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Éditorial A l’écoute de nos revendications 

Unsere Forderungen finden Gehör

double activité est devenue rarissime. Les 
« séjours de formation continue en milieu
universitaire » (ce type de congé sabbatique
est aussi appelé « congé scientifique ») doivent
permettre aux enseignants de gymnase de
 réintégrer pendant six mois environ les locaux
(bureaux, bibliothèques, auditoires, labora-
toires de recherche, salles de séminaire,…) de
l’université ou des écoles polytechniques
 fédérales. Si les deux EPF soutiennent cette
démarche – lors de la dernière Conférence
des Président-e-s, le Recteur Lino Guzzella
nous a rappelé l’engagement de l’ETHZ dans
ce sens – nous aurons à convaincre de nom-
breux politiciens que l’obstacle des finances
n’est pas insurmontable. La SSPES exige en
effet que de tels congés soient possibles pour
tous les enseignants de gymnase de Suisse,
quel que soit le canton où ils travaillent.

David Wintgens, 
Président VSG – SSPES – SSISS

4

La SSPES est invitée par le Conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann

à présenter son point de vue sur les maturités
en Suisse ! Le 8 mai, nous participerons en
effet à une table ronde réunissant entre autres
le Secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio et
la Présidente de la CDIP Isabelle Chassot.
Nous aurons même le privilège d’ouvrir les
débats par un discours d’introduction. Si nous
réservons la primeur de notre texte à notre
ministre de tutelle, vous pourrez par contre le
trouver sur notre site www.vsg-sspes.ch dès le
lendemain.
La transition gymnase-université sera

 assurément abordée lors du débat. Il était
 autrefois courant que des enseignants de
gymnases soient nommés Chargés de cours à
l’université, ou vice-versa. Les deux degrés de
formation se trouvaient donc naturellement
reliés, ce qui assurait une continuité dans les
exigences, l’échange d’informations, l’actua -
lisation permanente des contenus, bref un ex-
cellent suivi dans la formation des étudiants.
Pour de nombreuses mauvaises raisons, cette

David Wintgens
Président VSG –SSPES –SSISS

Der VSG wurde von Bundesrat
 Johann Schneider-Ammann einge-

laden, seine Sicht auf die Maturen in der
Schweiz darzustellen! Am 8. Mai werden 
wir an einer Table ronde unter anderen mit
Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio und 
der EDK-Präsidentin Isabelle Chassot teil-
nehmen. Wir werden sogar die Diskussion
mit einem Eintretensvotum eröffnen können.
Unser Text wird zwar als erstes unserem
’Schutzpatron’ bekannt gemacht, doch am
folgenden Tag werden Sie ihn auf unserer
Website www.vsg-sspes.ch finden.

Der Übergang Gymnasium-Universität
wird sicher behandelt werden. Früher war es
üblich, dass Gymnasiallehrpersonen auch
Lehraufträge an Universitäten wahrnahmen
und umgekehrt. Die zwei Ausbildungsstufen
waren also natürlicherweise verbunden, was
eine Kontinuität in den Anforderungen, 
den Informationsaustausch und die ständige
Aktualisierung des Inhalts – kurz eine ausge-
zeichnete Begleitung in der Ausbildung der
Studierenden gewährleistete. Aus verschiede-
nen falschen Gründen wurde diese doppelte
Tätigkeit fast aufgegeben. Ein Weiterbil-
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La SSISS è invitata dal Consigliere
 federale Johann Schneider-Ammann

a presentare il proprio punto di vista sulla
maturità in Svizzera ! In effetti, l’8 maggio
parteciperemo a una tavola rotonda insieme
tra l’altro al Segretario di Stato Mauro 
Dell’Ambrogio e alla Presidentessa della
CDPE Isabelle Chassot. Avremo anche il
privilegio di aprire il dibattito con un dis corso
introduttivo. Il testo, ovviamente fino a tale
data riservato,  potrà essere visionato a  partire
dal giorno dopo sul nostro sito www.vsg-
sspes.ch.  
Il passaggio dal liceo all’università verrà

certamente affrontato in occasione del dibat-
tito. In passato accadeva frequentemente che
i docenti liceali tenessero dei corsi all’univer-
sità, o viceversa. I due livelli di formazione
erano quindi in stretto contatto, fatto che
 assicurava una continuità in merito alle esi-
genze, agli scambi d’informazione, all’attua-
lizzazione permanente dei contenuti, in  breve
garantiva un eccellente controllo permanente
della formazione degli studenti. Per delle

 numerose sgradevoli ragioni, questa doppia
attività è diventata molto rara. I tirocini
scientifici, da non confondere con i congedi
sabbatici, devono permettere agli  insegnanti
liceali di fare ritorno per circa sei mesi nei
 locali (uffici, biblioteche, auditori, laboratori
di ricerca, sale di seminario,…) dell’università
oppure dei politecnici. Se i due politecnici
 federali sostengono questa procedura – in
 occasione dell’ultima Conferenza delle/dei
Presidentesse/-ti, il Rettore Lino Guzzella 
ci ha ricordato l’impegno del Politecnico di
Zurigo proprio in questo senso – dovremo
convincere numerosi politici che l’ostacolo
 finanziario non è insormontabile. La SSISS
chiede infatti che tirocini del genere siano
possibili per tutti gli insegnanti dei licei
 svizzeri, indipendentemente dal cantone in
cui lavorano. 

David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES – SSISS

(traduzione di Donato Sperduto)

I nostri rivendicazioni trovano ascolto

dungsurlaub in Form eines Forschungsauf-
enthalts sollte den Gymnasiallehrpersonen
ermöglichen, sich während etwa sechs Mona -
ten die Örtlichkeiten (Institut, Bibliothek,
Hörsäle, Forschungslabore…) der Universität
oder ETH wieder zu eigen zu machen. Da
die beiden ETHs dieses Vorhaben unterstüt-
zen – Prof. Lino Guzzella, Rektor der ETH
Zürich, hat uns an der letzten Präsidenten-
konferenz das Engagement seiner Hoch-
schule zugesagt – müssen wir nun zahlreiche

Politikerinnen und Politiker überzeugen, dass
die Finanzen kein unüberwindbares Hinder-
nis sind. Der VSG verlangt, dass ein solcher
Weiterbildungsurlaub für jede Gymnasial-
lehrkraft möglich ist, in welchem Kanton sie
auch arbeitet.

David Wintgens, 
Präsident VSG – SSPES – SSISS

(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)
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verlängert 

bis 

6. Januar 2013
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Les 22 membres de la Commission suisse de maturité ont été désignés par la CDIP et par la
Confédération pour le nouvel exercice 2013–2016. Walter Suter est reconduit dans sa fonc-
tion de Président. Les membres de la commission ont élu David Wintgens à la vice-présidence.
La SSPES le félicite chaleureusement pour cette nomination !

Die 22 Mitglieder der Schweizerischen Maturitätskommission wurden von der EDK und 
dem Bund für die Amtsperiode 2013–2016 ernannt. Walter Suter wird weiterhin als Präsi-
dent amtieren. Die Kommission hat David Wintgens zum Vizepräsidenten ernannt. Der VSG
 gratuliert ihm ganz herzlich zu dieser ehrenvollen Ernennung.

I 22 membri della Commissione svizzera di maturità sono stati designati dalla CDPE e  
dalla Confederazione per il periodo 2013–2016. Walter Suter continuerà ad esercitare la sua
funzione di Presidente. I membri della commissione hanno eletto David Wintgens come 
vice-presidente. La SSISS si congratula calorosamente con lui per questa nomina !

SMK – CSM Schweizerische Maturitätskommission
Commission suisse de maturité
Commissione svizzera di maturità
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SOL im Schulalltag – Ergebnisse und 
weiterführende Gedanken aus Gesprächen
mit 80 Gymnasiallehrpersonen

Dr. Regula Kyburz-Graber ist
Ordentliche Professorin für
Gymnasialpädagogik, Schwer-
punkt Naturwissenschaftliche
Bildung, am Institut für Erzie-
hungswissenschaft/Abteilung
Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Maturitätsschulen (IfE/LLBM),
Universität Zürich

Heinz Brunner, Dr. phil. I, 
Berater und Weiterbildner für
Gymnasien und Berufsfach -
schulen, externer Mitarbeiter
am IfE/LLBM

Hans Keller, Dr. math. ETH,
Berater und Weiterbildner für
Gymnasien und Berufsfach -
schulen, externer Mitarbeiter
am IfE/LLBM

Ist selbst organisiertes Lernen (SOL) ein
theoretisches Konzept, das in der Unter-
richtspraxis zum Scheitern verurteilt ist? Im
Zusammenhang mit SOL hört man öfters
Zweifel am Sinn der neuen Lernform oder es
wird gar prophezeit, SOL werde scheitern
wie so manche andere pädagogische Inno -
vation. Auf der anderen Seite wird argu -
mentiert, SOL sei gar nichts grundsätzlich
Neues, es werde bloss alter Wein in neuen
Schläuchen serviert. 
In Gesprächen in 19 Gymnasien des Kan-

tons Zürich mit Lehrpersonen, die konkret
Erfahrungen mit SOL gemacht hatten, 
wollten wir genauer wissen, wie sich SOL 
im Schulalltag bewährt. Die Erhebung  
wurde von der Bildungsdirektion in Auftrag
ge ge ben1; die genauen Fragestellungen und
Modalitäten bestimmten wir selbst.

Selbst organisiertes Lernen (SOL) bedeutet:
Lernende planen, steuern und überprüfen
 ihren Lernprozess selbständig und selbstbe-
stimmt. Sie legen also zum Beispiel ihre Auf-
gaben fest, setzen sich Ziele, erstellen einen
Zeitplan, beschaffen sich Informationen und
verarbeiten sie mit geeigneten Lernstrate-
gien;  sie motivieren sich selbst, holen sich
Hilfe und bewältigen Schwierigkeiten. Beim
SOL wirken also inhaltliche, kognitive, meta -
kognitive, motivationale, strukturelle und ver-
haltensbezogene Dimensionen zusammen.
Die Fähigkeit, selbst organisiert zu lernen,
wird als wesentliche Voraussetzung für die
Bewältigung von anspruchsvollen Aufgaben,
vor allem aber für die Studierfähigkeit ange-
sehen.  Wenn Schülerinnen und Schüler im
Laufe ihrer Schulzeit SOL-Prozesse wieder-
holt und mit zunehmender Selbständigkeit
durchlaufen können, werden sie – so die An-
nahme – neben der Fähigkeit zur eigenstän-
digen fachlichen Verarbeitung von Wissen
auch ihr Lernen besser verstehen und steuern
können.
Selbst organisiertes Lernen ist in manchen

Kantonen als eine wichtige Schulentwick-

lungsaufgabe in Gymnasien bestimmt wor-
den, so z. B. in den Kantonen Bern und 
Zürich2. In Zürich wurde mit Beschluss des
Bildungsrates vom 17. Dezember 2012 fest-
gelegt, dass SOL nach der Projektphase  von
2008 bis 2011 ab 2013 an den Zürcher Mit-
telschulen im Regelbetrieb angeboten wer-
den soll, wobei SOL weiter zu entwickeln
und nachhaltig zu verankern sei.

Gelungene Formen von SOL

Eine interviewte Lehrperson brachte das 
Gelingen von SOL so auf den Punkt: «Was
es braucht: ein faszinierendes Thema, ein 
klares Ziel, ein attraktives Gefäss und 
Austausch von guten Beispielen unter den
Lehrpersonen.» 
Gelungen sind SOL-Sequenzen in den

Augen der Lehrpersonen dann, wenn die
Schülerinnen und Schüler ein gewachsenes
Selbstvertrauen oder Begeisterung über er-
brachte Leistungen zeigen, fachlich hohe
Kompetenz in der Diskussion von Fachthe-
men erlangen oder einen Sachverhalt gemäss
eigener Einschätzung dank vertiefter selb-
ständiger Bearbeitung besser verstehen. 

Aus den vielen als gelungen beschriebenen
Beispielen seien etwa die folgenden erwähnt: 
• Deutsch, 11. Schuljahr: literarisches Schrei-
ben an der Schule mit Lesungen gekrönt
anlässlich einer öffentlichen Erzählnacht;

• Französisch, 10. Schuljahr: Lektüre mit 
einem Journal begleiten, in dem Auszüge
aus der Lektüre, das Vokabular und Hypo-
thesen zum literarischen Text festgehalten
werden; 

• Englisch und Französisch: Grammatik-
Kenntnisse, das Hörverständnis oder die
Schreibfähigkeit verbessern, mit Tests zur
Diagnose, individuellen Zielsetzungen und
Arbeitsprogrammen zur Erreichung der
gesteckten Ziele;

• Chemie, 11. Schuljahr: das Thema Säure/
Base selbständig bearbeiten in wechseln-
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den Sozialformen, mit Anleitungen zu
 Experimenten und Übungen und am
Schluss mit einer Prüfung; 

• Fachschaftsbeispiel Biologie, 11. Schuljahr,
Auftrag «Top 70»: 70 Pflanzenarten ken-
nen durch eigene, dokumentierte Beobach-
tungen in der Natur, mit anschliessender
Prüfung, die durch die Fachschaft erarbei-
tet wird; 

• Mathematik, 9. Schuljahr: lineare Glei-
chungssysteme als SOL-Sequenz erarbeiten.

Besonders günstig wirken sich eigens ge-
schaffene SOL-Strukturen oder eine «Soli-
sierung» bestehender Strukturen aus, zum
Beispiel: 
• Einführung in ICT als SOL-Vorhaben
umbauen, indem sich die Lernenden 
die Lerninhalte über eine Lernplattform 
beschaffen und selbstverantwortlich bear-
beiten; 

• feste Einplanung von 1 bis 2 SOL-Unter-
richtsanlässen pro Jahr, verteilt über alle
Fächer; Einführung der Lernenden zu Be-
ginn der Mittelschulzeit und Abgabe eines
«Lernbegleiters», in dem Schülerinnen und
Schüler ihre SOL-Erfahrungen über die
vier Gymnasialjahre dokumentieren; 

• Projekt IPSO (interdisziplinär – parallel –
selbstorganisiert), bei dem zwei Fächer 
einen gemeinsamen Themenschwerpunkt
festlegen und interdisziplinär zusammen-
arbeiten, mit je einem Projekttag am An-
fang und am Ende des Semesters und mit
selbständiger Bearbeitung durch die Ler-
nenden dazwischen.

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Was sind gute Aufgabenstellungen? 

Wie sollen SOL-Sequenzen gestartet werden?

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass es
beim Start einer SOL-Sequenz darauf an-
kommt, dass man «den Bogen spannen» kann
oder dass der Funken springen muss, durch
anspruchsvolle, aber nicht überfordernde
Ziele. Gelungene Konzepte sind u.a. die 
Organisation eines «Vorlauftags», bei dem
z.B. eine Mini-Reportage als Lernstück 
erarbeitet oder eine gemeinsame Diagnose
der Kenntnisse, Methoden und Werkzeuge
erstellt wird, über welche die Lernenden 
bereits verfügen. Ein angemessenes, aber
nicht überdimensioniertes Angebot an Lern-
hilfen und Anregungen für Vorgehensweisen
wird als wichtig angesehen. Hierbei erweisen
sich fachschaftsinterne oder -übergreifende
Auftragsformulare als hilfreich. Modelle 
in Form von gelungenen Produkten (zum
Beispiel eine Kurzgeschichte, eine Repor -
tage) wirken für die Lernenden meist 
motivierend, vor allem auch dann, wenn sie
von Peers, z.B. aus früheren Jahrgängen,
stammen.
Manche Lehrpersonen halten sich nach

der Auftragserteilung stark zurück, andere
geben eine feste Ablaufstruktur mit Bespre-
chungsterminen, Prüfungen usw. vor. In bei-
den Fällen entscheidet die Lehrperson allein
über das Vorgehen. Im Sinne von SOL ist es
aber wichtig, gemeinsam mit den Lernenden
zu klären, welche Unterstützung während der
Sequenz hilfreich sein dürfte. Selbständigkeit
schliesst Unterstützung nicht aus. Zu den 

Zum Thema SOL sind im 
Gymnasium Helveticum in den
vergangenen Jahren mehrere
Artikel erschienen: GH04/08:
Denise Martin. Selbstlern -
semester SLS an der Kantons-
schule Wetzikon. GH03/11: 
SOL – Erneuerung eines genuin
gymnasialen Bildungsideals?
Auszüge aus Walter Herzogs
Referat. PPA – Renouveler un
idéal de formation véritable-
ment gymnasial ? Extraits de
l’exposé de Walter Herzog.
GH01/12: Dominique Benjamin
Metzler. SOL an der Kantons-
schule Zofingen.

Klett und Balmer Verlag

Überarbeitet und aktualisiert

Systematische Übungsgrammatik 
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für die Sekundarstufe II
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196 Seiten | Fr. 24.90 $

Informationen und Bestellungen auf www.klett.ch.
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angestrebten überfachlichen Kompetenzen
gehört wesentlich, dass die Lernenden er-
kennen, ob und wie sie Unterstützung benö-
tigen, und ermutigt werden, diese auch zu 
beanspruchen. 

Leidet der fachliche Ertrag?

Es finden sich in jedem Fach Beispiele von
gelungenen SOL-Sequenzen, bei denen die
fachlichen Ergebnisse überzeugen. Insgesamt
zeigt sich aus der Sicht der interviewten
Lehrpersonen, dass bei SOL-Sequenzen
mindestens so gut gelernt wird wie im 
«Normalunterricht». Die Umsetzung scheint 
weniger von der Unterrichtsform als von den
Lehrpersonen abzuhängen. Misst man die
Ergebnisse ausschliesslich am «Normalunter-
richt», greift die Betrachtung zu kurz. 
Zusätzlich zu den fachlichen Ergebnissen 
erwerben die Lernenden nämlich auch über-
fachliche Kompetenzen, wie die Berichte 
der Lehrpersonen deutlich zeigen: sich selber
fachliche Ziele setzen, die Arbeit zeitlich 
angemessen organisieren, bei anderen Hilfe
holen, miteinander fachliche Fragen klären,
die Lernerfahrungen einschätzen usw.

Sollen und können die Lernenden an der

Leistungsbeurteilung beteiligt werden?

In den von den Lehrpersonen beschriebenen
SOL-Beispielen sind die Beurteilungskrite-
rien und die Bewertung der Ergebnisse vor-
wiegend von Anfang an durch die Lehrper-
sonen allein festgelegt worden, die Lernen-
den wurden selten in die Diskussion der
Bewertungskriterien einbezogen. Dass Ler-
nende mit SOL auch lernen sollten, ihre
Lernergebnisse selbst einzuschätzen, stellt
nicht nur die Lehrpersonen vor grosse 
Herausforderungen, sondern auch die Ler-
nenden selbst, die es nicht gewohnt sind,
Mitverantwortung für die Leistungsbeur -
teilung zu übernehmen. Diese muss, wie 
andere Aspekte beim SOL auch, zuerst 
erlernt werden, zum Beispiel: Beurteilungs-
kriterien formulieren, deren Bedeutsamkeit
abschätzen und ihre Gewichtung festlegen.
Erfahrungen zeigen, dass Schülerinnen und
Schüler ohne gemeinsame Klärungen oftmals
nicht genau verstehen, was mit vorgegebenen
Kriterien gemeint ist. Wo Zeit dafür zur Ver-
fügung steht, werden auch die formativen
Peerfeedbacks und Selbstbeurteilungen fun-
dierter und ergiebiger. Sprechen Lehrperso-

nen und Lernende miteinander über die
 Kriterien, kommt ein wertvoller Prozess in
Gang, wie einige interviewte Lehrpersonen
schilderten. 

Besondere Herausforderungen

Lernbegleitung: Wie kann man gleichzeitig

den stärkeren und den schwächeren Schüle-

rinnen und Schülern gerecht werden?

Die meisten Lehrpersonen fühlen sich hin
und her gerissen zwischen dem Bedürfnis,
steuernd auf die Lernprozesse der Schülerin-
nen und Schüler Einfluss zu nehmen, und
der Vorstellung, sich ganz aus dem Arbeits-
prozess herausnehmen zu müssen, höchstens
«diskret» Einfluss zu nehmen, so dass es die
Lernenden «nicht merken». Weder das eine
noch das andere ist dem selbst organisierten
Lernen förderlich. Die Kunst der Lern -
begleitung besteht vielmehr darin, dass
 Lernende ihre Handlungs- und Entschei-
dungsfreiheit behalten und doch im Arbeits-
prozess unterstützt werden. Das kann zum
Beispiel gelingen, wenn die Lehrperson 
einem Schüler oder einer Schülerin hilft, 
im Gespräch die Ursachen einer Blockade 
zu ergründen und Wege zu suchen, die aus
der Sackgasse herausführen könnten. Oder
die Lehrperson wird, wenn sich Lernende zu
rasch mit ihrem Lernergebnis zufrieden ge-
ben, durch kluges Nachfragen dazu anregen,
weiterführende Überlegungen zu machen
und die Nachforschungen zu intensivieren.
Wenn Lehrpersonen hingegen dahin arbei-
ten, dass Lernende «das Wesentliche eines
Themas erkennen» sollten, so ist das Aus-
druck der Vorannahme, dass die Lehrperson
über die «Wahrheit» verfüge. Neues, Eigen-
ständiges kann jedoch nur dort entstehen, wo
Raum für Kreativität offen steht und die
Lehrperson kein Ergebnis vordefiniert. 
In manchen Situationen haben Lehrper-

sonen erlebt, wie sich Lernende nach der
Einführung in die Aufgabe keine Unterstüt-
zung mehr geholt haben, obwohl sie Mühe
mit der Aufgabe hatten. Nicht immer ist es
die Lehrperson selbst, welche den Lernen-
den die erwünschte Begleitung anbieten
kann, auch Peer-Gruppen können eine wich-
tige Rolle in der Lernbegleitung überneh-
men. Durch Arrangements, welche Peer-
Feedbacks systematisch einbauen (z.B. Text-
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kritik bei Schreibprojekten), können sich
Schülerinnen und Schüler gegenseitig unter-
stützen. Zudem bietet gerade SOL die Mög-
lichkeit, die Lernenden mit differenzierten
Angeboten zu begleiten: wenig Begleitung
für die leistungsstärkeren Lernenden, geziel-
tere Unterstützung für die leistungsschwä-
cheren Lernenden. 

Reflexion: Was ist der Nutzen?

Reflexion beim selbst organisierten Lernen
beinhaltet das Nachdenken über Abläufe,
Lernstrategien, erworbene Kenntnisse und
Fähigkeiten und auch über die Zusammen-
arbeit zwischen Lernenden und Lehrperson.
Die Lehrpersonen haben in unseren Gesprä-
chen insgesamt eher über unbefriedigende
Erfahrungen mit der Reflexion berichtet. Die
Vorgehensweisen waren sich oft ähnlich: Die
Lernenden füllten einen schriftlichen Frage-
bogen aus, sahen diese Tätigkeit aber bloss 
als Pflichtübung ohne wirklichen Sinn an.
Das Nachdenken, zum Beispiel über neu 
erworbenes inhaltliches Wissen und Können,
fehlte weitgehend. Ganz anders in den Fäl-
len, da die Lehrpersonen darüber berichte-
ten, dass die schriftlichen Selbstreflexionen
in mündlichen Gesprächen, z.B. in Gruppen,
weiter vertieft wurden. In diesen Situationen
diskutierten die Schülerinnen und Schüler
ernsthaft und mit Interesse über ihre Lern -
erfahrungen. Schon bei früheren Gesprächen
hatten Lernende uns bestätigt, dass ihnen das
erworbene Können erst durch das Sprechen
über ihre Lernerfahrungen bewusst gewor-
den sei. Der Nutzen einer Reflexion liegt
 darin, dass die lernende Person die Lern -
ergebnisse emotional und kognitiv mit den
früheren Erfahrungen verbinden und diese
bewusst erweitern und vertiefen kann. Dieser
Prozess macht die langfristig bedeutsamen
Fortschritte bei der «Weltaneignung» aus.
Gleichzeitig wird hierbei auch deutlich,
 warum es bisher kaum gelungen ist, den
«Mehrwert» der Reflexion empirisch nach-
zuweisen: Bedeutsame Lernfortschritte las-
sen sich kaum durch einfache experimentelle
Forschungsdesigns mit Experimental- und
Kontrollgruppen als signifikante Ereignisse
erkennen; eher führen inhaltlich dichte Ein-
zelfallanalysen zu Erkenntnissen über den
Prozess und die Wirkung der Reflexion. 
Einzelfallanalysen entziehen sich aber einer

 statistischen Vergleichbarkeit. Für die ein -
zelne Lehrperson bieten sie reichhaltige, für
den eigenen Unterricht relevante Ergebnisse.
Zukünftige Forschung müsste sich deshalb
verstärkt auf qualitative Forschungsansätze
bei der Erforschung des «Nutzens» von Re-
flexion konzentrieren, was zum einen die Be-
reitschaft von Lehrpersonen und Lernenden
voraussetzt, einen vertieften Einblick in ihre
Überlegungen und Gespräche zu gewähren,
zum anderen von den Forschenden heraus -
ragende Fähigkeiten zum Zuhören und 
zum Analysieren von dichten Skripts über
die Reflexion als komplexen Vorgang ver-
langt.

Entwicklungspotenziale – Empfehlun-
gen – Unterstützende Rahmenbedin-
gungen und Vorgehensweisen

SOL-geeignete Fächer, Themen und Inhalte

Von keinem Fach kann mit Fug und Recht
behauptet werden, dass es sich für SOL nicht
eignen würde. Wir haben überzeugende
 Beispiele aus allen Fächern gefunden. Er-
leichternd für die Lernenden wirken sich
aber zweifellos Aufträge aus, die einen Bezug
zur eigenen Person herstellen, z.B. biogra-
phische Themen, die im eigenen Umfeld
 erforscht werden, selbst gewählte Literatur,
Erschliessung historischer Themen durch
 Interviews (oral history), geographische The-
men in der eigenen Wohngemeinde, Experi-
mente mit Einsatz der eigenen Person (Bio-
logie, Sport), Selbstdarstellungen z.B. nach
dem Muster von «Das prominente Mikro-
phon», selbst bestimmte Lernpläne zur spe-
zifischen Verbesserung der Sprachfähigkeit.
Motivierend und einladend ist generell die

Öffnung nach aussen, wie z.B. Interviews im
Stil «A day in the life of…» mit englisch-
sprachigen Personen, Reportagen innerhalb
eines gegebenen Rahmenthemas, betriebs-
wirtschaftliche Recherchen in einer Firma,
die selbstverantwortliche Organisation eines
Praktikums.

Sich selbst Ziele zu setzen ist ein wichtiger

Aspekt von SOL

Viele Lehrpersonen äussern Zweifel, ob sich
die Jugendlichen selbst Ziele setzen können,
wenn sie sich in einem Thema noch gar nicht
auskennen. Durch geeignete Fragen, Kom-
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petenzraster (z.B. in den Sprachen) oder
Tests können Lernende aber sehr wohl er-
kennen, was sie bereits können und in wel-
cher Hinsicht ihnen Kenntnisse und Fähig-
keiten fehlen. Aus der Diagnose des Kennt-
nisstandes können sie Ziele formulieren, die
sich im Gespräch mit der Lehrperson in 
eine realistische Form bringen lassen. Die
Lernenden erhalten dadurch eine Richt-
schnur beim Lernen, an der sie sich laufend
orientieren können. Sie gehen motiviert und
ausdauernd an die Bearbeitung, können ihren
sicht- und messbaren Erfolg vorweisen und
erfahren ihre Selbstwirksamkeit, die sich
 motivierend auf ihr weiteres Lernen auswirkt
(vgl. die Selbstbestimmungstheorie von Deci
& Ryan3). 
So haben Schülerinnen und Schüler zum

Beispiel ihr Hörverständnis oder ihre
Schreibfähigkeit in Fremdsprachen nach
ESP (Europäisches Sprachenportfolio) ver-
bessert, nachdem sie individuell ihre Lern-
ziele festgelegt hatten, oder sie arbeiteten
 gezielt an ihren Grammatikkenntnissen, so
dass nach einer gewissen Zeit alle den 
gleichen Stand erreichten.

Eine anregende Form von SOL: Grundlagen

selbständig erarbeiten im Hinblick auf eine

eigene Vertiefung/Anwendung 

Besonders attraktiv ist SOL für die Lernen-
den, wenn sie das Ziel vor Augen haben,
 anhand selbst erarbeiteter Grundlagen an-
schliessend selbst ein Thema oder eine Auf-
gabe zu wählen, um die Grundlagen zu ver-
tiefen oder anzuwenden. In einem solchen
Setting werden die Grundlagen meist klas-
sisch geprüft, die Vertiefung dagegen indivi-
duell bewertet. Zum Beispiel wird in der
 Mathematik die beschreibende Statistik als
Grundlage erarbeitet und in einer eigenen
Erhebung angewendet; in der Biologie bildet
die Neurobiologie des Gehirns das Grund -
lagenthema, vertieft wird es z.B. an Themen
wie Demenz oder Reaktionsgeschwindigkeit.

Unterrichtsentwicklung in den Fachschaften

Es erweist sich als günstig, wenn die Lehr-
personen einer Fachschaft gemeinsam mög-
liche Themen identifizieren und entspre-
chende Unterrichtssequenzen entwerfen, er-
proben und ihre Erfahrungen austauschen.
Durch geschickte Auswahl lassen sich existie-
rende Stundenplangefässe nutzen oder Fach-

stunden koppeln. Diese Form der Zusam-
menarbeit in der Fachschaft wurde in den
Gesprächen mehrmals positiv erwähnt, selbst
dann, wenn zuvor Skepsis dominierte oder
wenn die Erfahrungen bei der Durchführung
(noch) nicht den Erwartungen der Lehrper-
sonen entsprachen. Mehrere Schulen haben
auf dieser Grundlage in jedem Semester ein
Fachprojekt für SOL definiert. Dabei legten
die Lehrpersonen sehr grosses Gewicht da-
rauf, dass sie sich gegenseitig nicht einengten
und auch Freiräume für indivi duelle SOL-
Sequenzen offen liessen. Die Gesprächser-
gebnisse zeigen eindrücklich, dass in solchen
Kooperationen ein grosses Potenzial für  hohe
Auftragsqualität und wertvollen fachlichen
Austausch liegt, was von den Lehrpersonen
oft (wieder) neu entdeckt wird.

Unterstützende Rahmenbedingungen 

innerhalb der Schule

Aus den Gesprächsergebnissen geht deutlich
hervor, dass klare SOL-Rahmenbedingungen
in der Schule eine grosse Unterstützung
 bieten. So tragen zum Beispiel schulinterne
Mustervorlagen für SOL-Aufgabenstellun-
gen dazu bei, dass die Lernenden SOL als
übergreifendes Prinzip erkennen. Den Lehr-
personen bietet eine gemeinsame Vorlage
Entlastung und Orientierung. Selbstkritisch
stellen einzelne Lehrpersonen fest, dass sie
nach anfänglicher Skepsis einer solchen Vor-
lage gegenüber die Vorteile schätzen gelernt
hätten. Eine weitere unterstützende Rah-
menbedingung kann die einheitliche Einfüh-
rung der Klassen in SOL sein. Auch damit
gelingt es, den Lernenden die schulinternen
SOL-Prinzipien nahe zu bringen, welche sie
über die  gesamte Schulzeit begleiten und an
denen die Lehrpersonen gemeinsam mit
 ihnen arbeiten  werden.

Die Lehrperson wird nicht überflüssig – 

es braucht ein verändertes Selbstverständnis

als Lehrperson

Lehrpersonen spüren durch die Herausfor-
derungen von SOL oft eine grosse Verun -
sicherung im Blick auf ihre Aufgaben und
 ihre Rolle als Lehrpersonen. Je stärker sie
sich als Wissen Vermittelnde und verant-
wortliche Personen für die Festlegung der
Lernschritte verstehen, desto schwerer fällt
ihnen die Vorstellung, den Lernenden mehr
Verantwortung für ihr Lernen zu übertragen.
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So hört man oft Argumente, die gegen SOL
ins Feld geführt werden, wie: «Wer bin ich
noch als Lehrperson, wenn ich meine Fähig-
keit, Wissen auf eine gute Weise zu vermit-
teln, nicht mehr ausüben kann?» «Ich kann
den Lernenden doch keine Verantwortung
abgeben, wenn ich schon vorher weiss, dass
sie diese nicht wirklich wahrnehmen können
oder wollen.» «Nach vielen Jahren Erfahrung
weiss ich am besten, was meine Schülerinnen
und Schüler benötigen, und das ist nicht
mehr Verantwortung, sondern mehr Anlei-
tung und Führung.» «Für die sehr guten
Schülerinnen und Schüler ist SOL sicher
 eine gute Lernform, aber nicht für die schwä-
cheren.» «Die Jugendlichen sind in diesem
Alter noch gar nicht reif genug, um ihre
Lernprozesse selber planen, durchführen und
auswerten zu können.» 
Wir könnten die Liste der Argumente, die

wir seit dem Start des SOL-Projekts gehört
haben, beliebig verlängern. Daneben stehen
nun aber die Erfahrungen und Überlegungen
von Lehrpersonen, die zeigen, dass SOL
 einen wesentlichen Beitrag zum Ziel des
 lebenslangen Lernens zu leisten vermag. Und
dies ist letztlich ausschlaggebend: Wir sollten
vom Ziel her denken; es geht darum, die
 Jugendlichen zu befähigen, selbständig mit
anspruchsvollen Sachgegenständen umzuge-
hen. Auf diesem Weg müssen sie begleitet
werden. Niemand behauptet, dass die Ler-
nenden das selbst organisierte Lernen von
sich aus und ohne Übung vollziehen können.
Der Schlüssel liegt im schrittweisen Auf -
bauen von selbständigen Lernschritten im
Hinblick auf Lebenssituationen, in denen
Lernende sich selber weiteres Wissen aneig-
nen und sich ein Urteil bilden müssen. Viele
Wege führen zu diesem Ziel. SOL ist aber
gewiss einer der wesentlichen und zukunfts-
fähigen.

L’apprentissage autonome dans le
quotidien scolaire – résultats et
perspectives. Entretiens avec 80
enseignant-e-s de gymnase. 

Introduction

L’apprentissage autonome est-il un concept
théorique voué à l’échec dans la pratique ?
Des doutes sont souvent exprimés quant au

sens de cette nouvelle forme d’apprentis -
sage, alors que d’autres voix lui prédisent 
la même fin que celle d’autres innovations
pédagogiques. Dans le même temps, on en-
tend dire qu’il ne s’agit de rien de nouveau,
du vieux vin dans une nouvelle bouteille en
fait. Nous nous sommes entretenus avec des
enseignant-e-s de 19 gymnases zurichois,
au bénéfice d’expériences concrètes en ce
domaine. Cette évaluation de l’apprentis -
sage autonome dans le quotidien scolaire
avait été mandatée par la Direction de l’ins-
truction publique, mais il nous était revenu
de définir les questions et les modalités
d’enquête.  
L’apprentissage autonome signifie que les

apprenant-e-s planifient, dirigent et contrô-
lent leur processus d’apprentissage libre-
ment et indépendamment. Ils-elles définis-
sent donc, par exemple, les devoirs à faire, se
fixent des objectifs, établissent un calen-
drier, se procurent les informations néces-
saires et les traitent avec les stratégies d’ap-
prentissage qui leur paraissent appropriées.
Ils-elles se motivent eux-elles-mêmes, cher-
chent de l’aide s’ils-elles en ont besoin, et
maîtrisent les difficultés. En plus des conte-
nus à proprement parler, l’apprentissage
 autonome présente donc des dimensions
 cognitives, métacognitives, motivationnelles,
structurelles et comportementales. La capa-
cité d’apprendre soi-même de manière
 organisée est considérée comme l’une des
conditions essentielles pour résoudre des
tâches complexes – et surtout pour l’apti -
tude aux études supérieures. Les élèves qui
ont bénéficié, au cours de leurs études, de ce
type d’apprentissage de manière répétée et
toujours plus indépendante devraient être à
même, en plus de leur capacité de traiter les
connaissances de manière autonome dans
les disciplines concernées, de mieux com-
prendre et gérer leur apprentissage.  
Dans plusieurs cantons, l’apprentissage

autonome a été défini comme l’une des
tâches de développement importantes
 dévolues au gymnase. C’est le cas, par
exemple, à Berne et Zurich. Ainsi le Conseil
de l’éducation zurichois a-t-il décidé, le 17
décembre 2012, qu’après une phase expéri-
mentale menée de  2008 à 2011, l’appren-
tissage autonome serait en principe proposé
dans les écoles du degré secondaire II du
Canton à partir de 2013. Il devra encore être
développé et ancré durablement dans les
programmes.  

Extraits de l’article publié 
en allemand

1 Kyburz-Graber, Regula; Brunner, Heinz;
Canella, Claudia; Keller, Hans & Wohl-
gensinger, Johanna (2012). Selbst
organisiertes Lernen im Schulalltag.
Ergebnisse aus Interviews an Zürcher
Gymnasien. Zürich: Bildungsdirektion.
http://www.ife.uzh.ch/llbm/weiterbil-
dung/SOL.html

2 Bildungsdirektion Zürich/Mittelschul-
und Berufsbildungsamt (2009). Selbst
organisiertes Lernen SOL. 
Projekt «Selbst organisiertes Lernen
(SOL) an gymnasialen Mittelschulen –
neue Lehr- und Lernformen». Unterla-
gen zum Projekt. Zürich: Mittelschul-
und Berufsbildungsamt.
Hilbe, Robert & Herzog, Walter (2011).
Selbstorganisiertes Lernen am Gymna-
sium. Theoretische Konzepte und
empirische Erkenntnisse. Bern: Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt, Erzie-
hungsdirektion Bern und Universität
Bern.

3 Deci, Edward L. & Ryan, Richard M.
(1993). Die Selbstbestimmungstheorie
der Motivation und ihre Bedeutung für
die Pädagogik. Zeitschrift für Pädago-
gik, 39, S. 223–238.
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Chapitre « Défis particuliers » : de l’utilité

d’une réflexion sur l’apprentissage autonome

[…] Lors d’entretiens menés plus tôt, des
apprenant-e-s nous avaient déjà confirmé
qu’ils-elles n’avaient eu conscience du sa-
voir-faire ainsi acquis qu’en parlant de leurs
expériences d’apprentissage. L’utilité d’une
réflexion réside dans le fait que les appre-
nant-e-s relient cognitivement et émotion-
nellement les résultats de leur apprentissage
et les expériences faites auparavant, et peu-
vent consciemment développer et appro -
fondir celles-ci. Ce processus leur permet à
long terme des progrès significatifs dans
leur « appropriation du monde ». Dans le
même temps, on comprend plus clairement
pourquoi il n’a pratiquement pas été pos-
sible jusqu’ici de prouver empiriquement 
la « plus-value » de la réflexion : difficile en
 effet d’identifier des progrès d’apprentis sage
importants au moyen de simples modèles
expérimentaux avec des groupes-pilotes et
des groupes de contrôle. Les analyses de 
cas particuliers, riches en contenu, mènent
plutôt à une connaissance du processus et 
de l’effet de la réflexion. Elles offrent aux
enseignant-e-s des résultats excessivement
utiles pour leur enseignement. La recherche
devrait donc à l’avenir se concentrer plus
fortement sur les critères qualitatifs en 
matière d’« utilité » de la réflexion, ce qui
présuppose d’une part la disponibilité des
enseignant-e-s et des apprenant-e-s à 
autoriser une analyse approfondie de 
leurs réflexions et de leurs entretiens, d’autre
part, du côté des chercheur-euse-s, d’excep-
tionnelles capacités d’écoute et d’analyse 
de longues transcriptions sur la réflexion 
en tant que processus complexe.

Chapitre  « Potentiels de développement –

recommandations- conditions-cadres et

manière de procéder » : l’enseignant-e n’est

pas inutile – il lui faut redéfinir son rôle 

Face aux défis de l’apprentissage autonome,
les enseignant-e-s ressentent une grande 
insécurité en ce qui concerne leurs tâches 
et leur rôle. Plus ils-elles s’estiment être 
responsables de transmettre le savoir et 
de définir les étapes d’apprentissage, plus
ils-elles ont de la peine à déléguer aux 
apprenant-e-s une plus grande responsa -
bilité pour leur apprentissage. Il n’est donc

pas rare d’entendre des arguments tels que : 
« Qui suis-je encore, en tant qu’ensei gnant-e,
si je ne suis plus en mesure de transmettre
le savoir de manière appropriée ? », « Je ne
peux pas déléguer de responsabilité aux
 apprenant-e-s puisque je sais d’avance
qu’ils-elles ne pourront ou ne voudront pas
les utiliser », « Avec mes années d’expérience,
c’est moi qui sais le mieux ce dont mes
élèves ont besoin : non de plus d’autonomie
mais de plus de directives », « L’apprentis sage
autonome est très probablement une bonne
chose pour les très bon-ne-s élèves, mais
certainement pas pour les plus faibles », 
« A cet âge, les adolescent-e-s ne sont pas
encore assez mûr-e-s pour planifier eux-
elles-mêmes leur processus d’apprentissage,
ni pour le poursuivre et l’évaluer de  manière
autonome ».
Nous pourrions prolonger à l’infini la

 liste des arguments que nous avons enten-
dus depuis l’introduction du projet d’ap-
prentissage autonome. Cependant, les expé-
riences et les réflexions des enseignant-e-s
prouvent l’importance de la contribution 
de cette méthode à la réalisation de l’objec-
tif de l’apprentissage durable. Il s’agit là 
d’un point décisif : nous devrions partir de
l’objectif, à savoir rendre les jeunes capables
de gérer indépendamment des problèmes
complexes. Ils-elles doivent être accompa-
gné-e-s sur cette voie. Personne ne prétend
que les apprenant-e-s sont capables, par
eux-elles-mêmes et sans entraînement, d’ap-
prendre de manière autonome. Le succès
d’une telle méthode réside dans le dévelop-
pement par étapes de l’apprentissage auto-
nome, dans l’optique de situations réelles
qui exigent des apprenant-e-s qu’ils-elles
s’approprient eux-elles-mêmes des connais-
sances plus approfondies et se forment un
jugement. Les chemins qui conduisent à la
réalisation de cet objectif sont nombreux.
L’apprentissage autonome en constitue cer-
tainement l’un des plus importants et des
plus prometteurs.
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Sprachdidaktik Mehrsprachigkeitsdidaktik, was ist neu
daran?

Im August 2012 haben bereits zwölf Kan -
tone den Frühfremdsprachenunterricht in 
der 3. Klasse in Französisch oder Englisch
eingeführt, die anderen Kantone werden es
ihnen in den nächsten Jahren gleichtun. 
Dabei geht es diesmal nicht einfach um eine
vorverschobene Einführung einer Fremd-
sprache, sondern auch um einen neuen An-
satz des Sprachenlernens, die Mehrsprachig-
keitsdidaktik, integrierte Didaktik oder Ter-
tiärsprachendidaktik. Um mehr darüber zu
erfahren, inwiefern diese wirklich neu ist,
 inwiefern sie das Sprachenlernen verändert
und was die Abnehmerschulen als Folge da-
von erwarten könnten, hat die Kommission
Moderne Sprachen (KMS) des VSG Profes-
sor Dr. Giuseppe Manno, Leiter der Pro -
fessur Didaktik der romanischen Sprachen
und ihre Disziplinen an der Fachhochschule
Nordwestschweiz, letzten November in eine
Sitzung eingeladen. Der vorliegende Artikel
soll die Erkenntnisse aus diesem Treffen zu-
sammenfassen.

Koordination des Sprachenunterrichts
und HarmoS

Die Einführung des Frühfremdsprachenun-
terrichts geht zurück auf die EDK-Strategie
zur gesamtschweizerischen Koordination 
des Sprachenunterrichts in der obligatori-
schen Schule von 2004 und auf den daraus
resultierenden Artikel 4 im HarmoS-Kon-
kordat von 2007, welcher den Unterricht von
zwei Fremdsprachen spätestens in der 3. bzw.
5. Klasse der Primarschule vorsieht. Eine der
beiden Sprachen soll eine zweite Landes-
sprache sein, die andere Sprache ist Englisch.
Der Unterricht in der zweiten Landessprache
soll zudem kulturelle Aspekte einschliessen.
In beiden Fremdsprachen wird am Ende

der obligatorischen Schulzeit dasselbe Kom-
petenzniveau vorgegeben, nämlich das Niveau
A2.1. für die Grundanforderungen. Dies
funktioniert nur, wenn die einzelnen Spra-

Karin Joachim ist Vorstands -
mitglied des VSG und Präsiden-
tin der Kommission Moderne
Sprachen.
Sie unterrichtet am Gymnasium
Liestal Deutsch und Französisch
und arbeitet an der Abteilung
Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Maturitätsschulen (LLBM) am
Institut für Erziehungswissen-
schaft der Universität Zürich als
Weiterbildungskoordinatorin.

chen nicht gegeneinander ausgespielt, son-
dern Synergien genutzt werden, indem Pa-
rallelen systematisch aufgezeigt und Strate-
gien vermittelt werden, wie man beim Er -
lernen einer Sprache von Bekanntem auf
Unbekanntes schliessen kann. Das Ziel am
Ende der obligatorischen Schulzeit ist die
funktionale Mehrsprachigkeit. Es geht dabei
nicht mehr darum, dass man eine Sprache
möglichst perfekt lernt, sondern dass man in
der Lage ist, in mindestens zwei Fremdspra-
chen annähernd korrekt und den eigenen Be-
dürfnissen entsprechend zu kommuni zieren.

Vielsprachigkeit versus Mehr -
sprachigkeit

Die erste Prämisse des Mehrsprachigkeits-
konzeptes ist das Wissen darum, dass sich 
die Spracherfahrungen eines Menschen in
seinen kulturellen Kontexten erweitert, dass
diese Sprachen und Kulturen aber nicht 
in strikt voneinander getrennten mentalen
Bereichen gespeichert werden, sondern
 miteinander in Beziehung stehen und inter -
agieren und so gemeinsam eine kommuni -
kative Kompetenz bilden. Als Konsequenz
daraus sollen Sprachen nicht mehr isoliert
vermittelt werden (Vielsprachigkeit), son-
dern es soll darum gehen, dass die Schü -
lerinnen und Schüler ein mehrsprachiges
 Repertoire entwickeln und auf ihr gesamtes
Sprachwissen zurückgreifen können (Mehr-
sprachigkeit).
In der alltäglichen Umsetzung bedeutet

dies, dass der Unterricht in der Mutter -
sprache und den Fremdsprachen miteinander
verbunden werden soll. Hinweise auf andere
Sprachen, besonders auf die Muttersprache,
werden nicht mehr als kontraproduktiv
 betrachtet, sondern Lernende sollen gezielt
und systematisch dazu angeleitet werden, 
in ihrem Sprachgebrauch Brücken zwi-
schen den unterschiedlichen Sprachen zu
schlagen.
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Lernstrategien und Konstruktivismus

Die zweite Prämisse des Mehrsprachigkeits-
konzepts ist ein konstruktivistisches Ver-
ständnis von Lernen. Dieses geht davon aus,
dass sich die Lernenden ihr Wissen selbst
konstruieren und nicht einfach reproduzie-
ren. Wie sie das Wissen konstruieren, hängt
vom Vorwissen, von ihren Erfahrungen, den
damit verbundenen Einstellungen und dem
Handlungskontext ab.
Wissenserwerb ist folglich ein höchst

 individueller Prozess, der nicht vorbestimmt,
sondern allenfalls gelenkt werden kann. Er
kann zudem nur funktionieren, wenn das 
zu Lernende in bereits vorhandene Struk -
turen der Lernenden passt. Diesem Umstand
trägt die Mehrsprachigkeitsdidaktik Rech-
nung, indem sie die Frage, wo man beim
Fremdsprachenlernen an schon vorhandenem
Sprachwissen anknüpfen, dieses erhalten und
erweitern kann, immer wieder systematisch
stellt. Daher der Brückenschlag zwischen
Muttersprache und Fremdsprachen.

Als weitere wirkungsvolle Methode des
Sprachenlernens nennt die Mehrsprachig-
keitsdidaktik die Metakognition, das heisst
die kontinuierliche Selbstreflexion des eige-
nen Lernens. Sie leitet die Lernenden dazu
an, ihre Lernstrategien zu explizieren und
auf neue Inhalte anzuwenden und damit
 weiter zu entwickeln. Demzufolge sollte
Schülerinnen und Schülern der Erwerb der
zweiten Fremdsprache leichter fallen, da sie
sich keine neuen Strategien erarbeiten müs-
sen, sondern auf bereits vorhandenes proze-
durales Wissen zurückgreifen können. Dies
erklärt auch, weshalb am Ende der Schulzeit
in beiden Fremdsprachen dasselbe Niveau
 erwartet wird.

Elemente der Mehrsprachigkeits -
didaktik

Akzeptiert man die oben erwähnten Prämis-
sen, folgt daraus, dass Sprachenlernen nicht
nur im Sprachunterricht geschieht. Deshalb

Bestellungen 
hep verlag ag

Gutenbergstrasse 31 

Postfach 6607

3001 Bern

Tel. +41 (0)31 310 29 29

Fax +41 (0)31 318 31 35

info@hep-verlag.ch 

www.hep-verlag.ch

Christoph Schmitt

Bildung auf Augenhöhe
Streitschrift für eine 

Erneuerung des Gymnasiums 

1. Aufl age 2013, 216 Seiten 

ISBN 978-3-03905-921-8 

CHF 36.00

Die Rede von der «Bulimie-Pädagogik» spiegelt Erfahrungen ganzer 
Schülergenerationen wider: Sto�  auswendig lernen, um ihn bei der Prüfung 
wieder herauszuwürgen. So betreiben Gymnasien ihr Geschäft bis heute. 
Aber Bildung ist etwas anderes und geht auch anders. Christoph Schmitt 
zeigt auf, warum sich diese Unkultur so hartnäckig hält und welche 
Lösungen es dafür gibt.
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besteht die Mehrsprachigkeitsdidaktik auch
aus verschiedenen  Elementen. Erwähnt sei-
en hier CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning), der Immersionsunterricht,
der sprachenübergreifende Unterricht, aber
auch Konzepte der metalinguistischen Refle-
xion wie zum Beispiel die Bewusstmachung
der Ähnlichkeiten zwischen L1 und L2, die
das Sprachbewusstsein schärfen und Trans-
fers zwischen den verschiedenen Fremdspra-
chen ermöglichen sollen, sowie Instrumente

zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens
wie das Sprachenportfolio, welches es den
Lernenden erlaubt, den eigenen Lernprozess
zu dokumentieren und zu reflektieren. Das
Projekt Passepartout, bei welchem sich die
Kantone entlang der deutsch-französischen
Sprachgrenze zusammengeschlossen haben
und den Sprachenunterricht nach einem ge-
meinsamen didaktischen Konzept planen,
vereinigt diese verschiedenen Elemente. Dies
betrifft sowohl die Stundentafel der Fremd-
sprachen als auch die Aus- und Weiterbil-
dung der Lehrkräfte, die Lehrpläne, die
Lehrmittel und die Evaluationen. Das didak-
tische Konzept formuliert Lernziele für 
drei Kompetenzbereiche: die kommunikative
Handlungsfähigkeit, die Bewusstheit über
Sprachen und Kulturen und die lernstrategi-
schen Kompetenzen. Französisch und Eng-
lisch haben zudem einen gemeinsamen Lehr-
plan, wobei der Lehrplan Englisch auf der
Grundlage des Französisch-Lehrplans ent-
wickelt worden ist.

Konsequenzen für den Unterricht
und die Lehrpersonen

Von den Lehrpersonen verlangt dieses Kon-
zept ein beträchtliches Umdenken. So sind
sie nicht mehr die unumstrittenen Experten,
die wissen, wie man eine Sprache lernt, denn
durch die Anwendung ihrer eigenen indivi-
duellen Strategien entwickeln die Lernenden
durchaus auch Expertenwissen in der Er-
schliessung einer neuen Sprache. Da der
Sprachvergleich ein fester Bestandteil und
ein verbindliches Lernziel der Mehr -
sprachigkeitsdidaktik sein soll, werden zu-
dem herkömmliche Muster, die Sprachen
isoliert zu betrachten und die Unterschiede
als  Fehlerquellen anzusehen, durchbrochen.
 Erwünscht ist vor allem auf den höheren
Schulstufen ein undogmatischer Umgang
mit dem Prinzip der Einsprachigkeit im
Fremdsprachenunterricht, so dass Code-
switching und der Gebrauch der Schulspra-
che bei Bedarf zugelassen werden. Ausser-
dem müsste das Lernen stärker individua -
lisiert werden, damit die Lernenden sich 
das Wissen in ihrem Tempo und mit ihren
Methoden erschliessen können. Die grösste
Herausforderung für Lehrpersonen dürfte

Professionell kommunizieren
BA Kommunikation mit den Vertiefungen

 

BA Übersetzen mit den Vertiefungen

 
 

MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen

 
 

Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter: 

ZHAW, Departement Angewandte Linguistik,  
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur 
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch
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Mehrsprachigkeitsdidaktik an den
Maturitätsschulen

Bis 2017/18 werden die meisten Schülerin-
nen und Schüler, die nach dem neuen System
unterrichtet worden sind, in die Sekundar-
stufe II übergetreten sein. Was bedeutet das
nun für die Maturitätsschulen?
Tatsächlich ist es momentan noch nicht

möglich, abschliessende Aussagen darüber zu
machen, wie gut sich die Mehrsprachigkeits-
didaktik in der Volksschule bewährt, zumal
ein Gelingen des Unterfanges ja nicht nur
vom Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik
abhängt, sondern auch von dessen Imple-
mentierung. Insofern ist es für die Abneh-
merschulen schwierig, sich auf die neue
 Situation einzustellen. Ein wichtiger erster
Schritt wäre für die Maturitätsschulen sicher
die Klärung der Frage, ob sie nach dem
 Abholprinzip arbeiten und damit auch eine
vertikale Kohärenz gewährleisten, oder ob 
sie an ihrem bisherigen System festhalten
wollen. Sollte Ersteres der Fall sein, so wäre
es für die Sprachlehrkräfte wichtig, dass sie
sich mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik aus-
einandersetzen oder mit Teilen davon im
 eigenen Unterricht arbeiten, um Erfahrun-
gen zu sammeln. Dies könnte geschehen, in-
dem beispielsweise der Blick auf die Gram-
matik anderer Sprachen bewusst gepflegt
wird, indem literarische Texte mit ihren
Übersetzungen verglichen werden oder in-
dem die Etymologie systematisch in die
Wortschatzarbeit einbezogen wird. Einzelne
Projekte dazu sind bereits im Gange. So ist
am Gymnasium Liestal am 21. Januar 2013
ein von Professor Manno wissenschaftlich
begleitetes, fächerübergreifendes Projekt ge-
startet, bei welchem Lehrkräfte der Sprachen
Deutsch, Französisch, Englisch und Latein
wöchentlich einen dreistündigen Block un-
terrichten, in welchem die Prinzipien der
Mehrsprachigkeit eine bedeutende Rolle
spielen. Und da für die Maturitätsschulen
verhältnismässig wenig Unterrichtsmaterial
zur Mehrsprachigkeitsdidaktik vorliegt, ist 
es nicht nur wichtig, dass solche Versuche
 gemacht werden, sondern auch dass ein
 Austausch über die Resultate, Methoden und
Materialien stattfindet.

1 http://edudoc.ch/record/30008/files/
Sprachen_d.pdf

2 http://edudoc.ch/record/24711/files/
HarmoS_d.pdf

3 Die Lernziele der Fremdsprachen wer-
den nach dem Kriterium der Funktio-
nalität daran ausgerichtet, wofür die
zu erlernenden Sprachen verwendet
werden sollen. Vgl. Hutterli, S.; Stotz,
D.; Zappatore D. (2008): Do you parler
andere lingue? Fremdsprachenlernen
in der Schule. Verlag Pestalozzianum.  

4 Gemeinsamer Europäischer Referenz-
rahmen (GER) 2001, S. 17.

5 Sieber, Horst (2005): Pädagogischer
Konstruktivismus. Lernzentrierte Päda-
gogik in Schule und Erwachsenenbil-
dung. Weinheim und Basel, Beltz Ver-
lag (3. Auflage), S. 64/65 und S. 83.

6 Bewusstheit und Wissen über den
eigenen Fremdsprachenlernprozess.

7 Bewusstheit und Wissen über 
Sprachen.

8 Informationen zu diesem Projekt bei
Martin Müller: martin.mueller@sbl.ch.

9 Beispiele für die Mehrsprachigkeits -
didaktik am Gymnasium zeigt 
Professor Manno in seinem Artikel 
Die Mehrsprachigkeitsdidaktik auf der
Gymnasialstufe. In: Gymnasium 
Helveticum (03/11), S. 6–10 auf.

demnach nicht unbedingt methodischer Art
sein, zumal hier auf der Volksschulstufe ent-
sprechende Lehrmittel erarbeitet werden,
sondern eher ihre Rolle als Lehrperson und
ihre Werthaltungen betreffen. Wie gehe ich
als Lehrperson damit um, dass ich Inter -
ferenzen zwischen Sprachen, die ich bis
 anhin als falsch betrachtet habe, nun anneh-
men muss? Wie gehe ich damit um, dass ich
den Lernprozess meiner Schülerinnen und
Schüler nur beschränkt steuern kann? Wie
weit muss und kann ich den individuellen
Lernprozessen gerecht werden? 

Was ist neu für die gymnasiale Stufe?

Wie bereits erwähnt, orientiert sich die
Mehrsprachigkeitsdidaktik am konstruktivis-
tischen Paradigma. Schülerinnen und Schü-
ler sollten durch den Erwerb prozeduralen
Wissens in der Lage sein, lebenslang zu
 lernen und immer komplexere Aufgaben in
einem Bereich zu lösen. Mit dieser Akzen -
tuierung des Lernens als Prozess hat das
Sprachenlernen eine neue Facette erhalten,
der bis anhin nicht so viel Gewicht beige-
messen wurde. Gerade diese Facette sollte
aber eine steilere Progression ermöglichen, 
da die Schülerinnen und Schüler über die
 nötigen Kompetenzen verfügen, um sich
ständig ohne fremde Anleitung zu ver -
bessern. 
Neu an der Mehrsprachigkeitsdidaktik ist

vor allem auch die Systematik des Vermit-
telns. Sprachlehrkräfte weisen sicher im
Sprachunterricht immer wieder auf Paralle-
len und Unterschiede zwischen verschiede-
nen Sprachen hin, doch in der Mehrspra-
chigkeitsdidaktik ist dieses Vorgehen ein fes-
ter Bestandteil des Unterrichts. Denn gemäss
Professor Manno ist die Frage nicht, ob man
im Unterricht Sprachvergleiche anstellt oder
nicht, sondern wie systematisch man dies tut
und wie die Förderung dieses deklarativen
Wissens  im Lehrplan verankert ist. So soll
durch konkrete Bezüge zwischen den Spra-
chen im Rahmenlehrplan, durch die Förde-
rung des Austausches mit anderen Fächern
und durch Absprachen zu gemeinsamen
Themen und Grammatik eine horizontale
Kohärenz innerhalb derselben Schulstufe
 geschaffen werden.
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VSG–SSPES–SSISS Transition Gymnase-Université – 
deuxième Conférence

Les 2 et 3 septembre 2013 se tiendra à l’ID-
HEAP de Lausanne la deuxième Conféren-
ce Transition Gymnase-Université. Son ob-
jectif est simple mais essentiel : faire en sorte
que le passage du secondaire II vers les
Hautes écoles universitaires soit vu par les en-
seignants et vécu par les élèves comme une
continuité plutôt que comme une rupture.

La majorité des étudiants qui entrent à l’uni-
versité une fois leur maturité gymnasiale en
poche s’estiment bien préparés. S’ils ont des
causes multiples, les abandons et les échecs en
première année d’université ne doivent pas
pour autant être considérés comme une fata-
lité : dans un pays où la maturité gymnasiale
est déjà sélective puisque réservée à une mi-
norité de jeunes, il est même de notre devoir
de déterminer comment ils peuvent être ré-
duits. Le cadre a son importance : Le plan
d’études des différentes disciplines de la ma-
turité est-il encore adapté ? Les conditions-
cadre permettent-elles d’en atteindre les mul-
tiples objectifs ? Mais abordons aussi la ques-
tion en tant qu’enseignants de gymnase :
Faut-il plus insister sur les attentes de l’uni-
versité ? Les connaissons-nous d’ailleurs suf-
fisamment ? Et sous l’angle des professeurs
d’université ou d’école polytechnique : Sa-
vent-ils quels sont les chapitres traités dans
les gymnases des différents cantons ? Ont-ils

déjà pu exprimer de quelles connaissances et
de quelles compétences ils ont besoin ? Peu-
vent-ils facilement identifier les forces et les
faiblesses de leurs nouveaux étudiants ? Ont-
ils prévu des moyens pour les aider de ma-
nière ciblée ?

La SSPES et l’Association des enseignants
d’université AEU sont convaincues que les
deux degrés de formation sont responsables
de la qualité de la transition gymnase-univer-
sité et que les réponses aux questions ne se-
ront trouvées qu’en réunissant leurs ensei-
gnants respectifs autour d’une même table.
Des échanges pourront naître également des
initiatives pour redynamiser les branches, ai-
der les élèves dans leur choix d’études, ac-
compagner leurs travaux de maturité, déve-
lopper la formation continue… les objectifs
précis dépendant évidemment de la discipli-
ne. Cinq disciplines ont été retenues pour
cette conférence : le français (langue 1 et
langue 2), l’anglais, la géographie, l’informa-
tique et la chimie. Spécifiquement pour le
français en tant que langue 1, l’importance
des compétences de base indispensables à la
poursuite des études dans toutes les facultés
pourra être discutée. Le Professeur Franz
Eberle, chargé de les identifier, sera présent
pour expliquer son travail – un exposé est ex-
pressément prévu à cet effet.

Cette conférence fait donc écho aux mesures
décidées par la CDIP et de la Confédération
pour garantir à long terme aux titulaires de la
maturité gymnasiale l’accès à l’université sans
examens supplémentaires. Cette probléma-
tique est essentielle pour la reconnaissance de
la maturité gymnasiale, et la SSPES souhai-
te l’aborder sous l’angle des personnes direc-
tement impliquées : les enseignants eux-
mêmes.

Programme, conférenciers et participants :
http://www.math.ch/ctgu2

Il reste des places, particulièrement en fran-
çais et en géographie. Renseignements et
inscriptions : d.wintgens@vsg-sspes.ch

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch

Unterrichtshefte 
Die bewährten, von 
Lehrkräften geschätzten 
Vorbereitungshefte.

 für Lehrkräfte aller Stufen 
in Deutsch,  Fran zö sisch, 
Deutsch-Englisch und 
Italienisch-Romanisch. 

 für Textiles Werken, 
Hauswirtschaft und 
Fachlehrkräfte 

 für Kindergärtner/innen 
Notenhefte 
für Schülerbeurteilung.

Neu ab Januar 
2013
MA5/MB5/MC5
Mappen mit 60 Einzel-
blättern für ein ganzes 
Jahr mit 4er-Lochung für 
Ringordner.
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Übergang Gymnasium-Universität – 
zweite Konferenz

Kenntnisse und Kompetenzen sie von den
Studierenden erwarten? Können sie die Stär-
ken und Schwächen der neuen Studierenden
leicht ausfindig machen? Haben sie Unter-
stützungsmassnahmen vorgesehen, die es
 ermöglichen, die Lücken zu füllen?

Der VSG und die Kommission Gymnasium-
Universität sind der Überzeugung, dass bei-
de Ausbildungsstufen verantwortlich sind für
den Übergang Gymnasium-Universität und
dass Antworten auf die oben gestellten Fra-
gen nur möglich sind, wenn sich die Lehren-
den der beiden Stufen zur Diskussion am sel-
ben Tisch einfinden. Der Austausch kann
auch Initiativen hervorbringen, um einzelne
Fächer zu erneuern, Schülerinnen und Schü-
lern in der Studienwahl zu helfen, ihre Matura -
arbeiten zu begleiten, Weiterbildungsange-
bote zu entwickeln. Das Ziel kann je nach
Fach unterschiedlich ausfallen. Fünf Fächer
sind für diese Konferenz bestimmt worden:
Französisch (als Erst- und als Zweitsprache),
Englisch, Geographie, Informatik und Che-
mie. Insbesondere für Französisch als Erst-
sprache kann die Wichtigkeit der basalen
Kompetenzen für jede Studienrichtung dis-
kutiert werden. Professor Franz Eberle, be-
auftragt, diese zu identifizieren, wird in Lau-
sanne dabei sein und seine Arbeit vorstellen
– ein diesbezüglicher Vortrag ist vorgesehen.

Die Konferenz steht also auch im Zusam-
menhang mit den Massnahmen der EDK
und des Bundes zur langfristigen Sicherung
des prüfungsfreien Hochschulzugangs für In-
haber von  gymnasialen Maturitäten.  Dieses
Thema ist wichtig für die Anerkennung der
gymnasialen Matura. Aus diesem Grund will
der VSG es aus der Sicht der direkt Betrof-
fenen – der Lehrkräfte – angehen.

Programm, Vortragende und Teilnehmende:
http://www.math.ch/kugu2

Es hat noch Plätze frei, insbesondere in
Geographie und Französisch. Infor mationen
und Anmeldung bei d.wintgens@vsg-sspes.ch

Am 2. und 3 September 2013 findet am ID-
HEAP in Lausanne die zweite Konferenz
Übergang Gymnasium-Universität statt. Ihr
Ziel ist einfach, aber bedeutsam: Der Über-
gang vom Gymnasium an die Universität soll
von den Lehrkräften wie von den Schülerin-
nen und Schülern eher als Kontinuität denn
als Bruch empfunden werden.

Die Mehrheit der Studierenden, die mit dem
Maturazeugnis in der Tasche an eine Univer-
sität übertreten, sind der Meinung, sie seien
gut vorbereitet. Wenn auch die Ursachen für
Misserfolge und Aufgabe des Studiums im
ersten Studienjahr vielfältig sind, dürfen sie
doch nicht einfach hingenommen werden. In
einem Land, in dem der Zugang zur Matu-
rität nur einer Minderheit von Jugendlichen
offen steht, ist es unsere Aufgabe, die Miss-
erfolgsrate auf der nachfolgenden Stufe mög-
lichst tief zu halten. Der Rahmen ist wichtig:
Passt der Lehrplan der Maturitätsfächer in
der heutigen Zeit noch? Erlauben die Rah-
menbedingungen die verschiedenen Ziele zu
erreichen? Aber betrachten wir doch die Sa-
che einmal aus der Sicht der Gymnasiallehr-
kräfte: Müssten sie sich mehr auf die Erwar-
tungen der Universität einstellen? Kennen sie
diese Erwartungen wirklich? Und aus der
Sicht der Dozierenden an der Universität
oder der Eidgenössischen Technischen Hoch -
schule: Wissen sie, welche Themen in den
verschiedenen Kantonen bearbeitet werden?
Konnten Sie sich dazu äussern, welche

IDHEAP in Lausanne
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Gewerkschaftliches Gewerkschaftliche Massnahmen

Eine Weiterbildungsveranstaltung des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH

Hunderte von Lehrkräften im Ausstand für
eine «Unmutskundgebung» in Schaffhausen,
Tausende von Lehrkräften auf den Strassen
an Kundgebungen in St. Gallen, in Schwyz,
Bern, Solothurn, Baselland und Luzern: Wie
nie zuvor in der Geschichte unseres Schul-
wesens sind in den vergangenen zwei Jahren
Lehrkräfte auf die Strasse gegangen, um
 gegen Abbaumassnahmen bei den Schulen
zu protestieren. 

Als Antwort auf die neue Lage organisierte
der Dachverband Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer (LCH) eine ganztägige Weiter-
bildung zu «Gewerkschaftliche Massnah-
men», die am Samstag, 12. Januar 2013, im
Campus der PH Zürich stattfand. Da der
VSG ein Stufenverband des LCH ist, waren
auch wir eingeladen worden. Die Organisa-
toren hatten mit etwa 60 Interessenten ge-
rechnet, angemeldet hatten sich schliesslich
80 Verbandsvertreter und -vertreterinnen,
unter ihnen viele junge Gesichter und viele
Frauen; nicht nur ein Generationenwechsel. 

Der Morgen begann mit Vorträgen: Daniel
Lampart, Zentralsekretär und Chefökonom
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes –
mit 400 000 Mitgliedern der grösste schwei-
zerische Gewerkschaftsverband – sprach zu
«Bildung und Staatsfinanzen – facts and figures
als Basis für politische Druckerzeugung»; ihm
folgte Peter Stücheli, früherer NZZ-Redak-
tor, jetzt am Institut für Angewandte
 Medienwissenschaft (ZHAW) mit «Verbands-
kommunikation in der Mediendemokratie». 
Im anschliessenden Podiumsgespräch, an

welchem die beiden Vortragenden und Ver-
treter und Vertreterinnen von Verbänden teil-
nahmen, die gerade Arbeitskämpfe hinter
sich hatten oder noch darin waren, ging es
um die Frage, wie man den Service Public
gegen die «Weniger-Staat»-Fraktion vertei-
digen und wie man die Mitglieder mobili -
sieren könne.

Am Nachmittag standen Workshops zur
Wahl, in denen die Vertreter von Kantonal-
verbänden über erfolgreich abgeschlossene
oder noch laufende Kampagnen Rede und
Antwort standen: Die Bündner über ihren
langen, noch nicht abgeschlossenen Kampf
für ein besseres Schulgesetz; die Zürcher über
ihre Mühen, als Arbeitnehmervertretende für
die ruinöse Lage der Beamtenversicherungs-
kasse öffentliche Aufmerksamkeit zu schaf-
fen; Schaffhausen über einen erfolgreichen
Streik (politisch korrekt: eine «Unmutskund-
gebung»); die Solothurner über eine gelun -
gene Kampagne zur Verhinderung von Stun-
denabbau für Schuldenabbau und die Aar-
gauer über eine noch laufende Lohnklage der
Kindergärtnerinnen auf Grund der Gleich-
stellungsnorm (mit ersten Erfolgen); die Bas-
ler über Erfolge und Misserfolge bei mehre-
ren Kampagnen.

Die Teilnehmer kamen mit Fragen und
 erhielten Antworten in den Vorträgen, im
Podiumsgespräch und in den Workshops: 

Was können wir dem Argument der Staats-

schulden und der «leeren Kassen» entgegen-

halten?

(Lampart) Solide Kenntnisse zur finanziel-
len Lage des Kantons sind notwendige Vor -
aussetzungen. In der Regel ist von astrono-
misch hohen Staatsschulden die Rede, aber
es wird nicht erwähnt, dass diesen Staats-
schulden ein deutlich höheres Vermögen
 gegenübersteht. Das Vermögen abzüglich 
der Schulden, also das Reinvermögen, beträgt
in der Summe der Kantone rund 50 Milliar-
den. Übersetzen wir diesen öffentlichen Dis-
kurs in eine story: Ein Hausbesitzer zwingt
seiner Familie strikteste Spardisziplin auf,
mit dem Hinweis auf eine Schuldenlast von
Fr. 400 000; er unterlässt es aber zu erwäh-
nen, dass dieser Schuldenlast ein Vermögen
von Fr. 600 000, nämlich der Wert des Hau-
ses, gegenübersteht.

Walter Stricker, Mitglied des
Zentralvorstands, Verantwort -
licher für gewerkschaftliche
Fragen
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Die «leeren Kassen» sind teils ein Schein-
argument, teils ein Resultat von Bemühun-
gen: Sie sind Scheinargument, wenn, wie es
durchwegs geschieht, die Finanzdirektoren
zu pessimistisch budgetieren; sie sind auch
ein Resultat von politischen Entwicklungen, 
da seit zwölf Jahren sowohl die Unterneh-
menssteuern wie auch die Vermögenssteuern
im Schnitt um 20 Prozent, die Einkom-
menssteuern für hohe Einkommen um fast
10 Prozent gesenkt und die Erbschaftssteu-
ern aufgehoben wurden.
Dieses Bemühen, dem Staat Mittel zu

Gunsten der Privatpersonen zu entziehen,
hat seit einer Trendwende Ende der 1970er
Jahre («mehr Freiheit, weniger Staat») fast
 religiöse Züge gewonnen und auch mit guten
Argumenten ist schwer dagegen anzutreten.
Allerdings mehren sich Anzeichen, dass  diese
Idee an Macht verloren hat: In mehreren
Kantonen sind Versuche, die Steuern weiter
zu senken, gescheitert. 

An wen sollen wir uns mit unseren

 Forderungen wenden?

(Stücheli) Wir kämpfen in einer Arena, in
 einem Stadion, Mannschaft gegen Mann-
schaft, unter den Augen der Presse und vor
dem Publikum; Ziel ist zwar der Konsens,
gelegentlich aber auch einfach der Sieg. Wir
müssen unser Anliegen als Story vermitteln:
Nur eine Story kann von der Presse bzw. dem
Publikum aufgenommen werden. Story telling
bedeutet, dass wir ein Anliegen in eine 
«Geschichte» umformulieren, welche das 
Publikum berührt und einen Bezug auf einen
gesamtgesellschaftlichen Konsens hat. Weiter
müssen wir Allianzen mit allen bilden, die
dasselbe Ziel haben, auch wenn wir sonst
 deren Anliegen nicht teilen. Wir müssen
 dieses Ziel fortwährend, mit permanent
 campaigning, und in einer Vielzahl von Kom-
munikationsformen vertreten. 
(Lampart) Wo die Möglichkeit besteht,

wenden wir uns an die Verwaltung, die über
solideres Fachwissen verfügt als die Kantons-
räte. 

Wie können wir unsere Mitglieder 

mobilisieren?

(Workshops, Podiumsgespräch) Die Mitglie-
der lassen sich mobilisieren, wenn ein klar er-
kennbares Unrecht vorliegt, aber nicht etwa

für eine Lohnerhöhung, die um Null-Punkt-
Fünf Prozent geringer ausfällt als erwartet.

Welche Wirkung haben Kampagnen auf 

die Mitgliederzahlen?

(Workshops) Wenn gewichtige gewerkschaft-
liche Anliegen an die Öffentlichkeit gebracht
werden, ist damit zu rechnen, dass einige
 wenige den Verband verlassen und  viele neu
eintreten. Das energische Vertreten von um-
strittenen bildungspolitischen Anliegen hin -
gegen kann zu Austritten führen und den
Verband schwächen. 

Welche Kampagnen haben Aussicht 

auf Erfolg?

• (Stücheli) Wenn es uns gelingt, unser An-
liegen dauerhaft als gute story hinüberzu-
bringen und wir genügend Unterstützung
(Allianzen) finden; 

• (Lilo Lätsch, im Fall der Zürcher Beam-
tenversicherungskasse) Schiere Zähigkeit
in Kommissionssitzungen;

• (Workshops) Wenn ein öffentliches Gut
angetastet zu werden droht; wenn unsere
Mitglieder unsere Kampagne mittragen;
wenn wir die Eltern, die Vertreter von po-
litischen Parteien und die öffentliche Mei-
nung für uns gewinnen können. Ein langer
Atem ist notwendig und eine gute (deshalb
auch teure) Organisation. Die Kernidee
muss in ihrem wording und den begleiten-
den Bildern klar festgelegt sein; unnötige
Dramatisierungen sind zu vermeiden.

• Aber «blosse» Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen der Lehrkräfte wie beispiels-
weise geringere Stundenverpflichtung bei
gleichem Lohn sind in der «Arena» schwer
zu vertreten; sie müssen im Gespräch mit 
der Verwaltung und den politischen Par-
teien erreicht werden. Das Letztere ist
schwieriger, weil auch hier wieder eine 
story wenigstens in Umrissen vorhanden
sein muss.

Nicht zur Sprache kam das Verhältnis zu den
Parteien, obwohl es die dominierenden Par-
teien sind, die mit dem Glaubenssatz «weni-
ger Staat» für Abbaumassnahmen verant-
wortlich sind und eine Verbesserung der
 Arbeitsbedingungen verhindern. 
Was können wir daran ändern? Leider

sind zu wenige Lehrkräfte in den Parlamen-



gh 2•13
22

Des centaines d’enseignant-e-s rassemblé-e-s
pour une «démonstration de grogne» à Schaff -
house, des milliers manifestant dans les rues
de Saint-Gall, Schwyz, Berne, Soleure, Bâle-
Campagne et Lucerne : jamais dans l’histoire
de notre système scolaire autant d’ensei-
gnant-e-s n’étaient monté-e-s aux barricades
pour protester contre les mesures d’écono-
mies touchant les écoles qu’au cours des deux
dernières années.  

Pour tenter de gérer cette nouvelle situation,
l’association faîtière des enseignant-e-s 
suisses (LCH) a organisé une journée de
 formation continue consacrée à l’ « action
syndicale », le samedi 12 janvier 2013 sur 
le campus de la haute école pédagogique de
Zurich. En tant qu’association membre de
LCH, la SSPES y était invitée. Les organisa-
teurs avaient compté avec quelque 60 inté -
ressé-e-s, mais au final, ce ne sont pas moins
de 80 repré sentant-e-s d’association qui ont
répondu à l’appel. Si la nouvelle génération
était bien présente, les femmes elles aussi
étaient nombreuses. 

La journée s’est ouverte sur deux exposés :
Daniel Lampart, Secrétaire central et écono-
miste en chef de l’Union syndicale suisse –
qui, avec 400 000 membres, constitue l’as -
sociation syndicale la plus importante de 
Suisse – s’est exprimé sur le thème de la
 formation et des finances étatiques («Bildung
und Staatsfinanzen – facts and figures als Basis
für politische Druckerzeugung»). Peter Stücheli,
ancien rédacteur de la NZZ, actuellement
collaborateur de l’Institut des sciences mé-
diatiques appliquées (ZHAW), s’est ensuite
penché sur le thème de la communication
 associative dans la démocratie médiatique.
Une table ronde a ensuite réuni les deux

conférenciers ainsi que des représentant-e-s
d’associations qui avaient derrière ou devant
elles des combats professionnels. Les partici-
pant-e-s ont débattu la question de savoir
comment il était possible de défendre le ser-
vice public contre la fraction «moins d’Etat»
et comment mobiliser les membres à cet effet.
L’après-midi, plusieurs ateliers étaient

 proposés, dans lesquels les représentant-e-s
des associations cantonales ont présenté leurs

Formation continue Actions syndicales

Une manifestation de formation continue de l’association faîtière des enseignant-e-s suisses LCH

Walter Stricker, membre du
comité central, responsable des
questions syndicales 

ten, daher haben wir als Berufsgruppe wenig
Kontakt und Berührung mit den Volksver-
tretern. Das wird sich kaum ändern, aber
 ändern lässt sich doch etwas: Vertreter des
VSG und Vertreter der Kantonalverbände
könnten regelmässigen Kontakt mit den Par-
lamentariern pflegen, beispielsweise über die
Bildungskommissionen der Parteien. Wie die
Umfrage des VSG vor den Nationalratswah-
len 2011 zeigte, haben einige Parteien von
Bildung und Ausbildung Vorstellungen, die
zumindest diskussionswürdig sind.
Der Austausch ist das eine, das andere ist:

Wir treten als Lobby auf, vertreten unsere

Anliegen, erinnern die Politikerinnen und
Politiker daran, dass wir ihr Stimmverhalten
beobachten und dass dies und ihre öffent -
lichen Äusserungen für unser Wahlverhalten
entscheidend sind.
Die Bauern haben eine Lobby, die um

 einiges einflussreicher ist als es dem gesell-
schaftlichen Gesamtgewicht ihres Berufs-
standes entspricht. Mit ihnen verbindet uns
viel: Wir haben wie sie in unserem Beruf 
sehr grosse Entscheidungsfreiheit und teilen
mit ihnen – weit vor allen andern Berufen –
eine hohe Berufszufriedenheit. Ahmen wir
sie nach.



gh 2•13
23

campagnes passées et actuelles, et répondu
aux questions. Les Grison-ne-s ont ainsi
 parlé de leur combat – encore en cours – pour
une meilleure loi scolaire, les Zurichois-es de
leur peine, en tant que représentant-e-s des
employé-e-s, à attirer l’attention publique sur
la situation désastreuse de la caisse de pension
des fonctionnaires, les Schaffhousois-es du
succès de leur grève (politically correct: leur
démonstration de grogne), les Soleurois-es de
leur victoire dans leur lutte visant à éviter une
diminution des heures justifiée par une dimi-
nution de la dette. De leur côté, les Argo-
vien-ne-s ont informé les participant-e-s des
premiers succès de la plainte salariale  (encore
en cours) déposée par les jardinières d’en-
fants, les Bâlois-es enfin des victoires et des
échecs de nombreuses campagnes. 

Les questions des participant-e-s ont trouvé
des réponses dans les exposés, lors de la table
ronde et dans les ateliers:

Que peut-on opposer à l’argument des

dettes et des caisses vides de l’Etat ?

(Lampart) De bonnes connaissances de la
 situation financière du canton sont une condi-
tion sine qua non. En général, on parle de
dettes étatiques astronomiques, mais on men-
tionne rarement la fortune cantonale, bien
plus élevée. Une fois les dettes déduites, la
fortune nette des cantons réunis s’élève à
quelque 50 milliards de francs. Traduisons:
un propriétaire immobilier soumet sa famille
à un strict régime d’économies, justifié par
une dette de Fr. 400 000.–. Il néglige cepen-
dant de mentionner que son patrimoine s’élève
à Fr. 600 000.–, à savoir la valeur de la maison.
Les caisses vides quant à elles sont en 

partie un argument fallacieux, en partie le
 résultat d’efforts : elles servent d’alibi lorsque,
comme cela se produit souvent, les respon-
sables des finances établissent des budgets
trop pessimistes, mais elles sont également 
le résultat d’efforts politiques puisque, depuis
12 ans, les impôts d’entreprise et ceux sur 
la fortune ont été diminués en moyenne 
de 20%, les impôts sur les hauts revenus de
près de 10%, et que les impôts sur les héri-
tages ont été supprimés.
Ces efforts de l’Etat visant à diminuer ses

ressources financières en faveur des personnes
privées ont, depuis un changement de mode

à la fin des années 70 («Plus de liberté, moins
d’Etat»), acquis un caractère quasi sacré et il
est difficile de s’y opposer, même au prix de
bons arguments. Toutefois, de nombreux 
indices révèlent que cette idée est en perte de
vitesse : dans plusieurs cantons, les tentatives
visant à une réduction supplémentaire des
impôts ont échoué. 

A qui devons-nous adresser nos revendications ?

(Stücheli) Nous luttons dans une arène, dans
un stade, équipe contre équipe, sous les yeux
de la presse et du public. L’objectif est certes
le compromis, mais quelquefois, il s’agit uni-
quement de victoire. Nos revendications doi-
vent être formulées sous forme de «story»
pour être comprises de la presse et du public.
Une histoire concrète qui touche le public et
qui ait un rapport avec un compromis valable
pour l’ensemble de la société. Il nous faut
conclure des alliances avec tous ceux qui par-
tagent le même but, même si nous ne parta-
geons pas tous leurs intérêts. Nous devons
constamment poursuivre et présenter notre
objectif, en variant les formes de communi-
cation. Autrement dit: «Permanent campai-
ning».
(Lampart) Si nous en avons la possibilité,

nous nous adressons à l’administration qui
dispose de connaissances spécialisées plus 
solides que les conseils cantonaux. 

Comment pouvons-nous mobiliser nos

membres ?

(Ateliers, table ronde) Nos membres se mo-
bilisent dans le cas d’une injustice flagrante,
non pour une augmentation de salaire infé-
rieure de 0,5% à ce qui était espéré.

Quels sont les conséquences des campagnes

sur le nombre de membres ? 

(Ateliers) Lorsque des revendications syndi-
cales sont rendues publiques, nous pouvons
nous attendre à quelques démissions et à de
nombreuses adhésions. En revanche, la dé-
fense énergique de revendications concernant
la politique de l’éducation peut provoquer des
départs et affaiblir l’association. 

Quels sont les clés du succès d’une campagne ?

• (Stücheli) Nous devons durablement com-
muniquer nos revendications et nos intérêts
sous forme d’histoires intéressantes et pou-
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voir compter sur suffisamment de soutiens
(alliances). 

• (Lilo Lätsch, dans le cas de la caisse de
pension des fonctionnaires zurichois) Tenir
bon dans les séances de commission.

• (Ateliers) Une campagne a du succès lors-
qu’on menace de s’attaquer à un bien
 public, lorsque nos membres nous soutien-
nent, lorsque nous pouvons compter sur 
les parents, les représentant-e-s des partis
politiques et l’opinion publique. C’est un
travail de longue haleine qui nécessite une
bonne (et donc coûteuse) organisation.
L’idée principale doit être clairement pré-
sentée, en mots et en images. La dramati-
sation doit être évitée.

• De « simples » améliorations des conditions
de travail des enseignant-e-s, comme par
exemple la réduction des heures obliga-
toires liée au maintien du salaire, sont dif-
ficilement défendables dans l’arène. Elles
doivent être atteintes au moyen d’un dia-
logue avec l’administration et les partis
 politiques – un processus loin d’être simple,
car ici aussi, il faut une « story », ou du
moins l’ébauche d’un scénario. 

Le temps a manqué pour évoquer le rapport
avec les partis, même si ce sont les partis do-
minants qui, à l’enseigne du « moins d’Etat »,
sont responsables des mesures d’économie 
et qui entravent l’amélioration de nos condi-
tions de travail.

Que pouvons-nous changer ? Malheureu-
sement, les enseignant-e-s sont trop peu re-
présenté-e-s au Parlement, et notre profes-
sion a donc peu de contact avec les politi cien-
ne-s. Ceci n’est pas près de changer, mais
quelque chose peut être réalisé : les représen-
tant-e-s de la SSPES et des associations can-
tonales pourraient entretenir des contacts ré-
guliers avec des parlementaires, par exemple
par le biais des commissions de l’éducation
des partis. Comme l’avait montré l’enquête
de la SSPES avant les élections au Conseil
national en 2011, certains partis ont une
 représentation de l’éducation et de la forma-
tion qui mérite au moins qu’on en discute.
L’échange de vues est une chose. Mais

nous nous présentons aussi comme un lobby,
défendons nos intérêts, rappelons aux politi-
cien-ne-s que nous observons leurs votes 
et que ceux-ci tout comme leurs discours
 publics jouent un rôle décisif sur notre propre
bulletin de vote. 
Le lobby des paysans pèse sur la politique

d’un poids bien plus important que celui 
de leur profession dans la société. Nous leur
ressemblons : comme eux, nous sommes, dans
notre profession, libres de nos décisions ;
comme eux, nous présentons un haut degré
de satisfaction professionnelle – bien plus
haut que dans les autres professions. Jouons
donc le même jeu qu’eux sur l’échiquier poli-
tique !

Nouveaux membres – Neueintritte 1.8.2012–31.1.2013

Carmen Arnold, Kantonsschule Baden (AG); Christian Arnold, Collège de Staël (GE); Jörg Baumann, Kantonsschule Bero -
münster (LU); Tobias Bäumlin, Gymnasium Neufeld (BE); Matthias Blösser,  Kantonsschule Rämibühl MNG (ZH); Isabel Bösch,
Kantonsschule Wil (SG); Michael Eisenring, Scuola di Commercio (TI); Tobias Erhardt, Fachmaturitätsschule Basel (BS); Blaise
Extermann, Collège Voltaire (GE); Esther Frei, ISME (SG); Dominik Fuss, Pirckheimer Gymnasium (D); Sandro Gabutti, Gymna-
sium Leonhard (BS); Christa Gubler, Gymnasium Kirchenfeld (BE); Alauda Gutierrez Lopez, Ecole de Tourisme HES-SO (VS);
Anne-Brigitte Hertzog-Pitteloud, Regionales Gymnasium Laufental (BL); Johannes Hoffner, Gymnasium Liestal (BL); Roland
Hoos-Michelotti, Deutschland; Simon Huff, Gymnasium Kloster Disentis (GR); Livia Keller, Kantonales Gymnasium Menzingen
(ZG); Pascal Kallenberger, SIS Swiss International School (ZH); Ines Mahler, Pädagogische Maturitätsschule (TG); Laura Maraz-
zato, Gymnase cantonal de Beaulieu (VD); Christoph Merki, Kantonsschule Wiedikon (ZH); Christine Müller, NMS Bern (BE);
Matthias Möckli, Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (GR); Hansueli Müller, Gymnasium Liestal (BL); Priska Müller, Kan-
tonsschule Wil (SG); Fabian Perlini, Kantonsschule Gymnasium Zug (ZG); Harald Pierhöfer, Kantonsschule Limmattal (ZH);
Nathalie Pires-Fernandez, Collège St-Michel (FR); Esther Schmid, Kantonsschule Wattwil (SG); Leonie Schulthess,  Kantonsschule
Musegg (LU); Andrei Starkov, Collège de Staël (GE); Georg Steinwender, Hochalpines Institut Ftan (GR); Oliver Szokody,
 Kantonsschule Frauenfeld (TG); Jérôme Thévenaz (GE); Catherine Tuil-Cohen (GE); Wolfgang Vogt, Gymnasium Liestal (BL);
 Annette Weber, Pädagogische Maturitätsschule (TG); Beat Weber, Berufsschule Aarau (AG); Jakob Zeller, Kantonsschule
 Trogen (AR); zusätzlich 133 Eintritte Kollektiv BE, GL, NE, SO, SZ.
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Glosse – glose Welche Frage! – Quelle question !

Was haben Sie denn in der warmen Jahreszeit gemacht?

Que faisiez-vous au temps chaud ?

Gisela Meyer Stüssi, 
Vizepräsidentin 
VSG –SSPES –SSISS

In den letzten Wochen begegneten mir einige
Fragen, die ich für Sie gesammelt habe.
«Am Ende des Lateins?» Diese Frage

stellte sich die Schweizerische Akademie der
Geisteswissenschaften an einer Podiumsdis-
kussion über die Lateinanforderungen für
Studien der Geisteswissenschaften. Die Uni-
versitäten Zürich und Basel haben diese
 Frage in letzter Zeit gegensätzlich beantwor-
tet. Während in Basel mit einem Geisteswis-
senschafter an der Spitze kaum mehr Latein-
kenntnisse erforderlich sind, hat die Fakultät
in Zürich mit einem Mehrheitsentscheid
 gegen die beantragenden Fächer Latein als
Erfordernis für ein Masterstudium bestätigt.
Der Befürchtung, diese Anforderung wirke
abschreckend auf sehr gute Studierende, die
man heranziehen möchte, wird selbstbewusst
begegnet. Zum Glück sei sie noch abschre-
ckender für schlechte Studierende, wird hin-
ter vorgehaltener Hand gemunkelt. An dieser
Veranstaltung lag eine Schrift der Akademie
der Geisteswissenschaften auf: «Positions -
papier – Prise de position; für eine Erneue-
rung der Geisteswissenschaften.» Das Titel-
blatt ziert ein rot-weiss-roter Wegweiser für
Bergwanderwege – einen Sonntagsspazier-
gang kann man da nicht erwarten. Ohne der
Leserin irgendeine Frage zuzumuten, verspre-
chen das überhohe Format und die dicken
Seiten Standfestigkeit. Diese Erwartungen
werden denn auch erfüllt, zum Beispiel:
«Raum für Einzelforschung und Grundla-
genarbeit belassen» (S.28). Wer sonst traute
sich in der heutigen Zeit der Teamgläubig-
keit noch zu sagen, dass Forschung auf der
Exzellenz Einzelner basiert?
«Wie viel Informatik braucht der Mensch?»

Unter diesem Titel lud die Hasler-Stiftung
zur Vernissage des Buchs «informatik@gym-
nasium» ein. Der Saal war zum Bersten voll.
Die Frauen und jüngeren Leute, die im
 Publikum in verschwindender Minderheit
und auf dem Sachverständigen-Podium gar

Compilation de quelques questions enten-
dues ça et là au cours des dernières semaines.
« Perdons-nous notre latin ? » – question

posée par l’Académie suisse des sciences
 humaines et sociales lors d’une table ronde
consacrée à l’exigence de la connaissance du
latin pour les études en sciences humaines.
Les universités de Zurich et Bâle ont ré -
pondu de manière contradictoire. Alors qu’à
Bâle – université qui a à sa tête un représen-
tant des sciences humaines – le latin semble
à peine nécessaire, la faculté de Zurich s’est
majoritairement prononcée pour le maintien
de l’obligation du latin comme préalable aux
études de Master. Peu importe la crainte que
pourraient ressentir les bons étudiants que
l’on aimerait recruter, la dissuasion fonction-
ne sur ceux auxquels on préfère renoncer! –
c’est du moins ce qui se murmure dans les
coulisses. Une publication de l’Académie
suisse des sciences humaines et sociales était
présentée lors de la table ronde : « Positions-
papier – Prise de position ; pour un renouvel-
lement des sciences humaines ». Sur la page
de couverture, un joli panneau de signalisa-
tion rouge et blanc tel qu’on en rencontre 
sur les sentiers de montagne – mais on ne
peut s’attendre à une randonnée dominicale
au vu du grand format et de l’épaisseur du
 papier. En effet, et sans même à devoir ré-
pondre à une question, le lecteur est  servi. Par
exemple « Laisser de l’espace à la  recherche
individuelle et le travail de fond » (p. 29) – qui
d’autre que l’Académie oserait dire, à l’ère du
travail d’équipe, que la recherche se base sur
l’excellence des individus ? 
« De combien d’informatique l’homme a-

t-il besoin ? » C’est sous cette enseigne que la
Fondation Hasler a célébré la publication de
l’ouvrage « informatique@gymnasium ». La
salle était pleine à craquer. Les femmes et les
plus jeunes, minoritaires autant dans le public
 présent que sur le podium occupé par des
spécialistes, ont répondu : il est bien  question,
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PS: Welche Beschäftigung der Gesprächspartnerin wird mit dieser Frage in die Lächerlichkeit gezogen?

P.-S. : Quelle activité de l’interlocutrice sera tournée en ridicule une fois la réponse donnée?

PPS: Sokrates wurde angeklagt, er sei gottlos und habe die Jugend verdorben, wie uns seine Schüler Platon und Xenophon

einhellig berichten. Das Urteil für dieses Vergehen lautete auf Tod. Einige richtige Antworten haben mich erreicht.

Martin Meier aus Zürich schrieb unter anderem: «Aber irgendwie habe ich die Athener, bei allen Vorbehalten der  Todesstrafe

generell und im Fall Sokrates speziell gegenüber, immer ein wenig verstanden. Oder was würdest Du von einem halten, der

am Märittag ständig zwischen Waisenhaus- und Bundesplatz hin- und her tigert und die Leute mit abstrusen Fragen löchert?»

P.P.-S. : Platon et Xenophon rapportent que leur maître Socrate a été condamné à mort pour son impiété, accusé de corrompre

la jeunesse. Plusieurs réponses exactes me sont parvenues. Parmi eux, Martin Meier de Zurich écrit : « Quelque part, et mal-

gré toutes mes réserves face à la peine de mort en général, j’éprouve un peu de compréhension pour les Athéniens – spécia-

lement dans le cas de Socrate. Que ferions-nous en effet d’un individu qui se baladerait constamment en ville, posant des

questions absurdes aux passants ? »

nicht vertreten waren, haben die Frage wohl
für sich schon beantwortet: Mit Mensch war
hier wohl der gesetzte Mann gemeint.
«Müssen wir uns als Unterrichtende in 

der Praxis überhaupt um Theorien und deren
Modelle kümmern?» fragt Mario Leim -
bacher, Präsident des Verbandes Schweize -
rischer Lehrerinnen und Lehrer für Bild -
nerische Gestaltung, in der Einleitung im
HEFT 05 (www.meinheft.ch) und setzt sich
mit der Wissenschaftlichkeit der Lehrerin-
nen und Lehrer auseinander. Auch dieses
Heft 05, mit dem Untertitel IDEE –
ENTWURF – ENTSCHEIDEN, hat eine
eigenwillige Form. Handlich, mit kleiner
Schrift auf dünnem Papier gedruckt, mit
 wenigen wohlgesetzten Illustrationen und
viel Bibliographie huldigt es dem Minimalis-
mus in der Form, um inhaltlich dem Leser
umso mehr zu bieten. «Was entsteht, wenn
Künstlerinnen und Künstler in der Schule
 arbeiten?» (Seite 159).
«Gehst du gerne zur Schule?» fragte ein

Bundesrat, der an der Museumsnacht Bern
persönlich im Bundesratszimmer stand,
 meine Viertklässlerin. «Was hätte ich auch
sagen sollen?» vertraute sie mir nachher an,
«in die Schule muss man doch einfach gehen,
ob gerne oder nicht.»
Tun Sie es der Viertklässlerin nach, ver -

suchen Sie doch einfach, die Fragen nicht 
zu beantworten, sondern Ihre eigenen zu
stellen wie die folgende, die mir während
 eines Vortrags über Allgemeinbildung plötz-
lich aufgetaucht ist: Was hat Bildungspolitik
mit Bildung zu tun?

ici, du représentant – guindé – de la  gente
masculine. 
« En tant qu’enseignant-e-s, devons-nous

dans la pratique nous soucier des théories et
des modèles qu’elles proposent ? » La ques-
tion est posée par Mario Leimbacher, Prési-
dent de l’Association suisse des enseignant-e-s
d’arts visuels, dans son introduction à HEFT
05 (www.meinheft.ch). Les enseignant-e-s
sont-ils-elles des scientifiques? HEFT 05 –
avec son sous-titre IDEE – ENTWURF –
ENTSCHEIDEN (idée – projet – décisions)
– se présente de manière originale : petit
 format, petits caractères, papier fin, peu
d’illustrations, importante bibliographie – 
le minimalisme de la forme contraste avec 
la  richesse du contenu. « Que se passe-t-il
lorsque des artistes travaillent dans les 
écoles ? » (page 159)
« Tu aimes aller à l’école ? » Posée par un

Conseiller fédéral, présent lors de la Nuit des
musées à Berne, la question s’adresse à ma
fille, élève de 4e primaire. « Qu’est-ce que
j’aurais dû lui répondre ? », me confie-t-elle
par la suite. « On doit aller à l’école, qu’on
trouve cela bien ou non ! » 
Faites donc comme elle. Essayez simple-

ment de ne pas répondre aux questions mais
de vous poser les questions qui vous intéres-
sent réellement. Pour ma part, lors d’un ex-
posé sur la culture générale, c’est la suivante
qui m’a soudain traversé l’esprit :  Qu’est-ce
que la politique de l’éducation a à voir avec
l’éducation ?
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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

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 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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Fachverbände
Sociétés

de branche

Kurzmitteilungen / Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände
ihre News publizieren, vor allem aus fol-
genden drei Themenbereichen:

• Verbandsaktivitäten

• Publikationen

• Bildungspolitik

Dans cette rubrique, les sociétés de branche
ont la possibilité de publier leurs dernières
nouvelles, de préférence sur un de ces trois
sujets :

• Activités organisées pour les membres

• Publications

• Politique de formation

Schweizerischer Altphilologen -
verband SAV

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

Eine kostenlose Weiterbildung in Delphi

Neben dem üblichen Weiterbildungsangebot
in der Schweiz und der Unterstützung regio-
naler oder kantonaler Weiterbildungen führt
der SAV auch internationale Weiterbildungen
durch: In Zusammenarbeit mit dem Euro -
pean Cultural Centre Delphi (Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών; www.eccd.gr)
wird in diesem Sommer (21.7. bis 1.8.) eine
zehntätige Tagung mitten in den Ruinen 
von Delphi, das schon in der Antike legendär
war, stattfinden. Diese Veranstaltung ist aus-
drücklich Altphilologinnen und -philologen
aus der Schweiz vorbehalten, und in erster
Linie sollen Gymnasiallehrerinnen und -leh-
rer davon profitieren. Für eine hohe wissen-
schaftliche Qualität der Vorträge und Work-
shops bürgen namhafte Vertreterin nen und
Vertreter der Altertumswissenschaften aus
allen Sprachregionen der Schweiz, an deren

Seite eine Reihe von Universitäts dozierenden
aus Griechenland verschiedene Themen aus
der aktuellen Forschung vorstellen werden.
Die Weiterbildung ist nicht nur inhaltlich
sehr attraktiv, sondern auch dadurch, dass
den Teilnehmenden ausser den Reisekosten
keine weiteren finanziellen Aufwendungen
entstehen: Unterkunft, Ver pflegung, Aus -
flüge und die Kosten für die Referierenden
werden vollumfänglich vom ECCD über-
nommen! Der SAV freut sich sehr,  seinen
Mitgliedern ein solche Weiterbildung zu
 ermöglichen.

Schweizerischer Verein für Informatik
in der Ausbildung SVIA / Société suisse
de l’Informatique dans l’Enseigne-
ment SSIE

Kontakt: Beate Kuhnt
beate.kuhnt@svia-ssie-ssii.ch
www.svia.ch

informatik@gymnasium

Namhafte Experten ihres Fachs plädieren
im Grundlagenwerk «informatik@gymna-
sium» dafür, Informatik als eigenes Schul-
fach einzuführen. Sie begründen die Stel-
lung, welche die Informatik im modernen
Bildungskanon haben sollte, zeigen die
 bedeutende Rolle auf, die sie für die Infor-
mationsgesellschaft und für alle anderen
Wissenschaftsbereiche hat und welche Stel-
lung sie im Verhältnis zur Mathematik ein-
nimmt.

Experts renommés, les auteurs de l’ouvrage
« informatique@gymnase » plaident en faveur
de l’informatique comme discipline à part
entière. Ils justifient la place que l’informa-
tique devrait occuper dans les plans d’études
modernes, mettent en évidence le rôle clé
qu’elle joue dans la société de l’information
et dans tous les autres domaines scienti-
fiques, et décrivent la relation entre infor-
matique et mathématiques.

J. Kohlas, J. Schmid, 
C. A. Zehnder (Hrsg.). 
informatik@gymnasium. 
Zürich: NZZ Libro 2013. 
(Fr. 38.– / €33.–)
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Kantonalverbände
Associations

cantonales

Kurzmitteilungen / Brèves

Heft. Publikation des Verbandes
der Lehrerinnen und Lehrer für
Bildnerische Gestaltung Schweiz.
Heft bestellen bei:
www.phzh.ch/shop oder bei:
www.editionqubus.ch

Verband der Lehrerinnen und Lehrer
für Bildnerische Gestaltung Schweiz
LBG-EAV

Kontakt: Mario Leimbacher
mario.leimbacher@ken.ch
www.lbg-bildundkunst.ch

Heft 06

Das Heft 06 ist soeben erschienen mit dem
Thema «Bildverbot, Transparenz und Verant-
wortung». Alle 16.5 x 11.5 kleinen Publikatio -
nen finden Sie auf http://meinheft.ch/cms/

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

• Arbeitsbedingungen und Löhne

• aus dem Kantonalverband

• kantonale Bildungspolitik

Dans cette rubrique, les associations can -
tonales ont la possibilité de publier leurs 
informations les plus récentes, de préférence
sur l’un des trois thèmes suivants :

• conditions de travail et salaire

• vie de l’association

• politique cantonale de la formation

Société Neuchâteloise des Professeurs
des Ecoles de Maturité SNPEM

Contact: François Bétrisey
contact@snpem.ch
www.snpem.ch

Quels candidats pour quelle Ecole?

Depuis 2009, la politique du Département
neuchâtelois de l’éducation a été ponctuée de
décisions dictées par les économies, avec pour
conséquence directe la péjoration de l’offre de
formation et des conditions d’enseignement.
En vue des élections cantonales, la Société
neuchâteloise des professeurs des écoles 
de maturité SNPEM a désiré que chaque 
citoyen-ne puisse faire son choix en connais-
sance de cause. Un questionnaire a donc été
soumis aux candidats au Conseil d’Etat et 
à leur parti afin de connaître leurs positions
sur la politique scolaire conduite et à  conduire
dans le canton.
Le PLR et ses candidats ont souhaité 

ne pas répondre par écrit en invoquant le 
« caractère à la fois fort manichéen et par -
ticulièrement subjectif des questions soule-
vées ». Le Département de l’éducation étant
dirigé depuis 36 ans par des Conseillers
d’Etat libéraux-radicaux, la SNPEM aurait
plutôt attendu du PLR qu’il défende avec
conviction les décisions prises ces dernières
années. Vous trouverez l’ensemble des ré-
ponses sous www.snpem.ch
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Sabbatical Congés sabbatiques pour enseignant-e-s 
de gymnase

Maud Renard Sikorowski,
rédactrice romande, enseigne
l’histoire et le français au
 Gymnase d’Yverdon

Né d’une initiative de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) qui souhaitait
renforcer les contacts avec les gymnases, le
projet de congés sabbatiques à l’EPFL pour
les enseignants de sciences du secondaire II
(mathématiques, physique, chimie, biologie
et informatique) a été mis en place en 2012.
Maya Frühauf, responsable des dossiers dans
le cadre de la cellule EPFL-gymnases, ex-
plique que pour l’EPFL, l’idée est celle d’un
échange : le professeur de gymnase est im-
mergé dans le monde universitaire et peut
participer à des activités de recherche ; il
 apporte aussi son bagage d’enseignant aux
professeurs de l’école polytechnique et aux
étudiants. Cette notion de partenariat est
également présente dans le financement, 
les salaires restant à la charge du canton et
l’EPFL prenant en charge les autres frais 
du séjour. Selon le descriptif du projet envoyé
en 2011 aux départements de l’instruction
publique des cantons romands, l’enseignant
de gymnase bénéficiant de cette expérience a
également l’opportunité de voir comment les
connaissances qu’il transmet à ses étudiants
durant leur formation gymnasiale sont solli-
citées lors des études supérieures. 
Si, pour l’instant, seuls les cantons de

 Genève et du Jura participent à cette pratique
pilote, Maya Frühauf se veut optimiste : « nous
serions bien entendu heureux que d’autres
cantons adhèrent au concept » car, du côté 
de l’école polytechnique, les enseignants sont
reconnaissants d’avoir ainsi l’occasion de
mieux percevoir les problématiques de l’en-
seignement au gymnase. Ils sont d’ailleurs
une quarantaine à avoir proposé d’accueillir
quelqu’un et, en deux ans, trois enseignants
du secondaire II ont eu l’opportunité de se 
replonger dans les études supérieures.

Un stage axé sur l’aspect pédagogique

Jacques Henry, enseignant de chimie au lycée
de Porrentruy, est l’un d’eux. Biochimiste de
formation, il a effectué le semestre d’automne
2012 (septembre à décembre) au départe-

ment de chimie de l’EPFL. Son travail était
axé sur l’aspect enseignement et non sur la 
recherche fondamentale, domaine où une
pratique quotidienne est nécessaire pour
 rester au fait des dernières nouveautés.
L’essentiel de sa tâche a donc été axé vers

étudiants. Présent lors des cours de deux pro-
fesseurs ainsi que lors des exercices, il s’est
concentré à décrypter les questions posées par
les étudiants et à y répondre, mais aussi à
identifier les éventuelles lacunes qu’ils avaient
afin d’y palier. Il a également pu faire béné -
ficier les professeurs de son regard d’en -
seignant : « ce sont les rencontres que l’on 
fait qui enrichissent le stage » précise-t-il. Il
insiste aussi sur le caractère unique de son
statut – ni professeur ni assistant ni étudiant
– qui lui a permis de créer des contacts avec
tous : « les étudiants savaient que je n’étais pas
là pour les juger ! » 

Regard sur le gymnase

Autre effet positif : ce semestre sabbatique
rend possible une comparaison entre ce qui se
fait au gymnase et ce qui est, très concrète-
ment, demandé plus tard aux élèves. Jacques
Henry a ainsi pu s’assurer que la coordination
entre le niveau de chimie des étudiants ayant
choisi l’OS chimie-biologie ou l’OC chimie
au gymnase et le niveau d’entrée à l’EPFL
était adéquate. Toutefois, la transition gym-
nase-études supérieures demande aux étu-
diants une réelle faculté d’adaptation, parti-
culièrement en ce qui concerne le rythme des
cours, beaucoup plus élevé à l’EPFL : « le
cours va douze à quinze fois plus vite » fait-il
remarquer. Les étudiants qui débutent à
l’école polytechnique en sont d’ailleurs
 surpris et lui ont confié, à ce propos, qu’ils
 regrettent qu’en dernière année de gymnase,
la cadence n’ait pas été accélérée afin qu’ils
puissent s’y familiariser. Notre collègue  relève
aussi que les études supérieures en sciences 
se font en anglais, notamment dès la 2ème

 année, ce qui pose alors la question du « bain
d’anglais » au secondaire II. 
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A son retour à Porrentruy, Jacques Henry
a du reste sensibilisé ses élèves aux attentes 
du monde universitaire. Il les prévient : « tout
ce que vous n’avez pas fait ici, vous allez le
payer cash après » et comme le monde uni-
versitaire est le prolongement du secondaire
II, travailler trop peu au gymnase hypothèque
logiquement la suite des études. Ayant égale-
ment profité de son congé sabbatique pour
suivre des cours à l’Université de Lausanne, 
il a pu constater le même genre de difficultés
chez les étudiants de lettres. Il rappelle que 
la question de l’apprentissage du rythme de
travail est fondamentale. 
Il insiste aussi sur la nécessité d’exercer la

prise de notes dans les gymnases, une compé-
tence qui se révèle essentielle dans les études
supérieures. Selon son analyse personnelle, les
difficultés des étudiants à l’EPFL consistent
plus en des lacunes dans les techniques de
travail et dans l’autonomie que dans leurs
connaissances scientifiques : « les étudiants
ne sont pas organisés et ont des problèmes 
de méthodologie de travail » déplore-t-il, or
c’est la rigueur de l’organisation qui permet
de suivre le train attendu.
Du regard que les enseignants de l’EPFL

portent sur le secondaire II, Jacques Henry
relève que les professeurs sont curieux de savoir
ce qui est enseigné dans les gymnases et s’in-
téressent à la manière dont cet enseignement
est donné car, pour la plupart, ils ne provien-
nent pas des institutions suisses et ne connais-
sent le système que très indirectement. Les
professeurs sont en outre souvent étonnés que
les étudiants ne donnent pas leur maximum.
Notre collègue jurassien déplore d’ailleurs ce
qu’il perçoit comme un changement de men-
talité chez les jeunes qui ne comprennent pas
qu’obtenir un titre académique ne signifie pas
forcément réussir ses études. De ses discus-
sions avec les professeurs de l’EPFL, il retient
enfin qu’il faudrait resserrer les échanges
entre les degrés et consolider les liens entre le
secondaire I, le secondaire II et les universités,
notamment au travers de projets de ce type.
Et c’est à long terme, sur un large spectre,
qu’une telle expérience portera ses fruits…

Se ressourcer et redynamiser son 

enseignement

Et en amont, qu’est-ce qui motive un ensei-
gnant de gymnase à se lancer dans une telle

aventure ? Pour Jacques Henry, c’est un 
besoin de ressourcement qui l’a conduit à 
effectuer ce semestre peu ordinaire. Après des
années de carrière au gymnase, le retour en
milieu universitaire lui a permis de prendre de
la distance par rapport à la pratique de son
métier, de se confronter à nouveau à la  réalité
des études universitaires et de voir l’aboutis-
sement de ce qu’il a transmis à ses gymna-
siens. Du coup, son seul regret est de n’avoir
pas assisté aux examens, sachant qu’il faut
concevoir ce congé comme un tout (ensei-
gnement et résultat) afin d’identifier au
mieux quelles ont été les difficultés des étu-
diants.
Vous l’aurez compris, l’expérience lausan-

noise a été, pour lui, très encourageante. Elle
lui a également offert l’opportunité de voir
l’enseignement sous un autre angle, extérieur
au gymnase mais toujours dans le cadre d’une
école. Cependant, si ce congé sabbatique a été
riche, il n’a pas été de tout repos : entre les
exercices on-line, le travail effectué pour
compléter son cours du gymnase (avec les
spécialistes sous la main pour poser les ques-
tions !) et les cours hors EPFL suivis pour 
son enrichissement personnel, il a eu à faire.
Par contre, immergé à plein temps dans un
univers qu’il a redécouvert avec bonheur, loin
des soucis du gymnase, il a pu en profiter
pleinement. 
De retour dans le Jura, il goûte encore 

à l’aura de l’EPFL dont l’esprit positif l’a
 touché au point de redynamiser son ensei-
gnement. « A Lausanne, on fonce, l’EPFL 
est un des fers de lance de l’industrie suisse »
remarque-t-il. Il retient le caractère construc-
tif du discours de l’école qui affirme sa 
volonté de se positionner à l’international
plutôt que de ne souligner que la difficulté
des études. Il transmet depuis la mentalité 
« fonceuse » de l’école polytechnique à ses
élèves. Son message ? « Travaillez beaucoup,
faites attention à votre prise de notes et soyez
autonomes ! »

Et les universités ?

Actuellement, l’EPFL n’a pas élaboré d’offre
conjointe avec les autres universités ro-
mandes. Toutefois, un accord autour d’un
projet similaire existe depuis 2012 entre le
canton du Jura et l’Université de Neuchâtel.
Bruno Chapatte, enseignant de français, lui
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aussi au lycée de Porrentruy, a eu la chance
d’être le premier à bénéficier de ce qui s’ap-
pelle un « congé scientifique » à la faculté des
lettres de Neuchâtel. Ce semestre qu’il quali-
fie d’« expérience merveilleuse » lui a permis
de profiter pleinement de l’université, que 
ce soit au niveau des cours dispensés ou de la
bibliothèque. Jouissant d’un statut de colla-
borateur, Bruno Chapatte s’est senti très bien
accueilli. Il a pris le temps de lire, de se ren-
seigner sur l’état de la recherche, d’effectuer
des mises au point scientifiques, de dévelop-
per des aspects de méthodologie et de soigner
ses rencontres avec les étudiants et les ensei-
gnants. De cette liberté de se former, loin de
son établissement et de ce qui s’y organise, loin
aussi du cortège des préparations de cours et
de corrections, il a retiré des idées de lecture,
une motivation et un plaisir renouvelés à 
enseigner ainsi que, peut-être, l’envie de faire
une conférence. Ses recherches personnelles
l’ont stimulé ; il a consacré du temps à l’écri-
ture. Il s’est senti rajeuni, dans la peau 
d’un étudiant. Sur les bancs de l’université, 
il a trouvé un regard neuf à porter sur son
 enseignement.

Un projet prometteur – avec quelles suites ?

A ce stade du projet, force est de constater
son intérêt pour les principaux protagonistes
– représentants académiques, enseignants et,
par là, gymnasiens. Se pose dès lors la ques-
tion de la valorisation de ce type de plate -
forme de rencontre entre le monde universi-
taire et celui des écoles de maturités, pour 
un échange enrichissant dans une perspec tive
de cohérence de la formation et des exigences.
Quant à envisager de pérenniser de tels
contacts, laissons conclure les acteurs de  cette
expérience pilote : « dans l’idéal, il faudrait
pouvoir bénéficier de deux séjours de ce type,
après dix et après vingt ans de carrière » ex-
plique Jacques Henry. Et son collègue  Bruno
Chapatte de renchérir : « la règle est qu’il faut
avoir enseigné un certain temps tout en n’étant
pas trop proche de la retraite ». Du recul et
une réelle pratique sont souhaités pour qu’au
final, tous en sortent gagnants, à commencer
par l’enseignement en tant que tel…

Das Projekt von Sabbaticals an der Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
für Naturwissenschaftslehrkräfte (Mathe-
matik, Physik, Chemie, Biologie du Infor-
matik) der Sekundarstufe II ist aus der
 Initiative der EPFL, welche den Kontakt 
zu den Gymnasien verstärken wollte, ent-
standen und besteht seit Sommer 2012. Es
geht um einen Austausch: Die Gymnasial-
lehrperson taucht in die Hochschulwelt ein
und kann an Forschungsaktivitäten teilneh-
men. Dabei nimmt er seinen Lehrerruck-
sack für die Professoren und Studierenden
mit.  Diese Art der Partnerschaft bildet sich
auch in der Finanzierung ab: Der Lohn
wird weiterhin vom Kanton bezahlt, die
EPFL übernimmt die zusätzlichen Kosten.
Die Gymnasiallehrperson hat die Gelegen-
heit zu überprüfen, auf welchen Kenntnis-
sen, die sie während der Gymnasialzeit
 ihren Schülerinnen und Schülern zu ver-
mitteln suchte, auf Hochschulniveau aufge-
baut wird und wie sie weiterentwickelt wer-
den, was sich wiederum auf ihre Lehrtätig-
keit am Gymnasium auswirken wird.
Ähnlich wie die EPFL für die Kantone

Genf und Jura bietet die Universität Neu-
enburg dem Kanton Jura die Möglichkeit
eines Sabbaticals für Gymnasiallehrper -
sonen der Sekundarstufe II an, allerdings 
ist es ein «freies» Sabbatical (ohne Ver-
pflichtungen gegenüber der Fakultät). Das
Sabbatical soll vor allem dazu dienen, dass
die Lehrperson nach langen Jahren des
 Unterrichtens wieder wissenschaftlich auf-
tanken kann und Zeit hat, sowohl sich
 selber wie auch Unterrichtsstoff und  -praxis
zu reflektieren.
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Forschung zum 
Theater

«Sag, wie hast du’s mit dem Theater?»
Ein Bericht zur Theatersituation am Schweizer Gymnasium

Tristan Jäggi studierte Theater-
wissenschaft, Theologie, 
Soziologie und Philosophie 
an der Universität Bern. Im 
Rahmen seiner Dissertation
forscht er zur Theatersituation
am Schweizer Gymnasium. 

Ein ausführlicher Bericht zur
Theatersituation am öffent -
lichen Schweizer Gymnasium
(2010) kann beim Autor ange-
fordert werden. Weitere Infor-
mationen und Kontakt unter
http://theaterwissenschaft.ch/
mitarbeitende/tristan-jaeggi

Theater an Schulen, da sind sich Experten

 einig, vermag vieles zu leisten. Eingängige

Schlagworte lauten kulturelle Bildung, So -

zialkompetenzen und Öffentlichkeitsarbeit.

Doch was läuft an den Schweizer Gymnasien

wirklich im Bereich Theater? Die  Ergebnisse

einer landesweiten Umfrage bringen die Fak-

ten erstmalig ans Licht.

Vor noch nicht allzu langer Zeit erhielten
die Rektorinnen und Rektoren sämtlicher
230 Gymnasien in der Schweiz einen Brief.
Darin befand sich ein mehrseitiger Frage -
bogen zur aktuellen Theatersituation am
Schweizer Gymnasium. Die Umfrage, die im
Rahmen einer laufenden Dissertationsstudie
am Institut für Theaterwissenschaft der Uni-
versität Bern lanciert wurde, erfuhr beacht -
lichen Zuspruch. Bis im Herbst 2012 wurde
der Fragebogen insgesamt 169 Mal ausge-
füllt, davon 125 Mal für Schulen, deren Lei-
tung der Konferenz der Schweizerischen
Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrekto-
ren (KSGR) angehört. Der vorliegende Arti-
kel konzentriert sich auf gerade diese 125
Schulen und fasst ausgewählte Resultate der
Umfrage zusammen.

Theaterspiel: freiwillig, aber beliebt

An Schweizer Gymnasien wird kaum jemand
zum Theaterspielen gezwungen. Aber auch
kaum jemand davon abgehalten. Im Gegen-
teil: Das freiwillige Theaterspiel ist an den
Schweizer Gymnasien sehr präsent. Nach
Chor- und vor Orchesterveranstaltungen
rangiert Theater in den Top Drei der meist
angebotenen Fakultativfächer. Entsprechende
Veranstaltungen konnten im Jahr 2010 an
111 von 125 Schulen belegt werden. Dabei
handelte es sich zunächst fast immer um
Freifächer oder Freikurse (104 Schulen).
Aber das war oftmals nicht alles. An mindes-
tens 77 Gymnasien konnte die Schülerschaft
auch von zusätzlichen Theaterangeboten pro-
fitieren, etwa von Exkursionsgruppen (54
Schulen) oder von theaterspezifischen Work-
shops (34 Schulen).
Beeindruckend ist aber auch die jüngere

Vergangenheit. Seit 2005 wurden an mindes-

tens 121 aller Schulen, die der KSGR an -
geschlossen sind, Theaterstücke einstudiert
und vor Publikum aufgeführt. Auch wirkten
dabei oftmals nicht nur Schülerinnen und
Schüler mit: Personen aus dem Umfeld der
Schule (Lehrer, Ehemalige, Eltern, Vereine
etc.) wurden seit 2005 an mindestens 105
Schulen in Theaterprojekte miteinbezogen,
externe Theaterfachleute (Regie, Schauspiel,
Bühnentechnik, Kostüme etc.) an mindes-
tens 82 Schulen – wobei sich auch heraus -
gestellt hat, dass der Einbezug von professio-
nellen Bühnenschaffenden bei schulischen
Theaterprojekten von einigen Kantonen spe-
ziell gefördert wurde (Vermittlung und Finan -
zierung).

Theaterlehrkräfte: weder Anfänger 

noch Laien

Beim gymnasialen Theaterunterricht wird
Qualität gross geschrieben. Das wird etwa
daran deutlich, dass mindestens 40 von 125
Schulen Theaterspeziallehrkräfte beschäf -
tigen, die neben Theater keine weiteren
 Fächer unterrichten. Aber auch an den ver-
bleibenden Schulen sind Theaterlehrkräfte
gut beschlagen. An nur gerade 28 von 125
Gymnasien wird Theater alleine aufgrund
von Erfahrung unterrichtet. In den anderen
Fällen verfügen die zuständigen Lehrperso-
nen beispielsweise über theaterpädagogische
Schulung (43 Schulen), eine Schauspielaus-
bildung (37 Schulen) oder einen Studienab-
schluss in Theaterwissenschaft (16 Schulen).
Die Weiterbildung von Theaterlehrkräf-

ten wird an den Schweizer Gymnasien aller-
dings auch grossmehrheitlich unterstützt.
Dies zumeist in Form von Kostenbeteiligun-
gen (51 Schulen), voller Kostenübernahme
(32 Schulen) oder bezahltem Weiterbil-
dungsurlaub (22 Schulen). In Einzelfällen
wird theaterspezifische Weiterbildung auch
mit Entlastungsstunden oder unbezahltem
Urlaub mitgetragen. Im Befragungsjahr 2010
wurden theaterspezifische Weiterbildungen
von Lehrpersonen von mindestens 14 Schu-
len im KSGR-Verbund entsprechend unter-
stützt.
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Theaterbesuche: mehrmals und vielerorts

Auch wenn das Mitspielen freiwillig ist, ganz
ohne Theater geht es trotzdem nicht zur
 Matura. Im Unterschied zum freiwilligen
Theaterspiel gehören klassenweise Theater-
besuche nämlich fest in den Studienverlauf
an Schweizer Gymnasien: Im Rahmen der
Ausbildung zur Matura nehmen beinahe  alle
Maturitätsschülerinnen und Maturitätsschü-
ler (97%) mindestens einmal an einer Klas-
senexkursion ins Theater teil, und über fünf
von sechs Schülern, die gegenwärtig ein Gym-
nasium besuchen, dürften sich am Ende  ihrer
Schulzeit gar an den klassenweisen Besuch
von zwei oder mehr als zwei Theaterauffüh-
rungen ausserhalb der Schule erinnern.
Klassenweise Theaterbesuche beschränken

sich aber häufig nicht auf Ausflüge ins
 Theater. Theaterstücke werden auch oft an
den Schulen selber gezeigt. Entsprechende
Gastspiele konnten seit 2005 für mindestens
94 von 125 Schulen registriert werden, wobei
grösstenteils freie Theatertruppen und Klein-
künstler auftraten. Diese präsentierten haupt-
sächlich Sprechtheaterstücke (83 Schulen),
gelegentlich auch in einer Fremdsprache (33
Schulen) oder in Mundart (7 Schulen). Hin
und wieder wurden aber auch Produktionen
in anderen Sparten programmiert (z.B. Kaba-
retts, Tanztheaterstücke und Opern). 

Regioneneffekte: zwischen Sehen 

und Spielen

Theater gibt es zwar fast an allen Gymnasien,
doch nicht überall in derselben Form. Der

Röstigraben macht sich deutlich bemerkbar.
Dies zeigt sich etwa bei der Spartenwahl von
Schultheaterprojekten. Musicals beispiels-
weise werden fast ausschliesslich in der
Deutschschweiz einstudiert, Kabaretts und
Revuen hingegen vorwiegend in der West-
schweiz. Von vielleicht noch grösserer Be-
deutung scheint allerdings die Tatsache zu
sein, dass das theaterspezifische Angebot 
an Schulen in der Deutschschweiz stä�rker 
auf das Theaterspiel, jenes an Schulen in 
der Romandie hingegen stä�rker auf Theater-
besuche ausgerichtet ist. 
Während der prozentuale Anteil von

Schulen, an denen Schüler im Laufe ihrer
Maturitätsausbildung an vier oder mehr als
vier Klassenexkursionen ins Theater teilneh-
men, in der Deutschschweiz bei rund einem
Drittel liegt (37%), ist der vergleichbare
 Anteil in der Romandie beinahe doppelt so
hoch (65%). Bei den spielzentrierten Thea-
terangeboten an den Schweizer Gymnasien
verhält es sich hingegen umgekehrt. Frei -
fächer oder Freikurse konnten zwar für die
meisten Schulen in allen Landesteilen aus-
findig gemacht werden, doch zusätzliche
Theaterworkshops rund doppelt so häufig für
Schulen in der Deutschschweiz als für Schu-
len in der Romandie. Unter dem Strich hat
die Umfrage also gezeigt: An Schweizer
Gymnasien gedeiht sowohl das Theater als
auch das Publikum von Morgen.

«Biografien des Hungers – ein
Ensembleprojekt» der AG Theater
Rämibühl, 2011  (Aufführungsort:
Aula Rämibühl); Inszenierung:
Christian Seiler, Co-Regie: Bruno
Catalano (Foto: Nino Gloor)
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Foto aus der Aufführung «Die Troerinnen», 2012, 
KS Freudenberg

Christian Renggli, Regisseur
und Leiter der Theatergruppe,
Theaterpädagoge auf verschie-
denen Schulstufen und Arbeit
mit freien Gruppen

Hansjürg Perino, Projektleiter
des Theaterprojekts KFR
MBA für Englisch und Spanisch
an der KS Freudenberg, Fachdi-
daktik Englisch an UZH

Projekt 2013:

«Die Nashörner – frei nach
Ionesco»

Nächste öffentliche Aufführun-
gen, Aula KS Freudenberg:
Mo,13.5.13, 20.00 Uhr
Do, 16.5.13, 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Der Regisseur ist begeistert

Das Stück «die Nashörner», das dieses Jahr
auf die Bühne kommt, steht schon lange auf
meiner Wunschliste der zu spielenden Stü-
cke. In bester Erinnerung aus meiner eigenen
Gymnasialzeit, fasziniert mich der Stoff bis
heute. Mit chorischen Elementen, Tanzein-
lagen und akustischen Effekten bringen die
SpielerInnen die kollektive Verwandlung der
Gesellschaft in Nashörner sehr eindrücklich
auf die Bühne. Die Spielfreude und Energie
der Schülerinnen und des (leider einzigen)
Schülers entspricht dem kraftvollen Inhalt
des Stücks. Es macht Spass, mit so motivier-
ten SchülerInnen zu arbeiten und mit jeder
Probe Fortschritte in ihrem persönlichen
Ausdruck zu sehen. (Christian Renggli)

Schulleitung steht voll dahinter

Dr. Niklaus Schatzmann, Rektor der Kan -
tons schule Freudenberg, sagt Folgendes zum
Theaterprojekt:
«Für ein klassisch-humanistisches Gym-

nasium versteht es sich eigentlich von selbst,
dass ein Theaterkurs und regelmässige Thea-
teraufführungen Teil des Schullebens sind –
gehört doch das Theater zu einem funda-
mentalen Kulturgut. Obwohl die Kosten –
gerade auch im Verhältnis zur Anzahl der
 jeweils teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler – nicht unbeträchtlich sind, stellen
wir einen «return on investment» fest, der 
den Aufwand rechtfertigt: Schülerinnen und
Schüler gerade der unteren Klassen entde-
cken in unseren Schüleraufführungen die
Faszination des Theaters. Dies befruchtet
den Literaturunterricht in den Sprachfächern
nachhaltig, werden doch dort immer wieder
auch Theaterstücke behandelt. Jene, die aktiv
mitwirken, entwickeln sich zu starken Per-
sönlichkeiten mit sicherem Auftreten – mit
positivem Einfluss auf das persönliche Um-
feld.»

Der Projektleiter freut sich an der Leistung

der Mitwirkenden

Theater und die «Performing Arts» im All-
gemeinen haben mich schon immer faszi-
niert, wenn Tanz dabei ist, umso mehr. Auch
mit meinen Klassen habe ich schon einige
Male ein Theaterstück eingeübt. Nie sehe ich
SchülerInnen so ernsthaft bei der Sache, nie
wachsen sie so sehr über sich selbst hinaus
wie beim Theater. Sind im Unterricht zwan-
zig Wörter lernen manchmal ein Problem,
spricht derselbe Schüler oder dieselbe Schü-
lerin plötzlich  seitenweise Text auf Deutsch
oder gar in  einer Fremdsprache – mit Aus-
druck und  Begeisterung. Oft sind die Thea-
terproben und Aufführungen das intensivste
und bleibendste Ereignis in der gesamten
Schulzeit der Mitspielenden. (Hansjürg
 Perino)

Das Theaterprojekt an Kantonsschule
 Freudenberg und Liceo Artistico

Ein Highlight für Spielende und Publikum jedes Jahr

Theateraufführung
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www.webpalette.ch Weiterbildungsangebote auf einen Klick

Dr. phil. Andreas Wittwen 
vertritt seit 2010 die FORMI 
St. Gallen im Vorstand des
 Vereins «WEBpalette». 
Seit 2012 ist er Präsident. 
Kontakt: info@formi.ch

Moderner, übersichtlicher, funktionaler – die
Internetplattform webpalette.ch erlebte im
vergangenen Jahr eine komplette Überar -
beitung. Der Nutzen für Lehrpersonen aller
Stufen liegt auf der Hand: Sämtliche Wei -
terbildungsangebote von momentan sieben
Institutionen sind auf einer Internetseite ver-
eint. Der Vorstand des Vereins WEBpalette
arbeitet intensiv daran, weitere Anbieter 
für dieses Internetportal zu gewinnen – und
 damit den Lehrpersonen den unübersicht -
lichen Dschungel von Weiterbildungsange-
boten einfacher und zeitsparend zugänglich
zu machen.

Die Internetplattform für Lehrpersonen
WEBpalette wurde 1999 als gemeinsames
Projekt verschiedener Institutionen unter der
Federführung der Schweizerischen Weiter-
bildungszentrale WBZ CPS ins Leben geru-
fen. Die Idee dahinter, die schliesslich zur
Gründung des Vereins «WEBpalette» führte,
war bestechend und ist bis heute aktuell:
Lehrpersonen sollen auf einerWebseite mög-
lichst viele Weiterbildungsangebote verschie-
dener Anbieter über die Kantons- und Stu-
fengrenzen hinaus vorfinden. Insbesondere
auf der Sekundarstufe II zeigt sich heute ein
vielfältiges Angebot, welches von folgenden
Institutionen auf www.webpalette.ch präsen-
tiert wird:

• Schweizerische Weiterbildungszentrale
WBZ CPS

• Universität Zürich / ETH Zürich 
(gemeinsames Angebot für Lehrpersonen
an Maturitätsschulen)

• PH Bern, Institut für Weiterbildung

• PH Zentralschweiz, Luzern

• PH Zürich, Weiterbildung für Berufs-
fachschulen

• FORMI St. Gallen, Fortbildung für Mit-
telschullehrpersonen Kanton St. Gallen

• Verein Schweizerischer Gymnasial -
lehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG –
SSPES – SSISS

Dank der Internetplattform WEBpalette
müssen Lehrpersonen nicht mehr die Pro-
grammhefte bzw. Webseiten der verschiede-
nen Weiterbildungsinstitutionen nach ihren
Interessen und Bedürfnissen durchforsten,
sondern finden entsprechende Angebote auf
einen Klick. Derzeit wird die WEBpalette
monatlich von rund 4000 Lehrpersonen be-
sucht. Im vergangenen Jahr wurde die Web-
seite einer kompletten Renovation unterzo-
gen. Das bisherige CMS entsprach nicht
mehr den aktuellen Standards und musste er-
setzt werden. Die neue Webseite bietet prak-
tische Funktionen:

• eine Volltextsuche, die einen schnellen und
gezielten Zugriff auf Kurse aus den ge-
suchten Themengebieten erlaubt,

• einen persönlichen Newsletter, der per 
e-mail über Angebote informiert, die neu
aufgeschaltet wurden,

• sowie einen «Empfehlen»-Button, mit dem
man Kolleginnen und Kollegen via e-mail
auf ein interessantes Angebot aufmerksam
machen kann.
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Sprachaustausch –
échange linguistique

Angebote der ch Stiftung für Sek II –

Offres de la Fondation ch pour le secondaire II

Reto Gmünder

Die ch Stiftung für eidgenössische Zusam-
menarbeit, eine Organisation sämtlicher
Kantone, engagiert sich seit 1976 im Rah-
men der Förderung von Austausch zwischen
den Sprachregionen der Schweiz und betreut
dieses Thema im Auftrag von Bund und
Kantonen.

Seit 1985 empfiehlt die Erziehungsdirek-
torenkonferenz EDK den Austausch im Be-
reich der Schulbildung. In jüngster Zeit wird
Austausch von den Bildungsträgern nachhal-
tiger gefördert. So erhält Austausch bspw. 
im Rahmen des neuen Lehrplans 21 und 
des PER einen höheren Stellenwert. Seit
2011 wurde die Austauschförderung durch
den Bund verstärkt, dies einerseits auf der
Grundlage des Sprachengesetztes des Bun-
des und andererseits mittels der Vollteil -
nahme der Schweiz an den europäischen
 Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendpro-
grammen.

Heute bietet die ch Stiftung – unter 
anderem im Rahmen der Internetplattform
ch-go.ch – ein umfassendes Angebot an
 Austausch- und Mobilitätsprogrammen, im
Rahmen zweier Mandate des Bundes: Zum
einen seitens des Bundesamts für Kultur
BAK für binnenstaatlicher Austausch von
Lernenden und Lehrenden, zum anderen
 seitens des Staatssekretariats für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI für die Euro-
päischen Programme «Lebenslanges Lernen»
und «Jugend in Aktion».

La Fondation ch, une organisation commune
de tous les cantons, s’engage depuis 1976 en
faveur de l’échange entre les différentes
 régions linguistiques de la Suisse et la pro-
motion de la  thématique sur mandat de la
Confédération et des cantons.

Depuis 1985, la Conférence suisse des
 directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) recommande l’échange dans le cadre
de la formation scolaire. Depuis peu, l’échange
est soutenu encore plus durablement par les
instances de formation. Dans les nouveaux
plans d’études (PER, Lehrplan 21), une  place
importante lui est attribuée. Depuis 2011, la
promotion de l’échange par la Confédération
s’est vue également renforcée, d’une part 
sur la base de la nouvelle loi fédérale sur les
cultures et d’autre part grâce à la participation
de plein droit de la Suisse aux programmes
européens d’éducation, de formation profes-
sionnelle et de jeunesse.

Aujourd’hui, la Fondation ch propose une
offre étendue de programmes d’échange et 
de mobilité sur la base de deux mandats de 
la Confédération : d’une part par l’Office
 fédéral de la culture OFC pour l’échange
d’élèves et de professeurs à l’intérieur de la
Suisse et d’autre part par le Secrétariat d’Etat
à la formation, à la recherche et à l’innovation
SEFRI pour les programmes européens 
« Education et formation tout au long de 
la vie » et « Jeunesse en action ».
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Hinweise –
à votre attention

Hinweise – à votre attention

Raphaël Pasche, 076 445 07 00,
thorberg@cinec.ch. Tous les
détails figurent sur la page
www.thorberg.ch/ecoles.html.

Dokumentarfilm von Barbara
Miller, mit Arbeitshilfe (PDF)
von Peter Meier. CH 2012, 
92 Minuten, geeignet: ab 
16 Jahren. Preis: 35.–

Thorberg

Le film documentaire Thorberg de Dieter Fahrer est sorti en Suisse romande le 27 mars. Une
première romande a eu lieu le 18 mars dans le cadre du Festival International du Film de
 Fribourg. Des projections scolaires sont possibles dès ce moment dans tous les cinémas de
 Suisse romande.

Synopsis

Que signifie payer sa faute à la société, aujourd’hui ? Tourné entre les murs de la prison de
Thorberg près de Berne, le documentaire est centré sur sept détenus originaires de sept pays
différents. Thorberg est l’Alcatraz de la Suisse, une prison totalement isolée sur un rocher, un
ghetto réservé aux peines lourdes. En filmant ces détenus, le réalisateur offre une proximité
avec un milieu toujours tenu à distance de la population. Dérapages, désespoir, remords, mais
aussi espoir sont au cœur de Thorberg.

Bande-annonce : http://www.youtube.com/watch?v=wKRI-Uy-bgw

Projections scolaires

Des projections scolaires spéciales peuvent être organisées dans tous les cinémas romands 
dès le 18 mars (à la date de votre choix et dans la salle de cinéma qui vous convient). Les con -
ditions varient légèrement selon les cinémas : entre frs 8.– à 10.– par personne, minimum 
50 personnes (voire 100 selon les cinémas).

Public concerné : 11e HarmoS et postobligatoire (âge légal : 14 ans).
Langue : l’un des protagonistes et quelques autres parlent français. Le reste du dialogue est
sous-titré en français.
Fiche pédagogique e-media avec objectifs pédagogiques : www.e-media.ch/documents/show
File.asp?ID=4793

Invité

Le réalisateur Dieter Fahrer (bilingue allemand/français) se déplace volontiers pour une dis-
cussion avec vos élèves après la projection (forfait frs 200.–). 

Forbidden Voices

Mit Facebook und Twitter gegen totalitäre Regimes

Ihre Stimmen werden unterdrückt, verboten und zensiert. Doch Yoani Sánchez, Zeng Jinyan
und Farnaz Seifi lassen sich nicht einschüchtern. Die furchtlosen Frauen repräsentieren eine
neue, vernetzte Generation moderner Widerstandskämpferinnen. In Kuba, Iran und China
bringen die drei Pionierinnen mit ihren Blogs das staatliche Informationsmonopol ins Wan-
ken. Der Film begleitet die modernen Rebellinnen auf ihrer gefährlichen Reise und zeigt, wie
die Frauen mit Hilfe sozialer Medien wie Facebook, Youtube und Twitter die Missstände in
ihren Ländern anprangern. Sie bauen dabei so viel politischen Druck auf, dass sie weltweit
Resonanz auslösen. Der Film «Forbidden Voices» ist eine Hommage an ihren mutigen Kampf
für Pressefreiheit und Demokratie.
Der Film und die dazugehörigen didaktischen Impulse regen an, mit Schüler/-innen ab 16

Jahren über die Rolle und das Potential der Internet-Kommunikation zu reflektieren. Anders
als bei uns, wo Social Media in erster Linie für Freizeit und Unterhaltung genutzt werden,
spielen sie in Ländern mit repressiven Regierungen eine eminent politische Rolle. Unabhän-
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Das Bergwaldprojekt ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Trin (GR) und führt

 Arbeitseinsätze mit Laien im Bergwald durch. Die Arbeit mit den Schulklassen wird von forst-

lich ausgebildeten Projektleitenden angeleitet. Das Bergwaldprojekt organisiert die

 Betreuung während der Arbeit, Werkzeuge, Unterkunft, Verpflegung und die Transporte in

den Wald.

gige Blogs unterlaufen die staatlich kontrollierte Medienberichterstattung, weisen auf Men-
schenrechtsverletzungen hin oder können den Widerstand organisieren – und werden damit
zu einem Katalysator für gesellschaftliche Veränderung.
Der Film wurde mit dem WACC-SIGNIS Human Rights Award 2012 ausgezeichnet und

ist für den Schweizer Filmpreis 2013 nominiert.

Kommt der Tisch vom Baum?

Junge Menschen wissen immer weniger, wie die Natur nachhaltig genutzt werden kann und

soll. Deshalb arbeitet das Bergwaldprojekt mit Schulklassen im Bergwald. 

Der jungen Generation geht das Naturverständnis auf alarmierende Art und Weise verloren,
zeigt der Jugendreport 2010 (Raimer Brämer, Universität Magdeburg DE). Die Mehrheit der
Jugendlichen kennt zwar Normen ökologischer Korrektheit wie «keine Pflanzen ausreissen»
und «keinen Müll in den Wald werfen». Die Vorstellung von Pflege, Ruhe und Ordnung
 dominiert aber und wird fälschlicherweise mit nachhaltigem Handeln interpretiert. Der über
200 Jahre alte Inbegriff für Nachhaltigkeit «Nur so viel Holz ernten wie nachwächst» erfährt
immer weniger Zuspruch. Das Fällen von Bäumen ist bei 70 % der jungen Menschen schäd-
lich für die Natur. 

«Isch Förster sii eifach es Hobby oder be-
chömmet die Geld daför?» fragte eine Gymi-
Schülerin aus Zürich eine Försterin des Berg-
waldprojektes. Das Bergwaldprojekt setzt
 bewusst bei der Waldarbeit an. Da wird zum
Beispiel ein Baum mit der Handsäge gefällt,
um seinem Nachbarn eine bessere Chance für
die Zukunft zu geben. Diese Arbeit wirkt sich
über die nächsten 150 Jahre aus. Die  Reflexion
über die Wirkung der Arbeit im Bergwald
führt rasch zum Thema Nachhaltigkeit. Die
Erfahrung bleibt über die körperliche Arbeit
und dem täglichen «Draussensein» tief haften.
Nach einer Bergwaldprojekt-Woche ist klar:
Wer versteht, dass der Tisch ein Baum war,
begreift auch den Zusammenhang zwischen
der Glühbirne und einem Atomkraftwerk.

DVD erhältlich bei: éducation21,
Tel. 031 321 00 22,
verkauf@education21.ch.
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch.

Mehr Informationen:
www.bergwaldprojekt.org 
oder Tel. 081 650 40 40

www.proff.ch

Wichtige Internetseite – Banque de données importante

Die Internetseite www.proff.ch wurde Anfang März 2013 aktualisiert. Sie ist benutzer-
freundlich und führt alle Hochschuldprofessoren auf, z.B. in Bezug auf ihr Lehrgebiet.

La banque de données www.proff.ch a été actualisée début mars 2013. Très facile d’utilisation,
elle répertorie tous les professeurs des Hautes écoles suisses, par exemple en fonction de leur
discipline.



gh 2•13
41

Infos Bildungspolitische Kurzinformationen

Informations brèves sur la politique de
l’éducation

Walter E. Laetsch

Statistik / Statistiques

Im Jahr 2011 erlangten 33 660 Personen einen
Maturitätsabschluss. 18 980 unter ihnen er-
warben eine gymnasiale Matur, 12 950 eine
Berufsmatur und 1730 eine Fachmatur.
 Etwas mehr als die Hälfte (55%) der Matu-
ritätszeugnisse ging an Frauen. Acht von
zehn Maturitätsabsolventinnen und -absolven-
ten setzen ihre Ausbildung an einer Hoch-
schule fort. Dies sind 90 Prozent der Perso-
nen mit einer gymnasialen Maturität und 56
Prozent jener mit einer Berufsmaturität.

En 2011, 33 660 personnes ont obtenu 
un certificat de maturité, dont 18 980 une
maturité gymnasiale, 12 950 une maturité
professionnelle et 1730 une maturité spé-
cialisée. Un peu plus de la moitié (55%) des
certificats ont été délivrés à des femmes.
Huit bacheliers/bachelières sur dix poursui-
vent leurs études dans une haute école, soit
90% des élèves ayant obtenu une maturité
gymnasiale et 56% de ceux au bénéfice
d’une maturité professionnelle.

� � �

Im Jahre 2011 haben mehr als 31 Prozent der
Frauen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren
einen Hochschul- oder Fachhochschulab-
schluss, der Anteil der Männer belief sich auf
29,8 Prozent. Vor dreissig Jahren betrug der
Anteil Frauen nur 13,3 Prozent, der Anteil
Männer lag bei 22,3 Prozent.

En 2011, plus de 31% des femmes et 29,8%
des hommes entre 25 et 34 ans avaient un
diplôme de haute école ou de haute école
spécialisée. Il y a 30 ans, le pourcentage de
femmes diplômées était de 13,3% seule-
ment, contre 22,3% pour les hommes.  

Universitäten / Universités

Luzern / Lucerne

Mit Philosophie, Politik und Ökonomie ver-
einigt die Universität drei Fächer in einem

neuen Bachelor-Studiengang. Die gleichwer-
tige Kombination der drei Fächer ist in der
Schweiz einzigartig. Sie trägt der immer
grösseren Verflechtung von Politik, Wirt-
schaft und sozialem Leben Rechnung. Der
Studiengang «Philosophy, Politics and Eco-
nomics (PPE)» wird im Herbstsemester 2013
erstmals angeboten.

L’Université de Lucerne réunit la philo so -
phie, les sciences politiques et l’économie pour
proposer une nouvelle filière de bachelor. Il
s’agit d’une combinaison unique en Suisse,
inspirée des liens toujours plus étroits exis-
tant entre la politique, l’économie et la vie
sociale. Cette filière «Philosophy, Politics
and Economics (PPE)» sera inaugurée au
semestre d’automne 2013. 

� � �

Die Uni Luzern legt erstmals Details zu
 ihren Plänen für eine neue Wirtschaftsfakul-
tät vor, die im Studienjahr 2014 ihren  Betrieb
aufnehmen soll. Zudem wurde ein Unter-
stützungsfonds gegründet.

L’Université de Lucerne présente pour la
première fois les détails de ses plans d’une
nouvelle faculté économique, qui devrait
voir le jour en 2014. Un fonds de soutien a
par ailleurs été créé.  

St. Gallen / Saint-Gall

Die Universität St.Gallen (HSG) und die
Hilti-Gruppe haben das Controlling-Labor
«Hilti Lab for Integrated Performance
 Management» gegründet. Die Einrichtung
soll das Zusammenspiel von Führungsver-
halten und Steuerungssystemen verbessern
und neue Management-Modelle entwickeln
und erproben. Das Labor nutzt verhaltens-
wissenschaftliche Erkenntnisse, um Manage-
ment- und Controlling-Systeme weiterzu-
entwickeln.

L’Université de Saint-Gall (HSG) et le
groupe Hilti ont fondé le laboratoire «Hilti
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Lab for Integrated Performance Manage-
ment», dédié à l’amélioration du rapport
entre comportement de direction et sys-
tèmes de gestion, ainsi qu’au développement
et à l’expérimentation de nouveaux modèles
de gestion. Le laboratoire utilise des don-
nées issues des sciences comportementales
pour développer des systèmes de gestion et
de controlling. 

Zürich / Zurich

Die Universität macht Sport zu einem
Schwerpunkt ihrer Forschung. Das neu
 gegründete Center for Research in Sports
Administration bündelt bisher von diversen
Lehrstühlen vorangetriebene Forschungsak-
tivitäten.

L’Université de Zurich fait du sport l’un des
points forts de ses orientations de recherche.
Le nouveau «Center for Research in Sports
Administration» réunit les activités de re-
cherche auparavant menées par différentes
chaires. 

� � �

Der Zürcher Kantonsrat bewilligt einen Kre-
dit von 195 Millionen Franken für zwei Che-
mie-Laborgebäude auf dem Campus Irchel.

Le Conseil d’Etat zurichois a voté un crédit
de 195 millions de francs pour la construc-
tion de deux laboratoires de chimie sur le
campus d’Irchel. 

Eidgenössische Technische Hochschu-
len / Ecoles polytechniques fédérales

ETH-Rat / Conseil des EPF

Der ETH-Rat sistiert den Grundsatzent-
scheid, «den Weg für eine Verdoppelung der
Studiengebühren einzuschlagen», um das
 Ergebnis einer parlamentarischen Initiative
im Bundeshaus abzuwarten, die für inländi-
sche Steuerpflichtige die Erhöhung der Ge-
bühren auf die Teuerung beschränken will.

Le Conseil des EPF suspend sa décision
d’ouvrir la voie à un doublement des taxes
universitaires. Il attendra le résultat d’une
initiative parlementaire qui demande de

SCHULNETZ HEISST DIE LÖSUNG

www.schul-netz.com

Die webbasierte Administrationssoftware 

für alle Beteiligten – mit besonderen 

Vorteilen für Gymnasien und 

Fachmittelschulen.
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 limiter au renchérissement la hausse des
taxes pour les contribuables nationaux. 

Pädagogische Hochschulen / 
Hautes écoles pédagogiques

Das seit 2011 bestehende Angebot an 
der Pädagogischen Hochschule Zürich, dass
Quereinsteiger in anderthalb Jahren das
Lehrdiplom erwerben können, soll aufgeho-
ben werden. Es erfülle nicht die 2012 be-
schlossenen Anforderungen der Erziehungs-
direktorenkonferenz. Weiterhin im Angebot
bleiben die Quereinsteiger-Lehrgänge, die
mindestens zwei Jahre dauern.

Depuis 2011, des personnes issues d’un
autre milieu professionnel pouvaient, en un
an et demi, obtenir un diplôme d’enseigne-
ment à la Haute école pédagogique de
 Zurich. Cette formation ne sera désormais
plus possible, car elle ne satisfait pas aux
 exigences posées par la Conférence suisse
des directeurs de l’instruction publique en
2012. D’autres filières, durant au minimum
deux ans, continueront d’être proposées.

Mittelschulen / 
Ecoles du degré secondaire II

Basel / Bâle

Der Basler Erziehungsrat reagiert auf Kritik
und Schülerproteste und verzichtet darauf,
das Schwerpunktfach «Philosophie, Psycho-
logie, Pädagogik» abzuschaffen. Statt dessen
wird das prioritär geführte Wahlfach nun
 sogar an zwei Gymnasien weitergeführt.

En réponse aux critiques et aux manifesta-
tions d’élèves, le Conseil de l’éducation
 bâlois renonce à la suppression de l’option
spécifique «Philosophie, psychologie, péda-
gogie». Cette option sera même proposée
dans deux gymnases.

Zürich / Zurich

An Zürcher Fachmittelschulen wird die
Fachmaturität für das Profil Pädagogik ein-
geführt. Neu soll diese – neben der gym -
nasialen Maturität – den prüfungsfreien
 Zugang zur Primarlehrerausbildung an der
Pädagogischen Hochschule Zürich erlauben.
Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat
eine entsprechende Gesetzesänderung.

Une maturité spécialisée orientation péda-
gogie sera désormais possible dans les écoles
de culture générale zurichoises. Tout comme
la maturité gymnasiale, elle devrait per-
mettre un accès sans examen à la for mation
d’enseignant-e d’école primaire à la Haute
école pédagogique de Zurich. Le Grand
Conseil demande au Conseil d’Etat de
 modifier la loi dans ce sens. 

Volksschulen / Ecoles primaires

Die Nidwaldner Bildungsdirektion verschickt
einen Fragebogen zum Fremdsprachenunter-
richt an die Lehrpersonen. Dabei geht es u.a.
auch darum zu erkunden, ob Französisch auf
der Unterstufe überhaupt noch unterrichtet
werden soll. Die Regierung schliesst nicht
aus, das Frühfranzösisch zu beenden. Dies
wäre problemlos möglich, da Nidwalden nicht
dem HarmoS-Konkordat beigetreten ist.

La Direction de l’instruction publique de
Nidwald a envoyé aux enseignant-e-s un
questionnaire sur l’enseignement des langues
étrangères. Il s’agit entre autres de voir si le
français doit encore être enseigné à l’école
primaire. Le cas échéant, le gouvernement
n’exclut pas d’abandonner l’enseignement
du français précoce, ce qui serait facilement
réalisable, Nidwald n’ayant pas signé le
concordat HarmoS.  

Berufsbildung / 
Formation professionnelle

Der Kanton Zürich stellt die Finanzierung
der höheren Berufsbildung auf eine neue
Grundlage. Kern der Neuregelung ist eine
Finanzierung über Pauschalen.

Le canton de Zurich définit de nouvelles
bases pour le financement de la formation
professionnelle supérieure. Un financement
par forfait constitue la principale  nouveauté. 

Ausbildungsfinanzierung / 
Financement de la formation

Das Stipendienkonkordat für elf Kantone ist
in Kraft. Es schafft gemeinsame Mindest-
standards für Ausbildungsbeiträge für Be-
rufslehren, die höhere Berufsbildung, für den
Besuch von Gymnasien und Hochschulen.
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Liebe Leserin, lieber Leser,

Netzwerken Sie auch? An unserer Netzwerktagung Immersion 
traf ich jüngst alte Bekannte und neue Gesichter. Rege haben wir 
uns über die aktuellen Entwicklungen der zweisprachigen Matura 
ausgetauscht – und mit zahlreichen Impulsen bin ich in meinen 
Arbeitsalltag zurückgekehrt.
Als Institution mit gesamtschweizerischer und breiter thematischer 
Ausrichtung pflegen wir Kontakte zu vielen Organisationen, Gre-
mien, Verbänden, Schulen und Personen. Diese Netzwerkarbeit lie-
fert uns wertvolle Informationen, die sich in der Praxisorientierung 
und der Aktualität unserer Angebote niederschlagen. So beeinflus-
sen Erkenntnisse aus Kooperationen und der Austausch von Infor-
mationen und Sichtweisen die Qualität unserer Arbeit positiv.
Überzeugen Sie sich selbst: ein aktuelles Beispiel für unsere Netz-
werkarbeit und partnerschaftliche Beziehungen zu anderen Bil-
dungsinstitutionen ist die Kooperation zwischen dem IWP-HSG, 
dem EHB und der WBZ CPS. Die Informationen dazu lesen Sie im 
untenstehenden Artikel.

Renata Leimer, Vizedirektorin

Chères lectrices, chers lecteurs,

Et vous, vous réseautez? La journée de réseau immersion m’a récem-
ment donné l’occasion de rencontrer de vieilles connaissances et de 
nouvelles personnes. Cela m’a permis d’échanger sur les développe-
ments actuels de la maturité bilingue. Je suis rentrée à Berne avec 
de nouvelles idées pour mener à bien mes activités professionnelles.
Notre institution, active dans toute la Suisse, touche une large palette 
de thèmes et collabore avec de nombreuses institutions, organes, 
associations, écoles et personnes. Cela nous permet d’utiliser nos 
ressources de manière ciblée et de garantir une offre actuelle et 
orientée vers la pratique. Ces coopérations et le réseau dont nous 
disposons contribuent certainement à fournir un travail de qualité.
Pour vous en convaincre, un exemple d’actualité : le fruit de la coopé-
ration IWP, EHB, WBZ CPS. Vous trouverez ci-dessous d’autres infor-
mations à ce sujet. Nous espérons que ces résultats, et bien d’autres 
encore, vous apporteront une bouffée d’air frais et d’enthousiasme.

Renata Leimer, vice-directrice

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

Erstmals bieten das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufs-
bildung EHB, das Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität  
St. Gallen IWP-HSG und die Schweizerische Weiterbildungszentrale 
WBZ CPS gemeinsam eine koordinierte Weiterbildung für Kadermit-
glieder auf der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe in der Deutsch-
schweiz an. Die Weiterbildungslehrgänge CAS, DAS und MAS sind
aufbauend konzipiert und werden folgendermassen angeboten:

 

Die Angebote richten sich an amtierende und/oder designierte 
-

-

Kooperation IWP-EHB-WBZ CPS: Lehrgänge für Führungskräfte

-

Die Informationen dazu finden Sie auf den 
Webseiten aller Kooperationspartner:
www.iwp.unisg.ch
www.ehb-schweiz.ch
www.wbz-cps.ch

QUALIFIZIERUNGS- UND 
WEITERBILDUNGSANGEBOTE 

FÜR KADERMITGLIEDER
DER SEKUNDARSTUFE II 

UND DER TERTIÄRSTUFE

Kontakt: Martin Baumgartner, Direktor WBZ CPS, Tel. 031 320 16 63, baumgartner.martin@wbz-cps.ch

wbz_GH_02_2013.indd   2 03.04.13   21:06
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Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire 

Auf unserer Webseite stellen wir Wissen aus dem weiten Feld der Sekundarstufe II frei zur Verfügung: 
Informationen über unsere Aktivitäten in verschiedenen Themen und Projekten, nützliche Links, Down-
loads, passende Weiterbildungsangebote und Kontaktpersonen bei der WBZ CPS. Anfang März haben wir 
das Thema «Begabtenförderung» aufgeschaltet. Weitere Themen sind: Berufsmaturität, Fachmittelschu-
len, ICT und Medien, wbz preis | prix cps, Maturaarbeit, Unterrichtsentwicklung, Gemeinsames Prüfen, 
Nachteilsausgleich und Gender. In einigen Wochen werden wir Informationen zum Thema Studienwahl 
publizieren. Aktuell aufgeschaltete Projekte sind: Gesundheitsförderung, MINT und der SOL-Baukasten.

Sur notre page internet nous mettons gratuitement à disposition des savoirs se rapportant au vaste champ 

utiles, des documents à télécharger, les offres de formation continue adéquates et les personnes de contact 
au WBZ CPS. Début mars, nous avons publié des informations sur le thème « promotion des talents ». 
D’autres thèmes sont présentés : la maturité professionnelle, les écoles de culture générale, ICT et médias, 
wbz preis | prix cps, le travail de maturité, le développement de l’enseignement, l’évaluation commune, la 
compensation des désavantages et le genre. Dans quelques semaines, des informations sur le thème du 
choix d’études seront publiées. Les projets actuellement en ligne sont la promotion de la santé et MINT.

Werdegang: geb. 1976, wohnhaft in Biel. 
Nach dem Abschluss als Sportlehrer an 
der Universität Neuchâtel erwarb Christian 

Abschluss der Ausbildung zum Berufsschul- und Berufsmittelschul-
lehrer. 1999 bis 2009 Sport-, Geografie- und Geschichtslehrer an 
der École supérieure de commerce Saint-Imier, seit 2009 am Centre 
de formation professionelle Berne francophone, domaine com-
merce in Saint-Imier/Tramelan. Seit Anfang April wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der WBZ CPS.
Parcours professionnel : -
cilié à Bienne. Après avoir terminé sa formation d’enseignant de 
sport à l’Université de Neuchâtel, il obtient sa licence en géographie 
et en histoire en 2007. En 2009, il termine la formation d’enseignant 
pour l’école professionnelle et la maturité professionnelle. Christian 

à l’École supérieure de commerce à Saint-Imier, et, depuis 2009, au 
Centre de formation professionnelle Berne francophone, domaine 
commerce à Saint-Imier/Tramelan. Depuis début avril 2013, il com-
plète l’équipe du WBZ CPS comme collaborateur scientifique.

Willkommen | Bienvenue
Christian Guerry

2. Tagung Gesundheit x Qualität = Sek II
16. Mai 2013, Olten
An der zweiten Gesundheitstagung wird das Thema 
«Bedingungen für die Gesundheitsförderung in Schulen» 
beleuchtet.

4. Sprachentagung EHB und WBZ CPS «Medien im 
Fremdsprachenunterricht»
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 tous les enseignant-e-s de 
langues.

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

Veranstaltungen | Manifestations

Themen und Projekte auf unserer Webseite, 
jetzt neu: Thema Begabtenförderung

Thèmes et projets sur notre site internet, 
nouveauté : le thème « promotion des talents »
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Die Kantone Bern, Waadt, Genf, Basel-
Stadt, Thurgau, Graubünden, Freiburg, Neu-
enburg, Glarus, Jura und Tessin haben nun
fünf Jahre Zeit, ihr Recht anzupassen.

Le concordat sur les bourses d’étude est  
entré en vigueur dans 11 cantons. Il définit
des standards minimaux pour les contribu-
tions financières aux apprentissages profes-
sionnels et à la formation professionnelle
supérieure ainsi que pour la fréquentation
des gymnases et des hautes écoles. Berne,
Vaud, Genève, Bâle-Ville, Thurgovie, 
Grisons, Fribourg, Neuchâtel, Glaris, Jura
et Tessin ont désormais cinq ans pour 
adapter leur législation. 

Verbände, Institutionen / 
Associations, institutions

Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer (LCH) weist in einer Studie auf
«stossende Ungerechtigkeiten beim Angebot
und bei der Zuteilung der Ressourcen» der
Kantone hin, was die Umsetzung des Kon-
kordates über die Sonderpädagogik anbe-
langt. Die Rahmenbedingungen für integra-
tiv tätige schulische Heilpädagoginnen seien
von Ort zu Ort «extrem unterschiedlich».

Une étude de la société faîtière des ensei-
gnant-e-s suisses (ECH) révèle des dispa -
rités cantonales en matière d’offre et de ré-
partition des ressources en ce qui concerne
l’application du concordat sur la pédagogie
spécialisée. Les conditions-cadres du travail

des éducateurs-trices spécialisé-e-s chargé-
e-s de l’intégration seraient «extrêmement
disparates» selon les cantons.  

Verschiedenes / Divers

Der Zürcher Kantonsrat überwies Vorstösse,
die verlangen, dass Bildungsausgaben für
Universität und Fachhochschule nicht stärker
wachsen als die Schüler- resp. Schülerinnen-
zahl und die Teuerung. 

Le Conseil d’Etat zurichois a transmis des
motions demandant que les dépenses pour
l’Université et la Haute école spécialisée
n’augmentent pas plus que le nombre
d’élèves et le renchérissement. 

Volksentscheide / 
Votations populaires

Im Kantons Zürich müssen künftig Schul -
leiter nicht mehr über ein Lehrdiplom verfü-
gen, bestimmt der Souverän bei der Ände-
rung des Lehrer-Personalrechts.

Les citoyen-ne-s ayant accepté la modifica-
tion du règlement du personnel enseignant,
les directeurs-trices d’école du canton de
Zurich ne devront plus obligatoirement dis-
poser d’un diplôme d’enseignement. 

Abgeschlossen: 19. März 2013
Walter E. Laetsch

Terminé: 19 mars 2013
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)

Nach Redaktionsschluss…

Mathias Picenoni

Die Theatergruppe der Kantonsschule Rämibühl leistet mit der Bearbeitung von Wedekinds
«Frühlingserwachen» einen gewichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Ereignisse, die sich an
ihrer Schule wegen jenes Deutschlehrers abspielten, der pornographische Literatur im Unter-
richt behandelt haben soll. 
Zur anschliessenden Podiumsdiskussion in einer immer noch bis zum letzten Platz gefüll-

ten Aula nur so viel: Der Vertreter der Justizbehörde (Andreas Brunner) räumte grobe «Feh-
ler» in der Untersuchung ein; nicht die Wahl der Lektüre, sondern der vage Verdacht auf
 Pädophilie veranlasste das Justiz- und das Bildungsdepartement zu deren nachlässigen Bear-
beitung des «Falls» (so Mathias Ninck vom Tagesanzeiger); besagte Departemente lassen bis
heute eine offizielle Entschuldigung für deren grobe Versäumnisse missen (so das Publikum). 
Mehr dazu im nächsten GH.
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Der beste Ort für  
Schauspielunterricht.

Der beste Ort für 
Gesundheitsberufe.

Näher an der Praxis.

Machen Sie sich ein Bild vor Ort: 
www.careum-bildungszentrum.ch

Theorie oder Praxis? Warum oder?  Unsere Höheren Fachschulen bereiten Sie nach Ihrer Matura optimal auf den beru�ichen Alltag vor.  Die moderne 
Lernumgebung in unmittelbarer Nähe von Spitälern und mitten im Hochschulquartier macht unseren Standort äusserst attraktiv. Entdecken Sie das 
Careum Bildungszentrum als den besten Ort für eine höhere Ausbildung im Gesundheitswesen. 
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