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Éditorial

Assumer des responsabilités
dans la société actuelle

ien sûr, on nous dira que ce n’est pas
le moment de nous en préoccuper.
Mais il n’empêche : à force de se focaliser sur
la garantie d’accès aux Hautes écoles universitaires – objectif que nous approuvons à
100%, le monde politique en vient petit à
petit à oublier que la maturité doit aussi préparer les élèves à assumer des responsabilités
au sein de la société actuelle. L’article 5 du
règlement de reconnaissance du certificat de
maturité gymnasiale* est très clair à ce sujet,
et pour être bien compris, il fait mention des
sensibilités étique et esthétique à développer,
et des cultures à découvrir au-travers des
langues. Comment traduire ceci dans les faits ?
Entre pragmatisme et vision humaniste, où
placer le curseur ? A leur manière, certains sur
un ton polémique, les articles du présent GH
apportent leur contribution à ce débat. Zurich
y tient une place importante, c’est un choix
assumé pour ce numéro : l’entretien avec le
Recteur de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, l’offre de congés sabbatiques en
faculté de géographie et les séquences d’enseignement développées au centre d’apprentissage MINT démontrent les efforts entre-

B

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

pris dans la capitale économique pour resserrer les liens entre les gymnases et les Hautes
écoles. Des contacts plus fréquents entre les
enseignants des deux niveaux de formation
devraient permettre d’éviter les déclarations à
l’emporte-pièce sur le niveau de la maturité.
Le Conseiller fédéral Schneider-Ammann,
bientôt en charge du département de l’économie, de la formation et de la recherche
avait surpris par ses propos reliant formation
gymnasiale et taux de chômage en Romandie.
Nous préférons constater par exemple qu’après
l’EPFL, c’est l’Université de Neuchâtel qui a
signé une convention avec le Jura pour lancer
une collaboration avec son lycée cantonal.
C’est donc vrai, le fédéralisme peut aussi être
une richesse ! C’est donc sur cette note résolument optimiste que Comité central et
rédaction du GH vous souhaitent de belles
fêtes de fin d’année.
David Wintgens,
Président VSG – SSPES – SSISS

* Plan d’études cadre « suisse », ORM – ces documents de base peuvent dorénavant être téléchargés sur notre site www.vsg-sspes.ch >
documents de référence

Anspruchsvolle Aufgaben
in der Gesellschaft übernehmen

icherlich wird man uns sagen, dass es
nicht Zeit für dieses Thema sei. Doch
das hindert uns nicht: Mit der vermehrten
Konzentration der Kräfte auf den allgemeinen Hochschulzugang – ein Ziel, mit dem
wir völlig einverstanden sind – verliert die
Politik langsam aber sicher das Interesse
daran, dass die Matur die Schülerinnen und
Schüler auch für anspruchsvolle Aufgaben in
der Gesellschaft vorbereiten soll. Der Artikel 5
des Maturitätsanerkennungsreglements* ist
da eindeutig. Er spricht von der Sensibilität

S
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in ethischen und musischen Belangen, von
der Entdeckung der Kulturen über die
Sprache.
Wie sollen diese Ansprüche in die Realität
des Schulalltags umgesetzt werden? Wo sollen
wir den Orientierungspunkt zwischen Pragmatismus und humanistischem Anspruch
setzen? Auf ihre Art – teils eher polemisch –
tragen die Artikel in diesem GH zur Diskussion bei. Zürich nimmt einen wichtigen Platz
in dieser Nummer ein: Das Gespräch mit
dem Rektor der ETH Zürich, das Angebot

für ein Sabbatical in Geographie an der Universität und die Unterrichtseinheiten, die am
MINT-Lernzentrum (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) entwickelt wurden, zeigen die Anstrengungen der
Wirtschafts-Hauptstadt auf, die Verbindung
zwischen den Gymnasien und den Universitäten wieder enger zu knüpfen. Häufigere
Kontakte zwischen den Unterrichtenden der
beiden Bildungsstufen sollten weitere negative Stellungnahmen zur Qualität der Matura
verhindern. Bundesrat Johann SchneiderAmmann, der in Kürze das Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung übernehmen wird, hat überrascht mit seiner Verknüpfung von gymnasialer Bildung und
Arbeitslosenrate in der Romandie. Statt einer
Antwort ziehen wir es vor zu berichten, dass

nach der ETH Lausanne auch die Universität Neuenburg mit dem Kanton Jura eine
Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit
dessen kantonalem Gymnasium unterzeichnet hat. Es ist also wahr: Der Föderalismus
kann auch ein Vorteil sein! Unter diesem
eindeutig positiven Aspekt wünschen Ihnen
der Zentralvorstand und die GH-Redaktion
ganz herzlich schöne Festtage.
David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)

* «Schweizerischer» Rahmenlehrplan, MAR – diese wichtigen
Dokumente können von unserer Homepage heruntergeladen
werden www.vsg-sspes.ch > Dokumente

Assumere responsabilità in seno
alla società attuale

erto, ci si dirà che non è il momento
di preoccuparci. Tuttavia, a forza di
focalizzare l’attenzione sull’accesso agli studi
superiori – obbiettivo che approviamo al
100% - il mondo politico dimentica poco a
poco che la maturità deve anche preparare gli
allievi a svolgere nella società tutte quelle
attività complesse che essa richiede. L’articolo
5 dell’Ordinanza concernente il riconoscimento dei diplomi di maturità* è molto
chiaro in proposito e, per non lasciare spazio
ad equivoci, menziona le sensibilità etiche ed
estetiche da sviluppare e le culture da scoprire
con l’apprendimento delle lingue. Come mettere in atto tutto ciò? Tra pragmatismo e prospettiva umanista, a cosa aspirare? Dal loro
canto, gli articoli del presente numero del
GH danno il loro contributo a questo dibattito (talvolta con un tono un poco polemico).
Zurigo vi occupa un posto importante, è una
scelta fatta per questo numero: il colloquio
con il Rettore del Politecnico di Zurigo, l’offerta di congedi sabbatici per i geografi e le
sequenze d’insegnamento sviluppate nell’ambito dell’apprendimento MINT dimostrano
gli sforzi intrapresi nella capitale economica
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per rinserrare i legami tra i licei e le Alte
scuole. I contatti più frequenti dei due livelli
di formazione dovrebbero permettere di evitare dichiarazioni sconsolanti sul livello della
maturità. Il Consigliere federale SchneiderAmmann, presto in carica del Dipartimento
dell’economia, della formazione e della ricerca, aveva sorpreso collegando la formazione
liceale al tasso di disoccupazione in Romandia. Preferiamo constatare per esempio che
dopo il Politecnico di Losanna è l’Università
di Neuchâtel che ha firmato una convenzione
con il Giura per avviare una collaborazione
con il suo liceo cantonale. È quindi vero, il
federalismo può anche essere una ricchezza!
Basandosi su questa risoluzione ottimista,
Comitato centrale e redazione del GH vi
augurano buone feste.
David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

* Piano di studi quadro « svizzero », ORRM – questi documenti di
base possono ora essere scaricati sul nostro sito www.vsg-sspes.ch
> documenti di riferimento

«Bildung» –
supervenient

Gérald Froidevaux, Prof. Dr.
phil., unterrichtet FranzösischDidaktik an der Pädagogischen
Hochschule der FHNW und
französische Literatur an der
Universität Basel. Langjährige
Unterrichtserfahrung am Gymnasium Oberwil/BL. Publikationen über C.F. Ramuz, Baudelaire,
die zeitgenössische Literatur
der Westschweiz und Literaturdidaktik.
Gérald.Froidevaux@unibas.ch
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Standards, Kompetenzorientierung und
Literatur im gymnasialen Fremdsprachenunterricht. Eine Bestandesaufnahme.

«Kompetenzorientierung und Literaturunterricht»: hier verbirgt sich im banalen Wörtchen «und» eines der Hauptprobleme des gegenwärtigen Fremdsprachenunterrichts (FU).
Viele Lehrpersonen und Didaktiker sähen es
lieber durch die Konjunktion «oder» ersetzt,
denn der Widerspruch zwischen beiden
scheint ihnen offensichtlich. Reizthema oder
neue Chance: Tatsache ist, dass der FU sich
zunehmend an Kompetenzbeschreibungen
und Output-Standards wie dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen (GER) und seiner praktischen
Umsetzung, dem Europäischen Sprachenportfolio (ESP), ausrichtet, auch wenn diese
keineswegs eine didaktische oder methodische Anleitung zu sein behaupten. Über die
Lehrpläne und Richtlinien dringt die Kompetenzorientierung bis in die Klassenzimmer
vor. Darin bildet der FU keine Ausnahme.
Seit den ersten PISA-Studien 2000 sind
die bildungspolitischen Instanzen sehr an
messbaren Schülerleistungen öffentlich finanzierter Schulen interessiert. Das zeigt sich
deutlich in den Projektvorgaben für HarmoS
in der Schweiz oder den «Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung»
(EPA) der deutschen Kultusministerkonferenz. Kürzlich haben EDI und EDK bestätigt, dass ab 2014 der Rahmenlehrplan für
die Maturitätsschulen um eine Liste von
Kompetenzen in Erstsprache und Mathematik ergänzt werden soll, damit die Studierfähigkeit gesichert bleibt 1.
Der Sprachunterricht, insbesondere der
FU, konnte von der Kompetenzorientierung
profitieren und an Profil gewinnen, weil der
GER als exemplarischer Kompetenzstandard
gilt. Dennoch bleibt die Neuausrichtung problematisch, weil sie tendenziell das Lernwürdige und Sinnvolle auf das Formale und
Messbare reduziert. Einmal mehr stellt sich
dem FU die Frage nach den Inhalten und
damit steht auch erneut die Literatur im
Fokus.
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Mit gutem Grund formulierte die Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts schon 2005 das Problem
mit skeptischem Unterton: «Bildungsstandards für den Fremdsprachenunterricht auf
dem Prüfstand» 2. Vier Jahre später kam man
darauf zurück und bezeichnete das «Spannungsverhältnis» zwischen Kompetenzorientierung und Inhalten als latenten Konflikt in
der Fremdsprachendidaktik 3. Die Ausrichtung des Unterrichts auf formal definierten
Kompetenzen lasse befürchten, der FU könne
in eine «inhaltsleere Sackgasse» abgleiten.
Doch mit den Inhalten ist meistens das Interesse an einer fremden Sprache und Kultur
verknüpft. Ohne angemessene Inhalte, so
übereinstimmend die Teilnehmer der Konferenz von 2009, sei der FU nicht denkbar, aber
die Kompetenzstandards würden sich vor
allem mit anspruchsvollen Inhalten schwer
tun. Vielfach wird Kritik geäussert an der
«Trivialisierung» des FU durch die Kompetenzbeschreibungen und der «Belanglosigkeit» der Themen, durch welche die Sprachfertigkeiten erworben werden sollen. Man
bemängelt den reduktiven Ansatz der Bildungsstandards, für den der FU nur gerade
die Kommunikationsbedürfnisse zukünftiger
Touristen abdecken soll. Zahlreiche Didaktiker beklagen, dass allein der pragmatisch gefasste Begriff der Kompetenz die Überschätzung formaler Fähigkeiten und parallel dazu
die Geringschätzung der Inhaltsdimension
impliziere. Selbst wenn der Spracherwerb im
Mittelpunkt des FUs stehen müsse, dürften
die Inhalte nicht vernachlässigt werden, auch
des Bildungsauftrags wegen, der mit (fremd-)
kulturellen Themen und Texten einzulösen
sei und entscheidend zur Legitimation des
FU beitrage.
Damit sind die zwei wichtigsten Inhaltsfelder des FU bezeichnet, nämlich die interkulturelle Thematik und die Literatur. Das
erinnert an den wegweisenden Aufsatz von
Harald Weinrich, der schon 1979 die zwei

Mittel vorschlug, die einzig der «Langeweile
des Sprachunterrichts» beikommen könnten,
nämlich die – damals so benannte – Landeskunde und die literarischen Texte 4. Diese sind
nun aber gerade die Inhaltsbereiche des
Sprachunterrichts, welche für die Kompetenzstandards die grössten Schwierigkeiten
darstellen. Das Problem konzentriert sich
im FU auf die Literatur als spezifische, anspruchsvolle Textform, die viele unterschiedliche Verstehens-Fähigkeiten verlangt, aber
auch einen vertieften Einblick in eine fremde
Kultur erlaubt.
Literarische Texte als bevorzugte Inhaltsthemen des FU stehen in einer vielfach belegten Tradition der Fremdsprachendidaktik.
Ihnen wird auch im Zeitalter der Kompetenzorientierung ein grosses Potenzial vorab
in den drei erwähnten Bereichen zugebilligt:
für die Motivation zum Sprachenlernen über
den reinen Nutzen hinaus, das Erreichen allgemeiner und persönlicher Bildungsziele und
den Erwerb fremdkultureller Sensibilitäten
und Einsichten.
Zwischen Kompetenzorientierung und
Inhalten müsste kein Widerspruch bestehen,
wenn die Kompetenzbeschreibungen auch
komplexe, insbesondere literarische Inhalte
erfassen würden. Nun führt aber, wie allenthalben kritisch vermerkt wird, der literarische
Text im GER und ESP ein Schattendasein
und ist selbst auf der höchsten Stufe C2 nur
in knappster Form präsent, obschon diese
eine Sprachkompetenz auf akademischem
Niveau anzielt. Der GER misst zwar im
Kapitel 4.3.5. der «ästhetischen Sprachverwendung» einen «eigenen» und «hohen Bildungswert» zu und betont die kulturelle und
pädagogische Bedeutung der «Produktion,
Rezeption und Aufführung literarischer Texte».
In einer seltsamen Präterition erfolgt aber
gleichzeitig das Zugeständnis, diesem Anspruch in keiner Weise genügen zu können:
«Eine so knappe Behandlung traditionell
sehr wichtiger, ja oft dominanter Aspekte des
modernen Sprachunterrichts im höheren
Schulwesen und in der Universität mag abwertend erscheinen: dies ist jedoch nicht beabsichtigt. Nationale und regionale Literatur
leistet einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Kulturerbe; der Europarat betrachtet es als einen wertvollen gemeinsamen
Schatz, den es zu schützen und zu entwickeln
gh 5•12
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gilt. Literarische Studien dienen nicht nur
rein ästhetischen, sondern vielen anderen
erzieherischen Zwecken – intellektuell, moralisch und emotional, linguistisch und kulturell.» (GER, 4.3.5)
Die Umsetzung in die Kann-Formulierungen des ESP ist zwar konkreter und erwähnt das Lesen und Verstehen literarischer
Texte in fünf von den sechs Stufen des skills
Lesen (A2, B1, 2x B2, 3x C1, 3x C2) und
auch in den skills Hörverstehen und Schreiben; die Deskriptoren sind aber vage und oftmals bleibt fraglich, was «verstehen» genau
bedeutet und inwieweit dabei vor allem produktive statt rezeptive Fertigkeiten beschrieben werden.
In der Schweiz wurde die Diskussion um
die Kompetenzorientierung vor allem im
Bereich des Gymnasiums geführt, wo anspruchsvollen Inhalten eine grosse Bedeutung zukommt und auch im FU regelmässig
literarische und kulturelle Themen behandelt
werden. Hier im Gymnasium Helveticum fand
von 2004 bis 2011 eine breite Debatte über
Sinn und Funktion von Bildungsstandards
statt. Sie steht im Zusammenhang mit der
Reform der gymnasialen Matura und wirft
ein grundsätzliches Problem auf, das sich mit
der Kompetenzorientierung verschärft hat.
Die Schule hat den Auftrag, Kindern und
Jugendlichen zwei Wertdimensionen zu vermitteln, die sich im konkreten Einzelfall oft
widersprechen, nämlich Bildung und Ausbildung. Damit stehen sich auch zwei Lernkulturen gegenüber: eine, die ein objektives, allgemeines Ziel anstrebt und in welcher das
Unterrichtsfach die Norm und den Weg vorgibt; und eine andere, welche auf den individuellen Lerner bzw. die Lernerin eingeht und
deren subjektiven Zugang zum Lerngegenstand berücksichtigt. Auf der einen Seite
steht das Erreichen eines gegebenen Ziels
durch die ganze Lerngruppe, die «Outputorientierung», auf der anderen die schülergerechte Vermittlung, welche eine individuelle
Selbstbestimmung zulässt, die «Inputorientierung». Auf diesen Punkt brachte Anton
Hügli 2006 die Debatte in einem engagierten
Beitrag, der in der Pädagogik den Paradigmenwechsel zur «zweckrationalen» Outputorientierung entschieden ablehnt: «Bildung
und Output-Orientierung schliessen sich
aus.» 5

Von Beginn weg stand in der StandardDiskussion der Literaturunterricht im Mittelpunkt, weil vor allem das Gymnasium die
Bildung an die Auseinandersetzung mit klassischen und zeitgenössischen literarischen
Texten knüpft. An den gymnasialen Literaturunterricht ergeht damit die Forderung, die
Beschäftigung mit Literatur als operationalisierbare, «rationale Kulturtechnik» zu definieren 6. Vor allem von Lehrpersonen des
muttersprachlichen Unterrichts wird versucht,
literarische Kompetenzbeschreibungen für
verschiedene Stufen zu formulieren. Ihr vorrangiges Ziel ist es, die Leistungsmessung
durch klare Evaluationskriterien zu verbessern und einen Beschreibungsraster zu erarbeiten, der das Defizit des ESP ausgleicht.
Die Mehrheit der Lehrpersonen an Gymnasien steht allerdings den Kompetenzstandards skeptisch gegenüber, nicht zuletzt
aus Gründen der persönlichen Lehrfreiheit.
Diese Zurückhaltung äussert sich deutlich
in der Vernehmlassung zum EDK-Bericht
«Fremdsprachenunterricht auf der Sekundarstufe II – Allgemeinbildung» von 2008, der
eine stärkere Einbindung des ESP in die
(Evaluations-)Praxis und eventuell die Curricula des gymnasialen FU empfiehlt. Dort
werden zwei Gründe für die Ablehnung des
ESP erwähnt: die mangelnde Kenntnis des
Portfolios und seine schlechte Eignung für
das Gymnasium.
«Die andere Bedingung [neben der systematischen Einführung für eine dem Gymnasium angepasste Verwendung des ESP] besteht in der Revision eines Produkts, das als
schlecht angepasst beurteilt wird (insbesondere im Gymnasium) [...]. Mit Ergänzungen
könnte eine kulturell-literarische Orientierung hinzugefügt werden, auch wenn dies in
seiner Grundform und von den Referenten
des Portfolios nicht vorgesehen ist.» 7
Die Widersprüchlichkeit der Forderung
erscheint hier deutlich, nicht nur in der komplizierten Formulierung. Das ESP, dessen
Einführung im gymnasialen FU die EDK als
notwendig erachtet, muss revidiert werden,
weil es «schlecht angepasst» ist; den notwendigen «Ergänzungen» steht aber das Portfolio
selbst, zumindest in seiner – im Moment einzig vorhandenen – «Grundform» entgegen.
2008 bricht im GH der mit dem ESP vertraute Didaktiker Hans-Peter Hodel dengh 5•12
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noch eine Lanze für den Referenzrahmen,
der nach seiner Meinung «gut ins Gymnasium passt», weil er sich inhaltlich weitgehend
mit dem Rahmenlehrplan der EDK für die
Maturitätsschulen von 1994 deckt 8. Er hält
allerdings fest, dass literarische Texte vielschichtig und, im Gegensatz zu Sachtexten,
auf mehreren Bedeutungsebenen angelegt
sind, was eine Standardisierung erschwert.
Hodel macht drei Dimensionen dieser Komplexität fest, nämlich die Besonderheiten der
literarischen Sprache, die zahlreichen und oft
impliziten Bezüge zu anderen kulturellen
Phänomenen und der grosse Anteil des individuellen Leserbeitrags an der Bedeutung
eines Texts. Diese Triade aus Literarizität,
Intertextualität und Rezeptionsorientierung
läuft allerdings auf eine Definition des literarischen Texts hinaus und verlagert die Problematik weg vom didaktischen Feld in die
uferlose Diskussion zur Frage «Was ist Literatur?».
Literarische Texte, so Hodels Fazit, geben
Anlass zu differenziertem Sprachgebrauch
und fördern in mehrfacher Hinsicht die
Kommunikationsfähigkeit. Diese Dimension
des literarischen Lesens sei operationalisierbar und würde vom GER potenziell abgedeckt. Doch die Bildungsziele, die das Gymnasium mit der Behandlung von Literatur
verbindet, bleiben mangelhaft erfasst. Gerade
der Bildungswert des literarischen Texts erweist sich in Hinsicht auf die Kompetenzausrichtung als Hindernis.
Steht also das Literarische an der Literatur im Widerspruch zur Kompetenzorientierung? Literatur erlaubt die Förderung der
Lernerautonomie, den Ausdruck persönlicher Erfahrungen und viele individuelle und
darum wertvolle kommunikative Aufgaben,
die aber eine zu grosse Bandbreite möglicher
Lösungen erlauben, um den Anforderungen
der Standardisierung zu genügen. Diese
sprachlichen Aktivitäten, die man fast allesamt der Mediation oder Sprachmittlung zurechnen kann, bleiben im Detail zu beschreiben und in Niveaus zu skalieren, um als
Kompetenzstandards dienen zu können.
Gleich darauf erschien im GH die Stellungnahme der Schweizerischen Maturitätskommission zum erwähnten EDK-Bericht.
Die Einführung von Kompetenzstandards an
Maturitätsschulen lehnt die SMK aus meh-

reren Gründen ab, vor allem mit dem Argument der gymnasialen Bildungsziele, die
wiederum mit dem pädagogischen und kognitiven Wert literarischer Texte zusammenhängen. Von den vier Zielbereichen des gymnasialen Fremdsprachenunterrichts könne das
ESP nur einen abdecken, die «praktische
Sprachbeherrschung», während sich die drei
anderen (Reflexion über Sprache; Kultur der
Zielsprache; Literatur der Zielsprache) der
Standardorientierung entziehen. Nun sei das
Gymnasium aber keine Sprachschule.
«Wesentliche Aspekte von Lernprozessen
und Lernleistungen werden [vom GER]
nicht erfasst, z.B. Persönlichkeitsmerkmale,
Einstellungen, Werthaltungen, Einfühlungsvermögen (Empathie), Phantasie und Kreativität, ästhetisches Empfinden, Sozialkompetenz.»9
Auf zwei Ebenen, der EDK und der
SMK, scheint das Fazit gewissermassen behördlich sanktioniert: Kompetenzorientierung und literarisch-kulturelle Inhalte widersprechen sich. Wenn es stimmt, dass das
Gymnasium keine Sprachschule ist, darf man
füglich fragen, was es denn darüber hinaus ist
und worin der entscheidende, identitätsbildende Mehrwert genau besteht. Hier könnte
die Schlüsselrolle einer noch zu definierenden
«literarischen Kompetenz» zukommen, wovon die SMK einige Elemente vorwegnimmt.
Diese dürfte sich nicht auf textbezogene,
messbare Fähigkeiten beschränken wie Analysevermögen, historischem Wissen, Kenntnis von literarischen Techniken, Gattungen
und Stilen, sondern auch leserorientierte
Anlagen berücksichtigen: Intuition, Kreativität, Phantasie, also subjektive, kaum messund vergleichbare Dispositionen. Dazu gibt
es erst Ansätze 10.
Im Gymnasium Helveticum war damit die
Debatte nicht beendet. Ein Blick zurück
nach Deutschland zeigt, wie sehr die Bildungsstandards auf allen Stufen der Staatsschule Emotionen schüren. Ein detaillierter
Beitrag im GH berichtet von einer Tagung
in Köln vom Juni 2010, an der prominente
Erziehungswissenschaftler, auch aus der
Schweiz, vehement gegen die von den Behörden verordneten Bildungsstandards protestieren, welche die ganze Schullandschaft
verändern würden 11. Der den Reformen zugrundeliegende Begriff der Kompetenz sei
gh 5•12
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unscharf, abstrakt und hoch defizitär, weil
er wichtige Anlagen der Schülerinnen und
Schüler vollständig ausblende, wie Interesse,
Motivation, soziale und emotionale Fähigkeiten. Der pädagogische Auftrag der Schule
werde zugunsten einer oberflächlichen Leistungsbeurteilung aufgegeben. Kompetenzen
statt Wissensinhalte: Die Bildungsstandards,
von denen man sich eine Verbesserung
der Schülerleistungen verspreche, würden in
Wahrheit zur Nivellierung und letztlich einer
drastischen Senkung der Qualität führen.
Hinter den vielen diversen Kritikpunkten
stehen letztlich wohl unvereinbare Vorstellungen dessen, was «Bildung» bedeutet und
was die Schule zu leisten hat. Einem humanistisch orientierten Bildungsideal, das den
Schülern hohe persönliche und gemeinschaftliche Werte vermitteln will, aber vielen
Gegnern antiquiert erscheint, steht ein neues,
zeitgemässes gegenüber, welches Jugendlichen die Kenntnisse und Kompetenzen für
ihr Leben in der heutigen Welt mitgeben
möchte. Bildung steht gegen Ausbildung;
humanistische Tradition gegen ökonomisches Nützlichkeitsdenken; Inputausrichtung
gegen Outputorientierung.
Dass in Deutschland das hergebrachte
Bildungsideal so vehement verteidigt wird,
hat gewiss auch historische Gründe: Das
Land rühmt sich einer illustren philosophischen und pädagogischen Tradition, hatte
aber auch die Katastrophe des Faschismus zu
verarbeiten. In einer Replik auf diesen Bericht weist Hodel 12 auf die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem schweizerischen Gymnasium hin und betont den etwas
unterschiedlichen Kompetenzbegriff, welcher der Reflexion zugrunde liegt und sie
erschwert, so wie die nicht immer klaren
Begrifflichkeiten ohnehin den Gedankenaustausch behindern 13. Wo in Deutschland von
«Bildungsstandards» die Rede ist, spricht
man hier eher von «Kompetenzstandards».
Diese, so Hodel, seien aber durchaus geeignet, um die – eigentlich übereinstimmenden – Bildungsziele wie Wissenserwerb, Fertigkeiten, Problemlösungsstrategien usw. zu
beschreiben und idealerweise zu erreichen.
Wenn die Unvereinbarkeit der Positionen
an der Unschärfe der Begriffe liegt, ist vielleicht die ganze Debatte unbegründet. Gymnasien, schreibt Jürgen Oelkers, hätten längst

schon (fachliche) Standards, auch wenn sie
nicht so genannt würden, denn die Leistungserwartung und die strikte Evaluation
seien ihr differenzierendes Merkmal 14. Andererseits ist aber festzuhalten, dass die wissenschaftlichen Grundlagen fehlen, um die
übergeordneten Bildungsziele des Gymnasiums – Allgemeinbildung, Hochschulreife,
Studierfähigkeit – in operationelle Kompetenzmodelle zu übertragen.
Liegt die Zukunft des Gymnasiums in
der behördlich empfohlenen Kompetenzorientierung und der Aussicht auf verlässlich
messbare Resultate, oder in der Lehr-und
Lernfreiheit und der Breite individueller Erfahrungen? Das Positionspapier des VSG von
2009 bestätigt jedenfalls die Kritik an den
Bildungsstandards, verweist auf die Probleme
in Deutschland und schliesst sich der dortigen Kritik an der Verarmung der Inhalte
durch die Testorientierung an 15. Man sieht
aber auch positive Auswirkungen für die Verortung des Gymnasiums zwischen Sekundarstufe I und – vor allem – den tertiären Bildungsanstalten 16.
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Welchen Preis das Gymnasium für den
uneingeschränkten Hochschulzugang künftig wird bezahlen müssen, weiss heute niemand. Aber solange nicht Kompetenzmodelle
existieren, die überzeugend jene Bildungswerte abdecken, mit denen das Gymnasium
sich seit jeher identifiziert, bleibt die Auseinandersetzung über Standards am Gymnasium offen. «Bildung» ist ein supervenienter
Begriff. Er umfasst mehr als die Gesamtheit
seiner einzelnen Teilbedeutungen und widersetzt sich allen Versuchen, ihn zu vereinfachen und schlüssig festzulegen. Bildung
hat mit der Vermittlung von Werten zu tun,
also auch mit Persönlichkeit, Kultur, Identität. Dem stehen die Grundbedingungen der
Standardisierung entgegen: Eindeutigkeit,
Normierung, Vergleichbarkeit. Auch Literatur ist ein solcher vielschichtiger, komplexer,
nicht reduzierbarer Begriff. Sind sie damit
endgültig kompetenzresistent?
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Bildung
entpersonalisiert

Irrwege der Unterrichtsreform
Die ernüchternde Bilanz eines utilitaristischen Imports:
Entpersonalisierung und Banalisierung der Bildung
Kritische Stimmen zu den Unterrichtsreformen nach PISA auf einer internationalen Tagung
an der Goethe Universität Frankfurt im Frühjahr 2012

Dr. phil. Beat Kissling ist Kantonsschullehrer für Pädagogik/Psychologie an den Kantonsschulen
Ausserschwyz sowie Kollegium
Schwyz. Ausbildung als Primarund Oberstufenlehrer sowie
Klinischer Psychologe und
Erziehungswissenschaftler.
Langjährige Unterrichtserfahrung als Seminarlehrer.

Prof. Dr. Hans Peter Klein ist
Professor für Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe
Universität in Frankfurt am
Main sowie Präsident der deutschen Gesellschaft für Didaktik
der Biowissenschaften. Seine
Forschungsschwerpunkte sind:
Wissenstransfer aus den Biowissenschaften in Öffentlichkeit und Schule, Konzeption
und Evaluation von Lernsituationen in schulischen und
außerschulischen Lernorten,
Entwicklung und Evaluation
mobiler Lehr-Lerneinheiten,
Multimediales Lernen und elearning, Bologna Expertise
(u.a. Entwicklung von Lehramtsstudiengängen), Bildungsstandards, Kerncurricula
www.bildung-wissen.eu
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Der Begriff «Unterrichtsreform» legt die Vorstellung nahe, es gehe um Bemühungen für eine Optimierung des Lehrens und Lernens. Dass unter
dem Banner der «Reform» allerdings auch verhängnisvolle «Irrwege» beschritten werden können, wurde auf einer Tagung der deutsch-österreichisch-schweizerischen «Gesellschaft für Bildung und Wissen» am 24. März 2012 an der
Goethe-Universität in Frankfurt a. Main offensichtlich. Dieser internationale Verbund von
mittlerweile mehr als einhundert Professoren aus
dem Hochschulbereich sowie von vielen Lehrern,
Fachleitern, Schulleitern und Elternvertretern
aller Schulformen setzt sich seit seiner Gründung
2010 kritisch mit der aktuellen Bildungsentwicklung auseinander, informiert regelmässig
die Öffentlichkeit (www.bildung-wissen.eu) und
versucht, eine allgemeine, längst überfällige Diskussion über die Folgen dieser Entwicklung zu
lancieren.
Ging es auf der Gründungstagung im Sommer 2010 um die Analyse und Kritik der Neuausrichtung der Bildung auf Standardisierung
und Kompetenzorientierung, so befasste sich die
Tagung in Frankfurt folgerichtig mit den konkreten Auswirkungen dieser als alternativlos
gepriesenen «Reform» auf den Unterricht und
das «neue» Verständnis von Bildung. Das Bild,
das die Referenten der Tagung – Lehrende verschiedener Universitäten sowie Lehrer und
Schulleiter – zeichneten, war geprägt von Szenarien einer erschreckenden Entpersonalisierung
und geistigen Banalisierung des Unterrichtsgeschehens. Die schwerwiegenden Folgen dieser
Entwicklung für die Zukunft der Demokratie
und der Volkswirtschaft der betroffenen Länder
kann wohl kaum überschätzt werden. Knapp
fünfhundert Pädagoginnen und Pädagogen,
Wissenschaftler sowie interessierte Bürgerinnen
und Bürger aus allen drei Ländern verfolgten
mit regem Interesse den Ausführungen der Referenten und brachten eigene Anschauungsbeispiele
aus ihrer Schulpraxis in die ausführlichen Diskussionen mit ein.
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Vorbemerkung: Die PISA-Studien –
ein bewusster Bruch mit der europäischen
Bildungs- und Schultradition

Die Einführung von PISA im Jahre 2000
wirkte insbesondere im deutschsprachigen
Raum wie ein Schock, der die Voraussetzung
für einen radikalen Paradigmenwechsel in der
Bildungsarbeit im Rahmen einer Ökonomisierung der Bildung schaffte. Das europäische Grundverständnis von der Zielsetzung
und philosophischen Begründung jeglicher
Bildungsarbeit wurde schnöde als überholt
und nicht zeitgemäss abserviert. Es war die
OECD, ein internationales, wirtschaftlich
orientiertes Gremium, dessen politische und
strategische Ausrichtung der neoliberalen
Theorie der Selbstregulierung des internationalen Marktes folgt und somit auch die
öffentliche Bildung der nationalen bzw. demokratischen Kontrolle zu entziehen trachtet, die ihren Mitgliedländern (mehrheitlich
europäische Länder) das PISA-Testing als
Ergebnis einer angeblichen «State of the
Art»-Forschung verordnete und mit dem
damit verbundenen Ranking klar machte,
woran in Zukunft alle ihren Schulunterricht
zu orientieren hätten: Am Wettbewerb um
bessere Rankingplätze, also am Trimmen
sämtlicher Schüler auf die von den OECDFunktionären vorgegebenen Tests. Mit anderen Worten: Europäische Bildung hatte sich
von nun an am längstens bekannten angloamerikanischen Modell eines rein utilitaristischen Bildungsverständnisses zu orientieren,
das einer vertieften bildungsphilosophischen
Tradition entbehrt. PISA steht somit für den
Bruch mit einer fast 2500-jährigen europäischen Bildungsgeschichte, deren humanistisches Ideal die Basis für die Entwicklung des
modernen aufgeklärten Staats- und Rechtsdenkens und somit der Fundierung der Demokratie schuf. Wann hat dazu je in einem
der deutschsprachigen Länder eine öffentliche Debatte über Sinn und Unsinn der

Der Aufsatz «Irrwege der
Unterrichtsreform» ist erschienen in: PROFIL, Magazin des
Deutschen Philologenverbands,
Ausgabe 09/2012 und in:
Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik. 88. Jg.
Heft 3. Schöningh 2012
(im Druck).
Im GH bereits erschienen:
Kissling, Beat, Klein, Hans Peter.
2010. Bildungsstandards auf
dem Prüfstand – Der Bluff
der Kompetenzorientierung.
Auf dem Weg zum homo
oeconomicus?, Gymnasium
Helveticum, 06/2010, S. 12–17.
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PISA-Studien, deren Herkunft und Konzeption sowie deren Folgen für die nationalen
Bildungssysteme stattgefunden?
Seit 12 Jahren wird mit allen medialen
Mitteln die (Wahn-)Vorstellung belebt, eine
«Bildungskatastrophe» könne in Deutschland, Österreich und der Schweiz (um nur
einmal die deutschsprachigen Länder zu
nennen) nur abgewendet werden, wenn man
bei den PISA-Rankings besser abschneide –
eine Manipulation der öffentlichen Meinung,
deren Erfolg erstaunlich ist. Studien des
Forschungszentrums Collaborative Research
Center «Transformation of State» («Tran
State») an der Universität Bremen liefern
dafür eine plausible Erklärung bzw. Analyse
(vgl. z. B. Bieber/Martens 2011). Gemäss
diesen Studien ist es internationalen Organisationen gelungen, auf nationale Bildungswesen erheblichen Einfluss zu gewinnen
und «Reformen» nach ihren Vorstellungen
durchzusetzen. Die PISA-Studien (Initiator
OECD) werden wie ebenso das BOLOGNAModell (Initiator EU) als strategische Konstrukte beschrieben, mit denen es den
genannten internationalen Organisationen
gelungen sei, unter Umgehung eines demokratischen Widerspruchs ‹von aussen› her
einen erheblichen Einfluss auf Entwicklungen in den nationalen Bildungswesen gewinnen zu können. Das völkerrechtswidrige strategische Vorgehen, das bewusst die Souveränität eines Landes aushebelt und gleichzeitig
die demokratische Willensbildung zu umgehen versucht, wird in Fachjargon als «Soft
Power» bzw. «Soft Governance» gezeichnet.
Politologen sprechen bei dieser «Soft Power»
bzw. «Soft Governance» von einer Form der
politischen Machtausübung, die die Ziele
politischer Akteure zu beeinflussen sucht und
auf der Grundlage von kultureller Attraktivität, ideologischer Beeinflussung und mit
Hilfe internationaler Institutionen operiert
(vgl. z.B. Sloan/Borchert 2005).
Qualifizierter Widerstand nimmt zu – jüngste
Tagung in Frankfurt am Main

Mit dem Manifest der «Frankfurter Einsprüche» hat sich bereits 2005 eine Gruppe
von Universitätsprofessoren öffentlich gegen
diese Entwicklung gewandt. Musste sie damals noch harschen «Gegenwind» über sich
ergehen lassen, trifft die mit der Gründung
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der Gesellschaft für Bildung und Wissen in
Köln 2010 einhergehende zweite Initiative
zur kritischen Auseinandersetzung mit den
äusserst umstrittenen Bildungsreformen seit
PISA in nahezu allen Bildungskreisen auf
grosse Zustimmung. Auf ein noch grösseres
Interesse stiess die jetzt im Frühjahr 2012
durchgeführte Tagung zu den «Irrwegen der
Unterrichtsreform» an der Goethe Universität Frankfurt bei Lehrkräften aller Schulen
und Schulstufen, die mittlerweile von der
Umstellung auf Bildungsstandards, Kompetenzorientierung und inhaltlose Kerncurricula betroffen sind.
In seiner Begrüssung der Teilnehmer
stellte der Präsident der Gesellschaft für Bildung und Wissen, Andreas Gruschka, fest,
dass seit Gründung der Gesellschaft 2010
die Kritik der Gesellschaft an den von oben
verordneten Massnahmen auf eine breite
Zustimmung der im Schul- und Hochschulbereich agierenden Lehrkräfte gestossen sei
und dass sicherlich in naher Zukunft auch
die politisch Verantwortlichen sich mit dieser
Kritik auseinander zu setzen hätten. Gleichzeitig hob er hervor, dass die Gesellschaft
nicht nur Kritik übe, sondern inzwischen
einen Bildungsrat von Beteiligten aus Schulen und Hochschulen ins Leben gerufen
hat, der sich mit der Erstellung alternativer
Konzepte auf einer humanistischen Basis
beschäftige.
Bildung als vorkonstruierter Hindernislauf –
«Lernwelt vorerledigt»

In einem ersten anregenden Vortrag veranschaulichte Horst Rumpf, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften (GoetheUniversität Frankfurt), mit seiner Metapher
vom PISA-Unterricht als einem von Funktionären konstruierten 3000 Meter-SteepleHindernislauf mit verschiedenen Hürden (zu
lösenden Aufgaben), die in vorgeschriebener
Weise in möglichst kurzer Zeit zu überwinden sind, den extremen Reduktionismus dessen, was heute im Zusammenhang mit Kompetenzorientierung als Bildung dargeboten
wird. Wahr und verlässlich gelernt sei nur –
so die PISA-Verantwortlichen –, was man
messen könne. Ein Eigenwert von Bildungsinhalten selbst sowie intrinsische Motivation
aus Eigeninteresse oder aufgrund einer pädagogisch-didaktisch überzeugenden Lehrtä-

tigkeit scheint es in deren Augen nicht zu
geben, denn gelernt werde von der Schülerschaft ausschliesslich das, was ständig geprüft
werde. Zur Dokumentation dieser bedenklichen Einstellung zitierte Rumpf den Kollegen Jürgen Oelkers, einen besonders profilierten Theorielieferer für die PISA-Ideologie: «Was nicht in einem Lehrprogramm
enthalten ist, nicht abverlangt wird und sich
der Kontrolle entziehen kann, wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht gelernt.» Bildungsarbeit bestehe mit PISA – so Rumpf weiter
– somit vor allem darin, Aufgaben für die verschiedenen «Kompetenzbereiche» zu schaffen.
Dafür seien keine Lehrkräfte mehr erforderlich, es reichten Funktionäre, die laufend
neue Testaufgaben und völlig umstrittene
Kompetenzentwicklungsmodelle mit grosszügiger Drittmittelunterstützung aus Steuergeldern kreieren würden. Die Fachdidaktiker
und insbesondere die Lehrerschaft werden
zum Handlanger der empirischen Bildungsforschung degradiert und deren Tätigkeit reduziere sich darauf, anhand der vorgegebenen
Aufgabenpools mit ihren Schülern «Teaching
to the Test» – meist in Verbindung mit dem
Multiple Choice Verfahren – zu betreiben,
eigentlich ein Trainieren und Automatisieren
von «Vorerledigtem», so Rumpf. Dabei seien
die Inhalte einerlei, die Lernprozesse inhaltsneutral. Diesem geistlosen «Beherrschungslernen» stellte Rumpf die geistige Dimension
des eigenen Nachdenkens, Staunens und
Zweifelns gegenüber, die für einen lebendigen Bildungsprozess charakteristisch sei.
Nur so könne es für den Lernenden zu einer
vertiefenden Auseinandersetzung mit einem
Inhalt kommen, wobei Erlebnisse der «Berührung, Durchdringung, Vergegenwärtigung,
Betrachtung» stattfänden.
Entpersonalisierung und Banalisierung
des Unterrichts anstelle interpersonaler Auseinandersetzung mit wertvollen Inhalten

Welche abstrusen Vorstellungen sich bei
Funktionären der Bildungsinstitutionen angesichts des Erfordernisses, alles Gelernte
messbar zu machen, einstellen können, kam
in den Referaten vom ehemaligen Schulleiter
des Berliner Humboldt-Gymnasiums, Dr.
Hinrich Lühmann sowie bei Dr. Claudia
Schadt-Krämer, Gesamtschulleiterin aus Duisburg mehr als deutlich zum Ausdruck. Im
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ersten Teil seines Vortrags mit dem Titel
«Hamlet stört den Unterricht» zitierte Dr.
Lühmann aus dem Brief eines Berliner
Schulbehördemitglieds anlässlich der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Englisch.
Darin wurde ausführlich dargelegt, dass die
Auseinandersetzung der künftigen Abiturienten mit literarischen Texten grundsätzlich überflüssig sei, zumal sie für die meisten
Schülerinnen und Schüler keinen unmittelbaren Nutzen für ihre Vorbereitung auf das
Abitur und ihre zukünftige Ausbildung garantieren würde. Englische Literatur sei
höchstens für zukünftige Anglisten von Bedeutung und die Beschäftigung damit eher
hinderlich für den Weg zum Abitur. Vertiefung in ein literarisches Werk verkomme
somit zu einer überflüssigen Spezialisierung,
literarischen Werken hafte das Stigma von
Realitätsferne an, Menschenbildung solle der
«Employability» Platz machen und gute
Nachschlagekompetenz ersetze die konkrete
Aneignung von Wissen. Anstelle von Wertschätzung für Inhalte der Weltliteratur biete
der PISA-Mainstream vor allem «betriebswirtschaftlichen Nebel», worauf Hinrichs
eine Ansammlung von Begriffen auflistete,
die heutigen Lehrkräften allzu bekannt sind,
eigentlich aber der amerikanischen Managementterminologie entspringen.
Im zweiten Teil seines Vortrags widmete
sich der Analytiker Lühmann einem anderen
Aspekt des Unterrichtsgeschehens, nämlich
der Beziehung zwischen Lehrperson und
Schüler. Ausgehend vom «Übertragungsbegriff» aus der psychoanalytischen Beziehung
zwischen Analytiker und Analysand ging
Lühmann auf die Bedeutung der emotionalen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler
ein. Er veranschaulichte, wie sehr der Intellekt des Schülers motivational durch die
väterliche oder mütterliche Übertragung beflügelt werden kann, ja gar Voraussetzung ist
für optimales Lernen: «Übertragung ist kein
Akzidens, keine Komplikation, die zu einem
simplen, technisch aufzufassenden Lehrverhältnis hinzutritt und es verwirrt, sondern:
sie ist die entscheidende Gegebenheit der
schulischen Arbeit, sie ist ein Werkzeug, ist
die Voraussetzung ihrer Wirkung, in ihr vollzieht sich die Bildung des Subjekts.» Lühmann unterstrich, dass diese Sichtweise für
jeden Praktiker zur alltäglichen Lebenserfah-

rung gehöre. Dies zeige auch die HattieStudie «Visible Learning» des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie, der mit
seiner Auswertung von über 800 Metastudien (über 50 000 Einzelstudien) auf die
Frage «What works best?» (bezogen auf
Unterricht) zur klaren Antwort kam, dass es
primär stets auf die menschlichen und pädagogischen Fähigkeiten der Lehrperson ankommt; es geht also darum, eine positive
Übertragung mit seinen Schülern zustande
zu bringen.
Dr. Claudia Schadt-Krämer schloss mit
ihren Ausführungen nahtlos an Lühmanns
Kritik der Entpersonalisierung des Bildungsprozesses durch die PISA-Orientierung an.
Auch sie hielt mit ihrer Empörung über die
komplette Verfehlung der Kinder und Jugendlichen durch standardisierte Lernvorgaben nicht zurück. Schüler würden teilweise
wie Nummern behandelt, wie «Gerätschaften», die man «reparieren kann, während sie
ticken», die man bilden (was auch immer
damit gemeint ist) aber nicht sich um sie
«kümmern» dürfe. «Verunglückte» Schüler,
die als «Humankapital» wenig brauchbar
wären, hätten angesichts dieser unpädagogischen Einstellung keine Aussicht darauf, die
Erfahrung machen zu können, gebraucht zu
werden. Sie würden nur verwaltet statt gefördert und zu mehr Eigenständigkeit angehalten. Solche Kinder würden nie in ein «Standardzeitfenster» passen. Das mit Vorliebe
verwendete didaktische Zauberwort «Individualisierung», das den Eindruck suggeriere,
den Kindern individuell gerechter werden zu
wollen, habe eigentlich lediglich die Aufgabe,
die Realität zu vertuschen: In Wirklichkeit
gebe es gerade für Individuelles unter der
PISA-Uniformierung keinen Platz.
Nivellierung der Ansprüche als Folgen
der Kompetenzorientierung auch im Fach
Mathematik

Hans Peter Klein, Professor für Didaktik der
Biowissenschaften an der Goethe-Universität und Mitbegründer und Geschäftsführer
der Gesellschaft Bildung und Wissen, hat
schon 2009 mit einer entlarvenden Studie
in Nordrhein-Westfalen empirisch belegen
können, dass die angebliche Qualitätssteigerung der Abiturienten in den Zentralabiturprüfungen nichts anderes als Mogelpackungh 5•12
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gen sind. 9.-Klässler hatten in einem Versuch
im Fach Biologie Abituraufgaben erfolgreich
gelöst, obwohl ihnen die grundlegenden
Wissensbestände zur Lösung der Aufgaben
im Unterricht noch gar nicht vermittelt
worden waren. Dies war möglich, weil die
Lösungen für die Aufgaben allesamt in den
Unterlagen zur Abituraufgabe enthalten waren; die Anforderung für die Schüler bestand
also lediglich darin, die Informationen sinnentnehmend im Text ausfindig zu machen
und den Fragestellungen zuzuordnen, was
praktisch allen gelang; Lesekompetenz reichte
aus, ein Vorwissen war dazu nicht nötig.
Eine neuere Untersuchung von Professor
Klein in Zusammenarbeit mit Thomas
Janke, Lehrstuhlinhaber für Fachdidaktik der
Mathematik an der Universität Potsdam,
hatte das Ziel, weiter zu prüfen, ob die Kompetenzorientierung auch in anderen Fächern,
z.B. im Kernfach Mathematik, zu ähnlichen
Ergebnissen führen würde. Dazu wurden
Schülern der 11. Klasse (G 9) Zentralabituraufgaben aus dem Bereich Analysis vorgelegt.
Als Kontrolle mussten die Schüler eine Analysis-Abituraufgabe aus der Zeit vor Einführung des Zentralabiturs bearbeiten. Das
Ergebnis war deutlich: in der Kontrolle erhielten alle Schüler bis auf einen ein «ungenügend» oder «mangelhaft» und beschwerten
sich zu Recht, dass ihnen zur Lösung dieser
Aufgaben nahezu sämtliche Voraussetzungen
fehlen würden. In der Zentralabiturarbeit
dagegen erreichten alle bis auf zwei Schüler
die Note ausreichend oder besser. Der Grund
für diese Umkehrung ist einfach: das Arbeitsmaterial lieferte auch in Mathematik, zumindest in Teilaufgaben, die Lösungen gleich
mit. So musste beispielsweise in einer Teilaufgabe lediglich der Kurvenverlauf der Herzfrequenz eines Radfahrers während einer
30-minütigen Belastungseinheit beschrieben
und der Schluss gezogen werden, dass eine
weitere kontinuierliche Steigerung der Herzfrequenz am Ende der Belastungseinheit über
180 Schläge pro Minute keinen Sinn ergibt.
Die dazu notwendige Information befand
sich im Arbeitsmaterial: die maximale Herzfrequenz eines Erwachsenen beträgt 220
Schläge pro Minute minus Lebensalter. Klein
kommentierte: Noch nicht einmal dieses Alltagswissen traue man dem heutigen Schüler
zu. Volle 10 Punkte habe es für diese vorge-

gebene Lösung aus dem Arbeitsmaterial gegeben, eine Rechnung war dazu nicht erforderlich. Er zitierte einen der beteiligten
Schüler, der sich bei dieser Art kompetenzorientierter «Klamaukaufgaben» nur «verarscht» fühle, so der Originalkommentar des
Schülers. In diesem Zusammenhang wies
Klein auf die Schüler-Kommentare in den
einschlägigen communities nach den jeweiligen Abiturprüfungen hin: die Aufgaben
seien anspruchslos; es handle sich um reines
Abschreiben vorgegebener Texte, wobei kein
Vorwissen erforderlich sei. Viele Schüler
würden sich fragen: Wozu habe ich überhaupt gelernt?
Die tatsächlichen Schwierigkeiten derartiger Aufgaben liegen woanders, nämlich in
den zahlreichen Distraktoren, die das umfangreiche Arbeitsmaterial (je nach Fach bis
zu 6 Seiten) enthält. Dies sind, wie Klein erklärte, umständlich formulierte, kompliziert
anmutende, oftmals unverständliche und teilweise sogar sachlich falsche Fragestellungen
mit der Zielsetzung, einen inhaltlich komplexen Anspruch vorzugaukeln, um über die
wahre Einfachheit der Fragestellung hinwegzutäuschen. Sehr gute Schüler suchten dann
vergeblich nach hohen Schwierigkeitsgraden
und scheiterten an einfachsten Fragestellungen, da sie nicht glauben könnten, es reiche
aus, die vorgegebenen Informationen einfach
ab- oder umzuschreiben. In der Folge fehlten
Ihnen Punkte. Bei derartigen Aufgabenstellungen könne sich ein Schüler kaum auszeichnen, umgekehrt sei ein Scheitern nahezu ausgeschlossen. Ergebnisgleichheit statt
Chancengleichheit stehe offensichtlich auf
dem Programm.
Als Quintessenz aus diesen weiterführenden Untersuchungen zum Zentralabitur
konnten die beiden Didaktikprofessoren aufzeigen, dass die Erhöhung der Abiturientenzahlen durch diese Art kompetenzorientierter Aufgabenstellung mit den bereits
weitgehend im Arbeitsmaterial enthaltenen
Lösungen letztlich nur durch eine Nivellierung der Anforderungen und einem drastischen Wissensabbau zentraler Wissensbestände zu erkaufen ist. Die von den Befürwortern gepriesene Exzellenz der Massnahmen
erweist sich als Flop bzw. Betrug. Standardisierung senke das Niveau, erhöhe den Druck
auf Lehrer und Schüler und begünstige eine
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spezielle «Standardisierungdroge», nämlich
Ritalin, meinte Professor Janke lakonisch am
Ende des Vortrages.
Mythos Wissensgesellschaft

Konrad Liessmann, Professor für Philosophie
und Bildungswissenschaft an der Universität
in Wien, Vizepräsident der «Gesellschaft
Bildung und Wissen» sowie Autor des bildungsphilosophischen Bestsellers, «Theorie
der Unbildung», wusste die substantielle
Gehaltlosigkeit der heute so viel beschworenen «Wissensgesellschaft» schonungslos ins
Scheinwerferlicht zu stellen. Liessmann entwickelte seine Analyse der «Wissensgesellschaft» im Vergleich mit dem humanistischen Bildungsbegriff, an dem bis anhin
Unterricht an den europäischen Schulen und
Hochschulen orientiert war. Die zur «Wissensgesellschaft» gehörende «moderne Schule»
sei von «neuen» Aspekten und Orientierungen wie Managementstrukturen, HightechKlassenzimmern, Ganztagsangeboten, Kompetenzzielen, Umgang mit «Humankapital»
und «Talenten, die abgeschöpft» werden müssen, gekennzeichnet. Ein klarer Bildungsbegriff sei darin nicht fassbar. Humanistische
Bildung hingegen bedeute unzweideutig die
Hinführung zur freien Selbstbildung des
Menschen, zur Mündigkeit, zur Überwindung von Barbarei und Abhängigkeit, zur
Entfaltung der inneren Kräfte der menschlichen Person, zum sozialen, politischen Wesen (zoon politicon), das seine Kräfte nicht
beliebig, sondern im Hinblick auf seine Verantwortung als Mitglied einer Gemeinschaft
zum Guten hin entwickelt. Um dieses Verständnis von Bildung verwirklichen zu können, sei die Auseinandersetzung und «Konfrontation mit Inhalten, die ihre Bedeutung
in sich tragen», also mit mannigfaltigen Geistes- und Kulturleistungen und deren Autoren, unabdingbar, führte Liessmann weiter aus.
Den unschätzbaren Wert der Inhalte erhellte er mit einem Zitat des deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel
von 1809, als dieser Rektor eines Nürnberger
Gymnasiums war: «Wie die Pflanze die
Kräfte ihrer Produktion an Licht und Luft
nicht nur übt, sondern in diesem Prozesse zugleich ihre Nahrung einsaugt, so muss der
Stoff, an dem sich der Verstand und das Vermögen der Seele überhaupt entwickelt und

übt, zugleich eine Nahrung sein. Nicht jener
sogenannte nützliche Stoff, […] wie sie unmittelbar in die Vorstellungsweise des Kindes
fällt, nur der geistige Inhalt, welcher Wert
und Interesse in und für sich selbst hat, stärkt
die Seele und verschafft diesen unabhängigen
Halt, diese substantielle Innerlichkeit, welche die Mutter von Fassung, von Besonnenheit, von Gegenwart und Wachsen des Geistes ist.» Im Gegensatz dazu zeige die «Wissensgesellschaft» Abscheu gegenüber dem
«Faktenwissen»; generell werde die Litanei
der «Halbwertszeit des Wissens» beschworen. Unterricht müsse sich ausschliesslich um
den «Umgang mit Wissen» kümmern. «Wissen» wird dabei mit Information und Daten
identifiziert, kaum aber mit einem mitgeteilten Inhalt, der eine geistige Durchdringung
erfordere, so Liessmann. Wissen im humanistischen Sinn bedeute hingegen die Interpretationkunst von Informationen und Daten
in Hinblick auf ihre kausalen Zusammenhänge, ihre innere Konsistenz und ihren
Sinnzusammenhang, also eine anspruchsvolle
geistige Arbeit. Der Zugang zu Information
sei nutzlos, wenn man nicht auch über das
Wissen verfüge, die gefundene Information
richtig zu bewerten, einzuordnen und in
einem anderen Kontext zu verwenden. Auch
der historische Aspekt des Wissens, das Bewusstsein über die Gewordenheit der bestehenden Geistesprodukte und Lebensverhältnisse, ein Wissen, das zur reflektierenden
Identitätsbildung und selbstbewussten Orientierung eines jungen Menschen gehört,
verliert in der «Wissensgesellschaft» an Relevanz, zumal ihm keine unmittelbare Verwertbarkeit zukommt.
Liessmann konstatierte abschliessend, eine
Lehre ohne echte Auseinandersetzung mit
bedeutsamen Inhalten, wie sie die «Wissensgesellschaft» fordere, sei ein Unrecht an den
Kindern und Jugendlichen. Die Tragik für
junge Menschen, denen geistig wertvolle Inhalte vorenthalten bzw. madig (unnütz) gemacht würden, sei schwerwiegend. Alles, was
das Eigentliche im Bildungsgang des jungen
Menschen ausmacht, ist laut Liessmann im
Curriculum der Lernmodule sowie als messbare Kompetenz nicht aufzufinden. Eigentlich müsse die PISA-«Lernkultur» deshalb
von Grund auf als antiaufklärerisch taxiert
werden.
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Die absurde Idee, man könne das Denken
lernen, ohne über etwas nachzudenken

Lutz Koch, Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Bayreuth, knüpfte
an Liessmanns Kontrastierung des «kompetenzorientierten Lernens» mit einer aufklärerischen Bildungstradition an, indem er die
Schule in ihrem staatsbürgerlichen Auftrag
als Ort charakterisierte, der zur «Ausbreitung
des Lichts» (zu wahrer Erkenntnis) beizutragen habe und als «Türöffner» für die menschliche Entfaltung verstanden werden müsse.
Echte Bildung könne sich nicht mit einer
geistlosen Aktivität begnügen, vorgegebene
Problemstellungen rein funktional zu lösen
und sich sonst jeglicher eigener Gedanken
darüber zu enthalten. Dies widerstrebe zutiefst der urmenschlichen Neigung, verstehen
und nicht einfach kopieren zu wollen. Koch
berief sich auf die anthropologische Grundeinsicht von Aristoteles und Herbart, dass die
Menschen «von Natur aus nach Wissen»
streben und es Auftrag an die Lehrenden sei,
deren Interesse zu nähren.
Was die Ausrichtung der Bildung auf Könnens- bzw. Handlungsfertigkeiten (Kompetenzen) statt auf Aneignung von Wissen mit
sich bringt, machte Koch anhand des neu
verordneten Umgangs mit Texten verständlich: Geistesprodukte wurden bis anhin hermeneutisch, also in einem verstehenden Annäherungsprozess, erschlossen, und zwar so,
dass das Ergebnis dieses Prozesses wissenschaftlich genau erfasst und beschrieben werden konnte. Mit dem Paradigmenwechsel zur
konstruktivistischen Herangehensweise an
Texte, die konstitutiv ist für das inhaltsneutrale Kompetenzlernen, ist die Deutung des
Textes inhaltlich subjektiv bzw. relativ, weil
die Existenz einer gemeinsamen Wahrheit
grundsätzlich in Abrede gestellt wird. Auch
dies ist ein wesentlicher Grund dafür,
dass der Wissenserwerb als unbedeutend
erscheint.
Auch der Erziehungswissenschaftler Professor Christian Rittelmeyer von der Universität Göttingen befasste sich unter dem Titel
«Schule – Lehranstalt oder Bildungslandschaft» mit dem prinzipiellen Unterschied
zwischen einem rein funktionalen, messbaren
Lernen und einem echten Bildungsprozess.
Seinen Anstoss zu dieser Thematik leitete er
von einem Artikel Jürgen Oelkers ab, in dem

dieser die Schule als «Lehranstalt» und ausdrücklich nicht als Ort der Bildung apostrophiert. Der echte Bildungsvorgang – so Rittelmeyer – finde dann statt, wenn der Lehrer
im Schüler eine «innere Beteiligung», ein
eigenständiges geistiges Mitdenken und
Mitschwingen in Gang setzen kann. Dieser
Prozess ist von individuellen Komponenten
der Lernenden wie auch von situativen zwischenmenschlichen Erfahrungen bzw. Erlebnissen abhängig und nicht immer bis in
Details planbar. Er ist also das Ergebnis einer
lebendigen geistigen Auseinandersetzung.
Angesichts dessen könne der Begriff «Bildungsstandards» schon als Widerspruch in
sich selbst bezeichnet werden: Entweder
finde im Unterricht Bildung statt und dann
wolle sich die lernende Person von sich aus
mit der Sache auseinandersetzen oder es würden Standards vorgegeben, die gegenüber
dem Interesse und dem Willen des betreffenden Schülers indifferent gesetzt seien, was
einem wirklichen Bildungsprozess grundsätzlich im Wege stehe. Mit den Bildungsstandards bewege man sich auf einer Art
geistigem «Friedhof».
Inhaltsloses Methodentraining bzw. Aktivität
im geistigen Leerlauf

Die Abrundung der Tagung machte Prof.
Andreas Gruschka, der bereits zu Beginn erwähnte Präsident der Gesellschaft. Er könne
es bei seinen Schulbesuchen manchmal kaum
fassen, was sich heute sowohl Schüler als
auch Lehrer alles an Zumutungen gefallen
lassen würden. Zur Veranschaulichung solcher Zumutungen schilderte Gruschka mehrere bedenkliche Beispiele, beginnend mit
einer Erfahrung als teilnehmender Beobachter an einer SCHILF-Veranstaltung der
Lehrerschaft in einer Schule. Die Moderatoren dieses Fortbildungsanlasses entpuppten
sich alle als Personen ohne jegliche Lehrerfahrung. Es handelte sich typischerweise um
Mitarbeiter eines privaten Instituts, die während eines ganzen Tages das Lehrerteam der
Schule darin trainierte, kompetenzorientierte
Aufgabenstellungen zu kreieren und einen
Katalog von Kompetenzen für die eigenen
Lehrpläne zu erstellen. Ohne den leisesten
Hauch eines Befremdens oder des Unwillens
hätten die Lehrpersonen alle brav den Auftrag erfüllt – sie, die ja die eigentlichen
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Experten des Unterrichtens seien, manche
gar mit sehr langer Schulerfahrung.
Ähnliche Erfahrungen schilderte Gruschka
mit Schülern. Zwar könne er oftmals einen
aktiven, «engagierten Mitmachunterricht»
beobachten; bei genauerer Betrachtung fehle
aber, was den Charakter wirklichen Lernens
beinhalte, nämlich das eigenständige, konstruktive Mitdenken der Schüler. Während
einer Lektion im Fach Religion beispielsweise habe sich eine 8. Klasse während 15
Minuten damit beschäftigt, mit einem Farbstift auf einer Karte die Reisen des Apostels
Paulus nachzufahren. Andere Schüler desselben Alters erhielten die Aufgabe, alleine in
Wikipedia die Kriterien zur Bestimmung
verschiedener Drogen und ihrer Wirkungsarten herauszusuchen und basierend auf diesen
Internetdaten einen Vortrag zusammenzustellen. Eine dritte Klasse bearbeitete ein
Goethegedicht, bei dem die Schüler aufgefordert wurden, mit Rotstift das ‹Liebesvokabular› anzustreichen sowie Wörter, die etwas
über die Natur aussagten, mit grünem Stift
zu markieren. Zum Schluss sollten alle auszählen, wie viele Wörter grün und wie viel rot
angestrichen waren, um nach der rein quantitativen Auszählung entscheiden zu können,
ob es sich um ein Liebes- oder um ein Naturgedicht handle.
Diese und weitere Unterrichtsbeispiele
belegen, dass trotz geschäftiger Betätigung
nach einer bestimmten vorgegebenen Bearbeitungstechnik eine echte geistige Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand nicht stattfindet. Die Begründung für
diese neue Art der «Beschulung» lasse sich, so
Gruschka, z.B. in den hessischen Texten zur
Kompetenzorientierung finden. Da heisse es
polemisch, bisher sei die Aktivität im Unterricht ausschliesslich Sache der Lehrer gewesen, erst jetzt – und darin bestehe der Reformfortschritt – liege die Aktivität bei den
Schülern. Damit wird unterstellt, Lehrtätigkeit hemme die Aktivität der Schüler grundsätzlich. Deshalb werde in der Didaktik das
Methodentraining der Schüler zum Kern des
Unterrichts, insbesondere die Aneignung von
formalen Techniken der Informationsverarbeitung bzw. -aufbereitung und anderer
Fertigkeiten, wie sie der Methodiker Heinz
Klippert lehrt. Dieser vermittle Techniken
des schnellen, systematischen Lesens, Mar-

kierens und Zusammenfassens von Texten,
das Arbeiten mit Nachschlagewerken usw.,
die durchaus ihre Berechtigung im Unterricht haben, nicht aber die Heranführung an
einen Inhalt, das Erfassen des fachlichen oder
künstlerischen Gehalts sowie die gedankliche
und eigenständige Auseinandersetzung mit
dem erschlossenen geistigen Gut ersetzen
können. Der Betrug an den Schülern, die
eifrig bemüht sind, ihr Methodentraining
aktiv und erfolgreich umzusetzen, könne
ihnen natürlich gar nicht bewusst werden, da
sie eine geistig wirklich bereichernde Form
des Unterrichts gar nie kennenlernten. Die
Empörung darüber und der notwendige
Widerstand gegen diese entwürdigende Art
der Unterrichtsgestaltung müsse von woanders herkommen. Prof. Gruschka forderte das
vornehmlich pädagogisch tätige Publikum
zum couragierten Widerstand im Namen
unserer Jugend auf.
Nachwort: Ist die PISA-Reform gar vorab ein
Demokratie zersetzendes Projekt?

In einer freiheitlichen, auf Rechtsstaatlichkeit und Solidarität basierenden Gesellschaft
ist die Erziehung und Bildung der nachwachsenden Generationen zweifellos die vornehmste und wichtigste zivilisatorische Aufgabe, zumal in deren Händen in absehbarer
Zeit das Wohl und der Erhalt der demokratischen und sozialstaatlichen Errungenschaften ruhen werden. Demokratie – das war den
Geburtshelfern eines auf Rechtsgleichheit,
Freiheit und Brüderlichkeit aufbauenden
Gesellschaftssystems früh bewusst – ist kein
Selbstläufer, sondern lebt von der partizipierenden Kultur, die ihre Bürgerschaft gestalten
muss. Dafür waren und sind gebildete Bürgerinnen und Bürger die Garanten. Deshalb
entwickelte sich in den meisten europäischen
Ländern ein öffentliches Schulsystem (Volksschulen, Berufsschulen und weiterführende
Höhere Schulen), das allen sozialen Schichten nahezu kostenfrei zugänglich gemacht
wurde, parallel zur Ausgestaltung demokratischer Staatsgebilde. Stellt man die «Irrwege
der Unterrichtsreform» seit PISA mit ihren
Folgen eines verheerenden Bildungsabbaus
für die öffentlichen Bildungsinstitutionen in
Rechnung, muss die Frage gestellt werden,
wem diese «Reform» letztlich dient. Wem
nützt es, wenn das öffentliche Bildungssysgh 5•12
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tem zunehmend herunternivelliert wird und
grundlegende Bildungs- und Wissensansprüche – unter anderem auch als eine angemessene Vorbereitung auf ein Studium – nicht
mehr berücksichtigt werden. Ein Blick auf
den angloamerikanischen Raum dürfte die
zukünftige Entwicklung klar aufzeigen: nur
noch vermögende Familien werden ihren
Kindern eine hochstehende Bildung in privaten Eliteschulen und Privatuniversitäten
garantieren können, während die Masse der
Kinder und Jugendlichen in staatlich unterfinanzierten öffentlichen Bildungseinrichtungen mit möglichst schnellem Durchlauf
kostengünstig «abgeschult» werden.
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EinBlick – einKlick

Auf die Geisteshaltung der Studierenden
kommt es an!
Gespräch mit dem neuen ETH-Rektor Prof. Dr. Lino Guzzella am 7. November 2012
an der ETH Zürich

Nach der grossen Publizität, die das Interview der NZZamSonntag «Das Niveau an
den Schulen ist gesunken» vom 29. Juli 2012
erreichte, wollte der VSG den ETH-Rektor
persönlich kennen lernen. Insbesondere interessierte uns seine Haltung gegenüber der
schweizerischen Matur und dem Gymnasium.
Am Gespräch nahmen teil: Von Seiten der
ETH Prof. Dr. Lino Guzzella und sein
Stabsmitarbeiter Dr. Christoph Niedermann,
von Seiten VSG der Präsident Dr. David
Wintgens und die Vizepräsidentin Gisela
Meyer Stüssi, von Seiten Fachvereine Dr.
Klemens Koch, Präsident des Vereins
Schweizerischer Naturwissenschaftslehrerinnen und -lehrer VSN.
Unter der Türe empfing uns der Rektor
herzlich und kam sogleich mitten ins Thema.
Was er den Journalisten gesagt habe und was
daraus gemacht worden sei, liege ziemlich
weit auseinander, das sei ein Lehrstück für
ihn gewesen. Wir sollten unbedingt schreiben, dass er, wie seine Vorgängerin Prof.
Heidi Wunderli-Allenspach, der Meinung
sei, dass das Niveau der Schweizer Maturandinnen und Maturanden überwiegend gut
sei, dass es aber auf keinen Fall sinken dürfe.
Das Gymnasium sei die Schule für eine Elite
im positiven Sinn des Wortes, nämlich für
eine Auswahl von Schülerinnen und Schülern, die es zu fördern und hüten gelte, die
aber auch eine entsprechende Leistung zu
liefern hätten. Er erwartet von ihnen den
Willen zu fokussieren, sich zu konzentrieren
und organisieren, den Willen, reüssieren zu
wollen. So müssen sie beispielsweise zweimal
45 Minuten ruhig zuhören, sich selbständig
und zielgerichtet vorbereiten können. Wer
dazu nicht bereit oder fähig sei, könne auch
einen andern Ausbildungsweg wählen. Doch
wie die Gymnasien diese Aufgabe zufriedenstellend erfüllen könnten, bereitet ihm
Sorge, da die Schulzeit zweimal gekürzt worgh 5•12
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den sei (im Kanton ZH zuerst um ein halbes
Jahr, dann wurde die Matur noch vor die
Sommerferien verlegt). Der VSG erwähnt in
diesem Zusammenhang zusätzlich die Sparmassnahmen in verschiedenen Kantonen, die
zu einer Reduktion der Schülerstundenzahl,
zu grösseren Klassen und einer erhöhten
Lehrverpflichtung führen.
Der Rektor erwartet gute Vorbereitung
und Konzentration selbstverständlich auch
von seinen eigenen Studierenden. Für seine
eigene Vorlesung – die er auch als Rektor bis
auf Weiteres zu halten gedenkt – stellt er
Hilfsmittel zur Verfügung: ein Buch, Slides,
einen Podcast mit der ganzen Vorlesung. An
der Vorlesung nehmen etwa 500 Studierende
teil. Wenn bei Einzelnen die Konzentration
offensichtlich nachlässt, spreche er sie persönlich an. Erfahrungsgemäss daure es etwa
zwei Wochen, bis alle dies begriffen hätten.
Es sei eben auch die Aufgabe eines Dozenten, einmal unangenehm zu werden, wenn
ihm das Verhalten der Studierenden nicht
gefalle.
In unserem Gespräch betont Rektor Guzzella mehrmals, dass die Gymnasien für ihn
einer der wichtigsten Partner in der Bildung
seien. Er sehe die grossen Bemühungen der
Gymnasien, sei aber doch sehr besorgt über
die Entwicklung. Er betont auch, wie wichtig
es sei, dass die Ausbildung der Gymnasiallehrpersonen weiterhin an den Universitäten
und der ETH durchgeführt werde und dass
die ETH viel Energie und Geld in den Ausbildungsgang investiere. Die ausgezeichnete
fachliche Vorbildung der zukünftigen Gymnasiallehrkräfte sei eine Voraussetzung für
die didaktische Ausbildung. Als langjähriges
Schulkommissionsmitglied eines Zürcher
Gymnasiums habe er regen Kontakt zur
Schule und den Lehrkräften gehabt. Verschiedentlich sei er aber doch schockiert gewesen über die mangelnde Disziplin in ein-

zelnen Schulzimmern. Die ETH sei weiterhin stark lokal verankert. So hat Dr. Christoph Niedermann berichtet, dass ein grosser
Teil der Bachelor-Studierenden aus einem
Umkreis von 50 km stammten. Einen Mathematik-Einführungskurs, wie es ihn an der
EPF Lausanne gibt, plane die ETH nicht,
sie wolle ja den Gymnasien nicht die Arbeit
abnehmen.
Im Gespräch versuchen wir auch Gründe
zu finden für das Auseinanderdriften der
Gymnasien und der Universitäten. Einerseits
sei der Leistungsdruck für die Professorinnen und Professoren unheimlich gewachsen.
Wenn sie bestehen wollten, müssten sie einen
sehr hohen Einsatz in der Forschung zeigen,
während der Einsatz für die Bildung allgemein kaum honoriert werde. Viele der unterdessen 60% ausländischen Professoren verfügten auch kaum über Kenntnisse des Schweizerischen Bildungssystems. Trotzdem stelle
die ETH einen grossen Pool von Maturaexpertinnen und -experten zur Verfügung,
unter die sich der Rektor gerne auch einmal
gesellen werde. Anderseits verfügten immer
weniger Lehrkräfte an Gymnasien über ein
Doktorat, Forschungserfahrung und berufliche und persönliche Kontakte zu Hochschulen, so dass der Wind der Forschung in
den Gymnasien nicht mehr wehe.
Wir verbleiben so, dass sich die ETH weiterhin für ein gutes Gymnasium einsetzt,
indem sie einerseits Gymnasiallehrkräften
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Sabbaticals ermögliche und Maturandinnen
und Maturanden bei der Maturarbeit unterstütze, anderseits in wichtigen Gremien mitarbeite, wie z.B. Prof. Dr. Nobert Hungerbühler in der Kommission Gymnasium –
Universität und in der Schweizerischen Maturitätskommission.
Rektor Guzzella wirbt für Verständnis für
die besondere Situation der ETH, welche zu
den zehn besten technischen Hochschulen
der Welt gehöre und gehören wolle. Als Brücke zur Welt ermögliche sie der Schweiz
technisch in der ersten Liga mitzuspielen,
was auch wichtige internationale Unternehmungen in die Schweiz ziehe. 100 mittelmässige Ingenieure könnten eben einen einzigen genialen nicht aufwiegen. Die Schweiz
sei da neben Asien nur ein sehr kleiner Mitspieler. Als Binnenland und was die natürlichen Ressourcen anbelangt sei sie etwa auf
dem Niveau von Bulgarien.
Während wir Rektor Guzzella eine Nummer des Gymnasium Helveticum mitgebracht
haben, die er jedoch schon vollständig gelesen hatte(!), versorgt er uns mit Lektüre für
die Heimfahrt, die sein Bild der Lehrerausbildung wiedergibt: «Building a better Science
Teacher» aus Scientific American von August
2012. Darin wird die grosse Bedeutung des
Fachlichen und des Fachdidaktischen in der
Lehrerbildung betont, ein grosses Anliegen
von Prof. Dr. Guzzella.

La SSPES s’informe
et vous informe

L‘état d’esprit des étudiant-e-s est
déterminant !
Entretien avec le Prof. Dr Lino Guzzella, nouveau Recteur de l’ETH Zurich, le 7 novembre 2012
à l’ETH Zurich

Après le tumulte causé par la publication,
dans la NZZ am Sonntag du 29 juillet 2012,
d’un article-interview intitulé «Das Niveau
an den Schulen ist gesunken» («Dans les
écoles, le niveau a baissé»), la SSPES a demandé à pouvoir rencontrer le nouveau Recteur de l’ETH Zurich pour mieux comprendre sa position quant à la maturité suisse
et au gymnase. Un entretien a donc réuni le
Prof. Dr Lino Guzzella et son collaborateur
le Dr Christoph Niedermann de l’ETH Zurich, le Dr David Wintgens et Mme Gisela
Meyer Stüssi, respectivement président et vice-présidente de la SSPES, ainsi que le Dr
Klemens Koch, président de la Société suisse
des Professeurs de Sciences Naturelles
(SSPSN) en tant que représentant d’une société de branche à caractère scientifique de la
SSPES.
Le Recteur nous a chaleureusement accueillis, avant d’en venir directement au sujet
qui nous préoccupait. Entre ce qu’il avait dit
aux journalistes et ce que ces derniers avaient
publié, l’écart était relativement important. Il
nous a donc instamment priés de faire savoir
que, à l’instar de son prédécesseur, Mme Prof.
Heidi Wunderli-Allenspach, il était d’avis
que le niveau des bacheliers suisse était très
bon – mais qu’il ne devait pas baisser. Le
gymnase est selon lui une école destinée à une
élite, au sens positif du terme : une sélection
d’élèves qu’il s’agit certes d’encourager et de
pousser, mais qui doivent aussi fournir une
performance adéquate. Il attend donc des
élèves la volonté de travailler de manière
ciblée, de se concentrer et de s’organiser, en
bref la volonté de réussir. À son avis ils devraient donc pouvoir rester attentifs pendant
deux fois 45 minutes et se préparer efficacement et de manière autonome. L’élève qui n’y
serait pas disposé, ou qui n’en serait pas capable, aurait avantage à choisir une autre voie
de formation. Comment les gymnases peuvent-ils préparer leurs élèves à satisfaire cette
exigence? A ce propos, le Prof. Dr Guzzella
s’inquiète du raccourcissement de la scolarité
(dans le canton de Zurich, la durée du gymgh 5•12
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nase a été réduite d’un semestre, avant que la
maturité ne soit encore déplacée avant les vacances d’été). La SSPES soutient ce point de
vue en mentionnant également les mesures
d’économie qui, dans plusieurs cantons, ont
pour conséquences une réduction des temps
d’enseignement, l’augmentation des effectifs
de classe et celle des heures de travail des enseignant-e-s.
Le Recteur attend naturellement une
bonne préparation et de la concentration de
la part de ses propres étudiant-e-s. Pour son
cours – qu’il tient à poursuivre malgré ses occupations administratives –, il met à disposition plusieurs soutiens : un livre, des diapositives, un podcast complet. Il exige des
quelque 500 étudiant-e-s présent-e-s la concentration qu’il estime indispensable, quitte à
les interpeller personnellement au cas où celleci laisse ouvertement à désirer. A en croire
son expérience, il suffit de deux semaines pour
que l’ensemble de l’auditoire en ait saisi le
principe. Selon lui, un professeur a le devoir
de réagir lorsque le comportement d’un-e
étudiant-e lui déplaît.
Au cours de l’entretien, le Prof. Dr Guzzella souligne à plusieurs reprises que le gymnase constitue à ses yeux l’un des partenaires
les plus importants en matière de formation.
Quoiqu’il soit conscient des efforts fournis, il
reste inquiet quant à son développement. A
son avis, il s’avère essentiel que les enseignant-e-s de gymnase continuent d’être
formé-e-s à l’ETH Zurich et que cette dernière investisse de l’énergie et des ressources
financières dans ce domaine, l’excellente
formation scientifique des futur-e-s enseignant-e-s constituant une condition sine qua
non pour une formation didactique. En tant
que membre de la commission scolaire d’un
gymnase zurichois, le Recteur de l’ETH
Zurich a, pendant longtemps, été en contact
direct avec les établissements et les enseignant-e-s.
En ce qui concerne les causes du fossé
creusé entre les gymnases et les universités,
les représentants de l’ETH Zurich recon-

naissent que la pression a augmenté pour les
professeurs, sommés de fournir des performances. Pour être reconnus, il leur faut se
consacrer à la recherche, car leur engagement
en matière de formation n’est que peu honoré
dans les bilans annuels qu’ils ont à rédiger. Par
ailleurs, 60% des professeurs sont étrangers
et nombre d’entre eux connaissent mal le
système éducatif suisse. Dans les gymnases,
de moins en moins d’enseignant-e-s disposent d’un doctorat, d’une expérience de recherche et de contacts professionnels et personnels avec les hautes écoles. Soucieuse de
ne pas couper les ponts, l’ETH Zurich met
cependant à disposition des gymnases une
importante équipe d’expert-e-s de maturité
(le Recteur s’est même déclaré disposé à en
faire partie une fois ou l’autre).
De son côté, le Dr Christoph Niedermann
tient à préciser que l’ETH Zurich reste bien
ancrée localement, une grande partie des étu-
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diant-e-s Bachelor provenant de localités
situées dans un rayon de 50 km. Interrogé au
sujet d’un éventuel cours d’introduction en
mathématiques, sur le modèle de celui proposé par l’EPF Lausanne, il répond que cela
n’est pas prévu par l’ETH Zurich qui n’envisage pas d’assumer les tâches dévolues aux
gymnases.
L’entretien se conclut sur des perspectives
optimistes. L’ETH Zurich continue de s’engager pour un gymnase de qualité en offrant
à des enseignant-e-s de gymnase la possibilité
de se former en son sein pendant un congé
sabbatique, en soutenant des élèves lors de la
rédaction de leur travail de maturité, et en
collaborant avec les représentants des gymnases dans des organes importants, comme
par exemple le Prof. Dr Norbert Hungerbühler au sein de la Commission Gymnase-Université, ainsi qu’à la Commission
suisse de maturité
Le Prof. Dr Guzzella tient à souligner la
situation particulière de l’ETH Zurich, qui
fait partie des dix meilleures hautes écoles
techniques du monde et tient à maintenir
cette position. Sorte de «pont vers le monde»,
elle peut permettre à la Suisse de jouer en
première ligue en matière de technologie – et
donc d’attirer dans notre pays d’importantes
entreprises internationales. Une centaine
d’ingénieurs moyens ne fait pas le poids face
à un génie, et actuellement, la Suisse peine
encore à suivre le rythme imposé par l’Asie.
Enclavé au centre de l’Europe et compte tenu
de ses ressources naturelles limitées, notre
pays pourrait être comparé à la Bulgarie.
Nous avions apporté au nouveau Recteur
le dernier numéro du Gymnasium Helveticum. Il nous a remerciés – il l’avait déjà lu
en entier! – en nous offrant un article tiré du
Scientific American d’août 2012, reflétant sa
vision de la formation des enseignant-e-s:
«Building a better Science Teacher ». L’auteur
y souligne l’importance des connaissances
scientifiques et de la didactique de branche
dans la formation des enseignant-e-s, un thème essentiel aux yeux du Prof. Dr Guzzella.

EDK – CDIP

Die EDK setzt ihre Strategie 2008–2014
in 11 Entwicklungsschwerpunkten um
Der Schwerpunkt 3 betrifft die Gymnasien
und Fachmittelschulen – der VSG wird eine
aktive Rolle übernehmen

Die Strategie der Projekte ist
dem entsprechenden Dokument
der EDK entnommen, vgl.
www.edudoc.ch/static/web/edk/
tgpro_d.pdf; hinzugefügt sind
kursiv Angaben zur Leitung
der Teilprojekte und zum VSG,
der auf unterschiedlicher
Ebene involviert ist, mal in der
Begleitgruppe, mal zusammen
mit anderen Verbänden in
der Leitung eines Teilprojekts.
Vgl. auch Berichterstattung im
GH03/2012, S. 7ff.

Zielsetzung

– Die Zusammenarbeit zwischen Gymnasium und Hochschule einerseits und
zwischen Gymnasium und Volkschule
andererseits auf schweizerischer Ebene
institutionalisieren.
Auftragnehmerin: CRUS, KSGR, VSHAEU, VSG (David Wintgens), SMK. Das
Generalsekretariat der EDK begleitet die
Arbeit, prüft periodisch deren Fortschritt und
ist für die Information zuständig.

Der prüfungsfreie Zugang zur Universität
mit gymnasialer Maturität ist langfristig sicherzustellen.

Teilprojekte
3.1 Langfristige Sicherung des Hochschulzugangs mit gymnasialer Maturität

– Grundlagen für die Beratung der Schülerinnen und Schüler im Sinne einer optimierten individuellen Laufbahnplanung
an den Gymnasien erarbeiten; den Erlass
von Empfehlungen prüfen.
Auftragnehmer: Dr. Beatrice Kunovits KBSB,
zusammen mit Martin Baumgartner WBZ
CPS, von Seiten VSG: Walter Stricker (vorgesehen).

Zielsetzung

Zur Sicherung der allgemeinen Studierfähigkeit zusammen mit dem Staatssekretariat für
Bildung und Forschung (SBF) die Vergleichbarkeit der gymnasialen Abschlüsse sicherstellen.
•

Zur Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs mit gymnasialer Maturität
zusammen mit den Akteuren von Gymnasium und Hochschule:
– Basale fachliche Studierkompetenzen in
Erstsprache und Mathematik erarbeiten
lassen und diese in den Rahmenlehrplan
aufnehmen.
Leitung: Prof. Dr. Franz Eberle (Universität Zürich), von Seiten VSG: Gisela Meyer
Stüssi und Jacques Mock Schindler.
– Die Schweizerische Zentralstelle für Mittelschullehrpersonen (WBZ) beauftragen,
Grundlagenmaterial zum Thema gemeinsames Prüfen (Prüfen und Bewerten nach
Rahmenvorgaben) zu erarbeiten und den
Kantonen zur Verfügung zu stellen.
Auftragnehmer: Martin Baumgartner, WBZ
CPS, im Rat Gemeinsames Prüfen von
Seiten VSG: Chantal Arlettaz und Karin
Joachim.
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– Die Harmonisierung der Dauer des
Gymnasiums prüfen.
Auftragnehmerin: SMAK.
Dieses Teilprojekt ist zurückgestellt bis die
4 Teilprojekte unter Dach und Fach sind,
also mindestens bis 2015.
•

Die Umsetzung des revidierten Reglements über die Anerkennung von Berufsmaturitätsausweisen für die Zulassung zu
den universitären Hochschulen (Passerellenreglement) begleiten.

•

Eine Strategie zur Koordination des Sprachenunterrichts in den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II verabschieden.

•

Zusammen mit dem Bund die Finanzierung des Instituts für Externe Schulevaluation (IFES) sicherstellen.

3.2 Entwicklung der Fachmittelschule

Projektorganisation der 5 Teilprojekte
zur Sicherung des prüfungsfreien Hoch-

Zielsetzung

schulzugangs

Fachmittelschule und Fachmaturität im Bildungssystem stärker verankern.
• Die Richtlinien zur Umsetzung der Fachmaturität für das Berufsfeld Pädagogik
erlassen.
• Zusammen mit den Fachhochschulen die
Übereinstimmung der Fachmaturitäten
mit den Anforderungen der jeweiligen
Fachhochschulstudien analysieren.
• Für den Zugang von Fachmaturandinnen
und Fachmaturanden zu den universitären Hochschulen eine Passerelle prüfen.
• Eine Strategie zur Koordination des Sprachenunterrichts in den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II verabschieden (siehe Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.2).

Die Leitung des Teilprojekts sorgt für den
operativen Prozess des Teilprojekts und den
Austausch mit der Projektleitung. Sie ist der
Projektleitung (EDK / SBF) gegenüber verantwortlich.
Die Begleitgruppe besteht immer aus Vorstandsmitgliedern der SMAK und aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliederversammlung der SMAK. Weitere Partner
kann sie nach Bedarf aufnehmen, z.B. im
Teilprojekt 1: KSGR und VSG.
Die Begleitgruppe ist als kritisches Soundingboard zu verstehen. Sie hat keine Verantwortung im Teilprojekt ausser jener zu
erkennen, wenn eine Intervention an die
Projektleitung nötig ist. Die Begleitgruppe
ist gegenüber der Teilprojektleitung nicht
weisungsbefugt.

La CDIP applique sa stratégie 2008–2014
à travers 11 axes de développement
L’axe de développement 3 concerne les
gymnases et les écoles de culture générale
– la SSPES aura un rôle actif

La stratégie des projets est
présentée dans le document de
la CDIP, cf. www.edudoc.ch/
static/web/edk/tgpro_f.pdf; les
indications en italique concernent la direction des sous-projets et le rôle de la SSPES,
impliquée à plusieurs niveaux,
que ce soit dans un groupe
d’accompagnement ou à la
direction d’un sous-projet en
collaboration avec d’autre associations. Voir également à ce
sujet le rapport publié dans le
GH03/2012, p. 9ss.

Finalité
La CDIP veille à la garantie d’un accès sans
examen aux hautes écoles universitaires pour
les titulaires d’une maturité gymnasiale.

Projets spécifiques
3.1 Garantie à long terme de l’accès
aux hautes écoles universitaires pour les
titulaires d’une maturité gymnasiale
Finalité

S’assurer, avec le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER), de l’aptitude
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générale aux études supérieures par la garantie de comparabilité des titres de fin d’études
gymnasiales.
•

Afin d’assurer aux titulaires d’une maturité gymnasiale un accès aux hautes écoles
universitaires libre d’examens avec la participation des acteurs du gymnase et de
l’enseignement supérieur,
– faire définir les compétences de base
en langue première et en mathématiques
requises pour les études supérieures et les
intégrer dans le plan d’études cadre des
écoles de maturité;
Direction: Prof. Dr Franz Eberle (Université
de Zurich), représentants de la SSPES: Gisela
Meyer Stüssi et Jacques Mock Schindler.

– charger le Centre suisse pour la formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire (CPS) d’élaborer du
matériel de base sur le thème de l’évaluation commune (correction et évaluation
des épreuves selon des directives et des
critères établis en commun) et de le mettre
à la disposition des cantons;
Mandataire : Martin Baumgartner, WBZ
CPS; représentantes de la SSPES au Conseil
«Evaluation commune»: Chantal Arlettaz
et Karin Joachim.
– institutionnaliser à l’échelon national
la collaboration entre, premièrement,
le gymnase et l’enseignement supérieur
et, deuxièmement, entre le gymnase et
l’école obligatoire;
Contractantes: CRUS, CDGS, VSH-AEU,
SSPES (David Wintgens), CSM. Le Secrétariat général de la CDIP accompagne les
travaux et contrôle régulièrement les progrès;
il est responsable de la communication.
– dégager les éléments qui permettront
d’optimiser sur le plan individuel l’orientation professionnelle, universitaire et de
carrière dispensée au gymnase; examiner
l’opportunité d’émettre des recommandations;
Mandataire : Dr Beatrice Kunovits CDOPU
et Martin Baumgartner WBZ CPS; représentant de la SSPES: Walter Stricker (prévu).

•

•

•
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– examiner l’opportunité d’harmoniser la
durée des études gymnasiales.
Mandataire : SMAK-CESFG .
Ce sous-projet a été mis en veille jusqu’à la
réalisation des 4 autres sous-projets, autrement dit jusqu’en 2015.
Accompagner la mise en œuvre du règlement révisé concernant la reconnaissance
des certificats de maturité professionnelle
pour l'admission dans les hautes écoles
universitaires (règlement Passerelle).
Adopter une stratégie de coordination de
l’enseignement des langues dans les écoles
de formation générale du degré secondaire II.
Assurer avec la Confédération le financement de l’Institut pour l’évaluation externe des écoles du degré secondaire II
(IEDS).

3.2 Développement de l’école de culture
générale
Finalité

Mieux ancrer l’école de culture générale et
la maturité spécialisée à l’intérieur du système
éducatif
• Promulguer les directives pour la mise en
œuvre de la maturité spécialisée, orientation pédagogie.
• Avec les hautes écoles spécialisées, analyser si les maturités spécialisées délivrées
coïncident avec les exigences des différentes HES.
• Examiner la possibilité de créer une passerelle permettant aux titulaires d’une maturité spécialisée d’accéder à l’université.
• Adopter une stratégie de coordination
de l’enseignement des langues dans les
écoles de formation générale du degré
secondaire II.

Organisation des cinq sous-projets visant
à assurer un accès sans examen aux études
supérieures

La direction du sous-projet est responsable
du processus opératif du sous-projet et
des échanges avec la direction de projet
(CDIP/SER) vis-à-vis de laquelle elle est
responsable.
Le groupe d’accompagnement se compose
toujours de représentant-e-s du comité
directeur et de l’assemblée générale de la
SMAK. Il peut également faire appel à
d’autres partenaires, par ex. la CDGS et
la SSPES dans le sous-projet 1.
Le groupe d’accompagnement constitue un
groupe de résonance critique. Il n’assume
aucune responsabilité dans le sous-projet,
à l’exception de celle de reconnaître l’opportunité d’une intervention auprès de la
direction de projet. Le groupe d’accompagnement n’est pas autorisé à émettre des
directives à l’intention de la direction du
sous-projet.

101 Jahre Fachverband Geographie

Merci pour votre engagement – discours de
bienvenue lors du 101e anniversaire de l’Association suisse des professeurs de géographie

Am 27. Oktober 2012 trafen sich Expertinnen
und Experten der Geographie aus Wissenschaft,
Bildungspolitik und Schule zur Fachtagung
anlässlich des 101-Jahre-Jubiläums des Vereins
Schweizer Geographielehrpersonen. David Wintgens, Präsident des VSG, war eingeladen, von
Seiten des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer und seiner Mitglieder die besten Grüsse zu überbringen.
David Wintgens, Präsident VSG,
richtet zum 101-jährigen
Jubiläum die Grussworte des
VSG an den VSGg.

Liebe Organisatorinnen und Organisatoren,
liebe Präsidentin und liebe Mitglieder des
Vereins Schweizerischer Geographielehrpersonen,
Et puisque l’on m’a proposé de parler en
français,
Chers organisatrices et organisateurs, Madame la présidente et chers membres de
l’Association suisse des professeurs de géographie,
J’aimerais tout d’abord, au nom du comité de
la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire – la SSPES – et au nom
de ses 3000 membres enseignant dans les
gymnases et les écoles de culture générale,
vous féliciter pour votre magnifique anniversaire.
Comprendre la relation entre l’homme et
son environnement est une chose complexe,
et la géographie est peut-être l’une des plus
anciennes disciplines de l’humanité. Au vu de
l’augmentation de la population, au vu aussi
de la puissance technologique de l’homme,
de son ambition, et des risques que parfois il
ignore ou qu’il fait semblant d’ignorer, mais
que les forces naturelles lui rappellent régulièrement, l’étude de cette relation revêt aujourd’hui une importance essentielle. Les
questions sont – presque au sens premier du
terme – brûlantes. Amener les élèves à en
prendre conscience, à les analyser, voire à proposer des solutions, cet objectif ne pourrait
pas être atteint sans l’engagement passionné
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de ses enseignants, dans chaque classe, pour
chaque élève de chaque filière, année après
année. Le rôle d’une société de branche est
d’entretenir cette passion, et même de la faire
croître. En réunissant ses enseignants pour
se structurer en société de branche, l’ASPG a
pu s’inscrire dans les débats de la politique
nationale d’éducation, prendre position lors
des consultations, coordonner les démarches
avec les collègues de toutes la Suisse, développer l’offre de formation continue, garantir
la qualité de la formation de base, etc. Toutes
ces activités sont essentielles à la vie des enseignants de géographie, et en tant que faîtière, la SSPES ne peut que se réjouir et vous
remercier de votre engagement tout au long
des 101 années écoulées.
J’ai retrouvé dans nos archives le Gymnasium Helveticum retraçant la fondation de
votre société des professeurs, et ses motivations. Dans les programmes des écoles secondaires d’alors, la géographie n’était souvent
enseignée qu’au degré inférieur, considérée
comme branche accessoire et donnée par
des professeurs spécialisés dans d’autres
domaines. Les programmes d’enseignement
avaient peu à peu accordé une petite place à
la géographie, mais elle dépendait encore
généralement de l’histoire et ne figurait pas
au programme des examens de maturité en
Suisse.
Lors de l’assemblée de la SSPES en 1910
à Baden, le professeur Letsch avait fait une
conférence sur les méthodes nouvelles de
l’enseignement de la géographie pour montrer le rôle que cette discipline pouvait jouer
dans la formation des élèves. Ces nouvelles
méthodes étaient l’observation dans la nature,
par conséquent les excursions ainsi que
l’étude approfondie de la carte, complétées
par les projections lumineuses et des images.
Du PowerPoint avant l’heure. Cette conférence eut un grand retentissement, et les professeurs de géographie éprouvèrent le besoin
de s’unir. La séance de fondation de la Société

eut lieu le 18 avril 1911. Très vite, les questions des examens, du nombre d’heures d’enseignement et de la formation des maîtres ont
été abordées. En 1925, la géographie était
officiellement admise comme branche de
maturité. Dans le règlement de 1995, elle est
à nouveau mariée de force à l’histoire, ainsi
qu’à l’économie et au droit pour former le domaine des sciences humaines, avec une note
globale, mais la SSPES s’est engagée contre
cette vision et a obtenu que chaque branche
ait sa propre place et donc sa propre importance dans le certificat de maturité.
Un des deux objectifs de la maturité gymnasiale est de conférer aux élèves la maturité
requise pour entreprendre avec succès des
études à l’université ou en école polytechnique. La CDIP, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, a
défini avec la confédération des axes prioritaires pour garantir à long terme l’entrée à
l’université pour les titulaires de la maturité
gymnasiale. Parmi ces mesures, la volonté de
resserrer les liens entre les gymnases et les
universités. L’association suisse des professeurs de géographie est l’institution appropriée pour assurer ce contact entre ces deux
degrés de formation pour votre discipline.
J’évoque ici deux chantiers : la possibilité pour
les professeurs de gymnase d’effectuer des
congés sabbatiques de formation, de travailler
par exemple six mois dans les universités pour
découvrir les derniers développements de la
discipline, effectuer des recherches, mais aussi
voir comment les notions qu’ils apprennent
aux élèves sont effectivement utilisées dans
leurs études subséquentes. Egalement pour
resserrer les liens entre les gymnases et les
universités, la SSPES et ses associations de
branche, dont la vôtre, organisent l’année
prochaine un congrès réunissant enseignants
du secondaire II, professeurs d’université et
didacticiens pour analyser la qualité de la
transition que vivent les étudiant-e-s, avec
comme démarches possibles l’analyse des
plans d’études, la proposition de points de
rencontre au niveau du contenu, la création
d’une plate-forme d’échanges de documents
pédagogiques, la mise sur pied d’un programme de conférences, le parrainage de travaux de maturité, etc. Les participants auront
carte blanche pour imaginer l’enseignement
de la géographie de demain, avec toujours la
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volonté de répondre au mieux aux besoins des
étudiants et de la société.
On touche ici au second objectif de la
maturité gymnasiale : l’acquisition d’une
maturité sociale et civique approfondie – en
allemand, on utilise l’expression : « vertiefte
Gesellschaftsreife ». Cet objectif est au moins
aussi important que le premier. Les gymnasiennes et les gymnasiens assumeront des responsabilités élevées au sein de la société – ils
et elles deviendront enseignant, directrice
de banque, avocat, architecte, conseiller d’état,
conseillère fédérale, délégué(s) à l’ONU,
responsable du réseau ferroviaire, leur avis
comptera et on attendra de leur part une
compréhension approfondie de la situation.
Mais je profite de la tribune qui m’est
offerte aujourd’hui, à Berne, pour rappeler
qu’aux côtés de la formation gymnasiale et
de la formation professionnelle, il existe
également une troisième voie appelée Écoles
de culture générale, « Fachmittelschulen ». La
géographie y est bien sûr également enseignée. Les futurs infirmiers, les futurs travailleurs sociaux ont également besoin d’outils
pour appréhender dans toute leur globalité
les personnes dont ils auront la charge. Et
je n’oublie pas, toujours en école de culture
générale, les futur-e-s enseignant-e-s des
écoles enfantines et primaires de la filière
pédagogie, qui apprendront aux enfants les
bases de la vie en société.
Dans quel monde vivront nos enfants et
nos petits-enfants ? Comment aménager
notre espace lorsque nous serons 10 milliards
sur Terre, et 10 millions en Suisse, comme
les statistiques le laissent prévoir ? Quelle sera
la place de l’homme dans 101 ans ? C’est
aussi à vous géographes de nous indiquer les
chemins à suivre. Alors encore une fois, bon
anniversaire et merci pour votre travail !

Glosse / glose

Präsenz – Anwesenheit oder Geistesgegenwart?
Présence physique ou présence d’esprit?
Wenn man die Wahrheit erzählt, ist es sicher, dass man früher oder später dabei ertappt wird.
Qui dit la vérité sera démasqué tôt ou tard.

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin
VSG – SSPES – SSISS

Lehrerzimmer sind der Ort der Unterrichtsanekdoten. So erzählte heute ein Kollege, er
habe während zwei Lektionen das Thema
repetiert, das schon vor den Ferien besprochen worden sei: Die Knochen von Händen
und Füssen. Gegen Ende des Unterrichts
habe er dann eine Lernkontrolle gemacht.
Eine Schülerin habe, statt die Frage nach der
Zahl der Mittelhandknochen zu beantworten, nur auf das Blatt geschrieben: «Ich war
nicht da.» Wo sie denn sonst gewesen sei in
den letzten 70 Minuten, war dann die Frage,
die im Lehrerzimmer interessierte. Vielleicht
geistesabwesend? Die Antwort der Schülerin
war entwaffnend: «Ja, vor den Ferien sei sie
nicht da gewesen.» Physisch nicht anwesend
vor den Ferien, hat sie wohl gemeint. Doch
wo war sie geistig in den letzten zwei Lektionen gewesen? Hatte sie wirklich nicht
bemerkt, dass das ganze Thema nochmals
repetiert wurde?
Die Schülerinnen und Schüler (und ihre
Eltern – da gehöre ich auch dazu) scheinen
bisweilen zu glauben, wir Lehrerinnen und
Lehrer seien auch für ihr Denken und ihre
Aufmerksamkeit verantwortlich. Statt grosse
Reformen in Angriff zu nehmen, statt zu bestimmen, was sie minimal in einer bestimmten Stufe zu lernen hätten, sollten wir uns
vielleicht überlegen, wie sich aus einer körperlichen eine geistige Anwesenheit machen
liesse. Dann könnten wir uns die Ausgaben
für alle neuen Lehrpläne und Studien schenken und mit dem Geld die Unterrichtsbedingungen verbessern, beispielsweise weniger
Schülerinnen und Schüler pro Klasse, damit
ein grösserer Teil des Unterrichts Auswirkungen auf unsere Schülerinnen und Schüler
hat.
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Les salles de professeurs constituent le cadre
idéal pour échanger quelques anecdotes
scolaires. Un enseignant raconte justement
qu’après avoir répété pendant deux leçons
un sujet déjà traité avant les vacances, à savoir
les os de la main et du pied, il a contrôlé les
connaissances de ses élèves à la fin du cours.
L’une des questions du test portait sur le
nombre d’os. Réponse de l’une des élèves:
«J’étais absente». Où donc était-elle pendant
les dernières 70 minutes? Les enseignants
présents dans la salle s’interrogent. Avaitelle la tête ailleurs? La réponse donnée était
claire: elle était absente avant les vacances.
Physiquement absente, évidemment. Mais
qu’en était-il des dernières deux leçons?
N’avait-elle réellement par réalisé qu’il s’agissait d’une répétition du sujet?
Les élèves (et leurs parents – j’en fais
partie) semblent penser que nous – les enseignant-e-s – sommes également responsables
de leur capacité d’entendement et de leur
attention. Au lieu de nous lancer dans de
grandes réformes, au lieu de définir les objectifs d’apprentissage devant – au minimum –
être atteints à chaque étape, peut-être devrions nous plutôt réfléchir à la manière de
convertir une présence physique en présence
d’esprit. Nous pourrions alors nous passer de
nouveaux plans d’étude et de nouvelles études
et, avec l’argent ainsi économisé, améliorer
les conditions d’enseignement – notamment en
réduisant les effectifs de classe – de manière
à atteindre réellement nos élèves.

PS: Welcher Autor hat unter seinen Sätzen und philosophischen Sprüchen diesen Satz an
die Jugend gerichtet?
Ein e-Mail an g.meyer@vsg-sspes.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
P.-S.: Quel auteur, célèbre pour ses maximes et pensées philosophiques, a adressé cette
sentence à la jeunesse?
Les réponses correctes envoyées par e-mail à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées
par un stylo SSPES.
PS:AnWomit
hat «Zu
sich tausend
das Gerücht
an dieser
berühmten
der Weltliteratur
beschäfPPS:
den Satz:
Häusern
gingen
sie (JupiterStelle
und Merkur)
hin, tausend
blieben
es sie
in Wut
versetzt? aus
Schicken
die richtige Antwort
undverschlossen
welchen Nebenbuhler
hat
vortigt
ihnen
– doch eines
hat
empfangen»
OvidsSie
Metamorphose
Philemon
g.meyer@vsg-sspes.ch
und Sie
VSG-Kugelschreiber.
undanBaucis
hat mich das Werk
vonerhalten
Laurenteinen
Gounelle
mit dem Titel «Les dieux voyagent
toujours incognito» erinnert. Als frühere Skeptikerin gegenüber französischen Büchern kann
De quelle
rumeur
dans
ce célèbre
passage
œuvrebis
internationalement
ichPS:
es nur
empfehlen.
Ess’agit-il
liest sich
schnell
und steigert
died’une
Spannung
zu einer unerwarterival a-t-elle mis
rage? das
LesInteresse
réponsesderexactes
à es
tenconnue,
Wende. et
Als quel
Entwicklungsroman
wird en
es sicher
Jungen envoyées
finden und
g.meyer@vsg-sspes.ch
récompensées
par un
stylo
wimmelt
darin nur so vonseront
Formen
des passé simple
– das
ja SSPES.
bekanntlich nicht simpel ist – das
wird vor allem den Französischlehrpersonen gefallen.
Keiner meiner ständigen Antwortgeber hat eine richtige Lösung geschickt, auch kein mir
noch
unbekannter
Kollege.
Da bin
ich selbstkritisch:
die Assoziation
eines lateiPPS:
Der Spruch:
«Ich
werde
älter und Vielleicht
lerne ist
immer
noch dazu»
–
nischen
Satzes
mitathenischen
dem Titel Staatsmann
eines neuenSolon.
französischen
Romans
wirklich etwas
Einige richtige
Antworten
haben gesucht.
mich
– stammt
vom
Übrigens:
die
Antwortenden
sind
zu
über
90%
Männer,
liebe
Kolleginnen.
erreicht.
P.P.-S.: La citation «Ils (Jupiter et Mercure) frappèrent à mille portes, cherchant un endroit où
PPS: La citation «Je vieillis en apprenant sans cesse» –
–
se reposer: mille portes verrouillées se fermèrent. Une seule maison les accueillit.», tirée de
est
tirée
de
l’œuvre
de
l’homme
d’Etat
athénien
Solon.
Plusieurs
réponses
exactes
me
l’histoire de Philémon et Baucis dans les Métamorphoses d’Ovide, m’a fait penser au livre de
sont parvenues.
Laurent
Gounelle intitulé «Les dieux voyagent toujours incognito», dont je ne peux que vous
recommander la lecture. Il se lit rapidement, le suspense est présent, la fin inattendue.
Roman d’initiation, il intéressera certainement les adolescents. Le texte fourmille par ailleurs
de passés simples – les professeurs de français apprécieront!
Aucune réponse correcte ne m’est parvenue, ni de la part des «habitués», ni de la part de
nouveaux collègues. Il est vrai que l’association d’une citation latine au titre d’un nouveau
roman français était peut-être un peu tirée par les cheveux. Mea culpa. Au passage: en général, les réponses proviennent à 90% d’enseignants. Qu’en est-il de la féminisation de l’enseignement gymnasial?

Le Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire
WBZ CPS recherche pour le 1er mars 2013 ou pour une date à convenir une/un

Collaboratrice/Collaborateur scientifique (80 – 100%)
s $IRIGER LE DOMAINE i &ORMATION DES CADRES w  DÏVELOPPER DANS LOFFRE DE SERVICES DU
7": #03 LES ACTIVITÏS DE SOUTIEN ET DE FORMATION CONTINUE POUR LES CADRES SCOLAIRES DE
toute la Suisse.
s $IRIGER ET PARTICIPER Ì DES PROJETS DE DÏVELOPPEMENT DU 7": #03 EN COLLABORATION AVEC
DES ACTEURS CANTONAUX ET SUPRACANTONAUX EN PARTICULIER EN 3UISSE ROMANDE
Le délai pour le dépôt des dossiers est le 14 décembre 2012.
Vous trouvez de plus amples informations sur notre site :
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www.wbz-cps.ch

Dienstleistungen /
Prestations

www.wbz-cps.ch

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

www.arge-archaelogie.at

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

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

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.

www.vdf.ethz.ch
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Musik und Theater

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

ARGE Archäologie (neu!)

Studiosus

Aktive Teilnahme an archäologischen Grabungen im europäischen Raum und Kleinasien
möglich! VSG-Mitglieder erhalten 5% Rabatt auf alle Reisen. Melden Sie sich mit
einer Kopie Ihrer Mitgliederkarte an unter
info@arge-archaeologie.at

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.

L’HEBDO

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

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 illimité 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
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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.–.
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich (neu!)

Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die betriebliche Praxis in grosser fachlicher Breite.
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf
alle Publikationen. Bitte geben Sie Ihre
Mitgliedernummer bekannt oder senden
Sie eine Kopie des Mitgliederausweises an
verlag@vdf.ethz.ch.

Fachverbände
Sociétés
de branche

Kurzmitteilungen / Brèves
In dieser Rubrik können die Fachverbände
ihre News publizieren, vor allem aus folgenden drei Themenbereichen:
• Verbandsaktivitäten
• Publikationen
• Bildungspolitik
Dans cette nouvelle rubrique, les associations 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 Schweizer Geographielehrpersonen – Association suisse des
professeurs de géographie
Kontakt: Carmen Treuthardt Bieri
carmen.treuthardt@edulu.ch
www.vsgg.ch
Schweizer Geographielehrpersonen wehren
sich gegen Stundenabbau (Pressemitteilung)

Geographie ist mit seinen grundlegenden und
modernen Themenfeldern ein zukunftsweisendes
Schulfach. Am Samstag, 27. Oktober, wandten sich
die Schweizer Geographielehrpersonen an einer
Fachveranstaltung in Bern gegen die geplanten
Abbaumassnahmen in ihrem Fach. In einem Manifest halten sie die Bedeutung des Fachs Geographie für die Allgemeinbildung heutiger Jugendlicher fest und fordern eine markante Stärkung
des Geographieunterrichts auf allen Stufen!
Das Fach Geographie beschäftigt sich, wie
kaum ein anderes Schulfach, mit Schlüsselproblemen der gesellschaftlichen Entwicklung
und zeigt Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auf. Wasserknappheit, Naturgefahren, Entwicklungsprobleme, Globalisierung
oder Mobilität sind typische geographische
Themenbereiche. Wichtige Kompetenzen wie
der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Raum, aber auch die Anwendung
moderner Technologien und Orientierungsgh 5•12
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systeme, wie zum Beispiel Geographische
Informationssysteme (GIS), werden im Geographieunterricht geschult.
Trotz unbestrittener Bedeutung dieses
Faches für die Allgemeinbildung heutiger
Jugendlicher soll mit dem Lehrplan 21 auf
der Sekundarstufe 1 Geographie mit Geschichte zusammengelegt werden. Dafür sind
neu insgesamt nur noch 3 Lektionen pro
Woche vorgesehen. Auch auf der Sekundarstufe 2 wird vermehrt die Stundendotation
des Fachs Geographie reduziert (so z.B. im
Kanton Aargau). Kommt hinzu, dass auf der
Sekundarstufe 1 zunehmend Lehrpersonen
Geographie unterrichten, welche über keine
entsprechende Fachausbildung verfügen.
Es kann aber nicht sein, dass im Rahmen
einer Allgemeinbildung ein solch starkes Ungleichgewicht zwischen den Fächern entsteht
und den Jugendlichen wichtige Kompetenzen im Umgang mit Ressourcen und Raum
verwehrt werden.
Unser Forderungskatalog nimmt Bezug
auf die Aussagen des Berner Erziehungsdirektors Bernhard Pulver in der NZZ am
Sonntag, wo er sich gegen eine zu starke
Konzentration auf die Kernfächer Deutsch
und Mathematik stellt, «… weil andere Fähigkeiten zu wenig gefördert würden. Die Gesellschaft braucht nicht bloss Mathematikund Sprachgenies, sondern Menschen mit
Fähigkeiten in allen Bereichen…» (NZZ am
Sonntag, 19. August 2012).
Die Schweizer Geographielehrpersonen
fordern Bildungspolitiker auf, das Fach Geographie im Interesse der Gesellschaft zu stärken und nicht durch stete Reformen immer
mehr zu schwächen!
Am 27. Oktober 2012 trafen sich Expertinnen und Experten der Geographie aus
Wissenschaft, Bildungspolitik und Schule
zur Fachtagung anlässlich des 101-JahreJubiläums des Vereins Schweizer Geographielehrpersonen. Renommierte und international bekannte Wissenschaftler berichteten in
Fachvorträgen und Workshops über aktuelle
geographische Themen wie z. B. die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit der Schweiz, globaler Wandel,

neue Entwicklungen in der Geoinformatik,
aber auch die Bedeutung des Schulfaches
Geographie in der Gesellschaft. Weitere Informationen zum Anlass finden sich unter
www.vsgg.ch.
Le corps enseignant suisse de géographie
proteste contre la réduction des heures de
cours (communiqué de presse)

La géographie est, avec ses thématiques fondamentales et modernes, une discipline d’avenir.
Samedi 27 octobre, les enseignants suisses de géographie ont protesté contre les mesures de réduction prévues dans leur branche. Ils ont, dans un
manifeste, consigné l’importance de la géographie pour la formation générale des jeunes
d’aujourd’hui et ont demandé un renforcement
notable de l’enseignement de la géographie à
tous les niveaux !
La géographie s’intéresse, comme ne le fait
pratiquement aucune autre discipline, aux
problèmes clés du développement de la
société et signale des possibilités d’action et
d’organisation. La pénurie d’eau, les dangers naturels, les problèmes de développement et la globalisation ou la mobilité sont
des sujets typiques traités par la géographie.
Des compétences importantes comme une
gestion responsable des ressources et de
l’espace, mais aussi l’utilisation de technologies et de systèmes d’orientation modernes,
comme par exemple les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) sont enseignés dans les cours de géographie.
Malgré l’importance incontestée de cette
branche pour la formation générale de la
jeunesse d’aujourd’hui, la géographie doit,
suivant le Programme 21 (Lehrplan 21), être
accouplée à l’histoire au niveau secondaire 1.
Pour cela, seules 3 périodes par semaine sont
prévues. Au niveau secondaire 2 également,
le nombre d’heures allouées à la géographie
est de plus en plus réduit (comme par exemple
dans le canton d’Argovie). À cela s’ajoute le
fait qu’au niveau secondaire 1, les professeurs
qui enseignent la géographie n’ont de plus
en plus souvent pas de formation spécifique.
On ne peut cependant pas accepter que
dans le cadre de la formation générale, on
ait un tel déséquilibre entre les disciplines et
qu’on refuse aux jeunes des compétences
aussi importantes que la gestion des ressources et de l’espace.
gh 5•12
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Notre liste de revendications reflète les
déclarations du directeur bernois de l’instruction publique Bernhard Pulver dans la
NZZ du dimanche, où il prend position
contre une trop grande concentration sur les
branches centrales de l’allemand (langue 1)
et des mathématiques, « … parce que d’autres
compétences sont trop peu encouragées. La
société n’a pas seulement besoin de génies
des maths et des langues, mais d’êtres humains capables dans tous les domaines… »
(NZZ am Sonntag, 19 août 2012).
Le corps enseignant suisse de géographie
demande aux politiciennes et politiciens de
l’éducation de renforcer la discipline de la
géographie, dans l’intérêt de la société, et de
ne pas l’affaiblir toujours plus à travers de
continuelles réformes !
Ce samedi 27 octobre 2012, des expertes
et experts de la géographie issus de la science,
de la politique de l’éducation et de l’école se
rencontraient pour un congrès à l’occasion
des 101 ans de l’Association Suisse des Professeurs de Géographie. Des scientifiques
renommés et connus sur la scène internationale ont parlé lors d’exposés et d’ateliers
de sujets géographiques actuels tels que les
effets du changement climatique sur la disponibilité d’eau en Suisse, le changement
global, les derniers développements de la
géoinformatique, mais aussi de l’importance
de la discipline scolaire de la géographie
dans la société. De plus amples informations
sur cet événement sont à trouver à l’adresse
www.vsgg.ch.

Associazione svizzera dei professori
d‘italiano
Kontakt: Donato Sperduto
sperd-to@gmx.ch
www.professoriditaliano.ch
Italienisch / Italien / Italiano ?
Unser Vorschlag: An jeder Maturitätsschule
soll Italienisch als Maturitätsfach angeboten
werden müssen (Grundlagen-, Schwerpunktoder Ergänzungsfach). Notre proposition:
dans chaque école de maturité suisse, l’italien
doit être proposé comme discipline de maturité (discipline fondamentale, option spécifique ou discipline complémentaire).

Con un suo comunicato, la Commissione
svizzera di maturità ha giudicato insoddisfacente la situazione dell’italiano nelle scuole
svizzere di maturità. Certo, se esistono regole
e leggi, che poi vengono impunemente trasgredite, non può stupire che si arrivi ad una situazione del genere! E negli ultimi anni, l’Associazione svizzera dei professori di italiano ha
costantemente inveito contro il mancato rispetto dell’ORRM da parte di vari cantoni.
Se la Commissione svizzera di maturità
dovesse considerare accettabile la mancata
possibilità di scelta tra due lingue nazionali
come disciplina fondamentale, non è escluso che
a qualche scuola romanda o il canton Ticino
potrebbe venire in mente di limitarsi a proporre un’unica lingua nazionale come disciplina fondamentale, senza offrire la scelta tra
due lingue nazionali. Ed in questo caso tale
inauspicabile stato di cose non sarebbe funesto
per il plurilinguismo svizzero? Basterebbe
imitare i cantoni della Svizzera centrale che
hanno stipulato degli accordi intercantonali
prevedenti che, se l’italiano non viene offerto
in un dato liceo o cantone, si può andare ad
apprenderlo in un cantone limitrofo.
La promozione dell’italiano nelle scuole
svizzere va fissata su due pilastri: il pilastro
della deresponsabilizzazione dei docenti e il
pilastro della responsabilizzazione dei docenti.
In cosa consiste la deresponsabilizzazione? In
una cosa molto semplice: non devono essere
i docenti a chiedere che venga rispettata l’ordinanza concernente i diplomi di maturità.
Tale ordinanza ha da essere rispettata da ogni
scuola svizzera di maturità e ad assumersene
la responsabilità devono essere la Confederazione e i Cantoni. Se ci sono scuole che non
rispettano l’ordinanza, che vengano indotte
ad assumersi la responsabilità del rispetto dell’ordinanza! E non si venga a dire che sono
pochi gli allievi che scelgono l’italiano se in un
terzo dei licei nemmeno lo si propone come
disciplina fondamentale. Così come il canton
Ticino ottempera all’ordinanza concernente i
diplomi di maturità, allo stesso modo possono
farlo anche gli altri cantoni.
Alla Commissione svizzera di maturità
l’ASPI intende avanzare la seguente proposta
per la promozione dell’italiano. Basta dire che
in ogni liceo l’italiano deve essere offerto almeno come materia di maturità; in più, lo si
potrebbe offrire anche come disciplina facolgh 5•12

33

tativa. In tal modo ogni scuola potrebbe poi
scegliere se l’italiano materia di maturità sia
proposta a) come opzione specifica, b) come
disciplina fondamentale, e/o c) come disciplina supplementare. Se ci si limitasse a chiedere alle scuole svizzere di maturità di offrire
l’italiano come disciplina facoltativa, ciò significherebbe equipararlo all’insegnamento
dell’inglese o di una lingua nazionale nelle
scuole elementari: tale sorta di sensibilizzazione rappresenterebbe la morte dell’insegnamento della cultura italiana.
Per quanto riguarda la responsabilizzazione dei docenti, voglio mettere l’accento sui
seguenti punti: 1) che usino materiale didattico adeguato, 2) che facciano ricorso a metodologie didattica variegate, 3) che cerchino il
contatto sia col canton Ticino che con l’USI
per consentire agli allievi di immergersi nella
realtà ticinese, 4) che non manchino di fare
un viaggio in Italia con le loro classi.
In fondo, il docente di italiano deve vedersi
come una sorta di ambasciatore della lingua e
della cultura italiana. Si tratta di un ruolo allettante tutt’altro che esente da responsabilità.
Mit einer Medienmitteilung hat die Schweizerische Maturitätskommission (SMK) die
Situation des Italienischen in den schweizerischen Maturitätsschulen als unbefriedigend erklärt. In der Tat, wenn Regeln und
Gesetze vorhanden sind, die unbestraft missachtet werden, ist es nicht überraschend,
dass es soweit kommt! Und in den letzten
Jahren hat der Verband der Italienischlehrpersonen (VSI) kontinuierlich gegen
die Missachtung des MAR seitens mehrerer Kantone protestiert.
Falls die Schweizerische Maturitätskommission die fehlende Möglichkeit der Wahl
zweier Landessprachen als Grundlagenfach
genehmigen würde, ist es nicht ausgeschlossen, dass einige Schulen der Romandie oder der Kanton Tessin auf die Idee
kommen könnten, nur eine Landessprache
als Grundlagenfach anzubieten ohne die
Möglichkeit einer Wahl zwischen zwei
Landessprachen. Wäre dies nicht verhängnisvoll für die schweizerische Mehrsprachigkeit? Man müsste einfach die Zentralschweizerkantone nachahmen, die ein Interkantonales Abkommen verfasst haben,
das besagt, dass Schülerinnen und Schüler,

wenn Italienisch an einer Kantonsschule
oder in einem Kanton nicht angeboten
wird, dieses Fach in einem benachbarten
Kanton belegen können.
Die Förderung von Italienisch an den
Schweizer Schulen soll auf zwei Eckpfeiler
gestützt sein: den Eckpfeiler der Befreiung
von Verantwortung der Lehrpersonen und
den Eckpfeiler der Verantwortung der Lehrpersonen. Worin besteht die Befreiung von
Verantwortung? In etwas ganz Einfachem:
Es liegt nicht an den Lehrpersonen zu verlangen, dass das MAR respektiert wird. Das
MAR soll von jeder Schweizer Maturitätsschule respektiert werden; die Verantwortung liegt beim Bund sowie den Kantonen.
Wenn es Schulen gibt, die das MAR nicht
respektieren, sollen sie zur Verantwortung
gezogen und veranlasst werden, das MAR
zu respektieren. Und man sage bitte nicht,
die Italienischschülerzahl sei gering, wenn
in einem Drittel der Kantonsschulen Italienisch als Grundlagenfach gar nicht angeboten wird. So wie der Kanton Tessin das
MAR befolgt, können es auch die anderen
Kantone machen.
Der VSI möchte der SMK folgenden
Vorschlag unterbreiten. Es soll festgelegt
werden, dass an jeder Maturitätsschule Italienisch mindestens als Maturitätsfach angeboten werden muss; zusätzlich könnte es
noch als Freifach angeboten werden. Folglich könnte jede Schule selber entscheiden,
ob Italienisch a) als Schwerpunktfach, b) als
Grundlagen- und/oder c) als Ergänzungsfach angeboten wird. Wenn man bloss verlangen würde, dass Italienisch als Freifach
angeboten wird, würde man diese Landessprache dem Frühenglisch oder dem Frühfranzösisch an den Primarschulen gleichstellen. Es wäre der Tod des Unterrichts der
italienischen Kultur.
Was die Verantwortung der Lehrpersonen anbelangt, möchte ich folgende Punkte
betonen: 1) Sie sollen geeignete Lehrwerke
verwenden, 2) Sie sollen von den vielfältigen didaktischen Methoden Gebrauch machen, 3) Sie sollen den Kontakt mit dem
Kanton Tessin und mit der Università della
Svizzera italiana (USI) pflegen, um die Tessiner Realität den Lernenden näherzubringen, 4) Sie sollen auf keinen Fall auf eine
Italienreise mit ihren Klassen verzichten.
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Eine Italienischlehrperson soll sich als
eine Art Botschafter der italienischen Sprache und Kultur betrachten. Es ist eine reizende Rolle, die die Verantwortung nicht
ausschliesst.
Dans un communiqué de presse, la Commission suisse de maturité (CSM) a jugé « insatisfaisante » la situation de l’italien dans les
écoles de maturité suisses. Si les règlements
et les lois en vigueur sont impunément violés,
il n’est pas étonnant d’en arriver à ce point.
Ces dernières années, l’Association Suisse des
Professeurs d’Italien (ASPI) a constamment
protesté contre le non-respect du RRM
affecté par plusieurs cantons.
Si la Commission suisse de maturité devait
accepter la disparition du choix entre deux
langues nationales en tant que discipline fondamentale, il ne serait pas exclu que certaines
écoles de Suisse romande ou du Tessin décident
de ne plus offrir qu’une seule langue nationale,
sans aucune possibilité de choix. Une telle
mesure irait à l’encontre du plurilinguisme
helvétique. Il faudrait alors suivre la voie tracée par les cantons de Suisse centrale, qui ont
signé un accord intercantonal prévoyant pour
les élèves la possibilité de suivre des cours
d’italien dans un canton voisin lorsque cette
discipline n’est pas proposée dans leur établissement scolaire ou dans leur canton.
La promotion de l’italien dans les écoles
suisses doit s’appuyer sur deux piliers: la déresponsabilisation des enseignant-e-s et leur
responsabilité. En quoi consiste la déresponsabilisation? Le principe est simple: il ne
revient pas aux enseignant-e-s d’exiger que
le RRM soit respecté. Le RRM doit être suivi
par chaque école de maturité suisse, la responsabilité engagée étant celle de la Confédération et des cantons. Lorsque des établissements ne respectent pas le RRM, ils doivent
être engagés à assumer leur responsabilité. Et
qu’on ne prétende pas que le nombre d’élèves
choisissant l’italien soit peu élevé si, dans un
tiers des écoles cantonales, cette langue n’est
pas offerte en tant que discipline fondamentale! Si le Tessin respecte le RRM, les autres
cantons peuvent en faire de même.
L’ASPI désire soumettre à la CSM la proposition suivante: il doit être stipulé que, dans
chaque école de maturité, l’italien doit au moins
être proposé en tant que discipline de maturité

et peut, de plus, être proposé comme discipline facultative. Chaque école pourrait alors
décider de proposer l’italien a) en tant qu’option spécifique, b) en tant que discipline fondamentale et/ou c) en tant qu’option complémentaire. Si l’on exigeait que l’italien soit
uniquement proposé comme discipline facultative, on assimilerait l’enseignement de cette
langue nationale à celui de l’anglais ou du
français précoces – ce qui signifierait la disparition sans appel de l’enseignement de la
culture italienne.
En ce qui concerne la responsabilité des
enseignant-e-s, j’aimerais souligner les points
suivants: 1) les enseignant-e-s doivent utiliser
un matériel didactique approprié, 2) ils/elles
doivent utiliser la vaste palette des méthodes
didactiques à leur disposition, 3) ils/elles doivent maintenir et privilégier le contact avec le
Tessin et l’Unversità della Svizzera italiana
(USI) pour que les élèves aient la possibilité
de mieux comprendre la réalité tessinoise, et
4) ils/elles ne doivent en aucun cas renoncer
à emmener leurs classes en voyage en Italie.
L’enseignant-e d’italien doit se considérer
comme un ambassadeur/une ambassadrice de
la langue et de la culture italiennes – un rôle
fascinant qui implique une certaine responsabilité.
Schweizerischer Verein für
Informatik in der Ausbildung SVIA
Der vierte Schweizer Tag für den Informatikunterricht wird vom Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht (ABZ)
der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit der
Kantonsschule Limmattal durchgeführt. Mit
freundlicher Unterstützung der Hasler Stiftung, Google und des Schweizerischen Vereins
für Informatik in der Ausbildung (www.svia.ch).
Aufruf zur Mitarbeit am STIU 2014: ABZ
sucht Schulen als Gastgeber für den künftigen STIU 2014. Interessierte Schulen,
welche am Rahmen für den STIU 2013
mitarbeiten möchten, melden sich bitte bis
zum 30. November 2012 beim ABZ via
http://abz.inf.ethz.ch/kontakt.
Ankündigung Schweizer Tag für den
Anmeldeschluss für den STIU
ist der 17. Dezember 2012.
Detailprogramm und Anmeldung:
http://abz.inf.ethz.ch/stiu
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Am Freitag, 11. Januar 2013 findet der
vierte Schweizer Tag für den Informatikun-
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terricht (STIU) an der Kantonsschule Limmattal in Urdorf statt. Das ABZ organisiert
diesen beliebten Fortbildungs-Event (für
Mathematik-, Physik- Informatiklehrpersonen sowie Primarlehrpersonen) mit praxisbezogenen Referaten und anregenden
Workshops zum Informatikunterricht auf
allen Stufen. Am STIU werden jeweils auch
die Ehrenmedaillen des ABZs an Einzelpersonen sowie Schulen verliehen. Der
Nachmittag steht unter dem Motto «Ohne
Informatik keine Wissensgesellschaft». Ehrengäste sind unter anderen David Harel
«Algorithmics. The Spirit of Computing»,
Tim Bell «Computer Science Unplugged»
und Simon Peyton Jones (Microsoft Research
Cambridge). Simon Peyton-Jones ist ein
Verfechter der aktuellen Reform des Informatikunterrichts in Grossbritannien.
Auch dieses Jahr erwartet uns am STIU
ein reichhaltiges Workshopangebot: Der
Workshop von Alexander Repenning «Teach
Your Students Game Design in One Week»
bringt eine Hands-on Erfahrung in 3DSpiel-Design. Jarka Arnold zeigt, wie
selbst Programmieranfänger Game-Apps
für Smartphones und Tablets entwickeln.
Andi Pestalozzi steuert wörtlich durch den
Kurs «Technische Informatik und Robotik
an der Schule». Bei Tim Bell läuft aber Informatik auch ohne Stecker, Roboter und
Computer – «CS alive – CS Unplugged».
Mit Jens Gallenbachers Workshop entdecken wir die wandlungsfähigen «Abenteuer
Informatik» nochmals von einer anderen
Seite, als Buch, als Ausstellung, als Bausatz,
anschaulich, erweiterbar, mit sinnvollen
Anknüpfungsmöglichkeiten im Informatikund Mathematikunterricht. Der Workshop
von Armin Barth «Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit, Komplexität» begeistert für
Theorie und bringt Licht in wichtige Begriffe, Thesen, Methoden und Modelle der
Berechenbarkeit. Und unter dem schliesslich schwersten aller Workshoptitel «Herausforderungen beim Unterrichten und Prüfen
einer Programmiereinführung mit einer
höheren Programmiersprache» ermuntern
uns Lukas Fässler und Markus Dahinden,
uns mutig allen praktischen Fragen bei der
konkreten Umsetzung des Programmierunterrichts zu stellen.

Fernreisen Afrika/Amerika
Fernreisen Asien/Australien
Westliche Mittelmeerländer
Östliche Mittelmeerländer/
Südosteuropa
Mittel-, Nord- und Osteuropa
Wander- und
FahrradStudienreisen
Studiosus me & more
Studiosus CityLights
FamilienStudienreisen

131908

Bestellen Sie jetzt die aktuellen Kataloge 2013 !

oder Katalogbestellung per Fax
unter: 044 311 83 15

Intensiverleben

Name
Strasse
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
LCH-Reisedienst, Ringstrasse 54, 8057 Zürich
Telefon 044 315 54 64

2013
Frankreich
Benelux
Großbritannien
Irland
Skandinavien
Island
Polen
Baltikum
Russland

2013 / 2014
Italien
Malta
Spanien
Portugal
Marokko
Tunesien

2013 / 2014
Asien
Arabische Halbinsel
Australien
Neuseeland

2013 / 2014
Nord-, Mittelund Südamerika
Ost- und
Westafrika
Südliches Afrika

Vorname

Intensiverleben

Intensiverleben

Intensiverleben

Fernreisen
Afrika /Amerika

Fernreisen
Asien /Australien

Westliche
Mittelmeerländer

Mittel-, Nordund Osteuropa

Studienreisen nach Nord-,
Mittel- und Südamerika,
Ost- und Westafrika und in
das südliche Afrika. Mit
Terminen bis März 2014.

Studienreisen nach Asien,
auf die Arabische Halbinsel,
nach Australien und Neuseeland. Mit Terminen bis
März 2014.

Studienreisen nach Italien,
Malta, Spanien, Portugal,
Marokko und Tunesien. Mit
Terminen bis März 2014.

Studienreisen nach
Frankreich, Benelux,
Großbritannien, Irland,
Skandinavien, Island,
Polen, Russland und
in das Baltikum.

2013 / 2014
Urlaub für Singles
und Alleinreisende
2013 / 2014
FamilienStudienreisen

2013 / 2014
Wander- und FahrradStudienreisen
2013
Städtereisen individuell
und in der Gruppe

Intensiverleben

Wander- und
FahrradStudienreisen
Ein Auszug aus den
fünf Länderkatalogen mit
unseren Wander- und
FahrradStudienreisen. Mit
Terminen bis März 2014.

Intensiverleben

Intensiverleben

me & more

CityLights

Urlaub für Singles
und Alleinreisende.
Für alle, die zusammen mit
anderen weltoffenen
Alleinreisenden ihren Urlaub
genießen wollen. Mit erstklassiger Reiseleitung.
Termine bis März 2014.

Städtereisen individuell
und in der Gruppe.
Interessante Städte
der Welt entdecken –
bestens organisiert, mit
erstklassiger Reiseleitung
und hervorragendem
Service.

Intensiverleben

FamilienStudienreisen
Familienurlaub
mit Erlebnisprogramm.
Reisen für Erwachsene
mit Kindern zwischen 6 und
14 Jahren: spannende
Besichtigungen für Jung
und Alt. Mit Terminen bis
Ostern 2014.

2013 / 2014
Kroatien
Balkan
Bulgarien
Rumänien
Griechenland
Zypern
Türkei
Israel
Jordanien
Ägypten

Intensiverleben

Östliche
Mittelmeerländer/
Südosteuropa
Studienreisen nach
Kroatien, Bulgarien,
Rumänien, Griechenland,
Zypern, Israel, Jordanien,
Ägypten und in die Türkei.
Termine bis März 2014.

Der VSG tritt per 1. Januar 2013 dem bestehenden Kollektivvertrag zwischen dem LCH und
der Protekta (Rechtsschutz) bei. Der VSG ermöglicht dadurch SEINEN Kantonalverbänden,
ihren Mitgliedern eine Berufsrechtsschutzversicherung (mit Verkehrsrechtsschutz) anbieten
zu können! Jeder Kantonalverband kann selbständig entscheiden, ob er für seine Mitglieder
dieses Angebot wahrnehmen will. Allerdings gilt es nur kollektiv für alle seine Mitglieder. Das
Angebot ist mit Fr. 9.00 sehr günstig.

Übersicht über die Berufs-Rechtsschutz-Versicherung
(mit Verkehrsrechtsschutz) in Kürze (gilt nur für Kollektivmitglieder)
A Kollektivvertrag
Leistungen (Deckungssumme Fr. 250´000.00)
Beratung durch Juristen der JurLine, Schadenbearbeitung durch Juristen der Protekta, Bezahlung von Rechtsanwalt und Prozessbeistand, Gutachten, Gerichtsgebühren, allfällige
Prozessentschädigungen an die Gegenpartei (Aufzählung nicht abgeschlossen)
Versicherte Personen
Als Lehrperson an einer öffentlichen oder privaten Schule in Ausübung ihrer Berufspflicht.
Deckungsumfang
Privat-Rechtsschutz: Strafrecht und Arbeitsrecht
Verkehrs- Rechtsschutz (bei Fahrten im Zusammenhang mit dem Beruf): Schadenersatzrecht, Strafrecht, Versicherungsrecht, Ausweisentzug

Schadenfall, was tun?
Der schnelle kostenlose Rat am Draht: JurLine 0848 82 00 82.
Wichtig: In jedem Fall umgehende Mitteilung an die Protekta. Anwalt: Beizug nur im Einverständnis mit der Protekta.

B Vergünstigungsvertrag
Bei Protekta kann zu günstigen Bedingungen eine Privat-Rechtsschutz oder VerkehrsRechtsschutz-Versicherung (oder eine kombinierte Versicherung) abschliessen. Abschlüsse
sind während des ganzen Jahres auf freiwilliger Basis möglich.
Fristen
Wir bitten die Kantonalverbände, ihr Interesse bis Anfang Mai 2013 beim VSG-Vorstand anzumelden.

VSG – SSPES – SSISS
Sekretariat, 3000 Bern
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Telefon
Fax

+41 56 443 14 54
+41 56 443 06 04

information@vsg-sspes.ch
www.vsg-sspes.ch

BEITRITTSFORMULAR EINES VSG – KANTONALVERBANDS ZUR
ANSCHLUSSVEREINBARUNG DES VSG MIT LCH/PROTEKTA

Per 1. Januar 2013 tritt der VSG dem bestehenden Kollektivvertrag, welcher am 15. September 2008 zwischen dem Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH und der
Protekta Rechtsschutz abgeschlossen wurde, bei.
Der nachstehend aufgeführte Kantonalverband, der Kollektivmitglied des VSG ist, schliesst
sich dieser Vereinbarung an.
Der Kantonalverband nimmt zur Kenntnis, dass
• ein Beitritt zum vorgenannten Kollektivvertrag nur dann möglich ist, wenn sich alle aktiven Verbandsmitglieder als Versicherte daran beteiligen;
• die Vertragshauptfälligkeit auf den 1. Januar vereinbart ist;
• die Vertragslaufzeit 3 Jahre beträgt, jedoch in jedem Fall bei Aufhebung des Kollektivvertrages mit dem LCH endet.

Folgende Angaben sind dem VSG-Sekretariat zuhanden des LCH anlässlich des Beitritts
zum Kollektivvertrag und jährlich einen Monat vor der Hauptfälligkeit (1.01.) zu melden:
Name des Kantonalverbands ....................................................................................................
Adresse des Kantonalverbands ................................................................................................
..........
Anzahl Mitglieder ......................................................................................................................
(= Anzahl Versicherte)
Versicherungsbeginn: __________________
Versicherungsende: 31. Dezember 2015
Datum/Unterschrift ......................................................................................... ...........................

Rücksenden bitte an VSG – SSPES – SSISS, Sekretariat, 3000 Bern

VSG – SSPES – SSISS
Sekretariat, 3000 Bern
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information@vsg-sspes.ch
www.vsg-sspes.ch

MINT und Lernen

Lehr- und Lernforschung für den Unterricht:
Die Angebote des MINT-Lernzentrums
der ETH Zürich
Das Lernen vorbereiten

Dr. Ralph Schumacher ist
Kognitionswissenschaftler und
leitet gemeinsam mit Prof.
Dr. Elsbeth Stern und Prof.
Dr. Andreas Vaterlaus das MINTLernzentrum der ETH Zürich.
http://www.educ.ethz.ch/mint/
fort

Die Steigung linearer Graphen wird im
Mathematikunterricht oft so eingeführt, dass
man den Schülerinnen und Schülern erklärt,
wie diese Steigung berechnet wird. Anschliessend erhalten sie zur Vertiefung den Auftrag,
selber die Steigungen verschiedener Funktionen zu berechnen. Eine andere Vorgehensweise besteht darin, sie zuerst mit dem Auftrag, selber eine Masszahl für die «Steilheit»
verschiedener Geraden zu finden, auf das
Lernen vorzubereiten:
Erfinden Sie eine Masszahl für die «Steilheit»
von Geraden. Diese Zahl soll für alle Geraden
nach derselben Regel zustande kommen.

wickeln Lehr- und Lernforscher gemeinsam
mit erfahrenen Gymnasiallehrpersonen Unterrichtseinheiten zu zentralen Themen der
Schulfächer Chemie, Mathematik und Physik, damit die Unterrichtszeit besser genutzt
werden kann. Das kennzeichnende Merkmal
der eingesetzten Lernformen besteht darin,
dass sie die Lernenden gezielt dazu anregen,
selber aktiv an der Konstruktion ihres Wissens zu arbeiten. Von diesen Lernformen
profitieren Schülerinnen und Schüler aller
Leistungsstufen, so dass dadurch das Leistungsniveau insgesamt angehoben wird. Ihr
Einsatz empfiehlt sich daher für Grundlagenfächer ebenso wie für aufbauende und
vertiefende Unterrichtsangebote.
Schülervorstellungen kennen und nutzen

Masszahl:

Masszahl:

Damit werden die Schülerinnen und Schüler
angeleitet, das Grundproblem selber zu durchdenken. Erst nachdem sie beispielsweise für
zwölf verschiedene Geraden entsprechende
Masszahlen gebildet haben, wird ihnen das
Konzept der Steigung präsentiert. Dieses
Vorgehen hat gegenüber herkömmlichem
Unterricht den Vorteil, dass die Lernenden
bei gleichem Zeitaufwand ein tieferes Verständnis der Steigung erwerben und insbesondere bei der Übertragung des Gelernten
auf neue Situationen deutlich bessere Leistungen zeigen als bei herkömmlichem Unterricht.
Transfer von der Lehr- und Lernforschung in
die schulische Praxis

Dies ist ein Beispiel dafür, wie am MINTLernzentrum der ETH Zürich Lernformen,
die sich in empirischen Vergleichsstudien als
besonders lernwirksam erwiesen haben, in
Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung umgesetzt werden. Im MINT-Lernzentrum entgh 5•12
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Guter Unterricht setzt voraus, dass Lehrpersonen die Vorstellungen der Schülerinnen
und Schüler kennen. Zum einen, um an bestehendes Vorwissen anknüpfen zu können.
Zum anderen, um rechtzeitig Vorstellungen
zu erkennen, die das Verständnis erschweren
können. Aus diesem Grund sind alle MINTUnterrichtseinheiten mit erprobten Vor- und
Nachtests ausgestattet, mit denen sich der
Kenntnisstand vor dem Unterricht bzw. die
Lernfortschritte nach dem Unterricht zuverlässig erfassen lassen. Mit der folgenden
Frage aus dem Vortest zur Unterrichtseinheit
«Grundkonzepte der Mechanik I» wird zum
Beispiel geprüft, ob die Schülerinnen und
Schüler Newtons drittes Axiom verstanden
haben und anwenden können:
Zwei Skateboard-Fahrer mit gleichem Gewicht
stehen sich je auf einem Skateboard gegenüber
und sind mit einem gespannten Seil verbunden.
Der Linke zieht aktiv am Seil, der Rechte hält
es nur fest. Was trifft zu?

☐ Der linke Skater bleibt stehen, der rechte rollt
auf ihn zu.

☐ Sie treffen sich in einem Punkt, der näher bei der
Ausgangsposition des linken Skaters liegt.

☐ Beide bewegen sich gleich schnell zur Mitte hin.
☐ Es passiert nichts, da die Kraft des Zuges eine
ebenso grosse Gegenkraft hervorruft und sich die
beiden Kräfte somit aufheben.

☐ Sie treffen sich in einem Punkt, der näher bei der
Ausgangsposition des rechten Skaters liegt.

Aufträge zur Vertiefung des Gelernten

Um das Gelernte zu vertiefen, ist es entscheidend, die Schülerinnen und Schüler mit
Aufträgen anzuleiten, zentrale Inhalte selber
noch einmal zu durchdenken. Dazu haben
sich Aufträge zur Bildung von so genannten
Selbsterklärungen als besonders lernwirksam
erwiesen. Mit ihnen lassen sich beispielsweise
Fehlvorstellungen, die im Unterricht häufig
auftreten, direkt ansprechen:
Ein LKW, der sich im Leerlauf befindet, wird
von einem PKW geschoben. Jemand glaubt, dass
der PKW beim Beschleunigen eine grössere Kraft
auf den LKW ausübt als der LKW auf den
PKW. Wie würden Sie dieser Person erklären,
warum diese Auffassung falsch ist?

Mit diesem Auftrag werden die Schülerinnen und Schüler angeleitet, den wichtigen
Unterschied zwischen Wechselwirkungskräften und Kräftegleichgewichten klar herauszuarbeiten. In den Unterrichtseinheiten
des MINT-Lernzentrums finden sich zu
jeder Lektion mehrere inhaltlich abgestimmte Vorschläge für solche Selbsterklärungs-Aufträge.
Fortbildungsangebote

Die Unterrichtseinheiten des MINT-Lernzentrums werden durch Fortbildungen verbreitet. Ihre Themen sind so gewählt, dass es
sich dabei um zentrale Themen des mathematisch-naturwissenschaftlichen Curriculums
Schweizer Lang- und Kurzzeitgymnasien
handelt. Sie zeichnen sich durch folgende
Elemente aus:
gh 5•12
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– Vorschläge für den Aufbau der Lektionen,
mit Darstellung der Lernziele, des erforderlichen Vorwissens sowie der Vorstellungen, die zu Verständnisschwierigkeiten
führen können
– Inhaltlich abgestimmte Vor- und Nachtests
– Einstiege in die Lektionen mit anregenden
Phänomenen, die das Interesse der Lernenden wecken und ihnen die Grenzen ihres bisherigen Wissens aufzeigen
– Aufträge zur Vertiefung der Lektionen sowie Fragen zur selbständigen Kontrolle des
eigenen Lernstands
– Kopierfähige Arbeits- und Aufgabenblätter sowie Power-Point-Präsentationen zu
allen Aufträgen und Experimenten
Zu jeder Unterrichtseinheit werden regelmässig jedes Jahr ein bis zwei Fortbildungstermine angeboten. Weitere Informationen
finden sich auf unseren Webseiten: http://www.
educ.ethz.ch/mint/fort

Dans le cadre du centre d’apprentissage
MINT, des chercheurs développent, en collaboration avec des enseignant-e-s de gymnase expérimenté-e-s, des séquences d’enseignement sur des thèmes clés en chimie,
en mathématiques et en physique, dans le
but d’utiliser au mieux le temps d’enseignement. Les formes d’apprentissage utilisées
sont toutes destinées à inciter les apprenants
à travailler eux-mêmes de manière active à
la construction de leur savoir. Les élèves en
profitent quel que soit leur niveau, de sorte
que les performances générales s’améliorent.
Leur application est donc recommandée
aussi bien pour les disciplines fondamentales que pour les offres d’enseignement dédié au développement ou à l’approfondissement des connaissances.
Les séquences préparées par le centre
d’apprentissage MINT sont présentées dans
le cadre de manifestations de formation
continue. Les sujets choisis reflètent les
thèmes clés de l’enseignement des mathématiques et des sciences naturelles dans les
gymnases suisses. Un à deux cours de formation continue dédiés à chaque séquence
sont régulièrement proposés chaque année.
Vous trouverez de plus amples informations
sur nos pages Internet: http://www.educ.
ethz.ch/mint/fort

Sabbatical

Dr. Itta Bauer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geographischen Institut (in den
Abteilungen Geography
Teacher Training sowie Humangeographie) an der Universität
Zürich.
itta.bauer@geo.uzh.ch

Fachwissenschaftlich gestaltetes
Sabbatical-Semester am Geographischen
Institut Zürich

Eine vom Geographischen Institut Zürich
(GIUZ) initiierte Umfrage unter allen Geographielehrpersonen im Kanton Zürich
brachte ein grosses Interesse an einem universitären Sabbatical-Angebot zu Tage. Vor
dem Hintergrund der positiven Ergebnisse
wurde das Geographische Institut aktiv. Derzeit wird eifrig daran gearbeitet, ein attraktives Sabbatical-Angebot für Lehrpersonen
auf die Beine zu stellen, das interessierten
Lehrpersonen neue Einblicke in die aktuellen Forschungsaktivitäten an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (MNF)
in Zürich gewährt.
Umfang und Ziel der Studie

Im Mai und Juni 2012 führte die Abteilung
Geography Teacher Training (Geographisches Institut, UZH) eine Umfrage unter allen Geographie-Lehrpersonen an Mittelschulen des Kantons Zürich durch, um das
grundsätzliche Interesse und den Bedarf an
einem fachwissenschaftlich ausgerichteten
«Sabbatical-Semester» zu eruieren. Insgesamt wurden 103 Geographie-Lehrpersonen
an 29 Mittelschulen im Kanton Zürich angeschrieben und über die Zielsetzung der
Umfrage informiert. 26 Lehrpersonen füllten
den Online-Fragebogen vollständig aus, 11

Eine Studentengruppe referiert im Rahmen eines Geographie-Masterkurses zum Thema
der Landschaftsgeschichte im Oberengadin (Foto: Max Maisch, ©GIUZ-GTT, 2011)
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Lehrerinnen und Lehrer retournierten und
beantworteten den Fragebogen z. T. sehr
ausführlich in handschriftlicher Form. Die
Rücklaufquote betrug insgesamt 35.9%.
Ergebnisse

Die Mehrheit der Fachkollegien an Zürcher
Mittelschulen verfügt über keine oder nur
geringe Erfahrungen mit Sabbatical-Semestern. Insgesamt gaben 25 Personen oder 67%
der an der Studie aktiv teilnehmenden Lehrkräfte an, grundsätzlich ein grosses Interesse
an einem Sabbatical-Semester zu haben. Die
schulische Auszeit wäre für diese Lehrpersonen an folgende Rahmenbedingungen geknüpft (häufigste Nennungen zuerst):
– keine zu engen Vorgaben hinsichtlich des
Programms
– positive Anerkennung der Weiterbildung
durch die Schulleitung
– persönliche Voraussetzungen stimmen
– reduzierter, aber angemessener Lohn
Lehrpersonen mit Sabbatical-Erfahrungen
(6 von 26 Online-Befragten sowie 6 der 11
schriftlich antwortenden Lehrpersonen) haben die bisherigen beruflichen Auszeiten vor
allem für längere Auslandsreisen, Berufserfahrungen ausserhalb der Schule sowie für
verschiedenste Weiterbildungsangebote genutzt. Allerdings scheinen auch kürzere Weiterbildungsphasen unter Lehrpersonen recht
verbreitet zu sein.
Die administrativen «Hürden» von Seiten
der Schulleitung für eine entsprechende Auszeit wurden von den Lehrpersonen mit Sabbatical-Erfahrungen durchwegs als gering
eingestuft, was sehr erfreulich ist.
Die Umfrage bestätigte unsere Annahme,
dass unter Geographie-Lehrpersonen im
Kanton Zürich grundsätzlich ein Bedarf
nach einem Weiterbildungsangebot mit fachwissenschaftlichem Schwerpunkt besteht, das
sowohl zeitlich als auch inhaltlich über die
bisherigen Angebote hinausgeht.

Um genauere Informationen zum Gestaltungsrahmen für ein Sabbatical zu erhalten,
sollten die Lehrpersonen ihre Präferenzen
hinsichtlich der drei möglichen Formate angeben.
Format

Beschreibung

Ziele

A

Mitarbeit in einer
Forschungsgruppe

–
–
–
–

B

Weiterbildung und
Selbststudium

– Veranstaltungen des regulären Universitätsangebots besuchen
– wissenschaftliche Inputs erhalten
– aktuelle Forschungsinhalte reflektieren
– Transfer für eigene berufliche Zukunft herstellen

C

Aktive Teilnahme und
Mitarbeit am Lehrzentrum
der MathematischNaturwissenschaftlichen
Fakultät

– Anregungen erhalten, um Schülerinnen und
Schüler für Naturwissenschaften zu begeistern
– Fachwissenschaftler/-innen bei der didaktischen
Aufbereitung von Inhalten unterstützen und
gemeinsam Unterrichtsmaterialien erarbeiten

eigene Laborarbeiten durchführen
an Feldarbeiten teilnehmen
im Team forschen
an «Forschungs-Ergebnissen» teilhaben

Drei Formate für Sabbatical-Angebote

Von den vorgeschlagenen Geographie spezifischen Weiterbildungsangeboten an der MNF
der Universität Zürich rangierte das Format
«Weiterbildung und Selbststudium» (B) (67%)
weit vor der «Mitarbeit in einer Forschungsgruppe» (A) (25%) und der „aktiven Teilnahme am Lernzentrum der MNF“ (C) (8%).
Allerdings würde für viele Lehrpersonen
auch eine Kombination der vorgeschlagenen
Formate attraktiv erscheinen (siehe Grafik).

Kombinationswünsche der möglichen Angebotsformate gemäss Umfrage zu SabbaticalSemester unter Geographie-Lehrpersonen im Kanton Zürich, 2012

Die Auswertung der Studie ergab, dass sich
Lehrpersonen eine persönlich bereichernde
Auszeit im Sinne eines „studium generale“
wünschen, in dem sie nach ihren Neigungen
und Interessen fachwissenschaftliche Inhalte
vertiefen und selbstverantwortlich Schwerpunkte setzen können, um bereichert um
neue Erkenntnisse in die Unterrichtspraxis
zurückzukehren.
gh 5•12
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Schlussfolgerungen und weitere Schritte

Die Ergebnisse der Studie bestärken uns in
dem Bemühen, ein attraktives SabbaticalAngebot für Lehrpersonen – nicht nur für
den Kanton Zürich, sondern vielleicht sogar
für die gesamte Deutschschweiz – von Seiten
des Geographischen Instituts zu entwickeln.
Derzeit wird mit Hochdruck an einer «Menü-Karte» mit geeigneten Veranstaltungen
des GIUZ gearbeitet, die interessierten
Lehrpersonen neue inhaltliche Impulse vermitteln und darüber hinaus auch in einem
zeitlich überschaubaren Rahmen absolviert
werden können.
Vor dem Start des Sabbatical-Angebots
gilt es jedoch noch einige formelle und organisatorische Details zu klären. GeographieLehrpersonen, die sich grundsätzlich für ein
fachwissenschaftliches Sabbatical-Semester
an der Universität Zürich interessieren, können sich jedoch schon jetzt mit der Abteilung
Geography Teacher Training in Verbindung
setzen, um nähere Informationen zum Stand
der Planungen einzuholen. Die Türe steht
offen!

Lancé par l’Institut géographique zurichois
(Geographisches Institut Zürich GIUZ), un
sondage parmi tou-te-s les enseignant-e-s
du canton de Zurich a révélé un grand intérêt pour une offre universitaire en matière
de congé sabbatique. Au vu de ce résultat
positif, l’Institut géographique a pris des
mesures. En ce moment, tout est mis en
œuvre pour présenter aux enseignant-e-s en
congé sabbatique un attrayant programme
leur permettant de découvrir les activités
de recherche menées dans le cadre de la
faculté des mathématiques et des sciences
naturelles de Zurich.
Certains détails formels et organisationnels doivent encore être précisés avant que
ce programme ne puisse être proposé. Les
enseignant-e-s de géographie intéressés à
un semestre sabbatique scientifique à l’Université de Zurich peuvent cependant d’ores
et déjà contacter le département Geography
Teacher Training pour disposer de plus
amples informations sur l’état du projet. La
porte est ouverte!

HISTORIA

«Orte. Geschichten? Geschichte!»
Schlussspurt in der fünften Runde des Geschichtswettbewerbs HISTORIA

Dr. Nicole Billeter ist seit 2009
teilzeitliche Geschäftsführerin
des Vereins. Neben ihrer Arbeit
für HISTORIA ist sie als freischaffende Historikerin mit
Schwerpunktthema Schweizer
Alltagsgeschichte tätig.
www.historisch.ch

Orte. Geschichten? Geschichte!
Anmeldeschluss: 15. April 2013.
Alle notwendigen Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb, inkl. Anmeldungsformulare, finden Sie unter www.chhistoria.ch. Bei allfälligen Fragen können Sie sich jederzeit
auch wenden an: nicole.billeter@ch-historia.ch.
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Der Verein «HISTORIA – Schweizer Geschichtswettbewerb» belohnt historisches
quellennahes Forschen von Jugendlichen. Der
gegenwärtige Wettbewerb gibt das Thema
«Orte. Geschichten? Geschichte!» vor. Dabei
soll Ortsgeschichte im weitesten Sinne im
Zentrum stehen. Wichtig ist bei der Arbeit
der örtliche oder regionale Bezug, der die
Forschung thematisch einengt und ihr einen
klaren Rahmen gibt.
Noch bis am 15. April 2013 können solch
historisch-forschende Arbeiten von Jugendlichen vom 7. bis zum 12. Schuljahr beim
Leitungsteam von HISTORIA eingereicht
werden. Der Geschichtswettbewerb bewertet
nicht nur Matura-, sondern auch Projektund Abschlussarbeiten von Sekundar- und
Berufsschulen; verschiedene Kategorien garantieren dabei eine faire Bewertung. HISTORIA legt grossen Wert auf Qualität, so
dass es geschehen kann, dass auch einmal
kein erster Preis vergeben wird, weil das letzte
Quentchen zur Perfektion fehlt. Dies garantiert den GewinnerInnen, dass ihre Arbeit
tatsächlich von höchster Güte ist. Eine schöne
Belohnung für ihren langen und enthusiastischen Einsatz.
Dem Wettbewerb können klassisch schriftliche Untersuchungen eingereicht werden,
aber auch Filme, Stadtrundgänge, Spiele etc.
HISTORIA nimmt nur Arbeiten in Papierform bzw. Produkte (Filme, Spiele, Theater
etc.) mit schriftlichem Forschungsbericht für
den Wettbewerb an, so dass ein Vergleich
möglich und Arbeitsschritte nachvollziehbar
sind. Es können Einzel- oder Gruppenarbeiten in allen vier Landessprachen eingereicht
werden. Sämtliche eingesandte Arbeiten
werden sorgfältig von einer unabhängigen
Fachjury bewertet und in eine Rangfolge gebracht. Zu gewinnen sind klassische Geldbeträge, aber die ausgezeichneten Jungforscher
Innen können sich ebenso für exklusive europäische Jugendakademien bewerben, die in
Zusammenarbeit mit HISTORIAs Partnerorganisation EUSTORY (www.eustory.eu)
organisiert werden. Sie fördern nicht nur
die internationale Zusammenarbeit, sondern
prägen die jungen Menschen durch das Erfahrene und nicht zuletzt durch die entstehenden Freundschaften.
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Seit 2003 organisiert HISTORIA den
schweizerischen Geschichtswettbewerb. Die
Zahl der eingesandten Arbeiten bzw. TeilnehmerInnen stieg dabei von Jahr zu Jahr.
2011 konnte die Jury 32 Arbeiten von insgesamt 70 Teilnehmenden bewerten. Fünf
Arbeiten stammten dabei aus der Romandie,
sieben aus dem Tessin und die restlichen 20
aus der Deutschschweiz. Sieben Arbeiten
von 29 Jugendlichen aus allen Landesteilen
kamen schliesslich in die ersten Ränge. Die
JungforscherInnen gewannen neben Geldbeträgen auch die Möglichkeit, an einem europäischen Jugendseminar teilzunehmen. Diese
ausserordentliche Chance nahm eine der GewinnerInnen wahr. Sie konnte zur Jugendakademie in Brüssel mit dem Titel «Brussels
– city of minorities?» reisen und zog eine ausnahmslos positive Bilanz dieser intensiven
Erfahrung.
Die Prämierungsfeier 2013 wird erstmals
in der Nationalbibliothek in Bern stattfinden.
2012 wurde die Zusammenarbeit zwischen
der Nationalbibliothek und HISTORIA verstärkt: Die beiden Organisationen bieten
Workshops an, die den teilnehmenden Lehrpersonen den Zugang zur Bibliothek und ihren Schätzen nahebringen. Diese Kurzseminare werden im Rahmen des gegenwärtigen
Themas von HISTORIA angeboten.
HISTORIAs Prämierungsfeier 2013 wird
gleichzeitig den Anfang des neuen Wettbewerbes 2013/2015 markieren. Thema für den
sechsten Durchgang wird «Swissness» sein.
Das Thema bietet eine Vielfalt von Möglichkeiten, dem besonders Schweizerischen – so
es das denn gibt – in verschiedenen Spektren
auf die Spur zu kommen.
HISTORIA ist seit 2010 als gemeinnütziger Verein organisiert, er basiert hauptsächlich auf der engagierten, meist ehrenamtlichen Arbeit des Leitungsteams unter
dem Präsidium von Christiane Derrer.
Das Leitungsteam setzt sich zusammen aus
den GeschichtslehrerInnen Martin Berger,
Gérard Michaud, Kerstin Peter, Thomas
Ron und Christine Stuber.

Linguissimo

Für weitere Informationen,
Anmeldungen und Bestellungen
von Unterlagen
Pour plus d’informations, pour
les inscriptions et la commande
de documents
Per altre informazioni, iscrizioni
e ordinazione di documenti
www.linguissimo.ch.

Thema/thème/tema:
Die Schule im Jahr 2050
L’école en 2050
La scuola nel 2050
Deadline/échéance/scadenza:
28.02.2013
Neu/nouveau/nuovo:
www.facebook.com/linguissimo

LINGUISSIMO /
FORUM HELVETICUM
Postfach
5600 Lenzburg 1
Tel: 062 888 01 25
Fax: 062 888 01 01
info@linguissimo.ch
www.linguissimo.ch
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LINGUISSIMO 2012-2013:
Eine neue «Tour de Suisse» beginnt
Un nouveau «Tour de Suisse» commence
Inizia un nuovo «Tour de Suisse»
Das Forum Helveticum lanciert – in enger
Kooperation mit dem VSG – die fünfte
Durchführung des Sprachenwettbewerbs
«Linguissimo» für Jugendliche zwischen 16
und 20 Jahren. Das Projekt erfreut sich einer
wachsenden Beliebtheit in allen Sprachregionen, die insbesondere dem Interesse und
Einsatz von Lehrpersonen zu verdanken ist.
Nach der erfolgreichen Pilotphase starten
wir dieses Jahr eine neue «Tour de Suisse»,
mit der wir uns in den nächsten vier Jahren
bei der Endrunde jeweils in eine andere
Sprachregion des Landes begeben.
2012-2013 laden wir die Jugendlichen ein,
bis Ende Februar 2013 einen Text zum Thema
«Die Schule im Jahr 2050» in ihrer Muttersprache und wie üblich ein kurzes Selbstporträt in einer anderen Landessprache einzuschicken. Die Endrunde für die 30 Gewinnerinnen und Gewinner aus den vier
Sprachregionen, an der die Jugendlichen mit
anderssprachigen Partnern Kurzgeschichten
schreiben werden, findet im Kanton Bern
statt. Die drei besten Tandems gewinnen eine
Reise in eine europäische Metropole.
Aufgrund der Erfahrungen von Lehrpersonen während der Pilotphase stellten wir das
Dokument «Tipps zum Mitmachen» zusammen. Neu sind zudem die angepasste Website
mit zahlreichen Unterlagen und Bildern
sowie der Facebook-Auftritt.
Le Forum Helveticum lance – en étroite coopération avec la SSPES – la cinquième édition du concours de langues «Linguissimo»
pour les jeunes entre 16 et 20 ans. Le projet connaît un succès croissant dans toutes
les régions linguistiques, lié avant tout à l’intérêt et à l’engagement du corps enseignant.
Après le succès de la phase pilote, nous lançons cette année un nouveau «Tour de Suisse», qui nous conduira à réaliser les finales
des quatre prochaines années dans les quatre
régions linguistiques du pays.
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Pour 2012-2013, nous invitons les élèves à
nous envoyer jusqu’à fin février 2013 un texte
sur le thème «L’école en 2050» dans leur
langue maternelle et, comme d’habitude, un
bref autoportrait dans une autre langue nationale. La finale pour les 30 gagnant-e-s
provenant des quatre régions linguistiques,
lors de laquelle les jeunes écriront des histoires courtes avec des partenaires provenant
d’une autre région linguistique, se tiendra
dans le Canton de Berne. Les trois meilleurs
tandems gagneront un voyage dans une
métropole européenne.
Sur la base des expériences faites par les
professeur-e-s lors de la phase pilote, nous
avons mis sur pied le document «Suggestions utiles». Autres nouveautés: le site remanié et le compte Facebook.
Il Forum Helveticum lancia – in cooperazione con la SSISS – la quinta edizione del
concorso di lingue «Linguissimo» per giovani fra i 16 e i 20 anni. Il progetto riscontra un crescente successo in tutte le regioni
linguistiche, dovuto soprattutto all’interesse
e all’impegno degli insegnanti. Dopo i successi della fase pilota, lanciamo quest’anno
un nuovo «Tour de Suisse» che ci porterà a
realizzare le finali dei quattro prossimi anni
nelle quattro regioni linguistiche del Paese.
Per il 2012-2013 invitiamo gli allievi a
mandarci entro fine febbraio 2013 un testo
sul tema «La scuola nel 2050» nella loro lingua madre e, come sempre, un breve autoritratto in un’altra lingua nazionale. La finale
che riunirà i 30 vincitori delle quattro regioni linguistiche, durante la quale i giovani
scriveranno racconti brevi insieme a partner
provenienti da un’altra regione linguistica, si
terrà questa volta nel Canton Berna. I tre
migliori tandem vinceranno un viaggio in
una metropoli europea.
Sulla base delle esperienze fatte da
docenti durante la fase pilota abbiamo im-

postato il documento «Suggerimenti utili».
Altre novità: una nuova presentazione del
sito e un conto Facebook.

speciale, dove non c’era rivalità, ma eravamo
tutti uniti, seppur con origini e lingue diverse.
(Zoe, 18)
Dieses Wochenende hat mir sehr gut gefallen,

Jugendliche haben das Wort
La parole aux jeunes
La parola ai giovani
La Suisse est si petite et si grande à la fois !
Voilà de quoi j’ai pu me rendre compte durant
ces quelques jours à Locarno. En effet, le plurilinguisme ouvre tant de portes culturelles
insoupçonnées. Ce séjour ne fut qu’échanges
et enrichissement. Une sorte de preuve que,
malgré les barrières linguistiques, une fraternité et une solidarité peut naître.
(Frédéric, 20)
Die Kommunikation in den verschiedensten

Sprachen, mit Händen und Füssen, Worten,
Musik und Gefühlen war einfach grandios!
(Silja, 17)
Vivere Linguissimo è un’esperienza indimen-

ticabile che fa capire che l’amicizia non ha
confini e può nascere superando la diversità
delle lingue. Ho vissuto dei momenti indimenticabili, dove regnava un’atmosfera

und ich werde dieses tolle Erlebnis für immer
in Erinnerung behalten. Durch das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt und die damit verbundene etwas anspruchsvolle und
stressige Arbeit, die mir aber auch viel Spass
bereitet hat, findet man schnell neue Freunde,
mit welchen ich immer noch in Kontakt bin! :)
(Katrin, 17)
Linguissimo est une incroyable expérience.

Travailler avec des jeunes qui ont la même
passion que vous pour l’écriture est vraiment
excitant. De plus, le fait de parler pendant
tout un week-end une autre langue est encore
plus magique.
(Marine, 17)
È un’esperienza unica incontrare ragazzi sviz-

zeri provenienti da altre regioni linguistiche e
realizzare con il proprio partner un lavoro è
stato un avvenimento tanto particolare quanto
piacevole. Consiglio a tutti di sperimentarlo
almeno una volta!!!
(Michele, 17)

Linguissimo 2008-2009, Lenzburg: «Songtexte». Das erstplatzierte Tandem
singt seinen auf Französisch und Italienisch geschriebenen Text

Linguissimo 2009-2010, Bellevue-sur-Bevaix: «Werbetexte». Gemeinsames
Schreiben im zweisprachigen Tandem: eines der Merkmale aller Endrunden
und eine unvergessliche Erfahrung

Linguissimo 2010-2011, Locarno: «Printmedien». Eine besondere Preisverleihung für die drei Gewinnertandems auf dem «Maxi-Segler»

Linguissimo 2011-2012, Chur/Cuira: «Elektronische Medien». Entspannung
am Samstagabend mit einem Konzert auf Einladung der Lia Rumantscha
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Drittes Internationales Bildungswissenschaftliches Symposion
Österreich, Deutschland, Schweiz
www.ife.uzh.ch/veranstaltun
gen/symposion.html
Donnerstag, 31. Januar und
Freitag, 1. Februar 2013, Universität Zürich, Rämistrasse 71,
Aula
Anmeldeschluss: 11. Januar 2013
Tagungsbeitrag:
Regulär:
80.–
Wissenschaftliche
Mitarbeitende:
40.–
Studierende:
20.–

Matura und Abitur zwischen Hochschulvorbereitung und Berufsorientierung

Das Gymnasium war ursprünglich die vorbereitende Schule der Begabtesten für ein anschliessendes universitäres Studium. Die Realität hat diese Tradition längst aufgeweicht, indem einerseits längst nicht alle Maturandinnen und Maturanden ein Studium aufnehmen und
andererseits andere Zugänge zur Universität geschaffen wurden. Muss das Gymnasium künftig explizit auch auf berufsbildende, nicht universitäre Ausbildungsgänge auf der Tertiärstufe
des Bildungswesens vorbereiten? Ist das Konzept der allgemeinen Studierfähigkeit noch haltbar oder braucht es mehr Spezialisierung am Gymnasium? Wo und wie soll künftig die Selektion zum Zugang zu tertiären Bildungswegen erfolgen: An der abgebenden Stufe Gymnasium
oder durch die aufnehmenden Bildungsgänge?

Filmvermittlung im Unterricht
www.achaos.ch
Weiter Informationen und
Anmeldung
achaos Bildung & Information
KINOKULTUR IN DER SCHULE
kinokultur@achaos.ch
Die Kursgebühren inkl. Verpflegung und Wochenkarte betragen CHF 714.Anmeldeschluss ist der
20. Dezember 2013.

an den 48. Solothurner Filmtagen vom 26. – 28. Januar 2013, 9.00 bis ca. 21.00

«achaos – Kinokultur in der Schule» bietet an den kommenden Solothurner Filmtagen 2013
einen weiteren dreitägigen Filmbildungskurs für Lehrpersonen aller Schulstufen und Fachrichtungen an. Thema dieses Weiterbildungsangebots ist die «Filmvermittlung im Unterricht».
Unter fachkundiger Leitung von Till Brockmann, Filmwissenschaftler; Kurt Schöbi, Medienpädagoge; Ruth Köppl, Filmwissenschaftlerin und Heinz Urben, Medienpädagoge werden die Teilnehmenden theoretisch und praktisch ins Thema «Filmvermittlung im Unterricht»
eingeführt. Sie vertiefen ihr Wissen über die Filmsprache, visionieren und diskutieren ausgewählte Schweizer Filme aus dem Festivalprogramm und lernen didaktische Möglichkeiten
zum kompetenten Umgang mit Filmen im Klassenzimmer kennen.
Im cinephilen Umfeld der Werkschau des Schweizer Films erhalten Lehrerinnen und Lehrer
in Solothurn zudem die Gelegenheit, hautnah in die Welt des Schweizer Films einzutauchen.

Lire Balzac en classe de Français langue étrangère FLE
Offre de Donato Sperduto
pour les membres de la SSPES –
valable jusqu’au 31 décembre
2012: 20 francs. Pour commander le livre, écrire à Donato
Sperduto: sperd-to@gmx.ch

En 1842, Honoré de Balzac écrivit le roman Albert Savarus. Une partie de l’action se déroule en Suisse, à savoir à Lucerne, à Gersau ainsi qu’à Genève. Donato Sperduto, enseignant à
l’école cantonale d’Obwald, vient de publier une édition commentée de ce passionnant roman.
Un dossier pédagogique sert d’outil tant aux profs qu’aux apprenants. La jeune Rosalie de Watteville tombe amoureuse d’Albert Savarus, mais celui-ci a promis à la princesse Francesca
d’Argaiolo de l’épouser un jour. Rosalie arrivera-t-elle à « battre » sa rivale? Pour le savoir, il
ne vous reste qu’à lire ce roman «suisse» de Balzac.
Donato Sperduto: Balzac, l’ambition et l’amour. Albert Savarus, introduction d’André
Vanoncini, Schena-Baudry et Cie. – Table des matières: 1. Balzac et la Comédie humaine.
2. La Suisse, l’amour et l’ambition. 3. Balzac: Albert Savarus. Édition commentée. 4. Dossier.

Internationale Austauschprogramme der ch Stiftung
www.ch-go.ch/programme/sap
und www.ch-go.ch/program
me/comenius, wo Sie auch eine
Vergleichstabelle finden.
Für Auskünfte:
sap@chstiftung.ch oder
comenius@chstiftung.ch
Anmeldung fürs Schuljahr
2013/14: 31. Januar 2012

SAP, das internationale Sprachassistenzprogramm für Studierende, Mittelschulen und
Berufsmaturitätsschulen

Im Fremdsprachenunterricht ist Praxis zentral. Das Sprachassistenzprogramm ermöglicht
Schweizer Studierenden und Studienabgängerinnen und -abgängern während eines Jahres eine
Schule in einem anderen Land zu besuchen und dort ihre Muttersprache zu unterrichten.
Comenius, das europäische Programm für die schulische Bildung

Mit Comenius werden junge Menschen dabei unterstützt, in Europa neben schulischen auch
kulturelle und sprachliche Fähigkeiten und Kompetenzen für ihre persönliche Entfaltung und
künftigen Beschäftigungschancen zu erwerben.
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Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Informations brèves sur la politique de
l’éducation
Bund / Confédération

Walter E. Lætsch

Das neue Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG), das voraussichtlich
2015 in Kraft tritt, schafft für Universitäten,
einschliesslich ETH, Fachhochschulen und
pädagogische Hochschulen einen gemeinsamen Rahmen. Vorgesehen ist eine einzige
Rektorenkonferenz. Die drei bisherigen Rektorenkonferenzen wollen deshalb den Verein
«swissuniversities» gründen. Dieser soll schrittweise Aufgaben der bisherigen Konferenzen,
aber auch die Vertretung auf internationaler
Ebene übernehmen.
La nouvelle loi fédérale sur l’encouragement
et la coordination des hautes écoles (LEHE)
qui entrera en principe en vigueur en 2015
crée un cadre commun pour les universités,
les écoles polytechniques fédérales, les hautes
écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. Une conférence des recteur-trice-s
unique étant prévue, les trois conférences
des recteur-trice-s envisagent de fonder l’association «swissuniversities» qui devrait progressivement assumer les tâches des conférences actuelles, tout en se chargeant de la
représentation au niveau international.
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) /
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique
(CDIP)
Im September ist die Stiftung éducation21
gegründet worden. Sie übernimmt die Trägerschaft des neuen nationalen Kompetenzzentrums Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) mit Hauptsitz in Bern und
regionalen Stellen in Lausanne, Zürich und
im Tessin.
La fondation éducation21 a été créée en
septembre. Elle chapeautera le nouveau
Centre national de compétences en éducation au développement durable (EDD). Le
Centre, dont le siège sera à Berne, disposera
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de structures régionales à Lausanne, à
Zurich et au Tessin.
Statistik / Statistiques
Erstmals legt das Bundesamt für Statistik
einen Gesamtüberblick zu den Bildungsfinanzen vor. Die Publikation weist u.a. die
Bildungsausgaben von Bund, Kantonen und
Gemeinden und deren Aufteilung nach Bildungsstufen aus und zeigt die Kosten pro
Schüler/-in und pro Studierende.
Pour la première fois, l’Office fédéral de
la statistique fournit une vue d’ensemble
des finances dans le domaine de l’éducation.
La publication présente, entre autres, les
dépenses en matière de formation de la
Confédération, des cantons et des communes, leur répartition par degré, et les
coûts par élève et par étudiant-e.
Universitäten / Universités
Kooperation / Coopération

In Basel wurde die Hermann Paul School of
Linguistic (HPSL) eröffnet, ein Programm
für eine gemeinsame Doktorandenausbildung der beiden Universitäten Basel und
Freiburg im Bereich Sprache und Kommunikation.
La Hermann Paul School of Linguistic
(HPSL) a été inaugurée à Bâle. Il s’agit d’un
programme de formation pour les doctorant-e-s proposé conjointement par les universités de Bâle et Fribourg dans le domaine
des langues et de la communication.
◆◆◆
Die Universität Zürich, die ETH Zürich und
das Universitätsspital Zürich lancieren den
Verbund «Hochschulmedizin Zürich».
L’Université, l’ETH et l’hôpital universitaire de Zurich se sont réunis sous l’enseigne «Médecine universitaire Zurich»
(«Hochschulmedizin Zürich»).

Basel / Bâle

Die Philosophische Fakultät hebt die Lateinpflicht für die letzten zur Diskussion stehenden Fächer (Geschichte, Kunstgeschichte,
Musik) auf.
La faculté des Lettres renonce à l’obligation
du latin pour les dernières disciplines (Histoire, histoire de l’art, musique) pour lesquelles cette question était encore ouverte.
Luzern / Lucerne

Die Universität setzt als erste Hochschule der
Schweiz auf Werbeflächen als Einnahmequellen. In einem Pilotversuch können Firmen und Institutionen gegen Geld in 20 Plakatrahmen Werbung schalten. Man rechnet
mit Einnahmen von rund 100 000 Franken
im Jahr. Die Plakate befinden sich im Untergeschoss. Gewisse Themen sind von der
Werbung ausgeschlossen.
L’Université est la première école supérieure de Suisse à miser sur les panneaux publicitaires comme source de revenu. Dans le
cadre d’un essai-pilote, des entreprises et
des institutions ont été invitées à placer leur
publicité dans 20 cadres d’affichage, moyennant paiement. Des recettes d’un montant
d’environ 100 000 francs par année sont
prévues. Les panneaux d’affichage se trouvent au sous-sol. Certains thèmes publicitaires sont exclus.

Dès l’automne 2013, les étudiant-e-s pourront, au début de leurs études, choisir d’effectuer l’année d’évaluation en anglais ou en
allemand. A partir de 2014, certaines filières
de Bachelor pourront de plus être suivies à
la fois en allemand et en anglais.
Zürich / Zurich

Der Universitätsrat genehmigt die Statuten
der neuen öffentlich-rechtlichen Körperschaft der Studierenden an der Universität.
Damit ist der Weg frei zur Gründung des
neuen Verbandes der Studierenden der Universität Zürich.
Le Conseil de l’Université adopte les statuts
de la nouvelle collectivité de droit public des
étudiant-e-s universitaires, ouvrant ainsi la
voie à la création de la nouvelle association
des étudiant-e-s de l’Université de Zurich.
◆◆◆
Die Philosophische Fakultät lehnt die Abschaffung des Latein-Obligatoriums für das
Studium der englischen Sprach- und Literaturwissenschaften, für Kunsthistoriker und
angehende Philosophen ab.
La faculté des Lettres refuse de renoncer à
l’obligation du latin pour les études de
langue et littérature anglaises, d’histoire de
l’art et de philosophie.

St. Gallen / Saint-Gall

Die Universität anerkennt ab dem kommenden Herbstsemester unter gewissen Bedingungen die Kaderausbildung von Offizieren,
Fourieren und Feldweibeln in Form von
ECTS-Punkten im Bachelor- und Masterstudium.
A partir du prochain semestre d’hiver,
l’Université reconnaîtra sous certaines
conditions la formation de cadres officiers,
fourriers et sergents-majors sous forme de
points ECTS dans les études de Bachelor et
de Master.
◆◆◆
Ab Herbst 2013 können Studienanfänger
wählen, ob sie das Assessment-Jahr auf Englisch oder auf Deutsch machen wollen. Ab
2014 können zudem gewisse Studiengänge
auf der Bachelor-Stufe in einer Kombination
von deutscher und englischer Sprache absolviert werden.
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Eidgenössische Technische Hochschulen / Ecoles polytechniques fédérales
ETH Zürich / ETH Zurich

Ab dem Herbstsemester 2013 wird das Testat für eine Testphase von drei Jahren abgeschafft. Dies soll die Motivation der Studierenden erhöhen.
A partir du semestre d’hiver 2013 et pour
une période d’essai de trois ans, les attestations seront abolies. L’initiative vise à
accroître la motivation des étudiant-e-s.

Pädagogische Hochschulen /
Hautes écoles pédagogiques
Ab dem 1. August 2013 wird der Kanton
Schwyz die Pädagogische Hochschule selber
führen. Der Regierungsrat hat die Verord-

nung über die Pädagogische Hochschule
Schwyz (PHSZ) und das Personalreglement
erlassen.
A partir du 1er août 2013, le canton de
Schwyz dirigera lui-même la haute école
pédagogique. Le Grand conseil a adopté
l’ordonnance sur la haute école pédagogique
schwyzoise (PHSZ) et le règlement du
personnel.
◆◆◆
Nach Auflösung des Konkordates in der
Zentralschweiz wollen die Pädagogischen
Hochschulen Luzern und Zug doch enger
zusammenarbeiten. Beide Hochschulen sollen ein breites Angebot aufrechterhalten können.
Malgré la dissolution du Concordat en
Suisse centrale, les hautes écoles pédagogiques de Lucerne et Zoug désirent renforcer leur collaboration. Les deux hautes
écoles doivent pouvoir continuer d’offrir
une vaste palette de formations.
◆◆◆
Der Zürcher Kantonsrat lehnt es ab, Personen mit einer Berufsmaturität den prüfungsfreien Zugang zur Pädagogischen Hochschule Zürich zu ermöglichen.
Le Conseil d’Etat zurichois refuse d’autoriser l’accès sans examen à la haute école pédagogique du canton aux détenteur-trice-s
d’une maturité professionnelle.
◆◆◆
Um Nachwuchslehrkräfte zu gewinnen, soll
das Primarlehrer-Studium an der Pädagogischen Hochschule Zürich ab 2015 auch mit
der Fachmaturität Pädagogik prüfungsfrei
begonnen werden können.
A partir de 2015, afin d’assurer la relève, les
détenteur-trice-s d’une maturité spécialisée
Pédagogie pourront accéder sans examen
aux études requises pour les enseignant-e-s
d’école primaire offertes par la haute école
pédagogique zurichoise.
Höhere Fachschulen /
Ecoles supérieures
Die Konferenz der Höheren Fachschulen
beantragt dem Volkswirtschaftsdepartement
in der englischen Version die Bezeichnung
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«Bachelor in [Fachgebiet] College of Higher
Education and Training». Damit sollen die
Absolventinnen und Absolventen «international richtig positionierte Titel» erhalten.
La Conférence des écoles supérieures demande au Département fédéral de l’économie d’utiliser la description anglaise du titre
«Bachelor in [discipline] College of Higher
Education and Training», afin que les diplômé-e-s bénéficient d’un titre «correctement positionné au niveau international».

Forschung / Recherche
Der Bundesrat hat die zwei neuen Nationalen Forschungsprogramme «Energiewende»
und «Steuerungsmöglichkeiten des Endenergieverbrauchs» lanciert und den Schweizerischen Nationalfonds mit deren Durchführung beauftragt.
Le Conseil fédéral a lancé deux nouveaux
programmes nationaux de recherche, «Virage
énergétique» et «Moyens d'influer sur la
consommation d'énergie finale» et a confié
leur réalisation au Fonds National Suisse.

Fachbereiche / Domaines spécialisés
Medizin / Médecine

Bund und Kantone haben sich darauf geeinigt, ab dem Studienjahr 2018/2019 jährlich
300 Ärzte zusätzlich auszubilden. Die Zahl
der Ausbildungsplätze soll in den kommenden Jahren sukzessive auf total 1100 ausgebaut werden. Wie sich Bund und Kantone
die Kosten teilen, ist noch offen.
La Confédération et le canton ont conjointement décidé de former chaque année 300
médecins supplémentaires à partir de l’année universitaire 2018/2019. Le nombre de
places d’études doit donc être progressivement augmenté ces prochaines années pour
parvenir à un total de 1100. La question de
la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons reste ouverte.
◆◆◆
Der Kanton Tessin und die Universität
Zürich suchen Wege zur Zusammenarbeit
in der Ausbildung angehender Ärzte.

Le canton du Tessin et l’université de
Zurich souhaitent collaborer en matière de
formation des futurs médecins.
◆◆◆
Die Luzerner Regierung will abklären, ob ein
Masterstudium Medizin in Luzern machbar
wäre.
Le gouvernement lucernois envisage d’étudier la possibilité d’instaurer des études de
Master en médecine à Lucerne.
Mittelschulen /
Ecoles du degré secondaire II
Basel / Bâle

Weil die grosse Beliebtheit des Schwerpunktfaches Philosophie, Psychologie, Pädagogik (PPP) an einem Gymnasium zu einem
Rückgang der Schülerzahlen an anderen
Gymnasien geführt hat, wollte das Erziehungsdepartement das Schwerpunktfach in
dieser Form abschaffen, um den Wettbewerb
unter den Schulen zu bremsen. Der Erziehungsrat, in dessen Kompetenz der Entscheid über PPP liegt, will jedoch noch
weitere Abklärungen treffen, ehe er einen
Beschluss fasst.
Le succès de l’option spécifique Philosophie, psychologie, pédagogie (PPP) dans un
gymnase ayant conduit à une diminution
des effectifs dans les autres établissements,
le Département de l’instruction publique a
envisagé de supprimer cette option spécifique sous sa forme actuelle, afin de freiner
la concurrence entre les écoles. Le Conseil
de l’éducation, qui a autorité en cette matière, recueillera cependant de plus amples
informations avant de faire connaître sa
décision.
Volksschulen / Ecoles primaires
Der Zürcher Kantonsrat lehnt den Gegenvorschlag der Lehrerorganisationen zur Änderung des Lehrpersonalgesetzes ab, wonach
die Schulleiter über ein Lehrdiplom verfügen
müssen. Das letzte Wort hat der Souverän.
Le Conseil d’Etat zurichois refuse le
contre-projet concernant la modification de
la loi sur le personnel enseignant présenté
par les organisations d’enseignant-e-s, qui
demande que les directeur-trice-s d’établisgh 5•12
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sement disposent d’un diplôme d’enseignant-e. Le peuple tranchera.
◆◆◆
Aus Spargründen streicht der Kanton Luzern
zwölfwöchige Weiterbildungskurse für Lehrpersonen mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung. Allerdings sollen ab dem Schuljahr 2013/14 wieder Kurse angeboten werden, von denen mehr Lehrerinnen und
Lehrer profitieren sollen und die deutlich
weniger kosten dürfen.
Pour des raisons d’économie, le canton de
Lucerne supprime les cours de formation
continue de 12 semaines pour les enseignant-e-s au bénéfice d’au moins cinq ans
d’expérience professionnelle. Toutefois, à
partir de l’année scolaire 2013/14, des cours
devraient à nouveau être offerts, destinés à
un plus grand nombre d’enseignant-e-s et
occasionnant nettement moins de frais.
Berufsbildung /
Formation professionnelle
Der Bundesrat verlangt vom Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung,
dass es in der Bildungslandschaft eine aktive
Rolle einnimmt. Die Ausbildungen sollen
stärker auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden.
Le Conseil fédéral exige de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle qu’il assume un rôle actif dans le
paysage éducatif. Les formations doivent
être mieux orientées sur les besoins des
clients.
Verbände, Organisationen /
Associations, organisations
Die Westschweizer Lehrergewerkschaft ist
beunruhigt wegen der geplanten Einführung
des Englischen als zweite Fremdsprache
neben Deutsch in der Primarschule. Grundsätzlich unterstützen sie zwar das neue
Fremdsprachenkonzept gemäss Lehrplan der
Romandie. Jedoch sei ein Misserfolg programmiert, wenn nicht zusätzliche Mittel
gesprochen werden. Es brauche zweisprachige Lehrpersonen, kleine Klassen und täglich mindestens eine Lektion pro Fremdsprache.

Le syndicat des enseignants romands s’inquiète de l’introduction prévue de l’anglais
comme deuxième langue étrangère en plus
de l’allemand dans les écoles primaires.
Quoique ses membres soutiennent en principe le nouveau concept des langues étrangères dans le cadre du plan d’études romand, l’échec leur semble prévisible sans
allocation de ressources supplémentaires.
Des enseignant-e-s bilingues sont nécessaires, les effectifs de classe doivent être
réduits et une leçon par jour au moins doit
être consacrée à chaque langue étrangère.
◆◆◆
Schweizer Lehrer sollen alle zehn Jahre eine
sechsmonatige Auszeit bekommen, fordert
der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer (LCH). Bereits heute gewähren
einige Kantone sogenannte Sabbaticals; der
LCH möchte eine einheitliche Regelung für
die ganze Schweiz.
L’association faîtière des enseignant-e-s
suisses (LCH) demande que tou-te-s les
enseignant-e-s suisses puissent bénéficier
tous les dix ans d’un congé de six mois. Ces
congés sabbatiques sont déjà octroyés dans
certains cantons. LCH désire une réglementation nationale uniforme.
Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
Iran

An 36 Universitäten wurden insgesamt 77
Fächer für Studentinnen gesperrt, darunter
auch Fächer wie Buchführung, Pädagogik,
englische Sprache und Literatur oder Chemie, die bisher mehrheitlich von Frauen belegt wurden. Manche Universitäten bieten
in dieser als Islamisierung bezeichneten
Einschränkung nur noch ein einziges Fach
für Frauen an. Gegenwärtig sind im Iran
mehr als sechzig Prozent der Studierenden
weiblich.

Abgeschlossen:
31. Oktober 2012
Walter E. Laetsch
Terminé: 31 octobre 2012
(traduction par VSG –
SSPES – SSISS)
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Dans 36 universités, 77 disciplines ne sont
désormais plus accessibles aux étudiantes,
qui pourtant y étaient majoritaires. C’est le
cas entre autres de la comptabilité, de la pédagogie, de la langue et littérature anglaises
et de la chimie. Cette restriction, justifiée
par l’islamisation, a conduit certaines universités à réduire à une seule discipline
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les possibilités d’études pour les femmes.
Actuellement, les femmes représentent plus
de 60% des étudiants iraniens.
Italien / Italie

Italiens Lehrerinnen und Lehrer kämpfen
gegen das Schulsystem. Jede sechste Lehrperson hat keine feste Anstellung. Für die
meisten temporär beschäftigten Lehrer bleibt
eine Festanstellung an einer öffentlichen
Schule nahezu unmöglich.
Les enseignant-e-s italien-ne-s entrent en
guerre contre le système scolaire. Un-e enseignant-e sur six n’a pas de poste fixe. Pour
la plupart des enseignant-e-s employé-e-s
temporairement, il est pratiquement impossible d’obtenir un poste fixe dans une école
publique.
◆◆◆
Tausende Studentinnen und Studenten,
Schülerinnen und Schüler protestieren gegen
die Sparmassnahmen der Regierung im Bildungsbereich.
Des milliers d’étudiant-e-s et d’élèves ont
protesté contre les mesures d’économie prévues par le gouvernement dans le domaine
de l’éducation.
Österreich / Autriche

Weil in den letzten Jahren jeweils mehr
Männer die Aufnahmeprüfung für die medizinische Universität Wien bestanden, obwohl
sich mehr Frauen beworben hatten, beschloss
die Universität, dieses Jahr die Frauen leicht
zu bevorzugen. Dies führte zu einer Zulassung von 56 Prozent Frauen. Gegen diese
Bevorzugung klagen nun Aspiranten auf das
Medizinstudium, die im Test mehr Punkte
erzielt haben als die Frauen, aber das Studium nicht aufnehmen dürfen.
Plus d’hommes ayant, ces dernières années,
réussi l’examen d’entrée en faculté de médecine, quoique plus de femmes s’y soient
présentées, l’Université a cette fois décidé
de donner un léger avantage à ces dernières.
Parmi les étudiants admis, on a ainsi compté
56% de femmes. Certains candidats, qui
avaient obtenu plus de points que les
femmes lors de l’examen mais qui se sont vu
refuser l’accès aux études de médecine, ont
déposé un recours contre cette mesure à
leurs yeux discriminatoire.
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Vuk,
Prorektor
Wetzikon
Roger V
uk, Pr
orekttor KZO W
etzikon
Projektgruppe
Lehrerkonvent
Eine achtköpfige Pr
rojektgruppe erhielt vom Lehre
erkonvent den
Auftrag, 2011 den jährlichen allgemeinen W
Weiterbildungstag
eiterbiildungstag der
Lehrpersonen
ca. 190 Lehrpersone
en der Kantonsschule Zürcher Oberland
Ob
berland WetziWetzi
W
etzikon (KZO) zu organisieren.
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whow bezüglich
möglicher Referenten. Deshalb nahm ich mit der WBZ CPS Kontakt
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«Ressourcenmanagement»
fokussieren.
tion» und «Ressourc
cenmanagement» zu fokussieren
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pliziert und effizient
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Veranstaltungen
V
eranstaltungen | Manifestations
Manifestat ions

Das Preisausschreiben
Preisausscchreiben ist eröffnet!
eröfffnet!
fnet!
Thema: «Räume
«Räum
me zum Lernen,
Lernen, Lehren
Lehren und Leben»
Le
eben»
Die Ausschreibung
Ausschreibu
ung wurde
wurde in gedruckter Form an
a die Schulen der
Sek II (Gymnasien,
(Gymnasie
en, Fachmittelschulen, Handels- und
u WirtschaftsmitWirtschaftsmitverscchickt. Sämtliche Informationen zum PreisausschreiPreisausschreitelschulen) verschickt.
ben sind auf unserer
unserer Website
Website aufgeschaltet.
Eingabeschluss ist der 31. März 2013.
2013.

12. Deutschschweizer SchiLw-Netz-T
SchiLw-Netz-Tag
w-Netz-T
Tag
ag
7. März 2013, Zürich
Die TTagung
agung wir
wird
d in Kooperation mit der PH Ber
Bern
n und dem
EHB dur
durchgeführt
chgeführt und fokussiertt auf das Thema «SchiLw
verankern».
– Innovationen veranker
n».

Ouverture
Ouverture du concours 2013 « Des espacess pour apprendre,
apprendre,
enseigner et vivre
v e»
vivr
La version papier
papier de la publication a été envoyée
envo
oyée aux écoles du
secondaire
secondaire II (gymnases,
(g
gymnases, ECG, écoles de commerce).
com
mmerce). Toutes
Toutes les
informations concernant
co
oncernant le concours sont aussi
ausssi
disponibles sur notre
notr
n e site internet.
internet. Le délai pour laa
remise
remise des dossiers
dosssiers est le 31 mars 2013.
2013.

2. T
Tagung
agung Gesundheit x Qualität
ität = Sek II
16 Mai 2013, Olten
16.
wird
An der zweiten Gesundheitstagung
ung wir
d das Thema
Gesundheitsförderung
«Bedingungen für die Gesundhe
eitsförderung in Schulen»
beleuchtet.
4. Sprachentagung EHB und WBZ CPS «Medien im
Fremdsprachenunterricht»
Fr
emdsprachenunterricht»
Bern
30. August 2013, Ber
n
Die TTagung
agung richtet sich an Lehrpersonen
personen aller Sprachen.
4ème Jour
Journée
née des langues IFFP et WBZ CPS «Les
médias dans l’enseignement de langues étrangèr
étrangères»
es»
Berne
30 août 2013, Ber
ne
journée
La jour
née est destinée à tou-t-es
es les enseignant-e-s de
langues.
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htprävention, Kantonschule im
m Lee, Winterthur
zehnwöchiger
Weiterbildungsurlaub
bei
Ein zehnwöchig
ger W
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Dieseer Überblick war für
klar,
mich erstmalig
und : nachhaltig.;
mir wurde
arr,, dass der Urlaub
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Passeur de savoirs
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d
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Die Freie Evangelische Schule ist eine der ältesten Privatschulen in Zürich. 50 Lehrpersonen unterrichten 400 Lernende auf Primar- und
Oberstufe sowie an der Fachmittelschule. Pädagogische Innovation und fachliche Kompetenz sind Tradition. Das pädagogische Konzept des
selbstverantworteten Lernens ist eine der Leitlinien, woran sich die Schule orientiert. Eine weitere ist die Vermittlung von verbindlichen Werten
als Orientierungshilfe in einer komplexen Welt.
Die bevorstehende Pensionierung des langjährigen Rektors und einer Prorektorin sind Anlass, die Organisation strukturell und funktional zu
überdenken und zu entwickeln. Per Sommer 2013 suchen wir Sie als

Prorektor/in und Mitglied der Schulleitung
Fachmittelschule FMS und 10. Schuljahr
5KGHØJTGPFGP5VCPFQTV-TGW\UVTCUUGOKVFGT(/5GKPGTXKGTLÀJTKIGP#WUDKNFWPIOKVFGP2TQƂNGP2ÀFCIQIKM-QOOWPKMCVKQPWPF+PHQTOCVKQP
Soziales, Gesundheit und Naturwissenschaften, eine Klasse des 10. Schuljahres sowie Klassen der Sekundarstufe 1, welche vertieftes Lernen
und die Vorbereitung an eine weiterführende Schule ins Zentrum stellen. Insgesamt stehen Sie 20 Lehrpersonen vor, die in 9 Klassen rund
160 Lernende unterrichten. In pädagogischer, wertorientierter und qualitativer Hinsicht führen und entwickeln Sie die Schule. Sie ermöglichen
den Lehrpersonen, in einem offenen und pädagogisch innovativen Umfeld zu wirken. Zu Ihren Aufgaben gehören: Lehrpersonen auswählen,
Schulentwicklungsprojekte begleiten, Sitzungen und Konvente leiten, den Mitteleinsatz steuern, die Schule nach aussen repräsentieren. Zudem
GPICIKGTGP5KGUKEJCNU/KVINKGFFGTFTGKMÒRƂIGP5EJWNNGKVWPIHØTFKG#PNKGIGPFGTICP\GP5EJWNG8QTIGUGJGPKUVGKP7PVGTTKEJVURGPUWOXQP
ca. 20 Prozent. Der Stellenantritt ist per 01.06.2013 oder ev. später vorgesehen.
Sie verfügen über einen Universitäts-Abschluss sowie ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen und idealerweise auch über eine Schulleiterausbildung.
Sie sind eine führungserfahrene, integrierende, belastbare Persönlichkeit. Sie nutzen Gestaltungsfreiräume, haben Freude an Innovationen
und können Ihren positiven Geist und die Werte der FES überzeugend vermitteln. Die Entwicklung von jungen Menschen, Erwachsenen und
Organisationen liegt Ihnen am Herzen.
+PHQTOCVKQPGP\WT5EJWNGƂPFGP5KGWPVGTHGU\EJ(ØT(TCIGP\WT5VGNNGYGPFGP5KGUKEJCP4QNH.WV\6GN+JTG$GYGTDWPIUGPFGP5KG
uns bitte bis 31.12.2012 an info@lutz-personal.ch. Rolf Lutz Personalmanagement, Rudolfstrasse 19, Postfach 2084, 8401 Winterthur.
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Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Das neue Lehrwerk für den Unterricht
im Grundlagenfach Mathematik

experts

"OHFXBOEUF-JOHVJTUJL

Transfer

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen
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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.

langue

prospettiva

verbinden

ciencia

Professionell kommunizieren
BA Kommunikation mit den Vertiefungen
t+PVSOBMJTNVT
t0SHBOJTBUJPOTLPNNVOJLBUJPO
BA Übersetzen mit den Vertiefungen

Klett und Balmer Verlag Zug

t.FISTQSBDIJHF,PNNVOJLBUJPO
t.VMUJNPEBMF,PNNVOJLBUJPO
t5FDIOJLLPNNVOJLBUJPO
MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen
t'BDIàCFSTFU[FO
t,POGFSFO[EPMNFUTDIFO
t0SHBOJTBUJPOTLPNNVOJLBUJPO
*in Planung

Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter:
XXXMJOHVJTUJL[IBXDITUVEJVN

C’est la triste réalité pour des millions
d’enfants exploités. Vous pouvez les
aider maintenant: tdh.ch

ZHAW, Departement Angewandte Linguistik,
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch
Zürcher Fachhochschule

SCIENCE
ON THE MOVE
2013
The nation-wide class competition
in biology and biochemistry
with extraordinary top prizes to be won
Laborwettbewerb für Gymnasialklassen
Compétition nationale en biologie
et biochimie
Premi straordinari da vincere
Find more information on
www.simplyscience.ch

