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Science on the Move
challenge was a success for us and we
certainly can take a lot of new experiences and fun memories from it.»
For more information, please visit http://
bit.ly/2mCBtn4. To view the one-minute
science movies created by the participating classes, please visit http://bit.ly/
2rg02ai.

Impression from the final event which concludes the Science on the Move competition (©Roche)

«No life without motion»: This was the
theme of this year’s Swiss high school
class competition Science on the Move.
38 high school classes from 22 Swiss
cities took on the challenge to develop
their own research questions addressing
types of movement in a biological system
and to present their experimental results
in different ways: in a research paper, as
a scientific poster and – a novelty in this
year’s competition – in a one-minute
movie. The ten finalists presented their
research also in a creative performance
on stage in front of an expert jury representing science and education.
Started in 2011, Science on the Move is
a bi-annual, nation-wide science competition for Swiss high school classes at
Secondary Level (corresponds with Gymnasium in Switzerland). The program
promotes scientific curiosity, enthusiasm and teamwork among high school
students. Schools from all over Switzerland can participate in the competition,
which is carried out entirely in English to
establish equal chances among the different language regions. Since inception,
nearly 2700 students have participated in
the tournament, which is organised by
the SimplyScience Foundation, with the
generous support from Roche.
«The goal of Science on the Move is to
get young people involved in natural
sciences and technologies,» says Thomas
Flüeler, SimplyScience Foundation’s Managing Director. «Through different tasks
the students demonstrate their ability
to combine a range of skills – science,

creativity and collaboration – and I am
delighted to see the great efforts from
the classes.»
The students’ efforts were well rewarded. All classes who made it to the final
received a generous contribution to a
science trip in Switzerland, while this
year’s winner, class 4Qb4Cb from Gymnasium Bäumlihof in Basel-Stadt, won a
science trip to London and Cambridge.
But besides the material prizes, participation at the competition is itself of great
value to the students. «We were very
delighted to compete with the other
classes on such a high level.» writes
Livia, a student from Kantonsschule am
Burggraben. «The Science on the Move

About Science on the Move
Science on the Move is
a nation-wide science
competition for Swiss
high school classes
which takes place biannually. With the opportunity for the top-performing class to
win a science week abroad, the objective
of the competition is to enable students
to perform hands-on research within a
team, experiencing how science works,
and learning to collaborate, and to communicate their results.
For more information and
impressions, please visit
www.simplyscience.ch or
scan the QR code.
About the SimplyScience Foundation
The SimplyScience Foundation aims to
promote an interest in science and technology among young people, and to inform them about educational and career
opportunities in these fields. On the dedicated platform www.simplyscience.ch,
school children between the ages of 8-18
can find a wealth of articles, experiments, images, and competitions on science.

The winners of Science on the Move 2017, class 4Qb4Cb from Gymnasium Bäumlihof (©Roche)
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Editorial

Πάντα ῥεῖ

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Lorsque Héraclite d’Ephèse énonçait son
célèbre πάντα ῥεῖ (panta rhei, tout coule), il
aurait pu être en train de parler de l’école,
en Suisse, aujourd’hui. «Rien n’est permanent, sauf le changement», affirmait-il. Cet
automne le confirme. En effet, la CDIP a
pris sa décision concernant l’informatique au
gymnase: ce sera une branche obligatoire qui
ne comptera pas dans le calcul de la note de
maturité, mais qui sera prise en compte pour
la promotion annuelle. Aussi, les réponses à
la consultation concernant le règlement et le
plan d’études cadre des ECG sont parvenues à
la CDIP. Parmi elles, la prise de position de la
SSPES que vous pourrez lire dans ce numéro
du Gymnasium Helveticum.
Bien d’autres dossiers concernant les écoles
du Secondaire II général sont en cours de débat
au niveau national. En particulier, la Conférence suisse des services de l’enseigne
ment
secondaire II formation générale (CESFG /
SMAK) s’intéresse à la mise en œuvre du
sous-projet sur les compétences de base au
gymnase, à la stratégie des langues ou encore,
en collaboration avec la Confédération, à
l’éducation à la citoyenneté.
Dans ce fleuve en perpétuel mouvement, la SSPES ne reste pas inactive. Elle
participe aux groupes de travail mis en place
par la CDIP et la CESFG et développe ses
propres stratégies et réflexions. Les 11 et 12
septembre a en effet eu lieu la 3 e Conférence

gymnase - université consacrée cette fois à la
propédeutique scientifique, soit notamment
aux travaux de maturité. Une présentation
générale de la manifestation est publiée dans
ce numéro. Le rapport complet paraîtra quant
à lui dans l’édition de février.
Si Héraclite affirme que tout coule, il
ne précise cependant pas que, sur son parcours, le flux rencontre divers obstacles. Il
en est de même pour les différentes réformes
de nos écoles: les intentions sont bonnes,
mais lorsque le fleuve dévale la vallée, il se
voit perturbé le plus souvent par le manque
de moyens: réforme il doit y avoir, mais les
services de la formation les veulent le plus
souvent kostenneutral (sans incidence sur les
coûts)! Ainsi, des formations continues qui
permettraient aux enseignants de se familiariser avec les nouveaux objectifs manquent
cruellement. La SSPES essaie modestement de
combler une partie de ces lacunes en offrant
à ses associations la possibilité de publier leurs
offres de formation continue sur WEBpalette.
Pour plus de détails sur ces cours, n’hésitez
pas à consulter www.webpalette.ch.
Pour conclure, permettez-moi de vous
souhaiter une fin d’année qui s’écoule sans
accroc et, avec un peu d’avance, de belles
fêtes. Bien à vous.

Présidente VSG – SSPES – SSISS
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Editorial

Πάντα ῥεῖ
Als Heraklit von Ephesus sein berühmtes
πάντα ῥεῖ (panta rhei, alles fliesst) aussprach,
hätte er von der Schule sprechen können,
heute in der Schweiz. «Nichts ist so beständig
wie der Wandel», meinte er. Dieser Herbst
bestätigt diese Aussage. Die EDK fasste in Bezug auf Informatik am Gymnasium folgenden
Beschluss: Informatik wird als obligatorisches
Fach eingeführt, d.h. die Note wird nicht in
die Berechnung der Maturanote einfliessen,
aber für die Jahrespromotion zählen. Auch
sind die Antworten zum Anerkennungsreglement und zum Rahmenlehrplan der
Fachmittelschulen bei der EDK eingetroffen,
darunter die Stellungnahme des VSG, welche
Sie in diesem Gymnasium Helveticum lesen
können.
Ebenfalls werden weitere Dossiers, welche
die Sekundarstufe II Allgemeinbildung betreffen, auf nationaler Ebene diskutiert. Insbesondere beschäftigt sich die Schweizerische
Mittelschulämterkonferenz (SMAK) mit dem
Teilprojekt der basalen Studierkompetenzen
am Gymnasium, mit der Sprachenstrategie und,
in Zusammenarbeit mit dem Bund, mit der
Politischen Bildung auf der Sekundarstufe II.
In diesem sich ständig verändernden Fluss
bleibt der VSG nicht inaktiv. Er nimmt an
den Arbeitsgruppen teil, die von der EDK
und der SMAK eingesetzt wurden, und
entwickelt gleichzeitig seine eigenen Strategien und Reflexionen. So fand am 11./12.

September 2017 die 3. Konferenz Gymnasium – Universität in Bern statt. Ihr Thema
war die Wissenschaftspropädeutik, im Speziellen befasste sie sich mit den Maturitätsarbeiten. Sie finden dazu einen Beitrag in diesem
Heft; der Schlussbericht wird im Gymnasium
Helveticum 01/2018 publiziert.
Wenn Heraklit sagt, dass alles fliesst, geht
er nicht darauf ein, dass der Fluss auf seinem
Weg verschiedenen Hindernissen begegnet.
So verhält es sich nämlich mit den unterschiedlichen Reformen an unseren Schulen:
Die Absichten sind gut, aber beim Durchfliessen des Tales wird der Fluss durch finan
zielle Engpässe behindert. Es braucht Reformen, aber die Bildungsämter wollen diese
meist kostenneutral durchführen! So fehlen
die Weiterbildungskurse, in welchen die
Lehrpersonen sich mit den neuen Zielen vertraut machen könnten. Der VSG versucht,
diesen Lücken bescheiden entgegenzuwirken,
indem er es seinen Fachverbänden ermöglicht, ihre eigenen Weiterbildungsangebote
auf WEBpalette zu veröffentlichen.
Mehr Informationen finden Sie auf
www.webpalette.ch.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen herzlich,
dass das Jahresende ohne Hindernisse verläuft,
und – ein wenig früh – schöne Festtage. Alles
Gute!
Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

Πάντα ῥεῖ
Allorché Eraclito di Efeso enunciò il suo celebre detto πάντα ῥεῖ (panta rhei, tutto scorre),
avrebbe potuto discorrere della scuola in
Svizzera, oggi. «Niente permane, se non il
cambiamento», affermava Eraclito. Quest’autunno lo sta a confermare. In effetti, la CDPE
ha preso la propria decisione in merito all’informatica al liceo: sarà una disciplina obbligatoria che non conterà nel calcolo del voto
di maturità, ma di cui si terrà conto per la
promozione annuale. Anche le risposte alla
consultazione concernente il regolamento ed
il piano di studi quadro delle scuole specializzate sono pervenute alla CDPE. In particolare, la presa di posizione della SSISS che
potrete leggere in questo numero del Gymna
sium Helveticum.
Vari altri dossier relativi alle scuole del secondario II vengono ora dibattuti a livello nazionale. Nello specifico, la Conferenza svizzera dei servizi dell’insegnamento secondario
II formazione generale (SMAK) si interessa
della messa in opera del sotto-progetto sulle
competenze di base al liceo, della strategia delle
lingue od anche, in collaborazione con la Confederazione, dell’educazione alla cittadinanza.
In questo fiume in perpetuo movimento,
la SSISS non resta inattiva. Partecipa ai gruppi
di lavoro creati dalla CDPE e dalla CESFG
e sviluppa le proprie strategie e riflessioni.
L’11 e 12 settembre ha infatti avuto luogo la

3 a Conferenza liceo – università consacrata
questa volta tra l’altro alla propedeutica scientifica, per l’esattezza ai lavori di maturità. Una
presentazione generale della manifestazione è
stata pubblicata in questo numero. Il rapporto
completo figurerà nell’edizione di febbraio.
Se Eraclito afferma che tutto scorre, non
precisa però che, nel suo percorso, il flusso
incontra diversi ostacoli. Lo stesso discorso
vale per le diverse riforme delle nostre scuole:
le intenzioni sono buone, ma quando il fiume
scende a valle, si vede spesso perturbato dalla
mancanza di mezzi: le riforme devono esserci,
ma i servizi della formazione le vogliono il
più delle volte kostenneutral (senza che incidano sui costi)! Pertanto, mancano drammaticamente delle formazioni continue che
permetterebbero agli insegnanti di familiarizzarsi con i nuovi obbiettivi. La SSISS cerca
modestamente di colmare una parte di queste
lacune offrendo alle sue associazioni la possibilità di pubblicare le loro offerte di formazione continua sulla WEBpalette. Per maggiori informazioni su questi corsi, non esitate
a consultare www.webpalette.ch.
Infine, permettetemi di augurarvi una fine
d’anno esente da intoppi nonché – con un pò
di anticipo – buone feste. Cordialmente.
Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Schwerpunkt Wissenschaftspropädeutik – Sujet spécial : propédeutique scientifique

Rückblick auf die Konferenz Übergang
Gymnasium–Universität 3
Lucius Hartmann

VSH
AEU
Die Erkenntnisse und Empfehlungen
aus den Diskussionen in den
sieben Arbeitgsgruppen sollen im
GH 01/2018 publiziert werden.
Die KUGU 3 führte die Tradition der
beiden vorangegangenen Konferenzen von 2010 in Ascona und 2013
in Lausanne erfolgreich weiter. Das
Programm, die Berichte und weitere
Informationen zu allen Tagungen
findet man unter math.ch/kugu1,
math.ch/kugu2 und math.ch/kugu3.

Am 11./12. September 2017 trafen sich mehr
als 100 Lehrpersonen, Fachdidaktikerinnen,
Fachdidaktiker, Vertreterinnen und Vertreter
der Hochschulen sowie aus der Bildungspoli
tik in Bern zur dritten Konferenz Übergang
Gymnasium–Universität (KUGU 3), welche
von der Kommission Gymnasium–Universität der VSH (Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden) und des VSG
unter der Leitung von Norbert Hungerbühler
und Lucius Hartmann organisiert wurde.
Die Konferenz setzte sich mit dem Thema
«Wissenschaftspropädeutik» in den Fächern
Biologie, Deutsch, Englisch, Griechisch,
Italienisch, Latein, Mathematik und Physik
auseinander und generierte eine Reihe von
Empfehlungen für die Gymnasien ebenso wie
für die Hochschulen. In mehreren Referaten

wurde die Wissenschaftspropädeutik aus der
Sicht der Forschung, der Gymnasien und der
Hochschulen vorgestellt, aktuelle Erkenntnisse und Problemfelder wurden skizziert
und für die anschliessenden fachinternen
und fächerübergreifenden Workshops in den
Arbeitsgruppen vorbereitet. Der rege Austausch zwischen Lehrpersonen und Hochschuldozierenden setzte sich beim gemeinsamen Lunch und beim Conference Dinner
in fruchtbarer Weise fort. In ihren Grussbot
schaften unterstrichen Silvia Steiner (Präsidentin der EDK), Mauro dell’Ambrogio
(Staatssekretär des SBFI) und Géraldine Savary
(Ständerätin VD), wie wichtig für die Bildungspolitik das Gymnasium und die Schnittstelle
zur Hochschule sind.

Conférence Transition
Gymnase-Université 3 – rétrospective
Les conclusions et recommandations
des sept groupes de travail seront
publiées dans le GH 01/2018.
La KUGU 3 s’est inscrite dans la
tradition des deux conférences précédentes, Ascona en 2010 et Lausanne
en 2013. Le programme de ces trois
événements, ainsi que les rapports et
de nombreuses informations peuvent
être consultés sur math.ch/kugu1,
math.ch/kugu2 et math.ch/kugu3.
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Les 11 et 12 septembre 2017, plus de 100
enseignant-e-s, didacticien-ne-s de branche,
représentant-e-s des hautes écoles, et politicien-ne-s en charge de la formation ont participé à la troisième conférence Transition
Gymnase-Université (KUGU 3), organisée
par la commission gymnase-université de
l’AEU (Association Suisse des Enseignant-e-s
d’Université) et de la SSPES sous la direction
de Norbert Hungerbühler et Lucius Hart-

mann. Consacrée à la propédeutique scientifique en biologie, allemand, anglais, grec,
italien, latin, mathématiques et physique,
cette nouvelle édition a permis de formuler
de nombreuses recommandations pour le
gymnase comme pour les hautes écoles. Plusieurs exposés ont mis en lumière la position
des gymnases, des hautes écoles et des chercheur-euse-s en matière de propédeutique
scientifique. Les résultats de la recherche et les
problèmes principaux ont été présentés, et des
groupes de travail ont préparé des ateliers spécifiques à une branche ou interdisciplinaires.
Les fructueux échanges d’opinions entre les
enseignant-e-s de gymnase et de haute école
se sont poursuivis pendant le lunch et le dîner.
Dans leurs allocutions de bienvenue, Silvia
Steiner (Présidente CDIP), Mauro dell’Ambrogio (Secrétaire d’Etat SEFRI) et Géraldine
Savary (Conseillère aux Etats VD) ont souligné l’importance du gymnase et de la transition gymnase-hautes écoles pour la politique
de la formation.
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Sujet spécial : transition gymnase – université

Les enseignantes et enseignants
s’engagent en faveur d’une meilleure
transition entre gymnase et université
Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation

Beiliegende Grussbotschaft ist
dreisprachig verfasst.
L’allegato messaggio di saluto trilingue
si rivolge ad un vasto pubblico.
Le message de bienvenue ci-joint est
formulé en trois langues.

De nos jours, le gymnase remplit une fonction
importante dans la propédeutique scientifique
et assure la formation des futurs étudiantes
et étudiants des hautes écoles universitaires
suisses. Les professeures et professeurs d’universités estiment que les gymnasiennes et les
gymnasiens sont bien préparés aux études
supérieures. L’accès sans examen aux hautes
écoles universitaires constitue un devoir des
cantons, mais aussi de la Confédération. Cette
spécificité helvétique trouve ses racines dans
l’histoire suisse.
Pour assurer la qualité de la formation universitaire, une certaine sélection s’opère tout
de même. Premièrement, avec la ratification
par la Suisse de la Convention de Lisbonne
en 1998, les universités ont dû sélectionner de
manière rigoureuse les étudiantes et étudiants
étrangers. Deuxièmement, les titulaires d’un
certificat d’accès universitaire suisse savent
que s’ils étudient l’architecture au Tessin par
exemple, ils seront confrontés à 20% de leurs
homologues munis d’un certificat d’accès italien. Il en va de même pour la Haute école
universitaire de St-Gall, dont la compétitivité
est mesurée à l’aune de sa capacité à attirer les
meilleurs étudiantes et étudiants. Troisièmement, avec la réforme de Bologne, le droit
d’accès aux études Master pose une nouvelle

question: peut-on sélectionner les étudiantes
et étudiants à l’entrée du Master ? Certaines
filières posent des conditions d’accès spécifiques, alors que d’autres filières ne le font
pas. Nous privilégierions toutefois un accès le
moins restrictif possible, tout comme nous le
faisons pour la transition II. Enfin, la qualité
de la formation repose sur le concept d’aptitude aux études supérieures. C’est depuis
la révision de la maturité de 1995, amorcée
grâce à l’action conjointe du corps professoral
(Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire SSPES-VSG) et des directions de gymnases (Conférence des directrices
et directeurs de gymnases suisses CDGSKSGR), que ce compromis a été trouvé.
Notons que ce concept ne constitue pas une
particularité de la formation générale. La formation professionnelle dispose elle aussi d’un
instrument permettant d’assurer l’aptitude aux
études supérieures: la maturité professionnelle. Grâce au nombre important d’élèves
qui suit une formation professionnelle, on
peut se permettre une certaine perméabilité
du système qui a porté ses fruits.
L’aptitude aux études supérieures, tout en demeurant un objectif primordial, ne représente
toutefois pas l’unique facteur-clé de succès
universitaire. En 2016, parmi les personnes

Staatssekretär Dr. Mauro Dell’Ambrogio im Gespräch mit den Organisatoren der Tagung; rechts Prof. Dr. Norbert Hungerbühler, ETH Zürich,
links Dr. Lucius Hartmann, Kantonsschule Wetzikon.
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Schwerpunkt Übergang Gymnasium – Universität
entrant dans les filières Bachelor, un quart
possédait un autre certificat d’accès délivré en
Suisse ou à l’étranger (passerelle maturité
professionnelle/spécialisée-université, certificats
étrangers, admissions sur dossiers, etc.) et près
de trois-quarts étaient titulaires d’une maturité gymnasiale.
Prima le conoscenze specialistiche venivano
acquisite durante gli studi universitari. Da
circa 20 anni si osserva una nuove tendenza:
la specializzazione già durante gli studi liceali.

Die Evangelische Mittelschule Schiers sucht wegen
diverser Pensionierungen auf Schuljahr 2018/19 Lehrpersonen für folgende Fächer:

Bildnerisches Gestalten 20 - 30 %, auf
das SJ 19/20 ausbaubar auf 70 - 80 %
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt
Englisch und ein weiteres Unterrichtsfach
(bevorzugt Geschichte); 50 %, auf das SJ 19/20 ev.
auf 60 - 80 % ausbaubar
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt
Deutsch und ein weiteres Unterrichtsfach;

50 - 70 %,
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt

Französisch und ein weiteres Unterrichtsfach
(bevorzugt Italienisch); 60 - 80 %,
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Höherem Lehramt
Wir sind eine regionale Mittelschule (400 SchülerInnen)
mit Untergymnasium, Gymnasium und 3-jähriger Fachmittelschule mit Fachmaturität.
Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis Montag, 11. Dezember 2017, an Direktor Christian
Brosi, christian.brosi@ems-schiers.ch, wenn möglich per
Email oder an die untenstehende Adresse.
Evangelische Mittelschule Schiers, 7220 Schiers
Telefon 081 308 04 04, Fax 081 328 24 06
www.ems-schiers.ch, admin@ems-schiers.ch
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Evangelische Mittelschule Schiers

Grundsätzlich ist die gymnasiale Maturität der
Zugangsweg zu allen Studiengängen, unabhängig vom gewählten Schwerpunktfach. Die
Fächerwahl sollte aber die gezielte Karriere
spiegeln. Die Beratung der Gymnasiastinnen

und der Gymnasiasten bei der Studienwahl
ist daher sehr wichtig. Sie sollten bei ihrer
Wahl unterstützt werden. Gleichzeitig sollten
sie während dieses Entscheidungsprozesses auf
ihre Fähigkeiten, die oft gleichzusetzen sind
mit ihren Aspirationen, vertrauen. Bund und
Kantone engagieren sich zusammen, um eine
optimierte Positionierung der Studien- und
Laufbahnberatung an den Gymnasien zu erreichen.
Die Studie EVAMAR II zeigt, dass zu den
erforderlichen Kompetenzen zur Maximierung der Erfolgschancen an der Universität die Kompetenzen in der Erstsprache
und in Mathematik, das logisch-abstrakte
Denkver
mögen, gehören. Es ist die Aufgabe der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer,
den Schülerinnen und Schülern diese basalen Kompetenzen zu vermitteln, indem sie
ihnen beispielsweise aufzeigen, wie wichtig
quantitative Methoden der Forschung für ein
Soziologiestudium sind.
Ein aktueller Trend ist die zunehmende
Digitalisierung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Die Schweiz muss bei der
Entwicklung und Verwendung digitaler
Technologien weiterhin zu den leistungs
fähigsten Ländern gehören. Um dies zu erreichen, braucht es eine Stärkung der digitalen
Kompetenzen in Bildung und Forschung. Es
liegt an den Gymnasiallehrerpersonen, die
Neugier der Schülerinnen und Schüler für
die MINT-Fächer zu wecken.
Dans une société qui évolue rapidement,
nous devons donner la chance aux adultes
de se former tout au long de la vie. Le
concept d’aptitude aux études supérieures
doit constamment être revisité et redéfini
compte tenu de cette évolution. Cette notion
constitue l’objet central des discussions qui
doivent être menées dans les écoles de maturité, au sein des groupes de branches, ainsi
que dans des espaces de délibération tels que
la troisième Conférence Transition Gymnase–
Université. Et c’est notamment grâce au dialogue entre les professeures et les professeurs
de gymnase et d’université que l’accès sans
examen aux hautes écoles sera garanti à long
terme.
Le riflessioni condotte tra docenti liceali e
universitari, in particolare nei gruppi di lavoro
di questa terza conferenza, contribuiscono a
raggiungere questo obiettivo comune della
Confederazione e dei Cantoni.
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Konferenz am Übergang Gymnasium –
Universität
Dr. Silvia Steiner, Präsidentin EDK und Regierungsrätin Kanton Zürich

Grusswort vom 12. September 2017,
schriftliche Version

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein,
vielen Dank für die Einladung. Weshalb
kümmert sich der EDK überhaupt um den
Übergang vom Gymnasium zur Universität?
Sie wissen, dass vor einigen Jahren der Ruf
aufkam, die Gymnasien und Kantonsschulen
wären zu unterschiedlich, zu heterogen in
ihren Anforderungen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Qualität der Matura in
Frage gestellt. Mit EVAMAR I und EVAMAR II liess die EDK bis 2008 zwei grosse
wissenschaftliche Studien erstellen, welche
die Qualität der Matura belegen und allfällige
Schwachstellen aufzeigen sollten.
Professor Franz Eberle und seine Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter erledigten diese Aufträge
mit grossem Engagement und grosser Sorgfalt. 2008 wurden die Resultate von EVAMAR II vorgelegt und zeigten deutlich: Das
Gymnasium in der Schweiz ist gut aufgestellt.
Ich möchte es an dieser Stelle auch einmal
betonen: Neben der immer gelobten Berufsbildung tragen auch die allgemeinbildenden
Mittelschulen zum grossen Erfolg des Schweizer Bildungssystems bei. Die Hochschulen sind
zufrieden mit den jungen Leuten, welche
vom Gymnasium kommen. Das Feedback
von meiner Universität ist positiv. Nach dem
akademischen Abschluss sind sie im Arbeitsmarkt gefragt.

Ich will damit nicht die Leistung der Berufsbildung schmälern. Es ist mir aber wichtig,
dass wir unser Bildungssystem als Ganzes verstehen und die einzelnen Bildungsstufen vom
Kindergarten bis zum Doktorat vernetzt betrachten. Die Angehörigen der verschiedenen
Bildungsstufen dürfen sich nicht als einzelne,
konkurrierende Bausteine verstehen, sondern
als unverzichtbaren Teil eines durchlässigen
Bildungssystems.
Selbstverständlich war nach EVAMAR I und
II eine Diskussion in Gang gekommen, wie
denn nun die Qualität der Matura zu sichern
wäre. Wo könnten Verbesserungen gemacht
werden? Die EDK entwarf im Gefolge von
EVAMAR II ihre Ideen und bezeichnete
sie mit dem für sie typischen Projekttitel:
«Gymnasiale Maturität - Langfristige Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs».
An diesem Teilprojekt hat die EDK mit
ihren Partnerinnen und Partnern seit März
2012 gearbeitet. Im März 2016 war sie in der
Lage, ihre Empfehlungen an die Kantone zu
veröffentlichen, die die Qualität der Matura
sichern sollen.
Ich fasse die wichtigsten Empfehlungen kurz
zusammen:
• Verbesserung des Übergangs Gymnasium
– Universität
In einigen Kantonen und Regionen gibt
es ja bereits Projekte wie HSGYM in
Bern, im Bildungsraum Nordwestschweiz
und in Zürich. Der Austausch findet statt,
lässt sich aber weiter entwickeln. Dazu
dient auch der Aufbau von gemeinsamen
Expertenpools für die Maturprüfungen.
Eine weitere Empfehlung betrifft die
• Förderung der Netzwerke zwischen
Gymnasien, Hochschulen, Lehrpersonen
und Fachschaften.
An diesem Punkt greift Ihre Konferenz
ein. Das ist ganz genau das Feld, welches
hier beschrieben wird.

Dr. Silvia Steiner, Präsidentin EDK, im Gespräch mit Carole Sierro, VSG-Präsidentin (Mitte)
und Gisela Meyer Stüssi, VSG-Vizepräsidentin (links).
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Derzeit arbeitet das EDK-Generalsekretariat
an der Umsetzung dieser Empfehlungen. Ich
gebe gerne zu, dass wir sehr darauf achten
müssen, dass sie im politischen Alltagsgeschäft
nicht untergehen. Aber ich darf Ihnen auch
versichern: Als Präsidentin der EDK sind mir
diese Anliegen wichtig.
Auf dem bisherigen Weg gab es nicht nur
Meilen-, sondern auch Stolpersteine. Stolpern ist nicht so schlimm, solange man nicht
hinfällt. Es macht den Schritt danach sicherer.
Kritik bringt einen weiter als Lob. Ich möchte
an dieser Stelle dem VSG, den Hochschulen
– vor allem aber Ihnen als Lehrpersonen und
Dozierende für ihr kritisches Wohlwollen
danken, mit dem Sie das EDK-Projekt begleitet und unterstützt haben.
Zum Schluss möchte ich noch einen kurzen
Ausblick beifügen. Gegenwärtig beschäftigt uns auch auf der Ebene der allgemeinbildenden Mittelschulen die Frage der Digitalisierung sehr stark. Die Schweizerische
Mittelschulämterkonferenz, die SMAK, wird
morgen an ihrer Jahresversammlung dieses
Thema bearbeiten, für einmal nicht unter
dem Aspekt der technischen Entwicklung,
sondern im Hinblick auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Auch die Kantone
müssen sich überlegen, wie sie dieser Herausforderung begegnen wollen. Wenn eine
Entwicklung das Potenzial hat, das, was wir
unter «Schule» verstehen, grundlegend auf
den Kopf zu stellen, dann ist es die Digitalisierung. Sämtliche Elemente des Unterrichtens
sind betroffen: Lehrmittel, Methodik und
Didaktik, Schulraumausstattung, die Ausbildung der Lehrpersonen usw. Veränderungen
wie HarmoS oder der Lehrplan 21 haben das
Prinzip «Schule», das Verhältnis Schülerin –
Lehrerperson nie in Frage gestellt. Genau das
tut aber die Digitalisierung.
1

Bei dieser Sachlage treibt uns natürlich die
Informatik am Gymnasium um. Gerade hat
der Vorstand der EDK darüber diskutiert.

Die EDK hat am 27. Oktober 2017 entschieden,
Informatik als obligatorisches Fach einzuführen.

Sicher ist, dass Informatik fortan zum Pflichtfach für alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten werden wird. Unabhängig davon wird
die Plenarversammlung im Oktober beschliessen, ob Informatik als Grundlagenfach
oder als obligatorisches Fach eingeführt wird.1
Für die Ausgestaltung werden selbstverständlich die Kantone verantwortlich sein, aber
dass die Disziplin Informatik im Kern zur
Allgemeinbildung gehört, hat breite Akzeptanz gefunden.
Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, dass die Institution Gymnasium gut
unterwegs ist. Gleichwohl bin ich natürlich
als Politikerin der Ansicht, dass wir nicht stehen bleiben dürfen. Solange wir selber bereit
sind, die Schule immer weiterzuentwickeln,
haben wir die Entwicklung aber auch selber in der Hand. Es ist mir ein Anliegen, das
Ruder nicht aus der Hand zu geben. Und Sie
alle kennen die populistischen Forderungen
und die Vorurteile gegenüber dem Gymnasium. Diesen können wir nur begegnen,
wenn wir die gesellschaftlichen Entwicklungen im Auge behalten und zeitgerecht darauf reagieren. Die Gesellschaft globalisiert
sich, sie entwickelt und verändert sich immer
schneller. Wie heisst es so schön: «Lernen ist
wie Rudern gegen den Strom. Sobald man
aufhört, treibt man zurück.»
Die EDK arbeitet an der Weiterentwicklung.
Wir wollen die Ausbildung effektiv und
nachhaltig verändern. Daher nehmen wir
uns die nötige Zeit – auch weil wir mit allen
Partnern sprechen und diskutieren wollen:
mit dem Bund, mit swissuniversities, mit dem
LCH, mit unseren ausländischen Nachbarn.
Und natürlich auch mit Ihnen. Deshalb bin
ich heute hier und deshalb werden wird auch
in Zukunft den Dialog mit Ihnen suchen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
und wünsche Ihnen weiterhin eine erfolg
reiche Tagung.

Zeitschrift «Frauenfragen» 2017: Vorbilder
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Die Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF präsentiert die neueste
Ausgabe ihrer Fachzeitschrift. Vorbilder machen Frauen Mut, ihren
Weg zu gehen und sich gegen einengende Konventionen zu wehren.
Vorgestellt werden 18 Kämpferinnen und Pionierinnen aus der
älteren und jüngeren Generation. Allen voran Iris von Roten, die
vor 100 Jahren geboren wurde. Sie forderte bereits 1958 sexuelle
Selbstbestimmung für die Frauen, gleiche Chancen im Beruf sowie
volle Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben.
Heft jetzt kostenlos bestellen: www.frauenkommission.ch
> Publikationen > Fachzeitschrift «Frauenfragen»
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Wissenschaftspropädeutik. Normative
und analytische Perspektiven auf das
didaktische Prinzip für das Gymnasium
Stefan Hahn

1. Was ist Wissenschaftspropädeutik?
Terminologisch bedeutet Propädeutik so etwas wie Vorunterricht. Ein auf Wissenschaft
vorbereitender Unterricht sollte keine Inhalte
eines Hochschulstudiums vorwegnehmen,
sondern zu moderner Wissenschaftlichkeit
hinführen und dabei die Massgeblichkeit,
Zuständigkeit, aber auch in kritischer Per
spektive die Bedenklichkeit von Wissenschaft
thematisieren. Wissenschaftspropädeutik beschreibt ein spezifisches didaktisches Prinzip
der gymnasialen Oberstufe, also der letzten
drei Jahre des Gymnasiums. Dieses Prinzip
betont die explizite Reflexion des über moderne Wissenschaften vermittelten Wissens
und Könnens (vgl. u.a. Benner 2002). Es geht
darum, auf der Grundlage selbstständigen
Arbeitens Kenntnisse, Einsichten, Tugenden
und Haltungen zu gewinnen in Bezug auf:
«[…]
• Techniken wissenschaftlichen Arbeitens,
Lern- und Studienstrategien,
• Grundbegriffe und Grundmethoden in
fachlicher Konkretisierung und überfachlichem relativierenden Vergleich,
• Metareflexion in philosophischen (etwa
in wissenschaftstheoretischem oder ethischem), historischem und sozialem/politi
schen Bezugsrahmen» (Huber 2009, S. 45).

Im Folgenden werden vier grundlegende
Ideen vorgestellt, wie das Prinzip der Wissenschaftspropädeutik im Unterricht realisiert
werden könnte.

2. Einige Ideen und Thesen zum wissenschaftspropädeutischen Unterricht
(1) Wissenschaftspropädeutik wird realisiert
durch eine Einführung in wissenschaftliches Orientierungswissen. Über ein
breites Spektrum von Fächern, die international die Grundstruktur der Allgemeinbildung kennzeichnen, wird ein nach
Fächergruppen sortiertes kanonisches Orientierungswissen bereitgestellt, das verschiedene Weltbegegnungen ermöglicht und
in bestimmte Rationalitätsformen einführt
(vgl. Baumert 2002). Einführungen in bestimmte Methoden und Wissensgebiete
mit je eigenem Begriffsinventar finden in
der Regel im Fachunterricht statt, weil
Lehrer/innen fachlich ausgebildet wurden und Fächer über ihre eigenen Abstufungen von Wissen und Fertigkeiten
verfügen. Sie ermöglichen es, dass Schüler/innen die Welt durch die Brille eines
Fachs zu sehen bzw. eine Fachperspektive
einzunehmen lernen, die abhängig von

Dr. Stefan Hahn, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der AG 4, Schulentwicklung und Schulforschung,
Fakultät für Erziehungswissenschaften, Universität Bielefeld, erklärt einem interessierten Publikum
«Wissenschaftspropädeutik»
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typischen Fragestellungen, Gegenstandsbereichen, Erkenntnismethoden immer
bestimmte Aspekte einblendet und andere
eben ausblendet.
		 Der Autor vertritt die These, dass
«Fachperspektiven» eher im forschenden
Nachvollzug der fachlichen Erkenntnisprozesse erkannt werden, weniger über
die kognitive Vermittlung ‚sicheren Schulwissens‘, weshalb wissenschaftspropädeutischer Unterricht Einführungen in basale
Methoden der Erkenntnisgewinnung (das
Experiment, kriteriengeleitete Beobachtung, probabilistische und hermeneutische
Auswertungsverfahren) bereitstellen sollte.
(2) Wissenschaftspropädeutik wird realisiert in
einer reflexiven Auseinandersetzung mit
Massgeblichkeit, Zuständigkeit und Bedenklichkeit der Wissenschaften. Die immer exemplarisch erfolgende Reflexion
von Grenzen, Möglichkeiten und blinden
Flecken von einzelnen Fachperspektiven
könnte im Fachunterricht erfolgen, tut
sie in der Regel aber kaum. Besser geeignet sind hierzu fächerübergreifende
Lerngele
genheiten, weil anlässlich eines
ungefächerten Phänomens oder gesellschaftlichen Problems die verschiedenen
Perspektiven der Fächer verglichen werden können (vgl. Hahn 2008) und exemplarisch die Notwendigkeit zu interdisziplinärer Zusammenarbeit aufge
zeigt
werden kann. Der relativierende Vergleich
von Fachperspektiven und die Metareflexion von fachlichen Grundmethoden und
-begriffen braucht eine solide fachliche
Grundlage – am besten bereits im Gymnasium eine frühzeitige exemplarische Spezialisierung (vgl. Hentig 1966), aber eben
auch Lerngelegenheiten, in denen sich
diese Grundlagen bewähren müssen und
«allgemeine Merkmale» von Wissenschaft
erkannt werden können.
(3) Wissenschaftspropädeutik wird realisiert
in der Verständigung über typische wissenschaftliche Kommunikationsformen.
Das Einüben mündlicher und schriftlicher
wissenschaftlicher Kommunikation hat in
demokratischen Gesellschaften durchaus
eine allgemeinbildende Funktion, weil es
Schüler/innen in die Rolle kompetenter
Laien versetzen hilft: Ein kompetenter
Laie weiss, wann er sich an einen Experten wenden muss, unter welchen Bedingungen er ihn in Anspruch nehmen kann,
wo er ihn finden und was er von ihm
zu erwarten hat (Heymann et al. 1990:
S. 17); überdies kann er oder sie in unübersichtlichen Lagen und Problemsitua
tionen verfügbare Informationen bewer12

ten und bleibt auch angesichts der Risiken
und Nebenwirkungen des wissenschaftlichen Fortschritts zu eigenen Entscheidungen fähig. Der kompetente Laie bleibt
auch kritikfähig gegenüber Fachidiotie
und Scheinwissenschaftlichkeit; er sollte
daher gelernt haben, wie wissenschaftliche Argumente aufgebaut und dechiffriert
werden können.
(4) Schliesslich sind wissenschaftspropädeutische Kompetenzen auf der Grundlage
selbstständigen bzw. selbstorganisierten
Arbeitens zu fördern. Formen des selbstorganisierten Lernens lassen sich auf wissenschaftspropädeutische Ziele ausrichten,
wenn z.B. die Formen der Leistungserbringung stärker individualisiert und als
Alternative zu Klausuren auch Vorträge
und kleinere Hausarbeiten zugelassen
werden. Diese Öffnung für individuelle
Leistungsnachweise muss dann selbstverständlich durch geeignete Rahmenbedingungen für selbstständige Arbeitsprozesse
flankiert werden, etwa indem die Prozesse
durch Beratung und Rückmeldungen zu
Zwischenprodukten begleitet werden.
Die Erfahrungen aus dem Bielefelder
Oberstufen-Kolleg zeigen, dass Schüler/
innen insbesondere dann einen Zugriff auf
die Bearbeitung methodischer Probleme
bei der Erstellung wissenschaftlicher Texte
und Vorträge bekommen, wenn sie selbstbestimmt das Thema wählen können und
zunächst ein sehr geringe Anspruch an die
Fachlichkeit gestellt wird!

3. Folgerungen für das Gymnasium
und die Lehrerbildung
Die Umsetzung eines umfassend wissenschaftspropädeutischen Unterrichts ist alles
andere als trivial. Es braucht dazu ein Ensemble von fachlichen und fächerübergreifenden
Lerngelegenheiten und ein höheres Mass an
Individualisierung, als es zumindest der Autor
von den meisten Gymnasien her kennt. Insbesondere das fächerübergreifende Arbeiten
stellt Lehrende, die ja in der Regel auch
«nur» Expertinnen und Experten für zwei
Fächer sind, vor die Herausforderung, über
den Tellerrand des eigenen Faches zu blicken
und Bezüge zu Methoden und Inhalten aus
anderen Fächer herzustellen. Erfahrungen
aus fächerübergreifend angelegten Profil
oberstufen verdeutlichen, dass die Qualität
fächerübergreifender Lerngelegenheiten unter
diesen Umständen stark von Kooperationsgelegenheiten für Lehrende unterschiedlicher
Fächer und Möglichkeiten für eine gemeinsame Unterrichtsentwicklung abhängt. Wis-
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senschaftspropädeutik muss also als Thema
der Schulentwicklung aufgegriffen werden.
Die Ermöglichung von individualisierten
Formen der Leistungserbringung ist sehr eng
damit verknüpft, pädagogisch verantwortete,
d.h. mit Zeitressourcen und Unterstützungsangeboten ausgestattete Gelegenheiten für
selbstgesteuerte Lernprozesse zu etablieren.
Wissenschaftspropädeutik stellt hier hohe
Ansprüche an die Professionalität von Lehrenden.
Aus den Anforderungen an einen wissenschaftspropädeutischen Unterricht lassen sich
auch Folgerungen für die Ausbildung von
Gymnasiallehrkräften ableiten. So bedarf es
einerseits der reflexiven Auseinandersetzung
mit der eigenen Fachperspektive und den
Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit, um Unterricht auch fächerübergreifend denken zu lernen. Andererseits müssen auch Lehramtsstudierende das Forschen
gemäss wissenschaftlicher Gütekriterien erlernen, wenn sie im Gymnasium das forschende
Lernen anleiten und begleiten sollen. Insbesondere in der Vorbereitung und Begleitung
von Praxisphasen innerhalb der ersten Phase
der Lehrerbildung (wie z.B. das Praxissemester in Deutschland) kann dies realisiert

Luuise-Jahrestagung 2018 –
Geprüfte Unterrichtsentwicklung
Samstag, 13.01.2018: Pädagogische Hochschule FHNW, Campus Brugg-Windisch
Zielgruppen
Interessierte Lehrpersonen aller Stufen, Steuergruppenmitglieder, Schulleitungen und Bildungsverantwortliche, erfahrene Luuise-Lehrpersonen
und Schulleitungen von Luuise-Schulen.
Ateliers und Kurzvorträge bieten Einblicke in das
Luuise-Verfahren, Erhebungsinstrumente und die
schulische Umsetzung sowie in Ergebnisse aus
der Begleitforschung.

werden. Die hohen didaktischen Ansprüche
an individualisierte Formen der Leistungserbringung und entsprechender Rahmungen
für selbstorganisierte Lernprozesse, aber auch
die Auseinandersetzung mit den spezifischen
Bildungszielen des Gymnasiums markieren
einen höheren Bedarf an bildungswissenschaftlichen Elementen in der Gymnasiallehrerausbildung, als dies derzeit der Fall ist. Vor
diesem Hintergrund ist es umso wichtiger,
zwischen Gymnasien und Hochschulen einen
institutionenübergreifenden Austausch über
wissenschaftspropädeutische Kompetenzen
und Qualifikationen für ein Hochschulstudium, dazu passende Lerngelegenheiten und
entsprechende Professionalisierungsmöglichkeiten zu pflegen.

Literatur
Baumert, J. (2002): Deutschland im internationalen Bildungsvergleich. In: N. Killius,
J. Kluge & L. Reisch (Hrsg.), Die Bildung
der Zukunft. Frankfurt am Main, Suhrkamp, S. 100–150.
Benner, D. (2002): Die Struktur der Allgemeinbildung im Kerncurriculum moderner Bildungssysteme. Ein Vorschlag
zur bildungstheoretischen Rahmung von
PISA. In: Zeitschrift für Pädagogik 48,
S. 68–90.
Hahn, S. (2008). Wissenschaftspropädeutik:
Der «kompetente» Umgang mit Fachperspektiven. In: Keuffer, J. & Kublitz-Kramer, M. (Hrsg.): Was braucht die Oberstufe? Weinheim und Basel: Beltz Verlag,
S. 157–168.
Hentig , H. von (1966): Gedanken zur Neugestaltung der Oberstufe. In: 3. Sonderheft
der Neuen Sammlung: Analysen und Modelle zur neuen Schulreform. Göttingen,
S. 31–58.
Heymann, H. W., W. van Lück, M. Meyer,
T. Schulze und H.-E. Tenorth (1990):
Allgemeinbildung als Aufgabe der öffentlichen Schule. Bilanz einer Diskussion.
In: Heymann, H.W. und W. van Lück
(Hrsg.): Allgemeinbildung und öffentliche Schule: Klärungsversuche. Bielefeld,
S. 9–20.
Huber, L. (2009). Wissenschaftspropädeutik ist
mehr! In: Keuffer, J. & Hahn, S. (Hrsg.).
TriOS. Forum für schulnahe Forschung,
Schulentwicklung und Evaluation, 4(2),
S. 39–60.

Anmeldung unter: web.fhnw.ch/ph/tagungen/
luuise-jahrestagung-2018

Gymnasium Helveticum 5/2017

13

Vernehmlassungsantwort FMS

Fachmittelschule: Totalrevision
des Anerkennungsreglements und
Aktualisierung des Rahmenlehrplans
Stellungnahme des VSG vom 27. September 2017

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) bedankt
sich für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen
zur Totalrevision des Anerkennungsreglements
für die Fachmittelschulen und zur Aktualisierung des Rahmenlehrplans. Der VSG war in
den relevanten Arbeitsgruppen durch seine
Mitglieder vertreten und konnte daher schon
von Beginn an die Anliegen der Lehrpersonen und der Schülerschaft einbringen. Er
ist allerdings irritiert über die teilweise mangelhafte formale und inhaltliche Qualität des
Rahmenlehrplans.
Dem VSG ist eine erfolgreiche Einführung
und Umsetzung des Reglements und des Rahmenlehrplans ein grosses Anliegen. Deshalb
stellt er folgende Gelingensbedingungen auf:

A. Position des VSG in Kürze

Die Stellungnahme mit dem Anhang
«Anmerkungen zum RLP an ausge
wählten Beispielen» auf www.vsgsspes.ch > Vernehmlassungsantworten
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1. Der Rahmenlehrplan ist in der aktuellen
Fassung unausgegoren, inkonsistent und
unklar, in einzelnen Fächern eindeutig
mangelhaft (z.B. Deutsch, Mathematik
und Geografie) oder schlicht falsch. Der
VSG verlangt daher eine vollständige
Überarbeitung und Vereinheitlichung unter Einbezug seiner Fachverbände.
2. Der Rahmenlehrplan FMS muss die gesamte Zeit bis zur Fachmaturität in allen
Berufsfeldern umfassen.
3. Die fachliche Qualifikation der Lehrpersonen ist analog MAR Art. 7 zu definieren:
Für Fächer, in denen die wissenschaftliche
Ausbildung an einer Universität erworben
werden kann, ist als Abschluss ein universitärer Master verlangt.
4. Die pädagogische Qualifikation der Lehrpersonen muss allgemeine Didaktik und
Fachdidaktik für allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe II umfassen.
5. Sport ist als zusätzliches Berufsfeld zu führen, ebenso ein Berufsfeld Technik.
6. Die prozentualen Anteile (Art. 7) sind anzupassen, um die Durchlässigkeit zwischen
den Bildungsgängen und die interkantonale
Vergleichbarkeit der FMS sicherzustellen.
7. Die Änderungen müssen durch Weiterbildungen bei den Lehrpersonen eingeführt
und vertieft werden.

8. Eine angemessene Vertretung der Lehrpersonen in der Anerkennungskommission ist sicherzustellen, wie dies bei der
SMK der Fall ist.
9. In den Prozess der Erarbeitung eines
neuen Rahmenlehrplans und der Überarbeitung eines bestehenden Rahmenlehrplans sind künftig die Vertreterinnen und
Vertreter der Fachverbände von Beginn
an massgeblich mit einzubeziehen.

B. Antworten des VSG
auf die Anhörungsfragen
1. Anerkennungsreglement
1. Sind die vorgeschlagenen Berufsfelder die rich
tigen? (Art. 3 und 27)
Ja, aber Sport und Technik sind ebenfalls
als Berufsfelder aufzuführen. Denn das
Berufsfeld Sport hat sich im Kanton Jura
bereits als Zubringer für die Eidgenös
sische Hochschule für Sport in Magglingen bewährt. Und die Einführung eines
Berufsfeldes Technik ist nochmals vertieft
zu prüfen. Dadurch könnten auch junge
Frauen eher für dieses Berufsfeld gewonnen werden.
2. Soll das Berufsfeld «Gesundheit» im Sinne
einer Variante auch als «Gesundheit / Natur
wissenschaften» geführt werden können?
Ja, man darf ein zusätzliches Berufsfeld
schaffen, aber mit der besseren Bezeichnung «Naturwissenschaften».
3. Soll das bisher als «Soziales» geführte Berufs
feld neu als «Soziale Arbeit» bezeichnet
werden?
Ja. «Soziale Arbeit» verdeutlicht den Inhalt
besser und entspricht auch dem aktuellen
Stand in gewissen Kantonen. Diese Bezeichnung wird auch an den Fachhochschulen verwendet.
4. Sollen neu auch Lehrpersonen mit einem
Diplom für Berufsmaturitätsschulen an der
FMS unterrichten können? (Art. 12)
Ja, aber unter den Bedingungen:
– «Für Fächer, in denen die wissenschaftliche Ausbildung an einer Universität
möglich ist, ist als Abschluss ein universitärer Master verlangt.» (vgl. MAR,
Art. 7, Abs. 1)
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Vernehmlassungsantwort
FMS
Rubrik
− Die pädagogische Qualifikation der
Lehrpersonen muss allgemeine Didaktik und Fachdidaktik für allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe II
umfassen.
5. Sollen die bestehenden Regelungen zum zwei
sprachigen Fachmittelschulausweis bzw. zur
zweisprachigen Fachmaturität ins Anerken
nungsreglement integriert werden? (Art. 14)
Ja, auf jeden Fall, da sie sich in der Praxis
bewährt haben.
6. Sind die relativen Anteile (Prozentzahlen) der
Lernbereiche am Unterricht richtig gewählt?
(Art. 7)
Die vorgeschlagenen Prozentzahlen widersprechen der Realität in einigen Kantonen.
Der VSG schlägt vor, für die Fächer der
Berufsfelder mind. 10% und für die Fächer
im Rahmen der Allgemeinbildung mind.
70% zu verlangen. Dadurch kann gleichzeitig die Durchlässigkeit der Ausbildung
gewährleistet und die Vergleichbarkeit der
Abschlüsse innerhalb der Schweiz sichergestellt werden.
Eigene Rückmeldungen des VSG
• In Art. 2 ist zu ergänzen: «(sind) allgemeinbildende (Vollzeitschulen der Sekundarstufe II)».
• In Art. 27 ist zu ergänzen: «Schulleitungen
und Lehrpersonen der FMS müssen in der
Kommission vertreten sein.»
• Falls der Name «Fachmittelschule» geändert werden soll, sind folgende Bedingungen zu beachten:
– allgemeinbildender Charakter der Schule
– Abschluss mit Diplom oder Maturität
– analoge Bezeichnung in allen Landessprachen
• In Art. 16 g ist «Sport» zu streichen.
2. Rahmenlehrplan
1. Ist die Ausrichtung des Rahmenlehrplans auf
Kompetenzorientierung die richtige?
Ja, dies entspricht der aktuellen Situation
bei allen Lehrplänen der vorangegangenen Schulen. Für die Umsetzung benötigt
man dafür genügend Weiterbildung für
die Lehrpersonen.
2. Ist die neue Aufteilung in fünf Lernbereiche
richtig?
Ja, denn dadurch ergibt sich eine Einheit
der allgemeinbildenden Schulen.
3. Ist die Weiterführung des Fächerkanons richtig?
Ja, da er sich bewährt hat.
4. Hat der Rahmenlehrplan den dem Instrument
angemessenen Konkretisierungsgrad?
Der Rahmenlehrplan unterscheidet sich
sehr von Fach zu Fach. Die momentane
Fassung ist in sich inkonsistent, unvollständig und oszilliert willkürlich zwischen
Inhalten (Stofflisten) und Kompetenzen.
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Der VSG verlangt eine Überarbeitung der
einzelnen Fachlehrpläne, so dass sie sich an
einem gemeinsamen Raster ausrichten.
Beispiele (Details im Anhang):
a) Mathematik:
Exponential- und Logarithmusgleichungen werden im Lerngebiet «Terme» statt
im Lerngebiet «Gleichungen» aufgeführt.
b) Deutsch:
Der Lehrplan Deutsch ist überfrachtet, in
sich wenig konsistent formuliert und enthält Kompetenzen, die auf die Tertiärstufe
gehören. Bedeutung und Stellenwert der
Literatur wird in der vorliegenden Fassung
deutlich unterbewertet.
5. Sind die «Lerngebiete» als Angaben möglicher
Beispiele sinnvoll?
Die Idee der Lerngebiete ist gut, aber die
konkrete Ausarbeitung ist nicht überall
gleich gut. So sind die Beispiele bei den
Lerngebieten im Fach Mathematik nicht
sinnvoll gewählt, und die Aufteilung in
physische Geografie und Humangeografie
ist aufgrund des integrativen Charakters
des Fachs Geografie heute nicht mehr
zeitgemäss.
6. Sind die definierten Niveaus für die Sprachen
die richtigen?
Ja.
Eigene Rückmeldungen des VSG
• Die Änderungen und ihre Umsetzung
müssen durch Weiterbildungen bei den
Lehrpersonen eingeführt und begleitet
werden (Kompetenzen: Definition, Umsetzung, Überprüfung).
• Der Rahmenlehrplan ist sehr unausgeglichen und teilweise inkohärent. Viele
Druckfehler und Sprachfehler, der Verzicht auf die Definition wichtiger Begriffe
und die daraus folgende inkonsistente
Verwendung erschweren die Lesbarkeit
und das Verständnis (vgl. Anhang).
Der VSG verlangt daher eine vollständige
Überarbeitung und Vereinheitlichung (Inhalt und Formulierungen).
• Der RLP muss in einzelnen Fächern eine
Unterscheidung nach Berufsfeld vornehmen: z.B. muss sich Biologie im Berufsfeld Gesundheit unterscheiden von Bio
logie im Berufsfeld Pädagogik.
• Der RLP muss die gesamte Zeit bis zur
Fachmaturität in allen Berufsfeldern umfassen (dies ist z.B. für Pädagogik nicht
der Fall).
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Réponse à la consultation ECG

Ecoles de culture générale : révision
totale du règlement de reconnaissance
et actualisation du plan d’études cadre
Prise de position de la SSPES le 27 septembre 2017

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseigne
ment Secondaire (SSPES) remercie la CDIP
de l’avoir invitée à prendre position sur la révision totale du règlement de reconnaissance
et l’actualisation du plan d’études cadre des
écoles de culture générale. Représentée au sein
des groupes de travail concernés, elle a pu, dès
le début des travaux, faire entendre la voix
des enseignant-e-s et des élèves. La SSPES est
toutefois peu satisfaite de la nouvelle version
du plan d’études cadre au vu, parfois, de la
faible qualité de sa forme et de son contenu.
Soucieuse de contribuer au succès de l’introduction et de l’application du règlement
et du plan d’études cadre, la SSPES pose les
conditions suivantes :

A. La position de la SSPES en bref

La prise de position avec l’annexe
« remarques à titre d’exemple » sur
www.vsg-sspes.ch > consultations
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1. Dans sa version actuelle, le plan d’études
cadre est mal rédigé, inconsistant et peu
clair, incomplet pour certaines disciplines
(par ex. l’allemand, les mathématiques et la
géographie) voire même erroné. La SSPES
exige donc une révision complète ainsi
qu’une uniformisation du texte présenté, en
collaboration avec ses sociétés de branche.
2. Le plan d’études cadre doit couvrir l’ensemble de la formation jusqu’à la maturité
spécialisée, quel que soit le domaine professionnel.
3. La qualification des enseignant-e-s doit être
définie comme dans l’art. 7 du RRM : dans
les disciplines où la qualification peut s’acquérir dans une haute école universitaire,
le titre exigé est le master universitaire.
4. La qualification pédagogique des enseignant-e-s doit comprendre la didactique
générale et la didactique de branche pour
les écoles de culture générale du degré secondaire II.
5. Le sport doit être ajouté à la liste des
domaines professionnels, de même que la
technique.
6. Les pourcentages (art. 7) doivent être
adaptés pour garantir la perméabilité entre
les filières de formation et la comparabilité
intercantonale des ECG.
7. Les modifications doivent être introduites
et implémentées par le biais de cours
de formation continue pour les enseignant-e-s.

8. Une représentation appropriée des enseignant-e-s doit être garantie dans la commission de reconnaissance, comme cela est
le cas dans la CSM.
9. Lors de l’élaboration d’un nouveau plan
d’études ou la révision d’un plan d’études
existant, les représentant-e-s des sociétés
de branche doivent à l’avenir être pleinement intégré-e-s aux travaux, et ce dès
leur début.

B. Réponses de la SSPES aux questions
posées dans le cadre de l’audition
1. Règlement de reconnaissance
1. Approuvez-vous les domaines professionnels
proposés ? (art. 3 et 27)
Oui, mais le sport et la technique doivent
être intégrés à la liste des domaines professionnels. De fait, dans le canton du Jura,
le domaine professionnel sport constitue
d’ores et déjà une pépinière d’étudiant-e-s
pour la haute école fédérale de sport de
Macolin. L’introduction d’un domaine
professionnel technique doit être réétudiée en détail. Elle contribuerait notamment à rendre ce domaine attrayant pour
les jeunes femmes.
2. Faut-il autoriser le domaine « santé / sciences
expérimentales » en tant que variante du do
maine professionnel « santé » ?
Oui, il est possible d’instaurer un domaine
professionnel supplémentaire sous le nom
« sciences naturelles ».
3. Faut-il rebaptiser « travail social » le domaine
professionnel portant actuellement l’appellation
« social » ?
Oui, l’appellation « travail social » doit
être privilégiée, car elle clarifie mieux
le contenu et correspond à la situation
dans différents cantons. Elle est également utilisée dans les hautes écoles spécialisées.
4. Faut-il autoriser les titulaires d’un diplôme
d’enseignement pour les écoles de maturité pro
fessionnelle à exercer également leur profession
dans les ECG ? (art. 12)
Oui, mais à certaines conditions :
− « Dans les disciplines où la qualification
peut s’acquérir dans une haute école
universitaire, le titre exigé est le master
universitaire » (cf. RRM, art. 7, § 1).
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Réponse à la consultation ECG
− La qualification pédagogique des enseignant-e-s doit comprendre la didac
tique générale et la didactique de branche
pour les écoles de culture générale du
degré secondaire II.
5. Faut-il intégrer au règlement de reconnaissance
les dispositions relatives aux certificats bilingues
d’école de culture générale et de maturité spécia
lisée ? (art. 14)
Oui, absolument, car elles ont fait leur
preuve dans la pratique.
6. Les proportions respectives (pourcentages) choisies
pour les domaines d’études sont-elles pertinentes ?
(art. 7)
Les pourcentages proposés contredisent
la réalité dans certains cantons. La SSPES
propose d’exiger au min. 10% pour les
disciplines des domaines professionnels et
min. 70% pour les branches dispensées dans
le cadre de la culture générale. Ceci permet d’assurer la perméabilité des filières de
formation et, dans le même temps, la comparabilité des diplômes au niveau national.
Autres commentaires de la SSPES
• L’art. 2 doit être complété : « (…) sont des
écoles de culture générale à plein temps
du degré secondaire II».
• L’art. 27 doit être complété : « Les directeur-trice-s et les enseignant-e-s des ECG
doivent être représenté-e-s dans la commission ».
• Si l’appellation doit être modifiée, les
points suivants doivent être pris en
considération :
− profil de l’école : culture générale,
− certificat de fin d’études : diplôme ou
maturité,
− appellation analogue dans toutes les langues nationales.
• Biffer « sport » dans l’art. 16.
2. Plan d’études cadre
1. Approuvez-vous l’approche par compétences
adoptée pour le plan d’études cadre ?
Oui, car elle correspond à celle utilisée
dans tous les plans d’études des écoles
précédentes. Cependant, une formation
continue appropriée doit être offerte aux
enseignant-e-s pour la mettre en pratique.
2. Approuvez-vous la nouvelle répartition en cinq
domaines d’études ?
Oui, car elle permet d’uniformiser la
situation dans toutes les écoles de culture
générale.
3. Faut-il maintenir la liste des disciplines ?
Oui, car elle a fait ses preuves.
4. Le plan d’études cadre est-il formulé avec le
degré de précision adéquat ?
La qualité du plan d’études cadre varie fortement d’une discipline à l’autre. La version actuelle est inconsistante, incomplète,
et oscille arbitrairement entre les contenus
(listes de contenus) et les compétences.
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La SSPES exige une révision des plans
d’études des disciplines, afin d’assurer leur
uniformisation.
Exemples (détails en annexe) :
a) Mathématiques :
Les équations exponentielles et logarithmiques sont mentionnées dans le domaine
d’études termes et non dans le domaine
d’études équations.
b) Allemand :
Le plan d’étude pour l’allemand est surchargé et formulé de manière peu consistante. Il présente des compétences qui ne
peuvent être acquises qu’au degré tertiaire.
La signification et la place de la littérature
sont clairement négligées dans la version
actuelle.
5. Considérez-vous les domaines d’études men
tionnés à titre d’exemple comme pertinents ?
L’idée des domaines d’études est bonne,
mais la qualité de leur présentation varie.
Ainsi, les exemples dans les domaines
d’études en mathématiques ne sont pas
bien choisis, et la division opérée entre
géographie physique et géographie humaine n’est plus actuelle, au vu du caractère intégratif de la géographie.
6. Les niveaux de compétences définis pour les
langues sont-ils adéquats ?
Oui.
Autres commentaires de la SSPES
• Les modifications et leur mise en pratique
doivent être introduites et accompagnées
par le biais de cours de formation continue
pour les enseignant-e-s. (Compétences :
définition, mise en pratique, évaluation).
• Le plan d’études cadre paraît très déséquilibré et parfois incohérent. La version
actuelle présente de nombreuses fautes
de frappe et de vocabulaire. Le fait de
renoncer à définir les termes importants
conduit à un manque de consistance dans
le lexique utilisé et rend difficile la lisibilité
aussi bien que la compréhension (cf. annexe). La SSPES exige donc une révision
complète et une uniformisation (contenu
et formulations) du texte présenté.
• Le plan d’études cadre doit introduire des
différenciations dans certaines branches,
en fonction du domaine professionnel. Par
exemple, le plan d’études cadre de biologie ne peut pas être le même en option
santé et en option pédagogie.
• Le plan d’études cadre doit couvrir l’ensemble de la formation jusqu’à la maturité
spécialisée, quel que soit le domaine professionnel. (Ce n’est actuellement pas le
cas pour la pédagogie).
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VSG News – Nouvelles de la SSPES

VSG App SSPES
Denise Martin

Was verbindet Mitgliederausweis, Jobbörse, News,

Comment réunir sous une même enseigne les cartes

Kontakt, Agenda, Profitcenter, Gymnasium Helveticum,

de membre, une bourse d’emploi, les news, le calendrier,

Kantonalverbände und Fachverbände?

le centre de profit, le Gymnasium Helveticum, les
associations cantonales et les sociétés affiliées ?

Seit der Jahrtausendwende werden Apps programmiert, zuerst
plattformabhängig, später plattformunabhängig. Erst mit dem
Erscheinen des Apple iPhone in 2007 und später der AndroidMobiltelefone und weiterer Smartphones wurde die Möglichkeit
der Installation von Anwendungen auf mobilen Geräten breiten
Bevölkerungskreisen geläufiger. (Quelle: https://de.wikipedia.org/
wiki/Mobile_App)
Was lange währt… Fürs Schuljahr 2012/2013 wurde erstmals die
Rechnung mit Mitgliederausweis verschickt, ein wichtiges Anliegen
des damaligen Präsidenten David Wintgens. An der Delegierten
versammlung 2012 in Luzern wurde die neue Jobbörse vorgestellt, die wesentlich auf die unermüdliche Initiative von Mathias
Picenoni, damaliges ZV-Mitglied, zurückzuführen ist. Sein Schüler Luzi Sennhauser hat sie für den VSG auf www.sec2.ch eingerichtet – fünf Jahre später gibt es nun ein VSG-App, ebenfalls
durch Luzi programmiert. Lucius Hartmann, Vorstandsmitglied,
hat die Umsetzung beraten und die Inhalte aufbereitet zur Verfügung gestellt.
Der Mitgliederausweis kann selber erstellt werden und ist immer mit dem Handy dabei, dazu braucht man nur die Mitgliedernummer. Der Stellensuchende kann auf der «Stellenbörse» seinen CV hochladen und seine Bewerbung erfassen. Wenn sich die
Schulen mit ihrem Code einloggen, können sie alle Bewerbungen
einsehen, inkl. CV.

Le début du 21e siècle coïncide avec la naissance du phénomène
«applications». D’abord programmées en lien avec une plateforme,
elles ont depuis gagné en indépendance. L’arrivée sur le marché
de l’Apple iPhone en 2007, suivi des téléphones portables Android
et autres smartphones, a rendu possible l’installation d’applications
de plus en plus nombreuses sur les appareils mobiles d’une large
partie de la population. (Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/
Application_mobile)
Tout vient à point à qui sait attendre… L’année scolaire
2012/2013 a marqué le début d’une nouvelle ère, la facture SSPES
étant dès lors accompagnée de la carte de membre – une innovation importante aux yeux de David Wintgens, président de la
Société à l’époque. Et c’est lors de l’assemblée des délégué-e-s de
2012 à Lucerne qu’a été présentée la bourse d’emploi, résultat des
efforts fournis par Mathias Picenoni, ancien membre du comité
central. Son élève Luzi Sennhauser l’a placée sur www.sec2.ch,
avant de la programmer, cinq ans plus tard, comme application
SSPES. Lucius Hartmann, membre du comité central, a supervisé
ce processus et a préparé les contenus de ce nouveau produit.
Il est désormais possible de générer individuellement une carte
de membre. Le numéro de membre suffit pour l’afficher sur l’écran
d’un smartphone. Les personnes en recherche d’emploi ont la
possibilité de télécharger leur CV sur la « bourse d’emploi » et
d’enregistrer leur lettre de motivation – un dossier que les directeur-trice-s d’établissement n’ont plus qu’à consulter en utilisant
leurs données d’accès.

Probieren Sie es gleich selber aus: https://app.vsg-sspes.ch

Voyez vous-même: https://app.vsg-sspes.ch

Revue «Questions au féminin» 2017: Modèles
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Les modèles donnent aux femmes le courage de suivre leur propre
voie, sans se laisser enfermer dans les conventions contraignantes.
Dans le présent numéro de sa revue, la Commission fédérale pour
les questions féminines CFQF présente 18 militantes et pionnières de
l’ancienne et de la nouvelle génération. En particulier Iris von Roten,
née il y a 100 ans. Déjà en 1958, elle demandait l’autodétermination
sexuelle pour les femmes, l’égalité des chances dans la vie profes
sionnelle et la pleine participation à la vie sociale et politique.
Commande gratuite: www.comfem.ch > Publications
> Revue spécialisée «Questions au féminin»
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58. internationales Bodenseetreffen in Bregenz vom 30.9. und 1.10.2017

Gymnasiale (Heraus-) Forderungen
an eine moderne Gesellschaft
Kontinuität, Differenzierung, mannigfaltige Inhalte und Lernen von anderen.

André Müller arbeitet als Gymnasial
lehrer für Deutsch, Philosophie und
Ethik an der Kantonsschule Solothurn.
Er ist Vizepräsident und Weiterbildungsdelegierter des Vereins Schweizerischer
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
VSDL und Mitglied des ZV des VSG.

Seit knapp 60 Jahren treffen sich die
Lehrkräfte Höherer Schulen aus BadenWürttemberg, Bayern, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz zu einem
jährlichen Bodenseetreffen. Dabei werden jeweils aktuelle bildungspolitische
Fragen erörtert und in Vorträgen wichtige Denkansätze vermittelt. Das diesjährige Internationale Bodenseetreffen
vom 30.9. und 1.10.2017 stand unter dem
Rahmenthema «Gymnasiale Bildung –
Fundament unserer Zukunft». Über 100
Lehrkräfte an höheren Schulen nahmen
daran teil.
Für die beteiligten Verbände zeigte sich, dass
gerade das Gymnasium als Teil eines differenzierten höheren Schulsystems die Herausforderungen der Zukunft bewältigen kann und
muss – wenn man ihm die entsprechenden
Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt.
Die Vertreter der Gymnasiallehrer-Verbände
waren sich darin einig, dass ein differenziertes höheres Schulsystem nicht überholt sei,
sondern wichtiger denn je. Unbedingt gewährleistet sein müsse auch die Lehrfreiheit
und die Mannigfaltigkeit in der Auswahl der
Inhalte sowie die fachliche individuelle Weiterbildung und kollegiale Beratung.
In seiner Eröffnung betonte Gerhard Riegler, Vorsitzender der Österreichischen Professorenunion (ÖPU), «Das Gymnasium ist

An den Vorträgen und Beratungen
der Lehrkräfte nahmen von den
Landesverbänden unter anderem teil:
Gerhard Riegler, Michaela Germann
und Gudrun Pennitz (Österreichische
Professorenunion, ÖPU) Bernd Saur
(Philologenverband Baden-Württemberg), Michael Schwägerl und Max
Schmidt (Bayerischer Philologenverband), André Müller (Verein Schweizererischer Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer, VSG), Holger Marxer
und Isabella Zins (Gymnasiallehrerverein des Fürstentums Liechtenstein,
VCL).

Gymnasium Helveticum 5/2017

in Europa die beliebteste und erfolgreichste
Schulform, trotzdem gibt es immer wieder
zeitgeistige Politiker und sogenannte Experten, die aus der gymnasialen Unterstufe eine
Gesamtschule machen wollen», und Michaela
Germann, Vorsitzende der ÖPU Vorarlberg,
forderte mit deutlichen Worten: «Gymnasiale Bildung braucht und verdient Schutz vor
politischem Zeitgeist».
Der voralbergische Landtagspräsident Harald
Sonderegger drückte den Lehrkräften seinen Dank und seine Wertschätzung für ihr
engagiertes Wirken im Bildungsbereich aus.
Er betonte: «Wie nachhaltig die Lerninhalte
bei unseren Kindern und Jugendlichen ankommen, hängt wesentlich auch von den
Menschen ab, die sie vermitteln».
Konrad Paul Liessmann: Bildung braucht
Kontinuität
Klare Worte fand auch Konrad Paul Liessmann, Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der
Universität Wien, in seinem Referat zum
Thema «Was ist und zu welchem Ende erwirbt man gymnasiale Bildung? – Die Höhere Schule 250 Jahre nach Humboldt». Für
Liessmann wäre es der grösste Segen, wenn
das Bildungssystem von Reformen verschont
bliebe. Bildung brauche Kontinuität. Viel
zu viel würde heute zudem den Lehrkräften
zugemutet, die nicht mehr einfach nur Leh-
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Informationen – Informations
rer sein dürften. Er nannte zwei Grundbedingungen für gelingende Bildung: Freiheit
und Mannigfaltigkeit des Stoffangebots. Nur
durch eine breite Bildung und nicht einfach
die Orientierung am scheinbar Praktischen
(z.B. dem Ausfüllen einer Steuererklärung)
sei gymnasiale Bildung weiterhin möglich.
Sonst passierten weitere Fehler, wie bei der
Bologna-Reform: «Die verschulte Universität in vielen Bachelor-Studiengängen ist
die Fortsetzung der Grundschule mit anderen Mitteln.» Hoffnung sah Liessmann zum
Beispiel in einem gemeinsamen europäischen
Literatur-Kanon, der zum Überwinden von
Grenzen beitragen könne.
Josef Kraus: Freiheit in der Bildung als
höchstes Gut
Josef Kraus, Ehrenvorsitzender des Deutschen
Lehrerverbandes (DL), beschäftigte sich in
seinem Vortrag mit der Frage nach der Notwendigkeit von Eliten. Für ihn steht Freiheit
in der Bildung vor Gleichheit. Den Egalitarismus, der mit der Gemeinschaftsschule in
das Bildungssystem Einzug hält, bezeichnete
er als «Ersatzreligion» und «Schule ist keine
Einrichtung zur Herstellung von Gleichheit,
sondern zur Förderung von Verschiedenheit,
von Individualität.» Und daher sei es wich-

tig, in allen gesellschaftlichen Bereichen Eliten auszubilden unter dem Motto «Fördern
durch Auslese, nicht Fördern statt Auslese».
Rainer Dollase: Förderung der Differenzierung der Bildung
Rainer Dollase, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld, ging
mit seinen Fachkollegen hart ins Gericht und
zeigte die Grenzen der empirischen Bildungsforschung auf, die allgemeine Aussagen treffe,
anstatt sich an der Praxis zu orientieren: «Statt
die Lehrerausbildung zu reformieren, müsste
man die Professoren in die Schulen schicken.»
Guter Unterricht kann sich für Dollase nur
entwickeln, wenn Praktiker von Praktikern
lernen, also durch Hospitieren, Freiraum für
gegenseitige Unterstützung und kollegiales Feedback. Angesichts des differenzierten
Schulsystems ging er noch einen Schritt weiter und prophezeite, dass die Differenzierung
und Individualisierung in Zukunft noch stärker betont werden müssen.
Alle Vorträge stiessen auf hohes Interesse. Mit
einem vom Bundesland Vorarlberg gegebenen Empfang ging das Bodenseetreffen, das
über 100 Lehrkräfte in Bregenz zusammenführte, zu Ende.

Ein Blick – ein Klick
Weiterbildungsdelegierte

Interaktives Tool

Am 27. 9. 2017 fand in Bern das zweite Treffen der Weiterbildungsdelegierten des VSG unter Beteiligung von neun Fächern
statt. Die Teilnehmenden äusserten sich grundsätzlich zufrieden
mit dem Angebot. Eine breitere Streuung der verfügbaren Kurse
wäre wünschenswert, ebenso eine zusätzliche Unterstützung durch
den VSG bei administrativen Belangen. Der ZV wird sich in den
kommenden Monaten um die Umsetzung kümmern.

Der VSG hat aus den verfügbaren Rückmeldungen der Kantone
zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen, zu den Pensionskassen
und zu den Abbaumassnahmen ein interaktives Tool erstellt, welches auf der Website des VSG (www.vsg-sspes.ch) publiziert wird
und einen intuitiven, individuell konfigurierbaren Vergleich der
Kantone als Arbeitgeber ermöglicht.

La SSPES s’informe et vous informe
Délégués à la formation continue

Outil interactif

Le 27 septembre dernier, à Berne, le Comité Central de la SSPES
a réuni les délégués à la formation continue pour une deuxième
rencontre. Neuf branches étaient représentées. Les participants se
sont globalement déclarés satisfaits, mais ils souhaitent que la diffusion de l’information concernant les cours proposés soit améliorée.
Ils salueraient également un soutien supplémentaire de la part de la
SSPES pour les aspects administratifs. Le Comité Central travaillera à la mise en oeuvre des ces aspects dans les mois à venir.

Sur la base des informations transmises par les associations cantonales à propos des conditions de travail, des salaires, des caisses
de retraite et des mesures d’économie, la SSPES a développé un
outil interactif qui sera prochainement publié sur son site Internet (www.vsg-sspes.ch) et permettra de comparer l’attractivité des
cantons en tant qu’employeur. Cet outil fonctionne de manière
intuitive et peut être configuré en fonction de l’importance que
chaque personne souhaite donner aux différents paramètres.
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S’excuser c’est s’accuser

Auf Wiederlesen im nächsten Jahr

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Gestern Abend erklärte mir meine Tochter,
die Studentin, als Respektsperson sollte man
sich niemals entschuldigen, da sonst alle
Autorität verloren gehe. Dies sei der Unter
schied zwischen Männern und Frauen,
Männer entschuldigten sich nie und Frauen
schwächten durch ständige Entschuldigungen
ihre Position. Anlass zu ihrer Aussage waren
Muster aus einem e-Mail-Wechsel mit einer
Respektsperson, die ich ihr zur Beurteilung
vorlas.
Dieses Gespräch rief mir eine Begebenheit
in Erinnerung, die ich als Schülerin erlebt
hatte. Ein Schulkollege war zu spät in den
Französischunterricht gekommen und hatte
noch unter der Türe gesagt: « Je m’excuse. »
Man sah ihm an, dass er stolz war, dass ihm
ein französischer Satz eingefallen war. Worauf meine erste Französischlehrerin, ohne
ihn eines Blicks zu würdigen, uns einen Vortrag hielt: Auf Französisch könne man sich
nicht selber entschuldigen, sondern müsse
sagen: « Excusez-moi. » Damit könne man

Auslanderfahrung? – Bienvenido/a a Barcelona!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine motivierte und engagierte Lehrkraft.
Wir sind eine offiziell anerkannte Auslandschweizerschule und befinden uns im
Zentrum Barcelonas. Unser Angebot umfasst alle Stufen vom Vorkindergarten bis
zum Gymnasium mit eidgenössisch anerkannter Matura. Die Schule wird als private
Tagesschule geführt und gegenwärtig von rund 670 Schülerinnen und Schülern
verschiedener Nationalitäten besucht, welche von einem internationalen Team
unterrichtet werden.
Auf den 1. September 2018 suchen wir

1 Gymnasiallehrkraft (100%) für das Fach Deutsch
Wir erwarten:
• Sie verfügen über ein Lizenziat und haben die Befähigung zum Höheren Lehramt
• Mindestens 2 Jahre Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe II in der Schweiz
• Sie verfügen über Spanischkenntnisse oder sind bereit, diese zu erwerben
Wir bieten:
• Erfahrungsmöglichkeit in einem multikulturellen und mehrsprachigen Arbeitsumfeld
• Schweizer Arbeitsvertrag mit Gehalt nach ortsüblichem Ansatz; Dreijahresvertrag
(verlängerbar)
• Sozialversicherungen (AHV/IV/ALV, Pensionskasse) nach schweizerischer
Gesetzgebung
• Reise- und Umzugskostenentschädigung

den andern um Entschuldigung bitten und
dieser könne sie auch verweigern. Sie selber
würde es nämlich niemals entschuldigen, dass
jemand zu spät gerade in ihren Unterricht
käme. Vor ihr hatten wir immer ziemlich
Angst, denn sie konnte auch sonst aus dem
Nichts heraus sagen: « Gisèle tu m’énerves »,
als ich verzweifelt versuchte ihre schnellen
Sätze zu verstehen, was der Rest der Klasse
schon im Ansatz aufgegeben hatte. Die französische Sprache war mit ihrem Unterricht
für mich gestorben, bis ich 25 Jahre später im
VSG erfuhr, dass es auch nette Romands gibt.
Diese positiven Begegnungen der letzten 14
Jahre mit zwei französischsprachigen Präsidenten und einer Präsidentin und vielen Vorstands- und Kommissionsmitgliedern haben
mich mit der französischen Sprache versöhnt.
Die plötzliche Leichtigkeit meine französischen Gesprächspartner zu verstehen, führte
auch zu den Übersetzungen für das GH, die
ich auf Anfrage der Redaktion in den letzten
zehn Jahren gemacht habe.
In Bezug auf Entschuldigungen muss
ich der Französischlehrerin im Nachhinein
Recht geben und meiner Tochter ohnehin.
Sie gehört nämlich der nächsten Generation
an, die noch viel genauer beobachtet, dass sie
nicht in Frauenfallen hineintappt.
Ich mache nun eine kreative Pause – ich entschuldige mich nicht dafür – und freue mich,
liebe Leserin, lieber Leser, auf ein Wieder
lesen im nächsten Herbst.

PS: Die Antwort auf die Frage im letzten
GH ist: Die Rückseite von fehlerfreien Kreuzstichen zeigt zwei parallele waagrechte Linien.
Einige Erfahrungen von Leserinnen haben
zur richtigen Antwort gefunden. Ein Mathematiklehrer und Handarbeitsliebhaber hat mir
ausgerechnet, dass die geraden Stiche auf
der Rückseite viel weniger Garn brauchen,
«im Idealfall nur 70% der sichtbaren Kreuze,
nämlich 1/Wurzel aus 2».

Spricht Sie unser Stellenangebot an und verfügen Sie über die entsprechenden
Diplome und Erfahrung, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (CV und Bewerbungsschreiben) bis 15. Januar, 2018.
Schicken Sie bitte die vollständigen Unterlagen per Mail an
anamontanes@escuelasuizabcn.es
Sie finden uns auch im Internet unter www.escuelasuizabcn.es.
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S’excuser c’est s’accuser

Au plaisir de vous retrouver l’année
prochaine
Gisela Meyer Stüssi, Vice-Présidente VSG – SSPES – SSISS

Hier soir, ma fille, l’étudiante, m’expliquait
qu’une personne haut placée ne devrait
jamais s’excuser si elle tenait à conserver son
autorité. Alors que les hommes ne s’excusent
jamais, la position des femmes est constamment menacée par leurs excuses systématiques. Je venais de lui lire quelques passages
de courriels échangés avec une personnalité,
afin d’avoir son avis.
Notre discussion m’a rappelé un événement de ma vie d’élève. L’un de mes camarades était entré en retard dans la classe de
français, et s’était excusé, en français, sur le
seuil de la porte. Son « Je m’excuse » n’avait
pas eu l’effet escompté: sans même le regarder, ma première enseignante de français
s’était lancée dans un long discours pour nous
expliquer que, dans la langue de Molière,

en!
Jetzt anmeld

CAS Klassenlehrer/-in
an Gymnasien
Wir bieten Weiterbildungen für Gymnasien
und Fachmittelschulen.

www.phlu.ch
k Weiterbildung SEK II und Tertiär

il était impossible de s’excuser soi-même et
que la formule de rigueur, « Excusez-moi »,
avait l’avantage de donner à l’interlocuteur
la possibilité d’accepter ou de refuser. Ellemême n’accepterait jamais d’excuser le retard
de l’un de ses élèves. Nous avions tous peur
d’elle. Même si je tentais désespérément de
suivre le flux de ses explications – un exercice
abandonné depuis longtemps par la plupart
de mes camarades –, elle pouvait à tout moment anéantir mes efforts par un « Gisèle, tu
m’énerves ! » et a fini par enterrer tous mes
espoirs de parler un jour français.
Ce n’est que 25 ans plus tard que j’ai
réalisé, dans le cadre de la SSPES, qu’il existait également des Romands sympa. Au cours
des quinze dernières années passées, ma collaboration avec deux présidents et une présidente francophones, les rencontres avec les
membres romands du Comité central et des
commissions m’ont définitivement réconciliée avec la langue française. J’ai réalisé que je
comprenais de mieux en mieux les propos de
mes collègues, et ai même accepté des travaux
de traduction français-allemand pour le GH
sur demande de la Rédaction pendant les dix
dernières années.
En ce qui concerne les excuses, je dois cependant donner raison à mon ancienne maîtresse de français et à ma fille. Cette dernière
appartient à une génération pour laquelle,
plus que jamais, toute discrimination sexiste
doit être combattue.
Je prends congé de vous, chères lectrices et
chers lecteurs, le temps d’une pause créative.
Je ne m’en excuserai pas et me réjouis d’ores
et déjà de vous retrouver l’automne prochain.

P.-S. : Quant à la question posée dans le GH
précédent : l’envers d’un point de croix parfait
montre deux lignes horizontales parallèles.
Quelques lectrices ont fait valoir leur expérience en broderie et ont envoyé la réponse
exacte. Un enseignant de mathématiques,
amateur d’ouvrage manuel, a de son côté
calculé que les « traits » horizontaux sur l’envers
permettent d’utiliser bien moins de fil, à savoir,
« dans l’idéal, seulement 70% des croix visibles
sur l’endroit, soit 1/racine de 2. »

T +41 (0)41 228 54 93 · janine.gut@phlu.ch
blog.phlu.ch/weiterbildung
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Fachverbände – Sociétés de branche

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

Schweizerischer Altphilologenverband
(SAV)
Association Suisse des Philologues
Classiques (ASPC)
Präsident: Dr. Lucius Hartmann
lucius.hartmann@philologia.ch
www.philologia.ch

Neues Weiterbildungskonzept des
Schweizerischen Altphilologenverbandes
(SAV)
Daniel Rutz
Aktuell bieten in den verschiedenen Sprachregionen mehrere Institutionen Weiterbildungskurse für die Fächer Latein und Griechisch an. Der Vorstand des SAV hat deshalb
im Frühling 2017 eine gesamtschweizerische
Umfrage durchgeführt um herauszufinden,
wie zufrieden die Mitglieder mit den Weiterbildungsangeboten für die Klassischen Sprachen sind.
Die Auswertung hat ergeben, dass die
Lehrpersonen, die an Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen haben, oft von den
Inhalten und der Durchführung der Kurse für
ihren Unterricht profitieren. Als Gründe, die

Angebote nicht zu berücksichtigen, wurden
genannt: Zeitmangel, Kurstermin, Thematik.
Der Vorstand des SAV will deshalb vermehrt
auf die Veranstalter der regionalen Weiterbildungskurse (deutsch, französisch und italienisch) zugehen und versuchen, Termine
und Themenwahl abzusprechen, da sich
diese Veranstaltungen in der Regel auch an
ein überregionales Publikum richten. Solche
Veranstaltungen wären auch willkommene
Möglichkeiten, gegen die «Isolation» der
einzelnen Schule zu kämpfen und sich mit
Lehrpersonen aus den anderen Sprachregionen auszutauschen. Gleichzeitig will der SAV
vermehrt die Lehrpersonen auf die Weiterbildungsangebote hinweisen, die Latein auf
der Sekundarstufe I (nicht am Gymnasium)
unterrichten.

Nouveau concept de formation continue
de l’Association Suisse des Philologues
Classiques (ASPC)
Dans les différentes régions linguistiques,
plusieurs institutions proposent actuellement
des cours de formation continue pour les enseignant-e-s de grec et de latin. Au printemps
2017, le comité central de l’ASPC a organisé

Rivista «Questioni femminili» 2017: Modelli
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I modelli incoraggiano le donne a seguire la propria strada e a opporsi alle convenzioni limitanti. Nel nuovo numero della sua rivista
la Commissione federale per le questioni femminili CFQF presenta
18 militanti e pioniere delle vecchie e delle nuove generazioni,
prima fra tutte Iris von Roten, nata 100 anni fa. Già nel 1958 chiedeva l’autodeterminazione sessuale per le donne, le pari opportunità
nel lavoro e la piena partecipazione alla vita sociale e politica.
Ordinazione gratuita: www.comfem.ch
> Pubblicazioni > Rivista «Questioni femminili»
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une enquête au niveau national, dans le but
de juger la pertinence de ces offres pour les
professeurs de langues classiques.
L’enquête a révélé que les personnes participant aux manifestations de formation continue mettent souvent leurs contenus à profit
dans leur enseignement. Les raisons invoquées pour ne pas suivre de cours de perfectionnement sont principalement le manque
de temps, les dates et le thème des cours proposés. Le comité central de l’ASPC prévoit
donc de compter davantage sur les organisateurs de cours de formation continue régio-

naux (francophones, germanophones et italophones) et tenter de mieux coordonner les
dates et le choix des thèmes, étant donné que
la plupart de ces manifestations s’adressent
généralement aussi à un public national. Ces
cours permettraient de pallier l’isolement
des établissements et donneraient aux enseignant-e-s la possibilité de rencontrer des collègues venant d’autres régions linguistiques.
Dans le même temps, l’ASPEC entend attirer
davantage l’attention des enseignant-e-s de
latin au secondaire I (pré-gymnase) sur ces
offres de formation continue.

Assoziazione Svizzera dei Professori
e delle Professoresse d’Italiano ASPI
Verband der Schweizerischen
Italienischlehrpersonen VSI
Präsident: Donato Sperduto
italienisch@vsg-sspes.ch
www.professoriditaliano.ch

Erfolg dieser Veranstaltung, welche der italie
nischen Schweiz und der italienischen Sprache gewidmet war, trug auch Ignazio Cassis
bei, der an einer Podiumsdiskussion durch
seine hohe Fachkompetenz, Mehrsprachigkeit sowie Weitsicht brillierte und einen äusserst souveränen Auftritt an den Tag legte.
Der VSI ist der Überzeugung, dass Bundesrat
Cassis der nationalen Mehrsprachigkeit sowie
der italienischen Sprache das Gewicht und
den Respekt geben wird, den sie verdienen.

Italienisch und Ignazio Cassis –
L’italiano e Ignazio Cassis
Donato Sperduto
Der Verband der Schweizerischen Italienisch
lehrpersonen VSI hat mit grosser Freude die
Wahl des Tessiners Ignazio Cassis in den
Bundesrat zur Kenntnis genommen. Als
Präsident des VSI hatte ich die Möglichkeit,
ihm an einigen Veranstaltungen zur Förderung der italienischen Sprache begegnen zu
können, insbesondere als er im Rahmen der
Settimana della Svizzera italiana zu Gast an
der Kantonsschule Sursee war. Es handelte
sich dabei um ein wichtiges und gelungenes
Projekt, welches sich zum Ziel setzte, die
Kantonsschule und die Region Sursee für
die Mehrsprachigkeit zu sensibilisieren. Zum

Sono contento di poter festeggiare un nuovo Con
sigliere federale italofono dello spessore di Ignazio
Cassis. Da presidente dell’ASPI ho infatti avuto
modo di incontrarlo in occasione di manifestazioni
relative alla promozione dell’italiano nei licei sviz
zeri. Anche quando è venuto al Liceo di Sursee in
occasione della Settimana della Svizzera italiana
organizzata dal gruppo dei docenti d’italiano, dalla
direzione scolastica e dall’Università della Sviz
zera italiana, ho potuto apprezzare la competenza
e la larghezza di vedute di Cassis che ha sempre
operato con determinazione a favore della lingua
e della cultura italiana. L’auspicio è che riesca a
far dare al plurilinguismo elvetico in generale ed
all’italiano in particolare il rispetto che meritano.

Donato Sperduto, presidente dell’ASPI-VSI e docente, e Ignazio Cassis alla Kantonsschule Sursee
(Foto D. Lienert).
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Evaluation neuer Lehrmittel für Französisch und Englisch

Praxistests in den Passepartout-Kantonen:
Was lässt sich daraus ableiten?
Daniel Elmiger

Daniel Elmiger ist Lehr- und Forschungs
rat an der Universität Genf. Er lehrt und
forscht in den Bereichen Deutsche
Linguistik, Sprachenlernen und Sprachenunterricht, Sprachpolitik usw. Von
2004–2013 war er am Neuenburger
Institut de recherche et de documentation pédagogique angestellt, wo er u.a.
verantwortlich war für die Evaluierung
der Praxistests in den PassepartoutKantonen.

Von 2009 bis 2016 wurden in den Passepartout-Kantonen die neuen Lehrmittel für
Französisch (erste Fremdsprache) und Englisch (zweite Fremdsprache) getestet 1. Diese
Praxistests wurden in Form einer prozessbegleitenden, nicht primär ergebnisorientierten
Evaluation vom Neuenburger Institut de re
cherche et de documentation pédagogique (IRDP)
begleitet. Sie befasste sich vor allem mit dem
Einsatz der neuen Lehrmittel in den Praxistestklassen und sollte einerseits den Lehrmittelverlagen erlauben, die Erprobungsfassungen zu verbessern, und andererseits den
Kantonen und anderen Beteiligten Hinweise
dafür liefern, wie gut sich die Didaktik im
Unterricht umsetzen lässt und wie die allgemeinen Bedingungen für den Fremdsprachenunterricht angepasst werden müssen. Für
die ergebnisorientierte Evaluation (welche
sich mit den Ergebnissen des Fremdsprachenunterrichts befasst) wurde eine andere Institution betraut: Die Resultate dieser Untersuchungen stehen derzeit noch aus.
Für die externe Evaluation kamen die folgenden Instrumente zum Einsatz (nicht in jedem
Jahr dieselben 2):
– Schulbesuche in einzelnen Praxistestklassen
– Einzel- und Gruppengespräche mit Praxis
test-Lehrpersonen
– Fragebogenerhebung bei den PraxistestLehrpersonen, Schulleitungen, Eltern und
SchülerInnen.
Es scheint illusorisch, eine mehrjährige Begleitung eines neuen Unterrichtskonzepts auf
wenigen Zeilen zusammenzufassen: Die folgenden Bemerkungen sollen deshalb eher
allgemein gehalten werden und verschiedene
Gesichtspunkte kurz zusammenfassen.

Grundsätzliche Zufriedenheit
mit den Lehrmitteln
Über die sieben Jahre Praxistest hinweg ist
die grundsätzliche Zufriedenheit überwiegend hoch geblieben. In keinem Jahr lag sie
unter zwei Dritteln und im letzten Praxistestjahr (Ende der Sekundarstufe I) ist sie sogar
wieder angestiegen.
Auch das neu entwickelte Unterrichts
material ist mehrheitlich gut bis sehr gut
angenommen worden, selbst wenn es – wie
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zu erwarten – im ersten Jahr der Erprobung
eines neuen Lehrmittels zu verschiedenen
Schwierigkeiten kommen kann: Zum Beispiel wollten manche Lehrpersonen möglichst alles ausprobieren und hatten so den
Eindruck, dass der Stoff zu reichhaltig ist.
Rückmeldungen aus späteren Praxistestklassen haben übrigens gezeigt, dass die Lehrpersonen, die später mit den überarbeiteten
Lehrmitteln gearbeitet haben, die Bearbeitungen durchaus schätzen.
Auch andere Punkte des neuen Fremdsprachensettings wurden mehrheitlich begrüsst: Beispielsweise die Klarheit der Lernziele, die Bedeutung, die dem Erwerb von
Lernstrategien beigemessen wird, oder der
Versuch, Sprachen nicht nur nebeneinander
zu unterrichten, sondern aufeinander aufbauend.

Schwierigkeiten: neu oder neu sichtbar?
Von Anfang an sind in den Praxistestklassen
bestimmte Schwierigkeiten aufgetaucht, die
in den Berichten jeweils klar thematisiert
wurden: So zeigte sich etwa, dass sich ab dem
ersten Lernjahr an eine gewisse Schere zwischen stärkeren und schwächeren Lernenden
aufgetan hat, die im Verlauf der Zeit nicht
geschlossen werden konnte.
Auch gewisse didaktische Grundprinzipien
des neuen Mehrsprachigkeitsansatzes im Passepartout-Projekt haben Schwierigkeiten bereitet: Man denke etwa an das teilautonome
Lernen, bei dem die Schülerinnen und Schüler sich gewisse Inhalte selbständig erarbeiten
sollen, oder das zyklische Lernen, bei dem
gewisse Inhalte (z.B. grammatische Themen)
über eine längere Zeit mehrmals behandelt
werden, wobei es im ersten Durchgang noch
nicht darum geht, in die Tiefe zu gehen, sondern bestimmte Strukturen zunächst bloss zu
erkennen und zu verstehen. Dies sind nur
zwei Beispiele für Schwierigkeiten, wie sie
bei einer Pilotphase sichtbar werden. Diese
beiden Punkte scheinen übrigens den stärkeren SchülerInnen, für welche die Lehrmittel viel Material und Lernmöglichkeiten
bereitstellt, weniger Probleme zu bereiten als
denjenigen, die eher Mühe haben mit dem
Fremdsprachenunterricht und offenbar mehr
Leitung brauchen.
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Evaluation neuer Lehrmittel für Französisch und Englisch

1

Die Französisch-Lehrmittel wurden in den
Kantonen FR-d, SO und VS-d erprobt; die
Englisch-Lehrwerke in den Kantonen BE-d,
FR und SO. Die Untersuchungen wurden von
2009–2013 von Daniel Elmiger geleitet; ab
2013 von Lisa Singh.

2

Vgl. die Angaben zur Methodik in den Berichten,
die in Singh und Elmiger (Hg.) (2017) zusammengefasst sind.

Bei anderen Themen, etwa der Wortschatzarbeit, die anfangs eher als eine implizite Tätigkeit angesehen worden war,
haben die Praxistests offenbar zu einem Umdenken geführt: In der Überarbeitung der
Lehrmittel wurden vermehrt herkömmliche
Wortschatzübungen integriert.
Insgesamt haben die Praxistests viele kleinere und grössere Schwachstellen offengelegt – nota bene vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Zufriedenheit mit dem
neuen Ansatz und den Lehrmitteln. Was lässt
sich aber aus diesen Schwierigkeiten schliessen? Es ist durchaus nachvollziehbar, dass bei
einem Praxistest vielerlei Probleme sichtbar
werden – darunter natürlich auch solche, die
bereits im herkömmlichen Fremdsprachenunterricht aufgetreten sind, bei einem neuen
Ansatz aber schärfer ins Blickfeld rücken. Soll
man daraus den Schluss ziehen – wie es anderswo gemacht worden ist, ohne sich auf
die externe Evaluation zu stützen –, dass das
ganze Projekt und insbesondere die Lehrmittel gescheitert sind? Wohl kaum. Ein neuer
Ansatz braucht durchaus seine Zeit, bis er von

den Lehrpersonen souverän eingesetzt werden kann. Deswegen sollte mit einer Bilanz
abgewartet werden, bis die Lehrmittel mehrere Jahre lang eingesetzt worden sind.

Der Vergleich mit früher ist und bleibt
schwierig
Die Erfahrungen aus den Praxistests lassen
sich nicht einfach auf reguläre Klassen übertragen – und noch weniger mit den Erfahrungen vergleichen, die früher mit dem Fremdsprachenunterricht gemacht worden sind. Der
im Passepartout-Projekt verfolgte didaktische
Ansatz ist anspruchsvoll und er soll natürlich
allen Lernenden zugute kommen, nicht nur
denjenigen, die damit besonders gut zurecht
kommen. Deshalb soll – neben anderen Änderungen – in den Kantonen sowie in der
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen
an den Schwachstellen der Didaktik und der
Lehrmittel gearbeitet werden, damit möglichst alle Kinder und Jugendlichen vom
neuen Fremdsprachenunterricht profitieren.

Bibliografie
Singh, Lisa und Daniel Elmiger (Hg.) (2017):
Externe Evaluierung der Pilotphase des Fran
zösisch- und Englischunterrichts nach Passe
partout. Schuljahre 2009–2016. Neuchâtel:
IRDP: 638 S.; http://edudoc.ch/record/
126496/files/171.pdf (Mai 2017)
Singh, Lisa (2017): «Einführung des neuen
Französisch- und Englischunterrichts in der
Deutschschweiz. Wissenschaftliche Evalua
tion der Pilotphase Passepartout – Bilanzierende Zusammenfassung». irdp FOCUS
03.2017

Kinder machen
Willkommen in der
Schweiz

Papa Moll

Jugend ohne Gott
Die göttliche Ordnung

KINOFILME FÜR DIE SCHULE
Organisation von Kinovorstellungen und Filmgesprächen
UNTERRICHTSMATERIAL
Kostenlose Unterrichtsmaterialien zu allen Filmen
NEWSLETTER
Regelmässige Newsletter mit den aktuellen Angeboten
WEITERBILDUNGEN
Filmbildungskurse für Lehrpersonen aller Schulstufen
WETERE INFOS & KOSTENLOSE DOWNLOADS
www.kinokultur.ch
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Evaluation de nouveaux moyens d’enseignement pour le français et l’anglais

Phase pilote dans les cantons
Passepartout : que peut-on en déduire ?
Daniel Elmiger

Daniel Elmiger est maitre d’enseignement et de recherche à l’Université
de Genève. Il enseigne et fait des
recherches dans le domaine de la
linguistique allemande, l’enseignement/apprentissage des langues, la
politique linguistique, etc. De 2004
à 2013, il a travaillé à l’Institut de
recherche et de documentation
pédagogique (Neuchâtel), où il était
responsable, entre autres, du suivi
de la phase pilote dans les cantons
Passepartout.

De 2009 à 2016, les nouveaux moyens d’enseignement pour le français (première langue
étrangère) et l’anglais (deuxième langue
étrangère) ont été testés dans les cantons
de la région Passepartout 1. Cette phase pilote
était accompagnée par une évaluation orientée vers les processus (pas directement ciblée
sur les résultats) par l’Institut de recherche et de
documentation pédagogique (IRDP, Neuchâtel).
Elle était notamment centrée sur l’utilisation
des nouveaux moyens d’enseignement dans
les classes participant à la phase pilote et devait d’une part permettre aux maisons d’édition d’améliorer les versions provisoires du
matériel scolaire, et d’autre part donner aux
cantons et aux autres acteurs impliqués des
indications sur la question de savoir comment
la didactique peut être mise en pratique dans
l’enseignement et quelles conditions générales doivent être modifiées en fonction de
l’enseignement des langues étrangères. Quant
à l’évaluation centrée sur les résultats de
l’enseignement/apprentissage des langues, une
autre institution a été mandatée pour la
mener : ses résultats ne sont pas encore connus.
Pour l’évaluation externe, les instruments suivants ont été utilisés (avec quelques variations
selon les années 2) :
– des visites dans certaines classes participant
à la phase pilote
– des entretiens individuels et de groupe
avec les enseignant-e-s de la phase pilote
– des enquêtes par questionnaire auprès
des enseignant-e-s de la phase pilote, des
parents et des élèves.
Il semble illusoire de résumer un accompagnement de plusieurs années en quelques
lignes : les remarques suivantes demeurent
donc plutôt générales et ne peuvent que résumer brièvement certains points de vue.

Satisfaction générale avec les moyens
d’enseignement
Au cours des sept ans de la phase pilote, le degré de satisfaction général est demeuré élevé.
Pendant aucune année il n’a été inférieur aux
deux tiers et durant la dernière année de la
phase pilote, il a même encore augmenté.
De même, le matériel d’enseignement
nouvellement développé a été bien, voire
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très bien accepté, même si la première année d’une expérimentation a pu, comme l’on
pouvait s’y attendre, faire émerger diverses
difficultés : par exemple, certain-e-s enseignant-e-s ont voulu essayer le plus de contenus possibles et ont ainsi eu l’impression que
la quantité de matières à traiter était trop
importante. Les retours de classes-pilotes
ultérieures ont d’ailleurs montré que les enseignant-e-s ayant travaillé avec les moyens
d’enseignement remaniés ont tout à fait apprécié les modifications apportées.
D’autres points en lien avec la nouvelle
structure de l’enseignement des langues ont
également été majoritairement salués : par
exemple la clarté des objectifs d’enseignement, l’importance accordée à l’acquisition
des stratégies d’apprentissage ou l’essai consistant à ne pas enseigner les langues séparément,
mais de manière interdépendante.

Des difficultés : nouvelles ou nouvellement visibles ?
Dès le début, certaines difficultés observées
dans les classes pilotes ont été thématisées
clairement dans les rapports : ainsi, on a pu
observer un certain écart entre élèves forts
et faibles dès la première année d’apprentissage, écart qui n’a pas pu être comblé au fil
du temps.
Certains principes de base de l’approche
centrée sur la didactique du plurilinguisme
ont également posé problème : on peut penser à l’apprentissage semi-autonome, dans
lequel les élèves sont censé-e-s s’approprier
certains contenus de manière indépendante,
ou à l’apprentissage cyclique, dans lequel
certains contenus (p.ex. des thèmes grammaticaux) sont traités de manière récursive sur
une longue durée, un premier contact ne
signifiant pas qu’il faut aller en profondeur,
mais plutôt reconnaitre et comprendre certaines structures. Ce ne sont que deux
exemples de difficultés susceptibles d’émerger dans une phase pilote. Ces deux points
semblent d’ailleurs poser moins de problèmes
aux élèves ayant peu de problèmes d’apprentissage, pour qui les moyens d’enseignement
fournissent beaucoup de matériel et de possibilités d’apprentissage, qu’aux élèves faibles,
qui ont plus de peine avec l’apprentissage des
27
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1

Les moyens d’enseignement pour le français
ont été testés dans les cantons de FR-all, SO
et VS-all ; ceux pour l’anglais dans les cantons
de BE-all, FR-all et SO. Les enquêtes ont été
dirigées par Daniel Elmiger (de 2009 à 2013)
et Lisa Singh (à partir de 2013).

2

Cf. les indications concernant la méthodologie
dans les rapports, rassemblés dans Singh et
Elmiger (éd.)

langues et ont apparemment besoin de davantage d’accompagnement.
Pour ce qui est d’autres thèmes, par
exemple le travail sur le vocabulaire, initialement considéré plutôt comme une activité
implicite, la phase pilote a apparemment
entrainé une certaine réorientation : dans la
refonte des moyens d’enseignement, davantage d’exercices de vocabulaire traditionnels
ont été intégrés.
Dans l’ensemble, la phase pilote a révélé
de nombreux points faibles plus ou moins
importants – nota bene sur le fond d’une satisfaction générale en ce qui concerne la nouvelle approche et les moyens d’enseignement.
Que peut-on conclure de ces difficultés ? Il
est tout à fait compréhensible que la phase pilote ait fait émerger de nombreux problèmes
– dont certains qui existaient déjà dans l’ancien enseignement des langues, mais qui sont
devenus plus perceptibles à travers la nouvelle
approche. Faut-il en conclure – comme cela
a été fait ailleurs, sans se baser sur l’évaluation externe – que l’ensemble du projet et
notamment les moyens d’enseignement ont
échoué ? Probablement pas. Une nouvelle
approche a besoin de temps avant de pou-

voir être mise en œuvre de manière efficace.
C’est pourquoi il conviendrait d’attendre que
les moyens d’enseignement aient été utilisés
durant quelques années avant de tirer un
bilan.

La comparaison avec le passé
est et demeure difficile
Les expériences de la phase pilote ne se
laissent pas transposer telles quelles sur les
classes régulières – et encore moins comparer avec celles qui ont été faites autrefois dans
l’enseignement des langues. L’approche didactique poursuivie dans le projet Passepartout
est exigeante et doit profiter à l’ensemble des
apprenant-e-s, pas seulement à celles et ceux
à qui elle convient particulièrement. C’est la
raison pour laquelle – à côté d’autres aménagements – il convient de retravailler, dans les
cantons et dans la formation initiale et continue des enseignant-e-s, les points faibles de la
didactique et des moyens d’enseignement afin
que l’ensemble des élèves puissent profiter du
nouvel enseignement des langues.

Bibliographie

Die Obersee Bilingual School ist eine private Tagesschule in Pfäffikon SZ
für Kinder von 3 Monaten bis zur Schweizerischen Matura. Unsere Lehrpersonen unterrichten nur in ihrer Muttersprache (auf Deutsch oder Englisch).
Wir bereiten motivierte Jugendliche lernzielorientiert auf die Schweizerische
Maturitätsprüfung mit Input und Lernateliermodell vor. Das IB-Diploma
ist in Vorbereitung. Regelmässiges individuelles Coaching durch eine Lehrperson rundet die Betreuung ab.

Singh, Lisa et Daniel Elmiger (éd.) (2017):
Externe Evaluierung der Pilotphase des Franzö
sisch- und Englischunterrichts nach Passepar
tout. Schuljahre 2009–2016. Neuchâtel:
IRDP: 638 S.; http://edudoc.ch/record/
126496/files/171.pdf (mai 2017)
Singh, Lisa (2017): «Introduction d’un nouvel
enseignement du français et de l’anglais en
Suisse alémanique. Évaluation scientifique
de la phase pilote Passepartout – Résumé
et bilan». irdp FOCUS 03.2017

Ab August 2018 suchen wir erfahrene Lehrpersonen für folgende
Fächer (auch kombiniert möglich):

Deutsch (mind. 50–80%)
English (mind. 20–30%)
Geographie (mind. 15–30%, deutschsprechend)
Geschichte (mind. 15%, deutschsprechend)
Sie finden bei uns ein hochmotiviertes internationales Team, kurze
Entscheidungswege und Offenheit für Projekte, eine familiäre Umgebung,
respektvolle Umgangsformen sowie eine gepflegte, moderne Infrastruktur.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen.
Für Auskünfte steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung:
Geneviève Appenzeller | genevieve.appenzeller@edi4-obs.ch
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an applications@edi4-obs.ch
Obersee Bilingual School GmbH
Eichenstrasse 4c | CH-8808 Pfäffikon SZ | Phone +41 (0) 55 511 38 00
info@edi4-obs.ch www.oberseebilingualschool.ch
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Kompetenzorientierung als Sündenfall
in der Pädagogik?
Gabriela Trutmann und Yasemin Kanele

Gabriela Trutmann unterrichtet Latein
und Griechisch an der Kantonsschule
Zürich Nord. Sie ist Präsidentin des
Forums Alte Sprachen Zürich.

Yasemin Kanele ist Gymnasiallehrerin
für das Fach Deutsch an der Kantonsschule Zürich Nord.

Nicht nur Schweizer Lehrpersonen sind auf
allen Bildungsstufen mit dem Kompetenzbegriff konfrontiert und überlegen, was er an
Neuerungen, Verbesserungen oder Einbussen
mit sich bringen könnte. In Deutschland und
Österreich ist die Kompetenzorientierung
schon lange an den Hochschulen angekommen, wo sie herbe Kritik provoziert. Dass
diese Neuorientierung dort den gesamten Bildungsbereich durcheinander und eben auch
aufgebracht hat, zeigte eine anderthalbtägige
Konferenz prominenter Vertreter/-innen aus
Hochschule und Politik, die Anfang Juli in
Frankfurt stattgefunden hat. Auf der 1. (In-)
Kompetenzkonferenz hielten Hochschullehrer/-innen aus sieben Fakultäten, darunter
der Präsident des deutschen Hochschullehrer
verbandes, sowie ein bundesdeutscher Minister Vorträge zur Kompetenzorientierung in
der Bildung und diskutierten ihre Erkenntnisse mit ca. 250 Teilnehmern aus allen
deutschsprachigen Ländern.
Die Tagung mag an Kritik nur wenig
Neues gebracht haben, doch haben die Vorträge gezeigt, dass die Auswirkungen der
Kompetenzorientierung auf die Hochschule,
die Freiheit von Lehre und Forschung und
insbesondere die Ausbildung der Lehrer auf
breiter Ebene als enormer Qualitätsverlust
wahrgenommen werden. Prof. Liessmann aus
Wien sprach gar von der Kompetenzorientierung als «Sündenfall in der Pädagogik». Nun
wird ein Stopp von Hochschulseite gefordert.
Im Folgenden werden jene Ergebnisse aus
den neun Referaten dargestellt, die unbestritten waren.

Grundlage von schulpolitischen Entscheidungen sowie zur Einschätzung und Kon
trolle der Effektivität des jeweiligen Bildungssystems.»1
In die gleiche Richtung geht die BolognaReform, die Bildung in verschiedenen Ländern ohne Rücksicht auf unterschiedliche
Bildungsbedürfnisse und -traditionen vergleichbar machen will.

Weinerts Kompetenzdefinition als
Grundlage einer flächendeckenden Neuausrichtung der Bildung in der Kritik
Die Kompetenzorientierung geht von der
Definition Franz E. Weinerts 2 aus: Kompetenzen sind «die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte
Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu
können».
Kritisiert wurde, dass allein die Problemlösung zum Ziel aller Bildungsprozesse wird
und die Steuerung des Willens des Lernenden
anvisiert wird. Die erworbenen Fähigkeiten
werden von Inhalten entkoppelt, da sie in
variablen Situationen anwendbar sein sollen.
Reine Neugierde und ungerichteter Drang
nach Erkenntnisgewinn – bislang Motor der
Wissenschaften – werden verdrängt.

Auswirkungen auf Lehre und Unterricht
Wurzel und Problematik der Kompetenz
orientierung
Sämtliche Referenten sahen die Kompetenz
orientierung als Resultat der Ökonomisierung der Bildung. Die OECD hat Ende der
1990er-Jahre diese Entwicklung mit der Einführung der PISA-Tests rasant beschleunigt:
«Die PISA-Aufgaben erfassen, inwieweit
Schüler/-innen in der Lage sind, alltagsrelevante Probleme effektiv zu analysieren, ihre
Lösungen zu begründen und darzulegen.
Reines Faktenwissen spielt dabei eine untergeordnete Rolle. [...] Die Ergebnisse aus
der Studie dienen den Teilnehmerstaaten als
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Festgestellt wurden Auswirkungen auf den
Bildungsbegriff im Allgemeinen:
• Bildung richtet sich ausschliesslich am
Prinzip der Nützlichkeit aus und ist rein
handlungsorientiert.
• Fächer mit anderen Zugängen zur Welt
als der unmittelbaren ökonomischen Verwertbarkeit geraten immer mehr ins Aus.
• Statt Persönlichkeitsentwicklung rückt
die Verwertbarkeit der Lernenden in der
Wirtschaft ins Zentrum.
• Wissen trägt seinen Zweck nicht mehr in
sich selbst, sondern ist Mittel zur Kompetenzgewinnung.
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• Fach- und Sachinhalte werden bewusst
vage gehalten.
Der Klett und Balmer Verlag mit Sitz in Baar ist der
führende private Lehrmittelverlag der Schweiz. Er ist
in den Bereichen Volksschule, Sekundarstufe II und
Erwachsenenbildung aktiv. Zur Verstärkung unseres
Entwicklungsteams suchen wir eine versierte und begeisterungsfähige Persönlichkeit als

Projektleiter/-in Lehrmittelentwicklung (80–100%)
Französisch und weitere Fächer auf Stufe Volksschule
Sie führen komplexe Lehrmittelprojekte. Dazu gehören die Planung (Konzeptauftrag, Budget, Termine),
die Suche und Verpflichtung von didaktischen Leitern
oder Beraterinnen sowie von Autorinnen und Autoren, die Führung der Autorenteams und der externen
Gestalter, die Redaktion von Manuskripten, die Auftragsvergabe an Illustratoren und Fotografinnen, die
Berichterstattung und die Koordination mit der
Herstellung, sei es von Print- oder digitalen Medien.
Sie arbeiten im Team mit weiteren Kolleginnen und
Kollegen der Lehrmittelentwicklung, übernehmen
gerne Verantwortung, fühlen sich in der Führung
eines Projekts sicher und stellen hohe Ansprüche an
Qualität, Budget- und Termintreue.
Wir wenden uns an eine Persönlichkeit mit Universitätsabschluss (Master, Lizenziat) und ausgezeichneten
Französischkenntnissen. Sie haben Projektleitungserfahrung in einem Verlag oder einem vergleichbaren
Umfeld. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, zuverlässig
und exakt. Sie haben grosses Interesse an didaktischen Fragen und sind es gewohnt, interdisziplinär zu
arbeiten. In Deutsch sind Sie absolut stilsicher. Redaktionelle Berufspraxis und Unterrichtserfahrung sind
von Vorteil. Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Ausdauer und Flexibilität sind weitere Anforderungen
dieser interessanten Stelle.
Wir bieten Ihnen eine vielfältige Tätigkeit in einem
gut positionierten Verlag und zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen an die Team-Kader AG.
Josef Kneubühler informiert Sie gerne umfassend und
sichert Ihnen absolute Diskretion zu.
Team-Kader AG, Baarerstrasse 34, 6302 Zug
Tel. 041 729 50 70, info@teamkader.ch

www.klett.ch

Klett und Balmer Verlag
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Auf die Schulen:
• Lehrpläne und Didaktik richten sich auf
messbaren Output aus. Lehrpläne werden
in Kompetenzstufen und tausende von
Einzelkompetenzen gegliedert, die in dieser Zahl nicht umsetzbar sind.
• Lehrer/-innen fungieren nicht als Wissensvermittler, sondern als reine Lernbegleiter (Coaches).
• Ziel ist, Probleme sofort lösen zu können,
aber nicht, diese in Frage zu stellen.
• Verzicht auf Wissen und Verstehen und
Anspruch auf Transfer in den einfachen
Alltag banalisieren komplexe Inhalte und
verhindern den Blick auf Phänomene aus
serhalb des unmittelbar Nützlichen. Dieser
Trend hat dazu geführt, dass Aufgaben in
Zentralabituren ohne Fachwissen lösbar
geworden sind: Eine Abiturklausur des
Leistungskurses Biologie wurde versuchsweise einer 9. Klasse eines Gymnasiums in
Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Thema
und Aufgabenstellung waren den Schülern
vorher nicht bekannt. Von 27 Schülern
erhielten 23 die Noten ausreichend bis
sehr gut.3
• Vom Credo, nur fachwissenschaftliche
Quellentexte in den Naturwissenschaften
zu verwenden, hat man sich entfernt: So
wurden 2014 in Hamburg der Abiturprüfung in Biologie Texte aus einer Tourismuswebseite mit fachwissenschaftlich falschen Aussagen zugrundegelegt.
• Gute Noten allgemein und Abiture mit
Bestnoten nehmen überdurchschnittlich
zu.4
Auf die Hochschulen:
• Die Hochschulen empfinden sich als Anhängsel der Wirtschaftspolitik.
• Sie sind unter Bolognas Vergleichbarkeitsdiktat extrem verschult worden.
• Problemorientierung führt weg von Wissenschaftsorientierung.
• Die Segmentierung der Bildung durch
stark modularisierte Studiengänge erschwert Studierenden individuelles Vertiefen einzelner Bereiche. Zugleich hat
sich der Prüfungsumfang verringert und
kann ohne grösseren Überblick über ein
Fachgebiet bewältigt werden.
• Die Modularisierung hat 18000 Studiengänge geschaffen und dadurch das Kernziel von Bologna, den internationalen
Austausch für Studierende zu vereinfachen, ad absurdum geführt.
• An den Hochschulen findet eine Entkopplung statt: Man ist sich bewusst, dass die
Kompetenzorientierung nur einen kleinen
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Teilnehmende
Veranstalter
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter, Dekan,
Medizin; Prof. Dr. Guido Pfeifer,
Rechtswissenschaft; Prof. Dr. Hans
Peter Klein, Didaktik der Biowissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt
Referenten
Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann,
Philosophie, Universität Wien
Prof. Dr. Andreas Gruschka, Erziehungswissenschaften, GoetheUniversität Frankfurt
Johanna Gaitsch/Bernadette Reisinger,
Philosophie, Universität Wien
PD Dr. Felix Hanschmann, Rechtswissenschaft, Goethe-Universität
Frankfurt
Prof. Dr. Stefan Kühl, Soziologie,
Universität Bielefeld
Prof. Dr. Hans Jürgen Bandelt,
Mathematik, Universität Hamburg
Prof. Dr. Hans Peter Klein, Biowissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter, Dekan
des Fachbereichs Medizin, GoetheUniversität Frankfurt
Prof. Dr. Bernhard Kempen,
Rechtswissenschaft, Universität Köln,
Präsident des deutschen Hochschulverbandes
Mathias Brodkorb, Finanzminister
Mecklenburg-Vorpommern
(ehemaliger Kultusminister von MV)
ca. 250 Teilnehmende aus D, A, CH, FL

Teil der Trias «gewusst, was», «gewusst,
wie» und «gewusst, warum» abdeckt. Nach
aussen scheint die Kompetenzorientierung
umgesetzt, intern herrschen Pragmatismus
und oft Ablehnung.
Auf die Lehrerausbildung:
• Didaktik, Methodik und Präsentation ersetzen schleichend Wissen und Inhalte:
In Österreich ist der fachwissenschaftliche
Bereich so weit in den Hintergrund getreten, dass die Lehrerausbildung von den
Referenten als katastrophal eingeschätzt
wurde. In Deutschland wurde die didaktische Ausbildung auf Kosten der fachwissenschaftlichen von 10% auf heute 33–46 %
ausgebaut.
• Vielen Lehrern fehlt nun der fachwis
senschaftliche Hintergrund. Sie sind auf
aufbereitetes didaktisches Material angewiesen, dessen fachliche Richtigkeit sie
oft nicht beurteilen können. Aufgabenpools staatlicher Bildungsinstitute 5 enthalten triviale Aufgabenstellungen, deren
überdidaktisierte Kommentare fachliche
Ansprüche erheben, die die Aufgaben nicht
erfüllen.6
• Beim Testen ist allgemein problematisch,
die Kompetenzstufen klar voneinander
abzugrenzen: Wann ist die Kompetenzstufe III bei einem 6-Jährigen erreicht,
wann bei einem Abiturienten?

Lösungsansätze

1

https://www.bifie.at/pisa

2

F. E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessungen in
Schulen, Weinheim und Basel, 2001, S. 27f.

3

H. P. Klein, Vom Streifenhörnchen zum
Nadelstreifen, Das deutsche Bildungswesen im
Kompetenztaumel, zu Klampen Verlag, 2016,
S. 19–24.

4

Artikel ZEIT ONLINE vom 12.5.16: http://www.
zeit.de/2016/19/abitur-bestnoten-pruefungenschnitt-leistung; Kultusminister Konferenz,
Statistik Abiturnoten im Ländervergleich:
https://www.kmk.org/dokumentation-undstatistik/statistik/schulstatistik/abiturnoten.html

5

Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungs
wesen (D) und Bundesinstitut für Bildungswesen,
Innovation und Entwicklung (A)

6

Beispiel Temperaturmessung (Physik):
https://aufgabenpool.bifie.at/nawi/index.
php?action=14&cmd=1&sbm_search=1&
faecher[]=4&rc=12&offset=10

7

Volksinitiative zur Erhöhung der Gymnasialdauer
von 8 auf 9 Jahre
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Es herrschte Einigkeit in der Forderung, das
Können sei wieder nach dem Wissen auszurichten, nicht umgekehrt. So wäre am Beispiel des Literaturunterrichts zu überlegen,
welche Texte Lernende gelesen und verstanden haben sollten; erst danach sei zu fragen,
welches Wissen und welche Kompetenzen sie
für deren Verständnis bräuchten. Nicht jede
Form des Wissens könne sofort angewendet
werden, manches gehe vergessen oder unterliege einer gewissen «Halbwertszeit». Der Erwerb sei dennoch nicht sinnlos: «Nach dem
Vergessen bin ich ein anderer als vorher», so
Prof. Liessmann. Neugier für die Sache als
eigentliche Motivation zum Erkenntnisgewinn bedürfe einer Wiederbelebung in
Unterricht und Lehrerausbildung. Kompetenzorientierung löse im Lernenden weder
Neugier noch Enthusiasmus aus.
Biologiedidaktiker Prof. Klein forderte,
die fachwissenschaftliche Lehrerausbildung
zu stärken und das Verhältnis von stark reduzierter Fachwissenschaft und ausgebauter
Didaktik zu korrigieren. Die Lehrpersonen
sollen ihren Unterricht jenseits der aufgezeigten Absurditäten gestalten und von den

Lehrerverbänden gestützt werden, falls sie
deswegen unter Druck geraten.
Von politischen Amtsträgern wird erwartet, dass sie die Wissenschaften und ihre
Freiheiten stärken. Der deutsche Hochschullehrerverband, so der Verbandspräsident Prof.
Kempen, setze sich explizit für eine Rückbesinnung auf den Humboldt’schen Bildungsbegriff ein. Der Vorschlag, juristische Schritte
auf verfassungsrechtlicher Ebene zu ergreifen,
sei zu prüfen. Trotz fachlicher Überlegenheit könne die Hochschule lediglich über das
Mittel des Arguments auf die Öffentlichkeit
einwirken. Widerstand und Druck von aussen,
betonte auch Mathematikprof. Bandelt, mache Eindruck auf die politisch Verantwortlichen. Das Beispiel der G9-Bewegung7 in
Nordrhein-Westfalen zeige, so Finanz- und
ehemaliger Bildungsminister Brodkorb, die
Macht der Eltern und der Öffentlichkeit. Die
Politik beginne umzudenken.

Schlussfolgerungen für das Schweizer
Bildungswesen
Die Relevanz des Tagungsthemas für die
Schweiz liegt auf der Hand. Der Trend hat
unser Bildungswesen bereits voll erfasst:
Bologna ist Realität an den Hochschulen; die
Pisa-Ergebnisse werden jedes Jahr mit Bangen erwartet; harmonisiert wird in den Kantonen mittels kompetenzorientiertem Lehrplan 21; die aufwendigen Bemühungen der
EDK, die gymnasiale Bildung den interna
tionalen Forderungen anzugleichen, brachten
Projekte wie «Gemeinsam prüfen» und das
der «Basalen fachlichen Kompetenzen in der
Erstsprache und in Mathematik» hervor, deren Umsetzung wir uns gerade stellen.
Wollen wir den Gefahren des Niveauverlustes und der Verflachung der Bildung entgehen und fachwissenschaftliche Inhalte vor
der Didaktisierung retten, so sollten wir all
unsere Bemühungen auf ein gesundes Austarieren von Kompetenzen und Fachwissen
richten. Denn bei allem Reformeifer sollten
wir nicht vergessen: Wir können aus den
Fehlern anderer lernen.
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Echanges et mobilité

Les possibilités d’échanges et de
mobilités sont sous-exploitées !
Olivier Tschopp, Directeur de Movetia

Austausch und Mobilität
Echanges et mobilité
Scambi e mobilità
Exchange and mobility
Dornacherstrasse 28A
Postfach
4501 Solothurn
Switzerland
www.movetia.ch

Porteur de projet :
Collège Sainte-Croix Fribourg
Durée de projet : 1.6.2015–31.5.2016
Subvention : CHF 14940
Nombre de mobilités : 9
Pays partenaires : FI
Thématique : Bilinguisme
Activités : Stages d’observation
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Qu’apportent un échange ou une mobilité ?
Un projet d’échange ou de mobilité est une
fabuleuse source d’enrichissement et un lieu
d’apprentissage irremplaçable. D’abord parce
qu’une langue ne s’apprend bien que dans
son contexte culturel. Ensuite parce que les
« voyages », dont on dit qu’ils forment la
jeunesse, développent des compétences sociales et nourrissent aussi la créativité et l’envie d’entreprendre.
Cohésion nationale et plurilinguisme sont
parmi les principaux bénéficiaires des échanges
et de la mobilité en Suisse. Dans une société
métissée et globalisée, on peut même les
considérer comme indispensables. La créativité et l’innovation naissent par ailleurs de
l’intelligence collective et de la confrontation
à des contextes culturels et sociaux différents :
pour l’économie helvétique la mobilité con
tribue dès lors aussi à son renouvellement et
son inventivité.
Le rôle de Movetia est de donner corps à
ces possibilités et de parvenir progressivement
à créer une « culture des échanges et de la
mobilité » au sein du système de formation.
Pour ce faire, Movetia offre ou soutient des
programmes d’échanges et de mobilité, en
Suisse ou à l’étranger, en étroite collaboration avec les acteurs du système de formation,
notamment les directions écoles et les enseignants (cf. encadré).
Pour le secondaire II l’objectif est de valoriser le plurilinguisme dans les cursus de
formation et d’élargir les compétences interculturelles des élèves. La collaboration entre
établissements vise aussi l’échange de bonnes
pratiques et le transfert de l’innovation, à destination cette fois plutôt des enseignants. Le
fait qu’un partenariat ou un cadre de coopération étroit entre deux établissements existe,
facilite le processus des échanges et de la
mobilité. Les directions d’écoles ont donc
un rôle très important à jouer dans ce domaine.
Le niveau international semble aujourd’hui
plus attractif pour les jeunes que les échanges
à l’intérieur de la Suisse. Malgré qu’il bénéficie de plus de moyens, ce qui doit à terme
être corrigé vers le haut pour le niveau national, les possibilités d’échanges et de mobilité
en Europe sont encore trop peu connues. Dès
lors la valorisation et la diffusion des « bonnes
pratiques » est un vecteur important de la
promotion des échanges et de la mobilité.
Dans ce sens nous vous présentons ci-après
un exemple de projets réussis d’écoles du

secondaire II (gymnases) en Suisse. En espérant donner des idées et inciter plus d’écoles
à se lancer dans l’aventure !
Immersion dans le bilinguisme
Un projet de mobilité entre Vaasa (Finlande)
et Fribourg (Suisse) tente l’expérience de
l’échange entre écoles bilingues et fait preuve
que la qualité de l’enseignement profite des
conclusions gagnées lors des stages d’observations effectués dans l’école partenaire. Les
gymnases de Vaasa et de Fribourg ont un point
commun : tout s’y déroule en deux langues,
finlandais/suédois pour la première, français /
allemand pour la seconde. Comment l’enseignement résout-il cette équation ? Quelles
idées pédagogiques suivent les partenaires et
comment enseignent-ils les langues étrangères
et les MINT ? Des réponses à ces questions
étaient ce que recherchaient les enseignants
en se rendant dans l’école partenaire. Ils ont
constaté « beaucoup de calme et de sérénité
dans les salles de classe et des rapports cordiaux entre enseignants et élèves », mais aussi
que les filles sont plus nombreuses à opter
pour les MINT. Quant aux Finlandais, ils ont
tiré profit de l’expérience suisse en matière
de bilinguisme et souhaitent s’inspirer encore
davantage du modèle du Collège Sainte-Croix
à Fribourg. Mentionnons enfin la composante
scientifique du partenariat : les classes-tandems
ont même fait l’objet d’une étude comparative pour évaluer le projet. Les deux
établissements sont liés depuis plusieurs années
et la coopération va se poursuivre après la fin
du projet : des échanges de groupes d’élèves
sont prévus en 2016, avec des apports attendus qui vont bien au-delà de la découverte
linguistique et culturelle.

Soutenue par la Confédération et les Cantons,
Movetia, la nouvelle agence nationale (reprise des
mandats de la Fondation.ch au 1er janvier 2017)
pour la promotion des échanges et de la mobilité
est l’interlocuteur privilégié des acteurs du système
éducatif. De l’école obligatoire aux hautes écoles,
son appui et ses programmes couvrent tous les
degrés scolaires, y compris la formation continue,
et s’étend aux activités de jeunesse. Son cadre géo
graphique se situe en Suisse et à l’étranger où elle
entretient des contacts étroits avec les autres agences
et organismes internationaux en charge des échanges
et de la mobilité.
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Austausch und Mobilität

Die Möglichkeiten für Austausch und
Mobilität werden nicht ausgeschöpft
Olivier Tschopp, Direktor von Movetia

Projektträger: Kantonsschule Solothurn
Projektdauer: 1.6.2015–31.5.2016
Finanzbeitrag: CHF 42680
Anzahl Teilnehmende: 13
Partnerländer: IE, GB, MT
Thema: Sprachausbildung
Aktivitäten: Strukturierte Kurse
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Was bringen Austausch und Mobilität? Ein
Austausch- oder Mobilitätsprojekt ist eine
wunderbare Möglichkeit, in einer einzigartigen Lernumgebung den Erfahrungsschatz zu
erweitern. Nicht nur, weil man eine Sprache
am besten im kulturellen Umfeld lernt, in
dem sie gesprochen wird, sondern auch, weil
junge Menschen auf Reisen ihren Horizont
erweitern, ihre Sozialkompetenzen weiterentwickeln und nicht zuletzt ihre Kreativität
und ihre Unternehmungslust nähren.
Austausch und Mobilität fördern aber
auch den nationalen Zusammenhalt und die
Mehrsprachigkeit. In einer zunehmend globalisierten und multikulturellen Gesellschaft
sind Austausch und Mobilität zu Themen
geworden, um die man nicht mehr herumkommt. Die Konfrontation mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten und
die kollektive Intelligenz begünstigen ausserdem Kreativität und Innovation. In diesem
Sinn trägt die Mobilität auch zu einer erfolgreichen und innovativen Schweizer Wirtschaft bei.
Die Aufgabe von Movetia ist es, konkrete
Möglichkeiten für Austausch und Mobilität
zu schaffen und schrittweise darauf hinzu
arbeiten, dass eine «Austausch- und Mobilitätskultur» im Schweizer Bildungssystem Einzug hält. Um diesem Ziel näherzukommen,
bietet Movetia in enger Zusammenarbeit mit
den Akteuren des Bildungssystems, insbesondere den Schulleitungen und Lehrpersonen,
Mobilitäts- und Austauschprogramme im Inund Ausland an oder unterstützt entsprechende Vorhaben.
Auf der Sekundarstufe II besteht das Ziel
darin, die Mehrsprachigkeit in den Bildungsangeboten zu fördern und so die interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler zu verbessern. Bei der Zusammenarbeit, die die verschiedenen Bildungseinrichtungen miteinander pflegen, geht es auch um
den Austausch von Best Practices zwischen
Lehrpersonen und den Innovationstransfer.
Eine Partnerschaft oder ein enger Kooperationsrahmen zwischen zwei Bildungseinrichtungen kann die Austausch- und Mobilitätsprozesse vereinfachen. Daher spielen die
Schulleitungen in diesem Bereich eine ganz
wichtige Rolle.
Heutzutage scheint der internationale Austausch für Jugendliche attraktiver zu sein als
der Austausch mit anderen Sprachregionen
der Schweiz. Doch obwohl für internationale Austausch- und Mobilitätsprojekte mehr

Finanzmittel zur Verfügung stehen – was längerfristig zu Gunsten der nationalen Mobilität
geändert werden muss – werden die inner
europäischen Austausch- und Mobilitätsangebote noch zu wenig genutzt. Eine wichtige
Rolle bei der Förderung von Austausch und
Mobilität kommt dabei der Verbreitung und
Nutzung von «Best Practices» zu. In diesem
Sinn freuen wir uns, Ihnen ein gelungenes
Projekt vorzustellen, die an Schweizer Mittelschulen durchgeführt wurden. Wir hoffen,
dass es uns mit diesen Anregungen gelingt,
weitere Schulen für das Abenteuer Austausch
zu begeistern.
Zweisprachige Maturität – Lehrpersonen
bereiten sich vor
Damit in der zweisprachigen Maturität ein
Drittel des Unterrichts in der Immersionssprache – in diesem Fall Englisch – abgehalten werden kann, müssen die Lehrpersonen
die notwendigen Sprachkenntnisse erwerben.
Deshalb hat die Kantonsschule Solothurn das
Mobilitätsprojekt «Weiterbildung über die
Landesgrenzen hinaus» lanciert, das es den
Lehrpersonen ermöglicht, ihre Sprach- und
Fachkompetenzen in Sprachkursen in Grossbritannien, Irland oder Malta zu vertiefen. Die
Lehrpersonen waren selbst für die Organisation ihres Mobilitäts- und Weiterbildungsprojekts verantwortlich, und diese Freiheit
bei der Auswahl der geeigneten Kurse wurde
sehr geschätzt. «Ich habe mir den Fachwortschatz für den Chemieunterricht durch das
Lesen von Fachbüchern angeeignet, die Aussprache der Fachwörter war daher mein
grösstes Problem», erzählt die Chemielehrerin Elisabeth Enggist und betont den Nutzen
des Projekts, das es den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern erlaubt, ihre ganz individuellen
Bedürfnisse abzudecken.
Die vom Bund und den Kantonen getragene natio
nale Agentur für Austausch und Mobilität Movetia
hat per 1. Januar 2017 einen Teil der Mandate
der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit
übernommen. Sie ist Ansprechpartnerin der Akteure
des Bildungssystems für Anliegen rund um das
Thema Austausch und Mobilität. Die Angebote
richten sich an alle Bildungsstufen, von der Volksbis zur Hochschule, sowie an Jugendverbände.
Movetia ist in der Schweiz und im Ausland aktiv
und unterhält enge Kontakte mit anderen inter
nationalen Agenturen und Organisationen für
Austausch und Mobilität.
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Hinweise – A votre attention
Linguissimo 2017/2018 fordert Jugend
liche auf, die Schweiz neu zu zeichnen

Linguissimo – Der Schweizer
Sprachenwettbewerb
Für die besten Texte gibt es zu
gewinnen:
– Teilnahme am Finale in Freiburg
– eine Reise in eine europäische
Metropole für die Gewinner des
Finales
Für alle teilnehmenden Schulklassen:
– Verlosung eines Preises von
500.– CHF für die Klassenkasse
Stichwort für die erste Runde 2018:
die Farbe Blau
Thema der Endrunde 2018: Liedtexte
Anmeldeschluss: 31. Januar 2018
Einreichefrist für die Beiträge:
15. Februar 2018
Weitere Informationen:
www.linguissimo.ch

Linguissimo – le concours suisse
des langues
A la clé, pour les meilleures
contributions:
– Deux jours à Fribourg pour participer
à la finale
– Un voyage dans une métropole
européenne pour les gagnants de
la finale
Pour les classes participantes :
– Tirage au sort d’un prix de
500.– CHF pour la caisse de classe
Mot-clé pour le premier tour 2018 :
la couleur bleue
Thème de la finale 2018 :
Les paroles de chanson
Délai pour les inscriptions :
31 janvier 2018
Délai de soumission des contributions :
15 février 2018
Plus d’informations :
www.linguissimo.ch
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Für seine zehnte Ausgabe gibt sich
der Sprachenwettbewerb Linguissimo ein
neues Kleid. Die Teilnehmenden sind
aufgefordert, mit Texten und Bildern zu
einem interaktiven Führer der Schweiz
beizutragen. Zu gewinnen ist eine Einladung zum nationalen Finale und eine
Reise nach Europa. Unter allen teilnehmenden Schulklassen wird ein Preis von
500.– CHF für die Klassenkasse verlost.
Der Schweizer Sprachenwettbewerb Linguissimo lädt die 16- bis 21-jährigen Jugendlichen und die Klassen der Sekundarstufe II
ein, mit Hilfe der neuen interaktiven Schweizer Karte auf der Webseite www.linguissimo.
ch ihre Lieblingsorte bekannt zu machen,
und Tipps aus den anderen Sprachregionen
zu entdecken. Für die schriftlichen und multimedialen Beiträge ist alles erlaubt: Fiktion,
Beschreibung, Poesie, Rap, Theaterszenen,
Video, Fotos… Die Teilnehmenden ergänzen ihre Beiträge mit einem Selbstporträt in
einer anderen Landessprache.

Linguissimo 2017/2018 invite les jeunes
à redessiner la Suisse
Pour sa dixième édition, le concours de
langues Linguissimo fait peau neuve.
Les participants sont invités à contribuer avec textes et images à la création
d’un guide interactif de la Suisse. En
jeu : une invitation à la finale suisse et
un voyage en Europe. Un prix de 500.–
CHF pour le fonds de classe est également tiré au sort parmi toutes les classes
participantes.
Le concours suisse des langues Linguissimo
invite les jeunes de 16 à 21 ans et les classes
du Secondaire II à partager les lieux qui leur
sont chers et à partir à la découverte des lieux
préférés de leurs camarades des autres régions
linguistiques grâce à la nouvelle carte interactive de Suisse du site www.linguissimo.
ch. Tout est permis pour leurs contributions
écrites et médiatiques: fiction, guide touristique, description, poésie, rap, scènes de
théâtre, vidéo, photo… Les participant-e-s
accompagnent leur contribution d’un autoportrait dans une autre langue nationale.

Die Autorinnen und Autoren der 30 originellsten Beiträge werden zum Finale eingeladen, wo sie auf professionelle Texterinnen
und Texter treffen (Thema 2018: Liedtext).
Das Finale setzt den Schwerpunkt auf die
Begegnung und den Sprachenaustausch: Die
Teilnehmenden verfassen zusammen mit
einer/einem Jugendlichen einer anderen
Sprachregion einen Text. Die drei besten
zweisprachigen Tandems gewinnen eine gemeinsame Reise in eine europäische Metropole!
Linguissimo bietet den Lehrpersonen die
Gelegenheit, vielfältige Themen zu behandeln: Anwendung von bestimmten literarischen Genres; Beziehung zwischen Text und
Bild; touristische Aspekte des Lebens
ortes;
Schweizer Mehrsprachigkeit; Verfassen eines
kreativen Selbstporträts in der unterrichteten
Landessprache. Der Wettbewerb wird seit
2008 vom Forum Helveticum, Organisation
für sprachkulturelles Verständigung in der
Schweiz, mit der Unterstützung des Bundesamtes für Kultur und privaten Stiftungen
organisiert.

Les auteur-e-s des 30 contributions les
plus originales sont invité-e-s à participer à
la finale où ils-elles ont l’occasion de rencontrer des professionnels de l’écriture (Thème
2018: les paroles de chanson). La finale met
l’accent sur la rencontre et l’échange linguistique : les participant-e-s rédigent un texte en
collaboration avec un-e jeune d’une autre région linguistique. Les trois meilleurs tandems
bilingues gagnent un voyage commun dans
une métropole européenne.
Linguissimo offre l’opportunité au corps
enseignant d’aborder divers thèmes : un
genre littéraire précis pour la rédaction de la
contribution, le rapport entre texte et image,
la dimension touristique du lieu de vie, le
plurilinguisme helvétique ou encore la rédaction d’un autoportrait créatif dans la langue
nationale étudiée. Linguissimo est organisé
depuis 2008 par le Forum Helveticum, organisation pour la compréhension culturelle
et linguistique en Suisse, avec le soutien de
l’Office fédéral de la Culture et diverses fondations privées.
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Linguissimo – il concorso svizzero
delle lingue
In palio per i testi migliori:
– Due giorni a Friburgo per partecipare alla finale
– Un viaggio in una metropoli europea
per i vincitori della finale
Per le classi partecipanti:
– Sorteggio di un premio di CHF 500.–
per il fondo classe
Parola chiave per il primo turno 2018:
il colore blu
Tema della finale 2018:
testi di canzoni
Termine d’iscrizione:
31 gennaio 2018
Scadenza per l’invio dei contributi:
15 febbraio 2018
Informazioni:
www.linguissimo.ch

Linguissimo 2017/2018 invita i giovani
a ridisegnare la Svizzera
Per la sua decima edizione, il concorso
delle lingue Linguissimo cambia look. I
partecipanti sono invitati a contribuire
con testi e immagini a una guida interattiva della Svizzera. In palio: un invito alla finale nazionale e un viaggio
in Europa. E anche un sorteggio di un
premio di CHF 500.– per il fondo classe
per le classi partecipanti.
Il concorso svizzero delle lingue Linguissimo
invita i giovani dai 16 ai 21 anni e le classi
di secondaria II a condividere i luoghi
elvetici a loro più cari e scoprire quelli dei
compagni provenienti da altre regioni linguistiche, grazie alla nuova mappa interattiva
della Svizzera sul sito www.linguissimo.ch.
Tutto è permesso per i loro contributi scritti
e multimediali: fiction, guida turistica, descrizione, poesia, rap, scena teatrale, video,
foto… I partecipanti accompagnano i propri contributi con un breve autoritratto in
un’altra lingua nazionale.

Gli autori e le autrici dei 30 contributi più
originali sono invitati a partecipare alla finale,
dove avranno l’occasione di incontrare autori
professionisti (tema 2018: testi di canzoni). La
finale mette l’accento sull’incontro e lo scambio linguistico: i partecipanti redigeranno un
testo insieme a un giovane proveniente da
un’altra regione linguistica. I tre migliori tandem bilingui vinceranno un viaggio insieme
in una metropoli europea.
Linguissimo può essere utilizzato come
spunto per affrontare diverse tematiche: un
genere letterario specifico per la redazione
del contributo, il rapporto tra testo e immagine, la dimensione turistica del luogo di vita,
il plurilinguismo svizzero o la redazione d’un
autoritratto creativo nella lingua nazionale
studiata. Linguissimo è organizzato dal 2008
dal Forum Helveticum, organizzazione per la
comprensione culturale e linguistica in Svizzera, con il sostegno dell’Ufficio federale per
la cultura e di diverse fondazioni private.

PROJEKTWOCHE FÜR SCHULEN
IM MATTERTAL

HOLLYWOOD IM
MATTERTAL
DREHEN EINES WERBEVIDEOS
29 Viertausender, faszinierende
Gletscherwelten und fulminante
Bergstürze sowie alpine Traditionen
ziehen Touristen seit 150 Jahren ins
Mattertal.
Drehen Sie mit Ihrer Klasse
ein Video übers Mattertal und
gewinnen Sie ein Skiwochenende!
Sie erhalten professionelle
Unterstützung beim
Rekognoszieren, Filmen und
Schneiden.

Weitere Infos: www.graechen.ch/hollywood_im_mattertal
Kontakt: cecile.matter@graechen.ch
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Bildungsticker

Bildungsticker
Kantone

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

Aargau – Flucht nach vorn?
Die Schulleiter des Kantons Aargau schlagen Massnahmen zur Schulentwicklung vor,
mit denen gleichzeitig gespart werden kann.
Dazu gehören 80-Minuten-Lektionen sowie
die Stärkung von MINT, Ergänzungsfächern,
Medien und politischer Bildung. Kürzungen
sind vorgesehen bei den alten Sprachen, die
nicht mehr an allen Standorten angeboten
werden, und bei der Präsenzzeit von Lernenden und Lehrpersonen. Konkret sollen
jährlich 1.6 Millionen Franken gespart werden. Die Unterrichtszeit verkürzt sich um
5 Prozent. 10 Vollzeitstellen sollen insgesamt
abgebaut werden. Die Aargauer Schulleiter
wollen mit dem Unterrichtsmodell «2019+»
den Sparauftrag des Kantons proaktiv umsetzen und als Modernisierungsprozess gestalten.
So wollen sie aus der Not eine Tugend machen und den Sparauftrag quasi «en passant»
erfüllen. Bei der Abteilung Mittelschule und
Berufsbildung des Kantons zeigt man sich
sehr zufrieden mit dem neuen Modell. Die
Lehrpersonen werden derzeit angehört.
Luzern – Frühfranzösisch bleibt
Die Luzerner Stimmbevölkerung hat sich an
der Urne für die Beibehaltung des Frühfranzösisch ausgesprochen. Ausschlaggebend war
das Stimmverhalten der Stadtbevölkerung.
Auf dem Land, beispielsweise im Entlebuch,
hätte man das Frühfranzösisch lieber abgeschafft. Der Luzerner Entscheid steht in einer
Linie mit einer Reihe von Volksentscheiden in verschiedenen Kantonen. Im März
2015 sprach sich das Nidwaldner Stimmvolk
für das Frühfranzösisch aus, im Mai 2017
der Kanton Zürich, und darauf nahm das
Thurgauer Parlament seinen Entscheid für
nur eine Fremdsprache zurück. Trotzdem
schwelt der Fremdsprachen-Streit weiter. In
verschiedenen Kantonen, darunter Graubünden, Zug und Solothurn, kommt das Thema
demnächst wieder aufs Tapet.

Der Bildungsticker erscheint jede
2. Woche und kann abonniert werden:
www.vsg-sspes.ch
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Zürich – Genau hinschauen bei
Tagesschulen
Die Studie der Universität Bern zu den Tages
schulen hat politische Folgen in Zürich. Die
Studie besagt, dass bei offenen Tagesschulen
weder die Leistungen noch die Integration
besser würden. Die SVP hat diese Studie
dankbar aufgenommen, um gegen die Pläne
von Stadtrat Gerold Lauber anzukämpfen.
Dieser sieht sein Projekt «Tagesschule 2025»

als Schulmodell der Zukunft. Lauber wehrt
sich, indem er auf eine ältere Studie derselben
Berner Forscherin zurückgreift. Dort wurden
die Kinder länger begleitet und es wurden
neben offenen auch gebundene Tagesschulen
untersucht, also Schulen mit obligatorischer
Zeit für Hausaufgaben. Es zeigt sich bei dieser
genaueren Betrachtung: Tagesschulen führen
sehr wohl zu Verbesserungen, aber nur über
längere Zeiträume und nur mit obligatorischer Zeit für Hausaufgaben.
Zürich – Kindergärtnerinnen verdienen
weiterhin weniger
Die Löhne der Zürcher Kindergärtnerinnen
sind nicht geschlechterdiskriminierend. Mit
diesem Entscheid hat das Bundesgericht
einen Schlusspunkt unter einen jahrelangen
Streit gesetzt. Die Bundesrichter haben mit
drei gegen zwei Stimmen die Beschwerde
von drei Kindegärtnerinnen, dem Verband
Kindergarten Zürich, dem Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband und dem Schweizerischen Verband des Personals Öffentlicher
Dienste VPOD abgewiesen und damit den
Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts
vom September 2016 bestätigt.
Die geschlechterspezifische Diskriminierung sei nicht glaubhaft gemacht worden,
argumentierte die Mehrheit der Richter. Die
Einführung des Kindergarten-Obligatoriums
2008 sei genügend berücksichtigt worden.
Die Argumente, dass mehr Kinder aus anderssprachigem Milieu kommen, dass sich der
Mediengebrauch verändert und dass mehr
Administrationsaufwand anfällt, liess das Gericht nicht gelten. Die Gesellschaft habe sich
diesbezüglich generell verändert, nicht nur im
Kindergarten. Auch im Streitpunkt Arbeitszeit und Lohnklasse blieb das Bundesgericht
auf der Linie des Verwaltungsgerichts: Es sah
den Lohn von 87 Prozent bei 23 Lektionen,
die als Vollpensum gelten, als sachlich und
pädagogisch begründet.
Die Lehrpersonalverbände zeigten sich
enttäuscht und kündigten an, sie würden das
Thema nicht ad acta legen.
Zürich – 25-jährige Verlustgeschichte
Die gegenwärtigen Spar- bzw. Abbaumassnahmen in Zürich sind die Fortschreibung
einer 25-jährigen Verlustgeschichte. Das sagen
in der NZZ die Rektoren Martin Zimmermann und Konrad Zollinger. In den letzten
25 Jahren sind rund ein Viertel der Deutschund Mathematiklektionen bzw. ein Dreiviertel-Schuljahr verloren gegangen – bei gleich-
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Bildungsticker
bleibenden Ansprüchen. Nun müssen u.a.
Freifächer und Halbklassen-Unterricht gestrichen werden. Die Sprachlehrer müssen eine
Lektion mehr, also neu 23 Lektionen unterrichten. Zudem nimmt die Klassengrösse zu.
Die Innovationen an den Schulen z.B. im
Bereich Integrationsförderung oder bei der
Vermittlung von Arbeitstechniken werden
laut Zimmermann und Zollinger von den
Behörden kaum wahrgenommen. Stattdessen
werden Anforderungen wie die «basalen
Studierkompetenzen» oder Standardisierungs
vorgaben ans Gymnasium herangetragen.
Ungelöst ist das Problem der Chancengerechtigkeit. Während in der Stadt der Run
aufs Gymnasium zunimmt, nehmen die Anmeldungen auf dem Land ab. Die Qualität
der Gymnasien sehen die beiden Rektoren
in der Heterogenität des Lernens und in der
Motivation der Lehrpersonen.
Pädagogik und Unterricht
SRF mySchool – Das Schulfernsehen wird
multimedial
Ab dem 23. Oktober 2017 lanciert SRF
mySchool neue Angebote. Eins davon heisst
«Clip und klar». Aus dem klassischen Bildungsfernsehen werden zeitgemässe Formate,
die dem neuen Sehverhalten der Kinder und
Jugendlichen entsprechen. Als Verbreitungskanäle werden Social Media wie Youtube,
Facebook und Instagram genutzt. Aus den
bisherigen Filmen werden kürzere und multimediale Clips. Angesprochen werden weniger die Lehrpersonen als vielmehr die Schülerinnen und Schüler. Sie sollen ausserhalb des
Klassenzimmers unterhaltsam an Bildungsinhalte herangeführt werden.
Hochschulen
Universität Genf
Mit dem neuen akademischen Jahr wartet die
Universität mit zwei Neuerungen auf: Neu
bietet sie fakultative Weiterbildungskurse an
für Imame. Ziel dieser Weiterbildung ist die
Integration und die Förderung eines aufgeklärten Islam. Initiiert und finanziert wird
diese Weiterbildung durch den Kanton Genf.
Zudem gründet die Universität ein Philanthropie-Zentrum. Dieses Zentrum wurde
durch Genfer Stiftungen angeregt. Deren
Ziel ist die wissenschaftliche Forschung zu
den sozialen Auswirkungen von Spenden. Die
private Finanzierung der Universität Genf
beträgt 5 Prozent. Das sind 37 von 748 Millionen. Die Freiheit der Forschung wird über
eine Charta geregelt. Die Universität Genf
gehört zu den 200 bzw. zu dem einen Prozent der besten Universitäten der Welt.
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Wo Milliardäre studieren
Harvard produziert am meisten europäische
Milliardäre. An zweiter Stelle steht die Hochschule Sankt Gallen. Dritter Platz: die London
School of Economics. Milliardäre studieren
Wirtschaft, Ingenieurwesen, Jura oder Business Management. Weltweit gibt es 2043, in
Europa lebt ein Viertel von ihnen. Das alles
weiss die «Forbes 2017 rich list».
Höhere Berufsbildung – Neu hilft
der Bund bezahlen
Ab Anfang 2018 kann, wer vorbereitende
Kurse für eine eidgenössische Berufsprüfung
oder eine höhere Fachprüfung absolviert,
Bundessubventionen beantragen. Die Subventionen machen die Hälfte der Kursgebühren aus. Die Obergrenze liegt bei eidgenössischen Berufsprüfungen bei 9500 Franken
und bei höheren Fachprüfungen bei 10 500
Franken. Bisher war die Finanzierung der
höheren Berufsbildung Privatsache. Da dies
im Vergleich zum akademischen Weg als ungerecht galt, hat das Parlament eine entsprechende Gesetzesänderung beschlossen.

Gymnasium
Beliebteste Schulform
Das Gymnasium bleibt die beliebteste Schulform in der Schweiz, in Österreich und
Deutschland. Das zeigte das jährliche Bodenseetreffen für Lehrkräfte höherer Schulen.
Gewarnt wurde insbesondere vor Bestrebungen, aus der gymnasialen Unterstufe eine Gesamtschule machen zu wollen. Als Problem
der Gegenwart wurde auch die abnehmende
soziale Mobilität genannt: Heute besuchen
weniger Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien das Gymnasium. In den siebziger Jahren
waren die Aufstiegschancen höher.
Digitale Zukunft erfinden
In seinem NZZ-Artikel «Das digitale Gymnasium» fordert der Journalist Walter Bernet
die Gymnasien auf, Antworten auf die Digi
talisierung zu finden. Er fordert weniger das
Programmieren als neue Kompetenz als vielmehr eine Rückbesinnung auf traditionell
gymnasiale Lernziele: Analysieren, Argumentieren, Unterscheiden. In Analogie zu Laboratorien der Hochschulen wie das «Science
Laboratorium» der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften oder die «Digital
Society Initiative» der Universität Zürich fordert er die Gymnasien auf, solche Freiräume
zu erobern, selbst wenn das gegenwärtigen
Tendenzen zum Sparen, Vereinheitlichen
und Steuern von oben entgegensteht.
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Zu grosse Unterschiede?
Die Lehrpläne der Gymnasien, das Niveau
und die Prüfungen müssten schweizweit vergleichbarer werden. Das fordert Bildungswissenschaftler Peter Bonati in seiner Studie,
welche die Lehrpläne der Gymnasien unter
sucht. Er fordert zwar keine Zentralmatura,
aber eine «mittlere Regelungsdichte», insbesondere mehr Verbindlichkeit beim Maturitätsanerkennungsreglement und dem Rahmenlehrplan. Einer Zentralmatura, welche
laut Umfragen in der Bevölkerung viel Unterstützung finden würde, stehen sowohl die
Gymnasien als auch das in der Schweiz föderalistisch organisierte Bildungssystem entgegen.
Relativer Bildungsabbau
Die Bildungsausgaben sind in der Schweiz
seit dem Jahr 2000 insgesamt um knapp 60
Prozent auf 36 Milliarden Franken (2014) angestiegen. Bei den Gymnasien hingegen wurden in den meisten Kantonen die Mittel gekürzt. Zwischen 2011 und 2014 wurden die
Mittel für Gymnasien und Fachmittelschulen
um 1.7 Prozent auf 2.32 Milliarden gesenkt.
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In Relation zu den gesamten Bildungsausgaben stellt das einen Rückgang innerhalb von
15 Jahren von 8.4 Prozent auf 6.4 Prozent
dar.

Lehre
Gold an den WorldSkills
Die Schweizer Lehrlinge haben sich selbst
übertroffen: Gleich elf Gold-, sechs Silberund drei Bronzemedaillen gewann das
SwissSkills-Team an den Berufs-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi. Die seit Jahren
erfolgreichen Schweizer machten damit erneut Werbung für den Wirtschaftsstandort
Schweiz und das Berufsbildungssystem.

International
Bildung verstärkt Unterschiede
Die Schule trägt nicht dazu bei, die sozialen
Gräben zu verringern, im Gegenteil: Durch
die jeweiligen Bildungssysteme werden die
Unterschiede zwischen armen und reichen
Ländern, Regionen und Bevölkerungsgruppen grösser. In ländlichen Gebieten Indiens
können drei Viertel der Drittklässler Substrak
tionen mit zweistelligen Zahlen wie 46 - 17
nicht lösen. Drittklässler in Kenia, Tansania
und Uganda können den Satz «Der Name des
Hundes ist Fido» in ihrer Muttersprache nicht lesen. Weltbank-Präsident Jim Yong Kim spricht von einer «ökonomischen und moralischen
Krise des Lernens».
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Afghanistan – Rückschritte bei der
Förderung von Mädchen
In Afghanistan ist der Anteil Mädchen, die
eine Schule besuchen, auf einen Drittel zurückgegangen. Unter den Taliban durften
nur wenige Mädchen eine Schule besuchen.
Der Afghanistan-Einsatz ab 2002 war auch
mit der Befreiung der Mädchen und Frauen
begründet worden. Aber auch im befreiten
Afghanistan besuchten nur die Hälfte der
Mädchen die Schule. Dass dieser Anteil wie
der sinkt, liegt laut Human Rights Watch
an der Angst der Eltern vor Angriffen der
Taliban, Binnenflucht, Armut, Kinderarbeit,
früher Verheiratung von Mädchen und Ablehnung von Mädchenbildung. Die Anstrengungen der Geber und Regierungen seien
heute, 16 Jahre nach dem Krieg, deutlich
eingebrochen.

Ukraine - Bildungsgesetz stiftet Unfrieden
Seit September 2017 darf in der Ukraine ab
dem fünften Schuljahr nur noch in ukrainischer Sprache unterrichtet werden. Ausgenommen sind lediglich der Literatur- und
Geschichtsunterricht jener Länder, aus denen
die jeweiligen Minderheiten stammen. Das
Bildungsgesetz ist Ausdruck der nationalistisch gefärbten Abgrenzung von Russland.
Protestiert haben neben den Russen und
russischsprachigen Ukrainern die Minderheiten aus Ungarn, Rumänien und Bulgarien.
Dazu kommen die Sprachen der Krimtataren,
Krimtschaken und Karäer.
31. Oktober 2017
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Cantons

Andreas Pfister est enseignant d’allemand et de formation aux médias à la
Kantonsschule de Zoug

Les brèves paraissent toutes les deux
semaines. Vous pouvez vous y abonner sur le site Internet de la SSPES :
www.vsg-sspes.ch
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Argovie – fuite en avant ?
Les directeur-trice-s argovien-ne-s proposent
des mesures de développement scolaire permettant de faire des économies, parmi lesquelles
des leçons de 80 minutes et un renforcement
des branches MINT, des options complémen
taires, des médias et de l’éducation civique. Des
économies sont prévues en matière de langues
anciennes (qui ne se seront plus proposées dans
tous les établissements), et le temps de travail
des enseignant-e-s et des élèves sera réduit.
Concrètement, ces mesures devraient permettre
une économie de 1,6 million de francs par an.
Le temps d’enseignement diminuera de 5% et
10 postes d’enseignant-e-s à temps complet disparaîtront. Avec leur modèle d’enseignement
«2019+», les directeur-trice-s argovien-ne-s
entendent appliquer de manière proactive
les directives d’économie éditées par le canton, et intégrer celles-ci dans un processus de
modernisation. Autrement dit, faire de nécessité vertu en répondant « au passage » aux
restrictions financières qui leur sont imposées. Le département cantonal en charge des
écoles du secondaire II et de la formation
professionnelle se dit très satisfait du nouveau
modèle. Les enseignant-e-s sont actuellement
consulté-e-s.

Lucerne – maintien du français précoce
Les Lucernois-es se sont prononcé-e-s en
faveur du français à l’école primaire. Alors
que les régions rurales du canton – comme
l’Entlebuch par exemple – étaient plutôt opposées au maintien de l’enseignement de la
2 e langue nationale, ce sont les villes qui ont
fait la différence lors de la votation. La décision lucernoise s’inscrit dans la lignée des
votes de plusieurs cantons : Nidwald en mars
2015, Zurich en mai 2017 – sans oublier le
revirement du parlement thurgovien qui a
récemment décidé de maintenir une seconde
langue étrangère au programme des écoles
primaires. Les débats autour de l’enseignement du français précoce ne sont cependant
pas terminés: dans plusieurs cantons, notamment les Grisons, Zoug et Soleure, le sujet
sera rediscuté prochainement.
Zurich – les écoles à horaire continu
sous la loupe
L’étude sur les écoles à horaire continu menée
par l’Université de Berne a des répercussions
politiques à Zurich. Elle a en effet montré que
ce type d’école n’améliorait ni les résultats des
élèves, ni l’intégration – des conclusions que
l’UDC s’est appropriée pour s’opposer aux
plans de Gerold Lauber, notamment à son projet « Ecole à horaire continu 2025 ». Le conseiller municipal défend ce qu’il considère être le
modèle à suivre, citant une ancienne étude de la
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même chercheuse bernoise qui avait révélé que
les élèves étaient accompagnés plus longtemps
dans ce genre d’établissement. Par ailleurs, cette
étude avait pris en compte divers types d’écoles
à horaire continu, y compris celles prévoyant
une période d’étude obligatoire. En y regardant
de plus près, il est certain que ce modèle peut
être amélioré – mais uniquement sur le long
terme, et en réservant une période obligatoire
pour les devoirs et d’autres activités.
Zurich – les maîtresses d’école enfantine
toujours moins bien payées que les autres
Les salaires des enseignantes d’école enfantine ne sont pas contraires à l’égalité des
sexes – c’est ce que vient de décider le tribunal fédéral, mettant ainsi un terme à une
année de discussions. Par trois voix contre
deux, les juges ont rejeté la plainte déposée
par trois enseignantes, l’association des écoles
enfantines de Zurich, l’association des enseignant-e-s zurichois-es et le syndicat des
services publics SSP, et confirmé la décision
prise en septembre 2016 par le tribunal administratif zurichois.
La majorité des magistrats a considéré que
la discrimination sexiste ne pouvait pas être
invoquée, et que l’obligation de fréquenter
l’école enfantine, décidée en 2008, avait été
suffisamment considérée. Par ailleurs, le tribunal a jugé peu convaincants les arguments
selon lesquels davantage d’enfants ont une
langue maternelle différente, l’utilisation des
médias s’est développée et les charges administratives ont augmenté: aux yeux des juges,
cette évolution concerne l’ensemble de la société, et non seulement les écoles enfantines.
Sur la question du temps de travail et de la
classe salariale, le tribunal fédéral a suivi le
tribunal administratif : un salaire équivalent à
87% pour 23 leçons, soit un temps complet,
s’avère justifié et correspondant au niveau
pédagogique concerné.
Pour les associations d’enseignant-e-s, déçues de cette décision, l’affaire est loin d’être
classée.
Zurich – 25 ans de péjorations
Les recteurs Martin Zimmermann et Konrad
Zollinger l’affirment dans un article paru dans
la NZZ : à Zurich, les mesures d’économie
et de démantèlement actuelles ne sont que le
énième épisode d’une longue série de péjorations. Au cours des 25 dernières années, près
d’un quart des leçons d’allemand et de mathématiques ainsi qu’un trimestre d’enseignement ont disparu, alors que les objectifs d’enseignement n’ont pas changé. Aujourd’hui,
ce sont, entre autres, les options facultatives et
l’enseignement en demi-classe qui sont menacés. Les enseignant-e-s de langue doivent
désormais enseigner une leçon de plus, soit
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23 leçons. Et les effectifs de classe augmentent. Selon les deux recteurs, les autorités
prêtent peu attention aux innovations, par
exemple en matière de promotion de l’intégration ou d’apprentissage de techniques
de travail. En revanche, le gymnase se voit
imposer de nouvelles exigences, à l’instar des
compétences disciplinaires de base requises
pour les études supérieures ou d’examens
standardisés. De son côté, la question de
l’égalité des chances reste ouverte: alors que
les admissions au gymnase ne cessent d’augmenter dans les villes, elles tendent à reculer
dans les régions rurales. D’après M. Zimmermann et K. Zollinger, la qualité des gymnases
repose sur l’hétérogénéité de l’apprentissage
et la motivation des enseignant-e-s.

Education
SRF mySchool – la télévision scolaire
devient multimédia
A partir du 23 octobre, SRF mySchool élargit son offre. Ainsi, «Clip und klar» met fin à
la télévision classique et utilise de nouveaux
canaux médiatiques, adaptés aux enfants et
aux jeunes d’aujourd’hui, tels YouTube,
Facebook et Instagram. Les films deviennent
des clips multimédia, l’objectif étant de fidéliser les élèves qui pourront, à l’extérieur des
salles de classe, accéder de manière ludique à
des contenus éducatifs.

Hautes écoles
Université de Genève
En ce début d’année académique, l’Université de Genève annonce deux projets phares :
d’une part des cours de formation continue
facultatifs pour les imam, afin d’améliorer
leur intégration et de promouvoir un « islam
éclairé ». Ce premier projet a été initié et est
financé par le canton de Genève. D’autre
part, la création d’un centre de la philanthropie, une initiative soutenue par les fondations
sises à Genève qui vise à mesurer l’impact social de leurs donations. Le financement privé
représente environ 5% du budget de l’Université de Genève, soit 37 millions sur 748
millions. La liberté de recherche est réglée par
une charte. On rappellera ici que la présence
de l’Université de Genève dans le top 200 la
situe dans le 1% des meilleures université au
monde.
La bonne filière pour devenir milliardaire ?
Les milliardaires européen-ne-s sont en
grande partie diplômé-e-s d’Harvard. SaintGall arrive en deuxième position, la London
School of Economics se classe au troisième
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rang. Les milliardaires étudient l’économie,
l’ingénierie, le droit ou la gestion d’entreprise. On en compte 2043 dans le monde,
dont un quart en Europe. Pour en savoir plus,
consultez la « Forbes 2017 rich list ».
Formation professionnelle supérieure –
soutien financier de la Confédération
Dès janvier 2018, un soutien financier pourra
être demandé pour les cours préparatoires aux
examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels supérieurs. Cette contribution couvrira la moitié des frais de cours.
La limite supérieure est fixée à 9500 francs
pour les examens professionnels fédéraux et
à 10 500 francs pour les examens professionnels supérieurs. Jusqu’ici, le financement de la
formation professionnelle supérieure était une
affaire privée. Jugeant la situation inéquitable
par rapport aux études académiques, le Parlement a décidé de modifier la loi en conséquence.
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Gymnase
La filière de formation préférée
D’après les conclusions de la rencontre annuelle des enseignant-e-s des écoles supérieures «Bodenseetreffen», le gymnase reste
la filière de formation préférée en Suisse, en
Autriche et en Allemagne. Les participant-e-s
mettent en garde contre les projets visant à
transformer les premières années de gymnase
en école secondaire, et voient dans la diminution de la mobilité sociale l’un des grands problèmes de notre époque : les enfants issu-e-s
de familles non académiques sont aujourd’hui
moins nombreux-ses à fréquenter le gymnase.
Les perspectives d’ascension sociale étaient
meilleures dans les années 70.
Inventer l’avenir
Dans son article intitulé « Le gymnase numérique », paru dans la NZZ, le journaliste Walter
Bernet demande aux gymnases d’apporter

Gramm

Nur
Wasserkraftwerke
verursachen noch
weniger Treibhausgase
pro Kilowattstunde
Strom als Kernkraftwerke.

www.kernenergie.ch – Wissen statt Meinen
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des réponses à la numérisation croissante de
la société. Selon lui, si l’apprentissage de la
programmation reste important, il s’agit surtout de revenir aux objectifs de formation traditionnels : analyse, argumentation, différenciation. A l’instar des laboratoires des hautes
écoles, comme par exemple le « Science
Laboratorium » de la haute école zurichoise
des sciences appliquées ou la «Digital Society
Initiative» de l’Université de Zurich, les gymnases sont appelés à développer de tels projets
créatifs, même si ceux-ci s’opposent aux mesures actuelles d’économie, d’uniformisation
et de pilotage par le haut.
De trop grandes différences ?
Dans une étude consacrée aux plans d’études
gymnasiaux, Peter Bonati, chercheur en
pédagogie, demande que les plans d’études
cadres, le niveau et les examens puissent être
comparés au niveau national. S’il n’exige pas
de maturité centralisée, il plaide en faveur
d’une réglementation visant en particulier
à un meilleur respect du RRM et du plan
d’études cadre pour les écoles de maturité.
Alors que des enquêtes ont montré qu’une
partie de la population soutenait l’idée d’un
examen centralisé, les gymnases restent opposés à ce projet, difficilement réalisable au vu
de notre système d’éducation fédéral.
Diminution des ressources financières
Depuis l’an 2000, les dépenses en matière de
formation ont augmenté de 60% environ,
pour atteindre 36 milliards de francs en 2014.
Cependant, les gymnases n’en ont pas profité,
et la plupart des cantons ont dû faire face à des
restrictions financières. Entre 2011 et 2014,
les ressources financières allouées aux gymnases et aux écoles de culture générale ont
diminué de 1,7% (2,32 milliards en 2014).
Par rapport à l’ensemble des dépenses relatives à la formation, ceci représente une diminution de 8,4% à 6,4% en 15 ans.

Apprentissage professionnel
La Suisse en or aux WorldSkills
Les apprenti-e-s suisses se sont surpassé-e-s :
l’équipe SwissSkills a remporté onze médailles d’or, six d’argent et trois de bronze
aux championnats du monde des métiers
à Abu Dhabi. Une nouvelle fois, les jeunes
professionnels de notre pays ont contribué à
faire connaître le pôle économique suisse et
la qualité de notre système de formation professionnelle.
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International
La formation renforce les différences
L’école n’aide pas à combler le fossé entre les
différentes couches sociales, bien au contraire:
les systèmes de formation contribuent à accroître les écarts entre les riches et les pauvres
ainsi qu’entre les pays et régions. Dans les
régions rurales de l’Inde, 75% des élèves de
3e primaire ne sont pas capables d’effectuer
des soustractions à deux chiffres, par exemple
46 – 17. Leurs camarades kenyan-e-s, tanzanien-ne-s et ougandais-es ne parviennent pas
à lire la phrase « Le chien s’appelle Filou »
dans leur langue maternelle. Jim Yong Kim,
président de la Banque mondiale parle d’une
« crise économique et morale de l’apprentissage ».
Afghanistan – l’émancipation des filles
à nouveau entravée
En Afghanistan, le pourcentage de filles fréquentant une école a diminué d’un tiers. Sous
le régime des Talibans, seules quelques-unes
d’entre elles avaient le droit d’étudier. Alors
que l’un des objectifs de l’intervention des
puissances étrangères dans le pays en 2002
avait été la libération des femmes et des jeunes
Afghanes, seule la moitié des fillettes sont aujourd’hui scolarisées dans le pays. Selon Human Rights Watch, le fait que ce pourcentage
tend à nouveau à baisser s’explique par la peur
des parents face aux attaques menées par les
Talibans, le déplacement d’une partie de la
population, la pauvreté, le travail des enfants,
les mariages précoces et le refus d’accorder
aux filles le droit à l’éducation. Seize ans après
la fin de la guerre, les efforts des organisations
et gouvernements impliqués semblent définitivement compromis.
Ukraine – une nouvelle loi sur l’éducation
sème la discorde
Depuis septembre 2017, l’ukrainien est la
seule langue d’instruction autorisée à partir de
la cinquième année de scolarité, sauf dans le
cadre de l’enseignement d’histoire et de littérature des pays d’origine des minorités nationales. La nouvelle loi sur l’éducation reflète
la volonté politique de se démarquer de la
Russie. Les Russes et autres Ukrainiens russophones ainsi que les minorités hongroise,
roumaine et bulgare ont d’ores et déjà protesté, de même que les Tatars de Crimée, les
Krymchaks et les Karaïtes.
31 octobre 2017
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Aussichten

Perspectives

Liebe Leserin, lieber Leser
Je weiter oben man sich befindet, desto besser wird die Aussicht.
Im Juli zogen wir an die Seilerstrasse 8 in Bern um – in den 8. Stock.
Der Blick über die Stadt, auf Bantiger, Gurten und die Alpen ist
jeden Tag aufs Neue beeindruckend. Der Blick von oben ermöglicht
auch das Wahrnehmen von dem, was ist, aus Distanz, aus anderer Perspektive und in der Übersicht. Unsere Träger, die Kantone
und der Bund, erwarten genau dies von uns: Eine weitsichtige und
neutrale Betrachtung des Weiterbildungsangebots in der Schweiz.
Hinschauen, was da ist und feststellen, wo beispielsweise Lücken
im Angebot vorhanden sind. In der inhaltlichen Gestaltung dieses
Auftrags haben wir bereits die ersten Schritte unternommen.
Die Vogelperspektive hilft auch bei unseren Tätigkeiten in den anderen Leistungsbereichen. Als Kompetenzzentrum für die Sekundarstufe II widmen wir uns aktuellen Themen der Schul- und Unterrichtsentwicklung, sichtbar auf unserer Webseite. Auch für die Auswahl
der Themen und deren Bearbeitung gilt es, den Blick fürs Ganze zu
wahren und gleichzeitig zu wissen, was Lehrpersonen und Schulen
im Alltag bewegt. Draussen, im Feld, finden wir Fachpersonen, die
wir für die Mitarbeit in Arbeits-, Austausch- und Netzwerkgruppen
beiziehen. Konzeption und Organisation schulinterner Weiterbildungen bieten wir in unserer Rolle als Informations- und Wissensbroker an.
Aus jeder Perspektive haben wir ein zentrales Anliegen: Als Dienstleisterin für die Sekundarstufe II nicht nur wahrgenommen zu
werden, sondern auch Wirkung zu erzielen – für Sie und mit Ihnen.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen und Anregungen!

Chère lectrice, cher lecteur,
Plus on s’élève, plus la vue d’ensemble est claire. En juillet, nous
avons déménagé à la Seilerstrasse 8, à Berne. Au huitième étage.
Le panorama sur la ville, sur le Bantiger, le Gurten et les Alpes est
impressionnant. Depuis notre nid d’aigle, nous percevons mieux la
situation. La distance et le point de vue nous aident à l’appréhender globalement. C’est exactement ce que nous demandent nos
mandataires – les cantons et la Confédération: observer de manière
neutre et clairvoyante l’offre de formation continue en Suisse.
Regarder ce qui se passe. Et constater les éventuelles lacunes. Nous
avons accompli les premières étapes dans la mise en place conceptuelle de ce mandat.
La perspective aérienne nous sert aussi dans d’autres activités. En
tant que centre de compétence pour le secondaire II, nous nous
consacrons à des sujets actuels qui concernent le développement
des établissements scolaires et de l’enseignement. Nous en parlons
sur notre site web. S’agissant du choix des thématiques et de la
façon de les traiter, il est essentiel de garder une vue d’ensemble
et de savoir ce qui compte au quotidien pour les enseignant-e-s et
les écoles. Sur le terrain, nous trouvons des spécialistes auxquel-le-s
nous pouvons faire appel dans des groupes de travail, d’échange et
de réseautage. Passeurs de connaissances et d’informations, nous
proposons aux établissements scolaires la conception et l’organisation de formations internes.
Quelle que soit la perspective, nous avons une priorité: nous voulons
être connus et reconnus en tant que prestataire de service pour le
secondaire II, mais aussi et surtout produire des effets durables. Pour
vous et avec vous. Nous nous réjouissons de recevoir vos idées et
vos suggestions.

Kontakt | Contact : Martin Baumgartner, 031 552 30 63, martin.baumgartner@zemces.ch

Newsletter abonnieren und informiert sein
Im Abstand von jeweils sechs Wochen verschicken wir unseren Newsletter. Im Oktober informierten wir beispielsweise über den
Stand der Umsetzungsarbeiten im Rahmen des Leistungsauftrags, über die Jahrestagung LUUISE der PH FHNW im Januar 2018,
riefen zur Teilnahme an der 4. FMS-Tagung auf und publizierten Informationen zum Projektwochen-Angebot «Hollywood im
Mattertal». Möchten Sie diese Informationen ebenfalls erhalten? Auf www.zemces.ch / Über uns finden Sie die Anmeldung
zum Newsletter.

Abonnez-vous à notre newsletter
Notre newsletter paraît toutes les six semaines. De quoi parle-t-elle? En octobre, par exemple, de l’avancée de la mise en œuvre
de notre mandat de prestations. Mais aussi du 4e colloque des ECG. Sans oublier des informations sur Movetia et sur des intervenant-e-s romand-e-s en formation continue. Intéressé-e à découvrir ces informations? Abonnez-vous à la newsletter sur notre
site www.zemces.ch / Informations générales / News / S’inscrire à la newsletter
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EEVE: un nouveau thème pour la Suisse romande
Une de nos missions importantes est le soutien du développement de la qualité de l’enseignement et de l’école en général. Le projet EEVE
(Enseignement Evalué, Visible et Effectif) y participe directement et au plus près du terrain. La méthode EEVE a été développée par le professeur Wolfgang Beywl de la Haute Ecole Pédagogique du Nord Ouest et est basée sur les recherches du pédagogue australien John Hattie.
Un de ses ouvrages vient d’être traduit en français: «L’apprentissage visible pour les enseignants: Connaître son impact pour maximiser le
rendement des élèves» (disponible sur amazon.com).
Forts de l’expérience en Suisse allemande, nous sommes en contact avec les premières écoles du secondaire II de Suisse romande pour
développer des projets EEVE. Nous documentons notre travail sur notre site Internet et dans ces pages.
Contact : Pascaline Caligiuri, collaboratrice scientifique, 031 552 30 64, pascaline.caligiuri@zemces.ch

Leseempfehlung
und Informationen
für Verantwortliche
Nachteilsausgleich

VERANSTALTUNGEN
LUUISE Jahrestagung
13. Januar 2018, Brugg-Windisch
Die Jahrestagung bietet konkrete Einblicke in Praxisbeispiele und
Raum für Ideen- und Informationsaustausch.

Kadertagung «Lehrplan 21 und Sekundarstufe II»
26. Januar 2018, Luzern
Die Einführung des Lehrplans 21 bedingt bedeutende Veränderungen
im Unterricht auf der Volksschulstufe und wird direkten Einfluss auf
die Sekundarstufe II haben. Die Kadertagung bietet die Gelegenheit,
sich mit aktuellen Grundlagen, Herausforderungen und Chancen für
die Sekundarstufe II auseinanderzusetzen.

Im Rahmen des Schweizer Heilpädagogik-Kongresses in Bern fand
Ende August die Tagung zum Thema «Nachteilsausgleich auf der
Sekundarstufe II» statt. Die Schweizerische Stiftung für Heilpädagogik SZH hat nun drei Referate aus dieser Tagung nochmals aufgenommen und als Schwerpunktthema in der Oktober-Ausgabe ihrer
Zeitschrift publiziert. Die Zeitschrift kann auf der Webseite des SZH
bestellt werden: www.szh.ch/zeitschrift

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

Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne
031 552 30 80 | info@zemces.ch | www.zemces.ch

www.zemces.ch
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Dienstleistungen – Prestations

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

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

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

www.musikundtheater.ch

Adhérer, c’est participer : nos membres
bénéficient de nos informations, de
notre engagement et de nos contacts.
Dans toute la Suisse.
Beobachter-Edition
Mit über 70 Titeln ist die Beobachter-Edition
der führende Ratgeberverlag der Schweiz.
Ebenfalls spannend ist unser Ratgeber «Star»
mit Informationen rund ums Studium sowie
das OR & ZGB für die höhere Ausbildung
mit kommentierten Fallbeispielen im preiswerten Doppelpack. VSG-Mitglieder erhalten 25% auf alle Publikationen. Schicken Sie
bitte eine Kopie Ihres Mitgliederausweises
an: buchshop@beobachter.ch.
Corriere del Ticino
L’abbonamento annuale è offerto al prezzo di
261.– invece di 290.– (sconto del 10%). Per
poter beneficiare di quest’offerta vi basta far
spedire una copia della sua tessera SSISS al
servizio abbonamenti del giornale.
Le Temps
Le Temps offre aux membres SSPES un
rabais de 10% sur son abonnement annuel (Fr. 552.–). Cette offre spéciale comprend également un accès illimité à l’édition
électronique, d’une valeur de Fr. 300.–. Pour
en bénéficier, il faut simplement fournir une
copie de votre carte de membre à abos@
letemps.ch. Cette offre exclusive n’est pas
cumulable avec d’autres promotions et est
réservée aux résidents en Suisse.

www.ofv.ch

www.lch.ch

www.switchplus.ch

www.vdf.ethz.ch

Musik und Theater
Das Jahresabo kostet für VSG-Mitglieder
Fr. 90.– anstatt Fr. 120.–. Schicken Sie bitte
eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an
musikundtheater@bluewin.ch
Orell Füssli
VSG-Mitglieder erhalten die «Company Card»:
Versand von Klassensätzen mit Rechnung für
jede Schülerin und jeden Schüler! Mindestens
15% auf alle Einkäufe in Orell Füssli, www.
orellfuessli.ch/shop/home/companycard/
show/.

Studiosus
Als VSG-Mitglied können Sie eine StudiosusReise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil
eines CH-Reisebüros mit deutschem An
bieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen,
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3 % Rabatt
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste
VSG-Mitgliedsrechnung gutgeschrieben.
switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergünstigungen wie die Studierenden profitieren:
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail
Hosting nur Fr. 59.–.
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die betriebliche Praxis in grosser fachlicher Breite.
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf
alle Publikationen. Senden Sie eine Kopie
des Mitgliederausweises an verlag@vdf.ethz.ch.

Sie möchten Ihrer Klasse einen Einblick in
die Entwicklungszusammenarbeit geben?
Wir unterstützen Sie dabei mit unseren Workshops – interaktiv,
mit viel Bildmaterial und Projektberichten aus erster Hand.

DIE WELT IM KLASSENZIMMER
Kontakt Helvetas Schularbeit
Anna van der Ploeg: 044 368 65 29
anna.vanderploeg@helvetas.org
Am Beispiel

Kaffee

www.helvetas.ch/schule
unter der Rubrik «Schulbesuch»

Kernenergie verstehen

Besuchen Sie uns
mit Ihrer Schulklasse!
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der grössten
Schweizer Stromfabrik. Eine Werksführung im KKL vertieft die
Kenntnisse zum Thema Kernenergie und vermittelt spürbar
einen Eindruck wie wir aus Uran Strom produzieren.
Weitere Informationen unter Telefon +41 56 267 72 50
oder www.kkl.ch

www.kkl.ch

Am Beispiel

Wasser

