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Beobachter-Edition
Mit über 70 Titeln ist die Beobachter-Edition
der führende Ratgeberverlag der Schweiz.
Ebenfalls spannend ist unser Ratgeber «Star»
mit Informationen rund ums Studium sowie
das OR & ZGB für die höhere Ausbildung
mit kommentierten Fallbeispielen im preiswerten Doppelpack. VSG-Mitglieder erhalten 25% auf alle Publikationen. Schicken Sie
bitte eine Kopie Ihres Mitgliederausweises
an: buchshop@beobachter.ch.
L’HEBDO
L’HEBDO offre un rabais de 20% sur chaque
année d’abonnement.
Pour bénéficier de cette réduction, il faut
simplement fournir une copie de votre c arte
de membre et spécifier le code privilège
60006991. Les commandes sont à adresser
par courrier à L’Hebdo, Service lecteurs, case
postale 7289, 1002 Lausanne, ou par mail à
abos.hebdo@ringier.ch.
Journal Le Temps
Le Temps offre aux membres SSPES un
rabais de 10% sur son abonnement annuel (Fr. 552.–). Cette offre spéciale comprend également un accès illimité à l’édition
électronique, d’une valeur de Fr. 300.–. Pour
en bénéficier, il faut simplement fournir une
copie de votre carte de membre à abos@
letemps.ch. Cette offre exclusive n’est pas
cumulable avec d’autres promotions et est
réservée aux résidents en Suisse.
Musik und Theater
Das Jahresabo kostet für VSG-Mitglieder
Fr. 90.– anstatt Fr. 120.–. Schicken Sie bitte
eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an
musikundtheater@bluewin.ch

Orell Füssli
VSG-Mitglieder erhalten die «Company Card»:
Versand von Klassensätzen mit Rechnung für
jede Schülerin und jeden Schüler! Mindestens
15% auf alle Einkäufe in Orell Füssli, www.
orellfuessli.ch/shop/home/companycard/
show/.
Quotidiano Corriere del Ticino
L’abbonamento annuale è offerto al prezzo di
261.– invece di 290.– (sconto del 10 %). Per
poter beneficiare di quest’offerta vi basta far
spedire una copia della sua tessera SSISS al
servizio abbonamenti del giornale.
Studiosus
Als VSG-Mitglied können Sie eine StudiosusReise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil
eines CH-Reisebüros mit deutschem An
bieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen,
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3 % Rabatt
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste
VSG-Mitgliedsrechnung gutgeschrieben.
switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergünstigungen wie die Studierenden profitieren:
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail
Hosting nur Fr. 59.–.
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die betriebliche Praxis in grosser fachlicher Breite.
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf
alle Publikationen. Senden Sie eine Kopie
des Mitgliederausweises an verlag@vdf.ethz.ch.
WBZ CPS
Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mit
gliedern einen Rabatt von Fr. 10.– auf
jeden Kurs. 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. Les Fr. 10.– seront déduits de votre
prochaine cotisation annuelle.
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Editorial

Une école on the move

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

4

Peut-être vous souvenez-vous d’une publicité des années ’80 qui avait pour slogan on the
move. On y vantait la capacité d’une marque
de carburant à s’adapter aux changements
technologiques ainsi qu’aux besoins des utilisateurs. Les gymnases et les ECG se doivent
eux aussi d’être attentifs aux changements,
par exemple en réfléchissant avec les jeunes
à la place grandissante de l’informatique au
quotidien. Ainsi, être présent sur les réseaux
sociaux ou jouer à Pokemon Go, c’est offrir
ses données, des données qui seront ensuite
analysées et dont les résultats seront vendus.
Comment cela est-il possible ?
Dans le but de permettre à nos écoles, et
donc à nos jeunes, d’être à la page, la CDIP
s’implique dans les réflexions. Certaines,
comme les sous-projets visant à garantir un
accès sans examen préalable aux titulaires
d’une maturité gymnasiale, sont en voie de
mise en œuvre. D’autres, comme le nouveau
plan d’études cadre pour les ECG, sont à
bout touchant. D’autres encore, comme celui
de l’informatique au gymnase ou le possible
changement des conditions de réussite de la
maturité sont encore à l’état de projet.
Toutes ces réflexions sont importantes,
certes, mais avant de se lancer tête la première
dans une (r)évolution, il est essentiel de se
poser les bonnes questions, non seulement
en pensant aux objectifs que l’on souhaite
atteindre, mais en réfléchissant également aux
conséquences désagréables que cela pourrait
avoir. Par exemple, il est impératif de définir les coûts engendrés par les changements
souhaités et s’assurer que les moyens puissent
véritablement être mis à disposition dans
les cantons. Si tel n’est pas le cas, il faudrait
« enlever ailleurs », mais où ?

Dans le cas de l’introduction d’une nouvelle branche, augmenterait-on le nombre
d’heures d’enseignement par semaine ? Ou
supprimerait-on des heures dans une ou
plusieurs branches ? Aussi, si l’on changeait
les conditions d’obtention de la maturité,
on risquerait de créer une hiérarchie des
branches, certaines comptant d’avantage que
d’autres. Et les élèves de continuer à calculer,
cette fois en laissant tomber les branches à
coefficient inférieur.
A vouloir absolument être on the move,
on risque la marée noire. Appliquons donc
plutôt l’adage chi va piano, va sano e va lontano.
Prenons le temps de tester et d’écouter l’expérience du terrain afin d’éviter, tant que faire
se peut, de se prendre les pieds dans le tapis.
A bon entendeur !

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS
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Editorial

Eine Schule on the move
Erinnern Sie sich an eine Werbung aus den
80er Jahren mit dem Slogan on the move?
Dabei wurde ein Treibstoff angepriesen, der
sich sowohl den technischen Änderungen
wie auch den Bedürfnissen der Benutzer anpasste. Die Gymnasien und Fachmittelschulen müssen auch Veränderungen aufnehmen,
indem sie zusammen mit den Jugendlichen
zum Beispiel über die wachsende Bedeutung
der Informatik im Alltag sprechen. Wenn
man auf den Social Media Plattformen präsent ist oder Pokémon Go spielt, stellt man
seine persönlichen Daten zur Verfügung;
Daten, die analysiert und verkauft werden.
Wie ist das möglich?
Die EDK verfolgt einige Pläne, um unseren Schulen und damit unseren Jugendlichen
die Teilnahme an der Entwicklung zu ermöglichen. Die Umsetzung der Teilprojekte
zum prüfungsfreien Übergang an die Hochschulen ist im Gange. Der Rahmenlehrplan
für die Fachmittelschulen ist auf dem besten
Weg. Andere Projekte, wie Informatik am
Gymnasium oder die Bestehensnormen, sind
noch in der Projektierungsphase.
Diese Überlegungen sind wichtig, doch
bevor eine Entwicklung unumkehrbar angestossen wird, müssen die richtigen Fragen
gestellt und, das Ziel im Visier, auch die
möglicherweise unerwünschten Folgen beachtet werden. Nicht zuletzt müssen die Begleit- und Folgekosten abgeschätzt und eine
Kosten-Nutzen-Bilanz gezogen werden. Die
Kosten müssen durch die Kantone gedeckt
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sein und, wenn dies nicht der Fall ist, muss
offengelegt werden, wo das Geld herkommen soll.
Im Fall der Einführung eines zusätzlichen
Fachs wird dann die Anzahl Wochenlektionen erhöht? Oder nimmt man die Lektionen von einem andern Fach? Wenn man die
Bestehensnorm verändert, ergibt sich daraus
eine Fächerhierarchie, da einige mehr zählen als andere. Die Schülerinnen und Schüler
werden sicherlich rechnen und die weniger
zählenden Fächer einfach fallen lassen.
Wer um jeden Preis on the move sein will,
läuft Gefahr, vom Treibsand verschlungen
zu werden. Besser ist es nach dem Motto zu
leben chi va piano, va sano e va lontano. Wir
sollten uns Zeit nehmen Neuerungen zu
testen vor der Einführung, damit wir im
Übereifer nicht stolpern.
Man wird noch von uns hören!

Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)
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Editorial

Una scuola on the move
Forse vi ricordate una pubblicità degli anni
80 che aveva come slogan on the move. Veniva
vantata la capacità di una marca di carburante
di adattarsi ai cambiamenti tecnologici ed ai
bisogni dei consumatori. I licei e le scuole di
cultura generale devono anche loro essere attenti ai cambiamenti, ad esempio riflettendo
insieme ai giovani sulla crescenza importanza
dell’informatica nella vita quotidiana. Infatti,
essere presenti sui social network o giocare
a Pokemon Go vuol dire dare i propri dati,
dati che saranno poi analizzati ed i cui risultati saranno venduti. Com’è possibile tutto
questo?
La CDPE sta elaborando dei piani per
permettere alle nostre scuole, e quindi ai
nostri giovani, di essere al passo con questo
sviluppo. Alcuni, come i sotto-progetti miranti
a garantire un accesso agli studi superiori senza
sostenere esami preliminari a chi possiede la
maturità liceale, sono in via di attuazione.
Altri, come il nuovo piano di studi quadro
per le scuole di cultura generale, sono a buon
punto. Altri ancora, come quello dell’informatica al liceo od il possibile cambiamento
delle condizioni di riuscita della maturità,
sono ancora solo stati abbozzati.
Tutte queste riflessioni sono certamente
importanti, ma prima di lanciarsi in modo
irreversibile in una (r)ivoluzione, ci si deve
porre le domande giuste, non pensando
soltanto agli obbiettivi che si desiderano
raggiungere, ma tenendo ugualmente conto
delle sgradevoli conseguenze che potrebbero
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Schwerpunkt Kompetenzen

Kompetenzen im täglichen Unterricht

Prof. Dr. Dres h.c. Rolf Dubs,
em. Professor für Wirtschaftspädagogik
an der Universität St. Gallen, ehemaliger
Rektor der Universität St. Gallen

In Weiterbildungen und Beratungen über
kompetenzorientierte Lehrpläne und kompetenzorientiertes Lernen werden immer häufiger die gleichen Fragen aufgeworfen:
(1) Wo liegt der Unterschied zwischen kompetenz- und lernzielorientierten Lehr
plänen?
(2) Verhindern Kompetenzen die Wissensüberfülle im Unterricht?
(3) Wie unterrichtet man kompetenzorientiert?
(4) Beschränkt sich die Kompetenzorientierung auf reine Zweckmässigkeit?
(1) Ausgangspunkt zur Kompetenzorientierung war das Bemühen, die übertriebene
Wissensvermittlung im Unterricht durch
eine bewusste Förderung von Fähigkeiten
abzubauen. Das wollte die Lernzielbewegung neben anderem auch. Sie erreichte
aber ihr Ziel nicht, weil Vertretende des
Behaviorismus immer wieder nur wissenslastige Lernziele für mechanische Lern
prozesse entwarfen. Deshalb kamen die
Lernziele in Verruf, und es folgten Kompetenzmodelle mit Methoden-, Sozial-,
Selbst-, metakognitiven Kompetenzen und
weitern Gliederungen. Leider wurde dabei der unterrichtpraktische Aspekt der
Umsetzung häufig vernachlässigt, wodurch sich die Unsitte zu verbreiten begann, in Lehrplänen solche allgemeine
Kompetenzen vorzugeben und ohne
direkten Bezug dazu mit Lernzielen zu
präzisieren, die schlechten herkömm
lichen Lernzielen in keiner Weise nachstehen (siehe beispielsweise die Lernziele
zum Bereich Wirtschaft im Lehrplan 21).
Die Folge davon ist, dass viele Lehrpersonen gar nicht recht wissen, wie man
im täglichen Unterricht die allgemeinen
Kompetenzen mit den Lernzielen verbindet. Deshalb vertrete ich die Auffassung,
dass Lernziele und Kompetenzvorstellungen in den einzelnen Fachgebieten
miteinander zu verbinden sind. Kompe
tenzorientierte Lehrpläne sollen also auf
kompetenzorientierten Lernzielen beruhen, so dass die Unsicherheit, wie kompetenzorientiert unterrichtet werden
kann, überwunden wird (siehe dazu das
spätere Beispiel). Nur unter dieser Bedingung wird es gelingen kompetenzorientierte Lehrpläne, welche Anregungen zur
Unterrichtsgestaltung geben sollen, zu
entwerfen.
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(2) Der Umgang mit Kompetenzen setzt
Fachwissen voraus. Es soll aber nicht
mehr abrufbares Wissen sondern geordnetes Strukturwissen der einzelnen Fachbereiche sein, das verstandenes und anwendbares Wissen ist. Fachübergreifende
Kompetenzen gibt es nur wenige, denn
jede Anwendung setzt Fachwissen voraus. So kann als Beispiel die im Zeitalter
der Informationssysteme immer wichtiger
werdende Kompetenz «Informationen
suchen, analysieren und beurteilen» nur
mit Fachwissen und nicht in allgemeiner
Form erarbeitet werden. Viel Beachtung
ist dabei dem Aufbau eines Kompetenz
rasters in jedem einzelnen Fach zu schenken. Der Lernbereich Wirtschaft beispielsweise erfordert andere Kompetenzen als
etwa der Umgang mit Literatur in einer
Fremdsprache. Leider bestehen immer
noch Meinungsverschiedenheiten über
Kompetenzraster (oder -modelle) in den
einzelnen Fächern. Deshalb eröffnen sich
für Lehrpersonen interessante Möglichkeiten für eigene Entwicklungsarbeiten.
(3) Zu immer grösseren Diskussionen führt
die Frage, wie sich die Kompetenzen im
täglichen Unterricht entwickeln lassen.
Eignet sich dazu ein gut gestalteter Frontalunterricht im Klassenverband, oder ist
das selbstgesteuerte Lernen besser in der
Hoffnung, die Selbststeuerung trage mehr
zum Aufbau von Kompetenzen bei? Wissenschaftlich ist diese Frage schon lange
geklärt: Jede Form von selbstgesteuertem
Unterricht verlangt anfänglich einen angeleiteten Unterricht. Dies geschieht mit
Vorteil in einem erarbeitenden Frontal
unterricht im Klassenverband, in welchem
die Lehrperson Anstösse zur Entwicklung
von Kompetenzen im jeweiligen Fach
gebiet gibt. Verfügen die Lernenden über
ein genügendes strukturiertes Grundlagenwissen und über die notwendigen
Kompetenzen in einem neuen Bereich
des betreffenden Fachgebietes, so sind
bessere und effizientere Voraussetzungen für das selbständige Lernen gegeben,
dessen Wert für das spätere notwendige
lebenslange Lernen unbestritten ist. Diese
Überlegungen sollen mit einem Beispiel
verdeutlicht werden.
Ziel einer Unterrichtseinheit in einem
Fach ist es, Schülerinnen und Schüler
erstmals im Frontalunterricht in die Kompetenz «Informationen suchen, analysie7
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ren und beurteilen» einzuführen. Gearbeitet wird mit einem iPad und mit
dem System Google. Konkret sollen die
Lernenden mit einer Suchstrategie mit
dieser Kompetenz vertraut werden. Deshalb muss die Lehrperson zuerst für sich
selbst eine Strategie für diese Kompetenz
zurechtlegen. Überraschenderweise lässt
sich immer wieder beobachten, wie es
vielen Lehrpersonen Mühe bereitet, solche Strategien zu entwerfen. In meinen
Schulversuchen arbeite ich mit der folgenden Strategie:
Gibt es zusätzliche verwandte
Suchbegriffe?

Sind die gefunde
nen Informationen
ausreichend, oder
gibt es weitere
notwendige
Informations
bedürfnisse?

Informationen
suchen,
analysieren,
beurteilen

Sind die gefunde
nen Informationen
annehmbar
(widerspruchslos
und begründet)?

Sind die gefundenen
Informationen relevant?
Diese Strategie kann im Frontalunterricht induktiv erarbeitet werden, indem
die Lehrperson einen Begriff vorgibt und
die Lernenden bittet, diesen Begriff im
iPad mit Google zu suchen und zu schildern, wie sie vorgehen. Ihre einzelnen
Antworten hält sie an der Wandtafel fest,
ordnet sie aber bereits so, dass aus den
Fragenbündeln die einzelnen vier Merkmale der Strategie gemäss den Schüleraussagen erkennbar sind. Am Ende des
Unterrichtsgesprächs bittet sie die Schülerinnen und Schüler, diese erarbeiteten
vier Merkmale zu charakterisieren und zu
bezeichnen, so dass die Strategie verallgemeinert wird. Diese Strategie entspricht
dann der gesuchten Kompetenz.
Dieses Beispiel macht erstens deutlich,
dass diese Kompetenz nur mit Fachwissen
erarbeitet werden kann, denn die Analyse
lässt sich nicht generell sondern nur mit
Fachwissen durchführen, um nicht nur
eine Information zu gewinnen sondern
um sie auch zu verstehen. Zweitens zeigt
sie auf, wie Kompetenzen mittels einer
klaren Strategie erarbeitet werden können. Drittens wird ersichtlich, dass nur
Lehrpersonen, die selbst metakognitiv
(ihre eigenen Lernprozesse reflektieren
und beschreiben können) sicher sind,

8

wenig Mühe mit dem Umgang mit kompetenzorientiertem Unterricht haben.
Oft wird die hier vertretene Kombination von Strategie und Kompetenz
mit dem Vorwurf abgelehnt, es entstehe
ein neuer Schematismus. Diese Gefahr
besteht. Es lässt sich aber immer wieder
beobachten, wie die Lernenden mit der
Zeit einmal erlernte Strategien an ihr
Denken anpassen und bei zunehmender
Komplexität selbst weiterentwickeln.
(4) Weitere Versuche im hier dargestellten
Sinn wurden mit der Kompetenz «Argumentieren» durchgeführt. Sie dürften
zeigen, dass der Vorwurf, die Kompetenzorientierung hätte nur einen ökonomischen Zweck und vernachlässige die
echte Menschenbildung, nicht zutreffend
ist. Wichtig ist jedoch, dass nicht nur
kognitive, sondern auch affektive und
soziale Kompetenzen entwickelt werden.
Zwingend dazu ist eine gewisse Um
orientierung des pädagogischen Denkens.
Nicht nur mit rationalen Unterrichts
inhalten und mit der Orientierung an der
Employability des schulischen Unterrichts
dürfen die Überlegungen zur Kompetenz
orientierung weitergeführt werden, sondern den bildungsphilosophischen Zielen
der Schule ist wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Kompetenzorientierung schliesst dies nicht aus. Nötig ist
aber mehr Reflexion und Musse. Und
ein Letztes: Viele ältere Lehrpersonen, die
sich schon immer mit fähigkeitsorientierten Lernzielen beschäftigt haben, werden
sich vielleicht mit einem gewissen Recht
fragen, ob die Förderung von Kompetenzen wirklich etwas so Neues ist.

Literaturhinweise
Dubs, R. (2015). Gedanken zu Kompetenzen und zum selbstgesteuerten Lernen am
Beispiel der Kompetenz «Argumentieren».
In A. Rausch et al. (Hrsg.). Konzepte und
Ergebnisse ausgewählter Forschungsfelder
in der beruflichen Bildung. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 21–35.
Dubs, R. (2012). Das St. Galler ManagementModell. Ganzheitliches unternehmerisches
Denken. Linz: Trauner. (Ein kompetenz
orientiertes Lehrbuch für Gymnasien).
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Kompetenzen – Compétences

Zur Umsetzung «Basale fachliche Kom
petenzen für allgemeine Studierfähigkeit
in Erstsprache», Anhang vom 17. März
2016 zum Rahmenlehrplan für die
Maturitätsschulen vom 9. Juni 1994
mit Wirkung ab Schuljahr 2016/2017

vsdl

Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer VSDL
Präsidentin:
Viviane Jenzer, Kantonsschule Wil
www.vsdl.ch

Sehr geehrter Herr Dr. Eymann,
sehr geehrte Bildungsdirektorinnen und
Bildungsdirektoren
Am 17. März 2016 entschied die EDK, die in der
Studie von Prof. Franz Eberle formulierten basalen
fachlichen Studierkompetenzen in der Erstsprache
dem Rahmenlehrplan (RLP) der Mittelschulen
beizufügen. Zwar fördert auch der Deutschunter
richt auf vielfältige Weise alle diese Kompetenzen,
allerdings trifft das auch auf die meisten anderen
Fächer zu, die am Gymnasium unterrichtet wer
den. Bei diesen Anforderungen handelt es sich nicht
um spezifische Inhalte des Fachs Deutsch, deshalb
muss bei der Umsetzung darauf geachtet werden,
dass nicht allein das Fach Deutsch für das Errei
chen der basalen fachlichen Studierkompetenzen in
der Erstsprache zur Rechenschaft gezogen wird.
Die Umsetzung des Rahmenlehrplans liegt in
der Kompetenz der einzelnen Kantone. Die EDK
empfiehlt den Kantonen, «die notwendigen Rahmen
vorgaben zu erfassen, um sicherzustellen, dass die
Kompetenzen während des Gymnasiums durch alle
Schülerinnen und Schülern erworben werden.» Be
züglich dieser Empfehlung wenden wir uns als Vorstandsmitglieder des Vereins Schweizerischer Deutsch
lehrerinnen und Deutschlehrer (VSDL) an Sie
als Bildungsdirektorin respektive Bildungsdirektor
Ihres Kantons und möchten bei der Umsetzung
dieser Empfehlung Folgendes zu bedenken geben:
Erstsprache vs. Unterrichtssprache
Aus unserer Sicht ist bereits die Verwendung
des Begriffs «Erstsprache» irreführend. Präziser
wäre die Bezeichnung «Unterrichtssprache»,
also die Sprache, in der die Schülerinnen und
Schüler Wissen und Kompetenzen erwerben,
unabhängig davon, ob es ihre jeweilige Erstoder Zweitsprache ist. Die Bezeichnung
macht zudem deutlich, dass die basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit kein Fachanteil des gymnasialen
Fachs Deutsch sind, sondern dass in jedem
Fach mit der Unterrichtssprache Deutsch das
Verhältnis von Wissen und Sprache reflektiert und entwickelt werden muss.
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Um ein Hochschulstudium erfolgreich
bewältigen zu können, müssen die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten die gehobene
Sprache gelernt und internalisiert haben.
Gemäss Beat Knaus’ Lehrmittel «Einfach
Schreiben. Deutsch am Gymnasium 2» (Orell
Füssli) unterscheidet man beim gehobenen
Sprachstil die Bereiche Fachsprache, Standardsprache und gehobene Sprache. Obwohl
der Bericht des Teilprojekt 1 nahelegt, dass
es sich bei den basalen fachlichen Studierkompetenzen in der Erstsprache um die Standardsprache handelt, ist eigentlich zu einem
grösseren Teil die Fachsprache der unterschiedlichen Disziplinen gemeint. Wird zur
Erreichung der basalen Studierkompetenzen
einzig das Fach Deutsch belangt, droht dieses
zu einem hilfswissenschaftlichen Fach für angehende Studierende umfunktioniert zu werden, dessen Inhalt Leseverstehen von Fach
literatur aller Studienrichtungen ist. Jedes
Fach verfügt über eine eigene Begrifflichkeit
und es ist Aufgabe der Fachlehrperson, die
Schülerinnen und Schüler in diese Fach
sprache einzuführen. Auch das Fach Deutsch
besitzt seine eigene Begrifflichkeit und vermittelt diese den Schülerinnen und Schülern.
Deutschlehrpersonen sind allerdings nicht
dafür zuständig, die Fachsprache aller anderen Fächer, wie der Biologen, Juristen und
Romanisten, in unserem Unterricht zu üben.
Für die Fachsprache als Teil des gehobenen
Sprachstils sollten sich daher die jeweiligen
Kolleginnen und Kollegen verantwortlich
fühlen.
In der Didaktik des bilingualen Unterrichts
wurde erkannt, dass hier die Fachsprache noch
bewusster eingeführt werden muss, weil sich
die fachsprachliche Begrifflichkeit von Sprache zu Sprache unterscheiden kann. Diese
Sensibilität für Fachsprachlichkeit müsste sich
auch in den Fächern, die in der Erstsprache
unterrichtet werden, durchsetzen.
Wir bitten Sie daher, bei der Umsetzung
der basalen fachlichen Studierkompetenzen
in Ihrem Kanton zu berücksichtigen, diesbe9
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L’ASPF (Association Suisse des
Professeurs de Français) tient à
soutenir le point de vue de ses
collègues enseignant-e-s d’allemand langue première défendu
dans leur prise de position faisant
suite à la publication du rapport
Eberle sur les compétences de base.
Bien que la spécificité de l’enseignement de l’allemand en Suisse
alémanique (notamment en relation avec l’usage du dialecte) ne
puisse être calquée sur l’enseignement des autres langues nationales
en général et du français en particulier, il n’en demeure pas moins
que les arguments relevés par nos
collègues du VSDL restent valables
pour tout enseignement de langue
première en Suisse. Nous tenons
en particulier à relever avec force
que la maîtrise et l’utilisation d’une
langue correcte et appropriée à
chaque situation ne peut résulter
que d’un travail commun à toutes
les branches enseignées et qu’elle
ne peut en aucun cas être déléguée
au seul travail effectué en classe de
langue première.
Christophe Zimmerli,
Président de l’Association Suisse des
professeurs de français ASPF
L’Associazione svizzera dei professori d’italiano (ASPI-VSI) condivide la posizione espressa nel
loro testo dai docenti di tedesco
in merito alle competenze di base
nella prima lingua necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori. Ciò che vale per una lingua
nazionale, vale anche per un’altra
– indipendentemente dal fatto che
si tratti della prima, della seconda,
della terza o della quarta lingua nazionale. Il rapporto tra sapere e lingua va curato e migliorato in ogni
disciplina insegnata, con il rispettivo docente.
Inoltre, in materia di insegnamento delle lingue va fatta attenzione ad una certa retorica diffusa
mediante determinati descrittori
linguistici o letterari (cfr. D. Sperduto, Dai descrittori linguistici e
letterari alla retorica, Babylonia,
3/2016, p. 92).

züglich die Lehrpersonen aller Fächer in die
Verantwortung zu nehmen. Weiter bitten
wir Sie, auch die Fachdidaktikerinnen und
Fachdidaktiker Ihres Kantons oder des Kantons, in dem Ihre Lehrpersonen ausgebildet
werden, darauf hinzuweisen, sich dieses Problems bei der Ausbildung zukünftiger Lehrpersonen anzunehmen.
Fachsprache vs. gehobene Sprache
Prof. Franz Eberle wollte die Liste der basalen fachlichen Studierkompetenzen immer
als einen Teil des Deutschunterrichts ver
standen wissen. Wir haben im Fach Deutsch
neben der Vermittlung der eigenen Fachsprachlichkeit die zusätzliche Aufgabe, dass
die Schülerinnen und Schülern die Sprache der Dichtung kennen lernen und die
ge
hobene Sprache als Teil des gehobenen
Sprachstils mündlich und schriftlich anwenden können. Dies sollte weder vergessen noch
marginalisiert werden. Es steht zu befürchten,
dass mit der Forderung, alle Schülerinnen und
Schüler hätten alle basalen fachlichen Studierkompetenzen zu beherrschen, der Stoff
im Fach Deutsch zweigeteilt wird: in einen
nicht-kompensierbaren und einen kompensierbaren Teil. Damit würden wichtige Teile
des Deutschunterrichts an den Rand gedrängt
werden und es würde die Situation entstehen,
dass im Fach Deutsch Kompetenzen ohne
fachspezifisches Wissen vermittelt würden.
Kompetenzen ohne Wissen sind jedoch
kaum sinnvoll vermittelbar und können nicht
eins zu eins in andere Fächer übertragen werden. Dies aus den folgenden Gründen:
Textsorten lesen
Die Mitarbeitenden unter Prof. Eberle schlugen im Bericht vor, im Fach Deutsch vermehrt nicht-literarische Texte zu lesen. Auch
hier ist die gewählte Begrifflichkeit problematisch, da nicht sauber zwischen Sach-,
Fachtext und wissenschaftlichen Texten unterschieden wird. Die Lektüre von Fachtexten ist
eindeutig die Aufgabe des jeweiligen Fachlehrers im Fachunterricht. So lesen wir neben
literarischen Texten in unserem Fach auch
Fachtexte wie Lexikonartikel, Feuilletontexte,
Auszüge aus wissenschaftlichen Texten usw.
Die geforderten Kompetenzen zu Fachtexten
können wir in unserem Unterricht anhand
unserer Inhalte erarbeiten und üben.
Zudem werden in der Leseforschung
verschiedene Schwierigkeitsgrade des Lesens
unterschieden. Die Lesesozialisation in der

heutigen Mediengesellschaft bietet vorwiegend Informations- und Unterhaltungslesen.
Im Literaturunterricht wird hingegen das
Lesen als kognitive Arbeit aufgefasst und steht
damit in der Tradition des Close Reading.
Interdisziplinäres Schreibcurriculum
In der Schreibdidaktik des Fachs Deutsch
werden die Grundformen des Schreibens,
nämlich das Erzählen, Berichten, Beschreiben und Schildern, sowie die komplexeren
Formen wie das Argumentieren, Appellieren, Kommentieren und Analysieren wie
Interpretieren eingeführt und vertieft. Diese
grundlegenden Schreibformen werden allerdings nicht nur im Fach Deutsch, sondern
in vielen anderen Fächern vermittelt und
unterscheiden sich je nach Fach: Beispielsweise wird der Bericht in der Wirtschaft als
Geschäftsbericht eingeführt, in den naturwissenschaftlichen Fächern als Laborbericht geübt und im Deutschunterricht als Reportage
thematisiert. Alle diese Formen des Berichts
unterscheiden sich klar voneinander.
Es wäre wünschenswert, wenn die Lehrpersonen einer Schule eine Art interdisziplinäres Schreibcurriculum entwickeln würden,
in dem festgehalten wird, welche Fächer auf
welcher Stufe welche Schreibformen thematisieren und üben. Zudem sollten die Lehrpersonen aller Fächer in der Pflicht stehen,
neben dem Vermitteln von fachspezifischen
Schreibformen auch auf die sprachliche Qualität der Texte zu achten. Da jede Schule über
eine andere Lernkultur verfügt, muss man
diesem Prozess des Entwickelns und Optimierens Zeit einräumen.
Gemäss dem Schlussbericht des Projekts
hat die EDK den flächendeckenden Einsatz
zentraler, standardisierter Tests zum Vornherein ausgeschlossen, die als zusätzliche Voraussetzung zur Matur zu bestehen wären: «Die
Verknüpfung der Basalen Fachlichen Studierkompetenzen mit der Selektion zur Matur
ist jedoch nicht vorgesehen.» (Leuenberger,
Sartori: Schlussbericht der Projektleitung,
S. 8). Wir bitten Sie daher, diesen Grundsatz
zu respektieren und die Einsetzung der basalen Studierkompetenzen nicht mit selektionierenden Prüfungen zu implementieren.

Wil, 22.08.2016
Viviane Jenzer
(Präsidentin)

Christiane Matter
(Vorstandsmitglied)

Dr. Donato Sperduto,
Presidente dell’Associazione svizzera
dei professori d’italiano ASPI-VSI
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Lettre au sujet de la mise en œuvre « des
compétences disciplinaires de base en
langue première », annexe du 17 mars
2016 au plan d’études cadre du 9 juin
pour les écoles de maturité, entré en
vigueur au début de l’année scolaire
2016/2017

vsdl

Association suisse des professeurs
d’allemand VSDL
Présidente:
Viviane Jenzer, Kantonsschule Wil
www.vsdl.ch

Cette lettre n’a été envoyée qu’aux
directrices et directeurs de l’instruction
publique suisses alémaniques.
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Monsieur le Président de la CDIP,
Mesdames et Messieurs,
Le 17 mars 2016, la CDIP a décidé d’intégrer
au Plan d’études cadre (PEC) pour les écoles du
degré secondaire II les compétences disciplinaires de
base en langue première définies dans l’étude du
Prof. Franz Eberle. Si l’enseignement de l’alle
mand contribue de diverses manières à transmettre
ces compétences, c’est également le cas de la plu
part des autres disciplines enseignées au gymnase.
Les exigences présentées ne concernant pas unique
ment les contenus spécifiques de l’enseignement de
l’allemand, il faut veiller à ce que cette discipline
ne soit pas la seule à assumer la responsabilité de
l’acquisition des compétences de base en langue pre
mière constitutives de l’aptitude générale aux études
supérieures.
La mise en œuvre du Plan d’études cadre est du
ressort des cantons. La CDIP recommande à ceux-ci
de créer les conditions-cadres nécessaires pour que les
compétences disciplinaires de base puissent être ac
quises par tou-te-s les élèves pendant leurs études
gymnasiales. En tant que membres du Comité
central de l’association suisse des professeurs d’alle
mand (Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer VSDL), nous vous prions,
Mesdames et Messieurs, directrices et directeurs de
l’instruction publique, de prendre en considération
les points suivants lors de la mise en œuvre du Plan
d’études cadre dans votre canton :
Langue première vs langue d’enseignement
A notre avis, l’utilisation du terme « langue
première » prête à confusion. Pour être
plus précis, il vaudrait mieux parler de
« langue d’enseignement », autrement dit de
la langue dans laquelle les élèves acquièrent
des connaissances et des compétences, qu’il
s’agisse de leur langue première ou d’une
langue seconde. Ceci permettrait de plus de
souligner que les compétences de base en
langue première, constitutives de l’aptitude
générale aux études supérieures, ne sont pas

uniquement l’apanage des cours d’allemand,
mais que le rapport entre langue et savoir se
reflète et doit être développé dans chaque discipline enseignée dans cette langue.
Pour réussir leurs études supérieures, les
étudiant-e-s issu-e-s des gymnases doivent
avoir appris et maîtriser la langue cible à un
niveau élevé. D’après le manuel d’enseignement de Beat Knaus «Einfach Schreiben.
Deutsch am Gymnasium 2» (Orell Füssli), le
niveau linguistique élevé englobe la langue
spécialisée, le langage courant et le registre
soutenu. Quoi que le rapport du sous-projet 1
laisse penser que les compétences de base en
langue première constitutives de l’aptitude
générale aux études supérieures concernent le
langage courant, il s’agit en fait le plus souvent de la langue spécialisée des différentes
disciplines. Si l’enseignement de l’allemand
est seul à assurer la transmission des compétences disciplinaires de base, il risque d’être
considéré comme un simple outil pour future-s étudiant-e-s, et de voir son contenu se
résumer à la compréhension de la littérature spécialisée propre à chaque filière académique. Or, chaque discipline utilise son
propre vocabulaire et les enseignant-e-s ont
pour tâche de familiariser leurs élèves à cette
terminologie spécifique. L’enseignement de
l’allemand fait lui aussi appel à des termes
spécifiques, présentés aux élèves par l’enseignant-e. Celui-celle-ci n’est par ailleurs pas
tenu-e d’intégrer à son enseignement la terminologie propre à d’autres disciplines telles,
par exemple, la biologie, le droit ou la philologie romane. L’acquisition de ce type de
langue spécialisée, dont la maîtrise contribue
à un style linguistique de niveau supérieur, est
du ressort des enseignant-e-s des disciplines
concernées.
En didactique de l’enseignement bilingue,
il a été constaté que la langue spécialisée doit
être introduite de manière encore plus explicite, la terminologie pouvant varier d’une
11
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langue à l’autre. Il serait nécessaire de développer cette sensibilité au langage spécialisé
dans les disciplines enseignées en langue première aussi.
Nous vous prions donc, lors de la mise
en pratique des compétences disciplinaires
de base requises pour les études supérieures
dans votre canton, de veiller à ce que les enseignant-e-s de toutes les disciplines soient
prêt-e-s à assumer cette responsabilité. Nous
vous demandons également d’appeler les
didacticien-ne-s de branche de votre canton
ou du canton dans lequel vos enseignant-e-s
sont formé-e-s à traiter cette question dans
leurs cours de formation.
Langue spécialisée vs langue soutenue
Le Prof. Franz Eberle a toujours voulu considérer la liste des compétences disciplinaires
de base requises pour les études supérieures
comme une partie de l’enseignement de
l’allemand. Or, en plus de l’enseignement
du vocabulaire propre à notre branche, nous
avons pour tâche d’enseigner à nos élèves
la langue littéraire, afin qu’ils-elles soient
capables d’utiliser, à l’oral comme à l’écrit, la
langue soutenue, indispensable pour prouver
un niveau linguistique élevé. Ceci ne doit
être ni oublié ni marginalisé. Exiger de toute-s les élèves la maîtrise de toutes les compétences disciplinaires de base ferait craindre
que les contenus de l’enseignement de
l’allemand soient divisés en deux groupes,
l’un non compensable, l’autre compensable.
Des parties importantes de l’enseignement de
cette langue seraient alors marginalisées, et il
se pourrait que des compétences soient transmises sans le savoir spécifique qui leur est lié.
Il est absurde de transmettre des compétences
sans les connaissances qui les accompagnent,
et elles ne peuvent être déléguées telles quelles
à d’autres disciplines, comme le justifient les
paragraphes ci-dessous.
Lire différents types de textes
Dans leur rapport, les collaborateur-trice-s
du Prof. Eberle proposent de lire davantage
de textes non littéraires pendant les heures
d’allemand. Ici aussi, le choix des termes
s’avère problématique, aucune différence
n’étant opérée entre les textes techniques,
les textes spécialisés et les textes scientifiques.
La lecture de textes spécialisés est sans aucun
doute du ressort des enseignant-e-s des disciplines concernées. Ainsi, pendant les cours
d’allemand, nous lisons aussi des textes spécialisés tels des articles de dictionnaire, des
feuilletons, des extraits de textes scientifiques,
etc. Nous avons la possibilité, dans notre enseignement, de développer et d’exercer les
compétences nécessaires en matière de textes
spécialisés en nous servant de nos contenus.
12

De plus, les recherches consacrées à la
lecture distinguent plusieurs niveaux de difficulté. Dans notre société médiatisée, la socialisation à la lecture repose principalement
sur des textes d’information ou des textes permettant le divertissement. Au contraire, dans
les cours de littérature, la lecture est conçue
comme un travail cognitif et s’inscrit donc
dans la tradition du Close Reading.
Curriculum de la langue écrite
interdisciplinaire
En didactique de l’écriture allemande, les
formes de base – récit, rapport, description –
ainsi que celles plus complexes telles l’argumentation, l’appel, le commentaire ou l’analyse, sont introduites et approfondies. Ces
formes de textes écrits ne sont toutefois pas
l’apanage de l’enseignement de l’allemand :
elles sont enseignées dans de nombreuses
autres disciplines, et varient de l’une à l’autre.
Par exemple, le rapport est introduit en économie sous forme de rapport économique,
exercé en sciences naturelles en tant que rapport de laboratoire et thématisé en tant que
reportage en cours d’allemand. Toutes ces
formes de rapports se distinguent clairement
les unes des autres.
Il serait souhaitable que les enseignant-e-s
d’une même école développent une sorte
de curriculum de la langue écrite interdisciplinaire, dans lequel il serait précisé quelles
disciplines, à quel degré, thématiseraient et
exerceraient quels types de textes. De plus,
les enseignant-e-s de toutes les disciplines devraient s’engager à veiller à la qualité linguistique des textes utilisés et produits, parallèlement à l’enseignement de formes d’écriture
spécifiques à leur discipline. Chaque école
connaissant une autre culture de l’apprentissage, il est nécessaire de prévoir le temps suffisant pour ce processus de développement et
d’optimisation.
D’après le rapport final du projet, la
CDIP a renoncé à l’introduction générale
d’épreuves standardisées et centralisées, qui
auraient pu constituer une condition supplémentaire pour la réussite de la maturité :
« Il n’est toutefois pas prévu d’établir un lien
entre les compétences disciplinaires de base
requises pour les études supérieures et la
sélection pour la maturité » (Leuenberger,
Sartori: Rapport final de la direction de projet, p. 8). Nous vous prions de bien vouloir
respecter ce principe et de dissocier l’implémentation des compétences disciplinaires de
base requises pour les études supérieures de
tout examen servant à une sélection.
Wil, 22.08.2016
Viviane Jenzer Christiane Matter
(Présidente)
(Membre du comité central)
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Gefahr oder Chance?
Förderung fachfremder Kompetenzen
im Musikunterricht

Gabriele Noppeney, Dozentin für Musikpädagogik am Institut für Sekundarstufe
I und II der PH FHNW, hat sich als Gymnasiallehrerin für Musik und Englisch,
sowie in der Hochschule mit Fragen der
Kompetenzvermittlung im bilingualen
Sachfachunterricht beschäftigt. Derzeit
leitet sie ein Lehrentwicklungsprojekt
zu Content and Language Integrated
Learning in Musik.

Markus Cslovjecsek leitet die Professur
für Musikpädagogik im Jugendalter
am Institut Sekundarstufe der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz. Als Workshopleiter
und als Autor verschiedener Publikatio
nen zu Musik, Unterrichtskultur und
Bildung interessiert ihn insbesondere die
Entwicklung einer integrativen Perspektive im Umgang mit Musik in der Schule.
Unter diesem Fokus initiierte er die
EU-Comenius-Projekte European Music
Portfolio – a Creative Way into Languages
(2009–2012) und European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics
(2013–2016).

Es ist nicht neu, im Fachunterricht Kompetenzen anderer Fächer sowie auch überfach
liche Kompetenzen zu fördern. Beim Content
and Language Integrated Learning (CLIL)
etwa werden fremdsprachliche Kompetenzen
in Sachfächern gefördert, indem phasenweise
der Unterricht in der Fremdsprache stattfindet. Ein Einwand lautet nicht selten: Leidet
darunter nicht der Fachunterricht? Können
beispielsweise, sobald Musikunterricht in einer
Fremdsprache unterrichtet wird, musikbezogene Kompetenzen auf dem gleichen Niveau
gefördert werden, wie wenn der Unterricht
auf Deutsch stattfindet? Wird hier nicht das
Fach Musik für die Ziele eines anderen Faches
instrumentalisiert?1
Aber auch mit einem fragenden Blick seitens der Kollegen aus der Mathematik und
Germanistik ist zu rechnen, wenn es um die
angemessene Förderung mathematischer und
sprachlicher Kompetenzen auf Gymnasialniveau geht, wie dies gemäss Anhang zum
Rahmenlehrplan mit Wirkung zum Schuljahr 2016/2017 vorgesehen ist.2 Welchen
Beitrag kann und soll der Musikunterricht
hier leisten?
Oberflächliche Bezüge zwischen Musik
und Mathematik liegen auf der Hand: Noten-

Wir möchten hier ein Beispiel näher vorstellen, bei dem Kompetenzen aller drei Bereiche,
Musik, Mathematik und Sprache, adressiert werden können, ohne dass dabei die Musik eine
rein dienende Funktion übernimmt.4

Das 8-taktige japanische Lied «Hotaru koi»
basiert auf einem Tonvorrat von nur 4 Tönen.
Unisono gesungen ist es schnell erlernt und
kann auch instrumental leicht gespielt und mit
offenen Quinten stilvoll begleitet werden. Es
bietet sich eine Einstudierung ohne Liedblatt
an, allein nach dem Call-Response Prinzip.
Auch ein rein rhythmisches Sprechen ohne
Melodie ist als Einstieg gut geeignet. Beherr-
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werte etwa drückt man in mathematischen
Brüchen aus, wir sprechen von Vierteln,
Achteln, Halben. Metrisches Zählen zur
Musik hilft beim Ausführen eines komplizierten Rhythmus. Auch die Instrumentalisierung von Musik beim Sprachenlernen
kennen wir alle aus eigener Erfahrung. Bei
sogenannten Lernliedern stellt sich die Musik
klar in den Dienst des Lerngegenstands;
singend lernen Kinder das ABC, den Satz
des Pythagoras oder das Präteritum.3
Dies sind einfache, alltägliche Beispiele,
die man nicht mit Gymnasialunterricht in
Verbindung bringt.
Es existieren aber eine Fülle musikalischer Unterrichtsbeispiele, in denen mathematische oder sprachliche Phänomene zum
Tragen kommen, die tagtäglich im gymnasialen Musikunterricht behandelt werden,
ohne dass man dies zwingend thematisieren
müsste, etwa in Bartoks «Musik für Saiten
instrumente, Schlagzeug und Celesta», deren
dritter Satz mit einer Fibonacci-Folge im
Xylophon beginnt. Hier Querverbindungen
zwischen den Fächern aufzuzeigen, kann für
Schülerinnen und Schüler gleichwohl höchst
spannend und motivierend für fachliches Lernen über Fächergrenzen hinweg sein.

schen die Schülerinnen und Schüler das Lied
sicher, können sich verschiedene Aufgaben
anschliessen5 (siehe Kasten nächste Seite).
Beim Lesen der skizzierten Aufgaben
dürfte bereits deutlich geworden sein, dass
hier Kompetenzen aller drei Fachbereiche
eng miteinander verknüpft sind. Nun sollen
diese näher in den Blick genommen werden.6
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1. Schreiben Sie das gerade musizierte Lied auf:
a. Notieren Sie den Text des Liedes, auch wenn Sie die Sprache nicht kennen!
b. Notieren Sie die Melodie des Liedes, gerne auch anders als mit traditioneller Notenschrift!
2. Das Lied kann als Kanon musiziert werden:
a. Erproben Sie in Gruppen mögliche Einsätze und begründen Sie Ihre bevorzugten Einsatzmöglichkeiten.
Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Plenum.
b. Durch die Wahl der Einsatzposition und die Anzahl der Einsätze ergeben sich immer neue Varianten. Wie
viele Möglichkeiten es gibt, lässt sich mathematisch berechnen; aber welche sind sinnvoll und warum –
oder warum nicht?
3. Singen Sie den Kanon in der Originalversion alla breve mit drei Gruppen und drei Einsätzen, auf Zählzeit 1,
1+ und 2. Warum fühlt das Lied sich völlig anders an, wenn es ‹off beat› gesungen wird? Welche Strategien
gibt es, dies zu realisieren? Wer getraut sich, gegen die Klasse allein diesen schwierigen Einsatz zu singen?
4. Permutationsspiel mit dem 3-stimmigen Kanon (wie bei 3): Nach dem ersten Durchgang singen alle ausser
der ersten Gruppe weiter. Die erste Gruppe setzt kurz aus, um dann, nachdem Gruppe 2 und 3 begonnen
haben, beim dritten Einsatz einzusteigen. Am Ende des zweiten Durchgangs setzt Gruppe 2 aus, um nach
dem dritten Beginn von Gruppe 3 und 1 auf den dritten Einsatz einzusteigen. Am Ende des dritten Durchgangs wartet Gruppe 3 auf den vierten Einsatz von 1 und 2, um wiederum als dritte Gruppe den dritten
Einsatz zu singen. Und so weiter! Diese Variante ist schwierig; auch schwierig zu erklären. Lösen Sie das
Problem deshalb zunächst zeichnerisch oder schriftlich, indem Sie z.B. den Ablauf der drei Kanon-Einsätze
als Skizze, Diagramm oder Textcollage gestalten. Dabei sind alle möglichen Gestaltungsformen erlaubt.
Wichtig ist, dass die Einsätze der einzelnen Kanongruppen sichtbar werden.
5. Erproben Sie in Gruppen unterschiedliche Tempi und Artikulationsvarianten und untersuchen Sie deren
Wirkung in Bezug auf die Stimmung der Musik. Welche Version überzeugt Sie am meisten?
6. Überlegen Sie für sich, worum es in dem Lied gehen könnte und wagen Sie eine «Übersetzung», bei der Sie
sich am japanischen Original orientieren. Können Sie einzelne Wortarten identifizieren? Wovon könnten Sie
sich bei der «Übersetzung» leiten lassen? Berücksichtigen Sie bei Ihrer «Übersetzung» auch den Charakter
der Musik und achten Sie darauf, dass der deutsche Text sprachlich überzeugt.
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Ein Forschungs- und Lehrentwicklungsprojekt
der Professur für Musikpädagogik der PH FHWN
geht genau diesen Fragen nach und entwickelt
fremdsprachliche Materialien, die das Lernen im
Fach Musik besonders fördern sollen.
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Anhang zum Rahmenlehrplan für die Maturitäts
schulen vom 9. Juni 1994: Basale fachliche
Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit
in Erstsprache und Mathematik vom 17. März
2016, http://edudoc.ch/record/121436/files/
gym_maturitaet_basale_komp_anhang_rlp_d.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=zW2IbO78iko,
zuletzt aufgerufen am 27.10.16, https://www.
youtube.com/watch?v=dRBx7QwWsWA, zuletzt
aufgerufen am 27.10.16
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Unser besonderer Dank gilt Andreas Richard,
Helmut Linneweber und Dagmar Widorski,
die uns beim Schreiben des Artikels aus ihrer
fachlichen Perspektive beraten haben.
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Mathematische Kompetenzen
Um die Aufgaben zum Kanon Hotaru Koi
zu lösen, müssen Schülerinnen und Schüler
basale mathematische Kompetenzen flexibel und
adaptiv anwenden,7 z.B. die Fähigkeit des eigenständigen «stillen» Mitzählens des Taktes und
Bewegens im Metrum, sowie das Erfassen
von geraden und ungeraden Zahlen, d.h. von
betonten und unbetonten Zählzeiten.
Den mathematischen Kern der Aktivitäten bilden die Themen «Permutationen» und
Kombinatorik. Hierzu gehören Überlegungen zur Anzahl möglicher Reihenfolgen, sowie zur Anzahl der Durchläufe, bis alle möglichen Permutationen durchgeführt worden
sind. Wenngleich diese Themen nicht im
Anhang zum RLP als basal aufgeführt sind,
so können daran gleichwohl grundlegende
Fertigkeiten geübt werden. So ist beispielsweise die Fähigkeit des mathematischen Formulierens und Kommunizierens bedeutsam,
da die Aufgaben in Gruppenarbeit zu lösen
sind.
Zahlenfolgen und Muster spielen bei den
Darstellungen des Permutationsspiels eine
Rolle: Muster müssen erkannt und entsprechend fortgesetzt werden. Die Fähigkeit, eine
solche Darstellung oder Notation zu mathematisieren und den mathematischen Gehalt
zu entnehmen, sind zentral. Einige Lernende
greifen möglicherweise auf bekannte mathematische Darstellungsformen zurück wie ein
Koordinatensystem oder einen Zahlen- oder
Zeitstrahl. Auch Darstellungshilfen wie Lege
plättchen oder Bauklötze, die auch im Zahlenbuch verwendet werden, sind denkbar.
Neue, eigenständige Darstellungsformen hingegen müssen sich der Lerngruppe wie der
Lehrperson nicht unmittelbar erschliessen

und stellen entsprechend eine besondere
Herausforderung dar.8
Aufgrund der Notation, Darstellung oder
symbolisch abstrakten Beschreibungen kann
der Aufbau des Kanons analysiert werden und
die Einsätze werden klarer. So wird ersichtlich, wie oft der Kanon gesungen werden
muss, bis man wieder den Einsatz auf dem
Puls hat, das heisst, bis alle Permutationen
durchgesungen sind.9
Je nachdem, wie man die Anzahl Einsätze oder sogar die Reihenfolge unter den
Gruppen variiert, ergeben sich herausfordernde kombinatorische Fragen. Hier findet
eine weitere Phase der Mathematisierung
statt. Die Betrachtung der verschiedenen
Notationen und die Erfassung des mathematischen Gehalts stellen basale mathematische
Anforderungen an Lernende dar. Wird die
Aktivität in eine mathematische Richtung
weiterentwickelt, dienen die zuvor erstellten
Darstellungen dazu, die Muster, die Logik
und die mathematische Struktur dahinter zu
verstehen. Dies wiederum inspiriert oft zu
neuen musikalischen Ideen, welche natürlich
ausprobiert werden müssen. In einem solchen
Hin und Her wird der flexible Einsatz mathematischen (und musikalischen) Handwerkszeugs und das In-Beziehung-Setzen verschiedener Begriffe zwingend gefordert.10
Da es sich nicht um ein isoliert innermathematisches Thema handelt, müssen
verschiedene, den Lernenden zum Teil unbekannte, Themen verknüpft werden und
einfache, thematische Kompetenzen dabei
auf einen neuen Gegenstand übertragen
werden.11
Erstsprachliche Kompetenzen:
Untersucht man das Hotaru Koi Aufgaben-Set
hinsichtlich seines Potentials zum Erwerb
erstsprachlicher Kompetenzen, so fällt auf,
dass alle basalen, sprachlichen Kompetenzbereiche einbezogen sind, die sprachliche
Rezeption (3.2), Produktion (3.3), sowie die
sprachliche Bewusstheit (3.4). Dabei gehen
die Anforderungen teilweise sogar über die
dort beschriebenen Kompetenzen hinaus.
Abschnitt 3.2 des Anhangs zum RLP beschreibt Kompetenzen aus dem Bereich der
Textrezeption. Bei der ersten Übung zu
Hotaru Koi geht es nicht um Textrezeption
im hier gemeinten Sinne – es handelt sich
ja um einen fremdsprachigen Text, aber gerade dabei ist die Fähigkeit des «aktiv Zuhören
können» essentiell, es geht um das Verstehen
in einem rein akustischen Sinn, die Gabe,
relevante Informationen des unverständlichen
Textes zu entnehmen und zu memorieren,
um mitsprechen zu können. Die Notations-Übung adressiert die Fähigkeit, das
Verstandene zu verschriftlichen und sprach
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Kompetenzen
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Vgl. Cslovjecsek, Markus, Hans Grolimund,
Katharina Leimer, and Renato Loretan. Mathe
macht Musik: Impulse zum musikalischen
Unterricht mit dem Zahlenbuch 3 und 4.
Zug: Klett und Balmer, 2004. Weiterführende
Aufgaben befinden sich auf Schulfachmusik:
http://www.schulfachmusik.ch/musik-in-derbildung/foerderung-fachfremder-kompetenzenim-musikunterricht
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Auf die Beschreibung der musikalischen Kom
petenzen, die durch die Aufgaben gefördert
werden, soll an dieser Stelle verzichtet werden,
da der Fokus der GH-Reihe sich auf die basalen
fachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit in Erstsprache und Mathematik richtet.

7

Anhang zum RLP, 2.1, S. 2. Die im Anhang des
RLP beschriebenen Teilkompetenzen werden im
Folgenden kursiv hervorgehoben.

8

Beispiele von Darstellungen siehe http://
www.schulfachmusik.ch/musik-in-der-bildung/
foerderung-fachfremder-kompetenzen-immusikunterricht

9

Vgl. Anhang zum RLP, 2.3 b: Graphiken,
3D-Darstellungen, Formeln und Statistiken
adaptiv verwenden: «Liegt ein Inhalt aus einem
der genannten basalen Themen in Gestalt einer
dieser Darstellungen vor, muss ihr mathematischer Informationsgehalt erfasst werden, um
daraus Schlüsse zu ziehen.», S. 4
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Vgl. Anhang RLP 2.3 c Beziehungen zwischen
Begriffen herstellen, S. 4
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Vgl. Anhang RLP 2.1, S. 2
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Friedrich Nietzsche zitiert in: Cslovjecsek,
Markus. «Musik als Medium des Lernens
und Lehrens. Akustische und kinästhetische
Zugangsweisen in der unterrichtlichen Kom
munikationssituation.» In: Schülerorientierter
Musikunterricht – Wunsch und Wirklichkeit,
hrsg. von Wolfgang Pfeiffer und Jürgen Terhag,
S. 142–52. Musikunterricht heute, Nr. 6.,
Oldershausen: Lugert, 2006., S. 145
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Vgl. RLP Aktive Gestaltung und Reflexion von
Kommunikationssituationen
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Beispiele mit Übersetzungen, siehe: http://
www.schulfachmusik.ch/musik-in-der-bildung/
foerderung-fachfremder-kompetenzen-immusikunterricht
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«Bedauernswerter Weise wurde in der Ver
gangenheit zu viel Wert darauf gelegt, zu
untersuchen, wie durch Musik mathematische,
oder allgemeine Fähigkeiten oder sogar
Intelligenz gefördert werden können und es
wurde zu wenig auf die gleichberechtigte
gegenseitige Befruchtung dieser beiden Bereiche
Wert gelegt.» Peter Mall, Maria Spychiger, Rose
Vogel, Julia Zerlik et al. (2016) European Music
Portfolio – Mathematics: Sounding Ways into
Mathematics. Handbuch Für Lehrerinnen Und
Lehrer, Frankfurt am Main: Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt a.M., S. 5

16

Cslovjecsek, Markus. «‹Alle Müssen Wollen›
– Musikalische Aktivität Im Klassenunterricht
Als Herausforderung Und Chance.» In: Zum
Umgang Mit Heterogenität in Der Schule,
hrsg. von Hans-Ulrich Grunder und Adolf Gut,
Bd. 1, S. 82–92. Zum Umgang mit Hetero
genität. Baltmannsweiler: Hohengehren, 2009,
S. 91.
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Es handelt sich um zwei Projekte zur Entwicklung
eines integrierten Europäischen Musik-Portfolios:
EMP-Languages: A creative Way into Language(s) (2009–2012) und EMP-Maths: Sounding
Ways into Mathematics (2013–2016)

18

gabriele.noppeney@fhnw.ch, markus.cslovjecsek@fhnw.ch
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liche Strukturen zu erfassen. Hierzu ist es
notwendig, sich Notizen zum mündlichen Text
machen zu können. Noch wichtiger jedoch
ist es, allgemein-sprachliches Wissen anzuwenden und basierend auf diesem Wissen
verschiedene Möglichkeiten der Verschriftlichung gegeneinander abzuwägen: Die Entscheidung, wann ein Wort endet und ein
neues beginnt, die Frage, welche Buchstaben
für welche Laute verwendet werden und
vieles mehr. Diese Kompetenzen lassen sich
Punkt 3.4. des RLP zuordnen, wo Aspekte
der sprachlichen Bewusstheit näher aufgeführt sind. Auch wenn es in diesem Aufgabenteil nicht um die Sprachbeherrschung und
Reflexion der Erstsprache geht, so sind wir
überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit
einer unbekannten Sprache sich positiv auf
das Sprachempfinden und -gespür hinsichtlich der Erstsprache auswirkt. Meist wollen
die Schülerinnen und Schüler wissen, was
denn nun die richtige Lösung ist. Die Erkenntnis, dass in unserer Schrift mehrere
Schreibweisen korrekt sein können und im
vorliegenden Beispiel möglicherweise Hinweise auf die Muttersprache des Schreibers
geben, löst anregende Denkprozesse über
Sprachkonventionen und die Normierung
von Sprache aus.
ほ ほ ほたる こい
あっちの みずは にがいぞ
こっちの みずは あまいぞ
ほ ほ ほたる こい

Ho, ho, hotaru koi.
Atchi no mizu wa nigai zo,
kotchi no mizu wa amai zo.
Ho, ho, hotaru koi

Auch Vermutungen über die Bedeutung
des Textes in Verbindung mit der Musik
anzustellen, sowie eine «Übersetzung» ins
Deutsche anzufertigen, erfordert ein hohes
Mass an sprachlicher Bewusstheit. Hier werden Denkprozesse über mögliche universale
grammatische Gesetzmässigkeiten ausgelöst.
Die Schülerinnen und Schüler sind nämlich
gefordert, implizite Botschaften im Text zu
erkennen, müssen den Text unter grammatischen Gesichtspunkten untersuchen, und
Schlüsse daraus ziehen, d.h. sie müssen Inhalt,
Aufbau und sprachliche Gestaltung analysieren
können. Gleichzeitig versuchen sie, die beab
sichtigte Wirkung des Textes einzuschätzen, unter
Einbeziehung der Musik. Friedrich Nietzsche
meint in diesem Zusammenhang: «Das Verständlichste an der Sprache ist nicht das Wort
selber, sondern Ton, Stärke, Modulation,
Tempo, mit denen eine Reihe von Worten
gesprochen wird, kurz, die Musik hinter
den Worten, die Leidenschaft hinter dieser
Musik, die Person hinter dieser Leidenschaft:
Alles das also, was nicht geschrieben werden
kann.» 12
Bei der Übersetzungsaufgabe handelt es
sich um eine Textproduktionsaufgabe: Hierbei können die Schülerinnen und Schüler

sich darin üben, ihren Text zu planen und zu
strukturieren, sowie effizient gemäss der Zeitvorgabe zu verschriftlichen. Sie lernen einen
Text zu überarbeiten und formal wie inhaltlich
zu optimieren. Darüber hinaus erfordert ein
kreativer Umgang mit Sprache einen Gestaltungswillen und ein Wissen um die Wirkung
von paraverbalen Parametern: Lauten, Reimen, Versmass, Betonung, Sprachrhythmus,
Klangfarbe und Melodie.13 Das Spiel mit
Sprache beim kreativen Schreiben und das
bewusste Experimentieren mit sprachlichen
Regeln setzt ein hohes Bewusstsein von der
Bedeutung der Regeln und die Beherrschung
des sprachlichen Regelsystems voraus.14
Fazit: Das Ziel dieses Beitrags ist es, anhand
eines einfachen Liedes aufzuzeigen, dass die
Anwendung bzw. Übung basaler Kompetenzen anderer Fächer integraler Bestandteil
alltäglicher, musikalischer Lernaufgaben auf
Gymnasialniveau ist und ganz bewusst adressiert werden kann. Und mehr noch: Unsere
Erfahrung zeigt, dass das Lernen eines fachlichen Kompetenzbereichs das Lernen der
anderen Kompetenzbereiche befruchtet und
in besonderer Weise fördert.15 Das Eigene aus
einer anderen Perspektive zu betrachten wirkt
sich produktiv auch auf die eigene Fach
lichkeit aus. Einen Beitrag zum Erwerb von
fachlichem Wissen und Können leisten wir
nicht nur, wenn wir gezielt daran arbeiten,
sondern auch wenn wir es en passant an
wenden, während unsere Aufmerksamkeit
sich scheinbar ausschliesslich auf Lern
bereiche eines anderen Faches richtet. Und
schliesslich steckt im Erkennen des «kom
plexen Bezugsfeldes und der damit angesprochenen unterschiedlichen Denkvarianten ein
Lösungsansatz für das Problem der Heterogenität im Klassenunterricht.» [...] «In der Konfrontation mit der Komplexität der fachlichen
und überfachlichen Bezüge des Themas (hier
der kleine Kanon) entsteht, getragen und verantwortet von allen Beteiligten, eine faszinierende und einmalige Lernumgebung.»16
In Aus- und Weiterbildung ist es uns ein
grosses Anliegen, Lehrpersonen für solche
Verbindungen zwischen Sprache, Musik
und Mathematik (und weiteren Fächern)
zu sensibilisieren und gemeinsam mit ihnen
und mit ihrer Expertise diese Wechselbeziehungen für den Unterricht fruchtbar zu
machen. Einige Resultate dieser Auseinandersetzung im Rahmen zweier EU Comenius
Projekte sind unter www.emportfolio.eu
zu finden17. Gerne unterstützen wir Sie bei
der Planung und Durchführung von (schulhausinternen) Weiterbildungen zum Beispiel
zum Thema «Erwerb sprachlicher und mathematischer Kompetenzen in musikalischen
Aktivitäten».18
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Die Fachmittelschule – eine Schule
der Chancengleichheit

Projektgruppe. Leitung: Prof. Dr. Regula Julia Leemann, Professur Bildungssoziologie,
PH FHNW und Prof. Dr. Christian Imdorf, Institut für Soziologie, Universität Bern.
Doktorandinnen: Raffaella Esposito, M.A., Sandra Hafner, M.A., Andrea Fischer, M.A.

Der kürzlich von der EDK publizierte Bericht zur Frage der Chancengleichheit in der
Bildung verweist darauf, dass Schülerinnen
und Schüler aufgrund ihrer nationalen, sozia
len oder ethnischen Herkunft verschiedenen Formen von Benachteiligung und Diskriminierung ausgesetzt sind (EDK 2015).
Chancengleichheit in der Bildung würde
bedeuten, dass soziale Merkmale wie die
Nationalität, die zuhause gesprochene Sprache,
ethnisch-religiöse Zugehörigkeit oder die
ökonomische und soziale Lebenssituation
der Familie für den Bildungsweg der Kinder
bedeutungslos sind. Die Bildungsforschung
zeigt jedoch, dass Kinder und Jugendliche mit
Schweizer Pass und mit Eltern, welche einen
hohen Bildungsabschluss erreicht haben, im
Schweizer Bildungssystem bevorteilt sind.
Im Kontext unseres vom Schweizerischen
Nationalfonds finanziell geförderten Forschungsprojektes zur Fachmittelschule1 (siehe
Gymnasium Helveticum 02/2016, S. 37) interessiert uns, durch welche Charakteristika
sich die Fachmittelschule von den beiden anderen wichtigen Bildungswegen auf Sekundarstufe II, dem Gymnasium und der Berufsbildung, unterscheidet. Nachfolgend zeigen
wir auf der Basis von neuen repräsentativen
Daten und Analysen des Bundesamtes für
Statistik2, wie sich die drei Bildungswege in
16

Bezug auf Chancengleichheit nach nationaler
und sozialer Herkunft unterscheiden. Dazu
wurden alle Lernenden, die im Jahr 2012 eine
zertifizierende Ausbildung der Sekundarstufe
II besucht haben und zur ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz zählten, untersucht.
Zu den zertifizierenden Ausbildungen zählen die Fachmittelschulen, die gymnasialen
Maturitätsschulen sowie in der beruflichen
Grundbildung (Berufslehre oder schulisch
organisiert) die zweijährigen Ausbildungen mit
Eidgenössischem Berufsattest (EBA) sowie
die drei- und vierjährigen 3 Ausbildungen mit
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)4.
In Abbildung 1 sind die Lernenden nach
Bildungsweg sowie ihrer nationalen Herkunft
(Nationalität und Geburtsort – Schweiz oder
Ausland) aufgeschlüsselt. Interessant ist der
Vergleich mit dem Balken «Total», d.h.
mit der durchschnittlichen Verteilung der
verschiedenen Gruppen nach Nationalität
und Geburtsort. Er zeigt, dass die Verteilungsstruktur der Fachmittelschule wie auch
der dreijährigen beruflichen Grundbildung
ziemlich genau der Verteilung in der Grundgesamtheit entspricht. Die Merkmale Natio
nalität und Geburtsort sind also weder benachteiligend noch bevorteilend beim Zugang zu
diesen beiden Bildungswegen. Im Gegensatz
dazu sind Schweizer Jugendliche im Gymnasium oder in der vierjährigen beruflichen
Grundbildung etwas übervertreten, Lernende
mit einem Ausländermerkmal etwas untervertreten. Die grössten Ungleichverteilungen
zugunsten der Schweizer Nationalität finden
sich jedoch in der EBA-Ausbildung.
Werfen wir nun einen Blick auf die Verteilung der Lernenden nach sozialer Herkunft
(höchster Bildungsabschluss, den ein Elternteil besitzt) und vergleichen diese mit jener
in der Grundgesamtheit.5 Wiederum ist die
Fachmittelschule jener Bildungsweg, dessen
Verteilung fast deckungsgleich ist mit der
Grundgesamtheit. Nur der Anteil an tertiär
gebildeten Eltern ist leicht höher als in der
Grundgesamtheit. Mit anderen Worten ermöglicht dieser Bildungsweg einen Zugang,
der den Anforderungen an Chancengleichheit entspricht. Das Gymnasium dagegen ist
sozial selektiv. Im Unterschied zur Grundgesamtheit, wo ein gutes Drittel der Eltern
der Jugendlichen einen Bildungsabschluss auf
Tertiärstufe besitzt, sind es im Gymnasium
fast zwei Drittel der Lernenden. Die Berufsbildung zeichnet sich im Gegenzug durch
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– Die Kenntnis des Bildungssystems ist je nach Ausbildung der Eltern unterschiedlich.

gen zusammen). In den Bildungsgängen mit EBA sind
sie hingegen untervertreten (56% der in der Schweiz
geborenen Schweizerinnen und Schweizer).

FMS
– ECG
Rubrik
– Die Kosten eines möglichen Scheiterns
bei einer
Langzeitausbildung fallen bei Lernenden, deren Eltern
einen tieferen Bildungsstand aufweisen, höher aus
(z.B. Breen und Goldthorpe, 1997).

Aus der Verteilung der Lernenden auf die Bildungswege nach Geburtsland lassen sich zwei Erkenntnisse
ableiten:

Abbildung 1: Nationale Herkunft

Verteilung der Lernenden 2012 nach Bildungsweg und Migrationsstatus, in %
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Laganà und Babel 2015. Übergänge und Verläufe auf der Sekundarstufe II. Neuchâtel: BFS, S. 11
Vergleicht man für die gesamte zertifizierende Sekundarstufe II den Anteil
der im Ausland geborenen Ausländerinnen und Ausländer (8%) mit dem
Anteil der im Ausland geborenen Ausländerinnen und Ausländer im Alter
VERTEILUNG DER LERNENDEN AUF DIE BILDUNGSWEGE UND IHRE MERKMALE
von 16 bis 18 Jahren in der ständigen Wohnbevölkerung (10,8%), ergibt
sich ein Unterschied von drei Punkten. Eine ausführliche Erklärung dieser
Differenz würde den Rahmen dieser Studie sprengen. Dazu sei aber ver17
zu den gymnasialen Maturitätsschulen zählen auch ausländische allgemerkt, dass ein Teil der Jugendlichen das erste Bildungsjahr der zertifiziemeinbildende Ausbildungen.
renden Sekundarstufe II mehrmals absolvieren.

16

Abbildung 2: Soziale Herkunft

Verteilung der Lernenden 2012 nach Bildungsweg und höchster
abgeschlossener Ausbildung der Eltern, in %
2015 BFS ÜBERGÄNGE UND VERLÄUFE AUF DER SEKUNDARSTUFE II
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II. Neuchâtel:
S. 12der LerLernenden die für den schulischen Erfolg nötigen
Kompetenzen und Voraussetzungen (Bourdieu et
Passeron, 1971).
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5

«Nicht bei Eltern wohnhaft» hat zur Folge, dass
aus erhebungstechnischen Gründen die soziale
Herkunft nicht erfasst werden konnte.
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nenden nach sozialer Herkunft gelegt, sondern auf die
Verteilung nach einem bestimmten Bildungsstand («Bildungsschicksal»), fällt auf, dass von 100 Lernenden aus
einem Haushalt, in dem mindestens ein Elternteil über einen Tertiärabschluss verfügt, 42 eine GMS absolvieren.
Hingegen bei den Lernenden aus einem Haushalt mit
obligatorischer Schulbildung beträgt der Anteil der LerLiteratur
nenden an einer GMS 11%. Diese Unterschiede nach Bildungsstand der Eltern lassen sich mithilfe einer Odds
EDK
Schweizerische Konferenz der kantoRatio auch unter dem Gesichtspunkt des komparatinalen
2015. Equity
ven VorteilsErziehungsdirektoren.
betrachten, den die soziale Herkunft
auf die
Wahrscheinlichkeit,
eine gymnasiale
Maturitätsschule
– Diskriminierung
und Chancengerechanstelle
einerim
anderen
Ausbildung der MigrationshinSekundarstufe II
tigkeit
Bildungswesen.
zu besuchen, hat. Bei Lernenden aus einem Haushalt mit
tergrund und soziale Herkunft im Fokus.
Tertiärausbildung ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine
Bern: EDK.
gymnasiale
Maturitätsschule besuchen, zwischen 4,2
und 4,6 Mal
als 2015.
bei Lernenden
aus einem
HausLaganà
undhöher
Babel
Übergänge
und
Verhaltläufe
mit einem
Bildungsstand. II. Neuchâtel:
auf anderen
der Sekundarstufe
Die hier dargelegten Ergebnisse decken sich mit den
Bundesamt für Statistik. LängsschnittanaErkenntnissen mehrerer Schweizer Erhebungen. Gemäss
lysen
imdesBildungsbereich.
2015.
einer
Studie
BFS (1996) sind «dieAusgabe
Chancen, eine
Mittelschule und später die Hochschule zu besuchen, […]
für ein Akademikerkind nach wie vor um ein Vielfaches
besser als für ein Kind aus einem tieferen Bildungsmilieu» (S. 7). Ebenso hat die Jugendbefragung ch-x ergeben, dass 82% der Lernenden, deren Eltern ihre Ausbildung nach der obligatorischen Schule nicht fortgesetzt
haben, einen Bildungsweg ohne Berufsmaturität einschlagen, während sich 49% der Lernenden aus einem
Haushalt mit Maturität für eine allgemeinbildende Ausbildung entscheiden (Keller und Moser 2013, S. 102).
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FMS – ECG

Les écoles de culture générale –
écoles d’équité
Regula Julia Leemann, Christian Imdorf, Andrea Fischer, Raffaella Simona
Esposito, Sandra Hafner

Récemment publié, le rapport de la CDIP sur
l’égalité des chances dans le système éducatif
révèle que des élèves sont victimes de préjugés et de différentes formes de discrimination
en raison de leur origine nationale, sociale ou
ethnique (CDIP 2015). L’égalité des chances
dans le système éducatif devrait impliquer
que des caractéristiques sociales telles la nationalité, la langue parlée en famille, l’appartenance ethnique et religieuse, ou encore la
situation économique et sociale de la famille
n’aient aucune influence sur le parcours
scolaire des enfants. Or, les recherches en ce
domaine montrent que les enfants et adolescents détenteurs d’un passeport helvétique et
dont les parents présentent un niveau de formation élevé sont privilégiés dans le système
éducatif suisse.
Dans le cadre de notre projet de recherche
sur les écoles de culture générale, financé par
le Fonds national suisse pour la recherche
(voir Gymnasium Helveticum 2/2016, p. 37)1,
nous nous intéressons aux éléments qui différencient les écoles de culture générale des
deux autres filières de formation du degré
secondaire II, à savoir le gymnase et la formation professionnelle. Sur la base des nouvelles données et analyses de l’Office fédéral
de la statistique 2, nous présentons dans cet
article les différences entre les trois filières
de formation en ce qui concerne l’égalité
des chances en fonction de la nationalité et
de l’origine sociale. Le panel comprend tous
les apprenants qui ont fait en 2012 une formation secondaire II certifiée et qui étaient
à cette date résidents permanents en Suisse.
Sont considérées comme formations certifiées
les écoles de culture générale, les écoles de
maturité gymnasiale ainsi que, pour la formation professionnelle de base (formation professionnelle « duale » ou en école), les formations préparant en deux ans à une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP)
et la formation préparant à un certificat
fédéral de capacité (CFC)3 en trois ou quatre
ans 4.
Dans le graphique 1, les apprenants sont
répartis en fonction de leur filière de formation et de leur origine nationale (nationalité et
lieu de naissance – Suisse ou étranger). Une
comparaison avec les résultats présentés sous
18

« Total », autrement dit avec la répartition
moyenne des différents groupes en fonction
de la nationalité et du lieu de naissance, s’avère
intéressante. Elle montre en effet que la structure de répartition des écoles de culture générale et celle de la formation professionnelle
de base en trois ans correspondent quasi parfaitement à la répartition totale. La nationalité
et le lieu de naissance n’impliquent donc ni
privilège ni discrimination lors de l’accès à ces
deux filières de formation. En revanche, les
jeunes Suisses sont surreprésentés et les apprenants étrangers sous représentés au gymnase et
dans la formation de base en quatre ans. Les
plus grandes disparités sont toutefois relevées
au sein des formations AFP, avec une forte
proportion d’élèves étrangers.
Intéressons-nous maintenant à la répartition des apprenants en fonction de leur origine
sociale (niveau de formation le plus élevé de
l’un ou l’autre parent) et comparons-la à celle
de la totalité.5 Ici aussi, les écoles de culture
générale apparaissent comme la filière de formation dont la répartition est pratiquement
identique à celle de la totalité. Seule la proportion de parents au bénéfice d’un niveau de
formation tertiaire est légèrement plus élevée.
En d’autres termes, l’accès à cette filière de
formation satisfait les exigences d’égalité des
chances. Le gymnase en revanche s’avère socialement sélectif. Alors qu’un bon tiers des
parents de l’ensemble des apprenants sont au
bénéfice d’une formation de niveau tertiaire,
le gymnase en compte presque deux tiers. A
l’opposé, dans la formation professionnelle,
un faible pourcentage d’apprenants sont issus
de familles dont l’un ou l’autre parent a un
niveau de formation élevée. Une fois encore,
les plus grandes disparités se retrouvent dans
les formations AFP.
Ces statistiques concernant la répartition
des apprenants dans les différentes filières de
formation du degré secondaire II prouvent
que les écoles de culture générale se distinguent du gymnase et de la formation professionnelle en ce qui concerne l’égalité des
chances. Si l’on compare la répartition des
apprenants dans les écoles de culture générale avec celle de la totalité du panel, on
constate que l’origine nationale et sociale ne
joue aucun rôle. L’accès au gymnase en
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de longue durée sont supérieurs pour les élèves dont
les parents ont un niveau de formation moins élevé
(p.ex. Breen et Goldthorpe, 1997).

proviennent de pays reflétant l’immigration qui a eu lieu
pendant les années 1980 et 1990 (tels que le Portugal, le
Kosovo, la Macédoine ou la Serbie). Dans les formations
préparant à la maturité gymnasiale, l’éventail des pays
d’origine des élèves est plus large et comprend, à côté
des élèves provenant des pays voisins tels que la France

FMS – ECG

– Le capital culturel des parents permet de fournir aux
élèves les compétences et les dispositions nécessaires
à la réussite scolaire (Bourdieu et Passeron, 1971).

Graphique 1: origine nationale

Répartition des élèves de 2012 par filière selon le statut migratoire, en %

G 2.1
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Laganà et Babel 2015. Transitions et parcours dans le degré secondaire II. Neuchâtel : OFS, p. 11.
Si l’on compare les résultats pour l’ensemble du degré secondaire II certifiant pour le pourcentage d’étrangers nés à l’étranger (8%) avec la proportion d’étrangers nés à l’étranger dans la population résidante permanente
RéPARTITION DES éLèVES ENTRE LES FILIèRES ET LEURS CARACTéRISTIQUES
âgée de 16 à 18 ans (10,8%), on constate une différence de 3 points qui
17
Rappelons ici que la filière maturité gymnasiale englobe aussi les formaest complexe à interpréter ici. En effet, une proportion de jeunes est inscrite
tions générales étrangères.
plusieurs fois dans sa vie en 1re année du degré secondaire II certifiant.
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Graphique 2: origine sociale

Répartition des élèves de 2012 par filière selon le niveau de formation
le plus élevé des parents, en %

G 2.2
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Si, plutôt que regarder la composition des filières en
Laganà
et de
Babel
2015.
et parcours
Le niveau
formation
des Transitions
parents correspond
au titre le dans le degré secondaire II. Neuchâtel : OFS, p. 12.
plus élevé obtenu parmi les parents qui sont domiciliés dans
le même ménage de l’élève. Cette information a été obtenue à travers la connexion des relevés de la formation avec
le relevé structurel. Pour plus d’informations voir l’Annexe
méthodologique.
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les soit
étrangers
plexe et pluridimensionnel (les parents peuvent transles
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risées.
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http://www.bildungssoziologie.ch/fachmittelschulen/

2

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/
infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/
labb/01.html

3

On ne tient pas compte ici du fait que les
apprenant-e-s puissent, simultanément, préparer
une maturité professionnelle.

4

Certaines formations professionnelles de base –
automaticien-ne ou menuisier-ère par exemple
– durent quatre ans.

5

«Elève pas en position enfant dans le ménage»
implique que, pour des raisons techniques,
l’origine sociale n’a pas pu être enregistrée.

filières. Dans les écoles de maturité gymnasiale, 62,3%
des élèves proviennent d’un ménage où au moins un des
deux parents possède un niveau de formation tertiaire.
Cette répartition change quand on passe des formations
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dede l'instruction
publique.
2015.
tation fédérale
formation professionnelle:
les élèves
provenant
éducatif qui et
ne dépasse
la
Equitéd’un
– contexte
discrimination
égalitépasdes
scolarité
obligatoire,
constituent
des élèves
préchances
au sein
du 14,6%
système
éducatif.
parant un Certificat Fédéral de Capacité en 3 ans et
Migration et origine sociale. Berne: CDIP.
28,8% des élèves inscrits dans une formation préparant
Laganà
et Babelde2015.
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Analyses

longitudinales dans le domaine de la formation. Edition 2015.
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termes d’origine sociale, l’on compare la répartition des
élèves dans les filières du degré secondaire II pour un
niveau de formation donné («destinée scolaire»), on
constate que sur 100 élèves issus d’un ménage où au
moins un des parents a un titre du tertiaire 42 sont inscrits
dans une EMG. En revanche, parmi les élèves provenant
d’un ménage avec niveau de formation scolarité obligatoire, la proportion qui est dans une EMG est de 11%.
Une autre manière de regarder ces différences en fonction
du niveau de formation des parents est de mesurer l’avantage comparatif, via un odds-ratio, de l’origine sociale sur
la probabilité d’être dans une école de maturité gymnasiale par rapport à celle d’être dans toute autre formation
du secondaire II. On obtient alors que la probabilité d’être
dans une école de maturité gymnasiale pour un élève
dont les parents ont un niveau de formation tertiaire est
entre 4,2 et 4,6 fois plus élevée que pour un élève provenant d’un ménage avec un autre niveau de formation.
Les résultats présentés ici sont compatibles avec ceux
de plusieurs enquêtes suisses. Une étude conduite par
l’OFS (1996) a montré que «les chances pour un enfant
dont les parents ont fréquenté l’université d’entrer dans
l’école secondaire supérieure et, par la suite, dans une
haute école, demeurent nettement plus élevées que pour
un enfant issu d’un milieu à formation modeste» (p. 9).
De même, l’enquête ch-x, montre que 82% des élèves
dont les parents ont interrompu leur formation après
l’école obligatoire choisissent une formation professionnelle sans maturité professionnelle, tandis que le 49%
des élèves dont les parents ont une maturité choisissent
une filière de formation générale (Keller et Moser (2013),
p. 102).
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Des informations du comité central

La SSPES s’informe et vous informe
Associations cantonales : les associations cantonales de Zoug et
Appenzell Rhodes-Intérieures ont voté leur adhésion à la SSPES
et au LCH en tant que membres collectifs. Nous sommes heureux
des les accueillir dans nos rangs.

Brèves : pour mémoire, il est possible de rester informé sur la
politique de l’éducation en s’abonnant aux « Brèves de l’éducation »
sur le site Internet de la SSPES : www.vsg-sspes.ch
Examens suisses de maturité : le Conseil fédéral a décidé que
le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI) continuerait à organiser les examens suisses de maturité.
Cette tâche ne sera pas externalisée.

Stratégie : le Comité Central a défini sa stratégie pour les 2 à
3 prochaines années. Celle-ci s’articulera autour de l’image de
l’enseignant, de la présence de notre association auprès du public
(présence médiatique, lobbying, networking) ainsi que de l’avenir
et du positionnement des gymnases et des ECG dans le paysage
suisse de la formation.

Centre suisse de l’enseignement secondaire II : le Centre
suisse de l’enseignement secondaire II (CES)1 souhaite continuer
à promouvoir les formations continues individuelles offertes
par d’autres prestataires que les hautes écoles. Dans cet objectif,
des « facilitateurs » seront chargés d’entretenir un vaste réseau
d’enseignants, de définir leurs besoins et d’analyser les offres proposées afin que celles-ci puissent être proposées (ou non) sur la
future plateforme du CES. Les postes de facilitateurs seront mis
au concours en 2017.

Etudes et sondages : la SSPES poursuit la récolte de données
concernant les mesures d’austérité et l’évolution des salaires.
Résultats au printemps 2017.

1

Erasmus+ : en septembre 2016, le Conseil fédéral a prolongé
d’une année la solution transitoire (2014–2016) pour la par
ti
cipation de la Suisse au programme européen de mobilité
Erasmus+. Ainsi, les Suisses auront la possibilité de continuer à
participer, en 2017, à des projets de mobilité et de coopération. C’est
la Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM) qui en assurera la promotion dès janvier 2017,
remplaçant la Fondation ch qui se charge de cette mission jusqu’à
fin 2016.

nouvelle agence issue du WBZ CPS – v. Gymnasium Helveticum 4/2016 p. 40
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Informationen aus dem Zentralvorstand

Ein Blick – ein Klick
Kantonalverbände: Die Kantonalverbände von Zug – Vereinigung der Mittelschullehrkräfte Zug (VMZ) – und Appenzell
Ausserrhoden – Konferenz der Kantonsschullehrkräfte der Kantonsschule Trogen – schliessen sich als Kollektivmitglieder gleichzeitig dem VSG und dem LCH an. Wir freuen uns sehr über diesen Entscheid und heissen die neuen Mitglieder willkommen.

Bildungsticker: Zur Erinnerung: Sie bleiben informiert über
die Bildungspolitik, indem Sie den Bildungsticker auf unserer
Website abonnieren: www.vsg-sspes.ch
Schweizerische Maturitätsprüfungen: Der Bundesrat hat entschieden, dass die Schweizerischen Maturitätsprüfungen weiterhin vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
(SBFI) organisiert werden und diese Aufgabe nicht ausgelagert wird.

Strategie: Der VSG-Zentralvorstand hat die Strategie für die
nächsten zwei bis drei Jahre bestimmt. Themen sind das Image der
Lehrpersonen, unsere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit (Präsenz
in den Medien, Lobbying, Networking), ebenso die Zukunft und
die Stellung der Gymnasien und Fachmittelschulen (FMS) in der
Bildungslandschaft.

Schweizerisches Zentrum für die Mittelschule: Das Schweizerische Zentrum für die Mittelschulen (ZEM)1 will Angebote
für die individuelle Weiterbildung fördern, die auch von andern
Anbietern als den Hochschulen organisiert werden. Zu diesem
Zweck wird eine Gruppe von «facilitateurs» eingesetzt mit der
Aufgabe, mit ihrem grossen Netzwerk von Lehrpersonen die Bedürfnisse abzuklären, die vorgeschlagenen Weiterbildungen auf
ihre Eignung zu prüfen und sie zur Publikation auf der zukünf
tigen Plattform des ZEM zu empfehlen (oder nicht). Die Stellen
für diese «facilitateurs» werden 2017 ausgeschrieben.

Studien und Untersuchungen: Der VSG stellt die Daten zu
den Budgetkürzungen und zur Lohnentwicklung zusammen.
Resultate erscheinen im Frühjahr 2017.

1
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Informationen aus dem Zentralvorstand – Des informations du comité central

VSG-Studie zum Beschäftigungsgrad

Lucius Hartmann, ZV-Mitglied seit
2014. Co-Präsident der Kommission
Gymnasium-Universität und Mitglied der
Schweizerischen Maturitätskommission
SMK.

Eine Umfrage des VSG von 2015/16 bei
den Rektorinnen und Rektoren hat bestätigt, dass fast drei Viertel der Lehrpersonen an
der allgemeinbildenden Schule Sek II (inkl.
Progymnasium oder Untergymnasium Sek I)
in Teilzeit beschäftigt sind (d.h. ihre Anstellung ist kleiner als 90%) und rund ein Fünftel
100% und mehr arbeitet (vgl. GH 2/2016).
Der VSG möchte gerne die Gründe davon
eruieren, um seine künftige Arbeit daran ausrichten zu können.

Kollegen, die nicht Mitglied des VSG
sind, ebenfalls davon zu überzeugen.
Den Link auf die Umfrage finden Sie
auf der Website des VSG: vsg-sspes.ch.
Die Auswertung der Umfrage ist zu Beginn
des nächsten Jahres vorgesehen; die Resultate
werden anschliessend im Gymnasium Helveticum publiziert.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Um eine möglichst breit abgestützte
Datengrundlage zu haben, sind wir auf
eine hohe Beteiligung durch die Lehrpersonen angewiesen. Wir bitten Sie
daher, die Umfrage bis Ende Jahr selbst
auszufüllen (Sie benötigen dafür max.
15–20 Min.) und Ihre Kolleginnen und

Etude SSPES sur le taux d’occupation
professionnelle
Un sondage mené par la SSPES auprès des
recteur-trice-s en 2015/16 a confirmé le fait
que près de trois quarts des enseignant-e-s
du degré secondaire II formation générale, y
compris les classes prégymnasiales ou « Unter
gymnasium » (ci-après « secondaire II ») travaillent à temps partiel (leur taux d’occupation est inférieur à 90%), et qu’environ 1/5
d’entre eux-elles sont engagé-e-s à 100% ou
plus (base de données: 61 écoles et env. 6500
enseignant-e-s). La SSPES souhaite enquêter
sur les raisons, pour pouvoir orienter ses
futurs travaux.

d’inviter vos collègues non membres de
la SSPES à y participer eux-elles aussi.
Pour accéder au questionnaire, veuillez
suivre le lien figurant sur le site Internet
de la SSPES: vsg-sspes.ch
L’analyse des données collectées est prévue
pour le début de l’année prochaine, les résultats seront publiés dans le Gymnasium Helveticum.
Nous vous remercions de votre soutien.

Afin de disposer d’une base de données
aussi large que possible, nous dépendons
d’un haut degré de participation des enseignant-e-s à cette enquête. Nous vous
prions donc de bien vouloir prendre
max. 15–20 minutes pour compléter le
questionnaire d’ici la fin de l’année et
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Promesses de l’éducation

Un gymnase sous le feu des critiques 1

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

1

Article écrit pour le Bulletin de l’Académie
Suisse des Sciences Humaines et Sociales
ASSH suite à la présentation de Carole Sierro
au colloque sur la promesse de la formation .
(Thoune, 4 et 5 juillet 2016).

2

Aurélie Toninato, L’Etat veut simplifier la
maturité gymnasiale, in Tribune de Genève,
17 février 2015

3

Raphaël Pomey, Trop facile, la maturité ?
in Le Matin, 25 avril 2016

4

CDIP, Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(RRM), 15 février 1995, Art. 5, al. 1
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Depuis plusieurs mois, la presse se fait l’écho
d’attaques répétées contre la maturité gymnasiale. Diverses voix, issues du monde
politique en particulier, prétendent qu’elle est
trop facile à obtenir et de qualité médiocre.
En bref, le gymnase ne respecterait pas ses
promesses.
En effet, la presse romande et alémanique
a relayé nombre de critiques vis-à-vis des
gymnases. « Au niveau national, une élue
zurichoise va interpeller le Conseil fédéral sur
ce système qui présente, selon elle, de nombreuses faiblesses : compliqué, coûteux et pas
assez exigeant » 2. « Le Conseil fédéral ne veut
plus que les carences en maths ou en français
puissent être compensées par la gym. Trop
facile à obtenir et mal adaptée aux besoins de
l’économie. La rengaine est connue : pour
beaucoup, la maturité semble à la racine de
presque tous les maux de la société » 3.
Il est juste alors de se plonger dans le
Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale (RRM) pour
se rappeler quelles sont les promesses du
gymnase. L’article 5 concernant l’objectif des
études mentionne que le gymnase permet
aux élèves d’« acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau
secondaire et de développer leur ouverture
d’esprit et leur capacité de jugement (…).
Elle confère aux élèves la maturité requise
pour entreprendre des études supérieures et
(…) les prépare à assumer des responsabilités
au sein de la société » 4.
Comme l’a souligné le Prof. F. Eberle
dans le rapport EVAMAR II, la formation
gymnasiale n’est pas parfaite, mais son niveau
est globalement bon. Ce constat l’a amené à
proposer des pistes permettant de combler les
lacunes dont souffrent certains élèves. Ainsi,
en mars de cette année, la CDIP a délivré ses

recommandations suite aux travaux sur les
4 sous-projets visant à garantir aux titulaires
d’une maturité gymnasiale l’accès sans examen préalable aux hautes écoles universitaires.
En particulier, l’acquisition des compétences
disciplinaires de base requises pour les études
(sous-projet 1) ainsi que les épreuves communes (sous-projet 2) devraient permettre
d’améliorer la qualité des études gymnasiales.
Mais cela suffira-t-il à élever le niveau des plus
faibles ? Il faudrait surtout offrir à ces élèves-là
un encadrement plus intense ainsi que du
temps, ceci au sein de classes moins chargées,
et dans l’objectif d’améliorer leur motivation.
Pour cela, un sous-projet 6, temps et motivation, serait nécessaire. Ce nouveau sous-projet devrait inciter les cantons à doter le gymnase d’un nombre suffisant de leçons et ainsi
d’offrir aux jeunes un cursus leur donnant le
temps de « digérer » les concepts. La motivation des élèves pourrait aussi être améliorée
par davantage d’informations sur les attentes
qui leur sont faites ainsi que, dans certains cas,
par une adaptation de l’enseignement. Ainsi,
nous proposons une réflexion sur la didactique des branches enseignées dans les gymnases, non pas en fonction des contenus, mais
avant tout en lien avec la motivation tant des
enseignants que des élèves.
Quoi qu’il en soit, l’un des objectifs
premiers du gymnase restera de garder sa
place dans le paysage de la formation, ceci
en offrant aux jeunes une culture générale
de qualité et en les rendant capables de faire
preuve d’esprit critique et de flexibilité face
aux défis d’une société en perpétuel mouvement.
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Versprechen der Bildung

Das Gymnasium unter Beschuss1
Carole Sierro

1

Artikel für das Bulletin der Geistes- und Sozialwissenschaften, Verschriftlichung der Rede von
Carole Sierro am Kolloquium über das Versprechen der Bildung (Thun 4. und 5. Juli 2016).

2

Aurélie Toninato, L’Etat veut simplifier la
maturité gymnasiale, in Tribune de Genève,
17 février 2015 (Übersetzung VSG).

3

Raphaël Pomey, Trop facile, la maturité ?
in Le Matin, 25 avril 2016 (Übersetzung VSG).

4

Verordnung des Bundesrates/Reglement der
EDK über die Anerkennung von gymnasialen
Maturitätsausweisen (MAR) vom 16. Januar/
15. Februar 1995 Art. 5, al. 1
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Die gymnasiale Maturität steht seit einiger
Zeit bei den Medien in der Kritik. Verschiedene Stimmen, besonders aus der Welt der
Politik, erwecken bei ihrem Publikum den
Eindruck, dass das Maturzeugnis viel zu leicht
erhältlich sei; kurz, dass das Gymnasium seine
Versprechen nicht einhalte.
Die Presse der Romandie und der Deutsch
schweiz veröffentlicht in zahllosen Artikeln
Kritikpunkte gegen die Gymnasien. «Auf der
schweizerischen Ebene hat eine Zürcher
Nationalrätin eine Interpellation eingereicht,
in der sie dem Bundesrat die Schwächen des
Systems, wie sie es sieht, mitteilt: kompliziert,
teuer und nicht anforderungsreich genug.» 2
«Der Bundesrat will nicht mehr, dass Lücken
in der Mathematik und in Französisch (d.h.
in der Erstsprache – Anm. der Redaktion)
durch gute Noten in Sport kompensiert werden können. Zu leicht zu erlangen und zu
wenig angepasst an die Anforderungen der
Wirtschaft. Diese Leier ist bekannt: Für viele
erscheint die Matur die Ursache fast allen
Übels in der Gesellschaft zu sein.» 3
Man muss also das Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) der EDK konsultieren, um
herauszufinden, was das Gymnasium eigentlich verspricht. Der Artikel 5 definiert das
Ziel so: «Die Maturitätsschulen» vermitteln
«Schülerinnen und Schülern im Hinblick
auf ein lebenslanges Lernen grundlegende
Kenntnisse…» und fördern «ihre geistige
Offenheit und die Fähigkeit zum selbständigen Urteilen…» «Die Schülerinnen und
Schüler gelangen zu jener persönlichen Reife,
die Voraussetzung für ein Hochschulstudium
ist und die sie auf anspruchsvolle Aufgaben in
der Gesellschaft vorbereitet.» 4
Prof. Franz Eberle, Universität Zürich,
betont im Bericht EVAMAR II, dass die
gymnasiale Bildung nicht perfekt sei, doch
global gesehen sei das Niveau gut. Diese Feststellung führte ihn weiter dazu, Vorschläge zu
machen, wie die Lücken bei einzelnen Schülern gefüllt werden könnten. Daher hat die

EDK im März dieses Jahres Empfehlungen
abgegeben, um mit der Umsetzung von 4
Teilprojekten den allgemeinen Hochschul
zugang für die Inhaberinnen und Inhaber
von gymnasialen Maturitätszeugnissen sicherzustellen. Es handelt sich dabei insbesondere
um die fachlichen basalen Studierkompetenzen in Erstsprache und Mathematik (Teil
projekt 1) und Gemeinsames Prüfen (Teilprojekt 2), die die Qualität des gymnasialen
Unterrichts verbessern sollen. Aber reicht
dies, um das Niveau der schwächsten Schüler
zu heben? Diesen Schülerinnen und Schülern muss, um ihre Motivation zu stärken, ein
fester Rahmen und mehr Zeit zur Verfügung
gestellt werden und dies in kleineren Klassen.
Zu diesem Zweck sollte ein Teilprojekt 6
zu Unterrichtszeit und Motivation ins Auge
gefasst werden. Dieses neue Teilprojekt soll
die Kantone dazu führen, den Gymnasien
eine genügende Zahl von Lektionen zur Verfügung zu stellen und damit den Schülern in
der Lektionentafel genug Zeit zu geben, um
sich die Bildung anzueignen. Die Motivation
der Schülerinnen und Schüler kann auch gefördert werden durch die klare Information
über die Erwartungen an sie – und teilweise
durch einen angepassten Unterricht. Somit
schlagen wir vor, über die Didaktik der gymnasialen Fächer zu reflektieren – nicht in
Hinblick auf den Inhalt, sondern in Bezug auf
die Motivation der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler.
In jedem Fall muss das Gymnasium seinen
Platz in der Bildungslandschaft bewahren und
damit seinen Jugendlichen durch eine hohe
Allgemeinbildung einen kritischen Geist vermitteln, der ihnen die Flexibilität gibt, den
Ansprüchen einer sich wandelnden Welt zu
entsprechen.
(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)
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Glosse – Glose

La belle aventure d’apprendre le français
No way (out)?

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Das VSG-Archiv wird zur Zeit von Verena
Müller, der früheren Redaktorin des Gymnasium Helveticum, aufgearbeitet. Sie liess
uns einen Blick in ihre Arbeit werfen und
präsentierte uns gerne eine Trouvaille. Im
Jahr 1945 schrieb eine promovierte Romanistin an den ‹Obmann› des VSG (dies war
offenbar die Bezeichnung des Präsidenten)
und bat ihn um einen Anmeldetalon für sich
und ihren Mann. Seine Antwort richtete er
an: «Herrn Dr. Müller». Dass eine Frau ihm
hätte schreiben können, noch dazu eine promovierte, hielt der «Herr Rektor» wohl für
undenkbar. Wie die beiden Briefe ins Archiv
gekommen sind, entzieht sich leider unserer
Kenntnis ebenso wie die Reaktion der Angeschriebenen.

Vor zehn Jahren wurden in einer Revision
des Maturitätsanerkennungsreglements die
Naturwissenschaften wieder einzeln gezählt
und die Bestehensnorm verändert. Der VSG
war in der etwa zwanzigköpfigen Kommission durch zwei Personen vertreten, den
Präsidenten Hans Peter Dreyer und mich. Die
Anrede bei den Einladungen lautete damals:
«Sehr geehrte Frau Meyer, sehr geehrte Herren…». Immerhin war die Anrede korrekt,
wenn sie auch deutlich die Zusammensetzung der Kommission zeigte. Dies erinnerte
mich damals an die politische Arbeit meiner
Mutter in den Siebziger Jahren, kurz nach der
Einführung des Frauenstimmrechts, als sie auf
der lokalpolitischen Ebene lange Zeit die einzige Frau in ihrer parlamentarischen Fraktion
war und wir uns gemeinsam über diese Anrede
in den Sitzungseinladungen amüsierten.
«Diese Zeiten sind heute vorbei», denken Sie
als Leser sicher, «nun bin ich als Mann oft in
der Minderheit.» Als Leserin sehen Sie die
Sache möglicherweise anders, z.B. wenn Sie
das Bild der Pressekonferenz über die Gleichstellung im Bereich der Arbeit gesehen haben:
Der verantwortliche Bundesrat und ein gutes
halbes Dutzend Männer, die sich als Vertreter
ihrer Verbände über die Diskriminierungsfreiheit der Arbeitsbedingungen einig waren.
Auch heute sind wir vor klischeehaften
Bemerkungen und offener oder versteckter Diskriminierung nicht sicher. Eine Frau
musste sich kürzlich in einer Sitzung sagen
lassen: «Wenn wir dich nicht nehmen für
diese Aufgabe, dann kannst du unterdessen das Kind deines Konkurrenten hüten.»
«Ach ja», schoss es ihr durch den Kopf, «und
wie wäre es umgekehrt?» Laut sagte sie dann:
«No way!»
Die Hoffnung lebt weiter, dass wenigstens in
der nächsten Generation die Anerkennung
für die Arbeit gleichmässig verteilt ist, so dass
unsere Töchter und jungen Kolleginnen und
vor allem unsere Söhne und jungen Kollegen
gar nicht mehr auf solche Klischees stossen
können.
PS: Wie hiess der Autor des im Zitat erwähnten Französischlehrbuchs und was könnte er
mit dieser Glosse zu tun haben? Richtige oder
originelle Antworten an g.meyer@vsg-sspes.ch
werden mit einem Kugelschreiber belohnt.
PPS: Erfolg spornt an, Misserfolg lähmt,
stammt aus Hans Aeblis «Zwölf Grundformen
des Lehrens».
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Glosse – Glose

La belle aventure d’apprendre le français
No way (out)?

Les archives de la SSPES sont actuellement
analysées par Verena Müller, ancienne rédactrice du Gymnasium Helveticum. Elle nous a
ouvert ses portes et se fait un plaisir de partager avec nous l’une de ses trouvailles. En
1945, une romaniste diplômée a envoyé au
président de la SSPES une demande d’inscription pour elle-même et son mari. La
réponse a été adressée à « Mr. Dr Müller » :
il était probablement impossible à l’époque
d’envisager qu’une femme puisse se dissimuler derrière le titre de « Docteur » et prendre
la plume pour une telle requête. Nous ne
savons malheureusement pas comment cette
correspondance a atterri dans les archives et
ignorons la réponse de la romaniste.

P.-S. : Qui est l’auteur de ce manuel
de français et quel est le rapport entre
ce titre et notre texte? Les réponses
correctes ou originales envoyées à
g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées par un stylo.
P.P.-S. : « Le succès motive, l’échec
paralyse » est une citation attribuée
à Hans Aebli, dans son ouvrage
« Zwölf Grundformen des Lehrens ».

Il y a dix ans, une révision du règlement
de reconnaissance des certificats de maturité
a conduit à l’abandon de la note combinée
pour les sciences naturelles et à la modification des critères de réussite de la maturité.
Parmi les quelque 20 membres de la commission en charge du projet de révision, la SSPES
était représentée par Hans Peter Dreyer, alors
président, et moi-même. Les invitations aux
séances étaient systématiquement adressées à
« Madame, Messieurs » – un intitulé correct,
révélateur de la composition de la commission. Ceci me rappelait le travail politique
effectué par ma mère dans les années 70, peu
après l’introduction du droit de vote pour
les femmes : elle avait été pendant longtemps
la seule femme active à l’échelon politique
local, et nous avions toujours été amusées
par l’en-tête des invitations qui lui parvenaient.

« Ces temps sont révolus. En tant qu’homme,
je suis souvent en minorité », estimeront
probablement les lecteurs du GH. Du côté
des lectrices, l’opinion n’est peut-être pas
la même. Prenons pour exemple la photo
illustrant la conférence de presse sur l’égalité
dans le domaine professionnel : on y voit le
Conseiller fédéral en charge, accompagné
d’une demi-douzaine de représentants d’association, heureux d’encourager la non discrimination des femmes en ce qui concerne les
conditions de travail.
Les clichés ont la vie longue, et une
certaine forme de discrimination, ouverte ou
dissimulée, est encore perçue aujourd’hui.
Lors d’une séance, une femme s’est entendue dire que, si elle n’était pas prise pour un
certain poste, elle pourrait toujours garder
les enfants de son concurrent. « Et il ferait
pareil pour moi ? », a-t-elle d’abord pensé à
répondre, avant d’exprimer un catégorique
« No way ! ».
Nous avons l’espoir que, pour nos enfants,
la reconnaissance du travail soit dissociée de
toute connotation sexiste, et que nos filles et
nos jeunes collègues n’aient plus à souffrir de
tels clichés.

MoneyFit – das Lernangebot zum Umgang
mit Geld
MoneyFit von PostFinance stärkt die Finanzkompetenz von Jugendlichen und
setzt auf vielseitige Lernmethoden.
Die jungen Erwachsenen an weiterführenden Schulen erweitern ihr
Finanzwissen mit einem gamifizierten Test zu Themen wie Lohn, Versicherungen,
Internethandel, Kauf und Finanzierung.
Online lernen und Lehrmittel bestellen:
moneyfit.postfinance.ch

_de__01_2016_pf_MoneyFit_Inserat_SekII_Gymnasium_Helveticum_180x62mm_cmyk.indd 1

26

05.01.2016 16:19:17

Gymnasium Helveticum 5/2016

Jugend und Politik

Politik – frisch, bunt und jung
Einleitung

Amina Ovcina Cajacob ist Dozentin am
Institut für Multimedia Production der
Hochschule für Technik und Wirtschaft
HTW Chur. Sie ist Leiterin des Forschungsschwerpunkts «Mediennutzung in der
konvergierenden Medienlandschaft».

Yvonne Herzig Gainsford arbeitet als
wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Multimedia Production der
Hochschule für Technik und Wirtschaft
HTW Chur. Ihr besonderes Interesse
gilt den Themen Mediennutzung und
Medienwirkung.

Sind Jugendliche tatsächlich nicht an Politik interessiert, wie immer wieder behauptet
wird? Diese Frage stand im Zentrum des interdisziplinären Projekts «Scoop it 2.0». Ziel
dieses Projekts war es, eine Online-Plattform
zu bauen, die die Möglichkeiten der neuen
Medien nutzt, um die politische Partizipation
Jugendlicher zu fördern und zu stärken. Mit
der Bereitstellung von niederschwelligen und
informellen Kommunikationsmedien sollen
Jugendliche dazu motiviert werden, sich politisch einzubringen. Das ganze Projekt wurde
durch das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), die Stiftung Mercator Schweiz
und die Avina Stiftung unterstützt und
in Zusammenarbeit mit dem Dachverband
Schweizer Jugendparlamente (DSJ) realisiert.
In einem ersten Schritt wurden über 3000
junge Menschen aus verschiedenen Kantonen
der Schweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein online zu ihrem politischen Interesse
befragt (HTW, 2014). Im zweiten Schritt des
Projekts wurde in Gruppen mit Jugendlichen
diskutiert, um einerseits die Ergebnisse aus
der quantitativen Befragung zu validieren,
andererseits aber auch, um bestimmte Antworten vertieft zu betrachten. Die Gruppendiskussion eignet sich besonders gut, um die
Variationsbreite von individuellen Meinungen
zu erkunden (Döring & Bortz 2016, S. 359).
Damit stellt diese Forschungsmethode eine sinnvolle Ergänzung zur quantitativen Befragung
dar. Um die Erkenntnisse aus den Gruppendiskussionen soll es im Folgenden gehen.
Gruppendiskussionen
Es wurden insgesamt fünf Diskussionsrunden
mit jeweils 6 bis 11 Jugendlichen durchgeführt, die von einem oder zwei Moderatoren
geleitet wurden. Bei der Zusammensetzung
der Gruppen wurde darauf geachtet, dass sowohl homogene als auch heterogene Strukturen vorhanden waren: Eine der Gruppen
setzte sich ausschliesslich aus Volljährigen
zusammen, drei bestanden aus Voll- und
Minderjährigen, in einer Gruppe waren alle
Teilnehmenden minderjährig.
Eher global, oder zumindest national
Was sich bereits in der Online-Befragung gezeigt hat (HTW, 2014, S. 52–63), bestätigt
sich in allen Gruppendiskussionen: Jugend-
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liche sind durchaus an Politik interessiert.
Und zwar, ebenfalls übereinstimmend mit
der quantitativen Befragung, vor allem an
nationaler und internationaler Politik. Das
Interesse für regionale oder lokale Politik ist
hingegen nicht sonderlich stark ausgeprägt.
Für die Fokussierung auf nationale und
internationale Themen werden verschiedene
Erklärungen abgegeben. Von vielen werden
lokal- oder regionalpolitische Themen als
wenig attraktiv empfunden; gleichzeitig werden die Auswirkungen von nationaler und
internationaler Politik als viel höher eingeschätzt.
Trotzdem – es gibt klar auch regionale
und lokale Themen, die als wichtig empfunden werden und für die sich die Jugendlichen
interessieren. Bemängelt wird aber, dass zu
regionalen oder lokalen Themen häufig die
konkreten Informationen fehlen würden.
Kritisiert wird auch der Mangel an spezifischer Werbung, und auch in den Medien
würden lokale politische Themen weniger
behandelt als Themen der nationalen oder
internationalen Politik.

Das Umfeld macht es vor
Ob Politik interessiert, wird stark vom Umfeld der Jugendlichen beeinflusst. Wenn im
Elternhaus Politik ein Thema ist oder war,
dann ist auch das Interesse bei der Tochter
oder dem Sohn eher vorhanden. Von Bedeutung für die Entwicklung dieses Interesses
kann aber auch die Lehrperson sein, die in
der Geschichtsstunde den Schülerinnen und
Schülern mit Podiumsdiskussionen Politik
näherzubringen vermag und in ihnen damit den Wunsch weckt, sich mit politischen
Themen zu beschäftigen.
Die Gleichaltrigen im eigenen Umfeld
werden als wenig politisch empfunden. Ein
Grund für das verbreitete mangelnde Interesse bei vielen wird im Alter derjenigen gesehen, die politische Themen vermitteln.

Am liebsten persönlich
Trotz der eher pessimistischen Einschätzung,
was die Politikfreudigkeit der Peers betrifft,
diskutieren die Jugendlichen viel über Poli
tik. Nun könnte man vermuten, dass sie als
Digital Natives sich auch über politische
Themen vor allem über elektronische Medien
austauschen. Das scheint aber nur in sehr
27
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beschränktem Ausmass der Fall zu sein. Das
persönliche Gespräch im Familienkreis, mit
Freunden oder Schulkolleginnen und -kollegen wird klar bevorzugt. Social Media spielen
für Diskussionen im politischen Kontext eine
nebensächliche Rolle. Die Jugendlichen sind,
so scheint es, für die kritischen Punkte im
Zusammenhang mit Social Media recht stark
sensibilisiert.
Lieber kurz- als langfristig
Es wird aber nicht nur über Politik gesprochen; das Interesse an Politik zeigt sich auch
in konkreten politischen Handlungen. Einige
der Diskussionsteilnehmenden sind oder
waren aktives Mitglied bei einer Partei. Viele
können sich aber nicht für eine Parteimitgliedschaft erwärmen, weil man dadurch abgestempelt werde.
Die meisten Diskussionsteilnehmenden
jedoch sehen zumindest im Moment keine
Möglichkeit für ein längerfristiges Engagement in der Politik. Ein wichtiger Faktor
scheint der Zeitaufwand zu sein, der viele
abschreckt.
Ein kurzfristiges politisches Engagement
sehen einige der Jugendlichen schon eher
im Bereich des Möglichen. Das kann für die
einen z.B. das Sammeln von Unterschriften für ein Anliegen in der Schule sein, für
die anderen etwa die Teilnahme an einer
Demonstration.
Selber mitbestimmen oder lieber andern
überlassen?
Ein grosser Teil der Diskussionsteilnehmenden findet es wichtig, sich an Abstimmungen zu beteiligen. Das Bewusstsein, dass nur
durch aktive Teilnahme am politischen Prozess etwas bewegt werden kann, ist klar vorhanden. Es gibt aber auch die Meinung, dass
die andern es schon richten werden.
Auch eine mögliche Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre wird thematisiert.
Dies aber würde, so findet jemand, bedingen,
dass die Themen in der Schule besprochen
würden. Überhaupt scheint das Bedürfnis
zu bestehen, Politik und politische Systeme
besser zu verstehen. Dabei, so lautet die
Meinung mehrerer, könnte die Schule eine
wichtige Rolle spielen. Es zeigt sich, dass der
Mangel an Politikunterricht von den Jugendlichen selbst wahrgenommen wird.
Wenig überraschend bewegen vor allem
diejenigen Themen, die die Lebenswelt der
Jugendlichen direkt betreffen. Eine Schülerin etwa würde sich wünschen, in der Schule
mehr mitbestimmen zu können. Gleichzeitig
werden die gegebenen Mitbestimmungsmög28

lichkeiten nicht immer als reelle Chance bewertet, damit auch tatsächlich etwas verändern zu können. Konkret wurde das Beispiel
eines Schülerausschusses angeführt: «Es hat
schon immer geheissen, ja, ihr habt die Möglichkeit. Aber wenn es dann schlussendlich
drum gegangen ist, war es eben halt meistens
so, dass nichts gemacht worden ist.»
Von Minderjährigen wird kritisiert, dass
sie nicht mitreden könnten, obwohl in erster Linie ihre Generation die Konsequenzen
tragen müsste. Sie bewerten die Möglichkeit, am politischen Prozess teilnehmen zu
können, als sehr positiv und wünschenswert. Es wird auch angeführt, dass damit eine
bestimmte Verantwortung verbunden ist.
Ebenfalls geäussert wird Bedauern darüber,
dass die Möglichkeiten nicht genutzt werden:
«Ist schon schade, wenn man das Recht hat
und so ein schönes System hat, dass man das
einfach nicht nutzt.»

Medien als Informationsquellen
Die Jugendlichen verwenden die verschiedensten Quellen, um sich über politische
Themen zu informieren. Recht beliebt
scheinen Zeitungen zu sein; Printprodukte,
die sowieso zu Hause herumliegen, aber auch
Onlinezeitungen. Auch bestimmte Fernsehsendungen sind eher wichtige Informationsquellen. Regionale Sender allerdings spielen keine Rolle. Hingegen wird das Radio
genannt, und zwar sowohl als nationales als
auch als regionales Programm. Konsumiert
wird Radio von den meisten im Auto.
Erwähnt werden auch spezielle OnlinePortale wie Easyvote oder Vimentis. Easyvote wird in einer Klasse auch im Unterricht genutzt und von den Schülerinnen und
Schülern sehr positiv bewertet. Auch die
Internetseiten der verschiedenen Parteien
werden genutzt, um sich einen Überblick zu
verschaffen.
Die politische Berichterstattung wird von
den Jugendlichen als zu polarisierend empfunden. Sie würden sich wünschen, dass die
Beiträge in den Medien sachlicher wären.
Neben einem sachlicheren Umgang mit
politischen Themen wünschen sich die
Jugendlichen auch, dass Hintergründe und
Sachverhalte besser erklärt werden. Objektiv
und neutral soll die Berichterstattung sein.
Dabei darf sie ruhig auch etwas lockerer daherkommen, zum Beispiel im Stil des Newsportals Watson. Die Berichterstattung sollte
auch optisch ansprechen, visuelle Reize sind
gefragt. Und der Schreibstil sollte nicht zu
kompliziert sein.
Transparenz ist ebenfalls ein wichtiges
Stichwort. In der Wahrnehmung der Jugend-
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Jugend und Politik
lichen werden häufig zu viele Vorkenntnisse
verlangt, damit man die politische Berichterstattung überhaupt verstehen kann.

Fazit
Interessiert sich die Politik für Jugendliche?
Sowohl die Ergebnisse der Umfrage als auch
der Gruppendiskussionen zeigen deutlich auf,
dass sich Jugendliche durchaus für Politik
interessieren. Allerdings haben die Jugend
lichen das Gefühl, dass sich die Politik nicht
für sie interessiert. So bemängeln die Diskussionsteilnehmenden vor allem die Kommunikation bzw. Information der politischen
Welt. Diese sei kompliziert und häufig ohne
irgendwelche Aufklärung, die helfen könnte,
politische Themen zu verstehen und sich darüber eine eigene Meinung zu bilden. Nicht
nur die Kommunikation der politischen Akteure wird als problematisch empfunden,
sondern auch die Kommunikation derjenigen, die über Politik informieren. Den Jugendlichen fehlen Identifikationspersönlichkeiten, die die Politik aus Sicht der jungen
Menschen vertreten können.
Politik & Schule
Die Diskussionsteilnehmenden finden es wich
tig, dass man möglichst früh mit Politik in
Berührung kommt. Sonst bleibt die Politik
nur denjenigen vorbehalten, die in einer poli
tisch interessierten Familie leben. Dadurch
könnten grössere Klüfte entstehen zwischen
Schülerinnen und Schülern aus sozial schwachen, bildungsfernen und politisch wenig
interessierten Elternhäusern und denjenigen,
die in einem politisch aktiven Umfeld aufwachsen. In diesem Zusammenhang wird vor
allem die Bedeutung der Schule betont. Poli
tische Themen müssten in der Schule stärker
integriert sein, damit sich Jugendliche aus
allen sozialen Schichten möglichst früh mit
Politik beschäftigen können.
Aufgeschlossenheit und Interesse besteht
vor allem für politische Themen auf globaler Ebene; die Jugendlichen interessieren sich
also für die aktuellen Ereignisse, auch wenn
diese andernorts stattfinden. Für die Schulen
wäre daher die Thematisierung aktueller internationaler Ereignisse ein günstiger Ansatzpunkt, um das Interesse für Politik generell zu
fördern und zu unterstützen.
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Persönlich wird verstanden
Die politische Berichterstattung der Medien
sollte neutral sein. Die Jugendlichen wollen
sich nicht manipuliert fühlen. Genau das machen die Medien in ihren Augen aber. Transparenz und Objektivität müssen gegeben sein,
damit sich junge Menschen über bestimmte
politische Themen eine eigene Meinung bilden können. Obwohl die Jugendlichen viel
Zeit mit Social Media verbringen, sehen sie
darin keine gute Möglichkeit, mit anderen
über Politik zu diskutieren. Sie bevorzugen
den persönlichen Kontakt, weil man die
eigene Meinung direkt erklären kann.
Um es auf den Punkt zu bringen: Jugendliche sind politisch, aber die Politik ist zu
wenig jugendorientiert. Sie sollte einfacher,
neutraler und vielleicht auch etwas weniger
trocken daherkommen. Und – so sagen die
jungen Menschen – sie wäre im Unterricht
sehr willkommen.
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Lautstarker Protest

Aargau – Lautstarker Protest
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten machen auf Abbaupläne
des Kantons aufmerksam

Am 8. November haben in Aarau über 8000 Personen an der Protestkundgebung gegen die
Sparpläne des Kantons bei der Bildung und der Polizei protestiert. Eine Protest-Petition mit
49 000 Unterschriften wurde überreicht. Damit hat wurde im Kanton ein starkes und unüberhörbares Zeichen gesetzt.
Die Kantischülerinnen und -schüler wollten sich mit Plakaten – aufgestellt auf dem Kantonsschulareal – gegen die Abbaupläne des Kantons einsetzen. Kurz davor erhielt der Schülerrat vom Aargauer Bildungsdirektor Hürzeler ein Verbot. Die Konsequenz: Die Schüleraktion
verbreitet sich rasant über Social Media, Print-Medien…
Der Schülerrat hat die Plakate auf Anfrage hin der Redaktion Gymnasium Helveticum zur
Verfügung gestellt.
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Studienwochen

Schweizer Jugend forscht – auch in
Geistes und Sozialwissenschaften

www.sjf.ch

Schweizer Jugend forscht ist eine Erfolgs
geschichte. Seit 50 Jahren identifizieren und
fördern wir junge Talente für die Wissenschaft und den Innovationsstandort Schweiz.
Durch unsere Programme ermöglichen wir
Kindern und Jugendlichen schon sehr früh
erste Einblicke in ihr bevorzugtes Wissenschaftsgebiet. Dabei können sie wertvolle
Kontakte zur Industrie und den Hochschulen
knüpfen.
Unser ausserschulisches Förderprogramm
baut auf drei Säulen auf:
• Studienwochen – Kinder und Jugendliche
werden für die Wissenschaften sensibilisiert
• Nationaler Wettbewerb – Jugendliche werden zum selbständigen Entdecken und
Forschen angeregt
• Swiss Talent Forum – junge Erwachsene
entwickeln Zukunftsvisionen und Lösungsvorschläge zu gesellschaftlichen Fragen
SJf-Studienwochen
Mit den Studienwochen wird Kindern und
Jugendlichen ein Einblick in den Arbeitsalltag
an Schweizer Hochschulen und der Industrie
gegeben. In einem Fachgebiet ihrer Wahl
bearbeiten sie ein vorgegebenes Projekt und
werden dabei durch Experten eng begleitet.
Wichtig ist, dass die Teilnehmenden selbständig Projekte durchführen und damit erste
Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten
sammeln können.

Die Göttliche Ordnung
Schulvorführungen zum Schweizer Kinofilm
zum Thema «Frauenstimmrecht»
Ab 9. März, einen Tag vor dem internationa
len Tag der Frau, startet der neue Film von
Petra Volpe, Die göttliche Ordnung, in den Kinos.
Die Schweizer Komödie von den Machern
von Heidi, Mein Name ist Eugen und Achtung,
fertig Charlie ist rund um die Einführung des
Frauenstimmrechts angesiedelt und eignet sich
daher sehr gut für den Unterricht ab Oberstufe.

Dieses Angebot ist für alle Teilnehmenden
kostenlos. Wir bieten Projekte in Deutsch,
Französisch, Italienisch und Englisch an.
Studienwoche Geistes- und Sozialwissenschaften
Diese Studienwoche richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II und
soll ihr Interesse an Geistes- und Sozialwissenschaften fördern – auch im Hinblick auf
die bevorstehende Studienwahl. Jedes Jahr
wird ein thematischer Schwerpunkt gewählt,
an dem sich die angebotenen Projekte orien
tieren. 2016 wird die Studienwoche zum
Thema Kommunikation durchgeführt. Vergangene Schwerpunkte waren beispielsweise
Migration (2015), Netzwerke (2014), Macht
(2013) oder Globalisierung (2012).
Während dieser Projektwoche lernen die
Teilnehmer, eigenständig ein Projekt oder
eine Fragestellung aus der Perspektive einer
geistes- oder sozialwissenschaftlichen Disziplin zu erarbeiten und die Methodik des
entsprechenden Fachbereiches anzuwenden.
Dabei werden sie von erfahrenen Wissenschaftern unterstützt.

Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die
1971 mit ihrem Mann und zwei Söhnen in
einem beschaulichen Schweizer Dorf lebt.
Hier ist wenig von den gesellschaftlichen
Umwälzungen der 68er-Bewegung zu spüren. Der Dorf- und Familienfrieden kommt
jedoch gehörig ins Wanken, als Nora anfängt,
sich für das Frauenstimmrecht einzusetzen…

Lehrpersonen können den Film vorab kostenlos sichten. Die Details hierzu, aber auch zu den
Unterrichtsmaterialien sowie der Daten der fix terminierten Schulvorführungen ab Mitte Februar in
den Städten Zürich, Bern, Basel, Luzern und St. Gallen finden Sie unter http://www.filmcoopi.ch/
filmreel-ordnung-de_CH.html
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Semaines d’étude

La science appelle les jeunes – aussi
pour les sciences humaines et sociales
Teilnehmende der Studien
wochen in Geistes- und Sozialwissenschaften 2015
Participant-e-s des semaines
d’étude consacrées aux sciences humaines et sociales 2015
Jennifer Fernander Owsianka, Lutry
VD
Projet: La politique migratoire euro
péenne. NCCR On the Move,
Neuchâtel
Fabienne Pel, Riken AG
Projekt: Von Seeräubern zu Siedlern – Die Wikinger in der lateinischen Literatur West
frankens.
Universität Zürich, Seminar für
Griechische und Lateinische Philologie / Mittellatein
Dominique Oehrli, Langenthal BE
Projekt: Feldforschung im «Multikulti»-Quartier BaBel. Universität
Luzern, Ethnologisches Seminar

L’histoire de la Fondation La science appelle
les jeunes est celle d’un succès. Depuis 50 ans,
nous repérons et encourageons de jeunes
talents, et éveillons leur intérêt pour la
science et le pôle d’innovation suisse. Nos
programmes permettent à des enfants et à
des adolescents d’acquérir très tôt un premier
aperçu de leur discipline scientifique de
prédilection. Ils ont ainsi la possibilité de
nouer de précieux contacts avec le monde de
l’industrie et les hautes écoles.
Notre programme d’encouragement extra
scolaire repose sur trois piliers:
• Des semaines d’étude, pendant lesquelles
enfants et adolescents sont sensibilisés aux
sciences
• Un concours national, qui incite les jeunes
à explorer et à faire de la recherche de
manière autonome
• Le Swiss Talent Forum, au sein duquel
de jeunes adultes développent des visions
d’avenir et des solutions aux problèmes
sociaux actuels.

Elisa Antognoli, Kriens LU
Projekt: Die DDR-Kinder von
Namibia. Universität Basel, Zentrum für Afrikastudien

Spenden Sie Mut

Semaines d’étude
La science appelle les jeunes
Pendant les semaines d’étude, enfants et adolescents ont la possibilité d’obtenir un premier
aperçu du quotidien dans les hautes écoles
suisses et le monde de l’industrie. Etroitement
encadré-e-s par des expert-e-s, les participant-e-s travaillent sur un projet donné dans
le domaine de leur choix. Il est important
qu’ils et elles puissent réaliser ces projets de
manière autonome afin de pouvoir collecter
leurs premières expériences en matière de
travail scientifique.
Cette offre est gratuite. Les participant-e-s
ont le choix entre des projets proposés en
français, en allemand, en italien et en anglais.
Semaine d’étude consacrée aux sciences
humaines et sociales
Cette semaine d’étude s’adresse aux élèves du
degré secondaire II, et a pour objectif d’éveiller leur intérêt pour les sciences humaines et
sociales, notamment dans l’optique de leurs
futures études. Chaque année, les projets
proposés sont axés sur un thème sélectionné.
En 2016, la semaine d’étude est consacrée à
la communication. Ces dernières années, des
thématiques telles la migration (2015), les
réseaux (2014), la puissance (2013) et la
globalisation (2012) ont été traitées.
Pendant cette semaine d’étude, les participant-e-s, accompagné-e-s par des scientifiques expérimenté-e-s, apprennent à réaliser
de manière autonome un projet ou à travailler sur une certaine question dans la perspective d’une discipline de science sociale ou de
science humaine, et à appliquer la méthode
qui lui est propre.
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Hinweise – A votre attention

Éducation21
éducation21 ist das nationale Kompetenz- und Dienst
leistungszentrum für Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE) in der Schweiz. Auf ihrer Webseite präsentiert die
Stiftung ein vielfältiges Angebot zur BNE.

La fondation éducation21 est le Centre national de com
pétences et de prestations pour l’éducation en vue d’un
développement durable (EDD) en Suisse. Sur son site
internet, la fondation présente une large offre pour l’EDD.

Im Auftrag der Kantone, des Bundes und der Zivilgesellschaft
unterstützt éducation21 die Umsetzung und Verankerung von
BNE in der obligatorischen Schule und auf Stufe Sek II. éducation21 trägt so dazu bei, Kinder und Jugendliche auf ein selbständiges und selbstverantwortliches Leben in einer immer komplexer
werdenden Welt vorzubereiten.
Lehrpersonen und Schulleitungen finden bei éducation21
pädagogisch geprüfte Lernmedien, Orientierung und Beratung,
Finanz
hilfen für Schul- und Klassenprojekte sowie Angebote
von ausserschulischen Akteuren. Das gesamte Angebot ist auf
www.education21.ch übersichtlich erschlossen. In den Rubriken
«Schulpraxis» und «Aktualität» sind zudem interessante Praxis
beispiele dokumentiert und Lehrpersonen mit ihren BNEAktivitäten in Form von Testimonials porträtiert. Die periodisch
erscheinende Praxiszeitschrift «ventuno» sowie Themenfenster
fassen themenzentriert interessante Angebote zur BNE zusammen.
Der monatlich erscheinende Newsletter news21 berichtet über
Aktualitäten.
Auf der Ebene der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
arbeitet éducation21 mit den Pädagogischen Hochschulen und
anderen Aus- und Weiterbildungsstätten für Lehrpersonen zusammen. Zusammen mit der Stiftung RADIX bereitet sie auf Frühjahr
2017 die Öffnung des Schweizerischen Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen (SNGS) zum Schulnetz 21 vor.
Die Stiftung ist seit 2013 operativ und stützt sich in ihrer Arbeit
auf die langjährige Erfahrung der früheren Stiftungen Bildung und
Entwicklung (SBE) und Umweltbildung Schweiz (SUB).

Sous mandat des cantons, de la Confédération et de la société
civile, éducation21 soutient la mise en œuvre et l’ancrage de
l’EDD au niveau de l’école obligatoire et du secondaire II. éudcation21 contribue à la préparation des enfants et adolescents à une
vie autonome et auto-responsable dans un monde de plus en plus
complexe.
Le corps enseignant, les directions des écoles, peuvent trouver auprès d’éducation21 des moyens d’enseignement recommandés sur le plan pédagogique, un soutien et des conseils,
ainsi que des aides financières pour les projets de classe et
d’établissement. Toute l’offre de prestations est mise en valeur de
façon claire et structurée sur www.education21.ch
Sur le plan de la formation initiale et continue du corps enseignant, éducation21 collabore avec les Hautes écoles pédagogiques
et d’autres institutions de formation pour les enseignant-e-s. En
partenariat avec la fondation RADIX, éducation21 prépare, pour
le printemps 2017, le développement du réseau d’écoles21 sur la
base du Réseau suisse d’écoles en santé.
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La fondazione éducation21 è il centro nazionale di competenza e prestazioni per l’educazione allo sviluppo sostenibile
(ESS) in Svizzera. Sul suo sito Web, la fondazione presenta
una varietà di offerte ESS.
éducation21 sostiene, su incarico dei Cantoni, della Confederazione e della società civile, la realizzazione e il consolidamento
dell’ESS scolastica nella scuola dell’obbligo e nella scuola media
superiore. éducation21 contribuisce a preparare bambini e ragazzi
ad affrontare il proprio futuro in un mondo sempre più complesso.
Il personale insegnante, le direzioni scolastiche trovano presso
éducation21 mezzi didattici di provata efficacia pedagogica, orientamento e consulenza, aiuti finanziari per progetti scolastici e di
classe, nonché offerte di attori extrascolastici. L’intera offerta è
chiaramente accessibile su www.education21.ch
Inoltre, per la formazione di base e continua del personale insegnante, éducation21 collabora con scuole universitarie professionali di pedagogia e altri centri di formazione di base e continua.
Insieme alla Fondazione RADIX, éducation21 accompagna, per la
primavera 2017, l’evoluzione della Rete Svizzera delle scuole che
promuovono la salute (RSES) verso la nuova Rete delle scuole21.
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Neue DVD – Nouveau DVD – Nuovo DVD

Die DVD erschien Mitte Oktober 2016.
Sprachen: d/f/i
(grösstenteils untertitelt)
Preis: Fr. 60.–
Verkauf & Ausleihe:
www.education21.ch/
Streaming & Download:
www.education21.ch/vod
Ce DVD est disponible dès la
mi-octobre 2016.
Langues: d/f/i
(en grande partie sous-titré)
Prix: Fr. 60.–
Vente et prêt:
www.education21.ch/
Streaming & téléchargement:
www.education21.ch/vod
Il DVD e uscito a metà ottobre 2016
Lingue: d/f/i
(prevalentemente sottotitolato)
Prezzo: CHF 60.–
Vendita e prestito:
www.education21.ch/
Streaming e download:
www.education21.ch/vod
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Umschalten. Filme zu Energie, Menschenrechten und Klimaschutz

Tous branchés ? – Energie, droits
humains et climat

Energie bringt Lampen zum Leuchten,
Smartphones zum Funktionieren, Maschinen zum Laufen, Flugzeuge in die Luft, heizt
unsere Häuser, hat die Globalisierung erst
möglich gemacht. Ohne Energie würde bei
uns nichts laufen. Aber unser Umgang mit
Energie bringt auch grosse Probleme mit
sich. Die traditionellen Energieträger Kohle
und Erdöl sind nicht zukunftsfähig, sie sind
hauptverantwortlich für den CO2-Anstieg
in der Atmosphäre. Ihr Abbau geht oft mit
fatalen Auswirkungen für Umwelt und Bevölkerung einher. Erneuerbare Energieträger
werden unabdingbar sein; aber auch sie bergen Diskussionsstoff. In ländlichen Regionen
in Ländern des Südens haben nach wie vor
die meisten Haushalte keinen Zugang zu
Strom. Die künftige Energieversorgung steht
auf lokaler und globaler Ebene vor grossen
Herausforderungen im ökologischen, ökonomischen oder sozialen Bereich.
Die neuste DVD von éducation21 geht
diesem komplexen Thema nach und bündelt
10 aktuelle Filme zu Energie, Klimaschutz
und Menschenrechten. So kommen z.B. vertriebene Indigene bei einer Kohlemine in
Kolumbien zu Wort, es werden eine energieautonome Region in Dänemark gezeigt,
Lithium als möglicher Schlüssel für die Energiewende zur Diskussion gestellt, afrikanische
Solaringenieurinnen porträtiert und Klimaschutzkampagnen unter die Lupe genommen.
Umschalten! Die DVD ist im Sinn einer
Bildung für Nachhaltige Entwicklung BNE
konzipiert und möchte ein Umschalten anstossen. Die Filme und das Begleitmaterial
regen Jugendliche dazu an, die Auswirkungen ihres eigenen Lebensstils zu reflektieren
und globale Zusammenhänge zu diskutieren.
Die Schüler/-innen üben aber auch fächerübergreifende Kompetenzen wie den Perspektivenwechsel und vernetzendes Denken.
Sie werden motiviert, sich konstruktiv an
der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft
zu beteiligen. Die DVD eignet sich besonders für die Fächer Geografie, Physik, Philosophie, Wirtschaft und Recht, aber auch für
fächerübergreifende Projekte.

L’énergie permet d’allumer les lampes, de faire
fonctionner son smartphone, de faire voler les
avions, de chauffer nos maisons. C’est elle qui
a permis la mondialisation. Sans énergie, rien
ne marche. Mais notre utilisation de l’énergie cause aussi de gros problèmes. A l’avenir,
l’approvisionnement en énergie au niveau
locale et mondiale devra faire face de grands
défis dans les domaine environnemental, économique ou social.
Le nouveau DVD d’éducation21 se
penche sur ce thème complexe et réunit 10
films sur l’énergie, la protection du climat et
les droits humains.
Ce DVD est conçu selon une éducation
en vue d’un développement durable EDD
et invite au changement. Il encourage les
jeunes à réfléchir aux conséquences de leur
style de vie et à aborder le thème des interdépendances mondiales. Il permet d’exercer
des compétences transdisciplinaires comme
le changement de perspectives et la pensée
systémique. Les apprenant-e-s sont encouragés à participer à la construction d’un avenir
durable.
Cambiamento. Energia, diritti umani
e clima
L’energia fa accendere le lampadine, funzionare gli smartphone, volare gli aerei, riscaldare
le case ed ha reso possibile la globalizzazione.
Senza energia nulla funzionerebbe da noi. Ma
il modo in cui sfruttiamo l’energia comporta
anche grandi problemi. Le future modalità
di approvvigionamento energetico a livello
locale e globale porranno sfide impegnative
in ambito ecologico, economico o sociale.
Il nuovissimo DVD di éducation21, che
contiene 10 film d’attualità su energia, protezione del clima e diritti umani, affronta proprio questo tema complesso.
Cambiare il proprio modo di pensare ed
agire! Il DVD è concepito quale strumento
per promuovere l’educazione allo sviluppo
sostenibile (ESS) e il suo intento è di spronare
i giovani a cambiare il loro modo di pensare
ed agire. Li stimola perciò a riflettere all’impatto del loro stile di vita e a discutere sulle
interrelazioni esistenti a livello globale. Però
permette anche loro di esercitare le competenze interdisciplinari, il cambiamento di
prospettiva e l’approccio reticolare. I giovani
sono così motivati a partecipare in modo fattivo alla costruzione di un futuro vivibile.
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Bildungsticker – Politique et éducation : brèves

Bildungsticker –
Politique et éducation : brèves
Schweiz – Suisse

Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer
für Deutsch und Medien an der Kantonsschule Zug
Enseignant d’allemand et de formation
aux médias à la Kantonsschule de Zoug

Schweiz – Unfreiwillig Teilzeit
Viele Lehrpersonen arbeiten Teilzeit, nicht
weil sie wollen, etwa um Familie und Arbeit
zu kombinieren, sondern weil sie müssen,
und zwar, weil sonst die berufliche Belastung
zu gross würde. Einige leiden unter gesundheitlichen Problemen wie Erschöpfung. Andere kehren dem Lehrberuf den Rücken. Zu
diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie,
die der Dachverband Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer LCH in Auftrag gegeben hat.
Suisse – temps partiel forcé
De nombreux enseignants, des hommes
comme des femmes, travaillent à temps partiel, non pour assurer un équilibre entre leur
vie privée et leur travail, mais parce qu’ils y
sont forcés: la charge professionnelle d’un
emploi à plein temps est trop élevée. Certains souffrent de problèmes de santé, épuisement et autres. D’autres tournent le dos à
l’enseignement. C’est ce que révèle la récente
étude mandatée par l’association faîtière des
enseignant-e-s suisses LCH.
Schweiz – Szenarien für die Bildung
Das Bundesamt für Statistik stellt seine Szenarien 2016–2025 für das Bildungssystem vor:
– Gemäss Referenzszenario des BfS steigen
auf allen Stufen der obligatorischen Schule
die Lernendenbestände um 12 bis 14 Prozent, und zwar für mindestens 10 Jahre.
Hauptgrund ist die Geburtenzunahme ab
2004.
– Auf der Sekundarstufe II hat sich das Wachstum der Bestände ab 2009 verlangsamt.
Bis 2019 nehmen sie um 2 Prozent ab.
Ab 2020 werden sie wieder wachsen, und
zwar um 9 Prozent bis 2025. Die Abschlüsse der beruflichen Grundbildung sind
seit 2011 stabil geblieben. Zwischen 2015
und 2021 nehmen sie um 4 Prozent ab,
bis 2025 wieder um 2 Prozent zu. Die drei
Maturatypen zusammengenommen wachsen weiterhin, allerdings weniger rasch als
in den letzten zehn Jahren, nämlich um
4 Prozent bis 2025. Je nach Kanton und
Branche können die Entwicklungen stark
von diesen Durchschnittswerten abweichen.
– An den Hochschulen wachsen die Bestände nur langsam, nämlich von 2015–
2025 um 9 Prozent. Die universitären
Hochschulen wachsen in diesem Zeitraum
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um 5 Prozent, die Fachhochschulen um
13 Prozent, die pädagogischen Hochschulen um 15 Prozent.
Suisse – scénarios pour l’éducation
L’Office fédéral de la statistique présente ses
scénarios 2016-2025 pour le système éducatif:
– Si l’on en croit le scénario de référence
de l’OFS, le nombre d’apprenants devrait
augmenter de 12 à 14% à tous les niveaux
de l’école obligatoire, et ce pour au moins
10 ans en raison, principalement, de l’augmentation des naissances depuis 2004.
– La croissance du nombre d’apprenants du
secondaire II s’est ralentie depuis 2009.
Elle devrait encore reculer de 2% d’ici
2019, avant de repartir à la hausse à partir
de 2020 et d’augmenter de 9% d’ici 2025.
En ce qui concerne la formation professionnelle initiale, le nombre de diplômes
est stable depuis 2011. L’OFS prévoit une
baisse de 4% entre 2015 et 2021, puis une
hausse de 2% d’ici 2025. Le nombre de
titulaires des trois types de maturité devrait
continuer d’augmenter, mais moins rapidement qu’au cours de la dernière décennie
(4% d’ici 2025). En fonction des cantons
et des branches, les chiffres peuvent fortement varier par rapport à ces valeurs
moyennes.
– Le nombre d’étudiants dans les hautes
écoles n’augmente que lentement, 9%
seulement entre 2015 et 2025. Les hautes
écoles universitaires enregistreront pendant cette période une croissance de 5%,
celle des hautes écoles spécialisées sera de
13% et celle des hautes écoles pédagogiques de 15%.
Schweiz – Vernehmlassung
Sprachengesetz
Der Unterricht der zweiten Landessprache
soll in der Primarschule beginnen und bis
zum Ende der Schulzeit dauern. Das wollen
die Verbände der Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer gesetzlich verankern. In einer
gemeinsamen Erklärung sprechen sich sowohl
der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz LCH als auch das syndicat des
enseignants romands SER für die Variante 3
des Bundesrats aus. Alain Berset hatte im
Sommer eine Vernehmlassung zur Anpassung des Sprachengesetzes lanciert. Aus Protest gegen eine Intervention des Bundes in
die Bildungshoheit der Kantone hatte die
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Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren EDK nicht an der Vernehmlassung teilgenommen. Ihr Präsident
Christoph Eymann fürchtet ein Referendum,
das einen Röstigraben aufreissen könnte. Im
Gegensatz dazu hat die Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP) an der Vernehmlassung teilgenommen. Sie favorisiert
die Variante 2, die in der Westschweiz bereits
angewendet wird. Die Vernehmlassung dauerte bis am 14. Oktober. (Quelle: 24Heures)
Suisse – loi sur les langues
en consultation
L’enseignement de la deuxième langue nationale doit débuter au primaire et durer jusqu’à
la fin du secondaire, tel est le principe que les
associations d’enseignants souhaitent ancrer
dans la loi. Dans une déclaration commune,
la Fédération des enseignants alémaniques
(LCH) et le Syndicat des enseignants romands
(SER) ont opté pour la variante numéro 3
proposée et privilégiée par le Conseil fédéral.
En été, Alain Berset avait ouvert une procédure de consultation sur une modification de
la loi sur les langues. Afin de protester contre
une intervention fédérale dans ce qu’elle
considère comme étant du strict ressort cantonal, la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
a décidé de ne pas y participer. Son président,
Christoph Eymann, craint qu’un référendum ne creuse encore plus l’écart entre les
cantons alémaniques et les cantons romands.
La Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin
(CIIP) a, elle, participé à la consultation,
favorisant la variante numéro 2 déjà utilisée
en Suisse romande. La consultation a pris fin
le 14 octobre. (Source: 24Heures)
Schweiz – Neues Jugendbarometer
Die Alt-68er dürften sich die Haare raufen,
wie das neue Jugendbarometer der Credit
Suisse zeigt: Die Schweizer Jugend
lichen
machen am liebsten alles gleich wie ihre
Eltern. Sie wollen Karriere machen, eine
Familie gründen und ein Haus kaufen.
Von Rebellion ist bei den 16- bis 25-Jährigen keine Rede. Interessante Pointe:
Auch damit kann man die Alten ärgern.
Suisse – nouveau baromètre
de la jeunesse
Les anciens soixante-huitards vont s’arracher
les cheveux: comme le révèle le nouveau baromètre de la jeunesse du Credit Suisse, les
jeunes Suisses partagent les mêmes soucis et
objectifs que leurs parents. Ils souhaitent faire
carrière, fonder une famille et acheter une
maison. Pas de rebelles parmi les 16–25 ans
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– une manière comme une autre d’énerver
les plus vieux.
Schweiz – Vertrauen in die Wissenschaft
Die Schweizer Bevölkerung steht hinter der
Wissenschaft sowie den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das geht aus dem
aktuellen «Wissenschaftsbarometer» der Universität Zürich, einer Umfrage unter 1051
Personen, hervor. Die Befragten interessieren stärker für wissenschaftliche Themen als
für Wirtschaft oder Sport, aber weniger als
für Politik. Über wissenschaftliche Themen
informieren sie sich vor allem durch die
Medien. Sie halten Wissenschaft auch dann
für notwendig, wenn sie nicht unmittelbar
nützt. Und sie sind der Meinung, wissenschaftliche Forschung solle staatlich unterstützt werden.
Ein ähnlich gelagertes Wissenschaftsbarometer in Deutschland differenziert zusätzlich.
Die Deutschen vertrauen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besonders stark,
wenn es um erneuerbare Energien geht.
Schon weniger klar sieht es aus, wenn es um
die Entstehung des Universums geht. Der
Wissenschaft gegenüber mehrheitlich kritisch
bis misstrauisch eingestellt sind sie, wenn es
um den Klimawandel oder Grüne Gentechnik geht. www.wissenschaftsbarometer.ch
Suisse – les Suisses font confiance
à la science
Les Suisses font confiance à la science et aux
scientifiques, telle est la conclusion du «Baromètre Scientifique Suisse», une enquête menée auprès de 1051 personnes par l’Université
de Zurich. Les personnes interrogées s’intéressent plus aux thèmes scientifiques qu’aux
sujets économiques ou sportifs, mais préfèrent
la politique. Les médias sont leur première
source d’informations pour ce qui touche à la
science. Elles considèrent la science comme
nécessaire, même lorsque son utilité n’est pas
reconnue directement. Par ailleurs, elles sont
d’avis que la recherche scientifique doit être
subventionnée par l’Etat.
Les résultats d’une enquête similaire menée en Allemagne sont plus précis: les Allemands font particulièrement confiance aux
scientifiques en matière d’énergies renouvelables, moins lorsqu’il s’agit des origines de
l’univers, et encore moins – voire pas du tout
– sur des sujets tels que le changement climatique ou les plantes génétiquement modifiées.
www.wissenschaftsbarometer.ch
Weiterbildung – ZEM CES statt WBZ CPS
Schweizerisches Zentrum für die Mittelschule ZEM CES. Das ist ab dem 1. Januar
2017 der neue Name der bisherigen Weiterbildungszentrale WBZ CPS. Die EDK
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hat beschlossen, die WBZ CPS als Kompetenzzentrum für die Sekundarstufe II neu zu
positionieren.
Suisse – le WBZ CPS change de nom
Le 1er janvier 2017, le Centre suisse de formation continue WEZ CPS deviendra le
Centre suisse de l’enseignement secondaire II
ZEM CES, suite à la décision de la CDIP de
le repositionner en tant que centre de compétences pour le degré secondaire II.
Schweiz – Verwirrung um Frühfranzösisch
Laut der NZZ am Sonntag stellen aktuelle
wissenschaftliche Studien die Effizienz von
Frühfranzösisch in Frage. Offenbar können
die zwei Lektionen Französisch pro Woche
von Schülerinnen und Schülern, welche später mit dem Spracherwerb anfangen, leicht
aufgeholt werden. Bildungspolitiker reagieren
unwirsch. Umgekehrt kritisieren Bildungsforscher, der Fremdsprachenstreit sei hierzulande vergiftet.
Suisse – l’enseignement du français
précoce remis en question
Selon un article paru dans la NZZ am Sonntag, des études récentes remettent en question l’efficacité du français précoce. Les deux
leçons de français hebdomadaires peuvent,
semble-t-il, être rapidement rattrapées par des
élèves commençant plus tardivement l’apprentissage du français. Alors que les réactions
sont maussades du côté des responsables de
l’éducation, les spécialistes de la formation
déplorent la guerre des langues en cours dans
notre pays.
BFI-Botschaft im Ständerat
Ein wenig weniger weniger mehr ausgeben
für die Bildung. Das ist kein Schreibfehler,
sondern das will der Ständerat. Von vorn:
Die BFI-Botschaft des Bundesrats sah vor,
das Ausgabenwachstum für Bildung, Forschung und Innovation für den Zeitraum
von 2017 bis 2020 jährlich von 3,7 auf 2
Prozent zu drosseln. Also weiterhin mehr
für die Bildung auszugeben, aber weniger
mehr. Der Nationalrat folgte dem Bundesrat im Juni dieses Jahres. Der Ständerat hingegen will nun ein wenig weniger sparen.
Genauer: Die Bildungsausgaben des Bundes
sollen jährlich nicht um 2, sondern um 2,5
Prozent wachsen. Die zusätzlichen Mittel
von 395 Millionen Franken sind bestimmt für
die ETH (160 Millionen), die Berufsbildung
(100 Millionen), die Nachwuchsförderung
im Hochschulbereich (95 Millionen) sowie
für Forschungseinrichtungen (40 Millionen).
Dieser Kompromiss findet Befürworter in
allen Parteien.
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Suisse – le Message FRI devant le Conseil
des Etats
La réduction des dépenses en matière d’éducation est revue à la baisse. Vous ne suivez
pas? Reprenons au début: pour la période
2017–2020, le Message FRI du Conseil fédéral prévoyait de réduire chaque année de
3,7% à 2% la croissance des dépenses en matière d’éducation, de recherche et d’innovation. Autrement dit, celles-ci continueraient
d’augmenter, mais plus faiblement. Ce projet
a passé la barre du Conseil national en juin
dernier. Le Conseil des Etats vient toutefois
de décider d’économiser un peu moins: les
dépenses de la Confédération en matière
d’éducation n’augmenteront pas de 2 mais de
2,5%. Les 395 millions de francs supplémentaires seront alloués aux EPF (160 millions), à
la formation professionnelle (100 millions), à
l’encouragement de la relève dans le domaine
des hautes écoles (95 millions) ainsi qu’aux
instituts de recherches (40 millions). Ce compromis compte des adeptes dans tous les partis
politiques.
Schweiz – Fachkräftemangel
Die Wirtschaftsverbände schlagen Alarm: Die
Kontingente für Einwanderer aus Drittstaaten
sind fast ausgeschöpft. Diese Kontingente
hatte der Bundesrat als Reaktion auf die
Masseneinwanderungsinitiative herabgesetzt.
Nun fehlt der Wirtschaft hochqualifiziertes
Personal. Kritisiert wird, dass der Bundesrat mit dieser Reduktion die Falschen trifft:
Für die Einwanderung aus Drittstaaten – also
ausserhalb der EU – gibt es bereits Kontingente und einen Inländervorrang. Mit höheren Kontingenten könnte die Wirtschaft also
genau jene Hochqualifizierten holen, welche
sie braucht. Gemünzt war die Masseneinwanderungsinitiative vor allem auf die Einwanderung von schlecht qualifizierten Menschen
aus der EU. Die Fachkräfte-Initiative, welche
das einheimische Personal besser bilden will,
bleibt angesichts dieser Verschiebungen ein
Papiertiger.
Suisse – pénurie de personnel qualifié
Les associations économiques tirent le signal
d’alarme: les contingents de main-d’œuvre
en provenance de pays extérieurs à l’UE,
réduits par le Conseil fédéral en réaction à
l’initiative contre l’immigration de masse,
sont quasiment épuisés et le secteur économique manque de personnel hautement qualifié. La mesure prise par le Conseil fédéral
est critiquée, car elle vise les mauvaises personnes: il existe d’ores et déjà des contingents
pour la main-d’œuvre provenant de pays extérieurs à l’UE, et la priorité est donnée aux
travailleurs indigènes. Avec des contingents
plus élevés, le secteur économique pourrait
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alors recruter le personnel qualifié dont il a
besoin. L’initiative contre l’immigration de
masse concernait surtout la question de l’immigration de main-d’œuvre insuffisamment
qualifiée issue de l’espace européen. Dans ce
contexte, l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié par, notamment
une meilleure formation des travailleurs indigènes, reste actuellement un tigre de papier.
Schweiz – Berufsgruppen-Modell
An welchen Fachkräften mangelt es am meisten? Das Amt für Wirtschaft Zürich hat ein
Modell entwickelt, welches die Intensität des
Mangels in 97 Berufen auflistet. An der Spitze
stehen vor allem akademische Berufe: Es
mangelt besonders an Ärzten, Ingenieuren,
spezialisierten Produktionsleitern und Software-Entwicklern. Es mangelt aber auch an
weniger hoch qualifiziertem Personal. Gefragt sind neben den Elektroingenieuren
auch Elektroinstallateure, neben akademischen Gesundheitsberufen braucht es auch
Krankenpflegefachkräfte, neben Architekten
mangelt es an Holzbearbeitern. Ziemlich
im Lot sind Angebot und Nachfrage z.B.
bei Malern, Kellnern und Journalisten. Bei
tief qualifizierten Berufe ist die Nachfrage
höher als das Stellenangebot bzw. dort droht
Arbeitslosigkeit. Dies betrifft insbesondere die
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Berufe Schalterbedienstete, Kassierer, Bürokräfte, Sekretariatskräfte. Der einzige gefährdete akademische Beruf in dieser Kategorie
ist jener des Bibliotheks- und Museumswissenschaftlers.
Suisse – modèle des groupes
professionnels
Dans quelles professions le manque de personnel qualifié est-il le plus important ? Le
Département de l’économie et de l’emploi du
canton de Zurich a développé un indicateur
mesurant l’acuité de la pénurie de personnel
spécialisé dans 97 professions. On retrouve en
tête de liste de nombreuses professions universitaires: médecins, ingénieurs, responsables
de production spécialisés et réalisateurs de
logiciels. On constate également un manque
de personnel moins qualifié : pénurie d’électro-ingénieurs, mais également d’électro-installateurs, manque de spécialistes de la santé,
mais également de personnel de soins, pas
assez d’architectes, mais aussi insuffisamment
de praticiens sur bois. La situation est meilleure, pour l’offre comme pour la demande,
pour les peintres, les serveurs et les journalistes. Parmi les métiers les moins qualifiés, la
demande est supérieure à l’offre – la menace
du chômage est réelle pour les employés de
guichet, le personnel des caisses ou encore le
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personnel administratif en général. Dans ce
secteur, une seule profession universitaire est
menacée : celle de responsable de musée ou
de bibliothèque.
Schweiz – Frauen in der Bildung
Der Anteil Frauen an den Lehrkräften steigt
weiterhin. Trotzdem bleibt die negative Korrelation von Frauenanteil und Schulniveau
seit Jahren bestehen: Laut jüngsten Zahlen
des Bundesamts für Statistik BfS gilt weiterhin: Je höher der Schultyp, desto weniger
Frauen hinter dem Lehrerpult.
Im Schuljahr 2014/15 beträgt der Frauen
anteil auf der Primarstufe I 94 Prozent, auf
Primarstufe II 82 Prozent, in der Berufsbildung 40 Prozent, in den Gymnasien 46 Prozent und unter den ProfessorInnen gerade
mal 21 Prozent.
Suisse – les femmes dans l’éducation
Le pourcentage de femmes ne cesse d’augmenter dans l’enseignement. Il diffère toutefois nettement en fonction du niveau scolaire :
selon les derniers chiffres de l’Office fédéral
de la statistique OFS, plus ce dernier est élevé,
moins les enseignantes y sont représentées.
En 2014/2015, le degré primaire I comptait 94% d’enseignantes, le degré primaire II
82%, la formation professionnelle 40%, le
gymnase 46%, les chaires de professeurs au
degré tertiaire 21% seulement.
Bildungspolitik – Intelligenz und Wille
Am Gymnasium seien zu oft die Falschen,
beklagt die Zürcher Intelligenzforscherin
Elsbeth Stern im Tages-Anzeiger: Laut der
ETH-Professorin nehmen Kinder mit ungenügender intellektueller Begabung, die ans
Gymnasium gepusht werden, den begabteren
Kindern aus bildungsfernen Schichten den
Platz weg. Intelligenz sei laut Studien der
entscheidende Faktor für die geistigen Fähigkeiten eines Menschen, sagt Stern. Andere
Faktoren wie Motivation, Selbstbewusstsein
und Disziplin spielten eine deutlich geringere
Rolle. Zwar spricht sich Elsbeth Stern gegen
einen IQ-Test bei der Aufnahmeprüfung aus,
weil man darauf üben kann. Doch sie plädiert
für punktuelle IQ-Tests bei Kindern, die
offensichtlich ans Gymnasium gepusht werden, bzw. bei aufgeweckten Kindern aus
benachteiligten Familien.
Politique de l’éducation – intelligence
et volonté
Dans un article paru dans le Tages-Anzeiger,
la Zurichoise Elsbeth Stern, spécialiste en intelligence et professeur à l’ETHZ, critique le
fait que, trop souvent, les «faux élèves» se retrouvent au gymnase. Selon elle, des enfants
dotés de compétences intellectuelles insuffi-
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santes sont poussés dans cette filière d’études
et prennent la place d’élèves plus doués, issus
de couches sociales défavorisées. Des études
révèlent que l’intelligence constitue le facteur
décisif pour le développement de capacités
mentales, la motivation, la confiance en soi et
la discipline ne jouant qu’un rôle secondaire.
Si Elsbeth Stern réfute l’idée d’un test QI lors
des examens d’entrée – car il est possible de
s’y préparer –, elle est d’avis que de tels tests
devraient ponctuellement être organisés, autant pour les enfants ayant manifestement été
« poussés » vers le gymnase que pour ceux,
prometteurs, issus de familles défavorisées.

Kantone – Cantons
Aargau – Kundgebung
Der Aargauische Lehrerinnen und Lehrerverband will sich mit einer Protestkundgebung
gegen den Bildungsabbau wehren. Das hat
der Verband an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung einstimmig beschlossen. Die Kundgebung fand am 8. November
statt.
Argovie – manifestation
Les enseignant-e-s et l’association des enseignant-e-s argovien-ne-s ont organisé une manifestation contre le démantèlement du système éducatif. Cette décision avait été prise à
l’unanimité lors de l’assemblée extraordinaire
des délégué-e-s de l’association cantonale. La
manifestation a eu lieu le 8 novembre.
Luzern – Zwangsferien
Um 4 Millionen zu sparen, mussten die
Luzerner Gymnasien und Berufsschulen im
Anschluss an die Herbstferien eine Woche
Zwangsferien machen. Verschiedene Protest
aktionen fanden in dieser Woche statt. Laut
Bildungsdirektor Reto Wyss betrifft diese
Massnahme nur das Jahr 2016, sie soll nicht
wiederholt werden. Über weitere Spar- und
Abbaumassnahmen im Bildungsbereich berät
der Kantonsrat am 7. November und 12. Dezember.
Lucerne – vacances forcées
Pour économiser 4 millions de francs, les
écoles professionnelles et les gymnases lucernois ont été forcés de prolonger d’une semaine
leurs vacances d’automne. Diverses actions de
protestation ont été menées cette semaine.
D’après Reto Wyss, directeur de l’instruction
publique, cette mesure ne concernerait que
2016 et ne devrait pas être reconduite. Le
Grand conseil lucernois débattra d’autres mesures d’économie et de démantèlement dans
le domaine de l’éducation lors de ses séances
du 7 novembre et du 12 décembre.
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Neuenburg – Administrativer Streik
In Neuenburg streiken die Lehrpersonen:
Sie erledigen keine Aufgaben mehr, die
nicht direkt den Lernenden zugutekommen.
Zum administrativen Streik aufgerufen hat
die Neuenburger Gewerkschaft der Unterrichtenden. Grund der Kampfmassnahme
sind die Sparpläne der Kantonsregierung,
welche unter anderem eine neue Lohnskala
und weitere Abbaupläne beinhalten. Eine
Einigung ist auch nach Protestaktionen und
einem Ultimatum der Gewerkschaft nicht
zustande gekommen. Der Streik dauert bis
zum 2. November, dann werden weitergehende Massnahmen diskutiert.
Neuchâtel – grève administrative
A l’appel du Syndicat autonome des Enseignants Neuchâtelois SAEN, les enseignant-e-s
neuchâtelois-es sont en grève administrative,
refusant d’effectuer toute tâche qui ne profite
pas directement à leurs élèves. Ils entendent
ainsi protester contre les plans d’économie du
gouvernement cantonal qui prévoient une
nouvelle échelle des salaires et d’autres mesures de démantèlement. Les revendications
et un ultimatum du Syndicat n’ont débouché sur aucun accord. La grève est annoncée
jusqu’au 2 novembre, après quoi de nouvelles
mesures seront discutées.
Zürich – Umfrage zu den Hausaufgaben
55 Prozent der Zürcher Lehrerinnen und
Lehrer will an den Hausaufgaben festhalten.
Das geht aus einer aktuellen Umfrage des
Zürcher Lehrerrinnen- und Lehrerverbands
ZLV hervor. Dies trotz anhaltender Kritik
an den «Ufzgi». Neun von zehn Konflikte
zwischen Eltern und Kindern hängen mit der
Schule zusammen. Laut einer Umfrage der
kantonalen Elternmitwirkungs-Organisation
KEO hilft eine Mehrheit der Eltern ihren
Kindern selten bis nie bei den Hausaufgaben.
Und je weniger, desto mehr Kinder sie
haben. Einige Eltern hingegen wenden bis zu
fünf Stunden wöchentlich dafür auf.
Zurich – enquête sur les devoirs
Une enquête menée par l’association des
enseignant-e-s zurichois-es ZLV révèle que
55% des enseignant-e-s souhaitent maintenir
les devoirs. Ceux-ci sont toutefois toujours
l’objet de critiques: 9 conflits parents-enfants sur 10 portent sur des questions liées à
l’école. Selon un sondage de l’organisation
cantonale KEO, la majorité des parents aide
rarement – voire jamais – leurs enfants à faire
leurs devoirs. Plus les enfants sont nombreux
dans la famille, moins ils sont aidés. En revanche, d’autres parents consacrent jusqu’à
cinq heures par semaine aux devoirs de leurs
enfants.
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Bildungsforschung –
Recherche en éducation
Vorschulische Prägung
Neuere Forschung betont die Bedeutung der
vorschulischen Prägung. Bereits während der
Schwangerschaft wird der Nachwuchs vom
elterlichen Verhalten (Rauchen, Alkohol, Ernährung, Stress) geprägt. Auch die ersten drei
Lebensjahre sind entscheidend für die kognitive Entwicklung. Vernachlässigte Kleinkinder können weniger mentale Strukturen
aufbauen. Es fehlt das Fundament für die spätere schulische Bildung. Forscher wie Hannes
Schwandt und James Heckmann plädieren
deshalb für Interventionen wie frühkindliche
Erziehungs- und Bildungsprogramme, um
sozial schwache Familien bei der Kindesentwicklung zu unterstützen.
Recherche – sensibilisation préscolaire
De nouvelles recherches mettent en évidence
l’importance de l’apprentissage préscolaire.
Avant leur naissance déjà, les bébés sont
influencés par le comportement de leurs
parents (tabac, alcool, alimentation, stress), et
les trois premières années sont décisives en ce
qui concerne leur développement cognitif.
Il a été démontré que les enfants négligés en
bas âge sont moins capables de développer les
structures mentales qui serviront plus tard de
base à leur apprentissage scolaire. A l’instar de
Hannes Schwandt et James Heckmann, des
chercheurs demandent donc que des stratégies d’intervention, comme par exemple des
programmes de formation et d’éducation
pour la petite enfance, soient mise en place
afin de soutenir le développement des enfants
issus de familles socialement défavorisées.

Hochschulen – Hautes écoles
Vom Nutzen des Studiums
Forschung und Lehre an den Universitäten
kommt der gesamten Gesellschaft zugute.
Daran erinnern eine Vize-Direktorin und
drei Vize-Direktoren von Universitäten aus
der Romandie in der Zeitung Le Temps.
Grundlagenforschung ermöglicht, allerdings
oft mit zeitlicher Verzögerung, Innovationen.
Als Beispiele nennen die Autoren das Penicillin, den Laser, die GPS-Technologie. Länder
mit hoher Universitätsdichte haben ein höheres Bruttosozialprodukt. Bildung sehen sie
ebenfalls als Bollwerk gegen Totalitarismus
und Faschismus. Weil die Intellektuellen der
ganzen Gesellschaft nützen, ist es für die vier
Autoren auch richtig, dass die Gesamtheit
für die Kosten des Studiums aufkommt, statt
diese wie in den USA den Studierenden aufzubürden.
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Bildungsticker – Politique et éducation : brèves
Hautes écoles – de l’utilité des études
La recherche et l’enseignement universitaires profitent à l’ensemble de la société,
comme le rappellent une vice-rectrice et trois
vice-recteurs d’universités romandes dans un
article publié dans « Le Temps ». Même si
sa temporalité est imprévisible, la recherche
fondamentale est garantie d’innovation –
pensons à la pénicilline, au laser ou aux
balises GPS. Les pays à forte densité académique présentent un produit social brut plus
élevé, et l’éducation s’avère être un rempart
contre le totalitarisme et le fascisme. Les
intellectuels contribuant à la prospérité de la
société, les quatre auteurs estiment qu’il est
normal que celle-ci prenne en charge les frais
éducatifs, plutôt que de les faire supporter
par les étudiant-e-s comme c’est le cas aux
Etats-Unis.
Hochschulen – Massvolles
Ausgabenwachstum
Das Ausgabenwachstum der Hochschulen
sei aus dem Ruder gelaufen, heisst es oft.
Aktuelle Zahlen zeigen ein anderes Bild: Im
Jahr 2015 nahm der Aufwand der universitären Hochschulen gegenüber dem Vorjahr um
2,7 Prozent auf 7,8 Milliarden Franken zu.
Davon sind 5 Milliarden Personalausgaben
und 2,8 Milliarden Sachaufwände. Zum Vergleich: Der Ständerat hat ein jährliches Ausgabenwachstum in den Bildungsaufwendungen des Bundes um 2.5 Prozent beschlossen.
Hautes écoles – croissance mesurée
des dépenses
On entend souvent parler de records lorsqu’il
s’agit des dépenses des hautes écoles. Or des
chiffres récemment publiés montrent une tout
autre image : en 2015, les dépenses des hautes
écoles universitaires n’ont augmenté que de
2,7% par rapport à l’année précédente, atteignant 7,8 milliards de francs, soit 5 milliards
pour les dépenses liées au personnel et 2,8
milliards pour les charges matérielles. Dans
ce contexte, on rappellera que le Conseil des
Etats vient de donner le feu vert à une croissance annuelle de 2,5% des dépenses fédérales
en matière d’éducation.
ETHs international top
Dass die Schweizer ETHs zu den besten
Hochschulen der Welt gehören, bestätigen
neue Rankings, aktuell das «QS World University Ranking». Die ETH Zürich belegt
Rang acht und ist damit die einzige Hochschule unter den Top Ten, die nicht aus dem
angelsächsischen Raum kommt. Die ETH
Lausanne belegt Rang 14. Weitere Schweizer Hochschulen folgen auf den Rängen 80
(Universität Zürich) bis 288 (St. Gallen).
Mitverantwortlich für den Erfolg der ETHs
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ist deren Internationalität: Die überdurchschnittlichen Bildungsinvestitionen und die
hohe Lebensqualität locken weltweit die besten Forscherinnen und Forscher an. Angeführt wird das Ranking von drei Hochschulen aus den USA: Das Massachusetts Institut
of Technologie, Stanford und Harvard.
Nos EPF sont internationales
De nouveaux classements confirment la place
des EPF suisses au sein des meilleures écoles
au monde. L’ETH Zurich figure ainsi à la
huitième place du « QS World University
Ranking », et est la seule haute école non
anglo-saxonne du « top 10 ». Trois hautes
écoles américaines – le Massachusetts Institut of Technology, Stanford et Harvard
– occupent les premiers rangs du classement. L’EPF Lausanne arrive à la 14e place
et d’autres hautes écoles suisses figurent dans
la suite du classement, entre la 80e (Université de Zurich) et la 288e place (Université
de Saint-Gall). Les EPF doivent notamment
leur succès à leur internationalité. Des investissements supérieurs à la moyenne en matière d’éducation et une qualité de vie élevée
attirent en Suisse les meilleurs chercheurs
internationaux.
ETH Lausanne – Mehr Studierende
Die ETH Lausanne wächst. Sie verzeichnet
dieses Jahr 6 Prozent mehr Studierende als
2015. Der Anteil Frauen wächst langsam,
aber kontinuierlich. Er liegt nun bei 31 Prozent. Laut ETH-Präsident Patrick Aebischer
liegt das am gesellschaftlichen Wandel, aber
auch an den Anstrengungen in der Schule,
Mädchen und Frauen für die Naturwissenschaften zu begeistern.
EPF Lausanne – nombre d’étudiant-e-s
en hausse
Les bancs de l’EPF Lausanne ne cessent de se
remplir. Cette année, on y compte 6% d’étudiant-e-s de plus qu’en 2015. La proportion
de femmes parmi les étudiants augmente
lentement mais régulièrement, atteignant
aujourd’hui 31%. Selon Patrick Aebischer,
président de l’EPFL, cette tendance s’explique
par l’évolution de notre société, mais résulte
également des efforts consentis par les écoles
pour promouvoir les sciences naturelles.

Berufsbildung – Formation
professionnelle
Lehre – Lehrabbruch?
Bis zu einem Viertel der Lehren werden abgebrochen. Da aber die meisten Lehren nahtlos in einem anderen Betrieb weitergeführt
werden, ist der Begriff Lehrabbruch irreführe
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Veränderungen im Innen
und im Aussen

Changement de contenu …
et de contenant !

Aus der Schweizerischen Weiterbildungszentrale WBZ CPS wird
am 1. Januar 2017 das Schweizerische Zentrum für die Mittelschule, die Fachagentur der EDK für die Gymnasien und die
Fachmittelschulen. Das Statut wurde im Juni und der vierjährige
Leistungsauftrag im Oktober verabschiedet.
Der neue Name bedingt auch ein neues Logo: Mit der grafischen
Linie nehmen wir die Wortmarke ZEM CES auf, in Anlehnung an
unser bisheriges grafisches Konzept. Der Auftritt ist neu, dennoch
schwingt die Erinnerung an unser bisheriges Erscheinungsbild mit:
Die Typographie wird leichter, moderner und die ausgewählte
Schrift wurde konsequent für die digitale Welt entworfen – gleichzeitig wirkt der rote Balken als verbindendes Element zum bisherigen Erscheinungsbild.
Bei unseren Tätigkeiten verhält es sich ähnlich: Vieles werden wir
auch in Zukunft tun, andere Aufgaben kommen neu dazu. Auf
unserer Webseite, in Newslettern und in diesem Magazin informieren wir über die Entwicklungen.

Le 1er janvier 2017, le Centre suisse de formation continue deviendra le Centre suisse de l’enseignement secondaire II. La CDIP
nous repositionne en tant qu’agence spécialisée pour les gymnases et les écoles de culture générale; notre nouveau statut a été
approuvé en juin et le mandat de prestations 2017– 2020 validé
en octobre.
Nouveau nom signifie nouveau logo et changements visuels. Nous
reprenons la marque verbale ZEM CES dans notre ligne graphique ;
la typographie s’allège et se modernise grâce au choix d’une police
de caractère conçue pour le monde numérique et la barre rouge
horizontale devient verticale.
De nouvelles tâches nous sont confiées et ce qui fait notre force
perdure. Nous vous informerons des changements, notamment
dans nos activités, via notre site web, nos newsletters et le Gymnasium Helveticum.

Ab / dès le 01.01.2017: www.zemces.ch
Neues Logo
Das neue Logo, das sich am bestehenden Corporate Design
orientiert, ist die augenfälligste Veränderung.
Nouveau logo
Le nouveau logo, conforme au corporate design existant,
est le changement le plus visible.

Neue Webseite zemces.ch
Die Neupositionierung zieht zahlreiche inhaltliche und
technische Änderungen nach sich, weshalb wir uns dazu
entschlossen haben, Ende Dezember 2016 eine neue
Webseite www.zemces.ch aufzuschalten.
Nouveau site web zemces.ch
Le repositionnement entraînant de nombreux changements relevant tant du contenu que de la technique, nous
avons décidé de mettre en ligne un nouveau site web à la
fin de l’année (www.zemces.ch).

Neue E-Mails: vorname.name@zemces.ch
Nouveaux e-mails: prénom.nom@zemces.ch

www.wbz-cps.ch

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

Die Maturaarbeit im Gespräch – Gespräche zur Maturaarbeit
Um die Maturaarbeit drehen sich viele Gespräche im Lehrerzimmer – schon lange vor dem Abgabetermin. Immer wieder stellt
sich die Frage, wie viel Eigenständigkeit die Betreuenden von den
Betreuten fordern, welche Ansprüche sie an eine Maturaarbeit
stellen und nach welchen Massstäben sie die Arbeit bewerten
sollen.
Das hat seinen Grund im Wesen der Maturaarbeit: Jede Schülerin und jeder Schüler hat ein eigenes Thema, stellt sich eine auf
die eigenen Fähigkeiten zugeschnittene Frage, sucht die Methode
zu ihrer Beantwortung und hat eine eigene Ausprägung von
Selbst- und Sozialkompetenz. Diese Individualität fordert von den
Betreuenden viel Flexibilität und Offenheit, denn es gibt keine
«Standard-Betreuung». Vielmehr geht es darum, als Betreuerin,
als Fachschaft, als Schule einen passenden Rahmen zu entwickeln,
in dem diese Prozesse Platz finden.
Auf diese Herausforderungen wird unterschiedlich reagiert: Die
einzelne Lehrperson besucht vielleicht einen Weiterbildungskurs
zur Maturaarbeit, um das methodische Wissen im eigenen Fach
aufzufrischen oder um Coaching-Techniken zu lernen. Die Fachschaft einigt sich auf fachspezifische Anforderungen. Die ganze

Schule sucht in einer internen Weiterbildung einen Konsens, wie
sie die Fragen der Themenauswahl, der Begleitungsintensität, der
Ansprüche und der Bewertung löst. Das gibt den einzelnen Lehrpersonen Sicherheit und der Schule einen Rahmen, in dem sich die
Schüler/innen orientieren können.
Auch der Blick über die eigenen Schulhausmauern hinweg lohnt
sich, um das eigene Lösungsspektrum zu erweitern. Nutzen Sie die
Plattformen, die es dafür gibt! HSGYM (Schnittstelle Hochschule-Gymnasium Zürich) zum Beispiel hat eine neue Arbeitsgruppe,
die dem Austausch im Kanton Zürich dient. Und ihre Kerngruppe
Bildnerisches Gestalten bot am 10.11.2016 Workshops zu fünf
Aspekten der Maturaarbeit an.
Dem interkantonalen Austausch zur Maturaarbeit widmet sich
eine Peergroup der WBZ CPS (ab 1. Januar 2017: Schweizerisches
Zentrum für die Mittelschule ZEM CES). Vertreten sind darin die
Kantone Aargau, Bern, St. Gallen, Thurgau und Zürich. Dieses
Gespräch möchten wir ausweiten. Wer ist an seiner Schule mitverantwortlich für die Maturaarbeit, kommt aus einem anderen
Kanton und will sich zweimal jährlich am Hauptbahnhof Zürich
mit Engagierten aus anderen Kantonen treffen?

Kontakt: Georges Hartmeier, Themenverantwortlicher Maturaarbeit (hartmeier.georges@wbz-cps.ch)

Veranstaltungen

XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer
31. Juli – 4. August 2017, Freiburg
BRÜCKEN GESTALTEN – MIT DEUTSCH VERBINDEN:
Menschen – Lebenswelten – Kulturen

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II:
vom Konzept zur Realität
30. August 2017, Bern
Subkongress für die Sek II im Rahmen des 10. Schweizer HeilpädagogikKongress der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH
5. Sprachentagung EHB-ZEM CES
13. September 2017, Bern
Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt publiziert.

Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ CPS | Centre Suisse de formation continue WBZ CPS
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern
Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, 3001 Berne
Tel. / tél. 031 320 16 80, info@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

EINE IDEE
VERÄNDERT
DIE WELT
Abenteuer Rotes Kreuz
Das einzigartige Schulportal
www.abenteuerroteskreuz.ch
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Bildungsticker – Politique et éducation : brèves
nd, heisst es im Trendbericht des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung
EHB. 10 bis 15 Prozent wechseln den Beruf.
Zwischen 50 und 77 Prozent der Lernenden
setzen ihre Ausbildung innerhalb von zwei
bis drei Jahren fort. Die Quote der tatsächlichen Abbrecher beträgt rund 10 Prozent.
Als Auslöser für die Lehrvertragsauflösung
nennen Jugendliche oft schlechte Arbeitsbedingungen, aber auch Schwierigkeiten in
der Berufsschule. Ausbildungsverträge werden vor allem in kleinen Betrieben abgebrochen, in denen die Lehrlingsbetreuung wenig
professionalisiert ist.

International

Englisch und ein weiteres Unterrichtsfach
(bevorzugt Geschichte); 70 - 90 %, mittelfristig auf
ein volles Pensum ausbaubar
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt
Psychologie/Pädagogik &
Schülerberatung ca. 30 %,

Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt, wenn möglich auch Ausbildung
und Erfahrung im Beratungsbereich

Deutsch und ein weiteres Unterrichtsfach; 60 80 %, mittelfristig auf ein volles Pensum ausbaubar
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt

Wir sind eine regionale Mittelschule (400 SchülerInnen)
mit Untergymnasium, Gymnasium und 3-jähriger Fachmittelschule mit Fachmaturität.
Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis Donnerstag, 15. Dezember 2016 per Email an
christian.brosi@ems-schiers.ch oder an die Evangelische Mittelschule Schiers, z.H. Christian Brosi, 7220
Schiers. Weitere Auskünfte erteilt Christian Brosi, Direktor, unter 081 308 04 04.
Evangelische Mittelschule Schiers, 7220 Schiers
Telefon 081 308 04 04, Fax 081 328 24 06
www.ems-schiers.ch, admin@ems-schiers.ch
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Evangelische Mit telschule Schiers

Die Evangelische Mittelschule Schiers bietet aufgrund von
Pensionierungen auf Schuljahr 17/18 folgende Stellen an:

Mathematik und ein weiteres Unterrichtsfach; 70 - 80 %, mittelfristig auf ein volles Pensum
ausbaubar
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt, sehr gute Englischkenntnisse
(wenn möglich CPE) für Immersionsunterricht D/E

Formation professionnelle –
apprentissages interrompus ?
Près d’un quart des apprenti-e-s interrompent
leur formation professionnelle. Toutefois, à
en croire un rapport de l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle
IFFP, les chiffres sont trompeurs: la plupart des apprenti-e-s concerné-e-s ne font
que changer d’entreprise, 10 à 15% d’entre
eux-elles optent pour une autre formation.
50 à 77% des jeunes ayant interrompu leur
apprentissage reprennent leur formation dans
les deux à trois années qui suivent. Seuls 10%
des apprentissages sont réellement interrompus, souvent en raison de mauvaises conditions de travail mais également du fait de difficultés rencontrées à l’école professionnelle.
Les résiliations de contrat d’apprentissage
concernent surtout les petites entreprises dans
lesquelles l’encadrement des apprenti-e-s est
peu professionnalisé.

International – Bildung nicht für alle
Laut Weltbildungsbericht 2016 der UNESCO
werden erst im Jahr 2042 alle Kinder eine
Grundschulbildung erhalten. Die Sekundarschulbildung für alle wird erst 2059 erreicht.
Mit einer oberen Sekundarschulbildung für
alle Jugendlichen, also einer Fach- oder Hochschulreife oder einer Ausbildung, kann man
nicht vor 2084 rechnen. Mit diesen Prognosen liegt man hinter dem Ziel der Vereinten
Nationen, bis 2030 eine chancengerechte,
inklusive und hochwertige Bildung für alle
Kinder sicherzustellen. Dieses Ziel haben die
Länder im Jahr 2000 am Weltbildungsforum
«Education for All» selbst vereinbart.
International – le mythe de l’éducation
pour tous
Selon le Rapport Mondial de suivi sur
l’Education pour tous 2016 de l’UNESCO, il
faudra attendre 2042 pour que tous les enfants
du monde puissent bénéficier d’un enseignement primaire, et même 2059 pour que les
portes des écoles secondaires soient ouvertes
à toutes et à tous. Ce n’est qu’en 2084 que
tous les jeunes auront accès à une formation secondaire supérieure et pourront donc
prétendre à un certificat ou un diplôme. En
d’autres termes, l’objectif des Nations Unies
consistant à garantir à tous les enfants une
formation scolaire de qualité et l’égalité des
chances en matière d’éducation d’ici 2030,
ne sera sans doute pas atteint, contrairement
à ce qu’escomptaient les pays qui, en 2000,
avaient participé au forum mondial « Education for All ».
28. Oktober 2016 / 28 octobre 2016
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The nation-wide class competition

in biology and biochemistry
with extraordinary top prizes to be won

Laborwettbewerb für Gymnasialklassen
Compétition nationale en biologie
et biochimie
Premi straordinari da vincere
Find more information on
www.simplyscience.ch

