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(5Lb) aus «Our Songs 2012».
Komposition: Désirée Akwa-
moa, Lena Brechbühl, Laura
Burri, Clara Fischer. Gesang:
Lena Brechbühl. Nebenstim-
men: Clara Fischer, Désirée,
Laura. Klavier: Laura Burri. 
Akkordeon: Désirée Akwamoa.
Cello: Lucas Soliva (4Rb).
Drumset: Mario Bruderhofer
(6Wc) 
(Foto: Denise Martin)
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Éditorial Le dialogue

« La Suisse n’existe pas »... C’est au niveau
cantonal que se décident les conditions d’en-
seignement. Notre revendication « 20 périodes
d’enseignement par semaine – 20 élèves par
classe » a fait réagir un certain nombre de
cantons. Vous lirez dans ce numéro l’analyse
de leurs réponses contrastées.

Chères et chers membres, n’hésitez pas à sol-
liciter dès maintenant vos associations canto-
nales et vos associations de branche pour en
être délégué-e-s à la prochaine assemblée.
Cette dernière prendra une forme inhabi -
tuelle puisqu’elle se déroulera le vendredi 
22 novembre 2013… dans un Palais ! Plus
précisément au Palais de Beaulieu, dans le
cadre de Didacta Lausanne. Ce tout nouveau
salon de la formation fait ainsi écho à  
Didacta Basel et prévoit de mettre en avant 
la formation gymnasiale.

Mais n’anticipons pas ce rendez-vous. Nous
vous souhaitons dans l’immédiat une bonne
lecture de ce numéro aux accents de bilan 
annuel. Et si vous êtes de la partie : nous vous
souhaitons un bon camp de ski, délicieux 
mélange entre plaisir de la vie en groupe et
souci permanent que tout se passe bien !

David Wintgens, 
Président VSG – SSPES – SSISS

4

La Suisse n’existe pas » avait affirmé
l’artiste Ben Vautier. Et pourtant, 

le désormais Secrétaire d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation Mauro
Dell’Ambrogio était bien présent à notre der-
nière Assemblée des délégué-e-s – les for -
mations professionnelle et académique sont
désormais regroupées sous le même toit à
Berne, nous sommes en 2013, bonne année !
Les 5 mots clés de son allocution entrent en
résonnance avec nos préoccupations :

Dialogue entre les voies de formations
gymnasiale et professionnelle – et nous ra-
joutons : sans oublier la voie de formation en
Ecole de culture générale.

Evidence, par exemple dans l’évaluation : la
question des épreuves communes a été lon-
guement débattue par les délégué-e-s, et vous
lirez dans ce numéro que les élèves souhaitent
pouvoir noter notre enseignement.

Cohérence : notre participation aux diffé-
rents groupes de travail destinés à améliorer
la transition entre gymnase et université est
une évidence pour nous qui revendiquons le
droit à être entendus en tant que spécialistes
du terrain.

L’autonomie des établissements est une
réalité beaucoup plus présente dans notre état
fédéraliste que dans les pays voisins. Elle
 laisse par exemple, et c’est bien la moindre
des choses, ses enseignants en langues choisir
les œuvres littéraires qu’ils traiteront en fonc-
tion des objectifs du plan d’études cadre et en
fonction de leurs classes.

D’ailleurs, pour bien vivre l ’ouverture 
internationale, cultivons nos racines huma-
nistes : l’assemblée a expressément mandaté
votre comité pour défendre une « maturité
sociale et civique » contre tout excès d’utilita-
risme à court terme !

David Wintgens
Président VSG –SSPES –SSISS

«
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Der Dialog

La Suisse n’existe pas» hatte der Künst-
ler Ben Vautier behauptet. Und doch

nahm der Staatsekretär für Bildung, For-
schung und Innovation Mauro Dell’Ambrogio
an unserer letzten Delegiertenversammlung
teil – die Berufsbildung und die akademische
Bildung sind von nun an in Bern tatsächlich
unter demselben Dach, wir sind im Jahr
2013. Die fünf Schlüsselwörter seiner An-
sprache treffen sich mit unseren Anliegen:

Dialog zwischen gymnasialer Bildung und
Berufsbildung – wir fügen hinzu: den Bil-
dungsweg der Fachmittelschule nicht ver -
gessen.

Evidenz zum Beispiel bei der Bewertung:
Das Thema Gemeinsam Prüfen wurde von
unseren Delegierten ausführlich diskutiert.
Und Sie lesen in dieser Nummer, dass unse-
re Schülerinnen und Schüler unseren Unter-
richt gerne bewerten würden.

Kohärenz: Selbstverständlich sind wir, die
wir als Sachverständige des Unterrichtens
verlangen gehört zu werden, an den Arbeits-
gruppen beteiligt, die den Übergang zwi-
schen Gymnasium und Universität verbes-
sern wollen.

Die Autonomie der Schulen ist in unserem
Land viel gegenwärtiger als in den Nachbar-
ländern. Sie ermöglicht – und dies ist nichts
Geringes, dass die Lehrkräfte die literari-
schen Werke für den Unterricht selber wäh-
len können abhängig vom Lehrplan und von
ihren Klassen.

Um die internationale Öffnung erlebbar zu
machen, pflegen wir unsere humanistischen
Wurzeln: Die Delegiertenversammlung hat
uns beauftragt, uns für die «vertiefte Allge-
meinbildung» einzusetzen gegen allen kurz-
fristigen und kurzsichtigen Utilitarismus!

«La Suisse n’existe pas» … die Anstellungs-
bedingungen werden auf der kantonalen
Ebene bestimmt. In dieser Nummer lesen Sie
die Antworten, die wir auf unsere Forderung
«20 Wochenlektionen – 20 Schülerinnen und
Schüler pro Klasse» von den Kantonen erhal-
ten haben. Sie sind sehr unterschiedlich aus-
gefallen.

Liebe Mitglieder, zögern Sie nicht, sich
schon jetzt bei Ihren Kantonal- und Fach-
verbänden als Delegierte für die nächste De-
legiertenversammlung anzubieten. Sie wird
nämlich in ungewohnter Form in einem Pa-
last stattfinden, genauer gesagt am Freitag,
22. November 2013, im Palais de Beaulieu,
im Rahmen der Didacta Lausanne. Diese
neue Ausstellung wird das Gymnasium in
den Vordergrund rücken und die Didacta von
Basel in die Romandie bringen.

Aber nehmen wir dieses Treffen noch nicht
vorweg. In der Gegenwart wünschen wir
 Ihnen eine gute Lektüre der vorliegenden
Nummer mit dem Schwerpunkt einer Jah-
resbilanz. Und wenn Sie auch dabei sind: Wir
wünschen Ihnen ein schönes Skilager, eine
spannende Mischung von Vergnügen und der
allgegenwärtigen Sorge, dass alles gut geht.

David Wintgens, 
Präsident VSG – SSPES – SSISS

(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)

«
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La Svizzera non esiste», disse l’artista
Ben Vautier. E tuttavia, l’ormai  Segre -

tario di Stato alla formazione, alla  ricerca 
e all’innovazione Mauro Dell’Am brogio era
presente alla nostra ultima Assemblea dei 
delegati – la formazione professionale e acca-
demica sono oramai raggruppate sotto lo
stesso tetto a Berna, siamo nel 2013: Buon
Anno! Le cinque parole chiave del suo 
discorso sono in sintonia con le nostre
 preoccupazioni:

Dialogo tra le vie della formazione liceale 
e professionale – e noi aggiungiamo: senza
dimenticare la via della formazione delle
scuole di cultura generale.

Evidenza, per esempio nella valutazione:
la questione delle prove comuni è stata dibat-
tuta a lungo dai delegati / dalle delegate e 
in questo numero del GH leggerete che gli
allievi desiderano poter dare un voto al nostro
insegnamento.

Coerenza: la nostra partecipazione ai
 diversi gruppi di lavoro miranti al migliora-
mento del passaggio dal liceo all’università 
è un’evidenza per noi che rivendichiamo il 
diritto a essere ascoltati in quanto specialisti
del settore.

L’autonomia delle scuole è una realtà 
molto più presente nel nostro stato 
federale che nei paesi limitrofi. Essa  permette
ad esempio – e si tratta della cosa meno im-
portante – ai propri docenti di lingue di 
scegliere le opere letterarie che intendono
trattare in funzione degli obiettivi del pro-
gramma quadro d’insegnamento e delle loro
classi.

Del resto, per vivere bene l ’apertura 
internazionale, coltiviamo le nostre radici
umanistiche: l’assemblea ha espressamente
dato il mandato al vostro comitato di difen-
dere una «maturità sociale e civica» contro
ogni forma di eccesso utilitaristico a breve
termine!

«La Svizzera non esiste»... è a livello canto-
nale che si decidono le condizioni d’insegna-
mento. La nostra rivendicazione «20 lezioni
alla settimana – 20 allievi per classe» ha fatto
reagire un certo numero di cantoni. Legge -
rete in questo numero l’analisi delle loro
 risposte – che sono contrastanti.

Care socie e cari soci, non esitate a  sollecitare
fin da subito le vostre associazioni cantonali
e delle materie specifiche per proporvi come
delegate/i alla prossima assemblea che assu-
merà una veste desueta poiché avrà luogo
 venerdì 22 novembre 2013 ... in un palazzo!
Più precisamente nel Palazzo di Beaulieu, nel
quadro di Didacta Lausanne. Questo salone
della formazione nuovo di zecca fa così eco a
Didacta Basel e prevede di mettere in risalto
la formazione liceale.

Ma non diciamo altro in proposito. Vi augu-
riamo nell’immediato una buona lettura di
questo numero dagli accenti di bilancio an-
nuale. E se siete coinvolti: vi auguriamo un
bel campo sci, piacevole miscela di piacere
della vita di gruppo e preoccupazione perma-
nente che tutto vada per il meglio!

David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES – SSISS

(traduzione di Donato Sperduto)

Il dialogo

«
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Schwerpunkt
Sujet spécial

L’échange et le dialogue
Keine chinese walls in der Bildung und der Bildungspolitik
Rede von Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär für Bildung und Forschung, anlässlich der

Delegiertenversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial-

lehrer VSG vom 23. November 2012 in Luzern

Dr. Mauro Dell’Ambrogio ist 
seit 1. Januar 2013 Staats -
sekretär für Bildung, Forschung
und Innovation im neuen
Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF
(vormals EVD).

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte
Damen und Herren 

È con grande piacere che ho accettato il 
vostro invito a prendere la parola dinanzi a
voi oggi. Come sapete dai nostri incontri pre-
cedenti, attribuisco una grande importanza ai
licei e in particolare alla vostra missione –
portare i giovani alla maturità. Ma non solo:
come membri della vostra associazione, 
v’impegnate affinché gli interessi del corpo
docente delle scuole secondarie siano ade-
guatamente rappresentati nel nostro Paese. E
anche questa è un’attività lodevole. Desidero
quindi cogliere l’occasione per ringraziarvi ed
esprimervi la mia riconoscenza per il vostro
doppio impegno. 

A questi ringraziamenti mi preme però
aggiungere quelli per la lettera che mi avete
inviato alla fine dello scorso mese di maggio,
con le congratulazioni per la mia nomina a
capo della futura Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione. La SE-
FRI, questa la sua abbreviazione ufficiale, sarà
integrata nel nuovo Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca.

Per la prima volta saranno riuniti sotto lo
stesso tetto i servizi federali preposti all’edu-
cazione liceale e quelli competenti per la for-
mazione professionale. Si tratta di una novità
per due aspetti. Da una parte abbiamo stra-
volto strutture ormai superate che sopravvive -
vano soltanto per ragioni storiche; dall’altro
questo stravolgimento schiuderà nuove pro-
spettive che ci permetteranno di allargare lo
sguardo verso nuovi orizzonti. 

Selbstverständlich ist das nicht, denn wohl
kein anderer Politikbereich der Schweiz ist
derart vielschichtig und komplex wie die Bil-
dung. Entsprechend divers, wenn nicht gar
diffus, sind denn auch die Erwartungen, die
man an das SBFI stellt. Das kommt auch in
Ihrem bereits erwähnten Gratulationsschrei-
ben zum Ausdruck. Darin bezeichnen Sie

mich – ich zitiere – «als Leiter des neuen
 Super-Staatssekretariats». Das, meine Da-
men und Herren, bedarf der Präzisierung.
Nichts wäre wirklichkeitsfremder als die
Idee, sich bei der Gestaltung der Bildungs-
und Forschungspolitik am Ideal des Deus ex
machina oder, in der Bilderwelt des Comics,
von Superman zu orientieren, der aus dem
Nichts auftaucht und dank dessen übernatür-
lichen Kräften Sachzwänge und  Widerstände
auf einen Schlag gegenstandslos werden.

Realistischer und zielführender ist es, sich
die weit weniger spektakuläre Rolle des Faci-
litators vor Augen zu halten: Entscheidend
für eine gute Bildung ist es vielmehr, diejeni-
gen Voraussetzungen zu schaffen, die es Kin-
dern und Jugendlichen mit Hilfe ihrer Leh-
rerinnen und Lehrern ermöglichen, sich mit
sich selbst, den Mitmenschen, der Gesell-
schaft, sowie der Natur und der Geschichte
konstruktiv auseinanderzusetzen und dabei
ihre Eigenständigkeit und ihre Lernfreudig-
keit zu fördern. Sicher braucht es dafür Re-
geln, Strukturen, Prozesse und Mittel, aber:
Es ist diese Grundfrage, auf die sich die Bil-
dungspolitik in enger Zusammenarbeit mit
allen sich an ihr beteiligenden Akteuren zu
fokussieren hat. 

Zu beachten ist sodann auch Folgendes:
Ich greife dabei auf das Zitat Horaz’ zurück,
das Sie mir in Ihrem bereits erwähnten
Schreiben als Leitwort für meine Tätigkeit
empfehlen. Nam tua res agitur, paries cum
 proximus ardet: Man kann den Hexameter
unterschiedlich interpretieren: Wollte Horaz
damit konkret auf die Gefahr hinweisen,
dass, wenn das Haus des Nachbarn brennt,
auch die eigene Sache auf dem Spiel steht?
Oder ist das Zitat nicht eher im übertragenen
Sinne zu verstehen? In dem Sinne nämlich,
dass Gleichgültigkeit gegenüber Angelegen-
heiten, die einem scheinbar fern sind, auf
 einen selbst zurückwirkt, und dies in bedroh-
lichem Masse?
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Ist Letzteres gemeint, so bin ich sehr  gerne
bereit, ihre Empfehlung zu beherzigen: Um
beim Bild der Wand zu bleiben: Gerade die
Bildung und die Bildungspolitik zeichnen
sich heute nach wie vor durch das Faktum
aus, dass, wie man es in der heutigen lingua
franca zu sagen pflegt, zahlreiche chinese walls
bestehen. Man grenzt sich unnötigerweise ab,
anstatt sich auszutauschen, man zieht es vor,
neben- oder auch gegeneinander anstatt mit-
einander zu agieren, man sieht in der Diver-
sität eine Bedrohung für den eigenen Besitz-
stand, anstatt sie als Chance zu begreifen.

In einer Zeit der immer knapper werdenden
öffentlichen Mittel und der sich zusehends
verstärkenden internationalen Konkurrenz
kann sich die Schweiz dieses Gärtchenden-
ken nicht mehr leisten. Wichtig ist vielmehr,
dass wir uns an den folgenden fünf Leit ideen
orientieren: 

1. Dialog 

Ich persönlich bin immer wieder erstaunt,
wie wenig einzelne Bildungsakteure in der
Schweiz voneinander wissen. Was die Sekun -
darstufe II anbetrifft, so werden wir es uns in
Zukunft nicht mehr leisten können, infolge
von Unkenntnis und Vorurteilen die berufs-
und gymnasiale Bildung gegeneinander aus-
zuspielen.

Entscheidet sich ein Kind akademisch ge-
bildeter Eltern, Metzger zu werden, so ist 
es unverantwortlich und falsch, wie ich das
kürzlich in Le Figaro las, wenn Lehrkräfte

versuchen, den Beruf des Metzgers oder des
Fleischfachmanns, wie es heute korrekter-
weise heisst, schlecht zu machen, indem sie
darauf verweisen, dass man sich dabei die
Hände schmutzig macht. Richtig gewesen
wäre hier der Hinweis, dass – erstens – auch
in der modernen Wissensgesellschaft des 21.
Jahrhunderts Fleisch konsumiert wird, dass
wir – zweitens – demzufolge Fleischfach leute
brauchen, und dass – drittens – der Erwerb
des Wissens über die Herkunft und die Her-
stellung von gesunden Nahrungsmitteln ver-
bunden mit der Aneignung hoher Handfer-
tigkeit, die das Schlachten und das Zerlegen
von Tieren erfordert, geistig sicher nicht
minder herausfordernd ist wie beispielsweise
das Erstellen eines Business-Plans, wie man
es im Studium der Betriebswirtschaft erlernt. 

Umgekehrt bringt es uns auch nicht wei-
ter, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten als
potenzielle zukünftige Akademiker generell
mit Skepsis zu betrachten, weil ein universi-
täres Studium nicht auf das Kriterium der
Arbeitsmarktfähigkeit ausgerichtet ist. Den-
ken Sie an Albert Einstein: Hätte er die Wahl
seines Studiums nach solchen Überlegungen
getroffen, so hätte er zunächst Recht oder
Wirtschaft studieren und dann konsequenter-
weise wie die meisten anderen seines Fachs
Anwalt oder Bücherexperte werden müssen.

Wichtig ist somit, dass es gelingt, Vorur-
teile abzubauen und sich bei der Wahl von
Bildungswegen nicht am gesellschaftlichen
Status zu orientieren, sondern von der Frage
auszugehen, wie sich das Talent erkennen
und optimal valorisieren lässt. Dabei ist die
schon heute hohe Durchlässigkeit sowie die
Anschlussfähigkeit der Abschlüsse weiter
auszubauen, so dass es einem offen steht, 
sich akademisch und beruflich weiterzuent-
wickeln. Ein verstärkter Dialog zwischen den
verschiedenen Bildungswelten ist dafür con-
ditio sine qua non. 

2. Evidenz 

Bildungspolitik ist besonders stark dem
 Risiko ausgesetzt, dass man Entscheide auf-
grund selektiver persönlicher Erfahrungen
und der eigenen Betroffenheit fällt. Auch
wenn das durchaus nachvollziehbar ist – wir
gingen ja schliesslich alle einmal selbst zur
Schule – , so müssen wir gerade deshalb alles
daran setzen, dass bildungspolitische Wei-

David Wintgens, Président SSPES, und Gisela Meyer Stüssi, Vizepräsidentin VSG, überreichen
Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio innovative Geschenke
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chenstellungen auf der Grundlage von wis-
senschaftlich fundierten Erkenntnissen vor-
genommen werden. Bildung, Forschung und
Innovation sind ein prioritärer Bereich der
Bundespolitik, der im Vergleich mit anderen
Bereichen einen überdurchschnittlich hohen
Mittelzuwachs ausweist. Gerechtfertigt ist
dies nur dann, wenn der Einsatz dieser Mit-
tel auf klar umschriebene und klar überprüf-
bare Ziele ausgerichtet ist und mit einer
möglichst hohen Effektivität erfolgt.

Dieser Grundsatz ist vor allem auch des-
halb von zentraler Wichtigkeit, weil nicht
 effektiv allokierte Gelder für die Bildung
selbst, aber auch für die Gesellschaft und die
Wirtschaft schwerwiegende negative Folgen
haben können, deren Beseitigung meist meh-
rere Jahre dauert. 

Nicht minder wichtig ist Evidenz sodann
für die Bildung selbst. Sicher wissen wir
 heute besser denn je über bildungssyste -
mische Wirkungszusammenhänge Bescheid.
Wir wissen aber auch, dass es in dieser Hin-
sicht noch unzählige Wissenslücken gilt. Neu
ist, dass Bund und Kantone sich hier darauf
verständigt haben, gemeinsam vorzugehen
und zur Verbesserung des Kenntnisstandes
ein sogenanntes Bildungsmonitoring zu rea-
lisieren. Ich möchte hier nicht auf Einzel -
heiten dieses Prozesses eingehen und be-
schränke mich deshalb darauf, auf die bil-
dungspolitischen Ziele zu verweisen, auf die
sich Bund und Kantone letztes Jahr ver-
pflichtet haben. Zudem darf ich an den in
diesem Rahmen erarbeiteten Bildungsbericht
von 2010 erinnern, der inskünftig alle vier
Jahre erscheinen wird. Ich möchte Ihnen die-
sen Bericht sehr zur Lektüre empfehlen. Er
zeigt die Stärken und Schwächen unseres
Bildungssystems auf und ist eine der wich-
tigsten Grundlagen für die Erarbeitung der
Schweizer Bildungspolitik.

3. Kohärenz 

Eine der anspruchsvollsten Aufgaben in
 einem vielschichtigen und komplexen Be-
reich wie dem schweizerischen Bildungssys-
tem besteht im Bestreben der Herstellung
von Kohärenz. Dieses Bestreben versteht sich
als Prozess, der kontinuierlich voranzutreiben
und weiterzuentwickeln ist, wobei wir uns
bewusst sein müssen, dass es illusorisch ist,
einen wie auch immer zu definierenden

 Idealzustand verwirklichen zu wollen, der
sich ein für alle Mal gleichsam zementieren
liesse. Es gibt laufend neue Bildungsange -
bote, deren Entwicklung sich nur schwer ver-
lässlich antizipieren lässt. Umso mehr muss
sich die Bildungspolitik konsequent auch 
auf den Grundsatz der Kohärenz ausrichten.
Inkohärenzen bei Förderkriterien beispiels-
weise setzen falsche Anreize und stossen bei
den Betroffenen zurecht auf Kritik, so wie
zurecht moniert wird, dass es – bildungssys-
temisch gedacht – nicht kohärent ist, wenn
man nach der Lehre im Unterschied zur
Grundbildung in der akademischen Welt
meist selbst tief in die eigene Tasche greifen
muss. Inkohärent ist es aber auch, wenn man
die wichtige Frage offen lässt, wie die Stu-
dierfähigkeit von Maturandinnen und Matu-
randen zu definieren ist. Dem von Bund und
Kantonen dieses Jahr gemeinsam lancierten
Projekt, dessen Ziel es ist, sich landesweit auf
basale Studierkompetenzen zu verständigen,
kommt gerade auch vor diesem Hintergrund
eine wichtige Bedeutung zu.

4. Autonomie 

Je voudrais en venir maintenant à un aspect
crucial pour le déploiement de la créativité
dans le système d’éducation: l’autonomie –
plus ou moins grande – des établissements
d’enseignement. Qu’il s’agisse des universi-
tés, qui jouissent d’une très grande autono-
mie, ou des gymnases, qui sont des établis -
sements semi-autonomes, l’objectif est le
 même: développer l ’aptitude à apprendre, mais
aussi – et surtout – développer l ’envie d’ap-
prendre et d’évoluer, à la fois au niveau de
 l’individu et à celui de l’institution. 

Exercer cette autonomie, en assumer la
pleine responsabilité, c’est aussi, pour le corps
enseignant, une charge de travail supplémen-
taire et des obligations nouvelles – j’en suis
bien conscient. 

Si une école, dans le cadre fixé par l’auto-
rité, a l’ambition de développer un nouveau
projet d’établissement, une nouvelle «cul -
ture», la réalisation de ce projet fera appel non
seulement aux connaissances spécifiques et
aux compétences pédagogiques des ensei-
gnants, mais aussi à des aptitudes nouvelles,
qui sont nécessaires, par exemple, pour mettre
en place une culture de l’auto-évaluation
 systématique, ou pour associer les parents à la
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vie de l’école de manière plus étroite que ce
n’est le cas avec la traditionnelle «soirée des
parents». 

Je considère qu’il s’agit là d’une évolution
irréversible, qu’il ne faut pas regretter.

Le statut d’établissements semi-auto-
nomes rend les écoles mieux à même non
seulement de répondre aux changements de
la société et aux besoins spécifiques de leur
environnement immédiat, mais surtout de
prévoir et d’anticiper ces attentes nouvelles. 
Il est donc d’autant plus important que la
 formation initiale et continue les enseignants
les prépare aux exigences d’un enseignement
de qualité dispensé dans une école semi-
 autonome. 

Cette préparation implique aussi la décou-
verte d’autres pratiques, comme le permet par
exemple l’activité d’expert ou d’examinateur
dans les examens suisses de maturité qui sont
organisés par mes services. Sans l’engagement
personnel constant et de longue date des pro-
fesseurs des écoles de maturité cantonales,
nous ne pourrions pas nous acquitter de  cette
tâche. Je compte donc sur votre soutien dans
la conduite de ces examens, et vous en re-
mercie d’avance.

5. Ouverture internationale 

La science se distingue par son caractère
 toujours plus international. En Allemagne, le
secrétaire général de la Fondation Alexander-
von-Humboldt faisait récemment remarquer
à ses compatriotes que 85% du savoir mon-

dial disponible aujourd’hui dans le monde
était produit en-dehors de l’Allemagne. La
mobilité internationale des étudiants et des
scientifiques augmente continuellement, tout
comme les coopérations transfrontières entre
institutions.

Au niveau de la formation, nous devons
veiller à ce que la force de notre système de
formation professionnelle duale soit reconnue
comme telle au niveau international, et à ce
que la qualité des diplômes non académiques
délivrés en Suisse soit également reconnue
en-dehors de nos frontières. Il faut aussi dé-
velopper et exploiter plus systématiquement
les possibilités offertes aux acteurs de la for-
mation de participer à des échanges interna-
tionaux. Il faut citer ici les programmes euro-
péens d’éducation, de formation profession-
nelle et de jeunesse, mais aussi les concours
internationaux ouverts aux apprentis et aux
élèves des écoles de maturité, et que le Secré-
tariat d’Etat soutient financièrement pour
encourager les jeunes talents. On ne s’y prend
jamais assez tôt pour détecter et encourager
les talents. 

Mesdames et Messieurs, 
Permettez-moi pour terminer de former un
vœu: pour développer une politique de la for-
mation efficace et porteuse, il faut savoir se
concentrer sur l’essentiel, savoir distinguer les
changements profonds des effets de mode
plus éphémères. Pour cela, il faut certaine-
ment avoir une vision globale, qui embrasse 
le système dans son ensemble. Mais il faut
aussi connaître le point de vue de chaque 
acteur, et avoir la volonté de se confronter à
la diversité des points de vue. Pour réussir,
une recette: l’échange et le dialogue. C’est 
ce que nous faisons aujourd’hui. Et je forme
le vœu que nous continuions de le faire 
ensemble.

Das neue Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) in Bern – le 
nouveau Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation à Berne
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Begrüssung DV 2012 Bildung ist einer der ganz wichtigen 
Standortfaktoren für die Schweiz
Ansprache von Reto Wyss, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Luzern, anlässlich der

Delegiertenversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial-

lehrer VSG vom 23. November 2012 in Luzern

Regierungsrat Reto Wyss, 
Bildungs- und Kulturdirektor
des Kantons Luzern

Sehr geehrter Herr Präsident David Wint-
gens, sehr geehrte Vorstandsmitglieder des
VSG, sehr geehrte Delegierte, geschätzte
Gymnasiallehrpersonen, liebe Gäste 

Wenn der Bildungsdirektor aus dem Regie-
rungsrat vor die Gymnasiallehrpersonen tritt,
dann muss er nicht damit rechnen, dass er
mit Tomaten beworfen wird. Auch nicht 
mit Stiefeln, das ist das Privileg von Bundes-
rätinnen. 

Politik auf den Spuren der Gymnasien

Aber realistisch gesehen brandet ihm auch
nicht gerade eine wahnsinnige Welle der Be-
geisterung entgegen. Das verstehe ich, damit
kann ich gut leben. Nur, im Fall des Luzer-
ner Bildungsdirektors ist die Skepsis total
fehl am Platz. Ich bin voll und ganz von der
Tradition und vom Geist der Gymnasien ge-
tränkt und geprägt. Tagtäglich atme ich den
gymnasialen Groove ein. Ich kann mich gar
nicht dagegen wehren. Warum? Mein Büro,
der Sitz des Bildungsdepartements, befindet
sich im schönen Gebäude an der Bahnhof-
strasse 18. Hier war zur Zeit der Jesuiten das
erste Luzerner Gymnasium untergebracht.
Daraus ist diese Anlage entstanden, die Kan-
tonsschule Alpenquai, wo wir uns heute be-
finden. Ich bin also sozusagen auf den Spu-
ren von Euch Gymnasiallehrpersonen.  Heute
wäre dieses Gebäude definitiv zu klein, um
die Luzerner Gymnasien aufzunehmen.

Luzerner Gymnasiallandschaft

Ich bin sicher, dass es Sie interessiert, wie die
Luzerner Gymnasiallandschaft aussieht. Da
gibt es nämlich ein paar Akzente und Spe-
zialitäten.

Wenn wir einmal hier am Standort Alpen -
quai beginnen, so ist das ein Phänomen – 
die Schule ist mit 1700 Schülerinnen und
Schülern eines der grössten Gymnasien der
Schweiz. «Gross aber nicht anonym». Diese

Lösung wird hier gelebt und geprägt durch
die Lehrpersonen. 

Das ist aber nicht alles. Wir haben Kan-
tonsschulen an 8 Standorten (Luzern-Alpen-
quai, Luzern-Musegg, Reussbühl, Willisau,
Schüpfheim, Baldegg, Sursee, Beromünster)
sowie einen privaten Anbieter am Gymna -
sium St. Klemens in Ebikon, macht total
5764 Schülerinnen und Schüler.

Wir bieten das Kurzzeit- und das Langzeit-
gymnasium an. Ich stehe aus Überzeugung
für das Modell 12 oder 13 Jahre bis zur Ma-
tura; das heisst 6 Jahre Primar, 6 Jahre Lang-
zeitgymnasium oder 6 Jahre Primar, 2 bzw. 3
Jahre Sek, 4 Jahre Kurzzeitgymnasium.

Wir führen auch eine Maturitätsschule 
für Erwachsene. An Spezialitäten haben wir
weiter 2-sprachige Maturitätslehrgänge hier
am Alpenquai und ein 5-jähriges Kurzzeit-
gymnasium für die Förderung von Talenten
in den Bereichen Musik oder Sport. Dieses
Angebot gibt es hier am Alpenquai und in
Schüpfheim. 

Luzerner Spezialitäten

Eine Spezialität der Luzerner Gymnasial-
landschaft ist auch die Art und Weise, wie
wir die Maturitätsprüfungen begutachten.
Die Aufgaben für die schriftlichen Maturi-
tätsprüfungen werden vor der Durchführung
von einer kantonalen Expertenkommission
geprüft, mit dem Ziel der kantonalen Koor-
dination des Niveaus.

Die Expertenkommissionen werden von
der kantonalen Maturitätskommission einge-
setzt und sind ein wichtiges Qualitätssiche-
rungselement der Luzerner Gymnasien. Die
Mitglieder der Expertengruppen sind Hoch-
schuldozenten und Gymnasiallehrpersonen
anderer Kantone.

Maturitätsquote

Sicher interessiert Sie auch der Erfolg der
Luzerner Gymnasien, die Maturitätsquote.
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Wir haben mächtig aufgeholt. Die Maturi-
tätsquote ist in den letzten 22 Jahren von
 bedenklichen 5,8% auf 20% angestiegen. Da-
mit sind wir genau im schweizerischen Mit-
tel. Damit sind wir zufrieden. Dabei soll es
bleiben. Es ist kein strategisches Ziel der Lu-
zerner Bildungspolitik, die Maturitätsquote
zu erhöhen. Für diese markante, erfreuliche
Steigerung der Maturitätsquote gibt es ver-
schiedene Gründe. Zum einen sind es exogene
Faktoren, nämlich der gesellschaftliche Wan-
del von Luzern als Landwirtschaftskanton zu
einem modernen Kanton der Dienstleis-
tungsbranche, der Kultur und der Bildung,
sowie die Tertiarisierung der Lehrpersonen-
bildung. Zum andern ist es auch die gute
 Arbeit, die an den Luzerner Gymnasien ge-
leistet wird.

Ich nutze gerne dieses hoch-prominente
Forum der DV des VSG, um coram publico
«meinen» Leuten in den Luzerner Gymna-
sien zu danken und Ihre Arbeit zu würdigen.
Ich bin erst seit gut einem Jahr Bildungs- und
Kulturdirektor. Ich habe einen durchwegs gu-
ten Eindruck von der Arbeit der Gymnasien.
Ich anerkenne Ihre hohe Bildungsrelevanz,
Ihre Qualität und Ihre Loyalität im Rahmen
der Bildungs- und Kulturpolitik – auch wenn
gerade im Moment viel von Ihnen abverlangt
wird – vor allem von einigen. 

Übrigens – in Sachen Luzerner Gymnasial -
wesen habe ich nicht nur die tägliche Infil-
tration am Arbeitsplatz, sondern auch den
täglichen Input zuhause. Mein Sohn besucht
eines der Luzerner Gymnasien und – wie es
in einer Familie sein muss – er sagt, was er
denkt! Ich bin heute gerne zu Ihnen, an die
DV gekommen. Ich möchte Ihnen ausdrück-
lich sagen, dass die Gymnasien in der Bil-
dungslandschaft eine sehr wichtige Aufgabe
haben.

Der VSG als wichtiger Partner 

Ich danke Ihnen für Ihre tagtägliche Arbeit,
die Sie leisten. In diesem Zusammenhang
 sage ich auch als EDK-Vorstandsmitglied,
dass Ihr Verband im Moment gut aufgestellt
ist, konstruktiv arbeitet und in einer partner-
schaftlichen Streitkultur für die Sache der
Gymnasien einsteht – einstehen muss. Na-
türlich haben wir nicht immer die gleichen
Interessen. Das wäre sonst gefährlich. Aber
wir haben ein gleiches Anliegen: Nämlich die

Bildung. Und wir sind beide überzeugt – und
noch einige weitere Anspruchsgruppen dazu,
dass Bildung einer der ganz wichtigen Stand-
ortfaktoren für die Schweiz ist. Ich mache 
aus meinem Herzen keine Mördergrube und
 sage: Ich investiere lieber in die Bildung als 
in ein paar Kampfjets. 

Basale Kompetenzen: Auslöser

Ich erlaube mir jetzt, einen Punkt aufzugrei-
fen, der uns von den Kantonen her wichtig
ist. Ein Punkt, der bei der Erziehungsdirek-
torenkonferenz EDK hohe Priorität hat.
Nämlich das Projekt der Basalen Kompeten-
zen. Ich bin Ihrem Verband dankbar, dass Sie
in der aktuellen Ausgabe Ihrer Verbandszeit-
schrift auf das Thema eingegangen sind. Ich
kann mich deshalb wirklich auf die  Eckwerte
beschränken.

Was ist das Ziel der gymnasialen Bildung?
Ganz einfach – aber fundamental – sind es
zwei Punkte: 
• Erstens: Sie bilden die jungen Leute so

aus, dass sie fähig sind, an der Hoch schule
ein Studium aufzunehmen. Also, die Stu-
dierfähigkeit. 

• Zweitens: Sie bereiten die jungen Men-
schen als Persönlichkeiten für das Leben
vor. Die Gesellschaftsreife. 
Wo liegt das Problem? Die Universitäten

stellen fest, dass die Maturi und Maturae zu
Beginn des Studiums wesentliche Defizite
haben. Und zwar nicht bei der logarithmi-
schen Darstellung der mittleren Geschwin-
digkeit des Mondes in der Nacht vom 13. auf
den 14. Februar 1912, in der Annahme, dass
es regnet… Also nicht bei irgendwelchen
Details oder Spitzfindigkeiten, sondern in
fundamentalen Bereichen. Nämlich in der
Kompetenz der Erstsprache und in der
 Mathematik. 

Natürlich weiss ich, dass Sie in den Schu-
len diese Defizite auch kennen – und dies
auch in Ihrer Notengebung zum Ausdruck
kommt. Weil es sich aber um fundamentale
Bereiche handelt, wollen wir als EDK, dass
diese Defizite bereinigt werden. Eben, mit
dem Projekt «Basale Kompetenzen».

Basale Kompetenzen: Ziele 

Ziele sind Kompetenzen in der Erstsprache
für wissenschaftliche Zwecke, Gemeint sind
z.B. Verstehen, Sprachreflexion, Sprachpro-



gh 1•13
13

duktion, immer mit dem Fokus auf wissen-
schaftliche Texte. Kompetenzen in der Ma-
thematik im Umgang mit Quantifizierung
und formaler Modellbildung, z.B. Algebra bis
quadratische Funktionen, Geometrie bis Tri-
gonometrie, Elemente der Statistik, Grund -
idee der Differenzialrechnung. 

Basale Kompetenzen: Umsetzung 

Wie gehen wir bei diesem Projekt vor: Die
EDK und das EDI haben Professor Franz
Eberle vom Institut für Gymnasial- und Be-
rufspädagogik, neu Institut für Erziehungs-
wissenschaft der Uni Zürich einen Auftrag
erteilt. 2013 wird das Projekt erarbeitet, 2014
werden EDK und EDI über eine Revision
des heutigen Rahmenlehrplans befinden. Ich
möchte kurz auf einige Punkte hinweisen,
damit keine Missverständnisse aufkommen:
Die Förderung der basalen Kompetenzen ist
kein Misstrauensvotum gegenüber den Gym-
nasien. Aber, es liegt im Interesse von allen,
offensichtliche Defizite zu erkennen und auf-
zuarbeiten. Die Festlegung basaler Mindest-
kompetenzen für die allgemeine Studier -
fähigkeit bedeutet nicht eine Einführung von
Bildungsstandards. Es sind keine zentralen
Tests geplant. Es geht nicht um zusätzliche
Stunden, auch nicht um Abbau in andern
 Fächern, sondern um eine Fokussierung. Das
Projekt ist nicht von heute auf morgen um-
gesetzt. Soll es auch nicht, wenn es Bestand
haben will. Gerne lade ich Sie als Verband
ein, bei diesem Projekt mitzuwirken, sich
einzugeben und es dann auch mitzutragen.

Wir lieben das Leben…

So…!! Meine Damen und Herren. Wir al-
le sind ja nicht nur „Fachidioten“. Wir sind
auch Menschen, die das Leben lieben. Des-
halb wollen ja die Gymnasien, wie ange-
sprochen, auf die Studierfähigkeit vorberei-
ten und auf die Gesellschaft – sprich: auf
das Leben. Und da habe ich Ihnen schon
etwas anzubieten. Nämlich ganz einfach:
Geniessen Sie Luzern!! Sie führen Ihre Ta-
gung heute in einem sehr schönen, lebens-
und liebenswerten Lebensraum durch. Ei-
nem höchst interessanten, dynamischen.
Luzern ist im Aufbruch, in Bewegung. Da
ist Substanz und Power.

Ganz kurz ein paar Worte zum Kanton 
Luzern.

Luzern ist ein Bildungskanton

• Neue Uni
• Fachhochschule mit 4 Departementen
• Pädagogische Hochschule 
• Gymnasien in Top-Position
• Berufsbildung in Top-Position
• Volksschule in Top-Position

Luzern ist ein Kulturkanton

• KKL Luzern 
• Bourbaki, Verkehrshaus, Rosengart
• Jazzfestival, Schlösser, Blasmusik

Luzern ist ein Wirtschaftskanton

• KMU geprägt 
• Internationale Firmen wie Schindler,

Schurter, Braun Medical 
• Wichtige Organisationen: Suva, Versi-

cherungsgericht, SPZ Nottwil, Kranken-
kassen 

Luzern ist im Aufbruch

• Hochhäuser Allmend
• Kongresstourismus
• Steuern
• Ansiedlungen

Geniessen Sie Luzern!

Luzern ist ein Kanton der Lebensfreude

• Die barocke Lebensfreude und Gast-
freundschaft umfasst mehr als die Fas-
nacht. Eine Haltung.

• Geniessen Sie Luzern. Heute, wenn nicht
heute, dann kommen Sie doch einfach
wieder mal vorbei.

Regierungsrat Reto Wyss, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Luzern, spricht 
zu den Gymnasiallehrpersonen
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EVAMAR II Missverständliches rund um EVAMAR II

Prof. Dr. Franz Eberle ist ordent-
licher Professor für Gymnasial-
pädagogik und Direktor der
Abteilung Lehrerinnen- und
Lehrerbildung Maturitätsschu-
len des Instituts für Erziehungs-
wissenschaft IfE der Universität
Zürich.

1 Einleitung

In der zweiten Ausgabe des Gymnasium
Helveticum dieses Jahres hat Rudolf Käser
einen bemerkenswerten Aufsatz verfasst mit
dem Titel «Was bedeutet EVAMAR II für
das Fach Deutsch an Gymnasien?» (Käser,
2012). Als Projektleiter von EVAMAR II
(Eberle et al., 2008) teile ich viele seiner 
differenzierten Überlegungen. So z.B., dass
das Fach Deutsch nicht allein verantwortlich
sein sollte für die Sicherstellung einer min-
destens genügenden Erstsprachkompetenz
der Maturandinnen und Maturanden, oder
jene zur Bedeutung des Literaturunterrichts
für die Ziele des Gymnasiums insgesamt.
Der Aufsatz enthält aber auch – wie schon
das zuvor im Herbst 2011 in den Deutsch-
blättern publizierte umfassendere Original
(Käser, 2011) – Aussagen zur EVAMAR-
II-Studie, die Anlass zu Missverständnissen
geben können. Diese möchte ich – auch nach
Absprache mit Rudolf Käser – ausräumen.
Es ist mir ein Anliegen, die Gelegenheit zu
nutzen, um zu einigen der weiteren Miss -
verständnisse und auch Falschaussagen Stel-
lung zu nehmen, die in der seit der Publi -
kation Ende 2008 erfolgten Rezeption von
EVAMAR II entstanden sind.

2 Zum Aufsatz «Was bedeutet 
EVAMAR II …»

2.1 Bedeutung des Literaturunterrichts

In seinem Aufsatz hebt Käser (2012) zu
Recht die Bedeutung des Literaturunter-
richts für die Bildung am Gymnasium her-
vor. Insbesondere in Fussnote 3 wird aber 
der Eindruck erweckt, EVAMAR II stelle
diesen als Bestandteil eines Deutsch-Curri-
culums am Gymnasium in Frage. Die Auto-
ren der EVAMAR-II-Studie haben das 
weder beabsichtigt noch lässt es sich her -
auslesen. Es steht nirgends im Bericht zu
EVAMAR II, dass am Gymnasium auf lite-
rarische Bildung verzichtet werden könnte.
Ich habe immer sowohl im ausführlichen
Gesamtbericht als auch in weiteren Publi -
kationen darauf hingewiesen, dass wir in 

der Studie nur einen Ausschnitt der umfas-
senden Zielsetzungen des Gymnasiums un-
tersucht haben, dass dies aber keine Wert -
setzung für die nicht evaluierten Teile be -
deutet: Diese sind keineswegs weniger
wichtig für das Gymnasium. Das gilt ins -
besondere für das Ziel der Vorbereitung auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft
(vertiefte Gesellschaftsreife), das ich selbst
nicht nur im EVAMAR-II-Bericht, sondern
auch in mehreren weiteren Publikationen als
dem Ziel der allgemeinen Studierfähigkeit
mindes tens ebenbürtig bewertet habe (z.B.
Eberle, 2010). 

Die Gründe für die in der EVAMAR-II-
Studie gewählte Fokussierung im Rahmen
eines von uns eingereichten ersten Konzepts
zur Evaluation der ganzen Zielbreite des
Gymnasiums und die Grenzen der Studie
sind im Bericht an verschiedenen Stellen
transparent dargelegt: Im Kapitel I unter 
5.3 (Eberle et al., 2008, S. 31ff.), ebenso zu-
sammenfassend unter «Das Wichtigste in
Kürze» (Eberle et al., 2008, S. 18) und im
Kapitel VII unter Abschnitt 7 (Eberle et al.,
2008, S. 382). Wenn wir also nur einzelne
Teile untersucht haben, bedeutet das keines-
wegs, dass wir die anderen Zielbereiche des
Gymnasiums und die daraus ableitbaren Un-
terrichtsinhalte als unbedeutend bewerten.
Das gilt speziell auch für den Literaturunter-
richt. Zu Recht betont Käser in der Fuss -
note 3 (2012, S. 12f.), dieser sei für die Vor-
bereitung auf anspruchsvolle Aufgaben in 
der Gesellschaft wichtig, und zwar gerade für
Juristinnen, Wirtschaftsfachleute und Physi-
ker. EVAMAR II sollte keineswegs diese 
Bedeutung herabmindern, wie von Käser an-
genommen. In unserem Aufsatz in der Aus-
gabe der Deutschblätter des letzten Jahres
schreiben wir denn auch ausdrücklich  (Eberle
et al., 2011, S. 27f.): «Wenn Deutsch all -
gemein als wichtigstes Maturafach einge-
schätzt wird, ist somit hauptsächlich deutsche
Sprachkompetenz gemeint. Die anderen Un-
terrichtsinhalte wie Literaturunterricht sind
aber zweifellos unter der gymnasialen Ziel-
setzung der vertieften Gesellschaftsreife von
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grosser Bedeutung. Diese Untersuchung lag
jedoch nicht im Fokus des Auftrags von
EVAMAR II.» 

2.2 Beschränkung der in EVAMAR II geteste-

ten Kompetenzbereiche für Erstsprache

Käser kritisiert, dass EVAMAR II darauf
verzichtet hat, die Kompetenz zu testen, wis-
senschaftliche Texte zu verfassen, und er er-
weckt den Eindruck, diese werde in unserer
Einschätzung als für die Studierfähigkeit
 unbedeutend bewertet. Dazu zitiert er  unsere
Begründung für den Verzicht im EVAMAR-
II-Bericht (Eberle et al., 2008, S. 83). Im
 Zitat wird allerdings eine wichtige Stelle der
Begründung ausgelassen, nämlich die in ecki-
gen Klammern aufgeführte: «Auf die Testung
des Schreibens im Sinne des Verfassens wis-
senschaftlicher Arbeiten wurde [für Teilpro-
jekt C nicht nur aufgrund aufwändiger Kor-
rekturverfahren] verzichtet, [sondern auch
aus inhaltlichen Gründen]: (Pro-)Seminar -
arbeiten, also Textproduktionen mittlerer
Länge, werden meist erst im späteren Verlauf
des Studiums verlangt, sodass diese Fertigkeit
nicht als Gegenstand im Untersuchungszeit-
raum von EVAMAR II erscheint.» Mit dem
von Käser zitierten Teil der Begründung
wollten wir bekunden, dass uns der Verzicht
aus messtechnischen Gründen (nicht zitiert)
deshalb leichter gefallen ist, weil diese Teil-
kompetenz offenbar in der Studieneingangs-
phase, auf die wir uns fokussiert haben, nicht
so wichtig ist. Das geht jedenfalls aus der 
in den Voruntersuchungen durchgeführten
Befragung der Dozierenden und aus der
Analyse der Studienunterlagen der ersten
zwei Semester hervor. Damit haben wir aber
weder ausgedrückt, dass diese Teilkompetenz
in späteren Studienphasen nicht doch noch
sehr bedeutsam ist, noch dass sie im Gymna-
sium weniger zu fördern sei. Wir haben Sie
einfach nicht getestet und können deshalb
nichts über Ihre Ausprägung bei Maturan-
dinnen und Maturanden aussagen.

3 Rezeption von EVAMAR II 
in den Medien und weiteren 
Publikationen

3.1 Gesamtwertung

In Medienberichten wurde zuweilen negativ
über die EVAMAR-II-Studie berichtet. Die
folgenden Beispiele von Titeln illustrieren die
markantesten Schlagzeilen:

– «Die Unreifeprüfung» (Weltwoche, 20.
November 2008).

– «Schweizer Gymnasien: Note ungenü-
gend» (Weltwoche, 5. Februar 2009).

– «Nicht nur Missen lassen Bildung ver-
missen … Die Miss-Schweiz-Kandida-
tinnen rasselten durch den Bildungs-
Check. Schön und dumm? Keineswegs.
Maturanden schneiden generell in Tests
ungenügend ab.» (Sonntag, 16. August
2009).

Leider wurde so in der Öffentlichkeit teil-
weise der Eindruck erweckt, die Evaluation
EVAMAR II sei für die Gymnasien sehr
 ungünstig ausgefallen. Wer den Bericht und
die Kurzfassungen genau liest, erkennt das
Gegenteil. Die Wertung war überwiegend
gut, mit Empfehlungen und Vorschlägen 
zur Weiterentwicklung in einigen Bereichen.
Die aufgeführten Titel beinhalten eine Defi-
zitwahrnehmung, die sich aus der Sicht 
der Gesamtbeurteilung des Gymnasiums in
EVAMAR II selbstverständlich nicht halten
lässt.

3.2 Kompensationssystem

An mehreren Orten wird fälschlicherweise
behauptet, gemäss EVAMAR-II-Empfeh-
lungen solle das Kompensationssystem bei
den Maturanoten abgeschafft werden. We-
nigstens in Erstsprache, Mathematik und
Englisch müssten die Maturandinnen und
Maturanden die Mindestnote vier erreichen.
Auch im Buch «Das Gymnasium im Land
der Berufslehre» wird in der Zusammenfas-
sung des Herausgebers zu meinem Beitrag
dieser Eindruck erweckt, wenn er schreibt:
«Die Noten in Erstsprache, Mathematik und
Englisch müssen bei allen genügend werden»
(Pfister, 2011, S. 24).

Ich fordere nirgends pauschal, ungenü-
gende Maturanoten in Erstsprache, Mathe-
matik und Englisch nicht mehr zuzulassen.
Mein Vorschlag bezog sich auf die Sicher-
stellung genügenden Wissens und Könnens
in jenen Bereichen dieser Fächer, die zu den
basalen fachlichen Studierkompetenzen ge-
hören. In meinem Text des erwähnten Buchs
z.B. heisst es (Eberle, 2011, S. 20): «Mit ‹ba-
salen Studierkompetenzen› ist das für viele
Studienfächer notwendige Fachwissen und –
können gemeint. Dazu gehören insbeson -
dere Wissen und Können aus Erstsprache,
Mathematik und Englisch. Es handelt sich
aber bei diesen Fachbereichen jeweils nur um
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einen Teil der üblichen curricularen Inhalte
der entsprechenden Maturitätsfächer. Zum
Erwerb basaler fachlicher Studierkompeten-
zen gehört, dass ungenügende Leistungen
nicht mehr durch bessere Bewertungen in
anderen Bereichen kompensiert werden dür-
fen.» Letzteres gilt also nur für den Bereich
der basalen Studierkompetenzen. Die Matu-
ranote steht natürlich für das Wissen und
Können in allen Bereichen dieser Fächer, 
also für weit mehr als nur für die «basalen
Studierkompetenzen». 

Deshalb stehe ich keineswegs allgemein
ein für nicht mehr kompensierbare Matura-
noten in diesen Fächern. Ich habe das bereits
im EVAMAR-II-Bericht bei den Emp -
fehlungen differenziert dargelegt (Eberle et 
al., 2008, S. 385). Die Presse hatte damals
 leider teilweise diese Differenzierung eben-
falls nicht übernommen und die pauschale,
nicht meiner Intention entsprechende Vari-
ante publiziert. Diese Darstellung konnte 
ich nicht immer mittels Autorisierung ver-
hindern. 

3.3 Wahl des Schwerpunktfachs (SPF) und

allgemeine Studierfähigkeit

In der Studie EVAMAR II haben wir bei 
den Testergebnissen teils beträchtliche Un-
terschiede zwischen den verschiedenen SPF-
Gruppen gefunden. In der Rezeption dieses
Resultats wurde nicht selten gefolgert, der
Unterricht im entsprechenden SPF bzw. des-
sen Wahl sei dafür verantwortlich.

Dass die SPF-Gruppe «Physik und An-
wendungen im Mathematiktest» und die
SPF-Gruppe «Biologie/Chemie» im Bio -
logietest am besten abgeschnitten hat, ist
 bereits wegen der jeweils höheren Zahl an
besuchten Stunden in diesen Fächern plausi-
bel. Weil EVAMAR II eine Querschnitts-
und keine Längsschnittstudie war, können
aber weitere Ursachenerklärungen für das
bessere oder schlechtere Abschneiden der
 anderen SPF-Gruppen aus dieser Studie
nicht abgeleitet werden. Für die gefundenen
Unterschiede lassen sich andere Erklärungs-
ansätze denken: So wählen vermutlich bereits
die zu Beginn des Gymnasiums – aus ver-
schiedenen möglichen Gründen – besseren
Schülerinnen und Schüler eher das SPF
 Latein. Um Sicherheit über die Ursachen zu
gewinnen, müssten die Unterschiede längs-
schnittlich untersucht werden.

4 Aussagen rund um die Dis-
kussion zu «basalen fachlichen
Studierkompetenzen»

Die Empfehlung in EVAMAR II zur Er-
mittlung und Einforderung von basalen fach-
lichen Studierkompetenzen (Eberle et al.,
2008, S. 386) wurde erst im Vorfeld des ent-
sprechenden Folgeprojekts kritisch disku-
tiert. Dabei sind missverständliche Aussagen
erfolgt, von denen ich einige bereits im GH-
Artikel zu diesem Projekt besprochen habe
(Eberle, 2012, S. 6ff.). Auf den Einwand, die
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Setzung und Einforderung von Mindeststan-
dards bei basalen fachlichen Studierkompe-
tenzen würde konträr die Begabtenförderung
beeinträchtigen, bin ich dort noch nicht ein-
gegangen. Ich teile diese Einschätzung nicht.
Nicht nur als Wissenschaftler, sondern vor
allem auch als langjährig erfahrener Gymna-
siallehrer habe ich hier ein anderes pädago -
gisches Verständnis, nämlich jenes des indi-
vidualisierenden Unterrichts. Darin sollten 
alle Schülerinnen und Schüler maximal ge-
fördert werden und Lehrpersonen sollten 
im Hinblick auf Bildungsziele – hier die
 allgemeine Studierfähigkeit – bestrebt sein,
die dazu notwendigen Mindestkompetenzen
auch bei den Schwächsten einzufordern. Das
sind keine Gegensätze. Im Gegenteil kann
bei Ausbleiben der Sicherstellung eines mini -
malen Lernstandes bei allen Gymnasias -
tinnen und Gymnasiasten die Begabtenför -
derung auch beeinträchtigt werden. Dies
 wegen der gut bekannten Tendenz der An-
passung der Leistungsanforderungen und 
des Unterrichtsprogramms an das effektive
Klassenniveau.
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Lexikon-App und eLehrmittel von hep in den Apple Top-Charts!

Die iPhone-App Lexikon Allgemeinbildung und die iPad-App eLehrmittel ABU vom hep
verlag zählen zu den besten Schweizer Apps des Jahres 2012.

Apple hat die besten Apps des Jahres ausgezeichnet. Der Schweizer Bildungsverlag hep zählt
gleich mit zwei Produkten zu den Gewinnern: Die iPhone-App Lexikon Allgemeinbildung
belegt den stolzen dritten Rang der besten Schweizer iPhone-Apps. Und das eLehrmittel
ABU nimmt nur fünf Monate nach der Veröffentlichung Platz vier der Jahresbestenliste für
iPad-Apps ein.

Mehr zu weiteren Lern-Apps
finden Sie unter www.hep-
verlag.ch/digital. Für weitere
Informationen: Peter Egger,
Verleger und Präsident des 
Verwaltungsrates,
peter.egger@hep-verlag.ch,
0041 79 300 32 81



gh 1•13
18

Forderung
Revendication

Rivendicazione

«Persönliche Reife für anspruchsvolle 
Aufgaben in der Gesellschaft»

«Préparer les élèves à assumer des 
responsabilités au sein de la société»

«maturità necessaria per svolgere nella
società tutte quelle attività complesse che
essa richiede»

Der VSG fordert, dass das zweite Ziel von
MAR Art. 5 1: «Persönliche Reife für an-
spruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft»
untersucht wird.

Die Delegiertenversammlung des VSG
vom 23. November 2012 in Luzern gibt dem
Zentralvorstand das Mandat, sich dafür ein-
zusetzen, dass dieser «persönliche Reife für

anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft»
im Rahmen der Untersuchungen über die
Qualität der Maturandinnen und Maturan-
den genügend Gewicht zugemessen wird.

Der ZV berichtet regelmässig über die
Fortschritte in dieser Untersuchung.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/413_11/a5.html

La SSPES demande expressément que le
deuxième objectif de formation contenu dans
l’art. 5, alinéa 1, de l’Ordonnance sur la 
reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale – à savoir la préparation des
élèves à assumer des responsabilités au sein 
de la société – soit analysé.

L’Assemblée des délégué-e-s de la SSPES
du 23 novembre 2012 à Lucerne donne au

Comité central le mandat de s’engager pour
que cette «maturité civique et sociale»  reçoive
l’attention qu’elle mérite dans le cadre des
études menées sur la qualité des bacheliers et
bachelières.

Le Comité central informe régulièrement
des progrès réalisés.

http://www.admin.ch/ch/f/rs/413_11/a5.html

La SSISS chiede espressamente che venga
analizzato il secondo obbiettivo della forma-
zione contenuto nell’art. 5, par. 1, dell’Ordi-
nanza concernente il riconoscimento dei
 certificati di maturità liceale – ossia la pre -
parazione degli allievi ad assumersi delle
 responsabilità nella società.

L’Assemblea dei delegati della SSISS del
23 novembre 2012 a Lucerne affida al Comi-

tato centrale il mandato di impegnarsi affin-
ché questa «maturità civica e sociale» riceva
l’attenzione che merita nel quadro degli  
studi svolti sulla qualità di chi ha ottenuto il
diploma di maturità. 

Il Comitato centrale comunica regolar-
mente i progressi fatti in merito a questi studi.

http://www.admin.ch/ch/i/rs/413_11/a5.html
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Gewerkschaftliches «20/20»

Die Forderungen des VSG und erste Antworten der Bildungsdirektionen

Die Delegiertenversammlung des VSG  hatte
im November 2011 die Forderung nach einer
Senkung der Stundenverpflichtung auf 20
Lektionen pro Woche bei einer Vollzeitstelle
und die Begrenzung der Klassengrösse auf 
20 Schülerinnen und Schüler gutgeheissen
(«20/20»).

Am Präsidententreffen im Mai 2012 wurde
das weitere Vorgehen diskutiert (vgl. Walter
Stricker, «Unterrichten mit der Stoppuhr?»,
GH04/2012, S.38f.). Umgesetzt wurde der
Brief an die kantonalen Erziehungsdirektio-
nen im November 2012. Der VSG hat bisher
Antworten von 9 Kantonen erhalten: BL,
GE, GR, JU, LU, SO, ZG, ZH und BE. Drei
Erziehungsdirektionen (GR, SO, ZG) bestä-
tigen den Empfang und nehmen die Forde-
rung zur Kenntnis, am freundlichsten die 
Direktion von Zug mit der Bemerkung, die
Beobachtung der Situation und der Ent-
wicklung der Arbeitsbelastung von Lehr -
personen und weiteren Mitarbeitenden der
öffentlichen Hand gehöre zu ihren Kernauf-
gaben.

Die andern Direktionen nehmen Stellung:
Baselland moniert, dieses Problem sei nicht
nicht nur ein Problem des Gymnasiums und
müsse im Kontext aller Stufen angegangen
werden; es sei aber zur Zeit nicht prioritär.

Der Kanton Jura hat sehr ausführlich ge-
antwortet und weist darauf hin, dass ein Teil
der Forderung, nämlich die Reduktion auf 
20 SchülerInnen pro Klasse, in den meisten
Klassen der Grundlagenfächer bereits reali-
siert sei. Diese Klassengrösse sei aus päda -
gogischen Gründen sinnvoll, weil sie den
SchülerInnen bessere Möglichkeiten zur
Teilnahme und genügend Redezeit biete; 
für die Sprachfächer allerdings wäre eine
Klassengrösse von 15 oder 16 SchülerInnen
besser. Für Klassenlehrer und Fachvorstände
habe eine Arbeitsgruppe Entlastungen vor-
geschlagen, die aber aus  finanziellen Grün-
den nicht realisiert werden können. Und dies,

obwohl der Kanton an erkennt, dass die ad-
ministrativen Aufgaben in den letzten Jahren
besonders stark zu genommen haben.

Am präzisesten werden die finan ziellen
Folgen in der Antwort aus Luzern ausgeführt:
Allein die Senkung der Klassengrösse würde
an der Kantonsschule Alpenquai zu 6 weite-
ren Klassen führen, mit Zusatzkosten von
mehreren Millionen Franken; die Reduktion
der Stundenverpflichtung hätte für das 
vierjährige Gymnasium Mehrkosten in der
 Höhe von 11 Millionen Franken zur Folge.
Der gewünschte «Idealzustand» sei also kaum
zu erreichen.

Die Zürcher Bildungsdirektion lehnt so-
wohl die Reduktion der Klassengrösse (mit
der etwas kryptischen Begründung, sie sei
«nicht Teil des Berufsauftrags») als auch eine
Reduktion der Stundenverpflichtung ab, mit
dem Hinweis auf «die hohen zusätzlichen
Kosten, die für den Kanton im gegen -
wärtigen Umfeld nicht tragbar wären.» Die
Bildungsdirektorin möchte bei einer «allfäl -
ligen Neudefinition des Berufsauftrags» eine
in Stunden gemessene  Jahresarbeitszeit als  
Basis nehmen.

Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des
Kantons Bern, versichert in seiner Antwort,
dass er unsere Anliegen ernst nehme, dass
aber der Kanton gegenwärtig vor der Auf -
gabe stehe, mehrere hundert Millionen Fran-
ken einzusparen. Vor diesem Hintergrund
seien Massnahmen mit Kosten im deutlich
zweistelligen Millionenbereich nicht mög-
lich. Der Kanton sei aber nicht tatenlos: 
das neue Lehreranstellungs ge setz sehe einen
verlässlichen Lohnanstieg für Lehrpersonen
vor. Damit die Gesetzesrevision zum Durch-
bruch komme, brauche es die politische
 Unterstützung der Verbände!

Interessant bei den ausführlicheren Antwor-
ten ist, dass das eigentliche Problem – die in
über 90 Jahren gewachsene Arbeitsbelastung
– kaum als solches wahrgenommen wird, mit

Walter Stricker ist seit März 2012
Mitglied des ZV.
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einer Ausnahme, nämlich in Genf. Der 
Direktor des Département de l’instruction
publique, Charles Beer, antwortet, es hätten
bereits Gespräche mit Vertretern der Ver -
bände der Lehrkräfte der Sekundarstufe II
stattgefunden und Lösungsvorschläge seien
vorgelegt worden, um Abhilfe zu schaffen 
für die zunehmend schwierigeren Arbeits -
bedingungen der Lehrkräfte auf der Sekun-
darstufe II, die eine Folge der Entwicklung
der Aufgaben und der laufenden Reformen
seien. 

Im Weiteren fügt Charles Beer hinzu, 
die Genfer Kollegen würden den VSG gewiss
über den Verlauf dieser Diskussionen auf
dem Laufenden halten. Die Genfer Kolle -
ginnen und Kollegen sind nun seit fast zwei
Jahren im Gespräch mit ihrer Direktion  

(ihre ursprüng liche Forderung war übrigens
«18/18»), mit der Folge, dass das Problem als
solches von ihren Gesprächspartnern wahr-
genommen wird.

Die Bildungsdirektionen sind nun infor-
miert, die Kan tonalverbände können – unter
der Voraussetzung, dass ihre Mitglieder hin-
ter «20/20»  stehen – mit ihren Direktionen
das Gespräch aufnehmen. Zu Lösungen ist es
dann noch ein weiter Weg, wie das Beispiel
von Genf zeigt.

En novembre 2011, l’Assemblée des délégué-
e-s de la SSPES avait adopté la revendcation
d’une diminution du nombre d’heures d’en-
seignement à 20 leçons hebdomadaires pour
un poste à temps plein et une limitation des
effectifs de classe à 20 élèves («20/20»).

Les étapes suivantes ont été discutées lors de
la rencontre des président-e-s en mai 2012
(voir Walter Stricker, «Unterrichten mit der
Stoppuhr?» – « Enseigner avec un chrono-
mètre? » – GH04/2012, pp. 38s.). Une lettre
a été envoyée en novembre 2012 aux Direc-
tions cantonales de l’instruction publique.
Jusqu’ici, la SSPES a reçu la réponse de 9
cantons: BL, GE, GR, JU, LU, SO, ZG, ZH
et BE. Trois Directions (GR, SO, ZG) 
accusent  réception du courrier et affirment
avoir pris connaissance des revendications.
Particulière ment aimable, celle de Zoug
 précise que l’observation de la situation et 

le développement de la charge de travail des
enseignant-e-s et d’autres employé-e-s de la
fonction publique font partie de ses préoccu-
pations centrales.

Les autres Directions prennent position:
Bâle-Campagne met en exergue le fait que ce
problème n’est pas l’apanage du gymnase et
qu’il doit être abordé à tous les degrés,  même
s’il n’est actuellement pas prioritaire.

Le Jura a répondu d’une manière très
complète et indique qu’une partie de la re-
vendication, à savoir la réduction des effectifs
à 20 élèves par classe, est d’ores et déjà réali-
sée dans la majeure partie des classes de disci -
pline fondamentale. Cette mesure correspond
aux principes pédagogiques, puisqu’elle per-
met une meilleure participation des élèves et
un temps de parole suffisant. Pour les langues
cependant, un effectif de 15 ou 16 élèves
 serait appréciable. Un groupe de travail a 
proposé des décharges pour les titulaires de

Activités syndicales «20/20»

Les revendications de la SSPES et les premières réponses des Directions 

de l’instruction publique

Walter Stricker est membre 
du comité central depuis mars
2012.
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 classe et les chefs de  file des disciplines, 
mais cel les-ci n’ont pu être réalisées faute 
de moyens financiers. Et ce même si le can-
ton reconnaît que les tâches administratives
ont singulièrement  augmenté ces dernières
années.

La préoccupation financière est particuliè-
rement précise dans la réponse de Lucerne: la
diminution des effectifs de classe conduirait
à elle seule à la création de 6 classes au gym-
nase Alpenquai, ce qui correspondrait à des
frais supplémentaires de plusieurs millions de
francs. Pour le gymnase en 4 ans, la réduction
du nombre d’heures d’enseignement hebdo-
madaires entraînerait une augmentation des
frais de quelque 11 millions de francs. Im-
possible sous ces con ditions d’atteindre «la 
situation idéale».

La  Direction de l’instruction publique zuri-

choise refuse quant à elle aussi bien la limita-
tion des effectifs de classe (en s’appuyant sur
l’argument quelque peu lapidaire selon lequel
 celle-ci n’aurait pas sa place dans la mission
professionnelle) que la réduction du nombre
d’heures d’enseignement, en précisant que
«les importants frais supplémentaires engen-
drés ne peuvent être actuellement supportés
par le canton». Dans le cas d’une éventuelle
redéfinition de la mission professionnelle, 
la directrice du Département souhaiterait
prendre pour base un temps de travail annuel
calculé en heures.

Dans sa réponse, Bernhard Pulver, Direc-
teur de l’instruction publique Berne, assure
prendre au sérieux nos revendications. Il sou-
ligne cependant le fait que son canton doit
actuellement économiser plusieurs centaines
de millions de francs. De ce fait, des mesures
estimées à des dizaines de 10 millions de
francs s’avèrent irréalisables. Malgré cela, le
canton ne renonce pas à l’action: la nouvelle
loi  réglant l’engagement des nouveaux ensei-
gnants prévoit une progression des salaires.
Pour qu’elle voie le jour, le soutien politique
des associations est indispensable.

Il est intéressant de remarquer que les ré-
ponses détaillées semblent ignorer le vrai
 problème, à savoir l’augmentation continue
de la charge de travail des enseignant-e-s au
cours des 90 dernières années. A l’exception
de la réponse genevoise. Le directeur du
 Département de l’instruction publique,
Charles Beer, explique que des entretiens ont
déjà eu lieu : « Dans le cadre de discussions
et négociations menées avec l’ensemble des
associations représentatives du corps ensei-
gnant secon daire genevois, des solutions ont
été mises sur la table afin de remédier au
constat que les conditions de travail des en-
seignantes et enseignants secondaires devien-
nent de plus en plus difficiles, notamment
compte tenu de l’évolution de la mission et du
suivi des réformes. »

Charles Beer ajoute que les collègues ge-
nevois-es tiendront certainement la SSPES
au courant du résultat des négociations. Il
faut préciser ici que nos collègues genevois-es
sont depuis près de deux ans en contact avec
leur Direction (leur revendication initiale
était «18/18»), de sorte que leurs interlocu-
teurs sont à n’en point douter conscients du
problème. 

Les directions cantonales de l’instruction 
publique sont informées et les  associations
cantonales peuvent – à con ditions que leurs
membres soutiennent la  revendication
«20/20» – prendre contact avec leur Direc-
tion. La route sera longue, comme le montre
l’exemple genevois.
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David Wintgens
Président VSG –SSPES –SSISS

Der Jahresbericht befindet 
sich auf 
www.vsg-sspes.ch > 
Organisation > Protokolle und
Berichte

Le rapport annuel peut être
téléchargé sur
www.vsg-sspes.ch > 
Organisation > Procès-verbaux
et rapports

VSG – SSPES – SSISS Rapport annuel du Président 2011–2012
Hauterive, novembre 2012

Contexte global

Au centre de l’Europe, la Suisse ressent elle
aussi la crise économique que le continent
traverse, même si elle semble mieux résister
que les pays environnants. La Grèce, défici-
taire et endettée, sert bien malgré elle d’épou-
vantail : le monde politique suisse comme la
population s’accorde à dire qu’il s’agit de ne
pas reproduire chez nous de telles erreurs. La
gestion rigoureuse des deniers publics est
donc le mot d’ordre : il faut non seulement
obtenir l’équilibre entre recettes et dépenses,
mais si possible aussi rembourser les dettes
antérieures. Alors que les cantons resserrent
les cordons de la bourse, de nombreuses
caisses de pension publiques sont confrontées
à des problèmes de sous-capitalisation. L’état
d’esprit dominant n’est pas l’optimisme mais
plutôt un sentiment diffus que demain sera
pire qu’aujourd’hui. Dans le même temps,
l’industrie du luxe se porte très bien, preuve
si besoin est que la crise n’est pas vécue de la
même manière par tous.

Dans ce contexte, la formation post-obli-
gatoire non-professionnelle devient un enjeu
âprement discuté, certains considérant que 
sa généralisation est porteuse d’avenir pour
notre jeunesse, d’autres argumentant que la
Suisse doit avant tout sa solidité économique
à sa formation professionnelle « duale ». Mais
tous reconnaissent, même si c’est parfois la
mâchoire serrée, que le système de formation
gymnasiale est bon. Les débats portent donc
plus sur la manière de le consolider que sur
une quelconque vision de sa refonte.

Aktivitäten des VSG

Bildungspolitik

Das Jahr 2011–2012 war geprägt von inten-
siven Diskussionen, durch welche Massnah-
men der prüfungsfreie Hochschulzugang für
Maturandinnen und Maturanden gesichert
werden sollte. Im September 2011 wurden von
der SMAK fünf Teilprojekte vorgeschlagen:

1) das Erarbeiten von minimalen Kompe-
tenzen in der Erstsprache, in Mathema-
tik, in der Zweitsprache, in Englisch und
Informatik zum Erreichen der allgemei-
nen Studierfähigkeit durch jede Absol-
ventin und jeden Absolventen des Gym-
nasiums 

2) die Unterstützung des gemeinsamen Prü-
fens

3) der Austausch zwischen Gymnasien und
Universitäten

4) die akademische Laufbahnberatung
5) die Harmonisierung der Gymnasialdauer

Der VSG war insbesondere gegenüber dem
ersten Teilprojekt sehr kritisch eingestellt.
Wir befürchteten einige Probleme: die Hie-
rarchisierung der Fächer in wichtige und we-
niger wichtige, die Reduktion des Unter-
richtsstoffs, Umsetzungsprobleme und das
Risiko einer zentralen Überprüfung, was zu-
sammen zu einem Paradigmenwechsel in der
Allgemeinbildung führen würde. Der VSG
zeigte sich ebenfalls sehr vorsichtig gegen-
über dem Teilprojekt «Gemein sam Prüfen»,
indem er darauf hinwies, dass das Vorgehen
zum gemeinsamen Prüfen in den Händen der
Lehrkräfte liegen und das Ziel dabei die
Stärkung des pädagogischen Dialogs sein
sollte. Der VSG hat zudem  darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die besten Massnahmen
nichts nützen, wenn sich gleichzeitig die 
Unterrichtsbedingungen (Klassengrösse und
Lektionenzahl) verschlechtern. Unser Verein
investierte viel Zeit, um seine Ansichten ver-
treten zu können: Diskus sionen mit den
Partnerorganisationen, eine klare Stellung-
nahme anlässlich der durch die SMAK orga-
nisierten Anhörung, Briefe an die Bildungs-
departemente, Artikel und Stellungnahmen
im Gymnasium Helveticum. 

Im März fiel dann die Entscheidung
durch Bund und Kantone zur mittleren Zu-
friedenheit des VSG: Das Teilprojekt 1
 wurde redimensioniert in «basale fachliche
Kompetenzen in Erstsprache und Mathema-
tik», deren Ergebnisse im Verantwortungsbe-
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reich der Schulen und Kantone bleiben soll-
ten. Das Teilprojekt 3 sollte die Verbindung
zwischen Gymnasien und Universitäten stär-
ken, was ebenfalls den Zielsetzungen der
Kommission Gymnasium-Universität des
VSG entspricht. Die Synergien hierzu sind
noch ausführlicher zu analysieren. Die Frage
der Dauer des Gymnasiums wurde leider ein-
mal mehr auf die lange Bank geschoben.

Die Rolle des VSG ist von den Behörden
anerkannt, so dass alle Teilprojekte von Mit-
gliedern unseres Vereins begleitet oder mit-
gesteuert werden. Während das Teilprojekt 1
durch den Bund und die Kantone finanziert
wird, geht die Arbeit in den anderen Teil -
projekten zu Lasten der damit beauftragten
Personen oder Institutionen. Für den VSG
wird es interessant sein auszurechnen, wie
teuer diese «Aufgabenübertragung» zu stehen
kommt.

Der VSG hat auch an zahlreichen Arbeits -
sitzungen zum Verfassen der definitiven
Richtlinien für die Fachmaturität Pädagogik
teilgenommen. Diese wurden am 11. Mai
2012 durch den Vorstand der EDK ange-
nommen, nachdem sich unsere Kantonal-
und Fachverbände in einer Anhörung dazu
hatten äussern können. Die Überarbeitung
des Rahmenlehrplans für die Fachmittel-
schulen, dessen Text je nach Sprache sehr
 unter schiedlich ist, wurde auf später ver -
schoben.

Und schliesslich hat sich der VSG an der
Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die
Weiterbildung (WeBiG) beteiligt.

Die Erarbeitung des LP 21 ist in der End-
phase. Der VSG ist unter anderem präsent
durch Susanne Balmer (VDSL) in der Begleit -
gruppe Deutsch, ebenso durch Gisela Meyer
Stüssi und Martin Müller (SAV) in der
Fachgruppe Latein. Ab März 2013 sollte  eine
breite Vernehmlassung stattfinden, damit 
der LP 21 2014 in Kraft treten kann. Ob die-
ser ehrgeizige Terminplan eingehalten wer-
den kann, ist noch offen.

Gewerkschaftliches 

Die Forderung «20/20», d.h. 20 Wochenlek-
tionen und eine maximale Klassengrösse von
20 Schülerinnen und Schülern pro Klasse,
über welche an der letzten Delegiertenver-
sammlung nach Vorarbeiten verschiedener
Kantonalpräsidenten abgestimmt worden war,

ist an alle kantonalen Bildungsdepartemente
verschickt worden. Dies ist unseres Wissens
das erste Mal, dass unser Verein eine solche
Aktion gestartet hat. Auch wenn die Ziel -
setzung «20/20» in eine wirtschaftlich
schwierige Zeit fällt, so dient sie uns doch 
als Leitplanke für alle unsere Forderungen
mit der Absicht, die Arbeitsbedingungen der
Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schü-
ler zu verbessern. 

Der Vergleich des Lebenslohns interes-
siert zahlreiche Kantonalverbände, welche
gerne eine Zusammenstellung hätten. Wir
werden ihnen eine Tabelle senden, die die
Daten ihres Kantons in der richtigen Rei-
henfolge mit den anderen (anonymisierten)
Kantonen zeigt. In Anbetracht der grossen
Nachfrage soll der Vergleich zu Beginn jeden
Jahres erneuert werden und wir danken be-
reits jetzt den Personen, die uns die kantona-
len Daten jeweils übermitteln. 

Unterstützung der Fach- und Kantonal -

verbände

Die Fach- und Kantonalverbände haben 
sich sowohl zu den Richtlinien für die Fach-
matur Pädagogik als auch zum Weiterbil -
dungs gesetz äussern können. An der ersten
Präsidentenkonferenz 2011/12 wurden fünf
Massnahmen diskutiert, welche die Ver-
gleichbarkeit der Gymnasien sichern sollen.
Die zweite Konferenz 2011/12 hatte den
 Fokus auf der Präsentation der kollektiven
Rechtsversicherung Protekta für die Kollek-
tivmitglieder. Sie kostet 9.00 Fr. pro Mitglied
eines Kantonalverbandes. 

Das jährliche Präsidententreffen fand im
Mai 2012 in Frauenfeld statt. Sein Ziel ist,
den Austausch und den Kontakt zwischen
den Präsidentinnen und Präsidenten, die sich
sonst nur wenig sehen, zu fördern, aber auch,
neue Idee zu entwickeln. 

Wir freuen uns, dieses Jahr den Kanton
Glarus als neues Kollektiv mitglied begrüssen
zu dürfen und möchten noch einmal daran
erinnern, dass der Jahresbeitrag des VSG für
Kollektivmitglieder von 120.– auf 80.– sinkt
(50.– bei Teilzeitarbeit unter 50%). Nun 
haben 5 Kantone den Kollektivmitglieds -
status, nämlich BE, GL, NE, SO und SZ.

Unterstützung unserer Einzelmitglieder 

Der VSG hat seine Bemühungen fortgeführt,
für seine Mitglieder Ermässigungen bei in
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Bildung und/oder Kultur aktiven Gesell-
schaften und Institutionen zu erhalten. Ein
Anbieter von archäologischen Reisen (ARGE
Archäologie) und die zweisprachige Zeit-
schrift «Musik&Theater» gehören neu zu
unseren Partnern. Während die grösste
Buchhandlung der Romandie Verhandlun-
gen über mögliche Preisreduktionen verwei-
gert hat, wird die Zeitschrift «L’Hebdo» un-
seren Mitgliedern von jetzt an einen Rabatt
von 20% auf ein Jahresabonnement gewäh-
ren; um diesen zu erhalten, reicht es, eine
Mitgliedsbestätigung vorzulegen. Damit das
Sekretariat nicht von Anfragen für Zah-
lungsbestätigungen überhäuft wird, haben
wir beschlossen, eine persönliche und num-
merierte Mitgliederkarte zu schaffen. Diese
befindet sich im oberen Teil der Jahresbei-
tragsrechnung. Sie kann einfach herausgelöst
und zu einer Karte im Kreditkartenformat
gefaltet werden. 

Die Nachbarländer (z.B. Italien und Frank-
reich) gewähren den Lehrkräften in gewissen
Museen eine Reduktion oder offerieren gar
einen Gratiseintritt. Zögern Sie also nicht,
ihre Karte gegebenenfalls vorzuweisen und
uns über positive Erfahrungen Rückmeldung
zu geben. 

Finances

Notre société boucle cette année 2011/12
avec des chiffres noirs ! Pour contenir les dé-
penses, les membres du comité au bénéfice de
3 périodes de décharge au moins renoncent
depuis plusieurs années à toucher leurs jetons
de présence. Pour augmenter les recettes, 
ils ont également demandé aux organismes 
« externes » (parmi lesquels la Commission
suisse de maturité et la CDIP) à ce que leurs
jetons de présence soient dorénavant versés 
à la SSPES.

La volonté du comité est de maintenir 
la cotisation à Fr. 120.– pour les membres
 individuels. Les cinq dernières années nous
ont démontré que ce montant permet aux
comptes d’être globalement équilibrés. La
question des membres collectifs pourra être
reprise dans des conventions séparées.

Organisation interne

En remplacement d’Olivier Mermod et de
Christine Jacob, Carole Sierro et Walter
Stricker ont été élus au comité central lors de
la dernière assemblée des délégué-e-s et sont
formellement entrés en fonction le 1er janvier
2012 et le 1er mars 2012 respectivement. Si
les statuts de la SSPES autoriseraient théori-
quement l’entrée d’une personne supplémen-
taire au sein du comité, cette option n’est
 actuellement pas retenue pour des raisons
 financières. La priorité irait d’ailleurs plutôt à
une augmentation des heures de décharge des
membres actuels plutôt qu’à une augmenta-
tion des effectifs. La situation sera présentée
aux Conférences des président-e-s du prin-
temps et de l’automne 2013.

Les différents contrats de Denise Martin,
notre secrétaire et rédactrice du Gymnasium
Helveticum (contrats pour le secrétariat, la
rédaction du Gymnasium Helveticum, la ges-
tion du site internet) ont été réunis en un
seul, avec pour nous les avantages suivants : 1)
simplifier le travail administratif (1 personne
– 1 contrat), 2) garantir une continuité du
travail même en cas d’absence prolongée
(maladie, accident) de la rédaction du journal
et/ou du secrétariat grâce à la souscription
d’une assurance,  3) faciliter l’élaboration du
budget de notre société. Nous adressons à
Denise nos plus vifs remerciements et nous
soulignons combien il est agréable de travail -
ler avec elle. Nos remerciements s’adressent
également à sa collaboratrice Doris  Lazzeri 
et à notre rédactrice romande Maud Renard ;
nous la félicitons pour la naissance de son
 petit Thomas.

Enfin, à titre plus personnel, je remercie
toutes les personnes qui m’ont aidé dans ma
tâche de président au cours de l’année écou-
lée, et tout particulièrement les membres du
comité, du bureau, et notre vice-présidente
Gisela Meyer Stüssi. Cela se ressent je crois :
la collaboration se passe toujours aussi bien
entre nous tous !

(Übersetzung: Karin Joachim)
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Jahresbericht der Kommission Moderne Sprachen (KMS)
2011–2012
Blauen, 8. Oktober 2012

Die KMS spiegelt das Stimmungsbild der Gymnasiallehrerschaft in verschiedenen Gremien

und befasst sich mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Es ist ihr ein Anliegen, die Entwicklung

des Sprachenunterrichts auf der Volksschule zu verfolgen, ohne die Interessen der Gymnasien

aus den Augen zu verlieren. 

Im Jahresbericht 2010/2011 hat sich die KMS zum mittelfristigen Ziel gesetzt, in den ver-
schiedenen bildungspolitischen Arbeitsgruppen in sprachpolitisch relevanten Fragen das Stim-
mungsbild der Lehrerschaft zu spiegeln und wenn möglich mitarbeiten zu können. Diesem
Ziel ist die KMS dieses Jahr einen entscheidenden Schritt näher gerückt.

Begleitgruppe Stiftung ch

Im Februar und März fanden zwei Sitzungen der Arbeitgruppe Stiftung ch statt mit dem Ziel,
das Umfeld für Sprachaustausche zu sensibilisieren und die Kommunikation mit den Ziel-
gruppen zu erleichtern. Auf Wunsch der Stiftung ch wird die Arbeitsgruppe zur Begleitgruppe
umfunktioniert und weiterhin zweimal jährlich tagen. Die KMS wird den VSG darin vertreten.

Sprachenportfolio literarischer Teil

An der letzten Delegiertenversammlung in Biel rief die KMS Lehrpersonen, die mit dem
Sprachenportfolio arbeiten, dazu auf, an einer durch die EDK organisierten Befragung zum
Portfolio teilzunehmen. Die Befragung ergab, dass sich manche Lehrpersonen ein an den
 Literaturunterricht angepasstes Sprachenportfolio wünschen. Dem wollte die EDK Rechnung
tragen und lud im April verschiedene Interessengruppen zu einer Expertendiskussion zur Erar -
beitung eines literarischen Zusatzelementes zum ESPIII ein. Die KMS hat ebenfalls an der
Diskussion teilgenommen. Diskutiert wurde, welche Art von Portfolio der Komplexität des
Literaturunterrichts gerecht werde. Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen und die KMS
hat zu verstehen gegeben, dass sie es schätzen würde, sich weiterhin daran zu beteiligen. 

Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 soll voraussichtlich nächsten Frühling in die breite Vernehmlassung geschickt
werden. Letzten Juni fand eine Anhörung im engeren Kreis statt, bei welcher die KMS die
sprachlichen Anliegen der Gymnasiallehrkräfte vertreten hat.

Language Rich Europe zum Thema Mehrsprachigkeit

Im Mai fand in Bern eine Veranstaltung des British Council zum Thema Mehrsprachigkeit
statt. Die Diskussion drehte sich vor allem um die Förderung der Mehrsprachigkeit in der
Schweiz durch Kultur und Politik. Die KMS hat ebenfalls am Anlass teilgenommen. 

Forum Sprachen

Im November wird die KMS am von der EDK organisierten Forum Sprachen zum Thema
Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in Curricula und Lehrmitteln teilnehmen. 
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Norbert Hungerbühler, 
Co-Président CGU

Die deutschsprachige Version
kann von www.vsg-sspes.ch 
> Organisation > Protokolle
und Berichte heruntergeladen
werden.

Mehrsprachigkeitsdidaktik

Als längerfristiges Ziel nannte die KMS im letzten Jahresbericht die Auseinandersetzung mit
dem Frühfremdsprachenunterricht und der Mehrsprachigkeitsdidaktik im Hinblick auf die
gymnasialen Bildungsziele. 
Als ersten Schritt hat die KMS deshalb  Herrn Professor Giuseppe Manno, Leiter der Pro-
fessur Didaktik der romanischen Sprachen und ihre Disziplinen am Institut Sek I und Sek II
der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, zu einer Sitzung im
November 2012 eingeladen. Herr Professor Manno wird zum Thema Die Didaktik der Mehr-
sprachigkeit und ihren Einfluss auf den Sprachenunterricht an den Gymnasien referieren und zu
Fragen der Kommission Stellung beziehen. 

Ausblick 

Die Mehrsprachigkeitsdidaktik wird die KMS weiterhin beschäftigen. Weiter wird sie in der
Vernehmlassung zum Lehrplan 21 Stellung nehmen und sich zu eventuell anstehenden Fra-
gen zum gymnasialen Sprachenunterricht äussern.

Rapport annuel de la Commission Gymnase-Université (CGU)
2011–2012
Neuchâtel et Zurich, 1er novembre 2012,

David Wintgens (SSPES) et Norbert Hungerbühler (AEU)

1 Composition de la Commission

La composition de la Commission n’a guère varié depuis l’an dernier, si ce n’est que le Prof.
Dr Jérôme David (Université de Genève, littérature française) a succédé au MER Dr Marcel
Burger (Université de Lausanne, linguistique et sciences du langage), et que Mme Itta Bauer
(Université de Zurich, géographie et didactique) a remplacé PD Dr Norman Backhaus (Uni-
versité de Zurich, géographie). Nous remercions chaleureusement les membres sortants de leur
engagement et de leur précieuse collaboration.

2 Activités de la Commission

2.1 Suite de la Conférence Transition Gymnase-Université I

En 2012, la Commission a continué de s’occuper des suites de la Conférence Transition Gym-
nase-Université qui avait eu lieu en octobre 2010 au Centro Stefano Franscini (Ascona/Monte
Verità). Entre autres, un groupe de travail dirigé par la DMK (Commission suisse alémanique
de mathématiques) et dans lequel Georg Keller et Norbert Hungerbühler représentent la
CGU a retravaillé le Catalogue des connaissances fondamentales, document qui formule les
connaissances et savoir-faire visés en mathématiques au moment de la transition Gymnase-
Université. De plus, la CGU a pris contact avec la direction du projet HSGYM et a invité le
coordinateur, Markus Späth-Walter, à venir présenter en détail le projet à l’une de ses séances.
Suite à cela, la Commission étudie actuellement les parties et idées de HSGYM qui seraient
réalisables dans un cadre national (voir paragraphe 2.3). Les intéressantes propositions contenues
dans le rapport final de la Conférence ainsi que les recommandations émises par ses organisa -
teurs ont amené ces derniers à organiser une deuxième conférence du même type (voir para-
graphe 2.2).

2.2 Conférence Transition Gymnase-Université II

La Conférence Transition Gymnase-Université II aura lieu les lundi 2 et mardi 3 septembre 2013
à l’IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique, Université de Lausanne),
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Rappel des abréviations 
utilisées:
CDGS : Conférence des Directri-
ces et des Directeurs de Gymna-
ses Suisses
CRUS : Conférence des Recteurs
des Universités Suisses
AEU : Association Suisse des
Enseignant-e-s d’Université
CSM : Conférence suisse de
maturité

à Lausanne. Elle a pour objectif d’améliorer la transition Gymnase-Université, en particulier
en chimie, informatique, géographie, français (langue première et deuxième langue nationale)
et en anglais. Les préparatifs sont d’ores et déjà en cours : les responsables des divers groupes
de disciplines ont été désignés, le site Internet de la Conférence est accessible (www.math.
ch/kugu2), et des sponsors ont versé des fonds pour son financement. La Conférence est sou-
tenue par le WBZ CPS. 

Au vu de ses possibilités très limitées, la CGU doit, cette fois aussi, se concentrer sur un
nombre restreint de disciplines. L’étude EVAMAR II a révélé, après analyse, la nécessité
d’améliorer l’enseignement de la langue première. Après que la première Conférence en 2010
s’est penchée sur l’allemand et l’italien, le tour du français est venu. Les projets de coordina-
tion des langues étrangères de la CDIP sont présents à l’arrière plan, et il semble donc im-
portant d’observer également le français dans la perspective de la deuxième langue nationale.
En tant que langue de communication scientifique, l’anglais est souvent cité comme branche
pour laquelle des compétences de bases sont incontournables. Depuis la révision partielle du
RRM en 2007, l’informatique est quant à elle devenue une option complémentaire. Cette dis-
cipline connaissant depuis quelques années une réforme interne, la Conférence doit offrir la
possibilité de discuter de ses acquis et de ses futurs objectifs. En ce qui concerne les sciences
naturelles, le choix s’est porté sur la chimie, notamment en raison du fait que cette branche
doit faire face à un manque de relève. La géographie, qui avec ses facettes de sciences  humaine,
sociale et naturelle contribue à la maturité sociale et civique approfondie des élèves, complète
le canon des disciplines auxquelles sera consacrée la Conférence de 2013.

Comme pour la première Conférence en 2010, les contacts directs entre des enseignant-e-
s d’écoles du degré secondaire II et de hautes écoles, des experts et des responsables de l’édu-
cation doivent permettre une réflexion permanente sur les exigences de la transition Gym nase-
Université. Les échanges doivent conduire à l’identification des problèmes, la formulation de
buts à court, moyen et long termes ainsi que l’élaboration de mesures.

2.3 Collaboration avec la CDIP, la CDGS, la CRUS, la SSPES, l’AEU et la CSM

Grâce à son engagement, la CGU a pu établir un contact plus étroit avec la CDIP. Le 22 mars,
celle-ci a adopté le projet Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen 
aux hautes écoles. Le sous-projet 3 Gymnase-Université a été délégué à la CDGS, la CRUS, 
la SSPES, l’AEU et la CSM. Les co-présidents de la CGU, David Wintgens et Norbert
Hunger bühler, représentent la SSPES, respectivement l’AEU, dans la direction du sous-pro-
jet. Une convention a été signée en automne, avec pour objectif de poursuivre et d’intensifier
la communication entre le Gymnase et les hautes écoles au niveau national. La position des
cantons non universitaires y occupe une place particulière. Un «pool» d’experts pour les exa-
mens de maturités, un service d’exposés, une extension du parrainage des travaux de maturités
ainsi que des formes d’encouragement des talents sont en discussion (voir également para-
graphe 2.4). La Conférence mentionnée dans le paragraphe 2.2 aura également lieu dans 
le cadre de cette convention et fait partie des efforts visant à encourager la collaboration des
divers domaines de disciplines. L’idée d’un congé sabbatique pour les enseignants de  Gymnase
(voir paragraphe 2.5), déjà lancée par la CGU, peut également être poursuivie dans ce cadre.
Par ailleurs, des initiatives et des structures de collaboration Gymnase-Université régionales
seront renforcées. Les cantons non universitaires devraient notamment obtenir un meilleur
 accès aux  infrastructures universitaires. La convention, limitée au 31 décembre 2014, permet
ainsi de poursuivre avec beaucoup plus de vigueur des projets soutenus depuis longtemps par
la CGU.

2.4 Promotion des talents

En 2012, la CGU a formulé les recommandations discutées l’an dernier sur le thème de la pro-
motion des talents, les a traduites et mises à disposition des Gymnases, des Universités et des
cercles politiques. Ces recommandations ont également été publiées sur le site Internet de la
CGU.
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2.5 Congé sabbatique pour les enseignant-e-s de Gymnase

L’EPFL accueille depuis février 2012 des enseignant-e-s de Gymnase en mathématiques, 
biologie, chimie, physique et informatique pour un congé sabbatique. L’ETH Zurich propo-
se un modèle similaire dans le cadre du programme ETH pour l’école ainsi que dans différents
centres d’apprentissage. Pour encourager la collaboration entre les Gymnases et les Univer -
sités, la CGU a pris contact avec les Universités suisses et leur a recommandé de créer de 
telles possibilités. L’initiative a été bien accueillie: l’Université de Zurich étudie actuellement
cette idée et sa réalisation. En outre, Norbert Hungerbühler, David Wintgens et Jacques Mock
(CC SSPES, économie et droit) ont eu l’occasion de discuter de ce projet avec le recteur de
l’Université de Saint-Gall. Un entretien avec deux membres du rectorat de l’Université de 
Fribourg est fixé en janvier 2013.

2.6 Contacts

David Wintgens et Norbert Hungerbühler ont représenté la CGU à la table ronde de la
SMAK-CESFG (Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation
générale). Les activités de la CGU ont rencontré un grand intérêt. Ce contact sera poursuivi.

Denise Martin, Chefredaktorin

Du visible et de l’invisible

Jahresbericht der Chefredaktorin und des Sekretariats in Wort und Bild 

Rapport annuel de la rédactrice en chef et du secrétariat en texte et images

Thalheim, 23. November 2012

Compte tenu des nombreux astérisques (*) figurant dans le budget, le rapport annuel
2011/2012 se concentre sur les différentes tâches de la direction de la Rédaction et du Secré-
tariat.

Gut sichtbar – bien visible

Certains résultats sont bien visibles. Le Gym-
nasium Helveticum paraît cinq fois par année.
Même s’il n’est pas toujours 100% à jour, le  site
Internet est régulièrement actualisé. La news-
letter est encore malheureusement irrégulière:

si les sujets ne manquent pas, leur préparation nécessite du
temps. On mentionnera encore les cours SSPES publiés sur la Webpalette, bien qu’ils soient
encore peu nombreux.

Und natürlich das App – Et naturellement l’application

Sichtbar ist die neue Berufsrechtsschutzversicherung mit LCH – Protekta
und die ver schiedenen Dienstleistungen für VSG-Mitglieder, sichtbar 
ist auch die Jobbörse, über die demnächst öffentlich informiert wird. In
diesem Zusammenhang grossen Dank an Mathias Picenoni, der durch
seine unermüdliche Initiative beides in die Wege geleitet hat.
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Sichtbar, falls sie erscheinen – Bien visibles, pour autant qu’ils 

soient publiés

Bien visibles – pour autant qu’ils soient publiés –, les communi-
qués de presse. S’assurer une présence médiatique est loin d’être
chose aisée. 

Weniger sichtbar, und doch ein Kofferraum voll – Moins 

visible ne signifie pas moins encombrant

Moins visibles, les paquets de matériel publicitaire en-
voyés aux correspondants d’école au début de l’année sco-
laire. A fin octobre, la visibilité gagne du terrain, chacun
le réalise: factures annuelles, premiers rappels, seconds
rappels – mais désormais également les cartes de
membres. 

Wenig sichtbar, aber sehr wichtig – peu visible, mais très importante

Wenig sichtbar ist die die grosse Arbeit des Sekretariats überhaupt, die Mitgliederkontakte
via Mail und Telefon, das Führen der  Mitgliederdatenbank, der Kontaktlisten von Stakehol-
ders im Bildungspolitischen Bereich wie SMK, KSGR, SMAK, EDK, WBK – S und N, KGU
und die Serienbriefe an Entscheidungsträger. Kaum sichtbar die umfangreiche Buchhaltung,
der Zahlungsverkehr, die Abrechnungen mit den Fachverbänden, die Auflagenbeglaubigung
durch WEMF – ich nehme nicht an, Sie wissen, wovon ich spreche… In diesem Zusam-
menhang ganz herzlichen Dank an meine Mitarbeiterin Doris Lazzeri, die während zwei 
Tagen pro Woche sehr viel «VSG» immer sehr kompetent und  immer geduldig betreut und
bearbeitet.

Archiv für Insiders – Archives pour les 

initié-e-s

Passons à l’invisible, autrement dit au
monde souterrain: dans les archives
d’Aarau s’entassent 152 ans d’histoire
SSPES. Ces documents doivent au-
jourd’hui être numérisés, afin de pou-
voir être utilisés. Le projet est lancé, et
nous pouvons compter sur la collaboration de Verena E. Müller,
ancienne rédactrice du GH (de 1987 à 2003), que nous remercions d’avance.
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150 Jahre Bildungspolitik – 150 ans

de politique de l’éducation

Der ZV bewegt die bildungspolitischen
Inhalte des VSG – er ist in Kommissio-
nen und an Sitzungen präsent, schreibt
Artikel und Briefe, hält Grussworte und
nimmt an Podiumsdiskussionen teil.
Zum Sichtbarmachen dieser Arbeit ver-
sucht die «Leitung Redaktion und
Sekreta riat» in ihren verschiedenen

Funktionen beizutragen. Grossen Dank an den ZV, vor allem an die Vizepräsidentin und den
Präsidenten, für die gute Zusammenarbeit – tags, nachts und frühmorgens, werktags und
sonntags – und für ihr Vertrauen.
Merci de votre attention.

Fotoarchiv der Zukunft – 200 Jahre VSG

Archives photographiques de demain – 200 ans SSPES

Aarau, 2010
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Glosse / glose Buchstaben machen Wörter –
Wörter machen Sinn
Avec des lettres, nous formons des mots
qui ont un sens
«Er ist ein gottloser Mensch und hat die Jugend verdorben.»

« Cet impie a corrompu la jeunesse. »

Gisela Meyer Stüssi, 
Vizepräsidentin 
VSG – SSPES –SSISS

Am Telephon erzählt mir mein Vater, er 
sei im Italienischkurs mit der Frage: «Sei
 viziato?» begrüsst worden. Das Wort kenne
ich doch aus dem Latein, denke ich bei mir,
«vitium» heisst Fehler, Laster; auf Franzö-
sisch und Englisch bezeichnet «vice» einen
Charaktermangel, «vicieux» oder «vicious»
bedeuten bösartig. Mir schien eine so formu-
lierte Begrüssung in einem Konversations-
kurs für Erwachsene gewagt. 

Vor über sechzig Jahren hatte mein Vater
kurz nach dem Krieg ein Jahr in einem
 Unternehmen in Florenz gearbeitet – einem
unentschiedenen Maturanden sollte schon
damals ein Zwischenjahr bei der Studienwahl
helfen. Der Direktor, ein Freund seines
 Vaters, habe ihm, der mit einer Lateinmatur
aber ohne Italienischkenntnisse angekom-
men war, beigebracht, den Wortschatz der
Verwaltung, zu der er gehörte, von dem der
Arbeiterschaft, zu der er sich nicht zählen
sollte, klar zu unterscheiden. Im Sinne des
 lebenslangen Lernens avant la lettre hatte er
die erworbenen Italienischkenntnisse immer
wieder im Beruf und in der Lektüre ange-
wendet. Mutig hatte er sich viele Jahre spä-
ter, kurz nach dem Erscheinen, Umberto
Ecos «Name der Rose» in der Originalspra-
che vorgenommen und mit der Übersetzung
verglichen. Er war befriedigt, dass er den
hochkarätigen Übersetzer bei einem Fehler
ertappen konnte, als der Mönch auf Deutsch
an einem Maulbeerbaum hängen geblieben
war (italienisch «moro») statt an einem Brom-
beergestrüpp (italienisch auch «moro»). 

Und was er auf die Frage: «Sei viziato?»
geantwortet habe, will ich wissen. «Sì, sono
stato viziato da mia madre e poi da mia
 moglie.» Da ich die beiden Frauen gekannt
habe, verstehe ich noch weniger und gebe
ihm meine Assoziation an lateinische, fran-
zösische und englische Wörter bekannt.
 «Viziato» heisse verwöhnt, erklärt er mir

Au téléphone, mon père me raconte avoir été
accueilli à son cours d’italien par la question
«Sei viziato?». Le latin s’impose immédiate-
ment à mon esprit: «vitium», faute, vice. 
Idem pour le français et l’anglais, «vicieux»/
«vicious» ayant la même signification, oscil-
lant entre «corrompu» et «mauvais». De quoi
douter de la pertinence d’une telle formule
d’introduction dans un cours de conversation
destiné à des adultes. 

Voilà plus de soixante ans, peu après la
guerre, mon père avait travaillé un an dans
une entreprise à Florence. Déjà à cette
époque, une telle année sabbatique devait
 servir les bacheliers indécis et les aider dans
le choix de leurs études. Titulaire d’une ma-
turité latine, il ne disposait d’aucune connais-
sance en italien. Le directeur, ami de son
 père, s’était empressé de lui faire comprendre
la différence entre la langue utilisée dans l’ad-
ministration (à laquelle il appartenait) et le
vocabulaire du monde ouvrier (qu’il ne s’agis-
sait pas d’utiliser, puisqu’il n’en faisait pas
partie). Depuis, mettant en pratique avant la
lettre la devise «apprendre pour la vie», mon
père a continuellement utilisé ses connais-
sances d’italien, dans sa profession ou en
s’adonnant à la lecture. Il s’est ainsi plongé,
peu après sa parution, dans la lecture du  texte
original du «Nom de la Rose» d’Umberto
Eco, en le comparant avec la traduction alle-
mande – et n’a pu cacher sa joie en décou-
vrant une erreur commise par le traducteur
averti, pour lequel un mûrier (en italien
 «moro») et non un «roncier» (« moro » égale-
ment) avait retenu l’un des moines.

Qu’avait-il répondu à la question «Sei
 viziato?» ? – «Sì! Sono stato viziato da mia
madre e poi da mia moglie.» Je connais bien
les deux femmes. La réponse ne me semble
avoir aucun sens. Après que j’ai évoqué mes
sources linguistiques, mon père éclaire ma
lanterne: «viziato» signifie «choyé, gâté». A
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PS: Welcher Lehrer wurde unter solchen Vorwürfen zum Tod verurteilt? Schreiben Sie uns die Gedanken, die dieses Urteil bei
Ihnen auslöst an g.meyer@vsg-sspes.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber. – Parallelen zur Gegenwart sind selbstver-
ständlich erwünscht.

P.-S.: Quel enseignant a été condamné à mort sur ce reproche? Et quelles réflexions ce jugement vous suggère-t-il? Envoyez un
e-mail à g.meyer@vsg-sspes.ch et vous recevrez un stylo SSPES. – Les parallèles avec l’actualité sont bien entendu encouragés!

PPS: Zur Frage der letzten Nummer: Oscar Wilde hat in seinen «Phrases and philosophies for the use of the young» gesagt: «If
one tells the truth, one is sure, sooner or later, to be found out». Einige richtige Antworten haben mich erreicht. Der Text
wurde erstmals in einer Studentenzeitschrift publiziert, wie Peter Märki, ein pensionierter Kollege aus Baden, ausfindig
gemacht hat.

P.P.-S.: En ce qui concerne la question posée dans le dernier numéro: dans son ouvrage «Phrases and philosophies for the use
of the young», Oscar Wilde a écrit «If one tells the truth, one is sure, sooner or later, to be found out». Plusieurs réponses
exactes me sont parvenues. Comme me l’a fait remarquer Peter Märki, un collègue retraité de Baden, ce texte de Wilde a été
publié pour la première fois dans un journal d’étudiants.

 väterlich, und was ich gemeint habe, heisse
auf Italienisch «vizioso».

Unter dem Stichwort «Jetzt muss ich dir
mal etwas vorlesen!» waren Wörter und ihr
korrekter Gebrauch bei uns schon immer
Konversationsthema gewesen. Gemeinsam
denken wir über die fünf gleichen Buchsta-
ben nach, die mich an den pädagogischen
 Fähigkeiten der Italienischlehrerin zweifeln
liessen, und die beiden verschiedenen, die
den Unterschied zwischen «verwöhnt» und
«bösartig, lasterhaft» ausmachen. Nach eini-
gem Hin und Her einigen wir uns, dass
 «verwöhnen» im Italienischen eben nicht 
den  liebevoll-missbilligenden Nebenton des
Deutschen oder des Französischen «gâter»
hat, sondern ursprünglich den negativen von
«verderben». Die Wörter «vizioso» und
 «viziato» sind also das aktive Anwenden und
das passive Erdulden des Verderbens. Wir
verwöhnen also unsere Kinder und verderben
sie dabei.

Beschäftigen wir uns im Unterricht auch
während zehn Minuten oder, wie hier, über
eine Seite lang mit zwei Wörtern oder mit
den beiden Buchstaben, die sie voneinander
unterscheiden? Mein Englischlehrer hatte
mir schon früh ein Beispiel dieses exemplari-
schen Unterrichtens gegeben. Wöchentlich –
so scheint es mir wenigstens in der Distanz
von 30 Jahren, als er nicht alle Mitglieder
meiner Klasse für seine idiomatic expressions
(zwei Buchstaben weniger hatte unsere Be-
zeichnung davon) begeistern konnte, hatte 
er in gähnende Gesichter gefragt: «Are you
bored or are you boring?» Unter dem Stich-
wort «de mortuis nihil nisi bene» möchte ich
mich nicht über seine so exemplarisch ge-
zeigten pädagogischen Fähigkeiten äussern. 

ne pas confondre, bien évidemment, avec
 «vizioso». Ecco!

Les mots et leur (bonne) utilisation ont
toujours été l’un de nos sujets de conversa-
tion. Nous réfléchissons ensemble aux cinq
lettres identiques qui m’ont fait douter des
capacités pédagogiques d’un certain profes-
seur d’italien et aux deux autres qui font  toute 
la différence. Après avoir analysé plusieurs
hypothèses, nous tombons d’accord pour
 affirmer qu’en italien, «viziare» a gardé son
sens original négatif («rendre mauvais»),
contrairement au français qui en fait souvent
un synonyme de «choyer». «Vizioso» celui qui
a été gâté négativement, «viziato» – celui qui
l’a «subi». Qu’en est-il de nos enfants? Les
gâtons-nous en les gâtant?

Lorsque nous enseignons, prenons-nous le
temps – 10 minutes ou une page comme ici
– de discuter de deux mots ou des deux lettres
qui les distinguent? Mon professeur d’anglais
m’avait, à l’époque, donné un exemple de ce
type d’enseignement. Une fois par semaine,
pour autant que je m’en rappelle après 30 ans,
comme il ne parvenait pas à enthousiasmer
l’ensemble de la classe pour ses expressions
idiomatiques (quelques lettres en moins, voilà
ce qui nous venait alors à l’esprit), il nous
 posait THE question: «Are you bored or are
you boring?». Fidèle à la devise selon  laquelle
«de mortuis nihil nisi bene », je ne m’expri-
merai pas ici sur ses capacités pédagogiques.  
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Conditions préférentielles pour 
les membres SSPES 
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder

Dienstleistungen
Prestations

Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere
Mitglieder profitieren von unseren Infor -
mationen, 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
Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mit -
gliedern 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.

ARGE Archäologie (neu!)
Aktive Teilnahme an archäologischen Gra-
bungen im europäischen Raum und Kleinasien
möglich! VSG-Mitglieder erhalten 5% Ra-
batt auf alle Reisen. Melden Sie sich mit 
einer Kopie Ihrer Mitgliederkarte an unter 
info@arge-archaeologie.at

L’HEBDO
L’HEBDO offre un rabais de 20% sur
chaque année d’abonnement.

Pour bénéficier de cette réduction, 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
Le Temps offre aux membres SSPES un 
rabais de 10% sur son abonnement annuel
(Fr. 453.– au lieu de Fr. 504.–). Cette offre
spéciale comprend également un accès illi -
mité à l’édition électronique, d’une valeur 
de Fr. 300.–. Pour en bénéficier, il faut sim-
plement fournir une copie de votre carte de
membre à abos@letemps.ch ou de contacter
la Relation clients au 00 8000 155 91 92.
Cette offre exclusive n’est pas cumulable

avec d’autres promotions et est réservée aux
résidents en Suisse.

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 Rech-
nung für jede Schülerin und jeden Schüler!
Mindestens 15% auf alle Einkäufe in Orell
Füssli, Rösslitor und www.books.ch – Schi-
cken Sie bitte eine Kopie Ihres Mitglieder -
ausweises an grosskunden@books.ch.

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

Studiosus
Als VSG-Mitglied können Sie eine Studiosus-
Reise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil 
eines CH-Reisebüros mit deutschem An -
bieter (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 gut geschrieben. 

switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergünsti-
gungen 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

Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die be-
triebliche 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.

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

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.switchplus.ch

www.arge-archaelogie.at

www.lch.ch

www.wbz-cps.ch

www.ofv.ch

www.vdf.ethz.ch

www.musikundtheater.ch
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Kantonalverbände
Associations 

cantonales

Kurzmitteilungen / Brèves

In dieser Rubrik können die Kantonalver-
bände ihre News publizieren, vor allem aus
folgenden 3 Themenbereichen:

• Arbeitsbedingungen und Löhne

• aus dem Kantonalverband

• kantonale Bildungspolitik

Dans cette rubrique, les associations canto-
nales ont la possibilité de publier leurs in-
formations les plus récentes, de préférence
sur l’un des trois thèmes suivants :

• conditions de travail et salaire

• vie de l’association

• politique cantonale de la formation

Lehrerinnen und Lehrer Bern – 
Enseignantes et enseignants Berne

Fraktion Gymnasiallehrerinnen 
und Gymnasiallehrer – Fraction des
enseignantes et enseignants de 
gymnase bernois

Kontakt: 
Adrian Blaser (FGL) 
a.blaser@fgl-lebe.ch 
Renato Kuonen (FGL)
renato.kuonen@koeniz-lerbermatt.ch
www.lebe.ch/fgl

Grosskundgebung der Berner Lehrkräfte 

auf dem Bundesplatz am 16. März 2013,

13.30 Uhr

Im Vorfeld der Märzsession des Berner
Grossen Rates führt der Berufsverband
 LEBE (Lehrerinnen und Lehrer Bern) zu-
sammen mit anderen Personalverbänden auf
dem Bundesplatz eine Grosskundgebung
durch. Einerseits soll die Empörung der
Lehrpersonen und Schulleitungen über das
Kaputtsparen der Bildung sichtbar gemacht
werden. Andererseits wollen die Lehrerinnen
und Lehrer auch aufzeigen, dass beim neuen
Lehreranstellungsgesetz, das im März im

Parlament diskutiert wird, namhafte Verbes-
serungen dringend nötig sind.

Seit über zehn Jahren wird im Kanton
Bern an der Lohnentwicklung der Lehr kräfte
und Schulleitungen gespart.  Dies führte zu-
erst zu Absenkungen der Einstiegslöhne und
zu einem Abbremsen der Lohnentwicklung.
Besonders davon betroffen sind jüngere
Lehrpersonen, welche nie den vorgesehenen
Lohnaufstieg machen durften und damit  
jede Abbaurunde am eigenen Portemonnaie
erlebten. 

Im gleichen Zeitraum ist die Arbeitsbe-
lastung markant gestiegen. Statt nötige Ent-
lastungsmassnahmen zu beschliessen, wurde
als Sparmassnahme das Pflichtpensum sogar
erhöht.

Weit über eine Milliarde Franken wurde
so für die Staatskasse Bern eingespart. Dass
dabei die interkantonale Konkurrenzfähigkeit
und diejenige gegenüber der Privatwirtschaft
arg ins Hintertreffen geraten sind, darf nie-
manden verwundern.  Eine Gymnasiallehr-
kraft im Kanton Bern mit Fachstudium und
pädagogisch-didaktischer Ausbildung ver-
dient deutlich weniger als ihre Studienkol -
legin oder ihr Studienkollege in der Privat-
wirtschaft oder Verwaltung.

LEBE  wehrt  sich daher gegen weitere Spar-
massnahmen im Bildungsbereich und stellt
folgende Forderungen auf:

• Kein weiterer Abbau von Schülerlektionen

• Kein Qualitätsabbau durch Vergrösserung
von  Klassen

• Die Wiedereinführung des verlässlichen
Lohnaufstieges zum Erreichen von kon-
kurrenzfähigen Löhnen im Vergleich zu
den Nachbarkantonen und zur Wirtschaft

• Keine Verschlechterungen bei der berufli-
chen Vorsorge

Die Fraktion Gymnasiallehrerinnen und Gym-
nasiallehrer (FGL) erwartet am 16. März
2013 eine grosse Beteiligung der Berner
Gymnasiallehrkräfte!
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Grande manifestation des enseignant-e-s

bernois-es sur la Place fédérale le 16 mars

2013, à 13h30

Dans la perspective de la session de mars 
du Grand Conseil bernois, l’association pro-
fessionnelle LEBE (Enseignantes et ensei-
gnants Berne) organise avec d’autres asso-
ciations professionnelles une grande mani-
festation sur la Place fédérale. Il s’agit d’une
part de mettre en lumière l’indignation des
enseignant-e-s et des directions d’école fa-
ce aux économies à outrance dans le domai-
ne de la formation, d’autre part de démon-
trer clairement que des améliorations sub-
stantielles sont nécessaires dans la nouvelle
loi sur le  statut du personnel enseignant qui
sera  débattue au Parlement en mars pro-
chain. 

Depuis plus de 10 ans, des mesures
d’économie affectent le développement des
salaires des enseignant-e-s et des directions
d’écoles du canton de Berne. Elles ont no-
tamment entraîné la baisse du salaire des
enseignant-e-s en début de carrière et  freiné
l’évolution des salaires. Les enseignant-e-s
les plus jeunes sont particulièrement tou-
ché-e-s: les prévisions quant à l’évolution 
de leur salaire se sont révélées caduques 
et chaque nouvelle mesure d’économie a 
affecté leur budget.

Dans le même temps, la charge de travail
s’est accrue de manière significative. En lieu
et place de mesures de décharge, le nombre
d’heures d’enseignement obligatoire a été
augmenté – économies obligent. 

Le canton de Berne a ainsi pu économi-
ser plus d’un milliard de francs. Rien
d’étonnant donc que la compétitivité inter-
cantonale et celle face à l’économie privée
aient fortement diminué. Un-e enseignant-
e de gymnase  bernois au bénéfice d’études
universitaires dans sa discipline et d’une for-
mation didactique et pédagogique gagne
nettement moins qu’un-e de ses camarades
d’étude aujourd’hui actif dans l’économie
privée ou l’administration.

LEBE s’oppose donc à d’autres mesures
d’économie dans le domaine de la formation
et de l’éducation, et présente les revendica-
tions suivantes:

• Pas de nouvelle réduction de leçons pour
les élèves

• Pas de dégradation de la qualité par le
biais d’une augmentation des effectifs des
classes

• La réintroduction d’une progression
 salariale fiable visant à des salaires com-
pétitifs avec les cantons limitrophes et
l’économie

• Pas de détérioration de la prévoyance pro-
fessionnelle

La Fraction des enseignantes et enseignants
de gymnase bernois compte sur une impor-
tante participation des enseignant-e-s de
gymnase bernois le 16 mars 2013!

Valise didactique « Eaux souterraines, karst et spéléologie »

Connaissez-vous notre valise didactique sur les
grottes?
Un coup d’œil sous la surface ouvrira à vos élèves
un monde fascinant !
Comment les grottes se forment-elles ? Que font
les spéléologues ? Répondez à ces questions et à
beaucoup d’autres grâce à des jeux, des échantillons
de pierres et bien plus encore. 
Des élèves de tous niveaux dès 10 ans pourront 
notamment observer la formation des stalactites avec les expériences disponibles dans la valise.
Disponible en français et en allemand.

Plus d’informations :
www.isska.ch
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uso uce ucs Evaluation aus einer 360°-Perspektive
betrachtet
Bericht zur 8. Konferenz der Europäischen Schülerunion

Elsa Lengeler, geboren in Lon-
don, aufgewachsen in Basel,
Bangalore (Indien) und Biel, hat
2012 am Gymnase français in
Biel  die zweisprachige Matura
(deutsch/französisch) gemacht
und befindet sich momentan im
Zwischenjahr. Sie ist Co-Präsi-
dentin (Ausland und Menschen-
rechtsbildung) der USO.

Lisa Marti hat ihre Matura 2012
an der Kantonsschule Glarus
abgeschlossen (mit einem 
Zwischenjahr in Frankreich
2007/2008). Sie studiert an der
Universität Bern im 1. Semester
Sozialwissenschaften, Geschichte
und Slawistik und ist Co-Gene-
ralsekretärin (Mitgliederbetreu-
ung, Veranstaltungen und Pro-
jekte, Medien, Bildungspolitik)
der USO.

Während der Woche vom 8.–14. Dezember 2012
debattierten rund 50 Schülerinnen und Schüler
aus mehr als 20 europäischen Ländern in Bern
über Kernthemen rund um die Evaluation:
Evaluation der Schüler/-innen, Evaluation der
Lehrer/-innen, Evaluation der Schulsysteme und
die Sicherung der Qualität unserer Bildung. Die
Evaluation wurde aus möglichst vielen Blick-
winkeln beleuchtet und diskutiert. Dank dem
Engagement und der Diversität der Teilneh-
mer/-innen konnten die vielen Inputs schliesslich
in Form von Guidelines festgehalten werden,
wie die Evaluation angegangen werden sollte.

Organisator dieser 8th European School
 Student Convention war das Organising
 Bureau of European School Student Unions
(OBESSU), der internationale Dachverband
vieler nationaler europäischer Schülervertre-
tungen. Gastgeber war die Union der Schü-
lerorganisation (USO), der Verband der
Schülerorganisationen der Schweiz und des
Fürstentums Liechtenstein.  

Einig waren sich die 50 Teilnehmer/-innen
darin, dass die Evaluation auf jeden Fall nötig
sei, da sie die Stärken und Schwächen von Schu -
len und Schulsystemen aufdeckt und dadurch
diese verbessert werden können und sollten.
Die Verbesserung des Bildungssystems soll
aber vor allem auch dadurch entstehen, dass
alle Interessensvertreter/-innen der Schule
(hauptsächlich Schüler/-innen  und Lehrer/
-innen) miteinbezogen werden. Dabei sollte
dies  nicht von ökonomischen Gründen ge-
leitet werden. Kurz zusammengefasst; man
lehrt und lernt des Lernens  wegen. 

Stark besprochen wurde die Evaluation
der Schüler/-innen, da sie sich durch Evalua-
tion auf allen Ebenen – sozial, persönlich und
professionell – weiterentwickeln können. 
Dafür muss die Evaluation wichtige  Prozesse
enthalten, welche den Fortschritt, die Leis-
tungen und die individuellen Kapazitäten der
Schüler/-innen in jedem Fall berücksich -
tigen. In den heutigen Schulsystemen funk-

tioniert die Evaluation der Schüler/-innen
grösstenteils nur durch das Vergeben von
Noten. Noten sind ein durchaus adäquates
Mittel, aber bei weitem nicht ausreichend,
um eine/n Schüler/in umfassend und fair zu
beurteilen. Das Ziel der Evaluation, eine Ver-
besserung zu erreichen, kann allein durch
Noten nicht gewährleistet werden.  Daher
sollten diese immer mit persönlichem Feed-
back, schriftlich oder mündlich, ergänzt, so-
wie weitere Methoden in Betracht gezogen
und angewendet werden. 

Ein weiterer Teil der Diskussion wurde
den Lehrer/-innen gewidmet. Einstimmig
wurde beschlossen, dass auch Lehrer/-innen
regelmässig evaluiert werden müssen, so dass
die Qualität der Bildung gesichert und ge-
steigert werden kann. Lehrer/-innen sind
verantwortlich für das Wohlbefinden der
Schüler/-innen. Ein gutes Verhältnis zwi-
schen ihnen ist dementsprechend sehr wich-
tig. Dieses sollte auf Respekt, Verständnis
und Vertrauen, konstruktiver Kritik, einer ge-
genseitigen freundlichen Haltung, sinnvoll
eingesetzter Autorität und Zusammenarbeit
aufbauen. Wie Schüler/-innen sollen auch
 alle Lehrer/-innen objektiv und mit einer
Vielzahl verschiedener Methoden evaluiert
werden. Für eine umfassende Evaluation ist
es wichtig, dass hier unbedingt auch die
Schüler/-innen miteinbezogen und um ihre
Meinung gefragt werden. 

Beide Co-Präsidenten der USO, Quentin
Stauffer und Elsa Lengeler, wie auch die Prä-
sidentin der Geschäfts- und Rechnungsprü-
fungskommission, Dina Taslimi, nahmen an
dieser Veranstaltung als Schweizer Vertretung
teil. Ex-Generalsekretär Michael Stampfli
war Hauptansprechsperson für die Logistik
und Co-Präsidentin Elsa Lengeler war Mit-
glied des «Prep-Teams», des sechs-köpfigen
Organisationskomitees, welches den ganzen
Inhalt der Convention auf die Beine stellte.
Besucht wurde diese Veranstaltung auch durch
die Co-Generalsekretärin Lisa Marti. 
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Während dieser 5 Tage wurden jeden Tag
mehrere Workshops durchgeführt. Bereichert
wurde die Convention unter anderem durch
ein Referat von Paulo Santiago, Senior Ana-
lyst im Directorate for Education der OECD
(Organisation for Economic Cooperation
and Development). Jeden Tag wurden soge-
nannte «Guidelines» festgehalten und darü-
ber abgestimmt, welche am Schluss in der
«Resolution» der Convention festgehalten
werden sollen. Dieses 7-seitige Dokument
umfasst einen Einblick in die Arbeit, die an
der Convention geleistet wurde und baut auf
den vier Subthemen: Evaluation als Siche-
rung der Qualität, Evaluation von Schüler/-
innen, Evaluation von Lehrer/-innen und
Evaluation von Schulen und Schulsystemen
auf. Die Guidelines wurden am letzten Tag
der Convention besprochen und von allen
Teilnehmer/-innen gutgeheissen. Dies be-
deutet, dass nun die Mitglieder der OBESSU
an der nächsten Generalversammlung in Juli
2013 darüber abstimmen werden, um sie als
politisches Dokument der OBESSU anzu-
nehmen. 

Vorausgesetzt, das Dokument wird verab-
schiedet, wird es auch zu einem Grundlagen-
papier der Union der Schülerorganisationen
Schweiz. Die USO, als einzige Vertretung der
Schüler/-innen auf nationalem Niveau in der

Schweiz und Dachverband von mehr als 80
Schülerorganisationen, hat bereits einige
 Ideen, wie sie die Guidelines weiterverwen-
den kann. In Workshops wäre es möglich, aus
den Guidelines konkrete Umsetzungsvor-
schläge zu machen und entsprechenden In-
stanzen vorzustellen. Dabei sollen im Vor-
dergrund auch Ziele der USO, wie die Ver-
tretung und Einbindung der SchülerInnen 
in bildungspolitische Entscheide, sowie die
Stärkung der Schülerorganisationen, mitein-
gebunden werden. 

Des Weiteren finden bereits in nächster
Zeit Anlässe der USO statt, wie z. B. zum
Thema Schülerrechte vom  8.–10. März 2013
in Olten oder die nationale Konferenz 
zum Thema «Ziele des Gymnasiums» vom
13.–15. September 2013 in Luzern. Bei der
Herbst-Konferenz sollen die vorgeschriebe-
nen und verlangten Kompetenzen von Schü-
ler/-innen beim Austritt aus dem Gymna -
sium unter dem Aspekt «Übermensch Schü-
ler/-in?!» diskutiert werden. 

Au cours de la semaine du 8 au 14 décembre
2012, quelque 50 étudiant-e-s réuni-e-s à
Berne ont débattu de questions centrales sur
le thème de l’évaluation. L’évaluation des
élèves, des enseignant-e-s et des systèmes
éducatifs, ainsi que l’assurance de la qualité
de notre formation ont ainsi été discutées
sous un large spectre de perspectives. L’en-
gagement et l’hétérogénéité des participant-
e-s ont permis l’élaboration de «guidelines»
pour les possibles méthodes d’évaluation. 

Cette 8e convention des étudiant-e-s
 européen-ne-s (8th European School Student
Convention) était organisée par l’Organis-
ing Bureau of European School Student
Unions (OBESSU), l’association faîtière
 internationale de nombreuses fédérations
nationales de représentant-e-s d’étudiant-e-s,
et l’Union des conseils d’étudiants (UCE),
la fédération des organisations d’étudiant-e-s
de Suisse et du Liechtenstein. 

Plus d’informations à ce sujet sur www.
uso.ch et www.schuelerrechte.ch.

Si vous avez des questions au sujet de 
la convention européenne, veuillez vous
adresser à elsa.lengeler@uso.ch; pour tout
renseignement concernant l’UCE, contac-
tez lisa.marti@uso.ch.

Union der Schülerorganisatio-
nen CH/FL / Union des conseils
d’étudiants CH/FL / Unione
comitati studenteschi CH/FL
Gerberngasse 39, Postfach 87
3000 Bern 13, www.uso.ch

Mehr Informationen finden 
sich auf www.schuelerrechte.ch.
Für Fragen zur Europäischen
Convention wenden Sie sich
bitte an elsa.lengeler@uso.ch,
für Fragen zur USO an
lisa.marti@uso.ch.

8th European School Student Convention, 8.–14. Dezember 2012, Bern
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Formation générale Peut-on tout (faire) lire au gymnase ?

Maud Sikorowski Renard

Maud Sikorowski Renard,
rédactrice romande

« On ne peut enseigner sans déplacer, sans
déséquilibrer. Enseigner, c’est déranger un
peu, pousser l’élève à remettre en question la
norme confortable dans laquelle il évolue.
C’est l’inviter à sortir de l’ordinaire. » Rafaël
Salvador, enseignant de français, est convaincu
que son rôle est avant tout d’ouvrir l’esprit
des gymnasiens. Et, pour y parvenir, il doit
dépasser la limite. Choquer. Un petit peu –
Oublier les discours politiquement corrects. 

On est loin du rôle édifiant autrefois
 assigné à la littérature pour la jeunesse, dont
la visée était morale et éducative. On est loin
aussi du conformisme actuel des « bons sen-
timents » et de la mode des textes sélection-
nés parce qu’ils sont bien pensants, au mépris
de leurs qualités intrinsèques. Car s’il est im-
pératif pour l’enseignant de tenir compte du
destinataire - un jeune qui devra, tôt ou tard,
vivre en société et construire le monde de de-
main -, il ne faut pas oublier que l’œuvre lit-
téraire dépasse la simple fonction de (con)for-
mation de l’esprit. Elle transcende la réalité
de l’histoire, rejette parfois les valeurs de 
son temps et les tabous qui l’environnent.
Modèle ? Contre-modèle ? Chemin de tra-
verse ? Objet esthétique ? A quoi sert-elle ? 

Et quel est le rôle d’un professeur de litté-
rature française au secondaire II ? Car c’est
bien là que se trouve le cœur de la question
quand il s’agit du choix des œuvres littéraires
étudiées au gymnase. La littérature qu’on y
propose encourage la sensibilité au Beau,
 valorise le poids des mots, entrouvre la porte
des possibles de la création littéraire. Par elle,
l’enseignant étaye la culture générale de ses
élèves, les fait s’interroger sur eux-mêmes et
sur leur rapport au monde. Il les bouscule,
c’est vrai, pour qu’ils réfléchissent, pour qu’ils
mûrissent et apprennent à se connaître. Mais
la question du support prête à discussion.
Quelles œuvres choisir ? Certaines sont sul-
fureuses, d’autres provocatrices, orientées po-
litiquement ou d’une rare violence. Derrière
ces œuvres, il y a des auteurs avec leurs par-
cours de vie, parfois très discutables. Et

confrontés à elles, sans avoir le choix, des
élèves. Des adolescents. De jeunes adultes.
Sont-ils prêts à tout voir ? Doit-on considé-
rer certaines œuvres comme taboues, ou, plus
précisément, inappropriées dans les écoles de
maturité du secondaire II ? 

En quête de réponses, je me suis promenée
dans la salle des maîtres du gymnase d’Yver-
don. Les enseignants de français ont bien
voulu partager avec moi leurs réflexions sur ce
point dont voici un aperçu.

Comme le rappelle Anne Rogivue, une œuvre
littéraire ne peut se limiter à la simple provo-
cation, et un choix ne doit pas être motivé par
la volonté de mettre en scène une expérience
scabreuse. Avec elle, Camille Weiss met en
garde contre le voyeurisme. Le choix d’une
œuvre s’inscrit dans la problématique globale
d’un cours, dans un programme pédagogique
dans lequel elle trouve sa place et revêt un
sens bien défini pour les élèves et le maître.
On ne peut fait lire une œuvre qui choquera
potentiellement les élèves s’il n’y a pas d’en-
jeu particulier. 

Une œuvre qui choquera les élèves… La
question est délicate. Pour Martine Moine-
court, il paraît fondamental de ne pas perdre
de vue que nos étudiants sont jeunes et n’ont
ni le vécu ni le recul nécessaires pour com-
prendre tous les livres. Elle insiste sur notre
devoir d’être attentifs au fait que nous heur-
tons la sensibilité de nos gymnasiens plus
souvent que nous ne l’imaginons : nous ne
sommes jamais assez précautionneux par rap-
port à la situation personnelle et potentielle-
ment lourde de chacun d’entre eux, ce qui fait
que nous touchons profondément – et nous
pouvons blesser sans le remarquer. 

Faire sortir l’élève de sa zone de confort est
une chose, causer en lui un choc destructeur
en est une autre. Secouer sans blesser. Un
exercice d’équilibriste ?

Posons clairement la question lance
 Muriel Bovey : « Qu’est-ce qui choque ? » Il
y a des interdits plus forts que d’autres.  
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Ainsi, on tolère relativement facilement la
brutalité, même démesurée, surtout si elle est
transcendée par une certaine vision de la lit-
térature. Quant aux textes chargés d’une
idéologie politique, l’enseignant « bon élève »
s’en tient à une certaine neutralité, connais-
sant le public influençable et aisément mani-
pulable que sont ses étudiants. La politique,
d’accord, mais sans la propagande. 

Non, le problème n’est pas là. Ce qui
choque officiellement, c’est l’infraction léga-
liste, le viol de certaines règles : les textes 
érotiques - voire pornographiques – et la
 violence extrême. Mais que devient la littéra-
ture sans le sexe et la mort ?  Ce sont là des
thèmes essentiels parce qu’ils nourrissent nos
préoccupations existentielles les plus fon -
damentales. D’ailleurs, comme l’explique
Martine Moinecourt, ils ont inspiré les
grands auteurs. C’est là que tout est une ques-
tion de style, de langage. Chez les classiques,
l’image est suggérée, dite métaphoriquement.
Ce n’est pas la sexualité ou la haine en elles-
mêmes qui n’osent être écrites. L’intérêt de 
la littérature tient à sa manière de dire
l’Homme plutôt qu’aux œuvres en elles-
mêmes ou à la matière abordée. Il n’y a pas de
sujet qui rende une œuvre illisible, puisque
c’est la forme qui est importante. Dès lors, il
n’y a plus d’interdits. Mais on s’interroge sur
l’intérêt, dans une salle de classe, de la gros-
sièreté, de la sexualité explicite, du récit dé-
taillé d’atrocités. « Il est des sujets à garder dans
le cocon de la vie privée » confie Martine
Moinecourt. Et Camille Weiss de rappeler
qu’il existe un large choix d’œuvres abordant
les mêmes thèmes. Pourquoi ne pas préférer
une œuvre qui ne choquera pas ?

Est-ce à dire qu’il faille bannir de nos
écoles toute production littéraire trop crue
qui pourrait troubler nos classes, au nom de
la quiétude de la communauté ? Dans un
monde où les élèves peuvent tout lire et tout
voir sur internet, faut-il encore prétendre
censurer ? L’enseignant ne garde-t-il pas sa
 liberté dans le choix du programme ? Ne
doit-on pas lui faire confiance et le laisser
choisir d’étudier ce qui lui semble bon, trans-
gression ou pas ? 

Bien sûr, répondent les enseignants, sous cer-
taines conditions. Encore qu’il y ait un fossé
conséquent entre la théorie et la pratique.

Ainsi, Christophe Preisig n’a, dans l’idéal,
 aucune réserve quant au choix des œuvres lit-
téraires au gymnase mais, dans son quotidien
d’enseignant, il se sent incapable de défendre
des œuvres érotiques devant des gymnasiens
à cause de l’image que certains élèves peuvent
parfois projeter sur leurs professeurs. « La
 littérature n’a rien d’anodin » explique-t-il. 
Il aurait peur d’être mal compris, peur des
 ennuis. Si l’enseignant sait que, derrière le
texte, il y a autre chose, l’élève est-il capable
de ce recul ? A-t-il la maturité pour com-
prendre ? Comme nous pouvons le constater,
la question de la sexualité en littérature
 suscite le fantôme des ennuis juridiques : un
 blâme… un procès. D’où l’envie de se proté-
ger, de ne pas compliquer les relations, de
 rester dans la neutralité inactive. D’où, aussi,
l’autocensure du professionnel conscient des
enjeux. 

Pour Anastase Ngendahimana, plusieurs
critères doivent être pris en compte lorsque
l’on choisit une œuvre. L’âge des élèves,
d’abord, parce que certains livres difficiles ne
seront jamais appropriés pour des gymna-
siens. Ensuite, l’environnement, car dans un
contexte de tensions particulières (religieuses,
politiques, idéologiques par exemple), une
œuvre peut résonner à l’excès. Mieux vaut,
dans ce cas, l’ajourner. Troisième condition,
l’œuvre doit être encadrée avec des éléments
qui permettent à l’élève de la comprendre, ou
du moins de le préparer à une compréhension
différée. Viennent ensuite les limitations per-
sonnelles de l’enseignant, parce qu’une telle
œuvre doit, plus encore qu’une autre, être par-
faitement maîtrisée. Enfin, il faut prendre en
compte l’aspect « parents » et les remarques
que ceux-ci pourraient faire. Se pose aussi la
question du nombre d’élèves par classe relève
Martine Moinecourt : dans un petit groupe,
il est possible d’aborder des œuvres plus
 explosives au travers de livres qui suscitent
des émotions fortes, parce que l’enseignant
est alors capable de repérer les souffrances
éventuelles des élèves. Mais cela devient
 difficile avec un groupe de plus de 20 étu-
diants… 

Une fois ces précautions prises, reste l’or-
ganisation du cours. Selon Anne Rogivue,
tout peut se lire avec un bon encadrement
 critique. « Il faut faire confiance à son  ressenti
personnel » souligne Camille Weiss. Si le
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contexte est solidement posé, si l’œuvre est
correctement mise en perspective, il n’y a pas
d’interdit de principe à avoir. Certains pas-
sages choquent les élèves – et à raison ! A
l’enseignant d’en faire quelque chose. Ou
mieux : à l’enseignant de l’élaborer avant.
Tout est dans la rigueur de la préparation,
dans l’anticipation et dans la connaissance de
ses élèves : « c’est en amont qu’il faut prendre
la mesure de sa classe » explique Ludivine
Leresche. Il est donc important de savoir si le
groupe est capable de recevoir l’œuvre. Il ne
faut dès lors pas envisager la maturité intel-
lectuelle des élèves, mais leur maturité émo-
tionnelle. Il est connu que l’adolescence est
un âge fragile avec une sensibilité à fleur de
peau. Toutefois, les élèves évoluent et mûris-
sent. Ce qui est traumatisant à quinze ans ne
l’est plus forcément à dix-huit, lorsque l’on
possède des clés d’analyses pour les œuvres et
que l’on appréhende l’histoire littéraire dans
une perspective diachronique. 

Il y a donc un temps pour tout, même pour
oser la littérature scandaleuse. Quelles sont
les stratégies, alors, qui conduisent à une
 expérience positive – ou à tout le moins enri-
chissante – pour chacun ? 

Pourquoi ne pas étudier un auteur
contemporain qui pourrait faire polémique,
et l’inviter pour lui demander de s’expliquer –
ou d’expliquer ? C’est par exemple l’expé-
rience constructive d’Anne Rogivue qui
 étudie le livre de Michel Layaz, « Les Larmes
de ma Mère ». Pour elle, le but doit être de
 susciter des réactions, puis de nourrir un
 débat intéressant. Le reste est question d’en-
vie personnelle. 

Ludivine Leresche, elle non plus, n’a 
rien laissé au hasard en proposant (et pas en
imposant !) un cours intitulé « la littérature
scandaleuse ». Dans un tel contexte, la dis-
tance historique est une aide : les auteurs
choisis étaient des classiques devenus
(presque) inattaquables. Les buts, pour elle,
étaient multiples : sortir des sentiers battus,
bien sûr, tout en ouvrant l’esprit des jeunes 
à l’histoire littéraire. Mais aussi dresser une
histoire de la censure et des éléments censurés
et mener une réflexion générale sur la sexua-
lité et la subversion. Dans un premier temps,
elle a averti sa classe du contenu de la lectu-
re et a justifié son choix pour des adolescents.
Ensuite, elle a pris le temps de problématiser

le sujet et d’en discuter avec les élèves : 
« Pourquoi ne pas leur présenter l’œuvre et
leur demander leur avis ? » Enfin, elle a mis
en place plusieurs approches sur le même
livre, afin de montrer que le scandale n’est
qu’un aspect parmi d’autres. 

Quant à lui, Rafaël Salvador suggère deux
manières de réagir face à un passage qu’il  juge
délicat, pervers ou tendancieux. Sans réaction
de la classe, l’enseignant peut tout à fait
 s’abstenir de commentaire et ne faire aucune
remarque, laissant l’extrait se perdre dans les
méandres de la mémoire des adolescents. Ne
pas en parler, c’est ne pas insister, c’est en
 réduire l’importance et l’impact. Mais à
 l’inverse, il peut aussi décider de désamorcer
les choses par un long commentaire. Dans ce
cas, il faut y consacrer du temps, de l’attention
et aborder le texte sous divers angles, notam-
ment l’aspect stylistique. 

Alors, que lire ? Et surtout comment ?

Nous le voyons, il n’y a pas de recette. Ou
plutôt, il y en a autant que d’enseignants et de
classes. Au final, c’est avant tout une question
de valeurs, de motivations personnelles ainsi
que de professionnalisme. Et c’est ce dernier
point qui doit rester la garantie de notre
 liberté dans le choix des œuvres littéraires au
secondaire II… 

Deutschsprachige Leser dürften sich an den
Fall des Zürcher Gymnasiallehrers erin-
nern, der wegen «pornographischer» Lek -
türe angeklagt und nach drei! Jahren defi -
nitiv freigesprochen wurde (vgl. u.a. NZZ
amSonntag, 16. September 2012: «Justiz-
groteske»). Der Artikel von Maud Siko-
rowski Renard reflektiert die Problematik
sehr nüanciert und zeigt auf Grund ihrer
Diskussionen mit Lehrpersonen des gym-
nase d’Yverdon auf, wie vielschichtig der
Umgang mit literarischen Texten auf Sekun-
darstufe II sein kann.
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Infos Bildungspolitische Kurzinformationen

Informations brèves sur la politique de
l’éducation

Walter E. Laetsch

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) /
Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique
(CDIP)

Im Hinblick auf die Überprüfung der Errei-
chung der nationalen Bildungsstandards
(Grundkompetenzen) im Zeitraum 2014–
2017 hat die Plenarversammlung der EDK dem
Aufbau einer Aufgabendatenbank zugestimmt.
Mit den Fragen zur Evaluation selber (in
welchem Jahr finden die Tests statt, welche
Schulstufe ist betroffen, welche Fachberei-
che, Umfang der Stichprobe) wird sich die
EDK im ersten Halbjahr 2013 beschäftigen.

En vue de la vérification de l’atteinte des
standards nationaux de formation (compé-
tences fondamentales) pendant la période
2014–2017, l’Assemblée plénière de la CDIP
a donné son accord à la création d’une base
de données de tâches. La CDIP précisera
les paramètres de l’évaluation (quand, quels
groupes de disciplines, quels degrés, vo -
lume des échantillons) au cours du premier 
semestre 2013.

◆ ◆ ◆

Die Plenarversammlung hat das Reglement
über die Anerkennung der Lehrdiplome für
Maturitätsschulen geändert. Neu können Lehr -
personen für Maturitätsschulen nach abge-
schlossener Ausbildung noch eine Unterrichts-
befähigung für ein zusätzliches Fach erwerben.

L’Assemblée plénière a modifié le Règle-
ment concernant la reconnaissance des di-
plômes d’enseignement pour les écoles de
maturité. Désormais, les enseignant-e-s des
écoles de maturité pourront, après avoir ter-
miné leur formation, acquérir un diplôme
d’enseignement pour une discipline supplé-
mentaire.

Universitäten / Universités

Genf / Genève

Das Genfer Bildungsdepartement und die
Universität Genf haben beschlossen, den ob-
ligatorischen, aber nicht selektiven Eingangs-
test fürs Medizinstudium abzuschaffen. Die
Analyse nach zwei Jahren zeigt, dass die Kor-
relationen zwischen den Resultaten des Ein-
gangstests und den Prüfungen am Ende des
ersten Jahres nur schwach bis moderat sind.

Le département de l’instruction publique 
et l’Université de Genève ont décidé de
 renoncer au Test d’aptitudes aux études de
médecine (AMS), obligatoire et non sélec-
tif, introduit en 2010 avec pour objectif 
de fournir aux candidats une indication sur
les compétences requises pour passer les
examens de fin de première année. Après
analyse, il s’avère que les corrélations entre
les résultats au Test d’aptitudes et les résul-
tats aux examens de première année sont
faibles à modérées.

St. Gallen / St-Gall

Auf Herbst 2014 werden als Folge des kan-
tonalen Sparpaketes die Studiengebühren er-
höht. Für Schweizer Bachelor-Studierende
bleibt die Gebühr bei 2452.–, für Langzeit-
studierende steigt die Gebühr auf 3452.–. 
Das Master-Studium kostet für Schweizer
neu 2852.– (+400.–), ausländische Studierende
müssen auf der Bachelor-Stufe neu 6252.–
(+2000.–) pro Jahr bezahlen, auf der Master-
Stufe 6652.– (+2400.–).  

La Rédaction du GH souhaite enrichir cette rubrique par des informa-

tions plus spécifiquement axées sur la politique de l’éducation en Suis-

se romande. Nous recherchons donc une personne intéressée à sélec-

tionner et collecter de telles informations au fur et à mesure de leur

annonce pour publication dans le Gymnasium Helveticum.

Une rétribution est offerte.
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Suite aux mesures d’économies décidées au
niveau cantonal, les taxes seront augmentées
en automne 2014. Pour les étudiant-e-s
suisses en Bachelor, la taxe restera fixée
2452.–, alors qu’elle augmentera à 3452.–
pour les étudiant-e-s dont les études dépas-
sent les délais initialement prévus. Pour les
Suisses, les études de Master se monteront
désormais à 2852.– (+ 400.–). Les étudiant-
e-s étranger-ère-s s’acquitteront quant à eux
d’une taxe de 6252.– (+ 2000.–) par année
en filière Bachelor et 6652.– (+ 2400.–) en
filière Master.  

Fachhochschulen / 
Hautes écoles spécialisées

Die Zentralschweizer Kantone haben eine
neue Fachhochschulvereinbarung verabschie-
det, die das Konkordat aus dem Jahre 2001
ablöst. Ab dem Jahr 2013 werden die fünf
Departemente der Hochschule Luzern von

allen Kantonen gemeinsam getragen und 
damit die Trägerschaft verstärkt.

Les cantons de Suisse centrale ont signé un
nouvel accord sur les hautes écoles spéciali-
sées, qui remplace celui de 2001. A partir 
de 2013, les cinq départements de la haute
école lucernoise seront conjointement sou-
tenus par tous les cantons, ce qui représen-
te un renforcement du soutien.

Volksschulen / Ecoles primaires

Der Kanton Tessin bereitet sich auf die Ein-
führung der Harmos-Regelungen vor. Die
Regierung will die Höchstzahl der Schüler
pro Klasse von 25 auf 22 senken und jede Pri-
marschule samt angegliedertem Kindergar-
ten muss einen eigenen, offiziell ernannten 
Direktor oder eine Direktorin haben. 

Le Tessin se prépare à introduire HarmoS.
Le gouvernement entend réduire le nombre

SCHULNETZ HEISST DIE LÖSUNG

www.schul-netz.com

Die webbasierte Administrationssoftware 

für alle Beteiligten – mit besonderen 

Vorteilen für Gymnasien und 
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d’élèves par classe de 25 à 22. Chaque  
école primaire ainsi que les jardins d’enfants
qui leur sont affiliés devra avoir son propre
directeur ou sa propre directrice officielle-
ment désigné-e. 

◆ ◆ ◆

Die St. Galler Volksschul-Lehrkräfte wollen
mit einem eigenen «Entlastungsprogramm»
für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. So
wollen sie weniger Hausaufgaben erteilen,
weniger korrigieren und kontrollieren oder
kürzere Elterngespräche führen. Administra-
tive Arbeiten sollen während des Unterrichts
erledigt werden.

Dans le canton de Saint-Gall, les enseig-
nant-e-s du primaire désirent améliorer
leurs conditions de travail par le biais de leur
propre « programme de décharge ». Ils en-
visagent ainsi de donner moins de devoirs,
de moins contrôler et corriger, et de con-
duire des  entretiens plus courts avec les
 parents. Les  tâches administratives doivent
selon eux  pouvoir être effectuées pendant
leurs périodes d’enseignement.

Berufsbildung / 
Formation professionnelle

Ab 2013 werden die Bundesbeiträge für 
die Durchführung eidgenössisch anerkannter
Berufs- und höherer Fachprüfungen von 25
auf höchstens 60 Prozent, in Ausnahmefällen
auf bis zu 80 Prozent erhöht. Damit soll die
Qualität der Prüfungen erhöht und sollen die
Absolventen finanziell entlastet werden.

A partir de 2013, les contributions fédérales
pour les examens professionnels et les exa-
mens des hautes écoles spécialisées recon-
nues au niveau fédéral seront augmentées 
de 25 à max. 60 %, dans certains cas à max.
80 %. Ceci devrait permettre d’améliorer la
qualité des examens et de soutenir finan -
cièrement les étudiant-e-s. 

Ausbildungsfinanzierung / 
Financement de la formation

Der Bundesrat lehnt die Stipendieninitiative
ab, bejaht jedoch eine beschleunigte formelle
Harmonisierung und schickt eine entspre-
chende Gesetzesrevision in die Vernehmlas-
sung.

Le Conseil fédéral rejette l’initiative sur les
bourses d’études mais accepte une harmoni-
sation formelle accélérée. Un projet de révi-
sion de loi a été mis en consultation.

Verschiedenes / Divers

Am 1. Januar 2013 werden das Staatssekre-
tariat für Bildung und Forschung (SBF) und
das Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie (BBT) innerhalb des Departementes
für Wirtschaft, Bildung und Forschung
(WBF) zusammengelegt und bilden das neue
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI).

Depuis le 1er janvier 2013, le Secrétariat
d’Etat à la formation et à la recherche et
l’Office fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie sont réunis au sein
du Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR) et
constituent le nouveau Secrétariat d’Etat à
la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI).

Internationale Nachrichten / 
Nouvelles internationales

Europäische Union / Union européenne

Die Finanzierung des Erasmus-Programms
für 2013 ist gesichert. Die EU-Länder und
das EU-Parlament haben zusätzlich 90 Mil-
lionen Euro gesprochen, um die Auszahlung
von Stipendien im kommenden Jahr nicht zu
gefährden. 

Le financement du programme Erasmus est
assuré pour 2013. Les pays de l’UE et le
parlement européen ont de plus alloué 90
millions d’euros afin que le versement des
bourses d’études ne soit pas affecté l’année
prochaine. 

Abgeschlossen: 2. Januar 2013
Walter E. Laetsch

Terminé: 2 janvier 2013
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Rahmenbedingungen für Weiterbildung waren schon günsti-
ger: Kantone und damit auch die Schulen befinden sich in engen 
finanziellen Korsetts; es gibt höhere Hürden, um sich als Lehrerin 
oder Lehrer an Wochentagen berufsbezogen weiterzubilden. Das 
sind nur zwei Beispiele aus einer Reihe von Rückmeldungen, die 
uns erreichen. Weiterbildungsbudgets geraten in Zeiten, in denen 
Sparen angesagt ist, leicht ins Blickfeld, denn das berufliche Han-
deln ist nicht unmittelbar bedroht, wenn Lehrpersonen sich eine 
Weile nicht weiterbilden. Was tun?
Selbstverständlich muss immer wieder bei den massgebenden 
Stellen die Bedeutung kontinuierlicher Weiterbildung angemahnt 
werden. Es braucht ausreichend Mittel und Rahmenbedingungen, 
die es Lehrpersonen leicht machen, ihre fachlichen und berufsfeld-
bezogenen Kompetenzen zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die 
Auswirkungen eines weiterbildungsfeindlichen Klimas zeigen sich 
schleichend und oft erst mit jahrelanger Verzögerung.
Die aktuelle Situation kann aber auch Anlass sein, die individuelle 
Weiterbildung und die Weiterbildung im Rahmen der Schule noch 
effektiver zu planen. In welchen Inhalten und in welcher Form will 
ich, wollen wir uns mit welchem Ziel und weshalb gerade jetzt 
weiter qualifizieren?
Die WBZ CPS hilft in ihrer Rolle als Brokerin bei der Klärung der 
Bedürfnisse und bei der Suche nach dem passendsten Angebot für 
die aktuelle Situation. Auch wenn die Brokerfunktion für Schullei-
tungen gedacht ist, profitieren alle davon, indem Schulleiterinnen 
und Schulleiter ihrerseits die Lehrpersonen bei der Wahl von Wei-
terbildungen unterstützen.
Wir stellen uns gerne den Herausforderungen – testen Sie uns in 
nächster Zeit! Heute schicken wir Ihnen unsere besten Wünsche für 
ein gelingendes 2013.

Martin Baumgartner, Direktor

Chères lectrices, chers lecteurs,
Les conditions cadres actuelles de la formation continue ne sont pas 
des plus favorables : les cantons, et avec eux les écoles, se retrou-
vent enfermés dans d’étroits corsets budgétaires; les obstacles à 
la formation continue professionnelle des enseignant-e-s durant 
les jours de semaine sont de plus en plus nombreux. Ce ne sont 
que deux exemples, parmi tant d’autres, des réactions qui nous 
parviennent. Pendant cette période d’économies, les budgets de 
formation continue n’occupent pas le devant de la scène car la 
pratique professionnelle n’est pas directement menacée lorsque les 
enseignant-e-s ne suivent pas de formation continue pendant quel-
ques temps. Que faire ?
Il va de soi qu’il est important de relever sans cesse, dans les milieux 
concernés, l’importance d’une formation continue régulière. Il faut 
suffisamment de moyens et de bonnes conditions cadres pour per-
mettre aux enseignant-e-s de maintenir et de développer aisément 
les compétences de branches et les qualités spécifiques à leur envi-
ronnement professionnel. Les répercussions d’un climat hostile à la
formation continue ne se feront sentir que de façon insidieuse et 
bien souvent des années plus tard. La situation actuelle peut aussi 
être une opportunité pour favoriser une planification plus efficace 
de la formation continue individuelle et dans le cadre de l’école. Il 
s’agit de se demander ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, 
en matière de formation continue. Quels contenus, quelle forme, 
quels objectifs et à quel moment?
Le WBZ CPS, dans son rôle de passeur de savoirs, aide à clarifier les 
besoins et à chercher l’offre adaptée à la situation actuelle. Même 
si la fonction de passeur de savoirs s’adresse d’abord aux directions 
d’écoles, tous en profitent car les directions d’écoles, de leur côté, 
soutiennent les enseignant-e-s dans le choix de formations continues.
Nous relevons volontiers vos défis – testez-nous prochainement ! 
En attendant recevez nos meilleurs voeux pour une année 2013 
pleine de succès .

Martin Baumgartner, directeur

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

En 2009, les structures du réseau ictgymnet de Suisse romande ont 
été créées par le WBZ CPS. Destiné aux professeurs intégrant les 
MITIC dans leur enseignement, le réseau a offert une plateforme 
d’échanges. En janvier 2013, le réseau ictgymnet Suisse romande 
a été repris par la SSIE. Une enquête a été menée en 2012 pour 
définir et comprendre ce qui devra changer au secondaire II avec 
l’introduction du PER à la scolarité obligatoire, du point de vue des 

MITIC. En 2013, sera organisée une journée qui s’intitulera « Etats 
généraux du SII par rapport aux MITIC avec l’introduction du PER ». 
Cette journée sera organisée par le WBZ CPS et la SSIE-SVIA-SSII. 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site 
internet.
Contact : Marie-Thérèse Rey, WBZ CPS
rey.marie-therese@wbz-cps.ch

Réseau ictgymnet Suisse romande : au sein de la SSIE depuis janvier 2013
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Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire 

Gemeinsames Prüfen in der Schweiz 
«Die schriftliche Prüfung meines Kollegen war einfacher als meine. 
Und in zwei Fällen, wo er eine 4 gab, hätte ich höchstens eine 3 
gegeben», erzählte mir kürzlich eine Kollegin von ihren Erfahrungen 
als Expertin bei den Maturitätsprüfungen. «Hast du das Thema 
angesprochen»?, fragte ich. «Nein», sagte sie, «ich wollte meinem 
Kollegen nicht in den Rücken fallen.»
Gemeinsames Prüfen ist seit März 2010 ein Entwicklungsthema der 
WBZ CPS. Unsere Erhebungen zeigen, dass sich Lehrpersonen häu-
figer über fachliche Fragen, Schülerverhalten und Methodik aus-
tauschen als über die Art der Leistungsbeurteilung. Es überrascht 
deshalb nicht, dass EVAMAR dem Niveau der gymnasialen Bildung 
zwar ein gutes Zeugnis ausstellt, gleichzeitig aber auf Heterogeni-
täten bei der Leistungsbeurteilung hinweist: Das Anforderungsni-
veau ist zum Teil sehr unterschiedlich, die Aussagekraft der einzelnen 
Noten im Maturitätszeugnis beschränkt. Die nationale Experten-
runde «Plattform Gymnasium (PGYM)» empfahl deshalb schon 
2008, zwecks besserer Vergleichbarkeit der Leistungsmessung Prü-
fungen an den Schulen gemeinsam zu entwickeln. Ende 2012 kann 
schweizweit davon ausgegangen werden, dass mehr als die Hälfte 
der Maturitätsprüfungen als «Hausmatur» konzipiert werden. Nicht 
wenige Fachschaften schreiben – im Sinne der Selbststeuerung – 
Prüfungen seit langem gemeinsam. Im vergangenen Jahr hat die 
EDK das Projekt «Gymnasiale Maturität – Langfristige Sicherung 
des Hochschulzuganges» lanciert. In dessen Rahmen wurden wir 
zur Mandatsträgerin des Teilprojektes 2 «Unterstützungsangebote 
zum Gemeinsamen Prüfen» bestimmt. Wir verfassen bis Ende 2013 
einen Bericht zuhanden der Kantone und skizzieren bis Ende 2014 
entsprechende Empfehlungen zu Umsetzungsmöglichkeiten und 
Rahmenbedingungen für das System Gymnasium.
Informationen: www.wbz-cps.ch/de/gemeinsames-pruefen
Kontakt: Romano Mero, Projektleiter Gemeinsames Prüfen 
WBZ CPS, mero.romano@wbz-cps.ch

L’évaluation commune en Suisse 

« L’examen écrit de mon collègue était plus facile que le mien. Et 
dans deux cas, il a attribué un 4 alors que j’aurais mis un 3 au 
maximum ». C’est la remarque faite récemment par une collègue 
fonctionnant comme experte durant les épreuves de maturité.  
« As-tu abordé le sujet? » lui ai-je demandé. Elle a répondu: « Non, 
je ne voulais pas avoir l’air de tirer dans le dos de mon collègue ».
Au WBZ CPS, nous travaillons depuis mars 2010 sur le thème de 
l’évaluation commune. Nos enquêtes montrent que les enseignant-
e-s se concertent plus fréquemment sur les contenus liés à la bran-
che, le comportement des élèves et les méthodes pédagogiques 
que sur la manière d’évaluer les résultats. Il n’est donc pas étonnant 
que, dans le cadre d’EVAMAR, le niveau de la formation gymnasiale 
soit jugé bon et en même temps que le manque d’homogénéité 
en matière d’évaluation des résultats soit signalé. Le niveau des 
exigences est parfois très différent, ce qui relativise la valeur de 
chaque note figurant dans le certificat de maturité. C’est la raison 
pour laquelle un groupe national d’expert-e-s « Plate-forme Gym-
nase (PGYM) » recommande depuis 2008 déjà le développement 
d’épreuves communes dans les écoles pour faciliter la comparaison 
des résultats des examens. A la fin 2012, on a constaté que plus de 
la moitié des épreuves de maturité étaient « des maturités maison». 
De nombreux groupes de branches proposent depuis longtemps 
des épreuves communes dans un but d’autocontrôle. L’année derni-
ère, la CDIP a lancé le projet « Maturité gymnasiale – garantie à long 
terme de l‘accès sans examen aux hautes écoles ». Dans ce cadre, 
le WBZ CPS a été mandaté pour réaliser le sous-projet 2 «Offres de 
soutien concernant les examens communs ». Le WBZ CPS élaborera 
pour fin 2013 un rapport à l’intention des cantons et, pour fin 2014,
formulera les recommandations adéquates sur les réalisations pos-
sibles et les conditions cadres pour le système gymnasial.
Informations : www.wbz-cps.ch/fr/evaluation-commune
Contact : Romano Mero, responsable du projet Évaluation 
commune au WBZ CPS, mero.romano@wbz-cps.ch

12. Deutschschweizer SchiLw-Netz-Tag
7. März 2013, Zürich
Die Tagung wird in Kooperation mit der PH Bern und dem EHB 
durchgeführt und fokussiert auf das Thema «SchiLw – Professio-
nelle Lerngemeinschaften».

12. Netzwerktagung Immersion an der Sekundarstufe II / 
Zweisprachige Matura
21. März 2013, Olten
Referate und Ateliers zum Thema «Herausforderungen des immer-
siven Unterrichtens». Detailprogramm auf unserer Webseite.

12ème journée de réseau Enseignement par immersion au 
secondaire II / maturité bilingue
21 mars 2013, Olten
Introduction, ateliers et présentations de livres sur le thème « les 
défis de l’immersion ». Vous trouverez des informations détaillées 
sur notre site internet.

Veranstaltungen | Manifestations
2. Tagung Gesundheit x Qualität = Sek II
16. Mai 2013, Olten
An der Tagung wird das Thema «Bedingungen für die Gesund-
heitsförderung in Schulen» beleuchtet.

4. Sprachentagung EHB und WBZ CPS «Medien im Fremd-
sprachenunterricht»
30. August 2013, Bern
Die Tagung richtet sich an Lehrpersonen aller Sprachen.

4ème Journée des langues IFFP et WBZ CPS «Les médias dans 
l’enseignement de langues étrangères»
30 août 2013, Berne
La journée est destinée à tou-te-s les enseignant-e-s de langues.

Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen werden 
auf unserer Website aufgeschaltet. D’autres informations 
sur ces manifestations sont publiées sur notre site internet.
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Berner Fachhochschule
Gesundheit

nfoveranstaltungen 2013

 (Vollzeit), Physiotherapie, Ernährung und Diätetik, 
Hebamme
nselspital, Kinderklinik, Auditorium Ettore Rossi, 3008 Bern

Berner Fachhochschule, Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern

Bachelorstudiengang Hebamme

Berner Fachhochschule, Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern

Anmeldung und weitere Informationen

Kontakt und Rückfragen
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Filme zum Wegwerfen

Müll und Recycling als globale Herausforderung

DVD-Video mit zwei Animations- und sieben Dokumentarfilmen (200 Minuten) 

plus DVD-ROM mit Begleitmaterial und Arbeitsblättern

Wachsender Konsum und immer neue Produkte, die von der Wirtschaft ersonnen werden, 
um sie verkaufen zu können, führen zunehmend zu Problemen bei der Entsorgung dessen,
was am Ende übrig bleibt. Vieles wird weggeworfen, obwohl es noch brauchbar oder eine 
Reparatur teurer als eine Neuanschaffung ist. Dies betrifft Handys und Computer ebenso 
wie  Lebensmittel. Diese Verschwendung wertvoller Ressourcen führt zu Engpässen, Preis-
steigerungen und riesigen Abfallbergen. Die Auswirkungen für Mensch und Umwelt sind 
gravierend.

Die neun Filme der DVD greifen verschiedene Aspekte dieser Thematik von Entsorgung und
Wiederverwertung auf. Sie greifen aber nicht nur Probleme auf, sondern zeigen auch Alter-
nativen. So wird auf einen im Grunde verantwortungslosen Umgang mit verschiedenen
 Gütern des Alltags wie Essen, Kleidung oder Elektronik aufmerksam gemacht. Wir begeg-
nen Menschen, die bewusst konsumieren, was andere wegwerfen, oder ihr Überleben mit 
dem Sammeln von Müll sichern müssen. Es werden verschiedene Initiativen vorgestellt, wie
Abfall wieder verwertet werden kann.

Fachstelle «Filme für eine
Welt», EZEF, BAOBAB, 
Alliance Sud, CH|D|A 2012, 
ab 12 Jahren (Sek I + II)

Weitere Informationen zu 
den einzelnen Filmen finden 
Sie unter www.ezef.de



Neue Filme für den Unterricht 

Im Zentrum des Programms der 18. Filmtage 

Nord|Süd global21 stehen dieses Jahr Themen 

wie die globalisierte Wirtschaft oder Abfall als 

globale Herausforderung. Das Programm aus 

neuen Kurz- und Dokumentarfilmen regt zur 

Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaft-

lichen Themen an und fördert das Denken in 

Zusammenhängen. 

Programm zum Auflegen und Verteilen:  

www.filmeeinewelt.ch|www.education21.ch

 
Weiterbildung für Lehrpersonen 

«Filme – Die Welt in bewegten Bildern»

Die Weiterbildung richtet sich an alle Lehrper-

sonen, die Themen zur Globalisierung im Unter-

richt behandeln möchten.

13. März in Zürich (Anmeldeschluss 13. Februar) 

20. März in Bern (Anmeldeschluss 20. Februar)

Für den Weiterbildungskurs ist die Anmeldung 

obligatorisch: www.filmeeinewelt.ch 

Fi lme für eine nachhaltige Welt
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