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Éditorial

Etre là où les décisions se prennent

our toute société, l’assemblée des
délégué-e-s constitue la réunion la
plus important de l’année. Elle permet de
rencontrer ses membres engagés – certains
ayant parcouru de longues distances pour y
assister – et ses principaux interlocuteurs,
qu’ils soient de sociétés-sœurs ou des cercles
administratifs et politiques, etc. L’assemble
du 25 novembre 2011 n’a pas dérogé à cette
règle, et vous en trouverez de nombreux extraits dans le présent numéro du Gymnasium
Helveticum.

P

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Surtout, l’assemblée permet de faire le
bilan des activités de l’année et de fixer les
objectifs pour l’avenir à court, moyen, voire
à long terme. Pour 2012, la SSPES entend
travailler sur 4 axes :
• Politique de l’éducation (p. ex. p. 14)
• Activités syndicales (p. ex. p. 18)
• Soutien aux membres individuels
(p. ex. p. 2)
• Soutien aux sociétés affiliées
(p. ex. p. 39)
Agir sur la politique d’éducation suppose
que la SSPES dispose de sièges dans les
commissions-clés. Fin décembre 2011, nous
avons eu le plaisir d’apprendre que la CDIP
suivait nos propositions en nommant Jacques
Mock Schindler, membre du bureau du
comité central et caissier, à la Commission
suisse de maturité en remplacement de Hans
Peter Dreyer. Pour ma part, je prendrai la
succession d’Olivier Mermod au Conseil de
la CDIP pour le WBZ CPS. La SSPES se
voit ainsi confirmée par nos autorités dans
son rôle d’interlocuteur pour toutes les questions relevant du degré secondaire II.
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Le GH est évidemment un outil essentiel
de communication. Cette dernière s’opère
dans les deux sens : si notre revue vous informe des développements de l’enseignement
au secondaire II, elle nous permet également
de faire passer des messages aux autorités qui
nous lisent, souvent attentivement. Enfin,
elle se veut une plateforme de réflexion pour
tous. Bonne nouvelle : par l’intermédiaire
d’edudoc.ch, avec lequel nous venons de
signer un contrat, la diffusion du GH sera
désormais élargie. Lors de leur parution, une
sélection des derniers articles sera immédiatement transmise aux organisations abonnées
(universités, instituts de recherche, administrations, …), et touchera par conséquent
un très grand nombre de professionnels. La
revue dans son ensemble sera rendue accessible en même temps que sur notre site, lors
de la parution du numéro suivant. A ce propos, avez-vous remarqué que nous avons mis
en ligne tous les anciens numéros du GH
depuis 2001 ?
Etre là où les décisions se prennent et
communiquer à large échelle. Soyez certains
qu’en 2012 aussi, nous ferons tout pour présenter votre point de vue. Bonne année !

David Wintgens,
Président VSG – SSPES - SSISS

Dort sein, wo die Entscheide gefällt werden

ür jeden Verein bildet die Delegiertenversammlung das wichtigste jährliche Treffen. Sie erlaubt es, die engagierten
Mitglieder zu treffen, von denen etliche lange
Distanzen auf sich genommen haben, und
auch die wichtigsten Kontaktpersonen, sei es
aus anderen Verbänden, aus dem Bildungsumfeld oder aus der Politik. Die Versammlung vom 25. November 2011 ist nicht von
dieser Regel abgewichen; Sie finden zahlreiche Auszüge in der vorliegenden Ausgabe
des Gymnasium Helveticum.

F

Vor allem erlaubt die Delegiertenversammlung es auch, die Bilanz der Aktivitäten
des vergangenen Jahres zu ziehen und die
kurz-, mittel- oder langfristigen Ziele festzulegen. Fürs Jahr 2012 wird sich der VSG vor
allem folgenden 4 Hauptthemen widmen:
• Bildungspolitik (vgl. S. 15)
• Gewerkschaftliche Aktivitäten
(vgl. S. 17)
• Unterstützung der Fach- und Kantonalverbände (vgl. S. 39)
• Unterstützung der einzelnen Mitglieder (vgl. S. 2)
Mitzuwirken in der Bildungspolitik setzt
voraus, dass der VSG in den wichtigen Kommissionen Einsitz hat. Ende Dezember 2011
durften wir erfahren, dass die EDK gemäss
unserem Vorschlag Jacques Mock Schindler,
Mitglied des Geschäftsausschusses und Kassierer, als Nachfolger von Hans Peter Dreyer
in die Schweizerische Maturitätskommission
SMK ernannte. Ich meinerseits werde Olivier
Mermod im EDK-Beirat für die WBZ CPS
ersetzen. Der VSG sieht sich durch die
Behörden darin bestätigt, dass er in allen
Fragen, welche die Sekundarstufe II betreffen, als Ansprechpartner wahrgenommen
wird.

gh 1•12

5

Das GH ist offensichtlich ein wichtiges
Kommunikationsmittel. Dabei handelt es
sich um eine Kommunikation in zwei Richtungen: einerseits informiert unsere Zeitschrift Sie über Entwicklungen im Bereich
der Sekundarstufe II, andererseits gibt sie uns
die Gelegenheit, den Behörden, die sehr aufmerksam lesen, Botschaften zu übermitteln.
Schliesslich ist sie auch eine Reflexionsplattform für alle. Gute Nachrichten: dank der
Vermittlung von edudoc.ch, mit welcher wir
einen Vertrag unterzeichnet haben, wird sich
die Verbreitung des GH in Zukunft steigern.
Nach dem Erscheinen wird eine Auswahl der
Artikel direkt den abonnierten Organisationen (Universitäten, Forschungsinstitute, Bildungsadministration usw.) weitergeleitet und
erreicht so eine grosse Anzahl an Bildungsverantwortlichen. Die Publikation als Ganze
wird gleichzeitig auf edudoc.ch wie auf der
VSG-Homepage publiziert, d.h. sobald die
nächste Nummer erscheint. Übrigens, haben
Sie bereits bemerkt, dass jetzt alle früheren
Nummern des GH – seit 2001 – auf dem
Internet verfügbar sind?
Dort sein, wo die Entscheide gefällt werden, und in grossem Umfang kommunizieren. Wir versichern Ihnen, dass wir uns
auch dieses Jahr dafür einsetzen werden,
Ihre Ansichten einzubringen.
Alles Gute fürs neue Jahr!

David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES - SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

Essere lì dove si prendono le decisioni

er la nostra società, l’assemblea dei
delegati rappresenta la riunione più
importante dell’anno. Permette di incontrare
i membri più intraprendenti – alcuni hanno
percorso molti chilometri per prendervi parte
– e i suoi principali interlocutori, che provengono da altre associazioni o da ambiti
amministrativi e politici, ecc. L’assemblea del
25 novembre non si è discostata da questa
regola e in questo numero del Gymnasium
Helveticum ne troverà vari estratti.

P

L’assemblea permette soprattutto di fare il
bilancio sulle attività dell’anno e di fissare gli
obbiettivi futuri a breve, medio e lungo termine. Per il 2012, la SSISS intende operare
su 4 fronti :
• Politica dell’educazione (cfr. p. 15)
• Attività sindacali (cfr. p. 17)
• Sostegno ai membri individuali
(cfr. p. 2)
• Sostegno alle società affiliate
(cfr. p. 39)
Agire sulla politica dell’educazione suppone che la SSISS disponga di seggi nelle
commissioni-chiave. Alla fine di dicembre
2011 abbiamo avuto il piacere di apprendere
che la CDPE ha accolto la nostra proposta di
nominare Jacques Mock Schindler, membro
del comitato centrale e tesoriere, in seno alla
Commissione svizzera di maturità in sostituzione di Hans Peter Dreyer. Da parte mia,
rimpiazzerò Olivier Mermod nel Consiglio
della CDPE per la WBZ CPS. La SSISS
si vede così confermata dalle nostre autorità
nel suo ruolo d’interlocutore per tutte le questioni rilevanti del secondario II.
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Il GH è evidentemente un mezzo di comunicazione essenziale che procede in due
sensi : se la nostra rivista la informa sugli
sviluppi dell’insegnamento nel secondario II,
essa ci permette ugualmente di lanciare dei
messaggi alle autorità che ci leggono – spesso
attentamente. Essa è infine una piattaforma
di riflessione per tutti. Buone novità : mediante edudoc.ch, con cui abbiamo appena
firmato un contratto, la diffusione del GH
sarà più ampia. Al momento della loro pubblicazione, una selezione degli ultimi articoli
verrà immediatamente inoltrata alle organizzazioni abbonate (università, istituti di ricerca, amministrazioni, …) e perverrà conseguentemente a un grande numero di professionisti. All’uscita del numero successivo, la
rivista integrale sarà accessibile online tanto
su edudoc.ch quanto sul nostro sito. A questo
proposito, ha constatato che abbiamo messo
online tutti i numeri precedenti del GH – a
partire dal 2001 ?
Essere lì dove si prendono le decisioni e
comunicare su larga scala. Sappia che anche
quest’anno faremo di tutto per far presente il
suo punto di vista. Buon anno!

David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES - SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Schwerpunkt

Mit Neugier zu Wissen – die gymnasiale
Bildung
La soif de savoir – la formation gymnasiale
Begrüssungsansprache von Regierungspräsident Bernhard Pulver anlässlich der Plenarversammlung des VSG vom 25. November 2011 in Biel 1

Sehr geehrte Damen und Herren
Mesdames, Messieurs

Dr. Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einladung. Es freut mich dass ich mich heute
erneut an Sie wenden darf. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres durfte ich an
Ihrem Festakt einige Gedanken zur gymnasialen Bildung äussern. Damals ging der
Blick – wie kann es bei einem Jubiläum anders sein – zurück in die Geschichte, in die
Geschichte des VSG.
Auch habe ich Ihnen damals meine Gedanken zur Qualitätssicherung beim Übergang vom Gymnasium an die Hochschule
dargelegt, habe ausgeführt, dass nicht eine
Standardisierung der richtige Weg sein kann.
Es geht vielmehr darum, dass die Schulen,
gestützt auf den Lehrplan, eine Schulkultur
aufbauen, in welcher die Zusammenarbeit
zwischen den Lehrpersonen gestärkt wird –
so zum Beispiel
• durch die Einigung auf gemeinsame Vorstellungen von gutem Unterricht oder
• durch die Entwicklung einer Kultur des
gemeinsamen Prüfens.
Der Übergang vom Gymnasium an die
Hochschulen, die Hochschulreife wird im
nachfolgenden Referat von Prof. Dr. Hubert
Girault wiederum Thema sein. Ich möchte
Ihnen deshalb heute einige Gedanken präsentieren, was für mich neben dem Erlangen
der Hochschulreife weitere wichtige Aspekte
der gymnasialen Bildung sind.
Mais en fait, qu’est-ce que le gymnase?
Qu’est-ce qu’on y fait ?

1

Es gilt das gesprochene Wort.
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lementaire a déclaré qu’on savait comment
entrer au gymnase et comment en sortir, mais
pas vraiment ce qui se passe entre les deux.
En partant de cette remarque et d’autres,
nous avons, au canton de Berne, lancé une réflexion sur le profil du gymnase. Un groupe
de travail de la Conférence des directions de
gymnase a compilé différentes facettes d’une
possible définition. J’aimerais vous en présenter quelques-unes.
Tout d’abord, une chose évidente pour les
acteurs et actrices de la formation gymnasiale
mais qui mérite d’être expliquée au grand
public : le gymnase est la filière du degré secondaire II qui offre le plus de temps aux
élèves pour acquérir une culture générale
étendue et approfondie. Aucune autre filière
ne peut leur donner autant de temps pour
assouvir leur soif de savoir et parfaire leurs
connaissances. Et aucune autre institution de
formation ne permet aux élèves de côtoyer
avec une telle proximité un si grand nombre
de spécialistes (je parle bien sûr de vous,
chères enseignantes et chers enseignants) qui
les accompagnent tout au long de leur parcours. Les premières caractéristiques de la
formation gymnasiale sont donc son étendue
et sa profondeur incomparables.
C’est d’ailleurs cette caractéristique que
mettent en valeur les affiches que vous pouvez voir aujourd’hui et qui sont l’un des fruits
de la réflexion menée à propos du profil du
gymnase.
Aber Breite und Tiefe der Bildung allein,
machen das Gymnasium noch nicht aus.
Während des gymnasialen Bildungsgangs
bekommen die Schülerinnen und Schüler
einen Rucksack mit auf den Weg zum Stu-

Dr. Bernhard Pulver, Président
du conseil-exécutif et directeur
de l’instruction publique, lors de
l’Assemblée plénière de la VSG –
SSPES – SSISS, le 25 novembre
2011 à Bienne

dium, zum lebenslangen Lernen, zur Arbeitswelt. Die Inhalte des Rucksacks werden
Ihnen aber nicht einfach bereit gestellt, die
Schülerinnen und Schüler haben – neben
einem für alle verbindlichen Grundlagenwissen – Wahlmöglichkeiten. Sie besuchen eine
individuell zusammengestellte Palette von
Fächern, welche Ihnen das notwendige Wissen vermitteln, um ein Hochschulstudium
ihrer Wahl aufnehmen zu können.
Schülerinnen und Schüler können ihrer
Ausbildung also ein eigenes Profil geben:
Durch die Wahl von Schwerpunktfach und
Ergänzungsfach sowie die Wahl des Themas
der Maturaarbeit können die Lernenden entscheiden, in welche Gebiete sie sich noch
weiter vertiefen wollen. Das Gymnasium
überträgt den Lernenden somit mehr als andere Ausbildungen auf gleicher Stufe Verantwortung für den eigenen Bildungsgang.
Diese Möglichkeit, selbstverantwortlich
das Profil des eigenen Bildungswegs mitzubestimmen ist für mich ein entscheidendes Merkmal der gymnasialen Bildung. Dieser Vertrauensbeweis an die heranwachsende Generation legt mit die Basis dafür, dass sich die
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Jugendlichen Wissen wirklich aneignen – dies
ist ein Resultat, welches aus EVAMAR I
heraus gelesen werden kann. Gegenwärtig
wird an verschiedenen Stellen darüber diskutiert, die Wahlmöglichkeiten im gymnasialen
Bildungsgang wieder einzuschränken. Ich bin
überzeugt, dass dies der falsche Weg ist. Die
Übertragung von Selbstverantwortung nicht
nur für das eigene Lernen, sondern auch für
das eigene Lernprofil ist ein konstituierendes
Element für die gymnasiale Bildung.
L’étendue et la profondeur de la formation, les différents choix possibles : il ne s’agit
là que de caractéristiques superficielles et
facilement perceptibles du gymnase. Mais
quelle est l’essence, le cœur de la formation
gymnasiale ? On pourrait peut-être répondre
plus facilement à cette question en s’imaginant le gymnasien idéal ou la gymnasienne
idéale. Il ou elle s’intéresse à énormément de
choses, a la volonté d’approfondir des sujets
complexes, se sent responsable de son propre
apprentissage. Jusqu’ici, nous parlons encore
de l’étendue et de la profondeur, de la responsabilité. Mais il ou elle remet aussi les
choses en doute, cherche des corrélations, se
pose ses propres questions, cherche diffé-

rentes façons de s’exprimer. Je suppose que
c’est ce genre d’élèves que vous appréciez.
C’est aussi dans ce profil d’élève que l’on
pourra peut-être trouver un début de réponse à la question de l’essence de la formation
gymnasiale, du gymnase.
• Les gymnasiens et les gymnasiennes doivent acquérir eux-mêmes leur savoir grâce
au fruit de leur travail. Le gymnase leur
offre le temps et l’espace nécessaire à cela.
• Les gymnasiens et les gymnasiennes ne
doivent pas se satisfaire de la réponse à la
question du comment mais aussi se poser
eux-mêmes la question du pourquoi. Dans
ce but, les enseignants et enseignantes que
vous êtes éveillent leur curiosité grâce à des
travaux et objectifs appropriées.
• Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
sollen Zusammenhänge erkennen. Dafür
stellen Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer
am Gymnasium, den fachlichen Orientierungsrahmen zur Verfügung, damit die
Einordnung des Wissens gelingen kann.
• Der Gymnasiast oder die Gymnasiastin
kann sich auf verschieden Weisen differenziert ausdrücken. Das Gymnasium ist
die Bildungsstätte par excellence, in welcher die Mehrsprachigkeit gepflegt werden kann, in welcher auch künstlerische
Ausdrucksformen gefördert werden, und
in welcher zudem Teile der Welt auch mit
formalen Sprachen (wie der Mathematik)
beschrieben werden.
Dies sind für mich wichtige Wesensmerkmale der gymnasialen Bildung. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich, begleitet
durch sie liebe Lehrerinnen und Lehrer,
eigenes, wertvolles Wissen erarbeiten:
• Wissen, das nicht an der Oberfläche
bleibt,
• Wissen, das wirkliche Erklärungen und
Orientierungshilfen bietet,
• Wissen, das also nicht veraltet,
• Wissen, das so hart erworben wurde, dass
es verinnerlicht ist,
• un savoir dont les élèves se sont imprégnés
de telle sorte qu’ils savent l’exprimer à leur
manière et de façon autonome ;
• un savoir qui attise la curiosité et donne
soif d’en savoir encore plus.
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C’est à partir de telles réflexions que le
groupe de travail qui s’est penché sur le profil du gymnase en est arrivé au slogan « La
soif de savoir » oder auf Deutsch «Mit Neugier zu Wissen». Je trouve que ces slogans décrivent parfaitement l’essence de la formation
gymnasiale.
La soif de savoir, ou autrement dit la curiosité intellectuelle, n’est-elle pas un élément
essentiel pour prétendre réussir des études ?
Liegt nicht gerade in der Neugier auf Wissen
ein wesentlicher Aspekt der Hochschulreife ?
Bien entendu, étudier nécessite aussi des
connaissances de base, par exemple en
langues ou en mathématiques, tout comme
de bonnes techniques de travail et d’apprentissage. Mais pour étudier à l’Université, il
faut aussi être curieux, attiré par le savoir.
Und jetzt ertappe ich mich, dass ich doch
über etwas gesprochen habe, über das ich
eigentlich nicht sprechen wollte, nämlich
über die Hochschulreife. Nur handelt es sich
hier um eine Hochschulreife, welche sich
nicht standardisieren und operationalisieren
lässt. Oder versuchen Sie einmal einen messbaren Standard für Neugier zu formulieren
oder individuelles Wissen zu operationalisieren.
Das Gymnasium hat unumstrittenerweise
die Aufgabe, zur Hochschulreife zu führen.
Dazu gehören ein breites Fachwissen und
gute Lernstrategien, der Rucksack also, den
Sie als Lehrpersonen mit Ihren Schülerinnen
und Schülern während der Gymnasialzeit
packen. Dazu gehört aber auch die Neugier,
Wissen zu wollen, der Wesenskern des Gymnasiums.
Je vous remercie, chères enseignantes,
chers enseignants, de votre engagement quotidien pour transmettre à vos élèves la soif de
savoir, la soif d’un savoir véritable. La qualité
élevée de la formation gymnasiale repose
pour l’essentiel sur votre savoir-faire technique et didactique.
Merci beaucoup pour votre attention. Je
vous souhaite une agréable après-midi.

Gymnasium –
Universität

Sicherstellung des prüfungsfreien
Hochschulzugangs
Begrüssung von Gabrielle von Büren-von Moos, Präsidentin KSGR und Direktorin Kantonsschule Luzern, anlässlich der Plenarversammlung des VSG vom 25. November 2011 in Biel

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

Der VSG und die KSGR haben ein gemeinsames Ziel, ein Ziel, das wir auch mit den
Vertreterinnen und Vertretern in Bildungspolitik und Bildungsverwaltung teilen: Die
Sicherstellung des prüfungsfreien Hochschulzugangs für die Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums. Dafür müssen wir
sicherstellen, dass unsere Lernenden die «allgemeine Hochschulreife», sprich allgemeine
Studierfähigkeit und die dazu notwendige
persönliche Reife haben. So klar die Zielsetzung scheint, so komplex ist der Begriff der
Studierfähigkeit und so unterschiedlich sind
die Ansichten, was zur Studierfähigkeit gehört und wie dies am besten erreicht werden
kann und soll.
Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang
wird in der Bildungspolitik und in der Bildungsverwaltung, teilweise auch von den Hochschulen, die sich in den letzten Jahrzehnten
in einem beispiellosen Spezialisierungsprozess ihrer Studiengänge befinden, der Ruf
nach Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit
der gymnasialen Maturität und damit einer
Harmonisierung der Gymnasien immer lauter. Wir sollen uns diesen Diskussionen stellen, und wir wollen unsern Beitrag mit den
der Praxis zur Verfügung stehenden Mitteln
für die Sicherstellung des allgemeinen prüfungsfreien Hochschulzuganges leisten.
Zurzeit stehen insbesondere fünf Massnahmen resp. Teilprojekte zur Diskussion:
1. Erwerb basaler fachlicher Studierkompetenzen am Gymnasium, Konzeptskizze im
Auftrag der EDK von Prof. Franz Eberle
2. Unterstützungsangebote zum Thema «Gemeinsames Prüfen»
3. Gymnasium – Universität: etablierte Kontakte zwischen Gymnasien und Hochschulen
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4. Studien- und Laufbahnberatung
5. Dauer des Gymnasiums (mind. 4 Jahre)
Die KSGR beurteilt das Teilprojekt 1 in
der vorliegenden Form als wenig zielführend
für eine Verbesserung der in EVAMAR II
festgestellten Mängel resp. zur Sicherstellung
des prüfungsfreien Übertritts an die Hochschulen. Vielmehr befürchtet sie, dass bei
diesem Projekt die Verhältnismässigkeit zwischen Aufwand und Ertrag nicht gegeben
wäre und in der Konsequenz die nicht zu
vernachlässigende Gefahr einer Schwächung
des gymnasialen Bildungssystems insgesamt
bedeuten würde.
Der Inhalt des Teilprojektes 1 könnte sich
jedoch auf die Konkretisierung basaler Kompetenzen in einzelnen Fächern beziehen, wobei miteinzubeziehen wäre, was in den einzelnen Studiengängen von den Studierenden
erwartet wird. Zur Vermeidung von Missverständnissen plädieren wir für eine konsequente Trennung der basalen Kompetenzen
in einzelnen Fächern und der Studierkompetenz resp. Studierfähigkeit. Zudem könnten Längsschnittstudien mit den Curricula
der Lernenden, welche in einzelnen Fächern
ungenügende Noten resp. ungenügende basale fachliche Kompetenzen ausgewiesen
haben, Aufschluss geben über die konkrete
Bedeutung von basalen fachlichen Kompetenzen. Mit solchen Ausrichtungen könnte
die KSGR das Teilprojekt 1 unterstützen.
Die KSGR unterstützt das Teilprojekt 2,
soweit die Teams, welche gemeinsame Prüfungen durchführen, so überschaubar bleiben, dass die direkte Kommunikation untereinander gewährleistet bleibt. Diesem Aspekt
kommt zentrale Bedeutung zu. Auch die
übrigen Teilprojekte unterstützt die KSGR.

Zielführende langfristige Strategien zur Sicherung des Hochschulzuganges
Ebene

Fragestellung

Lösungsansatz

Handlungsebene
Schweiz (EDK/EDI)

Kanton

1 Universität/HS

Wie können Ansprüche und Zusammenarbeit HS/
Leistungsauftrag an Universitäten bezüglich ZusammenErwartungen von Gymnasium Gymnasien zur laufenden
Abgleichung der Erwartungen arbeit mit Gymnasien
Ansprüche, Bedürfnisse und Universität/HS abgeglichen werden?

2 Schulen
Vergleichbarkeit
der Ansprüche

Wie kann ein vergleichbares
Anspruchsniveau an allen
Gymnasien sichergestellt
werden?

Vergleichbarkeit der
Ansprüche der Maturitätsprüfungen wird durch geregelte Verfahren bei der
Formulierung der Prüfungsaufgaben sichergestellt

3 Individuen
(Lernende)

Leistungsstand der einzelnen Verhindern, dass die KompenLernenden. Kompensations- sationsregelung Vernachlässigung basaler Fachkomregeln: Wie weit darf Kompensation gehen?
petenzen in mehreren Fachbereichen ermöglicht

4 Föderalismus
und Wettbewerb

Wie kann eine kontinuierliche
Entwicklung der Qualität
der gymnasialen Bildung
sichergestellt werden?

In MAR Minimalbedingungen
für Verfahrensstandards
bezüglich Maturitätsprüfungen festlegen: z.B. ausserschulische Begutachtung der
Prüfungsaufgaben

Rahmenbedingungen für
Verfahrensstandards für
die Maturitätsprüfungen
in kantonalen Maturitätsreglementen festlegen

Aufstellen der Prüfungsaufgaben und Organisation
der Prüfungen

Monitoring Auswirkungen
Bestehensnormen Matura
gemäss MAR 08; ggf. Modifikation der Kompensationsregelung

Promotionsreglemente,
die Vernachlässigung
basaler Fachkompetenzen
in mehreren Fachbereichen
festlegen

Pflege einer sinnvollen
und sachgerechten Beurteilungskultur und Notengebung in allen Fächern

Festlegen von Rahmenbedingungen, die den
Schulen situationsangepasste konkrete Lösungen
ermöglichen

Institutionalisierte Kommunikation über Qualitätsansprüche und ihre
konkrete Einforderung

Wettbewerb von unterschied- Festlegen von Rahmenbedinlichen Lösungen im Sinne von gungen, die mehrere konkrete
«good practice» (zwischen
Lösungen ermöglichen
Kantonen und Schulen)

Das Teilprojekt 5 hat für die KSGR eine sehr
hohe Priorität.
Wichtig scheint der KSGR, dass bei allen
Massnahmen, welche den prüfungsfreien
Hochschulzugang weiterhin sicherstellen sollen, die Frage gestellt wird, welche Anliegen
und Lösungsansätze es gibt und wer dabei
was tun kann und soll. Dabei ist auszuloten,

Gabrielle von Büren-von Moos
am Rednerpult anlässlich der
Plenarversammlung des VSG vom
25. November 2011 in Biel
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Schule

Institutionalisierte Kontakte Einbezug von Universitätszwischen Universitäten und angehörigen in schulische
Gymnasien
Institutionen (Schulkommissionen, Prüfungsexperten)

wer auf welcher Ebene welche Rahmenbedingungen in welchem Konkretisierungsgrad
setzen, und wer auf welcher Ebene was bewirken kann. Mögliche Ansatzpunkte zeigt das
Schema «Zielführende langfristige Strategien
zur Sicherung des Hochschulzuganges».
Das Expertenwissen der Lehrpersonen an
den Gymnasien ist mehr als ein bedeutungsloses Sammelsurium angewandter «Wissenschaften». Es ist ernst zu nehmen und soll
den ihm gebührenden Platz bei den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen
auch auf der Ebene der EDK erhalten. Unterrichten ist, bei aller Berücksichtigung vielfältiger wissenschaftlicher Erkenntnisse und
politisch geforderter Kompetenzkataloge, die
individuelle Förderung einheitlicher Sinnstiftungsprozesse bei jedem einzelnen Schüler, jeder einzelner Schülerin. So können die
Respektierung der Eigenart aber auch die
Entfaltung der Möglichkeiten pädagogischen
Tuns nur gewährleistet werden, wenn die
Stimme der Praxis neben der Wissenschaft
und neben Bildungsverwaltung und Bildungspolitik den ihr gebührenden Platz bekommt.
Damit kann auch sichergestellt werden, dass
mögliche unerwünschte Effekte von Massnahmen im Voraus erkannt und allfälligen
Vorteilen der Massnahmen gegenübergestellt
und in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden können.

Gymnase –
Université

Garantie de l’accès aux Hautes Ecoles
sans examen
Allocution de Gabrielle von Büren-von Moos, Présidente de la Conférence des Directrices
et Directeurs de Gymnases Suisses à l’occasion de l’Assemblée des délégué-e-s de la SSPES
le 25 novembre 2011 à Bienne

La Conférence des directrices et
directeurs de gymnases suisses
CDGS représente les intérêts
des gymnases aux niveaux
fédéral et intercantonal et
apporte son soutien à ses
membres au niveau cantonal.
www.ksgr-cdgs.ch

La SSPES et la CDGS partagent un objectif
commun, un objectif qui est également celui
des représentantes et représentants de la politique et de l’administration de l’éducation : la
garantie de l’accès aux Hautes Ecoles sans
examen pour les détentrices et détenteurs
d’un certificat de maturité gymnasiale. Nous
devons pour cela assurer que nos élèves soient
aptes aux études supérieures, à savoir qu’ils
aient la capacité à étudier et fassent preuve de
la maturité personnelle nécessaire. Si l’objectif semble clair, le concept de «capacité à étudier» est, lui, complexe et les avis diffèrent sur
ce qui en fait partie et sur la manière dont on
peut et doit au mieux l’atteindre.
Dans ce contexte, l’exigence de comparabilité et de fiabilité de la maturité gymnasiale,
et par là l’exigence d’une harmonisation des
gymnases, est exprimée toujours plus fortement par les responsables de la politique et de
l’administration de la formation ainsi qu’en
partie également par les Hautes Ecoles, ces
dernières faisant face depuis les dernières
décennies à un processus de spécialisation
sans précédent de leurs filières d’études. Nous
devons prendre part à ces discussions, et désirons contribuer à assurer l’accès aux Hautes
Ecoles sans examen par le biais des moyens à
disposition dans la pratique.
En ce moment, cinq mesures sont particulièrement discutées, sous la forme de cinq projets spécifiques :
1. L’acquisition au gymnase des compétences
disciplinaires de base requises pour les
études supérieures, projet du Prof. Franz
Eberle, mandaté par la CDIP
2. Offres de soutien relatives au thème « examen commun »
3. Gymnase – Université : contacts établis
entre les gymnases et les Hautes Ecoles
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4. Orientation scolaire et professionnelle
5. Durée des études gymnasiales (4 ans au
minimum)
La CDGS considère que, dans sa forme
actuelle, le premier projet n’est que peu
pertinent pour remédier aux lacunes constatées par EVAMAR II, de même que pour
garantir l’accès aux Hautes Ecoles sans examen. Elle craint surtout, dans ce projet,
un déséquilibre entre l’investissement et le
résultat, ce qui pourrait entraîner l’affaiblissement du système de formation gymnasiale,
un danger à ne pas sous-estimer.
Le contenu du premier projet pourrait cependant porter sur la définition et l’identification des compétences de base dans les
différentes disciplines, tâche qui nécessiterait
de prendre en compte ce qui est demandé aux
étudiantes et étudiants dans les différentes
filières d’études. Pour éviter toute équivoque,
nous préconisons par conséquent de séparer
radicalement les compétences de base dans
certaines disciplines et la capacité à étudier.
De plus, des études longitudinales sur le parcours des élèves qui présentaient des notes
insuffisantes dans certaines disciplines, autrement dit des compétences disciplinaires de
base insuffisantes, pourraient amener quelques
éclaircissements sur la signification concrète
des compétences disciplinaires de base. Avec
ces ajustements, la CDGS pourrait soutenir
le premier projet.
La CDGS soutient le 2 e projet pour
autant que les équipes pédagogiques qui
conçoivent les examens communs demeurent
suffisamment identifiables pour que la communication directe entre elles soit assurée.
Cet aspect revêt une importance capitale.
La CDGS soutient également les autres

Stratégies à long terme pour le maintien de l’accès aux hautes écoles
Problématiques

Amorces de solutions
Suisse (CDIP/DFI)

Cantons (Membres de la CESFG) Établissements

1 Universités/
Hautes Ecoles
Exigences, besoins

Comment peut-on mettre en
adéquation les attentes du
gymnase et de l’université/
Haute Ecole?

Collaboration entre Hautes
Ecoles et Gymnases pour un
ajustement permanent des
attentes réciproques

Commission dans les
universités portant sur la
collaboration avec les
gymnases

Contacts institutionnalisés
entre les universités et les
gymnases

Intégration de membres
universitaires dans les
institutions scolaires
(commissions scolaires,
experts d’examens)

2 Ecoles

Comment peut-on assurer
un niveau égal d’exigences
dans tous les gymnases?

La comparabilité des
exigences des examens de
maturité est garantie par une
procédure réglée pour la
formulation des sujets
d’examens

Fixer dans l’ORRM des
conditions minimales pour
l’établissement de standards
de procédure pour les
examens de maturité: par
exemple au travers d’une
expertise extra-scolaire des
sujets d’examens

Fixer, dans le règlement
de maturité cantonal, des
conditions cadre pour des
standards de procédures
lors des examens de
maturité

Élaboration des sujets
d’examens et de
l’organisation des examens

3 Personnes
(Apprenants)

Standards d’efficience des
élèves (Quelles doivent être
les limites de la règle de
compensation)?

Éviter que les règles de
compensation ne rende
possible la négligence de
compétences disciplinaires de
base dans plusieurs matières

Effets du monitoring
Normes de promotion selon
l’ORRM 08. Le cas échéant,
modification des règles de
compensation

Règlement de promotion
empêchant l’impasse sur les
compétences disciplinaires
de base dans plusieurs
disciplines

Soins portés à une
culture de l’appréciation
et de la notation sensée
et appropriée à chaque
discipline

4 Fédéralisme et
concurrence

Comment peut-on assurer
une évolution constante de
la qualité de la formation
gymnasiale?

Conjugaison de différentes
solutions dans l’esprit des
«bonnes pratiques» (entre les
cantons et les écoles)

Établissement de conditions
cadre dans lesquelles se
déploient différents types de
solutions concrètes

Établissement de conditions
cadre permettant aux
écoles des solutions
adaptées aux situations

Communication
institutionnalisée sur les
exigences qualitatives
et sur leur caractère
incontournable

Niveaux

Comparabilité des
exigences dans les
écoles

Niveaux d’action

mesures, en accordant une très haute priorité
au 5 e projet.
Pour la CDGS, il est important que, dans
toutes les stratégies destinées à maintenir
l’accès sans examen aux Hautes Ecoles, la
question soit posée de savoir quels sont les
intérêts en présence, quelles sont les amorces
de solutions, et qui peut et doit s’occuper de
quoi. Il s’agit de définir qui, à quel niveau,
peut fixer quelles conditions cadres à quel degré de concrétisation, et qui, à quel niveau,
peut faire avancer les choses. Le tableau
«Stratégies à long terme pour le maintien de
l’accès aux hautes écoles» présente des stratégies possibles.
Les connaissances professionnelles des enseignantes et enseignants de gymnase sont
plus qu’une collection sans signification de
«sciences» appliquées. Leur savoir doit être
pris au sérieux et occuper – au niveau de la
CDIP également – la place qui lui revient
dans les discussions et les processus de décision. Tout en tenant compte des différentes
connaissances scientifiques et des catalogues
de compétences exigés par les politiciens,
l’enseignement a pour tâche d’encourager individuellement les processus de construction
d’un savoir cohérent, ceci pour chacune et
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chacun des élèves. Le respect de la particularité et le déploiement des possibilités de l’activité pédagogique ne peuvent être garantis
que si la voix de la pratique obtient la place
qui lui revient, à côté de la science et à côté
des instances administratives et politiques en
charge de la formation. De cette façon, on
garantit que les éventuelles conséquences indésirables de ces mesures puissent être identifiées à l’avance, comparées à leurs avantages
et qu’elles soient prises en considération lors
de la décision.
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)

ECG – MSOP

Ecoles de culture générale –
Ecoles de maturité spécialisée
Révision du plan d’études cadre des écoles de culture générale (PEC ECG) et des directives
pour la mise en œuvre de la maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP): la procédure
d’audition a commencé

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS
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Comme annoncé dans le GH 1-2011 et expliqué lors de nos assemblées et conférences,
la SSPES s’est impliquée dans le travail de
révision du « PEC ECG » et des « Directives
MSOP ». Il faut savoir que ces deux textes
n’avaient été adoptés (en 2004 par la CDIP,
respectivement en 2007 par son comité) que
de manière provisoire, afin de pouvoir procéder à leur évaluation et aux éventuels ajustements nécessaires après quelques années de
pratique.
L’évaluation de ces deux documents a été
effectuée par le Prof. Quesel, de la Haute
école pédagogique de la Suisse du NordOuest FHNW. Son objectif : déterminer
dans quelle mesure les deux documents correspondent aux objectifs de la formation dans
les écoles de culture générale. En tant qu’enseignant dans une ECG, peut-être avez-vous
été invité à répondre aux questionnaires
« on-line » entre avril et août 2010.
Si le nombre de réponses reçues est resté
modeste (135 au total, enseignants et responsables d’établissement confondus), leur
analyse n’en était pas moins éloquente. Ainsi,
90% des personnes interrogées ont estimé
que le PEC est rédigé de manière claire et
logique. Elles ont explicitement donné leur
assentiment aux objectifs de formation (culture
générale, référence au domaine professionnel,
épanouissement personnel des élèves). Certains commentaires libres ont toutefois regretté le manque de précisions sur les contenus à enseigner en fonctions des options, les
attentes des écoles subséquentes étant mal
connues.
Sur cette base, la CDIP a mandaté un
groupe de pilotage et une équipe de remaniement pour apporter les améliorations
souhaitées. Initialement « oubliée », la SSPES
a demandé à faire partie de ces différents
groupes de travail – ce qui a été accepté.
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Olivier Mermod, (ancien) membre du comité
central s’est ainsi investi dans le groupe de rédaction. Karin Joachim, également du comité
central, est intervenue sur le plan rédactionnel, pour l’harmonisation finale de la terminologie. Pour ma part, j’ai intégré le groupe
de pilotage.
Les travaux se sont terminés en décembre
2011. Les principaux remaniements sont les
suivants :
Pour les directives :
• Reformulation des exigences afférentes
aux différentes disciplines, en suivant rigoureusement une orientation sur les compétences. La (trop longue, voire utopique)
liste de contenus et d’objectifs de formation ont été remplacés par une grille
similaire dans chaque discipline et rédigée
en termes de «savoir», «savoir-faire» et
«savoir-être».
• Révision des modalités des examens (durée, répartition oral/écrit, séparation des
examens), l’éventail des disciplines et les
conditions d’octroi de la maturité spécialisée demeurant inchangées
• Mention d’une nécessaire « perspective
pédagogique » dans le travail de maturité.
Pour le plan d’études cadre :
• Adaptation des termes utilisés en vue de
renforcer la cohérence du texte
• Suppression des divergences entre le texte
allemand et français
• Mention des sciences expérimentales dans
les objectifs spécifiques à l’option pédagogie.
Il faut relever que chapitre 3 « Plans d’études
cadre par domaine et par discipline » n’a volontairement pas été modifié.
D’aucuns auraient souhaité des remaniements plus importants, avec par exemple une

réécriture complète du plan d’études cadre
pour l’axer lui aussi sur les compétences, ou
une introduction de la musique dans les disciplines de la maturité spécialisée orientation
pédagogie. Le respect strict du mandat de la
CDIP, la volonté assumée de consolider la
filière des ECG plutôt qu’ouvrir de nouveaux
champs de discussion et l’analyse des questionnaires de l’évaluation ont incité le groupe
de pilotage à limiter les modifications.
Ces remaniements sont à présent soumis
à une vaste procédure d’audition (CESFG,
SSPES, CECG, COHEP, KFH, OFFT),
qui se terminera le 24 février. Le comité central de la SSPES a d’ores et déjà transmis
les documents à toutes les sociétés de branche
et les commissions concernées et synthétisera
leurs réponses.
Il est prévu que les décisions de la CDIP
seront prises en été 2012 et que l’entrée en
vigueur définitive des directives sur la maturité spécialisée orientation pédagogie aura
lieu pour le début de l’année scolaire 2013/
2014.

FMS – Fachmaturität
Pädagogik

Liste des abréviations

CDIP

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
CECG
Conférence suisse des directrices et directeurs des écoles
de culture générale
CESFG
Conférence suisse des services
de l’enseignement secondaire II
formation générale (SMAK)
COHEP Conférence suisse des rectrices
et recteurs des hautes écoles
pédagogiques
KFH
Conférence des recteurs des
hautes écoles spécialisées suisses
OFFT
Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie
MSOP
Maturité spécialisée orientation pédagogie
PEC ECG Plan d’études cadre des écoles
de culture générale

Fachmittelschulen – Fachmaturiätsschulen
Überarbeitung des Rahmenlehrplans der Fachmittelschulen (FMS) und Richtlinien für die
Umsetzung der Fachmaturität im Berufsfeld Pädagogik: Beginn der Anhörung

Wie bereits im GH 1-2011 erwähnt und
anlässlich der Delegiertenversammlung und
der Präsidentenkonferenz erklärt wurde,
wirkte der VSG bei der Überarbeitung des
Rahmenlehrplans FMS und den Richtlinien
der Fachmaturität im Berufsfeld Pädagogik
mit. Beide Texte waren vor ein paar Jahren
nur provisorisch verabschiedet worden, der
Rahmenlehrplan 2004 durch die EDK und
die Richtlinien 2007 durch deren Vorstand.
Dabei wurde beschlossen, dass man zuerst
Erfahrungen sammeln wolle und die Papiere
nach ein paar Jahren evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden sollten.
Die Evaluation der beiden Dokumente
wurde durch Professor Quesel der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW durchgegh 1•12
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führt mit dem Ziel zu überprüfen, inwiefern
Rahmenlehrplan und Richtlinien den Zielsetzungen der Ausbildung an den Fachmittelschulen entsprechen.
Wenn Sie an einer Fachmittelschule unterrichten, wurden Sie vielleicht auch aufgefordert, zwischen April und August 2010 an
der Online-Befragung teilzunehmen.
Auch wenn die Beteiligung der Lehrpersonen nicht sehr rege war (135 Personen
haben an der Befragung teilgenommen,
Schulleitungen und Lehrpersonen gemischt),
so zeigte die Analyse doch ein klares Resultat: 90% der befragten Personen gaben an,
der Rahmenlehrplan sei klar und sinnvoll
formuliert. Zudem wurden die Bildungsziele
der FMS (Allgemeinbildung, Berufsfeld-

unterricht, Persönlichkeitsentwicklung) deutlich bejaht. Gewisse freie Äusserungen gaben
allerdings zu bedenken, dass zu wenig präzisiert werde, welche Ziele in welchen Berufsfeldern erreicht werden müssten, zumal die
Erwartungen der Abnehmerschulen wenig
bekannt seien.
Darauf aufbauend mandatierte die EDK
eine Steuergruppe und ein Überarbeitungsteam, welche die gewünschten Verbesserungen anbringen sollten. Der anfänglich «vergessen gegangene» VSG bat darum, in diesen
beiden Gruppen mitwirken zu dürfen, was
akzeptiert wurde, so dass Olivier Mermod,
ehemaliges Mitglied des Zentralvorstandes,
im Überarbeitungsteam mitarbeiten konnte.
Karin Joachim, ebenfalls ZV-Mitglied,
wurde am Schluss zur redaktionellen Abgleichung der Terminologie beigezogen, während David Wintgens in der Steuergruppe
Einsitz nahm.
Die Arbeiten endeten im Dezember 2011
mit folgenden Anpassungen:
Bezüglich der Richtlinien:
• Die Anforderungen in den verschiedenen
Fächern wurden in kompetenzbezogene
Richtlinien umformuliert. Die zu lange,
ja utopische Auflistung von Inhalten und
Bildungszielen wurde ersetzt durch ein in
jedem Fach gleiches Raster, welches die
Bildungsanforderungen in die Kategorien
«Kenntnisse und Wissen», «Fähigkeiten
und Fertigkeiten» und «Einstellungen»
einteilt und sie so beschreibt.
• Die Prüfungsmodalitäten (Dauer, Aufteilung schriftlich, mündlich) wurden überarbeitet, die Kombiprüfung abgeschafft.
Am Fächerkanon und an den Bestehensnormen wurde nichts geändert.
• Die Fachmaturitätsarbeit sollte neu eine
«pädagogische Perspektive» beinhalten.
Bezüglich des Rahmenlehrplans :
• Um die Textkohärenz zu verbessern, wurden nur begriffliche Anpassungen vorgenommen.
• Unklarheiten und Divergenzen zwischen
dem deutschen und dem französischen
Text wurden bereinigt.
• Die Naturwissenschaften werden neu in
den berufsfeldspezifischen Zielen des Berufsfeldes Pädagogik erwähnt.
gh 1•12
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Im dritten Teil des Rahmenlehrplans, welcher die Bildungsziele in den einzelnen
Fächern präzisiert, wurden bewusst keine
Änderungen vorgenommen.
Manche hätten sich grössere Veränderungen gewünscht, wie beispielsweise eine vollständige Überarbeitung des Rahmenlehrplans mit einer den Richtlinien entsprechenden Einteilung in Kompetenzen, oder die
Einführung des Faches Musik in den Fächerkanon der Fachmaturität mit Berufsfeld
Pädagogik. Aber die strikte Einhaltung
des Mandats der EDK, der Wunsch, die
FMS zu konsolidieren, d.h. nicht ein erneutes Diskussionsfeld zu eröffnen, und die
Umfrageanalyse bewogen die Steuergruppe
dazu, sich auf wenige Modifikationen zu beschränken.
Die vorgeschlagenen Änderungen sind
derzeit Gegenstand einer breit angelegten
Anhörung (SMAK, VSG, KFMS, COHEP,
KFH und BBT), welche am 24. Februar
endet. Der Zentralvorstand des VSG hat die
Dokumente bereits an alle Fachverbände und
an die betroffenen Kommissionen weitergeleitet und wird ihre Antworten zusammenfassen.
Die EDK wird voraussichtlich im Sommer 2012 entscheiden, so dass die Richtlinien
für die Fachmaturität im Berufsfeld Pädagogik auf das Schuljahr 2013/2014 definitiv in
Kraft treten können.
(Übersetzung von Karin Joachim)

Liste der verwendeten Abkürzungen

BBT
COHEP

EDK

KFH
KFMS

SMAK

Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie
Schweizerische Konferenz der
Rektorinnen und Rektoren der
Pädagogischen Hochschulen
Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz
Konferenz der Rektorinnen
und Rektoren schweizerischer
Fachmittelschulen
Schweizerische Mittelschulämterkonferenz

Gewerkschaftliches

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Die VSG-Delegiertenversammlung vom
Freitag, dem 25. November 2011, endete mit
einer denkwürdigen konsultativen Abstimmung: Fast einstimmig – ohne Gegenstimmen und mit nur zwei Enthaltungen – votierten die Delegierten für die vorgelegte
Doppelforderung mit dem bescheidenen
Titel «Anpassung der Arbeitsbedingungen»,
welche – eine Neuheit für den VSG – konkrete
gewerkschaftliche Anliegen formuliert.
Walter Stricker, Gymnasiallehrer
für Griechisch und Latein an der
Kantonsschule Zürich Oberland,
Vizepräsident des Mittelschullehrerverbandes Zürich MVZ, an
der Delegiertenversammlung
vom 25. November 2011 in Biel
mit grossem Applaus in den
Zentralvorstand VSG – SSPES –
SSISS gewählt.
Walter Stricker, enseignant
de grec et de latin à la Kantonsschule Zurich Oberland, viceprésident de la société zurichoise des enseignant-e-s du
secondaire II MVZ, a été élu
membre du Comité central
VSG – SSPES – SSISS lors de
l’Assemblée des délégué-e-s
du 25 novembre 2011 à Bienne,
une élection chaleureusement
applaudie.

Die erste Forderung verlangt von den
Kantonen Massnahmen, um die Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte am Gymnasium
senken; die zweite Forderung verlangt eine
Reduktion der Stundenverpflichtung um 3
Lektionen auf 20 Lektionen ohne Lohneinbusse und eine Verminderung der Klassengrösse auf 20 Schülerinnen und Schüler –
kurz: «20/20».
Im Folgenden die Argumente, welche zu den
beiden Forderungen führten:
• Kaum jemand bestreitet, dass sich die Arbeitswelt der Gymnasiallehrkräfte seit der
Festlegung der Stundenverpflichtung in
den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts verändert hat und immer noch verändert, dass sie komplexer und anforderungsreicher geworden ist. Die jüngeren
Studien des Dachverbandes Schweizer
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) und die
Forneck-Studie aus dem Jahr 2002 belegen, dass die ursprünglich vorgesehene,
recht hohe Arbeitszeit von rund 1950
Stunden für Vollzeitlehrkräfte inzwischen
auf einen Wert von 2080 bis 2200 Stunden gestiegen ist; d.h., zwischen 3 bis 6
Arbeitswochen Mehrleistungen pro Jahr
oder bis zu 13% mehr Zeitaufwand als
vorgesehen.
• Die Folge ist eine Flucht in die Teilzeit,
laut der Empiricon-Studie 2010 von mindestens 65% der Lehrkräfte, laut andern
Statistiken von bis zu 90%. Da nun die
grosse Mehrheit der Gymnasiallehrkräfte

gh 1•12

17

Teilzeit arbeiten, geben die Lohntabellen
nicht mehr die tatsächlich bezogenen Saläre wieder.
• Die erwähnte Empiricon-Studie stellt
auch eine Verminderung der Attraktivität
des Berufs fest, die sich durch die Erweiterung der unterrichtsfremden Aufgaben,
durch Zeitmangel für die Vorbereitung
und wenig Zeit für Fortbildung erklären
lässt.
• Das Gymnasium hat als einzige nationale
Bildungseinrichtung in den letzten zwanzig Jahren Ressourcen eingebüsst, mit
Folgen unter anderem auch für die
Klassengrösse, die angestiegen ist. Nun
ist die Klassengrösse nicht nur in didaktischer und pädagogischer Hinsicht, sondern auch in Hinblick auf die Arbeitsbelastung der Lehrkraft ein entscheidender
Faktor.
In der Präsentation wurde hervorgehoben,
dass die Forderung «20/20» massvoll sei und
nur zur alten hohen Arbeitszeit zurückführe.
Den richtigen Zeitpunkt für Lohn- oder andere Forderungen gibt es nie – und daher
kann auch kein Zeitpunkt falsch gewählt
sein. Die Gymnasiallehrverbände stellten
bisher keine gewerkschaftlichen Forderungen
– mit schlechten Resultaten: Sie hätten bisher nämlich entweder nichts oder mehr Arbeit erhalten. Die VSG-Forderung ist im
Übrigen nur eine Leitlinie für die Kantonalverbände, keine Verpflichtung. Die Öffentlichkeit ist solchen Forderungen nicht a priori abgeneigt, wie die Stellungnahmen einiger
Parteien im GH04/2011 zeigen. Der Dachverband LCH hat mit seinen Forderungen
sowohl nach Senkung der Stundenverpflichtung wie nach Lohnerhöhung die öffentliche
Diskussion vorbereitet.
Nach diesen Ausführungen und weiteren
Voten der Kantonalpräsidenten meldete sich
Beat Zemp, Präsident LCH, zu Wort und
gratulierte in einem unterstützenden Votum

den Delegierten noch vor der Abstimmung
zum richtigen Entscheid.
Marti Ruiz-Altaba, Präsident des Genfer
Kantonalverbandes U.C.E.S.G (Union du
corps enseignant secondaire genevois), berichtete anschliessend über Erfahrungen mit

Affaires syndicales

Amélioration des conditions de travail
Ce vendredi 25 novembre 2011, l’Assemblée
des délégué-e-s de la SSPES, s’est terminée
sur une votation consultative lourde de signification: à la quasi-unanimité – sans voix
contraire et moyennant seulement deux
abstentions – les délégué-e-s se sont prononcé-e-s en faveur de la double exigence présentée sous le modeste titre «Adaptation des
conditions de travail», un document qui –
c’est une nouveauté dans l’histoire de la
SSPES – formule des revendications syndicales concrètes.
La première revendication consiste à demander aux cantons des mesures permettant
de réduire les charges de travail des enseignants de Gymnase; la seconde vise une
réduction du temps de travail obligatoire de
3 leçons, soit 20 leçons sans baisse de salaire,
et une réduction des effectifs de classe à
20 élèves. Les deux revendications sont résumées par la formule «20/20».
Voici les arguments qui ont mené à ces deux
revendications:
• Personne ou presque ne conteste le fait que
le monde professionnel des enseignants
de Gymnase a changé depuis la définition
du temps de travail obligatoire dans les
années 30 du siècle dernier, et qu’il continue de se modifier, devenant toujours plus
complexe et exigeant. Les récentes études
de l’association faîtière suisse LCH et
l’étude Forneck de 2002 démontrent clairement que le temps de travail originairement prévu, déjà très élevé, soit près de
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gewerkschaftlichen Forderungen: die Genfer
Kollegen hatten nicht «20/20», sondern
«18/18» verlangt; das Resultat war, dass sie in
Verhandlungen mit der Erziehungsdirektion
markante Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen erzielen konnten.
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1950 heures pour les enseignant-e-s à
plein temps, a augmenté, atteignant de
2080 à 2200 heures. Ceci correspond à
3–6 semaines de travail supplémentaires
par an, ou jusqu’à 13% de plus que le
temps prévu.
• En conséquence, les enseignants sont de
plus en plus nombreux à privilégier le
travail à temps partiel: 65% d’entre eux
selon l’étude Empiricon 2010, alors que
d’autres statistiques présentent même un
taux allant jusqu’à 90%. Du fait que la
grande majorité des enseignants travaillent
désormais à temps partiel, les tableaux
salariaux ne reflètent plus les salaires
effectifs.
• L’étude Empiricon précitée constate également une baisse de l’attrait de la profession, baisse qui s’explique par l’accroissement des tâches étrangères à l’enseignement et le manque de temps pour la
préparation et la formation continue.
• Ces derniers 20 ans, le Gymnase est la
seule instance de formation nationale qui
a vu ses ressources diminuer, ce qui a entraîné des conséquences, notamment sur
les effectifs de classe qui ont augmenté. Le
nombre d’élèves par classe n’est pas seulement un facteur décisif en matière de
didactique et de pédagogie, mais il joue
également un rôle essentiel sur la charge
de travail de l’enseignant.
La présentation a souligné le fait que la revendication «20/20» s’avère raisonnable et ne

demande en fin de compte qu’un retour au
temps de travail originairement prévu, un
nombre d’heures déjà très élevé. Le moment
pour des revendications, salariales entre
autres, n’étant jamais le bon, le temps ne peut
être mal choisi pour en présenter. Jusqu’à présent, les associations gymnasiales n’ont jamais
présenté de revendication syndicale – ce qui
a conduit à des résultats regrettables. Il est
vrai qu’elles n’auraient probablement rien obtenu, ou auraient couru le risque de voir la
charge de travail augmenter. Les revendications actuelles de la SSPES ne sont par
ailleurs qu’une ligne directrice pour les associations cantonales, et ne représentent pas
une obligation. De plus, le public ne semble
a priori pas opposé à ces revendications,
comme l’ont montré les prises de position de
certains partis, publiées dans le GH04/2011.
L’association faîtière LCH avec ses revendi-

cation de baisse du temps de travail obligatoire et de hausse des salaires a préparé la
discussion publique.
Après ces explications et des prises de
paroles de certains présidents cantonaux, Beat
Zemp, Président LCH, a soutenu ces revendications, félicitant – avant même la votation
– les délégué-e-s de les avoir adoptées.
Marti Ruiz-Altaba, Président de l’Union
du corps enseignant secondaire genevois
U.C.E.S.G a ensuite parlé des expériences de
revendications syndicales de son association.
Les collègues genevois n’avaient pas demandé «20/20» mais «18/18». Lors des négociations avec la Direction de l’Instruction publique, ils ont pu atteindre des améliorations
marquantes de leurs conditions de travail.
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)

Lehrmittel

«Gerechtigkeit erhöht ein Volk»
40 Jahre Frauenstimm- und -wahlrecht

Die Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung und des Kampfs für soziale und
politische Gleichberechtigung – mit den
wichtigsten Originalquellen – in 40 Lerneinheiten, mit CD-Rom.

Gerechtigkeit erhöht ein Volk»,
40 Jahre Frauenstimm- und
-wahlrecht, Themenheft für
die Sekundarstufe II, Wabern:
Gosteli-Stiftung, 2011. Das
Lehrmittel kann bei der GosteliStifung in Worblaufen bestellt
werden:
brdeubelbeiss@bluewin.ch
oder 062 837 94 55
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Das Themenheft möchte falsche Geschichtsbilder thematisieren: auf der einen
Seite standen die «braven» Frauen der alten
Frauenbewegung, auf der anderen Seite die
«aufmüpfigen» Frauen der «neuen» Frauenbewegung, die durch ihre medienwirksame
Inszenierung dem Frauenstimmrecht zum
Durchbruch verhalfen. In diesem Quellen-
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heft wird die These vertreten, dass die Zeit
für das Stimmrecht reif war, auch ohne die
«neue» Frauenbewegung. Der Verdienst für
die Einführung des Frauenstimmrechts gebührt mehrheitlich der «alten» Frauenbewegung. Diese verfolgte beharrlich den demokratischen Weg – partnerschaftlich mit den
Männern.

VSG – SSPES – SSISS

Rapport annuel du Président 2010–2011
Hauterive, novembre 2011

Contexte global

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Si les gymnases étaient au centre des débats
au milieu de la dernière décennie, d’autres
voies de formation ont focalisé l’attention du
monde politique et des médias en cette année
d’élections fédérales. Les filières professionnelles ont été régulièrement mises en avant
pour expliquer le faible taux de chômage en
Suisse. Le manque d’enseignants à l’école
obligatoire a été abondamment commenté.
Faisant suite à l’article constitutionnel sur
l’instruction publique, de nombreux cantons
ont vécu la mise en œuvre du concordat
HarmoS. Pour les écoles romandes, le plan
d’étude PER est désormais disponible ; les
Alémaniques et les Tessinois préparent encore
leur plan d’études respectif. Le degré secondaire II formation générale n’a donc pas été
sous les feux des projecteurs. Le travail s’est
plutôt passé dans les coulisses : les écoles de
culture générale révisent leur plan d’études
cadre, alors que différentes mesures visant à
mieux profiler la filière de maturité gymnasiale sont discutées au sein de la CDIP. Dans
ce contexte, il est d’autant plus important
pour la SSPES de s’inviter dans les différents
débats et de montrer la qualité du travail des
enseignants du secondaire II formation générale. C’est dans cet esprit que la SSPES a travaillé, et le présent rapport résume nos activités pendant l’exercice écoulé (août 2010 –
août 2011).
Faits marquants

La célébration du 150 ème anniversaire de la
SSPES a réuni de nombreuses personnalités
de l’enseignement. Le numéro spécial du GH
– plus de 80 pages et en couleurs – a été
conçu comme un numéro de référence ; il
continue d’être offert pour présenter notre
société. Outre son aspect festif, le 150 e
anniversaire de la SSPES a été l’occasion de
lancer 4 actions, qui ont connu des destins
divers.
1. Ainsi, le manifeste « 4 année de gymnase
au moins » a marqué les esprits : personne
n’ignore notre position sur la durée minimale du gymnase.
2. Les résultats de l’étude sur l’attrait du
métier d’enseignant au degré secondaire II
ont été transmis à toutes les sociétés cantonales. Le comité en a retiré 3 revendications principales, votées à l’assemblée des
gh 1•12
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délégué-e-s, envoyées à tous les départements cantonaux de l’instruction publique,
et régulièrement rappelées par le comité
lors de ses différents entretiens. Les associations cantonales peuvent les utiliser
dans le cadre de leurs revendications.
3. La pétition « Promotion des échanges
linguistiques » n’a pas rencontré le succès
escompté : les conséquences des échanges
linguistiques sur le quotidien des enseignants et la création du Centre suisse de
compétence pour les échanges et la mobilité (www.ch-go.ch), actif dans le même
créneau, expliquent probablement ce résultat en demi-teinte. Les problèmes relatifs à l’enseignement des langues nationales sont pourtant loin d’être résolus,
comme l’a prouvé la discussion sur l’option
spécifique « italien » dans le canton de
Saint-Gall.
4. Enfin, le premier congrès « Amélioration
de la transition gymnase-université » a
permis d’initier de nombreuses démarches
pour resserrer les liens entre les deux degrés d’enseignement, objectif important
aussi bien pour la SSPES que pour l’association des enseignants d’universités AEU
et pour la CDIP. Les conclusions de la
conférence ont été présentées à la Commission de la Science, de l’Education et de
la Culture du Conseil des Etats. L’organisation d’un deuxième congrès, cette fois en
terre romande et centré sur d’autres disciplines, est en cours de réflexion.
Notre prise de position concernant la formation continue, votée lors de la conférence des
Président-e-s de ce printemps, a suscité beaucoup de réactions. Les autorités se sont vues
rappeler l’importance de cours de formation
continue spécifiques aux branches de la
maturité. La plateforme d’information webpalette se redéploye, et les congés « sabbatiques » de formation de longue durée reviennent d’actualité. La question du remboursement des frais de participation n’est
par contre pas réglée de manière satisfaisante
dans tous les cantons.
En vue des élections fédérales, un questionnaire a été remis aux principaux partis
afin de connaître leur position sur le secondaire II et sur le métier d’enseignant.
Au niveau des règlements, la SSPES a
pris – de son propre chef – position sur la

révision des critères de reconnaissance des
maturités cantonales bilingues, et a travaillé
dans le groupe de pilotage et dans le groupe
de rédaction du plan d’études cadre pour les
écoles de culture générale et des directives pour
la maturité spécialisée orientation pédagogie.
Enfin, l’exercice 2010–2011 s’est terminé
par de nombreuses réunions en vue de préparer l’audition de la CDIP portant sur la
« garantie à long terme de l’accès aux Hautes
écoles universitaires pour les titulaires d’une
maturité gymnasiale ».
Organisation interne

« Les personnes changent, les institutions
restent » dit l’adage. La transmission des dossiers entre l’ancien Président Hans Peter Dreyer
et moi-même s’est parfaitement déroulée. Je
tiens ici à le remercier pour avoir parfaitement organisé son départ de notre société.
Les autres membres du comité et le secrétariat ont bien évidemment contribué à assurer
la continuité. Comme annoncé lors de notre
élection à l’assemblée des délégué-e-s à Winterthour en 2009, la Présidence de la SSPES
est vécue au quotidien comme une équipe,
Gisela Meyer Stüssi et moi fonctionnant en
tandem et en parfaite harmonie. Les tâches se
répartissent de manière spontanée, le plus
souvent en fonction de la région linguistique
ou de la discipline. Nos contacts sont extrêmement fréquents, presque quotidiens. Afin
de limiter les frais et de gagner en efficacité,
il a été décidé de limiter les déplacements et
de privilégier les contacts par vidéo-conférence. Ce mode de communication est utilisé
dorénavant au niveau du Bureau également.
Au mois de juillet 2011, deux membres du
comité se sont retirés pour raisons professionnelles : Christine Jacob, actuaire et
membre du Bureau, quitte l’enseignement
pour devenir traductrice, tandis qu’Olivier
Mermod souhaite se consacrer à des mandats
privés. L’élection de nouveaux membres du
comité se faisant à l’assemblée des délégué-e-s,
le comité sera réduit pendant la deuxième
partie de l’année 2011. En 2010–2011, les
comptes ont été tenus sur mandat par notre
ancien membre du comité René Crisovan.
Cette solution transitoire a permis au comité
et au secrétariat de réfléchir à un nouveau
fonctionnement, effectif depuis le mois d’août :
Jacques Mock Schindler, membre du bureau,
assure la responsabilité des comptes alors que
le secrétariat effectue les paiements.
Au niveau de ses structures, la SSPES s’est
enrichie de la Société suisse des professeurs
de musique de l’enseignement secondaire
VSMM (société de branche) et de la Société
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neuchâteloise des professeurs des écoles de
maturités SNPEM (association cantonale).
Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes
heureux de constater que pratiquement toutes
les disciplines et tous les cantons sont présents dans notre société.
Contacts externes

Notre participation aux assemblées de la CDGS
(Conférence des directrices et directeurs de
gymnases suisses) et de la CECG (Conférence des directrices et directeurs des écoles
de culture générale) s’est révélée essentielle
pour les échanges d’informations. La Conférence suisse des services de l’enseignement
secondaire II formation générale (CESFGSMAK) nous rencontre désormais régulièrement. Le WBZ CPS nous reçoit deux fois
par année pour un échange de points de vue.
En tant que président de la SSPES, j’ai également représenté notre société aux différentes assemblées du Dachverband Schweizer
Lehrerinnen und Lehrer LCH, du Syndicat
des enseignants romands SER, des enseignants du degré secondaire I et de la formation professionnelle. Ces contacts sont importants : plus nos sociétés respectives parlent
de manière concertée, plus nos positions entrent en résonance et se renforcent mutuellement. Les enseignants actifs dans le groupe
FA.CH ont également été rencontrés ; si la
SSPES ne partage pas leur manière de communiquer, certaines thématiques qu’ils soulèvent font écho à nos préoccupations.
La SSPES a encore rencontré d’autres responsables des institutions liées au secondaire
II en fonction de l’actualité et de ses besoins.
Communication

Le Gymnasium Helveticum est notre principal outil de communication. Un effort
particulier a été fourni cette année pour
mieux équilibrer l’allemand et le français, le
gymnase et les écoles de culture générale, et
pour ouvrir nos pages aux associations cantonales – et bientôt aux sociétés de branche. Les
nombreuses félicitations reçues nous font
dire que ces numéros répondent aux attentes
de nos membres, ce qui nous réjouit. Nous
savons également que le GH est lu avec
intérêt par les instances décisionnelles, ce qui
nous honore. Les Newsletters permettent
dorénavant une information rapide et un
contact plus direct pouvant conduire à un
véritable dialogue avec chacun.
Objectifs

Le comité au complet veut dégager 4 grands
axes prioritaires pour l’exercice 2011–2012 :

Politique de la formation
Gymnases : La SSPES partage l’objectif de
la CDIP de garantir à long terme l’accès aux
hautes écoles universitaires pour les titulaires
de la maturité gymnasiale, mais veut faire
entendre sa propre stratégie pour y parvenir.
Elle rappelle que la maturité doit aussi préparer les élèves à assumer des responsabilités
au sein de la société.
Ecoles de culture générale : Après consultation de ses associations de branche, la
SSPES prendra position sur la version définitive du plan d’études cadre et des directives
pour la maturité spécialisée orientation pédagogie. L’admission dans toutes les HEP doit
être garantie aux porteurs de cette maturité.
Une passerelle doit permettre aux titulaires
d’une maturité spécialisée d’étudier dans les
Hautes écoles universitaires.
Activités syndicales
La SSPES entend faire des propositions
concrètes pour améliorer les conditions de
travail de ses membres, que ce soit au niveau
des conditions d’enseignement (nombre
d’élèves, organisation des classes, tâches à
effectuer), du temps de travail ou du salaire.
Dans ce domaine, il s’agit de voir si et comment nos revendications peuvent rejoindre
celles d’autres associations d’enseignants ou
syndicats.

Soutien aux associations affiliées
Les liens avec les différentes sociétés doivent
être plus étroits. Trois pistes : pour les associations cantonales, le statut de membre
collectif permet aux enseignants de réduire la
cotisation SSPES et augmente leur représentation à l’Assemblée des délégué-e-s. Si les
conférences des président-e-s permettent des
échanges, leur fréquence trop faible et leur
durée trop courte ne suffit pas à un bon suivi
des dossiers. Un autre mode d’organisation
est donc envisagé. Enfin, les « Rencontres des
présidents » doivent trouver leur rythme de
croisière et ainsi rapprocher les différentes
sociétés cantonales et de branche de la
société faîtière.
Soutien aux membres individuels
Il doit être naturel pour un enseignant de
devenir membre de la SSPES. Si la voie
« royale » passe par les associations cantonales
ou de branche, la SSPES doit néanmoins être
attractive pour influencer positivement l’adhésion. Outre son travail au niveau national,
la SSPES doit être concrète pour chaque enseignant. Une carte de membre doit permettre d’obtenir des réductions auprès de
différents prestataires jouissant d’une image
positive, de préférence actifs au niveau national
dans le domaine de la culture et/ou de
l’éducation.

Jahresbericht des Präsidenten 2010–2011
Hauterive, November 2011, David Wintgens

Globaler Kontext

Während die Gymnasien im letzten Jahrzehnt mit der Revision des Anerkennungsreglements im Mittelpunkt der Debatten
standen, haben im nationalen Wahljahr 2011
andere Bildungseinrichtungen die Aufmerksamkeit der Politikerinnen und Politiker und
der Medien auf sich gezogen. Der Berufsbildungsweg wird immer wieder hervorgehoben, um die niedrige Arbeitslosenrate in der
Schweiz zu erklären. Der Mangel an Lehrpersonen an Primarschulen und auf Sekundarstufe I wird häufig erwähnt. Dem Bildungsrahmenartikel gehorchend, haben viele
Kantone die Einführung des HarmoS-Kongh 1•12
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kordats erlebt. Für die Schulen der Romandie steht der Rahmenlehrplan PER (Plan
d’études romand) zur Verfügung, während
die Deutschschweizer und Tessiner ihre Lehrpläne noch erarbeiten. Die allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II standen
also nicht im Rampenlicht. Die Arbeit geschah vielmehr hinter den Kulissen: Die
Fachmittelschulen sind daran, ihren Rahmenlehrplan zu überarbeiten; in der EDK
werden Massnahmen diskutiert, um das Profil der gymnasialen Maturität zu schärfen. In
diesem Kontext ist es für den VSG umso
wichtiger, sich in die verschiedenen Debatten
einzubringen und die Qualität der Arbeit,

welche die Lehrpersonen an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II Tag für
Tag erbringen, hervorzuheben. In allen diesen Gebieten hat der VSG gearbeitet. Der
vorliegende Jahresbericht fasst die Aktivitäten im Verlaufe des Schuljahrs 2010/2011
zusammen.
Markante Ereignisse

Die Feierlichkeiten zu «150 Jahre VSG»
haben zahlreiche Persönlichkeiten aus dem
Bildungsbereich zusammengebracht. Das
Gymnasium Helveticum – mehr als 80 Seiten in Farbe – wurde als Spezialausgabe konzipiert und wird weiterhin verwendet, um
unseren Verein vorzustellen. Über den festlichen Aspekt hinaus war die 150-Jahr-Feier
eine gute Gelegenheit, vier Themen in Angriff zu nehmen, welche in der Folge unterschiedlich aufgenommen wurden.
1. Die Forderung «mindestens 4 Jahre Gymnasium»: Die VSG-Position zur minimalen Dauer des Gymnasiums ist nun allgemein bekannt.
2. Die Studie zur Attraktivität des Mittelschullehrberuf: Die Studie wurde im
Jahr 2010 durchgeführt, ihre Resultate
allen Kantonalverbänden mitgeteilt. Der
Zentralvorstand hat drei Hauptforderungen aus den Ergebnissen abgeleitet, über
welche an der Delegiertenversammlung
abgestimmt wurde. Diese wurden anschliessend an alle kantonalen Erziehungsdirektionen geschickt und werden
vom Zentralvorstand in den Begegnungen
mit Bildungsverantwortlichen immer wieder in Erinnerung gerufen. Die Kantonalverbände können diese Forderungen
in ihren eigenen Verhandlungen übernehmen.
3. Die Petition «Förderung der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften» des Jubiläumsjahres hatte nicht den
gewünschten Erfolg. Die – arbeitsintensiven – Folgen des Sprachaustauschs auf
den Schulalltag der betroffenen Lehrpersonen und die Gründung des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Austausch
und Mobilität (www.ch-go.ch), welches in
derselben Domäne aktiv ist, erklären
wahrscheinlich dieses halbherzige Resultat. Die Probleme in Bezug auf den Unterricht der Landessprachen sind jedoch
gh 1•12
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fern einer Lösung, wie es die Diskussion
um Italienisch als Schwerpunktfach im
Kanton St. Gallen gezeigt hat.
4. Schliesslich hat die Konferenz zur «Verbesserung des Übergangs Gymnasium –
Universität» (Schlussbericht siehe GH 02/
2011) es erlaubt, Schritte zu unternehmen,
um den Kontakt zwischen den beiden Bildungsstufen zu verstärken, ein wichtiges
Ziel für den VSG wie auch für die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH und die EDK. Die
Ergebnisse der Konferenz wurden in der
Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur des Ständerates (WBK-S)
vorgestellt. Die Organisation einer zweiten Konferenz, diesmal in der Westschweiz und mit anderen Fächern, ist am
Entstehen.
Unser Positionspapier zur Weiterbildung,
verabschiedet an der Präsidentenkonferenz
im Frühling 2011, hatte viele Reaktionen zur
Folge. Die Behörden wurden an die Wichtigkeit der fachlichen und fachdidaktischen Weiterbildungskurse erinnert. Die webpalette,
Informationsplattform für Weiterbildungsangebote (www.webpalette.ch), wurde unter
Mitarbeit des VSG neu aufgesetzt. Länger
dauernde Weiterbildungsurlaube werden wieder diskutiert. Die Übernahme der Weiterbildungskosten ist jedoch nicht in allen Kantonen zufriedenstellend geregelt.
Im Hinblick auf die nationalen Wahlen
wurde den wichtigen schweizerischen Parteien ein Fragebogen vorgelegt, um ihre Einstellung zur Sekundarstufe II und zum Lehrberuf im Allgemeinen zu erfahren (siehe GH
04/2011).
Auf der reglementarischen Ebene hat der
VSG von sich aus Position zur Revision der
Kriterien der zweisprachigen Maturität bezogen. Der VSG hat auch in der Pilotgruppe
und der Redaktionskommission des Rahmenlehrplans für die Fachmittelschulen und der
Empfehlungen für die Fachmaturität für das
Berufsfeld Pädagogik mitgearbeitet.
Und schliesslich wurde das Geschäftsjahr
2010–2011 abgeschlossen mit zahlreichen
Sitzungen zur Vorbereitung der Anhörung
bei der EDK zum Thema «Langfristige Sicherung des allgemeinen Hochschulzugangs für
Inhaber einer gymnasialen Maturität».
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Interne Organisation

Aussenkontakte

«Personen wechseln, Institutionen bleiben»,
so das geflügelte Wort. Die Übergabe der
Dossier vom ehemaligen Präsidenten zu mir
gestaltete sich perfekt. Ich möchte Hans
Peter Dreyer hier danken, dass er seinen
Rücktritt so gut vorbereitet hat. Die übrigen
Mitglieder des Zentralvorstands und das
Sekretariat haben ebenfalls wesentlich zur
Kontinuität beigetragen. Wie bei unserer
Wahl an der Delegiertenversammlung 2009
in Winterthur angekündigt, funktioniert das
Präsidium des VSG als Team: Gisela Meyer
Stüssi und ich arbeiten als Tandem in perfekter Harmonie. Die Aufgaben werden
spontan aufgeteilt, häufig gemäss Sprachregion oder Fach. Wir haben äusserst häufig,
ja fast täglich Kontakt. Um Zeit und Geld zu
sparen wurde im Vorstand beschlossen, Ortswechsel zu reduzieren und dafür Videokonferenzen einzurichten. Diese Art zu kommunizieren ist von nun an auch im Geschäftsausschuss vorherrschend. Im Juli haben sich
zwei Mitglieder des Vorstandes aus beruflichen Gründen verabschiedet: Christine
Jacob, Aktuarin und Mitglied des Geschäftsausschusses, verlässt den Schuldienst, um als
Übersetzerin zu arbeiten, Olivier Mermod
möchte mehr Zeit für private Mandate haben. Da die Wahlen von der Delegiertenversammlung vorgenommen werden, war der
Vorstand in der zweiten Hälfte 2011 verkleinert. Die Buchhaltung wurde seit 2009 auf
Mandatsbasis von René Crisovan, unserem
früheren Kollegen aus dem Vorstand, geführt.
Diese Übergangslösung hat es dem Vorstand
und dem Sekretariat erlaubt, sich eine neue
Aufgabenteilung zu überlegen, die nun seit
August 2011 in Kraft ist: Jacques Mock
Schindler, Mitglied des Geschäftsausschusses, trägt als Kassierer die Finanzverantwortung, während das Sekretariat die technische
Rechnungsführung übernimmt.
Auf organisatorischer Ebene hat sich der
VSG erweitert durch die Schweizerische
Vereinigung der Musiklehrerinnen und -lehrer an Mittelschulen SVMM (Fachverband
Musik) und die Société neuchâteloise des
professeurs des écoles de maturités SNPEM
(Kantonalverband Neuenburg). Wir heissen
sie herzlich willkommen und freuen uns,
dass fast alle Fächer und Kantone in unserem
Verein vertreten sind.

Unsere Teilnahme an den Sitzungen der
KSGR (Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren) und
der KFMS (Konferenz der Rektorinnen und
Rektoren schweizerischer Fachmittelschulen)
hat sich für den Informationsaustausch als
wesentlich erwiesen. Die SMAK (Schweizerische Mittelschulämterkonferenz) lädt uns
regelmässig zu Gesprächen ein. Die WBZ
CPS empfängt uns zweimal jährlich zum
Meinungsaustausch. Als Präsident des VSG
habe ich unseren Verein auch an verschiedenen Versammlungen des LCH (Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer),
des SER (Syndicat des enseignants romands),
der Sek I CH (Lehrkräfte der Sekundarstufe
I Schweiz) und der Berufsbildung vertreten.
Diese Kontakte sind wichtig: Je öfter wir dieselben Ziele vertreten, desto eher finden wir
Gehör und die Positionen der Lehrerverbände
werden gestärkt. Wir haben auch die Lehrpersonen, die in der Gruppe fach-Forum Allgemeinbildung Schweiz aktiv sind, getroffen;
wenn der VSG auch nicht auf die gleiche Art
kommuniziert, übernehmen doch gewisse
Themen unsere Anliegen. Der VSG hat weitere Verantwortliche aus Institutionen, die
mit dem Sekundarstufe II verbunden sind, an
verschiedenen Anlässen getroffen.
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Kommunikation

Das Gymnasium Helveticum ist unser Kommunikationsorgan. Ein besonderes Augenmerk wurde dieses Jahr auf ein gutes
Gleichgewicht gelegt zwischen deutsch- und
französischsprachigen Texten und zwischen
Gymnasien und Fachmittelschulen und
ebenfalls darauf, unsere Seiten für die Kantonal- und Fachverbände zu öffnen. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen zu
unserer grossen Freude, dass diese Publikationen den Erwartungen der Mitglieder entsprechen. Wir wissen auch, dass das GH von
den Entscheidungsinstanzen mit Interesse
gelesen wird, was uns ehrt. Ein Newsletter
wird in Zukunft eine raschere Information
und direkteren Kontakt zu jedem Mitglied
ermöglichen.
Ziele

Der Vorstand richtet das Vereinsjahr 2011–
2012 auf vier Hauptthemen:

Bildungspolitik
Gymnasien: Der VSG unterstützt das Ziel
der EDK, den allgemeinen Hochschulzugang für Inhaber einer gymnasialen Maturität langfristig zu sichern, will aber seiner eigenen Strategie, dorthin zu gelangen, verfolgen und veröffentlichen. Der VSG wird
weiterhin mahnen, dass die Maturität die
Schülerinnen und Schüler ebenso darauf vorbereiten muss, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.
Fachmittelschulen: Nach Konsultation der
Fachverbände wird der VSG eine Stellungnahme zur definitiven Fassung des Rahmenlehrplans für die Fachmittelschulen und der
Empfehlungen für die Fachmaturität für das
Berufsfeld Pädagogik abgeben. Der Zugang
zu allen Pädagogischen Hochschulen soll für
alle Fachmaturandinnen und –maturanden
mit dem Berufsfeld Pädagogik garantiert
sein. Eine Passerelle für die Fachmaturandinnen und -maturanden analog zur Passerelle für die Berufsmaturandinnen und -maturanden soll ihnen einen Zugang zu den
universitären Hochschulen verschaffen.
Gewerkschaftliche Aktivitäten
Der VSG wird konkrete Massnahmen zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen seiner
Mitglieder vorschlagen, sowohl auf der Ebene der Unterrichtsbedingungen (Anzahl
Schülerinnen und Schüler, Klassenlehreramt,
Übernahme von Aufgaben), als auch bei der
Arbeitszeit und dem Lohn. In diesem Bereich werden wir unsere Forderungen mit anderen Verbänden und Gewerkschaften abstimmen.
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Unterstützung der Fach- und Kantonalverbände
Die Beziehungen zu den Fach- und Kantonalverbänden müssen verstärkt werden. Diesem Ziel möchten wir uns auf verschiedenen
Wegen nähern: Die Kantonalverbände können durch die Kollektivmitgliedschaft die
Mitgliederbeiträge für die Einzelnen senken
und die Stimmkraft des Verbandes an der
Delegiertenversammlung erhöhen. Die Präsidentenkonferenzen erlauben einen persönlichen Kontakt, da sie aber nur zweimal jährlich stattfinden, können die Themen kaum
vertieft werden. Eine veränderte Organisationsform ist in Planung. Das jährlich – an verschiedenen Orten – stattfindende Präsidententreffen bezieht die verschiedenen Kantonal- und Fachverbände der Dachorganisation
mit ein.
Unterstützung der einzelnen Mitglieder
Die Mitgliedschaft im VSG sollte für jede
Lehrperson wieder selbstverständlich sein.
Auch wenn der Königsweg über die Kantonal- und Fachverbände führt, soll der VSG so
attraktiv sein, dass ein Wunsch nach Mitgliedschaft entsteht. Zusätzlich zu seiner Arbeit auf nationaler Ebene soll der persönliche
Nutzen des VSG für jede einzelne Lehrperson spürbar werden. Eine Mitgliedskarte
wird Ermässigungen bei verschiedenen Anbietern, die über ein gutes Image verfügen
und vornehmlich auf nationaler Ebene im
Kultur- oder Bildungsbereich aktiv sind, ermöglichen.
(Übersetzung von Denise Martin)

Jahresberichte

Jahresberichte

Jahresbericht der Kommission Moderne Sprachen KMS
in Kürze
Blauen, 25. Oktober 2011
Stellungnahme der KMS zum Strategiepapier der EDK zum Fremdsprachenunterricht
an allgemeinbildenden Schulen

Karin Joachim, Präsidentin KMS

Bezüglich des Fremdsprachenunterrichts an allgemein bildenden Schulen bleibt die Haltung
der KMS unverändert:
Der literarisch-kulturelle Aspekt des Sprachunterrichts muss verteidigt werden, die Gymnasien sollten sich aber auch bemühen, die im gesamteuropäischen Referenzrahmen aufgeführten Fertigkeiten explizit zu üben, damit ein guter Schüler oder eine gute Schülerin mit
einer Matur ohne grossen zusätzlichen Aufwand ein Sprachdiplom auf dem Niveau B2 absolvieren kann.
Europäisches Sprachenportfolio ESP

Die KMS verfolgt die obligatorische Einführung des ESP in manchen Kantonen mit einer
gewissen Skepsis, denn es soll nicht darum gehen, dass das Portfolio den Literaturunterricht
ersetzt, sondern allenfalls den Fremdsprachenunterricht ergänzt.
Immersionsunterricht

Der Kriterienkatalog für die Anerkennung kantonaler zweisprachiger Maturitäten wird
revidiert. Die KMS hat zuhanden der Schweizerischen Maturitätskommission SMK eine
Stellungnahme verfasst.
Die vollständigen Jahresberichte können heruntergeladen
werden von www.vsg-sspes.ch/
Organisation/Protokolle und
Berichte

Weitere Ziele

• Mittelfristig: mehr Mitarbeit in bildungspolitischen Arbeitsgruppen
• Längerfristig: Beobachtung des Frühfremdsprachenunterrichts und der Didaktik der Mehrsprachigkeit im Hinblick auf die gymnasialen Bildungsziele

Jahresbericht der Kommission Gymnasium – Universität KGU
in Kürze
Hauterive und Zürich, 14. November 2011, David Wintgens (VSG) und
Norbert Hungerbühler (VSH)
Aktivitäten
Aufarbeitung der Konferenz Übergang Gymnasium - Universität

Norbert Hungerbühler,
Co-Präsident KGU
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Die Kommission war 2011 insbesondere mit der Aufarbeitung der Ergebnisse der Konferenz
Übergang Gymnasium – Universität beschäftigt, welche im Oktober 2010 am Centro Stefano
Franscini (Ascona/Monte Verità) stattgefunden hatte. Die Schlussberichte der Konferenz
wurden an verschiedene Medien, bildungspolitische Kreise und Sponsoren verschickt. Es
folgte eine Präsentation der Ergebnisse bei der Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur des Ständerates (WBK-S) im Juni 2011. Das Echo war durchwegs positiv und ermutigt die KGU, die Empfehlungen und Anregungen der Konferenz weiter zu verfolgen.
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Die Kommission plant bereits eine Nachfolgekonferenz, die im Herbst 2013 in der
Romandie stattfinden soll. Mögliche Fächer sind Französisch (Erst- und Zweitsprache) und
Englisch, sowie Geographie, Chemie und allenfalls Informatik.
Bildung einer Fachgruppe Mathematik

Ziel: Überarbeitung des Katalogs Grundkenntnisse für das Grundlagenfach Mathematik
am Gymnasium. Die Deutschweizerische Mathematik-Kommission DMK wurde mit der
Projektleitung beauftragt.
Wiki-Plattform zum Unterrichtsfach PAM (Physik und Anwendungen der Mathematik)

Gemeinsames Projekt der Physik- und Mathematikfachgruppen, um offensichtliche, bisher
aber wenig genutzte Synergien zu nutzen.
Engere Kontakt zur EDK

Überprüfung, welche Teile des Projektes HSGYM eine gesamtschweizerische Perspektive
eröffnen.
Weitere Aktivitäten

• Empfehlungen zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung für Gymnasien, Universitäten und bildungspolitische Kreise
• Sabbaticals für Gymnasiallehrpersonen an einer Hochschul-Forschungseinrichtung: Empfehlung, dieses neue Modell der EPFL auch an Universitäten und Fachhochschulen
einzurichten

Jahresbericht der GH-Redaktion
Thalheim, 17. November 2011

Routine stellt sich keine ein. Der neue Vorstand, seit einem Jahr im Amt, ist voll neuer Ideen,
die diskutiert, erwogen, verworfen, wieder aufgenommen oder angepasst werden müssen, und
schon entsteht eine neue Rubrik: «Mitteilungen der Kantonalverbände», «Mitteilungen der
Fachverbände». Oder «Hinweise», «Leserbriefe». Sehr wichtig auch die für Gymnasiallehrpersonen ausgewählten «Dienstleistungen». Gewünscht wird eine Rubrik «Neumitglieder».

Denise Martin, Redaktorin
Gymnasium Helveticum

Im Zentrum aber stehen die grossen Themen «Weiterbildung», «Mindestens 4 Jahre Gymnasium», «Übergang Gymnasium – Universität», «Berufsattraktivität», «Sprachaustausch» und
weitere. Meine Arbeit: Thema und Layout, Inhalt und Form, Text und Bild, Thema mit Bild
im Layout, geformter Text, übersetzt und angepasst, nochmals redigiert, inhaltlich, sprachlich,
deutsch, nein französisch, italienisch, und dann wieder deutsch, italienisch, rumantsch. Was
muss übersetzt sein? Wirkt ein zweisprachiger, dreisprachiger Text babylonisch? Wie sind die
Reaktionen auf Nicht-Landessprachen, z.B. Englisch?
Meine Arbeit: Arbeit an Texten, Arbeit mit Menschen, die Texte schreiben, die Artikel
schicken möchten, die ein Produkt bewerben möchten, die Eigenwerbung machen, die gute
Ideen haben, die gerne telefonieren, die geniale Ideen haben, die auf exakteste Übersetzung
achten. Meine Arbeit im VSG-Team, mit grosser Unterstützung durch Präsident und Vizepräsidentin. Froh über die gute Zusammenarbeit mit der kompetenten rédactrice romande,
dem kundigen Graphiker, mit verschiedenen gewandten Übersetzerinnen und Übersetzern,
offen und dankbar fürs regelmässige Feedback von Erwachsenen.
Routine stellt sich keine ein, die Freude an der Arbeit bleibt. Und dann fünf Mal jährlich
ein fertiges Produkt – trotz aller Sorgfalt nie ganz ohne Fehler – das sich in die Hand nehmen lässt, neu sogar farbig, und häufig etwas schwerer als geplant. Sie halten es in der Hand,
das Produkt meiner Arbeit. Feedback erwünscht!
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Glosse / Glose

Offenheit – Provokation
Franchise – provocation
Es ist schwierig, auf ironische Bemerkungen zu verzichten
Il est difficile de renoncer aux remarques ironiques

Wieder einmal sehe ich die entgeisterten
Blicke einer sonst ruhigen Kommissionsrunde
auf mich gerichtet. Was habe ich wohl falsch
gemacht? Meine langjährige Erfahrung mit
meinen eigenen Äusserungen in Schulzimmern, Seminarräumen, Lehrerkonferenzen
und Sitzungszimmern sagt mir, dass ich wohl
ein Tabu der jeweiligen Kommission berührt
habe, ein Thema, das im entsprechenden
Kontext nicht erwähnt werden durfte –
wenigstens nicht öffentlich.
Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin /
vice-présidente
VSG–SSPES–SSISS
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Une fois de plus, je sens peser sur moi les
regards suspicieux des membres d’une commission, lors d’une séance par ailleurs anodine.
Qu’ai-je donc bien pu faire de faux? Une
expérience de plusieurs années quant à mes
interventions dans des salles de classe ou de
séminaire, pendant des conseils d’enseignante-s et dans des salles de réunion me porte à
croire que j’ai touché à un tabou de la commission en question, à un sujet qui dans
le contexte présent ne devait pas être mentionné, du moins pas officiellement.

Einige Beispiele gefällig?

Im Lehrerzimmer sage ich, mein Unterrichtsstil, meine Erwartungen an die Schülerinnen
bzw. Schüler und die Erledigung der Hausaufgaben hätten sich verändert, seit ich selber
Kinder im Schulalter habe. Sofort fühlen sich
Kolleginnen und Kollegen provoziert, die selber keine Kinder haben und verbreiten ein
eisiges Schweigen. Eine Diskussion über die
Entwicklung des Berufsbilds im Verlauf der
Berufstätigkeit und den Einfluss des Privatlebens auf die Berufstätigkeit, die ich provozieren wollte, kommt nicht in Gang. Erst auf
dem Weg vom Lehrerzimmer ins Schulzimmer stimmen Kolleginnen und Kollegen mit
Kindern zu, ihnen sei es genau gleich ergangen.
Zum Thema Wahl des Schwerpunktfachs
und Zugang zu den Studienrichtungen wage
ich zu sagen, man sollte den Schülerinnen
und Schülern – und den Eltern – gegenüber
offen sein, dass nicht mit jedem Schwerpunktfach der Eintritt in alle Studienrichtungen gleich einfach sei. Die Entgegnung
kommt sofort, ob ich plötzlich der Fakultätsreife, dem selektiven Zugang zu einzelnen
Studienrichtungen, das Wort reden wolle?
Natürlich nicht, ich bin nur der Meinung,
man sollte offen kommunizieren, dass mit
einem «Minergie»-Aufwand im Gymnasium
oder cursus minor, wie dies mein Professor an
der Uni jeweils nannte, eben später grössere
Energie im Studium von Nöten sein könne.
Wollen und können die Studierenden und
ihre Eltern diesen – finanziellen und psychologischen – Aufwand während des Studiums
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Autres exemples?

Au milieu de la salle des professeurs, je
confesse que mon style d’enseignement, mes
attentes par rapport aux élèves et mes exigences en matière de devoirs bien faits se sont
modifiées depuis que mes enfants sont, eux
aussi, en âge de scolarité. Aussitôt, mes collègues sans enfant se sentent provoqué-e-s et
un silence pesant s’installe. La discussion sur
le développement de l’image de la profession
au cours de la carrière professionnelle et
l’influence de la vie privée sur cette dernière,
que j’entendais initier, avorte. Ce n’est que
sur le chemin menant aux salles de classe que
certain-e-s de mes collègues me confient
qu’ils ou elles voient les choses sous le même
angle que moi.
Choix de l’option spécifique et accès aux
différentes filières d’études: je me permets
d’avancer l’idée selon laquelle il faudrait se
montrer ouvert face aux élèves et à leurs parents, et leur expliquer que toutes les options
ne permettent pas forcément d’accéder aussi
facilement à toutes les filières. L’opposition
ne se fait pas attendre. Je mets en doute la capacité des élèves de maturité à accéder aux
études universitaires, je plaide pour une admission sélective à certaines facultés. Non, bien
entendu. Je suis simplement d’avis qu’il serait
nécessaire de communiquer plus ouvertement
le principe selon lequel la dépense de «minergie» au Gymnase – ou cursus minor, comme le
prétendait autrefois l’un de mes professeurs
d’Université – signifie plus tard un besoin accru

auf sich nehmen oder sollte man ihnen nicht
doch raten, lieber ihre Kinder im Gymnasium
zu einem etwas breiteren Fächerspektrum
und einem höheren Aktivitäts-Niveau anzuhalten?
An einzelne Veranstaltungen gehe ich gar
nicht mehr, da die Naivität und Unbedarftheit des Ansatzes massive Gemütsaufwallungen zur Folge haben. Auch ein Beispiel
gefällig? Für die Eltern von Primarschulkindern – also auch mich – wird ein Elternabend
angeboten zum Thema «Umgang mit elektronischen Geräten», Untertitel «Wie lehre
ich mein Kind den vernünftigen Umgang mit
Spielkonsolen und Online-Games». Tönt
doch sehr vernünftig, nicht wahr? Seit langem wird geklagt, dass die Kinder nächtelang
spielen und am Morgen nicht wach zu kriegen seien. Danach wird diskutiert, zu welchen Massnahmen man greifen könnte, um
dieses nächtelange Spielen zu verhindern.
Meine einfache kurzfristige Lösung – als
Mutter selbstverständlich: «Das Gerät an
sich nehmen, den Internet-Zugang abschalten», wird als bevormundend angesehen,
mein Nachsatz, dafür eine Gute-NachtGeschichte vorzulesen oder zu erzählen, wird
überhört. Zur mittelfristigen Lösung: «Keine
unlimitierte Finanzierung des Handys, keinen Computer im Schlafzimmer», kommen
wir an dem Abend gar nicht mehr. Das Gegenargument liegt aber in der Luft: «Alle andern haben auch ein Smartphone und einen
eigenen Computer», aber ist das im Primarschulalter wirklich nötig? Schliesslich ist die
langfristige Lösung die schwierigste: «Wieder einmal eine Velotour unternehmen, ins
Museum gehen, damit alle am Abend so
müde und erfüllt sind, dass sie das Gamen
vergessen.» Oder: Mit den Kindern auf einer
Wanderung darüber sprechen, wieviel Zeit
man für ein Gerät arbeiten muss, das 500
Franken kostet. Die Antwort: Als Gymnasiallehrer mehr als 10 Stunden, als Schüler
50 Stunden, dazu kämen dann noch die Kosten für das Monatsabonnement, die je nach
Beruf auch zwei bis 10 Stunden Arbeit verschlingen – ist es das wert? Doch können Sie
nun einwenden, für solche grundsätzlichen
Überlegungen hätten Sie als Eltern keine
Zeit und als Lehrperson kein Unterrichtsgefäss – dann kommt die ultimative Anregung,
die eigene Mediennutzung zu überprüfen,
das Zeitmanagement, das wir von den
Schülern und Kindern erwarten, zu überdenken, und die eigenen Prioritäten richtig zu
setzen.
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d’énergie, dans la première année d’études.
Les étudiant-e-s et leurs parents acceptent-ils
cette dépense supplémentaire (financière et/
ou psychologique)? Les élèves ne devraientils pas plutôt être encouragés à approfondir
un éventail de branches plus large et à montrer un plus haut niveau d’activité?
Je me tiens éloignée de certaines manifestations, dont la naïveté et l’inutilité me
laissent plus que perplexe. Un exemple ?
Les parents des élèves de primaire sont
conviés à une soirée sur le thème de l’utilisation des médias électroniques. Sous-titre:
«Comment puis-je apprendre à mon enfant
un usage raisonnable des consoles de jeux
et des jeux en ligne? ». Cela semble, certes,
raisonnable. On commence par se plaindre,
de longues minutes, que les enfants passent
leurs nuits devant les écrans et qu’ils peinent
à se réveiller le matin. On discute ensuite des
mesures à adopter pour réfréner cette activité
nocturne. Pour la mère de famille que je suis,
la solution à court terme est simple: « Réquisitionner l’appareil et couper la connexion
Internet». Les autres parents acquiescent.
Mon alternative, à savoir lire ou raconter une
histoire, semble en revanche n’intéresser personne. La solution à moyen terme – «N’autoriser aucun financement illimité du portable,
éliminer les ordinateurs des chambres à coucher.» – n’est pas abordée, manque de temps
oblige. Cependant, le contre-argument est,
lui, déjà bien présent: «tous les autres enfants
ont leur smartphone et leur propre ordinateur!» Est-ce vraiment nécessaire à cet âgelà ? Quant à la solution à long terme, elle est
certainement la plus difficilement applicable:
«Partir faire un tour à vélo, visiter un musée.
Le soir, ils seront si fatigués qu’ils n’auront
même plus le courage d’enclencher leur ordinateur.». Ou encore: au cours d’une randonnée, discuter avec ses enfants du nombre
d’heures de travail nécessaires pour pouvoir
s’acheter un appareil qui coûte 500 francs.
Réponse? 10 heures pour un-e enseignant-e
de Gymnase, 50 heures pour un-e élève, sans
compter les frais d’abonnement d’un portable
ou les coûts mensuels de l’accès à Internet
qui, selon la profession, correspondent à 2 ou
10 heures de travail. Cela en vaut-il la peine ?
En tant que parents, vous pourriez répliquer que vous n’avez pas le temps pour de
telles discussions de fond – et en tant qu’enseignant-e, aucune heure à disposition. Reste
donc la dernière alternative: réfléchir à sa
propre utilisation des médias, appliquer à son
agenda les mêmes règles que celles que nous

Prioritäten zu setzen bei der Teilnahme an
den vielen bildungspolitischen Hearings und
standespolitischen Kommissionssitzungen ist
für die VSG-Vizepräsidentin nicht immer
möglich, deshalb muss sie sich mit Aussagen,
die nicht der political correctness entsprechen,
manchmal etwas Luft verschaffen. Die Diskussionen über ihre provozierenden Aussagen
bei der anschliessenden Kaffeepause werden
ebenso interessant und lehrreich sein wie die
mit den Kindern auf der Wanderung – auch
das eigene iPad bleibt an diesem Tag in der
Tasche.

imposons à nos enfants et à nos élèves – et
fixer judicieusement ses priorités.
Au moment de participer à une séance,
fixer une priorité n’est pas toujours chose
aisée pour la vice-présidente de la SSPES.
Cela conduit parfois à des interventions qui
ne répondent pas forcément au code de
political correctness. Au moment de la pausecafé, les discussions sur leur pertinence s’avèrent toutefois aussi intéressantes et riches
d’enseignements que celles menées avec les
enfants pendant les randonnées – et on en
oublie même l’iPad au fond de son sac.
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)

PS: Welcher antike Dichter hat mich zur Abänderung seines Zitats inspiriert? Schicken Sie die richtige Antwort an g.meyer@
vsg-sspes.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
P.S.: Quel poète de l’Antiquité a inspiré le titre de cette glose? Les réponses exactes envoyées à g.meyer@vsg-sspes.ch seront
récompensées par un stylo SSPES.
PPS: Das Zitat im GH 04/2011 wird Albert Einstein zugeschrieben in der Formulierung: "If a cluttered desk signs a cluttered
mind, of what, then, is an empty desk a sign?" Wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen, der ihn benutzt, aus?
Hier finden Sie originelle Antworten auf die Frage «of what is an empty desk a sign»:
Hansueli Keller vom MNG Rämibühl, Zürich schreibt: «I think that an empty desk is a sign of a sympathetic person giving to
the deplorably low entropy one of its best chances to increase!» (Ich hoffe, Einstein hätte gelacht!)
Rainer Hauser aus Thalwil schreibt: «Ich schicke Ihnen lieber keine Antwort auf das Zitat, weil ein einzelner Kugelschreiber
bei mir nichts helfen würde, denn: Ein Kugelschreiber auf einem chaotischen Schreibtisch ist wie ein Tropfen auf einen heissen Stein. PS: Elektronisch habe ich bessere Ordnung, weil wirkliche Ordner, Hängeregistraturen, Schubladen und so weiter
bei mir immer übervoll sind, während ich es bei 100 Gigabyte nicht mehr schaffe, die elektronischen Ordner auch nur halbwegs zu füllen.»
PS: Womit hat sich das Gerücht an dieser berühmten Stelle der Weltliteratur beschäftigt und welchen Nebenbuhler hat
Martin Meier vom Katholischen Gymnasium Zürich bezichtigt mich des furor Anglicus mit dem englischen Zitat und fährt dann
in Wut versetzt?
Schicken
die
richtige
Antwort
an g.meyer@vsg-sspes.ch
und
Sie erhalten
mitesverschiedenen
Zitaten
fort,Sie
die
sich
bewusst
widersprechen:
«‹Wer Ordnung
hält,
ist nur zueinen
faul VSG-Kugelschreiber.
zum Suchen› kam mir
spontan in den Sinn, aber das trifft die Sache wohl nicht ganz. ‹Leeres Pult, leeres Hirn›? Da würde man doch den Ordnungsliebenden
zu grosses
Unrecht
antun.
Senecas
‹Nusquam
est,
qui ubique
est› (Nirgendwo
ist, wer
ist)?a-t-elle
Das müssten
PS: De quelle
rumeur
s’agit-il
dansUnd
ce célèbre
passage
d’une
œuvre
internationalement
connue,
etüberall
quel rival
mis
sich eher die Chaoten hinter die Ohren schreiben, wäre aber auch keine präzise Antwort auf die Frage. In Moosseedorf, wo
en rage? Les réponses exactes envoyées à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées par un stylo SSPES.
ich aufgewachsen bin, stand an der Hausmauer der alten Metzgerei der Spruch: ‹Jedes Ding an seinen Ort erspart viel Müh’
und böse Wort›. Vielleicht erinnert uns der leere Schreibtisch an diese Weisheit.»
Auch bei den Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer merke ich, dass sie den Text gelesen haben: «Findest du wieder einmalPPS:
etwas
«Ichwerde
habe älter
michund
in deinem
Text noch
wiedererkannt.»,
aber auch: «Wie kannst du von den Schülerinnen
Der nicht?»,
Spruch: «Ich
lerne immer
dazu» –
– stammt vomund
Schülern Ordnung erwarten, wenn du selber ein Chaos hast?» – das frage ich mich übrigens manchmal selber auch. Viele
athenischen Staatsmann Solon. Einige richtige Antworten haben mich erreicht.
schweigen aber auch höflich, da ihnen jedes Verständnis für Unordnung fremd ist.
P.P.S.:
cluttered
desk
signs
cluttered mind,
of what,
04/2011,
PPS:«IfLaa citation
«Je
vieillis
ena apprenant
sans cesse»
– then, is an empty desk a sign? »: cette citation,
– estdans
tiréeledeGH
l’œuvre
est attribuée à Albert Einstein. Si une table désordonnée est le signe d’un esprit désordonné, que signifie alors une table vide?
de l’homme d’Etat athénien Solon. Plusieurs réponses exactes me sont parvenues.
Plusieurs réponses originales me sont parvenues:
Hansueli Keller (MNG Rämibühl, Zurich): «I think that an empty desk is a sign of a sympathetic person giving to the deplorably
low entropy one of its best chances to increase! (J’espère qu’Einstein aurait apprécié!)»
Rainer Hauser (Thalwil): «Je préfère ne pas vous envoyer de réponse car un stylo ne me serait pas d’une grande aide. Sur une
table chaotique, ce ne serait qu’une goutte d’eau dans la mer. P.S. J’ai plus d’ordre sur mon ordinateur. Classeurs, répertoires
et autres tiroirs traditionnels débordent déjà alors qu’avec 100 Go, je ne remplis que la moitié de mes classeurs électroniques!»
Martin Meier (Katholisches Gymnasium Zurich) me voue au furor Anglicus et poursuit: «‹Avoir de l’ordre signifie seulement
qu’on est trop paresseux pour chercher› – j’y ai pensé spontanément, mais ce n’est pas vraiment cela. ‹Table vide = esprit vide›?
– probablement un peu injuste pour les amateurs d’ordre. Sénèque: ‹Nusquam est, qui ubique est› (Celui qui est partout n’est
nulle part)? Les chaotiques se sentiraient certainement visé-e-s, mais ce ne serait pas une réponse précise à la question. A
Moosseedorf, où j’ai grandi, on pouvait lire sur la porte de la vieille boucherie: ‹Chaque chose à sa place économise les efforts
et les mauvaises paroles›. Peut-être la table vide nous rappelle-t-elle cette sagesse.»
En salle des professeurs également, j’ai pu remarquer que plusieurs de mes collègues avaient lu la question. «Cela ne t’arrive
jamais de ne pas retrouver quelque chose?», «Je me suis reconnu-e dans ton texte», mais aussi «Comment peux-tu exiger de
l’ordre de la part de tes élèves si tu vis toi-même avec un tel chaos?». Je me pose d’ailleurs souvent la question moi-même.
D’autres collègues ont préféré ne rien dire, comprendre le désordre leur étant impossible.
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Sprachen

« En construction : (Fremd)sprachenunterricht – a permanent building site »
3. Sprachentagung der WBZ CPS und des EHB-IFFP-IUFFP

Kathrin Jonas-Lambert,
EHB-IUFP-IFFP, und
Renata Leimer, WBZ CPS

Der Schlussbericht der Tagung
und die Präsentation von
Ingo Thonhauser kann auf
der Homepage der WBZ CPS
heruntergeladen werden:
www.wbz-cps.ch > Dienstleistungen > Publikationen >
Berichte und Materialien
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Nachdem sich die letzte Sprachentagung der
WBZ CPS und des EHB-IUFP-IFFP mit
den strukturellen Auswirkungen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens beschäftigte, war die 3. gemeinsame Sprachentagung am 9. 9. 2011 an der Universität Fribourg dem inhaltsorientierten Unterricht,
genauer gesagt den aktuellen methodischdidaktischen Ansätzen der Fremdsprachendidaktik, gewidmet. Es war uns ein ganz
besonderes Anliegen, thematisch so nah wie
möglich am Lehralltag der Unterrichtenden
zu sein und sowohl dem berufsbildnerischen
und gymnasialen Hintergrund und der Mehrsprachigkeit des Zielpublikums gerecht zu
werden. Um den dynamischen Aspekt der
aktuellen Diskussionen zur Fremdsprachenvermittlung zu unterstreichen, wurde die
Tagung « En construction: (Fremd)sprachenunterricht – a permanent building site? »
genannt.
Prof. Ingo Thonhauser von der HEP Vaud
führte mit seinem Referat zur Entwicklungsgeschichte des aufgaben- und handlungsorientierten Unterrichts in die Thematik ein.
Dabei wurde ersichtlich, dass Inhalts- und
Kompetenzorientierung sowie die Diskussion handlungsorientierter Unterrichtskonzepte schon lange zum Repertoire der Fremdsprachendidaktik gehört. In diesem Zusammenhang zeigte er auf, dass der Gemeinsame
Europäische Referenzrahmen wichtige inhaltliche Bereiche des schulischen Fremdsprachenunterrichts nur skizziert und vor
allem in Hinblick auf handlungsorientierte
Arbeit mit literarischen Texten kaum konkrete Ansatzpunkte bietet.
Einen besonderen Fall der handlungsund inhaltsorientierten Fremdsprachenvermittlung illustrierte Didier Maillat, Professor für Linguistik an der Universität Fri-
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bourg, im zweiten Inputreferat. Didier Maillat vergleicht den Erwerb einer Zweitsprache
in einer immersiven Lernumgebung mit dem
herkömmlichen Sprachunterricht. Dabei kann
er belegen, dass Lernende, die der Fremdsprache nicht im traditionellen Sprachunterricht begegnen, sondern mit der Zweitsprache im Sach/Fachunterricht konfrontiert
werden, erheblich grössere Lernerfolge zeigen. Die in der Fremdsprache Lernenden lassen sich lustvoll und spielerisch auf das Spiel
mit Sprache und der damit verbundenen
neuen Identität ein. Nicht nur ist die Motivation der Lernenden deutlich höher, sondern damit verbunden auch ihre Bereitschaft,
in der Fremdsprache spontan zu handeln.
Nach den Inputreferaten illustrierten die
Workshops zu den Themen – «simulation
globale», «theatrale Arbeitsformen im Fremdsprachenunterricht», «Projekte im Spanischund Italienischunterricht», «Spracherwerb
und Sprachgebrauch» (Geschichte/Geographie und Französisch), «Internet based project work», «Bewertung einer selbstständigen
Literaturarbeit» viele konkrete Transfermöglichkeiten.
Last but not least konnten die 77 TeilnehmerInnen der Tagung das erfahren, was Ingo
Thonhauser und Didier Maillat schon am
Morgen thematisiert hatten: Handlungsund inhaltsorientiertes Lernen macht Spass
und motiviert. Dieses Resultat wurde auch
durch die Kursevaluation bestätigt.
Und in diesem Sinne planen die WBZ
CPS und das EHB-IUFP-IFFP schon die
4. gemeinsame Sprachentagung, die im September 2013 stattfinden soll.

La précédente journée des langues du
WBZ CPS et de l’EHB-IUFP-IFFP était
consacrée aux effets structurels du cadre
de référence européen. La 3 ème journée des
langues, qui s’est déroulée le 9 septembre
2011 à l’Université de Fribourg, était en
revanche dédiée à l’enseignement axé sur le
contenu, plus précisément aux approches et
méthodes actuelles de la didactique des
langues étrangères. Il s’agissait en particulier
de traiter cette thématique en gardant à
l’esprit le quotidien de l’enseignant, en
tenant compte aussi bien du contexte des
écoles professionnelles et des gymnases,
que du plurilinguisme du public-cible. L’intitulé de la journée «En construction:
(Fremd)sprachenunterricht – a permanent
building site?» a été choisi pour refléter
le caractère dynamique des discussions actuelles sur l’enseignement des langues
étrangères.
M. Ingo Thonhauser, professeur à la
HEP Vaud, a ouvert la journée par un
exposé sur l’évolution de l’approche actionnelle. Son intervention a clairement montré
que les méthodes axées sur le contenu ou
sur les compétences, tout comme la discussion sur l’approche actionnelle, font déjà
depuis longtemps partie du répertoire de la
didactique des langues étrangères. Il a en
outre mis en évidence le fait que le cadre de
référence européen ne fait qu’ébaucher certains domaines clé de l’enseignement des
langues étrangères et ne propose guère de
stratégie concrète, notamment en ce qui
concerne l’approche actionnelle des textes
littéraires.
M. Didier Maillat, professeur de linguistique à l’université de Fribourg, a illustré un
cas particulier d’enseignement des langues
étrangères par l’approche actionnelle et axée
sur le contenu. Il a comparé l’acquisition de
la langue étrangère dans un environnement
immersif (suivi de cours donnés dans l’autre
langue et portant sur d’autres matières que
la langue) à l’enseignement traditionnel. Il
a pu ainsi démontrer que les élèves qui
n’étaient pas initiés à la langue étrangère
par un cours de langue traditionnel (grammaire, vocabulaire, etc.), mais au travers
d’un enseignement axé sur d’autres contegh 1•12
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nus, avaient accompli bien plus de progrès.
En effet, les apprenant-e-s se sont plongés
avec plaisir dans ce jeu d’identité que leur
offrait l’emploi de la deuxième langue. On a
pu constater que non seulement leur motivation était nettement plus élevée, mais
aussi leur disposition à s’exprimer spontanément dans l’autre langue.
Après les exposés d’introduction, les
ateliers de l’après-midi ont illustré toute
une série de situations concrètes de transfert
de connaissances. Ils étaient consacrés aux
thèmes suivants: «simulation globale», «exercice de la langue sous forme d’atelier théâtral», «projets dans l’enseignement de l’italien et de l’espagnol», «apprentissage et
usage de la langue» (histoire/géographie et
français), «projets liés à l’utilisation d’internet», «évaluation d’un travail autonome en
littérature».
Le rapport final de la journée et la présentation du prof. Ingo Thonhauser, peuvent être téléchargés au site du WBZ CPS :
www.wbz-cps.ch > Services > Congrès et
forums > Rapports et documentations.
Last but not least, les 77 participant-e-s
ont pu constater personnellement ce qui
a été thématisé par Ingo Thonhauser et
Didier Maillat plus tôt dans la journée:
l’approche actionnelle procure du plaisir –
les élèves aiment apprendre de cette façon et
sont plus motivés. Ce constat a également
été confirmé par les résultats de l’évaluation
finale.
Et c’est dans ce sens que le WBZ CPS
et l’EHB-IUFFP-IFFP planifient déjà la
4 ème journée des langues, prévue pour septembre 2013.

Bildungspolitik

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin
VSG – SSPES – SSISS
(Matur Typus A, Kanti Baden 1984)

Die Makro- und Mikroebene
der gymnasialen Bildung

In der gleichen Woche im September fanden
zwei bildungspolitische Anlässe statt, ein Hearing bei der EDK in Bern und die 50-JahrFeier der Kanti Baden. In Bern waren es
20 Anwesende, Politikerinnen und Politiker,
Vertreterinnen und Vertreter von Bildungsverwaltung, Universitäten und Verbänden. In
Baden dagegen fand sich mindestens die
zehnfache Zahl ein, ehemalige und gegenwärtige Lehrkräfte, kantonale und kommunale Politiker und Behördenvertreter, der
VSG und der LCH. Für diejenigen, die noch
mit Mengenlehre aufgewachsen sind, ist zu
erwähnen, dass die Schnittmenge der beiden
Anlässe 3 betrug. Die Themen waren im
Grossen wie im Kleinen gleich.
Auf der Makroebene wurde über die
Sicherung des allgemeinen Hochschulzugangs der Schweizerischen Maturität und
über die zu füllenden Lücken bei den heutigen Maturandinnen und Maturanden diskutiert.

Nachdruck aus GH 05/2011
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Auf der Mikroebene der Kanti Baden liess
man an einem Samstagmorgen die schwierige, über hundert Jahre dauernde Entstehungsgeschichte einer zweiten Kantonsschule
für den Kanton Aargau Revue passieren.
Auf dem Podium zur Vernissage des
Jubiläumsbuchs nannte Prof. Lucien Criblez
unter anderem die Chancengleichheit als
Grund für die Gründung vieler neuer Gymnasien ab den 1960er Jahren: Es wurden
Schulen geschaffen, um die «katholische,
weibliche Jugend aus der Unterschicht und
vom Land» auch an der höheren Bildung
teilhaben zu lassen. Er zeigte zugleich auch
noch, dass die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses und die Erhöhung der Maturandenquote miteinander einhergingen.
Doch während gesamtschweizerisch seit 1992
mehr Mädchen als Knaben die Matura
machen, sei das Verhältnis in Baden noch
ausgeglichen.
Ein weiterer Podiumsteilnehmer, Philipp
Urech, Professor für Architekturgeschichte
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an der ETH, bekannte, dass der offene Bau
des weitblickenden Architekten Haller von
1963 seine eigene Studienwahl unterstützt
habe. An dem Blick durch die Glaswand auf
die Stadt während der Lateinstunden, den er
erwähnte, mochten sich, dem Gelächter nach
zu schliessen, auch andere erfreut haben. Der
«Neu-Bau von 1979 dann, für die schon nach
wenigen Jahren aus allen Nähten platzende
Schule, trieb die Schülerinnen und Schüler,
die die Treppenhäuser verstopften, eher ins
Freie – die Zeit der knappen Finanzen ist
eben nicht neu, sondern hatte auch in den
1970er Jahren einen prägenden Einfluss auf
den Bau von Schulhäusern.
Die Verteilung der Fächer auf die Gebäude zeigt damals wie heute wohl gewisse
Präferenzen der Organisatoren: Alle modernen Sprachen werden im engen Bau unterrichtet, während sich die Alten Sprachen –
davon gibt es leider auch in Baden nicht
mehr so viele – sich mit Mathematik und
Geschichte den älteren aber moderneren
Glaskubus teilen. Die Naturwissenschaften
sind in jeweils eigenen Gebäuden untergebracht.
Die Idee der Interdisziplinarität wurde
damals nicht zelebriert, sondern von jeder
Fachlehrperson gelebt. Der Architekturprofessor jedenfalls sagte, die Studierenden heute
hätten möglicherweise viel seltener ein Buch
in der Hand, wie dies die Historikerin Nicole
Schwager auf dem Podium monierte, aber
dafür seien sie selbständiger und weniger
scheu und könnten sich schnell Informationen
verschaffen. Nicole Schwager, Mitherausgeberin des Jubiläumsbuchs und Historikerin,
schwankte zwischen dem professionellen
Blick und den persönlichen Erinnerungen an
die eigene Schulzeit in diesen Gebäuden.
Staunend stellte sie fest, dass in ihrer Schulzeit damals keine ausgeprägte Hierarchie und
kein Elite-Dünkel die Schule beherrschten
und der Respekt doch vorhanden gewesen
sei. Wie um diese Aussage zu illustrieren,
wandte sich eine der musizierenden Schüle-

rinnen an den Rektor Hans Rudolf Stauffacher, der den Anlass moderierte, und korrigiert ihn höflich, aber bestimmt, weil er
ihren Namen falsch abgelesen hatte. Der
offene Schlagabtausch der anwesenden Politiker am Rednerpult hingegen, die verschiedenen «Glaubensrichtungen» angehören, erschien im Rahmen dieser Feierstunde eher
deplatziert. Das Gymnasium und somit die
Kanti Baden bereiten ihre Schülerinnen und
Schüler auf anspruchsvolle Aufgaben in der
Gesellschaft vor, Politiker sollten dementsprechend als Vorbilder wirken.
Die Feier war zugleich auch Vernissage
des Jubiläumsbuchs «Bildung und Gesellschaft. Zur Geschichte der Kantonsschule
Baden 1961–2011». Wer die Schule und die
Region mit ihren politischen Besonderheiten
kennt, kommt im ganzen Buch auf die Rechnung. Den Lehrkräften aus der ganzen
Schweiz sei insbesondere das Kapitel «50
Jahre Unterricht», z.B. mit dem Einsatz von
neuen Medien am Beispiel des Hellraumprojektors empfohlen.
Wenden wir den Blick wieder auf die
Makroebene nach Bern: Wenn alle Schulen
eine so starke Identifikation mit ihrem Ziel,
die Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife zu führen, haben, warum sollte man
ihnen durch erbsenzählende Tests diese intrinsische Motivation nehmen, die vom starken
und langjährigen Lehrerkollegium und der
herausragenden Architektur einer grosszügigen Zeit geprägt sind?
Angebot für Leserinnen und Leser
Als VSG-Mitglied erhalten Sie die Festschrift «50 Jahre Kanti
Baden» zum reduzierten Betrag von Fr. 35.– (anstatt Fr. 48.–).
Verlangen Sie bitte beim VSG-Sekretariat (information@vsgsspes.ch) eine Mitgliedsbestätigung und bestellen Sie das Buch
unter folgender Adresse: order@hierundjetzt.ch (zuzüglich
Versandkosten).
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Selbstorganisiertes
Lernen

SOL an der Kantonsschule Zofingen
Selbstorganisiertes Lernen als Teilprojekt einer pädagogischen Profilierung

Dr. Dominique Benjamin
Metzler ist Prorektor an
der Kantonsschule Zofingen
und unterrichtet Geschichte
und Deutsch
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SOL oder nicht SOL? Das ist hier die Frage,
die sich in den letzten Jahren verschiedene
Erziehungswissenschaftler, Erziehungsdirektoren, Bildungsdepartemente und Gymnasien stellten. Zürich hat es vorgemacht und
an allen Gymnasien die Umsetzung von
SOL-Projekten eingefordert. 2010 wurden
auch die Berner Gymnasien vom SOLFieber der Erziehungsdirektion angesteckt.
SOL scheint geradezu das neue Schlagwort
zu sein und die Gymnasien entscheidend zu
reformieren. Doch worin besteht denn das
wirklich Neue von SOL? Sind offene Lernarrangements an Gymnasien nicht längst
etabliert? Wurde mit der Einführung der
Maturaarbeit projektartiges Arbeiten, bei
welchem die Lernenden ihre Lernbedürfnisse selbst abstecken, die Ziele und die Vorgehensweise festlegen und dabei den Lernprozess selbst regulieren sowie die erbrachten
Leistungen evaluieren, nicht schon über
Jahre gezielt geschult? Das selbstorganisierte
Lernen setzt also bei bestehenden und
grundsätzlichen Zielen der gymnasialen
Bildung ein. Es geht beim SOL, wie Prof.
Walter Herzog unterstrich, «um die methodische Erneuerung eines genuin gymnasialen
Bildungsideals» (GH 03/2011), eines Bildungsideals, das vom Anspruch ausgeht,
selbstkritische, eigenständige und eigenverantwortliche junge Menschen zu bilden. Mit
SOL werden der Fokus auf diese grundsätzlichen Ziele der gymnasialen Bildung neu
gelegt und die Methodik reformiert; darin
sind die Innovation und die Chance der
Gymnasien zu sehen.

neuer Fächer erfolgte, sondern durch eine
gezielte Betonung des Gymnasiums als
Schule, welche Leistungsbereitschaft und
Selbständigkeit fordert, ihre Studierenden
dabei aber individuell unterstützt und deren
Motivation fördert. Im Mittelpunkt der
pädagogischen Profilierung der KSZ stehen
drei für das heutige Gymnasium zentrale
Qualitätsbereiche: Im 1. Bereich «fordern»
sollen die Kompetenzen im selbständigen
und leistungsorientierten Lernen verbessert
werden, um im Hinblick auf das Studium
und auf ein lebenslanges Lernen erfolgreich
zu sein. Der 2. Bereich «unterstützen» hat als
Gegengewicht zum verstärkten Fordern das
Ziel, die Lernenden bei persönlichen Lernund Motivationsschwierigkeiten zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurde die Rolle
der Abteilungslehrperson (Klassenlehrperson) aufgewertet und die Betreuungsfunktion
verstärkt. Zusätzlich wurde ein Tutorensystem institutionalisiert, welches als Nachhilfeunterricht von Lernenden für Lernende zu
verstehen ist. Im Zentrum des 3. Bereichs
steht das «Fördern», welches darauf abzielt,
Spitzenleistungen in allen Bereichen des
gymnasialen Unterrichts und vereinzelt auch
in ausserschulischen Bereichen zu honorieren und mit gezielten Massnahmen zu fördern. Als Instrument zur Identifizierung von
besonderen Begabungen dient das Talentportfolio, welches die Lernenden von Beginn
weg führen.
Im Folgenden soll aber ausschliesslich das
«Fordern», das selbstorganisierte Lernen an
der KSZ, näher beschrieben werden.

Ausgangslage

Die Struktur des SOL

An der Kantonsschule Zofingen (KSZ) stellt
SOL einen Teilbereich eines umfassenden
pädagogischen Konzeptes dar, das sich auf
die drei Bereiche «fordern», «fördern» und
«unterstützen» konzentriert. Ausgangslage
war die Einführung der Teilautonomie der
Kantonsschulen im Aargau, welche dazu
führte, dass der Schulleitung in der pädagogischen Schulentwicklung Führungsverantwortung übertragen wurde. Dieser Verantwortung wird mit dem Projekt der «pädagogischen Qualitätsentwicklung» (PQE) so
nachgelebt, dass an der KSZ nicht in erster
Linie eine Profilierung mittels Einführung

Das selbstorganisierte Lernen wurde an der
KSZ im Schuljahr 2009/10 eingeführt, nachdem die Steuergruppe während zweier Jahre
mit Unterstützung des externen Beraters,
Prof. Peter Bonati, und dem Kollegium ein
Konzept ausgearbeitet und verschiedene
Weiterbildungen zu offenen Unterrichtsformen, aber auch zur Klassenführung durchgeführt hatte.
Im Gegensatz zu verschiedenen anderen
Gymnasien, die bereits Erfahrungen mit
SOL-Sequenzen gesammelt haben, findet an
der KSZ das selbstorganisierte Lernen nicht
nur im normalen Gefäss des jeweiligen Fach-
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unterrichts statt, sondern in einem dafür
geschaffenen und festgelegten «SOL-Gefäss», welches einen Wochenhalbtag belegt:
Je nach Jahrgangsstufe speisen Fächer wie
Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch eine Lektion ihrer Stundendotation in
diesen Selbstlernnachmittag ein. Die genannten Fächer erteilen entsprechende Aufträge, die Lernautonomie, das heisst die Entscheidung in Bezug auf Lerntempo, Zeiteinteilung und Gewichtung der Aufträge liegt
bei den Lernenden.
Diese Form der SOL-Organisation ist
komplexer und anspruchsvoller für alle Beteiligten, als wenn man sie im Normalunterricht
belässt. Sie ist aber in ihrer Struktur abbildbar und dadurch für Lernende wie Aussenstehende konkreter und systematischer. Nicht
von ungefähr wird SOL an der KSZ mit
«fordern» umschrieben. Ein hoher Anspruch
an die Lernenden und Lehrenden war von
Beginn weg mit der vereinbarten Zielsetzung
zu SOL verbunden, die lautet: verstärkte
Übernahme von Verantwortung für das Lernen, Individualisierung des Lernens, Zeitmanagement, reflexives Lernen, Teamfähigkeit
und Verbesserung der Studierfähigkeit aufgrund der erhöhten Selbstlernkompetenz.
Coaching

Eine weitere Eigenheit des Zofinger-SOLModells besteht darin, dass der SOLHalbtag stets mit der Abteilungsstunde
(Klassenlehrerstunde) beginnt. Die Rolle der
Abteilungslehrperson wurde entscheidend
gestärkt. Neben den üblichen administrativen oder organisatorischen Arbeiten nehmen
neu Beratungsaufgaben eine zentrale Rolle
ein. Das eigentliche Lernen und das Nachdenken über das Lernen werden nicht mehr
nur sporadisch oder zufällig angesprochen.
Mit dem Talentportfolio und den Standortbestimmungen zum Arbeits- und Lernverhalten thematisiert die Abteilungslehrperson
mit ihren Lernenden periodisch das Lernen
und die im SOL-Unterricht besonders berücksichtigten überfachlichen Kompetenzen.
Auch die Fachlehrpersonen nehmen während des SOL-Halbtages ausschliesslich die
Rolle eines Coachs ein. Sie stehen in der Regel
während einer Lektion in einem Nebenzimmer zur Beratung zur Verfügung oder bieten
einzelne Lernende auf, um Zwischenresultate
zu besprechen. Die Lernenden tun sich teilweise noch schwer damit, Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Es braucht Zeit und verschiedene
weitere Anpassungen, bis eine Interaktionskultur entsteht, bei der sich beide Seiten als
«Qualitätspartner» verstehen können.
gh 1•12
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Lernaufgaben und Motivation

Die neue Struktur und die veränderte Rolle
der Lehrperson verlangen eine andere Aufbereitung der Materialien. Die Lernaufgaben
sind ein wichtiger Schlüssel für das Funktionieren des SOL. Dem Ideal von SOL, dass
die Lernenden ihre Lernbedürfnisse und
Lernziele selbst festlegen, kann wohl nur
bedingt nachgelebt werden, denn es gilt auch
während des SOL-Unterrichts sich mit fachlichen Kerninhalten auseinanderzusetzen.
Die didaktische Herausforderung liegt aber
darin, verstärkt offene Arbeitsaufträge zu
formulieren und dafür geeignete Lernmaterialien bereitzustellen, die eine längerfristige
Auseinandersetzung und Vertiefung des
Stoffes ermöglichen. Je nach Unterrichtseinheit werden die Aufträge so formuliert, dass
die Fremdregulation durch die Lehrperson
nicht zu einschneidend ausfällt. Die Lernenden sollen in der Regel ihre SOL-Einheit
selbst planen, durchführen und evaluieren
und dabei geeignete Strategien und Methoden wählen. Die überfachlichen Kompetenzen rücken dadurch stärker in den Fokus der
Beurteilung und der Selbstreflexion.
Nicht für alle Fächer ist diese Art der
Stoffkultur gleichermassen geeignet, wie verschiedene Gespräche unter den betroffenen
Lehrpersonen und die externe Evaluation an
der KSZ zum SOL-Unterricht gezeigt
haben. SOL ist für die einzelnen Fächer
nicht gleich SOL. Differenzierte Lösungen,
in unserem Fall neue Zusammensetzungen
der Fächer innerhalb des SOL-Gefässes, sind
zu treffen. Dennoch ist zu betonen: SOL
trägt zur Methodenvielfalt und zur Vielseitigkeit der Lernlandschaft bei, was den meisten Lehrpersonen und den Lernenden zugutekommt. Eine erfolgreiche Umsetzung
des SOL dürfte aber davon abhängen, ob es
den Lehrpersonen gelingt, die Lernenden
vom Nutzen des selbstorganisierten Lernens
zu überzeugen. Überzeugungsarbeit heisst,
die Lernenden anfänglich schrittweise anzuleiten, das eigene Lernen zu steuern und zu
reflektieren, was im Idealfall mit einer Selbstmotivation für das Lernen einhergeht. Nur
sieht der Alltag im SOL-Gefäss nicht immer
so aus, dass Zielsetzungen vorliegen, die
aus der Sicht der Lernenden eine persönliche
Relevanz haben. Dennoch bleibt unbestritten, dass Aufträge mit Bezügen zum
Alltag und der Grad der Selbstbestimmung
wesentliche Faktoren für die Motivation
der Lernenden darstellen, womit sich der
Kreis schliesst und wir wieder bei den offenen Arbeitsaufträgen und Lernmaterialien
stehen.

Ob alleine oder im Team,
selbstorganisiertes Lernen
erfordert Hartnäckigkeit und
Ausdauer

Leistungsbeurteilung

Die offenen Lernarrangements innerhalb von
SOL erfordern auch ein Überdenken der
gängigen Leistungsbeurteilung. Diese muss
nicht wie oft im Normalunterricht am Ende
einer Unterrichtseinheit erfolgen, sondern
kann Teil einer Prozessbeurteilung sein oder
auch eine Selbstbeurteilung der Lernenden
beinhalten. Erst recht auch durch die Rolle
der Lehrperson als Coach werden verstärkt
erfassbare Leistungen des Prozesses in Form
von Zwischenprodukten wie Skizzen, Mindmap, Blogeintrag, Arbeitsjournal, Konzept
oder Peer-Beratung thematisiert. Es gilt also,
nicht nur die Endprodukte einer SOL-Einheit wie Portfolioinhalte, Textsorten, Tondokumente, Präsentationen, Postenblätter,
Fotos, Reflexionen etc. zu bewerten und zu
beurteilen. In diesem Sinne trägt SOL zur
wichtigen Bewertungsvielfalt und zur ganzheitlichen Beurteilung und Bewertung der
fachlichen und überfachlichen Kompetenzen
der Lernenden bei.
SOL – mehr als ein Modetrend

Eine sorgfältige Implementierung von SOL
ist mit zahlreichen Weiterbildungen, Unterrichtsversuchen und internen Absprachen
verbunden, kurz: SOL braucht Zeit, braucht
Zeit in der Vorbereitung, aber auch in der
Durchführung. Die eigenen Erfahrungen
haben gezeigt, dass die Vermittlung des herkömmlichen Stoffes mit offenen Lernarrangements des SOL mehr Zeit beansprucht.
Die Stofffülle ist zu hinterfragen und die
Gewichtung der Inhalte zu überdenken, denn
gh 1•12
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SOL ist eine grundsätzliche Absage an den
Nürnberger Trichter oder moderner gesagt
an träges Wissen. Das ist ein anspruchsvoller
Weg für alle Beteiligten. Eine «neue» Lern-,
Stoff- und Interaktionskultur aufzubauen,
welche einerseits die Persönlichkeit der Lernenden stärken und gleichzeitig den Anforderungen der Universitäten gerechter werden
soll, bedingt einen langen Prozess, der nach
einer zweieinhalbjährigen Erfahrung mit
einem SOL-Gefäss nicht abgeschlossen ist,
wie die eben durchgeführte externe Evaluation gezeigt hat: So sind bestehende Fächer
des SOL-Gefässes zu entlasten, andere hingegen einzubinden, die Absprachen zwischen
Abteilungslehrpersonen und Fachlehrpersonen im Hinblick auf einen systematischen
Umgang mit überfachlichen Kompetenzen
zu klären sowie ein didaktisches Modell zu
erstellen, welches die Steuerung von SOL,
das heisst die Abstufung der Lernautonomie
über die ganze Zeit der gymnasialen Ausbildung abbildet und so eine Orientierung
für alle Beteiligten und für Aussenstehende
ermöglicht. Die pädagogische Tätigkeit
würde so unter einem Dach ersichtlich. In
der heterogenen Bildungslandschaft ist es
umso wichtiger, dass sich Lehrpersonen eines
Gymnasiums an einem gemeinsamen fassbaren Profil orientieren können. Wir haben
den Weg einer pädagogischen Profilierung
gewählt; SOL stellt ein wichtiges Teilprojekt
dar, um gemeinsam mit dem Kollegium
auf grundsätzliche und neue Ansprüche an
das Gymnasium systematisch antworten zu
können.

WBZ-Preis 2011

WBZ-Sonderpreis geht an IMPULS
MITTELSCHULE
Alexandra Siegrist-Tsakanakis

www.impulsmittelschule.ch

Kommunikation gehört in Wirtschaft, Politik oder Sport längst zum Standard, in der
Schule jedoch herrscht Nachholbedarf. Um
ihre zunehmende Bedeutung zu unterstreichen, war der von der Schweizerischen Zentralstelle für die Weiterbildung von Mittelschullehrpersonen verliehene WBZ-Preis 2011
dem Thema «Kommunikation an der Schule:
im Kreuzfeuer zwischen Aufwand und
Ertrag» gewidmet. Dabei wurde IMPULS
MITTELSCHULE von der Jury mit dem
Sonderpreis für «outstanding performance»
ausgezeichnet. Ihr Konzept einer schulübergreifenden Kommunikation erhielt das Prädikat «äusserst wertvoll und absolut nachahmenswert» und wurde als «zukunftsweisendes, weitsichtiges und intelligentes Modell
eingeschätzt, welches bestenfalls von weiteren Kantonen übernommen wird.»
Wegweisende Öffentlichkeitsarbeit
Die Zürcher Schulleiterkonferenz (SLK) befasste sich schon vor gut 10 Jahren mit der
Frage nach einer koordinierten schulübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit. Sie wollte
damit die Präsenz der Zürcher Mittelschulen
in der Öffentlichkeit verstärken und das
Bild von Schule und Lehrberuf nachhaltig
aufwerten. So wurde IMPULS MITTELSCHULE ins Leben gerufen, die Stelle für
Öffentlichkeitsarbeit der Zürcher Mittelschulen, die seither massgeblich dazu beiträgt, dass die 21 Zürcher Mittelschulen eine
gemeinsame Sprache gefunden haben und
bei übergeordneten Themen trotz Teilautonomie und Partikularinteressen gemeinsame
Standpunkte vertreten.
Breites Leistungsspektrum

Team IMPULS MITTELSCHULE:
Dina Blattmann, Iso Kalberer,
Thomas Limacher, Alexandra
Siegrist-Tsakanakis, Martin
Stehli
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IMPULS MITTELSCHULE besteht aus
einem Kernteam von 4–5 Personen, das alle
zentralen Massnahmen konzipiert, die schulinterne Kommunikation koordiniert und Anlaufstelle für Medien und Ansprechpartner
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aus Bildung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist. Der Gesamtaufwand entspricht
ungefähr einer Vollzeitstelle. Ergänzt wird
das Team durch die Delegierten der einzelnen Schulen, die eine wichtige Netzwerkfunktion wahrnehmen und alle dezentralen
Aktionen an ihren Schulen organisieren.
Zu einem Fixpunkt in der Agenda der
Zürcher Mittelschulen ist die Ausstellung
ausgezeichneter Maturitätsarbeiten geworden, die 2011 ihr 10-jähriges Jubiläum
feierte. Dieser Anlass, der alternierend im
Stadthaus Zürich und dem Hauptgebäude
der ETH Zürich stattfindet, bietet eine faszinierende Themenvielfalt und verdeutlicht
den Wert der Maturitätsarbeit, die nicht nur
die Fähigkeit zu exaktem wissenschaftlichem
Arbeiten ausbildet, sondern auch die Entfaltung künstlerischer Kreativität, das produktive Umgehen mit den eigenen Stärken und
Schwächen, die Freude an der selbständigen,
projektorientierten Arbeit und die Bereitschaft zu Selbstreflexion und Selbstkritik.
Eine wichtige Plattform für die bildungspolitische Diskussion ist die Website www.
impulsmittelschule.ch, die einen umfassenden Einblick in das Leben der Mittelschulen
vermittelt und heute zu den meist frequentierten Informationsplattformen im Zürcher
Bildungswesen gehört. Weitere Schwerpunkte
sind die Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit an den einzelnen Schulen, die
Unterstützung der Schulleiterkonferenz, die
Rekrutierung neuer Lehrkräfte sowie der
Dialog zwischen den Zürcher Mittelschulen
und der Bildungspolitik.
IMPULS MITTELSCHULE hat die
Kommunikation der Zürcher Mittelschulen
in jeder Hinsicht professionalisiert. Präsenz
und Image in der Öffentlichkeit haben sich
positiv verändert, und der Zusammenhalt der
Schulen untereinander hat sich deutlich verbessert, weil der Informationsfluss einfacher,
schneller und transparenter geworden ist.

Hinweise

Lehrerinnen und Lehrer
Bern LEBE
Enseignantes et enseignants
Berne LEBE

4 Jahre Gymnasium für alle – auch im
Kanton Bern / 4 ans de Gymnase pour
tous – dans le canton de Berne aussi

Die Fraktion der Gymnasiallehrerinnen und
-lehrer von LEBE startet eine Petition, die
auch im Kanton Bern zu einem 4-jährigen
Gymnasium für alle Schülerinnen und Schüler führen soll.

La fraction des enseignantes et enseignants
de Gymnase de LEBE lance une pétition
demandant que dans le canton de Berne
aussi, la durée du gymnase soit fixée à 4 ans
pour toutes et tous les élèves du canton.

Weitere Informationen und
Argumente finden Sie unter
www.lebe.ch/fgl
Vous trouverez de plus
amples informations ainsi
qu’un argumentaire sur
www.lebe.ch/fgl

Nouveaux membres – Neueintritte seit
1. August 2011 (exkl. Kollektivmitglieder)

Thomas James Marek Renard, Neuchâtel,
3340 g, 49 cm, est né le 11.12. 2011.
Au nom du comité, de la rédaction du
GH et de l’ensemble de la SSPES, nous
félicitons les heureux parents et souhaitons
bonheur et santé à toute la famille !
Des Weiteren möchte der VSG herzlich als
Neumitglieder begrüssen:
Stefan Andres, Toffen; Darman Ashkira,
Wetzikon; Karin Beereuter, Zürich; Katja
Bianchi Waldis, Wettingen; Kathrin Bolliger,
Beromünster; Marion Brändle, Zürich;
Renato Bühler, Thalwil; Gérard Buner, Jona;
Christa Bütikofer, Lyss; Rosa Di Matteo,
Bern; Maria Concetta Di Paolo Grelli,
Morges; Marie Duc, Courtedoux; Peter Eltz,
Emmen; Ralph Fehlmann, Würenlos; Lisa
Frey-Munz, Frauenfeld; Rebecca Furrer,
Zürich; Eric Graf, Zürich; Bruno Gustavs,
Romanshorn; Reto Häfeli, Winterthur;
Ingemar David Imboden, Raron; Michael
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Jäger, Schindellegi; Viviane Jenzer, Winterthur; Ralf Junghanns, Luzern; Kathrin Kälin,
Zürich; Kamal, Nyon; Martina Kolaric,
Zürich; Anja Kükenbrink, Winterthur;
Sonja Lazaro, Winterthur; Philippe Lo
Bello, Rolle; Gubert Luck, Haldenstein;
Martina Lüthi, Bülach; Tatiana Mantuano,
Marin-Epagnier; Christian Marti, Schaan;
Andreas Meier, Nottwil; Daniela Paganini,
Luzern; Martin Pirktl, Turgi; Tobias Reinmann, Sempach; John Savelkoul, Kriens;
Marc Schneider, Zürich; Christoph Schneider, Zürich; Werner Schraff Gächlingen;
Christine Schüpbach, Uster; Carole Sierro,
Brig; Moritz Spillmann, Ottenbach; Urs
Stirnimann, Bäretswil; Felix Stürner, Moudon; Bettina Sutter, Illnau; Peter Sutter,
Lenzburg; Rüdiger Thierbach, Romanshorn;
Sarah Tinner, Zürich; Sarah Wettstein,
Zürich; Marco Zanoli, Zürich; Marc Andreas Zenger, St. Gallen; Konrad Zollinger,
Zollikerberg.

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 erlässt Empfehlungen an die Kantone, wie sie sich in Zusammenarbeit mit den
Verbundpartnern Bund und Organisationen
der Arbeitswelt bemühen können, die Nahtstelle obligatorische Schule – Sekundarstufe
II so zu bewirtschaften, dass alle Jugendlichen die Möglichkeit haben, einen ihren
Fähigkeiten angepassten Abschluss auf der
Sekundarstufe II zu erreichen.
La CDIP a édicté des recommandations
aux cantons sur la manière dont ils peuvent,
en collaboration avec les partenaires fédéraux et les organisations professionnelles,
gérer la transition entre l’école obligatoire
et le degré secondaire II de telle manière à
ce que tous les jeunes aient la possibilité
d’obtenir un diplôme au degré secondaire II
correspondant à leurs capacités.
◆◆◆
Die Plenarversammlung der EDK der
Deutschschweiz genehmigt die Grobstruktur
des Lehrplans 21. Sie gibt einen Überblick
über die geplanten Inhalte des Lehrplanes.
Im Sommer 2012 soll ein erster Entwurf des
Lehrplanes vorliegen.
L’assemblée plénière de la CDIP de Suisse
alémanique a adopté la structure générale
du «Lehrplan 21», laquelle donne une vision
d’ensemble des contenus prévus pour ce
plan d’études. Une première version du plan
devrait être présentée en été 2012.
◆◆◆
Die EDK hält fest, dass höhere Ausgaben für
die Armee auf keinen Fall zu Kürzungen im
Bildungsbereich führen dürfen.
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La CDIP stipule que l’augmentation des
dépenses consacrées à l’armée ne doit en
aucun cas mener à des réductions dans le
domaine de l’éducation.

Bildungsforschung /
Recherche en éducation
Eine vom Schweizerischen Nationalfonds
unterstützte Studie kommt zum Schluss, dass
die Volksschule das Potenzial des Klassenrats
nicht ausschöpft. Die Wissenschafter raten
den Lehrkräften, den Klassenrat vermehrt
und konsequent als Instrument der politischen Bildung zu benutzen; sie stellen ihnen
eine entsprechende Handreichung zur Verfügung.
Une étude soutenue par le Fonds national
suisse arrive à la conclusion que l’école
primaire n’utilise pas suffisamment le
potentiel du conseil de classe. Les scientifiques recommandent aux enseignant-e-s
une utilisation plus fréquente et conséquente de cet instrument d’éducation politique. Un manuel d’utilisation est désormais
à disposition.

Universitäten / Universités
Rektorenkonferenz (CRUS) / Conférence des
recteurs des universités suisses (CRUS)

Die bisherige Aufnahmeprüfung für Studierende mit ausländischem Vorbildungsausweis
(Freiburger Prüfung) wird ab 2012 im Auftrag der CRUS als «Ergänzungsprüfung der
Schweizer Universitäten» (ECUS) durchgeführt. Zu dieser Prüfung können die kantonalen Universitäten Studierende anmelden,
deren Reifezeugnis nicht voll anerkannt wird.
In der Prüfungskommission sind neu alle
10 kantonalen Universitäten vertreten.

A partir de 2012, l’examen d’admission
en vigueur jusqu’ici pour les étudiant-e-s
détenteur-trice-s d’un diplôme étranger
(examen de Fribourg) sera organisé sous
l’égide de la CRUS en tant qu’«Examen
complémentaire des universités suisses»
(ECUS). Les universités cantonales ont
la possibilité d’inscrire à cet examen les
étudiant-e-s dont les diplômes ne sont pas
entièrement reconnus. Les dix universités
cantonales sont désormais toutes représentées dans la commission d’examen.

Berufsmaturität akzeptieren und via Prüfung
zum Studium zulassen. Der Bundesrat ortete
in Bezug auf die Praxis zur Zulassung mit
Aufnahmeprüfung «noch teilweise Klärungsbedarf».
La Commission fédérale de maturité professionnelle constate que certaines Hautes
écoles spécialisées acceptent de plus en plus
souvent des candidat-e-s sans maturité professionnelle, moyennant un examen d’admission. Le Conseil fédéral a relevé la
nécessité de clarifier cette pratique.

Basel / Bâle

Die Universität Basel erhält erstmals einen
Professor für Life-Sciences-Recht. Die Juristische Fakultät will sich als Standort für das
Recht der Life Sciences in Forschung und
Lehre profilieren. Insbesondere ist ein neuer
Masterstudiengang Life-Sciences-Recht vorgesehen, der die juristische Allgemeinbildung
mit einer vertieften Übersicht über die rechtlichen Themen der Life Sciences, zum
Beispiel im Heilmittel-, Immaterialgüter-,
Gesundheits-, Verantwortlichkeits- und Vertragsrecht, verbinden soll.
L’Université de Bâle obtient pour la première fois une chaire de droit du vivant. La
faculté de droit bâloise souhaite se profiler
comme un centre de recherche et d’enseignement du droit du vivant. On prévoit
notamment une nouvelle filière de master,
associant la formation juridique générale à
des études plus approfondies sur les thèmes
liés au droit du vivant, comme par exemple
les droits des médicaments, des biens immatériels, de la santé, de la responsabilité
et des contrats.
Luzern / Lucerne

Zählte die Rechtswisssenschaftliche Fakultät
bei der Eröffnung vor zehn Jahren 144 Studierende, sind es heute bereits 1146.
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Forschung / Recherche
Der Bundesrat hat die Botschaft und den
Entwurf zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und
Innovation (FIFG) verabschiedet und dem
Parlament zur Beratung überwiesen.
Le Conseil fédéral a adopté le message et
le projet de révision totale de la loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de
l’innovation (LERI) et les a transmis au
Parlement.

Medizin / Médecine
Die Zahl der medizinischen Studienplätze
wurde in den letzten zehn Jahren um 15 Prozent erhöht. Das reicht jedoch nicht, der
Zustrom ausländischer Ärzte hält an. Es
sollen nun mehr Ärzte in der Schweiz ausgebildet werden.
Le nombre de places d’études en médecine
a augmenté de 15% au cours des dernières
dix années. Ceci ne suffit cependant pas,
et l’immigration de médecins étrangers se
tarit. Il s’agit désormais de former plus de
médecins en Suisse.

Lors de sa création il y a 10 ans, la faculté
des sciences juridiques comptait 144 étudiant-e-s. Ils-elles sont aujourd’hui 1146 déjà.

Fort- und Weiterbildung / Formation
continue et perfectionnement

Fachhochschulen /
Hautes écoles spécialisées

Der Bundesrat schickte den Entwurf für ein
Bundesgesetz über die Weiterbildung in die
Vernehmlassung.

Die Eidgenössische Berufsmaturitäts-Kommission (EBMK) stellt fest, dass gewisse
Fachhochschulen vermehrt Kandidaten ohne

Le Conseil fédéral a mis en consultation le
projet d’une loi fédérale sur la formation
continue.
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Mittelschulen / Degré secondaire II
Luzern / Lucerne

Die Regierung beschliesst eine Änderung der
Verordnung zum Übertritt ans Kurzzeitgymnasium. Neu soll der Übertritt in der Regel
nach der 2. Sek geschehen und nur ausnahmsweise nach der 3. Sek. Die bisherige
Praxis war gerade umgekehrt.
Le gouvernement lucernois a décidé de
modifier l’ordonnance réglant le passage au
«Kurzzeitgymnasium». Contrairement à ce
qui se passait jusqu’ici, ce passage aura désormais lieu après la 2 e secondaire, et seulement exceptionnellement après la 3 e.
Obwalden / Obwald

Italienisch wird an der Kantonsschule Obwalden nur noch als Freifach angeboten, da
die Nachfrage zu gering war. Es kann unentgeltlich in Stans oder Luzern als Schwerpunktfach absolviert werden.
Au gymnase cantonal d’Obwald, l’italien
n’est plus qu’une branche facultative, la
demande n’étant pas assez importante. Il
est possible de choisir cette langue comme
option spécifique à Stans ou à Lucerne, sans
avoir à payer de frais supplémentaires.
Nidwalden / Nidwald

Der Weg zur Matura soll schwerer werden.
Wer die Promotionsbedingungen in den ersten drei Semestern zwei Male nicht schafft,
muss an die Orientierungsstufe wechseln,
eine Repetition der beiden Semester ist nicht
mehr möglich. Die verschärften Promotionsbedingungen sollen auch dazu beitragen, das
stetige Wachstum der Maturitätsquote (bei
20%) zu bremsen.
Il s’agit de rendre plus difficile l’obtention
d’une maturité. Si, au cours des trois premiers semestres, les conditions de promotion ne sont pas remplies à deux reprises,
une répétition n’est désormais plus possible
et l’élève se retrouve en classe d’orientation.
Ce renforcement des conditions de promotion doit contribuer à freiner la croissance
constante du taux de maturité (20%).
Zürich / Zurich

Nach einer dreijährigen Pilotphase an rund
der Hälfte der Kantonsschulen beschliesst
der Bildungsrat, dass künftig das neue Ergh 1•12
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gänzungsfach Informatik an allen Kantonsschulen angeboten werden kann.
Après une phase-pilote de 3 ans menée dans
près de la moitié des gymnases cantonaux,
le Conseil de l’éducation a décidé que la
nouvelle option complémentaire «informatique» pourrait désormais être offerte dans
tous les établissements.
Volksschulen / Ecoles primaires

Der Bündner Grosse Rat erlaubt wieder
Lehrmittel in mehreren rätoromanischen
Sprachvarianten. Damit ist der Versuch
gescheitert, die Schriftsprache Rumantsch
Grischun in allen Schulen zu etablieren.
Le Grand conseil grison autorise à nouveau
des manuels d’enseignement rédigés dans
plusieurs variantes linguistiques rhétoromanches. Ceci marque l’échec du projet
visant à instaurer dans toutes les écoles
le Rumantsch Grischun (langue écrite)
comme langue d’enseignement.
◆◆◆
Der Kanton Uri hält daran fest, dass der
Französischunterricht erst in der Oberstufe
beginnt. Damit die Schüler am Ende der
obligatorischen Schulzeit über die gleichen
Französischkenntnisse verfügen wie die
Schüler der übrigen Zentralschweiz, wird ab
dem Schuljahr 2012/13 die Zahl der Lektionen auf der Oberstufe von vier auf fünf
angehoben.
Le canton d’Uri maintient le début de l’enseignement du français au degré secondaire
I seulement. Afin que les élèves uranais disposent des mêmes connaissances en français
à la fin de l’école obligatoire que leurs collègues du reste de la Suisse centrale, le
nombre de leçons hebdomadaires au degré
secondaire I passera de 4 à 5 à partir de
l’année scolaire 2012/13.

Berufsbildung /
Formation professionnelle
Die Kredite für die Berufsbildung werden im
Jahr 2012 um 100 Millionen Franken aufgestockt, so dass der Bund den gesetzlich vorgesehenen Kostenanteil von 25 Prozent übernehmen kann. Dies beschlossen die Eidge-

nössischen Räte. Die gesamten Kredite für
Bildung, Forschung und Innovation im
Jahre 2012 betragen nun knapp 5,3 Milliarden Franken.
En 2012, les crédits pour la formation professionnelle seront augmentés de 200 millions de francs, afin que la Confédération
puisse, conformément à la loi, prendre en
charge les 25 % des coûts. C’est ce qu’on
décidé les Chambres fédérales. Les crédits
totaux pour l’éducation, la recherche et
l’innovation se montent pour 2012 à près
de 5,3 milliards de francs.

Fernunterricht /
Enseignement à distance
Schulunterricht für Kinder per Video ist mit
dem in der Bundesverfassung verankerten
Anspruch auf einen ausreichenden Grundschulunterricht nicht vereinbar, hält das Bundesgericht fest. Beim Fernunterricht finde die
Förderung der sozialen Kompetenz – wenn
überhaupt – nur marginal statt. Auch die
Schulung der Kinder allein durch einen zum
Lehrer ausgebildeten Elternteil sei nur dann
zulässig, wenn ein ausserfamiliäres Umfeld
mit einbezogen werde.
Le Tribunal fédéral a stipulé que l’enseignement à distance au moyen de la vidéo n’était
pas compatible avec le droit, ancré dans la
Constitution fédérale, à un enseignement de
base suffisant. Lors de l’enseignement à distance, les compétences sociales n’occupent
qu’une place – tout au plus – marginale.
De même, l’éducation scolaire d’un enfant
par l’un de ses parents disposant d’une formation d’enseignant n’est autorisée que si
un environnement extra-familial a la possibilité d’y contribuer.

Ausbildungsfinanzierung /
Financement de la formation
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
empfiehlt den Kantonen, ihr Stipendienwesen auf jugendliche Sozialhilfebezüger
auszuweiten, um mehr Jugendliche zu einer
Berufslehre bewegen zu können.
gh 1•12
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La Conférence suisse pour l’aide sociale
recommande aux cantons d’élargir leur offre
de bourses aux jeunes bénéficiaires de l’aide
sociale, afin que ces derniers soient plus
nombreux à accéder à un apprentissage
professionnel.
Verbände, Institutionen /
Associations, institutions
Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrer verband ist empört, dass nach dem Willen
des Kantonsrates künftig auch Schulleiter
ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt
werden können. Der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter verlangt für Schulleiter ohne Lehrdiplom eine obligatorische
Quereinsteiger-Ausbildung mit pädagogischem Schwerpunkt.
L’association zurichoise des enseignant-e-s
s’élève contre la volonté du Conseil d’Etat
d’engager également à l’avenir des directeur-trice-s d’établissement sans formation
pédagogique. L’association des directeurtrice-s d’école exige que ces candidat-e-s
suivent une formation obligatoire complémentaire en pédagogie.
Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
Niederlande / Pays-Bas

Mit 24’000 Studierenden im Jahr 2010 sind
die Deutschen die grösste Ausländergruppe
an Hochschulen. Das Bildungsministerium
prüft deshalb Möglichkeiten, Deutschland
für die Ausbildung seiner Studierenden zahlen zu lassen. Mit Dänemark und Schweden
besteht bereits ein Abgabesystem.
Avec 24 000 étudiant-e-s en 2010, les Allemand-e-s constituent le groupe étranger le
plus important dans les Hautes écoles néerlandaises. Le ministère de l’éducation étudie
de ce fait la possibilité de facturer à l’Allemagne la formation de ses étudiant-e-s,
comme c’est déjà le cas pour le Danemark
et la Suède.
Abgeschlossen: 4. Januar 2012
Walter E. Laetsch
Terminé: 4 janvier 2012
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)

Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Editorial

Editorial

Liebe Leserin, Lieber Leser,

Madame, Monsieur, chère lectrice, cher lecteur,

Akteure im Bildungsbereich überkantonal und mit einem gesamtschweizerischen Blick miteinander vernetzen und Informationen
vermitteln haben, neben dem spezifischen Weiterbildungsangebot
für die Sekundarstufe II, in unserer Institution eine lange Tradition.
Nach und nach treten neue Weiterbildungsanbieter (Universitäten,
pädagogische Hochschulen) in den Markt ein und relativieren damit
die Bedeutung unseres Angebotes. Gleichzeitig ist die Nachfrage
nach unserer Vermittlungsfunktion gestiegen: Schulen organisieren in wachsendem Umfang Weiterbildung schulintern als SchiLwMassnahmen. Auch dadurch steigt die Nachfrage für Unterstützung
bei der Suche nach geeigneten Fachpersonen.

Mettre en réseau les acteurs intervenant dans le secteur de la formation – de manière intercantonale et avec une approche englobant
toute la Suisse – et transmettre des informations, ce en plus d’une
offre spécifique de formation continue pour le niveau secondaire II.
Ces deux éléments ont une longue tradition dans notre institution.
Or, de nouveaux fournisseurs de formation continue (universités,
hautes écoles pédagogiques) arrivent sur le marché et marginalisent quelque peu notre offre. Simultanément, nous enregistrons
une hausse de la demande en ce qui concerne notre fonction
d’intermédiaire : les écoles organisent de plus en plus souvent
leurs formations continues de façon interne. Cela augmente les
demandes de soutien qu’elles nous adressent pour conceptualiser
des formations sur mesure ou trouver des spécialistes adéquats.

Allen Spekulationen zum Trotz: das Weiterbildungsangebot für
Lehrpersonen behält bei uns seinen hohen Stellenwert. Ein qualitativ hochstehendes, praxisbezogenes Angebot hat allerdings seinen
Preis und braucht bestimmte Rahmenbedingungen, damit es sich
entfalten kann. Es gehört zu unseren Aufgaben, zusammen mit
dem VSG im Gespräch mit den Bildungsverwaltungen immer wieder
darauf hinzuweisen, dass die Schulen über die nötigen finanziellen
Mittel und über eine angemessene Flexibilität zur Freistellung von
Lehrpersonen für deren Weiterbildung verfügen müssen. Im Dialog
mit Schulen, Hochschulen und Ämtern ist auch zu erörtern, wie
beim unüberhörbaren Ruf nach kürzeren Weiterbildungen den
Ansprüchen nach Wirksamkeit und Nachhaltigkeit Genüge getan
werden kann. Die stärkere Verknüpfung von Weiterbildungsangeboten bereits in deren Konzeption und eine entsprechende Beratung von Lehrpersonen bei der Wahl von Weiterbildungsangeboten
sind mögliche Wege.
Wir freuen uns auf die Arbeit und wünschen Ihnen ein erfolgreiches
2012 mit vielen befriedigenden Momenten!
Martin Baumgartner, Direktor

Quelques soient les rôles et les modèles d’intervention du WBZ CPS,
notre offre de formation continue pour les enseignant-e-s conserve
une place privilégiée. Cependant, une offre de qualité supérieure
et axée sur la pratique a son prix et requiert certaines conditions
cadres pour pouvoir se développer. Il est donc de notre devoir,
avec la SSPES, d’attirer l’attention lors des discussions avec les
administrations chargées de la formation, sur le fait que les écoles
doivent disposer des moyens financiers suffisants et d’une flexibilité appropriée pour libérer des enseignant-e-s devant suivre une
formation continue. Dans les dialogues avec les écoles, les hautes
écoles et les Services, il faut aussi déterminer comment garantir des
formations continues efficaces et durables tout en tenant compte
de la demande fréquemment exprimée de les raccourcir. Des voies
possibles consistent à relier plus dynamiquement les offres de formation continue dès leur conception et à conseiller dans ce sens
les enseignant-e-s lorsqu’ils / elles sélectionnent leurs formations
continues.
Nous nous réjouissons d’exécuter ces tâches et vous souhaitons de
nombreuses satisfactions tout au long de cette année 2012.
Martin Baumgartner, directeur

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

MINT : Mathématiques – Informatique –
Sciences naturelles – Technologie
En août 2010, le conseil fédéral publie un rapport faisant état du
manque, actuel et à venir, de personnes formées dans le domaine
MINT. Le WBZ CPS contribue à la prise en compte de cette préoccupation au niveau des écoles du secondaire II. Un groupe
de référence donne des impulsions pour permettre aux écoles
d‘empoigner ce problème. Des projets pour les écoles et les enseignant-e-s seront prochainement mis en oeuvre. Les personnes
intéressées à mener cette réflexion dans leur propre école ou à participer au développement d’une culture MINT sont cordialement
invitées à nous rejoindre.
Contact : Catherine Heiniger, WBZ CPS
tél. 031 320 16 82, heiniger.catherine@wbz-cps.ch
MINT : Mathematik – Informatik –
Naturwissenschaften – Technik
Im August 2010 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht mit
dem Titel «Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz» zu
Ausmass und Ursachen des Fachkräftemangels in Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Wir haben die Empfehlungen daraus aufgenommen und arbeiten daran, das Thema als
Anliegen innerhalb der Sekundarstufe II zu vertreten. Eine Impulsgruppe unterstützt Schulen darin, dieses Thema aufzugreifen
und zu bearbeiten. Wir arbeiten daran, eigens dafür entwickelte
Projekte für Schulen und Lehrpersonen durchzuführen. Haben
Sie Interesse daran, diese Reflexionen in Ihrer eigenen Schule zu
führen oder an der Entwicklung einer MINT-Kultur mitzuarbeiten?
In diesem Fall freuen wir uns auf Ihren Anruf!
Kontakt: Catherine Heiniger, WBZ CPS
Tel. 031 320 16 82, heiniger.catherine@wbz-cps.ch

Veranstaltungen
11. Deutschschweizer SchiLw-Netz-Tag
«SchiLw und Schulentwicklung –
eine Standortbestimmung
8. März 2012, Luzern
Programm und Anmeldung: www.webpalette.ch
Sekundarstufe II WBZ CPS 29 Kongresse,
Tagungen, Foren

Tagung «Gesundheitsförderung x Qualität = Sek II»
Gesundheitsmanagement: Chance und Herausforderung für die Sek II
28. März 2012, Olten
Programm und Anmeldung: www.webpalette.ch
Sekundarstufe II WBZ CPS 29 Kongresse,
Tagungen, Foren

Haben Sie den Newsletter der WBZ CPS bereits abonniert?
Der «Newsletter WBZ CPS» informiert zweimonatlich über Angebote, Veranstaltungen und relevante Themen für Mittelschulen und
richtet sich vor allem an Schulleitungsmitglieder und Lehrpersonen mit Zusatzfunktionen.
Der «Newsletter Kurse» informiert ebenfalls alle zwei Monate über die aktuellen fachlichen und fachdidaktischen Unterstützungsangebote sowie Veranstaltungen für Lehrpersonen.
Abonnieren Sie jetzt Ihren Newsletter! www.wbz-cps.ch

Êtes-vous abonné-e à la newsletter du WBZ CPS ?
Claire et conviviale, notre « Newsletter WBZ CPS » répond de manière ciblée aux besoins. Tous les deux mois, elle vous informe sur les
offres, les manifestations et les thèmes importants pour les gymnases ; elle s’adresse avant tout aux directions d’écoles et aux enseignante-s exerçant des fonctions complémentaires.
Bimestrielle elle aussi, la « newsletter cours » présente des offres de cours, de formation continue et des manifestations.
Abonnez-vous sur www.wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch
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