembre 2011, Brigue
Le colloque vise le thème « Un accompagnement vers l’autonomie »
et offre des exposés, des ateliers axés sur la pratique et la possibilité
d’établir des contacts. Public cible: enseignant-e-s et cadres de l’ECG
Programme détaillé et inscription : Jusqu’au 10 octobre 2011 sur
www.webpalette.ch secondaire II WBZ CPS 29 congrès,
journées WBZ_11_29_02
Dans cette édition, nous vous invitons à consulter l‘article
rédactionnel relatif à ce thème.
Kontakt | Contact : Renata Leimer, WBZ CPS
Tel./tél. 031 320 16 70, leimer.renata@wbz-cps.ch

1. «edu-i-day» SVIA
16. November 2011, Luzern
Der SVIA vereint die bisherige Vernetzungstagung ictgymnet, die
Lehrpersonen-Vernetzung Informatik und die SVIA-Generalversammlung unter einem Dach. Lehrpersonen und Interessierte sind
eingeladen, sich zum Austausch und zu Workshops zu treffen. Der
Besuch der i-factory im Verkehrshaus in Luzern steht ebenfalls auf
dem Programm. Anmeldung und Informationen: www.sviassie-ssii.ch/svia/news/edu-i-day
1er « edu-i-day » SSIE et 3ème journée d’échange ictgymnet
16 novembre 2011, Lucerne
La SSIE réunit sous un seul toit les anciennes journées ictgymnet et
les enseignants actifs dans la mise en réseau de l’informatique. Une
première journée sera co-organisée par la SSIE et ictgymnet; elle se
déroulera en français et en allemand. La SSIE organisera son assemblée générale et présentera ses activités et de son côté, ictgymnet
Suisse romande organisera une conférence – atelier, en français, sur
le thème des réseaux sociaux. Cette journée offrira une occasion
unique : visiter l’exposition i-factory (www.verkehrshaus.ch/fr/musee/
i-factory). Cette exposition peut devenir un but d’excursion scolaire. Informations complémentaires sur : www.ictgymnet.ch
et www.svia-ssie-ssii.ch
Contact et inscription : Marie-Thérèse Rey, WBZ CPS
tél 031 320 16 83, mtherese.rey@ictgymnet.ch

www.wbz-cps.ch
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Begegnungstag Zürich
Weiterbildung bei hep

In einer Reihe von Workshops zu bekannten und bewährten, vor allem aber zu
den neusten Lehrmitteln geben Ihnen unsere Autorinnen und Autoren Einblick in
ihre Werke. Den hep-Begegnungstag können Sie sich als berufliche Weiterbildung
anrechnen lassen. Er ist für Sie kostenlos.

hep verlag ag
Brunngasse 36
Postfach
3000 Bern 7
Fon 031 310 29 29
Fax 031 318 31 35
info@hep-verlag.ch

Referate von: Aymo Brunetti, Hans Christoph Berg, Beat Döbeli
Workshops u. a. mit: Günter Baars, Alex Bieli, Marcel Bühler, Peter Gasser, Beat
Gurzeler, Hans Kammer, Hanspeter Maurer, Matthias Probst, Marta Rüegg,
Monika Wyss
Datum: Samstag, 5. November 2011
Wo:
Kantonsschule Stadelhofen, Zürich

Auf www.hep-verlag.ch finden Sie neben dem detaillierten Programm
die Möglichkeit, sich online anzumelden.

Erleben Sie Indiras Welt
Studiosus ist die Nr. 1 der Studienreise-Anbieter Europas.

€

chweiz
In der S
buc he n
in Euro n!
bezahle

Beratung und Buchung bei
LCH-Reisedienst, Telefon 044 315 54 64, www.lch.ch

12:35

Biosphäre – Evolution
Auftakt der neuen Themenhefte für die Sekundarstufe II
Motivierend von der ersten bis zur letzten Seite!
Für den zeitgemässen und nachhaltigen Biologie-Unterricht
3

Kompaktes Lehrwerk, klares Konzept

3

Übersichtliches Layout und moderne
Bildsprache

3

Vernetzung mit anderen Fächern

3

Trainieren und festigen des Stoffes
mit dem Klausurenheft

NEU
n Biosphäre Evolution – Schülerbuch
208 Seiten, zahlreiche Abbildungen, broschiert
978-3-06-420050-0 Q 7
CHF 32.60
n Lösungen zum Schülerbuch
80 Seiten, broschiert
978-3-06-420051-7 7
CHF 17.50
Klausurenheft
96 Seiten, broschiert
978-3-06-420110-1 7
CHF 25.80
Klausuren auf CD-ROM
(Erscheint im Oktober 2011) Einzellizenz
978-3-06-420105-7 7
CHF 25.80
7 unverbindliche Preisempfehlung
Bestellungen einfach und schnell: www.sauerlaender.ch

Willkommen in der Welt des Lernens

Besuchen Sie unser Informationszentrum im Gais Center (3. Stock) in Aarau: Montag bis Freitag, 13.30–16.30 Uhr.
Sauerländer Verlage AG, Industriestrasse 1, 5000 Aarau, Telefon 062 836 86 86, www.sauerlaender.ch

