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Éditorial

Etre entendus !

Chères et chers collègues,
allait-il réagir ? Nous avons estimé
que oui. Lorsque le Prof. Guzzella,
futur Recteur de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich critique de manière frontale le
travail effectué dans les gymnases, nous avons
à cœur de prendre notre plume pour démontrer la qualité de notre enseignement et de la
formation de nos élèves. Tout n’est pas idyllique, évidemment, et c’est pour cette raison
que nous nous engageons – parfois de manière enthousiaste, parfois de manière plus
réservée - dans une série de mesures destinées
à améliorer la transition entre gymnase et
université. Notre communiqué de presse a été
salué par de nombreuses réactions comme
« posé et bien argumenté ». Il est toujours difficile de trouver le ton juste : trop virulent, il
attise les braises, alors que l’on veut au
contraire montrer notre professionnalisme.
Trop lisse, il n’a que peu de chance d’être
repris par la presse. Mais dans tous les cas,
nos Autorités le reçoivent et le lisent ! Et
dans l’entre-temps, nous avons évidemment
demandé un entretien avec le Prof. Recteur
Guzzella.

F

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Chères (nouvelles) collègues, chers (nouveaux) collègues, vous comprenez ainsi le
rôle de notre société : faire entendre le point
de vue des enseignants dans le débat suisse
sur l’Education. Nos activités sont très nombreuses, et ce numéro du Gymnasium Helveticum le reflète bien je pense. Ce sont vos
cotisations qui permettent à notre société
d’exister et d’éditer le GH. Aucune subvention ne nous est accordée, cela garantit notre
indépendance ! Nous sommes heureux que
les enseignants de l’Association glaronnaise
des professeurs de l’enseignement secondaire
du degré supérieur* aient décidé d’entrer
collectivement dans notre société et leur
souhaitons la bienvenue.
Etre membre de la SSPES ? Pour être
entendus !
David Wintgens,
Président VSG – SSPES – SSISS

* En allemand, c’est quand même plus simple : «Vereinigung
Glarner Mittelschullehrerinnen und -lehrer»

8QWHUULFKWVPHGLHQ]XP
*OREDOHQ/HUQHQ
3lGDJRJLVFKJHSUIW
IUDOOH6WXIHQ
-HW]W]XP-XELOlXP
6SH]LDODQJHERWH
]XDWWUDNWLYHQ7KHPHQ
ZZZJOREDOHGXFDWLRQFK
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Damit wir gehört werden!
Liebe Kolleginnen und Kollegen
ussten wir reagieren? Wir entschieden uns dafür. Als der zukünftige
Rektor der ETH Zürich Ende Juli die Arbeit
am Gymnasium über die Presse kritisierte,
hoben wir die Qualität unseres Unterrichts
und die Ausbildung unserer Schülerinnen
und Schüler hervor. Natürlich ist nicht alles
immer ohne Fehl und Tadel, gerade aus diesem Grund setzen wir uns – manchmal mit
mehr Enthusiasmus, manchmal mit weniger
– in den verschiedenen Projekten ein, die den
Übergang zwischen Gymnasium und Hochschulen verbessern sollen. Unsere Medienmitteilung hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst wie «ruhig und gut argumentiert». Es ist
immer schwierig, den richtigen Ton zu finden: Ist er zu scharf, giesst man Öl ins Feuer
statt die eigene Professionalität zu zeigen. Ist
der Ton zu mild, ignoriert die Presse die
Meldung. Doch in jedem Fall wird unsere
Medienmitteilung von den Behörden gelesen. Und unterdessen haben wir selbstver-

M

ständlich auch den Kontakt mit Herrn Prof.
Guzzella aufgenommen.
Liebe (neue) Kolleginnen und Kollegen,
Sie verstehen also die Rolle unseres Vereins:
Wir wollen dem Standpunkt der Lehrkräfte
in der Bildungsdebatte Gehör verschaffen.
Unsere vielfältigen Tätigkeiten zeigen sich in
dieser Nummer des Gymnasium Helveticum.
Ihr Mitgliederbeitrag ermöglicht uns diese
Arbeit und die Herausgabe des GH. Wir erhalten keine Subventionen, und dies garantiert uns die Unabhängigkeit. Wir freuen uns,
dass die Mitglieder der Vereinigung Glarner
Mittelschullehrerinnen und -lehrer sich entschieden haben, kollektiv dem VSG beizutreten, und begrüssen sie ganz herzlich.
Mitglied des VSG? Damit wir gehört
werden!
David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)

Essere ascoltati!
Care colleghe e cari colleghi,
isognava reagire? Abbiamo deciso di
sì. Quando il Prof. Guzzella, futuro
rettore del Politecnico federale di Zurigo ha
criticato in una maniera diretta il lavoro
svolto nei licei, abbiamo preso carta e penna
per dimostrare la qualità dell’insegnamento a
livello liceale e della formazione dei nostri
liceali. Non sono sempre rose e fiori, evidentemente, ed è per questo che sosteniamo – a
volte con entusiasmo, a volte con qualche
riserva – una serie di misure destinate a
migliorare il passaggio dal liceo all’università.
Il nostro comunicato stampa è stato accolto
con molte reazioni del tipo «pacato e ben
argomentato». È sempre difficile trovare il
tono giusto: se è troppo aspro, attizza le braci
mentre invece si voleva dimostrare la propria
professionalità; se è troppo morbido, ha
poche possibilità di essere accettato dalla
stampa. Ma, in ogni caso, le nostre Autorità
lo ricevono e lo leggono! E nel frattempo
abbiamo richiesto un incontro con il Prof.
Rettore Guzzella.

B
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Care (nuove) colleghe, cari (nuovi) colleghi, capirà così qual è il ruolo della nostra Società: far intendere il punto di vista dei docenti nel dibattito svizzero sull’educazione.
Le nostre attività sono molteplici e questo
numero del Gymnasium Helveticum le rispecchia a dovere, penso. Sono le vostre quote che
consentono l’esistenza della nostra Società e
del GH. Non ci è accordata nessuna sovvenzione, ciò garantisce la nostra indipendenza!
Ci fa piacere che i docenti dell’Associazione
glaronese dei professori delle scuole secondarie di grado superiore* abbiano deciso di
aderire collettivamente alla nostra Società e
auguriamo loro il benvenuto.
Essere soci della SSISS? Per essere ascoltati!
David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

* In tedesco è più semplice: «Vereinigung Glarner Mittelschullehrerinnen und -lehrer».

Allgemeine
Studierfähigkeit

Das Projekt «Basale fachliche Studierkompetenzen»
1

Prof. Dr. Franz Eberle ist ordentlicher Professor für Gymnasialpädagogik und Direktor der
Abteilung Lehrerinnen- und
Lehrerbildung Maturitätsschulen des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität
Zürich. Er war Leiter des
Projekts EVAMAR II. Bis 2001
unterrichtete er parallel zu
seiner universitären Tätigkeit
an den Kantonsschulen Zug (bis
1991) und Sargans. Zu seinen
Schwerpunkten in Lehre und
Forschung gehören: Bildungssystem Gymnasium, insbesondere Bildungsprogramm und
Schnittstellenpassung Gymnasium-Universität; Kompetenzentwicklung und Kompetenzmessung auf der Sekundarstufe
II; Lehren und Lernen in anwendungs- und problemorientierten Lehr-/Lern-Umgebungen; Beurteilen und Bewerten
von Leistungen.

Einleitung

Am 22. März 2012 hat die Plenarversammlung der EDK fünf Teilprojekte zur gymnasialen Maturität beschlossen. Sie stützt sich
dabei zu einem grossen Teil auf die Ergebnisse sowie die 14 Schlussfolgerungen und
Empfehlungen unserer EVAMAR-II-Studie
(EDK, 2012; vgl. Eberle et al., 2008, S. 383
ff.), die damals auch vom VSG überwiegend
positiv aufgenommen wurden und Eingang
in die Vorschläge der Plattform Gymnasium
(2008) fanden.
Der Auftrag zur Leitung des Teilprojekts
1, die «Ermittlung von basalen fachlichen
Studierkompetenzen», ging an einen der
Lehrstühle für Gymnasialpädagogik am
Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich; das Projekt wird unter meiner Ägide durchgeführt.
In diesem Beitrag möchte ich das Vorhaben beschreiben. Weil es auf den Zielen des
Gymnasiums und den Erkenntnissen über
die Zielerreichung basiert, sollen zunächst in
Abschnitt 2 diese Grundlagen in Erinnerung
gerufen werden. Anschliessend folgt in Abschnitt 3 eine Kurzbeschreibung des Projektkonzepts. In Abschnitt 4 versuche ich, einige
im Vorfeld der Auftragserteilung aufgekommene Missverständnisse auszuräumen.

2

Grundlagen und Hintergrund
des Projekts

2.1

Ziele des Gymnasiums in der Übersicht

Das Gymnasium hat gemäss Artikel 5 des
Maturitätsanerkennungsreglements (MAR
95, 1995) eine doppelte finale Zielsetzung:
«Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu
jener persönlichen Reife, die Voraussetzung
für ein Hochschulstudium ist und die sie auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft
vorbereitet.» Kurz gefasst entsprechen diesen
beiden Hauptzielen die Begriffe «Studierfähigkeit» und «vertiefte Gesellschaftsreife».
Der Begriff «Studierfähigkeit» ist allgemein
gh 4•12
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geläufig, der Ausdruck «vertiefte Gesellschaftsreife» entstand im Rahmen der Arbeiten
zur EVAMAR-II-Studie (Eberle et al., 2008,
S. 27).
In EVAMAR II wurde nur das Ziel der
allgemeinen Studierfähigkeit fokussiert. In
diesem Zusammenhang ist es mir immer
wieder wichtig hervorzuheben, dass ich das
zweite Ziel, die Erreichung einer «vertieften
Gesellschaftsreife», aus normativer Sicht als
mindestens gleichwertig zum Ziel der «allgemeinen Studierfähigkeit» bewerte (siehe z.B.
Eberle et al., 2008 und Eberle, 2010). Eine
explizite und primäre Untersuchung dieses
Ziels lag aber weder im Auftrag zur EVAMAR-II-Studie noch im aktuellen Projektauftrag.
In den nächsten Abschnitten geht es um
die Fragen, wann allgemeine Studierfähigkeit
vorliegt und ob Maturandinnen und Maturanden dieses Ziel erreichen, also zum Zeitpunkt der Matura allgemeine Studierfähigkeit erworben haben.
2.2

Ziel «allgemeine Studierfähigkeit»
im Besonderen

2.2.1 Allgemeiner Hochschulzugang
als Grundlage

Studierfähigkeit lässt sich umschreiben als
Gesamtheit aller unabdingbaren Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Bereitschaften) zur erfolgreichen Bewältigung eines universitären Hochschulstudiums, Kompetenzen also, die dazu befähigen,
ein Studium erfolgreich zu beginnen, durchzuführen und abzuschliessen (vgl. Huber,
2009).
Studierfähigkeit kann sich in diesem umfassenden Sinn auch erst im Verlauf des
Studiums voll entwickeln. Zu Beginn – also
eigentlich zum Zeitpunkt der Bescheinigung
der entsprechenden Qualifikation mittels
Maturazeugnis – muss sie aber mindestens
das Vermögen zur erfolgreichen Aufnahme
des Studiums umfassen.
Studierfähigkeit kann sich auf ein einzelnes Studienfach beziehen, z.B. Studierfähig-

keit für Romanistik oder Studierfähigkeit
für Physik. Wenn in der Schweiz mit dem
Maturitätszeugnis die allgemeine Studierfähigkeit bescheinigt und damit die Zutrittsberechtigung für alle Studien verliehen wird,
sollte dies konsequenterweise auch mit der
Befähigung verknüpft sein, jedes Studium
erfolgreich aufnehmen zu können. Denn eine
Zutrittsberechtigung sollte mit den entsprechenden Zutrittsqualifikationen verknüpft
sein, beim Zugang zur Universität mit freier
Fächerwahl also mit der Studierfähigkeit für
all diese Fächer. Die Möglichkeit der Selbstselektion aufgrund der Selbsteinschätzung
der eigenen Qualifikationen ist ein eher unübliches Prinzip der Zulassung zu einer
selektiven Bildungsstufe. Weit häufiger ist
für eine Zugangsberechtigung der explizite
Nachweis der entsprechenden Qualifikation
durch eine Fremdbeurteilung erforderlich.
Dieses Prinzip gilt auch in vielen anderen
Lebensbereichen.
In der praktischen Diskussion wird die Notwendigkeit dieses Prinzips für den Übergang
Gymnasium-Universität häufig in Frage gestellt. Denn Maturandinnen und Maturanden wählten ja sowieso nur jene Studienfächer, für die sie über genügende Eingangskompetenzen verfügten, heisst es. Mit einer
ungenügenden Maturanote in Mathematik
beispielsweise würde niemand Mathematik
studieren, mit einer ungenügenden Note in
Chemie niemand Chemie und mit einer ungenügenden Deutschnote niemand Linguistik. Die EVAMAR-I-Studie (Ramseier et.
al., 2004) und die Untersuchungen von Notter und Arnold (2006) stützen diese Vermutung tatsächlich ein Stück weit. Trotzdem ist
eine nicht unerhebliche Zahl an falschen
bzw. den eigenen Kompetenzen nicht angepassten Studienfach-Wahlen zu vermuten
(Eberle, 2010). Zudem haben mangelndes
Wissen und Können in den drei genannten
Bereichen unterschiedliche Auswirkungen
für die allgemeine Studierfähigkeit. Wer wegen Ungenügen in Chemie kein Chemiestudium ergreifen kann, hat noch viele andere
Optionen. In einem pragmatischen Verständnis ist er immer noch allgemein studierfähig.
Wenn hingegen gewisse Grundkompetenzen
in Mathematik nicht vorhanden sind, ist das
Scheitern in den zahlreichen Studienfächern
wahrscheinlich, die sich zu einem wesentgh 4•12
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lichen Teil der mathematischen Formalsprache für ihre Erkenntnisse bedienen (z.B. alle
Naturwissenschaften, die Ingenieurwissenschaften, sozialwissenschaftliche Fächer, in
denen empirische Forschungsmethoden eingesetzt werden, Wirtschaftswissenschaften
usw.). Es ist bekannt, dass viele Studienanfänger das zu spät realisieren und entsprechend scheitern. Studentinnen und Studenten, die über zu wenig Erstsprachkompetenzen verfügen, könnten an einer noch
breiteren Zahl von Studien scheitern. Sie
sind deshalb noch weniger allgemein studierfähig als die in Mathematik Schwachen. Falls
aber jemand in der Lage ist, nur ganz wenige
Fächer oder gar nur ein Fach studieren zu
können – z.B. nur Romanistik, weil er französischer Muttersprache ist –, ist er zwar
studierfähig, aber nicht allgemein studierfähig.
Die Beispiele zeigen die Notwendigkeit
einer differenzierteren Betrachtung des Konstrukts «allgemeine Studierfähigkeit» und einer
pragmatischen Festlegung der akzeptablen
Abweichung vom Idealbegriff (der sich auf
die Übereinstimmung von Zugangsberechtigung und Zugangsqualifikation stützt).
2.2.2 Hauptkomponenten allgemeiner
Studierfähigkeit

Die Voruntersuchungen der Studie EVAMAR II haben in Übereinstimmung mit und
ergänzend zu anderen Analysen (z.B. Huber,
2009) ergeben, dass allgemeine Studierfähigkeit in einer groben Aufteilung die folgenden
Komponenten umfasst (siehe auch Eberle,
im Druck):
(1) Überfachliche kognitive und nicht kognitive
Kompetenzen, wie z.B. allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit, analytisches und
schlussfolgerndes Denken, Lesefähigkeit
(Lesefertigkeit, Lesestrategien und -techniken), Lerntechniken, Prüfungstechniken, Arbeitstechniken (Informationssuche,
Ressourcennutzung), Faktoren der Persönlichkeit (Leistungsstreben, Selbstdisziplin, Pflichtbewusstsein, Belastbarkeit,
Freizeiteinschränkung), Motivation und
Interessen, Selbstorganisation, Selbstständigkeit, sozialitätsbezogene Kompetenzen.
(2) Fachliches Wissen und Können, das nur
in einzelnen Studienfächern vorausgesetzt
wird. So bauen z. B. die wirtschaftswis-

senschaftlichen Studiengänge – und nur
diese – stark auf ein bereits überraschend
umfangreich vorausgesetztes wirtschaftliches Begriffsrepertoire auf. Um im
Sinne der allgemeinen Studierfähigkeit
auf das Studium möglichst vieler Fächer
vorbereitet zu sein, braucht es Wissen
und Können aus vielen Fächern. Das ist
einer der Gründe, weshalb das Schweizer
Gymnasium einen vergleichsweise breit
gefächerten Kanon an obligatorisch zu
belegenden Maturitätsfächern umfassen
muss.
(3) Fachwissen und -können, das nicht nur
von einzelnen, sondern von vielen Studienfächern vorausgesetzt wird. Es handelt sich
um so genannte basale fachliche Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit
(siehe dazu auch Huber, 2009, S. 118ff.).
Dazu gehören insbesondere Wissen und
Können aus Erstsprache, Englisch und
Mathematik sowie Informatik-Benutzerkompetenzen.
Die Folgen ungenügender Wissens- und
Könnensbestände in den drei Komponentengruppen für die allgemeine Studierfähigkeit
sind unterschiedlich: Wenn es Maturandinnen und Maturanden für ein gewünschtes
Studium an spezifischem fachlichem Wissen
und Können aus der Komponentengruppe 2
mangelt, sind sie zwar für dieses Fach, zu
dem ihnen das Wissen und Können fehlt,
nicht ausreichend vorbereitet. Sie haben aber
noch viele andere Studienmöglichkeiten.
Wenn hingegen Maturandinnen und Maturanden grosse Lücken bei überfachlichen
kognitiven und nicht kognitiven Kompetenzen (Komponentengruppe 1) haben, wird das
Studium der meisten Fächer schwierig oder
gar unerreichbar. Sie haben das Ziel der
allgemeinen Studierfähigkeit auch in einer
pragmatischen Auslegung nicht erreicht.
Ähnlich bei Komponentengruppe 3: Ist hier
der Wissens- und Könnensstand ungenügend, lässt sich vielleicht noch das eine oder
andere Fach erfolgreich studieren. Allgemein
studierfähig – wieder nur in einem pragmatischen Sinn – sind sie aber ebenfalls nicht.
Der Maturaausweis in ihrer Hand hält nicht
mehr, was er bescheinigt!
Inwieweit verfügen Maturandinnen und
Maturanden über die beschriebenen Wissens- und Könnenskomponenten? Es gibt
gh 4•12
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verschiedene Hinweise auf Lücken und Defizite, dies zeigen z.B. die HSGYM-Studie
(2008) und die Befunde aus EVAMAR II.
Letztere werden im folgenden Abschnitt fokussiert in Erinnerung gerufen.
2.3

Empirische Befunde zur allgemeinen
Studierfähigkeit aus EVAMAR II

In der Studie EVAMAR II (Eberle et al.,
2008) wurden ausgewählte Subkomponenten
der oben beschriebenen drei Bereiche mittels
Tests und Selbsteinschätzung erfasst. Die
Studie ist dabei zu einem grundsätzlich positiven Urteil gekommen. Sie hat aber auch
gezeigt, dass ein markanter Anteil von Maturandinnen und Maturanden des Jahres
2007 im unteren Leistungsbereich Lücken
bei der einen oder anderen Komponentengruppe aufweist (siehe auch Eberle, im
Druck). Die Tests deckten Mängel in den
allgemeinen kognitiven Fähigkeiten (Komponentengruppe 1) sowie in den basalen
fachlichen Studierkompetenzen (Komponentengruppe 3) für Erstsprache und Mathematik auf und offenbarten Schwächen in Biologie als Beispiel für spezifisches Eingangswissen und -können (Komponentengruppe 2).
So war in Erstsprache der Beste der Gruppe
der 20% schlechtesten Maturandinnen und
Maturanden in der Lage, nur gerade 25% der
leichtesten Testaufgaben zu lösen. In Mathematik waren es nur noch 16% der Aufgaben,
und in Biologie gar nur 10%. Auch bei den
überfachlichen nicht kognitiven Kompetenzen (Komponentengruppe 1) wurden – wie
in anderen Studien (z.B. Notter & Arnold,
2006) – Schwächen bei einem Teil der Maturandinnen und Maturanden aufgedeckt,
allerdings nur indirekt, mittels Befragung.
Die Befunde zeigen somit Lücken bei
allen drei Komponentengruppen und damit
auch empirisch, dass eine lückenlose allgemeine Studierfähigkeit für alle Maturandinnen und Maturanden in der konsequenten
Auslegung der Übereinstimmung von Zutrittsberechtigung und Zutrittsqualifikation
nicht erreicht wird. Vieles spricht dafür, dass
dieses Ziel – bei gleich bleibenden Eingangsanforderungen der Universitäten – nur
bei einer in der Folge drastisch sinkenden
Maturaquote realisierbar wäre (Eberle et al.,
2008, S. 384ff.). Eine lückenlose allgemeine
Studierfähigkeit für alle Maturandinnen und

Maturanden bleibt deshalb ein Konstrukt.
Sie ist – wie bereits erörtert – aus praktischer
Sicht auch nicht notwendig. Hingegen sollten alle Inhaberinnen und Inhaber eines Maturazeugnisses mindestens in einem pragmatischen Sinn allgemein studierfähig sein, was
aber offenbar ebenfalls nicht der Fall ist.
Eine Ursache dieses Befundes liegt wohl
darin, dass für das Bestehen der Matura die
allgemeine Kompensationsregel für ungenügende Noten gilt. Dass von dieser im Fall
von Mathematik ausgiebig Gebrauch gemacht wird, hat der ebenfalls in der EVAMAR-II-Studie gewährte Blick in die
Maturanoten von 2007 (Eberle et al., 2008,
S. 170f.) gezeigt.

3

Sicherung des Erwerbs basaler
fachlicher Studierkompetenzen
als Folgemassnahme

3.1

Ziel des Projekts

Wie lässt sich die im Abschnitt 2.3 aufgezeigte unbefriedigende Situation verbessern?
Ganz klar keine Lösung wäre die generelle
Aufhebung der Kompensationsregeln. Aus
verschiedenen Gründen – z.B. die bei gleichbleibenden Anforderungen und Notenmassstäben bestehende Aussicht auf ein massives
Sinken der Maturitätsquote – wäre es falsch,
für das Bestehen der Matura überall oder
auch nur für Mathematik, Deutsch und Englisch die Note vier zu verlangen (siehe die
Ausführungen dazu bei Eberle et al., 2008,
S. 385).
Hingegen sollten alle Maturandinnen und
Maturanden über mindestens genügende allgemeine kognitive und nicht kognitive Studierkompetenzen und über mindestens genügende basale fachliche Studierkompetenzen
verfügen. Im Projekt der EDK geht es nur
um Letzteres. Das nicht für einzelne, sondern für viele Studienfächer unabdingbar
notwendige, minimale Fachwissen und -können muss genau bestimmt werden. Zwar
würden dazu auch Bereiche aus Englisch und
Informatik-Benutzerkompetenzen gehören,
bei der Auftragsvergabe wurde aber die Fokussierung auf Erstsprache und Mathematik
beschlossen. Ansätze zur Bestimmung finden
sich z. B. bei Huber (2009), aber auch bei
Eberle et al. (2008). Die basalen fachlichen
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Kompetenzen umfassen jeweils nur einen
Teil der üblichen curricularen Inhalte der
entsprechenden Maturitätsfächer.
3.2

Zum Vorgehen

Gemäss Auftrag der EDK ist zu ermitteln,
welche Inhalte der Fächer Mathematik und
Deutsch zu den basalen fachlichen Kompetenzen zu zählen sind. Dabei sollen verschiedene Methoden zum Einsatz kommen und
die massgeblichen Akteure an der Schnittstelle Gymnasium Universität einbezogen
werden. Die Einzelheiten werden zurzeit
festgelegt.
Methodisch sind u. a. folgende Schritte
vorgedacht:
• Erneute Prüfung der Voranalysen von
EVAMAR II im Hinblick auf basale fachliche Studierkompetenzen.
• Analyse von Lehrunterlagen weiterer Studienfächer, die in EVAMAR II nicht einbezogen waren, im Hinblick auf das vorausgesetzte Wissen und Können in Mathematik
und bei den sprachlichen Kompetenzen.
• Befragung von Studierenden im 2. Studienjahr über das von ihnen im 1. Studienjahr effektiv benötigte Wissen und Können aus Mathematik und Erstsprache.
• Analyse weiterer bisheriger Schnittstellenuntersuchungen zu den Fachinhalten im
Hinblick auf basale fachliche Studierkompetenzen, u.a. der Studie HSGYM (2008)
und der Arbeiten der Deutschschweizer
Mathematikkommission.
Die Grundarbeit soll durch Kernteams für
die beiden Fachbereiche geleistet werden.
Vorgedacht ist die Zusammensetzung dieser
Kernteams aus je einer Lehrperson des entsprechenden Fachs aus dem Gymnasium und
je einer Person aus dem universitären Bereich, welche die Studienanforderungen besonders gut kennt, sowie die Leitung durch
je einen fachdidaktischen Experten bzw. eine
fachdidaktische Expertin.
Die Entscheidung darüber, welches Wissen und Können zu den basalen fachlichen
Studierkompetenzen gehört, wird nur auf
der Grundlage objektiver Erkenntnisse über
Studienanforderungen nicht möglich sein. Es
werden Einigungen darüber notwendig sein,
welcher mindestens genügende Erwerb welchen Wissens und Könnens in Mathematik
und Erstsprache ausnahmslos allen Maturan-

dinnen und Maturanden zugemutet werden
kann, um der Zielsetzung der allgemeinen
Studierfähigkeit gerecht zu werden. In Mathematik zum Beispiel dürfte das Wissen
und Können weder das für ein Physikstudium vorausgesetzte sein, noch die «Nullvariante» der Mathematikerwartungen eines
Romanistikstudiums. Zwischen diesen Polen,
also zwischen zu hohen und zu niedrigen
Anforderungen, ist eine Einigung erforderlich; das macht den Einbezug weiterer massgeblicher Akteure nötig. Er wird im Rahmen
von Vernehmlassungen über die Vermittlung
der SMAK erfolgen. Zu den entscheidenden
Akteuren gehören der VSG (vor allem die
Fachvereine und die KGU) und die KSGR.
Inwieweit die CRUS und die COHEP einbezogen werden, ist noch Gegenstand von
Konsultationen.
Der Schlussbericht soll Ende Juli 2014
vorliegen.
3.3

Zu einigen Befürchtungen und
Missverständnissen

Im Vorfeld des Entscheids der EDK-Plenarversammlung zur Auftragserteilung wurden
Befürchtungen und Missverständnisse sichtbar, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.
• Die Festlegung basaler fachlicher Mindestkompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit ist nicht gleichzusetzen mit einer
allgemeinen Einführung von Bildungsstandards oder der Zentralmatura an
Gymnasien, wie teilweise befürchtet wird.
Insbesondere Letztere würde – neben Vorzügen – auch in der Forschung gut belegte
Nachteile mit sich bringen und müsste
separat diskutiert werden.
• Die Arbeit wird auch nicht zu zentralen
Tests in den bearbeiteten Fachbereichen
führen: An die Einführung von Mindestanforderungen für basale fachliche Studierkompetenzen ist kein Automatismus
für eine zentrale Messung des genügenden Kompetenzerwerbs geknüpft. Ein
solcher wurde zudem von der EDK bei der
Beschlussfassung für das Projekt ausgeschlossen. Hingegen sollen mittels Entwicklung didaktischer Settings Möglichkeiten für einen Unterricht aufgezeigt
werden, in dem alle Schülerinnen und
Schüler die Mindestziele erreichen.
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• Die Kritiker des Konzepts basaler fachlicher Studierkompetenzen wenden zu
Recht ein, dass eine einseitige Ausrichtung des Unterrichts auf den Erwerb des
entsprechenden Wissens und Könnens der
Idee des Gymnasiums nur noch unzureichend gerecht würde. Eine solche Verdünnung liegt aber weder in meiner Absicht noch in jener der Projektauftraggeberin. So ist es z.B. unbestritten, dass das
Ziel der Vorbereitung auf anspruchsvolle
Aufgaben in der Gesellschaft und die
entsprechende Hinführung zur vertieften
Gesellschaftsreife – ein von vielen Kritikern geäussertes Anliegen – fundamental
bleibt. Es wird durch die Ermittlung basaler fachlicher Studierkompetenzen, die
künftig alle Maturandinnen und Maturanden in mindestens genügendem Ausmass erwerben sollen, keineswegs gefährdet. Das geht auch aus der Gesamtheit der
insgesamt 14 aufeinander abgestimmten
Schlussfolgerungen und Empfehlungen in
EVAMAR II (Eberle et al., 2008, S. 383
ff.) hervor, in denen ich mich – neben der
Sicherung basaler fachlicher Mindestkompetenzen bzw. im Sinne von «Sowohl
als auch»-Massnahmen – gar für ein verstärktes Gewicht der vertieften Gesellschaftsreife als gymnasiales Ziel ausspreche (siehe auch Eberle, 2010).
• Das jetzige maturitäre Bildungssystem
ist in der Bewertung der Studie EVAMAR II gut; es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das Ziel der allgemeinen
Studierfähigkeit in einem zumindest
pragmatischen Sinn bei einem überwiegenden Teil der Maturandinnen und Maturanden nicht erreicht würde. Leider übersehen die Medien diesen Befund immer
wieder, wenn sie sich auf EVAMAR II
beziehen. Die Eingrenzung «überwiegender Teil» umfasst aber nicht «Alle»: Es
zeigten sich zugleich bei einem nicht
unerheblichen Teil von Maturandinnen
und Maturanden deutliche Defizite beim
Kompetenzerwerb im Bereich basaler
fachlicher Studierkompetenzen. Diese
Lücke soll nun noch genauer benannt und
geschlossen werden, was zu einer Optimierung des gymnasialen Systems in
einem kleinen, aber wichtigen Teilbereich
führen soll.

• Die Bereiche der basalen fachlichen Studierkompetenzen sind nur ein kleiner Teil
der Maturitätsbildung und garantieren die
allgemeine Studierfähigkeit noch nicht.
Das haben einige Kritiker des Vorhabens
zu Recht festgestellt, die Ideenträger des
Konzepts aber auch nie behauptet. Ungenügende basale fachliche Studierkompetenzen hingegen beeinträchtigen die Studierfähigkeit für besonders viele Studienfächer: Genügendes Wissen und Können
in den Bereichen der basalen fachlichen
Studierkompetenzen ist notwendig, aber
noch nicht hinreichend. Weil sie aber notwendig sind, erhalten sie wieder eine besondere Bedeutung: Sie reichen zwar noch
nicht aus, damit man allgemein studierfähig ist, aber ohne sie geht es nicht, ohne
sie ist man nicht allgemein studierfähig.
• Wenn zu viele Studierende in diesen Bereichen über ungenügende Kompetenzen
verfügen, ist das in besonders vielen Studienfächern wahrnehmbar, was zu einer
breiteren Basis entsprechender Kritik aus
den Universitäten am Gymnasium und
zur häufigeren Infragestellung des Konzepts des prüfungsfreien Zutritts führt.
Die Sicherstellung genügender basaler
Studierkompetenzen über die zwei gewählten Fächer ist deshalb als Ergänzung
zur bestehenden Maturaordnung zu sehen, nicht etwa als Ersatz. Alle anderen
Regelungen dürfen grundsätzlich nicht
angetastet werden, auch nicht die jetzigen
Kompensationsregelungen, wie das einige
Kritiker befürchten. Einzig die minimalen
basalen fachlichen Studierkompetenzen
sollen neu von allen erreicht werden. Die
meisten Inhaber von Maturitätszeugnissen
verfügen zweifellos bereits jetzt über sie,
künftig sollen sie alle Personen erreichen,
die sich allgemein studierfähig nennen.
• Eine Festlegung von Mindestkompetenzen ist eine Festlegung von Mindestanforderungen in diesen Bereichen. Es handelt
sich nicht um eine Nivellierung nach unten, wie Kritiker befürchten. Die Sicherstellung genügender basaler Studierkompetenzen über die zwei gewählten Fächer
soll auch nicht auf Kosten anderer wichtiger Bildungsinhalte und -ziele des Gymnasiums erfolgen. Nach wie vor wird die
maximale Bildung und Förderung in allen
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Fächern angestrebt – und natürlich auch
überfachlich. Es sollen einzig neu Kompetenzlücken nach unten dort geschlossen
werden, wo sie aus den bereits genannten
Gründen besonders stossend sind und bei
Maturandinnen und Maturanden heute
noch bestehen können.
4

Schlussbemerkungen

Ich wiederhole die Einschätzung, dass die
heutige Maturitätsbildung von hoher Qualität ist und nur kleiner Korrekturen bedarf.
Die Ermittlung und besondere Beachtung
basaler fachlicher Studierkompetenzen wird
eine wichtige Ergänzung zur Aufrechterhaltung des Anspruchs des freien Hochschulzugangs unter Nachweis der allgemeinen Studierfähigkeit mit einer Schweizer Matura
sein. Die ergänzende Orientierung an basalen fachlichen Mindestkompetenzen, die
alle erreichen müssen, würde auch zur Verbesserung des Images bestimmter Schwerpunktfächer bzw. Maturitätsprofile beitragen.
Und zwar dadurch, dass auch die Maturandinnen und Maturanden jener Schwerpunktfachgruppen Mindestleistungen in Mathematik und Deutsch erbringen müssten, die
solche Fächer durch minimales Lernverhalten faktisch abwählen. Die Schülerinnen und
Schüler würden sich der neuen Vorgabe – die,
auch das sei wiederholt, keineswegs mit einer
generellen Aufhebung der Kompensationsmöglichkeit in diesen Fächern verwechselt
werden darf – zweifellos anpassen und ihr
Lernverhalten verbessern. Es sollten also aufgrund der Ergebnisse der EVAMAR-II-Studie nicht Schwerpunkte abgeschafft werden,
wie das teilweise gefordert wird. Denn breite
Wahlmöglichkeiten für die Vertiefungen bei
einem sonst breit gefächerten, obligatorischen Grundcurriculum sind aus Sicht der
Jugendadäquanz unabdingbar. Die Sicherstellung des Erreichens von Mindestkompetenzen in basalen Bereichen würde das Problem entscheidend entschärfen.
Wie bereits an mehreren Stellen erwähnt,
ist das Projektvorhaben vor allem deshalb auf
Kritik gestossen, weil es teilweise als Gefahr
für die Autonomie der Gymnasien und die
Lehrfreiheit der Lehrerinnen und Lehrer
wahrgenommen wird. In einer weiteren persönlichen Wertung möchte ich festhalten,

dass die hohe Autonomie der Schweizer
Gymnasien auch für mich ein erstrebenswertes Gut und eine bedeutsame Grundlage für
hohe Bildungsqualität an den Schulen ist. Es
ist deshalb für mich verständlich, wenn jeder
Ansatz von zentralen Vorgaben, die wesentlich verpflichtender sind als das MAR 95
(1995) und der Rahmenlehrplan (EDK, 1994),
als potenzieller Eingriff in diese Autonomie
gesehen wird. Gleichzeitig ist der mit einer
Schweizer Matura – mit Ausnahme des Medizinstudiums – immer noch prüfungs- und
numerus-clausus-freie Zutritt zu allen universitären Studien international einmalig.
Das ist nur in einem Gleichgewicht von tiefer Maturitätsquote, breiter Fächerung am
Gymnasium und Akzeptanz der Matura als
Qualifikation für allgemeine Studierfähigkeit
möglich. Alles, was der Behebung von Mängeln bei der allgemeinen Studierfähigkeit
dient, stärkt diese Akzeptanz und ermöglicht
weiterhin den prüfungsfreien Zutritt. Korrigierende Massnahmen tangieren immer
mehr oder weniger die Autonomie, hier gilt
es, ein optimales Gleichgewicht zwischen
ihrer Aufrechterhaltung und zentralen Qualitätssicherungsmassnahmen zu finden. Die
Autonomie absolut und als prioritäres Ziel zu
werten und dem die Behebung von Mängeln
bei der allgemeinen Studierfähigkeit unterzuordnen, wäre gefährlich.
Ebenfalls festhalten möchte ich nochmals,
dass das Gymnasium gemäss Bildungsziel
des MAR nicht nur allgemein studierfähige
Absolventinnen und Absolventen entlassen
soll, sondern gleichzeitig solche, die über
eine vertiefte Gesellschaftsreife verfügen und
vielfältige, anspruchsvolle Aufgaben in der
Gesellschaft mit lösen können. Wenn davon
in der Konzeptskizze keine Rede ist, liegt das
nur am auf allgemeine Studierfähigkeit eingeschränkten Fokus der Diskussion, und –
belegbar mit den Veröffentlichungen des
Verfassers – keineswegs an einer minderen
Bedeutungszumessung.
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Aptitude générale aux
études supérieures

Le projet «Compétences disciplinaires
de base requises pour les études»
1

Prof. Dr. Franz Eberle est professeur ordinaire de pédagogie
gymnasiale et directeur de la
formation des enseignant-e-s
de degré secondaire II à l’Institut des sciences de l’éducation
de l’Université de Zurich. Il a
dirigé le projet EVAMAR II.
Jusqu’en 2001, parallèlement à
ses activités universitaires, il a
enseigné au gymnase de Zoug
(jusqu’en 1991) et au gymnase
de Sargans. Les points forts
de son enseignement et de ses
recherches sont, entre autres:
le système de formation gymnasiale, en particulier le programme de formation et la
transition Gymnase-Université;
le développement et l’évaluation des compétences au degré
secondaire II; l’enseignement
et l’apprentissage appliqués et
orientés sur la résolution de
problèmes; l’évaluation des
performances.

Introduction

Le 22 mars 2012, l’assemblée plénière de la
CDIP a adopté cinq sous-projets concernant
la maturité gymnasiale. Elle s’est en grande
partie appuyée sur les résultats de notre étude
EVAMAR II ainsi que sur les 14 conclusions
et recommandations (CDIP, 2012; v. Eberle
et al., 2008, p. 383ss.) qui, lors de leur publication, avaient été favorablement accueillies
par la SSPES aussi et qui avaient trouvé un
écho dans les propositions de la Plate-forme
Gymnase PGYM (2008).
La direction du sous-projet 1 «Compétences disciplinaires de base requises pour les
études» a été confiée à une chaire de pédagogie gymnasiale de l’Institut des sciences de
l’éducation de l’Université de Zurich. Le projet est mené sous mon égide.
Dans cet article, j’aimerais présenter les
grandes lignes du projet. Celui-ci se basant
sur les objectifs du gymnase et les connaissances dont nous disposons quant à leur
réalisation, le paragraphe 2 rappellera tout
d’abord ces principes de base. Le paragraphe
3 sera consacré à une brève description du
concept sur lequel repose le projet. J’essaierai
enfin – dans le paragraphe 4 – d’éclaircir certains des malentendus qui ont fait surface au
moment où la direction du projet nous était
attribuée.
2

Principes de base et arrière-plan
du projet

2.1

Vue d’ensemble des objectifs
du gymnase

D’après l’article 5 du Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM 95, 1995), le gymnase a un
double objectif: permettre aux élèves d’acquérir la maturité requise pour entreprendre
des études supérieures et les préparer à assumer des responsabilités au sein de la société.
En résumé, les concepts d’«aptitude aux études
supérieures» et de «maturité sociale et civique
approfondie» correspondent à ces deux objectifs. Si le concept d’«aptitude aux études
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supérieures» est largement répandu, celui
de «maturité sociale et civique approfondie»
est né dans le cadre des travaux de l’étude
EVAMAR II (Eberle et al., 2008, p. 27).
L’étude EVAMAR II s’est concentrée sur
le seul objectif de l’aptitude générale aux
études supérieures. Dans ce contexte, il me
semble toujours important de préciser que,
dans une perspective normative, je juge l’objectif de «maturité sociale approfondie» tout
aussi important celui de l’«aptitude générale
aux études supérieures » (voir par exemple
Eberle et al., 2008 et Eberle, 2010). Cependant, une analyse explicite de cet objectif
n’est prévue ni dans le mandat de l’étude
EVAMAR II ni dans celui du projet actuel.
Les paragraphes suivants sont consacrés à
la question de savoir quand on peut parler
d’aptitude générale aux études supérieures et
à celle de savoir si les bachelières et bacheliers
atteignent cet objectif, autrement dit si, au
moment de la maturité, elles et ils ont acquis
l’aptitude générale aux études supérieures.
2.2

L’objectif «aptitude générale aux
études supérieures»

2.2.1 L’accès généralisé aux études
supérieures comme principe de base

L’aptitude aux études supérieures peut être
décrite comme l’ensemble de toutes les compétences indispensables (connaissances, capacités, aptitudes et dispositions) à la réussite
d’études supérieures universitaires, autrement
dit les compétences permettant de commencer, de poursuivre et de terminer avec succès
de telles études (v. Huber, 2009).
Considérée dans un sens global, l’aptitude
aux études supérieures ne peut se développer
complètement qu’au cours des études. Au
début de ces dernières – au moment où le certificat de maturité l’atteste -, elle doit cependant comprendre les compétences permettant
de bien commencer des études universitaires.
L’aptitude aux études supérieures peut
se référer à une discipline spécifique, par
exemple l’aptitude aux études supérieures
pour les études de langues romanes ou l’apti-

tude aux études supérieures pour la physique.
En Suisse, puisque le certificat de maturité
atteste de l’aptitude générale aux études supérieures et ouvre ainsi l’accès à toutes les facultés, ceci devrait logiquement être lié à la
capacité de pouvoir entreprendre avec succès
des études universitaires dans chaque discipline. Dans le cas d’un accès à l’Université
avec libre choix des disciplines, une autorisation d’accès devrait ainsi être liée aux qualifications correspondantes et donc à l’aptitude
aux études supérieures pour toutes ces disciplines. Une auto-sélection sur la base d’une
auto-évaluation des qualifications personnelles constitue un principe plutôt inhabituel
en ce qui concerne l’accès à un niveau de formation sélectif. Bien plus souvent, une autorisation d’accès nécessite la preuve explicite
(par une évaluation externe) de la qualification requise – un principe valable dans de
nombreux autres domaines.
Dans la discussion pratique, la nécessité de
ce principe pour la transition Gymnase-Université est souvent remise en question. Il semblerait en effet que les bachelières et bacheliers ne choisissent de toute manière que les
branches d’études pour lesquelles elles et ils
disposent des compétences de départ suffisantes. Avec une note de maturité insuffisante en mathématiques, par exemple, personne
ne se lance dans des études de mathématiques; avec une note insuffisante en chimie,
personne n’étudie cette discipline au niveau
universitaire; avec une note suffisante en
français, personne n’entreprend d’études de
linguistique. L’étude EVAMAR I (Ramseier
et al., 2004) et les analyses de Notter et
Arnold (2006) soutiennent en partie cette
hypothèse. Cependant, on peut supposer un
nombre significatif de cas où le choix de la
discipline universitaire n’est pas adapté aux
compétences de l’étudiant-e, ou même s’avère
faux (Eberle, 2010). De plus, un manque de
connaissances et de capacités dans les trois
branches mentionnées ci-dessus peut influencer de manière très diverse l’aptitude
générale aux études supérieures. L’étudiant-e
qui ne peut entreprendre d’études de chimie
en raison d’une note insuffisante dans cette
discipline a encore de nombreuses autres
options. Dans un sens pragmatique, elle ou il
dispose toujours de l’aptitude générale aux
études supérieures. En revanche, si certaines
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compétences de base en mathématiques ne
sont pas acquises, l’échec est prévisible dans
de nombreuses disciplines, notamment dans
celles qui se servent essentiellement de
la langue formelle des mathématiques (par
exemple toutes les sciences naturelles, les
sciences techniques, les sciences sociales qui
utilisent des méthodes de recherche empirique, les sciences économiques, etc.). Il est
prouvé que de nombreuses étudiantes et de
nombreux étudiants le réalisent trop tard et
échouent dans leurs études. Le risque est
encore plus important pour les bachelières et
bacheliers dont les compétences en langue
première s’avèrent insuffisantes: elles et ils
sont moins aptes, de manière générale, à
entreprendre des études supérieures que les
étudiantes et les étudiants présentant des
faiblesses en mathématiques. Il faut préciser
ici que si une bachelière ou un bachelier n’est
en mesure d’étudier que quelques disciplines,
voire même une seule branche (par exemple
les langues romanes parce qu’elle ou il est
de langue maternelle française), elle ou il reste «apte aux études supérieures», sans pour
autant disposer de l’aptitude générale aux
études supérieures.
Ces exemples prouvent la nécessité de
considérer de manière différenciée le concept
d’aptitude générale aux études supérieures
et de fixer de manière pragmatique l’écart
acceptable par rapport à l’objectif idéal, à
savoir l’adéquation entre l’autorisation d’accès
et les qualifications d’accès requises.
2.2.2 Composants principaux de l’aptitude
générale aux études supérieures

Les analyses préliminaires de l’étude EVAMAR II, tout comme d’autres recherches
(par ex. Huber, 2009), ont montré que l’aptitude générale aux études supérieures comprend, globalement, les composants suivants
(voir également Eberle, sous presse) :
(1) Compétences interdisciplinaires cognitives
et non cognitives, comme par exemple la
compétence cognitive générale, le raisonnement analytique et logique, la compétence en matière de lecture (capacité de
lecture, stratégies et techniques de
lecture), les techniques d’apprentissage,
les techniques d’examen, les techniques
de travail (recherche d’information, utilisation des ressources), des facteurs liés à

la personnalité (ambition, autodiscipline,
sens de responsabilités, résistance à la
pression, limitation des loisirs), la motivation et les intérêts, l’auto-organisation,
l’autonomie et les compétences sociales.
(2) Connaissances et capacités spécifiques qui ne
sont requises que dans certaines disciplines
d’études. Les filières de sciences économiques, par exemple, sont les seules qui
requièrent d’entrée la maîtrise d’un répertoire conceptuel économique déjà étonnamment étendu. Pour être capable d’entreprendre des études dans le plus grand
nombre possible de disciplines (dans le
sens d’une aptitude générale aux études
supérieures), les étudiant-e-s doivent impérativement disposer de connaissances
et de capacités dans plusieurs branches.
C’est l’une des raisons pour lesquelles le
gymnase suisse se doit de maintenir un
large canon de disciplines faisant obligatoirement l’objet d’un examen de maturité.
(3) Connaissances et capacités spécifiques qui ne
sont pas requises uniquement dans certaines
disciplines d’études mais dans de nombreuses.
Il s’agit des compétences disciplinaires de
base requises pour les études universitaires
(voir également à ce sujet Huber, 2009,
p. 118ss.). En font partie en particulier les
connaissances et les capacités en langue première, en anglais, en mathématique et des
compétences d’utilisateur informatique.
Les conséquences de connaissances et de capacités insuffisantes dans les trois groupes de
composants de l’aptitude générale aux études
supérieures sont diverses: si des bachelières
ou bacheliers manquent, dans une certaine
discipline, des connaissances et des capacités
spécifiques propres à celle-ci (groupe de composants 2), elles et ils ne sont certes pas suffisamment préparés pour l’étude de cette
branche, mais il leur reste néanmoins de
nombreuses autres possibilités. En revanche,
si des étudiant-e-s présentent d’importantes
lacunes dans les compétences interdisciplinaires cognitives et non cognitives (groupe de
composants 1), les études seront difficiles
dans la plupart des branches, voire même
impossibles. Dans un sens pragmatique, ceci
implique qu’elles et ils ne disposent pas de
l’aptitude générale aux études supérieures. Il
en va de même pour le troisième groupe de
composants: si le niveau de ce type de
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connaissances et de capacités est insuffisant,
il est peut-être encore possible de réussir des
études dans l’une ou l’autre des disciplines
universitaires. Mais une fois encore, dans un
sens pragmatique, les bachelières ou bacheliers
dans cette situation ne disposent pas de
l’aptitude générale aux études supérieures.
Leur certificat de maturité attestant de leur
aptitude à entreprendre des études supérieures ne tient donc pas ses promesses!
Jusqu’à quel point les bachelières et
bacheliers disposent-ils et disposent-elles
des composants décrits ci-dessus? L’étude
HSGYM (2008) et les résultats d’EVAMAR
II ont notamment mis en évidence divers
manques et déficits, qui font l’objet du paragraphe suivant.
2.3

Résultats empiriques d’une analyse
de l’aptitude générale aux études
supérieures (EVAMAR II)

EVAMAR II (Eberle et al., 2008) a analysé
une sélection de sous-composants des trois
groupes présentés ci-dessus au moyen de tests
et d’auto-évaluations. Les résultats se sont
avérés globalement positifs. Cependant, cette
étude a également montré qu’une part importante des bachelières et bacheliers (maturité 2007) les plus faibles présentaient des
lacunes dans l’un ou l’autre groupe de composants (voir également Eberle, sous presse).
Les tests ont mis en lumière des manques en
matière de capacités cognitives générales
(groupe de composants 1) et dans les compétences disciplinaires de base requises (groupe
de composants 3) pour la langue première et
les mathématiques. Ils ont également révélé
des lacunes en matière de connaissances et de
capacités spécifiques (groupe de composants
2) pour la biologie. Ainsi, le meilleur du
groupe des 20% des bachelières et bacheliers
les plus faibles n’était en mesure de résoudre
que 25% des exercices de test les plus faciles
en langue première, 16% en mathématiques
et seulement 10% en biologie. Comme dans
d’autres études (par exemple Notter et Arnold,
2006), les faiblesses des étudiant-e-s en
matière de compétences interdisciplinaires
cognitives et non cognitives ont été analysées,
quoique de manière uniquement indirecte
au moyen d’un sondage.
Les résultats mettent ainsi en évidence des
lacunes dans les trois groupes de composants

et prouvent également empiriquement que
l’objectif d’une aptitude générale totale aux
études supérieures pour toutes les bachelières
et tous les bacheliers n’est pas atteint, l’adéquation de l’autorisation d’accès et des qualifications d’accès n’étant pas réalisée. De nombreux arguments soutiennent que cet objectif
ne serait réalisable – si les exigences d’entrée
dans les Universités restent les mêmes – qu’au
moyen d’un abaissement important du taux
de maturité (Eberle et al., 2008, p. 384ss.).
Pour cette raison, l’aptitude générale totale
aux études supérieures pour toutes les bachelières et tous les bacheliers reste un concept
théorique. Comme nous l’avons déjà expliqué,
elle n’est d’ailleurs pas nécessaire dans une
perspective pratique. En revanche, toutes les
gymnasiennes et tous les gymnasiens qui obtiennent un certificat de maturité devraient
disposer de l’aptitude générale aux études
supérieures au moins dans un sens pragmatique, ce qui n’est apparemment pas le cas.
Ces résultats s’expliquent en partie par
la règle de compensation utilisée pour les
notes de maturité insuffisantes. EVAMAR II
a montré, sur la base d’une analyse des
notes de maturité de 2007, qu’il en est
notamment largement fait usage en mathématiques (Eberle et al., 2008, p. 170s.).
3

Nécessité d’assurer l’acquisition
des compétences disciplinaires
de base requises pour les études

3.1

Objectif du projet

Comment améliorer la situation décrite dans
le paragraphe 2.3? Très clairement, le fait de
renoncer de manière générale aux règles de
compensation ne constituerait pas une solution. Pour diverses raisons – par exemple la
perspective d’un abaissement massif du taux
de maturité si les exigences et les barèmes
restaient inchangés –, il serait faux d’exiger
pour la réussite de la maturité la note 4 partout, ou même pour les mathématiques, la
langue première et l’anglais uniquement (voir
des explications à ce sujet in Eberle et al.,
2008, p. 385).
En revanche, toute les bachelières et tous
les bacheliers devraient au moins disposer de
compétences cognitives et non cognitives
générales suffisantes ainsi que de compétences disciplinaires de base suffisantes.
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Seules ces dernières font l’objet du projet de
la CDIP. Les connaissances et les capacités
minimales nécessaires non pour une seule
discipline mais pour plusieurs, doivent être
précisément définies. Quoique les compétences en anglais et celles d’utilisateur informatique en fassent partie, le mandat prévoit
que le projet se concentre sur la langue première et les mathématiques. Des éléments de
définition peuvent être trouvés par exemple
chez Huber (2009), mais aussi chez Eberle et
al. (2008). Ces compétences disciplinaires de
base ne comprennent chacune qu’une partie
des contenus curriculaires habituels des
branches de maturité concernées.
3.2

Mise en œuvre du projet

Le mandat de la CDIP prévoit d’analyser,
en mathématiques et en français (langue première) quels contenus doivent compter parmi
les compétences disciplinaires de base requises
pour les études universitaires. Diverses méthodes doivent être utilisées, et il s’avère nécessaire d’intégrer au processus les acteurs essentiels de la transition Gymnase-Université.
Les détails sont convenus en ce moment.
Au niveau méthodique, les étapes suivantes
sont, entre autres, prévues:
• Réexamen des analyses préliminaires
d’EVAMAR II dans l’optique des compétences disciplinaires de base requises pour
les études universitaires.
• Analyse des manuels d’apprentissage dans
les disciplines qu’EVAMAR II n’avait pas
étudiées, dans l’optique des connaissances
et des capacités requises en mathématiques
et des compétences linguistiques.
• Sondage auprès d’étudiant-e-s de 2e année
afin de définir les connaissances et capacités en mathématiques et en langue première effectivement utilisées au cours de
leur 1re année d’études.
• Analyse d’autres études du domaine de
la transition Gymnase-Université menées
jusqu’ici et consacrées aux contenus dans
l’optique des compétences disciplinaires
de base, entre autres l’études HSGYM
(2008) ainsi que les travaux de la Commission suisse alémanique de mathématiques.
Le travail de base doit être effectué par
deux équipes, représentant chacune l’une des
disciplines analysées. Il est prévu que chaque

équipe soit composée d’un-e enseignant-e
de la branche concernée au gymnase et
d’un-e représentant-e du domaine universitaire connaissant parfaitement les exigences
de la discipline, et soit dirigée par un-e
expert-e de didactique de branche.
La définition des connaissances et capacités faisant partie des compétence disciplinaires de base requises pour les études ne
pourra se faire uniquement sur la base des
connaissances objectives dont nous disposons
sur les exigences des études. Il sera nécessaire
de s’entendre sur la définition des connaissances et des capacités en mathématiques et
en langue première dont devraient au minimum disposer toutes les bachelières et tous
les bacheliers sans exception, afin de rendre
justice à l’objectif d’aptitude générale aux
études supérieures. En mathématiques par
exemple, les connaissances et les capacités ne
devraient pas être celles requises pour des
études de physique, sans pour autant être
abaissées à la «variante zéro» des attentes en
mathématiques pour les études des langues
romanes. Un compromis doit donc être trouvé
entre ces deux extrêmes, entre des exigences
trop élevées ou trop basses. La participation et
l’intégration des acteurs concernés étant essentielles, des consultations seront menées
par la CESFG/SMAK. La SSPES (en particulier ses sociétés de branche et la CGU) et
la CDGS ont évidemment un rôle décisif
à jouer dans ce processus. La participation de
la CRUS et de la COHEP fait encore l’objet
de consultations.
Le rapport final est prévu pour fin juillet
2014.
3.3

Au sujet de quelques craintes et autres
malentendus

Au moment où l’assemblée plénière de la
CDIP déléguait le mandat de ce projet, des
craintes et des malentendus étaient perceptibles. Nous tentons ci-dessous de les dissiper.
• La définition de compétences disciplinaires
de base minimales requises pour atteindre
l’objectif d’aptitude générale aux études
supérieures n’équivaut pas à une introduction générale de standards de formation ou
d’une maturité centralisée dans les gymnases, comme on l’a souvent craint. Parallèlement à certains avantages, cette dernière en particulier entraînerait des incongh 4•12

17

vénients bien étayés par la recherche et devrait être discutée séparément.
• Le projet ne mènera pas non plus à des
tests centralisés dans les disciplines analysées: aucun automatisme pour une évaluation centralisée de l’acquis de compétences
suffisantes n’est lié à l’introduction d’exigences minimales pour les compétences
disciplinaires de base requises pour les
études. Un tel automatisme a d’ailleurs été
exclu par la CDIP lors de l’adoption du
projet. En revanche, le développement
d’instruments didactiques doit permettre
de montrer des possibilités d’enseignement grâce auxquelles toutes les élèves
et tous les élèves atteignent les objectifs
minimaux.
• Les critique du concept de compétences
disciplinaires de base objectent avec raison
qu’une orientation unilatérale de l’enseignement sur l’acquisition des connaissances et
des capacités requises ne satisfait qu’insuffisamment l’objectif du gymnase. Une telle
réduction n’est cependant ni mon intention,
ni celle de la CDIP. Il est par exemple indiscutable que la préparation à assumer des
responsabilités au sein de la société et l’atteinte de la maturité sociale et civique approfondie qui lui est liée restent des objectifs fondamentaux, comme le souhaitent
de nombreux critiques. Ce but n’est en
aucun cas menacé par la transmission de
compétences disciplinaires de base, compétences dont devraient disposer, dans une
mesure au moins suffisante, toutes les
futures bachelières et tous les futurs bacheliers. Les 14 conclusions et recommandations d’EVAMAR II (Eberle et al., 2008,
p. 383 ss.) le précisaient déjà: à côté de l’assurance de compétences disciplinaires de
base minimales, je m’étais également clairement exprimé en faveur d’un poids renforcé de l’objectif de maturité sociale
spécifique au gymnase (voir également
Eberle, 2010).
• Le système de formation gymnasiale
actuel a été jugé bon par l’étude EVAMAR II. Il n’y a aucune raison de supposer que l’objectif d’aptitude générale aux
études supérieures, tout du moins dans un
sens pragmatique, ne serait pas atteint par
la plupart des bachelières et bacheliers.
Malheureusement, cette constatation est

systématiquement passée sous silence par
les médias lorsqu’ils se réfèrent à EVAMAR II. Certes, «la plupart» ne signifie
pas «toutes et tous»: un nombre significatif de bachelières et de bacheliers présentent des déficits évidents dans l’acquisition
des compétences disciplinaires de base
requises pour les études universitaires. Il
s’avère nécessaire de préciser cette lacune
et de décider ce qui permettrait une optimisation du système gymnasial dans ce
domaine partiel qui a cependant toute son
importance.
• L’acquisition des compétences disciplinaires de base ne constitue qu’une petite
partie de la formation gymnasiale et ne
garantit pas encore l’aptitude générale aux
études supérieures. Si certains critiques du
projet l’ont objecté avec raison, il faut préciser que les créateurs du concept ne l’ont
jamais prétendu. Il est cependant certain
que des compétences disciplinaires de base
insuffisantes limitent l’aptitude aux études
supérieures pour un nombre particulièrement élevé de disciplines: des connaissances et des capacités suffisantes dans les
compétences disciplinaires de base sont
nécessaires, mais elles ne garantissent pas
à elles seules l’aptitude aux études supérieures. Toutefois, elles revêtent toujours
une signification particulière du fait de leur
nécessité : sans elles, l’aptitude générale
aux études supérieures n’est pas assurée.
• Lorsque trop d’étudiant-e-s disposent de
compétences insuffisantes en mathématiques et en langue première, les lacunes
sont perceptibles dans un nombre particulièrement élevé de disciplines, ce qui
entraîne une vague de critiques de la part
des Université à l’encontre des gymnases
et – de plus en plus souvent – la remise en
question du principe d’accès sans examen
aux études universitaires. L’assurance de
compétences disciplinaires de base dans
les deux disciplines analysées doit donc
être comprise comme un complément du
règlement actuel de la maturité et non
comme un ersatz. Les autres réglementations en vigueur ne devraient en principe
pas être concernées, pas plus que les règles
de compensation, contrairement à ce que
craignent certains critiques. Il s’agit seulement de garantir que les compétences disgh 4•12
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ciplinaires de base requises pour les études
soient atteintes – et c’est là la nouveauté –
par toutes les bachelières et tous les
bacheliers. La plupart des détentrices et
détenteurs d’un certificat de maturité en
disposent sans doute déjà; à l’avenir, toutes
et tous qui se prévaudront de l’aptitude
générale aux études supérieures devront
les atteindre.
• La définition de compétences minimales
signifie la définition d’exigences minimales. Il ne s’agit pas d’un nivellement par
le bas, comme le craignent les critiques.
L’assurance de compétences de base suffisantes dans les deux disciplines analysées
ne doit pas se faire aux dépens d’autres
contenus et objectifs de formation importants du gymnase. Comme jusqu’à présent,
une formation maximale et un encouragement de l’apprentissage seront assurés dans
toutes les disciplines, et naturellement de
manière interdisciplinaire également. Mais
désormais, il faudra combler vers le bas
les déficits de compétences uniquement là
où ils sont particulièrement choquants
pour les raisons déjà citées, et qui peuvent
subsister aujourd’hui encore chez les
bachelières et bacheliers.
4

Conclusion

Selon moi, je tiens à le répéter, la formation
gymnasiale actuelle est de grande qualité et
ne nécessite que des corrections minimes . La
transmission et l’attention particulière portée
aux compétences disciplinaires de base constituera un complément important permettant
de maintenir un accès sans examen aux études
supérieures, la maturité suisse attestant de
l’aptitude générale aux études supérieures.
L’orientation complémentaire sur les compétences de base minimales que toutes et tous
doivent atteindre contribuerait par ailleurs à
l’amélioration de l’image de certaines options
spécifiques, respectivement de certains profils
de maturité. En effet, les bachelières et
bacheliers de ces groupe d’options spécifiques
devraient fournir des performances minimales en mathématiques et en langue première alors que, jusqu’à présent, elles et ils
tendent de fait à négliger ces disciplines en
faisant preuve d’un comportement d’apprentissage minimaliste. Les élèves s’adapteraient

sans aucun doute à cette nouvelle règle qui,
on le répète, ne doit en aucun cas être confondue avec une disparition générale de la possibilité de compensation dans ces branches, et
amélioreraient leur comportement d’apprentissage. Aucune option spécifique ne devrait
donc disparaître sur la base des résultats
d’EVAMAR II, contrairement à ce qui est
parfois demandé. En effet, de larges possibilités de choix d’approfondissement sont, dans
le cadre d’un curriculum de base par ailleurs
très riche, indispensables aux yeux des jeunes
d’aujourd’hui. L’assurance d’atteindre des
compétences minimales dans les domaines
de base contribuerait de manière décisive à
réduire le problème.
Comme on l’a déjà signalé plusieurs fois,
le projet a surtout éveillé les critiques car il
est en partie perçu comme une menace pour
l’autonomie des gymnases et la liberté d’enseignement des enseignant-e-s. A ce sujet,
j’aimerais préciser que, pour moi aussi, le haut
degré d’autonomie des gymnases suisses
constitue un atout remarquable et une base
significative pour la haute qualité de la
formation qui y est dispensée. Je comprends
donc parfaitement que chaque nouveau règlement plus strict que le RRM 95 (1995) ou le
plan d’études cadre (CDIP, 1994) soit considéré comme représentant un danger potentiel
pour cette autonomie. Dans le même temps,
force est de constater que la Suisse représente
un cas unique à l’échelon international, puisqu’une maturité permet d’accéder sans examen ni numerus clausus à toutes les études
universitaires (à l’exception des études de
médecine). Ceci n’est possible que grâce à

un équilibre entre un taux de maturité bas,
un large éventail de branches au gymnase et
la reconnaissance de la maturité en tant qu’attestation de l’aptitude générale aux études
supérieures. Tout ce qui sert à compenser les
lacunes dans l’aptitude générale aux études
supérieures renforce cette reconnaissance et
continue d’autoriser un accès aux études
universitaires sans examens supplémentaires.
Des mesures correctives touchent toujours
plus ou moins l’autonomie: il s’agit ici de
trouver un équilibre optimal entre le respect
de cette dernière et des mesures centralisées
d’assurance de la qualité. Considérer l’autonomie comme un absolu et donc un objectif
prioritaire et lui assujettir la compensation de
déficits dans l’aptitude générale aux études
supérieures s’avérerait dangereux.
Pour conclure, j’aimerais également préciser une nouvelle fois que le gymnase, conformément à l’objectif de formation défini dans
le RRM, ne doit pas seulement «produire»
des étudiant-e-s pouvant se prévaloir de l’aptitude générale aux études supérieures, mais
en même temps des étudiant-e-s disposant
d’une maturité sociale et civique approfondie
et capables d’endosser des tâches exigeantes
et diversifiées dans la société. S’il n’en est pas
question dans ce projet, ceci dépend seulement de la volonté exprimée de se concentrer
sur l’aptitude générale aux études supérieures
et – comme le prouvent les publications de
l’auteur – ne signifie en aucun cas qu’une
moindre importance y soit accordée.
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Einstein Lectures:
Nobelpreisträger Andre Geim in Bern
Mit Andre Geim kommt der einzige Nobelpreisträger nach Bern, der auch den satirischen Ig-Nobelpreis für skurrile Forschung
erhalten hat. Der 54-jährige Physiker russlanddeutscher Herkunft forscht heute an der
Universität Manchester.
An den Einstein Lectures spricht er über
Graphen, den potenziellen Wunderstoff aus
dem Bleistift und über fliegende Frösche.
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29.10., 19.30 Uhr: Random Walk to Graphene
30.10., 17.15 Uhr: Magic of Flat Carbon
31.10., 19.30 Uhr: The Science of Flying Frogs
Universität Bern, Hauptgebäude, Aula,
Hochschulstrasse 4.

Alle Vorträge sind kostenlos und in englischer Sprache. Der dritte Vortrag eignet sich
besonders gut für SchülerInnen.
www.einsteinlectures.ch

MINT und Gender

Mathematik und Physik im Schnittpunkt
von MINT- und Gender-Thematik

Im Fokus aktueller Diskussionen stehen engere Leistungsanforderungen, aber eigentlich hofft man auf höhere Leistungen. Doch
Mehrleistung setzt höhere Motivation der
Lernenden voraus. Im Folgenden einige Überlegungen, ergänzt mit Zahlen aus Schülerbefragungen.

Hans Peter Dreyer arbeitete
von 1972 bis 2010 als Physikund Mathematiklehrer an der
Kantonsschule Wattwil und
wirkte teilzeitig als Physikdidaktiker an der ETH und der
Universität Zürich. Während der
Entwicklung des MAR amtete
er als Präsident des Vereins
Schweizerischer Mathematikund Physiklehrkräfte VSMP
und er präsidierte den Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
VSG, als EVAMAR durchgeführt
wurde.

Für Auskünfte und weitere
Ergebnisse wenden Sie sich
bitte an: Hans Peter Dreyer,
hp.dreyer@math.ethz.ch
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Mathematik und Physik sind zwei Fächer,
die polarisieren. Die einen lieben sie in der
Schule und auch noch später. Nicht wenige
aber schnöden über sie, den erlebten Unterricht und die erzielten Noten. Und Interessierte werden, besonders wenn es Frauen
sind, als «Nerds» abqualifiziert. «Ein allgemeiner Konsens hat sich herausgebildet, der
stillschweigend, aber massiv die Haltung zur
Mathematik bestimmt», schreibt Hans Magnus Enzensberger in seinem geistreichen und
wohlwollenden Essay «Zugbrücke ausser Betrieb oder Die Mathematik im Jenseits der
Kultur».1 «Woher kommt es», fragt er (loc.
cit. p. 12), »dass die Mathematik in unserer
Zivilisation so etwas wie ein blinder Fleck
geblieben ist, ein exterritoriales Gebiet, in
dem sich nur wenige Eingeweihte verschanzt
haben?» Nach ausgiebigen Betrachtungen
bleibt nur ein Sündenbock übrig: «unsere
intellektuelle Sozialisation, genauer gesagt:
die Schule.» (loc. cit. p. 20) – Sicher ist, dass
Mathematik vom Schuleintritt bis zur Matur
umfangreich unterrichtet und bei allen
Selektionsprozessen beteiligt wird. Sicher ist
auch, dass das Fachinteresse für Mathematik
gemäss den repräsentativen Zahlen von
EVAMAR I 2 bereits zu Beginn des Gymnasiums bloss im Mittelfeld liegt (3.4 auf einer
Skala von 5 = hoch bis 1 = niedrig), ähnlich
wie Deutsch, während Englisch den Höchstwert 4.2 erreicht und Physik auf blosse 3.0
kommt.
Physik tritt in der Öffentlichkeit häufiger
als Mathematik in Erscheinung, etwa dann,
wenn ein Experiment gezeigt haben soll, dass
Einstein doch nicht Recht hatte. Quotenwirksam sind auch radikal neue Lösungen
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des Energieproblems. Der schon zitierte «allgemeine Konsens» lokalisiert die Physiker in
der Nähe von Daniel Düsentrieb, abseits der
normalen Welt. Der Graben zwischen den
«zwei Welten» die C. P. Snow 3 vor fünfzig
Jahren prägnant dargestellt hat, existiert
mehr denn je, obwohl Snow angesichts der
Eigendynamik der Wirtschaft heute wohl
eher von drei Welten sprechen würde. Im
Gymnasium musste sich die Physik wie die
anderen Naturwissenschaften den Platz im
Kanon erkämpfen. Das kann aber nicht der
Grund dafür sein, dass Physik in Sondierungen zu Interessen oder Beliebtheit regelmässig am Schluss landet, denn Biologie steht
immer weit vorn (3.7 in EVAMAR I).
In der Schweiz sind solche Zahlen erstmals in den Achtzigerjahren bei der Befragung durch Häuselmann 4 erhoben worden.
Sie war von der Schweizerischen Akademie
für Technische Wissenschaften in Auftrag
gegeben worden, um Ursachen für den Ingenieurmangel zu eruieren. Man sah damals in
der relativen Unbeliebtheit von Physik, Mathematik und Chemie im Gymnasium einen
wichtigen Grund für den Personalengpass.
Auch heute wird, beispielsweise im deutschen Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften 5 (p. 193), darauf hingewiesen, dass
hohes Interesse an Physik stark mit der Studienneigung in Richtung Technik zusammenhängt.

MINT
Spätestens seit dem Bericht des Bundesrats 6
über den Mangel an MINT-Fachkräften
(MINT = Mathematik + Informatik + Naturwissenschaften + Technik) ist das Thema
wieder virulent. Nicht immer werden die nötigen Differenzierungen gemacht. Während
Mathematik als Wissenschaft und Schulfach
etabliert ist, bleibt die junge Informatik sowohl als Forschungsdisziplin als auch in den
Schulen in ständigem Umbruch. Die Natur-

wissenschaften Biologie, Chemie und Physik
haben ihr Gewicht als eigenständige Disziplinen und sind im Gymnasium mit Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern vertreten. Wenn vom MINT-Fachkräftemangel die Rede ist, meint man die
Ingenieurdisziplinen und bei den Naturwissenschaften Physik und Chemie, aber nicht
Biologie oder Astronomie usw. Zudem entgeht der Arbeitsmarktoptik, dass die Naturwissenschaften nicht nur MINT-Nachwuchs
liefern, sondern auch ihren Teil zur Allgemeinbildung beisteuern 7 sollen. Der allgemein Gebildete benötigt ein Minimum an
«Scientific literacy», um im Diskurs zu Gentechnologie, Sondermüllentsorgung oder
nachhaltiger Energiepolitik mit eigenem
Sachverstand mitreden und als mündiger
Bürger entscheiden zu können.
Auch heute gibt es bei uns wieder einen
Ingenieurmangel, dem man nach deutschem
Vorbild mit einem Nachwuchsbarometer
nachspüren will, denn Industrie und Dienst-

leistung brauchen Fachleute, um konkurrenzfähig zu bleiben. Technik, das zur Wissenschaft gewordene «Know-how to solve
problems» der Handwerker und Künstler bewirkt, dass sich unser Alltag radikal von dem
vor hundert Jahren unterscheidet. Diese auch
kulturell prägende Kraft ist jedoch nicht in
unserem Gymnasium abgebildet. Technik ist
bei uns in den Bereich der Berufsbildung verbannt, während technische Gymnasien etwa
in Deutschland zunehmend an Bedeutung
gewinnen.
In diesem Umfeld habe ich im Winter
2011/12 unter dem Kürzel MUPET bei
2500 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
aus allen Landesteilen im 9. und 10. Schuljahr eine Pilot-Befragung durchgeführt mit
dem Ziel, Elemente aus der Schülersicht auf
Mathematik, Physik und Technik zu gewinnen. Einige Splitter aus dem komplexen und
vorläufigen Fazit möchte ich hier weiter geben mit dem Dank an die mitwirkenden
Schulleitungen, Schülerinnen und Schüler.

Die Interessen zeigen dreissig Jahre nach Häuselmann immer noch die gleiche Reihenfolge:
MUPET alle
MUPET PAM

Englisch

Biologie

Chemie

Mathematik

Physik

4.1

3.8

3.6

3.5

3.2

Mathematik Physik

Chemie

Englisch

Biologie

4.5

4.0

3.9

3.7

4.4

Die Zahlen sind nicht überraschend und sie scheinen auch nicht alarmierend. Dass Mathematik und Physik die PAM-Population sehr viel mehr ansprechen, ist erwünscht. Es muss
aber Schwerpunkte geben, welche die Euphorie von PAM dämpfen. Schon die Zusatzauswertung der Daten aus EVAMAR I zeigt diese Polarisierung. Am stärksten ziehen die
Schwerpunkte Moderne Sprachen und PPP in die Gegenrichtung:
Englisch

Biologie

Chemie

Mathematik

Physik

EVAMAR I MSpr

4.4

3.5

2.9

2.8

2.4

EVAMAR I PPP

4.1

3.5

3.0

2.8

2.3

Solche Zahlen geben zu Stirnrunzeln Anlass, denn Werte unter 3 bedeuten schlicht ein
ungenügendes Interesse.
Jedermann erwartet, dass bei diesen Fragen auch der Gender-Effekt zum Vorschein kommt.
Die Zahlen sind unterschiedlich deutlich:
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Chemie

Mathematik

Physik

MUPET Gymnasiastinnen

3.4

3.3

2.8

MUPET Gymnasiasten

3.8

3.7

3.6
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Der Gender-Effekt in Mathematik und
Chemie entspricht in etwa demjenigen in
Erstsprache und in Englisch – natürlich mit
umgekehrten Vorzeichen. Geradezu dramatisch sind die Zahlen aber bei der Physik. Sie
bestätigen die oben angegebenen Werte aus
EVAMAR I für die von Frauen dominierten
Schwerpunkte.
Gender
Bereits vor dreissig Jahren hat die vom Physiklehrer Fritz Kubli angeregte Zusatzanalyse
der Häuselmann-Daten den Gender-Effekt
in der Physik dokumentiert. Unterdessen ist
der Frauenanteil in den Gymnasien viel
höher. Nicht nur, aber auch deswegen ist der
Motivationsauftrag im Physikunterricht viel
anstrengender geworden. Doch das ist nur
die Lehrersicht des Problems. Die Meinung
des Bundesrates lautet (loc. cit. p. 3): «So erstaunt es nicht, dass in der Schweiz der Frauenanteil in MINT-Studiengängen ausgesprochen tief ist. In den MINT-Bereichen Informatik, Technik und teilweise auch Bauwesen
sind Frauen stark untervertreten. Nur sogenannt ‹weiche› MINT-Bereiche wie beispielsweise Chemie und Life Sciences weisen
einen hohen Frauenanteil auf.»
Der Bundesrat macht keine einfache
Schuldzuweisung, sondern hält fest: «Verschiedene Faktoren lassen junge Frauen trotz
vorhandenem Talent einen Entscheid gegen
einen MINT-Studiengang fällen, so beispielsweise eine geschlechterspezifische schulische und ausserschulische Technik-Sozialisierung, fehlende weibliche Rollenbilder, die
bei Mädchen generell tiefere Einschätzung
der eigenen Leistungen oder die bereits im
frühen Alter inhärente Vorstellung einer
schlechteren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf in den MINT-Berufsfeldern.» Für die
Gymnasien heisst es lapidar: «Der Bundesrat
empfiehlt auch eine Verbesserung des Übergangs von der Sekundarstufe II in die Tertiärstufe.» Mir scheint klar, dass die Gymnasiastinnen, die sich für Physik und Mathematik interessieren – und es gibt sie auch
ausserhalb von PAM – Ermutigung brauchen, damit sie den Weg in eine «Männerdomäne» überhaupt in Betracht ziehen.
Für nicht wenige andere Gymnasiastinnen
ist die Situation aus einer langfristigen Perspektive betrachtet tragisch. Sie werden durch
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unser Allgemeinbildungsideal angehalten,
sich mit Fächern zu beschäftigen, die sie
wenig interessieren. Ihr Engagement ist entsprechend gering, der Lernerfolg klein und
das Lernklima unerfreulich: eine Verschwendung von Lebenszeit und Lernchancen.
In MUPET konnte aber auch dokumentiert werden, dass die Schule einiges richtig
macht. Beispiel 1: Rund 70% aller Schülerinnen und Schüler halten Mathematik für
wichtig oder eher wichtig für die Allgemeinbildung. Beispiel 2: Nur 2% der Schülerinnen
melden klare Hinweise auf GeschlechterStereotypisierung durch die Lehrpersonen in
Mathematik; 4% fanden leichte Andeutungen. Nur 8% aller Gymnasiastinnen empfanden Physik als ein eher männliches Fach; in
der Gruppe derjenigen mit geringem Fachinteresse waren es hingegen 17%. Beispiel 3:
Das Klassenklima in Mathematik wird von
der grossen Mehrheit als hilfreich oder eher
hilfreich bezeichnet.
Natürlich wird man bei Gender-Untersuchungen in Fettnäpfchen treten. Eine Schülerin beschwerte sich im freien Kommentar
zu MUPET denn auch vehement: «Mi stupisco di come voi professionisti, in questo formulario, discriminate le donne nell’ambito
della matematica e della fisica.» Es wird eine
wichtige Aufgabe sein, in vertieften Befragungen wenn auch nicht die «Best practice»
so doch einige «Good practices» zu eruieren.
Leider haben die Erziehungsbehörden die
«weiteren Anstrengungen bei der GenderProblematik», die als Empfehlung 12 des
EVAMAR II 8 Berichts gewünscht werden,
bisher nicht in die Wege geleitet. Neue Interventionsstudien zu Mathematik und Physik im Rahmen des MAR-Gymnasiums gibt
es nicht. Fremde Studien zu Gender-Fragen
sind oft ideologisch geprägt und wegen des
spezifischen Rahmens kaum übertragbar.
Zudem gerät gelegentlich in Vergessenheit,
dass, wie es der Kinderpsychologe Remo
Largo formuliert, schon «am Ende des zweiten Lebensjahrs erste Unterschiede im Spielverhalten zwischen den Geschlechtern auftreten.» 9 Diese unterschiedlichen Präferenzen – ich sage nicht Begabungen – wirken
sich natürlich auch auf die Schullaufbahn
und die Berufswahl aus: Nur 27 von 1436
MUPET-Gymnasiastinnen würden gerne in
einem technischen Beruf tätig sein.

Die Lehrpersonen
Lehrerinnen und Lehrer sind zentral, wie es
eine Schülerin aus dem Schwerpunkt Biologie-Chemie deutlich zum Ausdruck bringt:
«Ich finde es vor allem in Mathematik sehr
sehr wichtig, einen guten Lehrer zu haben.
Das Gymnasium sollte nicht einfach alle
Mathematiklehrer einstellen die sie bekommen können.» Enzensberger (loc. cit p. 22)
formuliert positiv: «Es gibt jedoch Lehrer,
(…) die es fertig bringen, ihre Schüler mit
den Schönheiten, Reichtümern und Herausforderungen [der Mathematik] bekannt zu
machen. Ihre Erfolge sprechen für sich.» A
propos Herausforderung: Ein auch für Laien
plausibles Beispiel ist die Suche nach grossen
Primzahlen 10, also das 2400 Jahre alte Thema
des Euklid von Alexandria. MUPET hofft,
in der für 2013 geplanten Fortsetzung einige
derartige Erfolge zu erkennen und für andere
nutzbringend dokumentieren zu können.
Dass es auch Unterrichtende gibt, die Ratschläge nötig haben, wird niemand bestreiten. Ein Schüler bringt seine Erfahrung drastisch auf den Punkt: «Il faudrait changer les
professeurs de physique car, en tout cas le
mien, ne donne pas une bonne ambiance
sympathique de travail.» Natürlich bestimmt
nicht allein die Persönlichkeit, die vorne
steht, den Lernerfolg. Viele weitere, mehr
oder weniger leicht veränderbare Rahmenbedingungen des Unterrichts tragen dazu bei:
Von der Lektionenzahl bis zur Notenskala,
von der Fachsystematik bis zum themenzentrierten Unterricht, vom Lehrbuch bis zum
selbstgesteuerten Arbeiten, vom Hausauf-

Wird Chiara in der Schule gerne
Geometrie betreiben?
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gabenmanagement bis zur Aufgabenvielfalt,
vom Absenzenwesen bis zur intrinsischen
Motivierung kann alles verbessert werden.
Wer sich nun überfordert fühlt, darf sich
mit dem Zitat des Historikers Edward Gibbon trösten lassen, das der begnadete Physiklehrer und Nobelpreisträger Richard Feynman im Vorwort seiner «Lectures 11» aufnimmt: «The power of instruction is seldom
of much efficacy except in those happy circumstances where it is almost superfluous.» –
Ohne Interesse und Motivation der Lernenden ist eben alles nichts!
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KGU – CGU

Améliorer la transition du gymnase
à l’université/EPF

Notre Commission Gymnase-Université CGU
est un organe commun de la SSPES et de
l’Association des enseignant-e-s d’université
VSH-AEU. Ses préoccupations rejoignent
celles de la CDIP, qui a voté le 22 mars 2012
une série de mesures destinées à garantir à
long terme l’accès des hautes écoles universitaires aux titulaires de la maturité gymnasiale.

Dr. Norbert Hungerbühler,
Ko-Präsident der KGU, ist Professor für Mathematik und
Ausbildung an der ETH Zürich.

La CGU organise les 2 et 3 septembre 2013,
à l’IDHEAP de l’Université de Lausanne, la
deuxième Conférence « Amélioration de la
transition gymnase – université », centrée sur
les disciplines suivantes : Français (langue 1 et
langue 2), géographie, chimie, informatique,
anglais.

Son objectif est de réunir les enseignante-s directement concerné-e-s des gymnases
suisses et des hautes écoles universitaires,
mais également des expert-e-s ainsi que des
responsables de la formation et de l’éducation afin d’initier un dialogue pour mieux
définir les exigences liées à cette transition.
Dr. David Wintgens, Président
de la SSPES et Co-président
de la CGU, est enseignant en
chimie au Lycée Jean-Piaget
à Neuchâtel.

2 et 3 septembre 2013, IDHEAP
Lausanne, « Amélioration de la
transition gymnase – université »:
Français (L1 et L2), géographie,
chimie, informatique, anglais.
Pour plus d’informations voir
http://kgu.vsg-sspes.ch >
activités ou directement
http://www.math.ch/kugu2/
index.php?la=fr
2./3. September 2013, IDHEAP
Lausanne, «Verbesserung des
Übergangs vom Gymnasium an
die Universität», Chemie, Informatik, Geographie, Französisch
(Erstsprache und zweite Landessprache), und Englisch.
Mehr Informationen unter
http://kgu.vsg-sspes.ch >
Aktivitäten, oder direkt unter
http://www.math.ch/kugu2
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Plusieurs axes pourront être choisis par les
groupes de travail. Par exemple :
• Analyse des plans d’étude cadres des disciplines pour identifier leur apport à la culture générale et à l’aptitude à entreprendre
des études supérieures, ainsi que les adaptations à effectuer pour répondre aux développements du paysage suisse de l’éducation.
• Langue première: discussion du projet
Compétences disciplinaires de base requises
pour les études universitaires.

• Exemples types pour des travaux communs de haute qualité et propositions pour
des échanges efficace entre enseignants.
• Suggestions pour encourager le travail
autonome et le travail interdisciplinaire
au sein de la structure actuelle des disciplines.
• Suggestions pour améliorer la formation
initiale et continue des enseignant-e-s.
Il s’agira également d’établir un concept
pour pérenniser les contacts entre les enseignant-e-s de gymnase et d’université dans
les diverses disciplines. Parmi les nombreuses
pistes envisageables (supervision commune
de travaux de maturité, liste de conférences
pour les gymnasien-ne-s, expertises aux examens de maturité, etc.), les participants à la
conférence pourront retenir celle(s) qu’ils
souhaitent mettre en place pour que la dynamique créée par la conférence profite à tous
les enseignant-e-s de gymnase et à leurs
élèves.
Le nombre de places étant limité, les
enseignant-e-s intéressé-e-s sont invité-e-s
à s’annoncer auprès du /de la responsable
de leur discipline pour vérifier les disponibilités. Tous les renseignements utiles sont à
trouver sous http://kgu.vsg-sspes.ch > activités ou directement sous http://www.math.ch/
kugu2/index.php?la=fr

Verbesserung des Übergangs
vom Gymnasium an die Universität

Die Kommission Gymnasium-Universität
(KGU) ist eine vom Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
(VSG) und der Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH) gemeinsam getragene ständige Kommission. Sie behandelt gemeinsame Probleme der Mittelund Hochschulen, speziell Fragen, die sich
beim Übergang von einer Stufe zur nächsten
stellen. Damit hat sie denselben Fokus, wie
die von der EDK am 22. März 2012 lancierten Projekte zur langfristigen Sicherung des
prüfungsfreien Hochschulzugangs mit gymnasialer Maturität.
Die KGU organisiert in diesem Zusammenhang am 2. und 3. September 2013, am
IDHEAP an der Universität Lausanne, die
zweite Konferenz «Verbesserung des Übergangs vom Gymnasium an die Universität»,
diesmal unter spezieller Berücksichtigung der
Fächer Chemie, Informatik, Geographie,
Französisch (Erstsprache und zweite Landessprache), und Englisch.

Ziel der Konferenz ist es, die direkt betroffenen Lehrpersonen der schweizerischen
Gymnasien und Universitäten mit Experten
und Bildungsverantwortlichen, am «runden
Tisch» zusammen zu führen, um einen kontinuierlichen Dialog über die Anforderungen
an diesem Übergang in Gang zu setzen.
Die Arbeitsgruppen der einzelnen Fächer befassen sich an der Konferenz unter anderem
mit folgenden Themenfeldern:
• Analyse der Rahmenlehrpläne der Fächer
bezüglich ihres spezifischen Beitrags zur
Allgemeinbildung und zur Studierfähigkeit, allfällige Anpassungen, die sich durch
die Entwicklung der schweizerischen Bildungslandschaft aufdrängen.
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• Erstsprache: Diskussion des Projekts Basale
fachliche Studierkompetenzen der EDK.
• Musterbeispiele für qualitativ hochstehende
Vergleichsarbeiten und Vorschläge für
einen effizienten Austausch zwischen den
Lehrkräften.
• Anregungen zur Förderung des selbständigen und des interdisziplinären Arbeitens
im heutigen Fächerkanon.
• Anregungen zur Verbesserung der Ausund Weiterbildung der Lehrpersonen.
Eine zentrale Aufgabe der Konferenz wird
darin bestehen, ständige Kontakte zwischen
Lehrkräften von Gymnasien und Universitäten in den einzelnen Fächern zu etablieren.
Hierfür sind vielfältige Formen denkbar,
etwa die gemeinsame Betreuung von Maturaarbeiten, Vorträge oder Seminare Universitätsdozierender für Gymnasialklassen, Zusammenarbeit bei mündlichen Maturitätsprüfungen usw. Die erste Konferenz 2010 hat
für die damals beteiligten Fächer eine Fülle
von nachhaltigen Ergebnissen und neuen,
mittlerweile etablierten Kontakten ergeben.
An der nun geplanten zweiten Konferenz
hoffen wir, diese Entwicklung auch für die
neuen Fächer einzuleiten.
Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist,
bitten wir interessierte Lehrkräfte, sich bei
der Leitung der einzelnen Fachgruppen nach
verfügbaren Plätzen zu erkundigen. Weitere
Informationen sind zu finden auf http://
kgu.vsg-sspes.ch > Aktivitäten, oder direkt
unter http://www.math.ch/kugu2.

Dienstleistungen /
Prestations

www.wbz-cps.ch

www.arge-archaelogie.at

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

Conditions préférentielles pour
les membres SSPES
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder
Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere
Mitglieder profitieren von unseren Informationen, unserem Engagement und unserer
Vernetzung. Schweizweit.
Adhérer, c’est participer : nos membres
bénéficient de nos informations, de notre
engagement et de nos contacts. Dans toute
la Suisse.
WBZ CPS

Musik und Theater

Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mitgliedern auch im Schuljahr 2012/2013 einen
Rabatt von Fr. 10.– auf jeden Kurs. Melden
Sie bitte die VSG-Mitgliedschaft bei der
Kursanmeldung. Der Rabatt wird bei der
folgenden Mitgliederrechnung des VSG in
Abzug gebracht.
En tant que membre SSPES, vous bénéficiez
d’un rabais de Fr. 10.– sur tous les cours de
formation continue WBZ CPS. Pensez à
indiquer votre statut de membre lors de
votre inscription. Les Fr. 10.– seront déduits
de votre prochaine cotisation annuelle.

Das Jahresabo kostet für VSG-Mitglieder
Fr. 90.– anstatt Fr. 120.–. Schicken Sie bitte
eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an
musikundtheater@bluewin.ch

ARGE Archäologie (neu!)

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

Dieses Angebot bietet geschichtsinteressierten Amateuren die Möglichkeit der aktiven
Teilnahme an hochklassigen archäologischen
Grabungen im europäischen Raum und Kleinasien – auch ohne praktische Vorkenntnisse.
Leserinnen und Leser des «Gymnasium
Helveticum» erhalten 5% Rabatt auf alle
Grabungsreisen. Melden Sie sich mit einer
Kopie Ihres Mitgliederausweises an unter
info@arge-archaeologie.at
L’HEBDO (nouveau)

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

L’HEBDO offre un rabais de 20% de réduction sur chaque année d’abonnement.
Pour bénéficier de ce prix, il faut simplement fournir une copie de votre carte
de membre et spécifier le code privilège
60006991. Les commandes sont à adresser
par courrier à L’Hebdo, Service lecteurs,
case postale 7289, 1002 Lausanne, ou par
mail à abos.hebdo@ringier.ch.
Journal Le Temps

www.switchplus.ch
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mité à l’édition électronique, d’une valeur
de Fr. 300.–. Pour en bénéficier, il faut simplement fournir une copie de votre carte de
membre à abos@letemps.ch ou de contacter
la Relation clients au 00 8000 155 91 92.
Cette offre exclusive n’est pas cumulable
avec d’autres promotions et est réservée aux
résidents en Suisse.

Le Temps offre aux membres SSPES un
rabais de 10% sur son abonnement annuel
(Fr. 453.– au lieu de Fr. 504.–). Cette offre
spéciale comprend également un accès illi-
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Orell Füssli

VSG-Mitglieder erhalten neu die «Company
Card»: Versand von Klassensätzen mit Rechnung für jede Schülerin und jeden Schüler!
Mindestens 15% auf alle Einkäufe in Orell
Füssli, Rösslitor und www.books.ch – Schicken Sie bitte eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an grosskunden@books.ch.
Quotidiano Corriere del Ticino

L’abbonamento annuale è offerto al prezzo
di 261.– invece di 290.– (sconto del 10%).
Per poter beneficiare di quest’offerta vi basta
far spedire una copia della sua tessera SSISS
al servizio abbonamenti del giornale.
Studiosus

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

Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergünstigungen wie die Studierenden profitieren:
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail
Hosting nur Fr. 59.–.

Medienmitteilung

Die Qualität der Absolventinnen und
Absolventen der Schweizer Gymnasien
ist gut!
Medienmitteilung vom 10. August 2012

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) ist erstaunt über die Aussagen des neuen Rektors der ETH Zürich, der in der Sonntagspresse

eine

allgemeine

Misere

am

Gymnasium feststellt, kurze Zeit vor seinem Amtsantritt Anfang August.

Der VSG ruft in Erinnerung, dass verschiedene Untersuchungen der letzten
Jahre die grundsätzliche Studierfähigkeit der Schweizer Maturandinnen
und Maturanden bestätigt haben.
Eine neuere Analyse der ETH hat
übrigens eine gute Korrelation zwischen Maturanoten und Studien, S. 11
t 2012
Augus
.
erfolg
nach dem ersten Jahr gezeigt.
1
1
Z vom
der NZ
Echo in
Die Gymnasiallehrpersonen kennen folglich
das Niveau, das die Universitäten und Eidgenössischen Hochschulen erwarten. In diesem
Sinn ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Bildungsstufen
gut ist, auch unter den Lehrpersonen, damit
dieses Wissen ständig auf den neuesten
Stand gebracht werden kann. Dieses ist eines
von fünf Projekten (EDI/EDK), welche von
der EDK am 22. März 2012 verabschiedet
wurden, um den prüfungsfreien Hochschulzugang für Inhaber von gymnasialen Maturitäten zu sichern. An der Ausarbeitung und
der Umsetzung dieser Projekte waren und
sind auch der VSG und die Universitäten
inkl. ETH beteiligt.
Das Gymnasium hat seit 1995 grosse Veränderungen in Bezug auf die Wahlmöglichkeiten von Fächern und die Selbständigkeit
der Schülerinnen und Schüler erlebt. Eine
grosse Errungenschaft ist die Ausarbeitung
der Maturaarbeit, die auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereitet. In einer Revision
von 2007 wurden die Naturwissenschaften
gestärkt, sowohl in Bezug auf die Unterrichtszeit als auch in Bezug auf die Bewertung an
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der Matura. Die Auswirkung dieser Revision
wird erst in einigen Jahren sichtbar werden.
Eine negative Gegenbewegung hat die
Verkürzung der Unterrichtszeit in vielen
Kantonen, wie z.B. in den Kantonen Zürich
und Bern, verursacht. Diese Massnahme geht
zurück auf Forderungen von Politikerinnen
und Politikern nach Einsparungen in der Bildung oder auf das Bestreben, das Durchschnittsalter der Studienanfängerinnen und
-anfänger zu senken. Um beim Gymnasium
weiter zu sparen, wurde auch die Zeit verkürzt, die für die einzelnen Schülerinnen und
Schüler zur Verfügung steht, u.a. wurden die
Klassen vergrössert und die Freifächer eingeschränkt. Der Kanton Basel-Landschaft
stemmt sich in löblicher Ausnahme gegen
diesen Trend und verlängert die Gymnasialzeit.
Leistung ist Arbeit pro Zeit, das weiss
jeder Gymnasiast, jede Gymnasiastin, und
diese Zeit müssen wir den Schülerinnen und
Schülern zur Verfügung stellen – in einer förderlichen Atmosphäre, wie sie auch moderne
Unternehmen ihren Angestellten bieten. Exkursionen tragen nachweislich zum Lernerfolg bei und verhindern diesen nicht, wie der
Rektor der ETH glauben macht.
Die ETH ist übrigens nicht nur Kundin
der Gymnasien, sondern auch Lieferantin:
Als Aus- und Weiterbildungsstätte von Gymnasiallehrkräften in Naturwissenschaften und
in Mathematik – an letzteren herrscht grosser Mangel – hat sie Einfluss auf und trägt
sie Mitverantwortung für die Qualität des
schweizerischen Gymnasiums.
Die Gymnasiallehrkräfte werden also
weiterhin die Schülerinnen und Schüler,
die aus den vorangehenden Stufen zu ihnen
kommen, möglichst gut auf ihre Zukunft
vorbereiten, sei diese nun an der ETH, an
einer Universität oder auf einem anderen
Bildungsweg.

Communiqué de presse

Les élèves des gymnases suisses sont
bien formés
Communiqué de presse du 10 août 2012

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) a pris connaissance des déclarations du nouveau Recteur
de l’EPFZ dans la presse dominicale, quelques
jours avant son entrée en fonction. Elle ne
peut que s’étonner du regard pessimiste posé
sur la qualité du gymnase suisse.

La SSPES rappelle que différents rapports
ont confirmé l’aptitude des titulaires de
la maturité gymnasiale à entreprendre des
études supérieures. Une récente analyse de
l’EPFZ a d’ailleurs montré une bonne corrélation entre les notes obtenues par les élèves
à la maturité gymnasiale et leur succès dans
la première année d’études supérieures. Les
enseignants des gymnases savent donc ce
qu’est le niveau attendu dans les universités et
les hautes écoles. Dans ce sens, il importe
qu’il y ait collaboration entre les degrés de
formation – y compris au niveau de leurs
enseignants – pour que cette connaissance
des attentes soit actualisée en permanence.
Il s’agit là d’un des cinq projets (DFI/CDIP)
votés le 22 mars 2012 par la CDIP destinés
à pérenniser l’accès aux Hautes écoles pour
les titulaires de la maturité. La SSPES et les
universités, ETHZ comprise, ont participé à
l’élaboration de ces projets et accompagnent
leur réalisation.
Depuis 1995, le gymnase a vécu de profonds changements en termes d’autonomie à
acquérir par les élèves et de choix d’options
qu’ils ont à effectuer. L’un des résultats les
plus tangibles est sans aucun doute la réalisation d’un travail de maturité, qui les prépare
aux travaux de recherche scientifiques. En
2007, la révision partielle du règlement de
maturité a renforcé la position des sciences
dans la dotation horaire comme dans la pondération des notes obtenues, une réforme
dont les résultats ne seront visibles que dans
quelques années.
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De nombreux cantons – à l’instar de Zurich et Berne – ont malheureusement raccourci la durée des études gymnasiales. Cette
mesure a été prise pour satisfaire les politiciens soucieux d’économies dans le domaine
de la formation ou de diminuer l’âge moyen
des étudiants. Pour réaliser d’autres économies au niveau du gymnase, les effectifs des
classes ont été augmentés, ce qui laisse moins
de temps aux enseignants pour s’occuper de
leurs élèves, et de nombreux cours à options
ont été supprimés. Dans ce contexte, il est
remarquable que Bâle-Campagne ait choisi
une politique inverse et même voté la prolongation de la scolarité gymnasiale.
La puissance correspond au travail par
unité de temps – tous les élèves le savent.
Il est donc de notre devoir de leur accorder
ce temps, dans les meilleures conditions
possibles, comme le font les entreprises
modernes à l’encontre de leurs collaborateurs.
A ce titre, les excursions contribuent largement au succès de l’apprentissage et ne lui
nuisent en rien, contrairement à ce que laisse
entendre le Recteur de l’EPFZ.
Il semble bon ici de préciser que l’EPFZ
n’est pas uniquement une cliente du gymnase,
mais qu’elle en est aussi un fournisseur : en
tant qu’instance de formation initiale et
continue d’enseignants de sciences naturelles
et de mathématiques – ces derniers faisant
actuellement cruellement défaut –, elle joue
un rôle décisif et partage donc la responsabilité de la qualité du gymnase de notre
pays.
Les enseignants de gymnase vont donc
continuer à préparer le mieux possible l’avenir
de leurs élèves, que celui-ci commence à
l’EPFZ, dans une université ou dans une
filière professionnelle.

vernetzt
engagés
informati

Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire SSPES
6 raisons d’en devenir membre
Pour votre travail quotidien

La SSPES s’engage auprès des autorités politiques afin
d’améliorer les conditions d’enseignement (en particulier le
nombre d’heures/semaine et le nombre d’élèves/classe).
Pour vos besoins spécifiques
La SSPES soutient les associations cantonales ainsi que
les associations de branche. Elle défend les spécificités du
Secondaire II formation générale (ECG, écoles de commerce,
lycée-collège-gymnases) dans le paysage suisse de la formation.
Pour votre formation continue La SSPES s’engage pour qu’une formation continue adaptée
au Secondaire II vous soit proposée. Ses membres bénéficient
d’un rabais auprès du WBZ CPS.
Vous recevez gratuitement notre magazine, le Gymnasium
Pour votre information
Helveticum, ainsi que nos Newsletters.
Pour être représenté-e
La SSPES relaie le point de vue de ses membres au sein de
diverses commissions et des médias.
Vos autres avantages
Les membres de la SSPES bénéficient de rabais auprès de
différentes entreprises d’importance nationale liées à l’éducation et à la culture. Consultez notre site Internet !

Notre slogan : vernetzt – engagés – informati
Prix :
Contact et questions :

Adhésion :

120.– par année ; des conditions spéciales peuvent s’appliquer en lien avec votre association cantonale.
auprès du secrétariat de la SSPES
information@vsg-sspes.ch
056 443 14 547
sur www.vsg-sspes.ch > membres

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG
6 Gründe, um Mitglied zu werden
Für Ihre tägliche Arbeit

Für Ihre Schule

Für Ihre Weiterbildung

Für Ihre Information
Für Ihre Position
Weitere Vorteile

Der VSG setzt sich bei den politischen Behörden für bessere
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte ein, insbesondere in
Bezug auf Anzahl Lektionen pro Woche und Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Klasse.
Der VSG unterstützt die Kantonal- und Fachverbände. Er
setzt sich für eine Differenzierung der Bildungsgänge in den
allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II ein (Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen, Gymnasien).
Der VSG setzt sich für ein angemessenes Weiterbildungsangebot für Sie ein. VSG-Mitglieder profitieren von einem
Rabatt bei Kursen der WBZ CPS.
Sie erhalten gratis unsere Verbandszeitschrift Gymnasium
Helveticum und unseren Newsletter.
Der VSG vertritt die Position seiner Mitglieder in bildungspolitischen Kommissionen und bei den Medien.
Als VSG-Mitglied erhalten Sie Rabatt bei verschiedenen
Unternehmen, die auf gesamtschweizerischer Ebene mit
Erziehung und Kultur verbunden sind. Eine aktuelle Liste
entnehmen Sie der Homepage.

Unser Slogan: vernetzt – engagés – informati
Mitgliederbeitrag:
Kontakt und Fragen:

Einschreibung:
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Fr. 120.– pro Jahr; Sonderkonditionen in Verbindung mit
Ihrem Kantonalverband möglich.
Bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat
information@vsg-sspes.ch
056 443 14 54
auf www.vsg-sspes.ch > Mitgliedschaft

VSG
SSPES
SSISS

146. Delegierten- und Plenarversammlung
146ème Assemblée des Délégué-e-s et Assemblée plénière
146a Assemblea dei Delegati ed Assemblea plenaria

Débats autour des compétences
Invitation à l’Assemblée des Délégué-e-s ainsi qu’à l’Assemblée Plénière le 23 novembre 2012 à Lucerne

Chères et chers membres de la SSPES, le titre de cette
assemblée peut et doit être compris sous deux aspects :
Débat autour des compétences politiques

En Suisse, les compétences en matière d’éducation sont partagées entre confédération, cantons et même communes, et la
répartition de leurs tâches dépend des degrés d’enseignement.
Au niveau fédéral spécifiquement, l’OFFT (responsable p. ex.
de la formation professionnelle) et le SER (responsable p. ex.
des examens suisses de maturité) ont entamé leur processus de
fusion. Le futur Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation, dont la fonction correspond à celle des ministres européens de l’éducation, a été désigné en la personne
du Dr. iur. Mauro Dell’Ambrogio. C’est pour nous un grand
honneur de l’accueillir lors de notre 146e assemblée des délégué-e-s et assemblée plénière et d’écouter son point de vue sur
la formation en Suisse de manière générale et sur le degré
secondaire II en particulier.
Débat autour des compétences des élèves

Faisant écho à l’affirmation de Hans Blumenberg (« La formation n’est pas un arsenal mais un horizon »), le Professeur
Reichenbach nous démontrera ensuite l’ambivalence de ces
deux représentations pour une bonne compréhension de la
formation gymnasiale. Sa position pourrait être résumée par

une maxime : « Personne ne peut être contre les compétences,
mais il serait erroné de réduire la formation gymnasiale à la
mise en place de compétences ». Cette maxime que le Prof.
Reichenbach décrit lui-même comme plus complexe qu’il n’y
paraît est-elle également valable pour les autres degrés de formation ? A l’école obligatoire, le concordat HarmoS déploie
ses effets dans presque tous les cantons, et les plans d’étude
(PER déjà introduit dans les cantons romands, LP 21 en
consultation en Suisse alémanique) sont basés sur le modèle
de compétences.
Bien évidemment, la matinée permettra aussi de dresser
l’inventaire des changements intervenus pour le degré secondaire II et auxquels la SSPES prend part, ou qui sont planifiés. La participation parfois enthousiaste, parfois plus retenue
de notre société aux projets votés par la CDIP pourra être débattue et mise en relation avec les moyens : nos comptes, notre
budget, nos structures et … nos compétences institutionnelles !
Au nom de l’ensemble du comité central de la SSPES, mais
également au nom de son secrétariat et de la rédaction du
Gymnasium Helveticum, je vous invite à venir nombreux à
Lucerne.
David Wintgens, Président de la SSPES

Diskussionen um Kompetenzen
Einladung zur Delegierten- und Plenarversammlung am 23. November 2012 in Luzern

Liebe Mitglieder des VSG
Der Titel dieser Versammlung «Diskussionen um Kompetenzen» kann und muss in zweierlei Hinsicht aufgefasst werden.
Diskussion um Kompetenzen in der Politik

In der Schweiz sind die Kompetenzen in der Bildung auf die
Ebenen des Bundes, der Kantone und sogar der Gemeinden
verteilt. Die Zuteilung hängt von der Schulstufe ab. Auf der
Ebene des Bundes schliessen sich das BBT (Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie, zuständig z.B. für die Berufsbildung) und das SBF (Staatssekretariat für Bildung und
Forschung, zuständig z. B. für die Schweizerischen Maturprüfungen) zusammen. Zum zukünftigen Staatsekretär für
Bildung, Forschung und Innovation wurde Dr. iur. Mauro
Dell’Ambrogio gewählt. Sein Amt entspricht dem der europäischen Bildungsminister. Es ist uns eine grosse Ehre, ihn an
unserer 146. Plenarversammlung zu empfangen und seinen
Standpunkt zur Bildungslandschaft Schweiz im Allgemeinen
und zur SekundarstufeII im Speziellen zu hören.
Diskussion um Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler

Im Anschluss daran wird uns Professor Roland Reichenbach
von der Universität Basel unter dem Titel «Arsenal oder Horizont? Zur Kritik der Kompetenzorientierung in der gymnasialen Bildung» (eine Anspielung an Hans Blumenbergs
Formel, wonach Bildung kein Arsenal, sondern ein Horizont
sei) die Ambivalenz der beiden Vorstellungen für ein gymnagh 4•12
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siales Bildungsverständnis darlegen. Seine Position kann kurz
zusammengefasst werden: «Niemand kann gegen Kompetenzbildung sein, aber es ist ein Fehler, die gymnasiale Bildung auf die Bildung von Kompetenzen zu reduzieren.» Gilt
diese Aussage, die einfacher tönt, als sie ist, auch für andere
Bildungsstufen? In der obligatorischen Schulzeit hält HarmoS in fast allen Kantonen Einzug, der PER ist in der französischen Schweiz in Kraft und in der deutschen Schweiz ist
der Lehrplan 21, der auf dem Kompetenz orientierten Modell
basiert, in der Vernehmlassung.
Natürlich dient der Morgen auch dazu, die Veränderungen
auf der Sekundarstufe II zu thematisieren, an denen der VSG
teilgenommen hat oder die vorgesehen sind. Die Teilnahme
des VSG an den Projekten der EDK, manchmal enthusiastisch, bisweilen eher zurückhaltend, wird Thema der Diskussionen sein. Diese Teilnahme muss in Relation gesetzt werden zu unseren Mitteln, d. h. unserer Rechnung, unserem
Budget, unseren Strukturen und… unseren institutionellen
Kompetenzen!
Im Namen des ganzen Zentralvorstandes des VSG, ebenso
wie im Namen des Sekretariats und der Redaktion des Gymnasium Helveticum lade ich Sie ganz herzlich ein, zahlreich
an der Versammlung in Luzern teilzunehmen.
David Wintgens, Präsident des VSG

Tagesprogramm

Programme du jour

Diskussionen um Kompetenzen

Débats autour des compétences

Mit Dr. iur. Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär
für Bildung und Forschung, neuer Staatssekretär für
Bildung, Forschung und Innovation
Reto Wyss, Bildungs- und Kulturdirektor Kanton
Luzern
Prof. Dr. Roland Reichenbach, Ordinarius für Pädagogik und Co-Leiter des Forschungs- und Studienzentrums für Pädagogik der Universität Basel

Avec Dr. iur. Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat à
l’éducation et à la recherche, nouveau Secrétaire d’Etat
à la formation, à la recherche et à l’innovation
Reto Wyss, Directeur de l’Education et de la Culture du
canton de Lucerne
Prof. Dr. Roland Reichenbach, Professeur ordinaire de
pédagogie et Co-directeur du Centre de recherche et
d’études pédagogiques de l’Université de Bâle

Freitag, 23. November 2012
Vendredi, 23 novembre 2012
Kantonsschule Alpenquai Luzern, Alpenquai 46–50, 6002 Luzern Kantonsschule Alpenquai Luzern, Alpenquai 46–50, 6002 Lucerne
http://map.search.ch/luzern/alpenquai-46
http://map.search.ch/luzern/alpenquai-46
08.45–09.15
09.15–11.30

Empfang der Delegierten, Kaffee
Delegiertenversammlung (öffentlich)

08h45–09h15
09h15–11h30

Accueil des Délégué-e-s, café
Assemblée des Délégué-e-s (publique)

11.30

Grusswort von Regierungsrat
Reto Wyss, Bildungs- und Kulturdirektor
Kanton Luzern

11h30

Allocution de bienvenue du Conseiller d’Etat
Reto Wyss, Directeur de l’Education et de la
Culture du canton de Lucerne

11.45–12.15
12.15–13.45

Aperitif
Mittagessen für die angemeldeten Personen

11h45–12h15
12h15–13h45

Apéritif
Repas pour les participant-e-s annoncé-e-s

14.00–15.15

Plenarversammlung (öffentlich)

14h00–15h15

Assemblée plénière (publique)

Ansprache von Dr. iur. Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär
für Bildung und Forschung, neuer Staatssekretär für Bildung,
Forschung und Innovation

Allocution du Dr. iur. Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat
à l’éducation et à la recherche, nouveau Secrétaire d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation

Referat von Prof. Dr. Roland Reichenbach, Ordinarius für
Pädagogik und Co-Leiter des Forschungs- und Studienzentrums für Pädagogik der Universität Basel
«Arsenal oder Horizont? Zur Kritik der Kompetenzorientierung in der gymnasialen Bildung»

Exposé du Prof. Dr. Roland Reichenbach, Professeur ordinaire
de pédagogie et Co-directeur du Centre de recherche et d’études
pédagogiques de l’Université de Bâle
« Arsenal ou horizon ? La critique d’une formation gymnasiale
orientée vers les compétences »

15.15–15.45

Kaffeepause

15h15–15h45

Pause, café

15.45–18.30

Versammlungen der Fachvereine

15h45–18h30

Assemblées des sociétés de branche

Kantonsschule Alpenquai Luzern, Alpenquai 46–50, 6002 Luzern

Kantonsschule Alpenquai Luzern, Alpenquai 46–50, 6002 Luzern

Details: www.vsg-sspes.ch > Organisation > Fachverbände – Sociétés de branche

Traktanden der ordentlichen
Delegiertenversammlung (DV)

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

23. November 2012

23 novembre 2012

1. Begrüssung
1.1 Begrüssung durch David Wintgens, Präsident VSG
1.2 Begrüssung durch Gabrielle von Büren-von Moos,
Direktorin der Kantonsschule Alpenquai Luzern
1.3 Begrüssung durch Patrick Bucheli, Vizepräsident VLM
2. Vorbereitende Geschäfte
2.1 Wahl der Stimmenzähler
2.2 Traktandenliste
2.3 Protokoll der DV 2011
3. Rechnung, Budget, Mitgliederbeiträge
3.1 Rechnung 2011–2012
3.2 Budget 2012–2013
3.3 Mitgliederbeiträge 2013–2014
4. Wahl in den Zentralvorstand – keine
5. Mitteilungen des Zentralvorstands
5.1 Andere
6. Jahresberichte
6.1 Bericht des Präsidenten
6.2 Bericht der Redaktion des Gymnasium Helveticum
6.3 Berichte der ständigen Kommissionen
7. Stellungnahmen
8. Verschiedenes
9. Begrüssung durch Reto Wyss, Bildungs- und
Kulturdirektor Kanton Luzern

1. Accueil
1.1 Allocution de bienvenue de David Wintgens, Président SSPES
1.2 Allocution de bienvenue de Gabrielle von Büren-von Moos,
Directrice de la Kantonsschule Alpenquai de Lucerne
1.3 Allocution de bienvenue de Patrick Bucheli, Vice-président du VLM
2. Décisions préliminaires
2.1 Désignation des scrutateurs
2.2 Ordre du jour
2.3 Procès-verbal de l’AD 2011
3. Bilan, budget et cotisations
3.1 Comptes 2011–2012
3.2 Budget 2012–2013
3.3 Cotisations 2013–2014
4. Elections au Comité central – aucunes
5. Communications du Comité Central
5.1 Autres
6. Rapports annuels
6.1 Rapport du Président
6.2 Rapport de la Rédaction du Gymnasium Helveticum
6.3 Rapports des commissions permanentes
7. Prises de position
8. Divers
9. Allocution de Reto Wyss, Directeur de l’Education et
de la Culture du canton de Lucerne

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

Les commentaires à l’ordre du jour seront envoyés aux Président-e-s
des Sociétés de branche et des Associations cantonales et publiés
sur www.vsg-sspes.ch.

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

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

Stand August 2012
Situation août 2012

Verband / Association

Kontakt / Contact

A

SAV
www.philologia.ch

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

Lucius Hartmann
lucius.hartmann@philologia.ch

Ag

SATE
www.sate.ch

Swiss Association of Teachers of English

Brigitte Brun
brigittebrun@gmx.ch

BG

VSG-BG
www.bildschule.ch

Fachverband Bildnerische Gestaltung

Mario Leimbacher
lem@ken.ch

D

VSDL
www.vsdl.ch

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

Susanne Balmer
susanne.balmer@kftg.ch

Df

SPASRI
www.spasri.ch

Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne

Jean-Claude Constantin
spasri@bluewin.ch

E

ASPE
www.vsg-aspe.ch

Asociación Suiza de Profesores de
Español

Ital von Reding
italvonreding@bluewin.ch

F

ASPF
www.aspf.ch

Association Suisse des professeurs de
français

Christophe Zimmerli
president.aspf@bluewin.ch

Gg

VSGg
www.vsgg.ch

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

Carmen Treuthardt Bieri
vsgg@bluemail.ch

Gs

VSGS
www.histomat.org

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

Marcel Müller
m.d.mueller@bluewin.ch

In

SVIA-SSIE
www.svia-ssie.ch

Schweizerischer Verein für Informatik in
der Ausbildung
Société suisse pour l’informatique dans
l’enseignement
Società svizzera per l’informatica
nell’insegnamento

Hansjürg Perino
svia@svia-ssie.ch

It

ASPI
www.professoriditaliano.ch

Associazione svizzera dei professori
d’italiano

Donato Sperduto
sperd-to@gmx.ch

M/P

VSMP
www.vsmp.ch

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

Hansjürg Stocker
hjstocker@bluewin.ch

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

Kontakt / Contact

Mu

VSMM

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

Andreas Egli
egli.a@gmx.ch

N

VSN
www.swisseduc.ch/chemie/vsn

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

Klemens Koch
klemens.koch@gmx.ch

P/P

PPV

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

Niklaus Schefer
niklaus.schefer@gymseefeld.ch

Ph

VSPM
http://prophil.ch

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

Gérard Devanthéry
g.vomwindteeundreis.g
@bluewin.ch

Re

VSR

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

Karel Hanke
hanke@pobox.ch

Ru

VRUS
www.oprjas.ch

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

Thomas Schmidt
th.a.schmidt@bluewin.ch

S

VSMS
www.vsms-apep.ch

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

Ruedi Schmid
rush@bluewin.ch

TAG

TAG
www.theateramgymnasium.ch

Theater am Gymnasium
Théâtre au lycée
Teatro al liceo

Franziska Bachmann Pfister
fbachmann@gmx.ch

W+R

SVWR
www.svwr.ch

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

Roland Kappeler
roland.kappeler@kzo.ch
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Kantonalverbände / Associations cantonales

Stand August 2012
Situation août 2012

Verband / Association

Kontakt / Contact

AG

AMV
www.a-m-v.ch

Aargauer Mittelschullehrerinnen- und
Mittelschullehrerverein

Thomas Dittrich
thomas.dittrich@kanti-baden.ch

BE

FGL-LEBE
www.fgl-lebe.ch

Fraktion der Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer (FGL) von LEBE

Adrian Blaser
a.blaser@fgl-lebe.ch

BL

GBL
www.lvb.ch

Verein Basellandschaftlicher Gymnasiallehrerinnen und -lehrer

Didier Moine
dmoine@datacomm.ch

BS

VLOS

Vereinigung der Lehrer an den Oberen
Schulen Basel

Marcel Bornand
mbornand@bluemail.ch

FL

GLV

Gymnasiallehrerverein des Fürstentums
Liechtenstein

Leo Suter
suter.leo@schulen.li

FR

AFPESS-VFM
www.afpess.ch

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

Jean-Paul Fragnière
afpess@edufr.ch

GE

UCESG
www.union-ge.ch

Union du corps enseignant secondaire
genevois

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

GL

VGM

Vereinigung Glarner Mittelschullehrer
und -lehrerinnen

Othmar Weibel
weibelo@hispeed.ch

GR

DBM

Dachverband der Bündner Mittelschullehrpersonen

Petra Klingenstein
kling@deep.ch

LU

VLM
www.vlm.ch

Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen
und Mittelschullehrer

Remo Herbst
remo.herbst@edulu.ch

NE

SNPES

Société Neuchâteloise des Professeurs
des Écoles de Maturité

François Bétrisey
comite@snpem.ch

NW

MLN

Mittelschullehrerverein Nidwalden

Felix Mattenberger
felix.mattenberger@bluewin.ch

OW

VOG

Verein Oberwaldner Gymnasiallehrerinnenund Gymnasiallehrer

Heinz Estermann
h1z@gmx.net

SG

KMV
www.kmv.ch

Kantonaler Mittelschullehrerinnen- und
Mittelschullehrerverein St. Gallen

Margit Kopp
info@kmv.ch

SH

VSG/ SH
www.lsh.ch

Kantonsschule Schaffhausen

Lorena Toluzzi
lorena.toluzzi@kanti.sh.ch

SO

SKLV

Solothurnischer Kantonsschullehrerverband

André Müller
andra_mare@bluewin.ch

SZ

SKMV

Schwyzer Kantonaler Mittelschullehrerverband

Daryl Babcock
daryl.babcock@ksa.sz.ch

TG

TKMS
www.tkms.ch

Thurgauer Konferenz der Mittelschullehrkräfte

Heinz Hafner
heinz.hafner@edupario.ch

TI

ADSSS

Assoziazione dei Docenti delle Scuole
Secondarie Superiori ticinesi

Urs Dudli
urs.dudli@edu.ti.ch

UR

LUM

Lehrervereinigung der Urner Mittelschule

Manuela Würsch-Feubli
wuersch.feubli@bluewin.ch

VD

SVMS
www.svms.ch

Société Vaudoise des Maîtres-sse-s
Secondaires

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

VS

AVPES
www.avpes.ch

Association Valaisanne des Professeurs de
l’Enseignement Secondaire II

Stéphane Vaucher
stephane.vaucher@netplus.ch

ZH

MVZ
www.mvz.ch

Mittelschullehrerverband Zürich

Walter Stricker
walter-stricker@bluewin.ch
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Glosse – Glose

Fahrzeuge machen Leute –
Le véhicule ne fait pas le chauffeur?
Zu tausend Häusern gingen sie (Jupiter und Merkur) hin, tausend blieben vor ihnen
verschlossen – doch eines hat sie empfangen.
Ils (Jupiter et Mercure) frappèrent à mille portes, cherchant un endroit où se reposer:
mille portes verrouillées se fermèrent. Une seule maison les accueillit.

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin
VSG – SSPES – SSISS

gh 4•12

Stellen Sie sich den Aufzug vor: Eine ganze
Familie fährt mit beladenen Fahrrädern über
die Rampe auf eine Fähre, die uns in unserem
nördlichen Nachbarland von einem Ufer des
Sees zum andern bringen soll. Wir diskutieren, wie wir die Räder sichern könnten,
da keine Halterung vorgesehen ist, und entscheiden uns, sie möglichst nahe zusammen
zu stellen, da noch weitere Radfahrer dazukommen. Neben uns steigt ein Paar mit zwei
kleinen Mädchen aus einem Auto. Sie murmelt zu ihm: «Wenn das Rad dort umfällt
(sie zeigt auf das unseres Sohnes), zerkratzt
es unser Auto.» Er antwortet ihr laut, für uns
alle hörbar auf Schweizerdeutsch: «Dann
nehme ich das Fahrrad und werfe es in den
See.» Wie soll man darauf reagieren? Die
spontane Antwort war dann: «Das ist sehr
arrogant von Ihnen.» Wir drehen uns um
und gehen aufs Oberdeck, geniessen im kühlenden Fahrtwind die Erholung vom Strampeln und die Aussicht auf die Altstadt. Einer
von uns bleibt zurück, um das Gepäck zu
überwachen. Kaum sind wir ausser Hörweite
des Autofahrers, steigern sich die Kinder in
mögliche Antworten hinein: «Dann werfen
wir Sie hinter dem Fahrrad rein», ist noch
eine der harmloseren Varianten.
Beim Zurückkehren sehen wir, wie die
andere Familie immer noch hinter ihrem
Auto steht. Sichtlich gespannt richten sich
die Blicke des Vaters auf unsere Räder. «Ob
wohl auch bei Windstille auf dieser grossen
Fähre ein Rad umfallen kann und ausgerechnet mein Auto trifft?», scheint ihm durch den
Kopf zu gehen. Auch ich stelle mir eine
kleine Welle vor, die das Schiff zu einer leichten Bewegung veranlasst, mein Blick jedoch
richtet sich auf die kleinen Mädchen – noch
ein Schritt nach hinten, eine kleine Welle
oder ein kleiner Streit, und sie stolpern über
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Cortège inédit au-delà de nos frontières
nationales poussant des vélos chargés de
bagages, une famille entière monte à bord du
ferry qui doit lui permettre de passer d’une
berge du lac à l’autre. Aucun dispositif n’étant
prévu, nous nous demandons comment sécuriser nos montures – et décidons finalement
de les serrer les unes contre les autres, histoire
de laisser un peu de place aux autres cyclistes.
Un couple accompagné de deux fillettes sort
de sa voiture. Madame semble inquiète, et
louche du côté du vélo de mon fils : « Si cette
bécane tombe, ça va rayer la voiture ! » Monsieur s’empresse de la rassurer, en suisse allemand, suffisamment haut pour que tous les
passagers l’entendent : « Si c’est le cas, je fiche
le vélo à l’eau ! » Comment réagir ? Les mots
jaillissent spontanément : « Inutile de vous
montrer si arrogant ! » Nous leur tournons le
dos, montons sur le pont supérieur et profitons du vent frais qui efface quelque peu
notre fatigue et de la vue sur la vieille ville.
Le chauffeur irascible ne pouvant plus les
entendre, les enfants rivalisent de suggestions
- « Et nous, on vous fiche à l’eau après le vélo »
pour la moins cruelle.
De retour près des voitures, nous retrouvons l’autre famille, toujours plantée près de
son véhicule. Le regard du père, furtif, est toujours posé sur nos bicyclettes. Une pensée
semble lui trotter dans la tête : « Tout est calme,
pas de vent – mais si un vélo tombait sur mon
auto ? » Je ne peux m’empêcher d’imaginer
une petite vague innocente, qui ferait vibrer le
ferry. Mes yeux s’arrêtent sur les fillettes qui
se tiennent légèrement en retrait: une petite
vague, une dispute … La chaîne qui sépare la
plate-forme des eaux n’est pas haute, elles
pourraient tomber. Nous sommes là, en vêtements de sport, mais est-ce que l’un de nous
sauterait à l’eau pour les aider?

die Kette, die die Plattform der Fähre vom
tiefen Bodensee trennt, und fallen in den See.
Ob jemand von uns dann, da wir in Sportkleidern sind, hinten drein springen soll?
Doch es ist wie beim «Zündhölzli» von
Mani Matter, alle unsere Worst-case-Szenarien werden durch das Anlegen der Fähre
überflüssig. Sie steigen ins Auto, wir nehmen
die Velos. Schliesslich tun mir nur die beiden
Mädchen leid, die die Aussicht vom Oberdeck der Fähre nicht geniessen durften.
Was haben die wohl über uns gedacht?
Vielleicht: «Arme Leute, die viele Kinder
haben und sich kein anständiges Fahrzeug
leisten können?»
Bei uns jedenfalls werden weitere Möglichkeiten erörtert, warum der Mann so aggressiv
war: «Vielleicht hat er sein ganzes Erspartes
in das Auto investiert?» Den heiteren Punkt
setzt die modebewusste Tochter der Kritik
auf: «Die armen Mädchen müssen so Grossmutter-Röcke und Socken in den Sandalen
tragen. Diese Eltern haben wirklich keinen
Style und die Kinder müssen sich das noch
gefallen lassen.»
Was haben die Kinder dieser beiden Familien an dem Tag wohl gelernt? Vielleicht,
dass das unbeschädigte Auto wichtiger ist als
die eigenen Kinder? Oder dass auch der Vater
so aggressiv werden kann, dass man ihn kaum
wiedererkennt? Oder dass das Sprichwort:
«De Gschider git nah, de Esel bliebt stah»,
manchmal eben genau nicht gilt?
Lehrer können diese Eltern nicht gewesen
sein. Denn: «Lehrer müssen in jeder Lebenslage Vorbild sein, es könnte sie ja jemand
zufällig kennen.»
Ist das wirklich so, dass wir immer Vorbild
sind? Tun wir, was wir von den Schülern verlangen? Haben wir immer alles Material dabei? Sind wir immer vorbereitet? Vergessen
wir nie einen Termin? Zeigen wir doch auch
einmal Nachsicht, damit wir bei einem Fehler unsererseits auch Nachsicht verlangen
können, wenn wir einmal nicht so perfekt
sind wie das perfekt glänzende Auto, das dem
Besitzer jedenfalls mehr Sorgen als Freude
machte.
Auch für das angebrochene Schuljahr
wünsche ich Ihnen, dass das tägliche Ringen
mit der Vorbildfunktion Sie weder zu einem
Don Quijote im Kampf mit den Windmühlen noch überheblich macht.
gh 4•12
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L’abordage du ferry sur la rive nous fait
oublier ce genre de scénario dramatique. Ils
remontent dans leur véhicule, nous empoignons nos vélos. Je ne ressens finalement plus
que de la pitié pour les deux fillettes qui n’ont
pas profité de la vue sur le pont supérieur.
Qu’ont-ils bien pu penser de nous ?
« Pauvres gens ! Avec autant d’enfants, ils ne
peuvent certainement pas se permettre de
voiture » ?
De notre côté, les enfants tentent toujours
de comprendre pourquoi cet homme s’est
montré si agressif. « Il a peut-être mis tout
son argent dans son auto ? ». La critique la
plus véhémente est prononcée par la fashionista de la famille : « Et les filles avec leur
robe de grand-mère ! Elles avaient même des
chaussettes avec les sandales ! On voit que les
parents ne connaissent rien à la mode, et les
enfants doivent supporter ça ! »
Qu’est-ce que les enfants des deux familles
retiendront de cette journée? Qu’une voiture
en bon état est plus importante que leur sécurité ? Que les pères peuvent se montrer
sous un nouveau jour ? Que les chiens les plus
intelligents sont ceux qui laissent passer la
caravane sans aboyer ?
Le père n’était certainement pas prof.
Comme on le sait, dans toutes les situations
de la vie, l’enseignant se comporte comme un
modèle. Qui sait, quelqu’un pourrait passer
par là et le reconnaître. Mais sommes-nous
toujours ces archétypes de raison ? Avonsnous toujours, comme nous l’exigeons de nos
élèves, notre matériel sous la main ? Sommesnous toujours bien préparés ? N’oublionsnous jamais un rendez-vous ? Faisons-nous
parfois preuve de compréhension, de sorte
que, lorsque la faute est de notre côté, nous
puissions nous aussi en exiger – juste pour
l’instant où nous ne serions pas aussi parfaits
que la voiture rutilante du père de famille, qui
finalement lui cause plus de soucis qu’autre
chose.
Au début de cette année scolaire, j’espère
que votre lutte quotidienne pour mener à
bien votre mission de modèle ne fera de vous
ni un arrogant ni un Don Quichotte combattant les moulins à vent.

PS: Welcher französische Autor hat mit dem Titel seines neusten Romans auf diese Geschichte von Ovid Bezug genommen?
Ein e-Mail an g.meyer@vsg-sspes.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
P.S.: Quel auteur français fait référence à ce récit d’Ovide dans le titre de son nouveau roman ? Envoyez la bonne réponse par
e-mail à g.meyer@vsg-sspes.ch et vous recevrez un stylo SSPES.
PPS: Kolleginnen und Kollegen haben mir Übersetzungen von Catulls Odi et amo (Ich liebe und hasse) geschickt. Einer hat mir
Womitdas
hat seit
sichseiner
das Gerücht
an dieserinberühmten
Stelle der
beschäftigt
Nebenbuhler
hat
dasPS:
Gedicht,
Gymnasialzeit
ihm schlummerte,
imWeltliteratur
Lehrerzimmer
aufgesagtund
undwelchen
übersetzt.
Den Kugelschreiich
bei
ihm
nun
immer
im
Gebrauch.
beressehe
in Wut versetzt? Schicken Sie die richtige Antwort an g.meyer@vsg-sspes.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
Einige Übersetzungen möchte ich hier vorlegen:
PS: De quelle rumeur s’agit-il dans ce célèbre passage d’une œuvre internationalement connue, et quel rival a-t-elle mis
Hans Ulrich Keller, Hinwil, schickte gleich mehrere Übersetzungen:
en rage? Les réponses exactes envoyées à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées par un stylo SSPES.
Hassen und lieben zugleich muss ich. – Wie das? – Wenn ich’s wüsste!
Aber ich fühl’s, und das Herz möchte zerreissen in mir.
(Eduard Mörike)
Der
Spruch:
«Ich –werde
älter
und lerne
immer noch dazu» –
hasse
und
ich liebe
warum,
fragst
du vielleicht.
IchPPS:
Ichathenischen
weiss es nicht.
Ich fühl’s –Solon.
es kreuzigt
Staatsmann
Einige mich.
richtige Antworten haben mich erreicht.
(Raoul Schrott)
PPS:
La citation
«Je eigene
vieillis en
apprenant sans
cesse» –
Zwei
Kollegen
haben
Übersetzungen
geschickt:
de l’homme d’Etat athénien Solon. Plusieurs réponses exactes me sont parvenues.
Hassen und Lieben: Du fragst mich vielleicht, warum ich das tue.
Ich weiss es nicht – doch ich fühl’, dass es geschieht, und es schmerzt.
(Mathias Geiser, Köniz)
Mängisch verjagt’s mi vor Hass, und mängisch vergan i vor Liebi.
Frag nid, wiso; weis es nid. ’s plaget mi eifach wi lätz!
(Martin Meier, Zürich)

Learning for the Planet: Leitfaden für engagierte
Maturaarbeiten (2012). Hrsg. Amnesty International,
Greenpeace und Helvetas.
Der Leitfaden wurde von der Fachagentur sprouts
(www.sproutsplanet.ch) entwickelt; die Grundidee
für «Learning for the Planet» lieferte das Atelier
Pantaris (www.pantaris.ch).
Die Broschüre gibt es für Lehrkräfte und
GymnasiastInnen bei den drei Organisationen
kostenlos.
Oder auch Online als PDF – mit weiteren
ergänzenden Arbeitshilfen unter:
www.helvetas.ch/schule, www.greenpeace.ch/schule
und www.amnesty.ch/schule.
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– stammt vom

– est tirée de l’œuvre

Gewerkschaftliches

Unterrichten mit der Stoppuhr?
Bericht über das Jahrestreffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonal- und
Fachverbände am 4./5. Mai in Frauenfeld

Walter Stricker ist Lehrer
für Griechisch und Latein an
der Kantonsschule Zürcher
Oberland Wetzikon und
Mitglied des Zentralvorstands
VSG – SSPES – SSISS
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Das Treffen, das Heinz Hafner, Präsident
der Thurgauer Konferenz der Mittelschullehrkräfte (TKMS), in Zusammenarbeit mit
dem VSG organisiert hatte, war dem Thema
«Arbeitszeit und Arbeitsbelastung» gewidmet – ein gewerkschaftliches Anliegen, das
an den jährlichen zwei Präsidentenkonferenzen, die zeitlich knapp bemessen sind, nicht
genügend Platz finden kann.
Der gastgebende Rektor der Kantonsschule Frauenfeld, Hanspeter Hitz, hielt ein
einleitendes Referat zu «Jahresarbeitszeit am
Gymnasium? Die Situation im Thurgau». –
Zu erläutern ist hier der Begriff «Jahresarbeitszeit»: Er stammt aus der Wirtschaft
und bezeichnet dort die jährliche Höchstsumme der vertraglich festgelegten Arbeitszeit für Arbeitnehmende, deren Arbeit nicht
durch messbare Präsenzzeiten am Arbeitsort
erfasst werden kann. Sie beinhaltet neben der
Festlegung der Soll-Arbeitszeit auch Vorgaben für die Dauer von Bestandteilen dieser
Arbeit und soll so ein Überschreiten des Jahressolls verhindern. Der Arbeitnehmer seinerseits muss Buch führen über die geleistete
Arbeitszeit. Bestandteile dieses Modells sind
also einerseits Vorgaben des Arbeitgebers zur
Dauer der Gesamtarbeitszeit und zur Dauer
von Teilen dieser Gesamtarbeitszeit, und andererseits die Buchführung des Arbeitnehmers über seine Verwendung dieser Arbeitszeit. – Das vorgestellte Thurgauer Modell
übernimmt mit dem Begriff die Festlegung
einer Jahresarbeitszeit (hier 1910 Stunden),
gibt auch vor, wie viele Stunden auf welche
Tätigkeiten zu verwenden seien (z.B. auf die
Begleitung einer Maturitätsarbeit oder auf
eine Studienwoche), lässt aber den Arbeitnehmer, die Lehrkraft, nicht Buch führen
über die tatsächlich geleistete Arbeitszeit,
sondern rechnet ausgeführte Tätigkeiten
einem Stundenkonto zugute. So wird beispielsweise einer Lehrkraft mit einer Stundenverpflichtung von 23 Jahreslektionen das
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Klassenlehreramt mit 1 Jahreslektion vergütet. – Kritisch anzumerken ist, dass das Problem bei der Einschätzung der zu leistenden
Arbeitszeit für die verschiedenen Aufgaben
liegt. Weiter wird von der Lehrkraft ein
haushälterisch-kalkulierender Umgang mit
der Arbeitszeit verlangt, der sich nicht gut
mit didaktischem und pädagogischem Ethos
verträgt.
Während der Thurgauer Rektor Hanspeter Hitz dieses Modell klar befürwortete,
nahm Stéphane Vaucher, Präsident des Walliser Kantonalverbandes AVPES, in seinem
Referat «Jahresarbeitszeit am Gymnasium?
Die Situation im Wallis» ebenso klar Stellung
dagegen: Im September des vergangenen
Jahres hatte das Walliser Parlament ein Gesetz angenommen, welches die Einführung
des Jahresarbeitszeitmodells ermöglichte –
wie Stéphane Vaucher vermutet, auch mit
dem Ziel, Einsparungen zu erreichen bzw.
die Arbeitszeit bei gleichem Lohn zu erhöhen. Die Anrechnungen, d.h. die Schätzungen der zu leistenden Arbeitszeit, sind jedoch
im Gesetz nicht festgelegt und sind auf Verordnungsebene noch zu definieren. Zu befürchten ist eine Erhöhung der Arbeitslast
durch zu knappe Festlegungen; im besten
Fall wird der Status quo, der ja eine zu hohe
Arbeitslast bereits beinhaltet, festgeschrieben; wenig wahrscheinlich ist eine Reduktion
der Belastung dadurch, dass der Zeitaufwand
zu leistender Arbeit realistisch eingeschätzt
wird.
Am späteren Nachmittag fand eine Führung des Chef-Archivars Hannes Steiner
durchs Staatsarchiv statt. Es ist im einstigen
Zeughaus untergebracht: eine luftige Bibliothek in den Hallen ehemaliger Arsenale und
die archivierten pergamentenen und papierenen Schätze des Kantons in Bunker-ähnlichen Kellerräumen.
Das Nachtessen bot Zeit für die Diskussion des Gehörten und für einen erweiterten

Austausch und Informationsfluss zwischen
den «Kantonen», was vielleicht neben der
Erörterung des offiziellen Themas die wichtigste Funktion des Präsidententreffens ist.
Am Samstagmorgen wurde in zwei Gruppen
gearbeitet:
Die eine Gruppe, hauptsächlich aus Kantonalpräsidenten zusammengesetzt,
• besprach unter der Leitung des Schreibenden die Situation in den Kantonen
• und machte Vorschläge hinsichtlich der
Veröffentlichung der Forderung «20/20»:
Das Schreiben an die kantonalen Bildungsdirektionen, das die Forderung
«20/20» enthält und begründet, solle,
versehen mit einem ausführlicheren Argumentarium, vorgängig den Kantonalverbänden zur Einsichtnahme vorgelegt werden; damit solle auch die Diskussion in
den Verbänden beginnen.
• In einem Brainstorming wurden Ideen

über das Forum auf der Homepage des
VSG fortgesetzt.
• Eine Umfrage unter den Kantonalverbänden zu den Arbeitsbedingungen an
den Schweizer Mittelschulen – ein altes
Desiderat – soll Vergleichsmöglichkeiten
schaffen; die im einen oder andern Kanton
besseren Lösungen können als Ziele für
den eigenen Kanton dienen.
Die andere Gruppe, vor allem Fachpräsidenten,
• diskutierte unter der Leitung von Mathias
Picenoni Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb der Strukturen des VSG

• und konnte am Ende des Morgens ein 7Punkte-Verbesserungsprogramm vorlegen
zu den Präsidentenkonferenzen, zur Weiterbildung, zur Verbesserung der Kontakte
der Kantonalpräsidenten mit «ihren»
VSG-Mitgliedern und zur Mitgliederwerbung – das Programm ist bereits auf dem
Weg der Umsetzung.

zur kurz- und mittelfristigen Verminderung der Arbeitszeit gesammelt, da eine

Umsetzung von «20/20» nur längerfristig
möglich ist. Diese Ideensammlung wird

Arbeit und Musse am Treffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonal- und Fachverbände
vom 4./5. Mai 2012 in Frauenfeld
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Réduction du temps
d’enseignement

Annualisation du temps de travail
au gymnase ? La situation en Valais
Conférence des présidents d’associations du 4 mai 2012

Stéphane Vaucher est professeur de mathématiques au
collège de la Planta à Sion.
Il est également président de
l’Association Valaisanne des
Professeurs de l’enseignement
secondaire II (AVPES) depuis
septembre 2011.

En date du 4 mai 2012, lors de la conférence
des présidents d’associations qui s’est tenue
à Frauenfeld, j’ai eu l’occasion de présenter
le concept d’annualisation qui a été voté en
Valais le 14 septembre 2011. J’intervenais en
tant que président de l’Association Valaisanne des Professeurs de l’Enseignement du
Secondaire II (AVPES).
En fait, le concept d’annualisation est présenté au travers de deux lois (loi sur le statut
du personnel enseignant et loi sur le traitement du personnel enseignant) qui définissent le métier d’enseignant aussi bien au sein
de l’école obligatoire que dans l’école postobligatoire (générale et professionnelle).
Ma présentation fut chronologique, ceci
afin de mieux faire ressentir les craintes qui
ont été celles de l’AVPES tout au long du
processus de consultation, de vote et de mise
en application de ces lois. Il est nécessaire de
préciser que cette présentation ne tenait
compte que des informations disponibles au
4 mai 2012.
Avant la votation du 14 septembre 2011

Le concept d’annualisation a été proposé par
le Département de l’Education, de la Culture
et du Sport (DECS) pour revaloriser le métier d’enseignant. L’AVPES a très rapidement
émis plusieurs craintes :
– S’agissait-il d’une revalorisation ou d’une
volonté de réaliser des économies, en augmentant par exemple le nombre de périodes pour un plein temps ou en diminuant les décharges pour les tâches spéciales
(titulariat, gestion du parc informatique,
responsable culturel,…) ?
– Qui dit annualisation dit forcément
comptage des heures à répartir sur toute
une année. Plusieurs études ont montré
que le nombre d’heures de travail pour un
enseignant du 2ème degré à plein temps
dépasse régulièrement 2000 heures par
année. Comment ces heures allaient-elles
être comptées ? Quel serait le nombre
d’heures à atteindre ? Qu’adviendrait-il
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lorsque ce nombre d’heures serait dépassé ? Comment seraient comptées les
heures effectuées après 18h30 ou le weekend ? Comment serait géré le travail à
domicile ?
– Lorsque le DECS a déterminé les 3
champs d’activité d’un enseignant – enseignement, collaboration et formation
continue – il a défini le pourcentage que
chacun de ces champs devrait représenter,
sans pour autant donner une valeur référence à partir de laquelle ces proportions
devraient se calculer. De plus, l’AVPES a
vu la possibilité d’inclure dans l’un ou
l’autre de ces champs toutes les tâches
spéciales : si ces champs n’ont jamais été
contestés en tant que tels, c’est bien le fait
de ne plus reconnaître les tâches spéciales
comme nécessitant un allègement d’horaire qui a fait peur à l’AVPES.
– Dans les projets de lois figuraient de
nombreux renvois à des ordonnances et
des règlements. Il nous a été impossible
d’avoir un document précis de ces éléments, et notamment aucun chiffre sur les
éventuels allègements d’horaire ne nous a
été communiqué.
Sans donner ici tous les détails de notre
argumentation, l’AVPES a surtout mis en
avant les deux éléments suivants :
– Un enseignant du secondaire II a une formation universitaire. Il est l’équivalent
d’un cadre dans le privé. Il faut donc instaurer d’une part un rapport de confiance
entre l’Etat employeur et les enseignants
employés et, d’autre part, une flexibilité
du temps de travail.
– Le produit final doit être contrôlé par
différentes instances, ceci afin d’assurer
l’efficacité et le professionnalisme que
requiert le métier d’enseignant.
La « bataille » fut dès lors de tous les niveaux :
– Prises de contact régulières avec le DECS
– Prises de contact avec les députés du
Grand Conseil

Après la votation du 14 septembre 2011

Récréation avant le débat à Frauenfeld

– Tenue d’une assemblée générale extraordinaire de notre association
– Collaboration renforcée avec les autres
associations d’enseignants (primaire, secondaire I, professionnel) : création d’une
charte de non-agression entre les associations (comme ces lois concernaient tous
les degrés d’enseignement, les associations
voyaient un risque de prendre chez les uns
pour donner aux autres).
Votation du 14 septembre 2011

Les deux lois sur le statut et le traitement du
personnel enseignant ont été votées par le
Parlement valaisan le 14 septembre 2011. Si
les trois champs d’activités d’un enseignant y
étaient détaillés (champs nullement remis en
question, ni par les associations d’enseignants, ni par les partis politiques), fort heureusement les pourcentages avaient disparu.
Les seuls chiffres qui figuraient dans ces lois
étaient ceux du nombre de périodes d’enseignement pour un plein temps, à savoir 23 périodes hebdomadaires pour un enseignant du
secondaire II, chaque période étant de 45’
pour tous les ordres d’enseignement. Dans
l’ensemble, les lois pouvaient donner satisfaction, mis à part les multiples renvois aux ordonnances, et en particulier l’organisation du
deuxième champ d’activités, la collaboration :
l’article 26 de la loi sur le traitement parlait
certes d’une réduction du temps d’enseignement pour tâches spéciales, mais renvoyait le
nombre de périodes portées en déduction aux
ordonnances. Au final, il faut bien avouer que
le principe d’annualisation, bien qu’inscrit
dans la loi, n’était toujours pas détaillé !
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Les ordonnances ont été rédigées par le Service de l’enseignement et ont été proposées
aux associations pour discussion (2 matinées
de travail dans un climat positif et constructif ). Il en ressort notamment :
– Améliorations appliquées aux employés
d’Etat étendues aux enseignants
✓ Congé maternité de 16 semaines effectives
✓ Congé paternité de 2 semaines
✓ Participation aux frais de garde des
enfants
✓ Garde d’enfants malades / accidentés
du personnel
– Réductions du temps d’enseignement
pour tâches spéciales telles que
✓ Formation personnelle complémentaire (directeurs, adjoints, maîtres formateurs,…)
✓ Action pédagogique différenciée au profit des élèves (titulariat, orientation)
✓ Action de formation continue au profit des collègues (animateurs, responsables de branche,…)
✓ Soutien à des projets validés par le
département (projets d’établissement)
✓ Autres mandats attribués par le
département (travaux de recherche,
d’écriture, commissions,…)
L’AVPES a grandement apprécié ce regroupement en cinq champs des activités nécessitant un allègement du temps d’enseignement.
Dans l’ensemble, les ordonnances ont donné
satisfaction à l’AVPES, si l’on fait abstraction
du « combien », puisque, en date du 16 août
2012, aucune information sur ce « combien »
n’était fournie ! Par exemple, combien de
périodes d’allègement d’horaire seraient
attribuées à chaque tâche spéciale ? Quant
aux cahiers des charges, ils devaient encore
être rédigés.
En conclusion, pour le secondaire II général (collèges et écoles de commerce), les revalorisations promises ont été administratives
(congé paternité, maternité, engagement
pour une durée indéterminée, …) et non pas
pédagogiques, ni matérielles. De plus,
quelques incertitudes demeurent quant au
temps octroyé pour les tâches spéciales pour
lesquelles, jusqu’ici, les enseignants bénéficient d’un allègement d’horaire.

Des réformes
à Neuchâtel

Au nom du comité de la Société
Neuchâteloise des Professeurs
des Ecoles de Maturités SNPEM,
François Bétrisey, Co-président

Une discussion autour des réformes
en cours dans l’école neuchâteloise

Depuis l’accession de M. Philippe Gnaegi à la
tête du Département de l’Éducation (DECS), le
canton de Neuchâtel vit un véritable bouleversement de son système éducatif. Ce bouleversement
trouve en partie son explication dans des décisions fédérales et intercantonales prises avant
l’accession de M. Gnaegi au Conseil d’État, mais
il est aussi le fruit de la volonté d’une partie de
la classe politique neuchâteloise de réformer le système en place. Plus de trois ans après l’élection du
nouveau chef du Département de l’Éducation, il
nous a paru intéressant de faire le point.
M. Gnaegi a fait publier au début de son
mandat un petit livre afin « que les gens se
rendent compte d’un fil conducteur » dans sa
politique, mais aussi qu’ils comprennent que
cette politique « s’inscrit dans un cadre budgétaire. » (Philippe Gnaegi : Les réformes en
cours dans l’école neuchâteloise, éd. G. d’Encre,
Le Locle 2010, p. 7) Ce livre a le mérite de
permettre une vue d’ensemble des réformes
en cours ou projetées :
• école enfantine et primaire : introduction
du concordat intercantonal HarmoS
• école secondaire : suppression des sections
• formation post-obligatoire : valorisation
des formations professionnelles en apprentissage.
On peut aussi relever la réforme de l’enseignement spécialisé, le renforcement de l’aide
à l’insertion professionnelle des jeunes sans
formation et la lutte à tous les niveaux contre
le redoublement. La liste est longue et ambitieuse, mais l’auteur se veut rassurant : « Nous
ne pouvons promettre qu’un nouveau système
sera plus performant. En revanche, nous le
pensons fortement et nous sommes convaincus qu’il ne saurait être moins performant que
le système actuellement en place. » (p. 22)
Dans son livre, et malgré son intention
affichée, M. Gnaegi n’est malheureusement
pas très clair sur le « fil conducteur » censé
relier les projets de réforme les uns aux autres.
On peut cependant interpréter ces projets
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dans le sens d’une amélioration de l’intégration de tous les élèves de l’école neuchâteloise, notamment ceux en danger de marginalisation scolaire et socio-économique. La
suppression des sections de l’école secondaire
constitue par exemple une forme d’égalisation des conditions d’accès aux formations
post-obligatoires, puisque l’éventuelle discrimination, par le monde économique, des
élèves de la section considérée comme la
« moins forte » (la section préprofessionnelle)
n’est plus possible. À la suppression des sections de l’école secondaire fait écho la valorisation des formations professionnelles en
apprentissage : elles ne devraient plus être la
voie obligée de ceux pour qui les filières de
formation en école à plein temps (maturité
gymnasiale et autres) sont hors de portée,
mais l’objet d’un choix positif du fait de leur
seule attractivité. La lutte contre le redoublement, contre l’exclusion professionnelle des
jeunes sans formation, de même que la réforme de l’enseignement spécialisé peuvent
enfin être considérées de la même manière.
Toutes ces intentions sont louables, et il n’est
donc pas très étonnant que ces réformes
soient l’objet d’un assez large consensus politique dans le canton.

Les réformes dans la pratique
Du côté des enseignants, les avis sont plus
partagés. Il a déjà été question dans ce journal des mesures d’économies prises par M.
Gnaegi dès son entrée en fonction. Elles ont
directement péjoré les conditions de travail à
l’école et, du fait de la communication parfois
maladroite du DECS et de la sévérité de
certaines décisions, il n’est sans doute pas exagéré de parler de réelle incompréhension au
sein d’une partie du personnel enseignant
neuchâtelois. Ces mesures d’économie ont
aussi péjoré les conditions de travail des
élèves, par exemple en raison de la politique
d’augmentation des effectifs par classe. C’est

là que la cohérence du projet de M. Gnaegi
devient problématique : en diminuant de facto
la qualité des conditions de travail des élèves,
on court le risque de priver de leur sens les
réformes envisagées.
Le projet de suppression des sections de
l’école secondaire neuchâteloise est à ce propos emblématique. Le modèle actuellement
retenu (Rapport d’information du Conseil
d’Etat au Grand Conseil concernant un projet
de rénovation des filières au cycle 3, avril 2012)
est un mélange des systèmes déjà mis en place
en Valais et dans le Canton du Jura, qui n’en
retient malheureusement que les aspects les
moins coûteux en organisation et en financements. Les futurs candidats à une formation
gymnasiale pourraient en faire les frais. Du
système valaisan a en effet été reprise l’idée
d’une école secondaire à filière unique complétée d’un système de branches à deux
niveaux pour les matières les plus importantes
(Il faut relever que dans ce système, le deuxième niveau n’a pas de caractère spécifiquement
« prégymnasial », puisqu’il est destiné à près
de 60% des élèves d’une cohorte. Rapport
d’information, p. 13), en omettant le fait que
les études gymnasiales durent ensuite cinq
ans en Valais. À Neuchâtel par contre,
comme dans le Canton du Jura, on veut
maintenir le modèle des trois années d’école
secondaire suivies de trois ans d’études gymnasiales, sans retenir le fait que le modèle
jurassien d’école secondaire à filière unique
est complété par un système de branches à
trois niveaux pour les matières les plus importantes, le troisième niveau étant justement
destiné aux futurs candidats à la maturité
gymnasiale. La crainte est alors que, le caractère « prégymnasial » de la formation en école
secondaire des futurs gymnasiens neuchâtelois ayant été quasiment perdu, le taux
d’échec en première année de gymnase n’augmente fortement. Les milieux qui dénoncent
un nombre de gymnasiens trop important
dans le canton en profiteront sans doute pour
réclamer un nouveau durcissement des conditions d’accès aux formations en écoles à plein
temps.
Le principe de « neutralité des coûts » auquel doit répondre le projet de réforme de
l’école secondaire actuellement retenu (Rapport d’information, p. 5) n’augure rien de bon
non plus pour les élèves auxquels la réforme
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est pourtant destinée, les élèves les plus
faibles du système éducatif neuchâtelois.
Qu’en sera-t-il du suivi personnalisé de
chaque élève dans les classes hétérogènes
envisagées, de la constitution des groupesclasse avec des élèves ne suivant que peu de
cours en commun, du travail des maîtres de
classe coupés la plupart du temps des élèves
dont ils auront la charge ? Sans un encadrement renforcé et des effectifs de classe diminués, le travail des enseignants des écoles
secondaires va devenir très difficile, et les
élèves les plus faibles risquent d’être ceux qui,
une fois de plus, passeront entre les mailles du
filet éducatif. L’objectif d’une meilleure intégration de tous les élèves de l’école neuchâteloise serait alors manqué.

Réformes et économies
On le sait bien, les mesures d’économies
touchent plus durement les élèves les plus
faibles, ceux en danger de marginalisation
scolaire et socio-économique. Les errements
budgétaires du canton doivent être épongés,
mais pas par sa jeunesse qui n’y peut absolument rien. La situation est d’autant plus
regrettable que les coûts de l’école neuchâteloise ne sont pas si élevés. Comme le relève
M. Gnaegi lui-même : « dans notre canton,
nous sommes assez proches de la moyenne
nationale pour l’éducation, alors que nous
sommes largement au-dessus en ce qui
concerne d’autres dépenses publiques. » (Les
réformes en cours dans l’école neuchâteloise, p. 15)
Une majorité du monde politique neuchâtelois n’en persiste malheureusement pas moins
dans sa foi en la chimère du « faire mieux
avec moins de moyens. » Dans ces conditions,
le sens des réformes en cours dans l’école
neuchâteloise risque d’être perdu, et même
la modeste promesse d’un nouveau système
éducatif qui « […] ne saurait être moins
performant que le système actuellement en
place » (p. 22) peut difficilement rassurer.

Kantonalverbände
Associations
cantonales

Kurzmitteilungen / Brèves

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

Société Vaudoise des Maîtres-ss-es
Secondaires SVMS
Contact: Gilles Pierrehumbert
s.v.m.s@bluewin.ch
www.svms.ch
Non au cahier de charges !

Les enseignants vaudois n’ont pas de cahier
des charges. A entendre certaines voix, ce
serait un problème tel que le fait d’en constituer un améliorerait grandement le statut des
enseignants.
Les autorités cantonales et l’association
des parents d’élèves veulent du cahier des
charges parce qu’il paraît que personne ne
saurait ce que nous faisons dans les classes.
La Société pédagogique vaudoise, principalement active dans le secteur primaire, veut
également du cahier des charges pensant que
les enseignants ne seront tenus de faire que ce
qu’il contient et que l’employeur ne pourra
pas exiger autre chose d’eux.
Tout cela paraît très raisonnable et s’y opposer ne semble pas avoir beaucoup de sens.
Pourtant, il est absurde et faux de prétendre
que ce que font les enseignants est inconnu.
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C’est absurde du point de vue des autorités
puisque cela signifierait que le patron ignore
ce que font ses propres employés! C’est faux
car l’enseignement, comme de nombreuses
tâches publiques, fait l’objet d’un très grand
nombre de dispositions légales et règlementaires qui sont aisément accessibles, y compris
aux parents.
Quiconque a expérimenté le rapport d’un
employeur à un cahier des charges sait que
cela ne l’empêche pas de demander que soient
effectuées des tâches que le document ne
contient pas.
Dès lors, quel peut donc bien être l’intérêt
d’établir un tel instrument?
En réalité, il y a la volonté des autorités de
mettre au pas les enseignants, soupçonnés de
bénéficier d’une trop grande autonomie et
liberté pédagogique. Le cahier des charges,
associé aux entretiens d’évaluation et aux
visites de classes, est au coeur de cette action.
Il s’agit de mettre les enseignants sous surveillance et de les déposséder de leur autonomie professionnelle, sans ce que cela ait
d’ailleurs un quelconque rapport avec le
contenu de l’enseignement. En effet, les évaluateurs ne seront le plus souvent pas des
spécialistes des branches enseignées. L’objet
de l’évaluation sera donc la conformité de
l’enseignant à des normes en matière de discipline au travail (organisation, tenue des
classes, ponctualité, respect des ordres et des
délais en matière de travail administratif,
etc.).
Il s’agit donc bien de processus de travail
et de contrôle bureaucratique, mais ni de protection des salariés, ni d’autonomie pédagogique et pas même d’enseignement. Nous
disons donc non au cahier des charges.

Fachverbände
Sociétés
de branche

Kurzmitteilungen / Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände
ihre News publizieren, vor allem aus folgenden drei Themenbereichen:
Dritter schweizerischer
Lateintag:
Samstag, 17. November 2012
in Brugg
09:30–15:00:
Zuhören und Mitmachen
12:30–13:30:
Latein und Informatik – ein
ungleiches Paar?
15:30–19:00:
Festakt, Gustatio, Theaterwettbewerb
Programm und Bestellschein
siehe www.lateintag.ch

• Publikationen

Kontakt: Lucius Hartmann
lucius.hartmann@philologia.ch
www.philologia.ch

• Bildungspolitik

NIHIL DIFFICILE AMANTI!

• Verbandsaktivitäten

Nichts ist schwer für den, der liebt!

Dans cette rubrique, les sociétés de branche
ont la possibilité de publier leurs dernières
nouvelles, de préférence sur un de ces trois
sujets :
• Activités organisées pour les membres
• Publications
• Politique de formation

Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer VSDL
Kontakt: Susanne Balmer
susannebalmer@hotmail.com
www.vsdl.ch
Deutschblätter zum Thema SOL

Die diesjährige Ausgabe der Deutschblätter
widmet sich dem Thema des selbstorganisierten Lernens im Deutschunterricht. Die
Beispiele und theoretischen Überlegungen in
den Artikeln leisten einen wichtigen Beitrag
zur aktuellen Debatte rund um SOL. NichtMitglieder können das Heft beim VSDL bestellen: vorstand@vsdl.ch.
VSDL-GV mit Herrn Prof. Dr. Eberle

Anlässlich der VSDL-GV findet am 29. November 2012 um 19.30 am Literargymnasium Rämibühl ein Austausch mit Herrn
Prof. Dr. Eberle, Institut für Erziehungswissenschaft IfE der Universität Zürich, statt.
Eberle leitet das Teilprojekt 1 der EDK,
das sich mit der Definition basaler fachlicher Studierkompetenzen in der Erstsprache
Deutsch befasst.
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Der Psychiater erzählt das Märchen von
Amor und Psyche. Ein junger Rechtsanwalt
löst aktuelle juristische Fragestellungen mit
römischen Rechtsregeln, Römische Fabeln
dienen als Knacknuss für Methoden der
Mehrsprachigkeit. – Das sind 3 von 24 Angeboten am dritten schweizerischen Lateintag in Brugg.
Fundament für den Erwerb einer guten
reflektierten Mehrsprachigkeit, Fundus für
Ideen zu kultureller kreativer Gestaltung,
Tresor der geistigen Produktion von Jahrhunderten – das ist die lateinische Sprache.
Sie soll grösserem Publikum bekannt gemacht werden, damit ihre Kenntnis auch
kommenden Generationen verfügbar bleibt,
indem sie weitergegeben wird durch die
Schule.
Grundstruktur des Tages ist ein dichtes
Angebot von Kursen und Workshops.
Fachleute für römisches und heutiges
Recht, Kenner von Texten aus Mittelalter
und Renaissance, Epigrafiker, Sprachwissenschafter, Kulturvermittler wurden gewonnen, ihre Schätze zu zeigen. Neu Interessierte, Lernende und Kenner sind angesprochen. Auch letztere treffen sich in
Brugg: Die Lateinerszene wird sichtbar: Sie
existiert. Noch. Am Lateintag bekommt sie
eine Plattform und ein Echo.
Die Frage nach dem Bildungswert des
Lateinunterrichts wird kontrovers diskutiert
im Podiumsgespräch von Informatikern
und Lateinern, das Christoph Bopp, Redaktor AZ, moderiert.
Die Frage, ob Latein zu lernen sei, entscheiden die Jungen: Reicht ihre Motiva-

tion, sich auf die alte Sprache einzulassen?
Der Theaterwettbewerb PLAUTUS PLACEBIT! verspricht jugendfrischfreche
Interpretation von Komödienszenen, geschrieben vor 2200 Jahren. Festakt und
Festrede setzen vor deren Präsentation
einen Höhepunkt, die Preisverleihung danach einen zweiten.
Präsenz der lateinischen Sprache dokumentiert auch der Römerkalender 2013.
PONTES ET VIAE zeigt in Bild und
Text römische Brücken und Strassen und
ihre Benützer durch die Jahrtausende. Preis
Fr. 29 + Verpackung/Porto.

Schweizerischer Verein für Informatik
in der Ausbildung SVIA
Kontakt: Beate Kuhnt
beate.kuhnt@svia-ssie-ssii.ch
www.svia.ch
Informatische Bildung vom Kindergarten
bis zur Matur

Der SVIA unterstützt seit gut 30 Jahren den
Informatik- und ICT-Unterricht in wissenschaftlicher und methodisch-didaktischer
Hinsicht. Leider ist der Anteil «Informatik»
seit der MAR Reform von 1995 auf fast 0%
gesunken. Mit der Aufnahme der Informatik
in den Katalog der Ergänzungsfächer und
dem anhaltenden Mangel von Fachkräften in
den technischen Bereichen hat die Diskussion um Informatik in der Schule wieder
Auftrieb erlangt. Dem SVIA ist es daher
wichtig, dass die Unterscheidung zwischen
Informatik, ICT und Medienbildung deutlich wird.
Unter Informatik verstehen wir die Wissenschaft der systematischen, automatisierten
Verarbeitung von Information, der Informationsspeicherung, -verwaltung und -übertragung. Der Informatikunterricht vermittelt
theoretische Grundlagen und Konzepte der
Informatik für ein vertieftes Verständnis der
technologischen Errungenschaften unserer
Gesellschaft. Durch das Lösen konkreter
Problemstellungen von der Idee bis hin zur
realen informatischen Umsetzung fördert der
Informatikunterricht angewandte Problemgh 4•12
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lösekompetenz und ermöglicht einen anschaulichen Transfer von der Theorie in die
Praxis.
Die Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) befassen sich mit dem
Einsatz des Computers im Beruf und Alltag.
Der ICT-Unterricht umfasst den Aufbau von
Anwendungskompetenz zur zielgerichteten
und effizienten Nutzung von Soft- und
Hardwaretools für die Mediengestaltung,
Kommunikation, Kollaboration, Datenspeicherung, etc. unter Einhaltung rechtlicher
und sicherheitsrelevanten Grundregeln.
Medienbildung umfasst die Fertigkeiten
in der Nutzung von Medienbeiträgen und die
Fähigkeit, Medieninhalte oder gar Mediensysteme kritisch und kompetent zu reflektieren, Medienwirkungen zu erkennen und
selbst kompetent eigene Medienbeiträge zu
produzieren.
Die Denkweise sowie das Verständnis für
grundlegende Konzepte und Methoden der
Informatik und der Medienbildung, sowie
die Fertigkeiten im Umgang mit Informatikanwendungen sollen im Schulunterricht an
der Volksschule entwickelt und bis in die
gymnasiale Stufe hinein gepflegt werden. In
diesem Zusammenhang sprechen wir von
einer informatischen Bildung, bei der der
Anteil von ICT und Medien in höheren
Stufen zugunsten von Informatik abnimmt.
(siehe Abbildung)
Der SVIA fordert, dass der Lehrplan 21
diesem Beitrag an die allgemeine Bildung
Rechnung trägt und ein eigenständiges Fach
für die Themengebiete Informatik, ICT und
Medien einführt. Im Gymnasium muss die
Informatik ein stärkeres Gewicht in Form
eines Grundlagenfachs zuzüglich zum Ergänzungsfachs erhalten.
Nur ein Bildungssystem, das den vielfältigen Aspekten einer informatischen Bildung in diesem Sinne dieselbe Relevanz
zuteilt wie dem Erlernen einer Sprache oder
den Grundlagen der Mathematik, kann
die Kinder von heute auf das Leben in der
Informationsgesellschaft von morgen vorbereiten.

Verein der Russischlehrerinnen und
Russischlehrer in der Schweiz
Kontakt: Thomas Schmidt
th.a.schmidt@bluewin.ch
www.oprjas.ch
Russisch aktueller denn je
Neu: Kantonsschule Zürich Nord (KZN) mit
Schwerpunktfach Russisch

Als fünftes Gymnasium im Kanton Zürich
(nach KS Enge und Hohe Promenade Zü-

Wyss Monika, Kolb Werner, Hafner Heinz (10., korrigierte und erweitere Auflage 2012).
OrthoGramm. Ein Nachschlagewerk. Bern: hep verlag ag.
Wyss Monika, Hafner Heinz (12., stark überarbeitete, erweiterte Neuauflage 2012). Texte!
Das Textsortenbuch. Bern: hep verlag ag.

Bruderer, Herbert (2012). Konrad Zuse
und die Schweiz. Wer hat den Computer
erfunden? München: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag GmbH.
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Kubli, Fritz (2011). Denken als soziale Errungenschaft. Eine genetische Erkenntnistheorie
im Dialog. Berlin u.s.: LIT Verlag.

rich, Rychenberg und Im Lee Winterthur)
führt die neu aus Oerlikon und Birch hervorgegangene Kantonsschule Zürich Nord
(KZN) ab dem Herbstsemester 2012/13
Russisch als Schwerpunktfach ein. Damit
ist sie landesweit das 13. Gymnasium, das
dieser bedeutenden slawischen Sprache zum
Durchbruch verhilft und dazu beiträgt, dass
der europäische Kulturkreis im gymnasialen
Bereich um einen wichtigen Teil der slawischen Welt erweitert wird.
Die Schweiz ist Migrationsland für
Slawen schlechthin. Russisch wird neben
anderen slawischen Sprachen im Alltag gehört und eignet sich nach wie vor gut als
Einstiegssprache für Osteuropa resp. andere
ost-, west- und südslawische Sprachen.
Immer mehr gehören auch aus Russland
und GUS-Staaten stammende Schülerinnen und Schüler zum Klassenbild an Gymnasien. Der osteuropäische Arbeitsmarkt
wird für die Schweiz bedeutender und
sichtbarer, in den Bereichen Theater,
Musik, bildende Kunst findet vermehrt ein
Austausch statt. Russisch ist die geeignetste
Verkehrssprache für Journalisten und andere
Spezialisten, die mit Osteuropa und den
GUS-Staaten zu tun haben.
Natürlich ist es wünschenswert, wenn
dieser wohlklingenden Sprache neben anderen wichtigen Weltsprachen auch im
Bereich der Freifächer Raum gegeben wird.
Viele Freifachbesucher pflegen ihre Kenntnisse später weiter und verbinden sie
manchmal sogar mit ihren beruflichen
Tätigkeiten.
Vor allem an welschen und Tessiner
Gymnasien ist mit Blick auf die slawische
Welt viel an Boden gutzumachen. Wie ist es
historisch und schulpolitisch zu erklären,
dass ein im MAR 95 vorgesehenes Schwerpunktfach – die Sprache u.a. von Puschkin,
Tolstoi, Dostojewski, Nabokov, zugegebenermassen auch von Putin – in der romanischen Schweiz ausser in Biel/Bienne nirgendwo existiert und auch Russisch als
Freifach in den französisch- und italienischsprachigen Kantonen so dünn gesät ist?

Kollektivmitgliedschaft

Ein herzliches Willkommen an die
Vereinigung Glarner Mittelschullehrerinnen
und -lehrer VGM

Seit dem Beginn dieses Schuljahres sind alle
Mitglieder der Vereinigung Glarner Mittelschullehrerinnen und-lehrer VGM Kollektivmitglieder des VSG.
Als neues Mitglied des VSG heissen wir
Sie herzlich willkommen – als bisheriges
Mitglied des VSG danken wir Ihnen für Ihre
Treue. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen
Sie den VSG in seinen Anstrengungen für
die Anliegen der gymnasialen Ausbildung
auf der Ebene der Eidgenossenschaft: z. B.
für den Allgemeinen Hochschulzugang der
Maturandinnen und Maturanden, die Qualität der Ausbildung der Gymnasiallehrkräfte
an den Ausbildungsinstitutionen und die
gute fachliche Weiterbildung.

Für die bisherigen Mitglieder beider Verbände ändert sich nicht viel ausser der um
40 Franken reduzierte Mitgliederbeitrag beim
VSG (zusätzliche Reduktion für Lehrpersonen mit einem Pensum unter 50%). Ab
1. Januar 2013 werden Sie dank dieser Kollektivmitgliedschaft auch von einer Berufsrechtschutz-Versicherung profitieren können. Als kleines Willkommensgeschenk wird
der VSG den restlichen Mitgliederbeitrag
fürs Schuljahr 2012/2013 für Sie übernehmen.
Nehmen Sie bitte auch die Gelegenheit
wahr, Ihren Fachverbänden beizutreten
(www.vsg-sspes.ch > Organisation > Fachverbände). Wir werden uns für Sie, Ihre
Fachgebiete, Ihre berufliche Umgebung und
Ihre Weiterbildung auf gesamtschweizerischer Ebene einsetzen.

Der Präsident:

David Wintgens, Neuchâtel
Die Vizepräsidentin:

Gisela Meyer Stüssi, Bern

Der Vertrag zwischen VSG und VGM wird am 4. Juli 2012 in Neuchâtel unter Dach und Fach
gebracht. Kontakt VGM: Othmar Weibel, weibelo@hispeed.com
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Concours de rhétorique

Maud Renard Sikorowski,
rédactrice romande

Rousseau, l’art oratoire et les gymnasien

Nos gymnasiens ont beaucoup à dire. Et pour
peu que nous leur donnions les outils pour le
faire, ils sont capables d’exprimer leur pensée,
leurs idéaux et leurs opinions de manière extrêmement claire et intelligente. C’est ce que
j’ai pu constater à la fin avril, quand j’ai assisté
à des débats autour du thème de l’inégalité.
En marge du salon du livre, des élèves des
gymnases et écoles professionnelles de la
région franco-valdo-genevoise se sont livrés
à de véritables joutes, montrant de remarquables talents oratoires.
Un concours de rhétorique pour développer
l’expression orale

Partant du constat que l’expression orale doit
être valorisée davantage, Isabelle Ferrari,
directrice de l’Espace Rousseau, avait lancé
un concours de rhétorique à l’occasion de la
célébration du tricentenaire de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau. L’idée était de
proposer aux élèves une voie d’accès originale
à son œuvre et à sa pensée tout en la faisant
vivre, car les thématiques abordées par
l’illustre citoyen genevois, qui a fondamentalement marqué la modernité, inspirent
beaucoup les jeunes. Le cadre du concours
« Rousseau 2012 – l’inégalité en questions »
a été défini par la méthodologie de débat (La
jeunesse débat) élaborée par la Fondation Dialogue dans le but de familiariser les jeunes
à cette pratique. Pour mener le projet à
bien, l’Espace Rousseau a également collaboré avec la fondation Education et Développement ainsi qu’avec la communauté de
travail Alliance Sud. Le Département de
l’instruction publique du canton de Genève a
aussi soutenu cette initiative.
L’Espace Rousseau veut faire
connaître l’œuvre de JeanJacques Rousseau au grand
public et propose un parcours
audio-visuel qui dresse un
panorama vivant de sa vie et
de son œuvre. Il est hébergé
dans les murs de sa maison
natale à Genève.
Pour plus d’informations,
voir le site :
www.espace-rousseau.ch
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Au final, ce sont quelque 300 élèves qui ont
relevé le défi. Des débatteurs, choisis pour
représenter les 13 classes ayant pris part au
concours, se sont fait face et ont discuté de
trois postulats de Rousseau qui touchent des
problématiques très actuelles :
1. « Les fruits sont à tous, dit Rousseau, et la
terre à personne. » Faut-il interdire la privatisation de l’eau ?
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2. J.-J. Rousseau affirme qu’un accroissement des besoins va de pair avec un
accroissement des inégalités. Faut-il envisager une décroissance ?
3. Rousseau déclare qu’il est contraire au
bon sens « qu’une poignée de gens regorge
de superfluités, tandis que la multitude
affamée manque du nécessaire ». Faut-il
plafonner les hauts revenus pour plus
d’égalité ?
Des questions difficiles, mais porteuses de
réflexions riches. Les débats ont constitué le
point d’orgue d’un long investissement, initié
selon les classes dès novembre 2011. Il faut
dire qu’à entendre la qualité des échanges, le
travail en amont était manifeste. A EmilieGourd et à Calvin, deux collèges genevois,
la préparation des classes de philosophie de
Monsieur James et de Monsieur Delorenzi
s’était faite pendant un semestre entier, à
raison d’une période hebdomadaire. Selon la
méthodologie proposée par les organisateurs
du concours, les échanges étaient très codifiés
et s’articulaient en trois étapes : d’abord une
partie introductive qui visait à présenter les
deux positions, ensuite le débat à proprement
parler, qui revêtait la forme d’une discussion
libre entre les débatteurs, et enfin une brève
conclusion où chaque intervenant reprenait
la parole et synthétisait la position qu’il
défendait.
Un exercice utile

Ce faisant, les élèves se sont ouverts au débat
démocratique, un acquis pour la vie. Ils ont
appris à argumenter et à réfléchir mais ils ont
surtout appris à écouter. Pour Monsieur Ode,
enseignant à l’institut privé Florimont, le
concours permettait de rompre avec les cours
traditionnels, de rendre les élèves vraiment
actifs et d’évaluer leurs compétences à l’oral.
Il offrait aussi l’opportunité de réaliser un travail pluridisciplinaire puisque que les questions touchaient à la fois aux leçons d’économie et de français. Les professeurs du gymnase vaudois de Burier ont également saisi
l’occasion de gommer les frontières entre les

Débatteurs, débatrice et audience dans le cadre du concours « Rousseau 2012 – l’inégalité
en questions »
Photo: © Israel Garcia Montero

disciplines, puisqu’ils ont traité de Rousseau
en français, en histoire et en géographie.
Helena, 18 ans, en 3ème année à Florimont,
a apprécié l’activité. Elle explique qu’elle y a
consacré en classe deux heures par semaines
pendant un mois et demi (une heure de réflexion de fond et une heure de pratique du
débat). Outre l’aisance rhétorique qu’elle a
acquise par ce travail de longue haleine, elle
pense que ce sera aussi une aide pour les
examens oraux. Tina, sa camarade, note la
nécessité de l’exercice pour apprendre la
maîtrise de soi et le contrôle de sa gestuelle.
Antoine quant à lui insiste sur la notion de
plaisir et souligne la grande satisfaction qui
fait suite au stress de la joute. Esther, élève de
Burier, relève l’importance de l’attention à
l’autre, en particulier la prise compte de ce
que dit le contradicteur.
De remarquables débatteurs

1

Composé de représentants du canton
de Vaud, de Genève et de France
voisine et présidé par Mme Esther
Mamarbachi, productrice de l’émission
Infrarouge, le jury a délivré deux prix
au terme de la journée. Le premier est
revenu à la classe de M. Simone Delorenzi, du Collège Calvin à Genève, et le
deuxième à la classe de Mme Catherine
Gentizon, du Gymnase Burier à la
Tour-de-Peilz.
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Une fois n’est pas coutume, ce sont les élèves
qui m’ont fait cours, entreprenant de m’expliquer ce qu’est la rhétorique. Pour eux, ce qui
fait un bon débatteur, c’est d’abord le goût de
l’art oratoire. Ensuite, la force de conviction,
l’éloquence, le respect de l’autre, le souci de ne
pas se laisser déborder par son propre avis,
l’aptitude à jouer un rôle. Car précisons-le :
lors du concours, la position défendue par les
débatteurs leur était imposée, une précaution
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qui permettait aux sept membres du jury 1
d’évaluer les réelles capacités oratoires des
jeunes, mais qui corsait la difficulté pour
l’élève. Les critères constituaient en la capacité d’expression, la capacité de dialogue, le
pouvoir de conviction et la connaissance de la
matière (auquel s’ajoutait la capacité à établir
un lien entre le sujet débattu et les idées de
Rousseau).
Après avoir passé avec succès les épreuves
éliminatoires, les quatre finalistes, Aurélien
(Burier), Sébastien (Calvin), Antoine (Florimont) et Arthur (Burier), ont impressionné
Esther Mamarbachi par leurs qualités de débatteurs. La journaliste a souligné leur éloquence, la rigueur de leur préparation, leur
choix d’exemples concrets et de chiffres précis pour asseoir leurs arguments, leurs citations de politiciens, leur humour et enfin leur
maîtrise de sujets pourtant très difficiles.
Dans le cadre d’un débat dont l’objectif était
constructif, l’exercice est une très belle réussite. Comme le souligne Alexandre, élève à
Calvin, ce n’étaient pas des débats d’opposition comme on peut les voir à la télévision.
Les questions à discuter proposée par les
organisateurs du concours touchaient à de
vrais problèmes de l’humanité. Dès lors,
la dispute ouvrait des portes pour intégrer
de nouvelles informations dans le système
de connaissances des élèves. En confrontant
leurs points de vue selon le principe du conflit
sociocognitif, ils pouvaient élargir leur
réflexion, confirmer leur position ou au
contraire changer d’opinion. En clair, le
concours organisé par l’espace Rousseau leur
permettait de se décentrer par rapport à leur
avis de départ. Il y a alors eu apprentissage,
ouverture au monde.
Au-delà du concours

Vous l’aurez compris, ce concours n’était
pas uniquement l’occasion de pratiquer l’art
délicat de la rhétorique. J’y ai vu de grands
adolescents et de jeunes adultes vivants,
vibrants, enthousiastes, à mille lieues des
clichés que l’on nous sert trop souvent sur la
jeunesse désenchantée qui ne s’intéresse à
rien. Et dans le train qui me ramenait chez
moi après le concours, je me suis convaincue
de la nécessité de la pratique pluridisciplinaire
de l’oral et de la modernité de Rousseau…

Maturitätsarbeiten

Literarische Kreativität fördern: Wie geht das?
Das Schweizerische Literaturinstitut in Biel
(SLI), ein Fachbereich der Hochschule der
Künste Bern (HKB), hat im ersten Halbjahr
2012 einen Kurs für Gymnasiallehrkräfte durchgeführt, welche literarische Maturitätsarbeiten (MA) betreuen. Dessen Neuauflage beginnt am 1. Februar 2013 und ist als selbständiger Einzelkurs innerhalb des CAS-Lehrgangs
«Schreiben und schreiben lassen» konzipiert.
Verbreitung und Stellenwert literarischer MA

Hans Jürg Zingg,
Deutschlehrer und Autor

Der Anteil an literarischen Maturaarbeiten
ist an den meisten Schulen mit 1–2% gering.
Dabei sind sehr gute literarische Texte die
Ausnahme, wogegen «in Ehren gescheitert»
relativ häufig vorkommt. Allerdings ist dies
eine Feststellung aus literaturkritischer Aussensicht; der subjektive Wert auch eines
gescheiterten Projekts kann dennoch bedeutend sein.
Um Verbreitung und Stellenwert literarischer MA optimal zu fördern, könnten viele
Schulen einiges mehr tun: Wie der Musik,
dem bildnerischen Gestalten, dem Theater
oder dem Sport müsste an Maturitätsschulen
auch dem literarischen Schreiben eine schulöffentliche Plattform geboten werden.
Stimulierend wirken Wettbewerbe; vielleicht könnte hier das Literaturinstitut bzw.
die Hochschule der Künste die Initiative ergreifen, wie sie dies schon lange im Bereich
Gestaltung tut.
Reglementarische Auflagen

Anmeldeschluss für den
nächsten Kurs «Betreuung und
Evaluierung von literarischen
Maturitätsarbeiten» ist der
19.10.2012. Anmeldeformulare
und weiterführende Informationen, auch zu den sechs anderen Schreibwerkstätten bzw.
schreibdidaktischen Kursen im
Schuljahr 2012–2013 (Anmeldeschluss z.T. schon am 21.9. 2012)
unter: www.hkb.bfh.ch, Weiterbildung, CAS «Schreiben und
schreiben lassen»; oder unter
alexander.wenzel@hkb.bfh.ch.
Une offre en français est
également disponible.
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Nur wenige Schulen erfassen die kreativen
Maturaarbeiten in einem besonderen Reglement. Das heisst, dass die Lernenden, welche
eine literarische Maturaarbeit verfassen wollen, zwar eine bedeutende Freiheit geniessen,
aber in ihrem Vorgehen stark vom Coach und
dessen Erfahrung abhängig sind.
Ein kreativitätsförderndes Reglement sollte
auf kritische Punkte hinweisen und sie im
Sinne von «bitte beachten!» festhalten, ohne
aber genau vorzuschreiben, wie im Einzelnen
vorzugehen ist.
Solche kritische Punkte sind
• die Wahl der Textsorte, damit verknüpft
der Einbezug von Vorbildtexten (anregenden Texten)
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• die Frage des vorgängigen Studiums einer
Gattungstheorie (ev. sogar Gattungsgeschichte)
• die Frage der Selbstanalyse des eigenen
Textes, der Analyse fremder Texte
• die Frage des Textumfangs
• die Frage der Herstellung eines reflektierenden Arbeitsjournals
• die Bekanntgabe von Bewertungskriterien, bevor die Arbeit vorliegt.
Nachfolgend einige Erfahrungen aus dem
durchgeführten Kurs in Form von Thesen
bzw. Ratschlägen:
• Da die Entstehungsphase einer literarischen MA begrenzt ist, sollte die Lektüre
von Vorbildtexten zu Arbeitsbeginn erfolgen oder, besser, bereits erfolgt sein.
• Der Erwerb gattungstheoretischer Kenntnisse zeitgleich mit dem literarischen
Schreiben kann die Kreativität ebenso fördern wie beeinträchtigen. Das bedeutet,
dass dieser Bereich mit Vorsicht zu reglementieren ist. Gattungs- und literaturhistorische Exkurse führen häufig ins Abseits.
• Das Analysieren sollte das Schreiben nicht
konkurrenzieren, sondern sinnvoll ergänzen. Eine Analyse zwingend vorzuschreiben, macht unserer Meinung nach keinen
Sinn.
• Der Textumfang sollte nach unten, nicht
aber nach oben begrenzt werden.
• Das Arbeitsjournal sollte ein knapper
rückblickender Werkstattbericht und kein
detailreiches Schreibtagebuch sein.
• Da jede literarische Maturaarbeit einen
Spezialfall darstellt, sind die vorab mitgeteilten Bewertungskriterien möglichst allgemein zu halten.
Und die Betreuenden? – Sie sind dort ganz
besonders gefragt, wo es um die Planung der
Arbeit, die Textsortenwahl und die rechtzeitige Einforderung einer provisorischen
Endfassung geht. Denn ab hier wird das
Coaching zum Lektorat und somit erst
richtig spannend!

Wettbewerb in
Biologie / Biochemie

Science on the Move – A Nation-Wide
Class Competition
Sarah Schwarzenbach

Application forms for the
competition will be mailed to
all public high schools of
Switzerland in November 2012
and registration is possible
until January 2013. All further
information for the competition
can then be found at www.
simplyscience.ch from November 2012. Any questions may
be addressed to scienceonthe
move@simplyscience.ch.

The winning class of the 2011
competition, 4C of the Bäumlihof
High School (Basel), at work
(Image: SimplyScience.ch)
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The SimplyScience foundation, with the generous support of Roche, is moving into the
second round of the Nation-Wide Class
Competition «Science on the Move». High
School classes from all over Switzerland will
battle it out in the lab and on stage for a top
prize of a Science Week in San Francisco,
California. The program promotes and
requires the skills of a full class of high school
students. May the best school class with the
most scientific curiosity and enthusiasm and
the most creative ideas win …
Participation in the second edition of «Science on the Move 2013» will be open to all
10th and 11th grades of public high schools
from all over Switzerland. The competition
language is English. The competition is divided into two phases. Phase One (February
to April 2013) is the experimental phase
where two experiments in the areas of biology and biochemistry will be carried out and
documented within the framework of the
class. The top 10 classes from Phase One will
then reach Phase Two: the presentation at the
Final Event held at Roche in Basel on 21
June 2013.
The main prize is a Science Week in San
Francisco, California which will take place in
September 2013. In addition, the other nine

finalist classes will also receive fantastic prizes
and their teachers will gain recognition for
their support of the classes during the competition.

About the SimplyScience Foundation
The SimplyScience Foundation operates
the online platform www.simplycience.ch.
This is addressed to all Swiss children and
adolescents between 8 and 18 years of age.
Texts, images, videos, experiments and
competitions establish a connection between natural science or technology topics
and everyday life in an easy-to-understand
manner.
The goal of the SimplyScience Foundation is to promote the motivation and
understanding of adolescents for natural
science and technology thus giving them
inspiration for education and career opportunities in science and economics. Attractively presented information helps raise
the acceptance of science and technology
among the general public.

Nouveaux membres – Neueintritte 1.1.–31. 07. 2012
Heinz Anklin, Kantonsschule Wettingen (AG); Valérie Arank, Collège du Sud, Bulle (FR); Thomas Baier, Gymnasium Bäumlihof,
Basel (BS); Stefano Bellotti, Alte Kantonsschule Aarau (AG); Erasmus Bieri, Kantonsschule Rychenberg, Winterthur (ZH); Christian Boller, Gymnasium Bäumlihof, Basel (BS); Roland Carrupt, Kantonales Kollegium Spiritus Sanctus, Brig (VS); Erica Colangelo, Kantonsschule Zofingen (AG); Jacqueline Egli, Institut für Verhaltenswissenschaften, ETH Zürich (ZH); Esther Egli, Kantonsschule Zürcher Oberland (ZH); Marie-Pierre Falissard, Gymnase cantonal de Chamblandes (VD); Geraldine Fankhauser,
Kantonsschule Solothurn (SO); Sandro Fehr, Kantonsschule Zürcher Oberland (ZH); Johanna Feusi, Zürich (ZH); Eric Fitze, Kantonsschule Rämibühl MNG, Zürich (ZH); Avani K. Flück, Kantonsschule Zürcher Oberland (ZH); Nicole Frei, Kantonsschule Küsnacht (ZH); Sarah Fuchs, Milano (Italien); Deirdre Hugi-Cleary, Gymnasium Alpenstrasse/rue des Alpes, Bienne (BE); Klingsor
Reimann, Freies Gymnasium Bern (BE); Marco Manni, Kantonsschule Solothurn (SO); Marie-Charlotte Marcetteau, Montreux
(VD); Peter Matter, Gymnasium Oberaargau, Langenthal (BE); Matias Meier, Kantonsschule Rychenberg (ZH); Andreas Messerli, Kantonsschule Solothurn (SO); Christine Riedtmann, Bern (BE); Xaver Schneggenburger, Buchs (SG); Christoph Staub,
Winterthur (ZH); Luisa Stravs, Aargauische Kantonsschule Baden (AG); Mario Thürig, Kantonsschule Sursee (LU); Martina
Vazquez, Alte Kantonsschule Aarau (AG); Tobias Weber, Kantonsschule Rämibühl, Zürich (ZH); Wendelin Wehrle, Kantonsschule Beromünster (LU); Susanne Weibel, Neue Kantonsschule Aarau (AG); Christoph Wetterwald, Kantonsschule Solothurn
(SO); Wolfgang Zierhofer, Aargauische Kantonsschule Baden (AG).

Das Kloster Einsiedeln sucht für seine Stiftsschule auf Schuljahresbeginn 2013/2014 eine/einen
Prorektorin/Prorektor
(ab Schuljahr 2014/2015 als Rektorin/Rektor)
Als private, kantonal und eidgenössisch anerkannte Maturitätsschule ² rund 50 Lehrpersonen sowie 350
Schülerinnen und Schüler - bietet die Stiftsschule sowohl das Langzeitgymnasium über sechs Jahre als auch
das Kurzzeitgymnasium über vier Jahre an. Als Tagesschule fördert sie Individualität und Gemeinschaft. Die
Stiftsschule wird als Externat und Internat (für Mädchen und Knaben) geführt. Trägerschaft ist das Kloster
Einsiedeln. Die Schule lebt aus der Kraft ihres christlich-humanistischen Hintergrunds, ihrer Verwurzelung in
der benediktinischen Tradition, ihres klösterlichen Umfeldes und aus ihrer Offenheit der Welt gegenüber. Wir
geben diese Werte bewusst weiter und aktualisieren sie in einem kontinuierlichen Prozess der Schulentwicklung.
Als Prorektorin bzw. Prorektor werden Sie im Schuljahr 2013/2014 das Rektorat in der Gesamtleitung der
Schule unterstützen. Es ist vorgesehen, der Prorektorin bzw. dem Prorektor auf Schuljahresbeginn 2014/2015
die Rektoratsverantwortung und damit die von der Trägerschaft bestimmte Gesamtverantwortung für die
Stiftsschule zu übertragen. Im Rahmen des geplanten Prorektoratjahres erfolgt ² nebst einer begrenzten
Unterrichtstätigkeit ² in erster Linie die Einarbeitung in die vorgesehene Übernahme der Gesamtverantwortung der Stiftsschule.
Für diese sehr anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine Person, die über eine pädagogische Grundausbildung,
mehrjährige Unterrichtserfahrung auf Gymnasialstufe sowie Führungserfahrung im schulischen und/oder
ausserschulischen Umfeld verfügt. Wir suchen weiter eine Person, die ziel- und leistungsorientiert arbeitet
sowie sich durch sehr gute Teamfähigkeit, hohes Kommunikationsvermögen, grosse Flexibilität,
ausgesprochene Belastbarkeit und die Fähigkeit, sich für christliche Werte einzusetzen, auszeichnet.
Auf der Homepage des Klosters Einsiedeln (www.kloster-einsiedeln.ch => s. Aktuelles) sowie der Stiftsschule
(www.stiftsschule-einsiedeln.ch => s. Aktuelles/News) kann das Stellen- und Anforderungsprofil im Detail
eingesehen werden.
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 5. Oktober 2012
an: Stiftsschule Einsiedeln, Rektorat, 8840 Einsiedeln; rektorat@stiftsschule-einsiedeln.ch. Herr Peter Lüthi,
Co-Rektor der Stiftsschule, steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung (055 418 63 38;
peter.luethi@stiftsschule-einsiedeln.ch).

Infos

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

Walter E. Lætsch

Die EDK eröffnet die Vernehmlassung zum
Hochschulkonkordat. Es bildet kantonsseitig
die rechtliche Grundlage für ein Novum in
der Schweiz: Gemäss neuem Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG)
fördern und koordinieren Bund und Kantone den Hochschulbereich gemeinsam; dazu
gehören universitäre Hochschulen, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen. Im Vergleich zu heute wird das zu Vereinfachungen führen, beispielsweise wird die
Zahl der zuständigen Organe verkleinert.
La CDIP a mis en consultation le concordat sur les hautes écoles qui, du côté cantonal, fixe les bases juridiques d’un nouveau
système: Selon la loi sur l’encouragement et
la coordination des hautes écoles (LEHE) la
Confédération et les cantons encouragent et
coordonnent conjointement le domaine des
hautes écoles, ce dernier comprenant les
hautes écoles universitaires, les hautes écoles
spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. Le système actuel s’en trouvera simplifié, le nombre des organes responsables
étant par exemple réduit.
◆◆◆
Erfahrene Berufsleute sollen auch ohne
Matura in den Lehrerberuf einsteigen können. Die Kantone und die Ausbildungsinstitutionen entscheiden weiterhin selber, ob sie
Programme für Quereinsteigende anbieten
wollen. Die EDK schreibt indes vor, dass
Quereinsteiger 30 Jahre alt sein und über eine
Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren
verfügen müssen.
Les professionnel-le-s expérimenté-e-s mais
ne disposant pas d’une maturité doivent
pouvoir eux-elles aussi accéder à la profession d’enseignant-e. Comme jusqu’à présent, les cantons et les institutions de for-
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mation ont le choix d’offrir ou non des programmes pour les personnes provenant d’un
autre milieu professionnel. La CDIP prescrit que ces dernières doivent être âgées de
30 ans et disposer d’une expérience professionnelle de trois ans au moins.
Zulassungsbeschränkung /
Restrictions d’admission
National- und Ständerat verlangen vom
Bund, dass er zusammen mit den Kantonen
gesamtschweizerisch eine Mindestzahl von
Studienplätzen an den medizinischen Fakultäten festlegt. Die Mindestzahl muss so
angesetzt werden, dass der Bedarf in der
Schweiz gedeckt werden kann. In der
Schweiz müssten künftig statt 800 rund 1200
bis 1300 Ärzte pro Jahr ausgebildet werden,
um nur schon die heutige Arbeitslast mit im
Inland ausgebildeten Ärzten abzudecken.
Le Conseil national et le Conseil des Etats
demandent à la Confédération de fixer
conjointement avec les cantons un nombre
minimal de places d’étude dans les facultés
de médecine. Ce nombre minimal doit assurer la couverture des besoins en Suisse:
dans notre pays, environ 1200–1300 médecins devraient être formés chaque année
pour répondre rien qu’à la charge de travail
actuelle. Pour le moment, ils ne sont que
800 à être formés en Suisse chaque année.

Universitäten / Universités
Freiburg / Fribourg

Ab dem Herbstsemester 2012 kann man
an der Universität Freiburg einen Bachelor
und Master in Rätoromanisch nur noch im
Nebenfach studieren, wobei die Ausbildungen zur Sekundarlehrperson und auch jene
zur Gymnasiallehrperson weiterhin angeboten werden. Eine Arbeitsgruppe schlägt eine
engere Zusammenarbeit unter den Ausbildungsstätten vor. Einerseits geht es um einen

allfälligen gemeinsamen Romanisch-Lehrstuhl der Universitäten Zürich und Freiburg,
anderseits um die Möglichkeit, künftig auch
an der Pädagogischen Hochschule Graubünden Sekundarlehrerinnen und -lehrer auszubilden.
A partir du semestre d’automne 2012, l’Université de Fribourg ne propose un bachelor
et un master en rhéto-romanche qu’en
branche secondaire. La formation des enseignant-e-s secondaires et celle des ensei-

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

experts
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gnant-e-s de gymnase est cependant maintenue. Un groupe de travail propose une
collaboration plus étroite entre les diverses
instances de formation: il s’agit d’une part
d’une éventuelle chaire romane commune
aux Universités de Zurich et de Fribourg,
d’autre part de la possibilité de former les
enseignant-e-s secondaires dans le cadre de
la haute école pédagogique des Grisons.
Luzern / Lucerne

Die Universität will künftig Vorlesungen
im Internet als Podcasts anbieten. Im Frühjahr 2013 soll das Angebot getestet und
im Herbst darauf fest eingeführt werden. Andere Universitäten wie Zürich, Bern oder
Neuenburg bieten diese Möglichkeit schon
seit längerer Zeit an.
L’Université envisage d’offrir des cours sur
Internet sous forme de podcasts. Ce système
doit être testé au printemps 2013 avant
d’être définitivement introduit en automne.
D’autres universités comme Zurich, Berne
et Neuchâtel connaissent déjà ce système
depuis longtemps.
Tessin

Mit einem Italienischkurs für Mittelschüler
aus der Deutsch- und der Westschweiz will
die Universität die Mehrsprachigkeit fördern.
L’Université entend encourager le multilinguisme en proposant un cours d’italien pour
les élèves du degré secondaire II de Suisse
romande et de Suisse alémanique.

Eidgenössische Technische Hochschulen / Ecoles polytechniques
fédérales
ETH-Rat / Conseil des écoles polytechniques

MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen

fédérales

t'BDIàCFSTFU[FO
t,POGFSFO[EPMNFUTDIFO

Die Präsidenten der beiden ETH beantragen
eine Erhöhung der Studiengebühren. Diese
sollen schrittweise bis 2016 auf 1250 Franken
pro Semester verdoppelt werden. Der ETHRat will durch eine Umfrage ermitteln, was
die Studierenden dazu meinen.

Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter:
XXXMJOHVJTUJL[IBXDITUVEJVN
ZHAW, Departement Angewandte Linguistik,
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch
Zürcher Fachhochschule
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Les présidents des deux écoles polytechniques fédérales demandent une augmentation des taxes semestrielles. D’ici 2016,

ces dernières doivent doubler pour atteindre
1250 francs par semestre. Le Conseil prévoit un sondage d’opinion auprès des étudiant-e-s.
◆◆◆
Gemäss Leistungsauftrag des Bundes müssen
in den nächsten vier Jahren ETH und Forschungsanstalten rund 38 Millionen Franken
für Gleichstellungsmassnahmen (Frauenförderung) eingesetzt werden.
Selon le mandat de prestations de la Confédération, près de 38 millions de francs devront être investis dans les quatre prochaines années pour réaliser des mesures de
parité hommes-femmes (promotion des
femmes) dans les écoles polytechniques
fédérales et les instituts de recherche.
Fachhochschulen /
Hautes écoles spécialisées
Ab kommendem Herbst gibt es in der
Schweiz einen neuen Master of Science in
Wirtschaftsinformatik. Der konsekutive Studiengang wird gemeinsam von den Fachhochschulen Bern, Luzern, Ostschweiz sowie Zürich/Winterthur angeboten.
A partir de cet automne, un nouveau Master of Science en informatique économique
est possible. Cette filière d’étude est proposée conjointement par les hautes écoles
spécialisées de Berne, Lucerne, Suisse
orientale et Zurich/Winterthour.

canton de Schwytz s’est vu forcé de réorganiser la formation de ses enseignant-e-s.
◆◆◆
Der Luzerner Regierungsrat legt dar, wie
Luzern seine Pädagogische Hochschule nach
dem Austritt aus dem PHZ-Konkordat
künftig alleine führen soll. Das nächste Wort
hat das Kantonsparlament.
Le Grand conseil lucernois a fait connaître
ses vues quant à la manière dont Lucerne
devrait gérer sa haute école pédagogique,
suite à sa sortie du concordat. Le Parlement
cantonal doit maintenant prendre position.

Musikhochschulen /
Hautes écoles de musique
Die Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz genehmigt rückwirkend das Anerkennungsgesuch der Musikhochschule
Luzern. Somit dürfen alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Gymnasiallehrerausbildung diskriminierungsfrei in
allen Schweizer Kantonen unterrichten.
La Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique accepte, avec effet rétroactif, la demande de reconnaissance de la
haute école de musique de Lucerne. Les
diplômé-e-s de la filière de formation pour
les enseignant-e-s de gymnase pourront
donc enseigner dans tous les cantons suisses,
et ce sans aucune discrimination.
Forschung / Recherche

Pädagogische Hochschulen /
Hautes écoles pédagogiques
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Der Schwyzer Kantonsrat stimmt der Einrichtung einer Pädagogischen Hochschule
Schwyz zu. Die jetzige PH Goldau war Teil
der PH Zentralschweiz. Nach dem Ausstieg
des Kantons Luzern aus dem Konkordat war
der Kanton Schwyz gezwungen, die Lehrerausbildung neu zu organisieren.

Im Jahr 2011 hat der Schweizerische Nationalfonds mit 713 Millionen Franken (1,8
Prozent weniger als 2010) 3400 Grundlagenforschungsprojekte finanziert. Von den
Beiträgen entfielen 26 Prozent auf die Geistes- und Sozialwissenschaften, 35 Prozent
auf Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften und 39 Prozent auf Biologie und
Medizin.

Le conseil d’Etat de Schwytz a voté la
création d’une haute école pédagogique
schwytzoise. L’actuelle haute école pédagogique de Goldau faisait partie de la haute
école pédagogique de Suisse centrale. Après
que Lucerne s’est retiré du concordat, le

En 2011, le Fonds national suisse a financé
3400 projets de recherche fondamentale à
hauteur de 713 millions de francs (soit 1,8%
de moins qu’en 2010). 26% des montants
ont été alloués aux sciences humaines et sociales, 35% aux sciences de l’ingénierie, aux
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sciences naturelles et aux mathématiques, et
39% à la biologie et à la médecine.
◆◆◆
Forschung und Innovation im Energiebereich sollen im Rahmen der neuen Energiepolitik (KKW-Ausstieg) einen höheren Stellenwert erhalten. Der Bundesrat will im
Herbst dem Parlament zusätzliche Mittel im
Umfang von 202 Millionen Franken beantragen. Unter dem Titel «Aktionsplan Koordinierte Energieforschung» sollen diese zusätzlichen Mittel zur Schaffung von sieben
Kompetenzzentren an Hochschulen führen.
La recherche et l’innovation dans le secteur
de l’énergie doivent occuper une place plus
importante dans le cadre de la nouvelle
politique énergétique (sortie du nucléaire).
En automne, le Conseil fédéral envisage de
demander au Parlement des ressources supplémentaires à hauteur de 202 millions de
francs. Réunis sous l’enseigne «Recherche

énergétique suisse coordonnée», les moyens
supplémentaires octroyés doivent permettre
la création de sept centres de compétences
dans des hautes écoles.
Fort- und Weiterbildung /
Formation initiale et continue
National- und Ständerat verlangen vom
Bundesrat, dass die Weiterbildungsstudiengänge der Fachhochschulen weiterhin das
Label der eidgenössischen Anerkennung
tragen sollen. Der Bundesrat wehrte sich vergeblich dagegen, weil das Fachhochschulgesetz nur noch Mindestanforderungen festlege, aber keine Prüfung der Weiterbildungsprogramme durch den Bund vorsehe.
Le Conseil national et le Conseil des Etats
demandent au Conseil fédéral que les
filières de formation continue des hautes
écoles spécialisées continuent de porter le
label de la reconnaissance fédérale. Le
Conseil fédéral s’y était inutilement opposé,
la loi fédérale sur les hautes écoles ne fixant
plus que des exigences minimales sans prévoir un examen des programmes de formation continue de la part de la Confédération.

Lambacher Schweizer 9/10
Das neue Lehrwerk für den Unterricht
im Grundlagenfach Mathematik

Mittelschulen /
Ecoles du degré secondaire II
Zürich / Zurich

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen

9/10

Klett und Balmer Verlag Zug

9. und 10. Schuljahr | Schulbuch
978-3-264-83982-1 | Fr. 35.50 $

Informationen und Bestellungen auf www.klett.ch.

Klett und Balmer Verlag Zug
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Der Zürcher Regierungsrat beantragt dem
Parlament eine Änderung des Volksschulgesetzes, wonach die Schulgemeinden verpflichtet werden sollen, bei Bedarf Vorbereitungskurse für die Gymi-Prüfung anzubieten. Bereits gelten in der Stadt Zürich
Mindeststandards für unentgeltliche Kurse,
die über die Möglichkeiten im normalen
Unterricht hinausgehen.
Le Grand conseil zurichois demande au
Parlement une modification de la loi sur
l’école primaire qui prévoit que les communes sont obligées, si besoin est, d’offrir
des cours de préparation aux examens d’entrée au gymnase. En ville de Zurich existent
déjà des standards minimaux pour des cours
gratuits dépassant les possibilités de l’enseignement régulier.

Volksschulen / Ecoles primaires
Im Kanton Tessin muss der obligatorische
Schulunterricht zwingend in italienischer
Sprache erteilt werden. Dies verletze nicht
das Verfassungsrecht der Sprachfreiheit,
entschied das Bundesgericht. Es gelte, die
einheimische Sprache gegen alle fremden
Idiome zu verteidigen.
Au Tessin, l’enseignement obligatoire doit
absolument être dispensé en italien. Le Tribunal fédéral a stipulé que cette disposition
ne contredit pas la liberté de langue garantie par la Constitution mais satisfait au principe de défense de la langue indigène face
aux langues étrangères.
◆◆◆
Das neue Sportförderungsgesetz wird vom
Bundesrat auf den 1. Oktober in Kraft gesetzt. Ab diesem Herbst müssen alle Kantone
in der obligatorischen Schulzeit mindestens
drei Sportlektionen pro Woche durchführen,
ausgenommen sind der Kindergarten und
die ersten beiden Jahre der Primarstufe. An
den Mittelschulen müssen pro Jahr mindestens 110 Lektionen Sportunterricht erteilt
werden.
La nouvelle loi fédérale sur l’encouragement
du sport entrera en vigueur le 1er octobre.
A partir de cet automne, tous les cantons
doivent proposer au moins trois leçons de
sport hebdomadaires pendant la scolarité
obligatoire, à l’exception des jardins d’enfants et des deux premières années de primaire. Au degré secondaire II, 110 leçons
de sport au moins doivent être dispensées
chaque année.

Berufsbildung /
Formation professionnelle
Zu einer Studie der Universität Freiburg
wurden 1400 KV-Schüler aus der Deutschund der Westschweiz auf ihre Fremdsprachenkenntnisse am Ende ihrer Ausbildung
untersucht. Die Mehrheit der Lehrlinge
kann englische Texte nur auf elementarem
oder Anfängerniveau lesen. Noch schlechter
als in Englisch schneiden die Schüler in der
zweiten Landessprache ab.
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Une étude de l’Université de Fribourg a
évalué les connaissances en langues étrangères de 1400 apprentis de commerce de
Suisse alémanique et de Suisse romande à
la fin de leur formation. La plupart des
apprentis n’est capable de lire des textes
en anglais qu’à un niveau élémentaire ou
à un niveau de débutant; les résultats sont
encore plus décevants en ce qui concerne la
2e langue nationale.
Verbände, Organisationen /
Associations, organisations
Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) wehrt sich mit einem
Positionspapier gegen die zunehmende Kontrolle der eigenen Profession. Schulqualität
sei direkt von den Ressourcen und der Autonomie abhängig. Die ständig zunehmende
Erhebung von Leistungsdaten führe nicht
zu einer Qualitätssteigerung, sondern zu
einem «künstlichen Wettbewerb und oberflächlichen Schulranglisten».
La société faîtière des enseignant-e-s suisses
LCH a rédigé une prise de position sur le
contrôle croissant subi par la profession.
Selon elle, la qualité de l’école serait directement dépendante des ressources et du
degré d’autonomie, et la collecte constante
de données n’entraînerait aucune amélioration de la qualité mais une concurrence
artificielle et des classements superficiels
d’établissements.
Verschiedenes / Divers
Die beiden Basel führen im Zuge der Schulharmonisierung als erste Kantone der Schweiz
ab dem Schuljahr 2014/2015 schrittweise
gleiche Stundentafeln an Volksschule und
Gymnasium ein. Deutlich mehr Gewicht
erhalten Mathematik und Naturwissenschaften, wogegen Gestaltung und Musik zum
Wahlpflichtfach werden.
Dans le cadre de l’harmonisation des écoles,
les deux demi-cantons bâlois seront les premiers à introduire progressivement, à partir
de l’année scolaire 2014/2015, des grilleshoraires identiques à l’école obligatoire et
au gymnase. Les mathématiques et les
sciences naturelles se verront accorder un

poids plus important, alors que les arts
visuels et la musique passeront au rang
d’options obligatoires.
Volksentscheide / Votations populaires
Der Zürcher Souverän lehnt eine Initiative
der Elternlobby «Ja! Freie Schulwahl für alle
ab der 4. Klasse!» mit über 80 Prozent NeinStimmen ab.
Avec plus de 80% de non, les citoyen-ne-s
zurichois-es ont refusé l’initative «Oui,
libre choix de l’établissement scolaire pour
tous à partir de la 4 e classe» lancée par le
lobby des parents.
Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
Brasilien / Brésil

Der Senat heisst einen Gesetzesvorstoss gut,
der die Folgen des Zwei-Klassen-Bildungswesens mildern soll. Die Universitäten müssten demnach 50 Prozent der Studienplätze

Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben,
sterben vier Jahre später auch die Menschen aus.

für Schüler des öffentlichen Schulsystems
reservieren. Davon geht die Hälfte an Schüler aus armen Verhältnissen. Die Verteilung
der Quotenplätze muss sich an der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung
im jeweiligen Gliedstaat orientieren.
Le Sénat a adopté une motion visant à
atténuer les conséquences du système
d’éducation à deux vitesses. Les Universités
devront désormais réserver la moitié de
leurs places d’étude à des étudiant-e-s provenant du système scolaire public, dont 50%
proviendront de milieux défavorisés. La
définition des pourcentages dépendra de
la composition ethnique de l’Etat membre
concerné.
Spanien / Espagne

Aus Protest gegen die geplanten Kürzungen
im Bildungsbereich treten sowohl Lehrende
als auch Schüler in einen 24-stündigen Ausstand. Allein für 2012 müssen zur Drosselung des ausufernden Haushaltsdefizites drei
Milliarden Euro im Bildungswesen eingespart werden.
Pour protester contre les restrictions financières prévues dans le domaine de la formation, des enseignant-e-s et des étudiant-e-s
ont mené une grève de 24 heures. Rien
qu’en 2012, trois milliards d’euros devraient
être économisés dans le domaine de la
formation pour réduire le déficit budgétaire
croissant de l’Etat.
Russland / Russie

Präsident Putin will die Hochschulbildung
restrukturieren und ab 2013 einen Fünftel
der 600 Universitäten auflösen. «Ineffiziente»
Universitäten sollen geschlossen werden oder
mit anderen fusionieren.
Le Président Poutine souhaite restructurer
la formation supérieure et fermer un
cinquième des 600 Universités à partir de
2013. Les Universités «inefficaces» seront
fermées ou feront l’objet de fusions.
Der neue Film von Markus Imhoof (DAS BOOT IST VOLL)
über das Leben der Bienen: Mit brisanten Infos und spektakulären Aufnahmen öffnet sich der Blick auf eine Welt
jenseits von Blüte und Honig.

Ein Dossier für den Schulunterricht finden Sie auf der Webseite
www.achaos.ch unter «Kinokultur in der Schule Downloads»

AB 25. OKTOBER IM KINO
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Abgeschlossen: 15. August 2012
Walter E. Laetsch
Terminé: 15 août 2012
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)
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tig? Ich habe in diesem
diese
em Ber
eich von partizipativen Vorgehen
Vorrgehen gehört:
Bescheidenheit
Sie brauchen Zeit, verlangen eine gewisse Besch
eidenheit und
Beziehungskompetenz,
Beziehungskompete
enz, doch sie bereichern
bereichern alle Teilnehmenden…
Teilnehmenden…
eilnehmenden…
und vielleicht gar mehrere
m ere Generationen von Schülerinnen
mehr
Schülerinnen und
Schülern!
Schüler
n!
Wir
freuen
W
ir fr
euen uns auf IIhre
hre Projekteingaben
Projekteingaben zu unserem
unserem Wettbewerb!
Wettbewerb!

Chère
lecteur,
Chère lectrice,
ce, cher lecteur
r,,
ressemble
Pour vous, à quoi
q
ressemble l’école idéale ? C’est
’est une des questions
que nous posons
posons dans la publication du concours
concours wbz preis
preis | prix cps
2013; c’est des
l’architecture
es points de vue de l’ar
chitecture et de l’aménagement
que la question
autre
questio
on est posée cette fois-ci.
fois ci Une au
utre question me vient
tout naturellement
naturelleement : «Et du point de vue des élèves : à quoi rressemessemblerait l’écolee idéale ?»
Dans un concours
conccours architectural
architectural pour la construction
constrruction ou la transformation d’unee école, les normes et les règlements
ents cantonaux sont à
respecter;
respecter; le jury est formé d’experts, d’autres
d’autres architectes,
architectes, souvent
aussi d’enseignants
d’enseig
gnants ou de directrices
directrices d’écoles;
es; les finances enfin,
tempèrent
processus,
tempèrent souvent
souvent les ambitions. Dans tous ces
ce
es pr
ocessus, les élèves
ont-ils une possibilité
fairee entendre
po
ossibilité de fair
entendre leur avis
a ? Est-il important
? J’ai entendu
démarches
u parler de démar
ches participatives
participatives dans ce domaine;
elles prennent
prennen
nt du temps, demandent passablement
blement d’humilité
d humilité et
de compétences
compétences relationnelles
relationnelles mais enrichissent
ent certainement tous
les participant-e-s,
participant-e-s, ... et peut-être
peut-être plusieurs générations
gé
énérations d’élèves !

Heiniger,
Catherine Heinige
r, wissenschaftliche Mitarbeiterin
n WBZ CPS

Catherine Heiniger,
scientifique
Heiniger, collaboratrice scientifiq
ue WBZ CPS

Nous nous ré
réjouissons
éjouissons de rrecevoir
ecevoir vos dossiers
dossieers de participation à
notre
concours
notre concou
urs !

Broschüre
Br
oschüre «Angebote
«
| Offr
Offres
es 2012-2013»
Die aktuelle Br
Broschüre
osch
hüre wurde
wurde im August an die Lehrpersonen und Schulleitungen
ngen der
Sekundarstufe II v
erschickt. Sie können die Br
osschüre auf unser
er W
ebsite al
ls PDF herverschickt.
Broschüre
unserer
Website
als
Sämtliche
sowohl
unserer
Website
unterladen. Sämtli
iche Angebote sind zudem so
owohl auf unser
er W
ebsite alss auch auf
www.webpalette.ch
www
.webpalette.ch aufgeschaltet.
brochure
actuelle
enseignant-e-s
La br
ochure actuel
lle a été envoyée aux enseign
nant-e-s et aux directions
directions du secondair
ssecondaire
e II
au mois d’août. Vous
Vous
o pouvez aussi la télécharger
télécharge
er en format PDF sur notr
notre
e sit
site
te Inter
Internet.
net.
LL’ensemble
’ensemble des of
offres
ffr
f es est également publié sur notr
fr
notre
e site et sur www
www.webpalette.ch.
.webpa
alette.ch.

WBZ CPS,
CPS Haus derr Kantone,
Kantone Speichergasse 6,
6 Postfach,
Posttfach,
tfach 3000 Bern
Bern 7
WBZ CPS, Maison des
d cantons, Speichergasse 6, Case
Caase postale, 3000 Berne
Berne 7
TTel.
el. / tél.
tél. 031
031 320
320 16
16 80,
80, Fax
Fax 031
031 320
320 16
16 81,
81, e-mail
e -mail / courriel
courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch
wbz- cps @ wbz- cps.ch

www.wbz-cps.ch
ww
ww.wbz-cps.ch

suisse
se de fformation
professeurs
l‘enseignement
ignement secondair
secondaire
Centree suiss
Centr
ormation continue des pr
ofesseurs de l‘ensei
e

Thema des Preisausschreibens:
Preisausschr
e
eibens:
«Räume zum Lernen,
L nen, Lehren
Ler
Lehren und Leben»
Der diesjährige Wettbewerb
Wettbewerb setzt sich mit Räum
Räumen
men auseinander
auseinander,,
Wir
Lernen stattfindet. W
dem Umfeld, in dem das Lernen
irr suchen Schulen,
die sich Gedanken
Gedank
ken zur wechselseitigen Beeinflussung
Beeinflusssung von ArchiArchitektur und Unterricht
Unteerricht machen. Haben Änderungen
Änderung
gen an Räumlichkeiten und Einrichtungen
Raumnutzung
Einrichtungen bzw.
bzw. bei der Raumnut
tzung auch zu
Veränderungen
BeschreiVeränderungen im Unterricht und beim Lernen
Lernen geführt? Beschr
eibungen von Projekten
ebenso
Projekten
o
auf Klassenebene sind eb
benso willkommen
wie solche,
solche die über eine ganze Schule reichen.
reichen.
eichen
Teilnahmeberechtigt
Teilnahmeberechtigt sind Gymnasien, Fachmittelschulen,
Fachmitte
elschulen, Handelsund Wirtschaftsmittelschulen.
Wirtschaftssmittelschulen. Eingabeschluss ist der 31. März 2013.
Die komplette Ausschr
Ausschreibung
Projekteingabe
A
eibung und das Formular zur Pr
ojekteingabe
finden Sie auf unserer
Website.
u
unserer W
ebsite.
Thème du concours
concours :
« Des espaces pour apprendre,
apprendre, enseigner ett vivre
vivre »
Le concours dee cette année soulève la questio
question
on de l’espace, de
l’environnement
l’environnementt dans lequel ont lieu les apprentissages.
apprentisssages. Nous rrecherecherchons des écoles
école
es qui ont réfléchi aux influences
influencees de l’architecture
ll’ar
architecture
de leurs locaux sur la pédagogie ou vice versa. Peut-être
Peut-être que des
changements dans
dans les locaux, les aménagements,
aménagemen
nts, l’utilisation des
espaces peuvent
engendrer
dans
peuvent engendr
er des changements da
ans l’enseignement
et les apprentissages
apprentisssages ?
Les descriptionss de pr
projets
classe
ojets à l’échelle de la clas
sse sont autant les
bienvenus que ceux
concernant
c
concernant un chantier de p
plusieurs bâtiments.
Admis pour la participation au concours sont les gymnases, les
écoles de culture
commerce.
culturre générale et les écoles de comm
merce.
Le délai pour lee dépôt des dossiers est le 31 mars
2013. Veuillez
m
Veuillez
télécharger les détails
sur le concours ainsi que laa grille des données
d
administratives sur notre
internet.
notre site inter
net.
Kontakt / Cont
Contact
tact : Catherine Heiniger,
Heiniger, WBZ CPS
C
TTel.
el. / tél. 031 320
0 16 82, heiniger
heiniger.catherine@wbz-cps.ch
.catherine@wbzz-cps.ch

Rückblick zur 1
1. FMS-Tagung
FMS-T
Tagung
agung WBZ CPS, November
ember 2011
Die TTagung
agung zum
m Thema «Dur
ch Begleitung zu
ur Selbständigkeit»
«Durch
zur
grosses
Interesse:
stiess auf gr
ossses Inter
esse: 128 TTeilnehmer/innen
eilnehmer/inn
nen aus 14 KantoKanto
nen und von 30
0 verschiedenen Schulen, jeweilss zur Hälfte aus der
Romandie und der Deutschschweiz, tauschten sich aufgrund der
Inputs zu Gegenwart und Zukunft der FMS aus. Aus einem Atelier
rresultierte
esultierte der A
Artikel von Francine Novel et al. « Le travail de maturité : quelle auto
autonomie
onomie ? » im Gymnasium Helve
Helveticum
eticum 03/2012.
FMS-Tagung
Die 2. FMS-T
Tagung
agu
ung ist im November 2013 an de
derr ECG Fribourg vorvor
gesehen. Zusätz
Zusätzlich
zlich zu den TTagungen
agungen sind W
Weiterbildungsangebote
eite
erbildungsangebote
für Lehrpersone
Lehrpersonen
en der FMS in Entwicklung.
Weitere
W
eitere Informationen
Informa
ationen zum Angebot der WBZ C
CPS für die Fachmitinklusive
FMS-Tagung,
telschulen, inklu
usive Schlussbericht der 1. FMSTagung, finden Sie
auf unser
unserer
er W
Website.
eb
bsite.
Kontakt / Cont
Contact
tact : Renata Leimer,
Leimer, WBZ CPS
tél. 031 320 16 70, leimer
leimer.renata@wbz-cps.ch
.renata@wbz-cps.ch

Veranstaltungen
V
eranstaltungen
Schweizerischer Austauschkongr
Austauschkongress
ongress 2012
ad
15.-16. November 2012, Gstaad
W
eiterbildung zu konkr
eten Aus
stauschthemen Erfahstauschthemen,
Erfah
Weiterbildung
konkreten
Austauschthemen,
rungsaustausch und Netzwerkbildung.
ldung. Erstmals bietet der
Kongr
ess auch Raum und Unterstützung
stützung bei der V
orbereiKongress
VorbereiAustauschprojekte.
tung eigener Austauschpr
ojekte.
Organisation: ch Stiftung für eidgenössische
dgenössische Zusammenwww.chgo.ch
arbeit. Information und Anmeldung
ung auf www
.chgo.ch
Über go V
Veranstaltungen
eranstaltungen
n
12. Deutschschweizer SchiLw-Netz-T
w-Netz-T
Tag
ag
SchiLw-Netz-Tag
7. März 2013, Zürich
Die TTagung
agung wir
d in Kooperation mit der PH Ber
n und dem
wird
Bern
durchgeführt
EHB dur
chgeführt und fokussiertt auf das Thema «SchiLw
verankern».
Informationen
werden
und Innovationen veranker
n». In
nformationen wer
den ab
W
inter 2012 auf unser
er W
ebsitte aufgeschaltet.
Winter
unserer
Website
2. T
Tagung
agung Gesundheit x Qualität
ität = Sek II
16. Mai 2013, Olten
werden
unserer
WebInformationen dazu wer
den ab Herbst
H
auf unser
er W
ebsite publiziert.
4. Sprachentagung EHB und WBZ CPS «Medien im
Fremdsprachenunterricht»
30.
Bern
Fr
emdsprachenunterricht» 30
0. August 2013, Ber
n
Die TTagung
agung richtet sich an Lehrpersonen
personen aller Sprachen.
werden
Winter
unserer
WebInformationen wer
den ab W
inte
er 2012 auf unser
er W
ebsite aufgeschaltet.

Rétrospe
Rétrospective
ective du 1er colloque ECG organisé
rganisé par le WBZ
CPS en novembr
n
e 2011
novembre
Consacrée
Accompagner
»,, ccette
C
onsacrée aau
u tthème
h èm e « A
ccompagner ll’autonomie
’autonomie »
ette jjournée
ournée a
ssuscité
uscité u
un
n vvif
if iintérêt
ntérêt : 1
128
28 p
participant-e-s
ar ticipant- e -s vvenus
enus d
de
e1
14
4 ccantons
antons eett d
de
e
30
3
0 éécoles,
coles, éégalement
galement rrépartis
épar tis eentre
ntre rromands
omands eett aalémaniques,
lémaniques, o
ont
nt
ont
pu
discuter
présent
de
aassisté
ssisté aaux
ux cconférences
onférences eett o
nt p
ud
iscuter du p
résent eett d
e ll’avenir
’avenir
des
d
es EECG.
CG. IIllustrant
llustrant ll’un
’un d
des
es aateliers
teliers d
de
e ccette
ette m
manifestation,
anifestation, ll’article
’ar ticle d
de
e
FFrancine
rancine N
Novel
ovel eett aal.l. : « LLe
e ttravail
ravail d
de
em
maturité
aturité : qu
quelle
elle aautonomie
utonomie ? »
dans
numéro
03/2012
Gymnasium
Helveticum.
eest
st publié
publié d
ans lle
en
uméro 0
3 / 2012 du G
ymnasium H
elveticum.
Le deuxiè
deuxième
ème colloque ECG est prévu pou
pour
ur novembr
novembre
e 2013 à l’ECG
Fribourg..
En plus des
d colloques, le WBZ CPS est en
n train de développer des
offres
enseignante-ss de l’ECG. De plus amples
of
fres de formation pour les enseignanteinformations
informat
ions sur l’of
l’offre
fre du WBZ CPS po
pour
our les ECG, y compris le
rapport fi
final du 1er colloque ECG,
ECG les formations
ormations spécifiques et le
programme
(publication
pr
ogramme du 2ème colloque (publicatio
on prévue en janvier 2013)
se tr
trouvent
ouve
ent sur notr
notre
e site.

www.wbz-cps.ch
www
.wbz-cps.ch
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Raymond Treier, Bernhard Marti

Geografische Informationssysteme ll (GIS)
Erweiterte Übungsaufgaben für die Sekundarstufe ll
1. Auflage 2012
152 Seiten, A4, Broschur
CHF 41.– / EUR 34.–
ISBN 978-3-03905-822-8

hep verlag ag
ott verlag
Gutenbergstrasse 31
Postfach 6607
3001 Bern
Tel. 031 310 29 29
Fax 031 318 31 35

Dieses Lehrmittel führt das bewährte Buch «Geografische
Informationssysteme (GIS)» weiter und ist eigens für die
ArcGIS-Version 10 konzipiert. Das Buch richtet sich sowohl an
Fortgeschrittene als auch an Leser/innen, die sich mit GIS erst
vertraut machen.

info@hep-verlag.ch
www.hep-verlag.ch

Förderung der MINT-Kompetenzen
zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz
Ein Kongress in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz» in Verbindung mit der Worlddidac
23. und 24. Oktober 2012, Kongresszentrum der Messe Schweiz Basel
Die Tagung soll dazu beitragen, mögliche Lösungen für den Fachkräftemangel aufzuzeigen und die bestehenden Initiativen zur Stärkung und Förderung der MINT-Kompetenzen vorzustellen.
Programm und Anmeldung unter www.forumbildung.ch
gh 4•12
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SCIENCE
ON THE MOVE
2013
The nation-wide class competition
in biology and biochemistry
with extraordinary top prices to win
Laborwettbewerb für Gymnasialklassen
Compétition nationale en biologie
et biochimie
Prezzi straordinari da vincere
Find more information on
www.simplyscience.ch

Schulen machen sich
stark für die Umwelt!
Starten Sie ein Klimaprojekt mit Ihrer Klasse.
Schon 3400 Schülerinnen und Schüler machen
mit! Alle Projekte erhalten eine persönliche
Auszeichnung von den prominenten Klimapionieren Bertrand Piccard und André Borschberg.
Jetzt anmelden: www.klimapioniere.ch

Eine Initiative von
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