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Dienstleistungen – Prestations

Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere 
Mitglieder profitieren von unseren Infor
mationen, unserem Engagement und unserer 
Vernetzung. Schweizweit.

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

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

L’HEBDO
L’HEBDO offre un rabais de 20% sur chaque 
année d’abonnement.
Pour bénéficier de cette réduction, il faut 
simplement fournir une copie de votre  carte 
de membre et spécifier le code privilège 
60006991. Les commandes sont à adresser  
par courrier à L’Hebdo, Service lecteurs, case 
postale 7289, 1002 Lausanne, ou par mail à 
abos.hebdo@ringier.ch.

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

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

Orell Füssli
VSGMitglieder erhalten die «Company Card»: 
Versand von Klassensätzen mit Rechnung für 
jede Schülerin und jeden Schüler! Mindestens 
15% auf alle Einkäufe in Orell Füssli, Rössli
tor und www.books.ch – Schicken Sie bitte 
eine Kopie Ihres Mitglieder ausweises an gross-
kunden@books.ch.

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

Studiosus
Als VSGMitglied können Sie eine Studiosus 
Reise oder eine LCHLesereise beim LCH 
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil 
eines CHReisebüros mit deutschem An
bieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt 
Monika Grau, LCHReisedienst, mitteilen, 
dass Sie VSGMitglied sind! Die 3% Rabatt 
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste 
VSGMitgliedsrechnung gut geschrieben. 

switchplus
Die VSGMitglieder können mit Ihrem 
Mitgliederausweis von denselben Vergüns
tigungen wie die Studierenden profitieren: 
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10 
DomainNamen konfigurierbar, zwei Jahre 
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail  
Hosting nur Fr. 59.–.

vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen 
aus Lehre und Forschung sowie für die be
triebliche Praxis in grosser fachlicher Breite. 
VSGMitglieder erhalten 20% Rabatt auf alle 
Publikationen. Bitte geben Sie Ihre Mitglie
dernummer bekannt oder senden Sie  eine 
Kopie des Mitgliederausweises an verlag@vdf. 
ethz.ch.

Conditions préférentielles pour  
les membres SSPES 
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder

www.wbz-cps.ch

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

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

www.switchplus.ch

www.vdf.ethz.ch
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Editorial

Chère amie,

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

L’année 2015 s’est achevée dans le bruit : il y a 
eu les tristes attentats de Paris, la COP21, des 
grèves, des licenciements… Les médias ont 
communiqué, beaucoup communiqué. Et 
ils ont aussi parlé de toi, par exemple lorsque 
tes serviteurs genevois sont descendus dans la 
rue, inquiets de la cure d’amaigrissement que 
le gouvernement cantonal tente de t’imposer. 
Ils ont parlé de toi quand le LCH a livré ses 
chiffres sur les terrifiantes mesures d’austérité 
qui touchent et toucheront la Suisse entière. 
Ils ont parlé de toi lorsque des critiques ont 
émané quant à ta qualité. Mais personne n’a 
jamais mis en évidence cette opposition qui 
me choque beaucoup : ce sont les mêmes 
médias qui, parfois, critiquent la qualité de 
l’école et le lendemain admettent qu’on lui 
consacre des budgets inférieurs. Ce sont aussi 
les mêmes entrepreneurs qui exigent du per
sonnel qualifié et instruit, mais qui, eux aussi, 
encouragent – ou proposent même –  des éco
nomies à l’encontre des services publics.

Certains t’ont même rendue responsable 
des tueries parisiennes, car tu fais cruellement 
défaut à une frange de la population française, 
souvent faite d’immigrés, mais, encore une 
fois, ces mêmes personnes ne soutiennent ni 
ne proposent de nouveaux investissements 
pour que tu aies les coudées franches.

Je te souhaite, chère amie, une année 2016 
plus calme que ne l’a été la précédente. Tous 
mes vœux t’accompagnent pour que toi, la 

formation, ne fasse pas l’objet de débats visant 
plus à équilibrer les finances publiques qu’à 
garantir ta qualité, pour le bienêtre des géné
rations futures. Je te souhaite aussi qu’on cesse 
d’opposer les différents organes qui te com
posent : degré enfantin, primaire, secondaire 
du premier et du deuxième degré, tertiaire, 
tous ont leur place et leur utilité.  Soyons unis 
pour te conserver en santé en 2016 et dans les 
années qui suivront.

Chères lectrices, chers lecteurs, en ce début 
d’année, je vous présente tous mes vœux. 
Puisse 2016 vous offrir joie, santé et satisfac
tions dans votre engagement professionnel 
comme dans votre vie privée.

Le Gymnasium Helveticum que vous te
nez entre les mains est largement consacré 
à un bilan de l’année 2015, mais il se veut 
également ouvert sur l’avenir, en particulier 
avec des articles consacrés aux ICT, aux pro
jets YES ou à l’importance des gymnases en 
Suisse. Je vous souhaite beaucoup de plaisir 
dans la découverte de ce numéro.

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

Liebe Freundin

Das Jahr 2015 ist im Lärm zu Ende gegan
gen: Es gab diese traurigen Attentate in Paris, 
die UNKlimakonferenz, Streiks, Entlassun
gen… Die Medien haben berichtet, sie haben 
ausführlich berichtet. Und sie haben auch 
von Dir gesprochen, z.B. als Deine treuen 
Genfer Gefährten auf die Strasse gegangen 
sind, beunruhigt wegen der Abmagerungs
kur, welche die kantonale Regierung Dir 
zu verschreiben versucht. Sie haben von Dir 
gesprochen, als der LCH seine Zahlen über 
die besorgnis erregenden Abbaumassnahmen, 
welche die ganze Schweiz betreffen und be
treffen werden, veröffentlichte. Sie haben von 
Dir gesprochen, als Kritiken zu Deiner Qua
lität geäussert wurden. Aber niemand hat je 
auf den Gegensatz, der mich sehr schockiert, 
hingewiesen: Es sind dieselben Medien, die 

manchmal heute die Qualität der Schule kri
tisieren und morgen dafür einstehen, dass 
man ihr Budget kürzt. Es sind auch dieselben 
Unternehmer, welche gut ausgebildetes Per
sonal verlangen, aber auch Budgetkürzungen 
ermutigen – oder sogar selber vorschlagen.

Gewisse Stimmen halten Dich sogar ver
antwortlich für die Tötungen in Paris, da 
Du bei einer Randgruppe der französischen 
Bevölkerung, welche oft aus Immigrantin
nen und Immigranten besteht, offensichtlich 
fehlst, aber nochmals, es sind dieselben Stim
men, welche Dich weder unterstützen noch 
neue Investitionen vorschlagen, damit Du 
mehr Freiraum hast.

Ich wünsche Dir, liebe Freundin, ein ruhi
geres Jahr als das vorhergehende. Alle meine 
Wünsche begleiten Dich, damit Du, die Bil
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dung, nicht der Gegenstand von Debatten 
wirst, welche sich mehr darum bemühen, das 
Gleichgewicht der öffentlichen Finanzen zu 
erreichen als Deine Qualität zu garantieren 
zum Wohle der zukünftigen Generationen.  
Ich wünsche Dir auch, dass man aufhört,  
die verschiedenen Einrichtungen, aus denen 
Du bestehst, gegeneinander auszuspielen: Die 
Kindergarten und Primarstufe, Sekundar
stufe I und II, der Tertiärbereich – sie alle 
haben ihren Platz und ihren Nutzen. Nur  
gemeinsam können wir Deine Gesundheit im 
2016 und in den folgenden Jahren bewahren.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, zu Beginn die
ses Jahres überbringe ich Ihnen meine besten 
Wünsche. Möge das Jahr 2016 Ihnen Freude, 
Gesundheit und Befriedigung in Ihrem pro

fessionellen Umfeld und in ihrem Privatleben 
bringen.

Das Gymnasium Helveticum, das Sie 
in der Hand halten, zeigt in weiten Teilen 
die Bilanz des Jahres 2015, aber es richtet 
sich auch an die Zukunft, vor allem mit den  
Artikeln zu ICT, den YESProjekten oder 
der Wichtigkeit des Gymnasiums in der 
Schweiz. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
beim Entdecken dieser Ausgabe.

Carole Sierro 
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS

(Übersetzung von Denise Martin)

Cara amica,

L’anno 2015 è finito col botto: ci sono stati 
i disastrosi attentati di Parigi, la conferenza 
sul clima, degli scioperi, dei licenziamenti… 
I media ne hanno parlato diffusamente. Ed 
hanno parlato anche di te, ad esempio quando 
i tuoi servitori ginevrini sono scesi in strada 
perché preoccupati dalla dieta dimagrante che 
il governo cantonale cerca d’imporre.  Hanno 
parlato di te quando LCH ha comunicato le 
sue cifre sulle terrificanti misure d’austerità 
che riguardano e riguarderanno l’intera Sviz
zera. Hanno parlato di te quando dei critici 
si sono espressi sulla tua qualità. Ma nessuno 
ha mai messo in evidenza quest’opposizione 
che mi sciocca molto: sono gli stessi media 
che a volte criticano la qualità della scuola 
e il giorno dopo ammettono che le finanze 
che le si mettono a disposizione sono troppo 
basse. E sono le stesse imprese che richiedono 
personale qualificato ed istruito, ma che poi 
incoraggiano – o perfino propongono – dei 
risparmi nei servizi pubblici.

Alcuni ti hanno addirittura resa respon
sabile della carneficina a Parigi dato che tu 
manchi tremendamente ad una frangia della 
popolazione francese, spesso composta da im
migrati, ma, ancora una volta, queste stesse 
persone né sostengono né propongono nuovi 
investimenti affinché tu abbia libertà d’azione.

Ti auguro, cara amica, un anno 2016 più 
calmo del 2015. Tutti i miei auguri ti af
fiancheranno affinché tu, o formazione, non 

divenga l’oggetto di dibattiti miranti più ad 
equilibrare i bilanci pubblici che a garantire 
la tua qualità, per il benessere delle genera
zioni future. Auspico altresì che la si smetta 
di mettere uno contro l’altro i vari organi che 
ti compongono: asilo, livello elementare, se
condario di primo e secondo grado, terzia
rio, tutti hanno il loro posto e la loro utilità. 
Siamo uniti per mantenerti in salute nel 2016 
e negli anni a venire.   

Care lettrici, cari lettori, vi faccio i miei  
migliori auguri per l’anno appena iniziato. 
Possa il 2016 colmarvi di gioia, salute e sod
disfazioni tanto nella vita professionale quanto 
in quella privata.  

Il Gymnasium Helveticum che ha in 
mano è largamente dedicato ad un bilancio 
dell’anno 2015, ma guarda anche avanti, in 
particolare con degli articoli concernenti le 
discipline ICT, i progetti YES o l’importanza 
dei licei in Svizzera. Vi auguro una piacevole 
lettura di questo fascicolo. 

Carole Sierro 
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS 

(traduzione di Donato Sperduto)
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Interview

Prof. Michael Hengartner,  
neuer Rektor der Universität Zürich  
(Bild: UZH; Frank Brüderli)

Interview mit Michael Hengartner,  
Rektor Universität Zürich

Prof. Michael Hengartner ist seit dem  
1. Februar 2014 Rektor der Universität 
Zürich. Der 47-jährige Molekularbiologe 
ist der 83. Rektor in der Geschichte der 
UZH. Rektor Hengartner will sich für 
optimale Bedingungen für Forschende  
und Studierende einsetzen und den  
ausgezeichneten Ruf, den die Forschung 
der UZH geniesst, weiter stärken. Seit 
Januar 2016 ist er gleichzeitig Präsident 
von swissuniversities, der Konferenz der 
schweizerischen Hochschulen.

Das Interview führte Silvio Stucki, Vizeprä
sident des Mittelschullehrpersonenverbands 
Zürich MVZ und Fachvorstand Biologie an 
der Kantonsschule Enge Zürich. Das Ge
spräch wurde im Organ des MVZ Qi 4/2015 
veröffentlicht und dem Gymnasium Helveti
cum freundlicherweise für einen Nachdruck 
zur Verfügung gestellt.

Silvio Stucki: Sie waren über 25 Jahre lang in  
der naturwissenschaftlichen Forschung tätig. Was 
faszinierte Sie, sich so intensiv mit Zelltod, sprich 
Apoptosis, zu befassen?
Michael Hengartner: Apoptose ist aus vielen 
Aspekten interessant. Unser Körper ist eine 
Eidgenossenschaft der Zellen, Selbstmord der 
Zellen eine patriotische Aufopferung. Unsere 
Zellen haben nur einen Zweck im Kontext 
des Körpers. Weil nun eben die Eidgenossen
schaft der Zellen das Wichtige ist, haben Zel
len die Möglichkeit, sofern notwendig, sich 
das Leben zu nehmen. Die Zelle stirbt, gibt 
aber dadurch dem Organismus die Möglich
keit zu überleben. In der Schweiz, kann man 
diesen Zelltod als WinkelriedProgramm be
zeichnen. Wenn eine Zelle zum Beispiel von 
einem Virus befallen wird und nichts dage
gen unternimmt, vermehrt sich das Virus, in
fiziert die Nachbarzellen und so werden alle 
anderen Zellen auch sterben. Also stürzt sich 
diese Zelle in den Tod. Wie auch eine Zelle, 
die auf dem Weg zu einer Krebszelle ist und 
merkt, dass sie abnormal ist: Anstatt, dass sie 
riskiert, eine bösartige Tumorzelle zu wer
den, nimmt sie sich das Leben. Warum gibt es 
denn überhaupt bösartige Krebszellen? Diese 
haben meistens einen Knopf in der Leitung, 
entweder spüren sie nicht, dass sie abnormal 
sind, oder sie haben irgendwie eine Blockade 
im Selbstmordprogramm. Uns interessiert, 
wie eine Zelle spürt, dass sie abnormal ist, und  
wie der Zelltod aktiviert wird.

Silvio Stucki: 2014 wurden Sie buchstäblich ins 
kalte Wasser geworfen und standen fortan der Uni-
versitätsleitung der Universität Zürich als Rektor 
vor. Was reizte Sie, diese Herausforderung anzu-
nehmen?
Michael Hengartner: Ich war vorher 5 Jahre 
lang Dekan der Mathematischnaturwissen
schaftlichen Fakultät und realisierte, dass  
ich an Stelle des Einzelkämpfers in der For
schungsgruppe in der Funktion des Dekans 
viel mehr gute Forschung bewirken kann, 
indem ich für meine Kolleginnen und Kol
legen optimale Rahmenbedingungen schaffe. 
Schon als Gruppenleiter ermöglicht man den 
Doktorierenden gute Forschung, als Dekan 
tut man dies für viele Gruppen.

Das schätzte ich sehr. Zum einen aus rein 
altruistischen, zum anderen aus egoistischen 
Gründen, da ich ein chronisch neugieri
ger Mensch bin. Mich interessiert alles. Als 
Forscher fokussiert man sich auf eine Sache, 
bei mir war es Apoptosis. Als Dekan war  
die Breite gefragt. Chemiker, Physiker und 
Mathematiker schätzten es, wenn man sich 
auch für ihre Daten interessiert. Es liegt in  
der Logik der Sache, dass auf Stufe Univer
sität der Hebeleffekt deutlich stärker und die 
Diversität der Forschung massiv grösser ist. 
Daher ist Rektor sowohl vom altruistischen 
wie auch vom egoistischen Standpunkt aus 
gesehen ein interessanter Beruf.

Silvio Stucki: Sie mussten für die neue Berufung 
die Forschung abbrechen ...
Michael Hengartner: ... also, die Doktorie
renden, die ich schon betreute, die dürfen 
ihre Arbeiten noch abschliessen. Aber ja, da
nach ist fertig.

Silvio Stucki: Blutet nach 25 Jahren das Forscher-
herz nicht, wenn man von einem Tag auf den an-
deren mit der operativen Leitung eines renommier-
ten Bildungsinstituts beschäftigt ist?
Michael Hengartner: Doch, das war der 
schwierigste Teil des Entscheides. Das einzige, 
was den Entscheid vertretbar macht, ist, dass 
ich während meiner Zeit als Dekan gemerkt 
habe, dass ich auch einen Kick erhalte durch 
die Forschung anderer. Das heisst, wenn mir 
jemand von seinen neuen Erkenntnissen be
richtet, finde ich das gleich spannend, wie 
wenn die Erkenntnisse aus meiner eigenen 
Forschungsgruppe stammen. Diese Tatsache 
machte den Entscheid vertretbar. Aber ja ...  
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es war sicher nicht einfach. Wenn man 25 
Jahre leidenschaftlich geforscht hat, dann  
kann man dies nicht einfach so hinter sich 
lassen.

Silvio Stucki: 2010 haben Sie für Ihren qualitativ 
hochstehenden Unterricht den Lehrpreis der Credit 
Suisse verliehen bekommen. Eine Hochschule ist 
zwar nicht vergleichbar mit einer Mittelschule, den-
noch ist es für uns spannend, welche Aspekte aus 
Ihrem Unterricht auch für uns Mittelschullehrper-
sonen von Interesse sein könnten, um die Qualität 
unseres Unterrichts zu steigern?
Michael Hengartner: Ich sehe die Lehrperson 
als Katalysator des Lernens. Lernen passiert ja 
nicht wegen mir, sondern im Kopf der Stu
dentinnen und Studenten bzw. der Schüle
rinnen und Schüler. Mein Ziel ist es, sie zu 
animieren, damit sie lernen, also die Aktivie
rungsenergie zu minimieren, dass es einfach 
geht. Zwei mögliche Aspekte – obwohl, die 
sind ja wahrscheinlich schon bekannt: Studis 
schätzen sehr, wenn etwas Humor im Unter
richt drin ist und wenn sie merken, dass die 
Lehrperson selber begeistert ist vom Thema. 
Wenn diese zwei Sachen stimmen, zusammen 
mit Fairness, dann herrscht eine Atomsphäre, 
in der sie gerne in den Unterricht kommen 
und die ansteckend wirkt. Begeisterung kann 
man nicht vortäuschen, sonst ist es nicht  
authentisch.

Silvio Stucki: Sie sind ja Abnehmer von uns. Rund 
50% der Studentinnen und Studenten der Univer-
sität Zürich kommen aus den Zürcher Gymnasien. 
Sind Sie zufrieden mit dem Bildungsrucksack, den 
wir unseren Abgängern mit auf den Weg geben?
Michael Hengartner: Ja! ... Pause ... Wenn 
Sie mich fragen würden, was ich in diesem 
Bildungsrucksack möchte, dann sind das vor 
allem Werkzeuge, Fähigkeiten zum Lernen. 
In den Diskussionen im Rahmen von HS
GYM sehen wir, dass wir bezüglich Fachli
chem wissen müssen, wo die neuen Studis 
stehen, damit wir sie dort abholen können. 
Schwer korrektiv eingreifen können wir bei 
den Werkzeugen, die sie mitbringen:

Das erste ist die (Erst) Sprache: Eine  
Fähigkeit, etwas logisch zu verstehen, etwas 
zu analysieren und selbstverständlich etwas 
verständlich zu schreiben. Das wäre bei uns 
Deutsch, in der Romandie Französisch. Das 
zweite sind quantitative Fähigkeiten. Also die 
Fähigkeit, mit Zahlen zu arbeiten. In den 
Gymnasien wäre das Mathematik, aber auch 
Physik oder Chemie. Das dritte wäre das selbst
organisierte Lernen. Die Fähigkeit, sich selber 
zu managen und Lernstrategien anwenden zu 
können. Dies ist umso wichtiger, um in der 
viel weniger begleiteten Hochschulatmo
sphäre nicht ins Hintertreffen zu geraten. Im
mer mehr gibt es noch eine vierte Werkzeug

kompetenz: Fähigkeiten in Informatik. Sei  
es zu programmieren, sei es grosse Datensätze 
korrekt auszuwerten usw.

Ich denke, wir sind in einem guten Dia
log mit den Mittelschulen, wie wir diese  
Fähigkeiten erreichen. Denn wenn die Stu
dierenden diese Werkzeuge mitbringen, 
können wir ihnen an der Universität alles 
beibringen, dann kann jemand sowohl Physik 
wie auch Jus erfolgreich studieren. Es kommt 
also nicht so sehr darauf an, wie viel Physik 
sie hatten, aber diese Werkzeuge müssen sie 
mitbringen. Natürlich können die Schüler
innen und Schüler die Werkzeuge nur in  
Fächern lernen. Aber Deutsch ist nicht nur 
im Deutsch wichtig, sondern auch in Geo
grafie oder Geschichte. Die Werkzeuge müs
sen einfach in allen Fächern der Mittelschulen 
eingefordert werden.

Silvio Stucki: Die von Ihnen angesprochenen vier 
Werkzeuge nennt man auch Kompetenzen. Heisst 
das, der Fachunterricht soll zugunsten von kompe-
tenzorientiertem Lernen reduziert werden?
Michael Hengartner: Schülerinnen und 
Schüler können diese Kompetenzen nur erar
beiten, indem sie etwas Fachliches erarbeiten. 
Es braucht Platz für das Fach. Aber es ist auch 
wichtig, dass man darauf achtet, dass neben 
dem fachlichen Wissen auch das Erlernen 
von Kompetenzen Platz hat. Es wäre jedoch 
falsch, nur auf Kompetenzen zu setzen.

Silvio Stucki: Sie haben bereits HSGYM erwähnt. 
HSGYM fördert den Dialog an der Schnittstelle 
zwischen Hochschulen und Gymnasien. Welche 
Bedeutung hat dieser Dialog für Sie persönlich und 
für die Universität Zürich im Allgemeinen?
Michael Hengartner: Eine sehr hohe! Eben: 
Eure Absolventen sind unser Startmaterial. 
Wir sind in einem gemeinsamen Ökosystem. 
Die Schnittstelle ist mir enorm wichtig, denn 
nur so können wir uns auf die Studierenden 
optimal vorbereiten. Die meisten der Lehr
personen sind wiederum Absolventen einer 
Hochschule. Das ist ein Kreislauf, den wir 
bearbeiten müssen. Mir ist auch wichtig, dass 
Mittelschullehrpersonen wissen, was wir an 
den Hochschulen erwarten. So können wir 
den Übergang gemeinsam anpacken. Ideal 
wäre ja ein gradueller Übergang. Die Realität 
ist aber anders. Die Idee ist, dass der vertikale 
Sprung an die Hochschulen so tief wie mög
lich gehalten werden kann, so dass die neuen 
Studis den Sprung optimal meistern können. 
Wir wollen keine Studenten verlieren, die  
eigentlich gut wären, aber diesen Sprung  
verpassen.

Silvio Stucki: Welche Schwächen hat die Ausbil-
dung an der Universität Zürich selber? Oder kon-
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kret: Ist die konsequente Umsetzung vom Bologna- 
System ein Nachteil?
Michael Hengartner: Vieles wird Bologna  
angehängt, was nicht zwingend Bologna 
ist. Ich stehe voll hinter dieser Deklaration.  
Bologna macht eigentlich sehr wenige Vor
gaben. Erstens: Ähnliche Abschlüsse (bzw. 
Abschlussstufen) innerhalb von Europa, da
mit ich weiss, was eine Person aus Polen oder 
Schottland gelernt hat, und zweitens eine 
innerhalb des Studiums mögliche Anrechen
barkeit, damit die Mobilität innerhalb Euro
pas ermöglicht wird. That’s it!

Man kann sich nun eine unterschiedli
che Methodik vorstellen, wie man dies im
plementiert. In der Schweiz wurde dies in 
einzelnen Studiengängen vielleicht etwas zu 
systematisch umgesetzt. Aber es ist sinnvoll, 
dass ein mehrjähriger Studiengang in mehrere 
Module aufgeteilt wird. Und es braucht für 
jedes Modul entsprechende Leistungsnach
weise. Wie viele von diesen Modulen nötig 
sind und wie die Vergleichbarkeit erreicht 
wird, das kann man diskutieren.

Das andere Extrem: Ich habe noch Pro
fessorenKollegen erlebt, die hatten hier an 
der Universität Zürich als erste Prüfung in ih
rem Studium die Dissertationsprüfung. Eine 
Prüfung und schon erhält man den Titel des 
Doktors. Das ist vielleicht ein bisschen ex
trem. Und dennoch gab auch das z.B. gute 
Juristen. Die Frage ist aber legitim: Braucht 
es zuvor 20000 Prüfungen oder nicht? Wahr
scheinlich können wir die Anzahl Prüfungen 
wieder etwas reduzieren. Aber die einzelnen 
Übergänge im Studium müssten wir weiter 
im Auge behalten.

Bologna hat aber auch sehr viel Gutes mit 
sich gebracht: Die Zweiteilung des Studiums 
bietet uns extrem viele Möglichkeiten, die 
wir noch nicht nutzen. Zum Beispiel: Ge
meinsame Grundlagen für verwandte Fächer 
wie in der Biologie: Früher gab es viele Stu
diengänge wie Anthropologie, Paläontologie, 
Zoologie etc., für die man ein entsprechen
des Diplom erhielt. Mit der Einführung von 
Bologna haben wir ein gemeinsames Curri
culum eingeführt, welches alle Studenten 
durchlaufen. Sie erhalten anschliessend den 
Bachelor in Biologie. Schon im dritten Jahr 
beginnen die Studis in den einzelnen Fach
richtungen herumzuschnuppern und spezia
lisieren sich dann im Masterstudium, z.B. in 
Neurobiologie oder Verhaltensbiologie. Das 
erlaubt, dass auch Spezialisten eine gemein
same Grundsprache reden. Das ist in jedem 
Fall sinnvoll! Und das ist auch die Idee von 
Bologna.

Silvio Stucki: Das heisst, in anderen Fakultäten 
wird das noch nicht so ausgeprägt umgesetzt?

Michael Hengartner: Es gibt gewisse Stu
diengänge, die das Curriculum des Dip
lom bzw. LizenziatLehrgangs übernommen 
haben und 1:1 ins System von Bologna über
führt haben. Da hat man eine Chance ver
passt. Das hat zur Folge, dass die Durchläs
sigkeit nach dem Bachelor nicht überall wie 
gewünscht gewährleistet ist. Da gäbe es noch 
viele Möglichkeiten zur Verbesserung.

Des Weiteren ist das Folgende ausgespro
chen unglücklich: Wenn wir nun Module 
prüfen, denken (gewisse) Studenten auch in 
solchen Modulen. Ich unterrichte Moleku
lare und Klassische Genetik, mein Kollege 
Zellbiologie. Dass es da enge Verknüpfungen 
gibt, zeigen wir jedoch noch zu wenig. Wir 
müssen uns noch besser absprechen. Aber 
auch die Studenten haben oft das Gefühl, dass 
sie sich bei einer ZellbiologiePrüfung nur 
mit Zellbiologie auseinandersetzen müssen. 
Dass alles zusammenhängt, ist natürlich eine 
Binsenwahrheit, trotzdem müssen wir dem 
in der Stoffvermittlung wieder vermehrt Auf
merksamkeit schenken. 

Und das Letzte, was verloren gegangen ist 
– und das bedaure ich sehr,  – das ist die Neu
gierde! Die Bereitschaft herumzuschnuppern, 
auch einmal eine Lehrveranstaltung zu besu
chen, die nicht direkt mit dem Studium zu 
tun hat, aber die im Konzept der Bildung sehr 
wichtig ist. Am Schluss müssen wir kritische 
Denker hervorbringen. Die Idee, dass jemand 
auf einen Schlag Akademiker ist, wenn er 
180 Punkte auf der MCumulusKarte hat, 
ist völlig falsch.

Silvio Stucki: Genau diesen Fehler müssten Sie als 
Rektor also anpacken ...
Michael Hengartner: ... da gibt es bereits 
Überlegungen. Zum Beispiel, dass ein Teil 
eines Studiums frei sein könnte und nicht zu 
den Abschlussnoten gezählt wird. Ein Teil 
also, der erlaubt, etwas Komplementäres zum 
eigentlichen Studiengang zu besuchen, um 
eigenen Interessen nachzugehen.

Silvio Stucki: Sie haben die Vernetzung von  
Wissen angesprochen. Müssten wir in den Mit-
telschulen mehr auf solche vernetzenden Elemente 
achten? Mehr interdisziplinär unterrichten?
Michael Hengartner: Da gibt es enorm viele 
Möglichkeiten, und ich bin überzeugt, dass 
ihr das bereits umsetzt. Ein Chemie und 
Biologielehrer oder ein Latein und Ge
schichtslehrer können ja sehr gut miteinander 
etwas machen. Überall kann man Themen 
zusammenbringen und z.B. projektbasiert 
eine Sequenz bestreiten. Es ist für uns natür
lich schwierig, das Silodenken, welches sie 
teilweise aus den Mittelschulen mitnehmen, 
wieder abzubauen.
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Silvio Stucki: Sie haben das Latein erwähnt. Im-
mer weniger Studiengänge erfordern Grundkennt-
nisse in Latein. Braucht es auch in Zukunft ein 
Langzeitgymnasium ohne Latein, oder ist Latein 
für Sie gesetzt?
Michael Hengartner: Man muss das aus zwei 
Blickwinkeln betrachten. Einerseits aus his
torischer Sicht, so wie es gewachsen ist. Und 
aus der Sicht von aussen. Aus Sicht von aussen 
ist Latein nicht essentiell. Denn es gibt an
dere sehr gute Bildungssysteme, die ebenfalls 
gute Akademiker ausbilden, ohne dass diese 
mehrere Jahre Latein hatten. In Kanada habe 
ich selber ein Semester Latein freiwillig be
sucht, ich fand es interessant. Nicht dass es für 
den weiteren Erfolg entscheidend war, aber 
ich habe es geschätzt. In unserem System ist  
Latein jedoch verankert.

Ich kann mir jedoch vorstellen, dass wir 
Modelle für Untergymnasien haben könnten 
ohne Latein, z.B. mit MNSchwerpunkt. Das 
muss man aber im Kontext des Ganzen sehen. 
Zurzeit läuft diese Diskussion im Bildungsrat, 
und ich würde sagen: Vielleicht sollten wir 
einmal ein Pilotprojekt starten, 12 Klassen. 
Mal  schauen, wie ein solches Curriculum 
aussieht und was dabei herauskommt. Wie 
sind die Reaktionen der Schüler? Ich würde 
es derzeit sicher nicht flächendeckend ein
führen.

Ich möchte das aber überhaupt nicht als 
Geringschätzung des jetzigen Langzeitgym
nasiums verstanden haben. Ich habe zwei 
Töchter im Untergymnasium, die vom La
tein begeistert sind. Es ist ein Fach, in dem 
man Kompetenzen lernt, nicht nur das Fach 
selber. Und das ist gut so. Freilich könnten 
solche Kompetenzen auch in Physik gelernt 
werden. Ich glaube, dies ist nicht einzigartig 
im Latein, aber die Lateinlehrer haben sich 
die Fähigkeit angeeignet, dass sie ihr Fach 
nicht nur für den Spracherwerb, sondern für 
viel mehr nutzen. Und deshalb ist es sehr 
wertvoll.

Aber: Unterschiedliche Jugendliche ha
ben unterschiedliche Neigungen, Fähigkei
ten und Präferenzen. Vielleicht wäre es fair, 
wenn wir diesen entgegenkommen würden.

Silvio Stucki: Der Auftrag der neu gewählten 
Zürcher Regierung ist klar: Sparen. Auch der Bil-
dungsbereich soll nicht verschont bleiben, wie die 
neue Bildungsdirektorin RR S. Steiner bei jeder 
Gelegenheit betont. Sie sind selber FDP-Mitglied 
und waren Mitglied der Schulpflege sowie einer 
Schulkommission. Was halten Sie von Sparrunden 
in der Bildung?
Michael Hengartner: Ich kann nicht sagen, 
dass ich neutral bin, da ich Vertreter eines 
grossen Abnehmers von öffentlichen Geldern 
bin. Aber: Ich finde das sehr gut investiertes 
Geld! Schlechte Bildung kommt die Gesell
schaft in 20 Jahren teurer zu stehen als gute 
Bildung heute. Das heisst nicht, dass man 
nicht optimieren kann. Aber Kahlschläge sind 
nicht angebracht und kontraproduktiv. Wir 
haben ein gutes System. Optimierungspoten
zial können wir vielleicht noch nützen. Aber 
wenn nicht seriös, sondern nur aus dogma
tischen Gründen gekürzt wird, werden wir 
den Bildungsstandort und damit den Wirt
schaftsstandort Zürich schwächen.

Silvio Stucki: Welches ist Ihr grösster Wunsch an 
die (Zürcher) Mittelschulen?
Michael Hengartner: Keep up the passion! 
Behalten Sie die Begeisterung, geben Sie 
diese den Schülerinnen und Schülern weiter. 
Und bleiben Sie im Dialog mit den Hoch
schulen. Wir schätzen diesen sehr. Ich be
wundere die Fähigkeit, mit einer nicht im
mer einfachen Altersstufe umzugehen. Wenn 
sie bei uns ankommen, sind sie langsam wie
der etwas ruhiger.

Silvio Stucki: Sie reden aus Erfahrung?
Michael Hengartner: Lacht herzlich .... Cha
peau! ... Aber: Es ist eine spannende Zeit ... 
diese Entwicklung, welche die jungen Men
schen machen!

Silvio Stucki: Michael Hengartner, ganz herz-
lichen Dank, dass Sie sich für unsere Leserschaft 
Zeit genommen haben und sehr offen auf unsere 
Fragen geantwortet haben.

Zürcher Bildungsdebatte 1 mit Referat von Walter Herzog  
«Basale Kompetenzen: Machen sie das Gymnasium besser?»

Anschliessend offene und öffentliche Diskussion zu Für und Wider aus  
der schulischen Praxis

Montag, 8. Februar 2016, 17.30 Uhr, Aula, Kantonsschule Zürich Nord

www.kzn.ch
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Oskar Freysinger, Staatsrat des  
Kantons Wallis seit 2013, Nationalrat 
von 2003–2015, Gymnasiallehrer

Conseiller d’Etat du canton de Valais 
depuis 2013, Conseiller national de 
2003–2015, professeur de gymnase 

(photo©IngemarImboden)

«Wir lernen IN der Schule fürs Leben» –  
« A l’école, on apprend pour la vie »
An der Delegiertenversammlung 2015 in Brig sprach Staatsrat Oskar Freysinger, 

Vorsteher des Departements Bildung und Sicherheit des Kantons Wallis

Discours prononcé par le conseiller d’Etat Oskar Freysinger, chef du  

département de la formation et de la sécurité, à l’occasion de l’Assemblée  

des délégu-e-s 2015 à Brigue

«Wir lernen fürs Leben, nicht für die Schule» 
lautet ein Satz, den viele Redner in den Mund 
nehmen, wenn sie über die Schule referieren.

Ich möchte diesen Satz heute genauer 
unter die Lupe nehmen und ihn dezidiert in 
Frage stellen.

Der Satz lässt glauben, dass es zwei völlig 
getrennte Sphären gibt, die nichts mitein
ander zu tun haben: auf der einen Seite die 
Schule, auf der anderen das Leben. Eine sol
che Auffassung verwandelt das Schulzimmer 
in einen leblosen, künstlichen, realitätsfernen 
Raum, in dem nur stur gebüffelt wird.

Das Leben findet dieser Auffassung nach 
nur draussen statt, fern von der Schule, und 
gehorcht völlig anderen Gesetzmässigkeiten 
als jenen im Schulzimmer. Wer die Sachen 
so sieht, bemüht das Klischee der repressiven 
wilhelminischen Erziehung herbei und ver
wandelt alle Lehrer in verstaubte Klassenzim
mermonster, wie sie in Professor Unrat von 
Heinrich Mann ihre literarische Verkörpe
rung gefunden haben.

Nun ist aber das Leben genau dort, wo Men
schen sind. Und soviel ich weiss, sind Schü
ler und Lehrer nach wie vor Menschen, die  
lediglich zu Bildungszwecken in einem Klas
senzimmer zusammen finden.

Und das Leben hat immer schon den 
Eingang ins Klassenzimmer gefunden, aber 
wahrscheinlich noch nie in dem Ausmass, in 
dem das heute der Fall ist. Jawohl, noch nie 
brachten Schüler und Lehrer in ihrem Schul
ranzen eine solche Ladung Lebensproblema
tik mit ins Klassenzimmer. Und trotzdem 
muss dort weiter gelernt werden, denn die 
Lähmung des Schulbetriebs durch zahlreiche 
persönliche Problemfelder würde genau das 
verhindern, was das Ziel allen Lernens ist: die 
Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die es erlauben, das Leben 
besser zu meistern.

Das Spannungsfeld Schule ist inzwischen 
sogar dermassen «lebendig» geworden, dass es 
oft in ein Chaos ausartet, in dem der Lehrer  
wie ein Dompteur nur mehr versucht, Kon

flikte und Gewalt auf ein Mindestmass zu redu 
zieren. Durch die extreme Heterogenität der 
Schüler, die oft zerrütteten Familienverhält
nisse, die immer zahlreicher werdende Ver
haltensstörungen ist das Leben mit voller 
Wucht und zahlreichen dramatischen Ne
benerscheinungen ins Klassenzimmer einge
drungen.

Aus diesem Grund muss sich die Schule, ins
besondere das Gymnasium, heutzutage eher 
abschirmen, um nicht von einer Masse an 
äusseren Einflüssen überwältigt zu werden. 
Mehr als das, die Schule muss Gegensteuer 
geben. In einer Welt, die der Diktatur der Bil
der erlegen ist, muss sie das gesprochene Wort 
hegen und pflegen. In einer Welt, in der nur 
mehr elektronisch kommuniziert wird, muss 
sie die direkte zwischenmenschliche Kom
munikation fördern. In einer Welt, in der die 
Menschen wie gehetzte Tiere herumlaufen, 
ist es ihre Pflicht, einen Freiraum anzubieten, 
in dem die jungen Menschen Zeit und Musse 
finden, um sich mit ihrer Materie vertieft  
auseinander zu setzen. 

«Wir lernen fürs Leben, nicht für die Schule» 
muss neu heissen: «Wir lernen IN der Schule 
fürs Leben», denn die Schule ist ein Teil des 
Lebens, auch wenn sie eine geschützte Werk
stätte darstellt, in der die Zukunft unserer 
Gesellschaft gestaltet wird. Die Herausfor
derung der Wirklichkeit hat die Gymnasien 
aber auch strukturell erfasst, insbesondere 
durch die Schaffung vieler neuer Lehrgänge 
und zahlreicher Passerellen. Dadurch wurde 
das Ausbildungssystem flexibler, offener und 
modulierbarer gestaltet. Die Auswahl wurde 
beachtlich erweitert, was es jedem Jugend
lichen erlauben sollte, den ihm passenden 
Ausbildungsweg zu finden. Im Walliser wie 
auch im Schweizer System – und das ist unser 
grösster Verdienst – wird niemand sich selbst 
überlassen. Diese Entwicklung bedeutet aber 
auch einen stärkeren Konkurrenzkampf zwi
schen den traditionellen Ausbildungsrichtun
gen, d.h. zwischen der Berufslehre einerseits 
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und dem Gymnasium andererseits. Seit eini
gen Jahren wollen auch Berufsmaturitäts
lehrgänge, Fach und Handelsmittelschulen, 
HF und FHAusbildungen ein Stück vom 
Kuchen haben.

L’art du politique ne consiste pas, puisqu’il 
s’agit de l’école, donc d’un service public 
dont le seul but est le bien commun, de  
négliger, voire d’affaiblir une filière au pro
fit des autres. Qui dit concurrence, dit aussi 
complémentarité. La richesse est dans la di
versité, dans le maintien d’une palette de 
choix aussi ouverte que possible.

Nel passato, le cose erano più semplice, certo, 
ma la scelta era molto ridotta. D’una parte 
c’erano gli intellettuali, quelli che andavano 
automaticamente al ginnasio, dall’altra i pra
tici, quelli che facevano un mestiere manuale. 
Il problema era che la società tendeva à divi
dere i giovani in due gruppi: gli intelligenti e 
i limitati. Quello ripresentava un insulto verso 
la più grande parte degli allievi e studenti. La 
situazione che prevale oggi permette à chiun
que di trovare la sua filiera, la via adattata al 
suo tipo di intelligenza. Nessuno si sente più 
discriminato perché le molte possibilità che si 
offrano permettono a tutti die realizzarsi nella 
vita.

Or, si je tiens, malgré l’évolution de la situa
tion, à défendre l’enseignement humaniste 
prodigué dans la bonne vieille filière gymna
siale, c’est qu’elle a plus que jamais sa raison 
d’être dans le paysage moderne.

Heutzutage versucht man als einziges Heil
mittel zu verkaufen, was hoch spezialisiert, 
profitabel und modern ist. Das Kollegium 
jedoch ist der Ort eines Lernprozesses, der 
allgemein und zeitlos sein muss. Es soll Ge
gensteuer geben zur Moderne, die zu atemlos  
und kurzlebig ist. Dort, wo unsere Gesell
schaft ins Einfache, Oberflächliche und Flüch 
tige abdriftet, muss das Gymnasium Anstren
gung, Dauerhaftigkeit und Tiefe fördern.

Il ginnasio è una sfera fuori del tempo e del 
mondo dove la riflessione pura si svolge nella 
durata. Un luogo dove si può prendere il 
tempo di apprendere, una condizione ne
cessaria per trovare un piacere ad esercitare 
i suoi neuroni in campi di ricerca complessi. 
Durante i miei studi ho guadagnato alcuni 
soldi a insegnare la lingua tedesca nella scuola 
Migros. Preparò la gente a passare un esame, 
il «Zertifikat Deutsch als Fremdsprache». Era 
veramente una pratica pedagogica strana:  
non gli insegnava veramente la lingua – non 
bastava il tempo per riuscirci – ma gli prepa
rava a passare un esame con successo. 

Il tedesco, dopo un anno non lo sapevano, 
ma l’esame, lo riuscivano a passare. Il ginnasio 
e la maturità sono precisamente il contrario 
di questo modo di fare. Qui si impara vera
mente, si approfondisce la materia, qui si im
para sulla durata per la perennità.

Verehrte Zuhörer, das Kollegium ist keine 
berufsbildende Schule, es hat nicht den An
spruch, eine spezialisierte Schule zu sein. Das 
Kollegium ist eine Lebensschule, in der so
wohl Geist als auch Seele, sowohl Hand als 
Herz, sowohl Kunst als Mathematik und so
wohl Prosa als auch Poesie gepflegt werden. 
Das Kollegium umfasst alles. Es formt das 
Wesen als Ganzes, als universales Phänomen. 
Es verleiht dem Wissensdurst einen gewissen 
Adel. Es ist eine Wissensquelle, der gewich
tige Strömungen der Gesellschaft entspringen. 
Das Kollegium gehört nicht etwa ausrangiert, 
weil es sich kurzlebigen Zeiterscheinungen 
und Moden widersetzt. Es gehört im Gegen
teil gehegt und gepflegt, weil es wagt, all  
das zu hinterfragen, was zu offensichtlich, zu 
glatt, zu einheitlich, zu einfach ist.

Loin de moi l’idée de dénigrer les nouvelles 
filières d’études. Elles ont un rôle important à 
jouer et le jouent très bien. Mais leur objectif 
diffère de celui du collège. Leur orientation 
est la professionnalisation. Elles se concentrent 
sur certaines spécificités, elles portent un re
gard plus aigu, plus direct au monde du travail 
et aux impératifs de la production.

La maturité n’a pas ce but et ne correspond 
pas à ce profil. Ce qu’elle veut, c’est former 
des têtes bien faites et des esprits sereins prêts à 
aborder la voie académique, une voie longue 
et exigeante qui donnera les docteurs, les 
professeurs et les chercheurs de pointe de de
main. Le collège est là pour ouvrir des portes 
vers un monde certes éloigné des nécessités 
de l’efficacité industrielle, de la productivité 
immédiate, du bénéfice financier et comp
table direct, mais ô combien indispensable à 
l’évolution harmonieuse de notre société.
 
Le collège n’est pas utilitariste au sens maté
rialiste du mot. Il est utile à ce qui parait si 
inutile aux chantres du « new public manage
ment » et autres restructurations et « assainis
sements » qui rendent malades les gens, il  
est utile à l’humain. L’humain, qui comprend 
une dimension si difficile à mesurer, car 
l’étincelle d’humanité trop souvent méprisée 
par les financiers, les managers et les statisti
ciens nous relie à l’infini. Et l’infini est par 
définition incommensurable.

Lorsque cette dimension est négligée, la so
ciété se déshumanise, devient un monstre 
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technocratique qui, à force d’être efficace, 
rend les gens malheureux. Il devient dès lors 
indispensable de se poser la question du sens 
de la vie, du but de notre existence sur terre. 
Or, le collège est précisément l’institution qui 
donne aux jeunes des instruments affinés et 
diversifiés pour aborder les questions essen
tielles, celles qui leur permettent de donner 
un sens à leur vie, de définir des valeurs, de 
dessiner les contours du futur de l’humanité, 
de perpétuer dans un sens digne l’évolution 
civilisationnelle qui a mené jusqu’à eux.

Die Rastlosigkeit der Moderne, die fehlende 
Distanz, die Abhängigkeit und die Kontroll
wut der Menschen sind alles Entwicklungen, 
die unser Menschsein langsam aber sicher er
sticken, unsere Beziehungen automatisieren, 
die Seele verkümmern lassen und unser Frei
heitsbedürfnis in einem lauwarmen Bad aus 
Sicherheit, Komfort und Oberflächlichkeit 
auflösen.

Ja, ich verteidige die gymnasiale Ausbildung, 
weil sie einen Fels in der Brandung darstellt, 
ein Heilmittel, mit dessen Hilfe unsere krän
kelnde Gesellschaft genesen kann. Ja, es lohnt 
sich zu lernen, um innerlich zu wachsen, um 
seine Flügel ausbreiten zu können, um aus 
dem Schatten ins Licht zu treten. Ja, es hilft, 
seinen Verstand an Inhalten zu schärfen, die 
wie das Griechische und das Latein, die klas
sische Philosophie und die Geschichte des 
Altertums irrtümlicherweise als obsolet und 
unnütz eingeschätzt werden.

Nein, Sokrates ist nicht tot und wird nie ster
ben, solange Kollegien und Gymnasien wei
terbestehen. Nein, die sozialkonstruktivis
tische Häkelarbeit ist nicht das höchste Ziel 
der menschlichen Entwicklung auf Erden. 
Der Mensch formt sich in den Abgründen 
seines Wesens, bildet sich aus seiner tiefsten 
Seele heraus als Reaktion auf die Impulse der 
Aussenwelt.

Ce n’est pas le monde extérieur qui saura lui 
donner la figure humaine du neuvième cercle 
du paradis de Dante en le taillant à la hache 
politique, en le ciselant au scalpel psycholo
gique et en le ponçant au papier de verre pé
dagogique.

Der Mensch, ich sage es noch einmal, bildet 
sich aus dem Innern heraus, wächst innerlich, 
wird weit und namenlos, da er gleichzeitig 
Quelle und Mündung, Alpha und Omega 
ist. Der Mensch ist das Ziel an sich und kein 
Werkzeug oder Mittel zum Zweck. Genau 
das ist es, was unserer Jugend während ihrer 
Gymnasialausbildung klar gemacht werden 
muss, das ist die Ultima Ratio unserer Zivili

sation. Wenn wir die gymnasiale Ausbildung 
verkümmern lassen, berauben wir unsere Ge
sellschaft ihres Geistes. Wir beschränken sie 
auf einen engstirnigen Utilitarismus, zerstö
ren ihr Gewissen.

Was nützt ein Arzt ohne ethische Grund
lagen? So wenig wie der HippokratesEid, 
dem er nichts mehr abgewinnen kann. Was 
nützt ein Kernphysiker ohne humanistische 
Weltanschauung? So wenig wie ein atomarer 
Winter. Was nützt ein Wirtschaftsfachmann 
ohne philosophische Grundkenntnisse? So 
wenig wie ein alttestamentarischer Heuschre
ckenschwarm.

Trotzdem gehört es heutzutage offenbar zum 
guten Ton, sich über Intellektuelle lustig zu 
machen, ihre Theorien und Ausführungen 
ins Lächerliche zu ziehen und ihnen Praxis
fremdheit vorzuwerfen. Aber seien wir ehr
lich: Kein Mensch käme auf die Idee, mit 
dem Kopf einen Nagel einschlagen oder mit 
seinen Füssen denken zu wollen. Zwar – ich 
kenne da einige, die sogar dazu fähig sind.

L’intellectuel a sa raison d’être dans la so
ciété au même titre que l’ouvrier, l’artisan et 
l’entrepreneur. Il faut de tout pour faire un 
corps : l a tête sur les épaules, le cœur au bon 
endroit, une solide digestion et finalement 
une évacuation libératrice. Le corps social ne 
fonctionne pas différemment. Les gymnases, 
porte vers les études académiques, y jouent 
un rôle déterminant, voire indispensable.

Zum Schluss möchte ich einen Aspekt des 
gymnasialen Studiengangs besonders hervor
heben, der zeigen soll, wie falsch es ist, Le
ben und Schule trennen zu wollen. Es geht 
um die Analyse von literarischen Texten im 
Unterricht, also um einen Tätigkeitsbereich, 
den ich aufgrund meiner langen Erfahrung als 
Deutschlehrer besonders gut kenne. 

Warum Belletristik? Warum Literaturana
lyse im Unterricht, werte Zuhörer? Weil die 
Lektüre die Phantasie anregt, indem sie die 
Schüler dazu zwingt abstrakte, unbewegliche 
Zeichen geistig in Bilder und Abläufe um
zuwandeln. Weil die Schüler dazu gebracht 
werden, eine Interpretation der tiefen Be
wusstseins und Gefühlsdimensionen des 
Menschen vorzunehmen.

Nur so kann das einzig wirkliche Ver
ständnis für den Mitmenschen, die Empathie, 
geübt werden.

Im wirklichen Leben ist es uns kaum mög
lich, in die unbewussten Sphären der Mit
menschen einzudringen. Auch die mediale 
Bilderwelt bietet wenig Möglichkeit, die Tie
fen der menschlichen Psyche zu erforschen, 
um seine tiefsten Beweggründe aufzuschlüs
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seln. Die fluktuierenden, kurzlebigen Bilder 
bleiben oberflächlich, weil Oberflächlichkeit 
nur Oberflächlichkeit generiert und Bilder, 
die im Dienste einer solchen Bildwelt stehen, 
vom Charakter her ihrer Quelle ähneln.

Völlig anders ist es, wenn der menschli
che Geist mit der Romanwelt der grossen 
Klassiker konfrontiert wird. Diese Romane 
stellen eine Verdichtung, eine exemplarische 
Verwirklichung der menschlichen Problema
tik und Tragik dar, wie sie jeden von uns im 
wirklichen Alltag treffen kann. Dadurch aber, 
dass der Autor durch den inneren Monolog 
die tiefen Beweggründe, die geheimsten Ge
fühle seiner Figuren ausleuchtet, bringt er 
den Leser dazu, sich einen Tiefblick anzu
eignen, den er später auch im realen Leben 
wird einsetzen können, indem er «das Leben 
lesen wird wie ein Buch». Dadurch wird er 
unsichtbare Zusammenhänge und geheim
nisvolle innere Welten aufschlüsseln, die ihm 
sonst verborgen blieben.

Nicht für die Schule lesen wir, son
dern fürs Leben, hiess es am Anfang meines  
Vortrags. Aber Schule bedeutet eben auch  
Lebensschule. Dies insbesondere, weil wir  
mit Werther, Effi Briest, Oskar Mazerath  
oder Walter Faber mitempfinden, mitzwei
feln, miterleben und mitleiden. Dieses Ver
ständnis des anderen, des Mitmenschen, ist  
von einer Tiefe und Dauer, die jene armselige 
Gefühlsduselei völlig in den Schatten stellt, zu  
der uns die wohlpräparierten und manipu
lierten Bilder der heutigen Medienwelt ani
mieren.

Aus diesen Gründen ist es mir ein Anlie
gen, die Lektüre und insbesondere die Lek
türe der unsterblichen Werke der Weltlite
ratur altersgerecht wieder in den Unterricht 
einzubringen. Im Kontakt mit dem kleinen 
Prinzen, Lenz oder Bahnwärter Thiel sollen 
die Schülerinnen und Schüler über sich hin
auswachsen und in Dimensionen vorstossen, 
wo das ewig Menschliche sich in seiner gan
zen Grösse und Niederträchtigkeit, seiner 
Schönheit und Hässlichkeit offenbart. Dabei 
ist es wichtig, dass der Kontakt mit dem ge
schriebenen Wort so früh wie möglich er
folgt. Denn die Lektüre öffnet neue Dimensi
onen, wirkt auf den Geist befreiend und gibt 
den Schülerinnen und Schülern ein wirksa
mes Gegenmittel gegen die zahlreichen Ma
nipulationen der modernen Medienwelt mit 
auf den Weg.

Verehrte Zuhörer, Friedrich Schiller sprach 
vom Theater als moralischer Erziehungsan
stalt, ein Konzept, das noch viel stärker auf 
den epischen Bereich bezogen werden kann. 
Das fragwürdige Verhalten vieler Menschen 
gründet meistens auf Unverständnis, auf  
Vorurteilen, auf mangelnder Empathie. All 
dies kann durch den Kontakt mit den Wer
ken, auf die es ankommt, weitgehend be
hoben werden. Der «neue Mensch» wird so 
nicht von aussen, durch kollektiven Zwang 
geschaffen, sondern durch inneren Antrieb.  
Und dann wird bald ersichtlich, dass es den 
neuen Menschen gar nicht gibt, sondern 
hinter den zahlreichen Spielformen unseres 
Wesens immer nur das ewig Menschliche 
durchscheint, das zu sich selber zurückgeführt 
werden muss.
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Contexte général : évolution sans révolution

Au sein de la SSPES, l’année scolaire 2014–
2015 a été marquée par divers changements. 
En particulier, David Wintgens, devenu direc
teur adjoint de son école, a quitté la prési
dence au 31 juillet 2014. Ce départ explique 
les dates que recouvrent le présent rapport, 
soit un total de 13 mois. 

La nouvelle présidence a eu pour objectif 
de conserver la ligne passée de la SSPES et 
de l’adapter aux nouveaux enjeux du Secon
daire II. Il s’agit donc d’un changement dans 
la continuité et non dans la rupture.

Au niveau des ECG, on peut également 
parler d’évolution plutôt que de révolution :  
après 10 ans de fonctionnement, il était né
cessaire de jeter un regard attentif sur les 
règlements et sur les plans d’études, mais il 
n’était pas utile d’opérer des bouleversements 
dans une filière qui fonctionnait bien. Il a 
donc été décidé de clarifier les règlements et 
de revoir le plan d’études en le formulant non 
plus en termes de contenus, mais en termes 
de compétences. La SSPES était présente lors 
de ces travaux, que ce soit dans le groupe de 
travail dirigé par Claude Héman ou au sein 
des groupes de branches. Le processus arrive 
à son terme cet automne et nous nous atten

Rapport de la présidente 
1er août 2014 – 30 août 2015

dons à une procédure de consultation durant 
l’hiver 2015/2016.

Durant cette année, le gymnase a fait l’ob
jet de nombreuses attaques, que ce soit dans 
la presse ou de la part des politiques. Certains 
laissent croire que la qualité du gymnase n’est 
pas suffisante alors que, en comparaison inter
nationale, la maturité helvétique a un niveau 
plus que respectable. Il ne s’agit pas ici de pré
tendre que la maturité gymnasiale est parfaite :  
le monde évolue et les gymnases doivent par
ticiper à ce mouvement, en le soutenant ou 
en s’y opposant aussi parfois. Les gymnases 
sont capables de cette flexibilité et la SSPES 
a défendu cette idée dans ses communiqués 
de presse mais aussi dans sa réponse à l’au
dition sur les sousprojets de la CDIP : afin 
de garantir l’accès aux universités sans exa
men d’entrée, certains aménagements vont 
vraisemblablement s’imposer. Mais comment 
s’assurer que les élèves auront acquis les com
pétences de base nécessaires à entamer de  
hautes études ? Seuls les enseignants sont  
capables d’évaluer cela, car eux seuls côtoient 
les élèves sur une longue durée et peuvent 
juger de leur progrès. Il faut donc leur don
ner la responsabilité et la liberté d’investir la 
thématique des compétences de base, ce en 
collaboration avec les directeurs d’établisse
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ments qui ont la compétence de fournir un 
cadre à ce travail.

Un travail complexe et de longue haleine

Le comité de la SSPES, réduit cette année à  
5 membres, n’a pas manqué de travail.  Chacun 
s’est engagé pour la défense du Secondaire II 
général, a œuvré au sein de diverses commis
sions et a soigné un important réseau.

Au cœur des travaux, relevons la réponse 
à l’audition concernant les sousprojets 2 à 4 
de la CDIP et la préparation de la réponse à 
l’audition du sousprojet 1 qui sera terminée 
et transmise à fin septembre 2015. Pour mé
moire, le sousprojet 2 concerne les épreuves 
communes. La SSPES s’est montrée très cri
tique face à ce projet, relayant les craintes 
des enseignants qui souhaitent avant tout 
éviter un nivellement par le bas, une perte 
d’autonomie pédagogique ainsi qu’une éva
luation des gymnases et des enseignants. La 
SSPES a par contre complètement soutenu le 
sousprojet 3 visant à favoriser les échanges 
entre gymnase et université, demandant à 
ce que tous les enseignants de tous les can
tons puissent y avoir accès, et ce aux mêmes 
conditions. La SSPES, active dans ce domaine 
notamment avec sa Commission Gymnase – 
Université et avec l’organisation de Confé
rences Gymnase – Université, s’est dite prête 
à continuer ce travail, si possible avec le sou
tien de la CDIP. A propos du sousprojet 4 
(orientation uni versitaire et de carrière), nous 
avons été assez brefs, considérant que le rap
port n’était qu’une ébauche qui demandait à 
être considérablement approfondie.

Le comité central, à qui j’adresse ici ma 
gratitude pour son immense travail et son 
soutien, a soigné le contact avec un vaste ré
seau, pour la défense du Secondaire II général 
et de ses enseignants. 
•	 A	 titre	 d’exemples,	 nous	 avons	 réguliè

rement rencontré les représentants de la 
CESFG (SMAK – Kathrin Hunziker) et de 
la CDIP (Martin Leuenberger) afin de nous 
informer mutuellement et de débattre des 
sujets les plus brûlants. 

•	 Au	 niveau	 de	 la	 Confédération,	 nous	 
avons contacté le Conseiller fédéral Johann 
SchneiderAmmann pour l’inciter à sou
tenir l’ouverture de la passerelle Dubs aux 
titulaires d’une maturité spécialisée. Aussi,  
nous avons souhaité nous adresser au  
SEFRI, en la personne de JeanPascal 
Lüthi, qui nous a reçu à Berne et avec qui 
nous avons traité de diverses questions, en 
particulier de la passerelle Dubs, des matu
rités gymnasiale et fédérale ou encore de la 
forme des examens d’entrée en médecine.

•	 L’importance	 du	 monde	 politique	 dans	
les décisions qui concernent l’éducation 

ne nous a pas échappé. Ainsi, cette année 
encore, nous nous sommes rendus au Palais 
fédéral pour rencontrer, plus ou moins 
longuement, des parlementaires, parmi 
lesquels JeanFrançois Steiert, Christophe 
Darbellay, Mathias Reynard, Manuel Tor
nare ou Kathy Riklin.

•	 La	SSPES	collabore	régulièrement	avec	les	
recteurs de gymnases (CDGS) et les direc
teurs des ECG (CECG). Nous tirons tous 
à la même corde et, c’est cela qui est essen
tiel, dans le même sens ! Qu’il me soit per
mis de remercier ici Aldo Dalla Piazza et 
Marc König (CDGS) ainsi que Claudio Del 
Don (CECG) pour leur engagement, pour 
les riches discussions qui nous ont réunis 
ainsi que pour leur regard à la fois amical et 
critique sur les activités de notre société.

•	 Bien	 entendu,	 la	 SSPES	 poursuit	 son	
étroite collaboration avec ses « associations 
sœurs ». Le travail avec le LCH n’est pas 
nouveau et continue d’être fructueux : les 
membres du comité central font partie de 
différentes commissions (par ex. StaKo,  
Pädagogische Kommission, Sek I, Sek II) et 
ont par conséquent l’occasion de discuter 
des sujets sensibles avec les interlocuteurs 
concernés. Nous coopérons également 
avec le SER pour les dossiers qui nous sont 
communs. A l’occasion de ses 150 ans fêtés 
sur les Trois Lacs, nous avons pu le féliciter 
et lui souhaiter le meilleur pour l’avenir.

En outre, les membres du comité font par
tie de différentes commissions qui influent 
largement sur la politique de l’éducation. 
Nous avons en effet trois sièges au sein de 
la Commission Suisse de Maturité (CSM) et 
prêtons notre concours à plusieurs commis
sions de la CDIP (Conseil de la CDIP pour 
le CPS, Informatique au gymnase, Avenir 
WBZ CPS,…). La SSPES accorde beau
coup d’importance à la formation continue 
et, par conséquent, siège au Conseil du CPS 
ainsi que dans d’autres commissions (MINT, 
Epreuves communes,…). Nous sommes aussi 
membres de l’association WebPalette, par
ticipons aux débats de la Fondation ch, de 
HSGym, et j’en oublie certainement, d’au
tant plus que, endehors des commissions 
permanentes, d’autres sont créées en fonction 
des besoins du moment.

Si nous avons certes informé nos réseaux 
de nos activités et en avons débattu avec eux, 
nous n’avons pas négligé les relations avec 
nos membres. En effet, nous avons à cœur 
de les informer de nos activités, de nos com
bats, de nos doutes, mais aussi de l’actualité 
du monde de la formation. Dans cet objectif, 
nous publions le Gymnasium Helveticum – 
dont il sera question plus bas – et disposons 
d’un site Internet riche ainsi que d’une page 
Facebook. Afin de boucler la boucle de l’in
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formation,   nous avons communiqué par le 
biais de la presse en répondant à des inter
views de la presse écrite, de la radio ou de la 
télévision, mais aussi en leur transmettant des 
communiqués de presse dans lesquels nous 
avons insisté, par exemple, sur la qualité de 
la formation gymnasiale ou encore sur l’aug
mentation crasse des effectifs dans les classes, 
en lien notamment avec les mesures d’austé
rité imposées dans les cantons.

A l’interne, le comité central s’est concen
tré sur des dossiers variés : il s’est non seu
lement attaché aux sousprojets de la CDIP 
comme indiqué plus haut, mais a aussi finalisé 
son document sur les conditions de travail et 
d’engagement CTE (ZAAB) auquel un argu
mentaire a été ajouté. Cette année a égale
ment été l’occasion d’entamer une étude sur 
le taux d’engagement des enseignants : il s’agit 
de déterminer dans quelle mesure les taux 
d’engagement varient et quelles en sont les 
raisons. Dans un premier temps, nous avons 
interrogé les enseignants de trois écoles. Leurs 
réponses nous ont permis d’affiner un ques
tionnaire qui, à l’automne, sera transmis aux 
recteurs de gymnases et directeurs d’ECG.  
Sous la houlette de Lucius Hartmann, le  
comité a également revu l’ensemble des sta
tuts : la nouvelle mouture sera présentée lors 
de l’Assemblée des Délégués qui aura lieu le 
27 novembre prochain à Brigue. 

La Commission Gymnase – Université, co 
dirigée par Lucius Hartmann (SSPES) et Nor
bert Hungerbühler (VSH/AEU), s’est égale
ment consacrée aux sousprojets de la CDIP 
et a mené les premières réflexions sur une 
prochaine Conférence Gymnase – Université. 
La Commission Langues Vivantes, une fois 
n’est pas coutume, n’a pas traité de nouvelles 
thématiques et a eu droit à quelques vacances !

Relations avec les associations  
cantonales et les sociétés de branches

Le Comité central de la SSPES et les pré
sidentes des sociétés de branches et des as
sociations cantonales se sont rencontrés cinq 
fois durant l’année scolaire 2014/2015. 

Le 21 novembre 2014, le gymnase de Kir
chenfeld à Berne a accueilli notre Assemblée 
des Délégués. A cette occasion, le comité a été  
renouvelé et les 10 points du document sur les  
conditions de travail et d’engagement adoptés.

Lors de l’une des deux habituelles confé
rences des présidentes, à Olten, Franz 
Eberle a présenté les résultats de ses travaux 
sur les compétences disciplinaires de base. Le 
rapport luimême a été mis en consultation le 
20 mai 2015, ce qui nous a motivés à réunir 
les présidents des branches les plus concernées 
(mathématiques et langue première) au début 
du mois de juillet. 

En mai, la traditionnelle Rencontre des 
Présidents, organisée cette fois par la Société 
Vaudoise des Maîtresses Secondaires, a eu lieu 
à Lausanne. Merci à Gilles Pierrehumbert.  
Durant les deux journées, nous avons, d’une 
part, travaillé avec les associations cantonales 
sur le document concernant les conditions de 
travail et d’engagement. D’autre part, dans les 
sociétés de branches, un projet de brochure 
présentant lesdites sociétés et les avantages à y 
adhérer a été développé.

Endehors des conférences et rencontres 
des présidents, les relations avec les asso
ciations cantonales et les sociétés de branches 
sont intenses. Cette année, nous nous  
sommes rendus plusieurs fois en Argovie  
afin de travailler à l’adhésion collective de 
l’AMV. Le 25 février, les membres de l’AMV  
ont voté favorablement : nous en sommes  
très heureux et leur souhaitons la bienvenue.  
Aussi, le comité soutient volontiers ses asso
ciations, par exemple en leur fournissant 
ponctuellement des informations utiles à  
leurs combats.

Organisation du comité central

Comme mentionné plus haut, le comité 
central, réduit à cinq personnes, a changé de 
visage. Elue lors de l’Assemblée des délégués 
du 21 novembre 2014 à Berne, j’ai repris  
la présidence à la suite de David Wintgens. 
David, toujours disponible pour me dispenser 
informations et conseils, est resté pour moi un 
interlocuteur indispensable. J’aimerais ici le 
remercier pour sa disponibilité, son soutien et 
ses mots d’encouragement qui m’ont été très 
précieux. A mes côtés, Gisela Meyer Stüssi, 
viceprésidente, a fourni un immense travail : 
elle a assuré l’intérim entre le départ de David 
Wintgens et mon élection et a permis à tout 
le comité de profiter de son immense expé
rience au sein de la SSPES. Chantal Arlettaz,  
membre du comité central depuis 2010,  
apporte le recul nécessaire à la réflexion sur 
les dossiers en cours. Ses prises de position, 
toujours très pointues, nous sont immensé
ment utiles. En septembre 2014, Karim Joa
chim a quitté notre comité pour se consacrer 
à ses activités de coaching notamment. Deux 
mois plus tard, deux nouveaux membres ont 
été élus : Lucius Hartmann (KZO Wetzi
kon), enseignant de grec, latin et mathé
matiques – oui, ça existe ! – fait désormais 
partie du Bureau aux côtés de la Présidente 
et de la VicePrésidente. Il est le caissier de 
notre société. André Müller (Kantonsschule 
Solothurn), enseignant d’allemand, de philo
sophie et d’éthique, nous apporte son expé
rience syndicale. Infatigable, il n’est pas avare 
de nouvelles idées de projets ou d’études. Un 
grand merci à eux tous !
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Organisation du secrétariat

Comme par le passé, Denise Martin dirige le 
secrétariat. Doris Lazzeri se charge de toutes 
les tâches administratives, assurant avec com
pétence et flexibilité la gestion des membres, 
l’envoi des factures, la rédaction et l’envoi de 
courriers, les réservations des lieux de confé
rences, etc.

Rédaction du Gymnasium Helveticum

Denise Martin est la Rédactrice en cheffe de 
notre magazine Gymnasium Helveticum. En 
collaboration avec le comité, elle en gère le 
contenu, mais également l’aspect organisa
tionnel. Denise est un peu « l’encyclopédie »  
de notre société et, auprès d’elle, chacun 
trouve réponse à (presque) toutes ses ques
tions.

Après le départ de Maud Renard, devenue 
maman pour la troisième fois, la SSPES s’est 
mise à la recherche d’un rédacteur ou d’une 
rédactrice pour la Suisse romande afin que les 
lecteurs puissent continuer à bénéficier d’ar
ticles originaux en français. C’est ainsi que 
nous avons eu le plaisir de rencontrer Fré déric 
Moinat, enseignant au Gymnase d’Yverdon, 
et Emmanuelle EsBorrat de l’ECCG de 

Monthey, en Valais. Frédéric Moinat a déjà 
pris la plume au printemps 2015 alors que les 
mots d’Emmanuelle EsBorrat paraîtront plus 
tard, dans le dernier numéro de 2015.

Perspectives

Durant cette première année de présidence, 
j’ai eu à maintes reprises l’occasion de consta
ter que notre société est écoutée et respec
tée. Cette position au sein du paysage de 
l’éducation sera utile pour relever les défis 
que l’avenir nous réserve : les mesures d’aus
térité touchant de très nombreux cantons, il 
va être nécessaire de lutter pour conserver la 
qualité de la formation. Unissonsnous, dans 
les associations cantonales, dans les sociétés de 
branches et au sein de la SSPES, votre faîtière, 
pour atteindre, ensemble, cet objectif !

Je profite de ces lignes pour remercier le 
comité, les présidents, les délégués ainsi que 
tous les membres de la SSPES de m’accorder 
leur confiance. 

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

Brigue, septembre 2015

Bericht der Präsidentin 
1. August 2014 – 30. August 2015

Carole Sierro 
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS

Allgemeines Umfeld:  
Evolution ohne Revolution

Der VSG hat im Schuljahr 2014–15 einige 
Veränderungen erlebt. Insbesondere trat David  
Wintgens am 31. Juli 2014 von seinem Amt 
als Präsident des VSG zurück nach seiner 
Wahl zum Prorektor seiner Schule. Dies ist 
auch der Grund, warum der vorliegende  
Bericht 13 Monate umfasst.

Das neue Präsidium behält die vom Vor
gänger eingeschlagene Richtung bei und 
passt sie den Veränderungen der Sekundar
stufe II an. Es handelt sich also um eine Wei
terführung und nicht um einen Umbruch.

Im Bereich der Fachmittelschulen kann man 
auch von einer Entwicklung, nicht einem Um
bruch sprechen: Nach 10jähriger Existenz 
war es nötig, die Reglemente und Lehrpläne 
zu überprüfen, um den gut funktionierenden 
Schultyp mit leichten Anpassungen weiterzu
führen. Die Reglemente wurden verdeutlicht 
und die Lehrpläne wurden mit Kompeten

zen und nicht mehr mit Inhalten formuliert. 
Der VSG beteiligte sich an diesen Arbeiten 
sowohl in der Arbeitsgruppe unter Claude  
Héman als auch in den Fachgruppen. Der 
Prozess wurde in diesem Herbst abgeschlossen 
und der VSG erwartet die Eröffnung einer 
Konsultation im Winter 2015/16.

Das Gymnasium wurde in diesem Jahr 
verschiedentlich angegriffen, sowohl in der 
Presse als auch von Politikern. Einzelne An
griffe hinterliessen den Eindruck, dass das 
schweizerische Gymnasium nicht mehr ge
nüge, während in der Realität das Niveau der 
Schweizer Matur national und international 
anerkannt ist. Wir wollen uns hier nicht vor
machen, dass die gymnasiale Matur perfekt 
ist: Die Welt entwickelt sich und das Gym
nasium muss an dieser Entwicklung teilneh
men, indem es sie unterstützt oder sich ihr 
gelegentlich auch entgegenstellt.

Die Gymnasien sind zu diesem Prozess 
fähig, was der VSG in Pressemitteilungen 
und in seiner Stellungnahme zu den Teilpro
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jekten der EDK betont hat. Doch um den 
prüfungsfreien Hochschulzugang zu erhalten, 
werden auch einige Anpassungen erforderlich 
sein. Doch wie können wir uns sicher sein, 
dass die Schülerinnen und Schüler über die 
basalen fachlichen Studierkompetenzen ver
fügen, um ein Hochschulstudium in Angriff 
zu nehmen? Die Gymnasiallehrerinnen und 
Gymnasiallehrer begleiten ihre Schülerinnen 
und Schüler über eine längere Zeit und sind 
daher fähig, den Fortschritt der Fähigkeiten 
zu beurteilen. Daher sollten sie weiterhin die 
Verantwortung und die Freiheit haben, die 
basalen fachlichen Studierkompetenzen zu 
festigen, und dies in enger Zusammenarbeit 
mit den Schulleitungen, die einen förderli
chen Rahmen bereithalten.

Eine komplexe Arbeit, die einen langen 
Atem voraussetzt

Dem VSGVorstand, dieses Jahr mit einem 
reduzierten Bestand von fünf Mitgliedern, 
geht die Arbeit nicht aus. Jeder und jede setzt 
sich für die allgemeinbildenden Schulen der 
Sekundarstufe II ein, arbeitet in verschiede
nen Kommissionen mit und pflegt das Bezie
hungsnetz.

Im Zentrum dieser Arbeiten stand die 
Anhörung zu den Teilprojekten 2 bis 4 der 
EDK und die Vorbereitung der Anhörungs
antwort zum Teilprojekt 1, die im September 
2015 eingereicht wird. Zur Erinnerung: Das 
Teilprojekt 2 beschäftigt sich mit gemeinsa
mem Prüfen. Der VSG hat sich dazu kritisch 
ge äussert und das Risiko einer Nivellierung 
nach unten, eines Verlusts von pädagogischer 
Autonomie und eines möglichen Rankings 
von Schulen und Lehrkräften als Hauptkritik
punkte, die von vielen Lehrkräften geäussert 
wurden, angemerkt.

Der VSG unterstützt dagegen das Teil
projekt 3, das den Austausch zwischen Gym
nasium und Hochschule beabsichtigt, in sei
ner Gesamtheit und besteht darauf, dass alle 
Lehrkräfte aller Kantone zu den gleichen 
Bedingungen Zugang zu diesem Austausch 
haben. Der VSG ist bereit, sich mit seiner  
Arbeitsgruppe GymnasiumUniversität und  
den Konferenzen zum Übergang Gymnasium 
Universität weiterhin für dieses Projekt ein
zusetzen und zählt dabei auf die Unterstüt
zung durch die EDK. In Bezug auf das Teil
projekt 4 (Berufs und Laufbahnorientierung) 
hat sich der VSG kurz gefasst, da es sich dabei 
nur um eine Vorstudie handelte, die noch 
deutlich vertieft werden muss.

Dem Zentralvorstand danke ich für seine 
riesige Arbeit und Unterstützung. Er unter
hält ein grosses Netzwerk im Interesse der  
allgemeinbildenden Schulen der Sekundar
stufe II und ihrer Lehrkräfte.

•	 Zum	 Beispiel	 trafen	 wir	 regelmässig	 die	
Vertreter der SMAK (Kathrin Hunziker) 
und der EDK (Martin Leuenberger), um 
uns gegenseitig zu informieren und über 
brennende Punkte zu diskutieren.

•	 Auf	der	eidgenössischen	Ebene	kontaktier
ten wir Bundesrat Johann SchneiderAm
mann, um ihn zu bitten, die Passerelle Dubs 
auch für Inhaber von Fachmaturitäten zu 
öffnen. Dieses Thema, die Schweizerische 
Matur und die Form des Numerus Clausus 
für Medizin standen im Vordergrund unse
res Gesprächs mit dem SBFI in der Person 
von JeanPascal Lüthi.

•	 Auch	die	Welt	der	Politik	hatte	einen	Platz	
bei unseren Tätigkeiten. So trafen wir  
im Bundeshaus unter anderen Jean
François Steiert, Christophe Darbellay, 
Mathias Reynard, Manuel Tornare und 
Kathy Riklin für einen kürzeren oder län
geren Gedankenaustausch.

•	 Der	 VSG	 arbeitet	 regelmässig	 mit	 den	
Gymnasialrektoren (KSGR) und den Rek
toren der Fachmittelschulen (KFMS) zu
sammen. Wir ziehen am gleichen Strick 
und, was noch wichtiger ist, in die gleiche 
Richtung. Ich danke Aldo Dalla Piazza und 
Marc König (KSGR) ebenso wie Claudio 
Del Don (KFMS) für ihren grossen Ein
satz und die fruchtbaren Diskussionen und  
ihren gleichzeitig freundschaftlichen als auch 
kritischen Blick auf die Arbeit des VSG.

•	 Der	 VSG	 arbeitet	 auch	 regelmässig	 mit	
den «Schwesterorganisationen» zusammen, 
z.B. mit dem LCH, in dessen Standespo
litscher Kommission und Pädagogischer 
Kommission je ein Mitglied des VSGVor
standes Einsitz hat und dessen Stufenkon
ferenzen Sek I und Sek II Platz zu frucht
baren Diskussionen geben. Wir arbeiten 
auch mit dem SER (Société des Enseig
nants Romands) zusammen in Gebieten, 
die uns gemeinsam sind. Anlässlich seiner 
150JahrFeier konnten wir ihm auf der 
DreiSeenRundfahrt gratulieren und das 
Beste für die Zukunft wünschen.

Darüber hinaus sind die ZVMitglieder Teil 
verschiedener einflussreicher Arbeitsgrup
pen. Der VSG hat drei Sitze in der Schwei
zerischen Maturitätskommission (SMK) und 
arbeitet mit in Kommissionen der EDK 
(EDKBeirat für die WBZ, Informatik am 
Gymnasium, Zukunft WBZ CPS). Der VSG 
legt grossen Wert auf die Weiterbildung und 
arbeitet deshalb mit beim EDKBeirat für die 
WBZ CPS und in anderen Arbeitsgruppen 
(MINT, Gemeinsam Prüfen). Der VSG ist 
Mitglied beim Verein WebPalette und arbei
tet mit bei der ch Stiftung und bei HSGym. 
Andere habe ich vielleicht vergessen, umso 
mehr als neben den ständigen Kommissionen 
nach Bedarf auch neue geschaffen werden.
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Ausser der Arbeit in den Netzwerken  
haben wir auch die Beziehungen zu unseren 
Mitgliedern gepflegt. Es liegt uns am Herzen, 
sie über unsere Tätigkeit, unsere Auseinan
dersetzungen und Zweifel, aber auch über 
die Strömungen in der Bildungslandschaft zu 
informieren. Zu diesem Zweck publizieren 
wir das Gymnasium Helveticum (siehe wei
ter unten) und verfügen über eine vielfäl
tige Internetseite und eine FacebookSeite. 
Dazu sind wir in Kontakt mit der Presse, 
geben Interviews für Zeitungen, Radio und 
TVStationen und veröffentlichen Presse
mitteilungen zum Beispiel zur Qualität des 
Gymnasiums oder zur immer grösser wer
denden Zahl der Schüler in einer Klasse, die 
in enger Beziehung zu den Budgetkürzungen 
in den Kantonen steht.

Im Innern beschäftigte sich der VSG mit 
den Teilprojekten der EDK (siehe oben), hat 
aber auch das Positionspapier zu Zeitgemäs
sen Arbeits und Anstellungsbedingungen 
(ZAAB) mit einem Argumentarium verse
hen. Ebenso wurde eine Studie zur Teilzeit
beschäftigung in Angriff genommen. Dabei 
soll untersucht werden, wie sehr der Beschäf
tigungsgrad variiert und was die Gründe dafür  
sind. In einer Vorstudie wurden Lehrkräfte  
an drei Schulen befragt. Deren Antworten  
haben uns ermöglicht, den Fragebogen zu 
verfeinern und den Rektoren der Gymna
sien und FMS im Herbst 2015 zur Verfü
gung zu stellen. Unter der Ägide von Lucius 
Hartmann hat der ZV eine Statutenrevision 
in Angriff genommen, die an der DV am 
27.11.2015 in Brig hoffentlich zu einem  
guten Abschluss kommen wird.

Die Kommission GymnasiumUniversität  
(KGU) mit ihren KoPräsidenten Lucius Hart
mann (VSG) und Norbert Hungerbühler 
(VSH/AEU) hat sich ebenso mit den Teil
projekten der EDK beschäftigt und ist daran, 
eine weitere Konferenz am Übergang Gym
nasiumUniversität zu planen. Die Kommis
sion Moderne Fremdsprachen war in diesem 
Jahr nicht aktiv.

Beziehungen zu den Kantonal- und  
Fachverbänden

Der Zentralvorstand des VSG und die Präsi
dien der Fach und Kantonalverbände trafen 
sich im Schuljahr 2014/15 fünf Mal.

Am 21. November 2014 fand die Dele
giertenversammlung des VSG am Gymna
sium Kirchenfeld in Bern statt, wo der 
Vorstand erneuert und die 10 Punkte des 
Positionspapiers zu den Arbeits und Anstel
lungsbedingungen angenommen wurden.

Anlässlich eines der regelmässigen Präsi
dententreffen in Olten stellte uns Prof. Franz 
Eberle die Resultate seiner Untersuchung 

zu den basalen fachlichen Studierkompeten
zen vor. Der Bericht über die Untersuchung 
wurde am 20. Mai 2015 in die Vernehmlas
sung gegeben, was uns veranlasst hat, die Prä
sidien der besonders betroffenen Fachvereine 
(Mathematik und Erstsprache) Anfang Juli  
zu einem Arbeitstag zu treffen.

Im Mai organisierte diesmal der Kantonal
verband Waadt das Präsidententreffen in 
Lausanne, der Dank dafür geht an Gilles 
Pierrehumbert. Während der beiden Tage 
arbeiteten die Kantonalverbände am Argu
mentarium zu den zeitgemässen Arbeits und  
Anstellungsbedingungen. Die Fachvereine 
ent   wickelten eine Broschüre, um sich den 
VSGMitgliedern vorzustellen.

Auch ausserhalb der offiziellen Treffen 
sind die Beziehungen zu den Kantonal und 
Fachverbänden intensiv. In diesem Jahr ha
ben wir uns mehrfach im Aargau eingefun
den, um den AMV als Kollektivmitglied  
aufnehmen zu können. Wir freuen uns, dass 
die Mitglieder des AMV am 25. Februar 2015 
diesem Beitritt zugestimmt haben und be
grüssen sie ganz herzlich. So unterstützt der 
VSGVorstand die Verbände mit Informatio
nen, die ihnen in ihrer Arbeit dienlich sind.

Die Organisation des Zentralvorstands

Der Zentralvorstand hat sein Gesicht verän
dert und besteht nur noch aus fünf Mitglie
dern. Nach der Wahl an der Delegiertenver
sammlung vom 21. November 2014  habe 
ich die Arbeit als Präsidentin übernommen in 
der Nachfolge von David Wintgens, der mir 
noch mit wertvollen Informationen und Rat
schlägen und als Gesprächspartner zur Seite 
stand. Für seine Unterstützung und Ermuti
gung danke ich ihm hier herzlich. An meiner 
Seite hat Gisela Meyer Stüssi als Vizepräsi
dentin eine grosse Arbeit geleistet, indem sie 
den Übergang zwischen dem Rücktritt von 
David Wingens und meiner Wahl gewähr
leistet hat und den ganzen Zentralvorstand an 
ihrer grossen Erfahrung beim VSG teilhaben 
lässt. Chantal Arlettaz, Vorstandsmitglied seit 
2010 bringt mit grosser Erfahrung die not
wendigen Überlegungen in die Diskussio
nen des Vorstands ein. Ihre Voten bringen 
das Problem immer auf den Punkt und sind 
uns deshalb unersetzlich. Im September 2014 
verliess Karin Joachim den Vorstand, um sich 
ihren Aufgaben als Coach zu widmen. Zwei 
Monate später wurden zwei neue Vorstands
mitglieder gewählt: Lucius Hartmann (KZO 
Wetzikon) unterrichtet Griechisch, Latein 
und Mathematik – ja das gibt es wirklich! 
– und ist seit seiner Wahl Mitglied des Ge
schäftsausschusses an der Seite der Präsidentin 
und Vizepräsidentin und fungiert als Kassier 
des VSG. André Müller (Kantonsschule Solo
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1 Zusammensetzung der Kommission 

Die Kommission besteht aus je fünf Vertre
terinnen respektive Vertretern der Gymna
sien und der universitären Hochschulen. 

Die personelle Zusammensetzung der 
KGU zeigt im Vergleich zum Vorjahr fol
gende Änderungen: Dr. David Wintgens 
(Präsident VSG), Karin Joachim (Zentral
vorstandsmitglied des VSG), Prof. Dr. Fritz 
Osterwalder (Universität Bern) und Prof. Dr. 
Jérôme David (Université de Genève) haben 
ihren Rücktritt bekannt gegeben. Wir dan
ken ihnen sehr herzlich für die langjährige 
Mitarbeit und das Engagement! Als Nach
folger konnten Lucius Hartmann (Zentral
vorstandsmitglied VSG), Carole Sierro (Prä
sidentin VSG) und Prof. Dr. Edgar Forster 

Jahresbericht der Kommission Gymna-
sium – Universität (KGU) 2014–2015
Wetzikon und Zürich, 15. Oktober 2015

Lucius Hartmann (VSG) und  
Norbert Hungerbühler (VSH-AEU)

(Université de Fribourg) gewonnen werden, 
die wir herzlich willkommen heissen. Lucius 
Hartmann übernimmt das Amt des KoPräsi
denten der KGU. Der Sitz von Jérôme David 
ist derzeit noch vakant. 

2  Aktivitäten der Kommission

2.1 Sitzungen 
Die Kommission hat sich seit dem letzten 
Jahresbericht zu zwei Sitzungen getroffen. 
Die neuen Mitglieder der Kommission konn
ten sich gut und rasch integrieren. 

2.2 EDK Arbeitsgruppe Informatik  
am Gymnasium 

Diese Arbeitsgruppe der SMAKCESFG wird 
präsidiert von Kathrin Hunziker. Darin ver

La version française est disponible  
sur le site Internet www.vsg-sspes.ch,  
où vous trouverez plus d’informations  
sur la commission gymnase – univer-
sité (CGU).

thurn), Lehrer für Deutsch, Philosophie und 
Ethik bringt seine gewerkschaftliche Erfah
rung in den Vorstand ein. Unermüdlich ent
wickelt er neue Ideen zu Studien und Projek
ten. Auch ihnen allen gilt mein grosser Dank.

Organisation des Sekretariats

Wie schon längere Zeit leitet Denise Mar
tin das Sekretariat. Doris Lazzeri erfüllt alle  
administrativen Tätigkeiten, führt kompetent 
und flexibel die Mitgliederlisten, versendet 
Rechnungen, betreut die Gestaltung und den 
Versand von Korrespondenz, organisiert und 
reserviert die Infrastruktur für Tagungen und 
Versammlungen.

Die Redaktion des Gymnasium Helveticum

Denise Martin ist Chefredaktorin unserer 
Zeitschrift Gymnasium Helveticum. In Zu
sammenarbeit mit dem Vorstand entscheidet 
sie über den Inhalt, dann organisiert sie den 
ganzen Produktionsablauf. Denise ist im ei
gentlichen Sinne das «Gedächtnis» unseres 
Vereins, auf (fast) alle Fragen von uns kennt 
sie die Antwort.

Nachdem Maud Renard die Redaktion 
aufgrund familiärer Verpflichtungen verlas
sen hatte, machte sich der VSG auf die Su
che nach einem neuen Redaktor oder einer 

Redaktorin für die Romandie, damit diese 
weiterhin mit originalen Artikeln im Gymna
sium Helveticum vertreten ist. So trafen wir 
auf Frédéric Moinat, Lehrer am Gymnasium 
in Yverdon und auf Emmanuelle EsBorrat 
von der FMS in Monthey im Wallis. Frédéric 
Moinat hat schon in die Tasten gegriffen 
für das Gymnnasium Helveticum, während  
Emmanuelle EsBorrat ihre Stimme Ende 
2015 verlauten lassen wird.

Ausblick

Während meines ersten Jahres als Präsiden
tin konnte ich vielfach feststellen, dass unser 
Verband gehört und respektiert wird. Diese 
Stellung in der Bildungslandschaft wird es uns 
ermöglichen, uns auch zukünftigen Heraus
forderungen zu stellen: Wegen Budgetkür
zungen in vielen Kantonen werden wir uns 
für den Erhalt der Qualität des Gymnasiums 
einsetzen und dafür kämpfen müssen. Wir, 
die Kantonalverbände, die Fachverbände und 
der VSG als Dachorganisation müssen uns  
gemeinsam für dieses Ziel einsetzen.

Mit diesen Zeilen möchte ich dem Vor
stand, den Präsidien, den Delegierten und allen 
Mitgliedern des VSG für ihr Vertrauen danken.

Carole Sierro 
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS 

Brig, im September 2015
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treten sind Mitglieder der SMAKCESFG, 
der KSGRCDGS, des VSGSSPES sowie 
weitere fachfremde Personen. 

Die KGU wird durch Christina Tardo 
Styner in dieser Arbeitsgruppe vertreten. 
Der Abschlussbericht der Gruppe wurde am  
18. März 2015 veröffentlicht und in der 
MaiSitzung der KGU diskutiert. Der Be
richt hält fest: Es gibt einen am Gymnasium 
lehrbaren Inhalt im Bereich informatische 
Bildung. Dieser umfasst die drei Aspekte: 
ICTLiteracy, Medienbildung und Informa
tik als Wissenschaft. Der Vorstand der EDK 
hat die SMAKCESFG beauftragt, in einer 
zweiten Phase das Projekt weiterzuführen. 
Die KGU wird diesen Prozess weiter ver
folgen. 

2.3 Teilprojekte 1–4 der EDK: Anhörung 
Unter dem Titel Langfristige Sicherung des  
prüfungsfreien Hochschulzugangs mit gymnasialer 
Maturität verfolgt die EDK 5 Teilprojekte. 
Die KGU war durch Norbert Hungerbühler 
und David Wintgens direkt in der Arbeits
gruppe zum Teilprojekt 3 GymnasiumUni
versität vertreten. Norbert Hungerbühler 
war darüber hinaus Mitglied der SMAK 
Begleitgruppe zum Teilprojekt 1 Basale fach-
liche Studierkompetenzen in Mathematik und 
Erstsprache. 

Die KGU hat sich an der Anhörung zu  
allen Teilprojekten beteiligt und auf dem 
Korrespondenzweg pro Projekt je eine Anhö
rungsantwort ausgearbeitet und eingereicht. 
Sie äussert sich kritisch zu den Vorschlägen 
der Teilprojekte 1 und 2 Unterstützungsange-
bote zum gemeinsamen Prüfen. Die Vorschläge 
im Bericht zum Teilprojekt 3 wurden von 
der KGU begrüsst, und die Kommission 
hätte sich daher erhofft, dass die EDK sie alle 
weiterverfolgt und auch finanzielle Mittel zur 
Weiterentwicklung zur Verfügung stellt. Im 
Teilprojekt 4 Studien- und Laufbahnberatung 
fehlen nach Ansicht der KGU konkrete An
sätze zur praktischen Umsetzung dieses wich
tigen Anliegens. Die Kommission empfiehlt 
daher, das Thema im Rahmen des Teilpro
jekts 3 weiterzuentwickeln. 

Das Teilprojekt 5 Dauer der Ausbildung  
bis zur gymnasialen Maturität: Harmonisierung 
prüfen soll nach dem Willen der EDK erst 
nach Abschluss der übrigen Teilprojekte in 
Angriff genommen werden. Die KGU erach
tet dieses Projekt als ausserordentlich wich
tig und empfiehlt, es so bald wie möglich zu 
starten. 

2.4 Kontakte 
Norbert Hungerbühler hat die KGU an der  
Table Ronde der SMAKCESFG (Schweize
rische Mittelschulämterkonferenz) vertreten. 
Die Aktivitäten der KGU wurden dort sehr 

wohlwollend und mit grossem Interesse zur 
Kenntnis genommen. Dieser Kontakt wird 
weiter gepflegt. 

2.5 Projekte: Konferenz Übergang  
Gymnasium-Universität III 

Die Fortführung der erfolgreichen Reihe von 
Konferenzen zum Übergang Gymnasium 
Universität ist im Teilprojekt 3 empfohlen 
und von der EDK begrüsst worden. Obwohl 
die EDK keine verbindlichen Zusagen über 
eine finanzielle Unterstützung gemacht hat, 
plant die KGU eine dritte Auflage dieser 
Konferenz. Es wird vorgeschlagen, Diskus
sionen in Fachgruppen zu ermöglichen und 
dabei ein übergeordnetes Thema vorzuge
ben: z.B. Wissenschaftspropädeutik (inklu
sive Maturitätsarbeit). 

2.6 Verschiedenes 
Die KGU hat den Bildungsbericht 2014 dis
kutiert und nimmt die darin gemachten Zah
len zur Kenntnis. Sie vermisst eine Analyse 
der Kostenentwicklung pro Schüler aufge
gliedert nach den verschiedenen Schulstufen. 
Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen 
nämlich für die Jahre 1998 bis 2007 ein be
unruhigendes Bild: Im besagten Zeitraum 
sind die direkten öffentlichen Ausgaben pro 
Schüler in der Vorschule um 47% gestiegen, 
in der Primarschule um 24%, in der Sekun
darstufe I um 18%, bei den gymnasialen  
Maturitätsschulen jedoch um 11% gefallen. 
Zum Vergleich: Der Landesindex der Kon
sumentenpreise stieg in der gleichen Zeit um 
9%. 

Die KGU verfolgt mit Interesse das Ent
stehen der Kontaktgruppe VSGYM Volks
schuleGymnasium auf dem Platz Zürich. 
Die Gruppe HSGYM HochschuleGym
nasium hat in den vergangenen Jahren den 
Übergang vom Gymnasium an die Hoch
schule in vielen Bereichen verbessert und die 
beiden Schulstufen einander näher gebracht. 
Demgegenüber sind die Probleme beim 
Über gang von der Volksschule ans Gym
nasium gewachsen: Die beiden Schulstufen 
wissen zu wenig voneinander, bei der Aus
arbeitung des Lehrplans 21 wurde das Gym
nasium nicht genügend berücksichtigt, die 
Lehrpersonen beider Schulstufen werden von 
unterschiedlichen Institutionen ausgebildet 
und die Verantwortung für Volks und Mit
telschule liegt bei verschiedenen Behörden. 
Es ist daher dringend notwendig, dass sich  
diese beiden Schulstufen, und zwar nicht  
nur im Kanton Zürich, miteinander befassen. 
Davon profitiert letztlich auch die Hoch
schule. 
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Denise Martin, Redaktorin  
Gymnasium Helveticum

Jahresbericht der GH-Redaktion  
2014–2015
Thalheim, 17. Oktober 2015    

Da jetzt das Gymnasium Helveticum moder
nisiert ist, geht es als nächstes an die Home
page, die bestens zum «alten» GH gepasst hat, 
jetzt aber blass wirkt.

Der ZV hat unter der Projektleitung von 
Lucius Hartmann ein Konzept erarbeitet und 
Offerten eingeholt. Das Layout wurde von 
indual, einem Briger WebdesignStudio er
stellt, die Programmierung hat Luzi Senn
hauser, InformatikStudent ETH im 2. Jahr, 
übernommen, die inhaltliche Umsetzung lag 
und liegt vor allem beim Projektleiter und 
der GHRedaktorin. Wert gelegt wird auf  
das Corporate Design mit dem Gymnasium 
Helveti cum, auf ein Responsive Design – An
passung der Webseite gemäss Endgerät (PC, 
Tablet, Handy), die Einbindung von Social 
Media, eine gute Suchfunktion, aktuelle In
halte mit Archiv. Die Arbeit im 3 Genera
tionen übergreifenden 3erTeam ist sehr 
spannend – vor 15 Jahren habe ich meine 
erste eigene Website mit HTMLCode und 
Frames erstellt! 

Trotz neuem Gymnasium Helveticum, 
neuer Homepage, die Inhalte gehen vor. Das 
Gymnasium Helveticum versteht sich als Ver
einsorgan und Diskussionsplattform bildungs
politischer Fragen. So ist es möglich, z.B. die 
Anhörungsantwort des VSG zum Teilprojekt 1  
der EDK – basale fachliche Studierkompe
tenzen – zu veröffentlichen, wie auch zwei 
konträre Stellungnahmen zu diesem Projekt. 
Auch Leserbriefe sind erwünscht! Die Arbeit 
an den Mittelschulthemen wäre nicht mög
lich ohne den Input und die Hinweise von 
Seiten des Vorstands, vor allem der neuen 
Präsidentin Carole Sierro. Sie hat auch fran
zösischsprachige Originalbeiträge organisiert 
– so erscheinen zwei Beiträge von Frédéric 
Moinat, Philosophielehrer am Gymnase 
d’Yverdon, und demnächst wird ein Beitrag 

von Emmanuelle EsBorrat, Gymnasiallehre
rin und Journalistin aus dem Wallis, zu lesen 
sein. Andreas Pfister, Gymnasiallehrer für 
Deutsch und Medien an der Kantonsschule 
Zug, wird zusätzlich zum Bildungsticker im 
Gymnasium Helveticum die neue Homepage 
wöchentlich mit aktuellen Informationen 
aus der Bildungslandschaft aufdatieren – ein 
grosser Mehrwert für den VSG.

Sehr froh bin ich, dass die Zusammenarbeit 
mit Daniel Kobel, Layout SCHELLING AG, 
Martin Traber, Inserateakquisition Zürich
see Werbe AG, Josef Lustenberger und Peter 
Amrein, beagdruck in Emmenbrücke und 
vor allem Doris Lazzeri, meiner Mitarbeiterin  
im Sekretariat, sich täglich bewährt. Fürs  
Sekretariat konnte eine neue Mitarbeiterin 
gefunden werden, Esther Siegenthaler, wel
che Doris und mich tatkräftig unterstützt, 
wenn immer es erforderlich ist.

Mein Dank gilt dem ZV, vor allem Carole 
Sierro, denn ohne guten regelmässigen Kon
takt mit der Präsidentin wäre meine vielfäl
tige Arbeit nicht befriedigend leistbar. Vielen 
Dank auch an Lucius Hartmann. Durch sein 
rasches lösungsorientiertes Vorgehen hat er 
mich bei meinen vielseitigen Aufgaben von 
Budget bis Homepage entlastet, da er nicht 
nur Konzepte ausformuliert, sondern sie wei
tertreibt und auch Zeit für die ganz konkrete 
Umsetzung findet!

Mein Dank gilt allen Mitwirkenden, der 
ungenannt sein wollenden, sehr kompetenten 
und flexiblen Übersetzerin und im Beson
deren Doris. Sie hat in den Jahren immer 
mehr Aufgaben übernommen und trägt im 
Wesentlichen das Backoffice des VSG, das 
sich von Jahr zu Jahr erweitert hat.

La version française est disponible 
sur le site Internet www.vsg-sspes.ch
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Der VSG hat überarbeitete Statuten
Zentralvorstand VSG – SSPES – SSISS

Die Statuten des VSG wurden letztmals im November 2007 angepasst. Aus verschiedenen 
Gründen war nun der Zeitpunkt gekommen, die Statuten wieder zu überarbeiten: So war es 
nötig, die Fachmittelschulen zu erwähnen und den Zweckartikel an das veränderte Umfeld 
anzupassen. In diversen Artikeln wurden Präzisierungen vorgenommen. Der Rechtshilfefonds 
in Artikel 38 wurde gestrichen, und die reduzierten Mitgliederbeiträge (Anhang zu Artikel 7) 
nach einem transparenten Verfahren definiert.

Die neue Fassung der Statuten wurde an der Präsidentenkonferenz vom 2. September 2015 
diskutiert und an der DV vom 27. November 2015 einstimmig angenommen. Gemäss Artikel 
43 treten die neuen Statuten einen Monat nach der Veröffentlichung in Kraft, sofern beim 
Zentralvorstand keine Einsprache erfolgt ist. Eine solche Einsprache kann von fünf Fachver
bänden, fünf Kantonalverbänden, drei Regionalverbänden oder 500 Mitgliedern erhoben wer
den. Über die Einsprache wird an der folgenden Delegiertenversammlung entschieden.

La SSES a révisé ses statuts
Le comité central VSG – SSPES – SSISS

La dernière version des statuts de la SSPES datant de novembre 2007, il devenait nécessaire, 
pour différentes raisons, de procéder à une nouvelle révision. Il s’agissait notamment de men
tionner les écoles de culture générale et d’adapter l’article définissant les buts de la Société à 
l’environnement actuel. Par ailleurs, des précisions ont été apportées à plusieurs articles. La 
mention du fonds d’assistance juridique dans l’article 38 a été biffée et les cotisations annuelles 
bénéficiant d’une réduction (annexe à l’article 7) ont été définies de manière transparente.

La nouvelle version des statuts a été discutée lors de la Conférence des Présidentes le 2 
septembre 2015 et adoptée à l’unanimité lors de l’Assemblée des déléguées le 27 novembre 
2015. Conformément à l’article 43, les modifications entrent en vigueur un mois après leur 
publication si aucune opposition n’est présentée au Comité central. Une telle opposition peut 
être déposée par cinq sociétés affiliées, cinq associations cantonales, trois associations régionales 
ou 500 membres. Dans ce cas, la décision finale est du ressort de l’Assemblée des déléguées. 
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 I. Name und Zweck

Art. 1 Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des ZGB. 
Sitz des Vereins ist Bern.

Art. 2 Der VSG wahrt die beruflichen und materiellen Interessen der Mitglieder. 
 Er beschäftigt sich mit der Ausbildung der Lehrpersonen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II (im Folgenden 

immer «Mittelschulen») und fördert die fachliche und pädagogische Fortbildung seiner Mitglieder.
 Der VSG vertritt die Position seiner Mitglieder in bildungspolitischen Belangen und beteiligt sich an der Entwicklung des Mit

telschulwesens.
 Er informiert die Mitglieder und die Öffentlichkeit regelmässig über Themen, welche die Mittelschulen betreffen.

 II. Mitgliedschaft

Art. 3 Der VSG besteht aus Einzelmitgliedern und Kollektivmitgliedern.

 Einzelmitglieder 
Art. 4 Ordentliche Mitglieder können alle Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II (Maturitäts

schulen, Fachmittelschulen, Schulen progymnasialen Charakters und schweizerischen Mittelschulen im Ausland), Höheren 
Fachschulen, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und universitären Hochschulen werden, sowie Professoren an 
Hochschulen und andere Personen, welche den Ausweis der Lehrbefähigung für eine Mittelschule besitzen.

Art. 5 Ausserordentliches Mitglied kann werden, wer durch seine Tätigkeit den Mittelschulen nahesteht. Die ausserordentlichen Mit
glieder haben weder Stimmrecht noch passives Wahlrecht.

Art. 6 Zu Ehrenmitgliedern werden Personen ernannt, die sich über lange Zeit in vorzüglicher Weise für die Anliegen der Mittel
schule und Mittelschullehrerschaft eingesetzt haben.

Art. 7 Jedes Einzelmitglied ist zur Zahlung eines jährlichen Mitgliederbeitrages verpflichtet. Die verschiedenen Mitgliederkategorien 
und ihre finanzielle Beitragspflicht sind im Anhang geregelt.

 Kollektivmitglieder
Art. 8 Die Fachverbände, die Regional und Kantonalverbände sind Kollektivmitglieder des VSG. Die Liste der Kollektivmitglieder 

ist in einem Anhang enthalten.
Art. 9 Die Statuten der Kollektivmitglieder dürfen nicht in Widerspruch zu den Statuten des Gesamtvereins stehen.

 III. Vereinsorgane

Art. 10 Die Organe des VSG sind:
1. die Delegiertenversammlung
2. die Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz bestehend aus

•	 Konferenz	der	Präsidentinnen	und	Präsidenten	der	Fachverbände	sowie	
•	 Konferenz	der	Präsidentinnen	und	Präsidenten	der	Regional-	bzw.	Kantonalverbände

3. der Zentralvorstand sowie 
4. die Revisionsstelle.

a) Die Delegiertenversammlung

Art. 11 Stellung
 Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des VSG.
Art. 12 Zuständigkeit

Die Delegiertenversammlung ist insbesondere für die Wahl des Zentralvorstandes, die Genehmigung der Rechnungen, die 
Änderung der Statuten und die Ernennung von Ehrenmitgliedern zuständig.
Im Übrigen ist die Delegiertenversammlung für alle Geschäfte zuständig, welche nicht ausdrücklich einem anderen Organ 
übertragen sind.

Art. 13 Zusammensetzung
Die Delegiertenversammlung wird aus den Delegierten der Kollektivmitglieder gebildet.
Die Mitglieder des Zentralvorstandes und der Revisionsstelle nehmen an der Delegiertenversammlung mit Antragsrecht und 
beratender Stimme teil.

Statuten des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen 
und Gymnasial lehrer VSG
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Art. 14 Anzahl der Delegierten
Jedem Mitgliedsverband stehen bis 50 VSGMitgliedern eine Delegierte bzw. ein Delegierter zu. Zusätzliche 100 Mitglieder 
berechtigen zu einer weiteren Delegierten, bzw. einem weiteren Delegierten.
Massgebend ist die Mitgliederzahl am 31. Juli des vorangehenden Vereinsjahres.
Eine Delegierte oder ein Delegierter kann nur einen Verband vertreten.

Art. 15 Ernennung der Delegierten
Die Zusammensetzung der Delegation ist grundsätzlich Sache des repräsentierten Verbandes.
Die Delegierten müssen Mitglieder des VSG sein.

Art. 16 Termin der Delegiertenversammlung
Der Termin für die Durchführung der Delegiertenversammlung wird grundsätzlich an der Delegiertenversammlung des Vor
jahres bekannt gegeben.

Art. 17 Einberufung
 Die Delegiertenversammlung wird einberufen

1. durch Beschluss des Zentralvorstandes
2. auf Verlangen von drei Verbänden
3. auf Verlangen von 300 Mitgliedern des VSG.
Die Einberufung hat mindestens 30 Tage vor der Durchführung der Delegiertenversammlung zu erfolgen.

Art. 18 Anträge
 Anträge an die Delegiertenversammlung sind zwei Monate vor deren Durchführung an den Zentralvorstand zu melden.
 Antragsberechtigt sind 

1. der Zentralvorstand
2. die Fach, Kantonal und Regionalverbände sowie 
3. Mitglieder des VSG, sofern sie die Unterstützung von 30 Mitgliedern nachweisen.

Art. 19 Die definitive Einladung zur Delegiertenversammlung erfolgt unter Beilage der Traktandenliste mindestens 30 Tage vor deren 
Durchführung.

Art. 20 Die Delegiertenversammlung ist grundsätzlich öffentlich.
Art. 21 Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Delegierten gefasst. Bei Stimmgleich

heit entscheidet die Mehrheit der vertretenen Verbände.

 b) Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz

Art. 22 Zusammensetzung
 Die Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz setzt sich aus den Präsidentinnen bzw. den Präsidenten oder deren Stellvertrete

rinnen bzw. deren Stellvertretern der dem VSG angeschlossenen Fach, Kantonal und Regionalverbände, dem Zentralvorstand 
sowie der Redaktion des GH zusammen.

Art. 23 Zuständigkeit
 Die Vereinigte Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz ist zuständig für Fragen im Zusammenhang mit dem MAR, der 

Anerkennung von Gymnasiallehrerdiplomen sowie für die Zuteilung einzelner Fragestellungen an die entsprechenden Teilkon
ferenzen.

 Die Konferenz der Präsidentinnen und der Präsidenten der Fachverbände ist zuständig für Fragen im Zusammenhang mit der 
Aus und Weiterbildung. Sie ist insbesondere Ansprechpartnerin der WBZ.

 Die Konferenz der Präsidentinnen und der Präsidenten der Regional bzw. Kantonalverbände ist zuständig für politische  
Fragen. Sie kann insbesondere den Zentralvorstand ermächtigen, wenn nötig mit Erziehungsdirektionen einzelner Kantone 
direkt in Kontakt zu treten.

Art. 24 Die Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz tagt als vereinigte Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz, welche allerdings 
in eine Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Fachverbände und in eine solche der Regional bzw. Kantonalver
bände aufgeteilt werden kann.

Art. 25 Einberufung
 Die Sitzungen der Präsidentinnen und Präsidentenkonferenzen finden mindestens zweimal jährlich statt.
 Sie werden von der Präsidentin oder vom Präsidenten des VSG einberufen und geleitet. Zudem können eine Mehrheit der 

Mitglieder des Zentralvorstandes oder fünf Präsidentinnen oder Präsidenten von Fach oder Regional bzw. Kantonalverbänden 
die Einberufung einer Sitzung verlangen.

 Dringliche Anliegen können der vereinigten Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz durch den Zentralvorstand auch auf 
dem Korrespondenzweg unterbreitet werden und mit der einfachen Mehrheit der schriftlich abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden.

Art. 26 Beschlüsse der Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Verbände gefasst. 
Bei Stimmgleichheit kommt der VSGPräsidentin oder dem VSGPräsidenten der Stichentscheid zu.

 c) Der Zentralvorstand

Art. 27 Zusammensetzung
 Der Zentralvorstand setzt sich aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten sowie 

fünf bis sieben weiteren Mitgliedern zusammen.
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Art. 28 Präsidentin oder Präsident sowie Vizepräsidentin oder Vizepräsident werden durch die Delegiertenversammlung einzeln  
gewählt.

 Die anderen Mitglieder des Zentralvorstandes können durch die Delegiertenversammlung global gewählt werden.
 Die Wahl erfolgt für eine Amtsdauer von vier Jahren. Die vorzeitige Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder bleibt vorbehalten.
 Es können grundsätzlich maximal drei Amtsperioden absolviert werden.
Art. 29 Der Zentralvorstand konstituiert sich im Weiteren selbst.
Art. 30 Organisation
 Die Sitzungen des Zentralvorstandes werden von der Präsidentin oder vom Präsidenten einberufen und geleitet.
 Beschlüsse des Zentralvorstandes werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit 

kommt der Präsidentin oder dem Präsidenten der Stichentscheid zu.
 Die weitere Organisation wird durch ein Geschäftsreglement geregelt. Dieses ist der vereinigten Präsidentinnen und Präsiden

tenkonferenz zur Genehmigung vorzulegen.
Art. 31 Zuständigkeit
 Der Zentralvorstand ist für das Tagesgeschäft zuständig. Er pflegt insbesondere die Kontakte zu den politischen Entscheidungs

trägern und zu den Medien.
 Er orientiert sich dabei an den Vorgaben der Präsidentinnen und Präsidentenkonferenzen.
 In organisatorischer Hinsicht ist er zuständig für die Einberufung und Durchführung der Delegiertenversammlung sowie der 

Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz. 
Art. 32 Zeichnungsberechtigung
 Die Präsidentin oder der Präsident (im Verhinderungsfalle die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident) einerseits und ein weite

res Vorstandsmitglied andererseits zeichnen kollektiv für den Verein nach aussen.

 d) Die Revisionsstelle

Art. 33 Die Revisionsstelle besteht aus zwei Mitgliedern des VSG.
 Diese dürfen weder dem Zentralvorstand angehören, noch dürfen sie in leitender Position einem Kollektivmitglied des VSG 

angehören.
 Die Revisoren werden von der Delegiertenversammlung auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.
Art. 34 Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung auf deren Richtigkeit hin.
 Sie erstattet der Delegiertenversammlung Bericht und beantragt die Genehmigung oder Zurückweisung der Rechnung.

 IV. Finanzen

Art. 35 Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag. Das Abonnement für die Vereinszeitschrift ist darin eingeschlossen.
Art. 36 Das Vereinsjahr (= Rechnungsjahr) dauert vom 1. August bis 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.
Art. 37 Haftung
 Das Vereinsvermögen haftet für die Verbindlichkeiten des Vereins. Es haftet ausschliesslich. Die Haftung der Einzel und 

Kollektivmitglieder, eingeschlossen die Mitglieder von Zentralvorstand und anderen Vereinsorganen, für Verbindlichkeiten 
des Vereins beschränkt sich dabei auf deren statutengemäss festgelegten, fälligen und noch nicht einbezahlten Mitgliedsbeitrag. 
Vorbehalten bleibt die jeweilige persönliche Haftung für vertragswidriges und widerrechtliches Verhalten.

 V. Vereinstätigkeit

Art. 38 Der Erreichung der Vereinszwecke dienen insbesondere:
•	 die	Versammlung	der	Verbände,	die	Weiterbildungsveranstaltungen,	die	Vereinszeitschrift	und	andere	Publikationen	sowie	

Öffentlichkeitsarbeit im allgemeinen
•	 die	Arbeit	in	den	Kommissionen,	die	Zusammenarbeit	oder	der	Zusammenschluss	mit	Organisationen,	die	eine	übereinstim

mende Zielsetzung verfolgen, die Zusammenarbeit mit allen an der Mittelschule interessierten Kreisen und Behörden
•	 die	Zusammenarbeit	mit	Dokumentationsstellen.

Art. 39 Die Versammlungen der Fachverbände
 Die Fachverbände halten ihre ordentlichen Jahresversammlungen in der Regel in Verbindung mit der Plenarversammlung ab. 

Ihre Sitzungen dürfen zeitlich nicht mit jenen des Gesamtvereins kollidieren.
Art. 40 Die Weiterbildungsveranstaltungen
 Der Verein oder seine Verbände organisieren und führen Weiterbildungen durch. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit anderen 

Anbietern möglich.
Art. 41 Vereinspublikationen
 Der Verein informiert seine Mitglieder über seine Vereinszeitschrift (Gymnasium Helveticum, GH) und andere geeignete  

Kanäle. Aufgaben, Rechte und Pflichten der Redaktorinnen und Redaktoren sind vertraglich festgelegt. Der Zentralvorstand 
trägt die Gesamtverantwortung für die Publikationen.
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Art. 42 Die Zusammenarbeit mit verwandten Organisationen
 Um die Interessen der Mittelschullehrerinnen und lehrer wirksam zu vertreten, kann der VSG mit Organisationen zusammen

arbeiten oder sich mit Organisationen zusammenschliessen, deren Tätigkeit, vorab als Dachorganisation für die Lehrtätigen in 
der Schweiz, den Vereinszweck direkt oder indirekt fördert.

 VI. Statutenrevision

Art. 43 Statutenänderungen werden von der Delegiertenversammlung beschlossen und im GH veröffentlicht. Sie treten, falls die  
Delegiertenversammlung keinen anderen Beschluss fasst, einen Monat nach der Veröffentlichung in Kraft, sofern beim Zentral
vorstand keine Einsprache erfolgt ist. Eine solche Einsprache kann von fünf Fachverbänden, fünf Kantonalverbänden, drei  
Regionalverbänden oder 500 Mitgliedern erhoben werden. Über die Einsprache wird an der folgenden Delegiertenversamm
lung entschieden.

Art. 44 Die Fach, Kantonal und Regionalverbände setzen den Zentralvorstand über Änderungen ihrer Verbandsstatuten in Kenntnis.

 VII. Austritt und Ausschluss

Art. 45 Der Austritt eines Einzelmitgliedes erfolgt gemäss ZGB Art. 70 auf Ende des Vereinsjahres mit einer Kündigungsfrist von  
6 Monaten. Der Austritt eines Kollektivmitgliedes kann erst nach einjähriger Kündigung auf Ende des Vereinsjahres erfolgen.

Art. 46 Nichtbezahlung des Jahresbeitrages kann den Ausschluss aus dem VSG zur Folge haben.

 VIII. Auflösung des Vereins

Art. 47 Die Auflösung des VSG kann von der Delegiertenversammlung beantragt werden. Der Entscheid erfolgt, wenn sich mindes
tens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder dafür aussprechen. Ein allfälliges Vermögen soll dem Zweck der Weiterbildung  
zugute kommen.

Die vorliegenden Statuten sind beschlossen von der Delegiertenversammlung des VSG am 27. November 2015 in Brig und treten am  
1. März 2016 in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 11. November 2004ff.

Brig, 27. November 2015

Für den Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer

Die Präsidentin:  Die Vizepräsidentin: 
Carole Sierro Gisela Meyer Stüssi

Anhang

Zu Artikel 7
Keinen Mitgliederbeitrag zahlen:
– Kollektivmitglieder
– Ehrenmitglieder
– neue Mitglieder (bis zum Beginn des folgenden Vereinsjahrs) 
Einen reduzierten Mitgliederbeitrag zahlen:
– Pensionierte: Reduktion um 50%
– Mitglieder eines Kantonal oder Regionalverbands, dessen Mitglieder (exkl. Ehrenmitglieder, Passivmitglieder und Pensionierte) alle 

VSGMitglieder sind, nämlich:
	 •	um	33.3%,	wenn	der	Organisationsgrad	kleiner	als	50%	ist
	 •	um	41.7%,	wenn	der	Organisationsgrad	zwischen	50%	und	75%	liegt
	 •	um	50%,	wenn	der	Organisationsgrad	grösser	oder	gleich	75%	ist.

Zu Artikel 8
Die Liste der Kollektivmitglieder (Fach, Regional und Kantonalverbände) ist auf der Website des VSG ersichtlich.
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Statuts de la Société suisse des professeurs le l’enseigne-
ment secondaire SSPES

 I. Nom et buts

Art. 1 La Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES) est une association régie par les art. 60 et suivants du CC. 
Son siège est à Berne.

Art. 2 La SSPES défend les intérêts professionnels et matériels de ses membres.
 Elle s’occupe de la formation des enseignants du degré secondaire II général (ciaprès «secondaire II») et encourage le perfec

tionnement scientifique et pédagogique de ses membres.
 La SSPES représente la position de ses membres dans les questions relevant de la politique de l’éducation et prend part au déve

loppement du degré secondaire II.
 Elle informe régulièrement ses membres et le public sur les thèmes concernant les écoles du degré secondaire II. 

 II. Membres

Art. 3 La SSPES se compose de membres individuels et collectifs.

 Membres individuels
Art. 4 Peuvent devenir membres ordinaires tous les professeurs qui enseignent dans une école du degré secondaire II dispensant une 

formation générale (écoles de maturité, écoles de culture générale, écoles à caractère prégymnasial et écoles secondaires suisses 
à l’étranger), écoles supérieures du degré tertiaire, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques et hautes écoles univer
sitaires, ainsi que les professeurs des Hautes écoles et toute autre personne qualifiée pour enseigner au degré secondaire.

Art. 5 Peut devenir membre extraordinaire toute personne dont l’activité est en rapport avec l’enseignement secondaire. Les membres 
extraordinaires n’ont ni droit de vote ni droit d’éligibilité.

Art. 6 Sont nommées membres d’honneur des personnes qui se sont engagées pendant longtemps et de façon remarquable en faveur 
de l’école secondaire et de son corps enseignant.

Art. 7 Chaque membre individuel est tenu de payer une cotisation annuelle. Les différentes catégories de membres et les redevances 
qui leur incombent sont réglées dans l’Annexe.

 Membres collectifs
Art. 8 Les sociétés affiliées, les associations régionales et cantonales constituent les membres collectifs de la SSPES. La liste des membres 

collectifs figure en annexe.
Art. 9 Les statuts des membres collectifs ne peuvent être en contradiction avec ceux de la SSPES.

 III. Organes

Art. 10 Les organes de la Société sont:
a) l’assemblée des délégué(e)s
b) la conférence des président(e)s, composée de :

•	 la	conférence	des	président(e)s	des	sociétés	de	branche	et
•	 la	conférence	des	président(e)s	des	associations	régionales

c) le comité central
d) les réviseurs de comptes

 a) L’assemblée des délégué(e)s

Art. 11 L’assemblée des délégué(e)s est l’organe suprême de la SSPES.
Art. 12 Compétences
 L’assemblée des délégué(e)s est en particulier compétente pour l’élection du Comité central, l’adoption des comptes et du  

budget, les révisions des statuts et la désignation de membres d’honneur. 
 L’assemblée des délégué(e)s est de fait compétente pour toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à un autre 

organe.
Art. 13 Composition
 L’assemblée des délégué(e)s est composée des délégué(e)s des membres collectifs.
 Les membres du comité central et les réviseurs y participent avec droit de présenter des propositions. Ils ont une voix consultative.
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Art. 14 Nombre des délégué(e)s
 Chaque société affiliée a droit à au moins un(e) délégué(e). A partir de 51 membres, chaque tranche de 100 membres entamée 

autorise un(e) délégué(e) supplémentaire.
 L’état des membres au 31 juillet de l’année comptable précédente fait foi.
 Un(e) délégué(e) ne peut représenter qu’une société affiliée.
Art. 15 Désignation des délégué(e)s
 La composition de la délégation est de la compétence de la société affiliée.
 Les délégué(e)s doivent être membres de la SSPES. 
Art. 16 La date de l’assemblée des délégué(e)s est en principe fixée lors de l’assemblée des délégué(e)s de l’année précédente.
Art. 17 Convocation
 L’assemblée des délégué(e)s est convoquée :
 1. sur décision du comité central
 2. à la demande de trois sociétés affiliées
 3. à la demande de 300 membres de la SSPES.
 Les délégué(e)s doivent être convoqué(e)s au minimum 30 jours avant l’assemblée.
Art. 18 Propositions
 Les propositions pour l’assemblée des délégué(e)s doivent être déposées auprès du comité central deux mois avant l’assemblée 

des délégué(e)s.
 Peuvent déposer des propositions :

1. le comité central
2. les sociétés de branche, les associations cantonales et les sociétés régionales
3. les membres individuels de la SSPES, pour autant qu’ils puissent prouver le soutien de 30 membres SSPES.

Art. 19 L’invitation définitive à l’assemblée des délégué(e)s, accompagnée d’un ordre du jour, est publiée 30 jours au moins avant la date 
fixée pour l’assemblée.

Art. 20 L’assemblée des délégué(e)s est en principe publique.
Art. 21 Les décisions de l’assemblée des délégué(e)s sont prises à la majorité simple des délégué(e)s présent(e)s. En cas d’égalité des voix, 

la décision est prise par la majorité des sociétés affiliées représentées.

 b) Conférence des présidentes et présidents

Art. 22 Composition
 La conférence des président(e)s se compose des président(e)s des sociétés de branches, des associations cantonales et des sociétés 

régionales affiliées à la SSPES ou de leur représentant(e), ainsi que des membres du comité central et de la rédaction du GH.
Art. 23 Compétences
 La conférence des président(e)s est compétente en matière de questions relatives à l’ORRM, à la reconnaissance des diplômes 

des maîtres de gymnase, ainsi que de l’attribution de certaines problématiques à des conférences partielles.
 La conférence des président(e)s des sociétés de branche est compétente en matière de questions relatives à la formation initiale 

et continue. Elle est en particulier l’interlocutrice du CPS.
 La conférence des président(e)s des associations régionales est compétente en matière de questions politiques. Elle peut en 

particulier conférer au comité central le mandat d’entrer directement en contact avec les directions cantonales de l’instruction 
publique.

Art. 24 La conférence des président(e)s se réunit sous forme de conférence plénière des président(e)s, mais elle peut être divisée en 
conférence des président(e)s des sociétés de branche et en conférence des président(e)s des associations régionales.

Art. 25 Convocation
 La conférence des président(e)s se réunit au moins une fois par année. 
 Elle est convoquée et dirigée par le président (la présidente) de la SSPES. D’autre part, une majorité des membres du comité 

central ou cinq président(e)s de sociétés affiliées peuvent exiger la convocation d’une séance. 
 Des demandes urgentes à l’attention de la conférence des président(e)s peuvent être transmises par le comité central par voie de 

correspondance, et peuvent être votées à la majorité simple des voix déposées par écrit.
Art. 26 Les décisions de la conférence des président(e)s sont prises à la majorité simple des sociétés présentes. En cas d’égalité des voix, 

la décision est prise par la Présidente ou le Président de la SSPES.

 c) Comité central

Art. 27 Composition
 Le comité central se compose du président (de la présidente), du viceprésident (de la viceprésidente) ainsi que de 5 à  

7 membres.
Art. 28 Le président (la présidente) ainsi que le viceprésident (la viceprésidente) sont élus individuellement par l’assemblée des  

délégué(e)s. 
 Les autres membres du comité central peuvent être élus collectivement par l’assemblée des délégué(e)s. 
 Les membres du comité central sont élus pour quatre ans, sous réserve d’une destitution.
 En principe, les membres du comité central peuvent rester en fonction au maximum pendant trois périodes.
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Art. 29 Pour le reste, le comité central se constitue luimême.
Art. 30 Organisation
 Les séances du comité central sont convoquées et dirigées par le président (la présidente). 
 Les décisions du comité central se prennent à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, il revient au président 

(à la présidente) de trancher. 
 L’organisation du comité central fait l’objet d’un règlement administratif, lequel doit être adopté par la conférence des  

président(e)s.
Art. 31 Compétences
 Le comité central est responsable de la liquidation des affaires courantes. Il soigne en particulier les contacts avec les autorités 

politiques et les médias. 
 Il s’oriente pour cela sur les principes définis par la conférence des président(e)s. 
 Au niveau de l’organisation, il est responsable de la convocation et de la conduite de l’assemblée des délégué(e)s et de la con

férence des président(e)s.
Art. 32 Signature
 Le président (la présidente) (en cas d’absence le viceprésident (la viceprésidente)) d’une part  et un autre membre du comité 

central d’autre part engagent la Société face aux tiers par leur signature collective.

 d) Le poste de révision

Art. 33 Le poste de révision des comptes se compose de deux membres de la SSPES. 
 Ceuxci ne peuvent ni être membres du comité central ni occuper une position dirigeante dans l’un des membres collectifs  

de la SSPES. 
 Les réviseurs sont élus par l’assemblées des délégué(e)s pour une période de quatre ans.
Art. 34 Le poste de révision contrôle le bilan annuel. Les réviseurs fournissent un rapport à l’attention de l’assemblée des délégué(e)s  

et recommandent à cette dernière l’adoption ou le refus des comptes présentés.

 IV. Finances

Art. 35 Les membres paient une cotisation annuelle qui comprend l’abonnement à l’organe officiel de la SSPES.
Art. 36 L’exercice comptable s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année suivante.
Art. 37 Responsabilité
 Les membres, individuels ou collectifs, y compris les membres du Comité central et d’autres organes de l’association, ne  

répondent des engagements de cette dernière que jusqu’à concurrence de leurs cotisations statutaires, échues et non encore 
acquittées. Est réservée leur responsabilité personnelle imputable à un éventuel comportement contraire aux dispositions légales 
et réglementaires.

 V. Activités

Art. 38 La Société atteint ses buts notamment par:
•	 les	 réunions	des	 sociétés	affiliées,	diverses	 formes	de	perfectionnement,	 l’organe	officiel	et	d’autres	publications,	ainsi	que	 

les relations publiques en général,
•	 l’activité	des	commissions,	la	collaboration	ou	l’union	avec	des	organisations	poursuivant	des	buts	identiques,	la	collaboration	

avec tous les milieux et autorités intéressés à l’école secondaire,
•	 la	collaboration	avec	des	centres	de	documentation.

Art. 39 Les réunions des sociétés affiliées
 Les sociétés tiennent en principe leur assemblée annuelle dans le cadre de l’assemblée plénière. Leurs séances ne doivent pas 

coïncider avec celles de la Société.
Art. 40 Perfectionnement
 La Société ou ses sociétés affiliées organisent et dirigent des manifestations de formation continue. Une collaboration avec 

d’autres prestataires est possible.
Art. 41 Publications de la Société
 La Société informe ses membres par le biais de son organe officiel (Gymnasium Helveticum, GH) et de tout autre canal  

approprié. Les tâches, droits et devoirs des rédactrices et rédacteurs sont fixés par contrat. Le Comité central assume l’entière 
responsabilité des publications.

Art. 42 Collaboration avec des organisations analogues
 Pour représenter efficacement les intérêts des professeurs de l’enseignement secondaire, la SSPES peut collaborer avec d’autres 

organisations, ou s’unir à des organisations dont l’activité, en tant qu’organisation faîtière des enseignantes et des enseignants 
suisses, favorise directement ou indirectement ses buts.
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 VI. Révision des statuts

Art. 43 Les modifications des statuts sont décidées par l’assemblée des délégué(e)s et publiées dans le GH. Elles entrent en vigueur un 
mois après leur publication si aucun recours n’est présenté auprès du Comité central. Un tel recours peut être déposé par cinq 
sociétés de branche, cinq associations cantonales, trois associations régionales ou 500 membres. La décision finale est prise lors 
de la première assemblée des délégué(e)s suivant le dépôt du recours.

Art. 44 Les sociétés affiliées, les associations cantonales et régionales informent le Comité central des modifications de leurs statuts.

 VII. Démission et exclusion

Art. 45 La démission d’un membre individuel ne peut se faire, selon le CC art. 70, que pour la fin de l’année comptable, moyennant 
préavis de 6 mois. La démission d’un membre collectif prend effet à la fin de l’année comptable, moyennant préavis d’un an.

Art. 46 Le nonpaiement de la cotisation annuelle peut entraîner l’exclusion de la SSPES.

 VIII. Dissolution de la Société

Art. 47 L’assemblée des délégué(e)s peut proposer la dissolution de la Société. Elle est prononcée à la majorité des deux tiers des 
membres présents. La fortune éventuelle de la Société sera consacrée à la formation continue.

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée des délégué(e)s de la SSPES du 27 novembre 2015 à Brigue. Ils sont mis en vigeur 
le 1er mars 2016 et remplacent les statuts du 11 novembre 2004ss.
En cas de litige, la version allemande des statuts fait foi.

Brigue, le 27 novembre 2015

Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire

La présidente: La viceprésidente:
Carole Sierro Gisela Meyer Stüssi

 

Annexe

Article 7
Ne paient pas de cotisation:
 les membres collectifs
 les membres d’honneur
 les nouveaux membres (jusqu’au début du prochain exercice)
Paient une cotisation réduite:
 les retraité(e)s: réduction de 50%
 les membres d’une association cantonale ou régionale, dont tous les membres (membres d’honneur, membres passifs et retraité(e)s 

excl.) sont membres de la SSPES. La réduction se monte:
	 •	à	33,3%	pour	un	taux	d’adhésion	inférieur	à	50%
	 •	à	41,7%	pour	un	taux	d’adhésion	compris	entre	50%	et	75%
	 •	à	50%	pour	un	taux	d’adhésion	supérieur	ou	égal	75%.

Article 8
La liste des membres collectifs (sociétés de branche, associations régionales et cantonales) est publiée sur le site Internet de la SSPES.
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Die zentralen 10 Forderungen wurden 
im GH05/2015, S. 21f. publiziert und 
können von der Homepage herunter-
geladen werden: www.vsg-sspes.ch

André Müller, Mitglied Zentralvorstand 
VSG – SSPES – SSISS

Zeitgemässe Arbeits- und  
Anstellungsbedingungen (ZAAB) –  
ein dringliches Postulat!

Das Gymnasium als allgemeinbildende öffent
liche Maturitätsschule der Sekundarstufe II  
ist eine ehrwürdige Dame, die – basierend 
auf dem Jahr 1848 – in vielen Kantonen 
bald ihr 180jähriges Bestehen feiern kann. 
Durch zahlreiche pädagogische, strukturelle 
und inhaltliche Reformen und Neuerungen 
hat sich diese Institution immer wieder ver
jüngt, indem sie sich neuen Anforderungen 
aus Wissenschaft, Technik, Gesellschaft und 
Pädagogik angepasst hat. Ganz anders sieht es 
aus, wenn man die Seite der Gymnasialleh
rerschaft und deren Arbeitsbedingungen in 
den Fokus rückt. Die Pflichtpensen an den 
Gymnasien haben sich in den letzten 100 Jah
ren kaum verändert, während man die Be
rufsaufträge mit neuen Aufgaben und Berei
chen frisch fröhlich nach dem Trichterprinzip 
angefüllt, sprich: die neuen Aufgaben einfach 
oben drauf gepackt hat, und dies in beträcht
lichem Masse: Schulentwicklungsprojekte, Vor
bereitung und Durchführung von pädago
gischen Reformprojekten (z.B. Lernen am 
Projekt, SOL u.a.), Mitwirkung bei interner  
und externer Evaluation, Überprüfen der eige
nen Tätigkeit in Qualitätsgruppen, Selbst 
und Fremdbeurteilung, höhere Ansprüche 
an die fachliche Weiterbildung infolge der  
Beschleunigung in den Wissenschaften, Inten
sivierung von schulisch obligatorischer Wei
terbildung – um nur einige Beispiele zu nen
nen. 

Haben diese massiven Mehraufwendun
gen, die durchaus auch das Ziel der Qualitäts
steigerung verfolgten, je zu einem kritischen 
Nachdenken über die Arbeitsbedingungen 
der Mittelschullehrpersonen bei Mittelschul
ämtern und pädagogischen Kommissionen 
geführt? Sowohl offiziell in Auftrag gegebene 
Studien wie auch die Selbstdeklaration von  
Lehrpersonen über ihre zeitliche Aufwendun
gen haben allesamt ergeben: Gymnasiallehr
personen arbeiten weit über 100%, wenn sie 
ihre Arbeit verantwortungsbewusst erfüllen  
wollen. Bei vielen Lehrpersonen hat dies  
sogar zur negativen Konsequenz geführt, dass 
sie mit persönlichen materiellen Einbussen 
ihr Pensum reduziert haben, damit sie den 
Anforderungen überhaupt noch gerecht wer
den können.

Lehrermangel ist eines der Hauptthemen 
der jüngsten Presse, der Wechsel vom Lehr

beruf in eine Tätigkeit, die vergleichbare 
Voraussetzung verlangt, ist insbesondere im 
Volksschulbereich und in den ersten Jahren 
der Lehrtätigkeit sehr hoch, ausserdem sind 
physische und psychische Erschöpfungszu
stände sowie Burnout im Lehrberuf über
durchschnittlich oft anzutreffen1. Befragt man 
die Lehrpersonen, wie zufrieden sie mit den  
Anstellungs und Arbeitsbedingungen sind, so  
zeigt die Berufszufriedenheitsstudie des LCH 
aus dem Jahr 20142 für die Volksschule deut
lich, wo Handlungsbedarf herrscht: Schlechte 
Noten erhielten insbesondere der Lohn und 
die Lohnentwicklung (3.6 von 6 Pte.), das 
Ansehen der Lehrpersonen in der Öffentlich
keit (3.7 von 6 Pte.), die Balance Arbeit/Er
holung (3.9 von 6 Pte.) sowie die Ausstattung 
des Arbeitsplatzes (4.2 von 6 Pte.). 

Der VSG hat an zwei Tagungen der Kan
tonalpräsidien die etwas andere Situation am 
Gymnasium intensiv diskutiert und daraus 
ein Positionspapier für «Zeitgemässe Anstel
lungs und Arbeitsbedingungen» (ZAAB) an 
Schweizer Gymnasien entwickelt, welches  
10 Handlungsfelder enthält. 

Der VSG hat damit zum ersten Mal in 
der Geschichte des Schweizer Gymnasiums 
ein Grundlagenpapier mit überkantonalen 
Richtwerten vorgelegt, welches die wich
tigsten Rahmenbedingungen formuliert, un
ter deren Berücksichtigung der Beruf einer 
Gymnasiallehrperson heute noch attraktiv 
und – ganz wichtig – in einem Vollpensum 
auch leistbar ist. Die wichtigsten Handlungs
felder darin sind: Senkung des Pensums, die 
Verbesserung der Situation der Klassenlehr
personen, die finanzierte Weiterbildung, Be
reitstellung von Ressourcen für neue Aufga
ben, Lohn, Lohnentwicklung, Verlässlichkeit 
der Anstellung und die Altersvorsorge.

Pädagogische und seriöse fachwissen
schaftliche Arbeit brauchen Zeit und die  
notwendigen Ressourcen. Ein Gymnasium 
ist keine Fabrik, in der ein Produkt herge
stellt wird, sondern hier geht es darum, junge 
lern und leistungswillige Personen mög
lichst gut auf ihre künftigen Studien und ver
antwortungsvollen Tätigkeiten im humanis
tischen Sinne vorzubereiten. Dafür braucht 
es bestausgebildete Lehrpersonen, die in der 
Praxis attraktive Rahmenbedingungen vor
finden, die sich mit ihrem Beruf identifizie
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ren und ihn als Berufung leben. Die radikalen 
Abbaumassnahmen (Sparmassnahmen wäre 
hier der falsche Begriff), wie sie in fast allen 
Kantonen von Regierung und Parlament ge
fordert werden, fügen der Institution, die in 
den letzten 25 Jahren als einziger Schultypus 
nicht teurer geworden ist, irreparable Schä
den zu und machen den Beruf der Gymna
siallehrperson immer unattraktiver. Der VSG 
stellt sich mit seinem Positionspapier hinter 
die Arbeit der Kantonalverbände, setzt not
wendige und realistische Massstäbe für die 
Anstellungs und Arbeitsbedingungen der 
Gymnasiallehrerschaft. In den genannten Fel
dern ist dringender Handlungsbedarf angesagt 
und die Verantwortung dafür liegt ganz klar 
und einzig bei den Kantonen.

In einer ökonomischen Analyse des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes legten 
Daniel Lampart und Anna Tanner im Juni 
2015 die fragwürdige Spar und Steuerpoli
tik in den Kantonen offen.3 Das Ergebnis der 
Studie ist mehr als erschreckend: Die Kan
tone budgetierten in der Berichtszeit von 
1999–2015 systematisch viel zu tief. In den 
15 untersuchten Jahren wurden deutlich ne
gative Budgets 10 mal von Rechnungen zwi
schen 2 und 6 Prozent im positiven Bereich 
korrigiert! Die Schlussfolgerung der Autoren: 
«Die Budgets ergeben also ein viel zu pessi

 1 Es gibt eine Vielzahl von Studien zum 
Burnout-Phänomen bei Lehrpersonen, die 
praktisch allesamt ähnliche Befunde aufzeigen. 
Eine Übersicht über verschiedene Studien die 
Schweiz betreffend findet sich unter: https://
scholar.google.ch/scholar?q=burnout+lehrer+ 
schweiz&hl=de&as_sdt=0&as_vis=1&oi= 
scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjQmqGTpP_ 
JAhXJQBQKHS5xDAcQgQMIJzAA

2 www.lch.ch/fileadmin/files/documents/ 
Medienmitteilungen/141209_MK_ 
Berufszufriedenheitsstudie_Berufsauftrag/ 
141209_05_Studie_Charles_Landert_ 
zur_Berufszufriedenheit.pdf

3 www.sgb.ch/themen/wirtschaft/finanzen-und- 
steuerpolitik/artikel/details/dossier-nr-111- 
fragwuerdige-spar-und-steuerpolitik-in-den- 
kantonen/

4 ebd., S. 13

mistisches Bild der finanziellen Lage der Kan
tone.»4 Es gibt also keinen plausiblen Grund, 
den Abbauwahn insbesondere im Bildungs
wesen als unserer wichtigsten Ressource nicht  
sofort zu stoppen, die Anstellungs und Ar
beitsbedingungen der Gymnasiallehrerschaft 
in den 10 bezeichneten Feldern deutlich zu 
verbessern und auch den Gymnasien selbst 
die notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen.
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Der Plan zum Lehren und Lernen

Gisela Meyer Stüssi,  
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

PS: Welches Fluggerät verdankt seinen  
Namen der griechischen Version des Wortes 
Spirale? Vielleicht helfen Ihnen die Begriffe 
DNA und Watson auf die Spur des griechischen 
Wortes.
Richtige oder originelle Antworten an  
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem  
Kugelschreiber belohnt.
 
PPS: Das Zitat im letzten GH: «It is a sad thing 
that nowadays there is so little useless informa-
tion», stammt aus dem 19. Jh. von Oscar Wilde. 
Eine richtige Antwort hat mich erreicht.

Wie viele Lehrpläne haben Sie schon 
geschrieben, liebe Kollegin, lieber Kol-
lege? Und wie viele Lehrpläne haben Sie 
schon gelesen, die sie nicht selber ge-
schrieben haben?

Mit dem Beginn meiner Lehrtätigkeit begann 
das Zeitalter des Lehrplanschreibens. Vor 20 
Jahren erhielten die Gymnasien des Kantons 
Bern den Auftrag, je einen eigenen Lehrplan 
zu schreiben. Also beschäftigten wir uns in 
Fachgruppen in einem mehrtägigen Prozess 
mit den Verben «kennen lernen», «können» 
und «wissen» und versuchten diese mit den 
angestrebten Resultaten zu verbinden, nicht 
ohne uns ständig zu fragen: Was sollen denn 
die Schülerinnen und Schüler können? Und 
was müssen sie wissen? Nach wenigen Jahren 
stellten die Maturexperten fest, dass die Re
sultate der unterschiedlichen Lehrpläne ganz 
unterschiedlich waren – wen wundert es? – 
und nahmen daran Anstoss. 

Mit der Verkürzung des Gymnasiums um 
ein Jahr konnten die bestehenden Lehrpläne 
auch nicht mehr eingehalten werden. Da rie
fen die Politiker nach einem kantonal einheit
lichen Lehrplan, den wir wieder in Fachgrup
pen schrieben. Die anschliessende Mit arbeit 
am Lehrplan 21 war sehr erhellend, weil wir 
uns innerhalb des Fachs und der Stufe gut 
zurecht fanden, doch kaum jemand auch nur 
den Versuch machte, einen Anschluss an die 
folgenden Schulstufen zu planen.

Und nun im Dezember 2015 die hoffent
lich vorletzte Sitzung zur Revision des Fach
lehrplans Latein im nunmehr wieder vier
jährigen Gymnasium des Kantons Bern. Die 
Prämissen sind klar, die Realität der heutigen 
Welt hat durchgeschlagen: Latein beginnt im 
Gymnasium neu, da man keine Vorbildung 
mehr erwarten könne und wenn sie doch 
vorhanden wäre, müssten sich diese Schüle
rinnen und Schüler eben denen ohne Kennt
nisse anpassen.

Inmitten dieser schwierigen Trauerarbeit, 
da wir eigentlich alles abbauen müssen, was 
uns selber wichtig und vor allem lieb ist, um 
uns den finanziellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen anzupassen, ist plötz
lich das Wort «Spiraldidaktik» aufgetaucht. 
Die Frage nach der Etymologie des Wortes 
Spirale brachte Leben in die depressivlethar
gische Gruppe von erfahrenen Lateinlehrern.  
Wer fände wohl schneller die Lösung – die 
digitale Fraktion am Computer oder die 
analoge mit dem Wörterbuch? Es siegte 
schliesslich das Gedächtnis eines Kollegen. 

Die Schlangen hätten sich doch in spirae um 
die Körper des Laokoon und seiner beiden 
Söhne geschlungen und die drei ins Meer 
gezogen, erinnert er sich mit leuchtenden 
Augen an die VergilLektüre. Ob die Au
toren des Begriffs Spiraldidaktik wohl auch 
dieses unangenehm einengende Gefühl von 
würgenden Schlangen vor Augen hatten, als 
sie die Lehrkräfte zwingen wollten, auf einer 
vermeintlich höheren Progressionsstufe jähr
lich dasselbe Thema zu behandeln? 

Wenn ich meinen nunmehr erwachsenen 
Kindern eine Frage stelle, die sie nicht be
antworten wollen, lautet die kurze Antwort: 
Kein Plan! Ob sie damit wohl sagen wollen, 
dass sie planlos seien oder dass sie ihre Pläne 
nicht verraten wollten?

Wir Lehrkräfte haben uns jedenfalls vom 
hidden curriculum verabschiedet und sind ganz 
planvoll und transparent geworden. Ob der 
Lehrplan allein den Unterricht und vor allem 
seine Resultate besser macht? Und übrigens 
sollte er in Zeiten der Kompetenzorientie
rung zu Lernplan umbenannt werden, damit 
auch klar ist, wo die Verantwortung ist, wenn 
die Lernziele nicht erreicht werden.
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Plans d’études en plan?

P.-S. : Quel engin volant doit son nom au mot 
grec signifiant « spirale » ?
Les réponses correctes ou originales envoyées 
à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées 
par un stylo SSPES. 

P.P.-S. : « C’est une bien triste chose que de  
nos jours, il y ait si peu d’informations inutiles »  
– cette citation, publiée dans le dernier GH,  
est attribuée à Oscar Wilde (19e siècle).  
Une réponse correcte m’est parvenue.

Combien de plans d’études avez-vous 
déjà lus? Combien en avez-vous rédigé 
vous-même? 

Le début de ma carrière d’enseignante a coïn
cidé avec celui de l’ère des plans d’études. 
Voilà 20 ans, les gymnases du canton de 
Berne ont reçu l’ordre de rédiger leur propre 
plan d’études. Les groupes de discipline se 
sont attelés à la tâche, jonglant pendant plu
sieurs jours avec les verbes « connaître »,  
« pouvoir » et « savoir » et tentant de les lier 
avec les résultats escomptés: que devraient 
connaître les élèves ? Que devraientilselles 
savoir ? Quelques années plus tard, les experts 
de maturité ont – quelle surprise… – constaté 
d’importantes différences parmi les résultats 
des multiples plans d’études et tiré la son
nette d’alarme. Simultanément, la suppres
sion d’une année de scolarité gymnasiale avait 
rendu les plans d’études caducs. Les politiciens 
ont alors exigé un plan d’études cantonal, 
et les groupes de discipline se sont remis au 
travail. La collaboration au Lehrplan 21 s’est 
quant à elle révélée des plus intéressantes :  
alors que nous étions parfaitement à l’aise 
quant aux disciplines et aux années de scola
rité concernées, personne n’a tenté de plani
fier le passage au degré supérieur.

Nous sommes en décembre 2015. 
Avantdernière (espéronsle) réunion consa
crée à la révision du plan d’études bernois 
pour le latin au gymnase. Ledit gymnase 
s’étendant à nouveau sur quatre ans. Tout 
semble clair, la modernité l’a emporté: l’ap
prentissage du latin en première année partira 
de zéro. Impossible de compter sur une for
mation antérieure, et même si celleci existe 
encore, force est d’intégrer les élèves qui n’en 
ont pas profité.

Forcées d’abandonner ce qui est im
portant à nos yeux et ce que nous aimons 
pour nous adapter aux nouvelles conditions 
financières et aux nouvelles structures, nous 
faisons un difficile travail de deuil. Mais sou
dain, la «spiralisation de l’enseignement» est 
dans toutes les bouches, et les professeurs de 
latin sortent de leur léthargie dépressive pour 
résoudre la question de l’étymologie du mot 
«spirale». Googleurs et amateurs de diction
naires s’affrontent, mais la réponse est don
née par l’un de nos collègues qui se souvient 
soudain que les serpents s’étaient enroulés en  
spirae autour de Laocoon et de ses deux fils 
avant de les entraîner au fond de la mer. Les 
yeux du latiniste brillent au souvenir de cet 
épisode de l’épopée virgilienne. Les inven

teurs du terme «spiralisation de l’enseigne
ment» étaientils conscients du sentiment 
d’oppression généré par la vision des mons
trueux reptiles au moment où ils tentaient de 
forcer les enseignantes à retraiter chaque 
année le même thème à un degré de progres
sion plus élevé?

Lorsqu’ils n’ont pas envie de répondre à l’une 
de mes questions, mes enfants – aujourd’hui 
adultes – se contentent d’un laconique « No 
plan ». N’ontils aucun plan ou n’ontils  
pas envie de m’en parler? La question reste 
ouverte.

Nous, les enseignantes, avons définitive
ment relégué aux oubliettes tout «hidden  
curriculum», et opté pour la planification et la 
transparence. Reste à savoir si le plan d’études 
suffit à assurer le succès de l’enseignement et 
l’amélioration des résultats. A une époque 
orientée sur les compétences, il semble par 
ailleurs bon de rappeler qu’un plan d’études 
est destiné aux apprenantes et qu’il en va de 
la responsabilité de ceuxcellesci d’atteindre 
les objectifs fixés. 
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Fachverbände – Sociétés de branche 

Kurzmitteilungen – Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände ihre News publizieren, vor allem aus folgen
den drei Themenbereichen:

•	Verbandsaktivitäten •		Publikationen	•	Bildungspolitik

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

•	Activités organisées pour les membres	•	Publications	•	Politique de formation

Associazione svizzera dei professori 
d’italiano / Verband der Schweizerischen 
Italienischlehrpersonen ASPI-VSI
www.professoriditaliano.ch

2° Convegno Italiamo:  
9 e 10 settembre 2016
Il 9 e 10 settembre 2016 avrà luogo il secondo  
convegno Italiamo, l’unico incontro nazio
nale dei docenti d’italiano delle scuole medie 
e mediesuperiori, all’USI – Università della 
Svizzera italiana.

Il convegno Italiamo, organizzato in collabo
razione con l’Associazione svizzera dei profes
sori d’italiano (ASPI), si propone l’obiettivo 
di permettere a docenti d’italiano provenienti 
da tutta la Svizzera di incontrarsi e rafforzare 
il dialogo tra loro e con le istituzioni della 
Svizzera italiana (Governo, licei, università, 
radio televisione) per una promozione mag

Un programma dettagliato nonché un formulario d’iscrizione verrà inviato nelle varie scuole a inizio marzo 2016 affinché i docenti possano chiedere 
alle Direzioni delle proprie scuole di potervi partecipare.
Se avete delle proposte di contenuti, vi preghiamo gentilmente di mandarle a nicole.bandion@usi.ch e sperd-to@gmx.ch di modo che possano  
essere analizzate da parte di un piccolo comitato che include il Presidente dell’ASPI.

Deutschlehrer der Französischen und 
Italienischen Schweiz DEFRIS
www.defris.ch

DEFRIS lädt ein…
Unser nächstes Treffen findet am 5. März 2016  
in Biel statt, zu einem ganz besonderen Thema: 
Literatur inszenieren! Es liegt uns sehr nahe, 
immer wieder die Literatur in die Mitte unse
rer Überlegungen zu rücken. Diesmal wird uns  
Herr Dr. Ueli Bachmann dabei unterstützen.  
Ueli Bachmann leitet die Fachschaft Deutsch 
als Fremdsprache an der Universität Zürich.  
Sein spezielles Interesse gilt der Ent wicklung  
der Unterrichtsform der theatralen Improvisa
tion in der Fremdsprache. Er ist auch Grün

giore dell’italiano oltralpe. Alla prima edi
zione del convegno, svoltosi il 6 e 7 settem
bre 2013, hanno partecipato oltre 150 docenti 
d’italiano provenienti da quasi tutti i cantoni. 
Tre anni dopo è giunta l’ora di ritrovarsi  
per discutere dei progressi avvenuti in campo 
e delle prossime sfide da affrontare.

Durante la seconda edizione di Italiamo 
verrà data un’enfasi particolare all’introdu
zione della maturità bilingue italianofrancese/ 
tedesco, dei progetti nati in seguito al primo 
convegno e dell’accettazione del messaggio 
della cultura da parte del Parlamento che pre
vede uno stanziamento di fondi maggiori per 
attività volte a promuovere l’insegnamento 
della lingua di Dante. 

Vi aspettano presentazioni, dibattiti, con
ferenze con decisori attivi nella Svizzera  
italiana ma anche a livello nazionale.

Anmeldungen erfolgen auf unserer Website www.defris.ch bis zum 15. Februar 2016. Sie werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Auf der Website findet Ihr genauere Angaben zur Anfahrt. Der Workshop ist kostenlos für Mitglieder des VSG/DEFRIS. Für Nicht-Mitglieder verlangen 
wir ausnahmsweise 30 Franken.

der, Leiter und Regisseur des Kleintheaters 
«Bühne S». Er schlägt ein spannendes Pro 
gramm vor: Nach einer kurzen Einführung zu  
theatralischen Arbeitsformen im DaF und 
Literaturunterricht und einem Aus tausch zu 
unserer Praxis in diesem Bereich geht es zur 
praktischen Erprobung und zur Diskussion. 

Der Vorstand des DEFRIS’ freut sich, Sie 
am 5. März 2016 im Gymnase français in Biel 
zu empfangen, von 13.30 bis 17.00 Uhr. 

Am gleichen Tag und gleichen Ort, aber 
schon um 12.00 Uhr, findet die Generalver
sammlung des DEFRIS statt, zu der alle Mit
glieder eingeladen sind.

Wir wünschen allen ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 2016!

Michèle Knuchel-Bossel, Präsidentin 
DEFRIS, knuchel.bossel@sunrise.ch

Donato Sperduto, Presidente ASPI,  
Kantonsschule Sursee, sperd-to@gmx.ch
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Jürg Widrig, Lehrer KS Romanshorn  
und ICT-Weiterbildungsdelegierter der 
WBZ CPS  
juerg.widrig@gmail.com

Das Beispiel «LapTabNet»: Sich kollegial 
austauschen statt das (digitale) Rad neu 
erfinden

Vielen Mittelschulen stellt sich in diesen Zei
ten die drängende Frage, ob sie Laptop oder 
TabletKlassen einführen, weiterführen oder 
auf «Bring Your Own Device» (BYOD) um
stellen sollen. Sie stehen dabei alle vor ähn
lichen Fragen: Braucht jede Schülerin und 
jeder Schüler einen eigenen Computer und, 
falls ja, welchen: ein Tablet oder einen Lap
top? Windows, Apple oder Android? Oder 
gilt «BYOD» (dass  Schülerinnen und Schü
ler ein privates Gerät ihrer Wahl mitbringen, 
welches Mindestanforderungen erfüllt)? Und 
welche Infrastruktur und Unterstützung sollte 
seitens der Schule zur Verfügung gestellt und 
wie die Weiterbildung der Lehrpersonen  
organisiert werden?

Vor dem Hintergrund solcher Fragen bekam 
ich als Weiterbildungsdelegierter der WBZ  
CPS für ICT im Frühjahr 2014 den Auftrag, 
unter dem Werktitel «LapTabNet» für die 
Laptop und TabletProjektverantwortlichen 
von Mittel und Berufsschulen eine Peergroup 
aufzubauen, um den kollegialen Austausch zu 
fördern. Als Format hatten sich für die WBZ 
CPS in ihrer SOLPeergroup «Circolo Ves
pucci» zweistündige Treffen jeweils am frü
hen Abend in unmittelbarer Nähe des Zür
cher HB bewährt. So lassen sich einerseits 
Kollisionen mit dem eigenen Unterricht ver
meiden, andererseits ist eine nicht allzu späte 
Rückkehr nach Hause möglich. 

«LapTabNet», «Circolo Vespucci» und 
«Peergroup Maturaarbeit»
Kollegialer Expertenaustausch als erfolgreiches Format von Weiterbildung

Weiterbildungskurse im Eintagesformat haben sich für die WBZ CPS als Modell für die fachwissen-
schaftliche und die überfachliche Weiterbildung eingespielt und bewährt. In einigen unserer neueren Arbeits-
felder, wo Fächergrenzen überschritten werden und Themen der Unterrichts- und Schulentwicklung im 
Zentrum stehen, stösst dieses Format an Grenzen. Dort ist es oft produktiver, jene zum Austausch an 
einem Tisch zusammenzuführen, die in den Rahmenbedingungen ihrer eigenen Schulen gute Wege zu 
neuen Zielen gefunden haben. 

Die WBZ CPS hat mit dieser Absicht in drei Themenfeldern mit Erfolg so genannte «Peergroups»  
installiert, die sich etwa drei Mal jährlich treffen: Im «Circolo Vespucci» treffen sich seit 2012 SL-Mitglie-
der von Schulen, die in Schulentwicklungsprojekten unterwegs waren bzw. sind; «LapTabNet» trifft sich 
seit anderthalb Jahren und versammelt jene, die an ihren Schulen beauftragt sind, neue Unterrichtsformate 
in so genannten Laptop-, Tablet- und BYOD-Klassen zu entwickeln; die «Peergroup Maturaarbeit» hat 
sich eben ein erstes Mal getroffen. Alle diese Gruppen sind durch kollegiale Kontakte entstanden – aber sie 
sind offen für alle, die im betreffenden Thema aktiv sind.

Die WBZ CPS hat ihren Weiterbildungsdelegierten für ICT, Jürg Widrig, 2014 beauftragt, 
«LapTabNet» zu organisieren und zu moderieren. Er beschreibt in diesem Text den Weg, den Fokus 
sowie einige Ergebnisse des kollegialen Expertenaustausches zur digitalen Mediennutzung.

Dieter Schindler, wissenschaftlicher Mitarbeiter WBZ CPS 

Anfragen und Format stiessen auf grosses  
Interesse, so dass am 28. August 2014 das 
erste Austauschtreffen mit 16 Laptop oder 
Tablet projektleitenden oder anderen ICT
Expert innen und Experten aus der ganzen 
Deutschschweiz starten konnte. 

Der Impulsgeber: Ein Tablet-Pilotprojekt 
am Gymnasium Hohe Promenade, Zürich

Den Anfang machte ein Input zu  den Er
fahrungen in einem aktuellen TabletPilot
projekt am Gymnasium Hohe Promenade in 
Zürich. Das mehrjährige Projekt wurde im 
Frühjahr 2015 evaluiert, im Herbstsemester 
2015/16 wurde ein Abschlussbericht verfasst, 
welcher demnächst öffentlich zur Verfügung 
steht (der Abschlussbericht ist bei der WBZ 
CPS oder bei mir erhältlich) 

Es folgte ein sehr angeregter Austausch der 
bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen der 
verschiedenen Projektleiter. Es wurde über 
Vor und Nachteile von schüler oder schul
eigenen Geräten debattiert, über die notwen
dige Schulinfrastruktur, den Einbezug der 
Eltern, die Weiterbildung der Lehrpersonen 
und die Organisation der Einführung in den 
Klassen. 

Alle Anwesenden fanden den Erfahrungs
austausch sehr wertvoll und anregend – man 
entschied sich, die LapTabNetIdee weiterzu
führen und weitere Treffen zu organisieren. 
Bis zur nächsten Sitzung im November 2014 
wurden online Fragen und Themen für die 
Folgetreffen gesammelt und priorisiert: Beim 
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zweiten Treff im November 2014 stand das 
Thema «Laptops und Tablets im Unterricht» 
im Zentrum, gefolgt von «(Lern)Plattformen 
an Gymnasien» (März 2015), «Sicheres On
linePrüfen» (Juni 2015), «Schulentwicklung 
und BYOD» (September 2015) und «BYOD 
und Präsenzunterricht» (Januar 2016). Beim 
nächsten Treffen vor den Sommerferien 2016 
wird es um «digitale Lehrmittel» gehen. 

Empfehlungen, Erfahrungen, Erfolge:  

Was hat sich an vielen Schulen gut bewährt? 
Hier eine nicht abschliessende Liste guter 
Tipps, aus meiner Sicht als Organisator und 
Moderator (und als Mittelschullehrer):

Tipp 1: Die eigenen Geräte als Basis 
nutzen
Die Schülerinnen und Schüler sollten im 
Unterricht über einen eigenen Laptop oder 
ein Tablet verfügen. Es scheint einen Trend 
in Richtung «Bring Your Own Device» zu 
geben, der Sinn macht, weil  immer mehr 
Schülerinnen und Schüler sowieso über 
(mindestens) ein eigenes mobiles Gerät ver
fügen. Ein weiterer Vorteil eigener Devices 
ist, dass diese von den Schülerinnen und 
Schülern personalisiert werden können. Dar
auf lassen sich die eigenen Daten ablegen, die 
Zugänge zu sozialen Plattformen und weite
ren Webressourcen einrichten, sprich: sie als 
vollumfängliche persönliche Werkzeuge op
timieren. Ferner sind sie in diesem Modus für 
die Wartung und den Unterhalt ihrer Geräte 
selbst verantwortlich und werden beim Lösen 
von technischen Problemen auch diesbezüg
lich kompetenter.

Tipp 2: Die ICT als Kulturtechnik sehen, 
lehren und lernen
Wichtiger aber als die Frage, ob die Schüle
rinnen und Schüler ein eigenes mobiles Ge
rät an die Schule mitbringen oder ob es von 
der Schule bereitgestellt wird, ist, dass sie ihre  
mobilen Devices benutzen können, bzw. sol
len – aus verschiedenen Gründen: Die Com
puter sind ein wertvolles Werkzeug, wel
ches die Möglichkeiten des Unterrichts und 
des Lernens sinnvoll erweitert, sei es durch 
den Einbezug interaktiver und multimedia
ler Webressourcen, den Zugang zu aktuellen 
und gegenwartsrelevanten Informationen, 
die Möglichkeit, Dokumente zentral abzu
speichern, auszutauschen und so zusammen
zuarbeiten. Darüber hinaus sollen Lernende 
grundsätzlich fit gemacht werden in dieser 
neuen Kulturtechnik, als Vorbereitung aufs 
Leben, auf anspruchsvolle Aufgaben in der 
Gesellschaft und auf ein Studium nach der 
Matura. Dabei kommt der Schule auch die 
Aufgabe zu, die Schülerinnen und Schüler im 
bewussten und sinnvollen Umgang mit den 

Geräten und den oben erwähnten Möglich
keiten anzuleiten und zu unterstützen. Sie 
sind auch für neue Probleme und Fragen bei
spielsweise im Bereich des Datenschutzes, der 
ständigen Erreichbarkeit sowie des erhöh
ten Ablenkungspotentials zu sensibilisieren 
und dazu anzuleiten, einen bewussten und 
selbstbestimmten, kompetenten Umgang mit 
den mobilen Geräten und deren Einsatz zu  
finden.

Tipp 3: Den Umgang mit Plattformen 
klären
Um mit mobilen Geräten zusammenarbeiten 
zu können, benötigt eine Schule eine (Lern) 
Plattform. Ob das nun Moodle, BSCW, Ilias, 
Olat, educanet2 oder Office365 sei, ist sekun
där. Wichtiger ist, dass es eine Plattform gibt, 
auf welcher die Lehrpersonen ihren Schüle
rinnen und Schülern digitale Unterlagen und 
Links zu wertvollen Webressourcen zur Ver
fügung stellen, und wo die Schülerinnen und 
Schüler ihrerseits ihre Produkte abspeichern 
und untereinander bzw. mit der Lehrperson 
digital kooperieren können. 

Die Schule sollte also eine solche Plattform 
anbieten – und sie auch längere Zeit beibe
halten. Wenn eine Lehrperson aber bereits 
routiniert mit einer anderen Plattform arbei
tet, soll dies ebenfalls und weiterhin möglich 
sein. Um ein Durcheinander bei mehreren 
Plattformen zu vermeiden wird empfohlen, 
dass in diesem Fall die betreffende Lehrperson 
auf der Schulplattform einen Link zur eige
nen Plattform setzt, um so die Schulplattform 
als zentralen Ort von Kooperation und Infor
mation zu stärken. 

Aktuell scheinen zwei Tendenzen beob
achtbar: Einerseits die Verbreitung von Of
fice365 mit OneNote bzw. Class Notebook 
als Ort des digitalen Austausches und anderer
seits ein Revival der Lernplattform Moodle, 
welche vor Jahren an vielen Schulen Einzug 
gehalten hatte, aber vielerorts nicht wirklich 
im Unterricht ankam.

Tipp 4: Die Weiterbildung des Kollegiums 
als Nadelöhr der digitalen Mediennutzung 
sehen
Der vielleicht wichtigste Punkt: die Weiter
bildung der Lehrpersonen! Ohne deren pra
xisnahe begleitende Weiterbildung bringen 
mobile Geräte wenig. Wenn sie im Unter
richt keine Rolle spielen, werden die Schü
lerinnen und Schüler die Geräte nach ein 
paar Wochen unbemerkt zu Hause lassen. 
Da sinnvolle Einsatzmöglichkeiten digitaler 
Geräte im Unterricht erst seit etwa einem 
Jahrzehnt vorhanden sind, verfügt ein grosser 
Teil der Lehrpersonen weder über Erfahrung 
aus der eigenen Schulzeit noch aus der eige
nen Ausbildung zur Lehrperson. Gleichzeitig 
ist die Belastung im Schulalltag so gross, dass 
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kaum Zeit bleibt, selbst am Ball zu bleiben 
und einen Überblick über die laufenden Ent
wicklungen zu behalten. 

Lehrpersonen setzen Geräte im Unterricht 
nur ein, wenn sie erwarten, diese auch er
folgreich einsetzen zu können – und wenn 
sie darin einen (Mehr)Wert für die Schüle
rinnen und Schüler wie auch für sich selbst 
sehen. Am effizientesten und ressourcen
schonendsten erwiesen sich deshalb möglichst 
praxisnahe begleitende Weiterbildungen, 
welche an konkreten Beispielen sinnvolle 
Einsatzmöglichkeiten mobiler Geräte in den 
verschiedenen Fächern aufzeigen und bei 
denen die teilnehmenden Lehrpersonen sich 
das Gezeigte auch gleich selber übend aneig
nen können. Idealerweise sind solche Wei
terbildungen mehrteilig. Dies ermöglicht den 
Lehrpersonen, Teile des Gezeigten im eige
nen Unterricht auszuprobieren, um sich über 
die gewonnenen Erfahrungen in einem zwei
ten Block austauschen zu können. Die WBZ 
CPS bietet regelmässig Kurse in diesen Berei
chen an und unterstützt Schulen als «Broker» 
beim Zusammenstellen eines schulinternen 
Weiterbildungsangebots, welches passgenau 
abgestimmt ist auf Kollegium, Rahmenbe
dingungen und Infrastruktur vor Ort. Inter
essierte melden sich direkt bei der WBZ CPS 
(Dieter Schindler oder Rebekka Marti) oder 
bei mir.

Tipp 5: Den «Hotspot digitales Prüfen» 
klären und neue Wege finden
Was das Prüfen an mobilen Geräten an
geht, wurden in LapTabNet vorwiegend die 
Schwierigkeiten der technischen Kontrolle 
besprochen. Für einzelne Gerätekategorien 
gibt es zwar schon Softwarelösungen, um die 
persönlichen mobilen Geräte zu überwachen 

bzw. einzuschränken; für eine BYODUm
gebung gibt es solches hingegen noch nicht. 
Empfohlen wird deshalb, vielfältige Prüfungs
formen einzusetzen, d.h. neben «klassischen» 
Prüfungen auch Portfolios, «Open book» oder  
mündliche Prüfungen. Maturaprüfungen am 
Computer sind bei vereinheitlichten Aufga
benstellungen schwierig, da die BYODGe
räte meist nicht vollumfänglich kontrolliert 
werden können und Schulgeräte nicht in 
ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. 
Was hingegen schon seit Jahren funktioniert, 
sind z.B. Maturaaufsätze am Computer, wenn 
sich die Aufgabenstellungen der verschiede
nen Abschlussklassen unterscheiden. Dann 
können die Maturaaufsätze beispielsweise in 
einem Computerzimmer Klasse für Klasse 
nacheinander geschrieben werden.

Neulinge willkommen!

Dies – wie gesagt – nur ein Auszug einiger 
Eindrücke aus den vergangenen LapTabNet- 
Treffen, aus meiner Sicht als Moderator. 
Der Kreis der Teilnehmenden hat sich seit 
der Gründung erweitert, dazugekommen sind  
u.a. auch Vertreter und Vertreterinnen von 
Lehrmittelverlagen und Berufsschulen. Wei
tere Schulen sowie Kolleginnen und Kolle
gen mit Interesse an einer Teilnahme bitte 
ich um baldige und direkte Kontaktnahme 
mit mir. Wir von LapTabNet freuen uns über 
Zuwachs – er erweitert unseren digitalen 
Horizont!

Zum Beispiel «www.istest.ch»: 
Ein Online-Tool für webbasiertes 
Prüfen

Seit Sommer 2015 offiziell verfüg
bar ist dieses von Andreas Brunn
schweiler und Jürg Widrig geschaf
fene Tool schon an Hunderten 
Schulen von der Volksschule bis 
zur Teritärstufe im Einsatz. Mit 
isTest lassen sich einfach Übungs
tests kreieren, welche es den Schü
lerinnen und Schülern ermöglicht, 
jederzeit und so oft sie wollen zu 
überprüfen, was sie schon kön
nen und wo noch Nachholbedarf 
besteht. Dies macht ihr Lernen  
zielgerichteter und effizienter und 
führt zu einer sichtbaren Leistungs
steigerung. Mit der Möglichkeit, 
mit isTest auch «scharfe» Prüfun
gen durchzuführen, wird die Lehr
person zudem bei der Korrektur 
entlastet und erhält darüber hinaus  
automatisiert wertvolles Steuerungs
wissen, was die Klasse schon be
herrscht und wo noch Nachholbe
darf besteht. 

IsTest lässt sich auch bei einem 
BYODSzenario einsetzen, indem  
die Schülerinnen und Schüler 
in Prüfungsformation sitzen, die 
Lehrperson aber ganz hinten steht 
und so Einblick in die Bildschirme 
hat. Zudem ermöglicht isTest die  
Zusammenarbeit innerhalb der Fach
schaft, aber auch über die Schule 
hinaus. Bereits jetzt stehen Tau
sende von Testfragen zur freien 
Verfügung. 
Kontakt: juerg.widrig@gmail.com

«e-Exchange»: Erfahrungen mit Laptop- und Tablet-Klassen teilen
Donnerstag, 19. Mai 2016, 13.30 bis 17.30 Uhr, MNG Rämibühl, Zürich 

Piloten, Probleme, Projekte: Gute Modelle weitergeben
Wenn Sie als Lehrperson mit einem Mandat oder als Mitglied einer Schulleitung Unterrichts oder Koordinationserfahrungen mit 
Laptop oder TabletKlassen haben und an einem Erfahrungsaustausch mit Fachkolleginnen und kollegen interessiert sind, dann sind 
Sie hier richtig: Im Fokus der Tagung steht zum einen der fachspezifische Austausch über die Arbeit in Pilot, Pionier und Ver
suchsklassen. Zum anderen schaffen wir an diesem Nachmittag Möglichkeiten, über die Schulen hinwe 

Zwei Inputs und zwei Austausch-Runden – und danach die Fäden digital weiterspinnen
Die Tagung beginnt mit zwei je 15minütigen KurzInputs. Danach werden fachspezifische Gruppen gebildet und Wege eingerich
tet, um nach der Tagung über eine gemeinsame Plattform weiterhin über Schulen hinweg in Kontakt zu bleiben und zusammenzu
arbeiten.

Leitung: Jürg Widrig und Dieter Schindler
Preis pro Person CHF 170.-
Anmeldung über die Website der WBZ CPS: www.wbz-cps.ch
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Programme pédagogique

Le programme Company de la  
Young Entreprise Switzerland (YES)  
en Suisse romande

Frédéric Moinat, rédacteur romand

L’organisation à but non lucratif Young  
Entreprise Switzerland, fondée en 2006, pro
pose et soutient des programmes pédago
giques afin de sensibiliser les écoliers suisses au 
monde de l’économie. Elle entend aussi bien 
les familiariser aux défis de l’entrepreneuriat 
que les préparer à avoir, dans leurs activités 
professionnelles futures, une action respon
sable dans la société. Trois programmes ont 
été élaborés par l’association, touchant trois 
classes d’âge différentes. Notre commune a pour 
but de faire comprendre à des élèves de 5e et 
6e primaire toute la complexité du fonction
nement d’une commune. Notre économie est 
quant à lui destiné aux deux dernières années 
de l’école obligatoire. Il entend montrer le 
fonctionnement global de l’économie sur la 
base de l’expérience que les élèves ont de leur 
environnement de vie.

Le programme Company
Ce programme est destiné aux écoles post 
obligatoires. Fondé sur le principe selon lequel 
la confrontation à la pratique est un complé
ment indispensable à tout apport théorique 
(« learning by doing »), il consiste à faire créer 
et exploiter une véritable minientreprise par 
des élèves. Ceuxci doivent prendre en charge 
tous les aspects liés à la création entrepreneu
riale : la conception d’un produit, sa fabrica
tion, la mobilisation d’un capital, l’activité 
marketing, l’élaboration d’un site Internet,  
la vente et la distribution, la gestion financière  
et administrative de l’entreprise, etc. Les parti
cipants sont supervisés par un enseignant d’éco
nomie, conseillés par des entrepreneurs béné
voles et reçoivent un appui de la part de YES. 
Ce projet s’étend sur une année scolaire et est  
jalonné de nombreuses échéances : inscription  
au mois de septembre, organisation d’une cé
rémonie d’ouverture dans l’école en octobre 
– manifestation pendant laquelle le produit 
est présenté et des titres de participation au  
capital sont vendus –, rapports d’activité, parti
cipation à des foires nationales, sans oublier, 
finalement, une compétition organisée en juin  
pour élire la meilleure de toutes les entreprises  
YES de l’année. Les élèves se répartissent les  
différentes fonctions stratégiques d’une entre
prise et tiennent ce rôle tout au long de l’an
née, jusqu’au moment où, la durée prévue par 
YES pour le développement du projet étant 
échue, l’entreprise est formellement liquidée.

Pour plus d’informations:  
www.young-entreprise.ch

Le programme Company en Suisse  
romande
Ce programme, présent depuis une dizaine 
d’années en Suisse alémanique, a commencé 
en 2014–2015 en Suisse romande et en est 
actuellement à sa deuxième édition. La pre
mière année, 12 minientreprises y ont été 
fondées dans deux écoles professionnelles (à 
Berne et à YverdonlesBains), une école  
privée et trois gymnases (le Lycée JeanPiaget 
à Neuchâtel, le Gymnase français de Bienne 
et le Gymnase intercantonal de la Broye à 
Payerne). Pour la deuxième édition en cours 
actuellement, tous les établissements ont conti
nué à participer et neuf projets ont été mon
tés. Penchonsnous sur le lycée neuchâtelois 
et l’école professionnelle yverdonnoise.

Au Lycée JeanPiaget, les deux années 
concernées, deux équipes de six élèves ont 
choisi d’accomplir leur travail de maturité en 
participant au programme. C’est l’option spé
cifique Economie et droit qui est avant tout 
concernée, mais certains élèves suivant l’op
tion Arts visuels y participent en apportant 
leurs compétences pour les aspects du design 
et du marketing. Le calendrier fixé par YES 
implique de décaler celui du travail de matu
rité, qui s’étend pour les autres élèves entre 
la deuxième année et la troisième année (ter
minale) de l’école de maturité. La première 
année, un groupe a lancé l’entreprise Phötr-in, 
qui conçoit des pochettes pour smartphones 
personnalisables en feutrine à suspendre au
tour du câble pendant la recharge de l’ap
pareil ; quant à l’autre entreprise, FlashBack, 
elle propose des panneaux pensebête aiman
tés et fondus fabriqués en recyclant de vieux 
disques en vinyle. Les deux entreprises ont 
réussi à boucler dans les chiffres noirs et à  
figurer parmi les 50 meilleures entreprises 
YES de l’année. Cette année, le premier pro
jet est Snaej (jeans à l’envers) ; l’entreprise va 
proposer de petites sacoches élaborées à par
tir de jeans récupérés contenant un carré de 
tissu imperméable sur lequel on peut s’asseoir 
lorsque le sol est sale ou humide. La fabrica
tion du produit a été confiée à la Fondation 
Les PerceNeige, employant des personnes 
en situation de handicap. Le second projet, 
Ur’Bag, commercialisera des sacs à dos en 
coton avec des inscriptions personnalisées 
ciblant en particulier les jeunes entre 15 et 
30 ans. Une partie des bénéfices sera reversée 
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à l’association Rêve Suisse. En 2014–2015, 
au CPNV d’YverdonlesBains, un groupe 
de six élèves a fondé l’entreprise MyKoK, 
qui propose une personnalisation des coques 
protectrices des smartphones. Le procédé 
s’accomplit à distance via le site Internet de 
l’entreprise : chaque client dépose une image 
sur le site, qui est imprimée sur le modèle de 
coque choisi ; le produit est ensuite acheminé 
au client par la Poste. Les ventes se sont très 
bien passées et ont maintenu l’équilibre bud
gétaire de MyKoK. Cette année, deux pro
jets sont développés au CPNV : All-inclothes, 
une entreprise qui vend des tshirts en ligne, 
notamment en édition exclusive et limitée 
pendant une semaine (sur le thème des super 
héros par exemple), et Helvetice, un site web 
créé dans le but de favoriser les échanges de 
services entre particuliers.

Bilan de l’expérience
Quel bilan personnel et pédagogique les 
élèves et les enseignants qui les supervisent 
tirentils d’une telle expérience ? Tout le 
monde s’accorde pour souligner à quel point 
le programme Company constitue une ex
périence exigeante pour les élèves, mais du 
même coup extrêmement enrichissante. Exi
geante en raison du temps qui doit y être 
consacré, de la variété et de la complexité des 
tâches qui doivent être prises en charge par le 
groupe, ainsi que de la gestion des nombreux 
imprévus qui surviennent fatalement dès lors 
que l’on mène à bien un projet réel. Selon 
Raphaël Perotti, l’enseignant qui a accompa
gné les élèves neuchâtelois en collaboration 
avec son collègue Pascal Debély, seuls deux 
groupes parmi des dizaines d’élèves moti
vés ont été sélectionnés sur postulation. Les 
douze élèves sélectionnés en sont ressortis  
« métamorphosés ». Chantal Donzé, ensei
gnante de sciences économiques, qui super
vise avec son collègue Yvan Haeni les élèves 
concernés au CPNV, relève que YES impose 
des échéances très strictes. Les élèves qui ont 
parfois tendance à prendre des libertés avec 
les délais sont absolument contraints de s’y 
conformer. En outre, certains documents 
ne sont pas traduits en français, et les élèves 
doivent se débrouiller pour comprendre dans 
le détail les directives et les consignes rédigées 
en allemand. D’ailleurs, les produits doivent 
être promus en Suisse alémanique également, 
ce qui constitue un défi langagier important. 
Aurélie Lutz, PDG de Phötr-in, se rappelle 
avoir dû tenir un stand de vente à Lucerne et 
avoir eu de la peine à susciter l’intérêt des pas
sants en allemand. Tous les groupes ont bien 
senti qu’ils devaient s’adapter à toutes sortes 
d’imprévus. Ainsi, le groupe MyKoK a subi 
des retards de livraison depuis la France suite 
aux attentats de janvier 2015 à Paris et a dû 

réagir en conséquence. En ce qui concerne 
la place du projet dans les études, tous les 
témoignages se rejoignent pour dire que le 
temps nécessaire au projet est considérable 
et diminue fatalement celui consacré aux 
autres disciplines et à la préparation des tests. 
Il importe donc d’oser prendre ce risque et  
d’avoir suffisamment confiance en soi pour ne  
pas se mettre en situation d’échec. Alessandro 
Mauro, PDG de All-inclothes, précise que le  
groupe a décidé de mettre l’entreprise en 
pause pendant la période de révision des 
examens. Quant à Océane Cottet, PDG de 
FlashBack, elle explique que le temps néces
saire à concevoir leur produit a été beaucoup 
plus long que ce qu’ils avaient pensé et elle 
a pu mettre en garde les groupes de l’année 
suivante.

Motivation des élèves
En ce qui concerne la motivation, les deux 
gymnasiennes neuchâteloises précisent qu’elles 
n’étaient pas très tentées par un travail de  
maturité de type académique et qu’une tâche 
pratique leur correspondait mieux. Elles 
étaient toutes deux intéressées par la per
spective de travailler en groupe et de pouvoir 
se répartir les tâches selon les intérêts et les 
compétences, même si Océane a pu faire 
l’expérience des difficultés liées au travail de 
groupe et au rôle du PDG qui doit savoir faire 
confiance en déléguant, tout en prenant la 
responsabilité des délais et de la qualité du tra
vail accompli. Alessandro, qui suit un cursus 
déjà professionnalisant, indique simplement 
l’envie de relever un défi. Il est par ailleurs 
le seul à envisager sérieusement de fonder sa 
propre entreprise à l’avenir, alors que les deux 
gymnasiennes pensent plutôt à des postes de 
cadres dans une grande entreprise. Aurélie 
envisage d’abord une formation en HEC, 
Océane un apprentissage et une formation 
dans une haute école de gestion. A cet égard, 
il faut préciser qu’Alessandro et les autres 
membres du groupe suivent une formation de 
médiamaticiens et que cette voie débouche 
souvent sur une activité indépendante : dès la 
fin de leur formation, les médiamaticiens tra
vaillent souvent à temps partiel pour conser
ver du temps pour des mandats privés. Pour 
les participants, une expérience telle que le 
programme Company est donc un excellent 
moyen de découvrir leur propre voie, quelle 
que soit cette dernière.
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Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer  
für Deutsch und Medien an der Kantons-
schule Zug

Enseignant d’allemand et de formation 
aux médias à la Kantonsschule de Zoug

Bildungsticker – 
Politique et éducation : brèves

Der Ticker geht online

Geschätzte Userinnen und User
Gerne halte ich Sie mit dem neuen Online 
Bildungsticker auf www.vsgsspes.ch in 
höherer Kadenz auf dem Laufenden, was 
die Bildungslandschaft Schweiz angeht – 
mit Fokus auf den gymnasialen Bereich. 
Ich freue mich, dass Sie auch online blei
ben, was Sie jetzt schon sind: neugierige, 
interessierte, auch kritische Leserinnen und 
Leser. 

Les brèves en ligne

Chères et chers internautes, 
C’est avec plaisir que je vous tiendrai au 
courant des faits et mouvements du pay
sage éducatif suisse, en prise directe avec 
l’actualité. Le secteur gymnasial sera bien 
évidemment en point de mire. Je me ré
jouis d’ores et déjà de votre fidélité, de 
votre curiosité et de votre intérêt, et suis 
ravi de soumettre ces informations à votre 
œil critique – dans une version adaptée à 
l’air du temps.

Schweiz – Suisse

Bildungsabbau
Der LCH mag nicht von ««Sparen» sprechen, 
wenn eigentlich abgebaut werden soll. Für 
den Zeitraum von 2013–2018 rechnet er  
mit über einer Milliarde, die in der Bildung 
gespart werden soll. In einer Übersicht listet 
er die Spar bzw. Abbaumassnahmen nach 
Kantonen auf. Abgebaut wird vor allem 
bei den Anstellungsbedingungen der Lehr
personen, aber auch bei der Förderung von 
schwachen und hochbegabten Schülern, dem 
Halbklassenunterricht, dem Betreuungsver
hältnis (grössere Klassen), den Wochenstun
den, Fächern, dem Musikunterricht. 

Le système éducatif menacé
LCH préfère ne pas parler d’économies lors
qu’il s’agit de réduire les moyens financiers  
alloués à l’éducation. L’association faîtière, 
qui estime à plus d’un milliard la somme de
vant être épargnée entre 2013 et 2018, pré
sente une synthèse des mesures prises par les 
différents cantons. Cellesci concernent sur

tout les conditions de travail des enseignants, 
mais également la promotion des élèves par
ticulièrement douées, l’encouragement des 
plus faibles, l’enseignement en demiclasse, le 
taux d’encadrement (augmentation des effec
tifs de classe), le nombre d’heures hebdoma
daires et plusieurs disciplines dont notamment 
la musique. 

Weniger drastische Sparmassnahmen
Ist es der zunehmende Widerstand gegen  
die geplanten Spar bzw. Abbaumassnahmen 
in der Bildung der Wirkung zeigt? Erfreu
lich ist auf jeden Fall, dass der Bildungsab
bau gebremst wird. Je nach Schätzung musste 
man für die nächsten drei bis vier Jahre von 
Kürzungen zwischen einer halben und mehr 
als einer Milliarde Franken ausgehen. Das 
Luzerner Parlament z.B. entschied, auf die 
von der Regierung geplante Schliessung der 
renommierten Fachklasse Grafik  zu verzich
ten. Verzichtet wird ebenfalls auf eine Erhö
hung der Pensen und der Schulklassengrösse. 
Beschlossene Sache bleiben hingegen eine 
Woche Zwangsferien sowie diverse andere 
Massnahmen.

Trotz dieser Korrekturen droht dem 
Schweizer Bildungswesen in den nächsten 
Jahren ein Abbau in ganz neuen Dimensio
nen.

Des mesures d’économie moins  
rigoureuses
L’opposition croissante aux mesures d’écono
mie prévues dans le domaine de l’éducation 
porteraitelle ses fruits? Il est peutêtre trop 
tôt pour l’affirmer, mais un ralentissement est 
perceptible. Rappelons que l’on prévoyait 
pour les trois à quatre prochaines années des 
économies d’un demimilliard de francs, voire 
de plus d’un milliard selon les estimations. Or 
le parlement lucernois, par exemple, a voté 
le maintien de la classe de graphisme, dont 
la suppression était prévue par le gouverne
ment. Il a également renoncé à augmenter le 
nombre d’heures d’enseignement hebdoma
daires et les effectifs de classe. En revanche, les 
écoles se verront forcées d’octroyer une se
maine de vacances supplémentaire et diverses 
autres mesures d’économie restent à l’ordre 
du jour.

Malgré ces rectifications, le système édu
catif suisse devrait connaître quelques années 
de vaches maigres. 
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Bei Bildungsausgaben Mittelmass 
In der Schweiz ist man stolz darauf, bei den 
Bildungsausgaben zur Weltspitze zu gehören. 
Eine neue OECDStudie relativiert dieses 
Bild. Gemessen am Bruttoinlandprodukt BIP  
liegen die Bildungsausgaben der Schweiz  
sogar unter dem OECDSchnitt von 5,3 Pro
zent. Vor der Schweiz liegen Länder wie 
Norwegen, Korea, die USA, aber auch Süd
afrika, Mexiko und Brasilien. Seit 25 Jahren 
gibt die Schweiz konstant rund 5 Prozent des 
BIP für Bildung aus, aktuell sind es 4.9 Pro
zent.

Des investissements frileux en matière 
d’éducation 
En matière de ressources financières allouées 
à l’éducation, les Suisses estiment faire partie 
du peloton de tête. Or une nouvelle étude 
de l’OCDE jette une ombre au tableau: à 
l’aune du produit intérieur brut, les dépenses 
de la Suisse en matière de formation et d’édu
cation sont même inférieures à la moyenne 
de l’OCDE (5,3%). Notre pays se retrouve 
ainsi placé derrière la Norvège, la Corée  
et les EtatsUnis, mais également derrière 
l’Afrique du Sud, le Mexique et le Brésil.  
Depuis 25 ans, les investissements dans l’édu
cation et l’information représentent env. 5% 
du PIB de notre pays (4,9% actuellement).  

Linke gegen den Lehrplan 21
Nach Kritik aus konservativen Kreisen for
miert sich nun auch im politisch linken  
Milieu Kritik gegen den Lehrplan 21: Er 
sei zu praxisfern und politisch nicht legiti
miert. Zu den Exponenten der Protestbro
schüre «Einspruch!» gehören Alain Pichard, 
Remo Largo, Anita Fetz, Walter Herzog und  
Roland Reichenbach.

La gauche opposée au Lehrplan 21
Après les réticences des cercles conserva
teurs, c’est désormais au tour de la gauche 
d’exprimer ses critiques face au Lehrplan 21,  
l’estimant trop éloigné de la pratique et  
déplorant son manque de légitimité poli
tique. Une brochure («Einspruch!») a été 
éditée par, entre autres, Alain Pichard, Remo 
Largo, Anita Fetz, Walter Herzog et Roland 
Reichenbach.

Lehrerinnenlöhne werden überprüft
Das Bundesgericht hat den Beruf der Pri
marlehrpersonen als typischen Frauenberuf  
definiert. Der Frauenanteil liege heute bei 
über 80 Prozent. Als Konsequenz müssen nun  
Gerichte Lohnklagen prüfen.

Vérification des salaires des institutrices 
Le Tribunal fédéral a défini la profession d’en
seignante au degré primaire comme étant typi

quement féminine. La part des femmes s’élève 
actuellement à plus de 80%. En conséquence, 
des plaintes concernant les salaires ont été  
déposées auprès de plusieurs tribunaux.

Kopftuchverbot verboten
Das Bundesgericht hat entschieden: Das Kopf
tuchverbot der Gemeinde St. Margarethen 
(SG) geht zu weit. Das muslimische Mäd
chen, das im Zentrum des zweijährigen 
Streits stand, darf weiter mit dem Kopftuch 
zur Schule. Weder die Schuldisziplin noch 
der Religionsfrieden noch die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau berechtigten  
diesen Eingriff in die Religionsfreiheit.

Non à l’interdiction du voile islamique
Le Tribunal fédéral a tranché: l’interdiction 
du port du voile islamique prononcée par la 
commune de St. Margarethen (SG) va trop 
loin. Alors qu’elle était au centre des débats 
depuis deux ans, l’élève musulmane est dé
finitivement autorisée à porter son voile. La  
liberté de religion l’a emporté sur le règle
ment de l’établissement, la paix confession
nelle et l’égalité hommefemme.

Romandie und Tessin –  
Suisse romande et Tessin

Neue Präsidentin der CIIP
Monika MaireHefti, Neuenburger Erziehungs
direktorin,  ist ab 2016 neue Präsi dentin der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren der französischen und 
italienischen Schweiz.

Nouvelle présidente de la CIIP
Monika MaireHefti, directrice de l’ins
truction publique neuchâteloise, est depuis 
le 1er janvier 2016 la nouvelle présidente de  
la Conférence intercantonale de l’instruc
tion publique de la Suisse romande et du 
Tessin. 

Neuer Präsident des SER
Der SER (Syndicat des Enseignants Romands)  
hat einen neuen Präsidenten: Der Jurassier  
Samuel Rohrbach wurde an der Dele gier
tenversammlung in Freiburg gewählt. Er tritt 
sein Amt im August 2016 an.

Nouveau président pour le syndicat  
des enseignants
Le SER (Syndicat des Enseignants Romands) 
a un nouveau président: le Jurassien Samuel 
Rohrbach a été élu par l’assemblée des délé
guées réunie à Fribourg. Il entrera en fonc
tion en août 2016.Fortsetzung auf Seite 47

Suite p. 47
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Liebe Leserin, lieber Leser
«Gesamtschweizerische Aufgaben im Bereich Allgemeinbildung 
auf Sekundarstufe II und mögliche Leistungserbringer» – so lautet 
der etwas sperrige Titel des Berichts einer Arbeitsgruppe der EDK 
mit Vorschlägen für einen mehrjährigen Leistungsauftrag an die 
WBZ CPS ab 2017. Wir begrüssen die Diskussion der unterschied-
lichen Erwartungen und hoffen sehr auf eine Klärung der Rollen. 
Geklärte Zuständigkeiten geben Planungssicherheit und die brau-
chen wir, um unsere Aufgabe als interkantonale Fachstelle der 
Kantone wirksam wahrnehmen zu können. Die einzelnen Akteure 
sind aber auch gefordert, eine inhaltliche Diskussion darüber zu 
führen, wo und wie die beschränkten Ressourcen Zeit und Geld 
eingesetzt und wie Synergien genutzt werden können.
Wir tun dies indem wir z.B. die Organisations- und Lernkultur von 
Schule und Unterricht mit den Angeboten Luuise1 und Culture 
Change 2 in den Blick nehmen und so das, was in vielen Schu-
len auf der strukturellen Ebene der Organisation der Qualitäts-
entwicklung entstanden ist, bewusst mit zentralen Aspekten des 
Lehren und Lernens verbinden. Mit Austausch- und thematischen 
Netzwerkgruppen stellen wir zudem Interessierten Gefässe für 
Reflexion und Weiterbildung in anderer Form zur Verfügung.
Ein spannendes 2016 steht uns bevor – wir wünschen Ihnen neben 
kreativen Auseinandersetzungen Gesundheit und viel Zufrieden-
heit und bleiben auf jeden Fall mit Ihnen im Kontakt!

Martin Baumgartner, Direktor

Chère lectrice, cher lecteur,
« Tâches à l’échelon national dans le domaine de la formation 
générale niveau secondaire II et fournisseurs de prestation poten-
tiels. » Il s’agit là du titre quelque peu revêche du rapport d’un 
groupe de travail de la CDIP contenant des propositions pour un 
mandat de prestation pluriannuel du WBZ CPS dès 2017. Nous 
saluons la discussion qui s’ouvre sur les différentes attentes et 
nous aspirons à une clarification des rôles. Des compétences clai-
rement définies permettent une planification plus sûre et c’est le 
cadre dont nous avons besoin afin de réaliser efficacement notre 
tâche en tant qu’agence spécialisée de la CDIP. Les acteurs du 
domaine sont également tenus de mener un débat de fond sur où 
et comment les ressources limitées en temps et en argent doivent 
être utilisées et comment exploiter des synergies possibles.
De notre coté, nous nous attelons à cette recherche de synergies 
par le biais notamment de nos projets Luuise 3 et Culture Change4. 
Ceux-ci mettent l’accent sur l’organisation et la culture de l’ap-
prentissage au sein de l’école et de l’enseignement et ils lient 
sciemment les conclusions générées dans les écoles au niveau du 
développement de la qualité aux aspects centraux de l’enseigne-
ment et de l’apprentissage. Par ailleurs, nous mettons à disposition 
des personnes intéressées des réseaux d’échanges thématiques à 
titre de structures de réflexion mais également en tant que forme 
alternative de formation continue.
L’année 2016 s’annonce passionnante. Nous vous la souhaitons 
pleine de santé et de satisfaction mais aussi parsemée d’échanges 
créatifs et nous nous réjouissons de rester en contact avec vous 
tout au long de cette nouvelle année!

Martin Baumgartner, Directeur

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

1 Luuise – Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv
2 Vier Inputtage zum Thema «Schulkultur als Schlüssel für nachhaltige Veränderungs- und Entwicklungsprozesse»
3 Luuise – Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv. 

Programme réalisé en Suisse alémanique. Traduction du titre : Les enseignant-e-s enseignent et analysent de manière 
intégrée, visible et effective.

4 Programme réalisé en Suisse alémanique. Quatre jours de séminaires sur le sujet : « La culture de l’école en tant que 
clé pour des processus de développement et de changement durables ».

Culture Change und Heraus-
forderungen im neuen Jahr

Un changement de culture et 
des défis pour l’année 2016

wbz_GH_01_2016.indd   2 20.01.16   08:57
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lichen Erwartungen und hoffen sehr auf eine Klärung der Rollen. 
Geklärte Zuständigkeiten geben Planungssicherheit und die brau-
chen wir, um unsere Aufgabe als interkantonale Fachstelle der 
Kantone wirksam wahrnehmen zu können. Die einzelnen Akteure 
sind aber auch gefordert, eine inhaltliche Diskussion darüber zu 
führen, wo und wie die beschränkten Ressourcen Zeit und Geld 
eingesetzt und wie Synergien genutzt werden können.
Wir tun dies indem wir z.B. die Organisations- und Lernkultur von 
Schule und Unterricht mit den Angeboten Luuise1 und Culture 
Change 2 in den Blick nehmen und so das, was in vielen Schu-
len auf der strukturellen Ebene der Organisation der Qualitäts-
entwicklung entstanden ist, bewusst mit zentralen Aspekten des 
Lehren und Lernens verbinden. Mit Austausch- und thematischen 
Netzwerkgruppen stellen wir zudem Interessierten Gefässe für 
Reflexion und Weiterbildung in anderer Form zur Verfügung.
Ein spannendes 2016 steht uns bevor – wir wünschen Ihnen neben 
kreativen Auseinandersetzungen Gesundheit und viel Zufrieden-
heit und bleiben auf jeden Fall mit Ihnen im Kontakt!

Martin Baumgartner, Direktor

Chère lectrice, cher lecteur,
« Tâches à l’échelon national dans le domaine de la formation 
générale niveau secondaire II et fournisseurs de prestation poten-
tiels. » Il s’agit là du titre quelque peu revêche du rapport d’un 
groupe de travail de la CDIP contenant des propositions pour un 
mandat de prestation pluriannuel du WBZ CPS dès 2017. Nous 
saluons la discussion qui s’ouvre sur les différentes attentes et 
nous aspirons à une clarification des rôles. Des compétences clai-
rement définies permettent une planification plus sûre et c’est le 
cadre dont nous avons besoin afin de réaliser efficacement notre 
tâche en tant qu’agence spécialisée de la CDIP. Les acteurs du 
domaine sont également tenus de mener un débat de fond sur où 
et comment les ressources limitées en temps et en argent doivent 
être utilisées et comment exploiter des synergies possibles.
De notre coté, nous nous attelons à cette recherche de synergies 
par le biais notamment de nos projets Luuise 3 et Culture Change4. 
Ceux-ci mettent l’accent sur l’organisation et la culture de l’ap-
prentissage au sein de l’école et de l’enseignement et ils lient 
sciemment les conclusions générées dans les écoles au niveau du 
développement de la qualité aux aspects centraux de l’enseigne-
ment et de l’apprentissage. Par ailleurs, nous mettons à disposition 
des personnes intéressées des réseaux d’échanges thématiques à 
titre de structures de réflexion mais également en tant que forme 
alternative de formation continue.
L’année 2016 s’annonce passionnante. Nous vous la souhaitons 
pleine de santé et de satisfaction mais aussi parsemée d’échanges 
créatifs et nous nous réjouissons de rester en contact avec vous 
tout au long de cette nouvelle année!

Martin Baumgartner, Directeur

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

1 Luuise – Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv
2 Vier Inputtage zum Thema «Schulkultur als Schlüssel für nachhaltige Veränderungs- und Entwicklungsprozesse»
3 Luuise – Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv. 

Programme réalisé en Suisse alémanique. Traduction du titre : Les enseignant-e-s enseignent et analysent de manière 
intégrée, visible et effective.

4 Programme réalisé en Suisse alémanique. Quatre jours de séminaires sur le sujet : « La culture de l’école en tant que 
clé pour des processus de développement et de changement durables ».

Culture Change und Heraus-
forderungen im neuen Jahr

Un changement de culture et 
des défis pour l’année 2016
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www.wbz-cps.ch

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

Die Tagung will die Player (Bildungsinstitutionen, Wirtschaft und 
Politik), die für die MINT-Förderung verantwortlich zeichnen, mit-
einander vernetzen. Ziel ist es, auf der Basis von Inputs (z.B. durch 
Heinz Karrer und Prof. Dr. Thierry Carrel) und Erfahrungsaus-
tausch konkrete Handlungsstrategien für eine erfolgreiche MINT-
Förderung zu entwickeln. Das Gymnasium Köniz-Lerbermatt führt 
die Tagung im Rahmen des Förderprogramms «MINT Schweiz» 
der Akademien der Wissenschaften Schweiz durch.
Partner sind die Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ CPS 
und die Fachhochschule Nordwestschweiz.
Informationen und Anmeldung: www.wbz-cps.ch

MINT@gymnasium –  
Innovation durch Vernetzung
28. April 2016, Gymnasium Köniz-Lerbermatt, Bern

Pascaline Caligiuri, geb. 1973, lebt in Romont FR und begann am 
1. Februar 2016 ihre Arbeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin. 
Nach dem Studium in klassischer Archäologie, Geschichte und 
Latein sowie weiteren beruflichen Zwischenstopps gründete sie 
2001 mit einem Partner ihre Consulting-Firma. Dort beriet und 
unterstützte sie Führungspersonen im Profit- und 
im Non-Profitbereich und erhielt dadurch sehr gute 
Einblicke ins Bildungssystem und in Schulen in der 
Westschweiz. Pascaline Caligiuri übernimmt Aufga-
ben in Themen- und Projektarbeit sowie in der Ent-
wicklung von Angeboten – insbesondere in und für 
die Romandie.

Pascaline Caligiuri prendra ses fonctions le 1er février 2016 comme 
collaboratrice scientifique. Elle est née en 1973 et habite Romont, 
dans le canton de Fribourg. Après des études d’archéologie, d’his-
toire et de latin et différentes expériences professionnelles, elle 
fonde en 2001, en partenariat, une entreprise de consulting. Elle 

y accompagne des dirigeants et des cadres d’entre-
prises privées et de collectivités publiques. Elle dis-
pose d’une très bonne vue d’ensemble du paysage 
éducatif et des écoles en Suisse romande. Pascaline 
Caligiuri sera responsable de thèmes, de projets et 
de la conception d’offres en particulier pour la Suisse 
romande.

Dies ist der Titel eines Konzepts der luxemburgischen Weiterbildungs-Institution «Institut de Formation continue (IFC)». Es konstatiert, 
dass Lernen zunehmend in sehr unterschiedlichen Kontexten stattfindet. Und es postuliert, dass folglich «Begegnungen, Austausch- und 
Netzwerktreffen» als berufliche Weiterbildung gleichwertig zu tradierten, meist externen Formaten anerkannt werden soll.
Der Vorschlag aus Luxemburg bestärkt uns in der Absicht und Praxis, neue Formate von Weiterbildung zu entwickeln. Weiter vorn in 
diesem GH finden sie unter dem Betreff «LapTabNet» einen Artikel zu drei Peergroups, die von der WBZ CPS moderiert werden. In jeder 
der drei Runden wird Wissen ausgetauscht, es werden Praxiserfahrungen besprochen, Dokumente geteilt und Kontakte geknüpft.
Davon profitieren nicht nur die Mitglieder der Peergroups, sondern auch die Schulen – und nicht zuletzt wir selbst: Wir werden als 
Dienstleistende zu Lernenden, wir lernen gute Praxisbeispiele und Fachpersonen aus dem Feld kennen und können diese im Rahmen 
unserer Broker-Tätigkeit in unseren «Hol-Angeboten» einsetzen und weitervermitteln.

«Netzwerkarbeit als Weiterbildung»

15. Deutschschweizer SchiLw-Netz-Tag: «Neue 
Medien und lernpsychologische Voraussetzungen»
16. März 2016, Bern

2. Symposium «Herausforderungen der Zukunft»
7. März 2016, Meissen (Deutschland)
Das Symposium ist Teil der Veranstaltungsreihe «Bildung@Zukunft_ 
2030plus.kommt»; Trägerschaft: Sächsisches Bildungsinsitut, Lehrer-
bildungsinstitution ODN Zielano Gora (Polen) und WBZ CPS.

MINT@gymnasium – Innovation durch Vernetzung
28. April 2016, Köniz BE
Trägerschaft: PHFHNW, Gymnasium Köniz-Lerbermatt, WBZ CPS

«e-Exchange»: Erfahrungen mit Laptop- 
und Tablet-Klassen teilen
19. Mai 2016, Zürich

Veranstaltungen 2016

Willkommen | Bienvenue Pascaline Caligiuri

Kontakt: Dieter Schindler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, schindler.dieter@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 66
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Die Obersee Bilingual School ist eine private Tagesschule in Pfäffikon SZ für Kinder von 3 Monaten bis zur Schweizerischen 
Matura. Unsere Lehrpersonen unterrichten nur in ihrer Muttersprache (auf Deutsch oder auf Englisch).
 
Wir bereiten motivierte Jugendliche lernzielorientiert auf die Schweizerische Maturitätsprüfung mit Input und Lern-
ateliermodell vor. Das IB-Diploma ist in Vorbereitung. Regelmässiges individuelles Coaching durch eine Lehrperson 
rundet die Betreuung ab.

Ab August 2016 suchen wir eine Gymnasiallehrperson für:
   

     Französisch ca. 40 % 

 
Sie finden bei uns ein hochmotiviertes internationales Team, kurze Entscheidungswege und Offenheit für Projekte, 
eine familiäre Umgebung, respektvolle Umgangsformen sowie eine gepflegte, moderne Infrastruktur. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen.

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

         OberseeBilingualSchool 
OBS

Für Auskünfte steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung: 
Geneviève Appenzeller, genevieve.appenzeller@edi4-obs.ch 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an applications@edi4-obs.ch
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Bildungsticker – Politique et éducation : brèves 

Kantone – cantons 

Genf – Warnung vor Bildungsabbau
In Genf streikt das Staatspersonal. Hinzu 
kommt der Widerstand gegen den Bildungs
abbau von höchster Stelle: Die Genfer Erzie  
hungsdirektorin Anne EmeryTorracinta warnt 
vor nicht wiedergutzumachenden Schäden, 
die durch die gegenwärtigen Abbaupläne 
verursacht werden. Diese zeigten sich erst  
in zehn, fünfzehn Jahren.

Genève – risque de démantèlement  
du système éducatif
Les fonctionnaires genevois sont en grève et 
l’opposition au démantèlement du système 
éducatif s’organise. Anne EmeryTorracinta, 
directrice de l’instruction publique genevoise, 
tire la sonnette d’alarme: les plans de déman
tèlement prévus risquent de causer des dom
mages irréversibles, ce que l’on ne constatera 
que dans dix ou quinze ans. 

Thurgau – Eltern werden zur Kasse gebeten
Im Kanton Thurgau erlaubt es das neue Volks
schulgesetz, dass Eltern gezwungen werden, 
sich am DeutschNachhilfeunterricht ihrer 
Kinder finanziell zu beteiligen. Der LCH ist 
empört und prüft den Gang vor das Bundes
gericht.

Thurgovie – les parents passent à la caisse
La nouvelle loi thurgovienne pour l’école  
primaire stipule que les parents sont obligés de 
participer financièrement aux leçons d’appui 
en allemand dont bénéficient leurs enfants. 
Choquée, l’association faîtière LCH étudie 
la possibilité de recourir au Tribunal fédéral. 

Zürich – Schnüerlischrift ist passée
Jetzt ist es auch in Zürich soweit: Die 
«Schnüerlischrift» wird ab nächstem Schul
jahr nicht mehr unterrichtet. Sie macht der 
neuen Basisschrift Platz. In Luzern ist diese 
längst Routine.

Zurich – fin de l’écriture cursive 
Le pas a été franchi dans le canton de Zurich  
également: à partir de l’année scolaire pro
chaine, l’écriture cursive laissera place à 
l’écriture script, déjà bien ancrée dans les  
programmes lucernois. 

International

Deutschland – Unterricht für Flüchtlings-
kinder
Deutschland mobilisiert 8500 Lehrerinnen 
und Lehrer, um 196 000 Flüchtlingskindern 
Deutsch zu unterrichten. In Spezialklassen 
sollen sie befähigt werden, möglichst rasch 
zu einheimischen Kindern aufschliessen zu 
können.

Allemagne – les enfants réfugiés  
entrent à l’école
8500 enseignantes allemandees ont été 
mobilisées pour enseigner l’allemand à  
196000 enfants réfugiés. Bénéficiant actuelle
ment d’un enseignement spécifique, ceuxci 
devraient pouvoir le plus rapidement possible 
intégrer les classes régulières.

Pädagogik – Kritik am «modernen»  
Unterricht
Studien aus den USA und Neuseeland sor
gen international für Aufsehen. Laut dieser 
Studien lernen Kinder am besten, wenn man 
sie frontal unterrichtet. Besonders die schwä
cheren Kinder kommen besser mit. Gefordert 
wird mehr zuhören und üben, weniger disku
tieren und experimentieren. Zurück zu Leh
rermonologen will niemand, doch der pro
blemorientierte und offene Unterricht muss  
über die Bücher.

Pédagogie – l’enseignement « moderne » 
critiqué
Des études américaines et néozélandaises 
sont actuellement sous le feu des projecteurs 
internationaux. Elles démontrent en effet que 
l’enseignement frontal est mieux adapté aux 
enfants – en particulier aux plus faibles d’entre 
eux. Il faudrait donc renforcer l’écoute et les 
exercices aux dépens des discussions et des  
expériences. Si personne ne souhaite revenir  
à un enseignement frontal stricto sensu, il 
semble cependant que l’enseignement ouvert  
et orienté sur les problèmes mérite d’être  
remis en question.

8. Januar 2016 / 8 janvier 2016



Algebra 7/8 ist gegenüber der bisherigen Algebra erweitert, so dass sie 
direkt im Anschluss an die Primarschule eingesetzt werden kann. Gute, 
vielfältige Aufgaben stehen im Zentrum und werden ergänzt durch kurz 
gefasste Theorie, die Lehrpersonen in ihrer Methodenwahl nicht ein-
schränkt. Jedes Kapitel wird mit Kontrollaufgaben abgeschlossen.

Die Neubearbeitung ist nach Schuljahren gegliedert. Die insgesamt drei 
Bände decken die gesamte Algebra ab, wie sie für das Grundlagenfach 
Mathematik an Gymnasien vorgesehen ist.

Algebra 7/8 
Der erste Band der erweiterten Neubearbeitung 

NEU

DMK (Hrsg.)
Algebra 7/8 

Aufgaben 
inklusive E-Book

1. Auflage 2016

304 Seiten, 17× 23 cm, gebunden
ISBN 978-3-280-04071-3
CHF 36.– (inkl. E-Book)

Erhältlich ab März 2016

+

Unsere E-Books: 
• sind in der kostenlosen App vom Orell Füssli Verlag (im Apple App Store bzw. 

Google Play Store) oder unter https://reader.ofv.ch erhältlich.
• können ohne zusätzliche Installation auf jedem PC online und als App 

auf dem Tablet offl ine sofort verwendet werden.
• sind mit verschiedenen interaktiven Funktionen angereichert.
• können beliebig mit eigenen Notizen ergänzt werden.
• enthalten verlinkte Seitenverweise und Internetadressen.

Rabatt bei Bestellung 
mit Vorteilscode 
H2CrMCRk9n 
bis zum 31.8.2016 
über 
www.ofv.ch/lernmedien

10 %

Inhalt:
Von der Arithmetik zur Algebra: Buchstaben als Symbole / Terme / Natürliche Zahlen / 
Teilbarkeit / Brüche / Grössen, Verhältnisse und Prozente

Negative Zahlen: Einführung negativer Zahlen / Grundoperationen und Rechenregeln / 
Rechnen mit Koordinaten

Elementare Algebra: Termumformungen / Gleichungen / Darstellungsformen für Zahlen

DMK (Hrsg.)
Algebra 7/8 

Ergebnisse
inklusive E-Book

1. Auflage 2016

136 Seiten, 17× 23 cm, broschiert
ISBN 978-3-280-04073-7
CHF 42.– (inkl. E-Book)

Erhältlich ab März 2016


