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Luuise – Lehrpersonen unterrichten und
untersuchen integriert, sichtbar und effektiv
Eine MINT-Initiative für das Gymnasium
Une initiative MINT pour le gymnase
Der neue Zentralvorstand stellt sich vor
Le nouveau comité central se présente
Ein herzliches Willkommen an die Thurgauer
Konferenz der Mittelschulen TKMS

Filme für eine nachhaltige Welt

Filmtage21
Dorothee Lanz, Mitarbeiterin éducation21/Filme für eine Welt

Praktische Informationen:
Filmtage21 zwischen 4. und 26. März
2015. Beginn jeweils 17.00 (bis ca.
21.15 Uhr), die Blöcke können auch
einzeln besucht werden.
Unkostenbeitrag: Ganzer Abend 10.–,
einzelner Block 5.–, Studierende 5.–
Programm und weitere Informationen:
www.education21.ch/de/filmtage

Neue Filme zu aktuellen Themen im
Bereich Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft: Das bieten die Filmtage21, die
im März an verschiedenen Standorten
in der Deutschschweiz stattfinden. Eine
gute Gelegenheit für Lehrpersonen und
Dozierende, im Laufe eines Abends eine
Reihe Dokumentar- und Kurzfilme kennenzulernen, die speziell für den Unterricht ausgewählt und mit didaktischem
Material aufbereitet worden sind.
Die Filmtage21 werden von éducation21,
dem Kompetenzzentrum für Bildung für
Nachhaltige Entwicklung, in Zusammenarbeit mit pädagogischen Hochschulen in Bern,
Zürich, Basel, Brugg, Luzern, Zug, St. Gallen,
Thurgau und Brig organisiert. Das Programm
beinhaltet Filme für alle Unterrichtsstufen,
darunter verschiedene, die sich bestens für
den Sek-II Unterricht eignen.
Problem Plastik
Den Auftakt bildet ein Film über Plastikmüll
in den Weltmeeren: PET-Flaschen, Verpackungen, Sportbekleidung, Autositze ... Plastik ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Die
Kehrseite des praktischen und vielfältigen
Materials ist seine schlechte Abbaubarkeit:
Einmal weggeworfen, bleibt der Kunststoff
über Jahrzehnte bestehen und sammelt sich
z.B. in gewaltigen Müllteppichen in den Ozeanen. Dort macht er nicht nur den Fischen
zu schaffen, sondern gelangt schliesslich via
Nahrungskette bis auf unsere Teller.
Der australische Film «Plastik über alles»
recherchiert weltweit Konsequenzen der
Plastikproblematik und sucht nach umweltverträglicheren Alternativen.

Plastik über alles
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Heimatland
Um Erfahrungen im Spannungsfeld zwischen
Heimat und Fremde geht es im nächsten
Themenblock. Im preisgekrönten Knetfigurenfilm «Heimatland» droht der Patriot Housi
an seinen Überfremdungsängsten zu ersticken, bis ihn ausgerechnet sein «gefährlicher»
Nachbar aus einer misslichen Lage rettet.
Schwarz-weiss
Helle Haut als Schönheitsideal verführt viele
Afrikanerinnen dazu, ihr Äusseres zu verändern. Der Film «Yellow Fever» inszeniert dieses Thema in einem Mix von Collage, Animation und Tanz. Er nimmt Bezug auf die
Kolonialgeschichte und thematisiert rassistische Ursachen sowie die Rolle von Werbung
und Medien, die auch bei uns die Jugendlichen durch normierte Schönheitsideale unter
Druck setzen.
Ist da was krumm an der Banane?
Wie kommt es, dass Bananen aus Costa Rica
billiger sind als Äpfel aus der Schweiz? «Billig, billiger, Banane» bringt ökonomische,
ökologische und soziale Aspekte einer globalisierten Wirtschaft zur Sprache. Anschaulich werden Chancen und Hindernisse von
nachhaltiger Produktion aufgezeigt und die
Diskussion um Einflussmöglichkeiten von
Konsumentinnen / Konsumenten und von
Detailhandelsketten anregt.
Kompetenzen für die Zukunft
Die Filme samt zugehörigem Unterrichtsmaterial regen an zum vernetzten Denken und
fördern Kompetenzen der Bildung für eine
Nachhaltige Entwicklung, d.h. Kompetenzen,
die es für die Mitgestaltung einer zukunftsfähigen Welt braucht. Mit ihrer vielfältigen
Themenpalette lassen sie sich im Fachunterricht, aber auch in fächerübergreifenden Projekten in der Schule einsetzen.

Heimat
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Editorial

L’avenir ne se prévoit pas

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Le titre de cet éditorial, « l’avenir ne se prévoit pas », peut paraître un peu provocateur
de la part d’une société comme la SSPES qui,
justement, travaille à l’avenir du Secondaire II
général en Suisse. Cette phrase est en fait
une partie seulement d’une citation de Maurice Blondel, philosophe français, disant que
« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ».
Préparer le futur en formant les jeunes, c’est
le défi qu’essaie de relever au mieux tout enseignant, un défi qui est aussi au cœur des
préoccupations de la SSPES. Ainsi, en 2015,
les enjeux seront nombreux, relevant tant de
l’enseignement à proprement parler que de la
politique de l’éducation et des conditions de
travail des enseignants : quelle place accorder
aux MINT dans les gymnases ? Comment
garantir un accès sans examen aux hautes
écoles pour les titulaires d’une maturité
gymnasiale ? Quelles conditions de travail et
d’engagement favorisent un enseignement de
qualité ? Nous tenterons de répondre à ces
questions, notamment par notre collaboration aux sous-projets de la CDIP dont 3 sont
actuellement en audition, une audition à laquelle nous participons.
Préparer l’avenir, cela ne peut se faire que
dans le dialogue et la collaboration. Le 21
novembre dernier, à Berne, l’Assemblée des
Délégué-e-s s’est prononcée sur les projets de

notre société, a élu Lucius Hartmann et André
Müller au Comité central – bienvenue à eux –
a élu la Présidente et réélu Gisela Meyer Stüssi
à la Vice-Présidence. L’Assemblée a également
pris congé, avec des applaudissements nourris, de David Wintgens. Qu’il soit ici remercié
pour son immense engagement, sa gentillesse
et ses conseils toujours pointus. Depuis son
départ, mais souvent encore avec son soutien,
je m’attache à poursuivre le dialogue avec nos
partenaires, rencontrant des représentants de
la CDIP, de la CESFG (SMAK), de la CDGS,
de la CECG, du WBZ CPS, de LCH, du
SER, de la Fondation ch ou encore de Sek I
et Sek II de LCH.
Je vous souhaite, chères lectrices, chers
lecteurs, une bonne découverte de ce numéro
du Gymnasium Helveticum et vous présente
mes vœux pour une année merveilleuse.

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Die Zukunft ist nicht voraussehbar
Der Titel dieses Editorials, «die Zukunft ist
nicht voraussehbar», erscheint vielleicht etwas
provokativ für einen Verein wie den VSG, der
sich für die Zukunft der Allgemeinbildung in
der Schweiz einsetzt. Dieser Satz ist aber Teil
eines Zitats von Maurice Blondel, einem französischen Philosophen, der gesagt hat: «Die
Zukunft ist nicht voraussehbar, sie lässt sich
aber vorbereiten». Die Zukunft vorzubereiten,
indem wir junge Menschen bilden, das ist die
Herausforderung, der jede Lehrperson so gut
wie möglich nachkommen will; sie steht auch
im Zentrum der Anliegen des VSG. So sind
2015 die Herausforderungen zahlreich, sowohl von Seiten des eigentlichen Unterrichtens wie auch von Seiten Bildungspolitik und
Arbeitsbedingungen:Welchen Stellenwert soll
4

MINT erhalten? Wie soll der prüfungsfreie
Hochschulzugang für Maturandinnen und
Maturanden langfristig sichergestellt werden?
Welche Arbeits- und Anstellungsbedingungen
begünstigen einen qualitativ hochstehenden
Unterricht? Wir versuchen auf diese Fragen
zu antworten, unter anderem durch unsere
Mitarbeit bei den Teilprojekten der EDK;
drei dieser Teilprojekte sind zur Zeit in der
Anhörung, an welcher wir selbstverständlich
teilnehmen.
Die Zukunft kann nur durch Dialog und
Zusammenarbeit vorbereitet werden. Am
21. November 2014 in Bern hat sich die
Delegiertenversammlung zu den Projekten
unseres Vereins geäussert, Lucius Hartmann
und André Müller in den Vorstand gewählt
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Éditorial
– ihnen ein herzliches Willkommen – die
Präsidentin gewählt und Gisela Meyer Stüssi
als Vizepräsidentin wiedergewählt. Die Versammlung hat auch mit starkem Applaus
David Wintgens verabschiedet. Gerne danken
wir ihm hier für sein riesiges Engagement,
seine grosse Freundlichkeit und seine stets
klaren Ratschläge. Seit seinem Rücktritt,
häufig noch mit seiner Unterstützung, habe
ich den Dialog mit unseren Partnern aufgenommen und Vertreterinnen und Vertreter
folgender Behörden und Organisationen getroffen: EDK, SMAK, KSGR, KFMS, WBZ
CPS, LCH, SER, ch Stiftung und die Konferenzen Sek I und Sek II des LCH.

Ich wünsche Ihnen allen, liebe Leserinnen
und Leser, eine gute Lektüre dieser Ausgabe
des Gymnasium Helveticum und ein ausgezeichnetes neues Jahr.

Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

L’avvenire non si prevede
Il titolo di questo editoriale, « l’avvenire non
si prevede », può sembrare un pò provocatorio per una società come la SSISS che, appunto, si occupa del futuro del secondo ciclo
del secondario in Svizzera. Ma questa frase è
la citazione parziale di una frase di Maurice
Blondel, filosofo francese, in cui dice che
« l’avvenire non si prevede, si prepara ». Preparare il futuro formando i giovani, ecco la sfida
che ogni insegnante tenta di affrontare nel
migliore dei modi, una sfida che sta anche al
centro delle preoccupazioni della SSISS. Nel
2015, le insidie saranno molteplici sia direttamente in merito all’insegnamento sia in materia di politica dell’educazione e delle condizioni lavorative degli insegnanti: Quale posto
dare alle materie MINT nei licei ? Come garantire un accesso alle alte scuole senza esami
di ammissione per chi è in possesso di una
maturità liceale ? Quali condizioni di lavoro
e d’intraprendenza favoriscono un insegnamento di qualità ? Cercheremo di rispondere
a tutte queste domande sulla base della nostra
collaborazione ai sottoprogetti della CDPE,
3 dei quali sono attualmente in audizione,
audizione a cui noi prediamo parte.
Si può preparare l’avvenire unicamente
con il dialogo e con la collaborazione. Lo
scorso 21 novembre, a Berna, l’Assemblea
delle delegate/dei delegati si è espressa sui
progetti della nostra società, ha eletto Lucius
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Hartmann e André Müller membri del
Comitato centrale – benvenuti ! –, ha eletto
la Presidentessa e rieletto Gisela Meyer Stüssi
alla vice-presidenza. L’Assemblea si è inoltre
congedata, con un forte applauso, da David
Wintgens. Voglio qui ringraziarlo per il suo
immenso impegno, per la sua gentilezza e per
i suoi consigli sempre preziosi. Da quando mi
ha passato il testimone, e spesso ancora con il
suo sostegno, proseguo il dialogo con i nostri
interlocutori, incontrando dei rappresentanti
della CDPE, della CESFG (SMAK), della
CDGS, della CECG, del WBZ CPS, di LCH,
del SER, della Fondazione ch ed anche del
Sek I e Sek II di LCH.
Vi auguro, care lettrici, cari lettori, una
buona lettura di questo numero del Gymnasium Helveticum ed un anno meraviglioso.

Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Schwerpunkt

Den Unterricht so untersuchen, dass
sich unmittelbar Erfolg einstellt

Wolfgang Beywl, Prof. Dr., leitet die
Professur für Bildungsmanagement
sowie Schul- und Personalentwicklung
an der PH FHNW; er forscht zum Aufbau
schulinternen Evaluationsvermögens
und lehrt in der Aus- und Weiterbildung
von Lehrpersonen.

Kathrin Pirani hat ihr erstes LuuiseProjekt im Rahmen des CAS Bildungsevaluation (PH FHNW und Universität
Bern) durchgeführt. Sie setzt Luuise
in ihrem Englischunterricht am MNG
Rämibühl ein und leitet als Mitglied des
Luuise-Teams am Institut Weiterbildung
und Beratung der PH FHNW schulinterne
Luuise-Kurse.
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Leitsatz 4: «Lehrerinnen und Lehrer arbeiten an
einer geleiteten Schule und gestalten diese mit».

2

Standesregel 4: «Qualitätssicherung und -entwicklung»

3

Die 600 teilnehmenden Gymnasiallehrpersonen
sind bezüglich der Balance Arbeits-/Erholungszeit eher noch ein wenig skeptischer. Landert
2014, S. 47.

Im Berufsleitbild des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) heisst
es im Leitsatz 4: «Die Qualität einer
Schule liegt in erster Linie in der Unterrichtsqualität. Diese lebt vom pädagogischen und didaktischen Können der
einzelnen Lehrpersonen.»1 Während sie
sich auf das für ihren Berufsauftrag zentrale gute Unterrichten hochgradig verpflichten, äussern sich Lehrpersonen zu
einem weiteren Aspekt weit skeptischer:
Die Lehrperson «evaluiert ihre persön
liche Arbeitssituation und Weiterbildung
und trägt zur Entwicklung und Evaluation der ganzen Schule bei.»2 Dahinter
stehen vielfach Erfahrungen mit breit
angelegten Evaluationen und Datenerhebungen. Aus Sicht der Lehrpersonen
wirken sie sich oft kaum auf den Unterricht und seinen Beitrag zu Lernen und
Lernleistungen der Schülerinnen und
Schüler aus.
In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie
Unterrichten mit Untersuchen verbunden werden kann, so dass Lehren und
Lernen sichtbar und gegebenenfalls wirk
sam weiterentwickelt werden können.

oder per Fragebogen auf Papier oder Online
eingeholten Rückmeldungen von Lernenden.
Seltener kommt das videogestützte Lehrertraining (Micro-Teaching) vor oder andere
Verfahren der «formativen Evaluation des
Unterrichts». Die beiden letztgenannten zählen zu den 15 stärksten Einflussfaktoren (von
insgesamt 150) auf die Lernleistungen.
So vielversprechend alle diese Ansätze
sind, so haben sie doch einen entscheidenden Nachteil: Sie erfordern zusätzliche Zeit.
Angesichts der vielen wöchentlich zu gestaltenden Lektionen, der damit verbundenen
umfangreichen Vorbereitungen, Korrekturen
usw. wird das Untersuchen zu einer die letzten Reserven fordernden Zusatzbelastung. Es
ist auch nicht zu unterschätzen, dass Daten
erhebungen und -auswertungen zusätzliche
Kompetenzen erfordern, für deren Erwerb
wieder Zeit, z.B. im Rahmen von Weiterbildungen investiert werden muss. Wenn von
den knapp 15 000 Schweizer Lehrpersonen,
die 2014 an einer Befragung des LCH teilgenommen haben, die Unzufriedenheit überwiegt bezüglich «Genügend Zeit haben, um
innerhalb meines Anstellungspensums den
Berufsauftrag meinen Ansprüchen entsprechend zu erfüllen» (Landert 2015, S. 31)3, ist
dann die Umsetzung von Hatties Anregung
gefährdet?

Ergebnisse der Bildungsforschung und
Grenzen ihrer Übertragung
Entlastung durch Untersuchen: Luuise
«Fundamentally, the most powerful way of thinking
about a teacher’s role is for teachers to see themselves
as evaluators of their effects on students». (Hattie,
2009, S. 14)
Diese Schlussfolgerung aus John Hatties breit
rezipierten pädagogischen Bestsellern «Lernen sichtbar machen» (2015/2009) sowie
«Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen»
(2014/2012) basiert auf seiner Synthese von
inzwischen über 1000 Meta-Analysen, die an
die 100 000 Primärstudien zu den Einflussfaktoren auf Lernleistungen zusammenfassen.
Neben anderen ist ein zentraler Befund, dass
in den Schulalltag eingebaute Zyklen von Unterrichten und Untersuchen besonders wirksam sind. Sie leisten einen bedeutsamen und
nachhaltigen Beitrag für effektives Lernen.
Einige dieser Verfahren sind bereits verbreitet,
z.B. die kollegiale Hospitation, eventuell verbunden mit systematischen Beobachtungen

Mitte der 1990er Jahre ist ein Ansatz entstanden, der den Unterrichtsstrang so mit
dem Untersuchungsstrang verbindet, dass bei
minimalem Zusatzaufwand ein grösstmöglicher Nutzen für die Lehrpersonen und die
Lernenden entsteht. In den 2000er-Jahren
haben sich im Rahmen der Hochschuldidaktik der Universität Bern etwa 100 meist
Nachwuchslehrende in «Selbstevaluation der
Lehre» weitergebildet. Im gleichnamigen Buch
von 2011 sind Fallbeispiele dokumentiert
und kombinierte Interventions-/Erhebungsinstrumente beschrieben.
Gleichzeitig begann die Erprobung des
Ansatzes an Schulen, zusammen mit der
Schweizerischen Zentralstelle für die Weiterbildung
der Mittelschullehrpersonen WBZ CPS auch
an vier SEK2-Schulen. Der Kern des An
satzes und seine Verbindung zu den inzwischen veröffentlichten Forschungsbefunden
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Schwerpunkt
von John Hattie ist in der Ausformulierung
des Akronyms Luuise enthalten – Lehrpersonen
unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar
und effektiv: Auf das doppelt ausgerichtete professionelle Handeln der Lehrperson kommt es
an; der Ansatz macht Lehren und Lernen für
die Beteiligten sichtbar; er verspricht Wirksamkeit. Erfolge stellen sich bereits in einer
absehbaren Zeitspanne ein, Lehrpersonen
fühlen sich entlastet und gewinnen sogar Zeit
für das Gespräch mit Lernenden während der
Unterrichtszeit.

Das Vorgehen in Luuise-Projekten
Angeleitet durch das fünfschrittige Handlungsschema entwirft die Lehrperson eine Unterrichts- und Untersuchungsplanung, und setzt
diese anschliessend im Unterricht um (vgl.
Abb. 1 Doppelstrang Luuise mit den 5 Schritten und die abgedruckten Fallbeispiele):
Die Lehrpersonen bestimmen …
1. ein für sie relevantes Thema aus der eigenen Unterrichtspraxis. Dieser Startpunkt
ist metaphorisch gesprochen eine Knacknuss: eine wiederkehrende, hartnäckige
Herausforderung, von deren Überwindung
sich die Lehrperson ein optimiertes Lehren und Lernen und Entlastung verspricht.
Oft gewählte Themen sind: Gestaltung
von Lernumgebungen, Stoffvermittlung
und Aufgabenstellung, Lernverhalten der
Schülerinnen und Schüler (mündliche
Beteiligung, nachhaltiges Üben, Vor- und
Nachbereiten/Hausaufgaben usw.).
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2. wie der veränderte zukünftige Zustand
aussehen soll, festgehalten durch s.m.a.r.t.Ziele, mit spezifischen und messbaren Aussagen dazu, was genau terminiert erreicht
sein soll, wobei das Vorhaben zwischen
attraktiv und realistisch umsetzbar ausbalanciert ist.
3. mit Hilfe welcher Unterrichtsinterventio
nen, also dem didaktisch-methodischen
Werkzeug, die Ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden können,
und was dabei bedacht sein muss.
4. mit welchen Erhebungsinstrumenten –
hier zeigt sich das Neue an Luuise – die
Zielerreichung parallel zur Unterrichts
intervention überprüft werden kann; z. B.
mit Strichlisten, Plakaten mit Klebepunkten, Reihen von unterschiedlich korrekt
erklärten Karten mit Begriffen, Punktewolken in Koordinatensystemen, Tabellen,
Erfassungsformularen.
5. wie die gewonnenen Daten, optimalerweise gemeinsam mit den Lernenden, ausgewertet und interpretiert werden können, und welche Schlussfolgerungen für
das künftige Lehren und Lernen zu ziehen
sind.
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Schwerpunkt

Das Weiterbildungsangebot zu Luuise
Die schulinterne Einführung beginnt mit
einer Vorstellung des Luuise-Ansatzes in einer
Lehrerzusammenkunft. Bei Interesse lernen
ca. 12 Teilnehmende anlässlich eines schulin
tern durchgeführten Starttages das Planungsschema kennen und haben am Ende dieses
Tages ihren daran ausgerichteten Unterrichtsentwurf schriftlich festgehalten. Einige Wochen später folgt ein ca. zweistündiger Zwischenstopp. Die Lehrpersonen werden an den
Präsenztagen und zwischendurch per E-Mail
(auf Basis der als Textdatei zugesandten Planungsraster) gecoacht und setzen ihr Projekt
im Unterricht um. Zum Abschluss werden
Projekte und Ergebnisse an einem schulinternen Anlass präsentiert. Idealerweise schliessen
sich ein zweiter und dritter Luuise-Zyklus
an, um die erworbenen Kompetenzen zu
festigen. Damit Luuise nicht eine kurzlebige
Ausnahmeerscheinung bleibt, sind Schulleitungen gefordert, den Luuise-Ansatz neben
andere Elemente der unterrichtsbezogenen
Qualitätsentwicklung zu positionieren.

Was macht Luuise nachhaltig?

Weitere Informationen finden sich auf
der Luuise-Webseite der PH FHNW:
www.fhnw.ch/ph/iwb/luuise.
An Weiterbildungen interessierte
Schulen können sich an Dieter
Schindler, WBZ CPS in Bern wenden:
www.wbz-cps.ch/de/fachkurse.
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Beim Luuise-Ansatz kommen folgende Merkmale zusammen, was ihn von anderen Verfahren der Unterrichtsentwicklung abhebt:
• im Unterschied zu schulinternen oder
externen Evaluationen führen die Lehrerinnen und Lehrer Regie; sie wählen je
individuell / im Tandem aus, in welchem
Bereich sie ihren Unterricht stärken wol-

len; die Ressource Zeit wird geschont,
indem die Phase des Untersuchens im
Optimalfall stark mit dem Unterrichten
verschränkt ist (siehe Fallbeispiele). Planungsarbeit bei Luuise ist gleichzeitig
Unterrichtsvorbereitung.
• Luuise setzt auf Freiwilligkeit bei gleichzeitiger Verbindlichkeit. Motivationale Ressourcen bei den Lehrpersonen sind unabdingbar, um die Veränderungen in den
Perspektiven und den Handlungsroutinen
einzuleiten, die die Integration von Unterrichten und Untersuchen mit sich bringt.
Das Sichtbarmachen z.B. von Ergebnissen
erleichtert es, Schülerinnen und Schüler
aktiv(er) und verantwortlich(er) in die
Unterrichtsentwicklung einzubeziehen.
• Anders als bei Intervision und Fallbesprechung wird Methodenwissen beim
Luuise-Ansatz durch Präsentation und
Dokumentation möglichst an das ganze
Kollegium weitergegeben; es wird Evaluationskompetenz aufgebaut, damit auch
Evaluationsvermögen der Schule, das Voraussetzung dafür ist, dass auch schulweite
interne Evaluationen nützlich sein können.
• Gegenüber Reflexion stellt der LuuiseAnsatz eine Erweiterung dar: Es werden
zuerst Ziele gesetzt und Interventionen
umgesetzt; die nachfolgende Interpretation
und Reflexion erfolgt auf Basis systematisch erhobener Daten. Reflexion erfolgt
auf einer gegenüber Dritten darlegbaren
empirischen Basis, und wird damit überzeugender.
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Schwerpunkt konkret
Evaluation von Luuise
Bis Ende 2014 sind 75 individuelle LuuiseProjekte an sieben Schweizer Schulen durch
Lehrpersonen, teils in Tandems, abgeschlossen
worden. Derzeit laufen ca. 50 weitere Projekte. Die Projekte beziehen sich – eine wichtige Erfolgsbedingung – auf grössere Gruppen von Lernenden. Projekte dauern oft um
die sechs Wochen und beziehen selten mehr
als zwölf Lektionen ein. Luuise lässt sich in
allen Fachbereichen einsetzen und die Knacknüsse können sowohl fachgebunden wie auch
überfachlich sein. Datenerhebungen werden
je drei bis sechs Mal durchgeführt. In etwa
zwei Drittel der Projekte erreichen die Lehrpersonen ihre Ziele; die erreichten Effekte
und die gewonnene Klarheit werden auch
von den anderen Lehrpersonen geschätzt.
Immer wieder wird von teilnehmenden
Lehrpersonen auf die Bedeutung des externen Coachings für das Gelingen ihrer Projekte, insbesondere das erforderliche starke
Fokussieren auf das Realisierbare und Messbare hingewiesen. Hier liegt denn auch eine
Knacknuss des Luuise-Ansatzes: um mit vertretbarem Aufwand extern coachen zu können, sind verschriftlichte Planungsraster erforderlich, die intensive Auseinandersetzung
voraussetzen und damit Zeit kosten. Etwas
Neues zu lernen ist auch hier nicht ohne Anstrengung zu haben. Ob wir diese Knacknuss
lösen, wird sich weisen.

«… zunächst ein herzliches Dankeschön an dich
und dein Team für den super Tag, den wir geniessen
durften. Es ist sehr erfreulich, an einer Weiterbildung teilnehmen zu können, die etwas bringt und
die in erster Linie auf die Praxis abzielt» (eine von
vielen ähnlich formulierten Rückmeldungen der
teilnehmenden Lehrpersonen)

Quellenverzeichnis
Beywl, Wolfgang; Bestvater, Hanne; Friedrich,
Verena (2011): Selbstevaluation in der Lehre.
Ein Wegweiser für sichtbares Lernen und besseres Lehren. Münster: Waxmann.
Hattie, John A. C. (2015): Lernen sichtbar
machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning» (2009), besorgt
von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Erweiterte 3. Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
Hattie, John A. C. (2014): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen: Überarbeitete
deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning for Teachers» (2012). Besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler Schneider Hohengehren.
Landert, Charles (2014): Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bericht zur vierten Studie
des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz (LCH). Zürich: Landert Brägger
Partner.

Luuise-Projekt «Gleichverteilung von
Wortbeiträgen in Klassendiskussionen
fördern»
Idee und Umsetzung: Paul Seiler, Oberwalliser Mittelschule in Brig.

Ausgangslage und Knacknuss bestimmen

Paul Seiler unterrichtet Deutsch an der
Oberwalliser Mittelschule in Brig. Er hat
Luuise in einer schulinternen Weiterbildung kennengelernt und sein Projekt
an der eigenen und anderen Schulen der
Sekundarstufe II vorgestellt.
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Im Literaturunterricht steht der mündliche
Austausch über gelesene Texte im Zentrum.
Die Diskussionen sind – was die Anzahl
Wortmeldungen der Lernenden betrifft –
oft aktiv und lebhaft. Allerdings sind die
Wortmeldungen sehr ungleich verteilt. Einzelne Lernende melden sich häufig, einige
selten, weitere gar nicht. Ohne Moderation
der Lehrperson würde sich über die Hälfte
der Lernenden kaum beteiligen. Die Knacknuss besteht folglich darin, dass der mündliche
Austausch im Literaturunterricht von weni
gen Lernenden bestritten wird, während

sich die grosse Mehrheit der Klasse kaum
beteiligt.

Ziele
Möglichst alle Lernende sollen sich selbst
initiiert aktiv und in ähnlichem Ausmass am
Unterricht beteiligen. Als wichtigste Ziele der
Intervention sollen sich dadurch ihr Wissensstand sowie ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit verbessern.
1. Mindestens 50% der Lernenden melden sich
im Laufe einer Doppellektion mindestens
einmal aus eigenem Antrieb zu Wort.
9

Schwerpunkt konkret
2. Mindestens 80% der Lernenden leisten
im Laufe von zwei Doppellektionen mindestens einmal aus eigenem Antrieb einen
qualitativ guten Beitrag.
Die zielorientierte Unterrichtsintervention
Die Phasen des mündlichen Austauschs folgen entweder auf vorbereitende Einzelarbeiten oder schliessen an Gruppenarbeiten zu
schriftlichen Aufträgen an. Die Lehrperson
eröffnet die Diskussionsphase und beschränkt
sich dann auf eine Moderatorenrolle. Die
Intervention bezieht sich insgesamt auf 13
Lektionen, unterteilt in drei Phasen mit vier
beziehungsweise fünf Lektionen. Die Lehrperson startet die Intervention, indem sie die
Klasse auf die stark ungleiche Verteilung der
Wortmeldungen hinweist, ihr Ziel benennt
und das geplante Vorgehen erläutert. Sie konkretisiert, was sie unter einem gehaltvollen,
qualitativ guten Wortbeitrag versteht.
Die Untersuchung
Um die Verteilung der Wortmeldungen und
die Qualität der Antworten zu visualisieren,
bereitet die Lehrperson ein Plakat vor. Da
rauf soll für jede Lektion und jede/n Lernende/n mit blauen Klebepunkten die Anzahl
Wortmeldungen festgehalten werden. Statt mit
einem blauen soll mit einem roten Klebepunkt eine besonders gehaltvolle Wortmeldung markiert werden. Für jede Lektion wird
eine Protokollführung bestimmt. Die Protokollführung verfolgt die Diskussion und klebt,
ohne dass die Klasse Einsicht nehmen kann,
die Punkte auf das Plakat.
In jeder der drei Phasen wird zehn Minuten vor Abschluss der je letzten Lektion das
Plakat mit den Punkten sichtbar für alle an
der Tafel befestigt. Die Lernenden können
nun beschreiben, inwieweit die Ziele erreicht

sind. Die Klasse bespricht anschliessend möglichst ohne Moderation durch die Lehrperson das dargestellte Ergebnis und sucht nach
möglichen Erklärungen. Die Lehrperson formuliert anschliessend ihre Erwartungen für
die nächstfolgende Phase.
Berichterstattung und Reflexion
Die gemeinsame Auswertung des Plakats zu
den Phasen 1 und 2 (vgl. Abbildung 1 und 2)
ergibt folgendes: S.m.a.r.t.-Ziel 1 wird in den
Phasen 1 und 2 mit über 70% in gewünschtem Sinn aktiven Lernenden gut erreicht.
S.m.a.r.t.-Ziel 2 wird nicht erreicht: Lediglich
drei Lernende leisten überhaupt einen gehaltvollen Beitrag.
Einzelne haben sich über zwei Erhebungsphasen (acht Lektionen) nicht freiwillig gemeldet. Die Lehrperson bittet diese, schriftlich zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:
1) «Was wünscht du dir von anderen, dass es
dir beim nächsten Mal leichter fällt, einen
freiwilligen Beitrag im Plenum zu leisten?»
2) «Was nimmst du dir selbst vor zu tun, damit es dir beim nächsten Mal leichter fällt,
einen Beitrag im Plenum zu leisten?»
Die Lehrperson beantwortet die Erklärungen
ebenfalls auf dem schriftlichen Weg. Sie gibt
konkrete Tipps und macht schüchternen Lernenden Mut.
Quelle
Seiler Paul, «Gleichverteilung von Wortbeiträgen in Klassendiskussionen fördern» (gekürzte Fassung) aus der Luuise-Broschüre:
Härri, Roland, Odermatt Miranda et al.
Unterrichtsentwicklung mit Luuise. Windisch: Institut Weiterbildung und Beratung
der PH FHNW (erscheint Frühjahr 2015).

Evaluationsphase 1–5 Lektionen
• S 7 und S 12 während 2 Lektionen abwesend

Lehrperson

Evaluationsphase 1–5 Lektionen
• S 7 und S 19 während allen Lektionen abwesend
• S 9 und S 12 während 2 Lektionen abwesend
• S 6 während 1 Lektion abwesend

Lehrperson

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S 10

S 11

S 12

S7

S8

S9

S 10

S 11

S 12

S 13

S 14

S 15

S 16

S 17

S 18

S 13

S 14

S 15

S 16

S 17

S 18

S 19

Abbildung 1: Auswertungsplakate der Evaluationsphase 1
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S 19

Abbildung 2: Auswertungsplakate der Evaluationsphase 2
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Eine MINT-Initiative für das Gymnasium
Teil 2: Sichere MINT-Kompetenzen

Hans Peter Dreyer hat als Physik- und
Mathematiklehrer an der Kantonsschule
Wattwil das Spektrum von Seminar bis
P&AM unterrichtet. Als Physikdidaktiker
an der ETH entwickelte er Lehrmittel und
– ohne Erfolg – einen Referenzkatalog
fürs Grundlagenfach Physik. MUPETBefragung und MINT-Initiative sind seine
neusten bildungspolitischen Aktivitäten.
In der Freizeit fördert er u.a. die Kompetenzen seiner Enkel beim Schuhbinden
und Kartoffelzählen.

Wie repräsentativ ist MUPET?
In der Anfangsbefragung nahmen
4000 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, meist im 9. Schuljahr, aus
22 Kantonen und allen Sprach
regionen der Schweiz, teil, je
doch bloss freiwillig. Vergleicht
man aber die MUPET-Interessens
zahlen mit denjenigen der repräsentativen Untersuchung EVAMAR I,
so stimmen sie – samt Genderdifferenzen – gut überein.
In der Schlussbefragung nahmen 2000 Maturandinnen und
Maturanden teil. Abbildung 1
zeigt, dass die subjektive Einschätzung der Mathematikleistungen
in der Deutschschweiz sehr gut
übereinstimmt mit den objektiven
Testergebnissen der repräsentativen
Untersuchung EVAMAR II. Das
stützt die Vermutung, auch die übrigen Antworten seien korrekt.
Weitere Überlegungen finden
sich im Teil 1 im GH 05/14. Viele
Zahlen und Schüleraussagen gibt
es im Technischen Bericht zu
MUPET, der zusammen mit anderen Dokumenten auf der Homepage verfügbar ist:
www.math.ch/mupet
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Seit der Antike klagen Schulen über die
Qualität ihrer Anfänger; heute beispielsweise die Medizinisc hen Fakultäten1. Sollen die MINT-Kompetenzen der Maturandinnen und Maturanden gestärkt werden, darf man nicht nur von der Volksschule eine verlässlichere Basis fordern,
sondern muss auch die Verhältnisse im
Gymnasium besser dem Spektrum der
Lernenden anpassen. Im Teil 2 werden
die Studierfähigkeit im MINT-Bereich
beleuchtet und als organisatorische Mass
nahmen u.a. Mathematik auf zwei Niveaus
und ein kleines Physicum vorgeschlagen. Strukturen können aber das Qualitätsbewusstsein der Gymnasien und ihrer
Lehrpersonen nicht ersetzen.
Hochschulreife und Studierfähigkeit
Artikel 5 des Maturitätsreglements pflegt das
humanistische Menschenbild: «Die Schüler
innen und Schüler gelangen zu jener persönlichen Reife, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist […].» Persönlichkeitsbildung
ist eine umfassende, anspruchsvolle Aufgabe.
Schul- und Klassenklima sind wichtig, die
Lehrerpersönlichkeiten entscheidend. Heute
sind gemäss MUPET (siehe Info-Block) allerdings nur 44% der Maturandinnen und Maturanden persönlich so reif, dass sie sich ihrer
Studienrichtung sicher sind. Die Hochschulen, die vom MAR 95 jüngere Studierende
wünschten, müssen nun auch die Kehrseite in
Kauf nehmen.
Mit dem Begriff «Studierfähigkeit» ver
engt sich der Blick vom ganzen Menschen
auf seine Fähigkeit, sich im Hochschulbetrieb
behaupten zu können. Da sind u.a. Organisationstalent und Frustrationstoleranz, Kommunikationsvermögen und Stressfestigkeit
gefragt. Neben solchen Persönlichkeitseigen
schaften spielen auch an Gymnasialfächer
koppelbare Fähigkeiten eine Rolle: Sicheres
Ausdrucksvermögen in der Erstsprache, solide
Mathematikkenntnisse, gutes Passiv- und ausreichendes Aktiv-Englisch, Gewandtheit im
Umgang mit dem Computer.
Das Maturitätszeugnis bestätigt die Studierfähigkeit für jedes Studium: ein Privileg 2
der anerkannten Gymnasien. De facto gab
es am Übergang Gymnasium – Universitäre
Hochschule aber schon immer Einschränkungen. Der Bildungsbericht 2014 (S. 151)
bringt das Dilemma zwischen IST und SOLL

auf den Tisch. Die Allgemeine Studierfähigkeit «könnte faktisch nicht erfüllt sein», weil
gewisse Kompetenzen je nach gewähltem
Schwerpunkt unterschiedlich gefördert würden. Das trifft besonders auf die Mathematik
zu, die deshalb hier genauer beleuchtet wird.
Mathematik-Kompetenzen sichern
Als «basale fachliche Studierkompetenzen»
bezeichnet das EDK-Projekt 3 jenes Knowhow, das die Studienanfängerinnen und
-anfänger mitbringen sollten. Was sie effektiv
mitbringen, streut sehr stark, wie EVAMAR
II gezeigt hat. Abbildung 1 macht deutlich,
wie viel höher die Mathematikleistungen von
P&AM als die der übrigen Schwerpunkte
sind, B&C eingeschlossen.
Wie viel Mathematik ist basal? Genügt es,
den Rahmenlehrplan zu verlängern, aber «auf
flächendeckende Messungen» zu verzichten,
wenn man den privilegierten Hochschulzugang aufrecht erhalten will? Und: Müssten
diese basalen Studierkompetenzen in Erstsprache und Mathematik nicht schon für die
Maturarbeit zur Verfügung stehen? Solche
Fragen sind auf breiter Basis zu diskutieren.
Mir scheint sinnvoll, einen ausschliesslich
auf die Grundfähigkeiten fokussierten «BasalCheck» mit taxonometrisch niedrigen Kompetenz-Testaufgaben im «passed / not passed»
Verfahren und ohne Kompensationsmöglichkeiten am Ende des 11. Schuljahrs durch
zuführen. So würde die Vermengung mit
den anspruchsvollen Maturitätsprüfungen ver
mieden.
Damit gymnasial gearbeitet werden kann,
müssen viele grundlegende Kompetenzen,
etwa fehlerarme Orthografie oder Sicherheit im Prozentrechnen, schon nach dem
9. Schuljahr sicher beherrscht werden. Im
Übertritts-Dschungel mit und ohne Aufnahmeprüfungen schiessen besonders die
Mathe
matikschwierigkeiten ins Kraut, wie
im Bildungsbericht 2014 (S. 149/150) ebenfalls festgestellt wird. Sie kündigen sich in der
Abbildung 2 in der Streuung an, die in Mathematik viel breiter ist als in Deutsch, obwohl die P&AM Schüler bereits weggelassen
sind. Solche Schwierigkeiten sollten bereits in
der Phase, die im EDK-Bildungssystem 4 mit
«gymnasialer Vorbildung» bezeichnet wird,
angepackt werden. Mit einer professionellen
Diagnostik könnten Mathematikschwächen,
die bis zu Dyskalkulie gehen, gefunden und
11
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MUPET D CH:
- Selbsteinschätzung

differenziert therapiert werden. Anschliessend
müsste in einem «Gymnasial-Check» zu Erstsprache und Mathematik entschieden werden,
ob die Fähigkeiten fürs Gymnasium wirklich
ausreichen.
Natürlich würde ein grösseres Notengewicht für Erstsprache und Mathematik
durchs ganze Gymnasium hindurch auf die
basale Bedeutung dieser beiden Fächer hinweisen. Davon sind die Lernenden allerdings
nicht überzeugt. In MUPET reagieren sie auf
die Aussage «In Mathematik wären meine
Leistungen (noch) besser, wenn Mathematik
im Maturzeugnis doppelt zählte» mehrheitlich negativ, besonders die Gruppe, die kein
MINT-Studium plant.
Die hohen Mathematikanforderungen
definieren geradezu die «harten» MINT Stu

5.5

Auch in der Deutschschweiz muss
Mathematik auf anspruchsvollem
Niveau für alle angeboten werden.

P&AM
5
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EVAMAR II: Mathematik Testergebnisse
Abbildung 1: Sind 500 oder 600 Punkte bei der mathematischen Studierfähigkeit «basal»?
Selbsteinschätzung (4 = genügend, 5 = gut) und die Testergebnisse stimmen gut überein und
zeigen, dass am Übergang zur Hochschule zwei Leistungsniveaux vorliegen.
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Abbildung 2: Schon am Anfang des Gymnasiums streuen die Leistungen in Mathematik
deutlich stärker als die in Deutsch, obwohl hier die Mathematik-starke Gruppe P&AM weg
gelassen wurde. (MUPET-Selbsteinschätzung, nur Deutschschweiz)
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diengänge. Dass schon im MAR-Gymnasium
punkto Mathematikkompetenzen zwei Welten koexistieren, zeigt die Abbildung 1 deutlich. Mindestens zwei Mathematikwelten gibt
es aber bereits zu Beginn des Gymnasiums.
Gemäss MUPET ist die mittlere Mathematikleistung in P&AM bei 5.0, bei den Anderen hingegen nur etwa 4.2. In Abbildung 2
sind ausschliesslich die Nicht-P&AM-Lernenden der Deutschschweiz repräsentiert.
Unter diesen scheint es drei Gruppen zu geben: die «Gewöhnlichen», deren Leistung wie
im Deutsch um 4.7 streut, die «Schwachen»
mit einem Durchschnitt um 3, und die besonders Leistungsfähigen. Mit den oben skizzierten Massnahmen sollten die «Schwachen»
verschwinden. Die Leistungsfähigen sind zu
fördern, auch wenn sie keinen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt ge
wählt haben. Sie wünschen es 5.
Auch in der Deutschschweiz muss Mathematik auf zwei Niveaus angeboten werden,

wie das in der lateinischen Schweiz der Fall
ist. Der administrative und finanzielle Zusatz
aufwand für dieses Angebot ist vergleichbar
mit dem für die zweisprachige Maturität und
deshalb vertretbar. Dass mittlerweilen fast alle
Hochschulen Mathematik-Einführungskurse
anbieten, weist auf Probleme hin, die die
Gymnasien selber bewältigen sollten.
Moderne Mathematik
Mathematikunterricht hat eine 4000 Jahre
lange Tradition. Die letzte konzeptionelle
Neuerung schwappte in den 1970er Jahren als
«Moderne Mathematik» über den Teich auch
zu uns. Innert einer Schülergeneration wurde
der Begriff zum Schimpfwort, und heute gibt
es ausser mehr Formalismus und weniger
Anwendungsaufgaben kaum noch Spuren.
Der Taschenrechner blies Rechenschieber
und Logarithmentafel weg; jetzt öffnet die
wachsende Leistungsfähigkeit der ComputerAlgebra-Systeme die Frage nach der richtigen Didaktik ständig neu. Die Mehrheit der
Lehrenden und auch manche Lernende aus
serhalb von P&AM sind mit der aktuellen
Situation zufrieden:
«Es ist spannend, gewisse Beweise zu verstehen und zu sehen, dass diese immer funktio
nieren.» (Gymnasiastin, moderne Sprachen)
« J’aime cette façon de réfléchir. Pour moi,
c’est devenu plus facile et logique qu’au
cycle. » (Gymnasiastin, alte Sprache)
«Il docente sviluppa la teoria in modo chiaro
e preciso e ci è concesso interrompere in ogni
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momento in caso di dubbi.» (Maturandin,
B&C)
Diese Schülerinnen werden auch gute
Leistungen erbringen. Wie aber können
die Mathematik-Kompetenzen der grossen
Gruppe im unteren Leistungsbereich verbessert werden? Mathematik ist ja nicht bloss für
MINT wichtig, sondern auch für Gebiete wie
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder
Medizin. Höhere Leistungen lassen sich vor
allem mit mehr Unterrichtszeit und/oder
höherer Motivation erzielen. Weil mehr
Unterrichtszeit (zu?) teuer ist, bleibt die
Motivation als wichtige Variable. Dazu gibt
Abbildung 3 ein Stimmungsbild:

Abbildung 3: Starke Zustimmung der «übrigen»
Maturandinnen und Maturanden zur Aussage:
«In Mathematik wäre mein Interesse (noch)
grösser, wenn der Nutzen des Stoffs für mich
klarer ersichtlich wäre.»

wie das Bundesamt eine Statistik produziert
oder am Beispiel des Vierfarbensatzes erläutern, wie der Computer die Arbeit der modernen Mathematiker verändert. Kreative
Lehrpersonen haben Beispiele, doch gibt es in
der Schweiz keine systematische Förderung
von «Best Practice» wie das Projekt SINUS 6
in Deutschland. Mathematiklernen hat viele
Gemeinsamkeiten mit dem Erlernen eines
Instruments: Tonleitern und Etüden sind unumgänglich, aber gelegentlich möchten wir
eine Sonate spielen, wie unvollkommen sie
auch klingen mag, und ein Konzert besuchen,
auch wenn Zuhören nichts zum Zeugnis beiträgt.
Konkreter sind Botschaften für die Strukturebene: (1) Mehr beidseitige Verlässlichkeit
an den Übergängen Sek I – Gymnasium –
Tertiär! Im Interesse der Lernenden müssen
Lehrkräfte und Dozierende Steckenpferde
zügeln. (2) Auf allen Stufen mehr Statistik!
Sie bietet interessante Anwendungen und
fast überall wird sie in Zwischenprüfungen
getestet. (3) Den Einsatz der Taschenrechner
optimieren und den Salto rückwärts, zu dem
Deutschland gerade ansetzt 7, vermeiden! Die
auch auf dem Smartphone laufenden CAS
ermöglichen das Lösen von realen und damit
interessanten Aufgaben.
Ein kleines Physicum

Die Klasse der «übrigen» Schülerinnen
und Schüler umfasst diejenigen, die nicht in
einem MINT-Schwerpunkt sind und keine
MINT-Studienabsichten äus
sern, insgesamt
etwa 50% von allen. Drei Ausschnitte im
Originalton verdeutlichen ihre Bedürfnisse
schon zu Beginn des Gymnasiums:
«Ich kann mir immer sehr schwer vorstellen,
das im Unterricht Gelernte in meiner Zukunft als erwachsene Person je einmal wieder
zu brauchen. » (Gymnasiastin, moderne Sprachen)
« Nous faire comprendre l’utilité de cette
branche, son histoire et son parcours. » (Gymnasiast, bildnerisches Gestalten)
«Il professore dovrebbe portare più esempi
di applicazione pratiche della matematica nel
mondo reale. » (Gymnasiastin, alte Sprache)
Wenn auch «one size fits all» hier nicht
gilt, so ist die Botschaft doch klar: Moderner
Mathematikunterricht im Grundlagenfach
muss für viele Lernende mehr Sinn ergeben!
Auch grosse Mathematiker wie Gauss haben
sich mit konkreten Anwendungen herumgeschlagen. Die Herausforderung für die Schule
ist: Echte Anwendungen so aufbereiten und
darbieten, dass sowohl das eigentliche Problem als auch die mathematische Struktur
stufengerecht und attraktiv sind. Zeigen, wozu
man Trigonometrie braucht, herausfinden,
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Ein reibungsarmer Übergang vom Gymnasium an die Universität ist keine Selbstverständlichkeit. Im Mosaicplot ist dargestellt,
wie die Lernenden verschiedener Schwerpunkte ihre Physikkenntnisse im Hinblick auf
ein Medizinstudium einschätzen. Mehr als
zwei Drittel in den nichtnaturwissenschaftlichen Schwerpunkten (70% der Abschlüsse)
halten sie für nicht ausreichend! (Dunkel-)
Blau bedeutet: Anteil (viel) höher als statistisch zu erwarten wäre.

Abbildung 4: Die Physik im Grundlagenfach
bereite nicht ausreichend auf ein Medizinstudium
vor, glauben viele Maturandinnen und Maturanden. In nicht-naturwissenschaftlichen Schwerpunkten sind zwei Drittel der Lernenden links der
Trennlinie.
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Abbildung 5: Kompetenzmessung in einer Kantonsschule. Die Lehrperson bestimmt in eigener Verantwortung Inhalt, Testverfahren und Niveau. Mehr Transparenz ist wünschenswert.

1

Die Absicht, den Mediziner-Eignungstest mit
einem MINT-Teil zu ergänzen, wurde glücklicherweise von der SUK abgelehnt. (SUK/CUS
Jahresbericht 2011)

2

Bund und Kantone haben sich 2011 auf
gemeinsame bildungspolitische Ziele geeinigt
und formuliert: «Der prüfungsfreie Zugang zur
Universität mit gymnasialer Matur ist langfristig
sichergestellt.» edudoc.ch/record/96061/files/
erklaerung_30052011_d.pdf

3

Die EDK hat die «Festlegung basaler fachlicher
Studierkompetenzen am Gymnasium» bis 2014
beschlossen. edudoc.ch/record/102075/files/
PB_Maturitaet_D.pdf Franz Eberle hat im GH
04-2012 (pp. 6–19) das Projekt, das er leitet,
ausführlich dargestellt. www.vsg-sspes.ch/
fileadmin/files/GH/GH_04_2012.pdf

4

Das schweizerische Bildungs«system» wird
durch die EDK vereinfacht wiedergegeben, ohne
Langgymnasium und mit einer Lücke zwischen
Sek. I und Sek. II. www.edk.ch/dyn/14861.php

5

Eine Maturandin aus P&AM in Kanton mit
gemischten Grundlagenfach-Mathematikklassen
schreibt: «Indem der Unterricht in verschieden
starken Leistungskursen abgehalten werden
würde. Seit 2 Jahren bestimmen bei uns immer
die Langsamsten das Thema. Ich passe dann
jeweils gar nicht mehr auf und verliere das
Interesse an der Materie.»

6

SINUS: www.sinus-bayern.de/ oder
www.schulentwicklung.nrw.de/sinus/ usw.

7

Der Förderverein MNU publizierte einen Bericht
zur Nutzung digitaler Werkzeuge im Mathematikunterricht: www.mnu.de/images/Dokumente/
rubberdoc/gdm-mnu-stellungnahmekmk2010.pdf
Der Einsatz von CAS-Rechnern in BadenWürttemberg wird wieder untersagt: MNU 67/7,
p. 439.

8

Zur Qualität des Abiturs siehe etwa das
Interview mit dem Präsidenten der deutschen
Gymnasialrektoren: www.nzz.ch/wissenschaft/
bildung/das-abitur-ist-keine-hochschulreifemehr-1.18416950
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Die Einschätzung von Abbildung 4 macht
plausibel, weshalb geplant wurde 1, den Medizinertest in Richtung MINT zu ergänzen.
Allen Verantwortlichen muss klar werden, dass
die allgemeine Studierfähigkeit hinsichtlich
Physik- und Chemiekenntnisse von vielen
Maturandinnen und Maturanden nicht erreicht wird. Und hinsichtlich Ingenieurstudien ist die Situation noch ungünstiger! Das
wirkt sich auf den in Teil 1 diskutierten Fachkräftemangel aus, denn wer studiert, was sie
oder er nicht zu können glaubt!
Im Grundlagenfach müssen die Natur
wissenschaften mehr Allgemeinbildung und weniger Hochschulpro
pädeutik im Auge haben. Diese soll
in einem MINT-Kurs analog zum
«kleinen Latinum» systematisch und
quantitativ gestärkt werden.
Was tun? Die Voraussetzungen in Physik
und Chemie aus der Sekundarstufe I sind im
Durchschnitt mager, und das Zeitbudget im
Grundlagenfach ist gering. Eine Differenzierung drängt sich auf. Im Grundlagenfach
müssen Physik und Chemie auf die Mehrheit ausgerichtet sein und daher im Vergleich
zur aktuellen Situation mehr Allgemeinbildung und weniger Hochschulpropädeutik im
Auge haben. Konzepte des 20. Jahrhunderts,
die Relativität der Gleichzeitigkeit und die
Quantennatur des Lichts und der Elektronen,
müssten in der Physik genau so skizziert werden wie das Ende des Kolonialismus in der
Geschichte. So könnte im Gymnasium das
Interesse für Physik ebenso wachsen wie dasjenige für Geschichte, statt von 2.9 auf 2.7 zu
fallen, dem tiefsten Wert für alle Fächer.
Wer aber etwa aus dem Schwerpunkt Spanisch in ein Medizin- oder ein MINT-Studium einsteigen möchte, muss bereits im
Gymnasium die Gelegenheit erhalten, sich
systematisch mit quantitativer Physik und
Chemie zu beschäftigen. Ein MINT-Kurs,

ein «kleines Physicum» analog zum «kleinen
Latinum», kann hier helfen. Das Ergänzungsfachangebot erfüllt offensichtlich diesen
Zweck nicht. Nur etwa 3% belegen Physik.
Zwischen Standards und Selbst
verantwortung
Die schlechten Erfahrungen unserer Nachbarn Deutschland 8 und Österreich mit Standards und Zentralabitur müssen hellhörig
machen: Umfassende «Checks» ergänzen,
aber sie ersetzen die Haltung der Akteure
nicht, denn Qualität muss gemeinsam erarbeitet werden! Mit wenig Aufwand wäre in
der Schweiz viel gewonnen, wenn die Leistungsanforderungen am Schluss der Gymnasien transparenter würden. Ein Modus könnte
sein, die Maturaufgaben samt Kriterium für
«genügend» und dem Notendurchschnitt auf
dem Web zu publizieren. Das «Öffentlichkeitsprinzip» nimmt die Fachgruppen in die
Verantwortung, reduziert die Willkür und
steigert die Qualität des Durchschnitts.
Letztlich sind die einzelnen Gymnasien
für die Qualität ihrer Maturandinnen und
Maturanden verantwortlich. Hilfreich für
die Schulentwicklung sind die Ergebnisse
der «Reality-Checks» der Zwischenprüfungen nach dem ersten Studienjahr. Die Erfolgsquoten sind ein gutes, wenn auch nicht
umfassendes Qualitätsmass und müssten deshalb periodisch und vertraulich – den Fehler
der ETH von 2008 vermeiden! – von den
Abnehmerinstitutionen an die Gymnasien
gespiegelt werden. Nur wenn die Gymnasien mit allen Lehrerinnen und Lehrern das
Banner gymnasialer Leistungsanforderungen
hochhalten, bleibt ihnen das Hochschulprivileg. Gleichzeitig die Ziele und Inhalte so
auszugestalten, dass sie auch aus Schülersicht
stimmig sind und zur vertieften Allgemeinbildung beitragen, das ist das tägliche pädagogische Kunsthandwerk. Mehr dazu im Teil 3.
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Une initiative MINT pour le gymnase
2e partie: Des compétences MINT plus solides

En tant que professeur de physique et
de mathématique à la Kantonsschule
Wattwil, Hans Peter Dreyer a enseigné
aussi bien au séminaire qu’en option
P&AM. Didacticien de physique à l’EPFZ,
il a développé des manuels d’apprentissage et un catalogue de référence pour
la physique discipline fondamentale,
ce dernier n’ayant toutefois pas connu le
succès. Le sondage MUPET et l’initiative
MINT constituent ses plus récentes
activités en matière de politique de
l’éducation. Pendant ses loisirs, Hans
Peter Dreyer s’emploie, entre autres,
à développer les compétences de ses
petits-enfants dans des domaines aussi
divers que le laçage de chaussures et
le comptage de pommes de terre.

MUPET – un sondage
représentatif?
4000 élèves de gymnase, la plupart
en 9e année de scolarité, ont participé au sondage facultatif de début
d’études gymnasiales. Ils étaient
issus de 22 cantons et de toutes les
régions linguistiques de Suisse. Le
taux de participation à MUPET
correspond bien à celui réalisé par
l’enquête représentative EVAMAR
I, et la répartition des genres parmi
les participants est similaire.
2000 élèves de classe de maturité ont répondu au sondage de fin
d’études. Le graphique 1 montre
que l’évaluation subjective des
performances en mathématiques
en Suisse alémanique correspond
très bien aux résultats objectifs
d’EVAMAR II – ce qui laisse penser que les autres réponses sont
elles aussi représentatives.
D’autres réflexions ont été présentées dans la 1re partie de cette
contribution, publiée dans le GH
05/14. De nombreux chiffres et
des citations d’élèves figurent dans
le rapport technique de MUPET.
Ce dernier, ainsi que d’autres documents, peut être téléchargé sur
www.math.ch/mupet.
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Depuis l’Antiquité, les écoles se plaignent
du niveau de leurs nouveaux élèves.
C’est notamment aujourd’hui le cas des
facultés de médecine.1 Si les compétences MINT des bachelier-ère-s doivent
être renforcées, une base plus solide
devrait être exigée dès l’école primaire.
Mais au gymnase également, l’enseignement devrait être mieux adapté au large
spectre des apprenant-e-s. Dans cette 2e
partie, nous nous penchons sur l’aptitude aux études supérieures dans le domaine MINT et sur certaines mesures
organisationnelles envisageables, notamment un enseignement des mathématiques à deux niveaux et un cours propédeutique accéléré de physique. Ceci,
sans perdre de vue qu’une amélioration
des structures ne remplacera jamais les
efforts qualitatifs des gymnases et de
leurs enseignant-e-s.
Maturité académique et aptitude à
entreprendre des études supérieures
L’article 5 du Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité s’inscrit dans
une tradition humaniste: « Ces écoles (ndr: les
écoles délivrant des certificats) dispensent une
formation générale équilibrée et cohérente
qui confère aux élèves la maturité requise
pour entreprendre des études supérieures ».
Le développement de la personnalité est une
tâche aussi vaste qu’ardue. Le climat scolaire,
dans l’établissement comme dans la classe, est
important et les enseignant-e-s jouent un
rôle décisif. Toutefois, selon MUPET (voir
encadré), seuls 44% des bachelier-ère-s ont
acquis une maturité suffisante pour être certain-e-s de suivre les études supérieures qui
leur conviennent. Les hautes écoles, qui souhaitaient des étudiant-e-s plus jeunes, doivent
désormais gérer le revers de la médaille.
Restrictive, la notion d’aptitude aux études
se limite à la capacité d’un-e étudiant-e à
poursuivre avec succès des études supérieures.
Elle fait donc référence, entre autres, à un talent
d’organisation, à la résistance à la frustration et
au stress et ainsi qu’à des capacités communicatives. A côté de ces qualités personnelles,
d’autres aptitudes, liées à des disciplines gymnasiales, sont également indispensables: capacité à s’exprimer correctement dans sa langue
première, solides connaissances en mathématiques, bonne compréhension de l’anglais et

maîtrise suffisante de cette langue parlée,
aptitudes informatiques.
Privilège 2 des gymnases reconnus, le certificat de maturité atteste de cette aptitude
générale aux études supérieures. Mais de facto,
la transition gymnase – Université connaît
de
puis toujours certaines restrictions. Le
Rapport 2014 sur l’éducation en Suisse (p.151)
thématise ainsi le dilemme entre théorie et
réalité. L’aptitude générale aux études supérieures pourrait ne pas être pleinement acquise, puisque certaines compétences sont
différemment encouragées selon les options
spécifiques. Les mathématiques étant parti
culièrement concernées, elles méritent qu’on
s’y arrête.
Assurer les compétences mathématiques
Le sous-projet 3 de la CDIP entend par « compétences disciplinaires de base requises pour
les études » les savoir-faire dont devraient
disposer les bachelier-ère-s au début de leurs
études supérieures. En pratique, ceux-ci sont
très divers – comme l’a montré EVAMAR II.
Le graphique 1 montre clairement que les
performances en mathématiques des élèves
de P&AM sont bien plus élevées que celles
des élèves des autres options spécifiques,
B&C compris.
Que signifie « de base » lorsqu’il s’agit de
mathématiques ? Suffit-il d’allonger le plan
d’études cadre tout en renonçant aux « mesures généralisées » pour préserver l’accès sans
examen à toutes les études supérieures ? Les
compétences disciplinaires de base en mathématiques et en langue première ne devraient-elles pas déjà être acquises au moment
de la rédaction du travail de maturité ? De
telles questions doivent faire l’objet d’une
large discussion. Il me semble judicieux de
prévoir, à la fin de la 11e année de scolarité,
un « Basal-Check » centré sur les compétences
de base, avec des tests de niveau taxonomique
peu élevé, dans le cadre d’un processus « réussite / échec » sans possibilité de compensation.
Ceci permettrait d’éviter la confusion avec
des examens de maturité réputés exigeants.
Afin que le gymnase puisse assurer un certain niveau, de nombreuses compétences de
base, notamment la maîtrise de l’orthographe
et des calculs de pourcentage, devraient être
acquises à la fin de la 9 e année scolaire. Dans
la jungle de l’admission avec ou sans examen, les difficultés en mathématiques jouent
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un rôle particulièrement important, comme
le relève le Rapport sur l’éducation 2014
(pages 149/150). Dans le graphique 2, elles
se traduisent par la dispersion beaucoup plus
importante en mathématiques qu’en langue
première, même si les élèves P&AM ne sont
pas pris en compte ici. De telles difficultés devraient être abordées dans la phase que le système éducatif de la CDIP 4 nomme « formation pré-gymnasiale ». A l’aide d’un diagnostic
professionnel, des faiblesses en mathématiques,
allant jusqu’à la dyscalculie, pourraient ainsi
être repérées et traitées de manière différenciée. Un « check de gymnasialité » en langue
première et en mathématiques devrait ensuite
révéler si les aptitudes nécessaires pour des
études gymnasiales ont été acquises.

MUPET Suisse alémanique:
auto-évaluation

5.5
P&AM
5
B&C
M.Spr

4.5

W&R

Musische

4
3.5
400

450
500
550
600
EVAMAR II: résultats de test en mathématiques

650

Graphique 1 : 500 ou 600 points en mathématiques peuvent-ils être considérés comme
une aptitude « de base » aux études supérieures ? L’auto-évaluation (4 = suffisant, 5 = bon) et
les résultats de tests concordent et montrent que deux niveaux de performances existent
au moment de la transition gymnase-université.

1200

Comme en Suisse romande, il faudrait que les mathématiques soient
enseignées à deux niveaux en Suisse
alémanique aussi.
Comme en Suisse romande, il faudrait
que les mathématiques soient enseignées à
deux niveaux en Suisse alémanique aussi. La
dépense administrative et financière pour
mettre en place cette offre est comparable à
celle nécessaire pour la maturité bilingue, et
peut donc être supportée. Le fait que presque
toutes les hautes écoles proposent actuellement des cours d’introduction en mathématiques témoigne de problèmes que les gymnases devraient résoudre eux-mêmes.

Mathématiques
1000
Allemand
800
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Mathématiques modernes
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Graphique 2 : au début du gymnase déjà, les performances en mathématiques divergent largement de celles obtenues en langue première, même si le groupe P&AM, traditionnellement fort
en mathématiques, n’est pas pris en compte ici (auto-évaluation MUPET, Suisse alémanique
uniquement).
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Bien évidemment, un coefficient plus
important accordé aux notes en langue première et en mathématiques pendant toute la
durée du gymnase soulignerait la signification
« basale » de ces disciplines. Les apprenant-e-s
n’en sont toutefois pas convaincu-e-s. Lors
du sondage MUPET, la plupart des élèves –
et notamment ceux-celles n’envisageant pas
d’études MINT – ont négativement réagi à
l’affirmation « En mathématiques, mes performances seraient (encore) meilleures si les
mathématiques comptaient double dans le
certificat de maturité ».
Les filières d’étude des branches MINT
dites « dures » se caractérisent par leur niveau
d’exigence élevé en mathématiques. Le graphique 1 montre clairement qu’en matière de
compétences mathématiques, deux mondes
coexistent au sein du gymnase RRM, et ce
dès le début. Selon MUPET, la note moyenne
en mathématiques est de 5.0 en P&AM, contre
seulement env. 4.2, dans les autres options
spécifiques. Le graphique 2 tient uniquement
compte des apprenant-e-s suisses alémaniques
« non P&AM ». Parmi eux-elles, trois groupes
se distinguent : les « moyen-ne-s » avec une
moyenne de 4.7, analogue à la moyenne
obtenue en langue première, les « faibles »
avec une moyenne de 3, et les « fort-e-s ».
Les mesures présentées ci-dessus devraient
faire disparaître les « faibles ». Quant aux
élèves doué-e-s, ils-elles devraient être encouragé-e-s même s’ils-elles n’envisagent pas
d’études en mathématiques ou en sciences
naturelles. Ils-elles le souhaitent d’ailleurs.5

L’enseignement des mathématiques perpétue
une tradition vieille de 4000 ans. La dernière
innovation date des années 70, à l’époque où
les « mathématiques modernes » ont fait leur
entrée dans nos programmes. Une génération
d’élèves plus tard, elles avaient passé aux

Gymnasium Helveticum 1/2015

MINT

«Es ist spannend, gewisse Beweise
zu verstehen und zu sehen, dass diese
immer funktionieren.»
(Gymnasiastin, moderne Sprachen)
« J’aime cette façon de réfléchir.
Pour moi, c’est devenu plus facile et
logique qu’au cycle. »
(Gymnasiastin, alte Sprache)
«Il docente sviluppa la teoria in modo
chiaro e preciso e ci è concesso interrompere in ogni momento in caso di dubbi.»
(Maturandin, B&C)

oubliettes: il n’en reste aujourd’hui que
quelques vestiges, à savoir un peu plus de formalisme et un peu moins d’exercices d’application. Mais la calculette a remplacé le
boulier et la table des logarithmes, et de nos
jours, l’amélioration des performances de systèmes algébriques informatique révolutionne
la didactique. La plupart des enseignant-e-s
comme plusieurs apprenant-e-s « non P&AM »
s’estiment satisfait-e-s de la situation.
Etant donné leur motivation, ces élèves
sont susceptibles d’avoir de bonnes notes.
Mais comment améliorer les compétences
mathématiques du grand groupe d’élèves plus
faibles ? Les mathématiques ne sont pas uniquement importantes pour des études MINT,
mais aussi pour d’autres domaines comme
l’économie, les sciences sociales et la médecine. L’augmentation du temps d’enseignement et/ou un degré de motivation plus élevé
permettent d’améliorer les performances. S’il
est (trop) cher d’augmenter le temps d’ensei
gnement, reste la motivation. Le graphique 3
donne une première impression de l’ambiance :

dinateur modifie le travail du mathématicien
d’aujourd’hui. Les enseignant-e-s font preuve
de créativité, mais il n’existe en Suisse aucune
promotion systématique de « best practice »
analogue au projet allemand SINUS 6. L’apprentissage des mathématiques présente de
nombreuses analogies avec celui d’un instrument : les gammes et les études sont certes
indispensables mais, de temps à autre, on souhaite tenter de jouer une sonate ou assister à
un concert, même si cela ne compte pas dans
la moyenne.
Au niveau de la structure, les requêtes sont
plus concrètes : (1) Plus de perméabilité réciproque lors du passage secondaire I – gymnase et gymnase – degré tertiaire ! Dans
l’intérêt des apprenant-e-s, les enseignant-e-s
et les professeurs d’université doivent accepter d’abandonner une part de ce qu’ils
considèrent comment leur chasse gardée. (2)
Davantage de statistiques à tous les degrés !
Elles proposent d’intéressantes applications et
sont testées presque partout dans les examens
partiels. (3) Optimiser l’utilisation de l’ordinateur plutôt que de revenir au Moyen Âge
en suivant l’exemple de l’Allemagne ! 7 Les
programmes CAS sur smartphone permettent
de résoudre des exercices réels – et donc
intéressants.
Propédeutique accéléré de physique

Graphique 3 : les «autres» bachelier-ère-s
s’accordent à dire que « en mathématique,
mon intérêt serait (encore) plus grand si je
voyais plus clairement l’utilité de la matière. »

«Ich kann mir immer sehr schwer vorstellen, das im Unterricht Gelernte in meiner
Zukunft als erwachsene Person je einmal
wieder zu brauchen. »
(Gymnasiastin, moderne Sprachen)
« Nous faire comprendre l’utilité de cette
branche, son histoire et son parcours. »
(Gymnasiast, bildnerisches Gestalten)
«Il professore dovrebbe portare più
esempi di applicazione pratiche della
matematica nel mondo reale. »
(Gymnasiastin, alte Sprache)
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Le groupe des « autres » comprend les
élèves qui ne suivent pas une option spécifique MINT et n’envisagent pas de poursuivre leurs études dans une discipline MINT,
soit environ 50% de tou-te-s les élèves.
Même si le principe « one size fits all » ne
peut s’appliquer ici, le message reste clair: aujourd’hui, l’enseignement des mathématiques
en discipline fondamentale doit avoir plus de
sens pour de nombreux-ses apprenant-e-s. De
grands mathématiciens, Gauss par exemple, se
sont occupés d’applications concrètes. L’école
doit donc relever le défi suivant: préparer et
proposer des applications réelles, de manière
à ce que le problème comme la structure mathématique soient à la fois attrayants et adaptés à l’âge des élèves. Autrement dit, montrer
à quoi sert la trigonométrie, expliquer comment l’Office fédéral de la statistique recueille
ses données, ou démontrer à la lumière du
théorème des quatre couleurs comment l’or-

La transition gymnase-université ne se fait
pas sans heurts. Le graphique suivant montre
comment les apprenant-e-s de différentes options spécifiques évaluent leurs connaissances
en physique dans l’optique de futures études
de médecine. Plus de deux tiers des élèves ne
suivant pas une option spécifique de sciences
naturelles (70% des certificats de maturité) les
estiment insuffisantes ! Le bleu (foncé) illustre
un taux (beaucoup) plus élevé qu’attendu
statistiquement.

Graphique 4 : en tant que discipline fondamentale, la physique ne prépare pas suffisamment
à des études de médecines selon de nombreux
élèves de classes de maturité. Dans les options
spécifiques autres que les sciences naturelles,
deux tiers des apprenant-e-s se situent à gauche
de la ligne de séparation.
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Illustration 5 : Mesure des compétences dans un gymnase. L’enseignant-e décide lui-elle-même
du contenu, de la méthode de test et du niveau. Davantage de transparence serait souhaitable.

1

L’idée de compléter le test d’aptitude aux études
de médecine par une partie MINT a heureusement été refusée par la CUS (Rapport annuel
SUK/CUS 2011).

2

En 2011, la Confédération et les cantons se
sont accordés sur des objectifs communs en
matière de politique de l’éducation et les ont
formulés: « garantir à long terme un accès
sans examen aux hautes écoles universitaires
pour les titulaires d’une maturité gymnasiale ».
edudoc.ch/record/96059/files/erklaerung_
30052011_f.pdf

3

La CDIP avait décidé de fixer d’ici 2014 des
« compétences disciplinaires de base requises
pour les études » au gymnase: edudoc.ch/
record/102074/files/PB_Maturitaet_F.pdf
Dans le GH 04-2012 (pp. 13–19), Franz Eberle
a présenté en détail le sous-projet qu’il dirige:
www.vsg-sspes.ch/fileadmin/files/GH/
GH_04_2012.pdf

4

La CDIP présente une version simplifiée du
« système » éducatif, sans gymnase long et
comportant une lacune entre le secondaire I et
le secondaire II : www.edk.ch/dyn/15422.php

5

Une élève P&AM de classe de maturité, issue
d’un canton connaissant où les mathématiques
sont enseignées en discipline fondamentale
au même niveau pour tou-te-s les élèves, écrit:
«Indem der Unterricht in verschieden starken
Leistungskursen abgehalten werden würde.
Seit 2 Jahren bestimmen bei uns immer die
Langsamsten das Thema. Ich passe dann jeweils
gar nicht mehr auf und verliere das Interesse
an der Materie.»

6

SINUS: www.sinus-bayern.de/ ou
www.schulentwicklung.nrw.de/sinus/, etc.

7

La société d’encouragement MNU a publié un
rapport sur l’utilisation des appareils numériques dans l’enseignement de mathématiques:
www.mnu.de/images/Dokumente/rubberdoc/
gdm-mnu-stellungnahmekmk2010.pdf
L’utilisation des calculateurs CAS est à nouveau
interdite au Bade-Wurtemberg: MNU 67/7,
p. 439.

8

Concernant la qualité de la maturité allemande,
voir l’interview du président des recteurs de
gymnase allemands: www.nzz.ch/wissenschaft/
bildung/das-abitur-ist-keine-hochschulreifemehr-1.18416950
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Les évaluations présentées dans le graphique 4 rendent plausible l’idée selon laquelle
le test d’aptitude aux études de médecine
pourrait être complété par une partie MINT 1.
Les responsables de la formation et de
l’éducation devraient être conscients du fait
qu’en matière de connaissances en physique
et en chimie, l’aptitude générale aux études
supérieures n’est pas acquises par de nombreux-ses bachelier-ère-s. En ce qui concerne
les études d’ingénierie, la situation est encore
pire. Ceci se répercute sur le manque de spécialistes que nous mentionnions dans la 1re
partie, car qui se lancerait dans des études
dans une discipline qu’il-elle estime ne pas
maîtriser ?
En disciplines fondamentales, les
sciences naturelles doivent viser
davantage la culture générale et
moins les études académiques.
Pour ces dernières, un cours MINT
accéléré, sur le modèle de ce qui
existe pour le rattrapage du latin,
devrait être proposé afin de renforcer
systématiquement et quantitativement les compétences nécessaires
pour des études dans ces disciplines.
Que faire ? En physique et en chimie au
secondaire II, les conditions sont en moyenne
peu propices et le temps imparti à l’enseignement de ces branches en disciplines fondamentales est faible. Il s’avère donc nécessaire
de procéder à une différenciation. La physique et la chimie en disciplines fondamentales doivent être orientées sur la majorité
des élèves et donc, en comparaison avec la
situation actuelle, viser davantage la culture
générale et moins les études académiques.
Les concepts du 20 e siècle, la relativité de la
simultanéité et la nature quantique de la lumière et des électrons doivent être esquissés
en physique de la même manière que la fin
du colonialisme en histoire. Au gymnase,
l’intérêt pour la physique pourrait ainsi se
développer à l’instar de celui démontré pour

l’histoire, au lieu de tomber de 2.9 à 2.7, la
valeur la plus basse toutes disciplines confondues.
L’élève ayant suivi une option spécifique
Espagnol qui souhaite commencer des études
de médecine ou MINT doit déjà avoir au
gymnase la possibilité de se confronter systématiquement à la physique quantitative et
à la chimie. Un cours MINT sous forme de
cours propédeutique accéléré de physique
et de chimie sur le modèle de ce qui existe
déjà pour le rattrapage du latin, pourrait aider.
Il semble que l’offre de physique en option
complémentaire ne suffise pas, 3% d’élèves
seulement la choisissant.

Entre standards et auto-responsabilité
Les mauvaises expériences faites par nos voisins allemands 8 et autrichiens avec les standards et la maturité centralisée devraient nous
servir. Des « checks » globaux complètent
mais ne remplacent pas l’attitude des acteurs,
car la qualité doit être définie et assurée de
manière conjointe. Il suffirait en Suisse de
peu d’efforts pour améliorer la situation et
rendre plus transparentes les exigences de
performance à la fin du gymnase. Une mesure pourrait consister en la publication sur
Internet des exercices de maturité accompagnés des critères d’évaluation et la moyenne
des notes obtenues. Ce principe fait appel à
la responsabilité des groupes de disciplines,
réduit l’arbitraire et augmente la qualité de la
moyenne.
Les différents gymnases sont responsables
de la qualité de leurs bachelier-ère-s. Les
résultats des « Reality-Checks » des examens
partiels après la première année d’études supérieures sont utiles pour le développement
des écoles de notre pays. Les taux de réussite constituent une bonne mesure (même
incomplète) de la qualité, et devraient être
régulièrement et confidentiellement (éviter
l’erreur commise par l’EPFZ en 2008 !) transmises aux gymnases. C’est uniquement si les
gymnases et leurs enseignant-e-s continuent
de brandir haut la bannière d’exigences de
performance élevées au gymnase que l’accès
sans examen aux études supérieures sera assuré aux titulaires de maturité. Dans le même
temps, il est essentiel de formuler des objectifs et des contenus auxquels les apprenant-e-s
puissent s’identifier et qui contribuent à la
transmission d’une culture générale approfondie – autrement dit à l’artisanat pédagogique
quotidien. Nous y consacrerons la 3 e partie de
notre analyse.
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Der Zentralvorstand, die Revisoren und
die GH-Redaktorin stellen sich vor
Le Comité central, les vérificateurs des
comptes et la rédactrice GH se présentent
Carole Sierro (Présidente)
* 27.4.1971
c.sierro@vsg-sspes.ch
Formation : Lycée-Collège des Creusets, Université de Fribourg, HEP Valais
Branches enseignées : français, histoire
Kollegium Spiritus Sanctus Brig
Autres activités : maître de stage pour le français, membre du comité AVPES/WVM
(Association valaisanne des professeurs de l’enseignement secondaire II –
Walliser Mittelschullehrerverband), médiatrice
VSG-SSPES : au comité depuis 2011

Gisela Meyer Stüssi (Vizepräsidentin)
* 13.5.1964, verheiratet, 4 Kinder
g.meyer@vsg-sspes.ch
Ausbildung: Kantonsschule Baden, Universität Bern
Unterrichtsfächer: Latein, Griechisch
Freies Gymnasium Bern
Fachdidaktik: Universität Fribourg, Pädagogische Hochschule Bern
VSG-SSPES: im Vorstand seit 2003,Vizepräsidentin seit 2010

Chantal Arlettaz
* 17.11.1958, mariée, 2 enfants
c.arlettaz@vsg-sspes.ch
Formation : Lycée cantonal de Porrentruy, ETHZ
Branche d’enseignement : mathémathiques
Gymnase Auguste Piccard, Lausanne
VSG-SSPES : au comité depuis 2010

Lucius Hartmann (Kassier)
* 2.7.1974, verheiratet, 4 Kinder
l.hartmann@vsg-sspes.ch
Ausbildung: Gymnasium (Matur A) in Zürich, Studium in Zürich
Unterrichtsfächer: Griechisch, Latein, Mathematik
Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Altphilologenverbands
Oberstleutnant der Schweizer Luftwaffe
VSG-SSPES: im Vorstand seit 2014
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André Müller
* 22.10.1958
a.mueller@vsg-sspes.ch
Ausbildung: Kantonsschule Aarau, Universität Zürich: Germanistik, Philosophie,
Literaturkritik, Theater- & Filmwissenschaften
Unterrichtsfächer: Deutsch, Philosophie, Ethik
Kantonsschule Solothurn
SKLV: Präsident Sektion Solothurn (seit 2004), Kantonalpräsident (2006-2014)
Weiterbildungsdelegierter und Kursleiter WBZ CPS für Deutsch (seit 2004)
VSG-SSPES: im Vorstand seit 2014

Serge Erard (Réviseur)
* 1951
serge.erard@unige.ch
Formation : Études puis enseignement à Genève
Depuis 16 ans, formateur des enseignants de français du secondaire.
Statut actuel : chargé d’enseignement à l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants
(IUFE) pour la didactique du français.
Auteur de 3 ouvrages, 28 articles et quelques séquences didactiques.
Participation à 3 projets du FNRS.

Jacques Mock Schindler (Revisor)
* 23.01.69, verheiratet, zwei Kinder
mk@kbw.ch
Ausbildung: Matur Typus E, lic.iur., Dipl. Hdl.
Unterrichtsfächer: Wirtschaft und Recht
Kantonsschule Büelrain Winterthur
Oberstleutnant im militärischen Nachrichtendienst

Denise Martin (GH-Redaktorin)
* 10.06.1954, verheiratet, drei Töchter
d.martin@vsg-sspes.ch
Ausbildung: Gymnasium Kirchenfeld Bern (Typus A), Universität Bern
Unterrichtsfächer: Deutsch, Englisch
Lehrtätigkeit am Gymnasium Biel (1981–88)
Selbständig seit 2000: Redaktorin des Gymnasium Helveticum seit 2007,
Leitung des VSG-Sekretariats, weitere Mandate (Verein der Fachhochschuldozierenden
Schweiz fh-ch, Konferenz Hochschuldozierende Schweiz)

Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene Photographie
an der Alten Kantonsschule Aarau.
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Prüfungsfreier Hochschulzugang – accès aux universités sans examen
Rubrik

EDK-Anhörung zu den Teilprojekten
2, 3 und 4
Zentralvorstand VSG – SSPES – SSISS

Die EDK hat im Jahr 2012 fünf Teilprojekte
zur langfristigen Sicherung des prüfungsfreien
Hochschulzugangs für Inhaber von gymnasialen Maturitätsausweisen lanciert, als Folge des
Berichts EVAMAR II.
Die Teilprojekte 2, 3 und 4: TP2 «Unterstützungsangebote zum Gemeinsamen Prüfen», TP3 «Gymnasium – Universität» und
TP4 «Studien- und Laubahnberatung am
Gymnasium» sind von der EDK zur Anhörung bis zum 31. März 2015 freigegeben
worden.
Der VSG ist eingeladen im Rahmen der
EDK-Anhörung Stellung zu diesen Teilprojekten zu nehmen.

Die Unterlagen für die Anhörung und der
Fragebogen sind bis zum 28. Februar 2015
bei den Präsidien der Kantonal- und Fachvereine. VSG-Mitglieder, die sich gerne an
der Anhörung beteiligen möchten, wenden
sich an die Präsidien (Mailadresse s. www.vsgsspes.ch) oder denVSG-Vorstand (information
@vsg-sspes.ch).
Der VSG-Vorstand wird daraus die Anhörungsantwort des VSG formulieren, die
an der Präsidentenkonferenz vom Mittwoch
25. März 2015 in Olten verabschiedet wird.

Audition de la CDIP concernant
les sous-projets 2, 3 et 4
Comité central VSG – SSPES – SSISS

En 2012, la CDIP a donné son feu vert aux
5 sous-projets visant à garantir à long terme
que les certificats de maturité gymnasiale
donnent accès aux universités sans examen.
Ce projet fait suite au Rapport EVAMAR II.
Le processus d’audition des sous-projets 2,
3 et 4 est ouvert jusqu’au 31 mars 2015. Pour
mémoire, le SP2 a pour thème les « offres de
soutien concernant les examens communs »,
le SP3 se focalise sur « Gymnase – Université »
et le SP4 concerne « l’orientation universitaire et de carrière au gymnase ».
La SSPES est invitée à prendre position
sur ces trois sous-projets, ce dans le cadre de
l’audition de la CDIP.

Gymnasium Helveticum 1/2015

Les documents de l’audition ainsi qu’un
questionnaire ont été transmis aux présidents
des associations cantonales et de branches qui
y répondront jusqu’au 28 février 2015. Les
membres de la SSPES qui souhaitent participer à l’audition peuvent contacter les présidents (Adresse Mail v. www.vsg-sspes.ch) ou
le comité central (information@vsg-sspes.ch).
Le comité central résumera les positions
pour ensuite écrire sa réponse. Ce texte sera
voté lors de la Conférence des Présidents du
25 mars prochain à Olten.
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La SSPES au Palais fédéral

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Le Palais fédéral. Un bâtiment qui impressionne, attire, questionne. C’est là que, parfois,
la SSPES rencontre l’un ou l’autre de nos
parlementaires, comme ce fut le cas le 3 décembre dernier. Carole Sierro, Présidente, et
Gisela Meyer Stüssi, Vice-présidente, ont été
accueillies par Jean-François Steiert, sous les
yeux des trois Confédérés, au pied du grand
escalier.
L’élu socialiste, conseiller national du canton de Fribourg et membre de la Commission
de l’éducation, de la science et de la recherche,
a invité la SSPES à un entretien durant lequel
de nombreux thèmes touchant l’éducation en
Suisse et en particulier le Secondaire II ont
été abordés. En parfait bilingue, Jean-François
Steiert a volontiers parlé de la thématique des
langues à l’école. Quelle doit être la première
langue étrangère apprise par les enfants ? Une
langue nationale ou l’anglais ? Quand cet
apprentissage devrait-il commencer ? Comment le poursuivre efficacement au Secondaire II ? Quelle place donner à l’italien dans
les gymnases ? Il n’est pas simple de trouver
des réponses à ces questions qui font actuellement débat : le Parlement est le gardien de
la Constitution, mais ce sont les cantons qui
régissent l’organisation de la formation.

Cette rencontre a non seulement permis
le débat, mais a confirmé que Jean-François
Steiert est et sera un interlocuteur à qui nous
pourrons nous adresser pour informer et être
informés de la politique nationale.
La matinée passée dans la salle des pas perdus nous a également permis de rencontrer
d’autres parlementaires et de leur transmettre
un dossier présentant les enjeux de l’enseignement au Secondaire II. Ainsi, Manuel
Tornare (PS, Genève), Christophe Darbellay
(PDC, Valais) Mathias Reynard (PS, Valais) et
Kathy Riklin (PDC, Zurich) nous ont con
sacré quelques minutes. Avant de nous en
aller, nous avons assisté à l’élection de Mme
Simonetta Sommaruga à la Présidence de la
Confédération, un moment intense qui nous
a beaucoup intéressées.

Entretien au Palais fédéral : Carole Sierro, Présidente de la SSPES, Jean-François Steiert, conseiller
national, Gisela Meyer Stüssi, Vice-présidente de la SSPES
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Hommage à David Wintgens
Gisela Meyer Stüssi und Carole Sierro

Der schlaflose Mann, der sich schneller
entschliesst als sein Schatten
David Wintgens, VSG-Präsident bis im Sommer 2014, hat einen Karriere-Schritt gemacht
und ist in die Schulleitung eingetreten.
An einer VSG-Vorstandssitzung in Neuenburg schlug der damalige Redacteur Romand, Maurice Cosandey, vor, einen jungen
Chemielehrer zu fragen, ob er Vorstandsmitglied des VSG werden wolle. Bereits beim
Mittagessen an demselben Tag sahen wir ihn
das erste Mal, nach dem Kaffee war die Zusage
von David Wintgens nur noch Formsache.
So kam David in den VSG-Vorstand, wurde
nach kurzer Zeit Vizepräsident als Nachfolger
von Urs Tschopp und im Jubiläumsjahr 2010
dann Präsident.
Während seiner Tätigkeit für den VSG arbeitete er an unzähligen Projekten, die entweder vom VSG selber oder aus der Tastatur
der Bildungspolitik stammten. So evaluierte
er für die Schweizerische Maturitätskommission Schulen, machte sich ein Bild über
den Italienischunterricht in der Schweiz oder
arbeitete an Reglementen für die Fachmittelschulen mit. Als Co-Präsident der Kommission Gymnasium-Universität leitete er in Zusammenarbeit mit Norbert Hungerbühler die
beiden Konferenzen am Übergang auf dem
Monte Verità 2010 (noch von seinem Vorgänger Hans Peter Dreyer initiiert) und auf
dem Campus der Universität Lausanne 2013.
Das Teilprojekt 3 der EDK, das gerade in der
Phase der Anhörung ist, zeugt von dieser guten Zusammenarbeit. Seine Vernetzung in der
Romandie konnte er auf die Deutschschweiz
ausdehnen und seine Stimme fand auch im
rein Deutschschweizer LCH Gehör.
Bei keinem Einsatz bekam man das Gefühl, er würde besonders für sein Fach Chemie oder nur für die Naturwissenschaften
sprechen. Seine politische Sensibilität liess
ihn den Blick auf das Gymnasium als Ganzes richten, auf die Auswirkungen von Veränderungen für die einzelne Lehrkraft oder
den Schüler. Seine Geradlinigkeit gab ihm
auch die Courage, die Unterschrift unter
einen Bericht zu verweigern, als er nicht
hinter dessen Inhalt stehen konnte.
Bisweilen verursachte sein Tempo den
langsameren Vorstandsmitgliedern auch Schwie
rig
keiten, zum Beispiel wenn das für
die Dele
giertenversammlung wohlvorberei
tete Power
point eine Stunde vor Beginn
wie von Zauberhand zehn zusätzliche Folien
enthielt, die noch übersetzt werden sollten.
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Als guter Lehrer versuchte er, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer immer auf den Diskussionsgegenstand zu ziehen. Aus diesem
Grund sprach er die Deutschschweizer im
Verlauf einer Sitzung immer mal wieder auf
Deutsch an. Seine eigenen nahezu perfekten
Deutschkenntnisse hielt er, der Perfektionist,
im formellen Rahmen nicht für ausreichend.
In der elektronischen Zusammenarbeit
mit der Vizepräsidentin hatte er immer das
letzte Wort. Nach einem Mailwechsel spät
in der Nacht fand sich sicher am nächsten
Morgen noch seine letzte Antwort von 2.15
in der Mailbox. Mit anderen Worten gilt das
Arbeitsgesetz nicht für ihn, auch nicht, als er
mit einem gebrochenen Fuss, den er sich bei
einer rasanten Scooterfahrt verletzt hatte,
sofort wieder weiterarbeitete.
Die Sitzungstermine festzulegen erwies
sich nur im Januar als schwierig, sein «dann
bin ich im Skilager» wurde schon bald zu
einem geflügelten Wort. Von den vielen Sitzungen, die er organisiert und souverän geleitet hat, bleibt uns diejenige besonders in
Erinnerung, als wir auf einem Schiff den
Neuenburgersee umrundeten, und dabei an
Davids 40. Geburtstag die (gymnasiale) Welt
verbesserten. Denkwürdig war auch die Sitzung und Übernachtung im Hotel Kronenhof in Affoltern – ein qualitativer Tiefpunkt
– anstelle des Hotels Krone Unterstrass.
Der VSG verdankt David die finanzielle
Sanierung, nicht nur weil er unsere Mitgliederbasis verbreitern konnte, z.B. als er durch
die Gründung eines Kantonalverbands in
Neuenburg seine Hausmacht vergrösserte,
sondern auch weil er es vorzog, statt einen
Zuschlag für die erste Klasse zu lösen, lieber
im Speisewagen zu reisen.
Seine Geschenke an uns zeugten immer
von grossem Einfallsreichtum. Selbstironisch
erzählte er uns aber, dass er nicht immer die
gleich glückliche Hand hatte, zum Beispiel
sei die Friteuse bei ihm zu Hause nicht auf
ungeteilte Freude gestossen. Doch war seine
Absicht, als Heimwehbelgier zu seinem Hauptnahrungsmittel zu kommen, ehrenwert.
Eine letzte Anekdote zeigt seinen Sinn für
Gerechtigkeit. Anlässlich seiner Verabschiedung hat er nicht den Frauen Schokolade und
den Männern Absinth gebracht, sondern hat
es vorgezogen, uns alle mit Absinth-Pralinen
zu beschenken.
Sehr vermissen werden wir seine natürliche Autorität, mit der er sich in der Politik
wie in der Schule Gehör verschaffen konnte.
Doch noch mehr fehlt uns, die wir mit ihm
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20. November 2014: Verabschiedung von David Wintgens, Präsident VSG – SSPES – SSISS
(2010–2014) an der «Soirée» im Zunfthaus zum Affen in Bern

seit Jahren zusammengearbeitet haben, seine
liebenswerte und empfindsame Art, in der er
Verständnis zeigte für Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen, und seine unnachahmliche
Gabe, die Befindlichkeit seiner Umgebung
richtig einzuschätzen und die Vorstandsmit-

glieder bei den richtigen Projekten einzu
setzen.
Diese Gaben werden ihm auch bei seiner
neuen Tätigkeit, bei der wir ihm viel Erfolg
wünschen, zupass kommen.

L’homme qui ne dormait jamais et
prenait ses décisions plus vite que son
ombre

de l’italien en Suisse et collaboré à la rédaction de règlements pour les écoles de culture
générale. En tant que co-président de la
Commission Gymnase-Université, il a dirigé
avec Norbert Hungerbühler les deux conférences consacrées à la transition gymnase-université, au Monte Verità en 2010 (conférence
dont son prédécesseur, Hans Peter Dreyer,
était l’initiateur) et sur le campus de l’Université de Lausanne en 2013. Le sous-projet
3 de la CDIP, actuellement en phase d’audit,
témoigne de cette fructueuse collaboration.
Disposant de nombreux contacts en Suisse
romande, David a étendu son réseau à la
Suisse alémanique et a fait entendre sa voix
jusque dans une organisation aussi typiquement germanophone que LCH.
Jamais nous n’avons eu l’impression qu’il
privilégiait sa discipline, la chimie, ou les
sciences naturelles en général. Il a constamment mis ses opinions politiques au service du
gymnase en tant que tout, toujours soucieux
des conséquences entraînées par les réformes
sur les enseignant-e-s et les élèves. Sa droiture
et son honnêteté se sont notamment reflétées

David Wintgens, Président de la SSPES
jusqu’en été 2014, a franchi une nouvelle
étape dans sa carrière en devenant directeur
adjoint de son école.
Lors d’une séance du Comité central à
Neuchâtel, Maurice Cosandey, alors rédacteur
romand du Gymnasium Helveticum, proposa
de demander à un jeune enseignant de chimie
local s’il serait intéressé par un poste au Comité. Le même jour, au repas de midi, nous
avons donc rencontré David Wintgens et, au
moment du café, l’affaire était entendue. Après
quelques mois, il succédait à Urs Tschopp à la
vice-présidence de la SSPES, avant de devenir
président en 2010.
Au cours des quatre années passées à la
SSPES, il a travaillé à d’innombrables projets
émanant de nos rangs ou des autorités en
charge de la formation. Dans le cadre de la
Commission Suisse de Maturité, il a évalué
des écoles, analysé la place de l’enseignement
24
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dans son refus de signer un rapport auquel il
ne s’identifiait pas.
David vit et travaille à un rythme particulier, ce qui a parfois quelque peu déstabilisé
certains membres du Comité, un peu plus
lents que lui, par exemple lorsque la présentation Powerpoint soigneusement préparée
pour l’Assemblée des délégué-e-s s’enrichissait comme par magie de dix slides supplémentaires une heure avant le début de la
manifestation, slides qu’il fallait encore traduire. En bon enseignant, il a toujours veillé
à recentrer les conversations sur leur objet
principal, raison pour laquelle il s’est régulièrement adressé aux germanophones en langue
allemande lors des assemblées. Même s’il
maîtrise parfaitement la langue de Goethe,
David, perfectionniste de nature, estime pourtant ses connaissances insuffisantes au niveau
formel.
Lorsqu’il lui fallait développer des projets
avec la vice-présidente, il avait toujours le
dernier mot: après un échange d’e-mails nocturnes, on pouvait être certain de trouver, le
lendemain matin, un dernier courriel, envoyé
à 2h15, dans sa boîte mail. On l’aura compris:
David a, en ce qui le concerne, une interprétation toute personnelle de la Loi sur le travail.
Même un pied cassée suite à un trajet un peu
trop rapide en scooter ne l’a pas empêché de
travailler.
Fixer le calendrier des séances du Comité
était un exercice périlleux en début d’année,
« Là, je suis en camp de ski » faisant office
de slogan. De toutes les séances organisées et
dirigées de main de maître par David, nous
nous rappellerons particulièrement de celle
qui nous a permis de naviguer sur le lac de
Neuchâtel en refaisant le monde (gymnasial)

Studium
LehrerIn
Bern
Lehrdiplom für Kindergarten
und Primarstufe

à l’occasion de son 40e anniversaire, ou de la
nuit passée à l’hôtel Kronenhof d’Affoltern,
« haut lieu de l’hôtellerie zurichoise », alors
que nous pensions nous retrouver à l’hôtel
Krone Unterstrass.
Grâce à David, la SSPES est sortie des
chiffres rouges. Il a notamment élargi notre
base de membres en incitant les Neuchâtelois
à fonder une association cantonale et a mis en
œuvre une politique d’économie efficace, par
exemple en optant pour le wagon-restaurant
plutôt que de s’acquitter du supplément 1re
classe.
Sa créativité en matière de présents nous
a toujours étonnés. Sans craindre l’autodérision, il nous a toutefois confié que ses choix
n’étaient pas toujours les plus heureux. Ainsi,
la friteuse ramenée chez lui dans l’espoir de
retrouver les délices culinaires de son plat
pays d’origine n’avait pas connu le succès
escompté.
On terminera sur une dernière anecdote
illustrant son sens de l’équité: lors de la soirée
organisée à l’occasion de son départ, plutôt
que d’offrir des chocolats aux dames et de
réserver la fée verte aux messieurs, David a
préféré combler tout le monde avec des pralinés à l’absinthe.
Son autorité naturelle, qui lui permet de
s’imposer autant dans les cercles politiques
que dans son enseignement, nous manquera.
Mais nous regretterons surtout sa gentillesse,
sa sensibilité, sa tolérance et le talent dont il a
toujours fait preuve pour juger correctement
des situations et charger le bon membre du
Comité central du bon projet. Ces qualités
lui serviront, nous n’en doutons pas, dans ses
nouvelles occupations. Nous lui souhaitons
un franc succès et un brillant avenir.

Institut Vorschulstufe
und Primarstufe IVP NMS
angegliedert an die PHBern
Waisenhausplatz 29
3011 Bern
031 310 85 10
info@nms.phbern.ch
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Rapports annuels – Jahresberichte

Rapport annuel du Président 2013–2014
Hauterive, 31 juillet 2014

Contexte général : une perte de repères

David Wintgens, président VSG – SSPES
– SSISS jusqu’au 31 juillet 2014

Crises et guerres civiles dans des pays aux
portes de l’Europe, acceptation en vote populaire de l’initiative « du 9 février » pour
réduire l’ « immigration de masse » avec potentiellement de lourdes conséquences pour
nos relations avec les pays européens – et
spécialement pour les étudiants, cantons qui
commencent à douter du bien-fondé de leur
stratégie de baisse fiscale, débats sur la place
des langues nationales à l’école… la situation
à l’extérieur et à l’intérieur de la Suisse est
révélatrice d’une période de doutes. Notre
pays veut conserver sa prospérité : notre situa
tion économique est actuellement bonne,
voire très bonne, mais d’aucuns perçoivent
des signes de ralentissement. Le discours est
répété à l’envi : la filière professionnelle est
essentielle à la prospérité de la Suisse.
Le gymnase fonctionne « comme il est »,
même si des ajustements sont jugés nécessaires
pour réduire les échecs à l’entrée de l’université. Il n’est pas question d’entamer de grandes
réformes, la priorité est la consolidation : la
« révision de la maturité » est certes souvent
mentionnée, mais uniquement pour repousser
à cette échéance toute modification de son
Règlement de reconnaissance. Le risque évoqué est qu’en ouvrant la discussion sur une
révision (voire sur une nouvelle rédaction) de
ce Règlement, les demandes des uns et des
autres deviennent inconciliables et conduisent
à une perte supplémentaire de repères. A court
et moyen termes, les ajustements concernant
la maturité gymnasiale se feront très probablement par le biais du plan d’études cadre,
et par des recommandations à l’intention des
cantons, plus ou moins contraignantes selon
les cas.
Dans ce contexte, la SSPES a essentiellement été mobilisée par les travaux, décidés
par la Confédération et la CDIP, destinés à
garantir aux titulaires de la maturité gymnasiale l’accès aux universités sans examens supplémentaires.

La SSPES retrousse ses manches
Pour le comité de la SSPES, l’année scolaire
2013–2014 fut marquée par un intense travail en commission… et donc essentiellement
dans l’ombre. Les fruits de ces travaux, comprenez les rapports y relatifs, n’étant pas en26

core publiés au moment d’écrire ces lignes,
j’ai choisi de décrire les activités spécifiques à
cette année en suivant notre slogan trilingue
« Vernetzt, engagés, informati ».
Vernetzt
• La SSPES a rencontré le nouveau Président
de la CDIP Monsieur le Conseiller d’Etat
Christoph Eymann et lui a présenté son
point de vue sur différents dossiers et ses
principaux objectifs, parmi lesquels la revalorisation du métier d’enseignant.
• La SSPES a pris part au tout nouveau salon
de l’éducation Didacta Lausanne 2013, avec
comme but de rencontrer ses membres (qui
bénéficiaient d’une entrée gratuite pour
le salon), d’en recruter de nouveaux, de
se faire connaître et de découvrir d’autres
acteurs du paysage suisse de la formation.
Dans son ensemble, le salon n’a pas attiré
beaucoup d’enseignants, au point que
Didacta ne sera pas réorganisé en Suisse
romande en 2015 ; nous en prenons acte. Il
faut par contre souligner d’une part l’excellente collaboration vécue avec le Syndicat
des enseignants romands SER, co-exposant
et voisin de stand, et d’autre part le fait que
notre société est désormais mieux connue
dans les milieux professionnels de Suisse
romande.
Engagés
• La SSPES a pris part aux quatre groupes
de travail mandatés pour proposer des mesures destinées à garantir aux titulaires de la
maturité gymnasiale l’accès aux universités
sans examens supplémentaires (« sous-projets » 1–4) et ce, en tant que codirigeante ou
en tant que membre du Groupe d’accompagnement – suivant le sous-projet.
• La SSPES s’est investie dans l’élaboration
puis la consultation du Lehrplan 21 (LP21).
Notre position s’est centrée sur le 3e cycle,
c’est-à-dire sur l’actuel degré secondaire 1
en tant que degré préparant aux écoles
de formation générale du secondaire 2.
La SSPES a présenté neuf revendications,
parmi lesquelles
– l’exigence d’enseigner une langue nationale comme première langue étrangère,
– que la mise en place du plan d’études
LP21 soit dûment financée,
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– et que ses adaptations ultérieures se fassent
de manière concertée entre les cantons.
Nous avons annoncé être particulièrement attentifs au maintien des différentes
disciplines enseignées et pour lesquelles
les enseignant-e-s ont été formé-e-s ; elles
ne peuvent disparaître dans des « domaines ».
C’est en fonction de la prise en compte de
nos revendications que nous jugerons l’application du LP21 ces prochaines années.
• La SSPES a activement soutenu la deuxième
Conférence Transition gymnase-université
organisée par sa Commission gymnase-université constituée de membres de la SSPES
et de membres de l’Association des enseignants d’université AEU. Cette conférence
a permis de réunir des enseignants du
Secondaire II et des professeurs d’université
autour de six disciplines de maturité gymnasiale : anglais, chimie, français L1 et L2,
géographie et informatique.

Informati
• Le magazine de la SSPES Gymnasium Helveticum a changé sa maquette. Nouveau
graphisme, rubriques plus facilement identifiables, généralisation de la couleur : ces
nouveautés le rendent plus agréable à lire.
La ligne rédactionnelle est par contre restée
la même : il s’agit d’informer nos lecteurs
de l’actualité dans l’enseignement secondaire II formation générale, et de suivre ses
évolutions par des articles de fonds.
• Un numéro spécial « FMS ECG Helvetica »
nous a permis de montrer sous différentes
facettes les Ecoles de culture générale qui
fêtent cette année leurs 10 ans.
• Les rapports des groupes de travail de la 2e
Conférence transition gymnase-université
ont été publiés intégralement dans le GH ;
il s’agit là d’une contribution essentielle de
la SSPES au rayonnement de cette conférence.
En termes de communication, la prochaine
étape sera la modernisation de notre site
internet. Enfin, dans le chapitre « Communication interne », la gestion des adresses des
membres devra être améliorée, avec comme
objectif une meilleure communication avec
les membres des sociétés cantonales et des
associations de branche.

La SSPES en tant que société faîtière
Le Comité central de la SSPES et les président-e-s des sociétés de branche et des sociétés cantonales ont pu se retrouver à quatre
reprises :
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– Lors des deux Conférences des président-e-s à Olten, avec comme invitées
• Madame Francesca Moser, Co-Projektleiterin LP21, pour présenter le « Lehrplan 21 » alors en consultation
• Madame Stefanie Hof, Collaboratrice
scientifique au Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation
SKBF|CSRE pour présenter le « Rapport 2014 sur l’éducation en Suisse », et
plus spécifiquement les chapitres relatifs
aux écoles de culture générale et aux
gymnases.
La participation des président-e-s à ces
deux conférences fut particulièrement importante.
– Lors de l’Assemblée des délégué-e-s (Lausanne), dans le cadre du Salon de l’éducation « Didacta Lausanne ».
Nous y avons officiellement accueilli
l’ « Association valaisanne des professeurs
de l’enseignement secondaire II AVPES »
en tant que membre collectif et la nouvelle
société « DEutschlehrer der FRanzösischen
und Italienischen Schweiz DEFRIS » qui
succède à la « Société des professeurs d’allemand de la Suisse romande et italienne
SPASRI ». Merci à l’ancien président de
la SPASRI et aux membres du nouveau
comité pour leur engagement au service de
l’enseignement de l’allemand.
Nous y avons voté un communiqué de
presse condamnant les mesures d’austérité
dans le domaine de l’éducation, en préparation ou d’ores et déjà en place dans de
nombreux cantons.
- Lors de la Rencontre des président-e-s à
Münchenwiller (FR). Dans un cadre exceptionnel et merveilleusement accueillis
par l’Association Fribourgeoise des Professeurs de l’Enseignement Secondaire Supérieur AFPESS, nous avons pu nous consacrer à la rédaction du papier de position
« Des conditions de travail et d’engagement
modernes pour les enseignant-e-s du degré
secondaire II formation générale ». Ces rencontres permettent aussi aux président-e-s
d’avoir des échanges informels et décontractés et donc de mieux se connaître.
Organisation du comité central
Après plusieurs années de stabilité, le comité
de la SSPES enregistre de nombreux changements. Jacques Mock, Mathias Picenoni
et Walter Stricker ont en effet présenté leur
démission. Les articles dans le Gymnasium
Helveticum nous ont permis de les remercier
pour le travail accompli et de mettre en avant
quelques bons traits de leur caractère. Qu’il
me soit autorisé de les remercier encore une
fois ici, officiellement et en votre nom à tous !
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Quant à moi, j’ai démissionné de la présidence de la SSPES ce 1er août 2014, après
4 ans d’activité exactement. Je viens en effet d’être nommé directeur adjoint de mon
école, et il est évident que ces deux fonctions
ne sont pas compatibles. Je reste toutefois au
comité central de la SSPES jusqu’au 31 décembre 2014, pour faciliter la transition avec
le nouveau comité. Je remercie Gisela Meyer
Stüssi d’assurer la conduite de la Société en
tant que vice-présidente, et ce conformément
à nos statuts.
Le prochain comité pourra bénéficier de
l’expérience de Chantal Arlettaz, de Karin
Joachim, de Gisela Meyer Stüssi et de Carole
Sierro. Deux collègues sont intéressés à rejoindre le comité, à savoir Lucius Hartmann
(Association Suisse des Philologues Classiques, ZH) et André Müller (Solothurner
Kantonsschullehrerverband, SO). Lucius et
André se sont présentés à la Conférence des
Présidents du 19 mars 2014 et nous vous les
recommandons pour l’élection lors de l’Assemblée des délégué-e-s 2014 à Berne. Nous
recommandons Carole Sierro comme Présidente de la SSPES et Gisela Meyer Stüssi
comme Vice-présidente. Toutes et tous méritent votre confiance.
La SSPES est toujours plus sollicitée et s’est
impliquée dans de très nombreux groupes
de travail et de réflexion. Nous en sommes
heureux. Mais, avec des moyens financiers
et humains qui ne sont pas extensibles, nous
devrons à l’avenir fixer des priorités et faire
des choix. C’est dans cette perspective que le
comité a entrepris un travail de réflexion sur
son fonctionnement et ses objectifs. Karin
Joachim dirige cette démarche ; ses compétences en matière de coaching nous sont précieuses.

Organisation du secrétariat
Pas de changement par contre dans l’organisation du secrétariat, et c’est très bien ainsi :
Denise Martin, secondée par Doris Lazzeri,
assure avec compétence l’ensemble des tâches
opérationnelles liées à la gestion de notre société, forte de plus de 4000 membres.
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Denise Martin est la Rédactrice en chef.
Ayant donné naissance à son troisième enfant (félicitations !), notre rédactrice romande
Maud Renard a choisi de mettre fin à son
mandat. Nous la remercions pour tous les
articles qu’elle a publiés. Nous vous annoncerons prochainement le nom de la personne
romande qui la remplacera : nous tenons à
une présence équilibrée des différentes langues dans notre revue.

En guise de conclusion
Je termine ces lignes en vous remerciant pour
les quatre années exceptionnelles qu’il m’a été
donné de vivre à la présidence de la SSPES.
J’ai pu constater tout au long de mon mandat
que notre société occupe une place importante dans le paysage éducatif suisse, qu’elle
est écoutée et respectée. Nos interlocuteurs
reconnaissent l’importance et la légitimité de
notre mission, à savoir transmettre et défendre
la position des «enseignants du terrain ».
J’espère avoir été digne de la confiance que
vous avez placée en moi et je remercie très,
très chaleureusement l’ensemble du comité et
du secrétariat pour m’avoir si bien accompagné dans ma fonction. J’ai une pensée spéciale
pour Gisela Meyer Stüssi, vice-présidente de
la SSPES : notre collaboration a été idéale et
elle restera gravée dans ma mémoire.
La SSPES se porte bien, puisque nos
finances sont équilibrées, que le nombre de
membres est à la hausse, et que notre avis est
toujours plus souvent sollicité. Concernant ce
dernier point, je remercie tous nos partenaires
et interlocuteurs, avec une pensée spéciale
pour l’AEU, la CDGS, la CDIP, la CECG, la
CESFG, la COHEP, le CPS, l’ECH (LCH), la
FPS, la FH-CH, le SEFRI, le SER et l’UNES,
que je cite ici par ordre alphabétique.
Les années prochaines seront riches en défis pour les gymnases et les écoles de culture
générale, et je vous félicite d’y prendre une
part active en étant membre de la SSPES,
d’une société cantonale et de sociétés de
branche, voire en y prenant des responsa
bilités. Encouragez vos collègues à faire de
même, il y va de l’avenir de notre métier et
de notre jeunesse !
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Rapport annuel de la Commission Gymnase – Université (KGU-CGU) 2013-2014
Neuchâtel et Zurich, 31 juillet 2014

David Wintgens (SSPES) et
Norbert Hungerbühler (AEU)

1 Composition de la Commission
La Commission est composée de 10 membres,
5 provenant du Gymnase et 5 provenant de
l’Université/EPF.
Elle a enregistré cette année la démission
du Prof. Dr. Stefan Rebenich, professeur
d’Histoire ancienne à l’Université de Berne,
que nous remercions ici pour son engagement. L’Association des enseignants d’université AEU a nommé le Prof. Dr. Christian
Hesse, professeur d’Histoire du Moyen-Age
à l’Université de Berne comme nouveau
membre de la Commission ; nous lui souhaitons la bienvenue. La composition de la
Commission KGU-CGU pour l’exercice
2013-2014 était donc la suivante :
Membres représentant le Gymnase
Karin Joachim, Gymnasium Liestal (BL),
allemand et français
Viviane Jenzer, Kantonsschule Wil (SG),
allemand
Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Kantonsschule
Wiedikon (ZH), physique et mathématiques
Christina Tardo-Styner, Kantonsschule Soleure
(SO), biologie et chimie, représentante CDGS
David Wintgens, Lycée Jean-Piaget Neuchâtel (NE), chimie, co-président CGU.
Membres représentant l’Université
Dr Itta Bauer, Université de Zurich, géographie et didactique
Prof. Dr Jérôme David, Université de Genève,
littérature française
Prof. Dr Christian Hesse, Université de Berne,
mittelalterliche Geschichte
Prof. Dr Norbert Hungerbühler, ETH Zürich,
mathématiques, co-président CGU
Prof. Dr. Fritz Osterwalder, Université de
Berne, pédagogie.

2

1

http://www.edudoc.ch/static/web/edk/
tgpro_f.pdf
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Activités de la Commission

2.1 Suite de la 2e Conférence Transition
Gymnase-Université
La Commission a continué de s’occuper des
suites de la 2e Conférence Transition GymnaseUniversité qui avait eu lieu en septembre 2013
à l’IDHEAP à Lausanne. Concrètement,
les rapports des différents groupes de travail
(disciplines) ont été publiés dans les Gymna-

sium Helveticum 2013-5, 2014-1, 2014-2 et
2014-3. Un rapport final a été envoyé à un
large réseau d’institution potentiellement
concernées et intéressées, parmi lesquelles le
Secrétariat d’état à la formation, la recherche
et l’innovation (SEFRI), la CDIP, la Commission suisse de maturité, la Conférence des
directrices et directeurs de gymnases suisses,
et l’ensemble des Départements cantonaux de
l’instruction publique.
2.2 EDK Arbeitsgruppe Informatik
Ce groupe de travail, présidé par Kathrin
Hunziker, est constitué de membres de la
SMAK-CESFG, de la KSGR-CDGS, de la
VSG-SSPES et intègre également les « Fach
fremden ». La KGU-CGU est représentée
par Christina Tardo-Styner. L’objectif de ce
groupe de travail est d’analyser l’enseignement de l’informatique au gymnase et d’identifier les connaissances de base qu’il est nécessaire de transmettre dans cette discipline1.
Dans ce but, un questionnaire a par exemple
été envoyé à tous les cantons pour obtenir un
état de la situation. Le rapport était initialement prévu pour fin 2014, mais le délai ne
pourra être tenu.
2.3 Garantie à long terme de l’accès sans
examens supplémentaires aux hautes
écoles : Sous-projet 3 « Gymnases –
universités »
Le but du sous-projet 3 consiste à élaborer un
concept qui règle la communication entre les
gymnases et les universités au niveau national,
puis à mettre en œuvre ce concept par étapes1.
Norbert Hungerbühler et David Wintgens en
font partie. Les membres du groupe de travail
se sont rencontrés à 8 reprises, la dernière fois
en janvier 2014. Le rapport est à présent terminé. Il sera mis en consultation au moins de
novembre.
2.4 Table-ronde
Norbert Hungerbühler a représenté la CGU
à la table ronde de la SMAK-CESFG.
2.5 Kanon Mathematik
Im Jahr 2012 hat die KGU die DMK mit dem
Mandat versehen, eine breit abgestützte Arbeitsgruppe zu bilden mit dem Auftrag, den
damaligen Katalog Grundkenntnisse in Mathematik zu überarbeiten. Der im Frühjahr 2014
29
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vorgelegte Entwurf des neuen Kanons wurde
daraufhin in die Vernehmlassung geschickt.
Die Auswertung der Vernehmlassungsantworten ist derzeit noch im Gang. Der aktuelle
Stand mit allen Informationen zum laufenden Projekt ist auf http://math.ch/kanon zu
sehen.

la « Règle des 19 points » proposée par la
Commission alémanique de Mathématiques,
ainsi que sur une formation de Master en enseignement en Mathématiques mise en place
à l’EPFL (Lausanne). La deuxième séance de
cette année est prévue pour le 8 décembre
2014.

2.6 Séance
Une séance commune a eu lieu cette année.
Les thèmes discutés ont entre autre porté sur

Jahresbericht der GH-Redaktion
2013-2014
Thalheim, 17. November 2014				

Denise Martin, Redaktorin
Gymnasium Helveticum
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Die Arbeit an den Mittelschulthemen wäre
nicht möglich ohne den Input und die Hinweise von Seiten des Vorstands, vor allem von
Gisela Meyer Stüssi, David Wintgens und
Carole Sierro. Maud Renard, meine «collaboratrice romande», arbeitet leider seit der
Geburt ihres dritten Kindes nicht mehr mit,
hat aber einen guten Nachfolger vorgeschlagen. Mehr dazu zu einem späteren Zeitpunkt.
Seit dem 1. Januar 2014 ist das ganze Gymnasium Helveticum farbig. Das neue Layout
konnte in enger Zusammenarbeit mit dem
Vorstand, vor allem David Wintgens, und
Daniel Kobel, SCHELLING AG, entwickelt
und umgesetzt werden. Die Titelseite hat mit
den schwebenden Balken etwas Spielerisches
erhalten, die Teile «Fokus – VSG – Verbände
– Magazin» sind farblich markiert, an der
Konzentration auf wichtige Inhalte und für
Mittelschullehrpersonen relevante Themen hat
sich nichts geändert.
Seit dem 1. Januar 2014 heissen die «Bildungspolitischen Kurzinformationen» «Bildungsticker». Sie werden von Andreas Pfister,
Gymnasiallehrer für Deutsch und Medien an
der Kantonsschule Zug, sehr umsichtig betreut. Beachten Sie neben den gewichtigeren
oder weniger gewichtigen Infos auch den
Filmtipp am Schluss!
Seit dem 1. Januar 2014 betreut Martin
Traber, Zürichsee Werbe AG, die Inserate
akquisition. Das Inserategeschäft ist zurzeit
schwierig, es braucht einiges an Telefonaten,
an Überzeugungskraft – all dies kommt dem
Gymnasium Helveticum bestens zugute.
Seit dem 1. Januar 2014 wird das Gymnasium Helveticum bei der beagdruck in

Emmenbrücke gedruckt. Der Kontakt ist
unkompliziert und zuverlässig. Ein Wechsel,
der sich wegen fehlender Zeitschriftendruckmaschinen in der vorgängigen Druckerei,
die sich neu auf Verpackungen konzentriert,
aufgedrängt hat.
Das Gymnasium Helveticum käme nicht
zu seinen Leserinnen und Lesern ohne die
VSG-Mitgliederverwaltung, die von Doris
Lazzeri, meiner Mitarbeiterin im Sekretariat,
sorgfältig und, in Zusammenhang Kollektivmitgliedschaften, mit ziemlichem Aufwand à
jour gehalten wird. Doris Lazzeri macht auch
die Buchhaltung, den ganzen Zahlungsverkehr, die Abrechnungen für die Fachvereine.
Alle Serienbriefe werden von ihr erstellt und,
wie auch die Pakete für die Schulhauskorres
pondenten, die KGU-Berichte, die Weihnachtskärtchen u.a. mit tatkräftiger Hilfe
unseres Nachwuchses eingepackt und verschickt. Doris Lazzeri reserviert die Sitzungsoder Hotelzimmer, organisiert Aperitifs,
spricht sich mit dem jeweiligen Hausdienst
ab, bestellt Blumen, holt Geschenke u.a.
Mein Dank gilt allen Mitwirkenden, und
im Besonderen Doris, ohne die ich die un
regelmässige Arbeitsbelastung nicht so gut
bewältigen könnte.
Da jetzt das Gymnasium Helveticum
modernisiert ist, geht es als nächstes an die
Homepage, die bestens zum «alten» GH gepasst hat, jetzt aber blass wirkt. Mehr dazu
im nächsten Jahresbericht.
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Eponym oder das Schicksal schlägt zu
Ist es gerecht, jedem zu geben, was ihm zukommt?

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Bei den alten Athenern hat man die Jahre
nicht mit Zahlen bezeichnet wie heute, sondern nach dem ersten Staatsbeamten individualisiert, der deshalb eponymer Archon genannt wurde. Die eigene Erinnerung und die
Erinnerung der Historiker an Namen in einer beliebigen Reihenfolge zu binden, gleicht
dem Spiel «Ich packe meinen Rucksack»,
denn irgendwann versagt die Erinnerung und
man fällt aus dem System.
Schon seit der Antike gibt es ausser den
Jahren weitere Gegenstände und Verfahren,
die nach Orten oder Leuten benannt sind. So
ist der mäandrierende Fluss nicht etwa nach
den Dekorationen auf einer Geometrischen
Vase benannt, sondern umgekehrt diese nach
dem griechischen Fluss Maiandros, der sich
träge in Schleifen durch das Flussbett zieht.
Was wir auf Deutsch Notenskala nennen,
heisst auf Französisch ganz selbstverständlich
barème. Meine Frage nach der Herkunft des
Wortes musste dann aber Google beantworten, da die Suche zusammen mit französischsprachigen Latinisten nach einer lateinischen
Etymologie vergeblich war. Dass der französische Mathematiker François Barrême, auf den
das Wort zurückgehen soll, eine völlig andere
Schreibweise hatte, störte jedoch ausser mir
niemanden.
Ein englischer Wissenschafter ist bei den
Sitzungen des VSG-Vorstands ständig präsent:
Charles Darwin. Seine Theorie, dass einzelne
Individuen gerade wegen ihrer Individualität
sich entweder besonders gut entwickeln oder
eliminiert werden, zeigt sich immer wieder
auch im Alltag. Ohne Namensnennung erzähle ich gerne, dass ein Vorstandsmitglied
immer mal wieder das Hotelzimmer hat, in
dem der Vorbewohner geraucht hat oder die

Heizung nicht funktioniert oder das Bett so
aus einem Schrank herausgeklappt ist, dass
man wegen des Geruchs, der Kälte oder
klaustrophobischer Vorstellungen nicht schlafen kann und mitten in der Nacht das Zimmer wechseln muss. Ein anderes Mitglied liess
mehrmals das Handy im Zug liegen, fand sich
dann aber trotz elektronischer Abkoppelung
immer am Sitzungort ein. Was an Regenschirmen, Handschuhen – natürlich immer
einzelnen – und anderen Kleingegenständen
schon Fahrten zu Vorstandssitzungen zum
Opfer gefallen ist, verschweigt die Chronistin.
Mehrere Vorstandsmitglieder sind dafür bekannt, dass sie immer etwas schnell unterwegs
sind, was sowohl beim Velo- oder Scooterfahren ebenso wie beim Skifahren schon zu
Unfällen geführt hat, die uns dann körperlich
versehrt, mit Krücken oder Armschlingen zur
nächsten Sitzung kommen liessen.
Mit einem Lachen werden die entsprechenden Erlebnisse unter Hotel, Computeroder Konzentrationsdarwinismus abgehakt,
bevor wir uns dann in aller Ernsthaftigkeit
wieder den Sachgeschäften zuwenden können.
Liebe Kollegin, lieber Kollege ist das bei
Ihnen auch so? Sind auch Sie es immer wieder, der oder die den schlechtesten Stundenplan bekommt, und dem oder der die schwierigste Klasse zugeteilt wird? Und hört es sich
auch in Ihrem Lehrerzimmer so an, als ob sich
die Ungerechtigkeit der Welt gerade immer
über dasselbe Mitglied des Lehrkörpers entladen würde? Versuchen Sie, als Betroffene, dies
mit Humor zu nehmen.
Zu Beginn dieses Jahres wünscht Ihnen
der VSG-Vorstand jedenfalls alles erdenklich
Gute und mögen Sie nur von positiven Wissenschaftern verfolgt werden.

1415: Eidgenossen versus Habsburger (15. & 21. März)
1914 – 1918: Der Erste Weltkrieg an der Westfront (21. – 24. April)
Weiterbildungsangebote unter www.geschichteerleben.org oder +41 (0)79 383 32 68
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Au sujet des éponymes ou lorsque
le destin s’en mêle
Est-il juste de donner à chacun son dû?

Dans la Grèce antique, on ne désignait pas
les années par des chiffres mais par le nom
du magistrat suprême de la cité, celui qu’on
nommait donc l’archonte éponyme. L’idée,
largement répandue parmi les historiens, de
lier des souvenirs à des noms permet certes
de mémoriser certaines chronologies. Mais à
l’instar du jeu «Je fais ma valise. J’y mets…», à
un certain moment, la mémoire ne suit plus
et l’on se voit forcer d’abandonner la partie.
Outre les années, de nombreux objets et
processus sont nommés d’après des localités
ou des personnes, et ce depuis l’Antiquité
déjà. Ainsi, les méandres d’une rivière ne
proviennent pas des décorations sur un vase
géométrique: au contraire, ce sont ces dernières qui doivent leur nom au fleuve grec
Maiandros et à ses courbes sinueuses. Si les
Allemands parlent d’échelle de notes, les francophones préfèrent parler de barème. Pour
identifier l’origine de ce mot, j’ai dû recourir
à Google, mes recherches menées avec mes
collègues latinistes n’ayant pas abouti. J’ai ainsi
découvert l’existence d’un certain François
Barrême, mathématicien français, inventeur
de ladite échelle. La question de savoir comment « barrême » s’est transformé en « barème »
reste toutefois ouverte.
Un scientifique anglais est constamment
présent lors des séances du Comité central
de la SSPES: Charles Darwin. Sa théorie selon laquelle les caractéristiques spécifiques
d’un individu permettent son évolution ou
entraînent sa perte se vérifie au quotidien.
Je me souviens qu’un des membres du Comité héritait systématiquement de la chambre
d’hôtel dans laquelle le client précédent avait
fumé, ou de celle dans laquelle le chauffage ne
fonctionnait pas, ou encore de celle dont le lit
était encastré dans l’armoire – de quoi changer d’auberge au milieu de la nuit pour tenter
de fuir les odeurs nauséabondes, le froid ou
les perspectives claustrophobes. L’un de mes
autres collègues oubliait de manière répétée
son portable dans le train – ce qui ne l’empêchait finalement pas d’arriver aux séances. Je
ne parle pas des parapluies, des gants (gauches
ou droits, alternance oblige) et autres objets
victimes des trajets effectués pour se rendre
aux séances. Plusieurs membres du Comité
sont connus pour se déplacer rapidement,
que ce soit en vélo, en scooter ou à ski – et
il n’est pas rare de les retrouver aux séances
32

avec des béquilles ou un bras en écharpe.
Nous rions de nos mésaventures et invoquons
le darwinisme en matière d’hôtel, d’électronique ou de concentration avant de nous
plonger dans les affaires courantes.
Chère collègue, cher collègue, vous reconnaissez-vous ? Etes-vous, vous aussi, systématiquement celle ou celui qui hérite de la pire
grille horaire ou à qui l’on confie la classe
réputée la plus difficile ? Dans votre salle des
professeurs, avez-vous quelquefois l’impression qu’une seule personne (vous !) porte sur
ses épaules toute l’injustice du monde? Une
bonne dose d’humour pourrait certainement
vous servir.
En ce début d’année, le Comité de la
SSPES vous adresse ses meilleurs vœux et
vous souhaite de n’être poursuivis que par des
scientifiques optimistes.

PS: Welches heutige Wort stammt vom Titel
dieses philosophischen Werks ab?
Richtige oder originelle Antworten an
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem
Kugelschreiber belohnt.
P.-S.: Quel mot moderne provient du titre
de cette œuvre philosophique?
Les réponses correctes ou originales envoyées
à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées
par un stylo SSPES.
PPS: Als Vertreterin des Präsidenten musste
ich in den letzten beiden Nummern das
Editorial schreiben anstelle der Glosse. Nun
erhalten Sie die Lösung für das Rätsel im
GH 03/2014: «Ihr sprecht von Zukunft, meint
Gehälter», lautet der vollständige Vers aus
dem Gedicht «Die Jugend hat das Wort» von
Erich Kästner (1946). Dieses Gedicht – das
auch mir unbekannt gewesen war, bevor
meine Maturandin meine Aufmerksamkeit
darauf lenkte – sei der eingehenden Lektüre
empfohlen.
P.P.-S.: En tant que Présidente ad interim, j’ai
rédigé l’éditorial des deux dernières éditions
du GH, et ce n’est qu’aujourd’hui que je peux
vous livrer la réponse à la question posée
dans le GH 03/2014: dans « La Tour, prends
garde », chanson dialoguée construite sur un
air de chasse de l’époque de Louis XV, le Duc
de Bourbon serait le connétable de Bourbon,
cousin de roi de France François 1er.
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Fachverbände – Sociétés de branche
Rubrik

Kurzmitteilungen
Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände ihre News publizieren, vor allem aus folgenden 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

Associazione svizzera dei professori
d’italiano (ASPI)
Kontakt: Dr. Donato Sperduto, Presidente
dell’ASPI-VSI
sperd-to@gmx.ch
www.professoriditaliano.ch
Italienisch – Italien – Italiano:
il nuovo comitato dell’ASPI-VSI
L’ASPI-VSI (Associazione svizzera dei professori d’italiano – Verband der Schweizerischen
Italienischlehrpersonen) considera inaccettabile ogni tipo di atteggiamento retorico nei

confronti della lingua di Dante (cfr. Babylonia 1/2014, p. 93). Per questo motivo si è
chiaramente espressa contro il declassamento
dell’italiano ad opzione complementare, ipotesi come noto avanzata da qualcuno. Infatti,
ciò verrebbe a costituire una ’ scelta rifugio ’
per le scuole, che potrebbero evitare così di
proporlo come disciplina fondamentale od
opzione specifica. L’obbiettivo dell’ASPI è
invece quello di vedere rafforzato concretamente e no n retoricamente l’insegnamento
dell’italiano nei licei svizzeri proprio sulla
base dell’ordinanza concernente i diplomi di
maturità. Ma non manca il barone rampante
– di calviniana memoria – che invece vuole
mettere le mani sull’ORM per furor di gloria
e, giocando con i numeri, pare vieppiù emulare le tanto odiate lumache (che di regola si
nascondono nel loro giuscio).
Va segnalato che alla fine del mese di novembre 2015 a Berna l’assemblea plenaria
dell’ASPI ha eletto il nuovo comitato. Alla
presidenza è stato riconfermato Donato Sperduto che ha così commentato la sua rielezione: « Ringrazio sentitamente tutti i docenti
d’italiano attivi nella Confederazione per la
fiducia e il sostegno dimostratomi nel rafforzamento della posizione dell’insegnamento
dell’italiano nei licei svizzeri. Un grazie particolare va alla direzione della scuola cantonale
di Sursee, dove insegno, per l’appoggio e la
disponibilità accordatami. »

Il nuovo comitato ASPI al completo è formato da (vedi foto, da sinistra a destra): Marina Fossati
(verificatrice dei conti), Ursula Jäger (delegata), Walter Diana (tesoriere), Donato Sperduto (presidente), Rosanna Margonis-Pasinetti (segretaria e redattrice), Mathias Picenoni (responsabile
della formazione continua).
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Kantonalverbände – Associations cantonales
DEutschlehrer der FRanzösischen und
Italienischen Schweiz DEFRIS
Kontakt: Michèle Knuchel-Bossel, Präsidentin
michele.knuchel@gfbienne.ch
www.defris.ch
Ankündigung
Am 14.03.2015 ist es wieder so weit: der Vorstand des DEFRIS lädt zum vierten Treffen
der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
der französischen und italienischen Schweiz
ein. Es handelt sich dieses Mal um das Thema

«Wie und was wird bei der Matur geprüft?»
Nachdem die letzten Treffen in Neuchâtel
und Morges stattfanden, empfängt uns das
CEC André-Chavanne in Genf von 10 bis 14
Uhr (14, avenue Trembley, 1209 Genève.Vom
Bahnhof zur Schule direkt mit dem Bus 3).
Einladungen und genaue Angaben werden wie gewöhnlich per Mail verschickt, für
Informationen und Anmeldung wenden Sie
sich bitte an michele.knuchel@gfbienne.ch.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Der DEFRIS-Vorstand

Union du corps enseignant secondaire
genevois UCESG
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

experts

Angewandte Linguistik

langue
Transfer

prospettiva

verbinden

ciencia

Contact : secretariat@union-ge.ch
www.union-ge.ch
L’Union du corps enseignant secondaire genevois (UCESG) a décrété la grève administrative des notes pour janvier 2015. Ainsi, 550
enseignants des ECG et des collèges notamment ont décidé de ne pas rendre les notes
à l’administration. Les élèves recevront toutefois leurs résultats du premier semestre par
oral. L’UCESG exige le respect de l’accord
signé en novembre 2013 par le précédent gouvernement et les associations d’enseignants en
vue de fixer des maximas d’élèves par classe
au Secondaire II et de généraliser l’heure de
maîtrise de classe en première année.
LE COURRIER

GENÈVE

MERCREDI 7 JANVIER 2015

Professionell kommunizieren
BA Kommunikation mit den Vertiefungen
• Journalismus
• Organisationskommunikation
BA Angewandte Sprachen mit den Vertiefungen
• Mehrsprachige Kommunikation
• Multimodale Kommunikation
• Technikkommunikation

Les profs font la grève des notes
POSTOBLIGATOIRE • Les notes ne seront pas rendues à l’administration, ce qui
grippera la machine. Cycle et primaire diront demain s’ils suivent le mouvement.
RACHAD ARMANIOS

L’Union du corps enseignement secondaire genevois (Ucesg) a décrété
pour janvier la grève administrative
des notes. Une grève reconductible.
Jusque-là, 550 enseignants du secondaire II (anciennement postobligatoire, soit ECG, collèges, etc.) sur environ 2500 ont annoncé leur
participation. Demain, les syndicats
du Cycle et du primaire devraient
dire s’ils rejoignent le mouvement.
Outre les revendications communes
à toute la fonction publique liées aux
difficultés budgétaires, l’Ucesg exige
le respect de l’accord signé en
novembre 2013 par le précédent gouvernement et les associations d’enseignants. Une enveloppe de 10 millions de francs doit, notamment,
permettre de fixer dès la rentrée 2016
des maximas d’élèves par classe au
secondaire II et la généralisation de
l’heure de maîtrise de classe en première année.
Les élèves recevront par oral leurs
résultats du premier semestre. Mais
ces derniers ne seront pas communiqués à l’administration. «Vous ne recevrez probablement pas, aux dates
habituelles (ces jours, ndlr), le carnet
du premier semestre», avertit l’Ucesg
dans un courrier aux parents. C’est
toute la machine scolaire qui en sera
impactée. Par exemple, «l’Etat se sert
des notes de janvier pour établir les
prévisions d’effectifs pour la rentrée
prochaine», selon Jean-Pierre Martinet, de l’Ucesg. Par ailleurs, dans certaines filières, des élèves peuvent
changer de classe au deuxième semestre sur la base de leurs notes. Si la
grève dure peu de temps, ces changements d’orientation seront seulement retardés, sinon, ils ne se feront
peut-être pas, prévient Marzia Fiastri. Dans le pire des cas, les diplômes
de fin d’année pourraient ne pas être
délivrés. «Nous avons lancé le mouvement maintenant pour limiter
l’impact sur les élèves, qui devrait
d’abord être significatif mais pas trop
pénalisant.» Et si le mouvement devait se poursuivre? Mme Fiastri renvoie
la responsabilité au Conseil d’Etat:
«Cela signifierait que notre employeur ferait fi de ses engagements.»

Classes bondées

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

L’Ucesg reproche au Conseil
d’Etat de n’avoir pas prévu dans son
plan quadriennal les sommes prévues, notamment pour réduire les effectifs dans les classes. Après trois
ans de négociation, le précédent
gouvernement s’était engagé à débloquer 10 millions de francs pour
fixer des maximas par classe au secondaire II où, depuis quatorze ans,
l’évolution des postes d’enseignants
n’a pas suivi celle des élèves. «En raison des restrictions budgétaires, il
n’est pas rare que des classes au
collège comptent 25, voire 27 élèves.

EN BREF
CORNAVIN

Circulation
perturbée
En raison de travaux, la circulation
sera compliquée à proximité de la
gare Cornavin, à Genève. Dès le 3
février, la rue de Montbrillant sera
mise en sens unique en direction
de la gare entre les rues du Valais
et des Gares. La circulation venant
de la gare et se dirigeant vers la
place des Nations sera déviée par
le rues du Fort-Barreau, du GrandPré et de Vermont à partir du 3
février, ont indiqué hier le Département de l’environnement, des
transports et de l’agriculture et les
Services industriels. ATS

5

RÉSEAUX SOCIAUX

«Briser les barrières
entre les générations
sur le net»
Au terme d’une étude de quatre mois, des
étudiants en travail social de la HES-So
mettent en exergue l’usage des réseaux sociaux propre à chaque catégorie d’âge et
tentent d’ouvrir un dialogue intergénérationnel. Pour ce faire, ils organisent une
journée de rencontre destinée à un public
large. L’événement, baptisé Mise@Jour,
aura lieu ce samedi 10 janvier de 10 h à 17 h
à la HETS de Genève. Plusieurs intervenants, dont la sociologue des médias Claire
Balleys, tenteront de répondre à la question: «Médias sociaux: panacée ou chimère
pour entretenir le lien social?»
Partant du principe que les médias sociaux sont devenus incontournables dans
notre société, «la mission du travailleur social n’est pas d’être pour ou contre ce phénomène, mais bien de préserver autant
que possible le lien social», soutient Cédric
Guémagué, futur assistant social.
Si les jeunes générations veulent exister
socialement sur la Toile, les plus âgés s’en
servent pour garder contact avec leur famille et se rassurer, note l’étude. «Il s’agit
de briser les barrières intergénérationnelles», assure Marylaure Haller, porte-parole du groupe estudiantin. «Si des spécialistes affirment que les rapports entre
individus n’ont pas changé avec l’émergence de Facebook, la connexion permanente au Web chez les plus jeunes demeure parfois incomprise par la génération des
baby-boomers», poursuit Cédric Guémagué. Dès lors, la journée de rencontre a
pour but d’amener le public de tout âge à
partager sa vision des réseaux sociaux et de
fournir aux parents des moyens pour l’éducation de leurs enfants. YOURI HANNE
Samedi 10 janvier, de 10 h à 17 h, Haute Ecole de travail
social, rue du Pré-Jérôme 16.

EN BREF
ECG JEAN-PIAGET

Elèves libérés
après une panne
de chauffage
Après avoir suivi massivement le débrayage de la fonction publique le 16 décembre dernier, les enseignants
poursuivent leur combat avec une grève des notes. KEYSTONE
Le plus pénalisant, toutefois, ce sont
les classes bondées dans des filières
où les élèves ont moins de ressources», souligne M. Martinet.
L’accord prévoit 30 postes pour
respecter les maximas. D’autres sont
aussi prévus pour généraliser l’heure
de maîtrise de classe, qui permet de
conseiller et orienter les élèves, en
particulier ceux en difficulté. Enfin,
l’accord porte sur l’équivalent de
815 nouveaux postes budgétés sur
quinze ans afin de financer les réserves de carrière. Ces heures supplémentaires n’ont jusque-là pas été
payées aux enseignants – l’incidence budgétaire n’est pas comprise
dans les 10 millions, car la somme a

été provisionnée et sera prise en dissolvant cette réserve.

Garanties réclamées
Certes, le nouveau gouvernement
n’a pas dit qu’il ne respecterait pas les
engagements du précédent, reconnaît Mme Fiastri. Mais, selon elle, ni la
magistrate chargée de l’Instruction
publique (DIP), Anne Emery-Torracinta, ni le Conseil d’Etat, interpelés à
réitérées reprises, n’ont donné aux
syndicats de garanties, dans un
contexte de rigueur budgétaire.
Pour Francine Betran, présidente
de la Fédération des associations des
parents du postobligatoire, «les revendications des enseignants sont

légitimes et leur combat dans
l’intérêt de nos enfants, surtout ceux
en difficulté!»
Pour rappel, le Grand Conseil,
lors du débat budgétaire, a accru de
7 millions les économies à effectuer
dans le personnel de l’Etat. Soit
entre 3,5 et 4 millions pour le DIP.
Dans cette perspective, Anne Emery-Torracinta vient de surseoir à
l’ouverture à la rentrée prochaine de
la maturité bilingue anglais au collège Claparède. Elle ferme aussi la maturité bilingue allemand au collège
Candolle pour les futurs volées.
Le DIP fait savoir que le Conseil
d’Etat ne souhaite pas faire de commentaires sur cette grève des notes. I

Une panne de chauffage s’est
produite dans un des bâtiments
de l’Ecole de culture générale
(ECG) Jean-Piaget, à Chêne-Bougeries. Hier matin, la température dans les classes était de
13 degrés. Quelque 650 élèves
ont été libérés de leur cours. La
situation devrait retourner à la
normale aujourd’hui. Le chauffage fonctionne à nouveau
depuis hier après-midi, a indiqué
la porte-parole du Département
de l’instruction publique (DIP),
Teresa Skibinska, confirmant
une information du site de
20 Minutes. Une première panne
est survenue lundi matin, puis
l’installation est à nouveau
tombée en rade dans la nuit de
lundi à mardi. ATS

CHAMP-DOLLON

Plus de septante détenus ont refusé leur repas
Septante-quatre détenus de la prison de Champ-Dollon ont refusé de
manger le repas qui leur était servi.
Les faits remontent au 23 décembre
dernier, comme l’a révélé la Tribune
de Genève. Hier matin, ils n’étaient
plus que deux à boycotter leur plateau. Ce mouvement de protestation
s’est accompagné d’une pétition,
transmise au Département de la sécurité, et dénonçant leurs conditions
de vie «sans nom» dans l’établissement pénitencier genevois.
«Il ne s’agit pas d’une grève de la
faim», précise Constantin Franziskakis, le directeur de Champ-Dollon.
«Ces détenus avaient de quoi manger, grâce à leurs réserves achetées

dans l’épicerie de la prison.» Il n’y aurait donc pas d’inquiétudes à avoir
concernant leur état de santé. Toutefois, certains prisonniers ayant menacé de ne pas regagner leur cellule
après une promenade, la police a été
alertée pour prévenir toute tentative
de mutinerie. Le meneur du mouvement a notamment été déplacé dans
un autre établissement. «Les actions
de protestation ne sont pas rares
dans une prison. Il arrive quelquefois
que des détenus refusent leur repas.
Qu’ils soient plusieurs dizaines à le
faire est exceptionnel.»
Dans leur pétition, les septantequatre mécontents revendiquent une

libération conditionnelle systématique aux deux tiers de la peine, la liberté conditionnelle à la moitié de
celle-ci pour les détenus en exécution
de peine, et un transfert de ces derniers dans un établissement spécifique après trois mois. Champ-Dollon
souffre d’une surpopulation permanente depuis des années. Alors que la
prison est prévue pour accueillir
387 personnes, elle en compte aujourd’hui 731. La situation s’est toutefois
légèrement améliorée par rapport au
mois d’août où ils étaient 903. En février dernier, le Tribunal fédéral avait
jugé ces conditions illégales.
Pour Doris Leuenberger, de la
Ligue suisse des droits de l’homme,

l’amélioration est «infime». «Cette prison est totalement surpeuplée, estime-t-elle. Les revendications de ces
détenus sont justes: près de la moitié
des prisonniers de Champ-Dollon
sont en exécution de peine. Or, il s’agit
d’une prison prévue pour la détention
préventive. De fait, certains de leurs
droits sont bafoués, comme celui de
pouvoir préparer leur réinsertion.»
La LSDH milite pour des mesures alternatives, comme les bracelets électroniques. «Genève est le canton qui
incarcère le plus en préventive.
Quand on n’a pas les moyens de sa
politique, l’infraction à la loi n’est pas
une solution.» ERIC LECOULTRE

Les profs font la grève des notes

Zürcher Fachhochschule
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Kollektivmitglied

Ein herzliches Willkommen an die
Thurgauer Konferenz der Mittelschulen
TKMS

Info: www.vsg-sspes.ch >
Organisation >Fachverbände
Anmeldung: www.vsg-sspes.ch >
Mitgliedschaft > Mitglied werden
– bitte im Feld «Bemerkungen»
angeben, dass Sie Kollektivmitglied
TKMS sind.

Die Thurgauer Konferenz der Mittelschulen hat an ihrer Mitgliederversammlung vom 3. Dezember 2014 den Beitritt als Kollektivmitglied zum VSG gutgeheissen.
Liebes TKMS-Mitglied, als neues Mitglied heissen wir Sie ganz herzlich willkommen beim
VSG – als bisheriges Mitglied danken wir Ihnen für die Treue. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie den VSG in seinen Anstrengungen für die Anliegen der gymnasialen Ausbildung
auf nationaler Ebene: z.B. für die Sicherung des Allgemeinen Hochschulzugangs der Maturandinnen und Maturanden, die Qualität der Ausbildung der Gymnasiallehrkräfte und die gute
fachliche Weiterbildung.
Der Vorstand der TKMS unter dem Präsidenten Heinz Hafner hat zusammen mit dem ehemaligen VSG-Vorstandsmitglied Mathias Picenoni die Idee zu diesem Schritt entwickelt. Der
Vorvertrag vom Juli 2014 wurde von der TKMS-Mitgliederversammlung bestätigt. Das Interesse an dieser Zusammenarbeit ist beidseitig – die TKMS sieht ihre Interessen auf Schweizerischer Ebene vertreten und der VSG benötigt eine möglichst breite Basis, um die Anliegen der
Gymnasien, Fachmittelschulen und ihrer Lehrkräfte glaubwürdig vertreten zu können.
Die Lehrkräfte der Kantonsschulen des Kantons Thurgau sind nunmehr auf allen bildungsund berufspolitischen Ebenen bestens vertreten: über Bildung Thurgau im Kanton Thurgau,
über den LCH in der Gesamtlehrerschaft der Schweiz und nunmehr über den VSG, was die
spezifischen Interessen der Gymnasien und Fachmittelschulen betrifft.
Nehmen Sie bitte auch die Gelegenheit wahr, sich über die Fachverbände zu informieren
und Ihrem Fachverband beizutreten. Wir werden uns für Sie, Ihre Fachgebiete, Ihre berufliche
Umgebung und Ihre Weiterbildung auf gesamtschweizerischer Ebene einsetzen.
Die Präsidentin
Carole Sierro, Brig

Der Präsident der TKMS, Heinz Hafner, und der Präsident des VSG,
David Wintgens, schliessen den Vorvertrag ab.
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Die Vizepräsidentin
Gisela Meyer Stüssi, Bern

Der Vorstand der TKMS von links:
Daniel Hurtado – Aktuar, Andreas Schreier – Kassier, Emanuel Fabris,
Dr. Heinz Hafner – Präsident, Yves Meur
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Austausch – Echange

Ein schweizerisch-indisches Klassenzimmer
Reto Gmünder

Die Ausschreibung zur Teilnahme
läuft bis 31. März 2015 und richtet
sich an Schweizer Gymnasien und
Mittelschulen. Infos und Anmelde
formular unter www.ch-go.ch/
schweizerisch-indischesklassenzimmer
Mehr Informationen finden Sie
unter www.ch-go.ch/comenius.
Kontakt: comenius@chstiftung.ch

Im Rahmen des neuen Austauschprogramms «Schweizerisch-Indisches Klassenzimmer» fördern die ch Stiftung und
die Stiftung Mercator Schweiz Schulpartnerschaften von Schweizer Gymnasien und Mittelschulen mit Indien.
Nebst der Vermittlung einer geeigneten
indischen Partnerschule beinhaltet die
Unterstützung Reisekostenzuschüsse für
Erstkontaktreisen der Lehrpersonen sowie für den Besuch und den Gegenbesuch der Schülergruppen.
Indien ist ein spannendes und dynamisches
Land, das sich im Eiltempo vom Entwicklungsland zu einer Hochtechnologie-Nation
entwickelt. Das südasiatische Land hat zudem
eine ausgesprochen reiche Geschichte, geprägt durch vielfältige Kulturen, Religionen
und Sprachen. Heute fasziniert Indien nicht
nur durch Musik, Tanz und Bollywood-Kino,
auch Yoga und Ayurweda-Medizin haben unseren Alltag erobert. Das indische Bildungssystem ist zudem von der englischen Kolonialzeit geprägt und hat gute Schulen und
Universitäten hervorgebracht.
Im Rahmen des Projekts «SchweizerischIndisches Klassenzimmer» arbeiten Partnerklassen aus Indien und der Schweiz über ein
ganzes Schuljahr mithilfe einer Internetplattform oder sozialen Netzwerken an einem gemeinsam ausgewählten Projekt.
Der Kontrast zwischen Indiens Hochtechnologie und seinen Traditionen bietet
Schweizer Schülerinnen und Schülern vielfältige Denkanstösse. Mögliche Themenfelder
sind sehr breit. Im Rahmen eines Musikoder Kunst-Projekts entstehen zum Beispiel
interkulturelle Kollektivwerke. Der Austausch
bietet die Möglichkeit, zu Themen wie Umweltschutz, Klimaveränderung, wirtschaftliche Entwicklung oder soziales Engagement
Analysen und Diskussionen mit unterschied-

lichen Gesichtspunkten durchzuführen. Aber
auch Geschichte, Politik, Sport oder Fragen
der Berufsorientierung eignen sich für eine
virtuelle Zusammenarbeit.
Das «Schweizerisch-Indische Klassenzim
mer» soll aber nicht nur im virtuellen Raum
bleiben. Ein Besuch in Indien sowie ein
Gegenbesuch in der Schweiz ergänzen die
Zusammenarbeit mit interkulturellen Begegnungen. Während der zwei im Projekt
integrierten Besuchsphasen (jeweils ca. 2 Wochen) leben die Schüler in den Familien der
jeweils anderen Schüler – in Indien je nach
Partnerschule ggf. auch auf dem Campus –,
nehmen am Schulleben teil und arbeiten vertieft am Projektthema. Der Alltag bei einer
Gastfamilie oder auf dem Campus gibt tiefe
Einblicke in die indische Realität. Dazu gehört sicherlich auch die Konfrontation mit
dem Kastensystem, dem Kontrast zwischen
Armut und Reichtum, dem Umgang mit
Hausangestellten, mit religiösen Essensvorschriften oder mit der Rolle der Frau. Das
interkulturelle Verständnis der Schülerinnen
und Schüler wird dabei gefördert, aber auch
gefordert. Wichtig ist dabei der Austausch mit
der ganzen Schulklasse, der eine intensive
Reflexion und Verarbeitung der Erfahrungen
ermöglicht. Das Projekt sieht auch eine Vorbereitung der Klassen und Lehrpersonen auf
das interkulturelle Erlebnis vor.
Die Ausschreibung zur Teilnahme richtet sich an Schweizer Mittelschulen. Die
Schulklassen sollten sich aus 10 bis 20 Schülern zusammensetzen. In einer Pilotphase bis
2017 werden jährlich fünf Partnerschaften
gefördert. Die Unterstützung beinhaltet die
Vermittlung von Partnerklassen sowie Reise
kostenzuschüsse im Wert von CHF 500 pro
Person für Schüler (max. 20 Schüler pro
Reise) und zwei Begleitpersonen. Ebenfalls
sind Beiträge an Erstkontaktreisen und Exkursionskosten in der Schweiz vorgesehen.

Austausch mit Europa: Fördergelder für Weiterbildungen und Projekte im 2015 weiterhin möglich
Die ch Stiftung unterstützt Schulen und andere Bildungsinstitutionen von der Vorschule bis zur Sekundarstufe II bei der europäischen
Zusammenarbeit. Beim Programm Comenius können Fördergelder für den Austausch von Bildungspersonal (Mobilitätsprojekte) oder
die Mitarbeit an Partnerschaftsprojekten beantragt werden.
– Mobilitätsprojekte richten sich an Personen, die eine berufliche Weiterbildung, Hospitationen oder Lehraufträge zwischen 2 Tagen
und 2 Monaten absolvieren möchten. Es können Förderbeiträge für die Entsendung und die Aufnahme von Bildungspersonal beantragt werden. Antragsfrist ist der 4. März 2015.
– Bei Partnerschaften stehen die Zusammenarbeit zu einem gemeinsamen Thema und der Austausch zwischen Schulen (Schulpartner
schaften) im Zentrum. Die Förderbeiträge richten sich nach dem Aufwand für die beteiligten Einrichtungen/Schulen.
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Weiterbildung – Formation continue

Die Klassenlehrperson am heutigen
Gymnasium
Recherchen zeigen, dass Weiterbildungen für Klassenlehrpersonen (KLP) der
Sekundarstufe II weitgehend fehlen.
Die wohl einzige Ausnahme zu diesem
Befund liefert der Kanton Luzern: Er
führt als einziger Kanton der deutschen
Schweiz seine Lehrpersonen seit 25 Jahren systematisch in die Ausübung des
Klassenlehrpersonenamts ein. Und seit
einigen Jahren bietet die WBZ CPS spezifische Weiterbildungen an.
Odilo Abgottspon ist heute Deutschlehrer
in Luzern und Beauftragter für Klassenlehrpersonen-Weiterbildungen der WBZ
CPS in Bern.

Einführungskurs Klassenlehrpersonen
Mo 27.04.15 bis Mi 29.04.15,
Rüttihubelbad (BE)
Kompetenzen erwerben, Kontakte
knüpfen, Vertrauen gewinnen für eine
neue lohnende und wichtige Aufgabe
im Schulganzen.
Weitere Informationen und
Anmeldung auf www.wbz-cps.ch
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Dieser Marginalisierung der Klassenlehrperson steht die Tatsache gegenüber, dass keine
Schule auf diese Funktion verzichtet; das Amt
der Klassenlehrperson ist also keinesfalls umstritten. An den Mittelschulen, so heisst es
entsprechend, sei jede Fachlehrperson in der
Lage, das Klassenlehreramt auszuüben. Aus
meiner Sicht gehen die Aufgaben der Klassenlehrperson deutlich über den pädagogischen Auftrag an die Lehrpersonen hinaus.
Aber welches sind denn die Aufgabenfelder
der Klassenlehrpersonen?
• Die Klassenlehrperson ist die wichtigste
Bezugsperson für einen Jugendlichen am
Gymnasium. In der Regel geniesst sie das
Vertrauen der Klasse und der einzelnen
Schülerinnen und Schüler. Daraus ergibt
sich, dass die Klassenlehrperson einiges
über die einzelnen Schülerpersönlichkeiten
und ihr familiäres Umfeld erfährt. An
Notenkonferenzen erwarten Schulleitung
und Lehrerteam der Klasse, dass die Klassenlehrperson mit ihren Informationen
eine ganzheitliche Beurteilung der Schülerinnen und Schüler ermöglicht.
• Die Klassenlehrperson berät Schülerinnen
und Schüler bei schulischen Problemen,
Leistungsschwierigkeiten und Motivationsproblemen, oft gelingt es ihr auch, die Jugendlichen bei persönlichen Problemen zu
unterstützen.
• In der Regel ist die Klassenlehrperson auch
die erste Ansprechperson für die Schulleitung, wenn es Fragen zur Klasse gibt. Denn
sie ist die Person im ganzen Schulhaus, die
die betreffenden Schülerinnen und Schüler
am besten kennt.
• Daneben ist die Klassenlehrperson die wichtigste Ansprechperson für die Eltern in allen
Belangen des Schülerdaseins an der Schule.
Die Elternarbeit der Klassenlehrperson ist
nicht zu unterschätzen.
• Und nicht vergessen darf man den grossen
organisatorischen und administrativen Auf-

wand, der auf eine Klassenlehrperson im
Verlaufe eines Schuljahres wartet.
• Eine weitere ganz wichtige Aufgabe der Klassenlehrperson besteht darin, aus etwa zwei
Dutzend jugendlichen Individuen eine Lerngemeinschaft zu formen mit einem positiven Lernklima für erfolgreiches Arbeiten.
Diese bestimmt unvollständige Liste macht
bewusst, wie vielseitig und komplex der Auftrag der Klassenlehrperson ist.
Welche Kompetenzen muss nunmehr eine
Klassenlehrperson mitbringen, damit sie diese
Aufgaben zur Zufriedenheit aller Beteiligten
erfüllen kann?
• Grundsätzlich verlangt dieses Amt eine
ausgeprägte Kommunikationskompetenz:
Die Klassenlehrperson führt regelmässig
Gespräche mit Schülerinnen und Schülern,
der Klasse, Eltern, Schulleitung, Fachkolleginnen; darunter gibt es auch sogenannte
«schwierige Gespräche».
• Die Klasse leiten und begleiten ist eine besondere Aufgabe. Dabei geht es nicht um
Disziplinierung, sondern um eine Art von
dezidierter Teamentwicklung. Wenn es gelingt, eine Klasse in ein homogenes Lernteam zu transformieren, wird ein optimales
Lern- und Arbeitsklima geschaffen.
• Bedeutsam für das Amt als Klassenlehrperson ist eine hohe Sensibilität in der Wahrnehmung der Klasse und unterschwelliger
Konflikte und Spannungen. Die Klassenlehrperson muss über Instrumente verfügen, Konflikte frühzeitig zu erkennen und
angemessen darauf zu reagieren.
• Es braucht eine fundamentale Empathiefähigkeit, die eine gute Führung der Klasse
ermöglicht und in der Spannung zwischen
Nähe und Distanz eine gute Balance ermöglicht.
Diese vier Bereiche entsprechen überfachlichen
Qualifikationen, die spezifisch die Kompetenzfelder für Klassenlehrpersonen umkreisen.
Nun ist diese Aufgabe an den Gymnasien
nicht mehr wie früher begehrt. Dafür gibt es
verschiedene Gründe.
Unabhängig von der sehr unterschiedlichen Stellung der Klassenlehrperson in den
Kantonen drängt sich der Schluss auf, dass
eine systematische Weiterbildung der Klassenlehrperson die Schulen stärkt, denn dieses
Amt nimmt, schaut man den Schulbetrieb
mal von unten und aussen an, eine Schlüsselstellung an den Mittelschulen ein.
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Rezension

Warum moderne Autoren anders schreiben
Zur Neuauflage eines Standardwerks der literarischen Moderne
Christiane Matter

Mario Andreotti: Die Struktur der modernen Literatur. Neue Formen und Techniken des Schreibens: Erzählprosa und
Lyrik. Mit einem Glossar zu literarischen,
linguistischen und philosophischen
Grundbegriffen. UTB Band 1127. 5.,
stark erw. und aktual. Aufl., 488 S., Bern,
Stuttgart, Wien 2014 (Haupt).
CHF 28.-- (UVP), € 19.99.
ISBN 978-3-8252-4077-6.
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Im vergangenen September brachte der Haupt Verlag Bern innerhalb der UTB Reihe die 5.
stark erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Standard- und mittlerweile auch Lebenswerks
von Prof. Dr. Mario Andreotti heraus: Die Struktur der modernen Literatur. Seit 1983 verfolgt der
Autor kontinuierlich die neuen Formen und Techniken des modernen Schreibens in Erzählprosa und Lyrik im deutschsprachigen Raum. Er definiert präzise, was die modernen von den
herkömmlichen literarischen Texten und Textgattungen unterscheidet und stellt die moderne
Literatur und ihre Entstehung in den Kontext der neueren Geistesgeschichte: der modernen
Naturwissenschaften, der verschiedenen Strömungen der modernen Philosophie und der Psychologie, aber auch der bildenden Kunst und der Musik.
Andreotti beschäftigt sich mit der Situation der Dichtung im 20. und 21. Jahrhundert, welche eine Diskrepanz zwischen einem breiten an traditioneller Literatur orientierten Publikum
und einer schmalen an avantgardistischen Texten interessierten Schicht aufweist. Romane oder
Theaterstücke, die sich an tradierten Formen orientieren, finden einen breiten Absatz, obwohl
sie häufig epigonal sind, bei der Lyrik hingegen stossen avantgardistische Experimente eher auf
Akzeptanz.
Die Neuauflage ist inhaltlich nicht nur stark erweitert, sondern auch wieder auf den neuesten Stand der Literaturentwicklung gebracht worden. Das jüngste Textbeispiel stammt aus dem
Jahr 2014. So werden im Buch avantgardistische Formen wie Hip-Hop, Rap, Beatboxing, Slam
Poetry, Twitter-Lyrik und die digitale Literatur, um nur einige der neuen Genres zu nennen,
vorgestellt, die in der Fachliteratur sonst kaum Beachtung, geschweige denn eine gerechte Würdigung finden. Dem Handyroman ist neu sogar ein eigenes Kapitel gewidmet.
Dass moderne Texte oftmals schwieriger sind wegen ihrer viel komplexeren Struktur als
die der traditionellen Texte, ist jedem klar, der sich mit ihnen befasst. Hier bietet Andreottis
Standardwerk einen Zugang durch ganz neue Möglichkeiten der Textinterpretation und durch
Analysen moderner Erzähl- und Gedichttechniken, die auch Sprachlehrern als Lese- und Interpretationshilfen dienen. Vor allem für sie sind auch die Arbeitsvorschläge im letzten Kapitel
gedacht, deren Musterlösungen der Verlag auf seiner Homepage zur Verfügung stellt.
Beim modernen und postmodernen Erzählen bringt Andreotti neben einer ganzen Reihe
neuer Textbeispiele, z.B. zu Montage und Textcollage, auch neue Unterkapitel zu den Themen Rückblende, Perspektivenwechsel, Metalepse und Tempuswechsel, zur Intertextualität und
Mehrfachkodierung wie auch zur Gestusmontage und zum Gestuswechsel.
Auch die moderne Lyrik wurde durch neue Kapitel erweitert: So ist denn u.a. vom Zitat und
vom Prinzip der Reduktion im modernen Gedicht die Rede. Ergänzt wird das Ganze durch
jüngste Beispiele aus der Text/Bild-Collage, etwa von Herta Müller, und aus der digitalen Lyrik.
Dem interessierten Laien, z.B. auch Schülern, erschliesst sich das Sachbuch sehr schnell,
da die Sprache auf sämtliche unnötigen Fremdwörter verzichtet und auch die komplexesten
Themen gut nachvollziehbar, klar und einfach behandelt werden. Unterstützend wirken hier
etliche gut gestaltete Tabellen, Schaubilder und Übersichten, die das Wichtigste zusammenfassen
und veranschaulichen.
Das stark erweiterte Glossar am Ende des Buches, das nun rund 100 Seiten umfasst, erklärt
Fachbegriffe aus der Literatur, der Linguistik, der Philosophie und der Psychologie anhand
kurzer Beispiele und ist für sich genommen schon ein einfach verstehbares Lexikon, das man
unabhängig vom übrigen Teil des Buches benutzen kann, z.B. für den Literaturunterricht, für
Maturavorbereitungen oder für die Ausbildung von Autorinnen und Autoren und das Germanistikstudium.
Die Autoren selber werden in einem eigenen Unterkapitel zur aktuellen Situation der
Schriftsteller, die sich zwischen Kunst und Kommerz bewähren müssen, angesprochen. Dazu
kommt im Schlusskapitel eine Neufassung der Kriterien guter literarischer Texte, wobei aktuellste Textbeispiele einbezogen werden.
Der heutige Literaturbetrieb, vom Buchmarkt bis zu den Literaturpreisen, wird mit einigen
kritischen Anmerkungen unter die Lupe genommen. Die Autoren müssen heute gut vermarktet werden, weshalb vor allem junge Schriftsteller gefördert werden, die es freilich meist nur zu
Saisonerfolgen bringen, bevor sie wieder dem Vergessen anheimfallen. Ihre Werke beschreiten
häufig inhaltlich und erzähltechnisch ausgetretene Wege, statt auf Dauer oder auf Überraschung
hin durch innovative Inhalte und Formen angelegt zu sein. Auch zum Eventcharakter vieler
literarischer Veranstaltungen, bei denen das Buch oft Nebensache bleibt, findet man markante
Worte.
Wer ein gut lesbares, informatives, pointiert geschriebenes und – für den Leser erfreulich
– auch humorvolles Buch über die neuesten Entwicklungen der deutschsprachigen Literatur
lesen möchte, dem sei die 5. Auflage der Struktur empfohlen.
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Sonderabo – Abbonemanto speciale – Abonnement spécial

Zeitschrift Babylonia
Sonderabo / Abbonemanto speciale / abonnement spécial
Babylonia bietet den VSG-Mitgliedern das jährliche Abonnement für drei Ausgaben zu
CHF 35.00 (an Stelle von CHF 50.00 + Versandkosten) an. Das Angebot betrifft wahlweise
die Online- oder die Papierausgabe. Wer davon profitieren möchte ist gebeten, via Mail –
babylonia@idea-ti.ch – die eigene Mitgliedschaft beim VSG zu bestätigen, die eigene Adresse anzugeben und zu präzisieren, ob nur die Onlineausgabe erwünscht ist.
Babylonia offre ai membri della SSISS l’abbonamento annuale (tre numeri) al prezzo di CHF
35.00 al posto di 50.00 + i costi d’invio. L’offerta concerne a scelta la versione online e/o
cartacea. Per approfittarne basta inviare una mail – babylonia@idea-ti.ch – confermando di
essere membri della SSISS, precisando se si desidera solo la versione online e indicando il
proprio indirizzo.

Herausgeber/Editor:
Fondazione Lingue e Culture /
Stiftung Sprachen und Kulturen /
Fondation Langues et Cultures /
Fundaziun Linguatgs e Culturas
www.babylonia.ch

Babylonia offre aux membres SSPES l’abonnement annuel au prix de CF 35.00 au lieu de
CHF 50.00 + frais d’envoi. L’offre concerne la version papier et/ou en ligne. Pour en bénéficier, il suffit d’envoyer un mail à babylonia@idea-ti.ch qui confirme que vous êtes membre
de la SSPES, qui précise si on désire uniquement la version en ligne et qui indique l’adresse
personnelle.

Hinweise – A votre attention

Schweizer Schulpreis 2015: Gute Schulen machen wieder Schule

Interessierte Schulen erhalten
die Bewerbungsunterlagen unter:
www.schweizerschulpreis.ch
Die Bewerbungen müssen bis Freitag,
17. April 2015 eingegangen sein.

Nach der ersten erfolgreichen Verleihung des Schulpreises am 5. Dezember 2013 im Stade de
Suisse in Bern werden in der Schweiz zum zweiten Mal in allen Sprachregionen herausragende
Schulen ausgezeichnet.
Der Verein Forum Bildung vergibt den mit 120 000 Franken dotierten Schweizer Schulpreis
2015. Dieses Förderprojekt für Schulen in allen Kantonen und im Fürstentum Lichtenstein
macht überdurchschnittliches Engagement und vorbildliche pädagogische Leistungen öffentlich
sichtbar.

«Integrität respektieren und schützen»
Ein Leitfaden für Lehrpersonen,
Schulleitungen, weitere schulische
Fachpersonen und Schulbehörden.
Autoren: Jürg Brühlmann und Christine
Staehelin, Pädagogische Arbeitsstelle
LCH, LCH-Verlag, 52 Seiten.
Bestellen bei:
www.lch.ch/publikationen/verlag-lch
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Der Schutz von Kindern vor Gewalt und Übergriffen sowie eine professionelle Gestaltung
von Nähe und Distanz gehören zu den Grundvoraussetzungen für eine gute Schule. Eltern
wollen ihre Kinder in Sicherheit wissen und die Gesellschaft erwartet eine Mitwirkung bei
der Prävention jeglicher Art von Gewalt. Seit 2013 sind Lehrpersonen und Schulleitungen zu
Gefährdungsmeldungen an die Kinderschutzbehörden verpflichtet. Social Media bringen neue
Dimensionen der Beziehungsgestaltung. Der Leitfaden zeigt Lehrpersonen, Schulleitungen und
Behörden die Gestaltungsräume und Grenzen im Alltag sowie ihre Rechte und Pflichten.
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Bildungsticker

Bildungsticker
Politique et éducation – brèves
Schweiz – Suisse

Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer
für Deutsch und Medien an der Kantonsschule Zug

Fachkräfte-Initiative
Lanciert wurde sie 2011, nach der Annahme
der Masseneinwanderungsinitiative 2014 wurde
sie plötzlich aktuell: die Fachkräfteinitiative
des Bundes. Bisher konnte der Fachkräftemangel durch Zuwanderung aus dem Ausland
kaschiert werden. Nun tritt offener als zuvor
zu Tage, woran es in der Schweiz besonders
fehlt: an Hochqualifizierten, insbesondere in
der Medizin und in den MINT-Berufen, aber
auch an Meistern und Technikern aus den
Fachhochschulen sowie an Pflegepersonal.
Zuständig für die Bildungssteuerung sind
neben den Kantonen vor allem das Staats
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI sowie das Staatssekretariat für
Wirtschaft Seco. Bildungsminister SchneiderAmmann hat zahlreiche Massnahmen angekündigt. Umgesetzt wurde bisher wenig.
Initiative visant à combattre la pénurie
de personnel qualifié
L’initiative fédérale visant à combattre la pénurie de personnel qualifié a été lancée en
2011, mais c’est après l’acceptation de l’ini-

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Kantonsverwaltung Wallis schreibt folgende Stellen aus:

Gymnasiallehrer/-in
am Kollegium Spiritus Sanctus Brig
Fächer
§ Latein (Teil- / Vollzeitpensum)
§ Deutsch (Teilzeitpensum)
§ Deutsch (Vollzeitpensum für ein Semester)
Ihr Profil
§ Master bzw. Lizentiat in den genannten Fachrichtungen
§ Gymnasiallehrerdiplom
§ Unterrichtsqualifikation für ein Zusatzfach erwünscht
§ Hohes Mass an Selbst- und Sozialkompetenz
§ Einsatzfreudig, kritikfähig, flexibel, engagiert und initiativ
§ Identifikation mit dem Leitbild des Kollegiums Spiritus Sanctus Brig
Stellenantritt
Beginn des Schuljahres 2015/2016
Pflichtenheft und Gehalt
Das Rektorat des Kollegiums Spiritus Sanctus Brig (027 922 29 20) steht Ihnen für Fragen
gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kopien der Diplome und Zeugnisse sowie Foto)
sind der Dienststelle für Personalmanagement, Planta, 1951 Sitten, bis zum 13.2.2015
zuzustellen.
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tiative contre l’immigration de masse en 2014
qu’elle s’est soudainement trouvée sous le
feu des projecteurs. Jusqu’ici, la pénurie de
spécialistes était comblée par l’immigration.
Aujourd’hui cependant, la Suisse manque
cruellement de personnel hautement qualifié,
en particulier dans le domaine médical et les
professions MINT, mais également d’ingénieur-e-s et de technicien-ne-s diplômé-e-s
de hautes écoles spécialisées comme de personnel de soins. A côté des cantons, ce sont
avant tout le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
ainsi que le Secrétariat d’Etat à l’économie
SECO qui sont responsables du pilotage de
la formation. J. Schneider-Ammann, chef du
DEFR, a annoncé de nombreuses mesures,
mais on en attend encore la mise en œuvre.
Note 4.3
Die gute Nachricht zuerst: Fast alle Lehrpersonen in der Schweiz würden ihren Beruf
wieder wählen. Dies, obwohl sie ihre Berufszufriedenheit nur mit der Note 4.3 beziffern.
Die Umfrage des LCH zeigt einen leichten
Anstieg der Zufriedenheit bei den Lehrpersonen: 2006 betrug die Note 4.1. Positiv gewertet wurden die Möglichkeit zur Teilzeit,
der Respekt von Seiten der Schüler, die Zusammenarbeit mit Kollegen und das Unterrichten selbst. Negativ bewertet wurden der
Lohn, fehlende Ressourcen zur Umsetzung
von Reformen, die schiefe Work-LifeBalance und das fehlende Ansehen in der
Öffentlichkeit.
Note 4,3
Commençons par la bonne nouvelle: presque
tou-te-s les enseignant-e-s de Suisse choisiraient la même profession s’ils-elles pouvaient
refaire leur biographie. Et ce malgré une modeste note de 4,3 attribuée à leur satisfaction
professionnelle. L’enquête menée par LCH
révèle toutefois une légère hausse: en 2006,
la moyenne était de 4,1. Les enseignant-e-s
interrogé-e-s jugent positivement leurs possibilités de travail à temps partiel, le respect
témoigné par leurs élèves, la collaboration
avec leurs collègues et l’enseignement luimême. En revanche, ils-elles octroient des
notes insuffisantes à leur salaire, aux ressources
mises à disposition pour mettre en œuvre les
réformes, à l’équilibre vie privée – vie professionnelle et à leur image dans la société.
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Politique et éducation – brèves
Ein Drittel
Die schlechte Nachricht folgt auf dem Fuss:
Ein Drittel aller Volksschul-Lehrpersonen
ist Burnout gefährdet. Hauptgründe für den
Stress sind Zeitdruck, verhaltensauffällige
SchülerInnen und schwierige Eltern. Die
erschreckend hohe Zahl ist das Ergebnis
einer ersten schweizweiten Untersuchung
und übertrifft noch bisherige Erkenntnisse.
Un tiers
La mauvaise nouvelle ne se fait pas attendre:
un tiers des enseignant-e-s du primaire est
menacé de burnout. Les causes de stress
les plus fréquemment mentionnées sont le
manque de temps, le comportement de certains élèves et des parents difficiles à gérer.
Ce pourcentage, matière à réflexion, est le résultat livré par une première enquête menée
au niveau national. Il s’avère nettement supérieur aux chiffres précédents.

Kantone – Cantons
Genf – Streik
Die Lehrpersonen in Genf streikten im
Dezember. Unter dem Spardruck hat sich
das politische Klima in der Romandie verschlechtert, die Rede ist von «Klassenkampf».
Der Ton ist aggressiv, die Fronten sind verhärtet. Die Genfer Regierung weist darauf hin,
dass der Schuldenberg mit Sparmassnahmen
abgetragen werden müsse und dass das Staats
personal in Genf im schweizweiten Vergleich
zu den Bestverdienenden gehöre.Vertreter des
Staatspersonals, darunter viele Lehrpersonen,
kämpfen nicht nur um Lohnprozente. Sie fordern Steuererhöhungen für die Reichen, um
die Bildungsinvestitionen zu decken.
Genève – grève
Les enseignant-e-s genevois-es ont fait grève
en décembre. En raison des restrictions financières, le climat politique romand s’est détérioré, on parle de « lutte des classes ». Le ton
est agressif et les adversaires campent sur leurs
positions. Le gouvernement genevois indique
que les économies doivent permettre de rembourser les dettes de l’Etat et rappelle que les
enseignant-e-s du canton comptent parmi les
fonctionnaires les mieux payé-e-s de Suisse.
Les représentants des fonctionnaires, parmi
lesquels se trouvent de nombreux-ses enseignant-e-s, luttent pour une augmentation de
leur salaire, mais exigent également une hausse
des impôts pour les riches afin de financer des
projets dans le domaine de l’éducation et de
la formation.

Gymnasium Helveticum 1/2015

Luzern – Religion bleibt
Gegen das Vorhaben, in Luzern aus Spargründen das Fach Religionskunde und Ethik im
Obergymnasium abzuschaffen, gab es massiven Widerstand. Nach Unterschriftensammlungen und parlamentarischen Vorstössen
wird das Fach nun doch nicht abgeschafft.
Lucerne – enseignement de religion
maintenu
Le projet lucernois de supprimer, pour des
raisons financières, l’enseignement de la religion et de l’éthique au « Obergymnasium » a
rencontré une forte résistance. Des collectes
de signatures et des interventions parlementaires ont permis de maintenir cette discipline
au programme.
Neuenburg – Streik
Auch in Neuenburg sind im November Tausende Angestellte der öffentlichen Verwaltung,
darunter viele Lehrpersonen, auf die Strasse
gegangen. Sie protestierten gegen die Sparpläne der Regierung, insbesondere gegen die
Begrenzung des Lohnanstiegs für kantonale
Angestellte auf 0,5 Prozent.
Neuchâtel – grève
A Neuchâtel aussi, des milliers d’employé-e-s
de la fonction publique, parmi lesquel-le-s de
nombreux-ses enseignant-e-s, sont descendus
dans la rue pour protester contre les plans
d’économie du gouvernement, notamment la
limitation à 0,5 pour cent de l’augmentation
de salaire pour les fonctionnaires cantonaux.
St. Gallen – Maturaquote
Dass St. Gallen die schweizweit tiefste Maturaquote hat, störte die Kantonsregierung
bisher nicht. Nun gibt es aber ein gemeinsames Postulat von Kantonsräten der BDP,
CVP, FDP und SP. Die Regierung soll in
einem Bericht aufzeigen, warum die Quote
so tief ist und welche Massnahmen dagegen
getroffen werden können.
Saint-Gall – taux de maturité
Le fait que Saint-Gall présente le plus faible
taux de maturité en Suisse n’avait jusqu’ici pas
semblé déranger le gouvernement cantonal.
Des conseiller-ères-d’Etat PBD, PDC, PLR et
PS réclament aujourd’hui un rapport du gouvernement expliquant les raisons de ce taux et
présentant des mesures d’amélioration.
St. Gallen – Kopftuch-Debatte
Das kantonale Verwaltungsgericht St. Gallen
lehnt ein Kopftuchverbot an Schulen ab: es
fehlten die gesetzlichen Grundlagen. Demnächst bestimmt die kantonale Legislative
über eine Verankerung des Kopftuchverbots
auf gesetzlicher Ebene.
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Saint-Gall – débats autour du port du foulard
Le tribunal administratif saint-gallois vient
de refuser une interdiction du port du foulard dans les écoles cantonales, se basant sur
le manque de dispositions légales existantes.
Cette interdiction devrait prochainement
faire l’objet d’un règlement juridique.
Zürich – Elitegymnasium?
Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich
erwägt die Gründung eines Langzeitgymnasiums mit mathematisch-naturwissenschaftlicher
Ausrichtung, um die Zahl der MINT-Studierenden zu erhöhen. Standort wäre möglicherweise der Campus des Rämibühls. Lehrer- und Rektorenkreise kritisieren die Idee
heftig. Befürchtet wird ein Elitegymnasium
bzw. eine Zweiklassen-Matura.
Zurich – un gymnase élitaire?
La Direction de l’instruction publique zurichoise prévoit la création d’un gymnase long
– profils mathématiques et sciences naturelles
– afin d’augmenter le nombre d’étudiant-e-s
MINT. Cette nouvelle filière pourrait être
intégrée au gymnase de Rämibühl. Les recteur-trice-s et les enseignant-e-s s’opposent
avec véhémence à ce projet, craignant la naissance d’un gymnase élitaire et l’apparition
d’une maturité à deux niveaux.
Zürich – Klassengrösse
Die Initiative der EVP, SP und AL, welche
eine Begrenzung der Klassengrösse auf maximal 20 Schülerinnen und Schüler forderte,
wurde abgelehnt. Angenommen wurde der
Gegenvorschlag der Regierung, für verschiedene Problemsituationen mehr Personal zur
Verfügung zu stellen.
Zurich – effectifs de classe
L’initiative conjointe du PEV, du PS et de
LG qui exigeait un effectif maximal de 20
élèves par classe a échoué. Par contre, le
contre-projet du gouvernement prévoyant la
mise à disposition de personnel supplémentaire dans diverses situations problématiques a
été accepté.
Zürich – Vorbereitungskurse
Ohne zusätzliche Hilfe ins Gymnasium zu
kommen, wird in Zürich immer schwieriger. SechstklässlerInnen büffeln zum Teil seit
den Sommerferien für die Aufnahmeprüfung.
Kurse privater Anbieter boomen.

de 6e primaire se préparent depuis les vacances d’été déjà et les cours proposés par des
prestataires privés sont en vogue.

Hochschulen – Hautes écoles
MOOCs
Masssive Open Online Courses, kurz MOOCs
genannt, könnten die internationale Bildungslandschaft nachhaltig verändern. Kostenlose
Online-Vorlesungen ermöglichen Studieren
den aus armen Ländern oder Schichten Zugang zum Angebot von Spitzenuniversitäten.
Die ETH Lausanne gehört zu den ersten europäischen Hochschulen, die in das Projekt
investieren. Allerdings funktioniert die eigentlich bestechende Idee nicht ohne weiteres.
Zu den Problemen gehören z.B., dass die
Kapazität der lokalen Internetverbindung
nicht ausreicht, dass die Kurse (noch) nicht
anerkannt werden, zu schwierig sind oder zu
wenig auf die lokalen Gegebenheiten eingehen. Deshalb schliessen bisher erst 10 Prozent
der Eingeschriebenen die virtuellen Vorlesungen ab. Trotz solcher «Kinderkrankheiten»
ist das Potential des neuen Mediums nicht
zu unterschätzen. Die Standford Professorin
Daphne Koller formuliert es so: «Vielleicht
kommt der nächste Steve Jobs aus einem abgelegenen Dorf in Afrika.»
MOOCs
Les Masssive Open Online Courses (MOOCs)
pourraient transformer durablement le paysage éducatif international. Des cours gratuits
en ligne permettent à des étudiant-e-s de pays
et couches sociales défavorisés de profiter de
l’offre des meilleures universités. L’EPF Lausanne figure parmi les premières hautes écoles
européennes à avoir investi dans ce projet.
Toutefois, la mise en pratique de ce concept,
séduisant à la base, rencontre de nombreux
obstacles: ainsi, par exemple, la capacité du réseau Internet local n’est pas toujours suffisante,
les cours ne sont pas (encore) reconnus, sont
trop difficiles ou ne tiennent pas suffisamment
compte des spécificités locales. Jusqu’ici, seuls
10 pour cent des étudiant-e-s inscrit-e-s ont
terminé leurs études. Mais malgré ces difficultés initiales, le potentiel de ce nouveau média
ne doit pas être sous-estimé. Comme l’affirme
Daphne Koller, professeure à Standford: « le
nouveau Steve Job sera peut-être originaire
d’un village perdu au fin fond de la savane
africaine. »

Zurich – cours préparatoires
A Zurich, il devient de plus en plus difficile
de réussir les examens d’admission au gymnase sans aide extérieure. Certain-e-s élèves
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Politique et éducation – brèves
International
China – «Gaokao» reformiert
Die «Gaokao», die berühmt-berüchtigte
«hohe Prüfung», entscheidet in China darüber, wer an eine gute Universität zugelassen
wird und wer nicht. In der hochkompetitiven chinesischen Gesellschaft ist die Prüfung
ein Schicksalsmoment im Leben. Als Zugeständnis an die Bevölkerung reformiert die
chinesische Regierung die «Gaokao»: Neben
der Prüfung werden auch Vornoten aus
verschiedenen Schulfächern mitberücksichtigt. Kritiker befürchten allerdings, dass der
Stress dadurch noch vergrössert wird.
Chine – réforme du « Gaokao »
Le « Gaokao », célèbre « examen supérieur »,
est en Chine la clé d’entrée dans les universités renommées. Dans la société chinoise,
la compétitivité est de règle et cet examen
constitue donc un temps fort dans la vie des
étudiant-e-s. Le gouvernement chinois procède actuellement à une réforme: désormais,
les notes acquises dans différentes disciplines
seront prises en compte en plus des résultats de l’examen lui-même. On peut toutefois craindre que la nouvelle règlementation
engendre encore plus de stress pour les étudiant-e-s.
Indien – Schulen ohne Strom und Wasser
In Indien gibt es 1,4 Millionen Schulen. Davon haben über 500 000 keinen Stromanschluss und kein Trinkwasser. 200 000 Schulen haben keine Toiletten. Das ergibt eine
aktuelle Erhebung des indischen Unterhauses.
Inde – des écoles sans électricité ni
eau courante
L’Inde compte 1,4 million d’écoles. Plus de
500 000 d’entre elles ne disposent ni d’électricité ni d’eau potable, 200 000 n’ont pas de
toilettes. C’est ce que révèle une étude menée
par la Chambre des Communes indienne.

Pakistan – attentat
L’attentat mené par des Talibans contre une
école pakistanaise réservée aux enfants des
militaires a fait 141 victimes, pour la plupart
des enfants et des adolescents. Cette action a
suscité une vive émotion dans le monde entier et, en réaction, le gouvernement pakistanais a annulé le moratoire en vigueur sur
la peine de mort et a déjà exécuté plusieurs
inculpés.
Tipp
Diesmal gibt’s keinen Film, sondern einen
Videotipp: Tutorials, How-to’s oder MOOC’s
heissen sie, die neuen Formate auf Youtube,
die eine Art Bildungsfernsehen in der Welt
der Social Networks betreiben. Youtube ist
nicht nur eine Unterhaltungsplattform für
die Pause, in der Schülerinnen und Schüler
lustige Filmchen angucken, sondern auch ein
Instrument für den (Nachhilfe-)Unterricht,
zum Veranschaulichen, Wiederholen und Entdecken von Neuem.
Conseil
Pas de recommandation cinématographique
aujourd’hui, mais un conseil vidéo: tutoriels,
How-to’s, MOOC’s et autres – ce sont les
nouveaux formats sur Youtube, une sorte de
télévision éducative dans l’univers des réseaux
sociaux. Désormais, Youtube n’est plus uniquement une plateforme de divertissement
permettant aux élèves de visionner des vidéos
pendant la récréation, mais également un
instrument d’enseignement ou d’appui à l’enseignement, idéal pour illustrer, répéter ou
découvrir des contenus.

8. Januar 2015 / 8 janvier 2015

Pakistan – Attentat
Das Attentat, das Talibankämpfer auf eine
pakistanische Militärschule verübten und das
141 Todesopfer forderte, meist Kinder und
Jugendliche, führte weltweit zu Entsetzen.
Als Reaktion beendete Pakistan das Moratorium der Todesstrafe und begann mit der
Hinrichtung von Verurteilten.
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Liebe Leserin, lieber Leser,

Chère lectrice, cher lecteur,

Die Vorbereitungsphase zum Jahresbericht (der übrigens im Mai
erscheint) bietet jeweils Gelegenheit, kurz inne zu halten und das
vergangene Jahr zu reflektieren. Ich freue mich über die Kontinuität und die Aktualität der Themen, die wir führen und die wir
im neuen Jahr weiter bearbeiten: Beispielsweise werden die FMSund die Gesundheitstagung bereits zum dritten Mal stattfinden
und das neue AMELIA-Mentoringprojekt – unser Nachwuchsförderprojekt für Frauen in Führungspositionen – wird im Frühling
erstmals ‚abheben’. Die Bearbeitung dieser Themen – die gesamte
Auflistung finden Sie auf unserer Webseite – liefert uns wertvolle
Informationen für die Gestaltung von Angeboten für die Sekundarstufe II.
Ich wünsche Ihnen für dieses noch junge Jahr viel Freude, Glück
und Gesundheit.

La préparation du rapport annuel (qui paraîtra en mai 2015) nous
permet de prendre un peu de recul et d’évaluer les activités de
l’année écoulée. Je me réjouis de la continuité mais également
de l’actualité de nos thèmes : ainsi, le Colloque ECG et la Journée santé se dérouleront pour la troisième fois déjà en 2015 et
le nouveau projet AMELIA (mentorat à l’intention des femmes
désirant accéder à un poste de direction ; seulement en Suisse
alémanique pour le moment) prendra son essor au printemps
2015. Ces thèmes, dont vous trouverez la liste complète sur
notre site Internet, nous apportent de précieuses informations
pour l’élaboration d’offres spécifiques pour le secondaire II.

Martin Baumgartner, Direktor

Martin Baumgartner, Directeur

Que la nouvelle année vous apporte joie, bonheur et santé !

1. Symposium «Herausforderungen der Zukunft»
2. März 2015, Meissen (3. + 4. März 2015: optionales Begleitprogramm für Teilnehmende aus der CH)
Gesellschaft im Jahr 2030: Wohin entwickeln sich Wirtschaft,
Technik, Sozialwissenschaft und digitale Kommunikation? Welche
Konsequenzen werden sich daraus für Bildung und Schule ergeben?
Am 1. Symposium lernen die Teilnehmenden verschiedene Sichtweisen auf die Zukunft kennen und diskutieren diese mit Schulleitungsmitgliedern und Lehrpersonen mit Zusatzfunktionen aus
Sachsen, der Schweiz und Polen. Für die Teilnehmenden aus der
Schweiz wird im Anschluss ein zweitägiges Begleitprogramm
angeboten. Dabei erhalten sie einen vertieften Einblick in den

Führungsalltag von Schulleitungen in Sachsen. Informationen und
Anmeldung: www.wbz-cps.ch > Veranstaltungen
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».
Kontakt: Renata Leimer, Vizedirektorin WBZ CPS,
leimer.renata@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 70

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

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

www.wbz-cps.ch
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Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire

Le / la maître-sse de classe
dans le gymnase d’aujourd’hui

Zweisprachige Veranstaltungen
Manifestations bilingues

Des recherches effectuées démontrent l’insuffisance des offres de
formation pour les maîtres-ses de classe au niveau gymnasial. Si
le canton de Lucerne est un cas particulier puisqu’il offre, depuis
25 ans déjà, des cours à l’intention de ce type d’enseignant-e-s,
le WBZ CPS en fait de même depuis quelques années pour l’ensemble de la Suisse alémanique.
Le rôle du / de la maître-sse de classe est central pour la vie d’un
établissement et ces enseignant-e-s constituent un lien important
entre l’école et l’extérieur. Ils / elles représentent les classes et leurs
élèves auprès de la direction et du collège des maîtres.
Ils / elles sont, souvent, les premières personnes de contact pour
les parents. Au quotidien, le / la maître-sse de classe doit gérer des
tâches de communication, d’administration (absences, congé,…)
ou d’organisation d’activités hors cadre, par exemple.
Vu l’importance du rôle des maîtres-ses de classe et du nombre
de leurs responsabilités, il nous semble important d’étoffer notre
offre spécifique à leur intention et ceci dans toute la Suisse (alémanique et romande). Dans cette édition du GH, nous désirons donc
mettre l’accent sur ce thème notamment par le biais de l’article,
en allemand, d’Odilo Abgottspon.

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

Contact : Christian Guerry, collaborateur scientifique,
guerry.christian@wbz-cps.ch, tél. 031 320 16 75

Für Klassenlehrpersonen –
Artikel zum Thema
und Weiterbildungsangebot
Beachten Sie bitte den redaktionellen Artikel «Die Klassenlehrperson am heutigen Gymnasium» von Odilo Abgottspon weiter
vorn in dieser Zeitschrift.
Im Frühling 2015 findet der nächste Einführungskurs statt:
Einführungskurs Klassenlehrpersonen
Mo 27.04.15 – Mi 29.04.15, Rüttihubelbad (BE)
Kompetenzen erwerben, Kontakte knüpfen, Vertrauen gewinnen
für eine neue lohnende und wichtige Aufgabe im Schulganzen.
Weitere Informationen und Anmeldung auf www.wbz-cps.ch

3. FMS-Tagung zum Thema
«Wissen – Emotion – Können»
12. und 13. November 2015, Langenthal
3ème Colloque ECG
« Connaissances – Emotions – Savoir »
12 et 13 novembre 2015, Langenthal

www.wbz-cps.ch
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Concorso per giovani – Una Svizzera senza italiano?
Finalità del concorso

Quando si svolge

Il Forum per l’Italiano in Svizzera lancia un concorso indirizzato alle e
ai giovani residenti in Svizzera, con lo scopo di rendere visibile e
valorizzare la presenza dell’italiano nel contesto del plurilinguismo
elvetico. E dato che, spesso, ci si rende pienamente conto del valore di
qualcosa soltanto quando la si è persa, i/le partecipanti sono
chiamati/e a immaginare una Svizzera… senza l’italiano, senza le e gli
italofoni, senza il Ticino e il Grigioni italiano.

Le candidate e i candidati sono invitati/e a far pervenire la loro opera
tra il 1 febbraio 2015 e il 1 maggio 2015, per posta,
all’indirizzo:

Abiti in Svizzera? Conosci il tuo paese? Hai mai pensato a cosa succederebbe se la
Svizzera smettesse di parlare italiano? A una Svizzera senza la galleria del S.
Gottardo o senza la Sonnestübe? A una Svizzera senza la cultura italiana? Forse
no… Noi ti chiediamo di provare a farlo!

Forum per l’italiano in Svizzera
c/o Cattedra Letteratura italiana - Lehrstuhl Crivelli
Romanisches Seminar der UZH
Zürichbergstrasse 8
8032 Zurigo

Come funziona
A chi si rivolge
A giovani svizzere/i o residenti in Svizzera, in età compresa tra gli 11 e
i 15 anni (categoria A) e tra i 16 e i 19 anni (categoria B).

Le/i partecipanti potranno svolgere il tema ricorrendo alla forma
espressiva che prediligono: video, disegno, scrittura, fotografia.
Si prega di prestare attenzione al regolamento del premio per
quanto concerne le modalità di elaborazione.
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Rubrik

www.hr-wuethrich.ch

Egalité de chances

Rubrik

Filme für eine nachhaltige Welt
Die Filmtage21 stellen neue, für den Unterricht empfohlene Filme
vor, die dazu anregen, ein Thema aus ganzheitlicher Perspektive
zu betrachten, vernetzt zu denken und Verantwortung für eine
nachhaltige Entwicklung zu übernehmen.
St. Gallen
Kreuzlingen
Windisch
Basel
Brig
Zug
Luzern
Zürich
Bern

4. März 2015
5. März 2015
10. März 2015
11. März 2015
12. März 2015
18. März 2015
19. März 2015
25. März 2015
26. März 2015

jeweils 17.00 bis 21.15 Uhr

Weitere Informationen
www.education21.ch/de/filmtage

OBS
OberseeBilingualSchool

Wir sind eine dynamische und innovative private Tagesschule in Pfäﬃkon SZ für Kinder von 3 Monaten bis zur Schweizerischen
Matura. Unsere beiden Schulsprachen sind Deutsch und Englisch.
Jeder Schulbereich ist speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Altersstufe ausgerichtet. Wir bereiten motivierte Jugendliche lernzielorientiert auf die Schweizerische Maturitätsprüfung und auf Advanced Placements (AP) vor. Das IB-Diploma ist
in Vorbereitung. Regelmässiges individuelles Coaching durch eine Lehrperson rundet die Betreuung ab.
Ab August 2015 suchen wir qualiﬁzierte Lehrpersonen für folgende Fächer:

Mathematik (Langzeitgymnasium)
Biologie und Chemie (Kurzzeitgymnasium)
Musik
Technisches Gestalten (7.-9. Klasse Sek A)
Hauswirtschaft (8. Klasse Sek A)
Als Mitglied von „The Bilingual Way“ stellen wir nur muttersprachliche Lehrpersonen an.
Die Teilzeitstellen können auf Wunsch mit anderen Verantwortlichkeiten innerhalb der Schule kombiniert werden.
Sie ﬁnden bei uns ein hochmotiviertes internationales Team, kurze Entscheidungswege und Oﬀenheit für Projekte, eine
familiäre Umgebung, respektvolle Umgangsformen sowie eine gepﬂegte, moderne Infrastruktur.

Für Auskünfte steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung:
Geneviève Appenzeller, genevieve.appenzeller@edi4-obs.ch
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an barbara.hermann@edi4-obs.ch

Obersee Bilingual School AG
Eichenstrasse 4c
CH-8808 Pfäﬃkon SZ
Phone +41 (0) 55 511 38 00
info@edi4-obs.ch
www.oberseebilingualschool.ch

