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Eine MINT-Initiative für das Gymnasium
Une initiative MINT pour le gymnase

10 ans ECG – 10 Jahre FMS
Erste Fremdsprache = eine Landessprache, Première langue étrangère
= une langue du pays, Prima lingua
straniera = una lingua nazionale

Dienstleistungen – Prestations

Conditions préférentielles pour
les membres SSPES
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder
Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere
Mitglieder profitieren von unseren Infor
mationen, unserem Engagement und unserer
Vernetzung. Schweizweit.
www.wbz-cps.ch

Adhérer, c’est participer : nos membres béné
ficient de nos informations, de notre engage
ment et de nos contacts. Dans toute la Suisse.

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

WBZ CPS
Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mit

gliedern auch im neuen Schuljahr einen
Rabatt von Fr. 10.– auf jeden Kurs. Mel
den Sie bitte die VSG-Mitgliedschaft bei der
Kursanmeldung. Der Rabatt wird bei der
folgenden Mitgliederrechnung des VSG in
Abzug gebracht.
En tant que membre SSPES, vous bénéficiez
d’un rabais de Fr. 10.– sur tous les cours de
formation continue WBZ CPS. Pensez à indi
quer votre statut de membre lors de votre ins
cription. Les Fr. 10.– seront déduits de votre
prochaine cotisation annuelle.

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

www.switchplus.ch

www.vdf.ethz.ch
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L’HEBDO
L’HEBDO offre un rabais de 20% sur chaque
année d’abonnement.
Pour bénéficier de cette réduction, il faut
simplement fournir une copie de votre c arte
de membre et spécifier le code privilège
60006991. Les commandes sont à adresser
par courrier à L’Hebdo, Service lecteurs, case
postale 7289, 1002 Lausanne, ou par mail à
abos.hebdo@ringier.ch.
Journal Le Temps
Le Temps offre aux membres SSPES un rabais
de 10% sur son abonnement annuel (Fr. 453.–
au lieu de Fr. 504.–). Cette offre spéciale comprend également un accès illimité à l’édition
électronique, d’une valeur de Fr. 300.–. Pour
en bénéficier, il faut simplement fournir une
copie de votre carte de membre à abos@
letemps.ch ou contacter la Relation clients au
00 8000 155 91 92. Cette offre exclusive n’est
pas cumulable avec d’autres promotions et est
réservée aux résidents en Suisse.

Orell Füssli
VSG-Mitglieder erhalten die «Company Card»:
Versand von Klassensätzen mit Rechnung
für jede Schülerin und jeden Schüler! Min
destens 15% auf alle Einkäufe in Orell Füssli,
Rösslitor und www.books.ch – Schicken Sie
bitte eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an
grosskunden@books.ch.
Quotidiano Corriere del Ticino
L’abbonamento annuale è offerto al prezzo di
261.– invece di 290.– (sconto del 10 %). Per
poter beneficiare di quest’offerta vi basta far
spedire una copia della sua tessera SSISS al
servizio abbonamenti del giornale.
Studiosus
Als VSG-Mitglied können Sie eine StudiosusReise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil
eines CH-Reisebüros mit deutschem An
bieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen,
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3 % Rabatt
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste
VSG-Mitgliedsrechnung gutgeschrieben.
switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergüns
tigungen wie die Studierenden profitieren:
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail
Hosting nur Fr. 59.–.
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die be
triebliche Praxis in grosser fachlicher Breite
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf alle
Publikationen. Bitte geben Sie Ihre Mitglie
dernummer bekannt oder senden Sie 
eine
Kopie des Mitgliederausweises an verlag@vdf.
ethz.ch.

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

Der pädagogische Triangel

Gisela Meyer Stüssi
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Das Bild des Triangels, also des Dreiecks, ist
in der Pädagogik ein positiv konnotierter
Begriff, der zeigt, dass Schüler und Leh
rer einander nicht in einer binären oder gar
konfrontativen Beziehung gegenüber stehen.
Beide haben jeweils den Blick auch auf den
Unterrichtsgegenstand gerichtet, der deshalb
nicht zwischen ihnen stehen muss, sondern
der Beziehung die eigentliche Existenzbe
rechtigung gibt.
Diesen Blick auf den Unterrichtsgegen
stand wirft im vorliegenden Heft Hans Peter
Dreyer bei den MINT-Fächern und wie diese
den zukünftigen Studierenden den Weg er
leichtern können. Der Deutschlehrer Markus
Beutler lässt uns teilhaben an einem gemein
samen Projekt der Universität Bern mit einem
Berner Gymnasium, wodurch das traute
Drei
eck zu einem Vieleck von Beteiligten
wird. Carole Sierro wirft einen Blick auf
die Erfolgsgeschichte von 10 Jahren Fachmit
telschule.
Weiter hat sich der VSG zur Frage der Stel
lung von Italienisch als Landes- und Nach
barsprache und seiner Position an den Gym
nasien verlauten lassen. Der VSG setzt sich
auch für den Unterricht einer Landessprache
als erster Fremdsprache ein, auch wenn – oder
gerade weil – er sich bewusst ist, dass Franzö
sisch beziehungsweise Deutsch gelernt wer
den muss, während Englisch auch ohne akti
ves Zutun in unser Leben diffundiert.
Auf das Thema «Nachteilsausgleich», das
gemäss dem Verbot von Diskriminierung in
der Bundesverfassung und dem Behinder
tengleichstellungsgesetz auch die Fachmit
telschulen und Gymnasien betrifft, wird hier

vorerst der theoretische Blick von Professor
Peter Lienhard geworfen. Das Thema wird
den VSG weiterhin beschäftigen.
Was nach dem Studium kommt, diese
Frage stellt sich eine Studie der Universität
Basel. Wie die Betreuung einer Maturaarbeit
aussehen soll, um ihrer wissenschaftspropä
deutischen Aufgabe gerecht zu werden, damit
beschäftigt sich ein Projekt der WBZ CPS.
Auch diese Themen finden Sie in den folgen
den Texten.
Ein Triangel oder Dreieck ist nicht im
mer positiv. Daran erinnerte mich Alexan
der Reppening, Professor für informatische
Bildung an der Fachhochschule Nordwest
schweiz, als er erzählte, dass er, wie ich, in
der Primarschule im Musikunterricht den
Triangel als Instrument zugeteilt erhalten
hatte, als leichtestes Instrument für die völ
lig Unbegabten. Nur konnte ich mich nach
den Sommerferien nicht einmal mehr an die
vier Schläge erinnern, die mein einziger Bei
trag zur Aufführung sein sollten. Dieses Ge
fühl der Scham, nicht einmal der leichtesten
Aufgabe eines unpädagogischen metallenen
Triangels gewachsen zu sein, wollen wir mit
einem echten pädagogischen Triangel sowohl
den Schülerinnen und Schülern vor den
Stoffbergen wie auch den Lehrerinnen und
Lehrern vor den vielen technischen und lehr
planmässigen Neuerungen nehmen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre mit
geschärftem Blick auf den echten pädagogi
schen Triangel
Gisela Meyer Stüssi
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Triangle pédagogique
Positivement connoté, le modèle du triangle
pédagogique représente une relation har
monieuse entre l’apprenant-e et l’ensei
gnant-e, dépouillée de toute binarité ou
même de confrontation. Tous les deux ont
le regard orienté sur l’objet d’enseignement
qui, pour cette raison, n’est pas placé entre
eux mais justifie l’existence même de leur
relation.
Dans cette nouvelle édition, c’est d’abord
Hans Peter Dreyer qui oriente son regard sur
un objet d’enseignement, en nous présen
tant l’un des aspects de la problématique des
branches MINT et la manière dont celles-ci
peuvent contribuer au futur succès acadé
mique des apprenant-e-s. Markus Beutler,
enseignant d’allemand, nous invite ensuite à
participer à un projet mené conjointement
4

par l’Université de Berne et un gymnase ber
nois – de quoi nous prouver qu’un triangle
peut se métamorphoser en polygone à multi
ples facettes en fonction des intervenant-e-s.
Carole Sierro lui emboîte le pas pour nous
rappeler que les écoles de culture générale
célèbrent cette année 10 ans de succès.
La SSPES s’est également penchée sur la
question de la place de l’italien en tant que
langue nationale et langue voisine, et sur sa
position au gymnase. Notre société s’engage
en faveur de l’enseignement d’une langue
nationale comme première langue étrangère,
même si – ou justement parce que – nous
sommes bien conscients du fait que l’alle
mand et le français ne peuvent être ignorés,
et ce dans un environnement souvent tout
naturellement dominé par l’anglais.
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Éditorial
Dans cette édition, le Prof. Peter Lienhard
nous livre une première approche théorique
de la problématique de la compensation des
inégalités qui, selon l’interdiction de la discri
mination inscrite dans la Constitution fédé
rale et la Loi sur l’égalité pour les handicapés,
concerne aussi les écoles de culture générale
et les gymnases – un thème à suivre pour la
SSPES.
Alors que l’Université de Bâle vient de
consacrer une étude à la vie après le diplôme
académique, le WBZ CPS a lancé un projet
dédié à l’optimisation de l’accompagnement
des travaux de maturité dans le but de mieux
répondre à leur objectif de préparation aux
études supérieures. Vous en trouverez un
résumé dans les pages suivantes.
Tous les triangles ne sont pas liés à de
bonnes expériences. Un exposé d’Alexander
Reppening, Professeur pour la formation en
informatique à la haute école spécialisée de

Suisse nord-occidentale, m’a rappelé qu’à
l’école primaire, j’avais eu droit, comme lui,
à un triangle pendant les cours de musique,
instrument réservé aux élèves les moins
doué-e-s musicalement. Dès la fin des vacances
d’été, j’avais déjà oublié les quatre coups qui
constituaient ma seule contribution à notre
grand ensemble orchestral… – C’est ce sen
timent de honte, le désespoir de ne pas par
venir à maîtriser la plus simple partition d’un
triangle métallique, que nous aimerions éviter
à nos élèves devant la montagne de connais
sances à acquérir, et aux enseignant-e-s devant
la masse d’innovations techniques et les nou
veautés en matière de plans d’étude.
Je vous souhaite une agréable lecture à
l’ombre du véritable triangle pédagogique.
Gisela Meyer Stüssi
Vice-présidente VSG – SSPES – SSISS
(traduction VSG – SSPES – SSISS)

Triangolo pedagogico
Connotato positivamente, il modello del
triangolo pedagogico rappresenta una rela
zione armoniosa tra discente e insegnante
priva di binarità o di confrontazione. En
trambi hanno lo sguardo rivolto verso l’og
getto di insegnamento che pertanto non è
situato tra di loro, ma giustifica l’esistenza
della loro relazione.
In questo numero del GH, è dapprima
Hans Peter Dreyer che orienta il suo sguardo
su un oggetto di insegnamento presentan
doci uno degli aspetti legati alla problemati
cità delle discipline MINT ed il modo in cui
queste possono contribuire al futuro successo
accademico dei discenti. Da parte sua, Mar
kus Beutler, insegnante di tedesco, ci invita
a partecipare ad un progetto condotto con
giuntamente dall’Università di Berna e da un
liceo bernese – da cui ne deriva che, a seconda
dei partecipanti, un triangolo può trasformarsi
in poligono dalle molteplici sfaccettature.
Carole Sierro fa una panoramica sui 10 anni
di successo delle scuole di cultura generale.
La SSISS si è anche occupata sulla que
stione del posto dell’italiano in quanto lingua
nazionale e di un paese vicino nonché della
sua posizione nei licei. La nostra società è a
favore dell’insegnamento di una lingua nazio
nale come prima lingua straniera anche se – o
proprio perché – siamo ben consapevoli del
fatto che il tedesco ed il francese non possono
essere ignorati in una realtà, in cui l’inglese è
molto diffuso.
Il Prof. Peter Lienhard ci offre un primo
approccio teorico sulla problematica della
compensazione delle disuguaglianze che, in
base all’interdizione della discriminazione
figurante nella Costituzione federale e nella
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Legge sull’uguaglianza per i disabili, concerne
anche le scuole di cultura generale ed i licei –
anche di questo tema la SSISS non potrà non
continuare ad occuparsi.
L’Università di Basilea ha dedicato uno
studio al mondo post-diploma accademico
e il WBZ CPS ha dal canto suo lanciato un
progetto concernente l’ottimizzazione del
modo di fornire un orientamento al lavoro di
maturità in vista di un’adeguata preparazione
agli studi universitari.
Non sempre un triangolo è legato ad espe
rienze positive. Una relazione di Alexander
Reppening, docente di formazione infor
matica alla Scuola universitaria professionale
della Svizzera nord-occidentale, mi ha fatto
ricordare che nelle lezioni di musica della
scuola elementare anche a me, come a lui,
venne messo in mano un triangolo, stru
mento musicale riservato agli allievi meno
dotati in quella disciplina. Dopo le vacanze
estive avevo però dimenticato i quattro suoni
che rappresentavano il mio contributo al
nostro spettacolo. Proprio questo sentimento
di vergogna di non essere all’altezza – per
esempio di maneggiare la partizione di un
triangolo metallico – noi vorremmo evitare ai
nostri allievi davanti alla mole di conoscenza
da acquisire e alle/agli insegnanti davanti alla
mole di innovazioni tecniche e alle novità in
materia di piano di studi.
Vi auguro una buona lettura tenendo
d’occhio l’autentico triangolo pedagogico.
Gisela Meyer Stüssi
vicepresidente VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Schwerpunkt

Eine MINT-Initiative für das Gymnasium
Teil 1: Mehr MINT-Studierende!

MUPET ist die Abkürzung für
Mathematik- und Physik-Entwicklung am Gymnasium mit
Berücksichtigung der Technik
MUPET ergab sich aus der Kon
ferenz «Übergang GymnasiumUni
versität». 2011 wurden Pilot
befragungen in drei Schulen bei
Maturand/innen und bei ca. 2500
Gymnasiast/innen im 9. Schuljahr
durchgeführt. In den Hauptbefra
gungen 2013 nahmen 2000 Ma
turand/innen und 4000 Gymna
siast/innen aus 22 Kantonen und
allen Sprachregionen der Schweiz
teil.
Eine umfangreiche Dokumen
tation findet sich unter www.
math.ch/mupet. Zum Download
bereit sind der BILDUNGS
POLITISCHE BERICHT (ca.
35 Seiten) und der TECHNISCHE
BERICHT (ca. 100 Seiten, AN
HANG mit Daten und offenen
Schülerantworten zusätzlich).
MUPET wird unterstützt
durch die ETH Zürich und die
Kantonsschule Wattwil (SG). Die
ser Bericht ist ein Ergebnis des
MUPET-Projekts. Die hier geäus
serten Meinungen können von
den offiziellen Positionen von
ETH und KSW abweichen.
6

20 Jahre MAR
Schon in den Achtzigerjahren war der In
genieurmangel einer von vielen Anstössen
zur Maturitätsreform. Das MAR 95 bewirkte
jedoch anderes: Paradigmenwechsel vom altzum neusprachlichen Gymnasium, Einbezug
der Lehrerseminare und der Künste, grössere
Wahlfreiheit. Den Erfolg der Maturitätsarbeit
hatten viele vermutet, den der zweisprachigen
Matur hingegen niemand. Verkürzung und
andere Sparmassnahmen1 verschlechterten die
Rahmenbedingungen. In der kleinen Revision
wurden 2007 die «Kombi-Fächer», das letzte
Überbleibsel der Vorgabe «weniger Fächer»,
aufgelöst und der Informatik ein Platz bei den
Ergänzungsfächern zugebilligt.

Mit dem Bericht des Bundesrats zum
Fachkräftemangel stieg MINT 2010 zum
Politikum auf. Zwar scheinen die Wirtschafts
verbände auf die Berufsbildung fokussiert,
doch die Technischen Hoch- und Fachhoch
schulen hätten gerne mehr Studierende aus
den Gymnasien, meist aus den naturwissen
schaftlichen Zügen. Die Gesamtzahl gymna
sialer Maturitätszeugnisse stieg zwischen 1990
und 2010 um 50% auf rund 18 000. Gleich
zeitig wuchs der naturwissenschaftliche Anteil
von 25% (Typus C) auf 29%, wenn man die
Schwerpunkte «Physik und Anwendungen
der Mathematik» (P&AM 10%) und «Biolo
gie und Chemie» (B&C 19%) addiert. Doch
was sich für die Statistik, beispielsweise im
Bildungsbericht 2014, leicht zusammenfassen
lässt2, erweist sich als verschieden.

Heterogenität im Gymnasium
EVAMAR, HSGYM und weitere von offi
ziellen Seiten erstellte Studien und Berichte
zum Gymnasium zeigen nicht bloss gewollte
Vielfalt, sondern auch problematische Hetero
genität der Leistungen. Die EDK will deshalb
präzisere Anforderungen festlegen. Bessere
Leistungen sind aber nur mit mehr Unter
richt und/oder höherer Motivation zu errei
chen. Bei der Motivation setzt die unter dem
Akronym MUPET3 durchgeführte Befragung
an. Sie hat u.a. die Einstellung der Lernenden
in Bezug auf den MINT-Bereich schon zu

Verteilung des MINT-Indexes nach MAR-Schwerpunkten
(pro Schwerpunkt normalisiert)
0.6

Anteil pro Schwerpunkt

Hans Peter Dreyer hat als Physik- und
Mathematiklehrer an der Kantonsschule
Wattwil und als Physikdidaktiker an
ETH und UZH gearbeitet. Während der
Entwicklung des MAR amtete er als
Präsident des Vereins Schweizerischer
Mathematik- und Physiklehrkräfte.
Bis 2010 präsidierte er den VSG und
war Mitglied der schweizerischen
Maturitätskommission. MUPET ist eines
seiner Hobbies als Pensionist.

Mathematik, Informatik, Naturwissen
schaften und Technik (MINT): ein Thema
mit vielen Facetten am Übergang Gym
nasium-Universität. Einerseits soll die
Anzahl MINT-Studierender wachsen, an
dererseits müssen Studienanfängerinnen
und -anfänger sichere MINT-Kompeten
zen besitzen, auch für Medizin oder
Wirtschaftswissenschaften. Zudem ist
die Frage offen, was die MINT-Fächer
zur Allgemeinbildung im Gymnasium
beisteuern. – Dieser Teil legt den Fokus
auf die erste Facette und beschäftigt sich
u.a. mit dem Schwerpunkt P&AM, der
Informatik und der Frauenförderung.

MINT-Index

0.4

hoch
mittel

0.2
0.0

niedrig
P&AM

B&C

W&R

Alt.Spr. Mod.Spr. Musische

Abbildung 1: Verteilung des MINT-Indexes (Interesse für «harte» MINT-Fächer) zu Beginn des Gymnasiums
nach Schwerpunkt. Musik, bildnerisches Gestalten und Philosophie-Psychologie-Pädagogik sind aus
statistischen Gründen zu «Musische» zusammengefasst.
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Schwerpunkt
Beginn des Gymnasiums differenziert erfasst.
Wie erwartet, ist praktisch bei allen Lernen
den das Interesse am MINT-Fach Biologie
ebenso hoch wie am Spitzenreiter Englisch.
Bildet man aus den Interessen nur an den
«harten» MINT-Fächern Mathematik, Physik
und Chemie einen «MINT-Index» und teilt
die Schülerschaft in drei Gruppen, so erhält
man Abbildung 1.
Die verbreiteten Vermutungen bestätigen
sich: In P&AM sind überwiegend MINTHochinteressierte; in den sprachlichen und
musischen Schwerpunkten sind sehr viele
Niedrig-, aber auch etliche Hochinteressierte,
die man nicht übersehen darf. Andererseits
überrascht der Unterschied zwischen den
beiden naturwissenschaftlichen Schwerpunk
ten: B&C weist einen MINT-Index auf, der
bloss in der Mitte zwischen «Wirtschaft und
Recht» (W&R) und P&AM liegt. B&C be
reitet optimal auf Studien im Medizinsektor
und den «grünen Naturwissenschaften» vor,
doch diese Ausrichtung bringt es mit sich,
dass Ingenieurstudien weniger im Blickfeld
stehen. Soll also im Gymnasium etwas gegen
den Fachkräftemangel getan werden, muss
der typische MINT-Schwerpunkt attraktiver
werden.

Mehr Transparenz
Die Wahlmöglichkeiten im Gymnasium
(Schwerpunkt, Ergänzungsfach, Maturarbeit)
und die durch BOLOGNA und den Ausbau
des Fachhochschulwesens viel umfangreiche
ren Angebote im Tertiärbereich wecken Bera
tungsbedarf, weil Anforderungen oft versteckt
sind. Entscheidungen werden schwieriger, das
Zwischenjahr lässt grüssen.
In der Anfangsbefragung von MUPET be
antworteten 4000 Lernende auch Fragen zur
Wahl des Schwerpunkts. Bemerkenswerter
weise unterschieden sich die Antworten der
jenigen, die die Wahl schon getroffen hatten,
nicht von den anderen: Überwiegend wird
der Schwerpunkt nach Fachinteresse gewählt.
Wesentlich weniger zählt die vorgesehene
Studienrichtung. Das ist plausibel, denn diese
ist oft noch unbekannt. Zudem wechseln
viele während des Gymnasiums ihre Pläne,
wie auch die Schlussumfrage zeigt.
Was in einem Schwerpunkt wichtig ist,
müsste also in seinem Namen transparent
werden. Die merkwürdige, 1994 nach allerlei
Streitigkeiten ins Reglement gekommene
Bezeichnung «Physik und Anwendungen der
Mathematik» ermöglicht genau das nicht!
«Anwendungen», das heisst wohl «Bezüge
zum Erfahrungsbereich der Lernenden», gibt
es in allen Fächern. (Im Schwerpunkt «Spa
nisch» etwa gibt es Anwendungen in der
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Gegenwartsliteratur und solche für die Ferien
an der Costa Brava.) Entsprechend den ge
wichtigsten Fächern müsste P&AM transpa
rent «Mathematik und Physik» heissen.
P&AM soll durch einen neuen
Schwerpunkt «Mathematik, Physik,
Informatik» ersetzt werden.
Damit dieser Schwerpunkt aber attrakti
ver wird, als er jetzt ist, muss sein Inhalt er
weitert werden. Ein Versuchsballon «Informa
tik und Technologie» stiess bei MUPET auf
beachtliches Interesse. «Technik» ist schulisch
aber noch schwieriger abzubilden als «Wirt
schaft», und zudem ist sie in der Schweiz
Domäne der Berufsbildung. Realistisch und
dem Bedürfnis vieler Jugendlicher entspre
chend ist deshalb eine Erweiterung in Rich
tung Informatik. Nicht bloss als Reaktion auf
den ohnehin schwankenden Arbeitsmarkt
postuliere ich: P&AM soll durch einen neuen
Schwerpunkt «Mathematik, Physik, Informa
tik» (MPI) ersetzt werden.

Mehr Informatik
Hier muss daran erinnert werden, dass Infor
matik schon früh im Gymnasium etabliert
war. Lange vor dem Internetzeitalter gab es
je nach Schule und Lehrperson sehr unter
schiedliche Angebote. Heute postuliert Lud
wig Hasler im Artikel4 «Für ein Gymnasium
von Welt» etwas überspitzt: «Die neue Welt
sprache heisst Informatik.» Die grosse und
ständig wachsende Bedeutung der Informatik
sehen auch die Lernenden, wie folgende Bei
spiele aus den freien Antworten belegen:
«Zur Informatik: Ich finde es grundsätz
lich wichtig, dass alle Schüler keine Probleme
mit der Benutzung von Computern haben.»
(Gymnasiastin, bildn. Gestalten)
«Donner des cours d’informatique (pro
grammation, gestion de données / de ser
veurs…) au gymnase serait bénéfique. En
effet, ce secteur d’activité devient de plus en
plus utile dans la vie professionnel mais de
nombreux camarades ne savent pas encore
s’en servir.» (Gymnasiast, P&AM)
«Secondo me l’opzione informatica do
vrebbe essere introdotta già in prima liceo,
con un’introduzione basilare al linguaggio di
programmazione semplice o ai vari sistemi
operativi e alle loro differenze.» (Maturand,
B&C)
Ein quantitativer Indikator für das grosse
Interesse ist die Wahl des Ergänzungsfachs
«Informatik»: Momentan belegen es rund
10% aller Maturandinnen und Maturanden;
etwa die Hälfte kommt aus nicht-naturwis
senschaftlichen Schwerpunkten.
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Schwerpunkt
«Informatik», die «Wissenschaft vom struk
turierten Lösen komplexer Aufgaben mit
Unterstützung durch elektronische Daten
verarbeitung», ist im Umfeld von Mathema
tik und Physik entstanden. Hier gibt es auch
schulische Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel
zeigt man in der Mathematik, dass √2 nicht
als gemeiner Bruch dargestellt werden kann.
Es liegt nun nahe, parallel einen Algorithmus
zu programmieren, mit dem man diese irra
tionale Zahl so genau berechnen kann, wie
man will. In der Physik untersucht man
die einfachen Saitenschwingungen. Mit In
for
matik-Tools kann man nun auch die

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

experts

Angewandte Linguistik

langue
Transfer

prospettiva

verbinden

ciencia

Professionell kommunizieren

Der Beitrag der Informatik zur Allgemeinbildung ist zu klären. Sinnvoll
scheint, Informatik im Umfeld von
Mathematik und Physik anzusiedeln.
komplexen Schwingungen von Trommel
fellen, Brücken, Wolkenkratzern oder gar
Meeresbecken und Börsenkursen simulieren.
MPI-Gymnasiastinnen und Gymnasiasten er
halten so einen Einblick in die Arbeitsweise
der Technik, der Geo-Wissenschaften oder
der Volkswirtschaft.
Wie Methoden, Chancen und Risiken der
Informatik in den übrigen Schwerpunkten
bekannt gemacht werden, welche Rolle also
die Informatik in der Allgemeinbildung spielt,
muss noch ausgehandelt werden. Aus fachsys
tematischer, fachdidaktischer und schulorga
nisatorischer Sicht ist es sinnvoll, Informatik
bei ihren Wurzeln anzusiedeln.
Der Beitrag der Informatik zur Allgemein
bildung ist zu klären. Sinnvoll scheint, Infor
matik im Umfeld von Mathematik und Phy
sik anzusiedeln.
Jedermann weiss, dass die Beherrschung
der Anwenderprogramme in allen Berufen
unumgänglich ist. Viele Lernende können
sich sogar vorstellen «ein Studium zu ergrei
fen, in dem Informatik eine grosse Rolle
spielt», aber nicht alle. MUPET bestätigt, dass
das Interesse für Robotik, Datengeheimhal
tung oder Computeranimation im Durch
schnitt bei den Gymnasiastinnen merklich
geringer ist als bei den Gymnasiasten. Aber es
gibt auch im Gymnasium junge Frauen, die
am «harten» MINT-Bereich interessiert sind,
und diese benötigen Unterstützung.

BA Kommunikation mit den Vertiefungen
• Journalismus
• Organisationskommunikation
BA Angewandte Sprachen mit den Vertiefungen
• Mehrsprachige Kommunikation
• Multimodale Kommunikation
• Technikkommunikation
MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen
• Fachübersetzen
• Konferenzdolmetschen
• Organisationskommunikation
Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter:
www.linguistik.zhaw.ch/studium
ZHAW, Departement Angewandte Linguistik,
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch

Zürcher Fachhochschule
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Mehr Frauen
Bei der Gender-Thematik kann man Fett
näpfchen fast nicht vermeiden. Entspre
chende Fragen von MUPET wurden gele
gentlich sehr kritisch kommentiert:
«Weshalb wird hier so grosse Rücksicht
auf Mädchen genommen?! Ich finde das
daneben. Mädchen sind genauso begabt wie
Jungen und brauchen überhaupt keine spe
zielle Unterstützung!!» (Gymnasiastin, mod.
Sprache, zieht MINT-Studium in Betracht)
«Quel était le but des questions ? Pen
sez-vous que nous devrions encourager les
femmes dans tel ou tel domaine ? Hello !
on se réveille !!! c’est fini cette époque-là.»
(Maturand, mod. Sprachen)
«Ho trovato inappropriate le affermazioni,
le donne dovrebbero essere maggiormente
incoraggiate nella matematica/fisica. Non c’è
nessun bisogno di incoraggiare le donne in
un ambito di studio tradizionalmente rite
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Schwerpunkt

Abbildung 2: Menschen und Statistik – Die Gymnasialpopulation ist zu 57% weiblich, aber nur 2% der Gymnasiastinnen möchten ein technisches
Studium ergreifen5. Bei der Frage, ob fähige Mädchen speziell dazu ermutigt werden sollten, scheiden sich die Geister in zwei gleiche Teile.

nuto ‹maschile›. Infatti se uno studente lice
ale è portato nelle materie scientifiche lo è
e basta, a prescindere dal suo genere, mentre
se un’altro non lo è, va comunque incorag
giato, donna o uomo che sia.» (Maturandin,
alte Sprachen)
Objektiv steht jedoch unser Land hinten
in Ranglisten mit der Geschlechtervertei
lung bei Ingenieurberufen usw. Klar ist, dass
die Schule die Gesellschaft nicht grundsätz
lich ändern kann. Auch die Wirtschaft, der
es bisher nicht zufriedenstellend gelungen
ist, anspruchsvolle Berufstätigkeiten mit der
Mutterrolle in Übereinstimmung zu bringen,
ist gefordert. Gesichert ist zudem, dass die
Gender-Prägung früh erfolgt und die Ge
schlechterrollen sich in der Sekundarstufe I
verfestigen.
Den MINT-interessierten jungen
Frauen soll an jedem Gymnasium
ein Coaching angeboten werden.

1

Gemäss BfS reduzierten sich zwischen 1998
und 2007 die Ausgaben pro Gymnasiast/
in um 11% (Teuerung zusätzlich), während
sie in den übrigen Schularten stiegen. Neuere
Angaben sind nicht erhältlich. www.math.ch/
mupet/2downloads/Ausgaben9807.pdf

2

Bildungsbericht 2014, MINT im Gymnasium, S.
152 www.skbf-csre.ch/de/bildungsmonitoring/
bildungsbericht-2014/

3

Siehe Infoblock zu MUPET und auch H.P. Dreyer,
Mathematik und Physik im Schnittpunkt der
MINT- und Gender-Thematik, in GH 4-2012, S.
20-24

4

Ludwig Hasler, Für ein Gymnasium von Welt, in
Schweizer Monat 1019, September 2014, S.
58-60

5

Siehe auch das MINT-Nachwuchs-Barometer,
das die Akademien Schweiz nach deutschem
Vorbild haben erstellen lassen: www.akademienschweiz.ch/index/Publikationen/SwissAcademies-Reports.html
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Wenn es darum geht, mehr junge Frauen
für Mathematik, Informatik und die «harten»
Natur- und Ingenieurwissenschaften zu ge
winnen, sind die Möglichkeiten der Gym
nasien offensichtlich beschränkt. Gerade weil
diejenigen, die ein entsprechendes Studium in
Betracht ziehen, im Gymnasium kaum Rol
lenmodelle finden und weil zwei Drittel aller
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten glauben,
dass ihre Kolleginnen und Kollegen keine
positive Einstellung zu Mathematik und Phy
sik haben, sind Massnahmen nötig. MUPET
zeigt, dass sogar bei der kleinen Population
von Frauen, die sich für «harte» MINT-Stu
dien interessieren und die auch entspre
chende Leistungen zeigen, Ermutigung in
Mathematik und Physik und der Studienwahl
erwünscht ist. Sollen mehr Frauen den Schritt
in die «harten» MINT-Studien einschlagen,

müssen die Gymnasien ein niederschwelliges
Coaching anbieten – idealerweise durch ent
sprechend weitergebildete Lehrerinnen aus
dem MINT-Bereich.
Den MINT-interessierten jungen Frauen
soll an jedem Gymnasium ein Coaching an
geboten werden.

Eine umfassende MINT-Initiative
Die Schwachstellen sind bekannt, doch rea
giert das Bildungssystem bisher bloss punk
tuell und damit nicht nachhaltig. Kantone
und Bund, Gymnasien und Hochschulen,
Schulleitungen und Lehrpersonen, Verwal
tung und Wirtschaft müssen jedoch der
MINT-Problematik das gleiche Gewicht
wie den Sprachenfragen geben und eine
umfassende MINT-Initiative für den Gym
nasialbereich planen und partnerschaftlich
durchführen. Vielleicht wird das virulente
Thema «Informatik» zum Katalysator. – Im
Teil 2 werden qualitative Argumente für eine
breite Initiative vorgebracht. Teil 3 nimmt
das Verhältnis von Allgemeinbildung und
MINT-Unterricht ins Visier.
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Une initiative MINT pour le gymnase
1re partie: Davantage d’étudiant-e-s MINT !

Hans Peter Dreyer a derrière lui une
carrière d’enseignant de mathématiques
et de physique à la Kantonsschule Wattwil
et de didacticien de physique à l’ETH
et à l’Université de Zurich. Pendant la
réforme de l’ORRM, il était Président
de la Société suisse des professeurs de
mathématique et physique. Il a présidé
la SSPES jusqu’en 2010 et a été membre
de la Commission suisse de maturité.
MUPET est l’un de ses hobbies depuis
qu’il a pris sa retraite.

Mathématiques, informatique, sciences
naturelles et technique (MINT): un thème
aux multiples facettes, particulièrement
important lorsqu’il s’agit de la transi
tion gymnase-université. D’une part le
nombre d’étudiant-e-s MINT devrait
augmenter, d’autre part les futur-e-s
étudiant-e-s académiques – en méde
cine et en sciences économiques aussi
– devraient disposer de solides compé
tences MINT. De plus, la question de
la contribution des branches MINT à
la culture générale dispensée dans les
gymnases reste ouverte. Cette première
partie met l’accent sur le premier de ces
aspects et se concentre notamment sur
l’option spécifique Physique et Applica
tions des mathématiques, l’informatique
et la promotion des femmes.

20 ans de RRM

MUPET est né suite à la première
Conférence « Transition GymnaseUniversité ». En 2011, des sondagespilotes ont été organisés dans les
classes de maturité de trois gym
nases et auprès d’env. 2500 élèves
de 9e année. 2000 élèves de classe
de maturité et 4000 élèves de gym
nase de 22 cantons et de toutes les
régions linguistiques ont participé
au sondage principal en 2013.
Vous trouverez une documenta
tion complète sur www.math.ch/
mupet. Le RAPPORT POLITIQUE
D’ÉDUCATION (env. 35 pages)
et le RAPPORT TECHNIQUE
(env. 100 pages + ANNEXE com
prenant des données et des ré
ponses) peuvent être téléchargés.
Pour le moment, les documents ne
sont disponibles qu’en allemand.
MUPET est soutenu par l’ETH
Zurich et la Kantonsschule Watt
wil (SG). Les opinions exprimées
dans l’ensemble des publications
de MUPET peuvent diverger de la
position officielle de l’ETH et de
la KSW.
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Dans les années 80 déjà, le manque d’ingé
nieurs a été l’un des nombreux motifs qui
ont conduit à la réforme de la maturité. Mais
le RRM 95 a eu d’autres conséquences: un
changement de paradigme au gymnase – des
langues anciennes aux langues modernes –,
l’intégration des séminaires d’enseignant-e-s
et des arts, une plus grande liberté de choix.
Si le succès des travaux de maturité n’a sur
pris personne, il en a été tout autrement pour
la maturité bilingue. La diminution de la

Hétérogénéité au gymnase
EVAMAR, HSGYM et d’autres études et
rapport officiels sur le gymnase témoignent
non seulement de la diversité souhaitée, mais

Répartition de l’index MINT selon les options spéciﬁques RRM
(normalisé par option spéciﬁque)
0.6

Part/option spécifique

MUPET est l’acronyme allemand
de Mathematik- und PhysikEntwicklung am Gymnasium mit
Berücksichtigung der Technik

durée de scolarité gymnasiale et d’autres
mesures d’économie1 ont détérioré les condi
tions cadres. En 2007, une révision partielle
a mis fin aux «branches combinées», dernier
vestige du modèle «moins de disciplines» et
a assuré à l’informatique sa place au rang des
options complémentaires.
En 2010, avec le rapport du Conseil fédéral
sur la pénurie de personnel qualifié, la problé
matique MINT a fait son entrée en politique.
Alors que les cercles économiques semblent
se concentrer sur la formation profession
nelle, les écoles polytechniques et les hautes
écoles d’ingénierie souhaitent accueillir plus
de titulaires de maturité gymnasiale, notam
ment ceux ayant suivi une option spécifique
orientée sur les sciences naturelles. Entre
1990 et 2010, le nombre de certificats de
maturité gymnasiale a doublé pour atteindre
env. 18 000. Dans le même temps, la part des
sciences naturelles a passé de 25% (type C) à
29%, si l’on additionne les options spécifiques
Physique et applications des mathématiques
(10%) et Biologie et chimie (19%). Si ceci
se traduit aisément en statistiques2, comme
par exemple dans le Rapport sur l’éducation
2014, la réalité s’avère plus complexe.

0.4

Index MINT

0.2

moyen

0.0

haut
bas
P&AM

B&C

E&D

Langues Langues
anc.
mod.

Artist.

Illustration 1 : Répartition de l’index MINT (intérêt pour les branches MINT «dures») selon les options
spécifiques RRM. Pour des raisons statistiques, la musique, les arts visuels et l’option PhilosophiePsychologie-Pédagogie ont été réunies sous «Artistique».
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révèlent également l’hétérogénéité probléma
tique des performances. C’est la raison pour
laquelle la CDIP entend déterminer des cri
tères plus précis. Mais c’est uniquement par
le biais de davantage d’enseignement et/ou
d’une motivation plus élevée qu’il sera pos
sible d’obtenir de meilleures performances.
Sous l’acronyme MUPET3, un sondage a,
justement, évalué de manière différenciée
cette motivation, notamment celle des ap
prenant-e-s en début de gymnase pour les
branches MINT. Comme on pouvait s’y
attendre, presque tous les apprenants s’inté
ressent autant à la biologie – branche MINT
– qu’à l’anglais, discipline toujours très popu
laire. Si, sur la base des intérêts portés unique
ment aux branches MINT «dures», à savoir
les mathématiques, la physique et la chimie,
on établit un «index MINT» et que l’on
répartit les élèves en trois groupes, on obtient
le graphique en illustration 1.
Les hypothèses largement répandues se
confirment: en P&AM, on trouve en majo
rité des élèves très intéressé-e-s aux branches
MINT; dans les options linguistiques et artis
tiques, l’intérêt est souvent très bas, mais il y
a aussi quelques élèves très intéressé-e-s – ce
qu’il ne faudrait pas négliger. En revanche, la
différence entre les deux options spécifiques
de sciences naturelles est surprenante: l’index
MINT en B&C se situe au milieu de celui
en Economie et droit (E&D) et de celui en
P&AM. B&C offre une préparation opti
male aux études médicales et aux «sciences
naturelles vertes», mais cette orientation a
pour conséquence que les élèves envisagent
rarement des études d’ingénierie. Si le gym
nase veut contribuer à pallier le manque de
personnel qualifié, il sera donc nécessaire de
rendre cette option spécifique typiquement
MINT plus attrayante.

Davantage de transparence
Les possibilités de choix au gymnase (option
spécifique, option complémentaire, travail de
maturité) et la multiplication des offres dans le
secteur tertiaire, conséquence de BOLOGNA
et du développement des hautes écoles spé
cialisées, engendrent un besoin de conseil, car
les exigences ne sont pas toujours connues.
Les décisions sont plus difficiles à prendre,
et les élèves de plus en plus nombreux-ses à
opter pour une année sabbatique après leur
maturité.
Dans le cadre du sondage MUPET effec
tué au début du gymnase, 4000 apprenant-e-s
ont aussi répondu à des questions concernant
le choix de l’option spécifique. Il est intéres
sant de constater que les réponses de celles
et ceux ayant déjà fait leur choix ne sont
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pas différentes de celles des autres élèves: le
choix de l’option spécifique se base pour la
majorité sur l’intérêt porté à une discipline,
beaucoup plus rarement sur les études supé
rieures envisagées – ce qui est plausible, vu
que souvent, les élèves ne savent pas encore
ce qu’ils-elles étudieront après le gymnase; par
ailleurs, nombre d’entre elles-eux changent
d’idée pendant le gymnase, comme le montre
le sondage effectué à la fin des études.
Ce qui est important dans une option spé
cifique devrait transparaître clairement dans sa
désignation – ce qui n’est absolument pas le
cas pour celle de «Physique et applications des
mathématiques», introduite en 1994 dans le
Règlement après d’interminables discussions.
Les «applications», autrement dit les rapports
au domaine d’expérience des apprenant-e-s,
se retrouvent dans toutes les disciplines (l’op
tion spécifique Espagnol comprend ainsi des
«applications en littérature contemporaine»
ainsi que des applications pour des vacances
sur la Costa Brava…). Compte tenu des dis
ciplines ayant le plus de poids, l’option spéci
fique P&AM devrait, transparence oblige, être
renommée «Mathématiques et physique».
Pour que cette option devienne plus at
trayante, son contenu doit être élargi. «Infor
matique et technologie» par exemple, perche
L’option spécifique P&AM doit
être remplacée par une nouvelle
option «Mathématiques, physique,
informatique».
tendue par MUPET, rencontre un écho po
sitif. Il semble toutefois encore plus difficile
de traduire la «technique» en termes de pro
grammes scolaires que l’«économie», et cette
discipline est encore en Suisse l’apanage de
la formation professionnelle. En revanche, un
élargissement en direction de l’informatique
paraît plus réaliste et répondrait aux souhaits
de nombreux adolescents, filles et garçons.
Dépassant les contraintes du marché du tra
vail – lequel ne cesse d’ailleurs d’évoluer –,
mon postulat est donc le suivant: «L’option
spécifique P&AM doit être remplacée par
une nouvelle option «Mathématiques, phy
sique, informatique» (MPI).

Davantage d’informatique
Il faut rappeler ici que l’informatique s’est
établie depuis longtemps au gymnase. Bien
avant l’arrivée d’Internet, elle était présente
sous des formes très différentes en fonction
des enseignant-e-s et des établissements. Au
jourd’hui, Ludwig Hasler, dans son article
«Für ein Gymnasium von Welt»4, n’hésite pas
à affirmer de manière quelque peu provo
11
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cante: «l’informatique est la nouvelle langue
internationale».
Un indicateur quantitatif de l’intérêt mar
qué pour l’informatique est le choix de cette
discipline en option complémentaire. Actuel
lement, près de 10% des élèves en classe de
maturité suivent cet enseignement. Environ
la moitié d’entre eux-elles suivent une option
non scientifique.
L’informatique, ou «l’art de résoudre de
manière structurée des problèmes complexes
à l’aide d’un système électronique de trai
tement des données», est née dans un envi
ronnement dominé par les mathématiques et
la physique. En ce qui concerne l’enseigne
ment, les liens entre ces trois disciplines sont
nombreux. Par exemple, lorsqu’on montre en
mathématiques que √2 ne peut pas être re
présenté sous forme de fraction ordinaire, il
est possible de programmer parallèlement
un algorithme permettant de calculer préci
sément ce chiffre irrationnel. Ou si, en phy
sique, on étudie les vibrations simples d’une
corde: des outils informatiques permettent
désormais de simuler les vibrations complexes

La contribution de l’informatique à
la culture générale doit être clarifiée.
Il semble judicieux d’établir définitive
ment l’informatique aux côtés des
mathématiques et de la physique.
des tympans, des ponts et des gratte-ciel – sans
compter le niveau de la mer et les cours de la
Bourse. Les élèves d’une future option spéci
fique Mathématique, physique, informatique
disposeraient ainsi d’un aperçu des méthodes
de travail utilisées en technique, en sciences
géographiques ou en économie.
Comment expliquer les méthodes, les
chances et les risques de l’informatique dans
les autres options? Quel rôle cette discipline
joue-t-elle dans la culture générale? – Des ré
ponses doivent encore être données. Du point
de vue de la systématique et de la didactique
de cette discipline comme de l’organisation
scolaire, il semble judicieux d’établir définiti
vement l’informatique là où elle a ses racines.
La contribution de l’informatique à la
culture générale doit être clarifiée. Il semble

Michèle Hofmann, Lukas Boser,
Anna Bütikofer, Evelyne Wannack (Hrsg.)
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Illustration 2: Population et statistiques – au gymnase, 57% des élèves sont des filles, mais 2% d’entre elles seulement souhaitent entreprendre
des études techniques5. Les élèves douées devraient-elles être spécialement encouragées? Opposants et partisans de cette idée sont à égalité.

judicieux d’établir définitivement l’informa
tique aux côtés des mathématiques et de la
physique.
Nous savons tous que la maîtrise des pro
grammes informatiques est indispensable dans
toutes les professions. De nombreux-ses appre
nant-e-s s’estiment prêt-e-s à entreprendre
«des études dans lesquelles l’informatique
joue un rôle important», mais pas tou-te-s.
MUPET confirme que les filles montrent
moins d’intérêt que les garçons à la robotique,
à la confidentialité des données ou l’anima
tion assistée par ordinateur. Mais certaines
d’entre elles sont néanmoins intéressées aux
branches MINT dites «dures» et ont besoin
de soutien.
Davantage de femmes

1

Selon l’Office fédéral de la statistique, les
dépenses par élèves de gymnase ont baissé
de 11% (renchérissement en plus) entre 1998
et 2007, alors qu’elles ont augmenté dans les
autres types d’école. Des statistiques actuelles
ne sont pas disponibles. www.math.ch/
mupet/2downloads/Ausgaben9807.pdf

2

Rapport sur l’éducation en Suisse 2014, MINT
au gymnase, p. 152 : www.skbf-csre.ch/fr/
monitorage-de-leducation/rapport-2014/

3

Voir Informations MUPET et H.P. Dreyer, Mathematik und Physik im Schnittpunkt der MINT- und
Gender-Thematik, in GH 4-2012, pp. 20–24

4

Ludwig Hasler, Für ein Gymnasium von Welt, in
Schweizer Monat 1019, septembre 2014, pp.
58–60

5

Voir aussi le baromètre de la relève MINT en
Suisse que les Académies suisses des sciences
ont fait élaborer sur le modèle allemand:
www.akademien-schweiz.ch/fr/index/Publikationen/Swiss-Academies-Reports.html
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En matière de problématique des genres, diffi
cile d’éviter les faux pas et certaines questions
de MUPET ont donné lieu à de virulentes
critiques (voir le texte allemand).
Objectivement, notre pays figure pourtant
en queue de classement lorsqu’il s’agit de ré
partition des genres dans les professions tech
niques, etc. Il est clair que l’école ne peut pas
changer la société à elle seule. L’économie a
son rôle à jouer, même si elle n’est jusqu’ici
pas parvenue à concilier de manière satisfai
sante les activités professionnelles exigeantes
et la maternité. Par ailleurs, les enfants assi
milent très jeunes les clichés liés aux genres, et
la répartition des rôles entre les deux sexes est
généralement fixe dès le degré secondaire I.
Lorsqu’il s’agit de gagner davantage de
jeunes femmes pour les mathématiques, l’in
formatique et les branches MINT«dures» que
sont les sciences naturelles ou l’ingénierie, les
possibilités du gymnase sont véritablement limi
tées. Les filles qui envisagent de telles études
ne disposent pratiquement d’aucun modèle
féminin à suivre, et deux tiers de tou-te-s les

élèves sont persuadé-e-s que leurs collègues,
filles et garçons confondus, n’aiment ni les ma
thématiques ni la physique. Il est donc néces
saire de prendre des mesures. MUPET a révélé
que même les quelques filles intéressées par
des études MINT «dures» et douées dans ces
Chaque gymnase doit proposer une
offre de coaching aux jeunes femmes
intéressées aux branches MINT.
disciplines souhaitaient être encouragées en
mathématiques, en physique et dans le choix
de leurs études supérieures. Si le nombre de
femmes intéressées à entreprendre des études
dans les branches MINT «dures» augmente,
les gymnases devront proposer un système de
coaching accessible – assuré si possible par des
enseignante-e-s issues du domaine MINT et
formé-e-s à ce genre de soutien.
Chaque gymnase doit proposer une offre
de coaching aux jeunes femmes intéressées
aux branches MINT.
Une initiative MINT de grande envergure
Les faiblesses sont connues, mais jusqu’ici
le système éducatif se contente de réactions
ponctuelles et donc non durables. Les can
tons et la Confédération, les gymnases et les
hautes écoles, les directions d’établissement et
les enseignant-e-s, l’administration et l’éco
nomie doivent accorder à la problématique
MINT la même importance qu’aux questions
linguistiques, et planifier et mener conjointe
ment une initiative MINT de grande enver
gure pour le gymnase. Le sujet brûlant de
l’informatique en sera peut-être le catalyseur.
Dans une 2e partie, nous présenterons les
arguments qualitatifs pour une large initia
tive. Une 3e partie sera consacrée au rapport
entre la culture générale et l’enseignement
des MINT.
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Nachteilsausgleich

Nachteilsausgleich – oder die Heraus
forderung, Gerechtigkeit durch Ungleichbehandlung herzustellen
Es gibt viele Gründe für nicht optimale
Bildungsvoraussetzungen

Peter Lienhard-Tuggener, Prof. Dr.,
Master of Advanced Studies in Applied
Ethics; Ausbildung und Berufserfahrung
als Lehrer, Schulpsychologe und Sonderpädagoge; derzeit tätig im Bereich
Dienstleistungen an der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
in Zürich.

Tim, Larissa und Abdal sind gut durchschnitt
lich intelligent. Tim hat Probleme in den
Bereichen Konzentration und Selbstorganisa
tion; insbesondere in Fächern, die ihn wenig
interessieren, sind seine Leistungen derzeit
ungenügend. Larissa hat zunehmend Mühe,
stofflich mitzuhalten; ein wesentlicher Grund
scheint in einem aktuell belasteten, wenig
unterstützendem familiären Umfeld zu liegen.
Abdal ist vor zwei Jahren aus dem arabischen
Raum in die Schweiz gekommen; seine noch
lückenhaften Deutschkenntnisse verhindern
zur Zeit, dass er ihm angemessene Schulleis
tungen zeigen kann.
Alle drei Jugendlichen haben bezüglich
eines erfolgreichen Bildungsverlaufs mit be
stimmten Nachteilen zu kämpfen. Entspre
chend könnte die Annahme nahe liegen,
dass für Tim, Larissa und Abdal Nachteilsaus
gleichsmassnahmen umzusetzen seien. Diese
Annahme ist so jedoch nicht richtig: Zwar
ist es bei allen drei Jugendlichen wichtig zu
ermitteln, welche schulischen oder ausser
schulischen Massnahmen sie unterstützen
könnten. Anspruch auf einen Nachteilsaus
gleich im engeren Sinne – so wie er durch
die schweizerische Gesetzgebung definiert ist
– haben sie jedoch nicht.
Nachteilsausgleich ist gesetzlich eng
definiert – auf den ersten Blick
Nichtsdestotrotz: Immer häufiger werden
Schulleitungen und Lehrpersonen mit Anfra
gen und Forderungen nach Massnahmen des
Nachteilsausgleichs konfrontiert. Es ist des
halb gut zu wissen, wie der Nachteilsausgleich
auf Gesetzesebene umschrieben wird.
Artikel 8 der Schweizerischen Bundesver
fassung gibt unter dem Titel «Rechtsgleich
heit» vor, dass keine Person diskriminiert
werden darf. Verschiedene Merkmale, die zu
Diskriminierung führen können, werden auf
gelistet – unter anderem Geschlecht, soziale
Stellung oder religiöse Überzeugung. Darü
ber hinaus bezieht sich das Diskriminierungs
verbot explizit auch auf Menschen mit einer
körperlichen, geistigen oder psychischen Be
hinderung. Per Gesetz seien Massnahmen zur
Beseitigung von Benachteiligungen der Be
hinderten vorzusehen.
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Diesem Auftrag wird das Bundesgesetz
über die Beseitigung von Benachteiligungen
von Menschen mit Behinderungen (kurz: Be
hindertengleichstellungsgesetz) gerecht. Arti
kel 2 enthält in den Absätzen 1, 2 und 5 wich
tige Definitionen. Sie werden deshalb hier im
Wortlaut wiedergegeben (kursive Hervorhe
bungen durch den Autor):
1
In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit
Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine
Person, der es eine voraussichtlich dau
ernde körperliche, geistige oder psychische
Beeinträchtigung erschwert oder verun
möglicht, alltägliche Verrichtungen vorzu
nehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich
fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden
oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.
2
Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Be
hinderte rechtlich oder tatsächlich anders
als nicht Behinderte behandelt und dabei
ohne sachliche Rechtfertigung schlechter
gestellt werden als diese, oder wenn eine
unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur
tatsächlichen Gleichstellung Behinderter
und nicht Behinderter notwendig ist.
5
Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme
von Aus- und Weiterbildung liegt insbeson
dere vor, wenn:
a. die Verwendung behindertenspezifischer
Hilfsmittel oder der Beizug notwen
diger persönlicher Assistenz erschwert
werden;
b. die Dauer und Ausgestaltung des Bil
dungsangebots sowie Prüfungen den
spezifischen Bedürfnissen Behinderter
nicht angepasst sind.
Trotz gesetzlicher Festlegung bleibt ein
erheblichen Interpretationsspielraum
So klar diese gesetzlichen Umschreibungen
auf den ersten Blick erscheinen: Die Frage,
welche Beeinträchtigungen ab welchem Aus
prägungsgrad überhaupt als Behinderung gel
ten, ist in keiner Weise abschliessend geklärt.
Bei einzelnen Beeinträchtigungen besteht ein
hoher gesellschaftlicher Konsens, dass es sich
hier um eine Behinderung handelt – etwa
wenn ein Betroffener vom Brustkorb abwärts
gelähmt ist oder wenn eine hochgradige Sehoder Hörschädigung besteht. Schwieriger
wird es bei Beeinträchtigungen, die intuitiv
nicht auf den ersten Blick als Behinderung
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erlebt werden, sich aber im Bildungsprozess
dennoch hemmend auswirken. Zu nennen
sind beispielsweise Schwächen in der Recht
schreibung, Aufmerksamkeits-HyperaktivitätsStörungen oder milde Formen von Störun
gen im Autismus-Spektrum-Bereich.

Widerspruch ist nur dann keiner, wenn diese
Ungleichbehandlung klar kommuniziert und
gut nachvollzogen werden kann – sowohl in
nerhalb des Kollegiums der Schule als auch
innerhalb der Klasse oder gegebenenfalls auch
gegenüber der Elternschaft.

Prinzipien, die beachtet werden müssen

Massnahmen des Nachteilsausgleichs
in Abgrenzung zu anderen Massnahmen

Bezüglich der Frage des Nachteilsausgleichs
stehen wir entsprechend vor einer erheblichen
Herausforderung: Wie kann der gesetzliche
Anspruch von Menschen mit Behinderung
gesichert werden, ohne ihnen dadurch un
angemessene Vorteile zu verschaffen? Wichtig
ist zunächst die Beachtung der folgenden drei
Prinzipien (vgl. Henrich et al., 2012):
1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Be
hinderung vorliegen, die von einer aner
kannten Fachstelle diagnostiziert wurde.
2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs
müssen individuell schriftlich festgelegt,
zeitlich definiert und regelmässig über
prüft werden.
3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion
der Bildungsziele kommen.
Massnahmen des Nachteilsausgleichs können
beispielsweise verlängerte Prüfungszeiten sein
(z.B. beim Vorliegen einer Körperbehinde
rung oder einer Sprechbehinderung) oder
darin bestehen, bestimmte Hilfsmittel oder
Assistenzleistungen in Anspruch nehmen zu
dürfen (z.B. bei einer Sinnes- oder einer Kör
perbehinderung).
Nachteilsausgleichsmassnahmen stehen im
mer im folgenden Spannungsfeld: Sie stel
len eine bewusste Ungleichbehandlung dar,
um Gleichbehandlung zu erzeugen. Dieser

Vier Fokuspunkte (A bis D), die bei der Ermittlung von Massnahmen des Nachteilsausgleichs
zu beachten sind, in Abgrenzung zu anderen (sonder-)pädagogischen Massnahmen
(Quelle: Lienhard-Tuggener, 2014)
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Ungleichbehandlung geschieht im schuli
schen Alltag fortwährend: Einzelnen Schüle
rinnen und Schülern wird im und nach dem
Unterricht mehr Aufmerksamkeit geschenkt,
um sie zum Lernerfolg zu bringen, andere
profitieren von einer begleitenden Mass
nahme. Diese «alltäglichen Ungleichbehand
lungen» haben nichts mit Nachteilsausgleich
im engeren Sinne zu tun. Zur Schärfung, wo
die Grenze zum gesetzlich geforderten Nach
teilsausgleich gezogen werden kann, werden
im Folgenden zur Abgrenzung verschiedene
Situationen und Massnahmen dargestellt und
kurz erläutert (vgl. Lienhard-Tuggener, 2014).
Person 1 hat keine Beeinträchtigung. Sie
hat das Potenzial, die geforderten Lernziele zu
erreichen. Die grosse Mehrheit einer Gym
nasialklasse ist dieser Gruppe zuzuordnen.
Einige erreichen die geforderten Leistungen
mühelos. Andere haben vielleicht im einen
oder anderen Fach gewisse Probleme, aber sie
kommen letztlich durch das reguläre Lernan
gebot der Schule zum Ziel. Zu diesem regu
lären Angebot gehört wie erwähnt auch, dass
man ab und zu kleine Ungleichbehandlun
gen macht – beispielsweise indem man einer
Schülerin oder einem Schüler etwas intensi
ver erklärt oder andere durch zusätzliche Auf
gabenstellungen besonders fordert.
Person 1a hat vergleichbare Bedingungen
wie Person 1, doch sie leidet unter einer be
stimmten Beeinträchtigung oder Schädigung
(beispielsweise einer leichten körperlichen Be
hinderung). Ausser geringfügigen Massnah
men, die sich pragmatisch im Schulalltag in
tegrieren lassen (z.B. kleinen Hilfestellungen),
ist die Behinderung des Schülers kein Thema.
Auch Person 2 verfügt über das persönliche
Potenzial, die geforderten Lernziele zu errei
chen. Bestimmte Beeinträchtigungen führten
nach einer entsprechenden Abklärung zum
Vorschlag, individuelle Unterstützungsmass
nahmen einzuleiten (z.B. Logopädie bei Dyslexie, Lerncoaching bei ungenügenden Lern
strategien, Deutsch als Zweitsprache bei Fremd
sprachigkeit). Alle diese Schülerinnen und
Schüler absolvieren die regulären Prüfungen.
Person 2a ist in einer besonderen Situation,
weil sie aus einem anderen Gebiet zugezo
gen ist. Möglicherweise kann sie ihr Potenzial
derzeit nicht zeigen, weil sie der deutschen
Sprache noch nicht in ausreichendem Aus
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mass mächtig ist. Oder sie kommt aus einem
Schulsystem, in dem ein bestimmtes Fach
(z.B. Französisch) nicht unterrichtet wurde.
Diese Schülerinnen und Schüler erhalten wie
Person 2 individuelle Unterstützung. In den
betroffenen Fächern wird zeitlich begrenzt
auf eine Benotung verzichtet. Die Benotung
setzt dann ein, wenn der Rückstand aufgeholt
ist. Das letztliche Bildungsziel (z.B. die gym
nasiale Matur) wird schliesslich ganz normal
im Rahmen der regulären Prüfungsmodalitä
ten absolviert.
Ganz anders Person 4: Sie verfügt nicht
über das persönliche Potenzial, um die ge
forderten Lernziele erreichen zu können
– namentlich durch eine kognitive Beein
trächtigung (Lernbehinderung oder geistige
Behinderung). Bei diesen Schülerinnen und
Schülern sind individuelle Lernziele festzu
legen und eine spezifisch angepasste sonder
pädagogische Unterstützung umzusetzen. Nach
teilsausgleich ist hier kein Thema, weil der
Grundsatz «keine qualitative Reduktion der
Bildungsziele» nicht erfüllt werden kann.
Fokuspunkte für die Abklärung und
Festlegung eines Nachteilsausgleichs

Quellenverzeichnis
Bundesgesetz über die Beseitigung
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behin
dertengleichstellungsgesetz, BehiG,
Stand am 1. Juli 2013). Download:
http://www.admin.ch/opc/de/
classified-compilation/20002658/
index.html [gesehen 18.10.2014].
Bundesverfassung der Schweize
rischen Eidgenossenschaft (Stand
am 18. Mai 2014). Download: http:
//www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19995395/index.
html [gesehen 18.10.2014].
Henrich, Claudia; Lienhard,
Peter; Schriber, Susanne; Scheu
ner, Elisabeth; Glockengiesser, Iris
(2012). Wegleitung Nachteilsaus
gleich in Schule und Berufsbildung.
Download: http://peterlienhard.ch/
nta.zip [gesehen 18.10.2014].
Lienhard-Tuggener, Peter (2014).
Orientierungsrahmen Nachteilsaus
gleich (kommentierte Folien) Down
load: http://peterlienhard.ch/nta.
zip [gesehen 18.10.2014].
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Person 3 ist in einer besonderen Situation: Sie
hat zwar das persönliche Potenzial, das gefor
derte Bildungsziel (beispielsweise die Matura)
zu erreichen. Eine eindeutig diagnostizierte
Funktionseinschränkung resp. Behinderung
verunmöglicht es ihr jedoch, die geforderten
Leistungen im Rahmen der regulären Beur
teilungssituationen angemessen zeigen zu kön
nen. Würden bei diesen Schülerinnen und
Schülern keine Nachteilsausgleichsmassnah
men ergriffen, wäre eine Diskriminierung
gemäss Bundesverfassung und Behinderten
gleichstellungsgesetz gegeben.
Es ist wichtig, niemals lineare Schlüsse zu
ziehen, im Sinne von: «Serainas Eltern haben
ein Gutachten einer Fachperson beigebracht,
also machen wir bei ihr einen Nachteilsaus
gleich». Vielmehr sollen in jedem individu
ellen Fall die folgenden Schritte durchlaufen
und in einer schriftlichen Nachteilsausgleichs
vereinbarung festgehalten werden:
A) Zunächst muss geklärt werden, welches der
eigentliche Kern der geforderten Leistung
ist, die es z u erbringen gilt. Beispielsweise
gilt es bei einer diagnostizierten Recht
schreibstörung Folgendes zu unterscheiden:
Im Fach Deutsch ist eine korrekte Ortho
graphie eine geforderte Leistung, die bei der
Beurteilung anteilsmässig einbezogen wer
den muss. Im Fach Geschichte beispiels
weise geht es jedoch im Kern nicht um
eine korrekte Rechtschreibung, sondern
vielmehr darum, dass historische Fakten und
Zusammenhänge verstanden werden.

B) Um in Genuss von Massnahmen des Nach
teilsausgleichs zu kommen, muss einerseits
das Potenzial ersichtlich sein, dass die Ziel
leistung erbracht werden kann. Anderseits
muss ein Gutachten einer anerkannten
Fachstelle aufzeigen, dass eine diagnosti
zierte Funktionseinschränkung das Zeigen
der Zielleistung behindert.
C) Es muss geklärt sein, welche Barrieren es
genau sind, die sich behindernd auswirken.
Das kann beispielsweise bei einem Stotterer
der Faktor Zeit sein – sowohl bezüglich
Voten im Rahmen des Unterrichts als auch
im Rahmen von mündlichen Prüfungen.
D) Massnahmen des Nachteilsausgleichs sind
inhaltlich und zeitlich klar zu definieren.
Bezüglich des stark stotternden Schülers
könnte die Massnahme beispielsweise lau
ten, dass er bei mündlichen Prüfungen ein
einhalb Mal mehr Zeit zur Verfügung hat.
Jede Massnahme des Nachteilsausgleichs ist individuell festzulegen
Auch wenn es vielleicht einfacher und effi
zienter erscheinen könnte: Massnahmen des
Nachteilsausgleichs dürfen nie «behinderungs
spezifisch standardisiert» festgelegt werden –
im Sinne von: «Bei Hörbehinderten machen
wir das so, bei Rechtsschreibschwäche so.» In
vielen Fällen ist gar kein Nachteilsausgleich
nötig, weil im Rahmen des ganz alltäglichen
Eingehens auf die unterschiedlichen Voraus
setzungen der Schülerinnen und Schüler gute
Lösungen gefunden werden können. Mass
nahmen des Nachteilsausgleichs sind seltene
Massnahmen – und sie verdienen es, indivi
duell und mit Sorgfalt abgeklärt und verein
bart zu werden.
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Die zentralen Schweizerischen Maturitätsprüfungen

Das SBFI als Prüfungssekretariat
Dominik Noser, Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation SBFI,
Stv. Leiter Gymnasiale Bildung, Abteilung
Berufliche Grundbildung und Maturitäten,
dominik.noser@sbfi.admin.ch

Bis Mitte September liefen die Sommer
sessionen der Schweizerischen gym
nasialen Maturitätsprüfungen für Kan
didatinnen und Kandidaten, die kein
öffentlich anerkanntes Gymnasium be
sucht haben. Das SBFI ist für die admi
nistrativen und organisatorischen Arbei
ten zuständig.

die gesamten organisatorischen und adminis
trativen Arbeiten im Kontext der Prüfungen
ist das SBFI zuständig. Die Arbeiten werden
durch ein achtköpfiges Team wahrgenom
men.

Um an einer Schweizer Universität oder
ETH zugelassen zu werden, wird in aller
Regel ein gymnasiales Maturitätszeugnis be
nötigt. Ein solches kann auf zwei Wegen er
reicht werden: Einerseits durch den Besuch
eines vom Bund und der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek
toren anerkannten Gymnasiums und durch
Ablegen der Maturitätsprüfungen ebendort.
Andererseits ist dies auch möglich durch
Ablegen der von der Schweizerischen Matu
ritätskommission (SMK) zentral organisier
ten Prüfungen. Gemäss der Verordnung über
die Schweizerische Maturitätsprüfung führt
das SBFI das Prüfungssekretariat, ist für die
administrative Leitung zuständig und orga
nisiert zweimal jährlich in allen drei Sprach
regionen die Schweizerischen Maturitätsprü
fungen.

Die Schweizerischen Maturitätsprüfungen
finden meist an einer Universität oder ETH
statt. Die Prüfungstermine werden möglichst
frühzeitig auf der SBFI-Homepage publiziert.
Jährlich werden über 2000 Anmeldungen
elektronisch erfasst, wobei nach einem leich
ten Rückgang in den letzten beiden Jahren
2014 die Zahl der Anmeldungen wieder an
gestiegen ist. Rund 60 Prozent der Anmel
dungen stammen aus der Romandie. Grund
dafür ist, dass es in der französischsprachi
gen Schweiz im Vergleich zu den anderen
Sprachregionen mehr private Maturitätsvor
bereitungsschulen gibt. Im Weiteren stammen
rund 30 Prozent der Anmeldungen aus der
Deutschschweiz und rund zehn Prozent aus
dem Tessin. Dank der Anmelde- und Prü
fungsgebühren können die Examinierenden,
Expertinnen und Experten sowie die Auf
sichtspersonen ordnungsgemäss entschädigt
werden.
Die schriftlichen Prüfungsarbeiten wer
den meist in Zweier- oder Dreierteams durch
erfahrene Lehrkräfte von öffentlichen Gym
nasien erstellt. Was die eingereichten Matura
arbeiten betrifft, so werden diese im SBFI
zunächst einer Plagiatsprüfung unterzogen.
Anschliessend werden sie den Fachkräften zur
Bewertung vorgelegt.
Für die mündlichen Prüfungen sind Kan
didatengruppen mit möglichst homogenem
Fächerprofil zu bilden und es ist entsprechend
ein Stundenplan zu erarbeiten. Eine Her
ausforderung besonders in der Westschweiz
stellen die bilingualen Prüfungen dar, die
teilweise auf Englisch oder in einer zweiten
Landessprache abgelegt werden.

Eingespielte Zusammenarbeit

Weitere Informationen
www.sbfi.admin.ch/ch-maturitaet_d
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Die Prüfungen werden von Personen abge
legt, die sich an einer privaten Maturitäts
vorbereitungsschule oder (in geringer Zahl)
autodidaktisch auf die Examen vorbereitet
haben. Im Gegensatz zu den Prüfungen an
anerkannten Schulen werden keine Erfah
rungsnoten in die Bewertung einbezogen.
2012 wurden 600 gymnasiale Maturitäts
zeugnisse auf diesem sogenannt zweiten Bil
dungsweg erworben (etwas über 3 Prozent
aller gymnasialen Maturitätszeugnisse).
Die fachliche Verantwortung liegt bei
einem Vertreter der SMK, der das «Sessions
präsidium» wahrnimmt und schliesslich die
Prüfungsentscheide fällt. Bei den Prüfenden
handelt es sich weitgehend um Lehrkräfte
von öffentlichen Maturitätsschulen, bei den
Gruppenexpertinnen und -experten in der
Regel um Rektoren oder Konrektoren sol
cher Gymnasien. Gruppenexpertinnen und
-experten begleiten jeweils vier Kandidatin
nen und Kandidaten durch die mündlichen
Prüfungen, fällen mit dem Prüfungspräsiden
ten den Prüfungsentscheid und informieren
am Schluss über Erfolg oder Misserfolg. Für

Umfangreiche Vorbereitungsarbeiten

Durchführung der Prüfungen
Eine Prüfungssession dauert zwischen zwei
und vier Wochen. Pro Halbjahr werden in
der italienischsprachigen Schweiz, der West
schweiz und in der Deutschschweiz je eine
Session durchgeführt. Das Sekretariat zieht
mit der gesamten benötigten Infrastruktur an
den jeweiligen Prüfungsort.
17

Die zentralen Schweizerischen Maturitätsprüfungen
Nachbereitung
Nach der Session werden im SBFI die Noten
mitteilungen und Zeugnisse erstellt und ver
sandt. Zudem werden die Schulen über das
Abschneiden ihrer Schülerinnen und Schüler
informiert (sofern diese damit einverstanden
sind). Die Erfolgsquoten bewegen sich in den
letzten Jahren – je nach Session, Landesteil
und dem jeweils spezifischen Kandidieren
den-Segment – zwischen 60 und 85 Prozent.
Sie sind damit tiefer als bei den von den
öffentlich anerkannten Maturitätsschulen or
ganisierten Prüfungen. Grund dafür ist unter
anderem, dass an den öffentlichen Schulen die
Selektion bereits während des gymnasialen
Unterrichts erfolgt.

Nach Erhalt der Ergebnisse haben die Kan
didatinnen und Kandidaten während rund
vier Wochen die Möglichkeit, im SBFI Ein
sicht in ihre schriftlichen Arbeiten zu neh
men. Prüfungsentscheide können vor dem
Bundesverwaltungsgericht angefochten wer
den. Die Prüfenden und zumeist auch die
Prüfungsleitenden im SBFI müssen dabei
jeweils schriftlich Stellung nehmen. Erfolg
reich ist ein Rekurs äusserst selten.
Jede Session wird mit einem Sessions
bericht zuhanden der SMK abgeschlossen.
Zudem werden dem Bundesamt für Statistik
die erforderlichen Daten zur Verfügung ge
stellt. Mit den Abschlussarbeiten einer Session
beginnen bereits die Vorbereitungen auf die
nächste.

Le SEFRI en tant que secrétariat d’examen
Dominik Noser, Secrétariat d’Etat à
la formation, à la recherche et à l’inno
vation SEFRI, Chef suppléant, Formation gymnasiale, division Formation
professionnelle initiale et maturités,
dominik.noser@sbfi.admin.ch

Les sessions d’été des examens suisses de
la maturité gymnasiale se sont déroulées
jusqu’à la mi-septembre pour les candi
dats n’ayant pas suivi d’études gymna
siales reconnues. Les tâches administra
tives et organisationnelles sont assumées
par le SEFRI.
En règle générale, pour être admis dans une
université suisse ou dans une école polytech
nique fédérale, le certificat de maturité gym
nasiale est exigé. Ce dernier peut être obtenu
soit par une formation gymnasiale reconnue
par la Confédération et la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction
publique, soit par les examens de maturité
organisés par la Commission suisse de matu
rité (CSM). Selon l’ordonnance sur l’examen
suisse de maturité, la direction administrative
et l’organisation des deux sessions annuelles
d’examens de maturité dans les trois régions
linguistiques sont placées sous la responsabi
lité du SEFRI.

Un travail d’équipe

Informations supplémentaires
www.sbfi.admin.ch/ch-maturitaet_f
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Les candidats se présentant aux examens ont
suivi une école privée pour se préparer à la
maturité. Un petit nombre d’entre eux se
sont préparés individuellement. Aucune note
d’école n’est prise en considération dans les
résultats finaux, ce qui est le cas dans les écoles
reconnues. En 2012, 600 certificats de matu
rité gymnasiale ont été obtenus de cette ma
nière, ce qui représente 3% du nombre total.

La responsabilité technique est assumée par
un représentant de la CSM qui préside la
session et prend les décisions concernant l’at
tribution des certificats. Les enseignants des
écoles de maturité publiques occupent majo
ritairement la fonction d’examinateur et leurs
directeurs et vice-directeurs celle d’expert de
groupe. Ces experts encadrent des groupes de
quatre candidats lors d’examens oraux, pro
cèdent avec les présidents de session à l’éva
luation des examens et décident si ceux-ci
sont réussis ou non. L’ensemble des tâches
administratives et organisationnelles relatives
aux examens sont placées sous la responsabi
lité du SEFRI. Ces tâches sont accomplies par
une équipe de huit collaborateurs.

Un travail de préparation important
La plupart des examens suisses de maturité ont
lieu dans les locaux des universités et des écoles
polytechniques fédérales. Les dates d’exa
mens sont publiées dès que possible sur le
site du SEFRI. Nous recensons plus de 2000
inscriptions en ligne par an. Après un léger
recul les deux années précédentes, ce chiffre
est remonté en 2014. Environ 60% des inscrip
tions proviennent de Suisse romande, ce qui
s’explique par un plus grand nombre d’écoles
privées dédiées à la préparation de la maturité
dans cette région. Pour leur part, la Suisse
allemande représente 30% et le Tessin 10% de
la totalité des inscriptions. Les examinateurs,
les experts ainsi que les surveillants sont rétri
bués grâce aux taxes d’inscription et d’examen.
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Les examens suisses de maturité centralisés
Le déroulement des examens
Une session d’examens dure entre deux et
quatre semaines. Dans chacune des trois ré
gions linguistiques, une session est organisée
chaque semestre. Le secrétariat se déplace avec
toute l’infrastructure nécessaire sur le lieu des
examens.

Le suivi

Schriftliche Prüfungen der Schweizerische Maturitätsprüfungen im Sommer 2014
an der EPF Lausanne – Epreuves écrites de la session d’été 2014 des examens suisses de
maturité à l’EPF de Lausanne (Photo: Dominik Noser)

Les examens écrits sont habituellement
préparés par des équipes de deux ou trois per
sonnes, enseignants de gymnases publiques.
Les travaux de maturité sont soumis à vérifi
cation par le SEFRI afin de détecter les cas de
plagiat avant d’être évalués par les enseignants.
Pour les examens oraux, les candidats sont
regroupés de la façon la plus homogène pos
sible selon leurs disciplines et les horaires sont
élaborés. L’organisation des examens bilingues
(en anglais ou dans une deuxième langue na
tionale) représente un défi particulier, notam
ment en Suisse romande.

Après la session, le SEFRI établit les certi
ficats avec les notes d’examens et procède à
leur envoi. Il transmet également aux écoles
les résultats de leurs élèves (pour autant que
ceux-ci l’autorisent). Ces dernières années, les
taux de réussite sont compris entre 60 et 85%,
selon les sessions, les régions linguistiques et
les options spécifiques des candidats. Ils sont
ainsi plus bas que les taux atteints dans les
écoles de maturité reconnues. Cette diffé
rence s’explique du fait que dans les écoles
publiques, une sélection s’opère déjà pendant
l’enseignement.
Les candidats ont environ quatre semaines
après réception des résultats pour aller consul
ter leurs corrigés au SEFRI. Les décisions
d’examen peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral. Dans ce cas,
les examinateurs et la plupart du temps aussi
les présidents de session du SEFRI doivent
prendre position par écrit. Les recours n’abou
tissent que très rarement.
À la fin de chaque session, le SEFRI pré
sente un rapport de session à la CSM. De plus,
il met les données nécessaires à disposition de
l’Office fédéral de la statique. Les travaux de
fin de session sont suivis immédiatement par
les préparatifs de la prochaine session.

Discours (extrait) de Xavier Chillier, membre de la Commission suisse de maturité
(CSM), Professeur au Département de chimie physique de l’Université de Genève,
18 août 2014, à l’ouverture des examens.
« N’attendez rien de ce certificat, il vous donnera tout. Cet examen n’est pas une ‹ star acad
emy ›, ce n’est pas une ligne d’arrivée, ce n’est pas un tremplin, c’est avant tout un moyen qui
s’offre à vous de rendre à la société ce qu’elle a investi en vous, en la servant de votre mieux.
Cette maturité, ce certificat, ce diplôme est en quelque sorte la première pierre que vous
posez au collectif qui permettra, petit à petit, lentement, après encore bien des efforts et de
petites satisfactions à construire la science et les humanités de demain.
A propos d’humanité, laissez-moi terminer par quelques vers de Lamartine inscrits sur un des
murs de la maison de la Paix à Genève, vers qui résument assez bien l’ouverture d’esprit que
doivent vous apporter vos études :
Que Genève à nos pieds ouvre son libre port,
La liberté du faible est la gloire du fort.
Que sous mille esquifs dont ses eaux sont ridées
Palmyre européenne au confluents d’idées
Elle voit en ses murs l’Ibère et le Germain
Echanger la pensé en se donnant la main.
Sur ce, je vous souhaite bonne chance, non seulement pour cet examen, mais pour l’avenir… »
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EDK-Anhörung

Italienisch am Gymnasium
Bern, 17. September 2014

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
innen und Gymnasiallehrer VSG bedankt sich
bei der EDK für die Organisation der An
hörung über die Empfehlungen zur Förde
rung des Italienischen an Gymnasien. Ebenso
bedanken wir uns dafür, dass wir eingeladen
worden sind, zu diesen Empfehlungen Stel
lung zu nehmen.
Der Verein Schweizerischer Gymnasialleh
rerinnen und Gymnasiallehrer VSG setzt sich
seit Jahren vehement für das Erlernen der
Landessprachen durch die Schülerinnen und
Schüler während der gesamten Schulzeit ein.
Die Kenntnisse in den Landesssprachen sind
von politischem, sozialem, kulturellem und
ökonomischem Interesse für das ganze Land
im Sinne des «nationalen Zusammenhalts».
Dieser Begriff ist jedoch zu einschränkend, da
die Nachbarländer der Schweiz jeweils eine
unserer Landessprachen als Nationalsprache
haben. Also ermöglichen das Beherrschen
oder wenigstens erste Kenntnisse der Landes
sprachen auch einen Kontakt und die Pflege
der Beziehungen über die Landesgrenzen
hinweg zu den Nachbarländern.
Die Medienmitteilung der Schweizerischen
Maturitätskommission vom 12. März 2012 be
zeichnete die Situation des Italienischen an
den Schweizer Gymnasien als «unbefriedi
gend». Wir stehen hinter dieser Beurteilung
und sind der Meinung, dass diese Situation
verbessert werden muss. Als Extremforderung
muss jede Schülerin und jeder Schüler im
Verlauf seiner Schulzeit einen Italienischkurs
besucht haben oder mindestens mit Italie
nisch in Kontakt gekommen sein.
Für das Gymnasium bedeutet dies, dass
ein Angebot eines «Folge»-Kurses besteht, der
zu einem benoteten Maturitätsfach führt,
also entweder als Grundlagenfach (GF) oder
Schwerpunktfach (SF) geführt wird, und dass
ebenso ein Fakultativkurs geführt wird.
Zu den Empfehlungen der EDK nehmen wir
folgendermassen Stellung:
1. Italienisch als Maturitätsfach
Der MAR-Artikel 9, Absatz 2, muss strikt in
terpretiert werden, d.h. dass in jedem Gym
nasium Italienisch als Grundlagenfach an
geboten werden muss. Ein Angebot nur als
Schwerpunktfach soll als absolute Ausnahme
möglich sein. Der Bund muss finanzielle Un
terstützung leisten, damit die Kurse in jedem
Gymnasium auch im Falle von kleineren
Klassen durchgeführt werden können.
2. Italienisch als Immersionssprache
Die Empfehlung «Zur Stärkung des Italieni
schen sollen auch zweisprachige Lehrgänge
mit der dritten Landessprache als Immersions
sprache gefördert werden» reicht nicht aus,
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um die Absicht der Kantone zu beeinflussen,
die Englisch als Immersionssprache für die
zweisprachige Matur fördern.
3. Italienisch im Austausch
Wir stimmen der Absicht zu, den Sprach
austausch zu fördern. Schon im Jahre 2010
hat der VSG empfohlen, einen Fonds von 10
Millionen Franken einzurichten, paritätisch
finanziert durch Bund und Kantone, damit
die Schülerinnen und Schüler der allge
meinbildenden Schulen der Sekundarstufe 2
während mindestens zwei Wochen dem Un
terricht in einer andern Sprachregion folgen
und dabei gleichaltrige Jugendliche kennen
lernen können.
4. Unterstützung des Bundes
Diese Empfehlung zur Unterstützung der
Massnahmen durch den Bund unterstützt der
VSG ausdrücklich.
5. Evaluation
Der VSG unterstützt die Empfehlung, dass die
Situation des Italienischen an den Schwei
zer Gymnasien regelmässig alle 5 bis 6 Jahre
qualitativ und quantitativ überprüft wird.
Wir sind der Meinung, dass diese regelmässige
Überprüfung der Schweizerischen Maturitäts
kommission zu übertragen sei.
6. Ergänzende Bemerkung zu den
Erwägungen der EDK
Schliesslich noch eine Bemerkung zu den
Erwägungen der EDK:
Die EDK erachtet es als «wünschenswert, dass
Schülerinnen und Schüler, die dieses Fach
wählen, es auch am Gymnasium weiterverfol
gen können». Der Begriff «wünschenswert»
ist in diesem Zusammenhang ungenügend.
«Es ist unabdingbar, dass Schülerinnen und
Schüler, die dieses Fach wählen, es auch am
Gymnasium weiterverfolgen können.»
7. Schlusswort: Schwächung
des Italienischen statt Stärkung
Zusammenfassend stellen wir fest, dass die
Empfehlungen der EDK die Empfehlungen
der Arbeitsgruppe Italienisch, deren Bericht
der VSG unterstützte, nur teilweise übernom
men hat.
Den Gymnasien wird die Möglichkeit ge
lassen, Italienisch nur als Schwerpunktfach zu
führen mit der Möglichkeit, dieses Angebot
mit andern Schulen gemeinsam zu machen.
Wegen dieser Möglichkeit in den Empfeh
lungen der EDK ist zu befürchten, dass die
Stellung des Italienischen an den Schweizer
Gymnasien geschwächt statt gestärkt wird
durch die Empfehlungen, die nun zur Anhö
rung gekommen sind.
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Audition de laRubrik
CDIP

L’italien dans les gymnases suisses
Berne, le 17 septembre 2014

La Société suisse des professeurs de l’ensei
gnement secondaire SSPES remercie la CDIP
d’avoir organisé une audition sur les recom
mandations qu’elle a émises pour la promo
tion de l’italien dans les gymnases suisses et de
solliciter notre position.
Ces dernières années, la Société suisse
des professeurs de l’enseignement secondaire
SSPES s’est résolument engagée pour l’ap
prentissage des langues nationales tout au
long du parcours scolaire des élèves de notre
pays. Nous y voyons une question d’intérêt
politique, social, culturel et économique. Il
est possible de résumer nos motivations par
l’appellation de « cohésion nationale », mais
ce terme ambitieux est paradoxalement
trop réducteur : nous voulons rappeler que
tous les pays entourant la Suisse parlent une
des langues que nous considérons comme
« nationales ». Ainsi, développer la maîtrise ou
au minimum une première connaissance de
plusieurs langues nationales permet aussi de
soigner les relations avec nos voisins.
Le communiqué de presse du 12 mars
2012 de la Commission suisse de maturité
affirmait que la situation de l’italien dans les
gymnases de Suisse était « non satisfaisante ».
Nous nous rangeons derrière cette position
et sommes d’avis qu’elle doit être améliorée.
Dans l’absolu, il faudrait que tout élève de
Suisse ait l’occasion d’être confronté à l’ita
lien au cours de sa scolarité, que ce soit sous
forme de premier contact, d’initiation, ou de
cours approfondis.
Au niveau gymnasial, cela suppose d’une
part une offre de cours « conséquente », sous
forme de discipline de maturité donnant obli
gatoirement lieu à une note, donc de disci
pline fondamentale DF et/ou d’option spé
cifique OS et d’autre part une offre de cours
« légère » sous forme de cours facultatif.
Concernant les recommandations de la CDIP,
nous prenons position comme suit :
1. L’italien discipline de maturité
Selon nous, l’article 9, al. 2, du RRM est à
interpréter de manière stricte, et c’est bien
dans chaque gymnase que l’italien doit être
proposé en tant que discipline fondamentale.
Une offre en tant qu’option spécifique uni
quement peut être admise à titre exceptionnel
seulement. La Confédération doit accorder
son soutien financier pour que les cours aient
lieu dans chaque établissement, même avec
des effectifs réduits.
2. L’ italien par immersion
La recommandation « Pour renforcer l’italien,
ils (les cantons) encouragent la mise en place
de filières bilingues avec immersion dans la
troisième langue nationale » ne suffira jamais
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à inverser la volonté constatée dans certains
cantons de privilégier l’anglais comme langue
d’immersion pour le certificat de maturité
bilingue.
3. L’italien à travers les échanges
Nous approuvons la volonté de favoriser
les échanges linguistiques. En 2010 déjà, la
SSPES avait suggéré la création d’un fonds de
10 millions de francs, financé à part égale par
la CDIP et la Confédération, pour permettre
à tous les élèves des écoles du secondaire II
dispensant une formation générale de pouvoir
suivre, pendant deux semaines au moins, un
enseignement dans une autre région linguis
tique et d’avoir ainsi la possibilité d’y rencon
trer des jeunes du même âge.
4. Aide de la Confédération
La SSPES approuve expressément la recom
mandation d’une aide financière de la Confé
dération pour ces projets.
5. Evaluation
Nous approuvons le principe d’une évalua
tion qualitative et quantitative de la situation
de l’italien dans les gymnases suisses tous les 5
ou 6 ans. Nous sommes d’avis que cette éva
luation périodique devrait être confiée à la
Commission suisse de maturité.
6. Remarque complémentaire relative
aux « Considérations de la CDIP »
Une remarque enfin au niveau des « Con
sidérations de la CDIP » : au sujet de l’italien
enseigné à l’école secondaire, les considéra
tions mentionnent qu’ « Il est donc souhaitable
que les élèves ayant choisi cette discipline
facultative puissent continuer à l’étudier au
gymnase ». Le terme de souhaitable est nette
ment insuffisant, et la phrase doit être modi
fiée : « Il est donc impératif que les élèves ayant
choisi cette discipline facultative puissent
continuer à l’étudier au gymnase. »
7. Conclusion : affaiblissement de l’italien
au lieu de son renforcement
En résumé, nous constatons que les recom
mandations de la CDIP ne suivent que par
tiellement les recommandations émises par le
groupe de travail de la CSM dont le rapport
avait notre adhésion.
Avec la liberté laissée aux gymnases de
proposer l’italien en tant qu’option spécifique
uniquement, avec la possibilité de conclure
des accords entre établissements, nous crai
gnons que la présence de l’italien dans les
gymnases suisses soit péjorée par les recom
mandations soumises à audition.
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Rubrik
Medienmitteilung – Communiqué de presse – Comunicato stampa, 24.9.2014

Eine Landessprache als erste
Fremdsprache in der ganzen Schweiz
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) begrüsst den
Entschluss der Lehrerverbände LCH (Lehrerinnen und Lehrer Schweiz) und SER (Syndicat
des enseignants romands) für eine Landessprache als erste Fremdsprache in allen Kantonen der
Deutschschweiz. Die Kantone der Romandie haben sich schon flächendeckend für Deutsch als
erste Fremdsprache entschieden.
Kenntnisse einer weiteren Landessprache erweitern die Allgemeinbildung, ermöglichen den
kulturellen Austausch und ergeben einen zusätzlichen Vorteil für den Wirtschaftsstandort
Schweiz.
Der VSG unterstützt den LCH und den SER beim gemeinsamen Einsatz für die Umsetzung
dieser Forderung in allen Kantonen der Deutschschweiz.

Une langue nationale en tant que première
langue étrangère dans toute la Suisse
La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) salue la décision de
l’association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (LCH) et du Syndicat des ensei
gnants romands (SER) en faveur de l’enseignement d’une langue nationale en tant que première
langue étrangère dans tous les cantons de Suisse alémanique. Les cantons romands ont quant à
eux d’ores et déjà opté pour l’allemand en tant que première langue étrangère.
La maîtrise d’une deuxième langue nationale complète la culture générale, rend les échanges
culturels possibles et constitue un avantage supplémentaire pour la place économique suisse.
La SSPES soutient les efforts conjoints de LCH et du SER visant à faire appliquer cette règle
dans tous les cantons de Suisse alémanique.

Una lingua nazionale come prima lingua
straniera in tutta la Svizzera
La Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS) accoglie la decisione dell’As
sociazione delle e degli insegnanti svizzeri (LCH) e del Sindacato degli insegnanti romandi
(SER) a favore dell’insegnamento di una lingua nazionale come prima lingua straniera in tutti
i cantoni della Svizzera tedesca. I cantoni romandi hanno già optato per il tedesco come prima
lingua straniera.
La conoscenza di una seconda lingua nazionale completa la cultura generale, rende possibili gli
scambi culturali e costituisce un vantaggio supplementare nella piazza economica svizzera.
La
SSISS sostiene
gli sforzi
congiunti
di LCH e SER
miranti aPhotographie
far applicare questa regola in tutti
Im Rahmen
des Projektes
«Neues
und Bestehendes»
entstandene
i cantoni
della
Svizzera tedesca.
an
der Alten
Kantonsschule
Aarau.
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10 ans ECG — 10 Jahre
FMS
Rubrik

Happy ECG !

Carole Sierro
Comité central VSG-SSPES-SSISS

Toutes les productions peuvent
être vues sur www.evidemmentecg.ch/fr/
Toutes les photos du jubilé :
https://kantonsschulen.lu.ch/
Info_Fachmittelschule/jubilaeumsfest
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Le 10 septembre dernier, pour fêter les 10 ans
de l’Ecole de culture générale ECG, une
grande fête de jubilé a été organisée à Lucerne.
La soirée, emmenée par Florence Buchmann,
était organisée de manière simple mais effi
cace : les discours officiels alternaient avec
les prestations offertes par des élèves d’ECG
venus de toute la Suisse. Tout ceci a été pos
sible grâce aux quatre directeurs qui l’ont
orchestrée, Urs Keller (LU), Olivier Mermod
(VS), Claude Vauthey (FR) et Martin Schütz
(BE). Bravo à eux !
A tout seigneur tout honneur, Reto Wyss,
Conseiller d’Etat lucernois chargé de la for
mation et de la culture, a entamé la partie of
ficielle en insistant sur le fait que, il y a 10
ans de cela, l’ECG a permis de combler une
lacune dans le paysage de la formation. Au
jourd’hui, la Suisse a absolument besoin des
ECG et les titulaires d’une maturité spéciali
sée respectent largement l’adage Kein Abschluss
ohne Anschluss. Autrement dit, les débouchés
offerts sont nombreux.
Claudio Del Don, président de la Confé
rence suisse des directrices et directeurs des
écoles de culture générale CECG, a fait re
marquer que les écoles de culture générale,
avec leurs 18 000 élèves, reflètent la diversité
culturelle de notre pays. Elles poursuivent ce
pendant un objectif commun qui est de pré
parer les jeunes à être de bons citoyens et de
bons professionnels.
L’intervention de la bouillonnante Anita
Fetz, Conseillère aux Etats du canton de Bâle,
a ensuite retenu toute l’attention de l’assis
tance. Non sans humour, elle a relevé que,
aujourd’hui, l’ECG est solidement établie,
même si le Rapport sur l’éducation en Suisse
(2014) y consacre à peine 2% de ses 314 pages.
Mme Fetz a également voulu témoigner de son
engagement politique en faveur des ECG :
ayant constaté que les diplômés issus de
cantons faisant frontières avec d’autres pays
n’avaient pas toujours la possibilité d’entrer
dans les HES de ces pays – alors que l’inverse
était possible – elle s’est donné pour mission
de changer cet état de fait. Très tenace, Mme
Fetz s’est adressée à la CDIP, au Conseil fédéral
et au Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche DEFR. Elle a
également contacté l’Ambassade d’Allemagne
et les parlementaires allemands. A ce jour,
l’espoir d’un happy end demeure. Si celui-ci
n’arrive pas, Mme Fetz compte déployer sa
créativité pour imaginer de nouvelles solutions.
Gerhard Pfister, Conseiller national zou
gois, s’est penché sur les ECG en tant qu’école
menant à un troisième type de maturité, la

maturité spécialisée. Selon lui, c’est grâce à ses
3 types de maturités que la Suisse jouit, en
comparaison internationale, d’un faible taux
de chômage. L’ECG offre une voie moyenne
entre formation professionnelle et formation
académique, ce qui répond à un besoin, d’où
le succès des ECG. A l’avenir, les 3 différents
types de maturité doivent garder leurs spécifi
cités propres : il faut que chacune d’entre elles
se profile de manière à éviter la concurrence
entre les voies d’enseignement. Cela a un coût,
un coût qui vaut la peine : « Wer meint, die
Bildung kostet, weiss nicht, wie viel die Dumm
heit kosten kann ! » (Celui qui prétend que
la formation coûte cher ne sait pas ce que la
bêtise peut coûter !).
Fêter les 10 ans d’une filière de formation
ne peut se faire sans un rappel historique. Karl
Obrist, ancien président de la CECG, est re
venu sur les défis que présentait le passage de
l’Ecole de degré diplôme EDD vers l’ECG.
En effet, dans les années ’90, l’EDD avait du
mal à assurer à ses élèves un pont vers l’ave
nir car les débouchés étaient devenus moins
sûrs qu’ils ne l’avaient été précédemment.
De plus, le paysage autour du pont s’était
suffisamment modifié pour que, légalement,
le mot « diplôme » ne puisse être utilisé. Il a
donc fallu redéfinir la spécificité de l’ancienne
EDD, lui donner un nouveau nom et surtout
lui permettre de garantir à ses élèves l’accès
aux HES. Cela fait, il était nécessaire de créer
un plan d’études cadre avant d’accueillir les
premiers candidats à la maturité spécialisée.
Aujourd’hui, l’ECG est bien intégrée et se
prépare à relever les défis de demain.
La cérémonie a également présenté quel
ques-unes des meilleures créations d’élèves
des ECG suisses qui ont participé au concours
Evidemment ECG – Darum FMS. Les ga
gnants, Michael Leber, Henrik Piede et Pascal
Miescher (FMS Thun) ont proposé un film
publicitaire inspiré des vidéos Apple dans
lesquelles Jony Ive, entre autres, présente les
produits de la marque. Parmi les productions
les plus originales, il vaut la peine de regar
der la vidéo de la classe 2. FMS B du The
resianum d’Ingenbohl : sous forme de clip
musical, les élèves ont présenté leur Theri, ceci
avec humour et précision à la fois. Du côté de
l’ECG de Fribourg, les élèves de 10 classes se
sont filmés durant une semaine pour ensuite
monter leurs images sur la musique du cé
lèbre Happy de Pharrell Williams. Le résultat,
d’une absolue gaieté, donne véritablement
envie de faire au moins un détour par cette
école pour saluer le petit monde qui y gra
vite. Pour terminer ce tour d’horizon de la
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cérémonie des 10 ans de l’ECG, n’oublions
pas ceux pour qui cette école a été créée et
qui lui donnent sa couleur, les élèves. Venus
des cantons de Lucerne, du Valais, de Bâle, de
Neuchâtel et de Berne, les jeunes ont agré
menté la fête de productions variées et de très
grande qualité. Ils ont fait preuve d’un enga
gement et d’un enthousiasme exemplaire. Une
accordéoniste classique a charmé l’auditoire
par son interprétation empreinte d’une grande
sensibilité. Plus tard, une formation surpre
nante venue de St Gall et réunissant violon
et voix a été très applaudie. Les très souriantes
neuchâteloises de l’Ecole supérieure NumaDroz ont ensuite dansé sur des mélodies

traditionnelles dont la très célèbre musique
popularisée en 1964 par le film Zorba le Grec,
alors qu’un groupe d’élèves de Liestal a fait
frissonner l’assistance en chantant, notamment,
l’Hallelujah de Leonard Cohen. Ces quelques
exemples ainsi que les autres productions
offertes au public présent reflétaient de façon
intéressante la diversité vécue au quotidien
dans les ECG, une diversité des intérêts,
des langues maternelles, des parcours ou
encore des origines. Forte de cette richesse,
l’ECG poursuit son chemin et la SSPES lui
souhaite bon vent et grand succès pour les
défis futurs.

Happy FMS!

Alle Produktionen können angeschaut
werden unter http://www.evidemmentecg.ch/fr/
Alle Fotos des Jubiläums finden
Sie auf:
https://kantonsschulen.lu.ch/
Info_Fachmittelschule/jubilaeumsfest
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Am 10. September 2014 fand eine grosse
Jubiläumsfeier in Luzern statt, um 10 Jahre
Fachmittelschule zu feiern.
Vor 10 Jahren ist es der Fachmittelschule
gelungen, eine Lücke in der Bildungsland
schaft zu schliessen. Heute sind die Abschlüsse
nicht mehr wegzudenken und erfüllen die
Forderung.
Kein Abschluss ohne Anschluss. Die FMS
mit ihren 18'000 Schülerinnen und Schülern
geben die kulturelle Vielfalt unseres Landes
wider. Dank der drei Typen von Maturität
– Fachmaturität, gymnasiale Maturität und
Berufsmaturität – hat die Schweiz im inter
nationalen Vergleich nur eine geringe Jugend
arbeitslosigkeit. Das gemeinsame Ziel ist, gute
citoyens und gute Berufsleute zu bilden. Die
FMS bieten einen Mittelweg zwischen Be
rufs- und Allgemeinbildung an, was einem

gesellschaftlichen Bedürfnis entspricht. Daher
der Erfolg der FMS. Die drei Typen von Ma
turität müssen auch in Zukunft ihr jeweili
ges Profil bewahren, damit keine Konkurrenz
entsteht. Das führt zu Kosten, die sich lohnen:
«Wer meint, die Bildung kostet, weiss nicht,
wie viel die Dummheit kosten kann!»
Kurz zur historischen Entwicklung: In
den 1990er Jahren fiel es den Diplommit
telschulen zunehmend schwer, eine Brücke
zur weiteren Ausbildung ihrer Abgängerin
nen und Abgänger zu schlagen, da sich die
Bildungslandschaft mit der Einführung der
Fachhochschulen stark veränderte und der
Abschluss «Diplom» seine Anerkennung zu
nehmend verlor. Es wurde also notwendig,
die Besonderheit der Diplommittelschulen
neu zu definieren, ihnen einen neuen Namen
zu geben und ihren Absolventinnen und Ab
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solventen den Zugang zu den Fachhochschu
len zu ermöglichen. Heute sind die FMS gut
in die Bildungslandschaft integriert und be
reit, die Herausforderungen von morgen an
zunehmen. Ein Problem besteht noch in der
internationalen Anerkennung – FMS-Abgän
gerinnen und -Abgänger haben nicht immer
die Möglichkeit, an einer Fachhochschule
eines Nachbarlandes zu studieren, wo hinge
gen die Schweiz Fachmaturitäten dieser Län
der anerkennt.
An der Feier wurden auch einige der
besten Produktionen der FMS-Schülerinnen
und -Schüler, die am Wettbewerb Evidemment

ECG – Darum FMS teilgenommen hatten,
vorgestellt.
Die im Alltag gelebte Vielfalt der FMS –
eine Vielfalt der Interessen, der Mutterspra
chen, der Lebensläufe und der Herkunft –
zeigte sich in den vielfältigen Produktionen
der FMS-Schülerinnen und Schüler, die aus
mehreren Kantonen nach Luzern gekommen
waren. Dank dieses Reichtums geht die FMS
ihren Weg konsequent weiter und der VSG
wünscht ihr gute Reise und Erfolg für die
Herausforderungen der Zukunft.
(Übersetzung von Denise Martin)

Hommage à Karin Joachim

David Wintgens
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Au comité du mois de septembre, Karin Joachim nous apprenait qu’elle démissionnait – elle
aussi – du comité de la SSPES. Nous la connaissons bien et pouvons lire dans la soudaineté de
l’annonce le fruit d’une mûre réflexion, le résultat d’une analyse objective de la situation. Car
elle est comme ça, Karin : très franche, très claire, toujours structurée et analytique. C’est pour
cette raison que je l’admirais, au point de me sentir penaud face à sa capacité de décortiquer une
situation. Rajoutez un talent inné pour poser les bonnes questions, celles qui « touchent juste »,
et vous comprendrez pourquoi nos conversations téléphoniques pouvaient parfois durer très,
très longtemps. Son domaine de prédilection n’est pas le combat syndical : Karin s’impose
d’ailleurs une masse de travail à faire exploser l’agenda d’outlook… Son domaine de prédi
lection est lié aux processus pédagogiques, eux-mêmes en lien étroits avec les structures, les plans
d’études, les grilles horaires et les interactions interpersonnelles. Tout naturellement, Karin a
pris en charge les dossiers de la SSPES s’y rapportant : la Commission gymnase-université,
le groupe de travail « épreuves communes », la présidence de la Commission des langues
vivantes… Et tout naturellement, ses talents ont été repérés par des professionnels de l’édu
cation : parallèlement à son métier d’enseignante d’allemand et de français à Liestal et à son
investissement au sein de la SSPES, Karin a pris ces deux dernières années la responsabilité de
la formation continue des enseignants à l’Université de Zürich et y a développé de nouveaux
concepts. Nous savions que c’était beaucoup, mais Karin a de nombreuses ressources… au point
de trouver encore le temps de se former au métier de coach et de conseillère en organisation !
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Rubrik
Anerkennung und Dank
Le Comité central de la SSPES bénéficie d’ailleurs de son nouveau savoir-faire, puisque Karin
a proposé de nous diriger dans la redéfinition des tâches du comité. Vous pouvez imaginer que
nous nous sommes empressés d’accepter son offre… et que le travail ne manque pas.
C’est lors de la préparation d’une table-ronde – Karin avait accepté de me remplacer en
urgence, je ne l’oublierai jamais – que j’ai pu découvrir son jardin secret: sa maison d’architecte,
la trappe au travers de laquelle son chat refuse obstinément de passer malgré les distributions
généreuses de croquettes, le balcon où siroter un whisky lorsque le soleil se couche et que les
moutons s’égarent. Et ce que je n’avais pas vu et qu’elle nous a avoué en riant lors d’un souper
du comité : elle possède deux fours superposés dans sa cuisine… Une extravagance ? Le goût
du luxe ostentatoire ? Mais non, nous la connaissons bien et savions qu’elle avait analysé la
question : un gratin ne se cuit pas comme un rôti, et il fallait trouver une solution ! En cuisine,
comme dans l’enseignement ou la rédaction d’un article pour le Gymnasium Helveticum,
Karin ne fait jamais les choses à moitié. Elle va à présent se consacrer au coaching des directions
d’écoles à Bâle. Nous savons qu’elle y excellera.

An der Vorstandssitzung im September dieses Jahres teilte uns Karin Joachim ihren Rück
tritt aus dem VSG-Vorstand mit – ein weiterer Rücktritt also. Wir kennen sie gut genug und
sehen hinter der plötzlichen Ankündigung die lange Überlegungszeit und das Resultat einer
objektiven Analyse der Situation. Denn Karin ist so: direkt und klar in ihrer Kommunikation,
immer strukturiert und analytisch.Wegen dieser Eigenschaften bewunderte – um nicht zu sagen
beneidete ich sie, wegen dieser Fähigkeit, eine Situation scharfsinnig einzuschätzen. Man füge
noch die angeborene Begabung hinzu, die richtigen Fragen zu stellen, diejenigen, die ins
Zentrum treffen, und jedermann versteht, dass unsere Telefongespräche manchmal sehr
lange dauerten. Ihr bevorzugtes Arbeitsgebiet ist nicht der gewerkschaftliche Kampf; Karin
übernimmt viele andere Aufgaben, die beinahe sogar die elektronische Agenda sprengen… Sie
bevorzugt die pädagogischen Prozesse, die ihrerseits verbunden sind mit Strukturen, Lehr
plänen, Stundentafeln und zwischenmenschlichen Interaktionen. Daher hat Karin sich beim
VSG mit den entsprechenden Dossiers beschäftigt: in der Kommission Gymnasium-Universität,
in der Arbeitsgruppe «Gemeinsames Prüfen», als Präsidentin der Kommission Moderne Fremd
sprachen… Natürlich wurden ihre Begabungen auch bei andern Akteuren im Bildungswesen
erkannt: Neben ihrer Unterrichtstätigkeit in Deutsch und Französisch in Liestal hat sie in den
letzten beiden Jahren die Verantwortung für die Organisation der Weiterbildung für Gymnasial
lehrkräfte an der Universität Zürich übernommen und weiterentwickelt. Wir wussten, dass dies
viel war, doch Karin hat eine grosse Arbeitskraft – und sie hat daneben auch noch Zeit gefun
den, sich zum Coach und zur Organisationsberaterin auszubilden. Der VSG-Vorstand profitiert
von diesem frisch erworbenen Wissen, da Karin den Prozess der Neuverteilung der Aufgaben
im ZV begleitet hat. Wir haben dieses Angebot gerne angenommen, da es nicht an Arbeit
fehlt.
Anlässlich der Vorbereitung auf eine Podiumsdiskussion – Karin hatte es kurzfristig und
verdankenswerterweise übernommen, mich zu vertreten – konnte ich ihren geheimen Rück
zugsort kennenlernen: ihr Designer-Haus, die Klappe, welche ihre Katze, trotz Bestechungs
versuchen mit Leckereien, nicht benutzen will, ihren Balkon, auf dem der Whisky zum Sonnen
untergang schmeckt, während in der Nähe Schafe weiden. Und schliesslich, was ich nicht
gesehen hatte, was sie uns aber bei einem Nachtessen mit dem ZV lachend erzählte: Ihre
Küche verfügt über zwei übereinander angeordnete Backöfen. Ist das eine Extravaganz oder eine
Demonstration von Luxus? Nein – wir kennen sie gut genug und wissen, dass sie das Problem
analysiert hat: Wie sonst könnten der Braten und der Gratin gleichzeitig frisch zubereitet werden?
In der Küche wie beim Unterrichten oder beim Verfassen eines Artikels für das Gymnasium
Helveticum macht sie nie halbe Sachen. Karin wird sich auf das Beraten von Schulleitungen in
Basel konzentrieren. Wir wissen, dass sie dies hervorragend tun wird.
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Kantonalverbände
Rubrik

Kurzmitteilungen
Brèves

In dieser Rubrik können die Kantonalverbände ihre News publizieren, vor allem aus
folgenden 3 Themenbereichen:
• Arbeitsbedingungen und Löhne
• aus dem Kantonalverband
• kantonale Bildungspolitik
Dans cette rubrique, les associations cantonales ont la possibilité de publier leurs informa
tions les plus récentes, de préférence sur l'un des trois thèmes suivants :
• conditions de travail et salaire
• vie de l’association
• politique cantonale de la formation

Société vaudoise des maître-sse-s
secondaires (SVMS)
Contact : Gilles Pierrehumbert
s.v.m.s@bluewin.ch
www.svms.ch

Des effectifs en hausse

i

Les gymnases accueillent tant les classes
de l’école de maturité que celles de l’école de
culture générale et de commerce. Les élèves
sont dans les mêmes locaux, bénéficient des
mêmes infrastructures et ce sont les mêmes
enseignant-e-s qui interviennent indifféremment
dans les deux écoles.

ii

Il y a dix gymnases dans le canton de Vaud
(six à Lausanne – dont un est divisé en deux
sites distincts –, les autres sont établis à
Yverdon-les-Bains, Morges, Nyon et Burier (entre
Vevey et Montreux)). Nous pourrions y ajouter le
Gymnase intercantonal de la Broye (administré
conjointement par Fribourg et Vaud), mais
nous ne disposons pas des chiffres pour cet
établissement, qui est par ailleurs régit par un
règlement spécifique, ni vaudois, ni fribourgeois.
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Dans le canton de Vaud, le règlement des
gymnases i limite les classes « en principe » à
24 élèves en première année. Devant les dé
passements réguliers de ce seuil, les syndicats
et le département s’étaient entendus il y a
quelques années sur une information annuelle
concernant les effectifs des classes. Le canton
a pris depuis quelques mesures concluantes
pour contenir l’augmentation.
En cette rentrée 2014, la réunion d’in
formation n’a pas encore eu lieu. Mais les
premiers chiffres qui nous reviennent sont
inquiétants. 16 % des classes de première
année de l’école de culture générale et de
l’école de commerce (ECG-ECC) connaî
traient des dépassements. Il en irait de même
pour plus de 40 % des classes de première
année de maturité. Tout aussi intéressant et
inquiétant, certains établissements ii n’auraient
aucune classe avec des effectifs dépassant la
valeur limite, tandis qu’un établissement ver
rait 60 % des classes de l’ECG-ECC et plus
de 80 % des classes de l’école de maturité
dépasser le plafond fixé par le règlement. De
tels dépassements ne procurent évidemment
pas les meilleures conditions de travail pour
l’apprentissage ; par ailleurs, les différences
frappantes entre les établissements montrent

qu’il y a un manque de volonté politique de
faire respecter le règlement de manière uni
forme, par exemple en octroyant aux établis
sements en dépassement un budget supplé
mentaire pour ouvrir les classes nécessaires.
Pourtant le canton de Vaud ne connaît pas
(pour l’heure) de mesures de restrictions bud
gétaires comme d’autres régions du pays.
En réalité, ce canton en a subi de très
importantes depuis une vingtaine d’années.
Elles déploient leurs effets aujourd’hui encore.
Les salaires ont été rognés à plusieurs reprises
et, si le personnel enseignant a vu ses effec
tifs croître, il n’en va pas de même du secteur
administratif et technique pourtant indispen
sable au fonctionnement des établissements.
Toute politique d’investissement a aussi été
bloquée pendant de longues années.
Il manque aujourd’hui plusieurs gymnases
pour accueillir décemment les étudiant-e-s.
Un établissement provisoire a dû être installé
à Lausanne dans une zone industrielle, dans
l’attente d’un nouveau bâtiment à Renens.
Les effectifs sont tels que l’établissement pro
visoire demeurera, même une fois le nouveau
gymnase ouvert. Heureusement, un plan de
développement est désormais défini, qui verra
trois nouveaux établissements être construits
(à Aigle pour 2020, puis à Rolle et à Echallens
d’ici 2030).
Il n’en reste pas moins que le canton de
Vaud, loué pour ses finances rétablies et son
dynamisme économique, a fait payer à sa
fonction publique et à sa jeunesse des restruc
turations très lourdes depuis vingt ans et que
toutes les traces ne sont pas effacées.
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Fachvereine

Kurzmitteilungen
Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände ihre News publizieren, vor allem aus folgen
den drei Themenbereichen:
• Verbandsaktivitäten • Publikationen • Bildungspolitik
Dans cette rubrique, les sociétés de branche ont la possibilité de publier leurs dernières
nouvelles, de préférence sur l’un de ces trois sujets :
• Activités organisées pour les membres • Publications • Politique de formation

Schweizerischer Altphilologenverband SAV
Kontakt: Lucius Hartmann, Präsident
lucius.hartmann@philologia.ch
www.philologia.ch
www.latein.ch
Latein-App des Schweizerischen
Altphilologenverbands
Der Schweizerische Altphilologenverband
trägt den veränderten Gewohnheiten seines
Zielpublikums Rechnung und hat eine App
entwickeln lassen, welche die Schülerinnen
und Schüler über das Latein und seinen Nut
zen informieren soll. In der als Spiel gestalte
ten App flieht das Monster Minotaurus, halb
Mensch, halb fleischfressender Stier, im Laby
rinth vor seinem Gegner Theseus. Der Spieler
oder die Spielerin hilft ihm dabei, Hinder
nissen und Gefahren auszuweichen. Und wenn
der Minotaurus doch einmal hängen bleibt,
kann er durch die Beantwortung einer Frage
zum Latein oder zur Antike allgemein wieder
befreit werden (die Antworten zu diesen Fra
gen sowie viele weitere Informationen zum
Latein sind auf latein.ch verfügbar). Die spe
zielle Kameraführung verlangt nach raschen
Reflexen und ermöglicht ein neues Gefühl
bei diesem jump & run-Game, welches unter
latein.ch/app heruntergeladen werden kann.
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Associazione svizzera dei professori
d’italiano (ASPI)
Kontakt: Donato Sperduto, Presidente
dell’ASPI-VSI
sperd-to@gmx.ch
www.professoriditaliano.ch
L’ASPI è contro il declassamento
dell’italiano a opzione complementare
Der VSI ist gegen die Herabstufung
des Italienischen als Ergänzungsfach
L’ASPI est contre le déclassement
de l’italien à option complémentaire
Der VSI (Verband der Schweizerischen Ita
lienischlehrpersonen) ist gegen Pilotprojekte
vom Fach Italienisch als Ergänzungsfach. Wie
kann man eine Landessprache fördern, indem
man sie herabstuft?! Come si può rafforzare
una lingua nazionale declassandola ad opzione
complementare?! Comment peut-on renfor
cer l’enseignement de l’italien en le déclassant
à option complémentaire?!
La CDPE (Conferenza svizzera dei diret
tori cantonali dell’educazione) ha deciso di
consultare i cantoni e la Società svizzera degli
insegnanti delle scuole secondarie a propo
sito di raccomandazioni inerenti all’italiano
nei licei svizzeri. L’ASPI (Associazione sviz
zera dei professori d’italiano) si è chiaramente
espressa contro il declassamento dell’italiano
ad opzione complementare, ipotesi avanzata
da qualche parte.
Infatti, se ciò accadesse, verrebbero drasti
camente ridimenzionate le tematiche lettera
rie e culturali nell’apprendimento dell’italiano.
Si avrebbero infatti un numero di ore molto
ridotto ed un livello troppo basso. L’ASPI
ritiene che sia nell’interesse del plurilinguismo
elvetico e degli studenti promuovere l’italiano
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Sociétés de branche
come disciplina fondamentale ed opzione
specifica, come previsto dall’apposita ordi
nanza federale concernente il riconoscimento
dei diplomi di maturità (ORM-MAR).
È stato comunque sorprendente vedere
fino a che punto si è potuti arrivare (negando
l’evidenza!) per voler proporre da qualche
parte l’italiano come opzione complementare.

Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer VSDL
Kontakt:Viviane Jenzer, Präsidentin
viviane.jenzer@kantiwil.ch
www.vsdl.ch
Nichtmitglieder können das Heft
bestellen unter:
deutschblaetter@vsdl.ch

Deutschblätter
Die neue Ausgabe befasst sich mit dem
Thema «Shriebe und Schwetze im Dialekt. Die
Sprachsituation in der heutigen Deutsch
schweiz» und beleuchtet verschiedene Aspekte
des Wandels in der Diglossie in unserem Land.
Der Wandel wird linguistisch von Martin
Hannes Graf, Matthias Friedli und Michelle
Waldispühl, Karina Frick und Prisca Rauch,
Eva L. Wyss sowie Sarah Brommer erfasst
und aus den Perspektiven von Pedro Lenz,
José Ribeaud sowie Raphael Berthele gewer
tet. Das Heft will in Erinnerung rufen, dass
aufgrund der dritten Mundart-Welle, welche
durch die neuen Medien noch verstärkt wird,
im Deutschunterricht ein linguistisch diffe
renzierter Blick auf die eigene Sprachsituation
thematisiert werden soll.

Theater am Gymnasium TAG

als ihrem gängigen Heim-Publikum zu prä
sentieren. Zwanzig Gruppen aus der italie
nisch-, französisch- und deutschsprechenden
Schweiz haben diesen Sommer bereits ihr
Interesse für eine Teilnahme bekundet; Ende
Jahr wird die definitive Anmeldefrist zeigen,
wer mit dabei sein kann.
Dieses Treffen soll – nach den Treffen in
Sarnen (2002), Wettingen (2004) und Zug
(2008 und 2011), einmal mehr die breite
Palette schweizerischer Theaterarbeit an
Gymnasien aufzeigen; es soll ein Fenster in
die vielfältige Theaterarbeit an Schweizer
Gymnasien sein und die Position des Bereichs
«Darstellendes Spiel» an den Schulen stärken.
Es soll Entwicklungsmöglichkeiten, Experi
mente, neue Positionen innerhalb des gym
nasialen Theaters sichtbar und diskutierbar
machen. Es soll den Kontakt und Austausch
unter den Theaterleiterinnen wie auch unter
den Theater spielenden Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten fördern.
Ein wesentliches bildungspolitisches Anlie
gen des TAG ist es ja, das Theater am Gym
nasium als wertvolles Gefäss im schulischen
Zusammenhang zu fördern. Wir sind davon
überzeugt, dass sich beim Theaterspielen meh
rere zentrale Forderungen der Gesellschaft an
die Bildung der Jugendlichen erfüllen: Ver
antwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Per
sönlichkeitsbildung, Improvisations- und In
novationsvermögen sind nur einige davon.
Das Festival soll eine gesamtschweizerische
Ausstrahlung haben und zu einem unvergess
lichen Erlebnis zwischen Theaterbegeisterten
werden. Wir freuen uns schon jetzt darauf,
und laden Sie herzlich ein, sich dieses Datum
vor zu merken!

Kontakt: Franziska Bachmann Pfister,
Präsidentin, und Klaus Opilik (Verantwort
licher des Theatertreffens 2015 in Schwyz)
fbachmann@gmx.ch
www.theateramgymnasium.ch
Ein Geschenk für den TAG
Im letzten Bericht durfte ich auf 10 Jahre TAG
(Theater am Gymnasium) zurückblicken, auf
Höhen und Tiefen einer engagierten Truppe
begeisterter Theaterleiterinnen und -leiter.
Und nun, so quasi als Geburtstagsgeschenk
im Nachhinein, kann ich – nach 2011 – ein
weiteres, fünftes Theatertreffen ansagen. Die
Theaterverantwortlichen der Kantonsschule
Kollegium Schwyz haben sich entschlossen,
keinen Aufwand zu scheuen, um wiederum
rund 200 jugendlichen Spielerinnen und
Spielern aus Schweizer Gymnasien ein Forum
zu bieten für Austausch, Weiterbildung und
Fest. Zehn Theatergruppen werden einge
laden, vom 6. bis 9. Mai 2015 ihre Produk
tionen einem grösseren, neuen und anderen
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Übergang Gymnasium – Universität

Von Abtönungspartikeln und
griechischen Tragödien
Über zwei Projekte am Übergang Gymnasium – Universität

Markus Beutler, Gymnasiallehrer
für Geschichte und Deutsch am
Gymnasium Muristalden, Bern,
markus.beutler@muristalden.ch

Seit einigen Jahren ist das, was als Schnittstelle
bzw. Übergang zwischen Gymnasium und
Universität bezeichnet wird, in den Fokus
der Bildungsdiskussion der Kantone gerückt.
Ob die Studierfähigkeit der Maturandinnen
und Maturanden ausreichend gesichert sei,
ob die Gymnasien ihre Abgängerinnen und
Abgänger genügend und auf die richtige
Weise auf eine universitäre Ausbildung vor
bereiten würden oder ob der prüfungsfreie
Hochschulzugang mit dem Maturitätszeugnis
weiterhin gewährleistet sei …, das sind einige
Fragen, die in dieser Diskussion immer wie
der umkreist werden. Viele Massnahmen,
Vorschläge und Projekte sind von den Insti
tutionen und Behörden der Kantone seither
ausgearbeitet worden. Die Erziehungsdirek
tion des Kantons Bern setzte beispielsweise
2009 die Kommission Gymnasium – Hoch
schule ein, welche sich seitdem unter ande
rem mit der Frage nach Qualitätsstandards
und Kompetenzniveaus für die gymnasiale
Ausbildung befasst. Ein 2011 veröffentlichtes
Diskussionspapier formulierte, welche Kom
petenzen für eine erfolgreiche Inangriffnahme
eines Hochschulstudiums zentral seien und
im Gymnasium entsprechend gefördert wer
den müssten.
Als einen kleinen Beitrag zu dieser grossen
Diskussion verstehen sich die beiden Pro
jekte, von denen hier berichtet werden soll.
Beide Projekte entstanden aus dem Bedürfnis
heraus, weniger über diese in die Kritik gera
tene Schnittstelle nachzudenken, als vielmehr
diese Schnittstelle in Form von «echten»
Unterrichtsanlässen, bei welchen Universität
und Gymnasium gemeinsam partizipieren,
zum Leben zu erwecken. So fanden im Früh
ling 2013 zwei Lehrveranstaltungen statt, an
welchen Schülerinnen und Schüler unseres
Gymnasiums mit Studierenden und Dozie
renden der Universität Bern zusammentrafen.
Analog zum Begriff Schnittstelle könnte man
von Übergangsveranstaltungen sprechen.
Zusammenarbeitsprojekt Gymnasium –
Universität im Fach Deutsch
1. Fokus auf Abtönungspartikeln
Auf die Frage, welcher Eindruck von der
Universität bleiben werde, antwortete eine
Gymnasiastin dem Sinn nach: «Dass auch Studentinnen und Studenten auf Wikipedia gehen,
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wenn sie überfragt sind und eine schnelle Antwort
brauchen.» Die Rede ist hier vom Projekt,
das zusammen mit Prof. Dr. Elke Hentschel,
Ordinaria für Sprachwissenschaft am Institut
für Germanistik der Universität Bern und
Oberexpertin der Maturitätskommission für
das Fach Deutsch im Kanton Bern, entwickelt
und durchgeführt wurde. Eine Deutsch
klasse im 10. Schuljahr besuchte viermal eine
sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltung von
Elke Hentschel mit dem Titel Kleine Wörter –
grosse Wirkung. Indes, die Klasse besuchte nicht
nur, war nicht nur als passive Zuhörerin dabei,
sondern arbeitete aktiv mit, mitdiskutierend,
Fragen stellend, dem Thema auf den Grund
gehend.
Inhalt der gemeinsamen Auseinanderset
zung waren kleine Wörter, die wir alle ken
nen, die wir alle im alltäglichen Sprachge
brauch verwenden, für welche aber nur die
Sprachwissenschaft einen Begriff hat: Abtö
nungspartikeln. Es handelt sich dabei um eine
Gruppe von Wörtern wie ja, denn, doch, halt,
eben, die in der gesprochenen Sprache häufig
vorkommen und den kommunikativen Pro
zess stark beeinflussen, was am folgenden Bei
spiel illustriert werden kann: Sie bekommen
eine Tasse Tee angeboten, fangen schnell an zu
trinken und verbrennen sich dabei den Mund.
Sie reagieren darauf mit Aua, der ist ja heiss!
und drücken mit ja Ihre Überraschung aus,
dass der Tee heiss ist. Oder aber Sie reagieren
mit Aua, der ist aber heiss! Dieses aber signa
lisiert jetzt, dass Sie zwar mit einem heissen
Getränk gerechnet haben, wenn auch nicht in
dieser Intensität.
Für die Gymnasiastinnen und Gymnasi
asten leuchteten solche Beispiele schnell ein,
weil Abtönungspartikeln zum festen und häu
figen Repertoire der gesprochenen Sprache
gehören und entsprechend mühelos als alte
und in ihrer Funktion leicht durchschau
bare Bekannte identifiziert werden können.
Im Vorfeld des Universitätsbesuchs wurden
die wichtigsten Abtönungspartikeln und ihre
Bedeutungen mit der Klasse besprochen und
beispielsweise die merkwürdig anmutende
Frage diskutiert, ob eine Aufforderung, die
eine Abtönungspartikel enthält, höflicher
oder gereizter klingt.
An drei der insgesamt vier Nachmittage,
an denen die Klasse an der Lehrveranstaltung
teilnahm, wurden wissenschaftliche Aufsätze
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besprochen, die sich mit grammatischen Fra
gen und Problemstellungen zum Thema be
fassten. Um nur einige zu nennen: Warum
können Abtönungspartikeln nicht am Anfang
des Satzes stehen? Wie viele unterschiedliche
Typen von ja gibt es? Was versteht man unter
einer Fokusprojektion? Die Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten wurden durch die Ausei
nandersetzung mit diesen Aufsätzen mit der
Methode, der Sprache und der Argumenta
tion von sprachwissenschaftlicher Forschung
konfrontiert. Sie erlebten, wie anstrengend
Lektüre sein kann und wie fruchtbar und
erhellend das gemeinsame Sprechen über
schwierige Texte wird, wenn man sich dar
auf einlässt. Die Besprechungen liefen immer
nach dem gleichen Muster ab. Die Texte wur
den auf der Basis von Leitfragen in Gruppen,
die aus Studentinnen und Gymnasiastinnen,
Studenten und Gymnasiasten bestanden, dis
kutiert. In einem zweiten Teil wurden die
Leitfragen ins Plenum getragen; unter Lei
tung von Elke Hentschel wurden Begriffe
definiert, Fragen geklärt, weitere Beispiele ge
sucht, Neues mit Bekanntem verknüpft. Die
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erfuhren
im Kleinen, wie die Wissenschaft im Grossen
arbeitet, auch wenn der konkrete Gegen
stand des Erkenntnisinteresses für manche
wohl absurd erschien und die Hartnäckigkeit,
mit welcher zuweilen über Details gestritten
wurde, eher das Klischee der Wissenschaft im
Elfenbeinturm bedient haben mochte. «Es war
eine interessante Erfahrung. Aber seitdem weiss ich
mit Sicherheit, dass ich nie Grammatik studieren
werde», beurteilt entsprechend ein Gymnasiast
im Rückblick seinen Erstkontakt mit der
Welt der Universität.
2. Fokus auf Abtönungspartikeln
in Interviews mit Studierenden
Neben dieser theoretischen Auseinanderset
zung mit Abtönungspartikeln forderte das
Projekt auch eine praktische. So erhielten
die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten den
Auftrag, mit Studentinnen und Studenten aus
ihrer Gruppe ein kurzes Interview durchzu
führen. Gesprochen wurde über allgemeine
Themen rund um die Universität: Alltag in
einem Studentenleben, Umgang mit Prüfungs
stress, die Betriebsamkeit der Mensa, das stille
Schaffen in der Universitätsbibliothek. Diese
Interviews wurden von den Gymnasiastin
nen und Gymnasiasten nach allen Regeln
der Kunst transkribiert und somit der wissen
schaftlichen Forschung zugänglich gemacht.
Und diese fand in der letzten gemeinsamen
Sitzung an der Universität statt. Überprüft
wurde, mit welcher Häufigkeit Abtönungs
partikeln in den Interviews vorkamen und
welche Abtönungspartikeln am stärksten ver
treten waren. Während die hohe Dichte –
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in einem zweiseitigen Interviewtranskript
konnten über 90 Abtönungspartikeln iden
tifiziert werden! – auch für mündliche Texte
überraschend war, sorgte die Erkenntnis, dass
die Abtönungspartikel ja den ersten Platz ein
nahm, für wenig Erstaunen: Ehm, ja ich muss
mal mit der Bachelorarbeit anfangen / und sonst ja
halt Seminare vorbereiten / ja so zwei drei Wochen
vorher / das Semester dauert ja von Februar bis
Ende Mai …, um nur wenige Belegstellen aus
demselben Interview zu zitieren.
3. Umsetzung in Zeitungsreportagen
Für die Klasse fand das Projekt eine Fortset
zung im Deutschunterricht. Die Interviews,
die Erfahrungen und die Gespräche mit
den Studentinnen und Studenten wurden zu
Reportagen verdichtet und ausformuliert,
die Reportagen in das typische Layout einer
Zeitung oder eines Magazin gegossen. Diese
Reportagen waren der Ort, wo die Gymna
siastinnen und Gymnasiasten die Erlebnisse
ihrer ersten Begegnung mit der Universität
auf den Punkt brachten. So endet beispiels
weise eine Reportage mit dem Schlussgedan
ken: «Bei unseren vier Besuchen an der Universität
bekamen wir neue Eindrücke in das Studenten
leben. Studieren heisst nicht einfach nur Party
machen und ein bisschen in den Vorlesungen sitzen.
Mit dem Bologna-System müssen die Studenten
Punkte sammeln und Prüfungen bestehen. Eigenverantwortung, Motivation und Fleiss sind Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium.» In einer
anderen Reportage heisst es: «Ich denke, dass
dieses Projekt, welches im Fach Deutsch stattgefunden hat, im Endeffekt doch sehr gelungen ist
und dass jede und jeder der Anwesenden einen
Vorteil aus der Situation ziehen konnte. Irgendwie
scheinen nun auch alle froh zu sein, dass heute
das letzte Treffen ist. ‹Ich hoffe, ihr könnt etwas
aus den vergangenen Tagen mitnehmen›, scherzt
eine Studentin. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich weiss nun ungefähr, was mich eventuell nach
meinen Jahren am Gymnasium erwarten könnte
und kann mich somit schon mal moralisch darauf
vorbereiten.»

Zusammenarbeitsprojekt Gymnasium –
Universität interdisziplinär
Die politische Kunst der griechischen
Tragödie
Beim zweiten Unterrichtsprojekt handelte es
sich um eine Lehrveranstaltung, die sich über
ein ganzes Semester erstreckte. Im Rahmen
des so genannten Panoramafachs – eines an
meiner Schule existierenden interdisziplinär
angelegten Vertiefungsfachs, in dem aus ver
schiedenen disziplinären Perspektiven an ein
Thema herangegangen wird – arbeitete eine
Gymnasialklasse im 11. Schuljahr wöchent
31

Übergang Gymnasium – Universität
lich in den Räumlichkeiten der Hochschule
eng mit Studierenden des Historischen Insti
tuts der Universität Bern zusammen. In klei
nen Gruppen wurde recherchiert, gelesen
und diskutiert; die Ergebnisse wurden zum
Abschluss in Ausgestaltung eines Papers und
eines Referats dem Plenum vorgestellt.
Diese Lehrveranstaltung war die Fortset
zung der Reihe Alte Geschichte in Wissenschaft
und Unterricht, die bereits 2011 zusammen mit
Prof. Dr. Stefan Rebenich, Inhaber des Lehr
stuhls für Alte Geschichte am Historischen
Institut, und mir durchgeführt worden ist.
Die Idee bestand darin, Gymnasiastinnen,
Gymnasiasten und Studentinnen, Studenten in
einer Lehrveranstaltung zusammenzuführen,
um miteinander historische Inhalte zu erar
beiten, sich wissenschaftliche Methoden an
zueignen und universitäre Arbeitsformen ein
zuüben; die Studierenden sollten sich darüber
hinaus spezifische Formen der Vermittlung
historischer Inhalte im gymnasialen Kontext
erschliessen und die Betreuung der Gym
nasiastinnen und Gymnasiasten übernehmen.
Während 2011 das Thema Die Schweiz in
römischer Zeit auf dem Programm stand, sollte
es bei der zweiten Durchführung 2013 um
einen Inhalt gehen, der sich für einen inter
disziplinären Zugriff der Fächer Deutsch und
Geschichte eignete.
Unter der politischen Kunst der griechischen
Tragödie – so der Titel des Kurses – ist die
These zu verstehen, dass die Tragödien, die
im klassischen Athen des fünften vorchristli
chen Jahrhunderts entstanden und aufgeführt
wurden, eine wichtige politische Funktion
besassen. Athen, das in einem längeren Krieg
gegen die persische Grossmacht (Schlacht bei
Marathon 490, Schlacht bei den Thermo
pylen, Schlacht von Salamis 480 und Schlacht
von Plataiai 479) gewissermassen über Nacht
von einem gewöhnlichen griechischen Stadt
staat (Polis) zu einer Weltmacht wurde, entwi
ckelte in den folgenden Jahrzehnten verschie
dene kulturelle Leistungen, die gleichzeitig
Folge, Ausdruck und Gegenstand von Selbst
vergewisserung der neuen politischen – d.h.
die Polis betreffenden – Identität darstell
ten. Als eindrückliche Manifestationen dieses
Selbstvergewisserungsprozesses sind neben
der enormen Bautätigkeit der Stadt auf der
Akropolis und der Entstehung einer politi
schen Philosophie insbesondere die an den
athenischen Kultfeiern zu Ehren des Gottes
Dionysos öffentlich aufgeführten Tragödien,
Komödien und Satyrspiele zu nennen. Wäh
rend die Komödie dafür genutzt wurde,
öffentlich Kritik an herrschenden politischen
Zuständen zu formulieren, ging es in den
Tragödien, die sich allesamt um menschliche
Grundkonflikte drehten, um die Vermittlung
von «Normen für verantwortungsbewusstes
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Handeln im Polisverband» (Stefan Rebenich).
Dass dieser Polisverband ein demokratischer
Verband war, in welcher die Volksversamm
lung die höchste politische Instanz darstellte,
unterstreicht die Notwendigkeit, einen grossen
Teil der Bürger in diesen Selbstvergewis
serungsprozess zu integrieren, wie es mit
den öffentlichen Theateraufführungen ge
schah. «Fragen über Fragen taten sich» im
politischen Leben «auf und wurden in der
Tragödie durchgespielt», so der Althistoriker
Christian Meier. «Was ist gerecht? Was ver
mag die Vernunft, die so grossartig ist und so
leicht der Verblendung anheimfällt? Was ist
den Menschen zugemessen, an Möglichkei
ten, an Pflichten? Was ist ihr Geschick? Was
ist überhaupt der Mensch? Es waren Fragen
primär einer Bürgerschaft», die aufgrund des
demokratischen Systems «urteilen, verantwor
ten, handeln und unendlich vieles verarbeiten,
bedrängende Eindrücke von Ambivalenz und
Relativität aushalten und auskosten musste.»
In einer ersten Phase der Lehrveranstaltung
diskutierten wir im Plenum am Beispiel von
Sophokles’ Antigone und Euripides’ Elektra die
Frage, worin sich die politische Kunst äussern
könnte. In den Gruppenarbeiten wurden Die
Perser, eine Tragödie des dritten grossen
athenischen Dichters Aischylos, von einer
Gruppe bearbeitet, während sich die anderen
Gruppen mit historischen oder literaturwis
senschaftlichen Fragen oder mit modernen
Bearbeitungen antiker Tragödien auseinan
dersetzten. Dieser – vielleicht fragwürdige –
rezeptionsgeschichtliche Zugang sollte den
Blick öffnen, um der Frage nachzugehen,
welche politischen Implikationen sich in
modernen Bearbeitungen dieser alten Stoffe
finden lassen. So kümmerte sich beispiels
weise eine Gruppe um das Antigone-Motiv,
das Alfred Döblin in seinem Revolutions
roman November 1918 prominent angelegt
hat, während eine andere Gruppe die 1944
niedergeschriebene Elektra von Gerhart Haupt
mann untersuchte. Es zeigte sich deutlich:
Auch im 20. Jahrhundert – im Kontext von
kommunistischer Revolution und National
sozialismus – müssen diese Tragödienstoffe
um Schuld (Antigone) und Hass (Elektra) als
menschliche und gesellschaftliche Grund
fragen im politischen Kontext gedeutet wer
den.
In intensiver Zusammenarbeit mit den
Studierenden erarbeiteten die Gymnasiastin
nen und Gymnasiasten die wichtigen histo
rischen und literaturwissenschaftlichen Hin
tergründe und stellten ihre Arbeit am Ende
des Semesters an zwei Nachmittagen mit
Paper und Präsentation zur Diskussion. Ein
zweiter und ganz besonderer Höhepunkt der
Lehrveranstaltung stellte eine zweitägige
Exkursion nach Memmingen dar. Was trieb
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uns in die bayrische Provinz? Es war das
kleine Landestheater Schwaben, das mit einer
hervorragenden Doppelinszenierung an einem
Abend der Elektra und Antigone von Sopho
kles grosses Theater bot. Im Anschluss an die
Aufführung – es ging bereits gegen Mitter
nacht! – stellte sich das gesamte Ensemble den
Fragen der Besucherinnen und Besucher aus
der Schweiz, die sich so hartnäckig für die
politische Kunst der griechischen Tragödien
interessierten.

Fazit beider Projekte
Insgesamt wurden die beiden Projekte von
allen Beteiligten als Erfolg betrachtet. Die
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten schätz
ten es, einmal Universitätsluft zu schnuppern
und ganz konkret zu erfahren, was studier
fähig zu sein in fachlicher wie in bildungs
kultureller Hinsicht bedeuten könnte. Die
Studentinnen und Studenten meldeten zu
rück, dass vor allem der direkte Kontakt mit
Mittelschülerinnen und Mittelschülern eine
Bereicherung darstellte. In der Universitäts
ausbildung werde ein starkes Gewicht auf
die inhaltliche Durchdringung des Stoffes
gelegt; der Aspekt des Herunterbrechens, der
um Verständlichkeit bemühten Vermittlung
an ein Gegenüber, das am wissenschaftlichen
Diskurs nicht aktiv teilnimmt, spiele häufig,
wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle.
Diese spezielle Art der Kooperation über
die Schnittstelle zwischen Gymnasium und
Hochschule hinweg wurde sowohl von den
involvierten Lehrpersonen des Gymnasiums
Muristalden als auch von den Universitäts
dozierenden positiv gewertet. Auf der einen
Seite stand der fachliche und didaktische Aus
tausch über gemeinsame Themen der akade
mischen Lehre und des gymnasialen Lehr
plans, auf der anderen Seite boten beide
Projekte eine ideale Plattform, um sich über
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Erwartungen und Ansprüche an die jeweils
andere Bildungsstufe auszutauschen. Als pro
blematisch und nur teilweise lösbar erwiesen
sich vor allem organisatorisch-terminliche
Hürden, die in der unterschiedlichen Struktur
von Universität und Gymnasium gründeten.
Zudem stellte es für das Gymnasium eine
Herausforderung dar, solche Projekte anbie
ten zu können, ohne dass dies zu allzu grossen
Mehrbelastungen der Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten führte.
Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass
Projekte, die auf gemeinsame Unterrichtsan
gebote für Studierende und Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten zielen, eine gute, wenn
auch planungsintensive Möglichkeit von ge
winnbringender Zusammenarbeit zwischen
Gymnasium und Hochschule sind. In gera
dezu idealer Weise werden solche Übergangs
veranstaltungen zudem jener Schlussfolgerung
gerecht, wie sie der aktuelle Mittelschulbericht
der bernischen Erziehungsdirektion formu
liert. Für die Sicherung der Studierfähigkeit
der Maturandinnen und Maturanden und des
erfolgreichen Übergangs an die Hochschule
sei der Dialog über die Bildungsstufen hinweg
zentral. «Dieser Dialog, der heute innerhalb
der Kommission Gymnasium – Hochschule
stattfindet, sollte auf Lehrpersonen und Do
zierende ausgeweitet werden. So könnten die
Rollen der Bildungspartner geklärt und ein
differenziertes Verständnis für die Möglich
keiten und Grenzen beider Bildungsstufen
entwickelt werden» (Mittelschulbericht 2013,
S. 33). Dieser Dialog ist für unser Gymnasium
ein eminentes Anliegen. Aus diesem Grund
findet die Veranstaltungsreihe Alte Geschichte
in Wissenschaft und Unterricht zusammen mit
Stefan Rebenich vom Historischen Institut
im Frühjahr 2015 mit dem Thema Gaius
Julius Caesar ihre Fortsetzung.
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Die Maturaarbeit – Juwel und Sorgenkind
Bald ist an vielen Gymnasien wieder
Abgabetermin. Wir feiern die Matura
arbeit als bildungspolitischen Fort
schritt, als Juwel gymnasialer Bildung.
Und doch gibt es jedes Jahr Bauch
schmerzen und rote Köpfe. Warum?

Georges Hartmeier ist bei der WBZ
CPS Themenverantwortlicher für die
Maturaarbeit. Seit ihren Anfängen
gehört er zur Arbeitsgruppe Maturitäts
arbeit der Kantonsschule Büelrain
Winterthur, wo er als Deutschlehrer
arbeitet. Auch hat er am MercatorProjekt «Personalisiertes Lernen»
mitgewirkt und engagiert sich in der
Weiterbildung von Mittelschullehr
personen.
www.wbz-cps.ch oder direkt
www.tm-ma.ch/DE/1.html

Die Note für die Maturaarbeit zählt seit Au
gust 2007 für das Bestehen der Matura. Das
hat bei vielen Lehrpersonen Unsicherheiten,
in vielen Lehrerkollegien Spannungen und in
der Bildungslandschaft Fragen ausgelöst. Sie
ben Jahre später scheint es an der Zeit, diese
Fragen offen zu diskutieren.
Die erste betrifft das Curriculum: Lernen
Schülerinnen und Schüler genügend wissen
schaftliche Methodik, entwickeln sie die er
forderliche Eigenständigkeit für dieses neue
Maturfach? Die zweite betrifft die Rolle der
Lehrpersonen: Haben diese die geforderten
Kompetenzen als Coaches und wissenschaft
liche Berater? Die dritte betrifft die Studierfähigkeit: Stellen wir an die Maturaarbeit
gymnasiale Anforderungen, deren Erfüllung
rechtfertigt, dass die Noten im Schnitt über
fünf liegen? Die vierte betrifft die Bestehensnormen: Hat diese 13. Note einen Einfluss auf
den «allgemeinen Hochschulzugang»?
Wir stellen diese Themen von Seiten der
WBZ CPS zur Diskussion, obwohl klar ist,
dass man sich daran die Finger verbrennen
kann. Denn viele Gymnasiallehrerinnen und
-lehrer sind zwar froh, wenn sie informell
ihren Kropf leeren können. Sie haben aber
Angst vor dem offenen Darlegen der eigenen
Schwierigkeiten, vor dem Vergleich mit
Kolleginnen und Kollegen, vor genaueren
Vorgaben seitens der Schulleitungen und auch
vor Missstimmungen im Kollegium. Deshalb
bleibt es oft bei einer «Chropfleerete», die
sich mancherorts jährlich wiederholt.

umsetzen. Davon erhoffen wir uns eine
Erweiterung des Blickfelds, eine Öffnung für
neue Lösungen und eine gelassenere Diskus
sion der bekannten Probleme.
Aus der «Verordnung über die Anerkennung von gymnasialen
Maturitätsausweisen» vom 15. Februar 1995:
Art. 15 Maturitätsnoten und Bewertung der Maturaarbeit
1
Die Maturitätsnoten werden gesetzt:
[…]
c. in der Maturaarbeit aufgrund des Arbeitsprozesses, der
schriftlichen Arbeit und ihrer mündlichen Präsentation.
2
Bei der Bewertung der Maturaarbeit werden die erbrachten
schriftlichen und mündlichen Leistungen berücksichtigt.
(Stand am 1. Januar 2013)

Wozu Wissenschaftspropädeutik?
«Wer an eine Kunst- oder Pflegefachhochschule
gehen will, braucht eine Matura. Da liegt es doch
auf der Hand, dass eine Maturaarbeit aus einem
künstlerischen Werk oder einer praktischen Arbeit
bestehen kann, wie sie später von diesen Menschen
verlangt wird.» – So argumentieren viele und
vergessen dabei, dass an diesen Fachhoch
schulen zunehmend auch ein wissenschaft
licher Umgang mit Methoden und Quellen
verlangt wird. UNIs und ETHs wollen seit
je Studierende, die vor allem theoretisch fit
sind, und finden es problematisch, dass
Maturaarbeiten von manchen Schülern und
Schülerinnen als Gegengewicht zur Theorie
genutzt werden. Führt die erkennbare Zu
nahme von praktischen Maturaarbeiten ohne
theoretische Fundierung also letztlich zu
Aufnahmeprüfungen an die Hochschulen?
Die Autoren von EVAMAR II meinen:
«Eine im Sinne der Wissenschaftspropädeutik überzeugende
Maturaarbeit sollte dabei die grundlegende Zielsetzung
verfolgen, den allgemeinen Hochschulzugang der gymnasialen Ausbildung zu verteidigen.»
Lukas Lehmann/Christine Huber
(im Gymnasium Helveticum 2/2010)

Was tun?
Eine erneute Revision des MAR-Artikels
15 könnte einige der angesprochenen Prob
leme aus dem Weg schaffen, insbesondere die
schwierige Bewertung des Arbeitsprozesses
und die verwirrende Redundanz bezüglich
der Bewertung von kreativen Arbeiten. Doch
dieser grosse Befreiungsschlag liegt nicht in
Reichweite. Deshalb versuchen wir den Weg
der kleinen Schritte.
Auf der Website www.wbz-cps.ch doku
mentieren wir, wie verschieden die Gym
nasien in der Schweiz die MAR-Vorgaben
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Und wie steht es um die Qualifikation
von uns Gymnasiallehrerinnen und -lehrern?
Können wir auch Projekte betreuen, die
wenig mit unseren spezifischen Fach-Quali
fikationen gemein haben, ohne uns dabei zu
überfordern? Vertreter universitärer Hoch
schulen monieren, dass manche Lehrperso
nen auch im eigenen Fach bald einmal zu
weit von der Forschung weg seien, als dass
sie wissenschaftspropädeutische Maturaarbeiten
begleiten könnten. Wie gewichtig sind diese
Einwände? Braucht es gar Auffrischungskurse
in zeitgemässem wissenschaftlichem Arbeiten?
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«Es müsste insbesondere stärker reflektiert werden, dass
mit der Beurteilung des Arbeitsprozesses formative Elemente
in die summative Evaluation mit einfliessen.»
Lukas Lehmann/Christine Huber
(im Gymnasium Helveticum 2/2010)

Wie viel Gewicht gebührt
dem Arbeitsprozess?
Ein Team um Katharina Maag Merki, Pro
fessorin für Theorie und Empirie schulischer
Bildungsprozesse an der Universität Zürich,
untersucht ab nächstem Jahr, wie Maturan
dinnen und Maturanden die Maturaarbeit
angehen und durchführen. Sie will Einblick
gewinnen in den Prozess, der schwierig zu
erkennen ist, dem wir notenmässig aber je
nach Kanton bis zu einem Viertel Gewicht
geben müssen. Dass die Note für den Arbeits
prozess die Gesamtnote der Maturaarbeit
entscheidend anheben kann (und Tiefnoten
kompensiert), gründet vielleicht in dieser
Undurchsichtigkeit und in der engen Ver
bindung von betreuender und bewertender
Rolle. Wie ist dem beizukommen? Mit der
Streichung der Prozessnote? Mit einer Be
wertung, an der nicht nur die betreuende
Fachperson beteiligt ist?

Wie werden Schülerinnen und Schüler
fähig zu eigenständiger Arbeit?
Dass die erforderlichen «exekutiven Funk
tionen», wie Lutz Jäncke sie nennt (u.a.
Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, Motivation,
Planung) im Vorderlappen des jugendlichen
Gehirns nicht von selbst reifen, sondern ge
fördert werden müssen, sagt uns die eigene
Erfahrung ebenso wie die Neuropsychologie.
Auch wissenschaftliches Arbeiten will geübt
sein. Wie muss also gymnasialer Unterricht
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aussehen, damit er alle dazu befähigt, im letz
ten Schuljahr eigenständig eine methodisch
reflektierte Arbeit auszuführen? Gibt es an
jeder Schule die vorbereitenden Kurse und die
nötigen Absprachen zwischen den Fächern,
damit Methodik, Reflexionsvermögen und
Eigenständigkeit erlangt und verlangt werden
können?

Alle Jahre wieder «rote Köpfe und
Bauchschmerzen»?
Wir beobachten, dass die Maturaarbeiten und
die damit verbundenen Fragen mancherorts
nicht kontinuierlich analysiert und reflek
tiert werden. Laut Aussagen von Schulleitern
steckt dahinter einerseits Überlastung, ander
seits Resignation, weil es in vielen Fragen
nicht gelungen sei, sich zusammenzuraufen
und praktikable Lösungen zu finden.
Doch wir sind überzeugt, dass die Matura
arbeit ein Instrument zur Profilierung der
eigenen Schule ist – und bleiben soll. Wir
bieten deshalb Fachschaften, Kollegien und
Schulen, die das Gespräch in Gang setzen
wollen, massgeschneiderte Unterstützung vor
Ort an. Wir wollen den Austausch zwischen
Akteuren fördern. Denn wir glauben an den
inneren Wert des «Juwels Maturaarbeit» und
an die Effizienz von Entwicklungsarbeit: Die
Probleme sind komplex, aber lösbar.
Die Unterstützung der WBZ CPS wird geschätzt:
«Der Refresher der Weiterbildung hat die Lehrpersonen
wieder auf einen gemeinsamen Pfad zurückgeführt, z.B. dass
die Themawahl sorgfältig mit den SuS besprochen wird,
keine Teile der MA vorwegkorrigiert werden etc.
Ihre Weiterbildung war wertvoll für unsere Lehrpersonen,
weil ein Input, wie andere Schulen den Arbeitsprozess
Maturaarbeit angehen, den Blick nach aussen öffnet und
den eigenen Betreuungsprozess bestätigt oder verbessern
kann. Wir sind überzeugt, dass wir auf einem guten Weg
der Maturaarbeitsbetreuung sind.»
(Dr. Stefan Bättig, Prorektor KS Ausserschwyz)
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MA in Educational Sciences und was danach?

«Was kann ich mit dem Studium
anfangen?»
Der Berufseinstieg von Absolvierenden
des Basler Studiengangs Master of Arts
in Educational Sciences

Hans-Ulrich Grunder, Prof. Dr. phil. I.
habil., lehrt Erziehungswissenschaft an
der Universität Basel und der PH FHNW.

Der Masterstudiengang in Educational Scien
ces in Basel startete im Herbstsemester 2008
als joint degree der Pädagogischen Hoch
schule FHNW und der Universität Basel.
Seit dem Frühjahr 2013 wird in regelmässigen
Abständen die Sicht der Absolvierenden, die
ihren erziehungswissenschaftlichen Master
erhalten haben, mit Blick auf deren Berufs
aussichten und Stellensituation erhoben.
Der Masterstudiengang Educational
Sciences
Der Master ist am Forschungs- und Studien
zentrum für Pädagogik (ab 1.1.2015 Institut

für Bildungswissenschaften, IBW) angesie
delt, das in die Universität Basel eingegliedert
ist und gemeinsam mit der Pädagogischen
Hochschule der FHNW und der Universität
Basel geführt und finanziert wird. Das Stu
dium im Umfang von 120 ECTS-Punkten
dauert vollzeitlich vier Semester. Ein Teilzeit
studium ist möglich, weil die Lehrveranstal
tungen mittwochs, donnerstags und freitags
stattfinden. Im 1. und 2. Semester, im Kern
bereich, verknüpfen die Studierenden erzie
hungswissenschaftliches Wissen und Können
sowie methodologische Fertigkeiten. Ab dem
zweiten Semester wählen sie einen Schwer
punkt aus zwei erziehungswissenschaftlichen
und drei fachdidaktischen Angeboten. Nach
dem Abschluss des Studiengangs ist eine Pro
motion in Erziehungswissenschaft möglich.

Stefanie Sapienza studierte Erziehungs
wissenschaft, Heilpädagogik und Philo
sophie an der Universität Freiburg (CH),
der Ruhr-Universität Bochum (DE) und
der Universität Basel / Pädagogische
Hochschule Nordwestschweiz (CH), Joint
Degree. Im Juni 2014 schloss sie ihren
M.A. in Educational Sciences ab und
ist seit Juli desselben Jahres Assistentin
von Prof. Grunder in Basel.

ab 1.1.2015:
Institut für
Bildungswissenschaften (IBW)
Riehenstrasse 154
CH-4058 Basel
hansulrich.grunder@unibas.ch
stefanie.sapienza@unibas.ch
http://paedagogik.unibas.ch
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Abb. 1: Studienstruktur des Basler Masterstudiums in Educational Sciences
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MA in Educational Sciences und was danach?
Welche Berufsaussichten haben
die Masterstudierenden?
Von den 47 Absolvierenden beantwortete
die Mehrheit, 41 Personen, die Umfrage. Der
Anteil von Männern ist mit einem Drittel
zu zwei Drittel Frauen verglichen mit an
deren erziehungswissenschaftlichen Studien
eher hoch.
Insgesamt sind die beruflichen Aussichten
für die Basler Erziehungswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler erfreulich. Die Absolvie
renden sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt und
die meisten erhielten bereits wenige Monate
nach dem Abschluss eine ihnen zusagende
Stelle. Lediglich einige unter ihnen schlos
sen kaum ins Gewicht fallende fachbezogene
oder finanzielle Kompromisse. Als sehr gut
bezeichnen mehr als die Hälfte der Antwor
tenden die allgemeine Zufriedenheit mit
ihrer aktuellen Stellensituation.
Vor dem Masterstudium hat die Mehr
heit der Absolvierenden eine Ausbildung
zur Lehrkraft abgeschlossen. Die Mehrzahl
arbeitet nun nicht mehr in diesem Bereich,
aber lediglich einzelne erwähnen, diese Op
tion ausdrücklich gewählt zu haben. Fast die
Hälfte der Antwortenden arbeitet in der er
ziehungswissenschaftlichen Forschung. Die
weiteren Berufsfelder sind breit gestreut. Sie
erstrecken sich über lehrende, beratende, the
rapeutische und administrative Berufsfelder,
etwa Erwachsenenbildung, Medienbereich,
Institutionen der Weiterbildung (Lehrerin
nen- und Lehrerbildung), Straf- und Mass
nahmenvollzug oder Schulen.
Ihre beruflichen Perspektiven erkennen
die Befragten im Verfassen einer Dissertation,
im Sammeln von Berufserfahrung oder in
einer Verbesserung am aktuellen Arbeitsplatz.

Wichtig für die Stellenwahl waren ihnen eine
gute Arbeitsatmosphäre, eine herausfordernde
Tätigkeit und die Chance, Verantwortung
übernehmen zu können.
Knapp die Hälfte der Antwortenden ar
beitet vollzeitlich, mehr als die Hälfte ist
teilzeitlich beschäftigt. Gründe für eine Teil
zeitanstellung sind persönliche Interessen,
Kinderbetreuung, Haushaltsführung oder ein
Doktorat. Etwas mehr als die Hälfte hat eine
befristete Stelle.
Der Abschluss des erziehungswissenschaft
lichen Studiums war für mehr als die Hälfte
der Befragten für die jetzige Anstellung aus
schlaggebend. Ebenso wichtig war das Thema
der Masterarbeit. Hingegen war die Ab
schlussnote weniger zentral – wichtiger waren
Persönlichkeit und berufliche Erfahrung.
Die Auswertung der Befragung ergänzen
Einblicke in die Kurzpräsentationen einiger
Absolvierender vom halbjährlich stattfin
denden Ehemaligen-Anlass. Demzufolge ist
es nicht möglich, einen spezifischen Berufs
wunsch auf Anhieb zu verwirklichen. Dies
gelingt aber über Umwege, d.h. aufgrund
einer anderen Anstellung, die dann bald zu
gunsten des Wunschberufs wieder aufgegeben
wird. Vereinzelt äussern die Absolvierenden
auch das Bedürfnis, im vorhergehenden Beruf
zu verbleiben oder wieder dahin zurückzu
kehren. Dies mag ein Ausdruck von Eigen
sinn sein, der indessen dem Mainstream, nach
einer neuen Ausbildung eine neue Herausfor
derung anzunehmen, nicht entspricht.

Abb.2: Was ist für Sie wichtig bei der Stellenwahl (Y-Achse: Anzahl Personen, beantwortet: 41, übersprungen: 0)?
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Politique et éducation – brèves
Schweiz - Suisse

Andreas Pfister

Frühfranzösisch
Ein heftiger Streit ums Französisch rüttelt die
Schweiz durch. Es gehe, heisst es, um nicht
weniger als um den nationalen Zusammen
halt. Die EDK will mit einer Mehrheit von
22 Stimmen am historischen Sprachenkom
promiss von 2004, der Formel 3/5, festhalten.
Das heisst, es sollen weiterhin zwei Fremd
sprachen in der Primarschule unterrichtet
werden. Ob die Kantone mit Französisch oder
mit Englisch anfangen, bleibt ihnen überlas
sen. Der Sprachenstreit ist damit nicht beige
legt. In verschiedenen Kantonen gehen die
Bestrebungen, wie im Thurgau das Frühfran
zösisch abzuschaffen, weiter. In Nidwalden
steht eine entsprechende Volksabstimmung
bevor. In anderen Kantonen werden Unter
schriften gesammelt – oder die Initiativen
wurden bereits eingereicht. Hinzu kommen
die Kantone Aargau, Appenzell Innerrhoden
und Uri, die das Frühfranzösisch bereits abge
schafft oder gar nicht eingeführt haben.
Die Bildungskommission des National
rats entscheidet in einem Monat, ob sie eine
Gesetzesanpassung fordern soll, um das Früh
französisch auf Bundesebene verpflichtend
festzuschreiben. Allerdings kann dagegen ein
Referendum ergriffen werden. Würde es an
genommen, erlitten die Bestrebungen um
eine Bildungsharmonisierung einen herben
Rückschlag.
Français précoce
Une lutte féroce au sujet du français pré
coce sévit en Suisse. Il en va – certains le
disent – de la cohésion nationale. Avec une
majorité de 22 voix, la CDIP entend main
tenir le compromis de 2004, soit la formule
3/5. Autrement dit, deux langues étrangères
doivent, comme par le passé, être enseignées
à l’école primaire. Les cantons décident libre
ment de commencer par le français ou l’an
glais. Le combat linguistique n’est pas calmé
pour autant. Dans différents cantons, comme
en Thurgovie, des efforts sont déployés pour
rayer des programmes le français précoce. Une
votation populaire aura bientôt lieu à Nid
wald, pendant que, dans d’autres cantons, des
signatures sont récoltées, voire même des ini
tiatives déjà déposées. Sans compter que l’Ar
govie, Appenzell Rhodes-Intérieures et Uri
ont d’ores et déjà définitivement opté pour
l’anglais comme seule langue étrangère.
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La Commission de l’éducation du Conseil
national décidera dans un mois de propo
ser ou non une modification de loi visant à
rendre obligatoire l’enseignement du français
précoce au niveau national. Mais ceci pourrait
faire l’objet d’un référendum et si ce dernier
était accepté, ce serait sans aucun doute un
coup dur pour tous les partisans de l’harmo
nisation de l’éducation.
Lehrplan 21
Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren
konferenz hat den Lehrplan 21 gutgeheissen.
Zahlreiche Kritikpunkte wurden berück
sichtigt. Doch der Widerstand gegen die
Einführung des Lehrplans 21 wächst in den
Kantonen. Besonders vehement wird die Dis
kussion im Kanton Baselland geführt, doch
auch in anderen Kantonen formieren sich ab
lehnende Kräfte. Im Fokus der Kritik stehen
das Frühfranzösisch und die Kompetenzorien
tierung. Allerdings erfüllen laut Hans Am
bühl, Generalsekretär der EDK, die Kantone
das Harmos-Konkordat auch dann, wenn sie
den Lehrplan 21 nicht einführen. Es genüge
eine Harmonisierung der Lehrpläne. Es bleibt
abzuwarten, ob diese Trennung von Harmos
und Lehrplan 21 die Situation in jenen Kan
tonen beruhigt, wo Initiativkomitees einen
Ausstieg aus dem Harmos-Konkordat for
dern, weil sie den Lehrplan 21 ablehnen. Der
LCH begrüsst die Freigabe an die Kantone,
die nun in einer doppelten Verantwortung
stehen. Gemäss LCH müssen sie einerseits
dafür sorgen, dass der Lehrplan 21 in ihren
Kantonen übernommen und in Kraft gesetzt
wird. Andererseits müssen sie genügend Res
sourcen für die Umsetzung in den kommen
den Jahren bereitstellen.
Lehrplan 21
La Conférence suisse alémanique des direc
teurs cantonaux de l’instruction publique a
approuvé le Lehrplan 21. Bien que de nom
breuses critiques aient été prise en compte, le
nouveau plan d’étude ne fait pas l’unanimité
et la résistance s’organise. Les discussions sont
particulièrement véhémentes à Bâle-Cam
pagne, mais dans d’autres cantons également,
la colère gronde. Au cœur des critiques, le
français précoce et l’orientation sur les com
pétences. Selon Hans Ambühl, Secrétaire gé
néral de la CDIP, les cantons respectent le
concordat HarmoS même s’ils n’introduisent
pas le Lehrplan 21. Une harmonisation des
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plans d’étude serait donc suffisante. Reste à
voir si cette séparation d’HarmoS et du Lehr
plan 21 calmera les esprits dans les cantons
dans lesquels des comités d’initiative de
mandent une sortie du Concordat au vu de
leur refus du Lehrplan 21. LCH salue le fait
que le texte définitif du Lehrplan 21 ait été
fourni aux cantons qui assument désormais
une double responsabilité. Selon LCH, ils
doivent d’une part veiller à ce que le Lehr
plan soit accepté et entré en vigueur chez eux,
d’autre part garantir des ressources financières
suffisantes pour sa mise en œuvre dans les
prochaines années.
Eigene Fachkräfte
Wenn die Wirtschaft wegen der Massenein
wanderungsinitiative weniger Fachkräfte aus
dem Ausland holen kann, muss sie mehr
Leute im Inland mobilisieren. Bundes
rat Schneider-Ammann hat deshalb eine
Fachkräfte-Initiative gestartet, die zumin
dest punktuell auch eine Bildungsinitiative
ist. Zwar ist die Beschäftigungsquote in der
Schweiz schon jetzt hoch: 88 Prozent bei
den Männern, 79 Prozent bei den Frauen.
Trotzdem sieht der Bundesrat noch Potential:
Er will Erwachsene ohne Berufsausbildung
zu Fachkräften ausbilden, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf verbessern – etwa
durch einen Ausbau der familienergänzenden
Kinderbetreuung sowie eine Senkung der
Steuerprogression für Doppelverdienende. Er
will die Erwerbsarbeit von Frauen erhöhen,
die Arbeit bis zum Pensionsalter und darüber
hinaus erleichtern und – etwas kryptisch –
durch «Innovation» den Bedarf an Fachkräf
ten senken. Explizit will Schneider-Ammann
auch den Anteil der Schweizer ÄrztInnen er
höhen. Die Schweiz benötige 700 zusätzliche
Studienplätze für Medizin, 200 davon würden
in Zürich, Bern und Lausanne geschaffen.
Schneider-Ammann erörtert derzeit auch mit
dem ETH-Rat, was die beiden Hochschulen
des Bundes zur medizinischen Ausbildung
beitragen können.
Des spécialistes nationaux
Si l’économie doit, suite au vote en faveur
de l’initiative contre l’immigration de masse,
limiter le recrutement de spécialistes à l’étran
ger, elle se voit obligée de mobiliser plus de
personnes en Suisse même. Le Conseiller
fédéral Schneider-Ammann a donc lancé une
initiative visant à combattre la pénurie de
personnel qualifié qui ressemble, sur certains
points, à une initiative concernant la forma
tion. Certes, le taux d’occupation en Suisse
est très élevé: 88 pour cent pour les hommes,
79 pour cent pour les femmes. Mais estimant
qu’il existe encore un potentiel, le Conseil fé
déral souhaite former les adultes sans forma
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tion professionnelle pour en faire des collabo
rateurs spécialisés et améliorer la possibilité de
concilier vie familiale et vie professionnelle
– notamment en développant les systèmes
de garde d’enfants et en réduisant la progres
sion fiscale des doubles salariés. L’initiative a
également pour objectif d’encourager l’ac
tivité professionnelle des femmes et des tra
vailleurs plus âgés, et de promouvoir l’inno
vation afin d’accroître la productivité et ainsi
– la formulation est quelque peu cryptique
– atténuer la pénurie de personnel qualifié.
J. Schneider-Ammann souhaite aussi augmen
ter le nombre de médecins suisses. De fait,
la Suisse aurait besoin de 700 places d’étude
supplémentaires en médecine. 200 pourraient
être créées à Zurich, Berne et Lausanne. Le
Conseiller fédéral étudie actuellement avec le
Conseil des écoles polytechniques les possibi
lités de contribution de celles-ci à la forma
tion des futurs médecins.
Jungforscher ausgeschlossen
Schweizer MaturandInnen haben am 26.
Europäischen Wettbewerb für Nachwuchs
forschende in Warschau zwar Bestleistun
gen erzielt. Weil sie aber – als Konsequenz
der Masseneinwanderungsinitiative – vom
Forschungsprogramm Horizon 2020 ausge
schlossen waren, durften sie am Hauptwett
bewerb nicht teilnehmen. Wie «Schweizer
Jugend forscht» betont, ist diese Isolierung
äusserst bedauerlich.
Exclusion des jeunes chercheurs
Des bachelier-ère-s suisses ont obtenu d’excel
lents résultats lors du 26e concours « European
Union Contest for Young Scientists (EUCYS) »
à Varsovie. Etant exclu-e-s du programme de
recherche Horizon 2020 – une conséquence
de l’initiative contre l’immigration de masse
–, ils-elles n’ont pas pu participer au concours
principal. Un isolement extrêmement regret
table, comme le souligne «La Science appelle
les jeunes».
Titelinflation?
Die Forderung nach den akademischen Ti
teln «Professional Bachelor» und «Professional
Master» bleibt nicht unwidersprochen. Eine
Umfrage von KV Schweiz zeigt, dass die Ab
solventInnen bezüglich der Titelfrage uneins
sind. 43% befürworten eine Änderung, 25%
lehnen sie ab, 32% beantworten die Frage
nicht. AbsolventInnen der höheren Fachschu
len befürworten die akademischen Titel eher
als Berufsleute mit höherer Fachprüfung. Bei
der Jobsuche, halten fast alle AbsolventInnen
fest, stelle die Verständlichkeit der bisherigen
Titel kein Problem dar.
Inflation de titres?
Les titres potentiels de «Professional Bache
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Begegnen Sie Menschen und ihrer Kultur
auf rund 1000 Routen in mehr als hundert Ländern, mit dichtem Programm oder ganz geruhsam, als
Wander- oder KreuzfahrtStudienreise, für Singles und Alleinreisende oder für Familien mit Kindern oder
einfach als anregenden Kurzurlaub zwischendurch ... Bestellen Sie jetzt die aktuellen Kataloge 2015!

Studienreisen
Entdecken Sie in unseren vier Länderkatalogen
das umfassendste Studienreiseprogramm
Europas.
WanderStudienreisen
Freuen Sie sich auf die Vielfalt unserer
WanderStudienreisen aus allen Länderkatalogen.

Studiosus me & more
Abwechslungsreicher Urlaub für Singles
und Alleinreisende.
Studiosus CityLights
Städtereisen in der Gruppe. Für ein paar
erlebnisreiche Tage zwischendurch.

Studiosus FamilienStudienreisen
Für Erwachsene mit Kindern zwischen 6 und
14 Jahren. Spannende Erlebnisse inklusive.

Kataloge einfach per Fax bestellen: 044 311 83 15

Reisedienst LCH
Telefon 044 315 54 64
www.LCH.ch
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lor» et de «Professional Master» sont contestés.
Une enquête menée par SEC Suisse révèle des
divergences d’opinion parmi les diplômé-e-s.
Alors que 43% souhaitent une nouvelle dési
gnation, 25% la refusent et 32% ne répondent
pas à la question. Les diplômé-e-s des écoles
spécialisées supérieures se prononcent plus
souvent en faveur de ces titres académiques
que les professionnel-le-s ayant passé un exa
men professionnel supérieur. Concernant
la recherche d’un emploi, presque toutes les
personnes interrogées estiment que le titre
décerné jusqu’ici ne pose aucun problème de
compréhension.
«Tatort Schule»
Die Junge SVP hat eine Website aufgeschaltet,
wo SchülerInnen politische Indoktrination
durch ihre Lehrpersonen melden können. In
den Lehrerzimmern löst das Projekt Kopf
schütteln aus. Es könnte in einem weniger
stabilen politischen Umfeld als gefährlicher
Aufruf zum Denunziantentum verstanden
werden.
Young brother is watching you
Les Jeunes UDC encouragent les élèves à dé
noncer sur un site Internet les enseignant-e-s
qui chercheraient à les endoctriner. Dans les
salles de professeurs, l’ambiance est à la per
plexité. Dans un environnement politique moins
stable, ceci pourrait constituer une dangereuse
incitation à la dénonciation arbitraire.

Kantone – Cantons
Bern – Bessere Finanzlage
Die Rechnung des Kantons Bern schliesst
für 2013 besser als erwartet. Die Entspan
nung schlägt sich nieder in Lohnerhöhungen
für das Staatspersonal und die Lehrpersonen.
Um den «Lohnrückstand» aufzuholen, sollen
sie in den nächsten Jahren 1.8 Prozent mehr
Lohn bekommen, ausserdem wird ein Vater
schaftsurlaub von 10 Tagen eingeführt. Hin
gegen wurden, um eine Neuverschuldung zu
umgehen, auch im Bildungswesen Investitio
nen weiter gekürzt.
Berne – amélioration de la situation
financière
Le bilan financier 2013 du canton de Berne
s’avère finalement meilleur que ce que les
prévisions laissaient supposer. En consé
quence, les salaires des fonctionnaires et des
enseignant-e-s seront augmentés: une hausse
de 1,8% devrait ces prochaines années com
penser le retard accumulé. Par ailleurs, un
congé paternité de 10 jours est introduit.
En revanche, afin d’éviter de nouveaux dé
ficits, les investissements, notamment dans le
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domaine de la formation et de l’éducation,
diminueront une nouvelle fois.
St. Gallen - Tiefste Maturaquote
Mit 12.7 Prozent hat der Kanton St. Gallen
im Jahr 2013 die niedrigsten Maturaquote in
der Schweiz. Der Kanton sieht keinen Hand
lungsbedarf, auch der kantonale Gewerbever
band hält nichts von einer Annäherung an
den Schweizer Durchschnitt.
Saint-Gall – taux de maturité le plus bas
Avec un taux de maturité de 12,7 pour cent,
Saint-Gall figurait en queue de classement
en 2013. Le canton n’envisage cependant
aucune mesure et l’Union des arts et mé
tiers saint-galloise elle-même ne prévoit pas
d’ajustement à la moyenne suisse.
Wallis – Maturaquote unter 17 Prozent
«Zu erfolgreich» sei man beim Fördern der
Berufslehre gewesen, meint Staatsrat Oskar
Freysinger. Jetzt wolle er Gegensteuer geben
und eine Maturaquote von 20 Prozent anstre
ben. Innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahren
haben die Gymnasien im Wallis rund 30
Prozent der SchülerInnen verloren, das Kol
legium Brig hat nur noch 900 statt 1200
Lernende. Die Maturaquote beträgt derzeit
weniger als 17 Prozent.
Valais – taux de maturité inférieur à
17 pour cent
L’encouragement de l’apprentissage profes
sionnel a «trop» porté ses fruits – tel est l’avis
du Conseiller d’Etat Oskar Freysinger. Il en
tend donc renverser la tendance et vise un
taux de maturité de 20 pour cent. Au cours
des dernières 10 à 15 années, les gymnases
valaisans ont perdu environ 30 pour cent
d’élèves. A Brigue, le nombre de gymna
sien-ne-s est passé de 1200 à 900. Le taux de
maturité en Valais est actuellement inférieur
à 17 pour cent.
Zürich – Tagesschulen
In der Stadt Zürich soll die Forderung nach
Tagesschulen kein hohles Mantra bleiben.
Schulvorsteher Gerold Lauper (CVP) will
Tagesschulen definitiv einführen – zunächst
freiwillig, ab 2025 flächendeckend für die
ganze Stadt. Dies als Reaktion auf die gesell
schaftliche Entwicklung und als Beitrag zur
verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und
Familie.
Zurich – Ecoles à horaire continu
En ville de Zurich, les écoles à horaire
continu devraient se multiplier. Le directeur
d’école Gerold Lauper (PDC) souhaite les in
troduire de manière définitive: tout d’abord
sur une base volontaire puis, à partir de 2025
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Bildungsticker
dans toute la ville. Il s’agit selon lui d’une
mesure adaptée à l’évolution de la société et
d’une contribution à une meilleure concilia
tion entre vie familiale et vie professionnelle.

Fachkompetenzen, die Aus- und Weiterbil
dung und nicht zuletzt die unterschiedlichen
Löhne. Der Versuch dauert bis 2019 und wird
laufend evaluiert.

Zürich – Mehr Sonderschüler
Die Zahl der SonderschülerInnen hat im
Kanton Zürich in den letzten Jahren rasant
zugenommen: 1999 lag sie bei 1,7 Prozent,
2012 bei 3,7 Prozent. Obwohl seit dem
neuen Volksschulgesetz von 2007 die integ
rierte Sonderschulung stark gefördert wird,
nimmt die Zahl der SonderschülerInnen in
den Kleinklassen nicht ab, sondern bleibt
stabil. Dies, weil vermehrt Behinderungen
sowie Verhaltens- und Lernschwierigkeiten
diagnostiziert werden, zudem werden Sup
portangebote intensiver genutzt. Mit ver
schiedenen Massnahmen will der Kanton die
Anzahl SonderschülerInnen senken, etwa mit
einem Gemeinde-Monitoring, einem stan
dardisierten Abklärungsverfahren und einem
Lektionenabbau im Bereich integrierte Son
derschulung. Dem Effekt «Angebot schafft
Nachfrage» soll entgegengewirkt werden.

Zurich – repenser l’intégration
«Focus Liens d’apprentissage renforcés» –
ce projet pilote a pour objectif de limiter
le nombre de spécialistes se succédant dans
les salles de classe. Seul-e-s deux à trois en
seignant-e-s devraient être en charge d’une
classe et, en plus de leurs cours, assurer éga
lement des tâches relevant de l’éducation
spécialisée. Ils-elles suivront une formation
continue spécifique et seront soutenu-e-s par
des professionnel-le-s en dehors de l’école.
Plusieurs problèmes doivent encore être ré
solus, notamment celui des représentations
divergentes du rôle de l’enseignant-e, les dif
férentes compétences spécifiques, la formation
initiale et continue et les écarts de salaire. Le
projet, évalué en continu, se terminera en 2019.

Zurich – Davantage d’élèves ayant des
besoins éducatifs particuliers
Le nombre d’ élèves ayant des besoins édu
catifs particuliers a fortement augmenté dans
le canton de Zurich au cours des dernières
années, passant de 1,7 pour cent en 1999 à
3,7 pour cent en 2012. Bien que leur inté
gration soit fortement encouragée depuis la
nouvelle loi sur l’école obligatoire de 2007,
leur nombre ne diminue pas dans les petites
classes mais reste stable. Ceci est dû au fait
que des handicaps tels des difficultés de com
portement et d’apprentissage sont de plus en
plus souvent diagnostiqués et que les offres
de soutien sont davantage mises à profit. Au
moyen de différentes mesures, le canton veut
maintenant faire baisser ces chiffres. Il pré
voit notamment un pilotage des communes,
un processus de diagnostic standardisé et une
diminution des heures d’enseignement dans
le domaine de l’école spécialisée intégrée.
Il s’agit de contrer le principe selon lequel
l’offre crée la demande.

Königinnenweg Gymnasium?
Der Anteil Mädchen am Gymnasium nimmt
weiter zu. 2014/15 liegt der Mädchenanteil
in Luzern bei 63 Prozent in den Kurz- und
bei 55 Prozent in den Langzeitgymnasien. Als
Gründe werden v.a. die Schulmüdigkeit der
Jungen in der Pubertät und die Verlockungen
des schnellen Geldes genannt, aber auch die
Sprachlastigkeit des Gymnasiums, die Stär
kung der Berufsmatura sowie die Aufhebung
der ehemaligen Seminarien. Verschiedene
Bildungspolitiker prüfen nun Massnahmen
wie z.B. die MINT-Förderung, um den Kna
benanteil am Gymnasium zu halten.

Zürich – Integration neu denken
Der Schulversuch «Fokus starke Lernbezie
hung» will weniger SpezialistInnen, die im
Schulzimmer ein- und ausgehen. Es soll pro
Klasse nur noch zwei bis drei Lehrpersonen
geben. Diese übernehmen neben dem Un
terrichten auch heilpädagogische Aufgaben.
Dafür werden sie speziell weitergebildet und
ausserhalb des Schulzimmers professionell
unterstützt. Problemfelder sind bei diesem
Versuch die unterschiedlichen Vorstellungen
von der Rolle als LehrerIn, die verschiedenen
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Gymnasium – gymnase

Féminisation du gymnase?
Le nombre de filles au gymnase continue
d’augmenter. En 2014/2015 à Lucerne, elles
représentaient 63 pour cent des élèves au gym
nase court et 55 pour cent au gymnase long.
Cette féminisation s’explique notamment par
le fait que les garçons boudent souvent les
études à l’âge de la puberté. Mais l’attrait de
l’argent, l’importance des langues au gymnase,
le renforcement de la maturité professionnelle
et la disparition des anciens séminaires sont
également cités. Différents responsables de la
formation et de l’éducation étudient actuel
lement des mesures, comme par exemple la
promotion des branches MINT, afin de stabi
liser le nombre de garçons au gymnase.
Maturaquoten in der Romandie
In der Romandie und im Tessin ist die
Maturaquote traditionell höher als in der
Deutschschweiz. Nimmt man alle Abschlüsse
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Politique et éducation – brèves
der Sekundarstufe II zusammen, also die
gymnasiale, die Fach- und die Berufsmatura,
kommt das Tessin 2013 auf 49.3 Prozent,
Neuenburg auf 45, Genf auf 41.9 und die
Waadt auf 36.3 Prozent. Für Jean-Pascal Lüthi
vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI ist das kulturell bedingt:
In der Romandie sei die Lehre weniger ver
ankert und man schicke die Kinder eher ans
Gymnasium. Stefan Wolter von der Schwei
zerischen Koordinationsstelle für Bildungs
forschung SKBF verweist auf die höhere Zahl
von Studienabbrüchen in der Romandie.
Taux de maturité en Suisse romande
Les taux de maturité sont traditionnellement
plus élevés en Suisse romande et au Tessin
qu’en Suisse alémanique. Si l’on considère
tous les diplômes du degré secondaire II –
la maturité gymnasiale, la maturité spécia
lisée et la maturité professionnelle –, le taux
de maturité en 2013 était de 43,9 pour cent
au Tessin, 45 à Neuchâtel, 41.9 à Genève
et 36,3 dans le canton de Vaud. Pour JeanPascal Lüthi du Secrétariat d’Etat à la forma
tion, à la recherche et à l’innovation SEFRI,
ceci s’explique par des différences culturelles.
Selon lui, l’apprentissage étant moins ancré en
Suisse romande, les enfants sont plus souvent
envoyés au gymnase. Stefan Wolter du Centre
suisse de coordination pour la recherche en
éducation (CSRE) souligne quant à lui le
nombre plus élevé d’interruptions d’études
en Suisse romande.
Handyverbot
Fast alle Jugendlichen haben ein Handy, das
mitunter im Unterricht stört und das Verhal
ten in den Pausen verändert. Einzelne Gym
nasien haben begonnen, das Handy zu verbie
ten. Andere setzen auf Sensibilisierung.
Interdiction du portable
Presque tou-te-s les adolescent-e-s possèdent
un portable, ce qui ne manque pas de déran
ger parfois l’enseignement. Le comportement
des élèves pendant les pauses s’en voit égale
ment modifié. Quelques gymnases ont donc
décidé d’interdire ces appareils, alors que
d’autres préfèrent opter pour la sensibilisation.

Lehre – Apprentissage
Swiss Skills
In Bern sind erstmals die Schweizer Berufs
meisterschaften durchgeführt worden. Ziel ist
es, die Lehre und Berufsmatura zu stärken. An
der Veranstaltung sagte Christoph Eymann,
Präsident der EDK, zur Behebung des Fach
kräftemangels sei nicht die gymnasiale, son
dern die Berufsmatura auszubauen.
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Swiss Skills
Les premiers Championnats Suisses des Mé
tiers ont eu lieu à Berne. Ils ont été organisés
dans le but de renforcer l’attrait de l’apprentis
sage et de la maturité professionnelle. Chris
toph Eymann, Président de la CDIP, a affirmé
à cette occasion que, pour pallier la pénurie
de personnel spécialisé, le développement de
la maturité professionnelle serait plus efficace
que celui de la maturité gymnasiale.
Offene Lehrstellen
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI beschwichtigt: Der
Lehrstellenmarkt sei stabil. Trotzdem bleibt
gemäss aktuellem Lehrstellenbarometer ein
gewisser Prozentsatz von Lehrstellen unbe
setzt, v.a. in anspruchsvollen technischen Be
rufen. In geburtsschwachen Jahrgängen wird
der Wettbewerb zwischen Berufslehre und
Gymnasium weiter zunehmen.
Places d’apprentissage vacantes
La situation sur le marché des places d’appren
tissage est stable – c’est ce qu’affirme le Secré
tariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l’innovation SEFRI. Selon les projections
du baromètre des places d’apprentissage, un
certain nombre de places sont cependant en
core vacantes actuellement, notamment dans
les métiers techniques réputés exigeants. La
baisse de la natalité ces dernières années en
gendre aujourd’hui une concurrence accrue
entre l’apprentissage professionnel et le gym
nase.

Diverses – Divers
Kino – Class Enemy
Eigentlich sollte hier der Film «Class Enemy»
des Slowenen Rok Bicek vorgestellt werden,
ein Film über einen strengen Deutschleh
rer und seine bockige Gymiklasse, doch der
pseudo-intellektuelle Streifen ist eine derar
tige Enttäuschung, dass man das Ruder her
umreissen muss: Gucken Sie 22 Jump Street.
Cinéma – Class Enemy
Il était prévu de vous présenter ici «Class En
emy», le premier film du Slovène Rok Bicek
mettant en scène un professeur d’allemand
dont l’arrivée dans une classe peu habituée à la
discipline provoque des tensions. Malheureu
sement, ce long-métrage pseudo intellectuel
est si décevant que nous préférons changer de
cap et vous conseiller d’aller voir – si vous ne
l’avez pas encore fait – 22 Jump Street.

7. November 2014 / 7 novembre 2014
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

«If you want to do it, just do it.»
Liebe Leserin, lieber Leser,
Im Frühling 2015 starten wir das AMELIA-Mentoringprojekt für Frauen mit ersten Führungserfahrungen.
Das Projekt trägt den Namen der amerikanischen Flugpionierin Amelia Earhart. Wie alle
Piloten durchlief auch sie vor ihren Alleinflügen ein langes Training in Begleitung eines
erfahrenen Piloten. Das AMELIA-Mentoringprojekt funktioniert nach diesem Vorbild: Die
Teilnehmerinnen werden von erfahrenen Schulleitungsmitgliedern während eines Jahres
begleitet, erhalten Einblicke in deren Alltag und Impulse für die Karriereplanung. Zusätzlich finden Weiterbildungen zu Führungsthemen sowie Netzwerktreffen statt. Beides wird
die künftigen Pilotinnen über die Kantonsgrenzen hinaus verbinden und zum Austausch
anregen. Auf unserer Webseite www.wbz-cps.ch finden Sie ausführliche Informationen
zum Projekt, bei Fragen freue ich mich auf Ihren Anruf. Willkommen an Bord!

Amelia Earhart

Rebekka Marti, wissenschaftliche Mitarbeiterin und AMELIA-Projektleiterin, marti.rebekka@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 83

Jetzt anmelden:
Modul «Digitale Medien in der Gesellschaft» (CAS PICTS)
Dieses bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit aktuellen Trends in der Medienlandschaft und deren gesellschaftlichen Wirkungen.
Dabei stehen die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und die damit verbundenen Auswirkungen auf Schule und Jugendarbeit im Zentrum. Dieses Modul ist Bestandteil des CAS-Lehrganges Pädagogischer ICT-Support PICTS, welcher in Kooperation mit der
PHZH, der PHFHNW, der PHSH und der WBZ CPS angeboten wird. Weitere Informationen sind auf www.picts.ch erhältlich.

«Eva’14»: Der neue Evaluationszirkel im Praxistest
Vor einem Jahr haben wir die Standardevaluation unserer Kurse
durch den online-basierten Ablauf «Eva’14“ ersetzt. Er legt einerseits mehr Gewicht auf Feedback zu Kursleitungen, Referentinnen
und Referenten sowie Administration und Infrastrukturen. Andererseits soll er die Kursleiterinnen und Kursleiter dazu anregen,
einige Zeit nach dem Kurs nach Resultaten, Folgeaktivitäten und
Austausch zu fragen – und solches zu fördern.
Unsere ersten Erfahrungen mit diesem auf die Wirksamkeit unserer Angebote fokussierten Verfahren zeigen, dass sich insgesamt
zwar weniger Personen an Rückmeldungen beteiligen, dass diese

aber substantieller, ausführlicher und persönlicher sind. Dies bestärkt uns, dass wir auf dem richtigen Pfad sind: Solches Feedback bringt Kursleiterinnen und Kursleiter sowie uns als Institution
vermehrt in persönlichen Kontakt zu unseren Kundinnen und
Kunden. In Zeiten ausufernder Möglichkeiten anonymer Kommunikation ist dieses Fazit von «Eva’14» für uns ein grosser Gewinn.

Kontakt: Dieter Schindler, wissenschaftlicher Mitarbeiter
schindler.dieter@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 66

Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ CPS | Centre Suisse de formation continue WBZ CPS
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7
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
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Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire

Alain Chassot – en charge du «Travail de maturité» en Suisse romande
Nombreuses sont les demandes concernant un de nos thèmes centraux « le travail de
maturité » : les groupes de branche, le corps enseignant, les directions d’écoles s’aperçoivent que les dernières dispositions (note figurant dans le certificat de maturité, évaluation du processus de travail) soulèvent de nouvelles questions. Il s’agit principalement du
choix des thèmes, des types de travaux, de l’encadrement et des questions d’évaluation.
Dès 2015, Alain Chassot aura, au sein du WBZ CPS, la responsabilité de ce thème pour
la Suisse romande et se chargera de la documentation, des conseils, des échanges et des
prestations. Il enseigne la géographie et l’informatique au Collège et Ecole de Commerce
André-Chavanne à Genève et suit également divers projets dans le domaine des TIC, de
l’innovation et de l’apprentissage, comme consultant et producteur indépendant.
Nous nous réjouissons d’accueillir Alain Chassot dans notre équipe et sommes très heureux de travailler avec un nouveau collaborateur romand, d’élargir ainsi notre réseau en
Romandie et de concrétiser notre mandat sur le plan national.

Alain Chassot

Contact : Dieter Schindler, collaborateur scientifique, schindler.dieter@wbz-cps.ch, tél. 031 320 16 66

« Eva’14 » : le nouvel instrument
d’évaluation en phase de test

Zweisprachige Veranstaltungen
Manifestations bilingues

Il y a un an, nous adoptions un nouveau système d’évaluation
en ligne des cours nommé « Eva’14 ». Il accorde plus de place
aux appréciations sur la direction de cours, les intervenant-e-s,
l’administration et l’infrastructure. D’autre part, il devrait encourager les responsables de cours à s’intéresser, quelque temps après
la formation, aux résultats et donner lieu à des activités et des
échanges.
Nos premières expériences avec cette nouvelle procédure, centrée
sur l’efficacité de nos offres, montrent qu’en général la participation aux évaluations a diminué, mais qu’elles sont nettement plus
substantielles, détaillées et personnelles. Cela conforte l’idée que
nous sommes sur la bonne voie : de tels retours d’informations
permettent à nos responsables de cours et à notre institution d’instaurer plus de liens directs avec notre public. Dans une société où
la manière de communiquer est de plus en plus impersonnelle, les
résultats obtenus avec « Eva’14 » présentent un énorme avantage.

1. Symposium: Herausforderungen der Zukunft
2. März 2015, Meissen (Deutschland)
Das Symposium ist der erste Teil einer mit dem Sächsischen
Bildungsinstitut und der Lehrerbildungsinstitution ODN in Zielano Góra (Polen) konzipierten Veranstaltungsreihe «Bildung@
Zukunft_2030plus.kommt».

Contact : Dieter Schindler, collaborateur scientifique
schindler.dieter@wbz-cps.ch, tél. 031 320 16 66

13. Netzwerktagung Immersion/Zweisprachige Matura:
«Brücken bauen»
12. März 2015, Olten
13ème Journée de réseau enseignement par immersion /
maturité bilingue : « Construire des ponts »
12 mars 2015, Olten
3. Tagung «Gesundheit x Qualität = Sek II»
Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe
20. Mai 2015, Biel
3ème Journée « santé x qualité = secondaire II » –
Management de la santé en tant que compétence
directionnelle
20 mai 2015, Bienne

www.wbz-cps.ch

Rubrik – A votre attention
Hinweise

www.jura.ch

Le Jura se rapproche de l’Université de Bâle
L’Université de Bâle et le canton du Jura resserrent leurs liens et envisagent des collaborations
autour de projets communs de formation et de recherche. Une convention dans ce sens a été
signée le 20 octobre par Elisabeth Baume-Schneider, ministre jurassienne de la Formation, de
la Culture et des Sports, et le Prof. Dr. Maarten Hoenen, vice-recteur de l’Université de Bâle.
Un des axes développés : l’implication d’experts de l’Université de Bâle dans le cadre des
examens et du suivi des travaux de maturité, ainsi que réciproquement l’accueil d’enseignants
du Lycée cantonal dans le cadre de projets de recherche dans les domaines des lettres, des
sciences humaines et des sciences de la vie.

www.profilq.ch

profilQ
29.10.2014 – profilQ, das neue Projekt der Verbände LCH und VSLCH hat zum Ziel, Schul
leitungen und Lehrpersonen zur schulinternen Entwicklung zu motivieren, Leistungen von
Schulen nach aussen zu kommunizieren und den kollegialen Austausch zu fördern. Das Projekt
wurde an der Didacta Schweiz Basel 2014 vorgestellt.
Seit ein paar Tagen ist die neue Website www.profilq.ch online. Dort wird profilq mit seinen
drei Teilprojekten vorgestellt:
• Teilprojekt 1: Durch Information zum Handeln
• Teilprojekt 2: Dialog – durch kollegialen Austausch zum gemeinsamen Lernen
• Teilprojekt 3: Schulvisite – Schulen öffnen ihre Tore
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www.hr-wuethrich.ch

Enseignement des langues nationales : Qui jeune n’apprend vieux ne saura

SCIENCE
ON THE MOVE
2015
Rubrik

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

