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Editorial

10 ans d’écoles de culture générale ECG

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Les écoles de culture générale ont été mises
sur pied en 2004 et fêtent donc cette année
leurs 10 ans d’existence ! La SSPES félicite
et remercie toutes celles et tous ceux qui,
quelles que soient leur fonction et leur échelon
hiérarchique, s’engagent jour après jour pour
que nos jeunes puissent s’approprier une vaste
culture générale, développer leurs compétences
personnelles et sociales pour s’orienter vers les
« métiers de l’humain ».
Les ECG ont à la fois les avantages et les
inconvénients de leur jeunesse. Ainsi, elles
souffrent encore d’un déficit de reconnaissance. Trop souvent, les discours politiques
opposent de manière binaire formation gymnasiale et formation professionnelle, en oubliant l’existence d’une troisième voie. Pour
l’instant encore, les ECG n’offrent pas de
passerelle pour entrer à l’université. Et il n’est
pas totalement à exclure que des enseignants,
de par leur propre cursus de formation, les
connaissent encore mal et n’aient jamais eu
l’opportunité de confronter leur représentation des ECG avec la réalité bien vivante du
terrain. Mais la jeunesse des ECG est aussi
une force et une chance. Citons par exemple
celle de pouvoir mettre sur pied de nouveaux
cours, de concevoir des procédures de validation puis d’évaluation de stage, de suivre, via la
maturité spécialisée, les élèves dans la découverte de leur future vie professionnelle. Citons
bien sûr le bonheur de pouvoir délivrer des
titres dans des domaines professionnels pour

lesquels la demande de la société est énorme
et grandira encore. Citons enfin la possibilité
de s’ajuster de manière fine aux attentes des
HES subséquentes, par ailleurs elles aussi en
pleine mutation. Le tout en 4 ans de formation.
Ainsi donc, les ECG enrichissent le paysage
du secondaire 2 de manière unique et irremplaçable. A sa mesure, le numéro du GH que
vous tenez entre les mains cherche à s’en faire
l’écho : un cahier spécial, baptisé pour la circonstance FMS–ECG Helvetica, développe
notre rubrique « Dossier » traditionnelle et
présente les ECG sous de nombreuses facettes. Nous avons voulu que ce cahier puisse
se détacher facilement. Il possède ainsi sa
propre identité et sa propre autonomie. Mais
il est surtout placé au cœur de notre revue
et démontre par là notre attachement à cette
voie de formation.
Bon anniversaire aux ECG !

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

10 Jahre Fachmittelschulen FMS
Die Fachmittelschulen wurden 2004 eingeführt und feiern nun ihr 10-jähriges Bestehen. Der VSG gratuliert herzlich und dankt
allen, die sich, unabhängig ihrer Position und
Funktion, Tag für Tag dafür einsetzen, damit
sich unsere Jugend eine breite Allgemeinbildung aneignen und ihre persönlichen wie
auch sozialen Kompetenzen weiterentwickeln
können, um sich auf Berufe, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, vorzubereiten.
Die FMS haben sowohl die Vor- wie auch
die Nachteile ihrer Jugend. So leiden sie darunter, zu wenig bekannt zu sein. Allzu oft
wird in der Politik der gymnasiale Weg dem
Weg der Berufsbildung gegenübergestellt –
der dritte Weg geht vergessen. Im Moment
4

noch bieten die FMS keine Passerelle zur
Universität an. Und es ist nicht ganz auszuschliessen, dass die Lehrpersonen aufgrund
ihres eigenen Ausbildungsganges sie noch
wenig kennen und nie die Gelegenheit hatten, ihr Bild der FMS der Realität gegenüberzustellen. Aber die Jugend der FMS ist
auch eine Stärke und eine Chance. Nennen
wir zum Beispiel die Möglichkeit, neue Kurse
zu entwickeln, neue Anerkennungsverfahren
und Bewertungen der Praktika zu etablieren,
die Schülerinnen und Schüler via Fachmaturität in der Entdeckung ihres zukünftigen
Berufes zu begleiten. Zu nennen ist sicherlich
auch die Befriedigung, Abschlusszeugnisse in
Berufsrichtungen, die von unserer Gesellschaft
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Éditorial
sehr gefragt sind und welche stark wachsen
werden, zu überreichen. Nennen wir schliesslich auch die Möglichkeit, den Übergang an
die Fachhochschulen gut abzustimmen, auch
sie in ständiger Wandlung. Und dies alles in 4
Jahren (Aus)Bildung.
So bereichern die FMS die Bildungslandschaft der Sekundarstufe II einzigartig und
unersetzlich. Das GH, das Sie in der Hand
halten, trägt das Seine dazu bei: Ein spezielles
Heft mit dem passenden Namen FMS Helvetica erweitert unsere traditionelle Rubrik
«Dossier» und stellt die FMS unter ihren zahlreichen Facetten vor. Das ECG–FMS Helvetica lässt sich herauslösen und hat insofern
seine eigene Identität und Autonomie. Aber

es ist vor allem auch in die Mitte unserer
Zeitschrift eingebunden und zeigt so unsere
Unterstützung dieses Bildungsweges.
Beste Wünsche zum FMS-Geburtstag!

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

I 10 anni delle scuole di cultura generale
Le scuole di cultura generale esistono dal
2004 e festeggiano quindi quest’anno i loro
10 anni d’esistenza! La SSISS ringrazia e si
complimenta con tutti coloro che, quale che
sia la loro funzione o il loro ordine gerarchico,
si impegnano ogni giorno affinché i nostri
giovani possano appropriarsi di un'ampia cultura generale, sviluppare le loro competenze
personali e sociali per orientarsi verso le professioni incentrate sull’uomo.
Le scuole di cultura generale hanno allo
stesso tempo i pregi e i difetti della loro giovane età. Conoscono ancora un riconoscimento deficitario. Troppo spesso i discorsi
politici oppongono in modo binario formazione liceale e formazione professionale
dimenticando l'esistenza di una terza via. Al
momento le scuole di cultura generale non
offrono ancora una passerella permettente
l'accesso all'università. E non è da escludere
totalmente che degli insegnanti, in base alla
loro formazione, le conoscano ancora male e
non abbiano mai avuto l'opportunità di confrontare la loro visione della scuola di cultura
generale con la realtà ben attiva in atto. Ma
le scuole di cultura generale dispongono
anche di vantaggi legati alla loro giovane età.
Citiamo ad esempio la possibilità di organizzare dei nuovi corsi, di creare nuove procedure
di validazione e poi di valutazione di tirocini,
di seguire gli allievi nella costruzione della
loro vita professionale. Da citare naturalmente
il piacere di poter rilasciare dei titoli di studio
in alcuni settori che sono molto richiesti dalla
società e continueranno ad esserlo. Citiamo
infine la possibilità di adattarsi in modo ap-
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propriato alle attese delle Alte scuole specializzate, anch'esse in piena evoluzione. Il tutto
in quattro anni di formazione.
In questa maniera le scuole di cultura generale costituiscono un arricchimento unico
e insostituibile per il secondario II di formazione generale. A suo modo, il presente numero del GH se ne fa portavoce: un quaderno
speciale, battezzato per l’occasione FMS–
ECG Helvetica, sviluppa la nostra tradizionale
rubrica «Dossier» presentando le scuole di
cultura generale nelle sue varie sfaccettature.
Abbiamo voluto che questo quaderno fosse
facilmente staccabile. Ha quindi una sua propria identità e una sua propria autonomia.
Ma esso è soprattutto al centro della nostra
rivista e mostra così il nostro attaccamento a
questa via formativa.
Buon compleanno alle scuole di cultura generale!

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

Übergang Gymnasium-Universität –
zweite Konferenz
Alle Schlussberichte finden Sie auf
www.vsg-sspes.ch > Organisation >
Kommissionen > KGU und auf
www.math.ch/kugu2

Am 2. und 3 September 2013 fand am IDHEAP in Lausanne die zweite «Konferenz
Übergang Gymnasium-Universität» statt. Ihr Ziel war einfach, aber bedeutsam: Der
Übergang vom Gymnasium an die Universität soll von den Lehrkräften wie von den
Schülerinnen und Schülern eher als Kontinuität denn als Bruch empfunden werden.
Der VSG und die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH sind der Überzeugung, dass beide Ausbildungsstufen verantwortlich sind für den Übergang GymnasiumUniversität. Sechs Fächer wurden für diese Konferenz bestimmt: Französisch (als Erst- und als
Zweitsprache), Englisch, Geographie, Informatik und Chemie.
Im Folgenden wird der Schlussbericht der Arbeitsgruppe Geographie in der Originalsprache
publiziert.

Transition Gymnase-Université –
deuxième conférence
Tous les rapports de la Conférence
sont téléchargeables sur
www.vsg-sspes.ch > Organisation >
Commissions > CGU ou sur
www.math.ch/kugu2

Les 2 et 3 septembre 2013 s’est tenue à l’IDHEAP de Lausanne la deuxième « Conférence
Transition Gymnase-Université ». Son objectif était simple mais essentiel : faire en sorte
que le passage du secondaire II vers les Hautes écoles universitaires soit vu par les enseignants et vécu par les élèves comme une continuité plutôt que comme une rupture.
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-université. Six
disciplines ont été retenues pour cette conférence : le français (langue 1 et langue 2), l’anglais,
la géographie, l’informatique et la chimie.
Le texte original du rapport final du groupe de travail Géographie est disponible ci-après.
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learn from them and eliminate them
• Over 400 sections with clear explanations,
abundant examples and exercises
• Immediate answers to questions with complete
explanatory Key and detailed Index
• CEFR compatible, with continuous progression
from Levels A2 , B1 , B2 and on to C1
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Transition

Geographie am Übergang GymnasiumUniversität
Hintergrund und Ziel der Tagung

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

Matthias Probst ist Dozent für Fach
didaktik Geografie an der Pädagogischen
Hochschule Bern

Die Kommission Gymnasium-Universität (KGU)
ist eine gemeinsame Organisation der Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozie
renden (VSH) und des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial
lehrer (VSG). Die KGU hat sich zum Ziel
gesetzt, einen konkreten Beitrag zur Verbesserung des Übergangs vom Gymnasium zur
Universität auf gesamtschweizerischer Ebene
zu leisten. In einer regelmässigen Serie von
Konferenzen beabsichtigt die KGU, Lehrper
sonen von Hoch- und Mittelschulen, aber
auch Expertinnen und Experten sowie Bildungsverantwortliche, zum gegenseitigen Aus
tausch am «runden Tisch» zusammen zu bringen.
Die zweite Konferenz Übergang Gymnasium Universität (KUGU II) fand am 2. und 3.
September 2013 in Lausanne statt. Zur Tagung
waren die Fächer Geographie, Chemie, Informatik, Englisch und Französisch (Erstsprache und zweite Landessprache) eingeladen.
Erfreulicherweise haben in der Fachgruppe
Geographie Vertreterinnen und Vertreter von
universitären und pädagogischen Hochschulen sowie Mittelschullehrpersonen aus allen
Teilen der Schweiz teilgenommen. In den
Workshops standen folgende Diskussionspunkte zum Fach Geographie im Zentrum:
1. Bildungsauftrag der Schulgeographie –
heute und in Zukunft
2. Probleme und Herausforderungen am
Übergang Gymnasium-Universität
3. Vorschläge zur Verbesserung des Übergangs Gymnasium-Universität
Der folgende Beitrag fasst die Ergebnisse der
Diskussionen innerhalb der Fachgruppe zusammen. Da in zwei Tagen unmöglich eine
umfassende und abgeschlossene Zusammenstellung zu den genannten Aspekten erarbeitet werden kann, erheben die folgenden
Ausführungen auch nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit und differenzierte Ausgewogenheit. Vielmehr erhoffen wir uns eine Diskussion zu verschiedenen Handlungsfeldern
und zwischen den entsprechenden Bildungsstufen und Institutionen.
Bildungsauftrag der Schulgeographie –
heute und in Zukunft
Die Auseinandersetzung zum Übergang
Gymnasium-Hochschule unter den verschiedenen Bildungsstufen verlangt eine gemeinsame Sprache und einen allgemeinen
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sowie transparenten Konsens zum bildungsrelevanten Fachverständnis. Eine der Grundsatzfragen, der sich die Geographie auf allen
Bildungsstufen übergreifend stellen muss, lautet beispielsweise: Welchen Beitrag kann die
Geographie hinsichtlich zukunftsrelevanter
Bildungsinhalte, Lernmethoden und Haltungen leisten? Die spannenden Diskussionen zu
dieser wichtigen Grundsatzfrage mündeten in
folgendem Konsens:
Als einziges Fach mit einer etablierten
«Brückenfunktion» behandelt die Geographie
natur- und sozialwissenschaftliche Themen
übergreifend und fördert somit ganz bewusst
die Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen zwischen Natur, Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Raum.
Ein zukunftsorientierter Geographieunter
richt thematisiert die Herausforderungen und
Schlüsselprobleme im 21. Jahrhundert, zu denen neben vielen anderen Themen auch der
Globale Wandel, Wasser- und Ressourcen
knappheit, Naturgefahren, räumliche Disparitäten, Bevölkerungsentwicklung, Migration,
Mobilität, Konflikte, Verstädterung oder die
nachhaltige Entwicklung zählen. Bei all diesen
Themenfeldern geht es im Geographie
unter
r icht darum, die Sachverhalte sowie
die Wechselbeziehungen zwischen gesell
schaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und
naturräumlichen Faktoren kennen zu lernen,
Handlungsszenarien zu diskutieren, sich der
eigenen Raumwirksamkeit und Handlungsspielräume bewusst zu werden, um
nachhaltiges und reflexives GeographieMachen bewusst erfahren und verantworten
zu können.
Dieser anspruchsvollen Aufgabe stellt sich
die Geographie in der Schule mit dem integralen und problembezogenen Ansatz, ihrem
spezifischen Methodenrepertoire sowie ihren
vielfältigen Kompetenzen und leistet einen
wichtigen Beitrag zu den allgemeinen Bildungszielen an den Gymnasien im 21. Jahrhundert. Damit fördert der Geographieunterricht überfachliche Kompetenzen, welche
für eine aktive demokratische Teilhabe und
Mitwirkung an sozialen, raumplanerischen,
umwelt- und wirtschaftspolitischen Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind und
die junge Menschen auf ihre Verantwortung
als zukünftige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vorbereitet.
Der hohe Stellenwert des Schulfachs Geographie besteht darin, dass das Fach erstens
7

Übergang
einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen
Studierfähigkeit leistet und zweitens zu einer
«vertieften Gesellschaftsreife» (i.S. von Franz
Eberle) führt, was durch eine durchgehende
Positionierung auf allen Klassenstufen nachhaltig gesichert werden sollte.

Probleme und Herausforderungen am
Übergang Gymnasium-Hochschule
Verschiedene bildungspolitische Entwicklungen und Sparmassnahmen haben in den vergangenen Jahren beim Übergang vom Gymnasium zur Universität in vielen Kantonen zu
einem Abbau der Zusammenarbeit geführt.
So nehmen beispielsweise Fachexperten der
Universität nicht mehr in allen Kantonen an
Prüfungslektion der gymnasialen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung teil. Aus solchen
Treffpunkten entstanden früher gemeinsame
Weiterbildungsangebote, spannende fachliche
Diskussionen, Medien- und Forschungsprojekte und vieles mehr. Diese wichtige Austauschplattform zwischen Gymnasien, Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und
angehenden Lehrerinnen und Lehrern ist
in vielen Kantonen ersatzlos gestrichen
worden.
Ausgehend von diesen Entwicklungen
tauschte sich die Fachgruppe Geographie
zur Ausgangslage auf den verschiedenen Bildungsstufen aus und erarbeitete erste Vorschläge zur Verbesserung der Übergänge vom
Gymnasium zur Universität bzw. zur Pädagogischen Hochschule.
Im Fokus der Diskussionen standen zunächst einmal die Sekundarstufe II und
die Anschlussfähigkeit der Sekundarstufe I.
Aus der Sicht der Fachgruppe müssen folgende Rahmenbedingungen des Fachs
Geographie auf den beiden Bildungsstufen bei der Diskussion des Übergangs an die
Hochschule berücksichtigt werden:
• In den gymnasialen Stundentafeln der verschiedenen Kantone liegt die Stundendotation für das Grundlagenfach Geographie
zwischen 3 und 7 Jahreswochenlektionen.
Insbesondere im letzten Schuljahr fehlt
das Grundlagenfach Geographie oftmals.
Hieraus resultiert, dass der Übergang von
den Gymnasien zur Universität massiv erschwert wird, weil eine altersgerechte sowie
intensive fachliche Auseinandersetzung mit
den Herausforderungen und Schlüsselproblemen des 21. Jahrhunderts nicht durchgehend gewährleistet werden kann.
• In vielen Kantonen wird das Ergänzungsfach Geographie nur als Wahloption angeboten.
• Auf der Sekundarstufe I wird in einigen
kantonalen Stundentafeln sowie im Lehr8

plan 21 (zurzeit in der Vernehmlassung) das
Fach Geographie nicht als eigenständiges Fach, sondern mit anderen Fächern in
einem Sammelgefäss mit unterschiedlichen
Bezeichnungen aufgeführt (z.B. «Räume,
Zeiten, Gesellschaft», vgl. GeoAgenda No.
1/2014). Mit dem gänzlichen Fehlen des
disziplinären Verstehens in der Geographie
ist der fachliche Anschluss ans Gymnasium
nicht gewährleistet, weil dort die fach
orientierte Ausbildung vor der interdisziplinären Sichtweise steht.
• In vielen Ausbildungsgängen der Berufsbildung ist das Fach Geographie derart
marginalisiert worden, dass der grundsätzlich mögliche Anschluss und Übergang in
eine tertiäre Bildung (an einer universitären
oder pädagogischen Hochschule) in Frage
gestellt werden muss.
Insgesamt steht die Geographie auf der Sekundarstufe I und II mittlerweile immer häufiger
vor der Quadratur des Kreises, da komplexe
geographische Inhalte und anspruchsvolle
Methoden sowie Kernkompetenzen unter zu
nehmend limitierenden Bedingungen (z.B.
Reduktion der Lektionenzahl, Aufhebung
der Fachbezeichnung) vermittelt werden
müssen. Für alle Beteiligten eine wenig zufriedenstellende Situation.
Ausgehend von dieser schulischen Situa
tionsanalyse auf der Sekundarstufe I und
II hat die Fachgruppe Geographie erste
Vorschläge zur Verbesserung des Übergangs vom Gymnasium zur Universität und
zur Pädagogischen Hochschule zusammengestellt:
• Damit die Geographie ihren Beitrag zu
den allgemeinen Bildungszielen an den
Gymnasien und zur allgemeinen Studier
fähigkeit leisten kann, muss die Geographie
durchgängig als zweistündiges und eigenständiges Grundlagenfach auf der Gymnasialstufe bis zur Matura geführt werden.
• Bei der Förderung der MINT-Fächer
muss auch der physisch-geographische
Teil der Geographie angemessen berück
sichtigt werden. Mit ihrem integralen
und problembezogenen Ansatz zeigt die
Geographie die Relevanz von Naturund Sozialwissenschaften und damit auch
von MINT-Themen auf. Die aktuelle
Bedeutung der MINT-Fächer wird den
Jugendlichen dadurch in einem umfassenden Sinn immer wieder verdeutlicht,
was ihr Interesse und ihren Zugang zu
den Naturwissenschaften bedeutend unterstützen kann (Brückenfunktion der Geographie).
• An den Gymnasien soll ein Schwerpunktfach Geographie in einer allfälligen Revision
des MAR berücksichtigt werden – eventuell
in Kombination mit anderen Fächern. Da-
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bei müsste die Geographie sowohl in einer
geistes-, wirtschafts- wie auch in einer
naturwissenschaftlichen Profilierung integriert werden.
• Freifachkurse, Spezialwochen oder andere
Gefässe für eine vertiefte geographische
Auseinandersetzung im Gelände, für geo
graphische Datenverarbeitung (z.B. GISGrundkurs), andere fachspezifische Arbeitsmethoden (z.B. Feldarbeit und Exkursio
nen) sollen von Gymnasiallehrpersonen
angeboten und von den Schulen gefördert
werden.
• Auf der Sekundarstufe I soll das Fach Geographie als eigenständiges Fach geführt
werden, wobei die überfachliche Zusammenarbeit mit anderen Fächern, z.B. Geschichte und Naturwissenschaften, durchaus wertvoll sein kann. Für den Anschluss
an die Sekundarstufe II und an die Universität müssen die disziplinären Grundlagen
der Geographie jedoch auf der Sekundarstufe I unbedingt geschaffen werden.

Vorschläge zur Verbesserung des Übergangs Gymnasium-Universität
Die Fachgruppe Geographie will mit verschiedenen Vorschlägen zu einer Verbesserung
und Vertiefung der Kommunikation und
Zusammenarbeit zwischen Universitäten,
Pädagogischen Hochschulen und Gymnasien
anregen. Im Folgenden wird unter «gemeinsamen» Aktivitäten die Zusammenarbeit von
Dozierenden bzw. Lehrpersonen dieser drei
Bildungsinstitutionen verstanden.
Ausbildung an Gymnasien
• Der fachliche Austausch zwischen Gymnasiallehrpersonen und Dozierenden der
Hochschulen wird als sehr wertvolle Kontaktstelle gesehen und kann etwa durch den
Einsatz von Dozierenden als Expertinnen
und Experten an Maturitätsprüfungen oder
an Prüfungslektionen der gymnasialen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung gepflegt
und weiter intensiviert werden.
• Geographie wird von Schülerinnen und
Schülern gerade dann als besonders eindrucksvoll erlebt, wenn Geographinnen
und Geographen (an Hochschulen und
Schulen) gemeinsam ausgewählte Unterrichtsinhalte gestalten oder interessante
Forschungsvorhaben der Schülerinnen und
Schüler im Rahmen von Maturaarbeiten
unterstützen und betreuen.
• Für den fachlichen Austausch ist es
wünschenswert, dass die Lehrpläne auf
schulischer und kantonaler Ebene inhaltlich transparent kommuniziert werden
und das Schulfach Geographie an Gymna-
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sien mit einer gleich hohen Dotation vertreten ist.
Ausbildung von Geographie-Lehrperso
nen an Universitäten und Pädagogischen
Hochschulen
• Der Vergleich der gymnasialen Lehrpläne
mit der universitären Geographie zeigen,
dass sich die Schere zwischen dem Schulfach mit einer breiten geographischen Wissensbasis und der universitären Ausbildung
mit einer Spezialisierung auf bestimmte
Forschungsgebiete weiter öffnet. Selbstverständlich ist es in der gegenwärtigen
Wissenschaftslandschaft wichtig und für
den Wissenschaftsstandort Schweiz sogar
unerlässlich, fachwissenschaftliche Spitzenforschung vollumfänglich zu fördern. Um
kompetente Geographielehrpersonen für
die Schulpraxis ausbilden zu können, bedarf
es von Seiten der Universitäten aber auch
eines Lehrangebots für Geographie-Studierende (auf Bachelor- und Masterstufe),
das die gesamte Spannweite des Fachgebiets
und seiner Verknüpfung mit der Fachdidaktik umfasst.
• In den letzten Jahren wechselte die Lehrer
innen- und Lehrerausbildung an einigen Universitäten der Schweiz an die neu
gegründeten Pädagogischen Hochschulen.
Dadurch bestehen ehemals institutionalisierte
Kontakte zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Universität und Dozentinnen
und Dozenten der gymnasialen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung nicht mehr
oder nur noch vereinzelt. Dies ist bedenklich, da die Pädagogischen Hochschulen
Abnehmer von fachlich ausgebildeten Studierenden der Universitäten sind. Zudem
bilden die Pädagogischen Hochschulen Lehr
personen aus, welche ihrerseits Schülerinnen und Schüler im Unterricht zur allgemeinen Studierfähigkeit führen sollen.
Eine institutionalisierte Zusammenarbeit
zwischen Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Gymnasien könnte dafür sorgen, dass die fachlichen und fachdidaktischen Inhalte der Lehrdiplom-Ausbildung
optimal auf die Anforderungen in der gegenwärtigen und zukünftigen Schulpraxis
abgestimmt werden. Eine entsprechende Plattform für den kontinuierlichen Austausch
wäre daher ein dringendes Desideratum.
• Die Beteiligung von Fachexpertinnen
und -experten der Universitäten an Prüfungslektionen der gymnasialen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung wird von
allen Seiten als äusserst wichtig für das
Prüfungsprocedere und den fachlichen
Austausch zwischen Schulpraktikern und
Universitätsdozierenden erachtet. Fachverbände könnten sich für eine Wiedereinfüh9

Übergang
rung dieser Praxis in jenen Kantonen stark
machen, die hier radikale Sparmassnahmen
angesetzt haben.
• Initiativen und Tätigkeiten an der Schnittstelle Gymnasium-Hochschule führen zu
einem Zusatzaufwand für Dozierende an
Universitäten und Pädagogischen Hochschulen und bedürfen nicht nur einer wohl
wollenden Anerkennung, sondern auch
einer angemessenen finanziellen Entschädigung (z.B. im Prüfungswesen).
Weiterbildung von Lehrpersonen
• Die Fachgruppe regt an, gemeinsam Weiterbildungsangebote zu konzipieren und
durchzuführen.
• Wichtig und interessant wird von der Fachgruppe auch die Förderung und Entwicklung von neuen und bedürfnisangepassten
Weiterbildungsangeboten für Gymnasial
lehrpersonen an Universitäten erachtet (z.B.
Sabbatical-Semester).
• Eine bessere Koordination der verschiedenen Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen an Gymnasien wäre erstrebenswert,
damit nicht nur Lehrpersonen einen transparenten Überblick über inhaltliche und
terminliche Angebote erhalten, sondern
auch die beteiligten Institutionen einen
intensiveren Austausch miteinander pflegen.
Forschung und Entwicklung
• Die Fachgruppe regt an, gemeinsame Forschungsprojekte und Publikationen in
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Zeitschriften mit Fokussierung auf
die Interessen der Geographielehrpersonen
in der Schweiz (Sekundarstufe I und II) zu
intensivieren.
• Die Fachgruppe diskutiert darüber hinaus,
in welchem Umfang die gemeinsame Entwicklung von Lernmedien für die Sekundarstufe II als mittelfristiges Ziel angestrebt
werden könnte.
• Die gemeinsame Durchführung von Projekten, Treffen und Konferenzen zur Weiterentwicklung von fachwissenschaftlichen,
fachdidaktischen und nicht zuletzt fachpolitischen Anliegen werden als wertvolle
Austauschplattformen angesehen.

die Attraktivität des Faches Geographie an
Schulen und Universitäten auch in Zukunft
sicherstellen zu können.
Mit einem verbesserten Kontakt zwischen
Lehrpersonen der Gymnasien und Dozentinnen und Dozenten an Universitäten und
Pädagogischen Hochschulen ergeben sich für
alle Bildungsstufen äusserst vielfältige Chancen. Diese betreffen nicht nur die fachlichen
Diskussionen hinsichtlich der Positionierung
der Geographie als immer heterogener auftretender Hochschuldisziplin und dem um
die «Einheit der Geographie» kämpfendem
Schulfach. Sie reichen ganz konkret auch in
die Ausbildung von Lehrdiplom-Studierenden und in die Weiterbildung von Lehrpersonen hinein. Nicht zuletzt könnten diese
Diskussionen auch wertvolle Impulse für die
Forschungs- und Publikationstätigkeit in der
Geographiedidaktik darstellen und zu einer
Wiederbelebung des Austausches zwischen
Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern mit Geographinnen und Geographen an der schulpraktischen Basis führen.
Mit diesem Beitrag möchten wir alle Lehrpersonen, Forschenden und Dozierenden
an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen im Fachbereich Geographie einladen,
sich an der aktuell laufenden Diskussion zum
Übertritt zwischen Gymnasium und Universität zu engagieren. Der Artikel versteht sich
als einen ersten Diskussionsanstoss, der nicht
nur grundsätzlich auf die Thematik aufmerksam machen möchte, sondern ganz konkret
auch schon auf bestehende und zukünftige
Handlungsfelder hinweist.
Wenn wir dazu anregen können, dass einige der vorgeschlagenen Diskussionspunkte
aufgenommen und in konkrete Projekte oder
Massnahmen überführt werden, dann sind wir
mit unserer zweitägigen Arbeit in Lausanne
bereits höchst zufrieden.

Fazit und Aufruf
An der Konferenz in Lausanne war man sich
in der Fachgruppe Geographie einig, dass der
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen
Gymnasiallehrpersonen und Dozierenden an
den Universitäten und Pädagogischen Hochschulen äusserst wichtig sind, um die fachliche Aktualität des Geographieunterrichts und
10
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Italiano – Italienisch – Italien

Almeno 8536 studenti
Mindestens 8536 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten lernen Italienisch
an den Schweizer Gymnasien
Au moins 8536 élèves apprennent l’italien dans les écoles suisses de maturité
Almeno 8536 allievi studiano l'italiano nei licei svizzeri

Donato Sperduto è Presidente
dell’ASPI-VSI e docente alla Scuola
cantonale di Sursee
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Da un po’ di tempo a questa parte la tematica
dell’insegnamento dell’italiano nei licei svizzeri viene dibattuta tanto a livello mediatico
quanto a livello politico. Per quale motivo?
Essenzialmente per due ragioni: 1. per il numero di allievi che lo sceglie, 2. per il mancato
rispetto dell’ordinanza concernente il riconoscimento dei diplomi di maturità.
Ora, l’ASPI (Associazione svizzera dei
professori d’italiano) ha deciso di monitorare
la reale situazione dell’italiano nei licei della
Svizzera tedesca e francese e dei Grigioni.
Qual è il numero dei liceali che attualmente
studiano l’italiano nelle scuole svizzere? Dai
dati pervenuti dai colleghi di italiano – che
ringrazio – (i dati concernono quasi il 90%
dei licei), si può dire che – come accade
spesso – le informazioni divulgate da varie
fonti sono solo in parte esatte ovvero in certi
casi si arriva a dipingere in nero una realtà anche se è azzurra o quasi rosea (cioè il numero
di allievi è piuttosto consistente).
Veniamo alle cifre. Il numero di allievi che
studia l’italiano nei licei della Svizzera francese è almeno di 3780 unità; nella Svizzera
tedesca si arriva ad almeno 3895; nei Grigioni
il numero ammonta ad almeno 861 liceali.
Si ha così un totale di almeno 8536 liceali
che attualmente studiano l’italiano nei licei
d’Oltralpe. Ne deriva che la lingua di Dante è
tutt’altro che morta!
Fare delle percentuali esatte risulta piuttosto complicato perché non basta basarsi sul
numero complessivo di allievi che frequenta
un liceo svizzero. Andrebbe ad esempio fatta
la differenza tra Kurzzeit- e Langzeitgymnasien (la scelta tra due lingue nazionali vale a
partire dal terzo anno); poi in alcune scuole
viene proposta anche la scelta tra lingua nazionale e inglese, ecc. Se si vuole comunque
azzardare una percentuale (ma essa va presa
con cautela), pare esatto dire che la percentuale è sicuramente più elevata nella Romandia rispetto alla Svizzera tedesca. Ma a mio
avviso è molto più significativo rilevare che
la differenza tra la Svizzera tedesca e la Svizzera francese non sia altissima: la lingua italiana tiene in entrambe le aree linguistiche. Se
è pur vero che in qualche scuola il numero
di allievi non è molto elevato, va altresì detto
che in altre si creano persino due classi di ita-

liano all’anno. Inoltre, tendenzialmente si sta
notando un incremento dell’interesse per la
lingua italiana nei licei svizzeri. E in qualche
scuola l’italiano arriva addirittura a superare
lo spagnolo! Qualche dato: nel Canton Ginevra sono più di 2’000 gli studenti che hanno
scelto la lingua di Dante, nel Canton Zurigo
poco meno; nel Canton Argovia si arriva a
almeno 483 unità, nel caso di Friburgo a 413;
nel Canton Neuchâtel sono 163 gli allievi che
studiano l’italiano, nel Canton Soletta 321; nel
Canton Giura si arriva a minimo 87 studenti,
nel Canton Lucerna almeno a 283.
Aggiungendo il numero di allievi che sceglie l’italiano nelle scuole di cultura generale
e nelle scuole commerciali, si superano
senz’altro i 10 000 allievi: già solo nel Canton
Ginevra si hanno 2670 allievi. Non vorrei che
a qualcuno venissero le vertigini da una tale
altezza! Nel Canton San Gallo, l’interesse per
la lingua di Dante nei licei rimane costante
con chiare tendenze all’incremento. Due
esempi: il prossimo anno si avrà una classe
bilingue (inglese, tedesco) con opzione specifica italiano per la maturità al Liceo Cantonale di Wil. E aumentano le richieste di
scambi sia con il Ticino che con l’Italia alla
Scuola Cantonale di San Gallo. È stato quindi
un bene non abolire l’opzione specifica italiano in questo cantone. Attualmente 300
allievi studiano l’italiano nei vari licei sangallesi. Nel caso del Canton Obvaldo, sono invece da poco finite le lezioni dell’ultima classe
di italiano opzione specifica. Le incongruenze
esistenti dal 2011 potranno si spera essere
risolte con l’eventuale introduzione dell’italiano come opzione complementare.
Sulla base di questi dati, l’ASPI (unitamente al Forum per la difesa dell’italiano in
Svizzera) ritiene che sia nell’interesse del plurilinguismo elvetico e dunque degli studenti
promuovere l’italiano come disciplina fondamentale e opzione specifica. Limitarsi all’italiano come opzione complementare vorrebbe
dire non dare più adeguato spazio all’approfondimento letterario.
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Les adieux

In memoriam Michel Aubert, 1944–2014,
VSG-Präsident 2000–2004
Mit Helen Wider, Verena Müller, Christa Dubois-Ferrière, Hans Peter Dreyer und
Maurice Cosanday vertrat eine grosse Delegation den VSG an Michel Auberts
Beerdigung in Lausanne. Urs Tschopp, ehemaliger Vize-Präsident, würdigte in
einer persönlichen Ansprache seine Verdienste.

1

Transmettre la flamme, GH 6/04, p. 20

2

GH 1/05, p. 18 ss.

3

GH 1/05, p. 8

4

exposé au Congrès TRI SII, 17.5.2000 à Zurich,
GH 5/00

5

GH 1/05 p. 10

6

GH 1/05, p. 9

12

Comment rendre hommage à Michel Aubert ?
– Jamais, je n’aurais imaginé qu’un jour, il
m’incombe cette tâche. Nos chemins se sont
rapprochés voici seize ans avec notre élection
au Comité Central de la Société Suisse des
Professeurs de l’Enseignement Secondaire
SSPES, Michel comme futur président, moi
comme vice-président. Nous avons ainsi fait
un bout de chemin ensemble, mais à la fin de
ses cinq ans de présidence, on est repartis dans
des directions différentes. On s’est certes revus à intervalles irréguliers comme auparavant
lors de l’une ou de l’autre manifestation de la
SSPES. Mais ces derniers temps, ces occasions
manquaient. Je ne saurais plus exactement
quelle en fut la dernière. Mais de toute façon,
c’est comme si cela avait été hier.
Le souvenir de Michel est resté et restera
vivant : Je vois toujours son allure distinguée,
un homme de style, un homme d’état, ses
costumes et son pardessus gris ou son imperméable beige, son regard empathique par-dessus ses lunettes de lecture, je crois même voir
– je ne sais pas pourquoi - son appartement
lausannois d’où pendant les cinq ans à la tête
de la SSPES, il me téléphonait tous les lundis
soirs. Je me rappelle – comme bien d’autres
collègues – son caractère à la fois réservé et
ouvert, sa sincère cordialité liée à une remarquable retenue personnelle, son humour fin
et sa manière ferme de diriger les débats des
Comités et Assemblées qu’il présidait sans
pourtant être trop rigide, toujours méticuleusement préparé, avec des notes dans ses carnets et cahiers.
Sa disponibilité à l’enseignement et à la
cause des enseignantes et des enseignants fut
exemplaire. Il a enseigné près de 40 ans, dont
presque 30 au Gymnase de Chamblandes. Il
a dû s’engager dès ses débuts dans sa société
de branche, la Commission Romande de Mathématiques, qu’il présidait dans les années
1980 avant d’être élu à la tête de la Société
Suisse des Professeurs de Mathématiques et de
Physique SSPMP au milieu des années 1990.
Deux grands phares marquaient sa présidence
de la SSPPES : Le Congrès « Musique, Physique, Mathématiques « en novembre 1999

dont il fut président avant sa présidence de la
SSPES et le Congrès « Secondaire 2 2005 » à
Zurich après.
Michel collaborait aux manuels de la
CRM, était expert aux examens de maturité fédérale pendant de longues années et
siégeait dans différentes commissions dont la
Commission Suisse de Maturité du temps de
sa présidence de la SSPES. Il n’a jamais cessé
de lutter pour l’idée d’un gymnase de qualité : du temps de l’élaboration de la nouvelle
maturité, il s’engageait pour le maintien du
statut des sciences exactes dans le curriculum
gymnasial et mettait en garde de la disparition
du type C, mais aussi du grec et du latin. Il
est resté un défenseur d’un Gymnase « dont
la mission première est de préparer nos élèves
aux études universitaires, » et il continue : « je
pense au niveau de la formation académique
de nos futurs collègues, je pense à la pérennité
des cours de formation continue disciplinaires
offerts par nos sociétés de branches, etc. »1
Si, dans son rapport annuel de son dernier
exercice 2003/2004 2 il a pu souligner « la collaboration exemplaire qui a régné au sein du
Comité central et le travail en équipe qui a pu
être instauré pendant (sa) présidence », c’est
parce qu’il a su donner, avec persévérance, des
structures à notre travail : Il a mis en place
des « départements », définis des cahiers des
charges de chaque membre du comité et fixé
des objectifs annuels. Il ne fut qu’un petit pas
de là aux résolutions comme celle que les délégué(e)s ont adoptée en novembre 2004 à
Lausanne intitulée « sur la place du Gymnase comme base de la formation scientifique dans l’article constitutionnel sur
l’éducation » 3
Malgré une description assez sombre de la
situation des enseignantes et des enseignants
en ce début du millénaire, Michel a terminé,
un exposé en l’an 2000 sur « le rôle et l’image
de l’enseignant » sur un ton remarquablement
conciliant : « Je reste toutefois optimiste en
l’avenir. Je peux espérer que dans quelques
années la confiance sera rétablie entre les
corps enseignants et leurs employeurs, comme
elle régnait il y a dix ou vingt ans.» 4
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Der gesamte Stoff
für die Matura!

Mathematik

Lambacher Schweizer

En guise de conclusion, je cite ici
le souhait que Michel a formulé dans
une interview paru dans le Gymnasium Helveticum 1/2005 5 : « Je sou
haite évidemment, comme je l’ai
souvent dit ou écrit, que le Gymnase
suisse puisse garder sa spécificité, qui
est de préparer ses élèves aux études
universitaires. Tout en développant
tous les outils propres à la connaissance d’aujourd’hui, il doit toujours
réaffirmer les exigences scientifiques
et culturelles de son enseignement.
Cela me paraît être la condition sine
qua non pour que notre pays puisse
toujours disposer à l’avenir des penseurs, des chercheurs et des spécialistes
dont il aura besoin dans le monde intellectuel de demain. »
Dans la même interview, Michel a
esquissé ses perspectives d’une vie de
retraité : « Je vais sûrement vivre une
vie de retraite normale : lire, écrire,
voyager, m’occuper de mes enfants et
petits-enfants, jouer au bridge, m’occuper peut-être encore de quelques
activités associatives, etc., sans parler
des rangements qui m’attendent depuis des années. » 6 Il lui est resté finalement peu de temps.
Michel a conduit la SSPES pendant une période de transition, un peu
comme l’ancien chef scout qu’il était
et il est resté fidèle à la devise de ce
mouvement. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et honorerons
toujours sa mémoire. Nos pensées
sont avec sa famille.

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen
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Glosse

Spielen mit der Zukunft unserer Kinder
«Ihr sprecht von Zukunft, meint ...»

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Kennen Sie das Geschicklichkeitsspiel «Jenga»?
Es handelt sich dabei um 60 kleine quadratische Holzbalken. Zu Spielbeginn stehen sie
als massiver Turm aufgebaut, bis die Mitspieler, einer nach dem andern, je einen Holzbalken hinausschieben und herausziehen, um
ihn oben auf dem Turm wieder abzulegen.
Wer mit seiner Intervention den Turm zum
Einsturz bringt, ist der Verlierer. Die ersten
Balken sind einfach zu entfernen, im Verlauf
des Spiels schwankt der Turm bei jedem Entnehmen bedenklich und droht beim Beladen
einzustürzen.
In dieser Abbau- und gleichzeitig Aufbauphase befindet sich das Bildungswesen
in vielen Kantonen der Schweiz seit einigen Jahren. Die Entnahme einzelner Balken
führte zu mehr Durchlässigkeit und Transparenz im Unterbau. Die entnommenen Balken
ermöglichten die Basisstufe, die Integration
möglichst vieler Schülerinnen und Schüler in

Regelklassen, die Förderung von Begabten,
die Individualisierung des Unterrichts, die
Einführung von Frühfremdsprachen. Doch
nun sind die unteren Schichten der Basis auf
dem statischen Minimum angelangt.
Die zusätzliche Schwächung läuft unter
Titeln wie «Sparmassnahmen» oder «Aufgaben- und Strukturüberprüfung» und gefährdet die Standfestigkeit des ganzen Turms. Mit
Budgetkürzungen, wie sie ein Delegierter des
VSG letztes Jahr treffender benannte, wird
die Bildung untergraben. Jede zusätzlich
oben aufgelegte Aufgabe gefährdet sie ebenso.
Auch wenn diese Aufbauphasen mit Beiwörtern wie «Initiative» oder «Lehrplan
arbeit»
geschmückt sind, gehen sie unmittelbar in
eine Überlastung des Systems Schule über.
Und was ist, wenn der Turm einstürzt? Lacht
die Tischrunde dann auch wie bei «Jenga»?

EN ENTREPRENANT, ON DEVIENT ENTREPRENEUR
L’OUTIL INFORMATIQUE GOBIZ : THEORIE ET PRATIQUE TOUT EN UN
GoBiz est le seul outil informatique en Suisse qui permet aux étudiants de fonder leur propre entreprise
à l’échelle 1:1 et pas à pas. Réaliste et pragmatique, il relie la théorie à la pratique.
Exemples concrets, canevas de création d’entreprise (business model, business plan, planiication des budgets et du
nancement, ratios, analyse de marché, formes juridiques, etc.) et nombreux liens Internet utiles (protection intellectuelle,
assurances,
assurance banques, etc). Idéal aussi pour l’enseignement orienté projet.

GoBiz peut être utilisé dans :
• la formation professionnelle initiale (école de commerce, apprentissage, collège-lycée,…)
• la formation professionnelle supérieure et continue
• l’orientation et la réinsertion professionnelle
“L'idée de GoBiz est née de mes différents métiers, faire le lien entre la pédagogie, l’économie et l'utilisation
des nouveaux médias. GoBiz permet de modifier les représentations des étudiants sur l’entreprise
et la création d’entreprise.“
Cristina Gatti, Enseignante en économie et entrepreneur active dans les domaines de l’enseignement, l’entreprise et l’informatique

“Un outil complet qui rend concret la théorie vue avec nos élèves et qui mobilise leur créativité; notions
juridiques, organisationnelles et comptables, une mine d’or d’informations. Une belle opportunité de donner
de l’ambition aux futurs entrepreneurs.“ Sylvie Andreae, Enseignante d’économie, Gymnase de Chamblandes, Pully, Vaud
“GoBiz guide nos étudiants tout au long du développement de leur micro-entreprise pendant les cours des
parties pratiques intégrées (PPI) de manière structurée, documentée et plaisante.“
Chantal Copt, Enseignante d’économie, ECCG Martigny, Valais
Chan

GoBiz

Kontakt / Contact : www.gobiz.ch • info@marcom-it.ch • 027 55 888 55

Glose

L’avenir de nos enfants est en jeu
«La Tour, prends garde»

PS: Wer kennt das fehlende Wort aus
dem scharfgespitzten Zeigefinger?
Richtige oder originelle Antworten an
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit
einem Kugelschreiber belohnt.
P.-S.: A qui le Colonel envisage-t-il
de se plaindre? Les réponses
correctes ou originales envoyées
à g.meyer@vsg-sspes.ch seront
récompensées par un stylo SSPES.
PPS: Der griechische Philosoph Epikur
hat mit λάθε βιώσας zum Leben im
Privaten und nicht in der Öffentlichkeit aufgerufen.
Ich habe mehrere richtige Antworten
erhalten.
P.P.-S.: λάθε βιώσας - le philosophe
grec Epicure privilégiait la vie privée à
la vie publique.
Plusieurs réponses exactes me sont
parvenues.

Connaissez-vous le «Jenga»? Il s’agit d’un jeu
d’adresse, composé de 60 petites briques de
bois. Au début du jeu, celles-ci forment une
tour imposante. L’un après l’autre, les joueurs
retirent l’une des briques et la replacent au
sommet de la construction. Celui qui provoque la chute de l’édifice a perdu. Alors que
les premières briques se retirent sans problème, l’exercice devient de plus en plus périlleux au cours de la partie, la tour menaçant
à tout moment de s’écrouler.
Ce processus simultané de déconstruction et de construction est depuis quelques
années en cours dans de nombreux cantons.
Dans le paysage éducatif, le retrait de certaines
briques augmente la transparence de la structure. Celles-ci assuraient toutefois la cohésion
de la base, l’intégration du plus grand nombre
possible d’élèves dans les classes régulières, la
promotion des talents, l’individualisation de
l’enseignement et l’apprentissage précoce des

langues étrangères. Les couches inférieures de
la structure sont donc aujourd’hui réduites au
strict minimum.
L’affaiblissement de la construction s’effectue sous l’enseigne des «plans d‘économie»
ou sous l’étendard de la «révision des tâches
et des structures». Sapée et minée, la tour oscille de plus en plus fortement. Les réductions
budgétaires – comme le disait si justement un
délégué SSPES l’an dernier – sonnent le glas
de la formation. Chaque tâche supplémentaire représente une menace pour l’ensemble.
Bien qu’accompagnée d’attrayants messages
(«initiative», «travail sur les plans d’études»),
la phase de construction provoquera dans un
proche avenir une surcharge que le système
ne pourra plus supporter.
Et lorsque l’édifice s’écroulera? Au «Jenga», en
général, les participants éclatent de rire.

UNTERNEHMERISCH HANDELN, UNTERNEHMER SEIN
DAS INFORMATIKTOOL GOBIZ : THEORIE UND PRAXIS IN EINEM
Das einzige Informatiktool der Schweiz, welches Studierende ihr eigenes Unternehmen gründen lässt.
1:1 und Schritt für Schritt. Absolut lebensecht und praxisnah verbindet es Theorie und Praxis.
Praxisbeispiele, 1:1 Businessplan und Business Modell erstellen (inkl. automatisches Erstellen der Bilanzen, Budgets,
Einkaufs-/Finanzierungsplanung, Kennziﬀern; Voraussetzungen zum Unternehmertum, Marktanalyse, Wahl der
Rechtspersönlichkeit, usw.) sowie wertvolle Internet-Links (Patentschutz, Wirtschaftsverbände, usw.). Ideal auch für den
Projektunterricht.

GoBiz lässt sich verwenden in :
• der beruuichen Grundausbildung (Handelsschule, Lehre, Gymnasium-Kollegium …)
• Fachschulen, Fachhochschulen und beruuichen Weiterbildungen
• der Berufsorientierung und beruuichen Wiedereingliederung

“Die Idee für GoBiz entstand durch mein berufliches Bedürfnis, Pädagogie, Wirtschaft und die
Neuen Medien miteinander zu verbinden. GoBiz hilft den Studierenden, unternehmerisches Denken
verstehen zu lernen, indem sie selber konkret ein Unternehmen gründen.“

Cristina Gatti, Lehrerin für Wirtschaftsfächer und aktive Unternehmerin im Bereich Bildung, Unternehmen und Informatik

“GoBiz hat mich und die Lernenden überzeugt! Einfach in der Handhabung, informativ und
lehrreich. Mit GoBiz macht das Lernen und Lehren richtig Spass!.“

Hanny Weissmüller, , Lehrerin Wirtschaft, OMS St. Ursula, Brig, Wallis

GoBiz
Kontakt / Contact : www.gobiz.ch • info@marcom-it.ch • 027 55 888 55

1ère Journée MINT à Berne

La plus-value d’une approche transversale :
la Culture MINT au Gymnase
Notre culture, notre civilisation étant aussi basée sur des découvertes scientifiques, les réflexions et les cheminements qui ont
produit ces découvertes doivent faire partie de la culture qu’elles
ont aidé à façonner ! Ouvrir la notion trop souvent exclusive de
Culture pour y inclure la réflexion scientifique et ses conclusions
nécessite de surmonter l’écueil des idées préconçues, de la crainte
« de ne pas être à la hauteur », voire du rejet. De nombreux élèves
des classes de l’école obligatoire et du secondaire II, passionnés
et/ou poussés par leurs enseignants, osent franchir le pas. Un œil
sur les actions et projets menés dans le cadre de l’offensive MINT
lancée depuis quelque temps dans les écoles suisses le montre de façon
éclatante. Il n’est pas rare de constater combien une ouverture
d’esprit, une diminution des préjugés et des angoisses par rapport à
ces branches perçues comme difficiles en découlent, avec comme
heureuse conséquence pour ces jeunes une plus grande possibilité
de choix d’études.
La même ouverture d’esprit se retrouve évidemment chez de
très nombreux enseignants. Il peut cependant être utile de provoquer les rencontres entre les passionnés des différentes disciplines

de maturité, qu’elles soient à vocation scientifique ou non, pour
susciter des réflexions et provoquer l’émergence de projets concrets.
La musique peut être analysée par des considérations mathématiques sans perdre de sa beauté, la géographie utilise des statistiques
pour prévoir le monde de demain… les philosophes grecs étaient
souvent également de grands scientifiques ! Les projets interdis
ciplinaires sont donc essentiels pour diminuer les hésitations ou
les craintes des enseignants. Mais il faudra faire un pas de plus en
admettant que chaque branche à une manière spécifique de regarder et d’analyser une même réalité. On passe donc du projet
interdisciplinaire au projet interculturel !
Elargir la notion de Culture semble donc important et nous
souhaitons amorcer une réflexion sur le sujet dans le cadre d’un
première Journée MINT organisée à Berne en novembre 2014
par le WBZ CPS, la SSPES et educa.ch. Dans l’élaboration du programme, nous avons été étonnés de voir avec quel enthousiasme les
intervenants s’attelaient à l’idée et nous espérons que les échanges
entre experts de branches mais également entre régions linguistiques seront fructueux.

Querdenkend verbinden, MINT-Kultur am Gymnasium
Unsere Kultur, unsere Zivilisation gründet auch auf naturwissenschaftlichen Entdeckungen; deshalb müssen die Überlegungen und
Veränderungen, die zu diesen Entdeckungen geführt haben, ebenfalls Teil der Allgemeinbildung sein. Sie haben sie mitgeformt. Die
oft zu einseitige Bedeutung von Kultur zu erweitern und naturwissenschaftliche Ansichten und Schlüsse einzubeziehen, bedeutet,
dass die Klippen der Vorurteile überwunden werden müssen wie
auch die Furcht, «nicht auf der Höhe zu sein». Viele Schülerinnen
und Schüler der obligatorischen Schule und der Sekundarstufe II
wagen diesen Schritt, «verführt» oder gedrängt durch ihre Lehrerinnen und Lehrer. Ein kurzer Blick auf die Aktionen und Projekte
im Zusammenhang der MINT-Offensive, die seit einiger Zeit an
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den Schweizer Schulen läuft, zeigt dies sehr deutlich. Man kann
nicht selten feststellen, wie eine Öffnung des Geistes, eine Verminderung der Vorurteile und Befürchtungen in Bezug auf diese Gebiete, die als schwierig gelten, entsteht. Diese jungen Menschen
machen die zufriedenstellende Erfahrung, eine grosse Auswahl an
Studienrichtungen zu haben.
Dieselbe geistige Öffnung findet sich natürlich auch bei den
Lehrpersonen. Es dürfte dennoch nützlich sein, Begegnungen zwischen den Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Disziplinen,
natur- oder geisteswissenschaftlichen, zu fördern, um neue Gedanken anzuregen, die zu konkreten Projekten führen können. Die
Musik kann mathematisch analysiert werden, ohne ihre Schönheit zu verlieren, die Geographie bedient sich der Statistik, um
Szenarien einer Welt von morgen zu erstellen… die griechischen
Philosophen waren oft auch grosse Naturwissenschaftler! Interdisziplinäre Projekte sind deshalb unabdingbar für Lehrerinnen
und Lehrer, damit sie ihr Zögern oder ihre Furcht gegenüber den
Naturwissenschaften vermindern. Aber es braucht einen weiteren
Schritt: Es gilt sich einzugestehen, dass jede Disziplin ihre eigene
Art und Weise kennt, die «gleiche» Realität zu analysieren. So wird
aus einem interdisziplinären Projekt ein interkulturelles.
Es scheint uns wichtig, den Begriff «Kultur» zu erweitern. Im
Rahmen einer ersten MINT-Tagung, welche im November 2014
von WBZ CPS,VSG und educa.ch organisiert wird, wollen wir eine
Reflexion einleiten. Beim Ausarbeiten des Programms waren wir
überrascht, mit welchem Enthusiasmus die Beteiligten sich für die
Idee begeisterten. Wir hoffen, dass der Austausch zwischen Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen, aber auch verschiedener Sprachregionen, sich als fruchtbar erweisen wird.
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FMS–ECG Helvetica

Plaidoyer pour l’Ecole de culture
générale et l’orientation pédagogie
Perspektiven auf die Fachmittelschulen
Les écoles de culture générale en perspective
Prospettive sulle scuole specializzate

Fachmittelschule Schweiz
Ecole de culture générale Suisse
Scuola specializzata Svizzera
Scola media propedeutica Svizra

10 Jahre Fachmittelschule Schweiz
DARUM FMS!

Wir freuen uns sehr, mit dir unser 10-jähriges Bestehen zu feiern!
Unter dem Motto «Darum FMS!» möchten wir ein möglichst
exaktes und vollständiges Bild der FMS gestalten.
Bis zum 10. September 2014, dem Tag der offiziellen Jubiläums-Feier in Luzern, stellen wir dir dazu jeden Monat eine
neue Aufgabe. Du bist herzlich eingeladen, kreative, witzige,
konstruktive, ernste und gerne auch kritische Beiträge dazu
unter www.darum-fms.ch einzureichen – als Text, Video, Bild
oder Musikclip!
Aufgabe 1:
Zeige Deine Schule im besten Licht.
Was gefällt Dir an Deiner Schule am besten?
Geh also jetzt auf www.darum-fms.ch und mache mit!
Es gibt 4 x CHF 1'000.00 für deine Klassenkasse zu gewinnen!
Wir freuen uns auf einen spannenden Dialog und auf viele,
tolle Beiträge. Die neuesten Beiträge findest du laufend
aktualisiert unter www.darum-fms.ch
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Editorial

Plaidoyer pour l’Ecole de culture
générale et l’orientation pédagogie
Intéressée à un « degré secondaire II formation générale » de qualité, la SSPES s’engage
depuis de nombreuses années en faveur des
écoles de culture générale. Ainsi la position
adoptée lors de notre Assemblée des délégués
de 2007 à Zofingen :

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

«Maturité spécialisée à l’échelon national : La
SSPES exige que des maturités spécialisées,
reposant sur des cursus spécifiques,soient introduites le
plus rapidement possible dans tous les cantons suisses
et qu’elles soient reconnues à l’échelon national. »
Et concernant plus spécifiquement l’admission dans les Hautes écoles pédagogiques
(Conférence des Présidents, mars 2010) : « La
SSPES demande l’accès inconditionnel aux HEP
pour les détentrices et détenteurs de la maturité
spécialisée option pédagogie. »
Nous sommes convaincus que les élèves issus
des écoles de culture générale ont des qualités
qui les rendent uniques, que leur parcours et
leurs aptitudes sont intéressants pour les HEP
et plus encore pour les futurs écoliers. Ainsi,
un petit sondage mené auprès de collègues
de différentes écoles de culture générale avec
comme question « Est-ce que selon vous les
étudiants de l’option (socio)pédagogiques ont
le profil pour enseigner dans les écoles enfantines et primaires ? » La réponse « Oui, abso
lument » a fusé à chaque fois, presque un cri
du cœur. Pour reprendre les termes d’une
collègue : « Ils seront excellents dans cette
fonction. J’aimerais être plus tard leur élève ! »
Essayons de comprendre pourquoi : quels sont
les points forts des élèves de la filière pédagogie ?
En premier lieu, il faut mettre en avant leur
personnalité, leur manière d’être, leur manière
d’appréhender le monde. Ce sont des élèves
spontanés, directs. Ils aiment le contact et
créeront tout de suite des liens avec les enfants. L’empathie : une collègue de français me
le confirmait au travers de ses leçons : « Ils ne
sont pas dans une bulle abstraite, déconnectés de la réalité. Ils rattachent les textes à leur
vécu. Ils vont tout de suite se positionner par
rapport à une situation délicate, se révolter,
prendre parti pour la victime par exemple ».
Ils utilisent différentes stratégies de compréhension :
Ces élèves ont parfois eu un parcours scolaire
difficile. Ils ont connu l’échec, la frustration, le
doute. Pour réussir, ils ont dû mettre au point
et utiliser différentes techniques de travail…
qui leur seront directement utiles au moment
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où il faudra expliquer une nouvelle notion à
un enfant. La motivation : ils ont réussi à vaincre
leurs difficultés. Ils en sont fiers, souhaitent
faire passer un message positif, et faire profiter
les enfants de leur expérience. Ils choisissent
donc l’option pédagogie avec un sentiment de
reconnaissance, avec une énorme motivation.
Il y a la reconnaissance sociale. Beaucoup d’élèves
également proviennent d’un milieu modeste
et/ou sont d’origine étrangère. Obtenir une
certification de formation générale au secon
daire II puis entrer en HEP représente alors
une sorte d’ascenseur social dans lequel
d’autres pourront monter ensuite. Je reprends
deux phrases de mes collègues : « Beaucoup
sont nés de parents étrangers et comprennent bien les difficultés d’intégration
auxquels leurs futurs élèves seront confrontés ; ils sont sensibles aux autres cultures ».
« Ils parlent souvent d’autres langues que les
langues nationales, ce qui peut être très utile
pour contacter les parents d’élèves immigrés.
Dans le canton de Genève, certaines classes
comptent jusqu’à 80% d’étrangers ». Enfin,
ces élèves sont doués pour les activités créatrices :
ils aiment dessiner, bricoler, construire, créer.
Ils aiment bouger aussi, et seront à l’aise pour
danser avec les enfants, leur apprendre la
coordination des mouvements, les jeux, etc.,
là où des enseignants au cursus plus académique seraient peut-être empruntés.
Ces qualités propres aux élèves des ECG ont
besoin d’un cadre adéquat pour se développer.
L’école de culture générale assume un rôle
essentiel dans la promotion et le renforcement
des compétences personnelles et sociales, qui
font l’objet d’une attention toute particulière
dans le plan d’études cadre et, qui, en tant
que compétences transversales, sont travaillées
dans toutes les branches – même en chimie.
Certains cours sont déjà ciblés vers les besoins
des premiers degrés de l’enseignement. L’expression corporelle sera utile pour communiquer et pour animer, la psychologie pour
interpréter le comportement des enfants. Les
cours de dessin, de créativité, seront utiles
pour les activités ludiques partie intégrante
des phases d’apprentissage. La physique, les
mathématiques, la biologie, la première et une
deuxième langue nationale, les 17 branches
enseignées au total vont conférer aux élèves
une culture générale étendue et directement
utilisable aux premiers degrés de la scolarité.
C’est le cas en biologie par exemple, où la
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connaissance des principales espèces animales
et végétales indigènes sera directement utilisée dans la didactique de branche de la HEP.
Enfin, dernier atout des élèves ECG et
MSOP : ils se sont confrontés à la réalité du terrain, à la pratique de l’enseignement via des
stages en école ou comme éducateur/éducatrice de la petite enfance. La rédaction des
rapports de stage leur a permis d’analyser si
l’orientation qu’ils ont choisie correspond
effectivement à leurs aptitudes et à leurs attentes pour ce métier.
L’objectif étant de toujours s’améliorer, il
n’est pas inutile de se demander quelles compétences peuvent ou doivent être renforcées
chez les élèves de l’ECG pour réussir leurs
études subséquentes et ceci même si la situa
tion ne paraît pas mauvaise, à entendre le
témoignage d’enseignants de HEP. L’autonomie et la planification à long terme semblent
notamment faire défaut chez certains élèves qui
ne prennent pas suffisamment leur formation
en main, notamment pour l’élaboration de leur
savoir. Cela peut paraître surprenant au vu de
toutes les étapes qu’ils ont déjà franchies pour
arriver en HEP, parmi lesquelles des stages à
effectuer, un travail personnel, puis finalement
un travail de maturité spécialisée à rédiger.
Un colloque organisé par le WBZ CPS l’année dernière a permis aux enseignants des
ECG de la Suisse entière de comparer leur
pratique et de réfléchir à des solutions applicables tout au long du cursus. La question
du niveau scolaire des élèves MSOP est posée
régulièrement, et pas uniquement par les défenseurs de la voie gymnasiale comme voie
d’accès privilégiée. Il est clair que la bonne
volonté et les compétences relationnelles des
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élèves ne suffisent pas : de bonnes connaissances leur sont indispensables. Des lacunes
en langue 1 et en mathématiques sont parfois évoquées – mais les études scientifiques
manquent pour confirmer cette position.
Pour notre part, nous avions déclaré lors de la
procédure d’audition sur les nouvelles directives
de la maturité spécialisée orientation pédagogie (février 2012) que la dotation en sciences
expérimentales et en mathématiques doit être
plus grande en option pédagogie qu’en option social par exemple. Nous avions égale
ment regretté que la musique ne fasse pas
partie des branches de la maturité spécialisée
orientation pédagogie. Mais les améliorations
portées par ces nouvelles directives priment,
et la SSPES est heureuse de constater que
toujours plus de cantons proposent cette voie
de formation. Nous réaffirmons et précisons
donc notre position de 2007 : La SSPES exige
que la maturité spécialisée orientation pédagogie, reposant sur un cursus spécifique, soit introduite
le plus rapidement possible dans tous les cantons
suisses.

V
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Fachmittelschulen: Erkenntnisse
aus dem Bildungsbericht 2014
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Chantal Oggenfuss ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungsforschung
(SKBF). Die SKBF ist eine Institution des
Bundes und der Kantone und hat in deren
Auftrag den Bildungsbericht Schweiz
2014 publiziert.
Weitere Informationen:
www.bildungsbericht.ch

Im Vergleich zu anderen Bildungszweigen ist
die Fachmittelschule ein eher junges Bildungs
angebot. Es stehen insgesamt wenig Daten
und kaum Forschungsergebnisse zur Verfügung. Aufgrund dieser Daten- und Informationslage ist eine Beurteilung der Effektivität
und Effizienz der Fachmittelschulen, wie im
Bildungsbericht für andere Bildungsstufen
dokumentiert, nicht möglich. Trotzdem lassen sich einige interessante Entwicklungen
aufzeigen.
Die Fachmittelschulen (FMS) sind neben
den Maturitätsschulen ebenfalls allgemein
bildende Schulen auf der Sekundarstufe II.
Ihre Vorläufer waren die Diplommittelschulen (DMS). Die Namensänderung erfolgte auf
grund des Berufsbildungsgesetzes aus dem
Jahr 2002, das vorschreibt, nur Abschlüsse
der Tertiärstufe als Diplome zu bezeichnen.
Während die DMS früher weitgehend als
Zubringerschulen für Ausbildungen im erzie
herischen, paramedizinischen und sozialen
nichtuniversitären Tertiärbereich gedient haben, bieten die FMS heute Ausbildungsgänge
in den Berufsfeldern Gesundheit, soziale
Arbeit, Kommunikation und Information,
Gestaltung und Kunst, Musik und Theater,

angewandte Psychologie und Pädagogik an.
Diese Diversifizierung des Fächerangebots
soll in erster Linie den Zugang zu den entsprechenden höheren Berufsbildungen, aber
auch zu den pädagogischen Hochschulen und
Fachhochschulen sicherstellen.
Rund 4% aller Jugendlichen der Sekundarstufe II besuchen eine Fachmittelschule.
Davon sind cirka drei Viertel Frauen. Ausländerinnen und Ausländer sind in der FMS im
Vergleich zu ihrem Anteil an der gesamten
Schülerschaft der Sekundarstufe II ebenfalls
leicht übervertreten. Aus den PISA-Daten
2009 ist zudem ersichtlich, dass vor allem
Jugendliche, deren Eltern aus den Nachbarländern der Schweiz stammen, sich für eine
FMS entscheiden. In den französischsprachigen Kantonen ist der Anteil der Schülerinnen
und Schüler, die eine FMS besuchen, deutlich höher (9%) und in der letzten Dekade
weiter gestiegen. Die Präferenz für vollschulische Ausbildungen auf der Sekundarstufe II
in der französischen Sprachregion zeigt sich
also nicht nur bei den Schülerzahlen in den
Gymnasien, sondern auch bei den Fachmittelschulen.

Grafik 139
139 Anteil FMS-Schülerinnen und -Schüler auf der Sekundarstufe II, 1999–2010
Daten: BFS; Berechnungen: SKBF
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Die Fachmittelschulen und ihre Angebote

140 Geografische Verteilung der Fachmittelschulen

In der Schweiz bestehen 59 Fachmittelschulen (Stand Januar 2013). In 13 Kantonen sind die Schulen einem Gymnasium
angeschlossen; dies betrifft zwei Drittel aller
FMS-Standorte. Die Berufsfelder Gesundheit, soziale Arbeit und Pädagogik werden
bis auf wenige Ausnahmen in allen Kantonen
angeboten (vier Kantone bzw. Halbkantone
kennen kein FMS-Angebot: AI, NW, OW,
UR). Die Ausbildungsgänge zu den anderen
Berufsfeldern, oder zumindest zu einem von
mit der
... Kanihnen, bestehen nur in Kantone
der Hälfte
tone. Das Fachmittelschulangebot, insbesonkeinem DMS-Standort
dere die Lehrgänge zur Fachmaturität, ist in
den letzten Jahren stark ausgebaut
worden.
1 DMS-Standort
2009 konnte erst in 14 Kantonen eine Fach2–4Jahr
DMS-Standorten
maturität absolviert werden. Im
2013 bot
nur einer der 22 Kantone mit einer Fach5–10 DMS-Standorten
mittelschule keine Fachmaturität an und in
sieben Kantonen war eine Fachmaturität in
mindestens vier Berufsfeldern möglich.

Quelle: www.fms-ecg.ch; Karte: Swisstopo

Kantone mit
keinem FMS-Standort
1 FMS-Standort

2–4 FMS-Standorten
5–10 FMS-Standorten
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Laut Fachmittelschul-Anerkennungsreglement der EDK, welches die Einführung der FMS und seit August 2007 die Ablösung der DMS vorangetrieben hat, sollen die FMS folgende Ziele erfüllen:
– eine vertiefte Allgemeinbildung vermitteln,
–Grafik
die142
Persönlichkeitsentwicklung durch Stärkung von Sozial- und Selbstkompetenz fördern,
Anzahl Fachmittelschulabschlüsse
und Fachmaturitätszeugnisse
–142 berufsfeldbezogene
Fächer anbieten,
nach
Berufsfeld,
2010
– den Berufsentscheid unterstützen,
fehlender Angaben einzelner Kantone konnten die Daten von 2011 nicht verwendet werden.
–Aufgrund
auf Studiengänge
im nichtuniversitären Tertiärbereich vorbereiten und
BFS
–Daten:
einen
Fachmittelschulausweis und ein Fachmaturitätszeugnis mit Ausrichtung auf ein bestimmtes Berufsfeld bzw. mit Ausrichtung auf beGesundheit/Naturwissenschaften
stimmte Studiengänge im nichtuniversitären Tertiärbereich verleihen
soziale
Arbeit
(EDK, 2003)
.

Die meisten Abschlüsse werden in den Berufs
feldern Gesundheit, soziale Arbeit und Pädagogik gezählt, die, wie oben erwähnt, praktisch flächendeckend angeboten werden. Die
neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik
zeigen, dass die Anzahl Fachmaturitätszeugnisse im Vergleich zu den Vorjahren zugenommenFachmaturitätszeugnis
hat. Die Fachmaturitätsquote lag
2009 bei 1.1% , 2011 bei 1.8% (BFS 2013,
Fachmittelschulausweis
Maturitäten und Übertritte an Hochschulen
2011). Da die Fachmittelschulen ihr Angebot
zu unter
schiedlichen Zeitpunkten eingeführt
Pädagogik
Die Fachmittelschulen
sollen also sowohl eine Vertiefung der Allgemeinbilbzw. ausgebaut haben, lassen sich Zahlen der
dung
anbieten als auch auf Berufsfelder im Bereich Gesundheit, soziale Ar- Kantone nicht vergleichen.
Kommunikation/Information

beit, Kommunikation und Information, Gestaltung und Kunst, Musik und
Psychologie und Pädagogik vorbereiten. Ausgerichtet
Theater, angewandte
Gestaltung/Kunst
auf diese Berufsfelder bieten die FMS verschiedene Ausbildungsgänge an.
Musik/Tanz/Theater
Die Lerninhalte
sind im Rahmenlehrplan für die Fachmittelschulen festgehalten (EDK, 2004). Die Richtlinien zur Fachmaturität Pädagogik wurden
ohne Angaben und andere
2011 überarbeitet und im Sinne der Kompetenzorientierung teilweise erneu300
600
900
1200
1500
0
ert, und zudem wurden kleine
Anpassungen
der Prüfungsmodalitäten
vorgenommen.
Die neue Version trat 2013 in Kraft (EDK, 2012c).
Fachmittelschulausweis
© SKBF
Die Ausbildung an den FMS wird nach drei Jahren mit dem FachmitFachmaturitätszeugnis
telschulausweis in einem der Berufsfelder als Zugang zu den entsprechenden höheren Fachschulen abgeschlossen. Für den Erwerb des FachmaturiIn der letzten Dekade bestanden zwischen 86 und 98% der Schüler(innen)
tätszeugnisses sind weitere 8 bis 12 Monate erforderlich (EDK 2003, 2004).
die FMS-Abschlussprüfung mit einem stabil hohen Unterschied zwischen
G
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der deutschsprachigen und der lateinischen Schweiz. Da weder die Ab-
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den. 2009 konnte erst in 14 Kantonen eine Fachmaturität absolviert werden.
Im Jahr 2013 war in sieben Kantonen eine Fachmaturität in mindestens vier
Bildungsbericht
Schweizund
2014
Berufsfeldern möglich,
nur einer der 22 Kantone mit einer Fachmittelschule bot keine Fachmaturität an.
Grafik 141
141 Anteil FMS-Abschlüsse an allen Abschlüssen auf der Sekundarstufe II, 2012
Daten: BFS, FMS Schweiz
Anteil FMS-Abschlüsse
14%
12%
10%
8%

Einen kantonalen Vergleich der Anteile der
kantonalen Fachmittelschulausweise an allen
Abschlüssen der Sekundarstufe II zeigt die
Grafik 141. Unten ist die Anzahl Standorte
pro Kanton eingetragen. Die Punkte bilden
die kantonalen Abschlussquoten ab. Diese
variieren zwischen 0,5 und knapp 14%. Führt
der Kanton kein FMS-Standort, sind die
Quoten eher tief. Die Varianz der kantonalen Quoten steht aber nicht in Zusammenhang mit der Anzahl Standorte. Ob das
unterschiedliche Angebot in den Kantonen
einen Einfluss auf die Abschlussquoten hat,
ist also vorläufig offen.
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Anzahl FMS-Standorte pro Kanton

Der Anteil der kantonalen FMS-Abschlüsse an allen Abschlüssen auf der Sekundarstufe II variiert zwischen 0,5 und knapp 14% (
Grafik 141 ). Die meisDatenlücken zur Effektivität, Effizient
ten Abschlüsse werden in den Berufsfeldern Gesundheit, soziale Arbeit und
und Equity
Pädagogik, die wie oben erwähnt praktisch flächendeckend angeboten werden, gezählt ( Grafik 142 ). Ob das unterschiedlich
in den
Das Bildungszielausgebaute
der FMS, aufAngebot
Bildungsgänge
im nichtuniversitären
Tertiärbereich
vorzuKantonen einen Einfluss auf die Abschlussquoten
hat, ist
vorläufig offen
(für
bereiten
und
dazu
die
entsprechenden
Abdie geografische Verteilung der Fachmittelschulen Grafik 140 ).
schlüsse zu verleihen, ist massgebend für die
Beurteilung der Effektivität der Ausbildung.
Ob die Schülerinnen und Schüler nach der
FMS tatsächlich ihre Ausbildung an einer
höheren Fachschule oder Fachhochschule
bzw. pädagogischen Hochschule fortsetzen,
kann aber für die Schweiz insgesamt mangels Informationen zu den individuellen
Bildungslaufbahnen nicht beurteilt werden.
Exemplarisch bestätigte sich für die Kantone
Aargau, Bern, Genf und Schaffhausen, dass
die Fachmittelschulen als Zubringerschulen
für die Fachhochschulen und die pädagogische Hochschule dienen. Aufgrund fehlender
Individualdaten ist es auch nicht möglich zu
eruieren, welcher Anteil einer FMS-Eintrittskohorte schliesslich einen Abschluss der FMS
absolviert oder wie häufig Prüfungsmiss
erfolge zu einem Wechsel in eine anderen
Sekundarstufen-II-Ausbildung oder zum Ver
lassen der Sekundarstufe II führen. Weiter
sind auch Analysen zur Effektivität bezüglich
der langfristigen Auswirkungen wie z.B. des
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Arbeitsmarkterfolgs sehr schwierig durchzuführen. Dies liegt an den geringen Schülerzahlen der Fachmittelschulen. Bei Analysen
auf der Basis von Stichproben (bspw. der
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung) sind
zu wenig FMS-Absolventinnen und Absolventen beobachtbar, als dass man daraus gesicherte Erkenntnisse gewinnen könnte. Da
zum jetzigen Zeitpunkt keine Zahlen zu den
Kosten der Ausbildung existieren, ist eine
Einschätzung der Effizienz der FMS ebenfalls
Bildungsbericht
Schweiz | 2014
nicht möglich. Zum Aspekt
der Chancengerechtigkeit liegen einzig die Zahlen aus der
PISA-Studie 2009 vor. Die Schülerinnen und
Schüler, die am Ende der Sekundarstufe I den
Wunsch angegeben haben, eine FMS zu besuchen, stammen zu 40% aus privilegiertem
Elternhaus und zu je 30% aus Elternhäusern
der unteren beiden sozioökonomischen Statusgruppen. Bezogen auf ihre soziale Herkunft ist die FMS-Schülerschaft zwischen
jenen Jugendlichen einzuordnen, die an ein
Gymnasium gehen und jenen, die eine Berufs
lehre beginnen.
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Rapport l’Éducation en Suisse 2014

Ecoles de culture générale : enseignements tirés du Rapport sur l’éducation
en Suisse 2014

Chantal Oggenfuss est collaboratrice
scientifique au Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation
(CSRE). Le CSRE est une institution de la
Confédération et des cantons qui lui ont
confié le mandat de publier le Rapport
sur l’éducation en Suisse 2014.
Pour de plus amples informations :
www.rapporteducation.ch

Par rapport aux autres filières de formation, les
écoles de culture générale sont relativement
récentes. De ce fait, nous disposons de peu de
données à leur sujet et il n’existe pratiquement aucun résultat de recherche. Contrairement aux autres instances de formation faisant
l’objet du Rapport sur l’éducation, il s’avère
donc impossible d’évaluer précisément leur
efficience et leur efficacité. Quelques évolutions méritent toutefois d’être commentées.
Les écoles de culture générale (ECG) sont
des filières du degré secondaire II au même
titre que les écoles de maturité. Elles ont succédé aux anciennes écoles du degré diplôme
(EDD), le changement de nom s’étant effectué
sur la base de la Loi sur la formation professionnelle de 2002 qui prescrit que seuls les
diplômes du degré tertiaire sont autorisés à
porter ce nom. Alors que les EDD servaient
autrefois essentiellement d’école préparatoire
pour des formations non universitaires dans le
secteur tertiaire (éducation, paramédical, social),
les ECG proposent aujourd’hui des filières
menant à des professions dans le domaine de
la santé, du travail social, de la communication
et de l’information, des arts visuels et appliqués,

de la musique et du théâtre, de la psychologie
appliquée et de la pédagogie. La diversification
de l’offre doit en première ligne permettre
d’assurer l’accès aux formations professionnelles supérieures correspondantes, mais égale
ment celui aux hautes écoles pédagogiques
ainsi qu’aux hautes écoles spécialisées.
Près de 4% de tous les élèves du degré secondaire II fréquentent une école de culture
générale. Environ trois quarts d’entre eux
sont des jeunes femmes. Par rapport à leur
proportion dans l’ensemble du degré secondaire II, les élèves d’origine étrangère restent
légèrement surreprésentés. Les données PISA
2009 montrent en outre que ce sont surtout
les jeunes dont les parents sont originaires
des pays voisins de la Suisse qui optent pour
une ECG. Dans les cantons francophones, la
proportion d’élèves fréquentant une ECG est
nettement plus élevée (9%) et a encore progressé au cours des dix dernières années. La
préférence pour les filières scolaires à plein
temps au degré secondaire II se reflète ainsi
non seulement dans les effectifs des élèves des
gymnases, mais aussi dans les écoles de culture
générale.

Graphique 139
139 Proportion d’élèves ECG au niveau secondaire II, 1999-2010
Données: OFS. Calculs: CSRE.
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Près de 4% de tous les élèves du degré secondaire II (formation profession- IX

Rapport l’Éducation en Suisse 2014
Les écoles de culture générale
et leur offre

Graphique 140
140 Répartition géographique des écoles de culture générale

La Suisse compte 59 écoles de culture générale (état en janvier 2013). Dans 13 cantons,
elles sont rattachées à un gymnase ; c’est le
cas pour deux tiers d’entre elles. La santé, le
travail social et la pédagogie sont les filières
de formation proposées dans quasiment tous
les cantons. Seuls quatre (demi-)cantons ne
dispose d’aucune offre de niveau ECG: AI,
NW, OW et UR. La moitié des cantons seulement proposent des filières menant aux autres
mit ... à l’un
domaines professionnels Kantone
ou du moins
d’entre eux. L’offre des ECG, en particulier les
keinem DMS-Standort
filières débouchant sur la maturité spécialisée,
s’est sensiblement étoffée ces dernières
années :
1 DMS-Standort
alors que seuls 14 cantons connaissaient cette
2–4 DMS-Standorten
filière en 2009, sept cantons offraient
en 2013
la possibilité d’obtenir la maturité spécialisée
5–10 DMS-Standorten
dans quatre domaines professionnels au moins
et seul un des 22 cantons possédant une ECG
ne proposait pas cette maturité.

Source: www.fms-ecg.ch. Carte: Swisstopo.
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Selon le règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats
délivrés par les écoles de culture générale, qui a abouti à la création des ECG
et, depuis août 2007, au remplacement des EDD, les ECG ont les tâches suivantes:
–− dispenser une formation générale approfondie,
–−
favoriser
Graphique
142le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et personnelles,
142
Nombre
certificats de
générale
et de domaines
certificats de
maturité
–− offrir
desdedisciplines
enculture
relation
avec divers
professionnels,
spécialisée
par
domaine
professionnel,
2010
–− accompagner la définition d’un projet professionnel,
Faute de données pour quelques cantons, les chiffres de 2011 n’ont pas pu être utilisés.
–−
préparer aux filières d’études du degré tertiaire non universitaire,
Données: OFS.
–− délivrer un certificat d’école de culture générale ainsi qu’un certificat de
maturité spécialisée donnant une orientation vers un domaine profesSanté
/ sciences
naturelles
sionnel
précis
ou vers certaines filières d’études du degré tertiaire non
universitaire (CDIP, 2003).
Travail social

Les écoles de culture
Pédagogiegénérale sont donc tenues aussi bien d’offrir à leurs
élèves une formation générale que de les préparer aux domaines profesCommunication
/ information
sionnels
suivants:
santé, travail social, communication et information, arts
visuels et appliqués, musique et théâtre, psychologie appliquée et pédagoArts visuels / arts appliqués
gie. Elles proposent des filières de formation axées sur ces domaines. Les
contenus
enseignements
sont définis dans le plan d’études cadre pour
Musique /des
danse
/ théâtre
les écoles de culture générale (CDIP, 2004). Les directives régissant la maSans
indications / autres
turité
spécialisée
orientation pédagogie ont été remaniées en 2011 et actualisées pour ce qui est de0 l’acquisition
des 600
compétences.
Elles
contiennent
300
900
1200
1500 en
outre quelques adaptations des modalités d’examen. Leur nouvelle version
Certificat de culture générale
est Certificat
entrée de
enmaturité
vigueur
en 2013 (CDIP, 2012c).
spécialisée
© CSRE
La formation dans les ECG s’étend sur trois ans et est sanctionnée par un
certificat de culture générale dans l’un des domaines professionnels. Ce certificat donne accès aux écoles supérieures qui leur correspondent. Le certificat
Ces dix dernières années, les taux de réussite aux examens de fin d’ECG ont
X
fluctué entre 86 et 98%, un écart constant séparant toujours Suisse aléma-

Les filières les plus fréquentées sont celles
menant aux domaines professionnels de la
santé, du travail social et de la pédagogie qui,
comme mentionné ci-dessus, sont proposés
pratiquement dans tout le pays. Les écoles de
culture générale ayant introduit ou développé
leurs filières à différents moments, il est impossible de procéder à une comparaison des
Fachmaturitätszeugnis
statistiques
cantonales.
Fachmittelschulausweis
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ticulier les filières débouchant sur la maturité spécialisée, s’est sensiblement
étoffée ces dernières années: alors que seuls quatorze cantons connaissaient
cette filière en 2009, sept cantons offraient en 2013 la possibilité d’obtenir la
maturité spécialisée dans quatre domaines professionnels au moins et seul un
des vingt-deux cantons possédant une ECG ne proposait pas cette maturité.

Graphique 141

141 Proportion de certificats de culture générale sur l’ensemble des certificats

délivrés au secondaire II, 2012
Données: OFS, ECG Suisse.
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Le graphique 141 présente une comparaison
entre la proportion de certificats de culture
générale cantonaux et l’ensemble des certi
ficats délivrés au secondaire II. Le nombre
d’ECG par canton est indiqué au bas du
graphique. Les points représentent les taux de
certificats cantonaux, lesquels varient de 0,5 à
près de 14%. Le taux d’un canton ne disposant
pas d’une ECG est relativement peu élevé. La
variance des taux cantonaux n’est cependant
pas liée au nombre d’écoles. Elle pourrait
éventuellement s’expliquer par les différences
dans les offres proposées par les cantons, mais
cela reste à prouver.
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Nombre d’ECG par canton

La proportion des certificats ECG par rapport à tous les certificats de degré
figure 141 ). La plupart des cersecondaire II varie entre 0,5 et presque 14% (
Manque de données sur l’efficience,
tificats sont délivrés dans les domaines professionnels suivants: santé, tral’efficacité et l‘équité
vail social et pédagogie, qui sont proposés pratiquement dans toute la Suisse
comme évoqué plus haut ( figure 142
). Pour l’heure,
rien ne
L’objectif
de formation
despermet
ECG toutefois
joue un
de déterminer si les différences entre
lesdéterminant
offres cantonales
ont un impact
sur
rôle
dans l’évaluation
de leur
efficacité : leurdes
butECG
est de préparer
les).élèves
figure 140
le taux de certificats (répartition géographique
aux filières du tertiaire non universitaire et de
délivrer les certificats y donnant accès. Faute
de données sur le parcours de formation de
ces jeunes, il est impossible de savoir si la
majeure partie d’entre eux enchaînent effec
tivement avec une formation dans une école
professionnelle supérieure, une haute école
spécialisée ou une haute école pédagogique.
A titre d’exemple, on peut citer les cantons
d’Argovie, de Berne, de Genève et de Schaff
house où les écoles de culture générale
constituent la voie préparatoire privilégiée
pour accéder aux hautes écoles spécialisées et
à la haute école pédagogique. En l’absence de
données individuelles, il est également impossible de déterminer le nombre d’échecs
aux examens qui se soldent par un abandon
définitif et le nombre d’élèves entrés dans
une ECG qui décrochent un certificat post
obligatoire dans une ECG ou dans une autre
filière de degré secondaire II. Par ailleurs, des
analyses portant sur l’efficacité des ECG en
ce qui concerne leurs effets durables, comme
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par exemple le succès sur le marché du travail, sont très difficiles à mener, étant donné le
nombre modeste d’élèves qui les fréquentent.
Des enquêtes utilisant des échantillons aléatoires (par exemple l’Enquête suisse sur la
population active) comprennent trop peu de
titulaires d’un certificat ECG pour qu’il soit
possible d’en tirer des conclusions représentatives. Il est actuellement tout aussi impossible
d’évaluer l’efficience des ECG, car il n’existe
L’éducation en Suisse | rapport 2014
aucune donnée sur les coûts de cette formation. Pour ce qui est de l’équité, les seules
informations disponibles sont les chiffres tirés
de l’étude PISA 2009. Parmi les élèves qui
souhaiter fréquenter une ECG, 40% étaient
issus de familles privilégiées, les 60% restants
se répartissant à parts égales dans les deux
groupes inférieurs des statuts sociaux écono
miques. En terme d’origine socioéconomique,
les effectifs des écoles de culture générale se
situent entre les jeunes qui vont au gymnase
et ceux qui commencent un apprentissage
professionnel.
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EDK-Strategie für FMS

FMS und SMAK – eine Erfolgsgeschichte

Kathrin Hunziker ist Leiterin der
Abteilung Berufsbildung und Mittelschule im Departement für Bildung,
Kultur und Sport des Kantons Aargau.
Sie ist Präsidentin der SMAK.

Die «Grundsätze der SMAK zur FMS»
können auf der Internetseite der EDK
nachgelesen werden: www.edk.ch >
Mittelschulämterkonferenz
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Weshalb kann eine Schülerin mit einer Berufsmaturität an eine universitäre Hoch
schule, und
weshalb kann ihre Kollegin mit der Fachmaturität
nicht einmal zur Passerellen-Prüfung antreten?
Muss das so sein?
Die beiden Institutionen «SMAK» und «FMS»
sind im schweizerischen Bildungssytem, welches
auf langfristige und nachhaltige Kontinuität hin
angelegt ist, eigentlich zwei Neulinge. Mit ihren
«Grundsätzen der SMAK zur FMS» hat sich
die SMAK die positive Entwicklung der FMS
zum Programm gemacht.
Entstehung von FMS und SMAK
Die Fachmittelschule FMS ist im Schweizer
Bildungssystem eine vergleichsweise junge
Einrichtung. 2004 wurden die ersten Schulen
von der EDK anerkannt. Zehn Jahre sind für
eine Schule eigentlich keine Zeit. Gleichwohl
hat die FMS eine lange Geschichte. Entstanden aus der MOS, der Mädchenoberschule,
war sie lange Zeit als Diplommittelschule
DMS das komplementäre Gegenstück zum
Gymnasium in der allgemeinbildenden Sekundarstufe II. Mit der Schaffung von Fachhochschulen in der Schweiz wurden auch die
Zubringer neu geregelt. Die drei Typen der
Matur: Gymnasiale Matur, Berufsmatur und
Fachmatur wurden als je ein eigenes, spezifisch gestaltetes Geleise zu den Hochschulen
kreiert. Seither wuchs die Maturitätsquote in
der Schweiz von Jahr zu Jahr. Die FMS ist mit
etwa 9 % der Schülerinnen und Schüler die
kleinste der drei Partnerinnen. Alles in allem
scheint sich die Differenzierung des Angebots
zu lohnen. Die Nachfrage seitens der jungen
Leute ist auf jeden Fall da. Und in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit und Pädagogik ist die «kleine» Partnerin FMS zu einer
ganz wichtigen Versicherung für das Bildungssystem geworden, dass der Nachwuchs
nicht versiegt. Ohne sie wäre der Fachkräftemangel noch drängender.
Die Schweizerische Mittelschulämterkon
ferenz SMAK ist noch einmal fünf Jahre
jünger als die FMS. Sie wurde 2009 aus der
Taufe gehoben, als klar wurde, dass nach der
grossen Evaluation des Gymnasiums EVAMAR I und EVAMAR II für die Konferenz
der Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
EDK Handlungsbedarf gegeben war, um die
gymnasiale Matur als prüfungsfreien Zugang
zu den Universitäten sicherzustellen. Als Fach
konferenz der EDK dient die SMAK in erster Linie der Vorbereitung der Anliegen und
Anträge an die Gremien der EDK, Vorstand
und Plenarversammlung. Sie findet ihre Be-

stimmung auch in der Netzwerkarbeit, am
Austausch von Informationen, Bekanntschaften, Projekten und Vorhaben über die Kantonsgrenzen hinweg.
Weshalb gibt sich die SMAK «Grundsätze
zur FMS»?
Im Zusammenhang mit dem Auftrag der
EDK an die SMAK aus den je 14 Thesen
von EVAMAR II und der Plattform Gymnasium PGYM (dem Begleitgremium zu den
Arbeiten des Projektes EVAMAR) so etwas
wie eine Auslegeordnung für die gymnasialen
Handlungsfelder zu erstellen, entstand rasch
einmal die Idee, dass die SMAK sich auch
über die FMS, die zweite Schule der ihr anvertrauten allgemeinbildenden Sekundarstufe
II, und deren Situation in den Kantonen kundig machen sollte, um auch hier die wichtigsten, zukunftssichernden Handlungsfelder
zu benennen. So entstanden bald neben den
«Grundsätzen der SMAK zum Gymnasium»
jene der SMAK zur FMS. Die EDK hat die
Grundsätze der SMAK unlängst zur Kenntnis
genommen.
Was beinhalten diese Grundsätze,
worum geht es?
Die «Grundsätze der SMAK zur FMS» resü
mieren zunächst einmal die Ausgangslage und
analysieren als Zweites die aktuelle Situation
der FMS. Sie benennen klar den wichtigen
Beitrag der FMS zur Sicherung des Arbeitsmarktes in der Pflege, im Sozialen und in den
Schulen.
Implizit bezeichnen sie die Umsetzung der
Fachmittelschule als gelungen, denn ausser
den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Uri,
Nidwalden und Obwalden sowie dem Fürstentum Liechtenstein betreiben derzeit alle
Kantone eine FMS. Die genannten vier Kantone ohne eigene FMS ermöglichen ihren
Schülerinnen und Schülern den Besuch einer
FMS in einem Nachbarkanton. Die Kantone
der Suisse Romande, wo die FMS einen anerkannt wichtigen Stellenwert besitzt, haben
gemeinsam ein neues Modell für die Fachmaturität Gesundheit entwickelt, welches im
Oktober 2012 von der EDK anerkannt worden ist.
Aus der Analyse der aktuellen Situation ergeben sich eine Handvoll Problemfelder, und
abgeleitet aus der Erörterung dieser Problemfelder spricht die SMAK von vier Handlungsfeldern, wo sie in Zukunft aktiv sein möchte.
Davon das wichtigste ist zweifellos das ambitionierte Ziel, die Öffnung der Passerelle
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Principes de la CDIP concernant l’ECG
«Dubs» für die Absolventinnen und Absolventen einer Fachmatur zu erreichen.
«Den universitären Hochschulzugang von Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität über die ‹Passerelle Dubs› ermöglichen.
Die Durchlässigkeit des schweizerischen Bildungs
systems weist eine Lücke auf. Die SMAK befürwortet, dass es nach der Fachmaturität eine Passerelle zu den universitären Hochschulen geben
muss. Sie setzt sich dafür ein, dass die bestehende
Passerelle Dubs auch für Absolventinnen und
Absolventen der Fachmaturität geöffnet wird. Damit kann die Durchlässigkeit gesichert werden, ohne
das System zu komplizieren. Die SMAK schlägt
der EDK vor, sich für die Öffnung der Passerelle
Dubs bei den Partnerinstitutionen des Bundes einzusetzen und ihnen einen angepassten Vorschlag
für die FM-Absolventinnen und -Absolventen zu
unterbreiten.»
An der Plenarversammlung der EDK vom
27. März 2014 wurde das Generalsekretariat
beauftragt, mit dem SBFI Kontakt aufzunehmen, um die «Öffnung» der Passerelle Dubs
für Absolventinnen und Absolventen einer
Fachmatur voranzubringen.
Daneben wirken die übrigen Handlungsfelder «Harmonisierung der Zugänge zu den

Hochschulen», «Steuerung: Datenbasis und
Vergleichbarkeit» und «Fremdsprachenstrategie
Sekundarstufe II» vergleichsweise bescheiden.
Die EDK nahm übrigens am 24./25. Oktober 2013 die Fremdsprachenstrategie Sekundarstufe II an, vollzog also bereits einen der
Forderungspunkte.
Wozu sind die Grundsätze gut?
Grundsatzdiskussionen dienen im Allgemeinen der Klärung verschiedener Positionsbezüge. Mit den «Grundsätze der SMAK zur
FMS» bezieht die SMAK bildungspolitisch
Position. Grundsätze verleihen überdies der
FMS das ihr parallel zum Gymnasium zukommende Gewicht. Die «kleine Partnerin»
steht somit einigermassen sorgenfrei neben
dem Gymnasium und kann gelassen in die
Zukunft blicken. Freilich erhofft man sich aus
Systemsicht, dass die Rivalität zum Gymnasium und zur Berufsmatura nicht ganz verschwindet. Denn das Sich-Ständig-Behaupten-Müssen hat die FMS zur kreativen und
fortschrittlichen Schule werden lassen. Dank
der steten Reibung mit den zwei anderen
Maturtypen fand die FMS ihre Form und
Figur. Dass sie diese weiter entwickeln kann,
ist der SMAK ein wichtiges Anliegen.

L’ECG et la CESFG (SMAK) –
une success story
Kathrin Hunziker est cheffe de la Division
« formation professionnelle et écoles du
secondaire II » au sein du Département
argovien de l’instruction publique, de
la culture et du sport. Elle est présidente
de la SMAK.

Les «Principes de la CESFG concernant l’ECG» peuvent être consultés sur
le site Internet de la CDIP:
www.cdip.ch > Conférence secondaire II
formation générale
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Pourquoi une élève titulaire d’une maturité
professionnelle peut-elle étudier dans une
haute école universitaire alors que sa collègue,
maturité spécialisée en main, ne peut même
pas tenter l’examen de passerelle ? Doit-il
vraiment en être ainsi ?
La « CESFG », plus connue sous l’acronyme
« SMAK », et les « ECG » (écoles de culture
générale) sont deux institutions relativement
récentes au sein du système éducatif suisse,
orienté sur la durabilité et la continuité.
Comme en témoignent les « Principes de la
CESFG concernant l’ECG », la SMAK s’est
donné pour mission de soutenir le développement positif des ECG.
Naissance des écoles de culture générale
et création de la SMAK
Les écoles de culture générale sont une instance de formation relativement récente dans
le système éducatif suisse. Les premières écoles
de ce type n’ont été reconnues par la CDIP
qu’en 2004 et, pour une école, une décennie ne suffit généralement pas pour s’imposer.
Pourtant, les ECG s’appuient sur une longue

tradition. Issues de la «MOS» (Mädchenoberschule), elles ont été pendant longtemps des
écoles de degré diplôme proposant une alternative au gymnase au degré secondaire II. La
création des hautes écoles spécialisées en Suisse
a entraîné la restructuration des instances de
formation du secondaire II, et les trois types
de maturité – gymnasiale, professionnelle et
spécialisée – ont chacun été définis comme
des voies spécifiques permettant l’accès à certaines hautes écoles. Depuis, le taux de maturité n’a cessé d’augmenter dans notre pays.
Avec environ 9% des bachelier-ère-s, les ECG
sont moins bien dotées que les gymnases et
les écoles professionnelles, et font encore un
peu figure de « benjamin » de la famille. Quoi
qu’il en soit, la différenciation de l’offre porte
ses fruits et la demande de la part des jeunes
existe. Dans les domaines du travail social,
de la santé et de la pédagogie, les ECG sont
par ailleurs devenues incontournables dans le
système éducatif, assurant la continuité de la
relève. Sans elles, le manque de spécialistes
dans ces secteurs serait sans aucun doute encore plus dramatique.
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EDK-Strategie für FMS
La SMAK est née cinq ans après la reconnaissance des ECG. Elle a été créée en 2009,
les résultats des deux grandes évaluations du
gymnase EVAMAR I et EVAMAR II ayant
prouvé à la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique la nécessité de prendre des mesures pour garantir
l’accès sans examen aux études universitaires
pour les titulaires d’une maturité gymnasiale.
En tant que conférence spécialisée de la CDIP,
la SMAK sert en première ligne à la préparation des initiatives et motions déposées auprès
des instances de la CDIP, du Comité et de
l’Assemblée plénière. Mais elle fournit également un important travail de réseau et soutient l’échange d’informations, des liens, des
projets et des campagnes dépassant les frontières cantonales.
Pourquoi la SMAK s’est-elle dotée de
«Principes concernant l’ECG»?
La SMAK ayant été mandatée par la CDIP
pour réunir les 14 thèses d’EVAMAR II et les
14 de la Plateforme Gymnase PGYM (organe
chargé d’accompagner les travaux du projet
EVAMAR) de manière à définir des champs
d’action pour les gymnases, elle a rapidement
réalisé qu’elle devrait également se pencher
sur les ECG, deuxième instance de formation du secondaire II formation générale, et
sur leur situation dans les différents cantons
afin, là aussi, d’élaborer des principes permettant d’assurer leur avenir. C’est ainsi que les
«Principes de la CESFG concernant le gymnase» ont rapidement été complétés par les
« Principes de la CESFG concernant l’ECG »,
récemment reconnus par la CDIP.
En quoi consistent ces principes?
Les «Principes de la CESFG concernant
l’ECG» résument la situation initiale et analysent la situation actuelle des ECG. Ils soulignent l’importance de la contribution des
ECG à la sécurité du marché du travail dans
les domaines des soins et du social ainsi que
dans les écoles. De manière implicite, ils
estiment réussie l’implantation des écoles de
culture générale. En effet, tous les cantons
disposent actuellement d’une ECG, à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Uri,
de Nidwald, d’Obwald et de la Principauté de
Liechtenstein. Les quatre cantons précédemment cités autorisent cependant leurs élèves
à fréquenter une ECG dans un canton voisin.
En Suisse romande où les ECG sont particulièrement bien implantées, les cantons ont développé conjointement un nouveau modèle
pour la maturité spécialisée Santé, reconnu
par la CDIP en octobre 2012.
L’analyse de la situation actuelle a permis
d’identifier les points critiques. La SMAK a
donc déterminé quatre champs d’action sur
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lesquels elle entend se concentrer activement.
Le plus important est sans aucun doute l’objectif ambitieux d’ouvrir la « passerelle Dubs »
aux titulaires d’une maturité spécialisée.
« Permettre aux titulaires d’une maturité
spécialisée d’accéder aux hautes écoles universitaires par le biais de la passerelle Dubs.
Il y a une faille dans la perméabilité du système
éducatif suisse. La CESFG défend l’idée qui
consiste à prévoir une passerelle permettant, après
la maturité spécialisée, d’accéder aux hautes écoles
universitaires. Elle s’engage à faire en sorte que la
passerelle existante, à savoir la passerelle Dubs, soit
également ouverte aux titulaires d’une maturité
spécialisée. La perméabilité sera ainsi assurée au
moyen d’une solution simple et déjà en place.
La CESFG propose à la CDIP de défendre,
auprès des institutions fédérales partenaires, l’idée
qui consiste à ouvrir la passerelle Dubs aux titulaires d’une maturité spécialisée et de leur soumettre
une solution adéquate. »
Lors de l’assemblée plénière de la CDIP le 27
mars 2014, le Secrétariat général a été mandaté pour prendre contact avec le SEFRI,
dans l’objectif de concrétiser l’ouverture de la
passerelle Dubs aux titulaires d’une maturité
spécialisée.
En comparaison, les autres champs d’action – « Harmonisation des voies d’accès aux
hautes écoles », « Pilotage: base de données et
comparabilité » et « Stratégie pour l’enseignement des langues étrangères au secondaire II »
– n’ont été que peu explorés jusqu’ici. Les 24
et 25 octobre 2013, la CDIP s’est toutefois
penchée sur la stratégie pour l’enseignement
des langues étrangères au secondaire II et a
d’ores et déjà rempli l’une des exigences.
Quel est l’avantage de ces principes?
De manière générale, les discussions de fond
permettent de clarifier les différentes positions. Avec ses « Principes concernant l’ECG »,
la SMAK intervient dans la politique de
l’éducation et de la formation. Ces principes confèrent par ailleurs aux écoles de
culture générale un poids important dans
le système éducatif suisse. Le « benjamin » a
donc trouvé sa place aux côtés du gymnase et
peut espérer un long avenir. Vu de l’intérieur,
on espère que la rivalité entre la maturité
gymnasiale et la maturité professionnelle ne
s’effacera pas entièrement. En effet, l’obligation constante de se faire une place dans le
système a conduit les ECG là où elles sont
aujourd’hui: des écoles créatives et progressives. La confrontation permanente avec les
deux autres types de maturité leur a permis
de prendre forme et de trouver leur voie. La
SMAK continuera de s’engager pour leur
développement.
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Ehemalige Schülerinnen

Drei Schülerinnen blicken
auf die FMS zurück
Wie war es? Was habe ich mitgenommen? Wer bin ich geworden?
Ratschläge für meine Lehrerinnen und Lehrer

Tre allieve passano in rassegna i loro
anni di cultura generale
Com’era? Cosa mi ha portato? Chi sono diventata? Un consiglio alle/ai docenti

Trois élèves passent en revue leurs
années à l’ECG
Comment c’était? Que m’a amené mon parcours en ECG ?
Qui est-ce que je suis devenu-e ? Conseils aux enseignant-e-s

Delia Tschümperlin, 22, ehemalige
Schülerin der Fachmittelschule Liestal,
studiert Hebamme an der ZHAW
in Winterthur
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Meine Zeit in der FMS
waren. So durften wir zum Beispiel in Mathe
Als ich in die FMS kam, besuchte ich bereits Musik hören oder im Deutsch immer wieder
ein Jahr das Gymnasium mit dem Profil Bio- mal nach Draußen gehen, um die Arbeitsauflogie/Chemie mit dem Ziel, Hebamme zu träge zu erledigen. In Französisch und Engwerden. Doch leider musste ich nach einem lisch konnten die zu lesenden Bücher mehr
Jahr aufgrund meiner nicht allzu guten Noten oder weniger selbst bestimmt werden und in
in die FMS wechseln.
Musik wie auch in Zeichnen konnten manAm Anfang erwartete ich eine etwas andere che zeigen, dass ein kleiner Popstern oder
Methode des Unterrichts. Ich hatte Angst, dass Picasso in ihr steckt. Doch alle Lehrer hatder Unterrichtsstoff gleich schwer sein würde ten immer das gleiche Ziel im Auge: Allen
und ich es wieder nicht schaffen würde. Da- ihr Fach näher bringen zu können und sie
durch bestand die Anfangszeit in der FMS aus in ihren Stärken und Schwächen so gut wie
Höhen und Tiefen. Nach kurzer Zeit jedoch möglich zu fördern.
wurde mir bewusst, dass alles viel einfacher
Für mich war es eine tolle Zeit und ich
ist und sich vor allem in Mathe, Chemie und würde sie nie missen wollen, denn ich konnte
Physik alles wiederholte, aber für mich ver- durch die 3 Jahre lernen selbständiger zu wer
ständlicher und langsamer erklärt wurde.
den und Probleme auf meine eigene Art und
Es wurde viel gelacht, ab und zu geweint, Weise anzugehen. Ebenfalls wurde ich in dieser
diskutiert und rebelliert. Dabei waren die Lehr Zeit viel erwachsener und konnte mir genau
personen natürlich immer wieder mal mit Gedanken über meinen späteren Beruf machen.
involviert, wenn darüber gesprochen wurde,
Heute bin ich 22 Jahre alt, studiere Hebob der Test fair war oder nicht, ob die Lektio amme in Winterthur, wohne nur noch am
nen nun draussen oder drinnen stattfinden Wochenende zu Hause und bin total aufgesollten oder nicht und natürlich auch bei dem regt, wenn ich endlich zur Arbeitswelt dazuEntscheiden, ob nun Fussball gespielt werden gehören darf.
soll oder ob wir Partnerakrobatik machen wolAls kleiner Tipp für die Lehrer: Lasst euch
len oder nicht. Immer wieder gab es kleine nicht zu sehr von all dem «Wiiber»-Gerede
Unstimmigkeiten, die mit langen Diskussionen beeinflussen, setzt euren Kopf durch, auch
oder sogar Gemeinheiten besprochen wurden. wenn sie Sie am Anfang dafür hassen werden.
Wurde das Thema jedoch abgehackt, war alles Am Schluss, wenn alles erfolgreich bestanden
wieder vergessen und vergeben und oft waren wurde, werden sie alle dankbar dafür sein und
auch alle mit dem Entscheid zufrieden. Wie beim Zurückschauen sagen: «Das isch jo alles
soll es auch anders sein, wenn man mit 20 gar nit so schlimm gsi!»
anderen jungen Frauen Unterricht hatte. Da Jetzt möchte ich mich auch nochmals kurz
war ein Zickenkrieg nie weit weg. ;-)
für die Unterstützungen bei Problemen und
Im Allgemeinen kann man zum Unter- für die lustige Zeit bedanken. Denn es ist, wie
richt sagen, er war je nach Lehrer/in mehr schon gesagt , «gar nit so schlimm gsi».
oder weniger spannend. Doch alle gaben sich
Mühe,
für alle
Unterricht
zuBestehendes»
gestalten, entstandene Photographie
Im
Rahmen
des den
Projektes
«Neuesso
und
damit
alle etwas
davon hatten
an
der Alten
Kantonsschule
Aarau.und zufrieden
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Ehemalige Schülerinnen

Sarah Thoeny, ehemalige Schülerin der
Fachmittelschule Schiers, wird Lehrerin
an der Pädagogischen Hochschule
in Chur

Camilla Pasteur, ancienne élève
à l’ECG Ella Maillart à Genève, maturité
spécialisée Travail social, 21 ans
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Tre anni alla FMS a Schiers
Mi chiamo Sarah Thöny e sono al primo
anno all’Alta scuola pedagogica di Coira per
diventare insegnante. Prima di venire a Coira
ho frequentato per tre anni la FMS a Schiers.
Terminata la FMS, ho deciso di andare a Siena
per per migliorare le mie conoscenze di
italiano e fare un soggiorno linguistico semestrale. Tornata in Svizzera, ho frequentato per
sei mesi il corso FML avendo così la possibilità di iscrivermi all’Alta scuola pedagogica.
Mi ricordo ancora con piacere dei tre anni
che ho trascorso alla FMS a Schiers. Durante
questo periodo mi sono ritrovata in una classe
di 11 ragazze e un ragazzo. La nostra classe era
per me come una piccola famiglia perché ci
si aiutava reciprocamente e si studiava spesso
assieme.
Inoltre ho apprezzato la FMS perché ho
potuto scegliere le materie psicologia e peda
gogia. Così mi è stata data la possibilità già
dall’inizio di occuparmi delle materie che
apparivano rilevanti per la mia professione
futura. L’occasione di approfondire anche
l’ambito artistico-musicale come le materie
di musica ed attività creative e tecniche era un
altro dato di fatto per cui percepivo la FMS
come molto motivante.

Un altro aspetto positivo erano per me i
sei mesi liberi dopo aver terminato la FMS.
Questo periodo mi permesso di coltivare e dare
seguito alla mia passione per la lingua italiana
ed andare per mezz’anno a Siena. Oggi frequento le materie all’Alta scuola pedagogica
di Coira sia in italiano che in tedesco e provo
a conseguire il diploma bilingue.
La maggioranza degli insegnanti che insegnavano alla FMS li ho trovati molto impegnati, competenti e preparati alle lezioni.
Consiglio la FMS agli studenti che vogliono diventare insegnanti, fisioterapisti,
maestri di scuola materna o infermieri. Per
tutti queste professioni la FMS è ottima perché gli studenti vengono formati in direzione
della loro professione futura.

J’ai appris à passer de la théorie
à la pratique
Après une année passée au gymnase, Camilla
Pasteur a opté pour une voie nouvelle et
est entrée en deuxième année à l’ECG Ella
Maillart. Trois ans plus tard, elle y a obtenu sa
maturité spécialisée Travail social. Elève calme,
elle dit avoir beaucoup apprécié les années
passées à Ella Maillart : « A l’ECG, j’ai pu souffler et, grâce à cela, je me suis trouvée. Avant,
j’allais en classe parce qu’il le fallait. Je pense
que les jeunes doivent comprendre qu’ils ne
sont plus à l’école obligatoire et que, par conséquent, ils doivent apprendre à grandir et devenir responsables. C’est ce que j’ai réalisé à
l’ECG. Bref, c’était une belle expérience ! »
Aujourd’hui, Camilla Pasteur est en deuxième année à la HETS (Haute école de travail social) en option éducation. Dès ses débuts dans cette école, elle s’est sentie à l’aise :
« En première année, lorsque nous avons parlé
de Freud ou Piaget, j’ai tout de suite bien
compris. J’avais déjà vu les bases à l’ECG et
je me suis sentie bien préparée. En fait, les
cours de psychologie et de philosophie m’ont
vraiment bien aidée. Aussi, le stage de quatrième année m’a été très utile : j’ai appris
à passer de la théorie à la pratique. Avant de
commencer, je ne me réjouissais pas trop de
faire le travail écrit. Aujourd’hui, j’en suis

fière et je me rends compte que, ainsi, j’ai appris à m’organiser et à rédiger des rapports ».
Camilla relève que ce premier stage – une
année dans une crèche – a été magnifique : « Il
faut que les professeurs des ECG encouragent
les élèves à faire beaucoup de stages, même
courts, avant la dernière année. Ce sont des
expériences inoubliables qui nous permettent
de voir que le monde n’est pas tout rose. En
plus, elles nous aident au moment de choisir
dans quel domaine poursuivre nos études ».
Lorsqu’on lui demande comment elle voit
son avenir, Camilla dit qu’elle aimerait travailler avec des jeunes : « A une période de
ma vie, je n’allais pas trop bien, j’avais du mal
à trouver ma voie. Si j’avais eu la chance de
parler de ça avec quelqu’un, je pense que ça
m’aurait aidée. Du coup, j’aimerais proposer
cette aide à d’autres. L’année dernière, j’ai fait
un stage auprès d’adolescents polyhandicapés,
à Clair Bois. L’année prochaine, j’aimerais
travailler à La Spirale, un foyer pour adolescents, mais j’irais peut-être à la Voix Lactée :
c’est une institution qui accueille des enfants
avec des troubles mentaux. Finalement, c’est
l’ECG qui m’a ouvert toutes ces portes ! »
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Wussten Sie eigentlich, dass…

Filières ECG moins connues :
Communication/Médias, Arts visuels…
Weniger bekannte FMS-Richtungen:
Kommunikation/Medien, Gestaltung/
Kunst…
Fachrichtung Kommunikation/
Medien an der FMS Basel

Dr. Roland Widmer ist Rektor der
Fachmaturitätsschule Basel

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website der Fachmaturitätsschule
Basel: www.fmsbasel.ch
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Mit der Fachrichtung Kommunikation/
Medien (KM) bietet die FMS Basel eine
gezielte Vorbereitung auf Studiengänge in den
Bereichen Journalismus/Organisationskommu
nikation, Übersetzen und Tourismus an. Zur
Fachrichtung KM werden nur Schülerinnen
und Schüler zugelassen, welche sich in der
1. Klasse durch gute Leistungen in Deutsch,
Französisch und Englisch auszeichnen.
Richtungsspezifische Fächer
Neben den Kernfächern werden die Schülerinnen und Schüler in der 2. und 3. Klasse
mit folgenden richtungsspezifischen Fächern
gezielt auf die oben genannten Berufsfelder
vorbereitet.
Im Fach Kommunikation werden die
jungen Erwachsenen basierend auf verschie
denen Modellen befähigt, Kommunikations
prozesse erfolgreich zu leiten und zu analysieren. Der theoretische Teil des Faches
Medienwissen dient der Betrachtung der
journalistischen Tätigkeit im gesamtgesellschaftlichen Kontext. So wird die «Wächter
funktion der Medien» ebenso thematisiert
wie medienrechtliche, ökonomische und mediensoziologische Fragestellungen. Im Zentrum des Faches steht aber die Entwicklung
von journalistischen Kompetenzen im Rahmen von Projekten, z.T. auch in enger Zusammenarbeit mit Telebasel bzw. einer Zeitschrift für Expats; die Produkte werden also
tatsächlich publiziert!
Die Fächer Computerpraxis und Grafisches Gestalten betonen die Zielsetzung,
dass die Schülerinnen und Schüler in der
Lage sind, verschiedene Kommunikationsmittel wie z.B. einen Flyer oder eine Website
grafisch attraktiv zu gestalten. Im Unterschied
zur WMS sind die Fächer Rechnungswesen
und Betriebswirtschaftslehre mit deutlich
weniger Lektionen dotiert. Sie dienen dem
Erwerb von Basiskenntnissen, ohne die in
keinem der anvisierten Berufsfelder auszukommen ist.

Zusatzleistungen für die Fachmaturität
Die nach Erlangung des Fachmittelschulausweises verlangten Zusatzleistungen für die
Fachmaturität unterscheiden sich je nach angestrebter Studienrichtung.
Richtung Übersetzen
• Sprachzertifikat auf dem Niveau C1 für
Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch
• mind. 6 Monate Sprachaufenthalt
• Sprachzertifikat auf dem Niveau B 2 in einer weiteren der oben genannten Sprachen
• Fachmaturitätsarbeit (inkl. Präsentation) in
jener Sprache mit dem Niveau C1 über einen Aspekt des Sprachraumes
Richtung Medien/Organisationskommunikation
• je ein mind. dreiwöchiger Sprachaufenthalt
im englischen und französischen Sprachraum
• zwei Sprachzertifikate in Englisch und Französisch mind. auf dem Niveau B1
• mind. 28 Wochen Praktikum
• Fachmaturitätsarbeit über einen Aspekt aus
dem Praktikum
Praktikumsplätze
Praktikumsplätze finden die Schülerinnen und
Schüler bei Medienunternehmen, in Kommunikations-, PR- und Marketingabteilungen
von Grossunternehmen, in Werbe- und Event
agenturen, der Hotellerie (an der Rezeption),
Ateliers für Webdesign und Kommunikations
abteilungen verschiedener staatlicher Institu
tionen. Für die Fachmaturitätsarbeiten werden
vielfach Themen definiert (siehe Kasten), die
für die Praktikumsstelle von grossem Interesse
sind. Im Falle von Konzepten bzw. Handlungs
empfehlungen werden diese oft (partiell) umgesetzt; eine erfreuliche Win-Win-Situation
für Praktikumsanbieter und Praktikant/in.
Perspektiven
Ein Teil der Schülerinnen und Schüler strebt
nach Erhalt des Fachmittelschulausweises keine
Fachmaturität an, sondern besucht nach einem
«Praktikum» (z.B. als Cabin Crew Member)
eine Höhere Fachschule für Tourismus, um
einen Abschluss als Tourismusfachperson
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Wussten Sie eigentlich, dass…
bzw. Hôtelier/-ière Restaurateur/-trice
zu erwerben.Wenige Abgängerinnen und Abgänger mit Fachmatur streben ein Fachhochschulstudium im Bereich Übersetzen an; weit
mehr nehmen einen Studiengang Journalismus/Organisationskommunikation
oder Multimedia Production auf. Einzelne
beginnen ein FH-Studium in Facility Mana-

gement, iCompetence oder Informations
wissenschaft. Da es sich bei den Abgänger
innen und Abgängern der Fachrichtung KM
in der Regel um leistungsstarke Personen
mit breiten Interessen handelt, finden diese
gute Anschlusslösungen, selbst wenn diese
ausserhalb des Berufsfeldes Kommunikation/
Medien liegen.

Fachmaturitätsarbeiten im Schuljahr 13/14 (Auswahl)
•
•
•
•

Sendekonzept für eine Abendsendung bei Radio Basilisk
Maktuell - Konzept für eine Mitarbeiterzeitschrift der Migros Basel
Die Nachbarschaftsbeziehungen der Novartis
HOME AWAY FROM HOME – Wie beurteilen die Cabin Crew Members der SWISS
ihre Hotelunterkünfte?
• Basler Herbstmesse 2020: Evaluation eines zusätzlichen Standortes für das 550. Jubiläum

Année propédeutique en arts visuels de
la Maturité spécialisée

Claudine Tardent, enseignante en éducation visuelle à l’Ecole de Culture Générale
de Delémont et responsable de l’option
arts visuels, enseigne aussi dans le cadre
de la Maturité spécialisée Arts Visuels

Liens : www.ds2a.ch (ECG Delémont)
www.sfgb-b.ch (Ecole d’Arts Visuels
Berne et Bienne)
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L’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne et
l’Ecole de culture générale de Delémont proposent depuis la rentrée 2011/12 dans l’Arc
jurassien une formation d’une année propédeutique, destinée à préparer les étudiants de
la maturité spécialisée aux concours d’admission des filières des hautes écoles (HES) en
arts visuels et design. Cette année passerelle
entre le secondaire II et le tertiaire s’appuie
sur la formation de base des étudiants validée
par un certificat de culture générale en domaine
arts visuels.
Conformément à ces exigences, l’objectif
principal est de développer chez les étudiants
un potentiel créatif et artistique, une autonomie au niveau des idées, de la conceptualisation et de la démarche, la capacité à s’exprimer
sur des questions esthétiques, une ouverture
d’esprit et une attitude de curiosité dans le
domaine des arts visuels. Les cours, ateliers et
projets proposés suivent une approche générale des disciplines du domaine, permettant
aux étudiants d’enrichir leur culture visuelle,
de préciser leur orientation et de clarifier leur
projet professionnel, afin de développer les
compétences et le potentiel artistiques nécessaires pour envisager une formation de niveau
bachelor en HES.
L’immersion complète d’une année dans
le monde de l’art, des arts visuels ou des arts
appliqués permet aux étudiants d’affiner leurs
intérêts et de découvrir davantage leurs capacités. Les étudiants pratiquent et assimilent les
bases de la technique et de la création visuelle,
comme l’expérimentation dans les domaines
du dessin, de la peinture, de la photo et de la

vidéo, de l’animation, de la typographie, du
graphisme, de la 3D et de l’installation. Une
semaine d’étude à Genève concrétise pour
les étudiants le partenariat avec la Haute Ecole
d’Art et de Design HEAD et leur permet de
se projeter dans leur future formation.
Les cours sont dispensés en français et le
fait que Bienne soit une ville bilingue contribue à l’ouverture envisagée par cette formation. Les statistiques des réussites d’entrées en
HES romandes et alémaniques des trois premières volées d’étudiants le démontrent.
Chaque dernier trimestre de l’année, les
étudiants réalisent un travail de maturité.
Ce dernier est exposé à l’espace d’art Art
senal à Delémont. La présentation devant un
jury d’examens ponctue cette année de formation.
D’autre part, l’Ecole de Culture Générale
de Delémont et l’Ecole d’Arts Visuels Berne
et Bienne organisent des journées « portes
ouvertes » qui ont lieu chaque année dans
le courant du mois de novembre. Ces journées permettent un contact spontané avec des
étudiants et des enseignants.
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Wussten Sie eigentlich, dass…
Claudine Tardent, Zeichenlehrerin an der
Ecole de Culture Générale in Delémont
und verantwortlich für die Option Arts
Visuels, unterrichtet ebenfalls im Rahmen
der Fachmaturität Kunst und Design.

Nähere Angaben finden Sie auf
den Internetseiten beider Schulen:
www.ds2a.ch (ECG Delémont)
www.sfgb-b.ch (Ecole d’Arts Visuels
Berne et Bienne)

Propädeutisches Jahr der Fachmaturität
Kunst und Design
Die Schule für Gestaltung Bern und Biel
und die Fachmittelschule des Kantons Jura
(Ecole de Culture Générale Delémont) bieten seit 2011/12 eine einjährige Ausbildung
im Bereich Kunst und Design an mit dem
Ziel, Lernende auf einen Studiengang an
einer Fachhochschule vorzubereiten. Dieses
gestalterische Grundlagenjahr richtet sich an
Lernende mit einem Fachmittelschulausweis
im Bereich «Gestaltung» (arts visuels) der
Fachmittelschulen der Kantone Neuenburg,
Jura und des französischsprachigen Teils des
Kantons Bern.
Das Ausbildungsziel der FM ist es, bei den
Lernenden das kreative und künstlerische
Potenzial zu entwickeln und eine neugierige
und kritische Auseinandersetzung mit allen
Gebieten der Kunst und des Designs zu fördern. In den Projektarbeiten und der Fachmaturitätsarbeit wird erwartet, dass die Lernenden gestalterische Prozesse planen und
durchführen, Einzel- und Teamarbeiten bewältigen, sowie ihre Projekte kritisch reflektieren können. Dazu gehören eine eigenständige und sensibilisierte Wahrnehmung, ein
gut entwickeltes Vorstellungsvermögen, die
Fähigkeit des konzeptuellen Denkens und
sich in ästhetischen Fragen ausdrücken zu
können.
Das Eintauchen in die vielfältige gestalterische Arbeit bietet den Studierenden die Möglichkeit, ihre Interessengebiete und ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen und erleichtert

ihnen damit die Wahl ihrer zukünftigen Studienrichtung. Sie haben die Gelegenheit, die
technischen und künstlerischen Grundlagen
des gestalterischen Schaffens zu erlernen, wie
das Experimentieren auf den Gebieten des
Zeichnens, der Malerei, der Photographie,
Videos und «Animation», der Typographie
und der grafischen Gestaltung.
Eine Studienwoche an der Hochschule für
Kunst und Design in Genf (HEAD) bietet den
Studierenden die Möglichkeit, einen möglichen künftigen Ausbildungsort näher ken
nenzulernen, und verstärkt die Zusammen
arbeit mit dieser Hochschule.
Der Unterricht wird auf Französisch erteilt. Die zweisprachige Stadt Biel eröffnet
den Studierenden die Möglichkeit, sich mit
der deutschsprachigen Kultur auseinanderzusetzen, was sich auch in der nachfolgenden
Statistik der ersten drei Ausbildungsjahrgängen niederschlägt: Etliche Lernende sind auch
in Zürich oder in Basel an einer Fachhochschule aufgenommen worden.
Das letzte Quartal des Schuljahres ist der
Fachmaturitätsarbeit gewidmet, die im Laufe
des Monats Juni im Artsenal, Espace d’Art in
Delémont ausgestellt wird. Diese Ausstellung
und die damit verbundene Präsentation ist
Teil der Schlussevaluation des Ausbildungsjahres.
Jeweils im November finden an beiden
beteiligten Schulen Tage der offenen Türen statt. An diesen besteht die Gelegenheit,
Arbeiten und Ausbildungen näher kennenzulernen und sich mit Lehrpersonen und Lernenden auszutauschen.

Statistiques des réussites d’entrées en HES des trois premières volées
d’étudiant-e-s
Statistik der erfolgreichen Aufnahmen an einer FH der ersten drei Ausbildungs
jahrgänge
ECAL, Lausanne
HEAD, Genève

Média & Interaction Design (1)
Arts visuels (2)
Communication Visuelle (2)
Architecture d’intérieur (2)
ECAV, Sierre
Arts visuels (2)
ZHdK, Zürich
Kunst und Medien: Photographie (1)
Kunst und Medien: Bildende Kunst (1)
Industrial Design (1)
FHNW, Basel
Visuelle Kommunikation (1)
Industrial Design (1)
HKB, Bern
Visuelle Kommunikation (1)
SfGB+B
Graphisme (2)
CEPV,Vevey
Polydesign (1)
Ecole de Cinéma, Genève
Cinéma (1)
Saxon
BD (1) entstandene Photographie
ImEPAC,
Rahmen
des Projektes «Neues und Bestehendes»
an der Alten Kantonsschule Aarau.

Gymnasium Helveticum 3/2014

XIX

Typisch FMS

Was ist typisch am Unterricht
in der FMS?
Das Typische am Unterricht in der FMS lässt sich in einem einfachen Satz
zusammenfassen: Er ist lebensnah.

Wie dieser Praxisbezug entsteht, beschreiben
drei Lehrpersonen anhand für sie typischer
Beispiele aus ihrem FMS-Unterrichtsalltag.
Die Lehrpersonen unterrichten in der Regel
in beiden Abteilungen (die vier FMS Schulen
sind in Baselland den Gymnasien angegliedert).
Rebecca Itin: «Kürzlich habe ich in Französisch
Schülerinnen den Auftrag erteilt, eine Klassendiskussion zu leiten. Die Aufgabenstellung
lautet, ein freies Thema mit der Klasse zu diskutieren, wobei die Klasse gut integriert und
animiert werden soll.
Die Mitschülerinnen und Mitschüler ihrer
seits sollen sich beteiligen, ohne Angst vor
dem Fehlermachen zu haben, damit eine
lebendige Diskussion entsteht. Die leitende
Gruppe wählt das Thema ‹Handygebrauch
im Unterricht›.
Als Einstieg werden in kurzen Dialogen
zwei mögliche Haltungen von Lehrpersonen
nachgespielt: ein Handygegner, der das Gerät
verbietet und das Handy konfisziert, und eine
‹tolerante› Lehrperson, die den Gebrauch in
einer konkreten Situation erlaubt.
Daraufhin wird die Klasse in zwei Gruppen
aufgeteilt, welche die Haltung der ihr zuge
teilten Lehrperson unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren aus der jeweiligen Position Sinn und Nutzen des Handys
im Schulalltag und legen ihre Erfahrungen
auf Französisch dar; die leitende Gruppe moderiert die Diskussion, setzt Schwerpunkte
und provoziert mittels intelligenter Fragen
Reaktionen.
Durch das Schaffen einer Sprechsituation,
die lebensnah, vertraut und alltäglich ist, entsteht eine angeregte Diskussion im Plenum,
die bis zum Schluss kontrovers bleibt.
Französisch in dieser Art von Kontext anzuwenden, macht für mich die FMS aus und
ist mir sehr wichtig.»
Urban Kessler: «Im Geografie-Unterricht sind
die Schülerinnen und Schüler oft beim Verstehen theoretischer Schulbuchtexte stark
gefordert. Dann hilft es, wenn ich den Sachverhalt mit konkreten Beispielen bzw. Vergleichen veranschaulichen kann. Ich denke
an das Thema ‹Luftfeuchtigkeit›. Hier wird
unterschieden zwischen maximaler, absoluter
XX

und relativer Luftfeuchtigkeit. Als Veranschaulichung nehme ich spontan eine Pet-Flasche,
die auf dem Pult eines Schülers steht. Das
Volumen der Flasche beträgt 5 dl. Es entspricht
der maximalen Luftfeuchtigkeit, denn so viel
kann die Flasche aufnehmen. Enthält die
Flasche nun absolut 2.5 dl Wasser, so ist dies
die Hälfte der maximalen Luftfeuchtigkeit,
was einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%
entspricht. Dank eines solchen induktiven
Einstiegs begreifen Schülerinnen und Schüler
schnell abstrakte Inhalte.»
Hajnalka Tarcsai: «Mein Deutsch-Unterricht in
der FMS ist – im Vergleich zum Unterricht
am Gymnasium – mehr auf die FMS-spezifischen Unterrichtsgefässe wie zum Beispiel
die Vorbereitung auf die Bewerbung für Praktika oder die Selbständige Arbeit ausgerichtet;
was u.a. heisst, dass direkt anwendbare und
pragmatischere Themen behandelt werden,
im Sinne einer verstärkten Handlungsorientierung. Für den Literaturunterricht bedeutet
das Folgendes: Ich gehe nicht systematisch
vor, sondern behandle exemplarisch ‹nur› ein
bis zwei Epochen. Das heisst, dass ich die
Lektüre nicht aufgrund der zu behandelnden
Epoche auswähle, sondern vermehrt auf das
Interesse der Schülerinnen und Schüler und/
oder auf Aktualität achte: Welches Stück zeigt
der Theaterkurs? Welches Thema wird in Geschichte behandelt? Wann findet der nächste
Poetry Slam statt? Ab nächstem Jahr, wenn
die Klassen an unserer Schule nach Berufsfeldern gebildet werden, kann ich bei der Wahl
der Lektüre wahrscheinlich noch besser auf
das Interesse der Klasse eingehen und berufsspezifische Themen in den (Literatur-)Unterricht einbringen.
Ich kann sagen, dass ich den Unterricht
in der FMS ‹lebensnaher› gestalte, denn er ist
konkreter und weniger abstrakt und philosophisch.»
Diese Lebensnähe im Schulunterricht zu erzeugen, bedingt Dreierlei: Einen praxisbezogenen und doch fachlich vertieften Lehrplan,
authentische, leistungswillige Schülerinnen
und Schüler und schliesslich Lehrpersonen,
die aus der Beziehung zur Klasse heraus
Wissen und Bildung schaffen. Darum wäh-
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Typisch FMS

Leitungskonferenz FMS Baselland (von r. nach l.: F. Buchmann, P. Dittmar, M. Lichtin (Vorsitz), B. Jäggi)

len Schülerinnen und Schüler die Fachmittelschule als dritten Weg zur Maturität. Dank
dem praxisbezogenen und anspruchsvollen Unterricht an der FMS entwickeln sie
so langsam, aber sicher ihre berufsbezogene

Identität. Und auch dies ist typisch am Unterricht der FMS: Die Schülerinnen und Schüler wollen selbständig werden, brauchen aber
noch den Schutz des schulischen Umfeldes
und die Unterstützung der Lehrpersonen.

Typisch FMS in Kürze
• Interessenbezogene und fachlich anspruchsvolle Allgemeinbildung
• Identitätsstiftende Vorbereitung auf Ausbildung und Studium in Pädagogik, Gesundheit,
Soziales, Kommunikation, Kunst, Tanz, Musik, Theater (Höhere Fachschulen oder Fachhochschulen)
• Entwicklung von eigenständigem Arbeiten in Projekten und der Selbständigen Arbeit bzw.
der Fachmaturitätsarbeit
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FMS konkret

L’écosystème « classe ECG »

Vincent Rossel est enseignant de
biologie au Lycée Jean-Piaget, Ecole
supérieure Numa-Droz, à Neuchâtel

En écologie, un écosystème se définit comme
un ensemble dynamique composé d’êtres vivants (la biocénose) et d’un environnement
physico-chimique (le biotope) en interactions
constantes. C’est par conséquent une entité
complexe puisqu’à tout moment, chacun de
ses éléments constitutifs peut potentiellement avoir une influence sur un autre…
Malgré tout, les multiples écosystèmes naturels existant sur Terre parviennent à se
maintenir en équilibre et perdurent à plus ou
moins long terme.
Lorsqu’on enseigne dans une classe
d’Ecole de Culture Générale, il est parfois
nécessaire de laisser de côté le modèle transmissif, unidirectionnel, qui a tendance à diviser
l’ensemble des acteurs en deux groupes distincts : un professeur face aux étudiants. Il est
possible de considérer qu’on est plutôt intégré à une sorte de micro-écosystème riche en
interactions diverses et variées, certes complexes mais souvent passionnantes ! Car une
classe ECG est vivante, réactive, surprenante.
Reste le problème de l’équilibre.
Imaginons par exemple un cours portant
sur le génie génétique. L’Homme est-il en
droit de modifier l’ADN d’organismes vivants
(OGM) ? Peut-il « photocopier » des espèces
(clonage) ? Le progrès scientifique dans ce

domaine est-il souhaitable ? Jusqu’où ? Les
élèves ne restent pas indifférents à ce type
de questions, ils réagissent, donnent leur avis !
Le souci est que cet avis est souvent aussi
catégorique que peu documenté, d’une
spontanéité pauvre en arguments réels. Que
faire, en tant qu’élément influant de l’écosystème-classe, pour maintenir l’équilibre des
interactions tout en amenant des concepts
indispensables pour se forger une opinion plus
solide ? Comment faire comprendre qu’une
base théorique est capitale pour mieux appréhender le monde ? Evidemment, la structure
chimique de l’ADN et le rôle des enzymes de
restriction ne semblent pas particulièrement
captivants. Malgré tout, les connaître aide à la
compréhension de certains phénomènes pour
lesquels on peut, ensuite, avoir un avis plus ou
moins favorable.
La richesse des interactions est-elle une
particularité des classes ECG ? Certainement
pas. Elle est par contre une réalité palpable
et non-négligeable avec laquelle l’enseignant
doit souvent jouer, en quête d'un équilibre
subtil…

FMS ganz konkret

Philippe Wampfler ist Gymnasiallehrer
an der Kantonsschule Wettingen und
unterrichtet Deutsch, Philosophie und
Medienkunde. Im Mai 2013 ist sein
Buch «Facebook, Blogs und Wikis in der
Schule – Ein Social-Media-Leitfaden» bei
Vandenhoeck & Ruprecht erschienen.
www.philippe-wampfler.ch
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Der Medienkundeunterricht im FMS-Berufs
feld Kommunikation findet in den ersten
drei Lektionen am Freitagmorgen statt. Die
Gruppe erscheint zögerlich: Die Hälfte ist zu
Beginn der Lektion da, der Rest schleicht in
den ersten 90 Minuten irgendwann ins Zimmer. Die Anwesenden sind nur teilweise bei
der Sache: Einige sind mit dem Smartphone
beschäftigt, andere müssen sich auf eine Physikprüfung vorbereiten.
Diese Ausgangslage ist für eine FMS-Klasse
nicht untypisch: Disziplin und der Fokus
auf schulische Inhalte wird bei den meisten
MAR-Klassen am Kurzzeitgymnasium zu
etwas Selbstverständlichem, während Klassen
lehrpersonen bei vielen FMS-Klassen fast
beliebig viel Energie darauf verwenden können, ohne Verbesserungen zu bewirken.

Diese Sichtweise tut aber den Schülerinnen und Schülern an der FMS Unrecht, wie
der Verlauf der Freitagsmorgenlektion zeigt:
Meine Kollegin und ich bringen für die erste
Lektion immer ein aktuelles Thema aus den
Medien mit: Die Carlos-Kampagne, ein Video
zur Krim-Krise oder Auszug aus einem aufwühlenden Film. Mit wenigen Fragen – was
wissen Sie darüber, woher wissen Sie das,
welche Meinung haben Sie sich gebildet? –
entsteht jede Woche eine hoch stehende Diskussion, in deren Verlauf Smartphones und
Physikunterlagen verschwinden: Die Lernen
den zeigen, dass sie sich für ihre Umwelt
interessieren. Nicht primär in einem akademischen Sinne, sondern in einem persönlichen.
So sind ihre Erwartungen an die emotionale
Verbindlichkeit des Unterrichts und die Inte-
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FMS konkret
grität der Lehrperson oft sehr hoch, während
Gymnasialklassen ein stärker professionelles
Verhältnis aufbauen.
Die Verhältnisse, denen Schülerinnen und
Schüler der FMS entstammen, sind, wie
ihr Freundeskreis, heterogener als das bei
MAR-Klassen der Fall ist. In den Pausen
kann es zu einem regen Austausch über die
Wirksamkeit von Familientherapien kommen, die viele aus eigener Erfahrung beurteilen können. Ganz allgemein lässt sich ein
direkter Umgangston feststellen, der herzlich,
aber für Uneingeweihte auch sehr rau wirken kann. Die mangelnde Konformität und
die Mühe, Regeln zu befolgen, sind weder
böser Wille noch Defizit, sondern Resultat
von Lebensumständen. Scheinbare Lethargie
oder Faulheit sind oft Ausdruck eines mangelnden Selbstbewusstseins und einer Angst
vor dem Scheitern.

Guter FMS-Unterricht nutzt die Stärken,
die viele Schülerinnen und Schüler mitbrin
gen: Tiefschürfende Erfahrungen, klare Meinungen, Bereitschaft zur Auseinandersetzung
mit sich, anderen und der Gesellschaft. Gleich
zeitig sollten die Lernenden aber auch durch
klare Vorgaben dabei gestützt werden, formale
Kompetenzen zu erlangen.
Die Balance zwischen dem nötigen Verständnis und dem Einhalten von Abläufen,
dem Eingehen auf persönliche Erlebnisse und
der nötigen propädeutischen Abstraktion ist
letztlich die grosse Herausforderung auf dieser Stufe.

C’est de l’ennui que naissent les idées

Catherine Cachin, Professeure d’arts
visuels à l’ECG de Sion, Valais
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Dans son enseignement à l’ECG, Catherine
Cachin fait de la créativité son cheval de bataille. C’est une valeur qu’elle défend depuis
toujours, face aux restrictions budgétaires
notamment. Lorsqu’on lui demande l’importance de la créativité dans la formation
des jeunes, elle fait remarquer que, dans les
grandes entreprises, on fait beaucoup de formation continue dans ce sens, alors que les
écoles ont tendance à ne valoriser que les
disciplines fondamentales. « La créativité, c’est
notre avenir ! » affirme-t-elle avec passion.
« Par exemple, si je demande de faire de la
peinture abstraite, il va falloir entrer en soi,
réfléchir et donner de soi. Il y a une remise en
question personnelle et c’est justement cela
qui forge l’individu et lui permet de devenir
lui-même ».
Même s’il est difficile de comparer les
élèves de l’ECG avec ceux d’autres écoles – les
programmes et les horaires sont très différents
– Catherine Cachin apprécie l’oppor
tunité
d’enseigner dans ces classes dans lesquelles,
généralement, les élèves sont agréables. Cependant, comme dans d’autres écoles, les
jeunes filles s’intéressent tout à coup à des
choses futiles. « C’est lié à l’âge, mais la relation change. Les filles se réfugient dans une
certaine superficialité et refusent d’entrer en
elles. Je ne peux pas les changer, mais ça me
touche ! » Les garçons, s’ils sont créatifs, se
lâchent beaucoup plus vite. « Ça leur est égal
de faire faux ! Les filles ont davantage besoin

d’être rassurées parce qu’elles cherchent à
faire juste et qu’elles pensent à la note. Mais
pour moi, ce qui est important, c’est que les
élèves soient en accord avec ce qu’ils créent.
Ainsi, leur travail sera forcément bon et bien
noté ». La manière d’enseigner de Catherine
Cachin consiste avant tout à prendre en compte
l’individu : « Ça prend du temps. L’année
prochaine, j’aurai une classe de 27 élèves, 45
minutes par semaine. Je ne sais pas comment
je vais faire ! »
Mme Cachin relève encore que, aujourd’hui,
les jeunes ont une vie hyper organisée : « Ils
n’ont plus le temps de s’ennuyer. Leurs références ne sont pas les rêves qu’on peut développer en s’ennuyant dans la forêt. Et pourtant, c’est de l’ennui que naissent les idées. Un
jour, on se rendra compte que la non-créativité est la porte ouverte à la déprime et au
manque de motivation ».
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Fachmittelschule Schweiz
Ecole de culture générale Suisse
Scuola specializzata Svizzera
Scola media propedeutica Svizra

Jubilé pour les 10 ans de l'Ecole
de culture générale
ÉVIDEMMENT ECG!

Nous nous réjouissons de fêter avec toi nos 10 ans d'existence
Sous le slogan "Evidemment ECG", nous aimerions illustrer le
plus précisément possible la diversité de l'ECG. Jusqu'au 10
septembre, journée officielle de la fête du Jubilé à Lucerne,
nous proposerons chaque mois dans ce but une nouvelle
tâche. Pour ce faire, tu es cordialement invité à déposer sur le
site web www.evidemment-ecg.ch tes contributions créatives,
humoristiques, constructives, réfléchies, mais aussi critiques,
sous forme de texte, clip video, image ou clip audio !
Tâche 1:
Montre ton école sous son meilleur jour !
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton école ?
Joue le jeu en te rendant dès maintenant sur
www.evidemment-ecg.ch. Tu peux gagner jusqu'à 4 x 1'000
francs pour ta classe.
Nous nous réjouissons d'entretenir un dialogue enrichissant et
de recevoir de nombreuses contributions originales. Les nouvelles contributions sont accessibles sur le site
www.evidemment-ecg.ch, qui est régulièrement actualisé.

Präsidententreffen
Rubrik

Strategien gegen Sparmassnahmen
Walter Stricker, Mitglied des VSG-Vorstands

Auf Wunsch des einladenden Freiburger
Kan
tonalverbandes VFM widmete sich das
Präsidententreffen am 16.–17. Mai 2014 in
Schloss Münchenwiler am ersten Halbtag
dem Thema «Strategien gegen Sparmassnahmen»: 16 Kantonalverbände hatten einen
oder mehrere Vertreter geschickt, und auch
die Fachverbände liessen sich vertreten. Organisiert und gesponsert wurde der Anlass
vom Freiburger Kantonalverband unter der
Leitung von Vizepräsident Angelo Piller, in
Zusammenarbeit mit dem Schreibenden und
dem VSG-Sekretariat.
Der Schreibende hielt das Eingangsreferat,
welches einer Analyse von Beat Zemp, Zentralpräsident des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), folgte, und
skizzierte die Lage in der Schweiz: In mehr
als der Hälfte aller Kantone sind Abbaumassnahmen in der Umsetzung oder vorgesehen,
und treffen nun stärker als früher auch die
Gymnasien. Die Abbaumassnahmen (euphemistisch und unrichtig «Sparmassnahmen»
genannt) werden jeweils mit einer hohen
kantonalen Verschuldung und kantonalen
Staatsdefiziten begründet, die ihrerseits wegen
den «Schuldenbremsen» Abbau zwingend
vorsehen. In dieser Defizit-Schulden-Rhetorik wird ausgeblendet, dass die Defizite
Folge von starken Steuersenkungen sind und
dass kein einziger Kanton eine tatsächliche
Verschuldung aufweist, wenn der Besitz des
Kantons miteingerechnet wird, sondern ein
Nettovermögen in Milliardenhöhe. Zum erklärbaren, aber nicht minder schädlichen Vorgehen gehört eine durchwegs pessimistische
Budgetierung durch die Finanzdirektoren, die
eo ipso Abbaumassnahmen nötig macht. Dass
Bildung und Ausbildung für die Gesellschaft
und die Wirtschaft essentiell wichtig sind, ist
zwar Konsens durch alle Parteien hindurch;
der Konsens endet aber, wenn durch Steuersenkungen erzwungene Abbaumassnahmen
anstehen. Die rechte Ratshälfte trennt dann
rhetorisch geschickt «Sparen an der Bildung:
nein» und «Sparen in der Bildung: ja».
Die Reihe der Vorträge zu «Strategien gegen Sparmassnahmen» begann mit Bilal
Ramadan, Vertreter des Vorstandes des Genfer Kantonalverbandes, der «Union du Corps
Enseignant Secondaire Genevois» (UCESG):
Der Kantonalverband befindet sich in einer
fortwährenden Auseinandersetzung mit dem
kantonalen Parlament; Grundthema ist die

Gymnasium Helveticum 3/2014

Schuldenlast und unzureichende öffentliche
Mittel. Dies hat zur Folge, dass für die wachsende Schülerzahl nicht genügend neue Stellen geschaffen werden konnten, und dass der
Unterhalt der schulischen Infrastruktur stark
vernachlässigt wurde; weiter droht auch eine
Heraufsetzung der Arbeitszeit. Um ihre Anliegen gut vertreten zu können, haben sich
nicht nur die Lehrerverbände zusammengeschlossen, sondern auch den Schulterschluss
mit andern Angestelltenverbänden gefunden,
um ein Ausspielen von Interessen gegen einander zu verhindern. Es finden regelmässige
(und mehrstündige) Treffen mit der Bildungsdirektion statt, häufiger als in jedem andern
Kanton; es gibt Kontakte zu den Kantonsräten und Kontakte mit der Presse sind etabliert, so dass eine Pressekonferenz des Verbandes ein Echo in der Presse findet.
Ihm folgte François Bétrisey, Präsident der
erst kürzlich gegründeten «Société Neuchâteloise des Professeurs des Ecoles de Maturité» (SNPEM): Er beschrieb, wie sie – unter
dem Druck sich verschlechternder Arbeitsbedingungen durch Abbauprogramme und
einer klaren Bevorzugung der (billigeren)
Berufslehre vor der gymnasialen Ausbildung
durch ihren Erziehungsdirektor – vor den
Regierungsratswahlen 2013 die Kandidaten
in einem politisch neutralen Fragebogen um
Ja-Nein-Antworten zu den Themen baten,
die ihnen wichtig waren. Die Publikation
der Resultate (und die Antwortsverweigerungen) haben es der SNPEM erlaubt, aktiv am
Ideenaustausch während der Wahlkampagne
teilzunehmen.
Urban Sager,Vertreter des «Verbandes Luzer
ner Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer» (vlm) begann mit einer Skizze der
dortigen Ausgangslage, modellhaft-typisch für
viele Kantone: Massivste Steuersenkungen
(u.a. der Unternehmenssteuer, die seit dem
Jahr 2000 halbiert wurde und nun die tiefste
in der ganzen Schweiz ist) und ebenso massive
Unterschätzung der Einnahmen in der Budgetierung (mehr als 1 Milliarde in 11 Jahren)
führten zu Reihen von Abbau-Paketen, die
vor allem das Gymnasium trafen; in die Schlagzeilen geriet die vorgesehene Schliessung der
Gymnasien für eine Woche («shut-down»).
Die Mittelschullehrerschaft unter der Leitung
des Verbandes stellte sich gegen den Leistungsabbau mit einer Doppelstrategie zur
17

Rubrik
Präsidententreffen
Wehr: Öffentlichkeit schaffen und Entscheide auf
dem Amtsweg beeinflussen. Zu Ersterem gehört
Präsenz in den Medien und der Öffentlichkeit: Briefe an die Eltern, Leserbriefe, Inserate
und Artikel im Verbandsblatt «vlm-aktuell»,
dann auch Demonstrationen. Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich aus eigenem
Antrieb und eigenständig mit «flash-mobs»
und Demonstrationen; die Jugendlichen fanden grosse Beachtung in den Medien, und
lösten auf Seiten der Politik nervöse Reak
tionen aus. Der Erfolg all dieser Bemühungen
war, dass der gewichtigere Teil der vorgesehenen Abbaumassnahmen, z.B. eben der «shutdown», gestrichen wurde.
Zur Einflussnahme auf dem Amtsweg gehören die zweimal jährlich stattfindenden
Treffen mit der Bildungsdirektion und, im
gleichen Turnus, die Treffen mit der Bildungskommission. Über persönliche Beziehungen
gibt es auch Kontakte mit Kantonsräten. In
der Diskussion wurde erwähnt, dass kaum
noch Gymnasiallehrer als Kantonsräte tätig
sind, eine Folge der stark angewachsenen
Arbeitslast.
Beide Verfahren, sowohl das Schaffen von
Öffentlichkeit wie auch der Amtsweg, haben
Nachteile: Das Erstere kostet viel Zeit und
Geld und das Interesse der Öffentlichkeit ist
nicht steuerbar; der Amtsweg ist einfacher,
beinhaltet aber auch frühe Zugeständnisse
und Schweigen über die Vereinbarungen, bis
sie umgesetzt werden.

ternen Mobilisierungsmassnahmen kosteten
weitere 20 000 Fr. – es war nicht leicht, Mittelschullehrkräfte zur Teilnahme zu bewegen.
André Müller, Präsident des Solothurnischen Kantonsschullehrerverbandes (SKLV),
beschrieb als nachahmenswertes Modell die
Solothurner Verhältnisse: Seit 2002 gibt es
einen Gesamtarbeitsvertrag für die Lehrkräfte,
seit jüngerer Zeit für alle kantonalen Angestellten. Entscheide über Arbeitsbedingungen
werden in der GAV-Kommission, die paritätisch aus Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden zusammengesetzt ist, gefällt; nur was dort
einstimmig angenommen ist, wird umgesetzt.
Wenn kein Konsens erreicht werden kann,
entscheidet der Regierungsrat. Dieses Modell
hat den Vorteil, dass nicht die Mehrheit eines
Parlaments und die Öffentlichkeit überzeugt
werden müssen, sondern nur die bereits gut
informierten Partner in der Kommission. An
Beispielen konnte er zeigen, was auf diesem
Weg verhindert und was erreicht werden
konnte.
Am Freitagabend des Treffens begann die
Diskussion um das Positionspapier «Zeitgemässe Arbeits- und Anstellungsbedingungen», die auch den ganzen Samstag
Vormittag beanspruchte. Der «Dachverband
der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz» hatte
ein Jahr zuvor ein solches Positionspapier
veröffentlicht; da die Arbeitswelten der Volksschule und der Mittelschule nicht identisch
sind, müssen wir unsere eigenen Forderungen stellen. Einen Platz darin hatte natürlich
auch «20/20» gefunden (verabschiedet im
November 2011), die Forderung nach einer
Reduktion der Stundenverpflichtung auf 20
Lektionen bei einer Klassengrösse von 20
Schülerinnen und Schülern in allen Kantonen. Aber das Positionspapier umfasst nun alle
weiteren Arbeitsbedingungen: die interkantonal zulässige Spannbreite der Löhne, die individuelle Lohnentwicklung, die Entgeltung
von zusätzlichen Aufgaben, die Anstellungsbedingungen, die Finanzierung der Pensionskassen und die Weiterbildung.
Diese Forderungen sind auch eine Antwort auf die Abbaumassnahmen: Wir machen
klar, was wir für die Erfüllung unseres Auf
trages brauchen. Dieser Auftrag kann nicht
von der aktuellen Lage der Kantonsfinanzen
bestimmt werden.

Corina Salzmann, Präsidentin des Berner Kantonalverbandes FGL-LEBE, berichtete über die letztjährige Grosskundgebung
(am 16. März 2013) «Stopp Abbau» in Bern.
Auslöser waren eine vorgesehene Ausgabenreduktion um 600 Millionen Franken, die seit
länger unbefriedigenden Löhne und Berufsperspektiven und eine drohende Verschlechterung der beruflichen Vorsorge. Da die Lohnentwicklung für alle Berufsgruppen desolat
war, die Arbeitsbelastung für alle aber zugenommen hatte, war ein Zusammenschluss
aller Verbände für die Grosskundgebung zum
ersten Mal in der jüngeren Geschichte möglich. In einer Art Zeitung, verteilt im Vorfeld
der Kundgebung, berichteten Vertretern einzelner Berufe über ihre Lage. – Die Grosskundgebung war ein Grosserfolg; Ziel der
Veranstalter war es gewesen, mehr als 10 000
Personen zu mobilisieren; 20 000 nahmen
Teil! Ein Resultat unter anderen war die auf
den 1. August 2014 vorgesehene Wiedereinführung einer individuellen degressiven Lohnentwicklung, zusammen mit einem Aufholen
von Rückständen.
Der Einsatz hatte seinen Preis; die Gesamtkosten
für die
betrugen
110 000 entstandene Photographie
Im Rahmen
desVeranstaltung
Projektes «Neues
und Bestehendes»
an
Alten Kantonsschule
Fr.,der
wovon
LEBE 25 000 Aarau.
übernahm. Die in18
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Rencontre des président-e-s
Rubrik

Des stratégies contre les mesures d’austérité
Walter Stricker, membre du Comité central

Conformément au souhait exprimé par l’association cantonale fribourgeoise, organisatrice, la première demi-journée de la Rencontre des président-e-s, qui s’est déroulée les
16 et 17 mai au château de Münchenwiler, a
été consacrée aux possibles stratégies à appliquer pour contrer les mesures d’austérité. 16
associations cantonales avaient délégué un-e
ou plusieurs représentant-e-s et les sociétés
de branche étaient également représentées.
La Rencontre a été organisée et financée par
l‘association cantonale fribourgeoise, sous la
direction de son vice-président Angelo Piller,
en collaboration avec l’auteur de cet article et
le Secrétariat de la SSPES.
Dans son exposé d’introduction, basé sur
une analyse de Beat Zemp, Président général de l’association faîtière des enseignantes et
enseignants suisse (LCH), l’auteur a présenté
la situation en Suisse: des restrictions financières sont en cours ou prévues dans plus de
la moitié des cantons et affectent désormais
plus sévèrement le gymnase. Ces coupes (qualifiées à tort – on appréciera l’euphémisme
– de «mesures d‘économie») sont en partie
justifiées par les dettes cantonales et les déficits publics cantonaux qui, de leur côté, engendrent des restrictions dans le but de limiter les dettes. Cette argumentation rhétorique
(déficits-dettes) dissimule mal le fait que les
déficits sont la conséquence d’une baisse massive des impôts et qu’aucun des cantons n’est
réellement endetté: en tenant compte des
possessions des cantons, la fortune nette de ces
derniers se chiffre en milliards de francs. Par
ailleurs, processus concevable mais non moins
néfaste, les directeurs des départements des
finances tendent à élaborer des budgets pessimistes qui rendent les restrictions financières
nécessaires. Bien que tous les partis soient
unanimes à souligner l’importance essentielle
de la formation et de l’éducation pour la société
et l’économie, le consensus se brise lorsque
des coupes financières engendrées par la baisse
des impôts sont prévues. La droite différencie
adroitement son «non aux économies en matière de formation» et son «oui aux économies
dans le domaine de la formation».
Bilal Ramadan, représentant du comité
de l’Union du Corps Enseignant Secondaire Genevois (UCESG) a ouvert la série
d’exposés consacrés aux « stratégies contre
les plans d’austérité » : l’association cantonale genevoise s’oppose actuellement au
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parlement cantonal sur la question de la dette
cantonale et du manque de finances publiques qui empêchent la création de nouveaux postes d’enseignant-e-s pour répondre
au nombre croissant d’élèves. Par ailleurs, les
infrastructures scolaires sont négligées et le
temps de travail des enseignant-e-s menace
d’être augmenté. Pour défendre leurs intérêts, les associations d’enseignant-e-s se sont
réunies et collaborent avec d’autres sociétés
d’employé-e-s afin d’éviter que le gouvernement divise pour mieux régner. Plus souvent
que dans les autres cantons, des rencontres
(de plusieurs heures) ont régulièrement lieu
avec les représentant-e-s du département de
l’instruction publique. Des contacts ont été
noués avec des parlementaires cantonaux ainsi
qu’avec des journalistes, ce qui permet aux
conférences de presse de l’Union de trouver
un écho dans les médias.
François Bétrisey, Président de la Société
Neuchâteloise des Professeurs des Ecoles de
Maturité (SNPEM), a ensuite pris la parole
pour décrire comment, avant les élections
cantonales de 2013, les candidat-e-s ont été
invités à formuler des réponses «oui ou non»
à un questionnaire politiquement neutre sur
les thèmes importants à leurs yeux. Cette
mesure était motivée par la détérioration des
conditions de travail provoquée par les programmes de restrictions budgétaires et le fait
que le directeur de l’instruction publique
s’était clairement exprimé en faveur des
apprentissages professionnels, moins onéreux
que la formation gymnasiale. La publication
des résultats (et les refus de répondre) ont
permis à la SNPEM de participer activement à l’échange d’idées durant la campagne
politique.
Urban Sager, représentant de l’association
cantonale lucernoise (Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer
VLM), a commencé par décrire la situation
typique de nombreux cantons: les réductions
fiscales massives (entre autres la réduction
de l’impôt sur les bénéfices d’entreprise qui,
diminué de moitié depuis l’an 2000, est désor
mais le plus bas de Suisse) et la sous-estimation, tout aussi importante, des recettes dans
l’élaboration des budgets (plus d’un milliard
de francs en 11 ans) ont engendré des séries
de mesures de restriction financière affectant
en particulier le gymnase. La fermeture des
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Rubrik
Rencontre des président-e-s
gymnases («shut-down») prévue pour une
semaine a fait la une des journaux. Sous la
direction de l’association cantonale, les enseignant-e-s du degré secondaire II se sont
opposés à la réduction massive des prestations
envisagée, appliquant une double stratégie
de défense: se faire entendre dans le public
et influencer les décisions par des démarches
administratives. L’association a donc renforcé
sa présence dans les médias et dans le public
par des lettres aux parents, des courriers de
lecteurs, des annonces et des articles publiés
dans son bulletin «vlm-aktuell», ainsi que
par des manifestations. Les élèves ont décidé
eux-mêmes de participer aux opérations, organisant «flash-mobs» et manifestations, des
actions que les médias ont largement relayées
et qui ont provoqué quelques sursauts de nervosité du côté des politiques. Le résultat de ces
efforts a été concluant: les mesures de restriction les plus lourdes, parmi lesquelles le «shutdown», ont été annulées.
Concernant les démarches administratives,
une rencontre bisannuelle est organisée avec
les représentant-e-s du département de l’instruction publique et une autre avec la commission de l’éducation. Des contacts personnels
ont également été établis avec des parlementaires. Il est intéressant de mentionner que peu
d’enseignant-e-s de gymnase exercent encore
cette fonction, en raison certainement d’une
charge de travail toujours plus importante.
La sensibilisation de l’opinion publique et
les démarches administratives ont toutes deux
leurs inconvénients: la première est coûteuse,
et l’intérêt publique est difficilement manipulable. La seconde est certes plus simple, mais
elle implique des concessions tout comme le
silence sur les accords passés jusqu’à ce que
ceux-ci entrent en vigueur.
Corina Salzmann, Présidente de l’association cantonale bernoise FGL-LEBE, s’est
exprimée au sujet de la grande manifestation
«Stop aux réductions», organisée le 16 mars
2013 à Berne en réaction aux coupes de 600
millions de francs prévues, aux conditions salariales et aux perspectives de carrière insatisfaisantes depuis longtemps, ainsi qu’à la menace
de détérioration de la prévoyance professionnelle. Pour la première fois dans l’histoire de
ces dernières années, toutes les associations
se sont unies pour organiser cette manifestation, toutes ayant constaté que l’évolution
des salaires était inversement proportionnelle
à l’augmentation de la charge de travail. Dans
une publication, éditée avant l’événement, les
représentant-e-s des diverses professions ont
présenté leur situation. La manifestation ellemême a été couronnée de succès. Le but des
organisateurs était de mobiliser plus de 10 000
personnes, mais 20 000 ont participé. L’un des
20

résultats a été, entre autres, la réintroduction
(prévue pour le 1er août 2014) d’une évolution dégressive individuelle du salaire ainsi
que la compensation des retards. Le succès
a un prix: le coût total de la manifestation
s’est monté à 110 000 francs. LEBE a pris en
charge 25 000 francs. Par ailleurs, les mesures
de mobilisation interne ont coûté 20 000
francs – il n’était pas facile de mobiliser les
enseignant-e-s du degré secondaire II!
André Müller, Président de l’association
cantonale soleuroise (Solothurnischer Kantonsschullehrerverband SKLV), a présenté
avec satisfaction le modèle appliqué dans son
canton: il existe depuis 2002 un contrat de
travail collectif pour les enseignant-e-s et,
depuis peu, pour tous les fonctionnaires cantonaux. Les décisions relatives aux conditions
de travail sont prises par la Commission CCT,
constituée paritairement d’employeurs et
d’employé-e-s. Seules celles prises à l’unanimité sont mises en œuvre. Si aucun consensus n’est trouvé, il revient au Conseil d’Etat
de trancher. Ce modèle présente l’avantage
d’économiser la force de persuasion: la majorité du parlement et l’opinion publique ne
sont plus requises, seuls doivent être convaincus les membres de la Commission, par ailleurs déjà bien informés. André Müller a présenté quelques exemples de ce qui peut ainsi
être évité ou atteint.
La discussion sur le document de positionnement «Des conditions de travail modernes
pour les enseignant-e-s du degré secondaire
II formation générale» a commencé le vendredi soir et s’est poursuivie le samedi matin.
Le LCH a publié l’an dernier un document
simi
laire, mais l’univers professionnel de
l’école primaire et celui du secondaire II étant
différents, il nous faut poser nos propres revendications. Celle des «20/20» (réduction du
nombre d’heures d’enseignement obligatoires
à 20 et effectif maximal de 20 élèves par classe
dans tous les cantons), adoptée en novembre
2011, aurait naturellement sa place dans le
document présenté, mais celui-ci concerne
désormais toutes les conditions de travail: les
différences salariales entre les cantons, l’évolution individuelle des salaires, la rémunération
de tâches additionnelles, les conditions d’embauche, le financement des caisses de pension
et la formation continue.
Ces revendications constituent également
une réponse aux plans d’austérité : nous
précisons ce dont nous avons besoin pour
remplir notre mission. Une mission qui ne
peut être déterminée par l’état des finances
cantonales.
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Fachvereine
Rubrik

19-Punkte-Regel zur Stärkung der
allgemeinen Hochschulreife

Daniela Grawehr, Präsidentin der
Deutschschweizerischen Mathematikkommission (DMK) des Vereins
Schweizerischer Mathematik und
Physiklehrkräfte (VSMP), Januar 2014

Beim Abschluss des Gymnasiums verfügen
unsere Maturandinnen und Maturanden
über ein breites Fachwissen und verschiedene
Fähigkeiten, welche die Voraussetzungen für
ein erfolgreiches Studium an einer Hochschule bilden. Auf diese allgemeine Hochschulreife dürfen wir in der Schweiz stolz
sein, und es gilt, alles zu unternehmen, dass sie
uns erhalten bleibt.
Das jetzige Maturitätsanerkennungsreglement lässt es allerdings zu, dass die Maturität auch dann erlangt werden kann, wenn
die Leistungen in einzelnen Fächern desolat
sind. Prof. Dr. Jürg Schmid, Vorsitzender der
bernischen Maturitätskommission formuliert
dieses Problem folgendermassen: «Wenn die
Maturaprüfung aber allgemeine Studierfähig
keit messen soll, kann ein 20%-Anteil von
GROB ungenügenden Leistungen in Mathematik nicht einfach hingenommen werden.»
Einzelne sehr tiefe Noten können mit dem
bestehenden Reglement zu leicht mit guten
Noten aus anderen Fachbereichen kompensiert werden. Grosse Defizite in Fächern wie
Mathematik sind an der Hochschule kaum
mehr aufzuholen, weshalb Studentinnen und
Studenten unter anderem in naturwissenschaftlicher, technischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Richtung oft schon an den
ersten Prüfungen scheitern.
Die Deutschschweizerische Mathematikkommission (DMK) ist überzeugt, dass der
Bereich Mathematik nicht allein mit diesem
Problem zu kämpfen hat. Deshalb streben
wir eine Regelung an, mit der die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium angehalten werden, vermehrt an ihren Schwächen zu
arbeiten, um möglichst in allen Fächern über
grundlegende Kenntnisse zu verfügen.
Zusätzlich zu den jetzigen Bedingungen zum
Bestehen der Maturitätsprüfung
• Die Maturität ist bestanden, wenn in den
Maturitätsfächern:
a) die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser
ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben
b) nicht mehr als vier Noten unter 4 erteilt
wurden
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fordern wir deshalb die «19-Punkte-Regel»:
• Die Summe der 5 tiefsten Noten muss
mindestens 19 Punkte betragen.
Begründung:
Mit dieser Regel werden sehr tiefe Noten in
einzelnen Fächern verhindert, muss doch der
Durchschnitt der fünf tiefsten Noten bei 3.8
liegen. Leicht ungenügende Noten wie mehrere Noten 3.5 sollen nach wie vor kompensierbar sein.
Zwei Zahlenbeispiele:
• Ist die tiefste Note eine 2, dann müssten die
vier nächsttiefsten Noten mindestens einen
Schnitt von 4.25 aufweisen.
• Enthält das Maturazeugnis als tiefste Noten
zweimal die Note 3.5, dann müssen die
drei nächsttiefsten Noten mindestens einen
Schnitt von 4 aufweisen.
Mit dieser Regel werden keine einzelnen
Fächer bevorzugt behandelt. Tiefe Noten sollen bei der Maturität als solche ins Gewicht
fallen, unabhängig davon, ob sie in Mathematik oder in einem anderen Fach geschrieben
werden.
Sehr positive Erfahrungen mit diesem
Modell wurden seit mehreren Jahren im
Kanton Solothurn gemacht, in dem die
19-Punkte-Regel als Bedingung ins Promotionsreglement aufgenommen worden ist. Im
Kanton Waadt ist eine ähnliche Regelung
eingeführt und im Kanton Neuenburg sind
zusätzliche Promotionsbedingungen bereits
im Gespräch.
Aus diesen Gründen hat die DMK an die
Schweizerische Maturitätskommission den
Antrag gestellt, die 19-Punkte-Regel ins Maturitätsanerkennungsreglement aufzunehmen.
Wir sind überzeugt, dass mit dieser Regelung
die gymnasiale Ausbildung und damit auch
die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Stu
dium deutlich verbessert werden können, und
fordern Sie auf, unser Anliegen sowohl auf
nationaler als auch auf kantonaler Ebene zu
unterstützen.
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Vom Gymnasium an die Fachhochschule

Mit Berufspraktikum zu neuen Perspektiven

Clelia Bieler ist Verantwortliche für
Nachwuchsförderung und Diversity der
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW,
Hochschule für Technik

Der Königsweg nach dem Abschluss der
gymnasialen Maturität führt nach wie
vor direkt an eine Universität. Immer
mehr Maturandinnen und Maturanden
wählen jedoch ein praxisorientiertes
Studium an einer Fachhochschule. Für
einen prüfungsfreien Eintritt benötigen sie dazu eine mindestens einjährige
Arbeitswelterfahrung in einem der Studienrichtung verwandten Berufsumfeld.
Die Hochschule für Technik FHNW
bietet praktisch orientierten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ab diesem
Sommer Unterstützung bei der Gestaltung dieses obligatorischen Praxisjahrs.
Mit dem neuen Programm sollen vor
allem junge Frauen nach der Matura an
technische Fachrichtungen herangeführt
werden.
Über alle Fachbereiche hinweg ist die Berufsmaturität nach wie vor der grösste Zubringer
an Schweizer Fachhochschulen. Das Feld, aus
welchem die Fachhochschulen ihre Studierenden rekrutieren, ist jedoch nicht nur sehr
heterogen, sondern auch je nach Fachbereich
unterschiedlich.Vor allem in technischen und
wirtschaftlichen Fachbereichen dominiert die
Berufsmaturität stark als Zulassungsausweis.
Gymnasiale Maturitäten machen in diesen
Fachbereichen nur gut 10% der neu Eintretenden aus, während es im gesamtschweizerischen Durchschnitt rund ein Fünftel ist.
Für einen prüfungsfreien Eintritt an eine
Fachhochschule benötigen Gymnasiastinnen

Anmeldefrist für erste Kurse läuft
Die ersten Crashkurse der Hochschule für Technik FHNW beginnen am 11. August
2014. In einem ersten Pilotdurchgang werden ein zweimonatiger Einführungskurs
in Informatik, ein zweimonatiger Konstruktions- und Werkstattkurs sowie ein sechswöchiger Grundlagen- und Praxiskurs in Steuerungstechnik/Automation angeboten. Danach folgt das Betriebspraktikum (ca. Mitte Oktober 2014 bis Mitte August
2015).
Die Kursgebühren betragen CHF 500.- (inkl. Einschreibegebühr). Die Kurse finden
mehrheitlich in Brugg-Windisch auf dem neuen Campus statt.
Weitere Informationen sowie Anmeldung:
www.fhnw.ch/technik/bachelor/praxisjahr
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und Gymnasiasten zudem genau in diesen
Fachbereichen mindestens ein Jahr Praxiserfahrung in einem verwandten Berufsumfeld.
Diese gesetzlich vorgegebene Bestimmung ist
momentan Gegenstand institutionsübergreifender Diskussionen. Bis zu deren Abschluss
gilt die bisherige Praxis.
Unterstützungsprogramme auf dem Weg
vom Gymnasium an die Fachhochschule
Verschiedene Schweizer Fachhochschulen
haben bereits Unterstützungsprogramme für
Maturandinnen und Maturanden, welche sich
für ein praxisbezogenes Studium der Inge
nieurwissenschaften und Informatik interessieren. Die Unterstützung reicht dabei von
der Vermittlung von Kontakten zu potentiellen Praktikumsfirmen bis zu umfassenden praktischen Einführungskursen an den
Hochschulen selbst.
Ab diesem Sommer unterstützt auch die
Hochschule für Technik FHNW Maturandinnen und Maturanden, damit sie das einjährige Praxisjahr vor Beginn des Fachhochschul-Studiums im Ingenieurwesen oder in
Informatik optimal nutzen können: Sie bietet
ihnen berufspraktische Einführungskurse an
und vermittelt wichtige Kontakte zu potentiellen Praktikumsbetrieben.
Praktische Einführung in die Welt
der Technik
Die Praxisorientierung steht von Anfang an
im Zentrum: Fachspezifische Crashkurse
vermitteln erste praktische Fähigkeiten, die
im anschliessenden Betriebspraktikum direkt
eingesetzt werden können. Das Praxisjahr
kann je nach persönlichen Interessen und Voraussetzungen gestaltet werden und soll vor
allem auch jungen Frauen dabei helfen, herauszufinden, ob ein Studium bzw. ein Beruf
im Ingenieurbereich bzw. in Informatik das
richtige ist für sie.
Den Weg vom Gymnasium an die Fachhochschule ist auch Vanessa, 21, gegangen. Sie
entschied sich nach der Matura und einem
Praktikum für die Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz. «Nach dem
Gymnasium war ich auf der Suche nach einer
praktischen Tätigkeit und entschlossen, nicht
mehr nur Theoretisches zu lernen», berichtet
Vanessa. «Ich interessierte mich von Anfang
an für Informatik und erhielt nach der Matura auch ein Praktikum in der IT-Abteilung
einer Bank. Diese ersten Erfahrungen in der
Berufswelt haben mir beim Einstieg ins Studium sehr geholfen.»
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Andreas Pfister

Revision Lehrplan 21
Als Reaktion auf die Kritik in der Vernehmlassung wird der Lehrplan 21 überarbeitet.
Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren
kündigen verschiedene Massnahmen an: Der
Umfang wird um einen Fünftel gekürzt.
Moralische und politisch aufgeladene Begriffe
wie z.B. «Nachhaltigkeit» oder «Gender»
werden gestrichen oder entschärft. Die Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler
werden teilweise gesenkt. Die Bereiche «Berufliche Orientierung» sowie «ICT und Medien»
werden in zwei Modullehrpläne ausgelagert.
Es ist Sache der Kantone, die Zuständigen
und Zeitgefässe für diese Module zu bestimmen.
Die Überarbeitung findet weiterhin ohne
Mitspracherecht der Stimmbevölkerung statt.
Auch von der Orientierung an Kompetenzen
wird trotz Kritik nicht abgewichen. Die neue
Version des Lehrplans 21 soll im September
veröffentlicht werden.
Révision du Lehrplan 21
Suite aux critiques exprimées lors de la
consultation, le Lehrplan 21 sera remanié.
La Conférence alémanique des directeurs de
l’instruction publique a annoncé plusieurs
mesures: le volume sera diminué d’un cinquième, des concepts chargés de morale ou
de politique comme par exemple «durabilité»
ou «genre» seront biffés ou atténués, et les
exigences seront en partie revues à la baisse.
Les domaines «orientation professionnelle» et
«TIC et médias» seront déplacés dans deux
plans d’étude modules, et il reviendra aux
cantons de définir les responsables et les espaces de temps nécessaires à leur application.
Les citoyens ne sont pas appelés à donner
leur avis sur ces modifications. Très critiquée,
l’orientation sur les compétences est maintenue. La nouvelle version du Lehrplan 21 devrait être publiée en septembre.
Masseneinwanderungsinitiative
und Bildung
Analysen des Abstimmungsverhaltens vom 9.
Februar zeigen, dass Abstimmende mit geringer Bildung die Initiative eher angenommen
haben (Höhere Berufsbildung 63% Ja, Berufslehre 62%, obligatorische Schulzeit 77%). Das
kann als Ausdruck der Angst der im dualen
System Ausgebildeten interpretiert werden,
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durch Immigranten mit akademischen Titeln
verdrängt zu werden.
Initiative contre l’immigration de masse
et formation
Les analyses des votes du 9 février montrent
que ce sont plutôt les votants avec un faible
degré de formation qui ont accepté l’initiative (formation professionnelle supérieure 63%,
apprentissage professionnel 62%, scolarité obligatoire 77%). Ceci peut être interprété comme
une expression de la peur d’être écarté du
marché du travail par des immigrants titulaires
de titres académiques.
Lehrer – ein Aussteigerberuf?
Nach fünf Jahren im Lehrberuf ist die Hälfte
der LehrerInnen bereits wieder ausgestiegen.
Daraus leiten sich für Johannes Flury, Präsident der Schweizerischen Konferenz der
Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen COHEP, nicht zwingend Massnahmen ab. Er erklärt die hohen
Austrittsquoten durch den generell hohen
Berufswechsel am Anfang sowie den hohen
Anteil von Frauen im Lehrberuf.
Enseignant-e – une profession à court
terme?
Après cinq années dans la profession, la moitié des enseignant-e-s l’ont déjà quittée. Pour
Johannes Flury, Président de la Conférence
des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques COHEP, des mesures ne sont
pas obligatoirement nécessaires. Il explique le
taux élevé de démissions par le changement
généralement fréquent d’orientation professionnelle dans les premières années de la vie
active ainsi que par la proportion élevée de
femmes dans l’enseignement.
Berset verteidigt Französischunterricht
Immer mehr Deutschschweizer Kantone
wollen auf der Primarstufe nicht mehr Französisch unterrichten. Für den Fall, dass sie dies
beschliessen möchten, kündigt Alain Berset
an, der Bundesrat würde von seiner subsi
diären Kompetenz Gebrauch machen, um
den Französischunterricht auf der Primarstufe zu erhalten, dies vor allem zum Zweck
der nationalen Kohäsion.
Alain Berset défend l’enseignement
du français
De plus en plus de cantons alémaniques souhaitent renoncer à l’enseignement du français
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à l’école primaire. S’ils devaient le décider,
Alain Berset annonce que le Conseil fédéral utiliserait sa compétence subsidiaire pour
maintenir l’enseignement du français à l’école
primaire, dans l’optique avant tout de défendre la cohésion nationale.
Italienisch in der Defensive
Das Englische bringt nicht nur das Französische in Bedrängnis, sondern auch das Italienische. Seit Jahren sind Englisch und Spanisch
auf dem Vormarsch. Um die schleichende
Abschaffung der dritten Landessprache zu
verhindern, wurde 2012 das «Forum per l’italiano in Svizzera» gegründet, das den Abbau
des Italienischunterrichts bekämpft.
L’italien sur la défensive
L’anglais ne menace pas seulement le français mais aussi l’italien. Depuis plusieurs années, l’anglais et l’espagnol prennent toujours
plus d’importance. Pour éviter la disparition
progressive de la troisième langue nationale,
le «Forum per l’italiano in Svizzera» a été
fondé en 2012 pour combattre l’abandon de
l’enseignement de l’italien.
Lehrer gegen Pädophilie-Initiative
Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH hat sich im Vorfeld der
Abstimmung vom 18. Mai in die Debatte um
die Pädophilie-Initiative eingeschaltet. Der
Verband spricht sich gegen das Volksbegehren
aus, weil es mit seinen Automatismen zu
schwierigen Situationen an Schulen und un
verhältnismässigen Massnahmen gegenüber Teen
agern führt. Hat z.B. ein 18-jähriger Gymnasiast einvernehmlich sexuellen Kontakt mit
einer 15-jährigen Schülerin, würde er bei
einer Anzeige zu einem Täter, der die sexuelle
Unversehrtheit eines Kindes beeinträchtigt.
Nach der Annahme der Initiative hiess es
seitens der Initiantinnen, dass Jugendlieben
nicht erfasst werden sollen bei der Umsetzung. Der Lehrerdachverband hofft auf diese
Ausnahme, sonst müssten LehrerInnen SchülerInnen anzeigen, was nicht akzeptabel sei.
Les enseignant-e-s contre l’initiative
«Pour que les pédophiles ne travaillent
plus avec des enfants»
L’Association faîtière des enseignantes et enseignants suisse LCH s’est mêlée au débat suscité par la votation du 18 mai sur l’initiative
«Pour que les pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants». Selon elle, les mesures réclamées conduisent à des situations difficiles
dans les écoles et à des mesures exagérées à
l’encontre des adolescent-e-s. Si, par exemple,
un élève de gymnase de 18 ans a des relations
sexuelles consenties avec une élève de 15 ans
et qu’une plainte est déposée, il sera consi24

déré comme un criminel ayant porté atteinte
à l’intégrité sexuelle d’un enfant.
Les initiants de l'initiative, adoptée le 18
mai, ont précisé que les relations consenties
entre adolescents ne devaient pas être prises
en compte dans la législation requise. L’association faîtière des enseignantes et enseignants
suisse relève que, dans le cas contraire, des enseignant-e-s se verraient forcé-e-s de signaler
des élèves à la justice, ce qui serait inacceptable.

Kantone – Cantons
Bern – Klassenschliessungen
In Randgebieten des Kantons Bern werden
Klassen geschlossen. Grund dafür sind u.a. die
im November des letzten Jahres vom Grossen
Rat beschlossenen Sparpläne für die Volksschule. Weitere Faktoren sind die schlechte
Finanzlage der betroffenen Gemeinden sowie
sinkende Schülerzahlen.
Berne – fermeture de classes
Dans des régions proches des frontières cantonales bernoises, des classes sont fermées,
conformément aux plans d’économie pour
l’école primaire décidés en novembre dernier
par le Grand conseil. La situation financière
des communes concernées et la diminution
du nombre d’élèves servent également à justifier cette mesure.
Freiburg – Protest gegen Sparmassnahmen
Aus Protest gegen die geplanten Sparmassnahmen im Bildungswesen gingen in Freiburg
rund 2000 Lehrpersonen auf die Strasse. Aufgerufen zur Kundgebung hatten verschiedene
Gewerkschaften.
Fribourg – manifestation contre les
mesures d’économie
Quelque 2000 enseignant-e-s ont suivi l’appel
de divers syndicats et sont descendus dans la
rue pour manifester contre les mesures d’économie prévues dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Schwyz – Sparpläne der Regierung
Die Sparpläne der Schwyzer Regierung betreffen auch die Schulen, insbesondere die
privaten Mittelschulen. Die Kantonsbeiträge
pro Schüler sollen von 96 auf 77 Prozent
reduziert werden, um 2,6 Millionen Franken
zu sparen. Der kantonale Personalverband
und die Lehrerschaft opponieren. Die drei
Privatschulen haben zum Teil erklärt, dass sie
ihren Schulbetrieb einstellen müssen, wenn
die Beiträge in diesem Ausmass reduziert
werden.
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Schwyz – mesures d’économie
Les mesures d’économie décidées par le gouvernement cantonal concerne également
les écoles, notamment les gymnases privés.
La contribution du canton par élève devrait
diminuer de 96% à 77%, ce qui permettrait
d’économiser 2,6 millions de francs. L’association des fonctionnaires cantonaux et les
enseignant-e-s s’y opposent. Les trois écoles
privées ont d’ores et déjà annoncé qu’elles
se verraient forcées de fermer leurs portes si
les contributions devaient être réduites à ce
point.
Zürich – Maturaquote 2014 bei
24,7 Prozent
Zur Zentralen Aufnahmeprüfung ZAP für
das Langzeitgymnasium traten dieses Jahr
3634 Schulkinder (2013: 3754) an. Bestanden haben 1972 (2013: 2088). Damit liegt die
Erfolgsquote bei 54 Prozent (2013: 54 Prozent). Die Prüfungen für das Kurzzeitgymnasium bestanden 1304 Sekundarschülerinnen
und -schüler. Die Aufnahmequote liegt bei
15 Prozent für das Lang- und 9,7 Prozent
für das Kurzzeitgymnasium. Insgesamt beträgt
die Zürcher Maturaquote damit 24.7 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Bezirken bleiben hoch. In Meilen zum Beispiel
beträgt die Aufnahmequote 40,3 Prozent – in
Dietikon mit 16,5 Prozent weniger als die
Hälfte.
Zurich – le taux de maturité 2014 est
de 24,7%
3634 élèves se sont présentés cette année à
l’examen d’admission centralisé au gymnase
(3754 en 2013) et 1972 ont réussi (2088 en
2013). Comme en 2013, le taux de succès est
donc de 54%. 1304 élèves de secondaire ont
réussi les examens d’entrée pour le gymnase
court. Le taux d’admission est de 15% pour
le gymnase long et de 9,7% pour le gymnase
court. Globalement, le taux de maturité zurichois est de 24,7%. Les différences entre
les communes restent importantes: s’il est de
40,3% à Meilen par exemple, il n’est que de
16,5% à Dietikon, soit moins de la moitié.
Zürich – Immigration von Hochqualifizierten
Zwischen 2003 und 2012 sind insgesamt
150000 Ausländer in den Kanton Zürich
immigriert. 80 Prozent bzw. 125000 sind
gut qualifiziert, aber nur 2,5 Prozent sind
sogenannte Expats. Mehr als die Hälfte bzw.
80000 verfügen über einen Hochschulabschluss, 45000 über einen Berufsbildungsabschluss, 25000 sind Hilfskräfte. 40 Prozent der
125000 gut Qualifizierten stammen aus dem
deutschsprachigen Raum. Von 2003 bis 2012
ist der Anteil der Hochqualifizierten gestiegen.
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Zurich – immigré-e-s hautement qualifié-e-s
Entre 2003 et 2012, 150000 étranger-ère-s
ont immigré dans le canton de Zurich, dont
80% (125000 personnes) hautement qualifiés.
Seuls 2,5% sont de véritables «expatrié-e-s».
Plus de la moitié des immigré-e-s (80000)
disposent d’un diplôme universitaire, 45000
d’un diplôme professionnel et 25000 sont
sans formation. 40% des personnes hautement
qualifiées proviennent de l’espace germanophone, ce pourcentage ayant augmenté entre
2003 et 2012.
Zürich – Fachmaturität Pädagogik
Die Freie Evangelische Schule Zürich bietet
als dritte Schule im Kanton Zürich die Fachmaturität Pädagogik an. Diese Fachmaturität
ermöglicht den Zugang zu den Studiengängen Primar- und Kindergarten-/Grundstufen-Lehrperson an allen Pädagogischen
Hochschulen der Schweiz.
Zurich – maturité spécialisée pédagogie
La Freie Evangelische Schule Zürich est la
troisième école du canton de Zurich à proposer une maturité spécialisée en pédagogie.
Celle-ci autorise l’accès aux filières des hautes
écoles pédagogiques suisses menant aux professions d’enseignant-e de primaire, de jardin
d’enfant et d’école élémentaire.

Hochschulen und Fachhochschulen –
Hautes écoles universitaires et hautes
écoles spécialisées
Entscheid des Bundesgerichts
Laut einem Entscheid des Bundesgerichts
haben Ausländer mit Reifezeugnis direkten
Anspruch auf Zugang zu Schweizer Universitäten. Bisher entschieden die Hochschulen
in Eigenregie, welche ausländischen Ausweise
sie akzeptieren. Das ist nicht länger zulässig.
Das Bundesgericht stellt die internationale
Hochschulkonvention über die Anerkennung
von Qualifikationen in der europäischen Region, das sogenannte Lissabonner Abkommen, über die Autonomie der Universitäten.
Das Urteil steht quer zu den Diskussionen
in der Schweiz, die Anforderungen an die
Matura zu erhöhen.
Décision du Tribunal fédéral
Selon une décision du Tribunal fédéral, les
étranger-ère-s titulaires d’un certificat de
maturité bénéficient désormais d’un accès
direct aux universités suisses. Jusqu’ici, ces
dernières décidaient elles-mêmes quels certi
ficats étrangers elles acceptaient. Le Tribunal
fédéral a reconnu la primauté de la Convention internationale des hautes écoles sur la
reconnaissance des qualifications dans l’espace
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européen (Convention de Lisbonne) sur l’autonomie des universités – un jugement qui va
à l’encontre des voix qui demandent actuellement d’élever le niveau des exigences pour
l’obtention d’une maturité suisse.
Assessment als Numerus Clausus?
Noch gewährt die Matura Zutritt zu fast allen
Bachelor-Studiengängen an allen Schweizer
Universitäten. Ausser in Medizin und Sport
gibt es keinen Numerus Clausus. Allerdings
haben die Hochschulen vielerorts ein Assessmentjahr eingeführt. Ob dies als versteckter
Numerus Clausus zu werten ist, bleibt vorerst
Interpretationsfrage. Offiziell soll die Assessmentstufe eine Hilfestellung bieten. De facto
selektionieren die Hochschulen auf dieser
Stufe aber auch, was die Frage aufwirft, ob
damit nicht das Verbot von Zulassungsprüfungen umgangen wird.
Assessment ou numerus clausus?
Le certificat de maturité autorise pour l’instant l’accès à presque toutes les filières de
bachelor proposées par les universités suisses,
à l’exception de la médecine et du sport qui
connaissent un numerus clausus. Cependant, plusieurs hautes écoles ont introduit
une année d’assessment, souvent assimilée
à un numerus clausus «caché». Officiellement, cette année a été instaurée pour aider
les étudiant-e-s à trouver leur voie, mais, de
facto, elle permet aux hautes écoles d’opérer
une sélection. La question se pose donc de
savoir s’il ne s’agirait pas en fait d’un moyen
de contourner l’interdiction d’organiser des
examens d’entrée.
Wenig Durchlässigkeit
Die theoretisch möglichen Passerellen von
den Fachhochschulen an die Hochschulen
sind in der Praxis teilweise schwierig. Auch
mit der Bologna-Reform gibt es keine automatische Durchlässigkeit. So kann z.B., wer
sich an einer Fachhochschule zur Therapeutin
in Psychomotorik ausbilden lässt, trotz dieser
Ausbildung kein Masterstudium in Psychologie an einer Universität aufnehmen, sondern
es werden zusätzliche Credits aus dem universitären Grundstudium vorausgesetzt.
Peu de perméabilité
Théoriquement possibles, les passerelles entre
les hautes écoles spécialisées et les hautes
écoles académiques s’avèrent difficiles à franchir dans la pratique. Même la réforme de
Bologne n’a pas engendré de perméabilité
automatique. Un exemple: un-e étudiant-e
de haute école spécialisée suivant des études
pour devenir thérapeute en psychomotricité
ne peut pas entreprendre d’études de master
en psychologie dans une université, car des
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crédits supplémentaires, issus des études universitaires de base, lui font défaut.
Innovationspark
Acht Kantone bzw. Kantonsgruppen haben
ihre Bewerbung um einen «Netzwerkstandort» im Rahmen des Projekts «Nationaler
Innovationspark» eingereicht. Das Projekt soll
die Innovationskraft der Schweiz im inter
nationalen Wettbewerb stärken. 2014 verab
schiedet die Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren VDK ein Umsetzungskonzept an das Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF. 2016 soll
der Nationale Innovationspark operativ sein.
Parc national d’innovation
Huit cantons et groupes de cantons ont posé
leur candidature pour devenir «site du réseau»
dans le cadre du projet de «Parc d’innovation
suisse», destiné à renforcer la force innovatrice
de la Suisse face à la concurrence internationale. En 2014, la Conférence des chefs des
départements cantonaux de l’économie publique a adopté un concept d’application à
l’intention du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
Le Parc d’innovation suisse devrait être opérationnel en 2016.
Umstrittener Webfilter
Die Universität Zürich hat einen «Pornofilter» installiert, um Surferinnen und Surfer
vor sexueller Belästigung durch Erotikinhalte
zu schützen. Für den Chaos Computer Club
CCC ist das eine unverhältnismässige Zensur
massnahme. Mittlerweile wurde der Filter in
den Instituten wieder entfernt, in öffentlichen
Bereichen wie z.B. der Bibliothek bleibt die
Software aber im Einsatz.
Un filtre web critiqué
L’Université de Zurich a mis en place un
«filtre anti-pornographie» dans le but de protéger les internautes des contenus érotiques.
Le Chaos Computer Club CCC estime qu’il
s’agit là d’une mesure de censure exagérée.
Depuis, ce logiciel a été retiré des systèmes
des instituts, mais reste en fonction dans les
espaces publics de l’université, par exemple à
la bibliothèque.
Master an der Fern-Fachhochschule
Die im Wallis beheimatete Fern-Fachhochschule hat ihren ersten Master in Recht
lanciert. Seit längerem kann man dort per
Fernstudium den Bachelor erlangen, ab dem
Sommer 2014 nun auch den Master.
Master possible dans une haute école
spécialisée à distance
En Valais, la haute école spécialisée à distance
ouvre à partir de l’été 2014 sa première filière
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de master en droit. Il était déjà possible d’obtenir un bachelor en suivant des cours par
correspondance.

Berufslehre – Apprentissage
professionnel
Der Kampf um jugendliche Talente spitzt sich
zu. Das hat zum einen demografische Gründe:
In den nächsten Jahren sinkt die Zahl der
Abgänger auf der Sekundarstufe I, 2018 wird
sie einen Tiefstand erreichen. Vor allem technische Berufe wie Automatiker, Konstrukteur
oder Polymechaniker sowie handwerkliche
Berufe sind betroffen. Ein verschärfter Fachkräftemangel für die kommenden Jahre zeichnet sich ab. Bisher wurde er durch die uneingeschränkte Personenfreizügigkeit zwischen
der Schweiz und der EU teilweise verdeckt:
die Unternehmen konnten Fachkräfte aus
dem Ausland einstellen. Vertreter der Berufslehre fordern jetzt Massnahmen zur Förderung von Lehre und höherer Berufslehre.
Dazu gehört die Motion von Matthias Aebischer (SP), die im Herbst 2013 von 72 NationalrätInnen unterzeichnet wurde. Sie verlangt
eine Aufwertung der höheren Berufsbildung
durch die Einführung der Titel «Professional Bachelor» und «Professional Master». Die
Motion wird geprüft, Fachhochschulen und
Universitäten reagieren mit Vorbehalten.
La bataille autour des jeunes talents devient
féroce. Elle s’explique d’une part par des
raisons démographiques: le nombre d’élèves
issu-e-s du degré secondaire I diminuera ces
prochaines années, jusqu’à atteindre un niveau
excessivement bas en 2018. Les professions
techniques, comme les automaticien-ne-s,
les constructeur-trice-s et les polymécanicien-ne-s, ainsi que les métiers artisanaux
sont particulièrement touchés, et la situation
semble encore devoir s’aggraver. Jusqu’ici, les
accords sur la libre circulation des personnes
signés par la Suisse et l’UE ont permis de
combler ce manque de professionnels spécialisés, les entreprises étant autorisées à embaucher des collaborateur-trice-s à l’étranger.
Les représentants de l’apprentissage professionnel réclament désormais des mesures de
soutien pour l’apprentissage de base et supérieur, comme en témoigne la motion de
Matthias Aebischer (PS), signée en automne
2013 par 72 Conseiller-ère-s nationaux-ales,
qui demande une revalorisation de la formation professionnelle supérieure par le biais
de l’introduction des titres de «Professional
Bachelor» et «Professional Master». La motion
est actuellement en cours d’étude, les hautes
écoles spécialisées et les universités ont exprimé leurs réserves.

Gymnasium Helveticum 3/2014

International
Deutschland – Allemagne
Studieren ohne Abitur
Meister und Fachwirte verfügen in der Regel
über kein Abitur. Trotzdem können sie seit
2009 an deutschen Unis jedes Fach wählen.
Die Zahl dieser Studienanfänger ohne Abitur
steigt.
Etudes académiques possibles sans
maturité
Les maîtres d’apprentissage et les gérants de
restaurant ne sont en général pas titulaires
d’une maturité. Depuis 2009, ils peuvent toutefois entrer dans toutes les filières proposées
par les universités allemandes. Le nombre de ces
étudiant-e-s sans maturité est en augmentation.
Erschöpfte Lehrpersonen
Besorgniserregende 30 Prozent der LehrerInnen und ErzieherInnen leiden in Deutschland
unter Burn-out und Erschöpfung. Seit dem
Jahr 2000 hat sich die Zahl der Krankheitstage
im Lehrberuf verdoppelt. Ein Präventionsprogramm soll die PädagogInnen unterstützen.
Des enseignant-e-s au bout du rouleau
Les chiffres sont préoccupants: en Allemagne, 30% des enseignant-e-s et des éducateur-trice-s souffrent de burnout et d’épuisement. Depuis 2000, le nombre de journées
d’absence pour raison de maladie a doublé
dans l’enseignement. Un programme de prévention a été mis en place.

Diverses – Divers
Im Kino
Der Dokumentarfilm «Tableau noir» von
Yves Yersin (« Les petites fugues ») spielt am
Rand des Jura im Kanton Neuenburg. Der
Lehrer Gilbert Hirschi hat hier 41 Jahre lang
unterrichtet, nun soll das Schulhaus geschlossen werden.Yves Yersin hat den Lehrer sowie
seine Schülerinnen und Schüler ein Jahr lang
begleitet – einfühlsam und liebenswürdig.
Dans les salles
«Tableau noir», le documentaire d’Yves Yersin
(« Les petites fugues ») a pour cadre le Jura
neuchâtelois. L’école dans laquelle Gilbert
Hirschi enseigne depuis 41 ans va fermer ses
portes. Yves Yersin a suivi pendant une année
l’enseignant et ses élèves. Un témoignage empreint de sensibilité et d’émotion.
18. Mai 2014 / 18 mai 2014
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Chère lectrice, cher lecteur,

Seit 2010 zählt die Note der Maturaarbeit im Maturazeugnis. Dies
freut Schülerinnen und Schüler, weil die Noten meist gut sind; gleichzeitig fordert sie die Lehrpersonen, weil das Betreuen und Bewerten anspruchsvoller geworden ist. An den Gymnasien wird deshalb
intensiv diskutiert, welches Format eine Maturaarbeit haben kann,
wer für ihr Gelingen verantwortlich ist, wie ihre Qualität zu fördern
und zu messen ist. Die Maturaarbeits-Landschaft war schon immer
helvetisch vielfältig – nun ist sie in Bewegung geraten...
Wer schafft da den informativen Überblick? Wer orientiert über
bewährte Lösungen, gelungene Neuerungen und hilfreiche Unterstützung? Auf www.wbz-cps.ch führt Sie der Link «Maturaarbeit»
zu überschaubaren Antworten auf viele Fragen rund um die Umsetzung der MAR-Vorgaben.

Depuis 2010, la note du travail de maturité compte pour l’obtention du certificat de maturité. Les élèves s’en réjouissent, car les
notes sont en général bonnes. Toutefois, les exigences du suivi
et de l’évaluation du TM étant de plus en plus élevées, le travail
d’encadrement pour les enseignant-e-s devient plus important.
C’est la raison pour laquelle, dans les gymnases, les discussions
vont bon train : quelles formes donner au travail de maturité ; qui
est responsable de sa réussite et comment promouvoir et mesurer
sa qualité ? Le paysage du travail de maturité en Suisse a toujours
été diversifié; il est actuellement en mutation...
Dans ce contexte, qui peut offrir un tour d’horizon, informer sur
les solutions et les nouveautés éprouvées, apporter un soutien
utile ? Sur le site Internet www.wbz-cps.ch, en cliquant sur le lien
« Travail de maturité », vous trouverez des réponses aux questions
sur la mise en oeuvre des dispositions du RRM.

Georges Hartmeier
Themenverantwortlicher Maturaarbeit der WBZ CPS

Georges Hartmeier
Responsable du thème « Travail de maturité » du WBZ CPS

Dienstleistungen, Kursangebote, Dossiers und Dokumente –
online und jederzeit zugänglich.
À la recherche de documentation sur un thème,
de rapports ou de formations continues ?
Prenez un instant pour consulter notre site.

Frühlingsputz auf www.wbz-cps.ch!
Wir haben vor einiger Zeit darüber informiert, dass die Informationen zum Thema Maturaarbeit bereinigt, aktualisiert und auf www.wbzcps.ch transferiert werden. Nun sind wir so weit: Die beiden bisherigen Webseiten www.matu.ch und www.tm-ma.ch werden in den
kommenden Wochen stillgelegt, bzw. auf unsere Seite weitergeleitet.

Nettoyage de printemps sur www.wbz-cps.ch !
Il y a quelques temps, nous vous faisions savoir que les informations sur le travail de maturité seraient vérifiées et actualisées pour être
ensuite transférées sur www.wbz-cps.ch. C’est fait : les deux pages Internet www.matu.ch et www.tm-ma.ch seront suspendues et leurs
visiteurs et visiteuses orientés vers notre page.

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 : info@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

Rubrik

Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire

Mentoring-Programm für Frauen
in Führungspositionen

Programme de mentorat pour les
femmes dans des fonctions dirigeantes

Wir haben in den vergangenen Monaten ein Mentoring-Programm
zur Förderung von Frauen in Führungspositionen auf der Sekundarstufe II entwickelt. Dabei orientierten wir uns an einem sehr
erfolgreichen Projekt der Behörde für Schule und Berufsbildung der
Stadt Hamburg. Zwei Anträge für die Finanzierung des Programms
sind im Moment in der Pipeline. Wir hoffen, dass wir die nötigen
Mittel dafür erhalten werden und das Pilotprojekt noch in diesem,
spätestens jedoch im kommenden Jahr starten können. Wir haben
die Frauen aus dem bestehenden Netzwerk über den Stand der
Dinge informiert und haben durchs Band positive Rückmeldungen
erhalten.

Au cours des derniers mois, nous avons mis sur pied un programme
de mentorat pour encourager les femmes à occuper des postes
de cadres au secondaire II. Nous nous sommes inspirés d’un projet
des autorités responsables de l’éducation et de la formation professionnelle de la ville de Hambourg qui a connu un grand succès.
Deux demandes de financement du programme sont actuellement
en attente.
Nous espérons obtenir les moyens financiers nécessaires afin de pouvoir lancer le projet-pilote cette année ou au plus tard l’année prochaine. Les femmes du réseau actuel sont informées de l’évolution
du projet et nous recevons régulièrement des échos positifs de leur
part.

Kontakt | Contact : Rebekka Marti, wissenschaftliche Mitarbeiterin | collaboratrice scientifique
marti.rebekka@wbz-cps.ch, tél. 031 320 16 83

Zweisprachige Veranstaltungen

DIDACTA 2014, Forum Weiterbildung
«ZEIT : SPANNEN»
29. – 31. Oktober 2014, Basel

1. Tagung Nachteilsausgleich an der Sekundarstufe II: «Herausforderungen und Chancen
einer gesetzlichen Auflage»
30. Oktober 2014, Biel
1. MINT-Tagung «Querdenkend verbinden:
MINT-Kultur im Gymnasium»
21. November 2014, Bern
3. Tagung «Gesundheit x Qualität = Sek II»
Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe
25. März 2015, Biel

Manifestations bilingues
1ère Journée Compensation des désavantages
dans le secondaire II « Les défis et les chances
d‘une obligation »
30 octobre 2014, Bienne
1ère Journée MINT « Les bénéfices
d’une approche transversale :
La culture MINT au Gymnase »
21 novembre 2014, Berne
3ème Journée « santé x qualité = secondaire II » –
Management de la santé en tant que
compétence directionnelle
25 mars 2015, Bienne

www.wbz-cps.ch

Rubrik
Rezension

Eine Hetzjagd nimmt ihren Lauf
Yvonne Weissberg

Yvonne Weissberg unterrichtet Deutsch
und Geschichte an der Kantonsschule
Zürcher Oberland und promoviert an der
Universität Zürich über den Jüdischen
Frauenbund in Deutschland 1904–1939.

Daniel Saladin:
Aktion S. Eine Hetzjagd nimmt ihren Lauf.
Rotpunktverlag, Zürich 2014
Sonderangebot für GH-Leserinnen
und GH-Leser:
Aktion S. für Fr. 25.– anstatt Fr. 34.–
Bestellungen an: info@rotpunktverlag.ch,
Vermerk: Gymnasium Helveticum
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Die Umstände der Verfolgung sind spektakulär: Eine Mutter denunziert Daniel Saladin,
den Deutschlehrer ihrer Tochter am Literargymnasium Rämibühl in Zürich, weil dieser
seine SchülerInnen angeblich «im Übermass
mit Sexualität konfrontiert» habe; die Staatsanwaltschaft führt in früher Morgenstunde eine
Durchsuchung in Haus und Schule durch,
Vorwurf: Pornographie etc.; der Richter spricht
den Beschuldigten 2½ Jahre (!) später frei und
rügt die Verfolgungsbehörde für ihre mangelnde Ermittlung; die Presse wittert Sensation, betreibt Vorverurteilung, berichtet falsch
oder bewusst missverständlich; eine Solidarität mit dem nun gesellschaftlich und beruflich
Geächteten bleibt grösstenteils aus. Dies alles
wird vom Autor eindringlich beschrieben.
Aber das Werk bietet weit mehr als die Schilderung eines ungeheuerlichen Vorganges,
bei dem die Anklagekammer – in peinlicher
Unkenntnis – über Literatur befindet, unter
anderem über Frühlings Erwachen von Frank
Wedekind und Dunkler Frühling von Unica
Zürn.
Dokumentation, Analyse und Assoziatio
nen greifen in Daniel Saladins Buch ineinander, legen offen und dekonstruieren die
Anklageschrift als einen Text, der Pornographisches konstruiert – durch den Blick der
Staatsanwältin auf Literatur, Fotos, Filme, auf
einen Menschen, der durch diesen Blick zum
Pädophilen gemacht wird. Der philosophische und gesellschaftskritische Gehalt zieht
sich wie ein roter Faden durch 280 Seiten.
In Köpfen beginne zu existieren, schreibt
der Autor, «was als soziales Konstrukt genügend lange aufgetragen wird». Daher sei
der Prozess gegen ihn zutiefst politisch. Der
Reinheits- und Säuberungswahn der Staatsanwaltschaft mache Kunst – Literatur und
Bilder – «zur verfemten Kunst». Es müsse
ganz offensichtlich die Nacktheit selbst sein,
die verun
sichere, denn es seien Fotos von
nackten Menschen, die den Anstoss erregten.
Dass diese Verunsicherung in einen Prozess
münden kann, ist nur möglich vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Stimmung,

die jegliche Darstellung des Nackten als Pornographie diffamiert.
Daniel Saladin analysiert Texte. Dies tat er
in seinem Unterricht, der von vielen seiner
ehemaligen SchülerInnen als besonders geistreich und intellektuell stimulierend beschrieben wurde. Und dies tut er in seinem Buch:
«Ich verharre also bei den Texten, […]. Es sind
die sichtbaren Zeichen, welche die Behörden hinterlassen. Wer sie genau entschlüsselt,
erhellt den dunklen Raum, in dem die Aktion gegen mich geboren wurde. Ein Wahn
wird erkennbar, ein Wahn, der System hat.»
Diese Worte haben nichts mit Verfolgungswahn
oder Verschwörungstheorien zu tun. Der Autor
analysiert im Gegenteil den Wahn, der seine
Verfolgung möglich machte.
Misogynie ist dem Autor in einer Besprechung seines Buches vorgeworfen worden. Er
diskreditiere Frauen wie die Beamtin des Kinderschutzes, die ihn befragt hat, als verstaubt
und sinnenfeindlich. Tatsächlich haben wir es
heute auch mit einer Spielart des Feminismus
zu tun, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts
dazu führte, dass die jüngere Generation der
Frauenbewegung fern blieb, weil diese sich in
grossen Teilen als Sittlichkeitsbewegung verstand und körperliche Reinheit als die einzig
akzeptierte Lebensform predigte. Es ist nicht
misogyn, bestimmte Frauen zu kritisieren,
zumal drei der fünf inkriminierten Werke von
Frauen stammen, von mutigen Frauen, die
sich über gesellschaftlich Opportunes hinwegsetzten.
Völlig verfehlt ist auch der Blick der
scheinbar Gesunden auf den scheinbar Kranken, der mitleidige Blick und die Worte, die
Verständnis dafür zeigen, dass ein zutiefst Verletzter, ein Gebrochener um sich schlage. Opfer
eines Systems zu sein, heisst nicht, seinen
Verstand verloren zu haben. Und seinen Verstand hat Daniel Saladin ganz sicher nicht
verloren, genauso wenig wie seine Sensibilität. Das versteht und spürt jeder, der die
Zusammenhänge sieht und bereit ist, die konsequente Dekonstruktion einer Sprache der
Macht nachzuvollziehen.

Am Sonntag, 15. Juni 2014 um 11.00 Uhr veranstalten wir im Theater Neumarkt in Zürich
eine Matinée mit dem Titel: Lesen statt Hetzen. Lesung, Referat, Musik und Performance zu
Daniel Saladins Buch «Aktion S. Eine Hetzjagd nimmt ihren Lauf».
Nähere Informationen unter: www.lesenstatthetzen.ch.

Gymnasium Helveticum 3/2014

Hinweise
Rubrik

«Class Enemy»: Anregender Kinobesuch
mit der Schulklasse
Peter Sterki, Kantonsschule Wettingen

«Class Enemy» ist ab September in den
Schweizer Kinos zu entdecken.
Weitere Infos und Materialien zum Film
gibt es auf www.trigon-film.org
Kontakt Vorführungen: 056 430 12 30

Behaglich lassen sie sich in die bequemen
Sessel gleiten und atmen tief durch. Die anstrengende Schulwoche endet am Freitagnachmittag mit einem Kinobesuch des Spielfilms «Class Enemy». Eher ungewohnt, aber
durchaus willkommen. Dunkelheit macht
sich breit, der Vorgang geht auf.
Für einmal ist eine Schule der Schauplatz
eines Spielfilms. Die Stimmung im Klassenzimmer ist höchst angespannt nach dem
Suizid der 17-jährigen Mitschülerin Sabina.
Der neue Deutschlehrer wirkt unnahbar und
zeigt sich wenig beeindruckt, denn Schüler zu
sein ist aus seiner Sicht kein Recht, sondern
eine Pflicht und der Tod eines Menschen laut
Thomas Mann eine Angelegenheit der Hinterbliebenen. Allmählich fallen auf beiden
Seiten die Masken.

Was soll man von diesem Lehrer und seiner Klasse halten, fragen sich unsere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nach dem Film.
Einige orten eine Identitätskrise des Lehrerdaseins und der Schule als Institution, andere
beklagen die Orientierungslosigkeit der Jugend in einer Welt ohne Grenzen. Wo aber
landen wir, wenn in der Schule keine Autoritäten mehr akzeptieren werden?
Nach und nach leert sich der Kinosaal. Einige bleiben, tummeln sich an der Bar und
wollen mehr erfahren. Sie suchen das Gespräch mit Rok Biček, dem jungen Regisseur
aus Slowenien, der für erste Schulvorstellungen anwesend ist. Sein Filmdebüt geht allen
unter die Haut und begleitet sie ins Wochenende und darüber hinaus.
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Rubrik

Die Übersetzung des bewährten Schweizer
Nachschlagewerks für den
Immersions-Unterricht Mathematik

NEU IN ENGLISCHER SPRACHE

• Die Übersetzung von «Formeln,
Tabellen, Begriffe» für den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht in Englisch

DMK, DPK, DCK (Hrsg.)
Formulae, Tables
and Concepts
A Concise Handbook of
Mathematics – Physics –
Chemistry
2014, 264 Seiten,
klappenbroschiert
Fr. 25.–
ISBN 978-3-280-04084-3

• Erweitert um 8 Seiten in Physik
und Chemie entsprechend den
Bedürfnissen der Sekundarstufe II
• Attraktiv, zweifarbig mit zahlreichen illustrativen Grafiken und
einem umfangreichen Stichwortverzeichnis gestaltet

Erhältlich ab sofort

Unsere Formelsammlungen auf Deutsch

DMK, DPK, DCK (Hrsg.)
Formeln, Tabellen, Begriffe
Mathematik, Physik,
Chemie
Sekundarstufe II und Tertiärstufe
4. Auflage 2013
256 Seiten, klappenbroschiert
Fr. 23.–
ISBN 978-3-280-04059-1

DMK, DPK (Hrsg.)
Fundamentum
Mathematik und Physik
Formeln, Begriffe, Tabellen
für die Sekundarstufen I und II
6. Auflage 2011
120 Seiten, klappenbroschiert
Fr. 20.–
ISBN 978-3-280-02744-8

E-Book im iTunes Store
Fr. 18.–, ISBN 978-3-280-03789-8

E-Book im iTunes Store
Fr. 16.–, ISBN 978-3-280-03787-4

www.ofv.ch/lernmedien

