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Beobachter-Edition
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Reise 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 gut geschrieben. 

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

vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen 
aus Lehre und Forschung sowie für die be-
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VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf  
alle Publikationen. Senden Sie  eine Kopie  
des Mitgliederausweises an verlag@vdf.ethz.ch.

ZEM CES
Das ZEM CES gewährt den VSG-Mitglie-
dern einen Rabatt von CHF 10.– auf Fach-
kurse. Der Rabatt wird bei der folgenden 
Mitgliederrechnung des VSG in Abzug ge-
bracht.
En tant que membres SSPES, vous béné-
ficiez d’un rabais de CHF 10.– sur des cours 
de branche du ZEM CES. Ce montant sera  
déduit de votre prochaine cotisation annuelle.
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Editorial

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

Quand on est prof, on est parfois surpris de 
ce qui sort de la bouche de nos élèves. J’ai 
bien dit parfois. Souvent, en fait, ils ne dé-
montrent pas une imagination débordante : 
« Madame, vous avez corrigé l’examen ? »,  
« Monsieur, on peut regarder un film ? »,  
« On peut déplacer l’examen ? » Chacun de 
vous a déjà entendu cela, plus d’une fois je 
suppose, et ce n’est pas pour cela que vous en 
aimez moins vos élèves. 

Et les enseignants, que répètent-ils au point 
de ne plus surprendre ? D’aucuns diraient 
qu’ils se plaignent sans cesse alors qu’ils sont, 
finalement, des privilégiés. Mais est-ce bien le 
cas ? Dans les pages qui suivent, vous pourrez 
vous attarder sur deux études de la SSPES, 
l’une concernant les conditions de travail et 
l’évolution des salaires, l’autre présentant les 
taux d’occupation des enseignants. Qu’en 
ressort-il ? Très brièvement dit, les conditions  
de travail se sont péjorées alors que, globale-
ment, les salaires ont baissé d’environ 5% 
durant les 15 dernières années. De plus, une 
grande proportion d’enseignants travaille à 
temps partiel et ce le plus souvent pour des 
raisons de surcharge de travail.

Ce numéro du Gymnasium Helveticum vous 
parle également d’orientation profession-
nelle, universitaire et de carrière ou encore 
d’échanges fructueux entre gymnase et EPFL. 
Des sujets dans lesquels s’impliquent les ensei-
gnants du Secondaire II, sans pourtant crier 
à qui veut l’entendre que ça n’est pas tou-
jours facile. Non, demain, les enseignants ne 
feront pas grève : ils prépareront, corrigeront, 
se tiendront devant leurs classes, feront des 
bilans, rencontreront des parents, assisteront 
à des conseils de classe, … On appelle cela 
la conscience professionnelle, et c’est un bien 
qu’il est urgent de ne pas gâcher.

A vous tous, je souhaite une très bonne 
pause estivale, le temps, je l’espère, non seule-
ment de préparer la prochaine année scolaire, 
mais également de vous ressourcer pour revenir  
plein d’énergie, prêts à vous engager au quoti-
dien pour une formation de qualité et pour 
l’avenir de nos jeunes.

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

« Non, demain je ne fais pas grève »
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Als Lehrerin oder Lehrer ist man manchmal 
verwundert, was unsere Schülerinnen und 
Schüler so sagen. Ich sage manchmal. Oft 
zeichnen sie sich in der Tat nicht durch über-
bordende Phantasie aus: «Haben Sie die Prü-
fung bereits korrigiert?» «Können wir einen 
Film sehen?» und «Können wir den Test ver-
schieben?» Sie alle haben dies schon einmal 
gehört – ich nehme an, mehr als einmal – und 
trotzdem schätzen Sie Ihre Schülerinnen und 
Schüler deswegen nicht weniger.

Und die Lehrerinnen und Lehrer: Was 
wiederholen sie so lange immer und immer 
wieder, so dass man nicht mehr überrascht 
ist? Man könnte sagen, sie beklagten sich 
ständig, obwohl sie schliesslich doch privi-
legiert seien. Aber sind sie wirklich privile-
giert? Auf den folgenden Seiten können Sie 
zwei Studien des VSG lesen: Die eine betrifft 
die Entwicklung der Löhne sowie weiterer  
Arbeits bedingungen, die andere stellt den  
Beschäftigungsgrad der Lehrpersonen dar. Was 
können wir daraus entnehmen? Kurz gesagt:  
Die Arbeitsbedingungen haben sich verschlech-
tert und die Löhne sind in den letzten 15 Jahren  
durchschnittlich um 5% gesunken. Des Wei-
teren arbeiten sehr viele Lehrpersonen nur 
Teilzeit – der am meisten genannte Grund ist 
dabei die zu hohe Arbeitsbelastung.

Quando si è insegnanti, a volte si è sorpresi da 
quello che esce dalla bocca dei nostri allievi. 
Ho fatto bene a dire  a volte. Infatti, spesso 
non mostrano grande inventiva : « Prof, ha 
corretto la prova scritta ? », « Prof, possiamo 
guardare un film ? », « Possiamo spostare la 
prova scritta ? » Ognuno di voi ha già sentito 
domande del genere, suppongo più di una 
volta, e non per questo amate meno i vostri 
allievi. 

E gli insegnanti, cosa ripentono conti-
nuamente al punto non sorprendere più gli  
allievi ? Alcuni direbbero che si lamentano 
ininterrottamente quando in realtà sono dei 
privilegiati. Ma è davvero così ? Nelle pagine 
che seguono potrete leggere con calma due 
studi della SSISS, uno concernente le condi-
zioni di lavoro e l’evoluzione dei salari, l’altro 
sul tasso di occupazione degli insegnanti. Che 
ne risulta ? Detto in breve, le condizioni di 
lavoro sono peggiorate mentre, globalmente, 
il salario è diminuito di circa il 5% nel corso 
degli ultimi 15 anni. In più, gran parte degli 
insegnanti lavora a tempo parziale e soprat-
tutto per motivi di sovraccarico lavorativo.

«Nein, morgen streike ich nicht»

«No, domani non sciopero»

In diesem Gymnasium Helveticum können 
Sie auch Artikel zur Berufs- und Laufbahn-
orientierung lesen oder auch zum gewinnbrin-
genden Aus tausch zwischen Gymnasium und 
EPFL. Alles Themen, mit welchen sich die 
Mittelschullehrpersonen beschäftigen, ohne 
sich darüber zu beklagen, dass dies nicht im-
mer einfach sei. Nein, morgen streiken die 
Lehrpersonen nicht: Sie bereiten den Unter-
richt vor, korrigieren, stehen vor ihren Klas-
sen, setzen Noten, treffen Eltern, nehmen an 
der Notenkonferenz teil… Dies nennt sich 
das professionelle Gewissen, ein Gut, das man 
nicht aufs Spiel setzten sollte.

Ihnen allen wünsche ich eine sehr gute 
Sommerpause, eine Zeit, die nicht nur für 
die Vorbereitung des kommenden Schuljahrs 
genutzt werden sollte, sondern ebenfalls zur 
Musse, damit man voll Energie zurückkehrt, 
bereit, sich Tag für Tag für eine qualitativ 
hochstehende Bildung und für die Zukunft 
unserer Jugend einzusetzen.

Carole Sierro 
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS

(Übersetzung von Denise Martin)

Questo numero del Gymnasium Helveticum 
vi parla inoltre di formazione professionale, 
universitaria e carriera od anche di scambi 
fruttuosi tra ginnasio ed EPFL. Temi che 
coinvolgono gli insegnanti del secondaire II, 
senza però voler sbandierare ai quattro venti 
che questo non è sempre facile. No, domani 
gli insegnanti non sciopereranno : prepare-
ranno le lezioni, correggeranno, staranno 
davanti alle loro classi,  faranno dei bilanci, 
incontreranno dei genitori, parteciperanno a 
dei consigli di classe... Tutto questo si chiama 
conscienza professionale, un bene che urge 
non disperdere. 

Auguro a voi tutti una bella pausa estiva, 
il tempo di preparare – spero – non soltanto 
il prossimo anno scolastico, ma altresì di rica-
ricare le batterie, pronti ad ingaggiarvi quoti-
dianamente per una formazione di qualità e 
per l’avvenire dei nostri giovani.

Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS 

(traduzione di Donato Sperduto)
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Jürg Brühlmann ist seit August 2011 
Leiter Pädagogik im Dachverband 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH. 
Zuvor war er als Primar-, Sekundar- und 
Sonderklassenlehrer, an Berufsschulen  
und Hochschulen sowie als Leiter und 
Berater von Projekten an Schulen und  
im Bildungswesen tätig.

Finanzierung der Sekundarstufe II
Noch in den 1960er Jahren haben nicht wenige Schülerinnen und Schüler nach 

dem 8. oder 9. Schuljahr die Schule verlassen und sind direkt ins Berufsleben 

eingestiegen. Heute gilt ein Abschluss der Sekundarstufe II als Voraussetzung, 

um später sein Leben wirtschaftlich selbstständig führen zu können. Nachdem 

der Kindergarten aus guten Gründen seit einigen Jahren  in die obligatorische 

Schulzeit integriert worden ist, müsste auch die Sekundarstufe II als Teil des 

«Grundschulunterrichts» gemäss BV Art. 19 gesehen werden.

Ausweitung der unentgeltlichen und  
ausreichenden Grundbildung 

Die Bundesverfassung Art 19 ist weitsichtig, 
einfach und klar: «Der Anspruch auf ausrei-
chenden und unentgeltlichen Grundschul-
unterricht ist gewährleistet». Es ist nicht die 
Rede von Kindergarten oder Primarschule, es  
geht um «ausreichenden Grundschulunterricht».  
Der obligatorische Unterricht ist seit 1874 in der  
damals grundlegend revidierten Bundesverfas-
sung  festgehalten und wurde im Laufe der Jahre  
immer wieder ausgeweitet.1 In diversen Kan-
tonen konnte man bis in die 1970er Jahre hin-
ein die Volksschule nach 8 Jahren abschliessen. 
Mit dem HarmoS-Konkordat wurde 2009 der  
bis dann in vielen Gemeinden freiwillige und  
kostenpflichtige zweijährige Kindergarten in  
den obligatorischen Grundschulunterricht mit -
einbezogen. In einer gemeinsamen Erklä-
rung haben Bund und Kantone 2011 auf der  
Basis des ersten nationalen Bildungsberichts  
erstmals gemeinsame bildungspolitische Ziele  
für die Zukunft des Bildungsraums Schweiz 
festgelegt. Mit dem nächsten Bildungsbericht  
wurden sie revidiert und in der Erklärung  
von 2015 erneuert.2 Im zweiten von sieben  
Zielen wird auch 2015 wieder festgehalten:  
«95% aller 25-Jährigen  verfügen über einen  
Abschluss auf der Sekundarstufe II». Mit dem  
Festschreiben von nationalen Ausbildungszielen  
und mit der internationalen und nationalen  
Testung von Leistungen verschiebt sich der  
Fokus weg von den absolvierten Jahren der  
Schulzeit hin auf die Leistungsergebnisse und  
die Abschlüsse. Dies bedeutet de facto ein Aus-
bildungsobligatorium und eine Ausweitung des  
unentgelt lichen Grundschulunterrichts bis zum 
Abschluss der Sekundarstufe II. Wenn Bildung 
gemäss OECD der wesentliche Faktor für den 
Wohlstand eines Landes darstellt3, kann die 
Ausweitung der Ausbildungsdauer in Europa 
und anderen OECD-Ländern nicht verwun-
dern. Der Kanton Genf ist im Moment als erster 
Kanton der Schweiz daran, das Ausbildungs-
obligatorium bis 18 gesetzlich zu verankern. 

Unentgeltlichkeit auch auf der Sekundar-
stufe II durchsetzen

Effektiv durchsetzen lässt sich ein staatliches 
Ausbildungsobligatorium nur bis zum Errei-
chen des Mündigkeitsalters. Dieses wurde im 
Jahr 1996 in der Schweiz von 20 auf 18 Jahre 
gesenkt. Danach können Jugendliche über 
ihr Leben selber entscheiden und müssten 
es auch selber finanzieren. Die Unterhalts-
pflicht der Eltern dauert gemäss ZGB Art. 
277 grundsätzlich nur bis zur Mündigkeit des 
Kindes. Eltern müssen aber soweit zumutbar 
bis zum Abschluss einer Erstausbildung für 
den Unterhalt und die Ausbildungskosten 
aufkommen, notfalls per Gerichtsbeschluss. 
Mit der Erklärung von EDK und Bund, wel-
che de facto ein Ausbildungsobligatorium für 
die Sekundarstufe II voraussetzt, müsste bis 
zu einem Erstabschluss der Sekundarstufe II 
der Unterricht unentgeltlich  besucht wer-
den können. Das ist heute nicht der Fall: An 
Mittelschulen werden Eltern mit jährlichen  
direkten  Kosten von CHF 1500–3000 für 
Unterrichtsmaterial, Exkursionen, Schulgelder 
etc. zur Kasse gebeten. Dazu kommen aus-
wärtige Verpflegung und Reisekosten. Auch 
Berufsschulen sind nicht wirklich unentgelt-
lich, Löhne in der Berufslehre sind sehr un-
terschiedlich. Dies führt zu sozioökonomisch 
bedingten Entscheiden für die Laufbahn, was 
die prinzipielle Leistungsorientierung des 
Systems und damit die Bildungsgerechtigkeit 
behindert.

Spät zugezogene Jugendliche mit  
doppeltem Nachteil

Zusätzliche Probleme entstehen bei Jugend-
lichen ohne elterliche Unterstützung, z.B. 
wenn diese selber von der Sozialhilfe ab-
hängig sind: Beiträge von Sozialämtern und 
Beihilfen des Bundes sind nicht ausreichend 
und rechtliche Grundlagen fehlen, um Un-
terhalt und Ausbildungsbeiträge nach Errei-
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chen der Mündigkeit zu finanzieren. Damit 
werden diese Jugendlichen mit nicht ausrei-
chender Grundschulbildung in den Arbeits-
markt gedrängt, wo sie kaum in der Lage  
sind, ihr Leben längerfristig selbständig finan-
zieren zu können. Auch nach Erreichen des 
Mündigkeitsalters mit 18 sollte zumindest 
das Erreichen eines Abschlusses der Volks-
schule gemäss nationalen Bildungszielen und 
sinnvollerweise auch eines Abschlusses der 
Sekundarstufe II für alle in der Schweiz dau-
erhaft wohnenden Personen unentgeltlich 
möglich gemacht werden. Die Kosten wer-
den längstens wettgemacht durch später ent-
fallende Sozialhilfe. 

Besonders für spät zugezogene und ge-
flüchtete Jugendliche ist die Situation beson-
ders desolat: Sie haben unter heutigen Um-
ständen wenig Chancen, ein selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Einzelne Jugend-
liche finden auf privater Basis für die verblei-
bende Ausbildungszeit nach 18 bei einhei-
mischen Familien Unterschlupf, was ihnen 
ermöglicht, ihre Ausbildung überhaupt ab-
zuschliessen. Solche «glücklichen» Einzelfälle 
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass  
unser System betreffend Status und damit 
Unentgeltlichkeit der Sekundarstufe II sowie 
bezüglich des Unterhalts von Jugendlichen 
in Ausbildung ohne elterliche Unterstützung 
markanten Klärungsbedarf aufweist. 

Erste Schritte sind zwar gemacht: Die EDK 
hat mit dem Bund ein Casemanagement für 
die Nahtstellen aufgegleist und Empfehlungen 
verabschiedet.4 Ein erstes Weiterbildungs-
gesetz  ist seit 2014 in Kraft.5 Für spät zu-
gewanderte Jugendliche sind EDK und Bund 
jedoch immer noch am Aushandeln ihrer 
Zusammenarbeit und der finanziellen Zu-
ständigkeiten.6 Gerne vergessen gehen die 
Sonderaufwände für Stützkurse beim Spra-
chenlernen und allfällige therapeutische Mass-
nahmen oder soziale Begleitung auch auf der 
Sekundarstufe II sowie für Schulgelder und 
Material. 

Den Systemübergängen ist vermehrte Be-
achtung zu schenken:  Die vermeintlich ge-
rechte Zuteilung von migrierten Menschen 
durch das Staatssekretariat für Migration SEM 
auf die Kantone unabhängig von bisherigen 
Sprachkenntnissen und von dort wiederum auf 
irgendwelche Gemeinden unabhängig vom 
Therapie- und Bildungsbedarf ist für alle direkt 
Beteiligten wenig motivierend und produ-
ziert Folgekosten im Bildungs- und Gesund-
heitswesen und später in der Sozialhilfe: Wer 
eine Landessprache bereits einigermassen 
kennt, sollte in diesen Landesteilen die weite-
ren Ausbildungen absolvieren können. 

Lösungen müssen rasch gefunden werden

Der LCH hat bereits mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass dringender Handlungsbedarf 
besteht. Die Politik handelt nicht kohärent: 
Einerseits wird aufgrund der nationalen Bil-
dungsberichte und Rückmeldungen aus der 
Wirtschaft der Bedarf für einen Abschluss der 
Sekundarstufe II klar ausgewiesen. Andererseits 
wird darauf verzichtet, die Sekundarstufe II 
im Kontext Art. 19 BV zu sehen. In letzter 
Zeit wurde in mehreren Kantonen sogar ver-
sucht, auf politischem Weg die bereits enor-
men Schulbeiträge für Mittelschulen weiter 
zu erhöhen, um laufende Abbaumassnahmen 
in den Budgets der Kantone abzufedern. Da-
mit werden Mittelschulen vermehrt wieder 
zu Ausbildungsgängen, die ohne Zusatzauf-
wand der Eltern nur mehr dem oberen Mit-
telstand zugänglich sind. 

Die aktuellen internationalen Entwicklun-
gen im Bildungswesen und die Erkenntnisse 
aus den Bildungsberichten bezüglich Arbeits-
marktfähigkeit  lassen es angezeigt erscheinen, 
die rechtlichen Grundlagen zur Ausfinan-
zierung eines Abschlusses der Sekundarstufe 
II in jedem Fall und unabhängig vom Alter  
für alle in der Schweiz wohnenden Perso-
nen grundsätzlich und verfassungskonform zu  
regeln.  Dazu gehören auch Lösungen für den 
Unterhalt von Jugendlichen ohne Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch ihre Eltern.

1 Historisches Lexikon der Schweiz. http://www.
hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10396.php?topdf=1

2 EDK: Chancen optimal nutzen – Erklärung 2015 
zu den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen 
für den Bildungsraum Schweiz. Hg. Eidgenös-
sisches Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) und Schweizerische Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vom 
18.5.2015. http://edudoc.ch/record/117294/
files/erklaerung_18052015_d.pdf 

3 OECD (2000): Bildung auf einen Blick. OECD- 
Indikatoren. Vgl. auch: https://www.bmbf.de/
files/Education_at_a_Glance_2016.pdf 

4 EDK: Empfehlungen Nahtstelle obligatorische 
Schule – Sekundarstufe II. http://edudoc.ch/
record/99773/files/Nahtstelle_d.pdf 

5 Bund: Bundesgesetz über die Weiterbildungs-
gesetz (WeBiG) vom 20.6.2014: https://www. 
admin.ch/opc/de/official-compilation/2016/ 
689.pdf 

6 EDK: Erklärung zu den Prinzipien für eine nach -
haltige Integration von spät zugewanderten  
Jugendlichen vom 23.6.2016 (…). http:// 
edudoc.ch/record/122608/files/erkl_speat_
zugewanderte_d.pdf. Vgl. auch Beschluss der 
EDK zur Zusammenarbeit Bund – Kantone vom  
27.10.2016. http://edudoc.ch/record/124985/ 
files/pb_biz_zusammenarbeitsvereinbarung_ 
d.pdf 
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Die Fachmittelschule als «Frauenschule»? 
Chance und Herausforderung zugleich

Projektgruppe. Leitung: Prof. Dr. Regula Julia Leemann (2.v.r.), 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.

Ein Merkmal zeichnet die Fachmittelschule 
und ihre Vorgängerinstitutionen, die höheren 
Töchterschulen und die Diplommittelschule, 
gegenüber anderen postobligatorischen Aus-
bildungsanbietern aus: ihr Frauenanteil. Die-
ser hat zwar kontinuierlich abgenommen1 und 
liegt heute bei 73%, ist aber im Vergleich zum 
Gymnasium mit 57% und zur beruflichen 
Grundbildung mit 42% (BFS 20152) immer 
noch bemerkenswert hoch. Dieser Beitrag 
fokussiert die Frage, weshalb der Frauenanteil 
auch heute noch deutlich überwiegt, und 
versucht, dies durch die Beharrungskraft der 
spezifischen inhaltlichen Angebotsstruktur 
der Fachmittelschule zu erklären. Er zeigt auf,  
dass diese Angebotsstruktur zugleich Chance 
und Herausforderung für den Bildungstyp und 
die höhere Bildung von Frauen ist. 

Die Fachmittelschule hat einen doppelten 
Bildungsauftrag. Sie unterrichtet die Schüler-
innen und Schüler nicht nur in allgemeinbil-
denden, sondern auch in berufsfeldspezifischen 
Fächern. Die berufsvorbereitende Aus bildung 
orientiert sich dabei an Berufsfeldern, die tra-
ditionell von Frauen besetzt werden. Diese 
Angebotsstruktur hat eine lange Tradition, 
was im Folgenden anhand eines kurzen his-
torischen Rückblicks illustriert wird.

Im Zuge der im 19. Jahrhundert durch die 
Industrialisierung hervorgerufenen Auflösung  
des «Ganzen Hauses» – der Einheit von Woh-
nen und Arbeiten – und der Trennung der 
Sphären von Produktion und Reproduktion 

wurde den Frauen die Familienarbeit, den 
Männern die Erwerbsarbeit gesellschaftlich  
zugewiesen. Diese Arbeitsteilung wurde durch  
die sich damals auch wissenschaftlich ge-
stützte Ideologie der Geschlechtscharaktere 
legitimiert, welche den Geschlechtern feste  
Wesensmerkmale zuschrieb: Dank ihres ‹weib-
lichen› Wesens war die Frau für die Fami-
lienarbeit geschaffen; eine ausserhäusliche 
Betätigung wurde im Gegensatz dazu als 
widernatürlich betrachtet und höchstens als 
Vorstufe zur Mutter- und Hausfrauenrolle 
toleriert (Joris und Witzig 1991). 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde 
es aus wirtschaftlichen Gründen für junge 
bürgerliche Frauen aber immer drängender, 
ihren Lebensunterhalt mit einer eigenen  
Erwerbstätigkeit zu bestreiten. Falls Mädchen 
einen ausserhäuslichen Beruf erlernen woll-
ten, sollte dies jedoch nur unter der Bedin-
gung geschehen, «dass die Schranken, welche 
die Natur durch das Geschlecht ihnen gezo-
gen hat, nicht übersprungen werden» (Dula 
1869: 53, zitiert nach Crotti 2015: 134). 
Bürgerliche Frauenrechtlerinnen erreichten 
mit der Idee der «geistigen Mütterlichkeit», 
welche Frauen eine ‹natürliche› Eignung für 
Berufe im Bereich des Sozialen, der Pflege 
und der Kleinkindererziehung zuschrieb, dass 
deren Berufstätigkeit in diesen Feldern legiti-
miert werden konnte. 

Im Kontext dieser historischen Entwick-
lung etablierten sich im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts in der Schweiz schrittweise 
nachobligatorische Ausbildungsangebote für  
junge Frauen. In diesen Schulen, die in den 
grösseren Städten der Schweiz entstanden,  
wurden die «höheren Töchter», d.h. die Mäd-
chen aus Handwerkerfamilien und dem Bür-
gertum, auf eine standesgemässe Ehe und 
Haus haltsführung vorbereitet. Zu Beginn  
des 20. Jahrhunderts richteten sie sich zudem  
darauf aus, die jungen Frauen auf die Berufs-
ausbildung und Berufstätigkeit im Bereich 
von Kindergarten, Krankenpflege, Sozialer 
Arbeit und Büroarbeit vorzubereiten (Joris 
und Witzig 1987: 335ff). 

1987 – gut 100 Jahre später – als dieser 
Schultyp in die Diplommittelschule transfor-
miert wurde, erfuhr diese inhaltliche Aus-
richtung durch die Anerkennung der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz eine Bestätigung. 
Die Auflistung der Inhalte war allerdings 
nicht mehr mit Bezug auf das (weibliche) 
Geschlecht begründet: Es gehe um die Vor-



Gymnasium Helveticum 3/2017  9

Fachmittelschule FMS

bereitung auf eine berufliche Ausbildung im 
nicht universitären Tertiärbereich, «bevorzugte 
Bereiche» seien dabei «erzieherische, parame-
dizinische, soziale, administrative und gestal-
terische Berufe» (EDK 1989: 3).

Als Folge der Entstehung der Fachhoch-
schulen im Laufe der 1990er-Jahre wurde die 
Diplommittelschule in die Fachmittelschule 
transformiert. Die inhaltliche Ausrichtung 
auf Berufsfelder, für die sich sowohl auf der  
Sekundarstufe II als auch in der Tertiärbil-
dung noch heute überproportional viele 
Frauen ausbilden lassen (BFS 2014, 20163), 
wurde im Reglement der EDK über die  
Anerkennung der Abschlüsse der Fachmittel-
schule im Jahr 2003 wiederum bestätigt. 

Die eindrückliche Beharrungskraft die-
ser Angebotsstruktur kann mithilfe neuerer 
Insti tutionentheorien (Mahoney 2000) er-
klärt werden. Infolge der Trägheit historisch 
gewachsener Bildungssysteme haben einmal 
etablierte institutionelle Arrangements eine 
hohe Stabilität und münden häufig in histo-
risch kumulierte Erwartungen an Bildungs-
typen: Die Fachmittelschule soll auf Berufs-
felder vorbereiten, deren Wahl – früher wie 
heute – für Frauen hoch legitim ist. Aus Sicht 
dieser theoretischen Perspektive gibt es vier 
Lesarten, die erhellen können, wie es zu die-
ser Stabilität kommt. 

Die funktionalistische Lesart besagt, dass die 
diversen nachobligatorischen Ausbildungs-
typen der Sekundarstufe II in einem komple-
mentären Verhältnis zueinander stehen. Die 
Fachmittelschule und ihre Vorgängerinstitu-
tionen übernehmen die Funktion, Lernende 
auf eine Tätigkeit in den gesellschaftlichen 
Bereichen Erziehung, Gesundheit und So-
ziales vorzubereiten. Sie sind deshalb für das 
Gesamtsystem unentbehrlich, was die Sta-
bilität dieses Bildungsangebotes aus dieser 
theoretischen Perspektive erklären kann. Erst 
diese Angebotsstruktur ermöglichte es diesem 
Schultyp, seinen Platz und seine Funktion in 
der nachobligatorischen Ausbildung zu fin-
den und über lange Zeit zu halten.

Die legitimatorische Lesart geht demgegen-
über davon aus, dass unser Denken und Han-
deln durch soziale Erwartungen und kultu-
relle Leitvorstellungen stark beeinflusst wird. 
Dazu gehören auch Geschlechterstereotypien 
und Zuschreibungen von Geschlechtern zu 
Berufsfeldern. Dadurch, dass der im vorlie-
genden Beitrag untersuchte Bildungstyp ein 
frauenspezifisches Bildungsprofil abdeckte, 
wurde einerseits die Existenz des Schultyps 
legitimiert, andererseits erhielt nachobligato-
rische Ausbildung für junge Frauen eine hohe 
moralische Legitimität; dies ist eine der Be-
dingungen für die starke Expansion der Par-
tizipation der Frauen an höherer Bildung in 
den letzten 150 Jahren. 

Bei der Einführung der Fachhochschu-
len ergab sich eine Chance für einen Wan-
del der damaligen Diplommittelschule, weil 
die Veränderungen auf Hochschulebene eine 
Neube stimmung der Zugangswege erforder-
ten. Dass der Schultyp trotz Interessensbe-
kundungen heute nur in wenigen Fällen4 
eine Vorbildung für MINT-Ausbildungen 
auf Tertiärstufe anbietet, obwohl hier ein 
deutlicher Fachkräftebedarf besteht, kann mit 
der machtbasierten Lesart erklärt werden. Die 
Stabilität des Bildungsarrangements auf der 
Sekundarstufe II – welche Bildungstypen auf 
welche Tertiärangebote vorbereiten dürfen – 
wird auf Interessen mächtiger Akteurskoali-
tionen zurückgeführt. Aus dieser Perspektive 
würde die Fachmittelschule mit dem Ange-
bot von MINT-orientierten Berufsrichtun-
gen in Konkurrenz zur beruflichen Grundbil-
dung treten, die diese Vorbildung traditionell 
bereits anbietet und über mehr Definitions-
macht verfügt.

Die utilitaristische Lesart schliesslich erklärt 
die Stabilität der Angebotsstruktur dadurch, 
dass die anfängliche Investition in einen be-
stimmten Angebotsbereich diesen auf Dauer 
festigt. Eine Ausdehnung der Berufsprofile 
der Fachmittelschule würde eine Neuinves-
tition erfordern und dadurch Kosten verur-
sachen. Vor diesem Hintergrund kann man 
auch ein Ergebnis von Capaul und Keller 
(2014: 33) deuten. Die Autoren zeigen auf, 
dass einige Akteurinnen und Akteure aus dem 
Feld der Fachmittelschule eine Ausweitung 
auf zusätzliche Berufsfelder, wie zum Beispiel 
dasjenige der Life Science, als «Verzettelung 
der FMS in zu viele Berufsfelder» erachten.

Die Verwobenheit der Mechanismen, die 
den Lesarten jeweils zu Grunde liegen, führt 
zu einem besonders stabilen Angebotssystem 
auf der Sekundarstufe II. Auch heute noch 
stellt die Fachmittelschule ein wichtiges Bil-
dungsangebot für Frauen dar, das ihnen – 
ergänzt durch Fachmaturität und Passerelle 
– den Zugang zum gesamten Hochschulbe-
reich garantiert. Die auf historische Zeiten 
zurückgehenden Einschränkungen des Betä-
tigungsfeldes der Frauen und des Profils der 
Schulen erwiesen sich somit zugleich als eine 
Chance, die die Ausdehnung und die Etab-
lierung der höheren Frauenbildung und des 
Schultyps ermöglichten.

Einige Akteurinnen und Akteure aus dem 
Feld der Fachmittelschule problematisieren 
heute den hohen Frauenanteil. Durch die 
«anvisierten Berufsfelder (…) treten vor allem 
Mädchen in diesen Schultyp ein. Dies führt zu 
einer systembedingten ‹Genderproblematik›» 
(Capaul und Keller 2014: 7). Aus dem Ange-
botsspektrum ergibt sich folglich gleichzeitig 
eine Reproduktion von traditionellen Ge-
schlechterrollenbildern: eine «Frauenschule», 
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als Zubringerin zu einem ohnehin schon ge-
schlechtersegregierten Arbeitsmarkt (Capaul 
und Keller 2014: 36). Das Geschlechterprofil 
wird dadurch auch zu einer Herausforderung 
für die zukünftige Entwicklung der Fachmit-
telschule.
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Des informations du comité central – Informationen aus dem Zentralvorstand 

Ein Blick – ein Klick

Procédure d’audition sur les ECG :

Le 11 mai dernier, le comité de la CDIP a ouvert la procédure 
d’audition sur la révision totale du règlement de reconnaissance et 
l’actualisation du plan d’études cadre des écoles de culture générale. 
Le délai de réponse est fixé au 11 septembre 2017. Tous les docu-
ments peuvent être consultés http://www.edk.ch/dyn/28000.php

Ein Blick – ein Klick

Anhörung zur Totalrevision des Anerkennungsreglements 
und zur Aktualisierung des Rahmenlehrplans der Fachmittel-
schulen

Am 11. Mai hat die EDK die Anhörung zur Totalrevision des An-
erkennungsreglements und zur Aktualisierung des Rahmenlehr-
plans der Fachmittelschulen eröffnet. Die Einreichungsfrist für die 
Antworten ist auf den 11. September 2017 festgelegt.
Die Dokumente stehen unter http://www.edk.ch/dyn/27370.
php zur Verfügung.

Fortbildung: Fördern statt kanalisieren

Berufs- oder Studienwahlprozesse
gendersensibel unterstützen phlu.ch/weiterbildung

Start:
13. September

0195_INS-Gymn-Helvetcum_180x28_06-17.indd   1 31.05.17   15:45

Cours de la SSPES sur WEBpalette :

La SSPES offre la publication de cours sur WEBpalette à ses so-
ciétés de branches : à la suite de la transformation du WBZ CPS 
en ZEM CES, certains cours ne peuvent plus être organisés. Ainsi, 
la SSPES a décidé d’offrir aux sociétés de branches qui en ont  
besoin la possibilité de publier leurs offres de cours sur WEBpalette.  
Celles-ci peuvent être consultées ici:  
http://www.webpalette.ch/fr/catalogue-des-cours/secondaire- 
ii-lycee/vsg-ndash-sspes-ndash-ssiss/

VSG-Kurse auf der WEBpalette

Der VSG bietet seinen Fachverbänden an, ihre Weiterbildungsan-
lässe auf der WEBpalette zu publizieren: Nach der Umwandlung 
der WBZ CPS zum ZEM CES konnten einige Weiterbildungs-
kurse nicht mehr organisiert und publiziert werden. Daher hat der 
VSG beschlossen, den Fachverbänden die Möglichkeit zu geben, 
bei Bedarf die Kurse auf der WEBpalette zu publizieren.
Die Kurse erscheinen hier: http://www.webpalette.ch/de/kurs 
katalog/sekundarstufe-ii-gymnasium/vsg-ndash-sspes-ndash-ssiss/
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Studie zum Beschäftigungsgrad

Im Zeitraum vom 3.11.2016 bis zum 20.1.2017 führte der VSG bei Lehrpersonen der Gymnasien 
und Fachmittelschulen in der Schweiz und Liechtenstein eine umfangreiche Umfrage zum 
Beschäftigungsgrad durch. Im Vorfeld dieser Umfrage wurden bereits ähnliche Daten bei den 
Schulleitungen der Gymnasien und Fachmittelschulen erhoben (vgl. Gymnasium Helveticum 
02/2016).

Mit über 2700 eingegangenen Antworten haben sich etwa 21% der Gymnasiallehrpersonen 
an Gymnasien und FMS an der Umfrage beteiligt. Sie kann daher durchaus als repräsentativ 
gelten. Der Anteil der Frauen (47%) entspricht dem erwarteten Wert (46% gemäss Bundesamt 
für Statistik, BfS), klar übervertreten ist die Deutschschweiz (84% statt erwartet 64%), etwas 
unterrepräsentiert ist das Tessin (3% statt 5%) und klar untervertreten die Romandie (13% statt 
31%). Etwa 3.5% der Antworten wurden aufgrund von offensichtlichen Fehlern (widersprüch-
liche Angaben, zweifaches Ausfüllen des Fragebogens) von der Auswertung ausgeschlossen.

Für die Studie wurde folgende Unterscheidung festgelegt: Wer zu 90% oder mehr angestellt 
ist, gilt als Vollzeitbeschäftigter, alle anderen als Teilzeitbeschäftigte.

1. Frauenanteil

In den letzten Jahrzehnten haben sich kon-
tinuierlich mehr Frauen als Männer für den 
Lehrerberuf entschieden. Der Frauenanteil 
liegt bei jungen Lehrpersonen schon deutlich 
über 50%.

2. Anteil Teilzeitbeschäftigte

Vergleicht man die in der Studie erfassten 
Zahlen («VSG alles») mit denjenigen des BfS 
und denjenigen, die sich aus der Umfrage bei 
den Schulleitungen ergeben, fällt eine mar-
kante Diskrepanz auf. So sind gemäss dem 
BfS in der ganzen Schweiz 73% der Lehrper-
sonen an Gymnasien oder FMS in Teilzeit 

angestellt (d.h. sie haben einen Beschäftigungsgrad von weniger als 90%), und die Umfrage bei 
den Schulleitungen ergab einen Anteil von 71%. Die aktuelle Studie des VSG kommt hingegen 
bloss auf einen Anteil von 57%.

Region BfS Schulleitungen VSG bereinigt VSG Schule VSG alles 

de 77% 73% 69% 63% 59%

fr 66% 61% 62% 56% 50%

it 64% 47% 63% 49% 38%

CH 73% 71% 68% 62% 57%

Anteil der Teilzeitschäftigten in verschiedenen Statistiken

Dieser auffällige Unterschied lässt sich folgendermassen erklären:
Zunächst gibt es gemäss VSG-Umfrage einen Anteil von 8% der Teilzeitbeschäftigten an Schu-
len, die durch eine zusätzliche ausserschulische Anstellung insgesamt auf eine Vollzeitbeschäf-
tigung kommen. Betrachtet man nur die Anstellung an Schulen, kommt man auf die Zahlen 
in der Spalte «VSG Schule» (konkret: 8% von 57% kommen hinzu, also 57% + 5% = 62%).

Weiter arbeiten rund 7% der Vollzeitbeschäftigten gemäss VSG-Umfrage an mehr als einer 
Schule und erscheinen daher in der Statistik des BfS ebenso wie in der Umfrage bei den Schul-
leitungen als Teilzeitbeschäftigte. Rechnet man diese heraus, kommt man auf «VSG bereinigt».

Studie zum Beschäftigungsgrad  
von Lehrpersonen an Gymnasien  
und Fachmittelschulen  
in der Schweiz1

1 Kurzfassung der Studie, welche dem GH 04/2017 
in vollständiger Form beigelegt werden soll.

Frauenanteil nach Alter

Dr. Lucius Hartmann ist Lehrer für  
Latein, Griechisch und Mathematik  
an der KZO Wetzikon und Mitglied des  
Zentralvorstands des VSG seit 2014.
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Anteil der Teilzeitbeschäftigten abhängig von Alter und Geschlecht

Die verbleibende Differenz muss dadurch erklärt werden, dass mehr Lehrpersonen an der 
VSG-Umfrage teilgenommen haben, die eine Vollzeitbeschäftigung haben (insbesondere in der 
Deutschschweiz).
Eine Teilzeitbeschäftigung an einer Schule kann also Verschiedenes bedeuten:
•	 In	5/6 der Fälle arbeitet die Lehrperson insgesamt Teilzeit.
•	 In	1/6 der Fälle arbeitet die Lehrperson Vollzeit, indem sie die Teilzeitbeschäftigung durch die 

Anstellung an anderen Schulen (in etwas mehr als der Hälfte der Fälle) oder ausserhalb der 
Schule (in etwas weniger als der Hälfte der Fälle) ergänzt.

3. Schnitt des Beschäftigungsgrads

Im Schnitt beträgt der Anstellungsgrad der 
Lehrerinnen mit 70% fast 20% weniger als 
derjenige der Lehrer (89%). Diese Differenz 
ändert sich nur unwesentlich, wenn man aus-
schliesslich die Anstellung an der Schule be-
trachtet (68% bzw. 86%).

4. Faktoren mit Einfluss auf den Anteil  
der Teilzeitbeschäftigten

Die Umfrage hat eine Reihe von Faktoren 
ergeben, die einen Einfluss auf den Anteil der 
Teilzeitbeschäftigten haben (in den mit (*) 
bezeichneten Bereichen hat die Umfrage des 
VSG bei den Lehrpersonen die Resultate der 
Umfrage bei den Schulleitungen bestätigt):

Alter (*) TZ-Anteil sinkt mit zunehmendem Alter

Geschlecht (*) TZ bei Frauen fast doppelt so häufig wie bei Männern

Sprachregion (*) TZ-Anteil in der Deutschschweiz viel höher

Fach (*) TZ-Anteil bei Kunstfächern deutlich höher

Pflichtpensum TZ-Anteil erhöht sich bei höherem Pflichtpensum

Schultyp TZ-Anteil bei öffentlichen Schulen tiefer

Bei folgenden Faktoren ist eine gegenseitige Abhängigkeit erkennbar:

Arbeitsweg TZ-Anteil erhöht sich bei längerem Arbeitsweg

Klassenlehreramt TZ-Anteil tiefer

Immersion TZ-Anteil tiefer

Umgekehrt gibt es einige Faktoren, die kei-
nen oder nur einen geringen Einfluss haben 
bzw. kaum mit dem Anteil der Teilzeit-
beschäftigten korrelieren. Dazu gehört bei-
spielsweise, ob man an einem Gymnasium 
oder an einer FMS unterrichtet.

4.1 Abhängigkeit vom Alter
Blickt man auf die Verteilung nach Alter und 
Geschlecht, kann man unschwer feststellen, 
dass sich der Anteil der teilzeitbeschäftigten 
Lehrerinnen ab 30 Jahren wieder erhöht und 
erst ab 50 Jahren wieder sinkt. Grund dafür 
ist offensichtlich die Beanspruchung durch 
die Familie.

4.2 Abhängigkeit von der Sprachregion
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist in der 
deutschen Schweiz markant höher als in der 
Romandie und insbesondere im Tessin.

Beschäftigungsgrad nach Geschlecht und Anstellung
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Anteil Vollzeitbeschäftigte bzw. Teilzeitbeschäftigte nach Sprachregion

4.3 Abhängigkeit vom Pflichtpensum
Gemäss der Umfrage führen höhere Pflicht-
pensen zu einem höheren Anteil an Teilzeit-
beschäftigten (im Schnitt 4 Prozentpunkte 
mehr), d.h. die grössere (zeitliche) Belastung 
wird durch die Reduktion der Anstellung  
kompensiert. So arbeiten beispielsweise in  
Mathematik und Awendungen der Mathe-
matik bei einem Pflichtpensum von <– 23 
Lektionen 63.5% Lehrpersonen Vollzeit, wäh-
rend dies bei einem Pflichtpensum von > 23 
Lektionen nur noch 60.5% sind.

5. Gründe für Teilzeitarbeit

Rund 1/6 der vollzeitbeschäftigten Lehrper-
sonen würde lieber Teilzeit arbeiten, rund 10% 
der teilzeitbeschäftigten Lehrpersonen würde 
lieber Vollzeit arbeiten. Die Vollzeitbeschäf-

tigung ist also für einen Grossteil der Lehrpersonen nicht attraktiv: Mit den Zahlen des VSG 
wäre bei freier Wahl der Anteil der Teilzeitbeschäftigten noch leicht höher.

5.1 Gründe für Teilzeitbeschäftigung statt Vollzeitbeschäftigung
Von den Teilzeitbeschäftigten wurden folgende Gründe (Mehrfachnennungen waren möglich) 
angegeben, weshalb sie keine Vollzeitbeschäftigung haben.

61% Arbeitsbelastung   

56% Familie

28% Gewinn von Freizeit

15% Verpflichtungen ohne Schulbezug

14% Zu wenig Lektionen 

7% Verpflichtungen mit Schulbezug

7% Studium/Weiterbildung 

6% Verhältnis Zeit/Lohn ungünstiger

5% Einarbeitung an einer neuen Schule 

5% Unterricht an mehreren Schulen 

3% Lehrtätigkeit an der Hochschule 

Gründe für Teilzeitbeschäftigung

Zu denken geben muss die Tatsache, dass die Arbeitsbelastung von fast 2/3 der Befragten als 
Grund für die Wahl einer Teilzeitanstellung genannt wird, und nur 10% lieber eine Vollzeit-
beschäftigung hätten. Ähnlich kommt auch die Studie des LCH (2016) zum Schluss: «Eine 
Arbeitszeitreduktion kann viele individuelle Gründe haben. Nun zeigen die Ergebnisse unserer 
Studie aber, dass berufliche Belastung und beruflich bedingte gesundheitliche Probleme stark 
auf die Wahl des Arbeitspensums einwirken und damit den Trend zur Teilzeitarbeit an Schu-

len massgeblich beeinflussen.» (S. 32). Wei-
tere Aspekte der Arbeitsbelastung werden im 
Artikel von André Müller in diesem Gymna-
sium Helveticum untersucht.

5.2 Abhängigkeit dieser Gründe  
von bestimmten Faktoren
Die erwähnten Gründe stehen gemäss Um-
frage in Abhängigkeit von folgenden Faktoren  
(weitere Faktoren, beispielsweise die Klassen-
grösse, haben sicher auch einen Einfluss, wur-
den aber in der Umfrage nicht erhoben):
Sprachregion, Alter, Fach, Beschäftigungs-
grad, Länge des Arbeitswegs, Anzahl Klas-
sen, die man unterrichtet, Anzahl Pflicht-
lektionen.

zentral (mehr als 50% betroffen)

wichtig (etwa 25% betroffen)

zu berücksichtigen  
(etwa 16% betroffen)

eher vernachlässigbar

Gründe für Teilzeit abhängig von der Sprachregion
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Sehr auffällig ist die Tatsache, dass die Gründe bis auf eine Ausnahme – Gewinn von zusätzlicher 
Freizeit – praktisch nicht vom Geschlecht abhängen (maximale Abweichung 3 Prozentpunkte). 
Dass beispielsweise die Familie bei Lehrerinnen und Lehrern einen ähnlich hohen Stellenwert 
aufweist, spiegelt klar die Entwicklung der Familiensituation der vergangenen Jahrzehnte.

Ähnlich markant wie beim Anteil der Teilzeitbeschäftigung unterscheiden sich in den drei 
Sprachregionen die Gründe für die Teilzeitbeschäftigung. So steht in der französisch- und der 

italienischsprachigen Schweiz die Familie an 
erster Stelle der Gründe, und die Arbeitsbelas-
tung folgt mit deutlichem bzw. für das Tessin 
sehr deutlichem Abstand an zweiter Stelle. 
Weiter wurde der Grund «zu wenig Lektio-
nen» viel weniger oft genannt.

Deutliche Unterschiede lassen sich auch 
beim Alter beobachten. Nicht ganz unerwar-
tet spielt die Familie vor allem zwischen 30 
und 50 Jahren die wichtigste Rolle (Maxi-
mum bei 75 Prozentpunkten). Bemer kens-
wert ist die Tatsache, dass die Arbeitsbe-
lastung stets auf ähnlich hohem Niveau 
(zwischen 60 und 70 Prozentpunkten) steht,  
praktisch unabhängig davon, ob es sich um 
Berufs anfänger oder Lehrper sonen kurz vor 
der Pensionierung handelt.
 

5.3 Gründe für Arbeitsbelastung bei Teilzeitbeschäftigten
Untersucht man die von den Lehrpersonen angegebenen Gründe für die Arbeitsbelastung, 
erhält man folgende Resultate (Mehrfachnennungen möglich):

73% Unterricht

60% Projekte/Exkursionen

49% Klassengrösse

48% Unterrichtsentwicklung (z.B. selbstorganisiertes Lernen)

48% Zusatzaufgaben (z.B. Schulentwicklung, Sammlung)

33% Reformdruck

18% Steigende Pensen

Gründe für die Arbeitsbelastung

Wie bei anderen Themen sind auch hier sehr  
grosse Unterschiede zwischen der Deutsch-
schweiz einerseits und der Romandie und  
dem Tessin andererseits zu erkennen: Die  
unterrichtsbezogenen Gründe sind in der  
französisch- und italienischsprachigen Schweiz  
viel stärker akzentuiert (mit Ausnahme von  
Projekten und Exkursionen), und umgekehrt  
werden die Zusatzaufgaben offensichtlich viel  
weniger häufig als Grund für die Arbeits-
belastung genannt. Offenbar werden die Lehr-
personen in diesen beiden Sprachregionen 
gezielt von Zusatzauf gaben entlastet (vgl.  

unten). Dies könnte mit eine Erklärung dafür sein, dass hier im Gegensatz zur Deutschschweiz 
der Anteil der Teilzeitbeschäftigten signifikant tiefer ist.

6. Effektive Arbeitszeit

Die Teilzeitbeschäftigten arbeiten im Schnitt 33.30 Stunden pro normale Schulwoche. Betrachtet 
man eine fiktive Lehrperson, die in der unterrichtsfreien Zeit (13 Wochen) überhaupt nicht für  
die Schule arbeitet, erhält man rund 2026 Stunden für eine Vollzeitbeschäftigung (gegenüber  
einem sehr hoch angesetzten Referenzwert von 47 Wochen à 42 Stunden = 1974 Stunden).  
Unter der zurückhaltenden Annahme, dass die betreffende Lehrperson in der unterrichtsfreien 
Zeit 8 Wochen lang nur halb so viel arbeitet wie in einer normalen Schulwoche, kommt man 
auf rund 2234 Stunden. Vergleicht man dies zudem mit der durchschnittlichen Jahresarbeits-

Gründe für Arbeitsbelastung abhängig von der Sprachregion

Gründe für Teilzeit abhängig vom Alter
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zeit von vollzeitbeschäftigten Lehrpersonen –  
2080 Stunden gemäss Landert (2009) –, kann  
man unschwer feststellen, dass teilzeitbeschäf-
tigte Lehrpersonen überpropor tional mehr 
arbeiten. Auf einen gleichen Schluss kommt 
Landert (2009), S. 31: «Teilzeitlehrpersonen 
leisten also nicht nur relativ, sondern auch  
absolut mehr Überstunden».

7. Entlastungen

Sowohl beim Anteil der Teilzeitbeschäftigten 
als auch bei den Gründen für Teilzeitbeschäf-
tigung und für die Arbeitsbelastung ergaben 
sich deutliche Unterschiede zwischen den 
Sprachregionen. Ein Grund dafür könnte in 
den Entlastungen für Zusatzaufgaben gesehen 
werden, welche in der Romandie und im 
Tessin offensichtlich einen grösseren Anteil 
ausmachen.

8. Fazit

Immer mehr Lehrpersonen an Gymnasien 
und FMS arbeiten Teilzeit: Auch wenn die 
Zahlen des BfS leicht nach unten korrigiert 
werden müssen, sind doch sicher 2/3 der 
Lehrpersonen zu weniger als 90% angestellt.  
Wären die Lehrpersonen in ihrer Pensenwahl  
unabhängig von z.B. finanziellen Rahmen-
bedingungen, würde sich der Anteil nochmals  
erhöhen. Und in der Tat war für 62% der  
Befragten die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäf-
tigung ein wichtiger oder eher wichtiger Grund,  
sich für den Lehrerberuf zu entscheiden.
Beim Anteil der Teilbeschäftigten und beim  
mittleren Beschäftigungsgrad sind grosse Un-

ter  schiede je nach Geschlecht, Alter, Sprach region und Pflichtpensum festzustellen: Leh rerinnen, 
jüngere Lehrpersonen, Lehrpersonen in der Deutschschweiz und Lehrpersonen mit höherem 
Pflichtpensum arbeiten eher Teilzeit. Arbeits belastung (über 60% betroffen) und familiäre Pflichten 
(rund 55% betroffen) sind die Hauptgründe für die Reduktion des Arbeitspensums, wobei erstere 
in der Deutschschweiz eine noch wich    tigere Rolle spielt als in der Romandie und im Tessin. 
Obwohl der eigentliche Unterricht den Hauptgrund für die Arbeitsbelastung darstellt, dürfte der 
deutliche Unterschied bei der Bewertung der Zusatzaufgaben und die unterschiedliche Entlastung 
in den Sprachregionen die festgestellte markante Diskrepanz erklären helfen, d.h. eine angemes-
sene Entlastungspolitik führt zu einem höheren Anstellungsgrad. Die Studie hat zudem erwiesen, 
dass gerade auch Lehrpersonen, die in Teilzeit arbeiten, die Jahresarbeitszeit von rund 1950 Stun-
den um mehr als 10% deutlich überschreiten. Sie bestätigt darin und in den anderen Resultaten 
andere Studien mit einer ähnlichen Thematik.

In einem nächsten Schritt werden nun die verschiedenen Zusammenhänge und Gründe ge-
nauer analysiert, um daraus in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und den Vertreterinnen 
und Vertretern der Bildungspolitik Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen ableiten zu können.

9. Quellen

BfS (2014/15): Bundesamt für Statistik, Schulpersonal 2014/2015, https://www.bfs.admin.ch/bfs/
de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personal-bildungsinstitutionen.gnpdetail.2016-0064.html

Landert (2009): LCH Arbeitszeiterhebung 2009, Zürich 2009
LCH (2016): Landert Brägger Partner, Lehrpersonen und die indivi duelle Gestaltung ihres  

Arbeitspensums, Zürich 2016
Der Fragebogen des VSG ist abrufbar unter https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3 

MbDUD3F88LKh92yYDhrpW2EoJ2cHzfQW_nNfWt5dj69Bkw/viewform

Entlastungen bei Vollzeitbeschäftigten nach Sprachregion

Entlastungen bei Teilzeitbeschäftigten nach Sprachregion
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RubrikEtude sur le taux d’occupation professionnelle

Etude sur le taux d’occupation  
professionnelle des enseignant-e-s  
de gymnase et d’école de culture  
générale en Suisse1

1 Résumé de l’étude SSPES. La version complète 
sera annexée au GH 04/2017.

Du 3.11.2016 au 20.1.2017, la SSPES a mené une grande enquête sur le taux d’occupation 
professionnelle auprès des enseignant-e-s de gymnase et d’école de culture générale en Suisse 
et au Liechtenstein. Des données similaires avaient déjà été recueillies précédemment auprès 
des directions de gymnase et d’école de culture générale (v. Gymnasium Helveticum 02/2016).

Le nombre de réponses s’élève à 2700, soit env. 21% des enseignant-e-s de gymnase et 
d’ECG. Les résultats sont donc représentatifs. La part des femmes (47%) correspond au pour-
centage attendu (46% selon l’OFS). La Suisse alémanique est largement surreprésentée (84%, 
contre 64% prévus), le Tessin légèrement sous-représenté (3% au lieu de 5%), la Suisse romande 
largement sous-représentée (13% au lieu de 31%). Environ 3,5% des réponses ont été écartées 
de l’étude car elles présentaient des erreurs flagrantes (indications contradictoires, formulaire 
complété deux fois).

Les définitions suivantes ont été utilisées pour l’étude: un taux d’occupation de 90% et plus 
est considéré comme un temps complet. Une occupation à temps partiel correspond donc à un 
taux d’occupation inférieur à 90%.

1. Part de femmes

Au cours des dernières décennies, les femmes 
ont constamment été plus nombreuses que 
les hommes à s’engager dans l’enseignement. 
Chez les jeunes enseignant-e-s, la part de 
femmes est déjà nettement supérieure à 50%.

2. Part d’enseignant-e-s travaillant  
à temps partiel

Une comparaison entre les données recueillies 
lors de l’enquête SSPES (« SSPES (total) »),  
celles de l’OFS et celles issues du sondage 
mené auprès des directions révèle une im-
portante différence. Le pourcentage des en-

seignant-e-s travaillant à temps partiel (taux d’occupation inférieur à 90%) varie: 73% selon 
l’OFS, 71% d’après le sondage auprès des directions, mais 57% seulement selon les résultats de 
l’étude SSPES.

Région OFS Directions SSPES (corrigé) SSPES (école) SSPES (total)

All. 77% 73% 69% 63% 59%

Fr. 66% 61% 62% 56% 50%

It. 64% 47% 63% 49% 38%

CH 73% 71% 68% 62% 57%

Part des enseignant-e-s travaillant à temps partiel – différentes statistiques

Cet important écart peut être expliqué de la manière suivante:
Selon l’étude SSPES, 8% des enseignant-e-s à temps partiel sont également employé-e-s en 
dehors de l’école et travaillent donc à temps complet. Si l’on considère uniquement leur travail 
au sein d’une école (colonne «SSPES (école)»), les pourcentages sont différents: 8% de 57% 
s’ajoutent au total, autrement dit 57% + 5% = 62%.

De plus, selon l’étude SSPES, près de 7% des enseignant-e-s à temps complet travaillent dans 
plus d’une école, et sont donc considérés comme travaillant à temps partiel dans les statistiques 

Part de femmes, par âge

Dr Lucius Hartmann enseigne le latin,  
le grec et les mathématiques au gymnase 
KZO Wetzikon. Il est membre du comité 
central de la SSPES depuis 2014.
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de l’OFS et le sondage mené auprès des directions. Cette précision prise en compte, le pour-
centage corrigé s’élève à 68% (colonne «SSPES (corrigé)»).

La différence restante s’explique par le fait que les enseignant-e-s ayant participé à l’enquête 
SSPES sont plus nombreux-ses à travailler à temps complet (en particulier en Suisse aléma-
nique).
Un emploi à temps partiel dans une école peut donc avoir différentes significations:
•	 Dans	5/6 des cas, l’enseignant-e travaille globalement à temps partiel. 
•	 Dans	1/6 des cas, l’enseignant-e travaille à temps complet, complétant son temps partiel dans 

une école par un emploi dans une autre école (dans un peu plus de la moitié des cas) ou en 
dehors de l’école (dans un peu moins de la moitié des cas). 

3. Taux d’occupation professionnelle 
moyen

En moyenne, le taux d’occupation des ensei-
gnantes (70%) est inférieur de presque 20% 
à celui de leurs collègues masculins (89%). 
Cette différence reste pratiquement la même 
si l’on considère uniquement le travail au sein 
d’une école (68%, resp. 86%).

4. Facteurs influençant la part d’ensei-
gnant-e-s travaillant à temps partiel

L’enquête SSPES a mis en lumière une série 
de facteurs influençant la part d’enseignant-e-s 
travaillant à temps partiel. Pour les facteurs 
accompagnés d’un (*), elle a confirmé les ré-
sultats obtenus lors du sondage mené auprès 
des directions:

Age (*) Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel baisse avec l’âge.

Genre (*) Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est presque deux fois  
 plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

Région linguistique (*) Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est beaucoup  
 plus élevé en Suisse alémanique.

Discipline (*) Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est nettement  
 plus élevé dans les branches artistiques.

Nombre d’heures d’enseignement Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel augmente  
 avec le nombre d’heures d’enseignement exigé pour un 100%.

Type d’école Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est plus bas  
 dans les écoles publiques.

On note une interdépendance entre le pourcentage de personnes travaillant à temps partiel et 
les facteurs suivants:

Trajet jusqu’au lieu de travail Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel augmente en fonction  
 de la durée du trajet.

Fonction de maître de classe Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est moins élevé.

Immersion Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est moins élevé.

En revanche, certains facteurs n’ont qu’une faible influence, voire aucune influence, sur la part 
d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel, comme par exemple le fait d’enseigner dans un 
gymnase ou dans une ECG.

4.1 Age
Si l’on considère l’âge et le genre, on constate immédiatement que le pourcentage d’ensei-
gnantes travaillant à temps partiel s’élève à partir de 30 ans et ne diminue qu’après 50 ans. Ceci 
s’explique manifestement par les responsabilités familiales.
 
4.2 Région linguistique
Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est nettement plus élevé en Suisse 
alémanique qu’en Suisse romande et, en particulier, au Tessin. 
 

Taux d’occupation professionnelle par genre et type de contrat
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4.3 Nombre d’heures d’enseignement
Selon l’enquête SSPES, plus le nombre 
d’heures d’enseignement pour un temps 
complet est important, plus le pourcentage 
d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est 
élevé (en moyenne 4 points de pourcentage 
de plus), ce qui signifie qu’une charge (tem-
porelle) plus importante est compensée par la 
réduction du temps de travail. En mathéma-
tiques et en applications des mathématiques, 
par exemple, avec un nombre d’heure d’en-
seignement inférieur ou égal à 23 périodes, 
63,5% des enseignant-e-s travaillent à temps 
complet. Ils-elles ne sont plus que 60,5% 
lorsque leur nombre d’heures d’enseignement 
est supérieur à 23 périodes.

5. Raisons justifiant le travail à temps partiel

Si 1/6 des enseignant-e-s travaillant à temps 
complet souhaiteraient travailler à temps 
partiel, 10% seulement des enseignant-e-s 
employé-e-s à temps partiel préféreraient 
travailler à temps complet. Un emploi à 
temps complet n’est donc pas attrayant pour 
la grande majorité des enseignant-e-s. Selon 
les données recueillies par la SSPES, si les en-
seignant-e-s avaient le choix, 58.5% (au lieu 
de 57%) d’entre eux-elles privilégieraient un  
travail à temps partiel.

5.1 Raisons justifiant le travail à temps 
partiel

Les enseignant-e-s travaillant à temps partiel 
mentionnent les raisons suivantes (plusieurs  
réponses possibles par personne) pour justifier 
le fait qu’ils-elles ne souhaitent pas être em-
ployé-e-s à temps complet: 

61% Charge de travail   

56% Famille

28% Gain de temps libre

15% Responsabilités sans lien avec l’école

14% Nombre insuffisant de leçons 

7% Responsabilités liées à l’école

7% Etudes/formation continue 

6% Mauvais rapport temps/salaire

5% Adaptation à une nouvelle école 

5% Enseignement dans plusieurs écoles 

3% Enseignement dans une haute école 

Raisons justifiant le travail à temps partiel

Ce qui doit donner à réfléchir est le fait que presque 2/3 des personnes interrogées mentionnent 
la charge de travail comme raison principale justifiant l’avantage du travail à temps partiel, et 
que seuls 10% d’entre elles préféreraient travailler à temps complet. L’étude LCH (2016) était 
parvenue à la même conclusion: «Une réduction du temps de travail peut reposer sur divers 
motifs personnels. Les résultats de notre étude montrent toutefois que la charge professionnelle 
et les problèmes de santé liés à l’exercice de la profession influencent fortement la décision 
quant au degré d’occupation professionnelle, et donc la tendance au temps partiel dans les 
écoles.» (p. 32). Dans ce Gymnasium Helveticum, un article d’André Müller analyse d’autres 
aspects liés à la charge de travail.

Part des enseignant-e-s travaillant à temps partiel, en fonction de l’âge et du genre

Part des enseignant-e-s travaillant à temps complet, resp. à temps partiel, dans les différentes 
régions linguistiques

essentiel (pour plus de 50% des enseignant-e-s  
concerné-e-s)

important (env. 25% des enseignant-e-s concerné-e-s)

à considérer  (env. 16% des enseignant-e-s 
concerné-e-s)

plutôt négligeable
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5.2 Corrélation entre ces raisons et  
certains facteurs

Selon l’étude SSPES, les raisons mention-
nées dépendent des facteurs suivants (d’autres 
facteurs, par exemple les effectifs de classe, 
exercent certainement une influence mais 
n’ont pas été considérés lors de l’enquête):
région linguistique, age, discipline enseignée, 
taux d’occupation, durée du trajet jusqu’au 
lieu de travail, nombre de classes, nombre 
d’heures d’enseignement.

Il apparaît très clairement qu’à une exception 
près (gain de temps libre), les raisons invo-
quées ne dépendent pratiquement pas du 
genre (écart max.: 3 points de pourcentage). 
Le fait que la famille occupe une place im-
portante aussi bien chez les enseignantes que 
chez leurs collègues masculins reflète claire-
ment l’évolution de la situation familiale au 
cours des dernières décennies. 

Si le pourcentage d’enseignant-e-s travail-
lant à temps partiel varie fortement d’une région  
linguistique à l’autre, il en va de même pour 
les raisons qui le justifient. Ainsi, en Suisse  
romande et au Tessin, la famille arrive en tête, 
la charge de travail suivant de loin (et même 
de très loin pour le Tessin) en deuxième posi-
tion. Par ailleurs, Romands et Tessinois men-
tionnent nettement moins souvent le nombre 
insuffisant de périodes d’enseignement. 

L’âge semble jouer ici un rôle impor-
tant. Comme on pouvait s’y attendre, les 
raisons familiales sont surtout invoquées  
par les enseignant-e-s âgée-s de 30 à 50 ans  

(max.: 75%). Cependant, il est important de noter que la charge de travail se situe  
constamment au même niveau élevé (entre 60% et 70%), et ce pratiquement indépendamment 
du fait que les enseignant-e-s soient au début ou à la fin de leur carrière professionnelle.
 
5.3 Facteurs déterminant la charge de travail pour les enseignant-e-s travaillant  

à temps partiel
Une analyse des facteurs mentionnés par les enseignant-e-s pour expliquer leur charge de travail 
(plusieurs réponses possibles par personne) conduit aux résultats suivants:

73% Enseignement

60% Projets/excursions

49% Effectifs de classe

48% Développement de l’enseignement (p.e. apprentissage autonome)

48% Charges supplémentaires (p.e. développement scolaire, collections)

33% Stress dû aux réformes

18% Augmentation du nombre d’heures d’enseignement

Facteurs déterminant la charge de travail

Ici aussi, d’importantes différences peuvent être constatées entre la Suisse alémanique d’une 
part, la Suisse romande et le Tessin de l’autre. A l’exception des projets et des excursions, les 
facteurs liés à l’enseignement sont nettement plus souvent mentionnés par les enseignant-e-s  
romand-e-s et tessinois-es qui, inversement, invoquent bien moins souvent les tâches supplé-
mentaires. On notera à ce propos qu’en Suisse romande et au Tessin, les enseignant-e-s bénéfi-
cient systématiquement d’une décharge pour toutes les tâches supplémentaires (voir ci-dessous), 
une raison qui explique sans doute que le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps 
partiel y soit plus faible qu’en Suisse alémanique.

Raisons justifiant le travail à temps partiel, en fonction de l’âge

Raisons justifiant le travail à temps partiel dans les différentes régions linguistiques
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6. Temps de travail effectif

Les enseignant-e-s employé-e-s à temps par-
tiel travaillent en moyenne 33,30 heures par  
semaine d’école normale. Si l’on imagine 
un-e enseignant-e ne travaillant absolument 
pas pour l’école pendant le temps non réservé 
à l’enseignement (13 semaines), on obtient 
un total de 2026 heures pour un emploi à 
temps complet (par rapport à une valeur de 
référence – fixée à un niveau très élevé – de 
47 semaines à 42 heures, le total est de 1974 
heures). A supposer que l’enseignant-e en 

question, durant ses vacances, travaille pendant huit semaines la moitié des heures qu’il-elle 
effectuerait lors d’une semaine d’école « normale », le total passe à 2234 heures. En comparant 
ce chiffre au temps de travail annuel moyen des enseignant-e-s travaillant à temps complet – soit 
2080 heures selon Landert (2009) –, on constate aisément que les enseignant-e-s employé-e-s 
à temps partiel travaillent plus, et ce de manière disproportionnelle. Landert (2009) parvient à 
la même conclusion: «Les enseignant-e-s employé-e-s à temps partiel font donc plus d’heures 
supplémentaires, en chiffres absolus et non seulement relatifs.» (p. 31).

7. Décharges

Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à 
temps partiel, les raisons justifiant un emploi  
à temps partiel et les facteurs déterminant  
la charge de travail sont très différents d’une 
région linguistique à l’autre. Ceci pourrait 
être expliqué par les décharges prévues pour 
les tâches supplémentaires, décharges plus im-
portantes en Suisse romande et au Tessin. 

8. Résumé

De plus en plus d’enseignant-e-s de gymnase 
et d’ECG travaillent à temps partiel. Même si 
les chiffres de l’OFS doivent être légèrement 
corrigés à la baisse, 2/3 des enseignant-e-s sont  
aujourd’hui employé-e-s à moins de 90%. Si 
les enseignant-e-s avaient le choix, indépen-
damment par exemple de raisons financières,  
ce pourcentage serait sans aucun doute encore  
plus élevé. Pour 62% des personnes interro-
gées, la possibilité de travailler à temps partiel 
a joué un rôle important ou très important lors 
de leur choix professionnel. 

En ce qui concerne le pourcentage des 
enseignant-e-s travaillant à temps partiel et le 
taux d’occupation moyen, d’importantes dif-
férences peuvent être constatées en fonction  
du genre, de l’âge, des régions linguistique  
et du nombre d’heures d’enseignement. Les  
enseignantes, les jeunes enseignant-e-s, les   
enseignant-e-s alémaniques et les enseignant-e-s  
doté-e-s d’un nombre d’heures d’enseigne-
ment élevé pour un 100% travaillent plutôt 
à temps partiel. La charge de travail (plus de 

60% des personnes concernées) et les responsabilités familiales (55%) constituent les raisons 
principales justifiant la réduction du degré d’occupation professionnelle, la charge de tra-
vail jouant un rôle plus important en Suisse alémanique qu’en Suisse romande et au Tessin.  

Facteurs déterminant la charge de travail dans les différentes régions linguistiques

Décharges des enseignant-e-s travaillant à temps complet dans les différentes régions linguistiques

Décharges des enseignant-e-s travaillant à temps partiel dans les différentes régions linguistiques
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Quoique l’enseignement lui-même soit invoqué comme facteur principal déterminant la 
charge de travail, la nette différence de perception des charges supplémentaires et celle existant 
entre les décharges octroyées dans les différentes régions linguistiques aident à expliquer le fort 
écart constaté entre les régions. Autrement dit, une politique de décharges équitable conduit à 
un taux de travail à temps complet plus élevé. L’étude SSPES a de plus montré que les ensei-
gnant-e-s employé-e-s à temps partiel dépassent de plus de 10% le temps de travail annuel de 
1950 heures. Elle confirme ainsi les résultats d’autres études menées sur ce sujet.

Dans une prochaine étape, nous allons analyser de manière plus précise les données et les 
raisons invoquées, et collaborer avec les directions d’école ainsi qu’avec les responsables de 
la politique de la formation et de l’éducation pour tirer les conséquences qui s’imposent en  
matière de conditions de travail.

9. Sources

OFS (2014/15) : Office fédéral de la statistique, Personnel des écoles 2014/2015, https://
www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/personnel-institutions-formation.gnp-
detail.2016-0064.html

Landert (2009) : LCH Arbeitszeiterhebung 2009, Zurich 2009 (enquête LCH sur le temps de 
travail)

LCH (2016) : Landert Brägger Partner, Lehrpersonen und die individuelle Gestaltung ihres  
Arbeitspensums, Zurich 2016

Le formulaire utilisé par la SSPES peut être consulté sur https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSez4XBbjDfKz03WPJ0B3jiifS3_3sDqBH29oN9GcLqt2zPjNA/viewform
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Eine vor einem Jahr begonnene Untersuchung des Zentralvorstandes des VSG ist an ihr 
Ziel gekommen: die Erfassung der diachronen Lohnentwicklung und anderer zentraler An-
stellungsbedingungen der Lehrpersonen an Schweizer Gymnasien und Fachmittelschulen. 
Auf der Grundlage der kantonalen Daten1 von 1993, 2000, 2010 und 2015 kann nun ge-
sichert aufgezeigt werden, dass sich nicht nur die Arbeitsbedingungen in den untersuchten 
22 Jahren deutlich verschlechtert haben, sondern dass auch die Lohnentwicklung signifikant  
negativ ist. 

Arbeitsbedingungen

Das normale Vollpensum2 einer Gymnasial lehrperson hat sich von 1993 bis 2015 im Durchschnitt 
nicht verändert, obwohl in der Zwischenzeit zu den damaligen Dienstauf trägen viele zusätzliche 
Aufgaben hinzugekommen sind: Betreuung von Maturitätsarbeiten, Qualitätssicherung, kollegiale 
Beratung, harmonisierte Matura, Gemeinsames Prüfen vor Ort, Laufbahngespräche und -beratung,  
Intensivierung der Schüler- sowie Eltern gespräche aufgrund grösserer Heterogenität der Klas-
sen und der Zunahme von Jugend lichen mit psychischen Problemen sowie Lernschwierigkeiten. 
Nicht vergessen werden darf, dass die Anhebung der Schülerzahlen pro Klasse in den letzten 20 
Jahren zu einer zeitlich und psychisch starken Mehrbelastung der Lehrpersonen geführt hat.

Viele Lehrpersonen können einen qua li   t ativ hochstehenden Unterricht bei einem Voll-
pensum nicht mehr garantieren und ziehen die persönliche Konsequenz in Form einer Pensen-
reduktion3. Dies hat für sie nicht nur sehr deutliche Auswirkungen auf den Monats-, sondern 
auch auf den Lebenslohn und die Pension. Arbeitszeitstudien (z.B. Forneck/Schriever, 20004 
oder LCH, 20095) zeigen deutlich, dass Gymnasial- und FMS-Lehrpersonen im Vollpensum 
sehr viel mehr als die üblichen 1950 Stunden arbeiten. Erfahrungswerte verdeutlichen, dass bei 
gleichzeitiger Wahrung der Qualität ein Vollpensum mit maximal 20 Lektionen leistbar wäre.6 

Was zudem auf Gymnasialebene in den meisten Kantonen nach wie vor aussteht, ist die 
Entlastung von Klassenlehrpersonen mit mindestens 1 Lektion pro Woche.

Unterrichtszeit pro Jahr

Es bestehen auch grosse Differenzen bei den 
Unterrichtszeiten pro Jahr. Der Unterschied 
beträgt zwischen dem Kanton mit der kleins-
ten und der höchsten Unterrichtszeit 76 Stun-
den, was mehr als drei vollen Arbeitswochen 
entspricht. 

Erstaunlich ist, dass es keinen direkten Be-
zug zwischen Unterrichtszeit und Lebenslohn 
gibt. Eine höhere Unterrichtszeit führt nicht 
automatisch zu einem höheren Lebenslohn.

Untersuchung des VSG zur diachronen 
Lohnentwicklung 1993 bis 2015  
sowie weiterer Arbeitsbedingungen  
auf der Sekundarstufe II

Die fettgedruckte schwarze Linie zeigt den Durchschnitt der Kantone bei rund 23 Lektionen  
pro Woche (die farbigen Linien symbolisieren die Werte einzelner Kantone)

Dr. Lucius Hartmann ist Lehrer für  
Latein, Griechisch und Mathematik  
an der KZO Wetzikon und Mitglied des  
Zentralvorstands des VSG seit 2014.

André Müller arbeitet als Gymnasialleh-
rer für Deutsch, Philosophie und Ethik an 
der Kantonsschule Solothurn. Er ist Vize-
präsident und Weiterbildungsdelegierter 
des VSDL. Er beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit standespolitischen Fragen 
und ist Mitglied des ZV des VSG.
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Lohnentwicklung 1993–2015

Da die Kantone Differenzen in den Pensen, 
der Anzahl Ferienwochen und der Hand-
habung der Feiertage zeigen, werden die 
Löhne in der Untersuchung als Kosten pro 
Lektion (à 45 Minuten) ausgewiesen. 

Bei den Einstiegslöhnen zeigt sich, dass 
von 1993 bis 2015 über alle Kantone hinweg 
eine negative Entwicklung von rund –5% zu 
verzeichnen ist.7 In 15 Kantonen liegt sie von 
–0.1 bis –10%, in 3 Kantonen von –10 bis –20% 
und in 4 Kantonen sogar von –20 bis –30%. In  
8 Kantonen ist ein leichter Anstieg der Ein-
stiegslöhne von 0.1 bis 10% zu verzeichnen,  
wobei in diesen Kantonen ein deutlich unter-
durchschnittlicher Einstiegslohn (1993) zu 
einem heute durchschnittlichen korrigiert 
wurde. Am stärksten sind die Einstiegslöhne 
in der Phase von 1993–2000 gesunken.

Analoges zeigt sich im 11. Dienstjahr. Die durchschnittliche Lohnentwicklung ist auch 
hier negativ: –4.2%. In 11 Kantonen liegt sie von –0.1 bis –10%, in 6 Kantonen von –10 
bis –20%. Nur in 7 Kantonen ist ein Anstieg von +0.7 bis +9% zu verzeichnen, wobei  
davon lediglich 4 Kantone über dem schweizerischen Durchschnitt liegen.

In 15 Kantonen ist das Lohnmaximum zwischen 1993 und 2015 um bis zu 9% herabgesetzt 
worden. Rechnet man Liechtenstein nicht dazu, ist zwar ein Anstieg des Maximallohns in  
11 Kantonen zu verzeichnen, aber in 7 davon liegt das Maximum immer noch unter dem 
schweizerischen Durchschnitt.

Viele Kantone kennen keinen automatischen Stufenanstieg, wodurch zweifelhaft wird, ob 
das Lohnmaximum überhaupt erreicht werden kann. Ausserdem dauert bei einigen Kantonen 
der Stufenanstieg über 30 Jahre, was das Erreichen des Maximums ziemlich unrealistisch macht.

Rechnet man die negative Lohnentwicklung auf einen Lebenslohn hoch,8 werden die Ein-
bussen, welche die Gymnasial- und FMS-Lehrerschaft hinnehmen muss, besonders deutlich. 
In 12 Kantonen beträgt die Reduktion des Lebenslohnes aufgrund der Lohnentwicklung von 
1993 bis 2015 zwischen 250 000 und 875 000 CHF (bei einem Mittelwert des Lebenslohnes 
von ca. 5.2 Mio), in 6 Kantonen zwischen 20 000 und 150 000 CHF. Lediglich in 9 Kanto-
nen ist ein Anstieg des Lebenslohnes zwischen 6000 und 730 000 CHF festzustellen, wobei  
5 Kantone trotz Anstieg immer noch unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen. 

Jeder Kanton ist durch eine andere Farbe gekennzeichnet (schwarz = Durchschnitt aller 
Kantone). Feiertage (sofern die Daten vorhanden waren), Pensum, Lektionsdauer und Anzahl 
Wochen unterrichtsfreier Zeit sind eingerechnet.
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Insgesamt hat der Lebenslohn bei einer utopischen Annahme eines jährlichen Stufenan-
stieges9 um 3% abgenommen. Geht man von einem verzögerten Anstieg (nur alle 2 Jahre) aus, 
liegen die Einbussen beim Lebenslohn durchschnittlich sogar bei 6%.

Da im Rahmen von Abbaumassnahmen in einigen Kantonen ein Anstieg der Erfahrungs-
jahre vorgenommen wurde (d.h. es dauert länger, bis das Maximum erreicht ist), führt dies  
zu einer Stagnation in der Lohnentwicklung, was faktisch einer weiteren Reallohnkürzung für 
Lehrpersonen entspricht.

Was aussteht, ist eine Studie, welche Arbeits- und Lohnbedingungen der Lehrpersonen auf 
Sekundarstufe II in Beziehung setzt zu Berufen mit vergleichbaren Ausbildungen und Anfor-
derungen. Was man aber der obigen Darstellung des LCH10 entnehmen kann, spricht bereits 
Bände: Der Rückstand des Unterrichtswesens (und damit des Gymnasiums und der FMS) 
beispielsweise auf die Finanz- und Pharmabranche beträgt – rechnet man die negative Lohn-
entwicklung seit 1993 hinzu – mehr als 20%.

Eine Lektion entspricht ungefähr 2 Arbeitsstunden.
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  1 Basis der Berechnungen sind die Daten-
erhebungen des LCH

  2 Als Grundlage hat das Fach Mathematik  
gedient, da es in keinem Kanton speziellen 
Regelungen unterliegt wie z.B. Sport, BG,  
Instrument, Sprachen oder Naturwissenschaften.

  3 Vgl. die Studie zum Beschäftigungsgrad von 
Lehrpersonen an Gymnasien und Fachmittel-
schulen in der Schweiz in diesem GH, S. 12.

  4 http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ 
de/unsere_direktion/veroeffentlichungen1/_ 
jcr_content/contentPar/publication_10/
publicationitems/kapitel_4_teil_2/download.
spooler.download.1291377264464.pdf/
Ka%C3%BCpitel+4+Teil+2.pdf, Kap. 4.5.1

  5 https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/
Positionspapiere/091208_LCH_Arbeitszeit-
erhebung_2009.pdf

  6 vgl. ZAAB in GH 05/2015, S. 21. 

  7 Die Teuerung wurde mitberücksichtigt. 

  8 Basis Vollpensum (100%), Annahme: Berufs-
einstieg mit 27 Jahren und Unterricht bis zum 
Pensionsalter für Männer im entsprechenden 
Kanton, d.h. 38 Jahre; wo kein automatischer 
Lohnanstieg zum Maximum vorgesehen ist,  
wurden 20 Jahre für das Erreichen des Maximums 
angenommen.

  9 Bei den Erfahrungsstufen finden sich sehr 
grosse Differenzen zwischen den Kantonen. Der 
Durchschnitt aller Kantone liegt bei 24.5 Jahren, 
das Maximum bei 36 Jahren. Im Positions-
papier ZAAB (Zeitgemässe Anstellungs- und 
Arbeits bedingungen) forderte der VSG den 
automatischen Erfahrungsanstieg auf maximal 
20 Jahre. Siehe GH 05/2015, S. 21. 

10 Auf der Basis von Daten des Bundesamtes  
für Statistik hat Pascal Frischknecht, LCH,  
die Reallohnentwicklung 1993–2015 in eine  
Grafik übertragen; Quelle: https://www.lch.ch/ 
fileadmin/files/documents/Medienmitteilungen/ 
160627_MM_Lohnforderung_LCH.pdf

Fazit

Die Arbeitsbedingungen sowie die Löhne der Gymnasial- und FMS-Lehrpersonen haben sich 
seit 1993 deutlich verschlechtert. Viele Abbaumassnahmen in den Kantonen sind auf Kosten 
der Lehrerschaft durchgeführt worden, sei dies durch Pensenerhöhungen, Lohnkürzungen, 
Erstreckung der Erfahrungsjahre bis zum Maximum oder «Zwangsferien». 

Damit der Beruf der Gymnasial- und FMS-Lehrpersonen attraktiv bleibt und die erwiese-
nermassen hohe Qualität der Bildung auch künftig gewährleistet werden kann, sind dringend  
Korrekturen an den Arbeitsbedingungen und Lohnsystemen der Kantone vorzunehmen. Der 
VSG wird sich zusammen mit den Kantonalverbänden intensiv mit dieser Thematik beschäf-
tigen und plant die Publikation eines Positionspapiers.
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Etude SSPES sur l’évolution diachronique 
des salaires entre 1993 et 2015 et  
sur d’autres conditions de travail au  
degré secondaire II

Initiée voilà un an par le comité central de la SSPES, l’étude sur l’évolution diachronique des 
salaires et sur d’autres conditions de travail essentielles des enseignant-e-s de gymnase et d’école 
de culture générale en Suisse est achevée. Sur la base des données cantonales1 de 1993, 2000, 
2010 et 2015, il est désormais prouvé que non seulement les conditions de travail se sont nette-
ment dégradées au cours des 22 années analysées, mais que l’évolution des salaires est elle aussi 
clairement négative. 

Conditions de travail

En moyenne, le nombre d’heure d’enseignement normal2 d’un-e enseignant-e de gym-
nase n’a pas varié entre 1993 et 2015, bien qu’entretemps de nombreuses tâches sup-
plémentaires se soient ajoutées à son cahier des charges: supervision de travaux de ma-
turité, assurance qualité, conseil collégial, harmonisation des examens de maturité, 
examens communs organisés dans l’établissement, entretiens et conseils en matière de car-
rière scolaire, augmentation du nombre de réunions avec des parents et des élèves en  
raison de la plus grande hétérogénéité des classes et du nombre accru de jeunes pré-
sentant des problèmes psychiques ou des difficultés d’apprentissage. Sans oublier le fait  
que l’accroissement des effectifs de classe au cours des 20 dernières années a entraîné une sur-
charge pour les enseignant-e-s, en termes de temps, mais également de pression psychique.

De nombreux-euses enseignant-e-s employés à temps complet ne sont plus en  
mesure de garantir la qualité de leur enseignement et optent donc pour une réduction de leur 
nombre d’heures hebdomadaires3, ce qui n’influence pas uniquement leur salaire mensuel, mais 
également leur salaire global jusqu’à la retraite ainsi que leur rentes dès la retraite. Des études sur  
le temps de travail (p.e. Forneck/Schriever, 20004 ou LCH, 20095) prouvent clairement que les 
enseignant-e-s de gymnase et d’ECG employé-e-s à temps complet travaillent bien plus que les 
1950 heures habituellement prévues. Des données empiriques montrent que, à qualité égale, 
seul un temps complet de max. 20 leçons hebdomadaires serait possible.6 

De plus, dans la plupart des cantons, une décharge d’au moins une période hebdomadaire 
pour les enseignant-e-s de gymnase titulaires de classe n’est toujours pas garantie.

Temps d’enseignement annuel

Les différences importantes constatées entre 
les temps d’enseignement annuels posent pro-
blème. L’écart entre les cantons prescrivant 
le temps d’enseignement le plus et le moins 
élevé correspond à 76 heures, autrement dit 
plus de trois semaines de travail. 

Il est étonnant de constater l’absence de 
corrélation directe entre le temps d’ensei-
gnement et le salaire global jusqu’à la retraite. 
Dans les cantons prescrivant un temps d’en-
seignement élevé, le salaire global n’est pas 
automatiquement plus haut.

La bande noire, oscillant aux environs de 23 leçons hebdomadaires, représente la moyenne 
de tous les cantons, les lignes de couleur symbolisant quant à elles les valeurs des différents 
cantons.

Dr Lucius Hartmann enseigne le latin,  
le grec et les mathématiques au gymnase 
KZO Wetzikon. Il est membre du comité 
central de la SSPES depuis 2014.

André Müller, membre du comité central 
de la SSPES, enseigne l’allemand, la  
philosophie et l’éthique à la Kantons-
schule de Soleure. Vice-président et 
délégué à la formation continue de 
l’Association suisse des professeurs 
d’allemand L1, il s’intéresse depuis de 
nombreuses années aux questions de 
politique professionnelle.
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Evolution des salaires entre 1993  
et 2015

Le nombre d’heures d’enseignement et de se-
maines de vacances ainsi que la gestion des 
jours fériés variant d’un canton à l’autre, les 
salaires sont exprimés ici en coûts par leçon 
de 45 minutes.  

En ce qui concerne le salaire initial, on 
constate une évolution négative d’env. –5% 
dans tous les cantons entre 1993 et 2015.  Elle 
est de –0,1 à –10% dans 15 cantons, de –10 à 
–20% dans trois cantons, voire même de –20 
à –30% dans quatre autres. Dans huit cantons, 
on note une légère augmentation du salaire 
initial, de 0,1 à 10%; toutefois, ces cantons 
présentaient un salaire initial nettement in-
férieur à la moyenne en 1993, ce qui a été 
corrigé pour lui correspondre aujourd’hui.  
Le salaire initial a connu sa plus forte baisse 
entre 1993 et 2000.

La situation est la même au cours de la 11e année de service, l’évolution des salaires étant ici 
aussi négative: –4,2%. Elle est –0,1 à –10% dans 11 cantons, de –10 à –20% dans six autres. Dans 
sept cantons seulement, on note une augmentation de +0,7 à +9%, mais quatre de ces cantons 
uniquement se situent en dessus de la moyenne suisse.

Entre 1993 et 2015, le salaire maximal a baissé de jusqu’à 9% dans 15 cantons. Si l’on ne 
prend pas en compte le Liechtenstein, on constate une augmentation du salaire maximal dans 
11 cantons, mais dans sept d’entre eux, le maximum reste inférieur à la moyenne suisse. De 
nombreux cantons ne connaissant pas de progression automatique en matière de salaire, il est 
permis de douter que le salaire maximal puisse y être atteint. Par ailleurs, dans certains cantons, 
la progression s’étale sur plus de 30 ans, ce qui rend quasi impossible l’obtention du salaire 
maximal déclaré.

Si l’on reporte l’évolution négative des salaires sur le salaire global8, on constate clairement 
les pertes qu’ont subi les enseignant-e-s de gymnase et d’ECG. Sur la base de l’évolution des 
salaires entre 1993 et 2015, la réduction du salaire global se chiffre entre 250 000 et 875 000 
CHF (pour une valeur moyenne d’env. 5,2 mio) dans 12 cantons, entre 20 000 et 150 000 
CHF dans six autres. Dans neuf cantons seulement, on note une augmentation du salaire global 
– de 6000 à 730 000 CHF. Toutefois, dans cinq d’entre eux, le salaire global reste inférieur à 
la moyenne suisse. 

Chaque canton est symbolisé par une couleur (noir: moyenne de tous les cantons). Les jours  
fériés (pour autant que les données aient été disponibles), le nombre d’heures d’enseignement, 
la durée des leçons et le nombre de semaines sans enseignement ont été pris en considération.
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Dans l’ensemble, en supposant une progression d’un degré chaque année9, le salaire global a 
diminué de 3%. Si la progression n’intervient que tous les deux ans, sa baisse moyenne équivaut 
même à 6%.

Dans certains cantons, une augmentation du nombre d’années de service ayant été décidé 
pour des raisons d’économie (il faut travailler plus longtemps pour atteindre le salaire maximal), 
l’évolution des salaires stagne, ce qui signifie en fait une réduction supplémentaire du salaire 
réel des enseignant-e-s. 

Nous ne disposons pas actuellement d’une étude comparant les conditions de travail et  
salariales des enseignant-e-s du degré secondaire II à celles d’employé-e-s dans d’autres profes-
sions équivalentes au niveau des exigences et de la formation requise. Cependant, le graphique 
ci-dessus, emprunté à LCH , en dit déjà long: l’écart entre les salaires réels perçus dans l’ensei-
gnement (et donc par les enseignant-e-s de gymnase et d’ECG) et ceux du secteur financier et 
de la branche pharmaceutique est de plus de 20% si l’on prend en compte l’évolution négative 
des salaires depuis 1993.

Une leçon correspond à env. deux heures de travail.
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  1 Les données récoltées par LCH ont servi de base 
pour cette étude.

  2 L’enseignement des mathématiques a servi de base, 
car contrairement à d’autres disciplines comme  
par exemple le sport, les arts visuels, la musique,  
les langues ou les sciences naturelles, il n’est pas 
soumis à des règlements cantonaux spécifiques.

  3 Cf. l’étude sur le taux d’occupation des enseignant- 
e-s de gymnase et d’école de culture générale en 
Suisse, résumée dans ce GH, p. 17.

  4 http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ 
de/unsere_direktion/veroeffentlichungen1/ 
_jcr_content/contentPar/publication_10/publi 
cationitems/kapitel_4_teil_2/download.spooler.
download.1291377264464.pdf/Ka%C3%BC 
pitel+4+Teil+2.pdf, chap. 4.5.1

  5 https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/
Positionspapiere/091208_LCH_Arbeitszeit  
erhebung_2009.pdf

  6 Cf. CTE (ZAAB) dans le GH 05/2015, p. 22. 

  7 Le renchérissement a été pris en compte.

  8 Base: temps complet (100%); hypothèse: entrée 
dans la vie professionnelle à 27 ans et enseigne- 
ment jusqu’à la retraite pour des hommes dans  
le canton concerné, soit 38 ans; là où aucune  
progression automatique jusqu’au salaire maximal 
n’est prévue, le calcul se base sur une durée de  
20 ans jusqu’à l’obtention du salaire maximal.

  9 En ce qui concerne les degrés de progression, des 
différences flagrantes peuvent être constatées entre 
les cantons. La moyenne de tous les cantons est  
de 24,5 ans, le maximum étant de 36 ans. Dans sa  
prise de position pour des conditions de travail 
équitables, la SSPES demande une progression 
auto matique s’étalant sur max. 20 ans  
(v. GH 05/2015, p. 22).

10 Sur la base de données publiées par l’Office fédéral 
de la statistique, Pascal Frischknecht (LCH) a  
résumé dans un graphique l’évolution du salaire  
réel entre 1993 et 2015; source: https://www.lch.
ch/fileadmin/files/documents/Medienmitteilungen/ 
160627_MM_Lohnforderung_LCH.pdf

Résumé

Depuis 1993, les conditions de travail et salariales des enseignant-e-s de gymnase et d’ECG se 
sont nettement détériorées. De nombreuses mesures d’économie ont été prises par les cantons 
aux dépends des enseignant-e-s, que ce soit les augmentations du nombre d’heures d’ensei-
gnement, les réductions salariales, la prolongation de la durée de travail jusqu’à l’obtention du 
salaire maximal ou encore les « vacances forcées ».

Afin que la profession d’enseignant-e de gymnase et d’ECG reste attrayante et pour que la 
haute qualité de la formation puisse être préservée à l’avenir, il est urgent que les conditions 
de travail et les systèmes salariaux soient revus et corrigés dans les différents cantons. La SSPES 
poursuivra ses travaux sur le sujet en collaboration avec ses associations cantonales, et prévoit la 
publication d’une prise de position.
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Positionspapier des VSG  
zur Berufs- und Laufbahnorientierung

Die allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II beschäftigen sich schon heute kontinu-
ierlich mit der Berufs- und Laufbahnorientierung ihrer Schülerinnen und Schüler.

Am Gymnasium treffen die Schülerinnen und Schüler mehrere Entscheidungen, so bei-
spielsweise die Wahl des Schwerpunkts- und des Ergänzungsfachs. Einige von ihnen müssen 
sich überhaupt der Frage stellen, ob ihr Entscheid für das Gymnasium richtig war oder ob sie 
sich umorientieren müssen. 

Bei der FMS haben die Schülerinnen und Schüler schon vor dem Eintritt eine erste Ent-
scheidung getroffen bei der Wahl der Richtung (Gesundheit, Soziales, …). Danach entschei-
den sie, ob sie nach dem Diplom auch noch die Fachmaturität erwerben wollen. Und um 
einen passenden Praktikumsplatz zu bekommen, müssen sie ihren zukünftigen Beruf bereits 
im Blick haben.

Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich schliesslich für ihren weiteren Berufs- oder Aus-
bildungsweg nach dem Diplom oder der Maturität entscheiden. Es ist unabdingbar, dass sich 
jede Schülerin und jeder Schüler selbst für seinen Weg entscheidet, doch sehr oft fehlen ihnen 
die Mittel und Werkzeuge dafür.

Forderungen des VSG

Unterstützung
Die Jugendlichen müssen in ihren Überlegungen und bei ihrem Vorgehen unterstützt 
werden. Notwendig ist eine Zusammenarbeit zwischen der Schülerin oder dem Schü-
ler, den Eltern, der Berufsberatung, den Lehrpersonen und den Abnehmerschulen. Der 
VSG erwartet eine Verbesserung der Situation durch die Umsetzung des Teilprojekts 4  
der EDK (Projekt gymnasiale Matur: langfristige Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzu-
gangs für Inhaber der gymnasialen Maturität). Der VSG erhofft sich daraus auch einen positiven 
Einfluss auf die Situation an den Fachmittelschulen.

Langzeitwirkung
Die Berufs- und Laufbahnorientierung ist ein langdauernder Prozess und muss daher in der  
Sekundarstufe II sämtliche Jahre der Ausbildung umfassen. Im letzten Jahr vor der Matur müs-
sen die Anstrengungen intensiviert werden, doch der Prozess muss bereits zu Beginn der Aus-
bildung initiiert werden.

Übergang von Sekundarstufe I zu II
Die Schulen beider Stufen müssen gemeinsam die Jugendlichen und ihre Eltern über die wich-
tigsten Aspekte der Ausbildung informieren, damit sie auf der Basis von präzisen und zutreffen-
den Informationen über den weiteren Weg entscheiden können.

Übergang Sekundarstufe II – Universität
Die Schulen der Sekundarstufe II müssen mit Unterstützung durch den Kanton ihren Kontakt 
mit den Hochschulen intensivieren. Dies kann beispielsweise geschehen, indem Universitäts-
dozierende eine Matur- oder Vertiefungsarbeit begleiten, durch ein Weiterbildungs-Sabbatical 
der Lehrperson an der Hochschule oder durch den Einsatz von Dozierenden der Hochschu-
len als Experten bei den Maturaprüfungen. Das Teilprojekt 3 der EDK sollte hier einiges an  
Unterstützung liefern können.

Weiterbildungsangebot für die Klassenlehrpersonen und genügend Ressourcen
Die Klassen lehrpersonen müssen sich durch Weiterbildung auf dem Laufenden halten können, 
welche neuen Möglichkeiten in der Berufs- und Studienorientierung für die Schülerinnen und 
Schüler bestehen. Die Lehrpersonen sind für diese Aufgabe zu entlasten, damit der Prozess bei 
optimalen Rahmenbedingungen für die Jugendlichen, ihre Eltern und ihre Lehrpersonen ab-
laufen kann. Der VSG unterstützt daher die Forderung, dass mindestens eine Lektion mit der 
Klassenlehrperson für Studien- und Laufbahnberatung in den Stundenplan der Jugend lichen 
aufgenommen wird.

Die Position der Vereinigung der Fach-
leute für Beratung und Information im 
Mittel- und Hochschulbereich (AGAB) 
befindet sich auf Seite 37.
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Position de la SSPES concernant  
l’orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière au Secondaire II

Au Secondaire II général, l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière est un sujet 
de constante préoccupation. 

Pour le gymnase, les jeunes sont appelés à faire différents choix, comme par exemple celui 
de l’option spécifique et de l’option complémentaire. Certains élèves se demandent s’ils ont fait 
le bon choix d’études et doivent se poser la question d’une éventuelle réorientation. 

Avant d’entrer en ECG, les élèves ont déjà fait le choix d’une filière (santé, social,…). Ils 
doivent désormais décider de s’arrêter au diplôme ou de poursuivre vers la maturité spécialisée. 
Aussi, il est nécessaire qu’ils réfléchissent à leur futur métier afin de rechercher des places de 
stages adéquates. 

Quoi qu’il en soit, tous les élèves doivent décider de leur orientation après leur diplôme ou 
leur maturité.

Ces choix doivent impérativement être ceux des élèves, mais, le plus souvent, ils manquent 
d’outils pour pouvoir décider seuls.

La SSPES insiste sur les aspects suivants :

Création d’un réseau de soutien :
Les jeunes doivent être soutenus dans leurs réflexions et leurs démarches : une col-
laboration entre élèves, parents, orienteurs professionnels, enseignants et écoles sub-
séquentes est nécessaire. La SSPES espère une amélioration de la situation au gym-
nase grâce à la mise en œuvre du sous-projet 4 de la CDIP (Projet maturité gymnasiale : 
garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles pour les titulaires d’une  
maturité gymnasiale). Elle souhaite également que ce projet influence positivement l’orienta-
tion au sein des ECG.
 
Développement d’un suivi sur le long terme :
L’orientation est un projet de longue haleine et, au Secondaire II, il doit commencer dès le  
début de la formation et se prolonger jusqu’à la fin du parcours. L’orientation doit certes 
être accentuée durant la dernière année d’études, mais le soutien doit impérativement débuter  
avant. 

Transition du Secondaire I vers le Secondaire II :
Une bonne collaboration entre enseignants des deux degrés doit être mise en place afin que les 
jeunes et leurs parents disposent d’informations précises et correctes. 

Transition du Secondaire II vers le Tertiaire :
Les écoles du Secondaire II doivent, avec le soutien des cantons, intensifier les contacts avec les 
universités, les EPF, les HES et les HEP. Cela peut se faire par le biais de l’accompagnement 
de travaux de maturité ou de travaux personnels par les professeurs des hautes écoles, par des 
congés scientifiques accordés aux enseignants ou par la venue d’enseignants des hautes écoles 
en tant qu’experts aux examens de diplôme et de maturité. Le sous-projet 3 de la CDIP devrait 
offrir des possibilités d’amélio ration allant dans ce sens.

Offre de formation continue pour les maîtres de classe et mise à disposition  
de moyens suffisants :
Les maîtres de classe doivent pouvoir suivre des formations continues leur permettant de se 
tenir au courant des possibilités d’orientation, toujours nouvelles, qui s’offrent aux élèves. Du 
temps doit être dégagé, sous forme de décharge, afin que le suivi puisse se dérouler dans des 
conditions optimales tant pour les jeunes que pour leurs parents et pour les enseignants. La 
SSPES soutient l’introduction d’au moins une période dans le programme hebdomadaire de 
l’élève, période qui serait consacrée aux entretiens avec le maître de classe, pour l’orientation 
notamment.

Position de l’Association Suisse pour 
l’Orientation Universitaire (ASOU) sur 
ce thème p. 37.
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Treffen der Präsidentinnen und  
Präsidenten 2017 in Aarau

Am Freitag und Samstag, den 19. und  
20. Mai 2017 trafen sich auf Einladung des 
Aargauer Mittelschullehrerinnen- und Mit-
telschullehrerverein AMV und des VSG 

über 30 Präsidentin-
nen und Präsidenten 
sowie Vertreterinnen 
der Kantonal- und 
Fachverbände und des  
Zentralvorstands des 
VSG in Aarau. Sie 
wurden vom Rektor  
der Alten Kantons-
schule Aarau, Martin 
Burkard, begrüsst. Am 
gemeinsamen Apéro 
drückten die Präsi-
dentin der SMAK, 

Kathrin Hunziker, der Grossratspräsident des 
Kantons Aargau, Benjamin Giezendanner, 
und die Zentralsekretärin des LCH, Fran-
ziska Peterhans, den Anwesenden ihre Wert-
schätzung aus.

Während den beiden Tagen beschäftig-
ten sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer intensiv mit den Resultaten der beiden 
Studien des VSG zur Lohnentwicklung und 
zum Beschäftigungsgrad der Lehrpersonen an 
Gymnasien und FMS in der Schweiz (vgl. die 
beiden Artikel dazu in diesem GH) sowie mit 
dem Stand der Umsetzung des Teilprojekts 1  
der EDK (Basale fachliche Studierkompe-
tenzen). Dabei wurden neue Modelle für  
die berufliche Entwicklung von Lehrperso-
nen diskutiert, mögliche Konsequenzen aus 
den Studien gezogen und die Abbaumass-
nahmen in den verschiedenen Kantonen  
erörtert.

Ein Ausflug in Aaraus Untergrund, der 
Apéro und das gemeinsame Nachtessen boten 
Gelegenheit zur Horizonterweiterung und 
zum Austausch über die Grenzen des eigenen 
Kantonal- oder Fachverbands hinaus. Der 
VSG dankt dem AMV und allen Beteiligten 
für den gelungenen Anlass.

Rencontre des président-e-s 2017 à Aarau

Vendredi et samedi, 19 et 20 mai, plus de 
30 président-e-s et d’autres représentant-e-s 
des sociétés de branche et des associations 
cantonales ainsi que le comité central de la 
SSPES ont répondu à l’invitation de l’asso-
ciation des professeurs de l’enseignement 
secondaire argovienne et se sont retrouvés à 

Aarau. Les participants 
ont été accueillis par 
Martin Burkart, rec-
teur de l’«Alte Kan-
tonsschule» d’Aarau. 
Lors de l’apéritif, ils 
ont également été sa-
lués par la présidente 
de la SMAK/CESFG, 
Kathrin Hunziker, le  
président du Grand  
Conseil argovien, Ben-
jamin Giezendanner, 
et par la secrétaire gé-
nérale de LCH, Fran-
ziska Peterhans, qui 
les ont remerciés de 
leur engagement. 

Pendant ces deux jours, les participants 
ont attentivement étudié les résultats des 
deux études SSPES sur l’évolution des salaires 
et sur le taux d’occupation des enseignant-e-s 
de gymnase et d’école de culture générale en 
Suisse (voir les deux articles à ce sujet dans ce 
GH), ainsi que l’état de la mise en pratique 
du sous-projet 1 de la CDIP (compétences 
disciplinaires de base). Ils ont discuté de nou-
veaux modèles de développement profession-
nel pour les enseignant-e-s, tiré les possibles 
conséquences des deux études et débattu des 
mesures d’austérité mises en place dans les dif-
férents cantons.

Une excursion en terre argovienne, l’apé-
ritif et le dîner ont donné aux représen-
tant-e-s des diverses sociétés et associations  
la possibilité d’élargir leur horizon et d’échan-
ger opinions et informations. La SSPES re-
mercie chaleureusement l’association canto-
nale argovienne ainsi que tous les participants 
pour cette belle rencontre. 

Nach der Arbeit – après le travail: Carole Sierro, Gisela Meyer 
Stüssi, Martin Burkard, Rektor der Alten Kantonsschule Aarau

Während der Arbeit – pendant le travail  
(Alte Kantonsschule Aarau)



34 Gymnasium Helveticum 3/2017

Glosse

Über die Verpackung soll man sich beim 
Essen streiten, nicht über den Inhalt

Gisela Meyer Stüssi,  
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

PS: Wie hiess die römische Garküche und 
aus welchem italischen Dialekt stammt das 
Wort? Richtige oder originelle Antworten an 
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem 
Kugelschreiber belohnt.
 
PPS: Penelope, die Ehefrau des Odysseus, 
hatte drei Jahre lang gewoben und das 
Gewebe nachts wieder aufgelöst, damit sie 
keinen der Freier zum Mann nehmen musste.

Durch die Erzählung des jungen Mannes 
wird mir erst bewusst, wie sehr sich unsere 
Verpflegung – Esskultur ist hier wohl die fal-
sche Bezeichnung – in wenigen Jahrzehnten 
gewandelt hat vom Mittagstisch unter der 
Fuchtel des Ideals der Nachkriegshausfrau 
zum entspannten schnellen Picknick – nicht 
nur beim Wandern – wenn einen unterwegs 
gerade der Hunger packt.

Wenden wir uns zweitausend Jahre zu-
rück, findet man bei den Ausgrabungen 
in Pompeji Ladengeschäfte, die einzig und  
allein der Verpflegung unterwegs dienten. 
Also ist der postmoderne Mensch ein Romanus 
redivivus.

Römische und moderne Verpflegung 
unterwegs 

«Wir leben in einer Welt aus Plastik», sagt der 
junge Mann bei der Rückkehr von seinem 
Job beim Grossverteiler. «Die Leute essen 
mit Plastik-Besteck aus Plastik-Geschirr, das 
mit Plastik-Folie abgedeckt war. Sie trinken 
aus Plastik-Flaschen, die mit Plastik-Deckeln 
verschlossen waren. Zuvor waren die Plastik- 
Flaschen jeweils zu sechst in eine Plastikfolie 
eingeschweisst und als grosse Beige auf einer 
Palette zusätzlich mit einer Plastikfolie um-
wickelt und drin war einfach Wasser.» 

Bei seiner Erzählung denke ich daran  
zurück, wie wir damals in der kurzen Mit-
tagspause am Gymnasium aus einem Glasge-
fäss die kalten Resten des Vortags verspiesen 
oder ein trockenes Sandwich auswickelten, 
manchmal gab es auch einfach ein Joghurt 
und einen Apfel. Das Mensa-Mittagessen 
liessen wir links liegen. Das Wichtigste waren 
ohnehin Jassen, Spaziergänge oder tiefsinnige 
Gespräche oder das Erledigen der letzten 
Hausaufgaben.

Erstmals hörte ich in den siebziger Jahren 
von meinen Eltern, dass man in New York 
Bretzeln auf der Strasse kaufen konnte. Selber 
kaufte ich während eines Sprachaufenthalts 
in England nach der Matur das erste Mal ein 
Sandwich an einem Verkaufsstand und die-
ses war erst noch mit Salat dekoriert – wel-
che Neuheit! Wie gross war wenig später in 
der Stadt Bern die Empörung vermischt mit 
Mitleid, als die Jugendlichen begannen, mit-
ten auf einem Platz sitzend ihr Mittagessen 
zu verzehren – hatte sie etwa kein Zuhause 
oder einen Platz in der Schule, um drinnen 
zu essen, die verwahrloste Jugend?

Und heute? Wer mittags durch die Stadt 
geht oder im Zug sitzt, sieht, riecht und hört 
die Welt der fliegenden Verpflegung, der sich 
der Businessman im Anzug genauso widmet 
wie die Familie daneben. Und zurück bleibt 
ein ungeheurer Abfallberg.
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Il vaut mieux critiquer la présentation 
que le contenu de son assiette

La restauration mobile, des Romains  
aux postmodernes

« Nous vivons dans un monde de plastique »,  
constate l’adolescent à la fin d’une journée 
de travail chez un grand distributeur. « Les 
gens mangent avec des couverts en plastique, 
dans de la vaisselle en plastique, recouverte de 
films plastiques. Ils boivent dans des bouteilles 
en plastique, dotées de bouchons en plastique. 
Ces mêmes bouteilles sont livrées en pack de 
six, bien emballées dans du plastique, empi-
lées sur des palettes elles-mêmes recouvertes 
de plastique. Tout ça pour de l’eau. » 

En l’écoutant, je me souviens de mes 
courtes pauses de midi pendant mes années 
de gymnase. A l’époque, on sortait d’un  
récipient en verre les restes du repas de la 
veille, la fraîcheur de nos sandwichs laissait 
à désirer, on améliorait le quotidien avec un 
yogourt ou une pomme. Nous étions prêts  
à tout pour éviter la cantine, et préférions  
utiliser nos pauses pour jouer aux cartes, nous 
balader, philosopher ou encore terminer nos 
devoirs. 

Dans les années 70, j’entendis pour la première 
fois mes parents raconter qu’à New York, des  
bretzels étaient vendus dans la rue. Et c’est lors 
d’un séjour linguistique en Angleterre après 
ma maturité que j’ai acheté mon premier 
sandwich en plein air – un sandwich décoré 
de salade, je n’en revenais pas. Quelques 
années plus tard, à Berne, les passants, indi-
gnés ou empathiques, observaient les hordes 
de jeunes en train de manger dehors, assis à 
même le sol au milieu d’une place de la ville. 
N’avaient-ils donc pas de toit ? Les écoles 
n’étaient-elles plus capables de leur offrir un 
endroit protégé pour se restaurer ? 

Aujourd’hui, à l’heure de midi, impossible 
d’y échapper, que l’on soit en ville ou dans 
les transports publics : le monde entier semble 
avoir succombé à la restauration mobile, de 
l’homme d’affaires en complet-cravate à la 
mère de famille accompagnée de sa progéni-
ture. Quant aux montagnes de déchets causées 
par ce nouveau mode de consommation, elles 
ne cessent d’augmenter.

P.-S.: Quel était le nom donné aux cuisines 
de rue romaines et à quel dialecte italien 
était-il emprunté? Les réponses correctes ou 
originales envoyées à g.meyer@vsg-sspes.ch 
seront récompensées par un stylo.

P.P.-S. : Dans l’Odyssée, Pénélope, la femme 
d’Ulysse, a tissé pendant trois ans, défaisant 
chaque nuit son ouvrage pour éviter de devoir 
se remarier.

« Génération plastique ». Je réalise à quel 
point notre culture de la restauration – im-
possible désormais de parler de culture culi-
naire – s’est transformée en quelques années. 
Disparu le repas de midi concocté avec amour 
par la femme au foyer dans les années d’après- 
guerre : voici venu l’ère du pique-nique  
rapide, non seulement en randonnée, mais à 
l’emporter, dès que la faim nous saisit. 

Une invention de notre siècle ? Que nenni :  
les fouilles effectuées sur le site de Pompéi 
ont révélé l’existence de magasins destinés à 
la restauration mobile. Deux mille ans plus 
tard, l’homme postmoderne n’est autre qu’un 
Romanus redivivus.

Gisela Meyer Stüssi,  
Vice-Présidente VSG – SSPES – SSISS
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Castellinaria an der Kantonsschule 
Sursee

Imparare l’italiano anche con i film:  
Castellinaria al Liceo di Sursee

Ende Mai 2017 war in der Person von  
Maruska Mariotta eine Vertreterin von Castel-
linaria, dem internationalen Jugendfilmfestival 
von Bellinzona, zu Gast an unserer Schule, 
um den Film Il rosso e il blu von Giuseppe 
Piccioni zu projizieren und anschliessend die 
Hauptthemen des Films mit der Klasse 5A des 
Schwerpunktfachs Italienisch zu diskutieren. 
Dieser Film thematisiert die Probleme des  
Schulalltags aus der Sicht dreier Lehrperso-
nen, das heisst einer Rektorin, deren oberstes 
Ziel es ist, die Sparvorgaben zu erfüllen, und 
jene eines desillusionierten und frustrierten 
Kunsthistorikers, der sich an der Grenze des 
Zynismus bewegt. Demgegenüber steht der 
Hauptdarsteller, der Junglehrer Prezioso, der 
seinen Beruf im wahrsten Sinne des Wortes 
als Berufung betrachtet und gewillt und be-
strebt ist, in den Jugendlichen das erloschene 
Feuer wieder zu entfachen, sie für den Unter-
richt und im Speziellen für die Poesie zu 
begeistern und sich darüber hinaus auch in-

Dr. Donato Sperduto
Präsident des VSI-ASPI,  
Italienisch- und Französischlehrer  
an der Kantonsschule Sursee

Presidente dell’ASPI-VSI, docente  
di italiano e francese alla Kantons-
schule Sursee 

Michael Nellen
Italienisch- und Französischlehrer  
an der Kantonsschule Sursee

Docente di italiano e francese alla 
Kantonsschule Sursee

Die Petition gegen den Bildungs abbau 
am Luzerner Untergymnasium läuft 
bis am 7. Juli – unterschreiben Sie: 
www.philologia.ch/luzern

tensiv mit den einzelnen Schülerpersönlich-
keiten auseinanderzusetzen. Dadurch wird er 
mit deren prekären familiären Verhältnissen 
und schwierigen Lebenssituationen konfron-
tiert. Il rosso e il blu ist bei unseren Schülerin-
nen und Schülern auf einen hohen Anklang 
gestossen, weil die geschilderte Wirklichkeit 
berührend ist und sich ausgezeichnet eignet 
für die Diskussion von Problemen, welche 
sich vielen Jugendlichen während der Adoles-
zenz stellen. 

Das Projekt als Ganzes betrachten wir als 
sehr gelungen und als ein wichtiges Element, 
welches dem Schwerpunktfach Italienisch 
zusätzlich an Attraktivität verleiht und auf-
grund der positiven Reaktionen von allen 
Seiten (es waren auch Tessiner Medien an-
wesend) möchten wir an der Kantonsschule 
Sursee die Zusammenarbeit mit Castellinaria 
auf jeden Fall weiterführen.

Consigliamo alle nostre colleghe ed ai nostri 
colleghi di tener conto di questa interessante 
possibilità per rendere ancora più allettante 
l’apprendimento della lingua di Dante.

Der SAV wehrt sich gegen den Bildungs-
abbau am Luzerner Untergymnasium

Schweizerischer Altphilologenverband (SAV)
Präsident: Dr. Lucius Hartmann
lucius.hartmann@philologia.ch
www.philologia.ch

Anfang Mai hat das Bildungs- und Kultur-
departement des Kantons Luzern die neue 
Wochenstundentafel für das Untergymna-
sium in Vernehmlassung gegeben. Diese sieht 
neben anderem den Verzicht auf die bisheri-
gen beiden Schienen (Sprache und Naturwis-
senschaften) und die ersatzlose Streichung des 
Lateins vor, obwohl
•	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 mit	 Latein	 ge-

mäss mehreren Studien erfolgreicher an 
den Hochschulen sind,

•	 Latein	 exemplarisch	 das	 Grundverständnis	
von Sprache vermittelt und erwiesener-
massen die Deutschfähigkeiten fördert,

•	 Latein	den	direkten	Zugang	zu	den	Wur-
zeln unserer schweizerischen und euro-
päischen Kultur und des Christentums  
ermöglicht,

•	 Latein	sprachlich	und	kulturell	einen	wich-
tigen Beitrag zur Integration leistet,

•	 Schülerinnen	und	Schüler	im	Lateinunter-
richt lernen, präzise zu arbeiten und analy-
tisch zu denken.

Der SAV wehrt sich gegen den geplanten 
Bildungsabbau ebenso wie der VSG, welcher 
direkt beim Bildungsdirektor des Kantons 
Luzern gegen die kurzsichtigen Budgetkür-
zungen am Untergymnasium interveniert hat.  
Der SAV hat die Medien unmittelbar nach 
der Publikation der Vorschläge des Departe-
ments mit einem Pressekommuniqué infor-
miert (vgl. www.philologia.ch/luzern). Zu-
dem hat er eine Online-Petition lanciert, 
welche zum Zeitpunkt der Drucklegung die-
ses Beitrags bereits über 3500 Unterschriften 
aus der ganzen Schweiz und dem Ausland 
erhalten hat und die noch bis am 7. Juli läuft: 
www.philologia.ch/luzern.

Der SAV dankt allen Leserinnen und Lesern  
des GH für ihre Unterstützung und ihre  
Solidarität.
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Orientation scolaire et professionnelle

ASOU, Association Suisse pour l’Orien-
tation Universitaire, s’adresse aux 
personnes actives dans le domaine 
de l’orientation et de l’information 
documentaire dans le cadre des  
gymnases et des hautes écoles.

Réka Vittani, psychologue conseillère en 
orientation scolaire et professionnelle au 
Lycée-Collège de l’Abbaye de St-Maurice 
et membre du comité ASOU.

Le choix d’études est une décision marquante 
dans la vie des maturistes. La CDIP recom-
mande dans le sous-projet 4 « orientation 
universitaire et de carrière au gymnase » d’en-
courager les processus de choix d’études au 
secondaire II. La coopération entre les divers 
acteurs concernés est essentielle. Les gym-
nases, les hautes écoles ainsi que les services 
cantonaux d’orientation scolaire et profes-
sionnelle sont ainsi invités à actualiser ou à 
développer les concepts cantonaux de l’orien-
tation dans les gymnases d’ici 2018.

Quelques exemples de ce qui se fait déjà 
dans certains cantons durant le cursus gym-
nasial : des cours sur l’orientation scolaire et 
professionnelle donnés par les enseignants, 
des tables rondes avec des étudiants des  
hautes écoles, des visites des hautes écoles 
dans le cadre des journées portes ouvertes, des 
ateliers avec des professionnels, des journées 
d’information sur les filières du tertiaire orga-
nisées par les offices d’orientation.

Suite aux recommandations du sous-projet 4, 
l’ASOU a traité le thème de l’orientation dans 
les écoles du secondaire II lors de son dernier 
colloque annuel en novembre. Il en ressort 
diverses suggestions. En voici les principales :
•	 collaboration	 enseignants	 secondaire	 II	 et	

universités : possibilité de suivre des forma-
tions continues à l’université

•	 atelier	pour	les	maturistes,	répertoire	d’an-
ciens gymnasiens pour parler de leurs études 

•	 système	de	parrainage	 :	 les	 étudiants	 vont	
aux gymnases pour présenter une branche 
d’étude

•	 les	parents	d’élèves	 sont	également	 invités	
aux présentations d’étudiants et des soirées 
de discussion

•	 direction d’écoles : encourager les visites des 
écoles supérieures et les stages

•	 OSP	:	guider	dans	tout	le	processus,	don-
ner des informations approfondies, faire 
connaître les branches non enseignées à 
l’école, rôle de coach nécessaire

Selon l’avis de l’ASOU, il est important 
qu’une personne de référence pour l’orien-
tation se trouve dans chaque école, que des 
ressources en personnel et en temps existent 
pour l’orientation. Les parents doivent jouer 
un rôle central dans le processus. L’initiative 

L’orientation scolaire et professionnelle 
au secondaire II
La collaboration entre enseignants, conseillers en orientation (COSP)  

et écoles du tertiaire

L’orientation scolaire  
et professionnelle (OSP)
www.orientation.ch

Plus d’informations :
CDOPU: http://www.kbsb.ch/dyn/ 
20640.php
ASOU: http://agab.ch/fr-ch/
ZEM CES: https://www.zemces.ch/fr/
centre-de-competence-sec-ii/themes/
choix-professionnel-et-detudes

Les prochaines conférences à ce sujet :
25.10.17 : Mittelschultagung  
Nordwestschweiz
8.9.17 : Begegnungstag Zentral-
schweizer Gymnasien-Hochschulen :
www.bildung-z.ch/bkz/organisation/
begegnungstag-zentralschweizer- 
gymnasien-hochschulen

personnelle de l’élève doit être soutenue et 
chaque école doit avoir un plan de choix 
d’études (Studienwahlfahrplan).

L’ASOU projette de rassembler sur son site 
Internet les bonnes pratiques des divers can-
tons en mettant l’accent sur des outils concrets 
en lien avec la collaboration office d’orienta-
tion-gymnases-hautes écoles. Tout un chacun  
pourra y puiser des idées et ainsi enrichir 
l’orientation des élèves du secondaire II. 

Toutes ces suggestions rejoignent aussi ce qui 
a été constaté par la responsable du Service 
d’orientation et de carrière de l’Université 
de Lausanne qui propose de créer des ateliers 
en avant dernière année de maturité pour 
initier et/ou débriefer sur ces manifestations 
que sont les forums afin de donner de nou-
velles impulsions à la réflexion, proposer aussi 
des ateliers « réussir à l’université » avec un 
COSP, un enseignant et un conseiller aux 
études de l’université.

Le service de la promotion des études (SPE)  
de l’EPFL a développé « l’interface EPFL- 
Gymnases » qui est une plate-forme dédiée 
aux échanges (EPFL-enseignants-COSP). 
L’EPFL propose des stages scientifiques aux 
enseignants de gymnase. Elle souhaite col-
laborer étroitement sur les questions de 
transi tion gymnase-université ainsi qu’avec 
les services d’orientation cantonaux, et pro-
pose des événements de formation conti-
nue pour les COSP. Plus d’informations sur 
https://gymnases.epfl.ch. Le SPE est égale-
ment engagé dans le comité de l’ASOU 
afin de contribuer au développement des  
activités d’orientation universitaire en Suisse.

L’orientation doit être bien ancrée dans les 
gymnases. L’ASOU est convaincue que grâce 
au développement des concepts cantonaux, 
l’échange entre les partenaires concernés (en-
seignants, conseillers en orientation, écoles du 
tertiaire) favorisera positivement le processus 
de choix d’études des élèves. C’est sur l’en-
semble du cursus gymnasial que doit s’étendre 
ce processus impliquant essentiellement les 
jeunes et leurs professeurs qui peuvent sans 
cesse alimenter les connaissances profession-
nelles des élèves.

Studienwahlfahrplan (plan de choix 
d’études) : existe dans diverses écoles 
en Suisse-allemande et indique les 
activités en lien avec l’orientation des 
élèves durant tout le cursus gymnasial.
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L’orientation dans une école du secondaire II

Dans le cadre de la transition secondaire II 
– université, les choses évoluent dans le bon 
sens : les contacts avec les gymnases se multi-
plient. Avant les vacances de Pâques, le ven-
dredi 31 mars 2017, l’EPFL, par le biais de 
son Service de promotion des études, a pris 
l’initiative de venir à la rencontre du Lycée 
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel pour une  
matinée thématique à la découverte des 
sciences et des techniques. L’environnement 
et les énergies du futur, les technologies mé-
dicales, les domaines de recherche de l’EPFL 
sur son site de Neuchâtel ont été les thèmes 
qui ont constitué le fil rouge de la matinée.

Au travers de leurs conférences et de leurs 
témoignages, les intervenants ont fait décou-
vrir des projets qu'ils ont réalisés et qui il-
lustrent de façon très riche et variée les thèmes 
retenus. Ils ont pu partager leur motivation et 
leur enthousiasme avec les gymnasiens neu-
châtelois, en espérant avoir pu communiquer 
l’envie de faire des études scientifiques !

La matinée a commencé par une confé-
rence en plénum du Prof. Christophe Ballif, 
avec pour titre « Electricité photovoltaïque, 
révolution en cours ou rêve d’idéalistes ? ». 
Christophe Ballif a obtenu son doctorat à 
l’EPFL en 1998 avec un travail sur les cel-
lules photovoltaïques. Il dirige aujourd’hui 
le laboratoire de photovoltaïque et couches 
minces électroniques au CSEM à Neuchâtel. 
Les élèves ont ainsi pu profiter d’un confé-
rencier qui maîtrise parfaitement son sujet 
et qui a su rendre vivantes ses explications 

L’EPFL à la rencontre du Lycée  
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel

Manuel Fragnière,  
membre du Comité central

Si vous désirez en savoir plus sur 
cette rencontre, connectez-vous à 
l’adresse web http://gymnases.epfl.
ch/journee-thematique-neuchatel.

sur l’électricité solaire. L’orateur a montré  
les avancées dans ce domaine et diverses  
réalisations architecturales intégrant des cel-
lules photovoltaïques de façon harmonieuse 
dans les bâtiments.

La suite de la matinée, de 9h à 11h, a été 
consacrée à des ateliers en petits groupes de 
20 à 30 élèves où la parole était donnée à des 
étudiants de l’EPFL qui venaient présenter 
leurs projets, la plupart en fin de Master mais 
quelques-uns encore en Bachelor. 10 groupes 
pour la présentation de 20 projets allant de 
l’acquisition et traitement de données pour 
déterminer des surfaces forestières, en pas-
sant par la gestion des déchets sur la base d’un 
exemple d’une ville du Pérou ou la recherche 
de « lentilles gravitationnelles » pour décryp-
ter l’Univers avec l’aide de l’intelligence  
artificielle.

Pour terminer, une deuxième conférence 
en plénum sur les ressorts intimes du temps, 
par le Prof. Simon Henein, diplômé ingé-
nieur en microtechnique de l’EPFL en 1996 
et titulaire d’un doctorat obtenu en 2000. Ce 
professeur conçoit actuellement des instru-
ments pour le Synchrotron à l’Institut Paul 
Scherrer et, depuis le 1er novembre 2012, il 
est professeur associé en microtechnique à 
l’EPFL, titulaire de la Chaire Patek Philippe 
et directeur du Laboratoire de conception 
micromécanique et horlogère (Instant-Lab).

Une telle rencontre entre les gymnasiens 
et l’EPFL est une très bonne chose : cela per-
met aux élèves de découvrir le monde uni-
versitaire et d’y voir les recherches actuelles. 
L’idée d’offrir la parole à des étudiants en 
cours de formation à l’EPFL est excellente, 
d’autant plus que certains jeunes étaient des 
anciens du Lycée Denis-de-Rougemont. Ces 
étudiants ont pu ainsi parler de leurs motiva-
tions pour leur recherche actuelle, mais ils ont 
aussi pu témoigner de leur choix d’étude et, 
pour certains, des changements d’orientation 
en cours d’étude. Les élèves se sentent plus 
concernés lorsqu’ils discutent avec des jeunes 
proches d’eux ayant quitté les études gymna-
siales il y a seulement 3 ou 5 ans. Grâce à ces 
étudiants en cours de formation, les élèves ont 
pu découvrir des recherches de pointe, des 
projets enthousiasmants, et, finale ment, ont 
pu voir que des bonnes idées peuvent amé-
liorer notre monde.

Pause entre deux ateliers et discussions au stand d’accueil (Photo : MF).
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Generali Versicherungen

Als VSG-Mitglied erhalten Sie und alle in 
Ihrem Haushalt lebenden Personen 15% Ra-
batt auf Versicherungen von Generali und 
25% Rabatt auf Rechtschutzversicherungen 
von Fortuna (bei ausgewählten Versicherun-
gen kommen noch Kombirabatte und wei-
tere Vergünstigungen dazu). Fortuna bietet 
zudem exklusiv für VSG-Mitglieder einen 
Schutz bei Rechtsstreitigkeiten infolge einer 
Strafanzeige im Rahmen ihrer Tätigkeit als 
Lehrpersonen.

Hinweise – A votre attention

Movetia

Die nationale Agentur Movetia unterstützt, 
fördert und ermöglicht Austausch und Mobi-
lität im Bereich der formalen, non-formalen 
und informellen Bildung.

Programme und Kooperationen

Mittelschule :
•	 Klassenaustausch	
•	 Europäische	Mobilität	
•	 Europäische	Kooperation	
•	 Sprachassistenzprogramm	

Assurances Generali

Dès le 1er juin, les membres de la SSPES béné-
ficient de rabais sur les assurances de Generali: 
un rabais de 15% est accordé sur les assurances 
véhicules à moteur, ménage, responsabilité 
civile, bâtiments, voyages et accidents.

Un rabais de 25% vous est offert sur la pro-
tection juridique Fortuna à laquelle s’ajoute, 
gratuitement,  la défense contre les litiges issus 
d’une plainte pénale dans le cadre de l’activité 
d’enseignant.

L’agence nationale Movetia soutient, pro-
meut et facilite les échanges et la mobilité 
dans les domaines de l’éducation formelle, 
non-formelle et informelle. 

Programmes et coopérations

Enseignement secondaire :
•	 Echange	de	classes	
•	 Mobilité	européenne	
•	 Coopération	européenne	
•	 Programme	d'assistance	de	langue

Hinweise – A votre attention

Detaillierte Informationen zum Programm werden laufend  
auf www.nachtderforschung.unibe.ch publiziert.

https://www.vsg-sspes.ch/ 
mitgliedschaft/leistungenvorteile/

https://vsg-sspes.ch/fr/ 
mitgliedschaft/prestationsavantages/

https://www.movetia.ch

https://www.movetia.ch/fr/

Grosses Wissensfest: Nacht der  
Forschung an der Universität Bern

Beim Dribbeln sein Fussballtalent testen,  
Bodenproben aus dem eigenen Garten unter-
suchen lassen, das Wetter des letzten Jahrtau-
sends rekonstruieren, oder im Online-Quiz 
Berner Ortsnamen erkennen: Am Samstag, 
16. September, lädt die Universität Bern zur  
dritten «Nacht der Forschung». An diesem 
grossen Wissensfest treten die Forschenden  
an Präsentationen, Diskussionsrunden, Selbst-
versuchen und anderen Formaten mit Besu-
cherinnen und Besuchern in den Dialog. Der 
Besuch ist kostenlos und viele Programm-
punkte sind auch für Kinder ab zirka fünf 
Jahren geeignet.

Die «Nacht der Forschung» findet zwischen 
16.00 und 24.00 Uhr in und um das Haupt-
gebäude, die Exakten Wissenschaften und die 
UniS statt.

Hauptgebäude der Universität Bern © Universität Bern (Bild: Adrian Moser)
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Bildungsticker 

Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer  
für Deutsch und Medien an der Kantons-
schule Zug

Bildungsticker

Schweiz 

Forschungsnation Schweiz
Die bereits hohen Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung legen in der Schweiz wei-
ter zu und wachsen deutlich stärker als die  
Gesamtwirtschaft, gemessen am BIP. Vor 
dem Hintergrund wirtschaftlicher Turbulenzen  
bezeichnet das Bundesamt für Statistik BfS 
dieses Wachstum als «erstaunlich». 2015 hat 
die Schweiz 22 Milliarden für Forschung 
und Entwicklung ausgegeben. Das sind  
10.5 Prozent mehr als 2012. Vor allem Un-
ternehmen (71 Prozent) tragen die F+E. Die 
Hochschulen sind mit 27 Prozent beteiligt. 
Was die Ausgaben für F+E angeht, belegt die 
Schweiz international den vierten Platz hinter 
Israel, Südkorea und Japan.

«Generation Leistung»
Von wegen Schulmüdigkeit: Eine Umfrage 
der Gratiszeitung 20 Minuten unter 13 545 
Jugendlichen (14 bis 24 Jahre) zeigt: Schüler, 
Lehrlinge und Studenten sind keine Lernmuf-
fel, sondern sie wollen gute Noten schreiben. 
Oft setzen sie sich selbst unter Druck. Für  
84 Prozent sind gute Noten wichtig oder  
sehr wichtig. Junge Männer bezeichnen sich 
eher als Schulmuffel (31 Prozent) als Frauen 
(23 Prozent). 81 Prozent der jungen Männer 
geben an, dass ihnen Noten wichtig sind. Bei  
den Frauen sind es 87 Prozent. 83 Prozent der  
jungen Schweizerinnen und Schweizern emp-
fin den den Schuldruck als gross oder sehr gross.  
Dass trotzdem 82 Prozent von ihnen angibt,  
nicht unter dem Druck zu leiden, bezeichnet 
Beat Zemp vom LCH als erfreulich.

Wolter will zwei Fremdsprachen
Stefan Wolter, Direktor der Schweizerischen 
Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 
hat sich in die Fremdsprachendebatte ein-
geschaltet. In der NZZ äussert er sich zum 
Stand der Forschung. Es gebe keine Anzei-
chen für eine Überforderung der Kinder 
durch frühes multiples Sprachlernen, sagt 
Wolter. Die angebliche Überforderung der 
Kinder sei nur ein subjektiver Eindruck von 
Lehrpersonen und Eltern – auch wenn sie  
in Einzelfällen zutreffe. Der Unterricht für 
alle solle sich nicht an diesen wenigen Über-
forderten orientieren.

Wolter widerspricht auch der Zürcher Lin-
guistin Simone Pfenninger. Laut Pfenninger 
sind Spätlerner auf der Ober stufe bereits nach 
einem halben Jahr auf dem Englisch-Wis-
sensstand der Frühlerner. Pfen  ningers Arbei-

ten seien widerlegt, sagt Wolter. Man könne 
nicht in einem halben Jahr drei Jahre Unter-
richt nachholen. Jüngste Untersuchungen  
kämen zum Schluss, dass der Unterricht über 
mehrere Jahre zu höheren Leistungen führe. 

Bildungsziele für 2018
95 Prozent Sek-II-Abschlussquote inklu-
sive spät Zugewanderter, Sensibilisierung der 
Lehrpersonen für berufliche Gesundheitsge-
fährdungen und Stärkung der pädagogischen 
Beziehung zwischen Lehrpersonen, Schü-
lerinnen und Schülern und Eltern. Das sind 
die drei Bildungsziele, die sich die Schweiz 
am internatio nalen Bildungsgipfel in Edin-
burgh für das Jahr 2018 gab. Die Schweizer 
Delegation bestand aus Regierungsrätin und 
EDK-Präsidentin Silvia Steiner, Beat Zemp 
(LCH), Jean-Marc Haller (Syndicat des En-
seignants romands SER) und Peter Baumann 
(Verband Schulleiterinnen und Schulleiter 
Schweiz VSLCH). 

Schweiz – Untersuchung des Numerus 
Clausus
Der Schweizer Wissenschafts- und Innova-
tionsrat hat den Numerus Clausus untersucht. 
Der Test sei zwar verbesserungswürdig, doch 
als Zutrittsbeschränkung bleibt er bestehen.  
Beim Schweizerischen Hausärzteverband zeigt 
man sich enttäuscht: Der Test prüfe nur  
kognitive statt auch auf empathische Kom-
petenzen. Ausserdem fehlten in der Schweiz 
die Hausärzte. Verbesserungsmöglichkeiten 
wären z.B. Kurzinterviews. Die kosten aber 
vier bis fünf Millionen zusätzlich und dürften 
es deshalb schwer haben.

Kantone

Solothurn – Niederlage für Lehrplan-Gegner
Im Kanton Solothurn wird der Lehrplan 21 
wie geplant im Schuljahr 2018/19 einge-
führt. Eine Initiative der Lehrplan 21-Gegner 
wurde mit 66 Prozent Nein-Anteil deutlich 
verworfen. Nach Niederlagen in den Kan-
tonen Appenzell Innerrhoden, Schaffhausen, 
St. Gallen und Thurgau scheitern die Kritiker 
des Lehrplans 21 erneut an der Urne.

Thurgau – Frühfranzösisch bleibt doch
Der Sprachfrieden ist vorerst gerettet: In 
zweiter Lesung ist das Thurgauer Kantons-
parlament auf seinen Entscheid aus der ers-
ten Lesung zurückgekommen. Französisch 
wird nun doch nicht auf die Oberstufe ver-

Der Bildungsticker erscheint jede  
2. Woche und kann abonniert werden: 
www.vsg-sspes.ch



Gymnasium Helveticum 3/2017  41

Bildungsticker 

schoben. Mit 62 : 60 Stimmen fiel der Ent-
scheid äusserst knapp aus. Die Meinung ge-
ändert haben Parlamentarier der Grünen und 
der CVP. Die SVP blieb bei ihrer Haltung  
gegen, die FDP und die SP für das Früh-
französisch. 

Zürich – Fremdsprachen-Initiative  
abgelehnt
Die Primarschülerinnen und Primarschüler 
lernen im Kanton Zürich weiterhin zwei 
Fremdsprachen. Die Fremdspracheninitiative,  
welche eine Sprache auf die Oberstufe ver-
schieben wollte, wurde am Sonntag, 21. Mai 
2017 vom Stimmvolk mit rund 61 Prozent 
Ja-Stimmen abgelehnt. Dieses Ergebnis dürfte 
Signalwirkung haben für weitere Kantone 
wie Luzern und Basel, in denen ähnliche  
Abstimmungen bevorstehen. 

Zürich – Weniger Langzeitgymnasiasten
Die Sparpolitik des Kantons Zürich beinhaltet 
seit diesem Jahr eine schärfere Selektion beim  
Eintritt ins Langzeitgymnasium. Die Auf-
nahmeprüfungen sind strenger bewertet wor-
den, um den Auftrag der Regierung zu erfül-
len. Das bestätigt der Verantwortliche für die 
Aufnahmeprüfungen, Martin Zimmermann,  
Rektor der Kantonsschule Wetzikon. Dieses  
Jahr traten 4036 Sechstklässlerinnen und 
Sechstklässler zur Prüfung an. Die Erfolgs-
quote betrug 51 Prozent. 2015 waren es noch 
55 Prozent gewesen. Fürs Kurzzeitgymna-
sium traten 3323 Sekundarschülerinnen und 
Schüler an. Dort stieg die Erfolgsquote von 
39.2 Prozent (2016) auf 40.2 Prozent (2017).

Hochschulen

Universität Zürich – Zunahme der 
MINT-Fächer
Häufig hört man die Kritik, es gebe zu viele 
Studierende in den Geisteswissenschaften 
und zu wenige in den MINT-Fächern. Die  
Kritik scheint ins Leere zu laufen: An der  
Uni Zürich zeigt sich seit 2009 eine klare 
Entwicklung hin zu mehr MINT und  
Medizin. Bei den Geisteswissenschaften gibt 
es eine Abnahme – auch ohne Numerus 
Clausus. Insgesamt bleiben die Studieren-
denzahlen seit 2009 stabil.  

Gymnasium

Gymnasium – Stagnation bei der  
Gymiquote 
Das Bundesamt für Statistik hat verschiedene 
Kennzahlen im Bildungswesen aktualisiert, 
unter anderem Zahlen zu den Maturitäts-
abschlüssen. 

Die Maturitätsabschlüsse haben laut dem 
BfS seit dem Jahr 2000 «sehr stark» zugenom-
men, wenn man die totalen Zahlen berück-
sichtigt. Mit insgesamt 36 470 Abschlüssen 
(gymnasiale Maturität, Berufsmaturität, Fach-
maturität, Passerelle, Internationale Bachal-
aureate) im Jahr 2016 beträgt die Zunahme 
gegenüber dem Jahr 2000 63 Prozent. Ver-
antwortlich dafür ist vor allem die Zunahme 
der Berufsmaturitätsabschlüsse. Sie haben sich 
seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt und 
kommen nun auf 14 268 Abschlüsse. Wenn 
man nur die gymnasialen Maturitätszeugnisse 
anschaut, kommt man auf eine Zunahme  
von 15 082 im Jahr 2000 auf 18 067 im  
Jahr 2016. Das entspricht einer Zunahme von 
20 Prozent. Der Frauenanteil stieg bei der 
gymnasialen Maturität von 54 auf 58 Prozent 
und bei der Berufsmaturität von 36 auf 47 
Prozent.

Gibt es nun also 20 Prozent mehr Matu-
randinnen und Maturanden in der Schweiz? 
Ja und nein. Diese absoluten Zahlen müssen 
zuerst ins Verhältnis zur gleichaltrigen Bevöl-
kerung gesetzt bzw. als Maturitätsquote aus-
gedrückt werden. Dort zeigt sich ein anderes 
Bild. Insgesamt ist die Quote aller drei Matu-
ritätstypen (gymnasiale Maturität, Berufsma-
turität und Fachmaturität) von 2000 bis 2016 
von 25.7 auf 37.4 Prozent gestiegen. Auch 
hier liegt der Grund für das Wachstum in der 
Expansion der Berufsmaturität. Die gymna-
siale Quote hingegen stieg im gleichen Zeit-
raum nur leicht von 17.8 auf 19.6 Prozent. 
Das ist eine Zunahme von gerade mal 10 
Prozent – in einem Zeitraum von 16 Jahren. 
Das ist weniger als ein Prozent Wachstum  
pro Jahr. Verglichen mit den 20 Prozent 
Wachstum bei den absoluten Zahlen spricht 
man bei der Quote wohl besser von einer 
Stagnation. 

Übrigens sinkt die gymnasiale Maturitäts-
quote seit dem Jahr 2014 leicht. Dort er-
reichte sie mit 20.2 Prozent den höchsten 
Stand. Bei den Männern stagniert die gym-
nasiale Maturitätsquote nicht nur, sie sank 
seit dem Jahr 2000 sogar leicht, und zwar  
von 15.9 auf 15.7 Prozent. 

Nimmt man alle drei Maturitätstypen  
zusammen, zeigt sich im Jahr 2016 bei  
der Maturitätsquote zwischen Frauen (42.9 
Prozent) und Männern (32.3 Prozent) ein 
Unterschied von mehr als zehn Prozent-
punkten.

Gymnasium – Chancen für alle
Das Projekt ChaGALL am Gymnasium  
Unterstrass will mehr Jugendliche aus fremd-
sprachigen Familien ans Gymnasium brin-
gen. Am Donnerstag, 15. Juni um 20:05 Uhr 
strahlt SRF 1 in der Sendung DOK einen 
Film von Yusuf Yesilöz über das Projekt aus.
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Bildungsticker 

Lehre 

Was heisst hier «Flexibilisierung»?
Im Rahmen der Vision «Berufslehre 2030» 
wird eine «Flexibilisierung» der Berufslehre 
erwogen. «Flexibilisierung» heisst bis jetzt 
vor allem: weniger Schule. So sollen die 
Berner Informatik-Lehrlinge einen Teil des 
Schulstoffs nicht mehr in der Berufsschule 
lernen, sondern zuhause im Heimstudium. 
Der Arbeitgeberverband begrüsst die Neu-
erung. Skeptisch ist man hingegen bei den 
Gewerkschaften. Dort fürchtet man, dass die 
Lernenden während der Zeit, in der sie nicht 
mehr an die Schule müssen, für die Arbeit im 
Betrieb eingesetzt werden und dass dabei das 
Lernen auf der Strecke bleibt.

International 

Starke Mädchen in Mathematik
An der Mathematik-Olympiade für Mädchen 
haben sich in Zürich 168 Gymnasiastinnen 
aus 43 Ländern gemessen. Drei Schweizerin-

nen haben eine Bronze-Medaille gewonnen. 
Ziel der Olympiade ist es unter anderem, die 
Mädchen in ihrem Selbstwertgefühl zu bestä-
tigen – gerade in einem Fach, das noch im-
mer mit vielen Klischees über Genderrollen 
behaftet ist.

Deutschland – Glücksspiel Abitur?
Als «Glücksspiel» bezeichnet der «Spiegel» 
das Abitur in Deutschland. Zwar gibt es eine 
«Vereinbarung über einheitliche Prüfungsan-
forderungen» der Kultusminister sowie einen 
gemeinsamen Aufgabenpool. Doch in der 
Realität sind die Unterschiede nach wie vor 
gross. So ziemlich alles Denkbare ist unter-
schiedlich: Notenschnitte, Durchfallquoten, 
Prüfungsformen, Bestehensnormen, Fächer-
kanon, Lehrpläne, Schuldauer, Schultyp. In 
Hamburg machen 58 Prozent eines Jahrgangs 
Abitur, in Sachsen-Anhalt und Bayern sind  
es weniger als 35 Prozent. Diese Situation  
bezeichnet der Spiegel als «Wirrwarr» und die 
Unterschiede als «ungerecht».

13. Juni 2017
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Suisse 

La Suisse, nation de recherche
Déjà élevées, les dépenses en matière de  
recherche et de développement continuent 
d’augmenter dans notre pays, une croissance 
nettement plus forte que celle de l’écono-
mie globale en termes de PIB. Compte tenu  
des turbulences économiques actuelles, l’OFS 
juge cette augmentation « surprenante ». En 
2015, la Suisse a investi 22 milliards dans la 
recherche et le développement, soit 10,5% 
de plus qu’en 2012. Ce sont en particulier les 
entreprises (71%) qui financent ce domaine, 
suivies par les hautes écoles (27%). En ce qui 
concerne les montants alloués à ce secteur, la 
Suisse occupe la quatrième place au niveau 
international, derrière Israël, la Corée du Sud 
et le Japon. 

Il n’y a que les notes qui comptent
Marre de l’école ? Un sondage du journal 
gratuit 20 Minuten (édition alémanique) 
effec tué auprès de 13 545 jeunes âgé-e-s de  
14 à 24 ans révèle que les élèves, les étu-
diant-e-s et les apprenti-e-s, loin de rechi-
gner à l’effort, veulent de bonnes notes et se 
mettent souvent eux-elles-mêmes sous pres-
sion. Pour 84% d’entre eux-elles, les bonnes 
notes sont importantes ou très importantes. 
31% des garçons avouent ne pas trop en faire, 
contre 23% des filles, mais 81% d’entre eux 
avouent que les notes sont importantes à leurs 
yeux (87% pour les filles). Quant à la pres-
sion qu’ils subissent, 83% des jeunes Suisses 
l’estiment importante, voire très importante. 
Toutefois, 82% d’entre eux-elles affirment  
ne pas en souffrir, ce que Beat Zemp (LCH) 
juge réjouissant.

Wolter exige deux langues étrangères
Stefan Wolter, directeur du Centre suisse de 
coordination pour la recherche en éducation, 
a décidé d’intervenir dans le débat concer-
nant les langues étrangères à l’école primaire. 
Dans un article publié dans la NZZ, il fait 
le point sur l’avancée des recherches menées 
en ce domaine. Selon lui, contrairement à ce 
que peuvent penser certains enseignant-e-s 
et parents, la grande majorité des enfants ne 
sont pas dépassés par l’apprentissage de plu-
sieurs langues. L’enseignement de celles-ci 
ne devrait donc pas s’orienter sur les cas  
isolés d’élèves pour qui elles représentent une  
surcharge. S. Wolter contredit par ailleurs la 
linguiste zurichoise Simone Pfenninger qui 
affirme que les élèves de l’«Oberstufe» qui 

n’apprennent l’anglais que tardivement n’ont 
besoin que d’un seul semestre pour rattraper 
leurs camarades qui ont étudié cette langue en 
primaire. D’après Wolter, il est impossible de 
compenser en six mois le travail effectué en 
trois ans d’enseignement. Les études les plus 
récentes ont prouvé qu’un apprentissage de 
plusieurs années conduit à de meilleures per-
formances.  

Objectifs de formation 2018
95% de diplômes de degré secondaire II, 
élèves rejoignant le programme en cours 
de route compris. Sensibilisation des ensei-
gnant-e-s aux menaces pesant sur leur santé. 
Renforcement des relations pédagogiques 
entre enseignant-e-s, élèves et parents. Tels 
sont les trois objectifs de formation que la 
Suisse s’est fixés pour 2018 lors du sommet 
international de l’éducation d’Edimbourg.  
La délégation helvétique était composée 
de Silvia Steiner (Conseillère d’Etat et Pré-
sidente de la CDIP), Beat Zemp (LCH),  
Jean-Marc Haller (Syndicat des Enseignants  
romands SER) et Peter Baumann (Verband 
Schul leiterinnen und Schulleiter Schweiz 
VSLCH).

Suisse – le numerus clausus sous la loupe
Le Conseil suisse de la science et de l’innova-
tion a attentivement étudié le numerus clau-
sus. D’après ses conclusions, si ce test pourrait 
certainement être amélioré, il s’avère adéquat 
pour limiter l’accès aux études universitaires 
dans les filières concernées. L’Association 
suisse des médecins de famille exprime sa 
déception: selon elle, le test ne ciblerait que 
les compétences cognitives, ignorant les ca-
pacités d’empathie. Elle rappelle par ailleurs 
le manque de médecins dans notre pays. De 
brefs entretiens pourraient constituer une 
possibilité d’amélioration du test, mais vu leur 
coût (quatre à cinq millions supplémentaires), 
cette solution ne semble pas réalisable.

Cantons

Soleure – défaite des opposants au LP21
Le Lehrplan 21 sera introduit comme prévu 
dans le canton de Soleure au début de  
l’année scolaire 2018/19. L’initiative lancée 
par les opposants a été clairement rejetée 
par 66% des votants, une défaite qui s’inscrit  
dans la suite de celles subies dans les  
cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 
Schaffhouse, Saint-Gall et Thurgovie.  

Andreas Pfister est enseignant d’alle-
mand et de formation aux médias à la 
Kantonsschule de Zoug

Les brèves paraissent toutes les deux 
semaines. Vous pouvez vous y abon-
ner sur le site Internet de la SSPES : 
www.vsg-sspes.ch
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Thurgovie – maintien du français précoce
La paix linguistique semble préservée: en  
deuxième lecture, le parlement cantonal thur-
govien est revenu sur sa décision, et l’appren-
tissage du français ne sera donc pas repoussé 
au secondaire inférieur («Oberstufe»). Il s’en 
est fallu du peu, comme en témoigne le résul-
tat du vote (62:60). Ce sont principalement 
des représentants des Verts et du PDC qui 
ont fait pencher la balance. Les parlementaires 
UDC, opposés au français précoce, sont restés 
sur leur position, tout comme ceux du PLR 
et du PS, défenseurs de l’apprentissage d’une 
deuxième langue nationale en primaire.

Zurich – initiative sur les langues  
étrangères rejetée
Les élèves des écoles primaires du canton  
de Zurich continueront d’apprendre deux 
langues étrangères. L’initiative qui visait à  
repousser au secondaire («Oberstufe») l’une 
des deux langues additionnelles a été rejetée 
le 21 mai par 61% des votants. Ce résultat 
pourrait avoir un impact sur d’autres votations 
cantonales, comme celles qui se dérouleront à 
Lucerne et Bâle. Du coup, le gouvernement 
thurgovien, opposé au français précoce, se  
retrouve de plus en plus isolé.

Zurich – moins d’élèves pour  
le «Langzeitgymnasium» 
La politique d’austérité du gouvernement 
zurichois a provoqué un durcissement des  
critères d’admission au gymnase long («Lang-
zeitgymnasium»). Les examens d’entrée ont 
donc été corrigés plus sévèrement, comme 
le confirme Martin Zimmermann, recteur de 
la Kantonsschule de Wetzikon et responsable 
des examens d’admission. En 2017, 4036 
élèves de 6e primaire se sont présenté-e-s  
aux examens. Le taux de réussite se chiffre 
à 51%, soit une baisse de 4% par rapport à 
2015. 3323 élèves de secondaire ont quant à 
eux-elles tenté l’examen d’entrée au gymnase 
court «Kurzzeitgymnasium». Le taux de réussite 
de 39,2% en 2016 est passé à 40,2% cette année.  

Hautes écoles

Université de Zurich – augmentation  
des branches MINT
On entend souvent dire que le nombre  
d’étudiant-e-s en sciences humaines est 
trop élevé, alors qu’il est trop faible dans les 
branches MINT. Or cette critique s’avère 
infondée: si depuis 2009 le nombre total 
d’étudiant-e-s reste stable, ils-elles sont de 
plus en plus nombreux-ses à opter pour les 
branches MINT et la médecine à l’Université 
de Zurich, tandis que leur nombre régresse  
en sciences humaines, même si celles-ci ne 
font l’objet d’aucun numerus clausus.

Gymnase

Le taux de maturité gymnasiale stagne
L’Office fédéral de la statistique a actualisé 
différents indicateurs dans le secteur de l’édu-
cation, notamment les statistiques concernant 
les certificats de maturité.

Selon l’OFS, le nombre de certificats de 
maturité a «très fortement» augmenté depuis 
2016 par rapport au nombre total de diplômes. 
Avec 36 470 diplômes (maturité gymnasiale, 
maturité professionnelle, maturité spécialisée,  
passerelle, baccalauréat international) en 2016, 
l’augmentation est de 63% par rapport à  
l’année 2000. Ce haut pourcentage s’explique 
en particulier par l’accroissement du nombre 
de maturités professionnelles, qui a plus que 
doublé depuis 2000, atteignant 14 268 en 
2016. Du côté des maturités gymnasiales, leur 
nombre est passé de 15 082 en 2000 à 18 067 
en 2016, soit une augmentation de 20%.  
La proportion des bachelières a augmenté  
de 54 à 58% pour les maturités gymnasiales, 
de 36 à 47% pour les maturités profession-
nelles.

La Suisse compte-t-elle désormais 20%  
de bachelier-ère-s en plus ? Oui et non.  
Les chiffres doivent tout d’abord être mis en 
rapport avec le nombre de personnes en âge 
d’obtenir une maturité, autrement dit être 
exprimés en taux de maturité. Si l’on ana-
lyse ce dernier, la conclusion s’avère bien 
différente: le taux des trois types de maturité 
(gymnasiale, professionnelle et spécialisée)  
est passé de 25,7 à 37,4% entre 2000 et 2016, 
en partie grâce à l’augmentation des maturités 
professionnelles. Mais dans le même temps, 
le taux de maturité gymnasiale n’a augmenté 
que de 10%, passant de 17,8 à 19,6%, soit  
une croissance annuelle inférieure à 1%. 
Si l’on compare ces chiffres à la croissance  
globale, mieux vaut donc parler de stagna-
tion. 

De plus, le taux de maturité gymnasiale 
a légèrement baissé depuis le pic atteint en 
2014 (20,2%). Si l’on considère uniquement 
les bacheliers, il est passé de15,9 à 15,7%. 

Si l’on considère les trois types de ma-
turité, on remarque en 2016 une différence 
de plus de 10% entre le taux de maturité des 
bachelières (42,9%) et celui des bacheliers 
(32,3%). 

Gymnase – chances pour tous
Lancé par le gymnase Unterstrass de Zurich, 
le projet ChaGALL a pour objectif d’ouvrir 
les portes du gymnase à davantage de jeunes 
issu-e-s de familles non germanophones. 
Jeudi, 15 juin, à 20h05, un documentaire de 
Yusuf Yesilöz sur ce projet sera retransmis 
par la chaîne de télévision alémanique SRF 1 
dans le cadre de l’émission DOK.
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Apprentissage 

« Flexibilisation » ?
Dans le cadre de la vision « Apprentissage 
professionnel 2030 », une « flexibilisation »  
de cette filière de formation est prévue. 
Jusqu’ici, cela signifie surtout moins d’école. 
Les apprenti-e-s informaticien-ne-s bernois-es 
apprendront donc chez eux une partie de la 
matière scolaire qui ne sera plus enseignée 
à l’école professionnelle. Si l’Union patro-
nale salue cette nouveauté, les syndicats se 
montrent sceptiques. Ils craignent en effet 
que les apprenti-e-s soient utilisé-e-s dans 
leur entreprise pendant le temps réservé à 
leurs études, et que celles-ci en souffrent.

International  

Les filles loin d’être nulles en  
mathématiques 
168 gymnasiennes venues de 43 pays ont par-
ticipé aux olympiades de mathématiques fé-
minines organisées à Zurich. Trois Suissesses 
ont gagné une médaille de bronze. Cette 
compétition vise, entre autres, à conforter 
l’estime que les filles ont d’elles-mêmes, en 
particulier dans une discipline encore très 
marquée par les stéréotypes de genre.

Allemagne – la maturité allemande  
est-elle une loterie ? 
Le «Spiegel» décrit la maturité allemande 
(«Abitur») comme une loterie. Malgré les  
directives du ministère de la culture sur l’har-
monisation des exigences et un fonds com-
mun d’examens, les différences restent impor-
tantes, que ce soit en matière de moyennes, 
de taux d’échec, de formes d’examen, de 
critères de réussite, de canon des disciplines, 
de plans et durées d’étude, ou encore de type 
d’établissement scolaire. A Hambourg, 58% 
des jeunes né-e-s la même année passent 
leur «Abitur», contre moins de 35% en Saxe- 
Anhalt et en Bavière. Le magazine allemand, 
qui juge ces différences injustes, parle de 
chaos total.

13 juin 2017
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Maulbeerstrasse
Seilerstrasse 8
8. Stock / 8e étage

In der ersten Juliwoche ziehen wir von der Speichergasse 6 an die 
Seilerstrasse 8 in Bern um. Der Umzug bedingt einen technischen 
Unterbruch bei Servern und Telefonen. Vom 3. bis 7. Juli sind wir 
deshalb nur via E-Mail erreichbar. Wir bitten um Verständnis, dass 
wir während dem Umzug nicht sofort auf Anfragen reagieren 
können. Ab dem 10. Juli sind wir wieder vollständig betriebsbereit.
Weitere Informationen zum Umzug finden Sie auf unserer Webseite 
unter ‘NEWS’.

Pendant la première semaine de juillet, nous déménagerons de 
la Speichergasse 6 à la Seilerstrasse 8 à Berne. En raison de notre 
déménagement, nos serveurs et nos lignes téléphoniques devront 
être désactivés. Du lundi 3 au vendredi 7 juillet, nous ne serons joi-
gnables que par courriel. Pendant cette semaine, nous ne pourrons 
pas répondre immédiatement à vos demandes. À partir du lundi 10 
juillet, nous serons de nouveau opérationnels. Merci de votre com-
préhension. Vous trouverez de plus amples informations sur notre 
site internet sous ‚NEWS’.

WIR PACKEN DIE UMZUGSKISTEN! NOUS FAISONS NOS CARTONS !

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

5e Journee des langues IFFP et ZEM CES

Dieses Treffen dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den Teilnehmerinnen des AMELIA-Mentoringprojekts, ihren 
Mentorinnen und Mentoren sowie Gästen aus Schulen und der Verwaltung. Als Podiumsgast begrüssen wir auch Regine Aeppli, ehe-
malige Regierungsrätin des Kantons Zürich und Vorsteherin der Bildungsdirektion. Reservieren Sie sich den Termin! 
Informationen und Anmeldung: Rebekka Marti, 031 552 30 83 (ab 10. Juli 2017), rebekka.marti@zemces.ch

AMELIA: Netzwerktreffen am 27. Oktober 2017 in Bern

Neue Adresse, neue Telefon-
nummern ab dem 10. Juli 2017
Neu finden Sie uns an der Seilerstrasse 8 auf der anderen Seite des 
Bahnhofs Bern, Ausgang Welle, Richtung City West. Unsere Büros 
befinden sich in luftiger Höhe im 8. Stock – mit einer tollen Aussicht 
auf die Stadt.

Neue Postadresse ab 10. Juli 2017:
Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern

Neue Telefonnummer ab 10. Juli 2017: 
031 552 30 80 (Zentrale)
Die direkten Telefonnummern unserer Mitarbeitenden finden Sie 
auf zemces.ch > Über uns > Team

Nouvelle adresse et nouveaux 
numéros de téléphone à partir
du lundi 10 juillet

Vous nous trouverez à la Seilerstrasse 8, de l’autre côté de la gare de 
Berne, sortie ‘Welle’, direction City Ouest. Nos bureaux se trouvent 
au huitième étage de l’immeuble avec une vue splendide sur la ville.

Adresse postale dès le 10 juillet 2017:
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Bern

Numéro de téléphone dès le 10 juillet 2017: 
031 552 30 80 (central)
Numéros directs de nos collaboratrices et collaborateurs sur 
zemces.ch > Informations générales > Equipe

zemces_GH_03_2017.indd   2 07.06.17   13:44
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5e Journee des langues IFFP et ZEM CES

Dieses Treffen dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den Teilnehmerinnen des AMELIA-Mentoringprojekts, ihren 
Mentorinnen und Mentoren sowie Gästen aus Schulen und der Verwaltung. Als Podiumsgast begrüssen wir auch Regine Aeppli, ehe-
malige Regierungsrätin des Kantons Zürich und Vorsteherin der Bildungsdirektion. Reservieren Sie sich den Termin! 
Informationen und Anmeldung: Rebekka Marti, 031 552 30 83 (ab 10. Juli 2017), rebekka.marti@zemces.ch

AMELIA: Netzwerktreffen am 27. Oktober 2017 in Bern

Neue Adresse, neue Telefon-
nummern ab dem 10. Juli 2017
Neu finden Sie uns an der Seilerstrasse 8 auf der anderen Seite des 
Bahnhofs Bern, Ausgang Welle, Richtung City West. Unsere Büros 
befinden sich in luftiger Höhe im 8. Stock – mit einer tollen Aussicht 
auf die Stadt.

Neue Postadresse ab 10. Juli 2017:
Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern

Neue Telefonnummer ab 10. Juli 2017: 
031 552 30 80 (Zentrale)
Die direkten Telefonnummern unserer Mitarbeitenden finden Sie 
auf zemces.ch > Über uns > Team

Nouvelle adresse et nouveaux 
numéros de téléphone à partir
du lundi 10 juillet

Vous nous trouverez à la Seilerstrasse 8, de l’autre côté de la gare de 
Berne, sortie ‘Welle’, direction City Ouest. Nos bureaux se trouvent 
au huitième étage de l’immeuble avec une vue splendide sur la ville.

Adresse postale dès le 10 juillet 2017:
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Bern

Numéro de téléphone dès le 10 juillet 2017: 
031 552 30 80 (central)
Numéros directs de nos collaboratrices et collaborateurs sur 
zemces.ch > Informations générales > Equipe
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«Kultur an der Schule bewusst gestalten», «Culture Change – ein aktuelles Pilotprojekt», die weiter unten aufgeführte Studienreise nach 
Dresden und weitere Informationen zu diesem Thema sind seit kurzem auf unserer Webseite publiziert: zemces.ch, Stichwort ‚Schulkultur’.

Attraktive Studienreise nach Dresden: «Kultur in der Institution Schule erfassen und verstehen», 3. bis 17. November 2017
Im Zentrum der Studienreise nach Dresden stehen zwei miteinander verbundene Ziele: Zum einen geht es um die Reflexion des eigenen 
Wertesystems und dessen Auswirkungen auf das System Schule, zum anderen werden Tools vermittelt um Schulkultur zu erfassen, zu 
verstehen und daraus praktische Schlüsse zu ziehen. Wir empfehlen diese Studienreise Schulleitungspersonen, die wertvolle Impulse und 
konkrete Instrumente erhalten und gleichzeitig den gezielten Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und aus Deutschland 
erfahren möchten.

Thema Schul- und Organisationskultur

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern 
Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, 3001 Berne
031 320 16 80 | info@zemces.ch |  www.zemces.ch

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

2. Tagung «Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe II: 
Vom Konzept zur Realität»
30. August 2017, Bern      JETZT ANMELDEN auf webpalette.ch
Subkongress für die Sekundarstufe II im Rahmen des Schweizer 
Heilpädagogik-Kongresses.

5. Sprachentagung EHB und ZEM CES
13. September 2017, Bern
Thema: «Ready to flip? L‘approche active im Sprachenunterricht – 
ma certo!»

Bildungs- und Schulleitungssymposium
6.– 8. September 2017, Zug
Thema: «Bildung 5.0? Zukunft des Lernens, Zukunft der Schule»; 
Forum «Führen von Mittelschulen» am 7. September.

Begegnungstag Zentralschweizer Gymnasien-
Hochschulen
8. September 2017, Luzern
Die Tagung dient dem Dialog und der Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen den Gymnasien und den Hochschulen.

1. Netzwerktreffen «Lernen mit einer Behinderung 
in der Sek II»
18. Oktober 2017, Bern
Weitere Informationen dazu sind auf zemces.ch > 
Nachteilsausgleich publiziert.

16. SchiLw-Netz-Tag, «Erfolgreich integrieren: 
Migration und SchiLw»
15. November 2017, Bern
Gelingensbedingungen einer erfolgreichen Integration auf der Sekundarstufe II.

4. FMS-Tagung
16.– 17. November 2017, Genf
Thema «Kompetenzorientierter Unterricht».

2e Journée thématique «Compensation des 
désavantages au SII: du concept à la réalité»
30 août 2017, Berne
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT sur webpalette.ch
Sous-congrès pour le secondaire II dans le cadre du congrès 
du centre suisse de pédagogie spécialisée.

5e Journée des langues IFFP et ZEM CES
13 septembre 2017, Berne
Thème: «Ready to flip? L‘approche active im Sprachenunterricht – 
ma certo!»

1e Rencontre du réseau «Études et handicap 
au secondaire II»
18 octobre 2017, Berne
De plus amples informations sont publiées sur zemces.ch > 
Compensation des désavantages

4e Journée ECG
16 – 17 novembre 2017, Genève
Thème «Enseignement orienté vers les compétences».

MANIFESTATIONS

VERANSTALTUNGEN

www.zemces.ch

Detaillierte Informationen zu diesen Veranstaltungen 
finden Sie auf www.zemces.ch
Vous trouverez les informations détaillées sur ces 
manifestations sur www.zemces.ch

zemces_GH_03_2017.indd   3 07.06.17   13:44



Impressum

Gymnasium Helveticum
Zeitschrift für die schweizerische Mittelschule
Revue de l’enseignement secondaire suisse
Rivista della scuola secondaria svizzera

71. Jahrgang 2017 ISSN 0017-5951

Erscheint 5 × jährlich / Paraît cinq fois par an 

Herausgeber / Éditeur
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES)
Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS)

Sekretariat / Secrétariat
VSG–SSPES–SSISS, Sekretariat, 3000 Bern
Telefon 056 443 14 54, Fax 056 443 06 04 
E-Mail: information@vsg-sspes.ch, Internet: www.vsg-sspes.ch

Verlag / Édition
VSG–SSPES–SSISS, 3000 Bern
Telefon 056 443 14 54, Fax 056 443 06 04
E-Mail: information@vsg-sspes.ch

Alle Rechte vorbehalten. Die Zeitschrift und ihre Teile sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen 
bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Le magazine et tous les articles et illustrations qu’il contient sont protégés 
par la loi. Toute utilisation en dehors des strictes limites de la loi sur les  droits 
d’auteur est illicite et répréhensible sans l’accord de la rédaction. Ceci est  
valable parti culièrement pour les reproductions, traductions, micro-films  
et pour la mise en mémoire et le traitement sur des programmes et des  
systèmes électroniques.

Redaktion / Rédaction
Verantwortliche Redaktorin:
Denise Martin, Hofmatt 42, 5112 Thalheim AG
Telefon 056 443 06 03, Fax 056 443 06 04
E-Mail: d.martin@vsg-sspes.ch, Internet: www.vsg-sspes.ch

Layout
SCHELLING AG, Nordringstrasse 16, 4702 Oensingen
Telefon 0 58 360 44 00, Fax 058 360 42 01
E-Mail: info@schelling.ch, Internet: www.schelling.ch

Druck / Impression
beagdruck, Emmenweidstrasse 58, 6021 Emmenbrücke
Telefon 0 41 268 68 68, Fax 041 268 68 00
E-Mail: mail@beagdruck.ch, Internet: www.beagdruck.ch

Inserate / Annonces
Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86, 8712 Stäfa 
Telefon 044 928 56 11, Fax 044 928 56 00
E-Mail: info@zs-werbeag.ch, Internet: www.zs-werbeag.ch

Preise für Inserate und Beilagen / Prix pour les annonces et Ies encarts
www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/mediadaten/

 Redaktionsschluss Inserateschluss Erscheinungsdatum
 Délai rédactionnel Délai annonces Date de parution

 1/17   6. Januar   3. Februar 17. Februar
 2/17 31. März 18. April  28. April
 3/17   2. Juni 19. Juni 30. Juni
 4/17   1. September 18. September 29. September
 5/17 27. Oktober 13. November 24. November

www.friedrich-verlag.de

Telefon: +49 (0) 5 11 / 4 00 04 -150 
leserservice @ friedrich - verlag.de

Wer Friedrich Fach-Zeitschriften liest, spart Zeit bei 
der Unterrichtsvorbereitung und bekommt quali- 
fizierte Hilfe für den Unterrichtsalltag von heute. 

Seit über 50 Jahren machen wir unseren Lesern 
Angebote zur Unterrichtsvorbereitung und Wis-
sensvertiefung, zum Einsatz im Klassenraum und 
für das Lernen und Fördern – in allen Schulstufen 
und Fächern. 

Profitieren Sie von den Kenntnissen und Erfah-
rungen unserer Autoren und Herausgeber aus 
Schule, Aus- und Weiterbildung. 

Der  
Friedrich Verlag 
ist der Spezialist 
für Bildung. 

Und für Studierende: 
30 % zusätzlicher Rabatt  
auf den Jahres-Abopreis

Top-Fachzeit- 
schriften für Ihren  
Unterrichtserfolg

Auch  
für Tablet, 

Smartphone 
und PC


