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Editorial

Dr. Lucius Hartmann, Gymnasiallehrer 
für Griechisch, Latein und Mathematik, 
ist seit 2014 im VSG-Vorstand und seit 
2017 Vizepräsident.

Dr Lucius Hartmann, enseignant gymna-
sial de grec, latin et mathématiques, est 
membre du Comité de la SSPES depuis 
2014 et vice-président depuis 2017.

Dott. Lucius Hartmann, insegnante 
liceale di greco, latino e matematica, è 
membro del Comitato della SSISS dal 
2014 e vice-presidente dal 2017.

Die Zeugnisse sind unterschrieben, die Matu
ritätsausweise verteilt, die unterrichtsfreie Zeit 
hat bereits begonnen oder wird in Kürze be
ginnen, und darin eingebettet für die meisten 
von uns auch Ferien. Zeit also, sich zu Hause 
zu erholen oder in die Ferne zu reisen. Nicht 
allen Menschen ist es jedoch vergönnt, für 
ein paar Wochen ins Ausland zu reisen, um  
nachher wieder in die traute Heimat zurück
kehren zu können. Der Fokus dieses GH  
liegt auf der Integration dieser Migrantin
nen und Migranten in unser Bildungssystem. 
Nicht nur die obligatorische Schule muss 
sich dieser Herausforderung stellen, sondern 
vermehrt können und sollen auch die Gym
nasien und Fachmittelschulen ihren Beitrag 
dazu leisten.

Eine kleinere Migration hat auch der VSG  
in den vergangenen Wochen erlebt: Nach  
10 Jahren wechselt das Sekretariat aus dem 
beschaulichen Thalheim ins geschäftige Bern. 
Grund dafür ist die Teilpensionierung unse
rer langjährigen GHRedaktorin und Sekre
tariatsleiterin Denise Martin. Dieses GH ist 
die 58. Nummer, welche sie mit enormem 
Engagement, grosser Eigenständigkeit, viel 
Freude und wohl auch mit ein wenig Weh
mut zusammengestellt hat. Für ihre ein
drucksvolle Arbeit, ihre guten Ideen, ihre 
hohe Zuverlässigkeit, ihren ansteckenden 

Enthusiasmus sei an dieser Stelle ein grosses 
Dankeschön ausgesprochen: Denise, du hast 
das GH in den letzten Jahren weit vorwärts
gebracht und bereit für die Zukunft gemacht. 
Die Redaktion migriert nun zu Gisela Meyer 
Stüssi, welche per 1. Juni ihre Stelle als Gene
ralsekretärin des VSG angetreten hat.

Der VSG ist für eine andere Art von «Binnen
migration» verantwortlich: Er sorgt mit seinen 
Treffen für die Präsidentinnen und Präsiden
ten der Kantonal und Fachverbände (dieses 
Jahr in Kreuzlingen), mit seinen Treffen für 
die Weiterbildungsdelegierten (in Bern), mit 
seinen Treffen für die Schulhauskorrespon
dentinnen und korrespondenten (in Olten), 
mit dem Bodenseetreffen (nächstes Jahr in  
St. Gallen) für einen regen Austausch inner
halb der Schweiz und mit dem nahen Aus
land. Von dieser «Migration» der Ideen und 
Gedanken, von ihrer Integration in unser  
Bildungssystem profitieren wir alle.

Ich wünsche Ihnen eine erholsame unter
richtsfreie Zeit – innerhalb oder ausserhalb 
unserer Landesgrenzen – und eine anregende 
Lektüre.

Migration

Migration

Les bulletins sont signés, les certificats de  
maturité ont été distribués – les vacances 
ont commencé ou débuteront dans quelques 
jours. Certaines se reposeront chez eux, 
d’autres partiront à l’autre bout du monde. 
Tout le monde, cependant, ne bénéficie pas 
du luxe de pouvoir passer quelques semaines 
à l’étranger puis de revenir chez soi et retrou
ver ses habitudes. Ce numéro du GH met en 
lumière les problèmes liés à l’intégration des 
immigrantes dans notre système éducatif. 
L’école obligatoire n’est pas la seule à relever 
ce défi: désormais, les gymnases et les écoles 
de culture générale ont eux aussi le devoir et 
la possibilité d’y contribuer.

Au cours des dernières semaines, la SSPES  
a elle aussi connu une migration – à plus  
petite échelle: établi depuis 10 ans à Talheim, 
le Secrétariat vient de s’installer à Berne. Fini 

le calme de la campagne argovienne, bonjour 
les rues animées de la capitale ! La raison de 
ce déménagement ? Le départ à la retraite 
(partielle) de Denise Martin, rédactrice GH 
et responsable du Secrétariat depuis de nom
breuses années. Elle s’est particulièrement 
engagée dans la préparation de ce GH, tirant 
parti de la liberté qui lui était accordée. Et 
c’est avec une joie mêlée de nostalgie qu’elle 
a signé sa 58e et dernière édition. Nous  
tenons ici à la remercier pour l’immense  
travail accompli, son sens aigu des responsa
bilités et son enthousiasme contagieux. Grâce 
à toi, Denise, le GH a grandi ces dernières 
années, et il dispose aujourd’hui de toutes  
les bases nécessaires à son futur développe
ment. La Rédaction est désormais entre les 
mains de Gisela Meyer Stüssi, qui a endossé sa 
fonction de Secrétaire générale de la SSPES 
le 1er juin. 
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La SSPES est à la source d’autres mouvements 
migratoires: la rencontre des présidentes des 
sociétés affiliées (cette année à Kreuzlingen), 
celle des déléguées à la formation conti
nue (à Berne) et celle des correspondantes 
d’école (à Olten), ainsi que le « Bodenseetref
fen » (l’an prochain à SaintGall), garantissent 
des échanges passionnants entre les différentes 
régions de Suisse et les pays voisins. Nous 
profitons toutes et tous de cette « migration » 

d’idées et de points de vue, et de leur intégra
tion dans notre système éducatif.

Profitez bien de votre temps libre – à l’in
térieur ou à l’extérieur de nos frontières.  
Je vous souhaite de bonnes vacances et une 
excellente lecture.

Migrazione

Le pagelle sono state firmate, i diplomi di  
maturità sono stati distribuiti – le vacanze 
sono iniziate o inizieranno tra alcuni giorni. 
Alcuni si riposeranno a casa loro, altri par
tiranno in capo al mondo. Ma non tutti  
beneficiano del lusso di poter passare qualche 
settimana all’estero per poi ritornare a casa e 
riprendere le consuete abitudini. Questo nu
mero del GH mette in luce i problemi legati 
all’integrazione delle/degli immigrate/i nel 
nostro sistema educativo. Non è solo la scuola 
obbligatoria a rilevare questa sfida: oramai, i 
licei e gli istituti di cultura generale hanno 
anche loro il dovere e la possibilità di dare il 
loro contributi.

Nel corso delle ultime settimane, la SSISS  
è stata anch’essa toccata da una migrazione – 
su piccola scala: stabilita da 10 anni a Thal
heim, la Segreteria si è da poco installata a 
Berna. Addio calma della campagna argo
viese, benvenute strade rumorose della ca
pitale! Il motivo di questo cambiamento? Il 
pensionamento (parziale) di Denise Martin, 
redattrice GH e responsabile della Segreteria 
da molti anni. Lei si è in particolare molto 
ingaggiata nella preparazione di questo GH, 
beneficiando della libertà accordatale. Ed è 
con una gioia mista a nostalgia che lei si è 
occupata della sua 58a ed ultima edizione. Ci 
teniamo a ringraziarla per l’immenso lavoro 

svolto, il suo alto senso di responsabilità ed  
il suo entusiasmo contagioso. Grazie a te,  
Denise, il GH è cresciuto in questi ultimi 
anni e dispone oggi di tutte le basi necessa
rie al suo futuro sviluppo. La Redazione è 
oramai nelle mani di Gisela Meyer Stüssi che  
ha assunto la funzione di segretaria generale 
della SSISS il primo giugno. 

La SSISS ha originato altri movimenti migra
tori: l’incontro delle/i presidenti delle società 
affiliate (quest’anno a Kreuzlingen), quello 
delle/i delegate/i alla formazione continua (a 
Berna) e quella delle/i corrispondenti scola
stiche/ci (a Olten), ed altresì il «Bodenseetref
fen» (l’anno prossimo a San Gallo), garanti
scono degli scambi appassionanti tra le diverse 
regioni della Svizzera e i paesi limitrofi. Noi 
tutte/i approfittiamo di questa «migrazione» 
di idee e di punti di vista – e della loro inte
grazione nel nostro sistema educativo.

Approfittate del vostro tempo libero – all’in
terno o all’esterno dei nostri confini. Vi auguro 
buone vacanze e buona lettura.

(traduzione di Donato Sperduto)
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Migration ist zurzeit wieder ein grosses 
Thema. Vorerst denken wir an die vielen 
Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, die vor 
allem seit 2015 nach Europa gekommen sind 
und Arbeit und Ausbildung brauchen. Oder 
an die Flüchtlinge aus Eritrea, Afghanistan, 
Somalia – aus instabilen Ländern. Oder an 
die Flüchtlinge infolge der ethnischen Säu
berungen im ehemaligen Jugoslawien. 1968 
verliessen viele Tschechen die (ehemalige) 
Tschechoslowakei, 1956 kamen Ungarn in 
die Schweiz…

Bund und Kantone haben sich 2018 auf 
eine Integrationsagenda geeinigt: Flüchtlinge 
und vorläufig aufgenommene Personen sollen 
rascher in die Arbeitswelt integriert werden.

Medienmitteilungen, Der Bundesrat, 
30.04.2018
Bund und Kantone wollen Flüchtlinge und 
vorläufig aufgenommene Personen rascher in 
die Arbeitswelt integrieren – und damit auch 
deren Abhängigkeit von der Sozialhilfe redu
zieren. Zu diesem Zweck haben sie sich auf 
eine gemeinsame Integrationsagenda geeinigt, 
die deutlich erhöhte Investitionen, konkrete 
Wirkungsziele sowie einen für alle Akteure 
verbindlichen Integrationsprozess vorsieht. Die 
Integrationsagenda wurde am 23. März 2018 
von der Konferenz der Kantonsregierungen 
und in seiner Sitzung vom 25. April vom 
Bundesrat genehmigt. Dieser hat dabei auch 
eine Erhöhung der Integrationspauschale an 
die Kantone beschlossen. Bund und Kantone 
wollen zudem die Fehlanreize im Finanzie
rungssystem des Asylbereichs gemeinsam und 
rasch angehen.

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/ 
2018/20180430.html

Die ETH Zürich propagierte Anfang 2018 
einen Algorithmus, der die Erwerbschancen 
von Flüchtlingen verbessern soll. Das Staats
sekretariat für Migration SEM hat diese Idee 
aufgenommen und will sie ab September 
2018 testen, allerdings bleiben die bisheri
gen Rahmenbedingungen bestehen, dass die 
Flüchtlinge gleichmässig (u.a. nach Natio
nalität) auf die Kantone verteilt werden, 
was sehr widersprüchlich ist. Erstens: Schon 
jetzt könnten die Flüchtlinge nach Sprache 
sinnvoller verteilt werden, d.h. die Franzö
sischsprachigen in die Westschweiz; dies 
würde aber den geltenden Verteilschlüssel 
– gleichmässige Verteilung u.a. nach Natio

Herausforderung Migration
Denise Martin

nalität – über Bord werfen. Und zweitens: 
Flüchtlinge erhalten zurzeit in der Regel 
erst nach ca. zweieinhalb Jahren einen Ent
scheid, der sie berechtigt, Arbeit zu suchen 
– der Algorithmus berücksichtigt jedoch die 
ersten drei Jahre, von welchen effektiv aber 
nur ein halbes konkret ins Gewicht fällt, in 
welchem tatsächlich Arbeit gesucht wer
den kann. Auch die Sache mit den Arbeits
möglichkeiten hat es in sich. Die Zuteilung 
von Flüchtlingen aus agrarischen Ländern 
auf Kantone mit viel Landwirtschaft be
deutet nicht unbedingt, dass sie in unserer 
hochtechnisierten Landwirtschaft dann auch 
eine passende Stelle finden, die zudem noch 
so bezahlt ist, dass eine Familie davon leben 
kann. Saisonarbeiten wie Erdbeerenpfücken, 
Kirschenernten sind übrigens grösstenteils 
bereits vergeben an Personen aus dem östli
chen EURaum. Fazit: Es bleibt zu zeigen, 
ob der Algorithmus unter den bestehenden 
Bedingungen tatsächlich konkrete Verbesse
rungsmöglichkeiten für die Erwerbschancen 
von Flüchtlingen vorschlagen kann.

«Improving refugee integration through data 
driven algorithmic assignment»: The contin
uing refugee crisis has made it necessary for 
governments to find ways to resettle individ
uals and families in host communities. Bansak 
et al. used a machine learning approach to de
velop an algorithm for geograpically placing 
refugees to optimize their overall employment 
rate. The authors developed and tested the 
algorithm on segments of registry data from 
the United States and Switzerland. The algo
rithm improved the employment prospects of 
refugees in the United States by ~40% and in 
Switzerland by ~75%.

Science 359 (6373), 325329. DOI: 10.1126/science.aao4408.

Swissuniversities, die Konferenz der Rektor
innen und Rektoren aller Hochschulen, for
derte einen angepassten Hochschulzugang  
für Flüchtlinge.1 So auch swissfaculty, die 
Konferenz aller Hochschulangehörigen.2

Die VSS, die Vereinigung der Schweize
rischen Studierendenschaften, unterstützt an  
verschiedenen Hochschulen die von den  
Hochschulleitungen ermöglichten Schnupper
semester für Flüchtlinge. Gut zu wissen: 
Diese sympathische Regelung gilt für ein 
Jahr, nachher gelten die gleichen Aufnahme
bedingungen wie für alle anderen Studieren
den, auch in Bezug aufs Sprachniveau.

Denise Martin, lic. phil., Gymnasial-
lehrerin für Englisch und Deutsch, ist 
seit 2007 Redaktorin des Gymnasium 
Helveticum.
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1 https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/
swissuniversities/Dokumente/Komm/MeMi/
SWU_MeMi_Fluechtlinge_20150917_DE.pdf

2 http://www.konferenz-hochschuldozierende.ch/
dokumente/Flyer_Konferenz_5_def_LR.pdf

Flüchtlingsprojekt «Perspektiven – Studium»
Geflüchtete, die in ihrem Heimatland hoch
qualifiziert waren oder dabei waren, eine 
universitäre Ausbildung zu machen, stehen 
in der Schweiz im Studienzugang meist vor 
unverhältnismässig grossen Hürden, wenn 
sie Zugang zu Schweizer Hochschulbildung 
suchen.

Der VSS setzt sich für einen gleichberech
tigten Hochschulzugang ein, unabhängig von  
Geschlecht, sozioökonomischem Umfeld oder 
Aufenthaltsstatus. Damit sich studentische 
Geflüchtete ihrem Niveau entsprechend bil
den und entwickeln können, muss auch für 
sie ein gleichberechtigter Zugang zu Ausbil
dungsmöglichkeiten gewährleistet werden.

Um den hohen Hürden, mit denen stu
dentische Geflüchtete im Hochschulzugang 
konfrontiert sind, entgegenzuwirken, hat der 
VSS im Dezember 2015 das Projekt «Pers
pektiven – Studium» lanciert. Durch kon
krete Unterstützung unternimmt der Verband 
etwas dagegen, dass es heute nur eine kleine 
Anzahl Geflüchteter an eine Hochschule 
schafft.

https://www.vssunes.ch/projekteunddienstleistungen/
studentischehilfefuerstudentischefluechtlinge/

Im Zentrum einer Zeitschrift für Lehrperso
nen der Sekundarstufe II Allgemeinbildung 
soll einerseits das Gymnasium, andererseits 
die Fachmittelschule stehen. 

– Der Kanton Bern hat in Biel 2016 eine 
Spezialklasse für Immigrantinnen und Im
migranten mit Mittelschulniveau initiiert. 
Diese Klasse mit 12 Schülerinnen und  
Schülern (2017/2018) aus diversen Län
dern wird am Berufsbildungszentrum Biel 
unterrichtet. 

– Die Untersuchung von Andrea Fischer 
und ihrem Forschungsteam weist auf,  
dass Fachmittelschulen für Immigrantin
nen und Immigranten einen einfacheren 
Zugang gewähren als Gymnasien. 

Die Kenntnis einer Landessprache gilt als das 
A und O jeder Integration. Selbstverständlich 
muss die Landessprache gelernt werden, aber  
die Integrationshürden sind mit Sprache allein 
nicht zu schaffen. Es braucht, was ungemein 
schwieriger ist, das Erlernen kultureller Kom
petenzen. Kompetenzen, welche Kinder spä
testens ab Eintritt in den Kindergarten lernen  
und wofür sie später selber verantwortlich sind. 
So stehen in der Spezialklasse für Migrantin
nen und Migranten in Biel 4 Lektionen Beruf 
und Gesellschaft auf dem Stundenplan, gleich 
viele für die unterrichtete Fremdsprache 
Französisch, knapp doppelt so viele für die 
Schulsprache Deutsch und ebenso viele für 
Mathematik (je 7 Lektionen).

Seit dem Schuljahr 2016/17 wird am Berufs
bildungszentrum Biel (BBZ Biel) im Rah
men der Berufsvorbereitenden Schuljahre 
vom Typ Praxis und Integration eine Spezial
klasse für Migrantinnen und Migranten mit 
Mittelschulniveau geführt. Die als Schulver
such laufende Spezialklasse wird durch das 
BBZ Biel in Zusammenarbeit mit dem Gym
nasium BielSeeland geführt und ist vorläu
fig auf drei Jahre (01.08.2016–31.07.2019) 
angelegt.

Ziel des Schulversuchs ist eine intensive 
Förderung der Schülerinnen und Schüler in 
Sprache und Elementen der Schweizer Kul
tur sowie in der Vermittlung von Kennt
nissen des Schweizerischen Bildungssystems 

Schulversuch «Spezialklasse für  
Migrantinnen und Migranten mit Mittel-
schulniveau» im Kanton Bern
Interview mit Floria Rodriguez Meyer

Floria Rodriguez Meyer, Konrektorin 
Gymnasium Biel-Seeland, ist zuständig 
für die Aufnahme potentieller Kandida-
tinnen und Kandidaten und für deren 
Übertritt in die Zielschule.

zwecks einer möglichst raschen Integration 
in ein Gymnasium, in eine Fachmittelschule 
(FMS) oder in eine Wirtschaftsmittelschule 
(WMS). 

Zielgruppe sind im Kanton Bern wohn
hafte Jugendliche im Alter von 15 bis 20 
Jahren, die in ihrem Herkunftsland eine Mit
telschule besucht haben und noch über zu 
wenig Deutschkenntnisse verfügen, um dem 
Unterricht an einer Mittelschule folgen zu 
können.

https://www.erz.be.ch/erz/de/index/mittelschule/mittel 
schule.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/AMS/ams_
migration_integration_info_schulversuch_spezialklassen.pdf
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Denise Martin: In der Zeitschrift Baby-
lonia 1/2017 habe ich über die «Spezial-
klasse für Migrantinnen und Migranten 
mit Mittelschulniveau» im Kanton Bern 
gelesen. Ich möchte nun mehr Konkretes 
über dieses Angebot erfahren: Wie viele 
SchülerInnen waren 2016/2017 in dieser 
Klasse, die am Berufsbildungszentrum 
Biel durchgeführt wird, eingeschrieben? 
Und wie viele 2017/2018?

Floria Rodriguez Meyer: 2016/2017 waren 16 
SchülerInnen in dieser Klasse, das definierte 
Maximum. Die Nachfrage in diesem ersten 
Jahr war enorm. Für 2017/2018 wurde die 
Maximalzahl zwar auf 18 SchülerInnen her
aufgesetzt, konkret sind es aber «nur» 12 
SchülerInnen. Dies hängt wohl damit zusam
men, dass im ersten Jahr ein Nachholbedarf 
bestanden hat. Zudem wurde im zweiten Jahr 
eine zusätzliche Hürde für die Aufnahme in  
diese Klasse eingebaut, weil wir gesehen  
haben, dass die Heterogenität der Schüler
Innen enorm war; so konnten wir auch nicht 
alle Angemeldeten aufnehmen.

Denise Martin: Welches ist diese zusätz-
liche Hürde?

Floria Rodriguez Meyer: Wir haben Kurztests 
in Mathematik und Englisch eingeführt. Die 
kantonalen Gesetzesgrundlagen sind wie folgt: 
Wenn jemand im Ausland eine Mittelschule 
besucht, kann er in der Schweiz auch in eine 
entsprechende Mittelschule übertreten. Im 
ersten Jahr haben wir die MittelschülerInnen 
auf Grund ihrer Zeugnisse aufgenommen, 
falls sie überhaupt vorhanden waren, was bei 
Flüchtlingen nicht immer der Fall war. Spä
ter stellten wir fest, dass das Niveau extrem 
heterogen war. Wenn man Deutsch schlecht 
beherrscht und auch kein Französisch spricht, 
eine zusätzliche Hürde in der Schweiz, 
sollte man doch zumindest in Englisch und 
Mathe matik MittelschulNiveau aufweisen. So 
haben wir beschlossen, bei denjenigen, die 
kein Zeugnis vorweisen konnten, Kurztests 
durchzuführen. Alle werden auch zu einem  
Aufnahmegespräch eingeladen, in dessen Rah
men ihnen u.a. das Schulsystem erklärt wird. 
In der Schweiz haben wir ja eine gymnasiale 
Maturitätsquote von etwa 20%, was im Ver
gleich zu den Herkunftsländern der Schüler
Innen aussergewöhnlich tief ist.

Denise Martin: Interessant, und sehr  
einleuchtend: Wenn die SchülerInnen  
gut genug sind in Mathematik, schaffen  
sie es tendenziell in den naturwissen-
schaftlichen Fächern, wenn sie bereits  
Englisch gelernt haben, lernen sie  
rascher Deutsch.

Floria Rodriguez Meyer: Ja, genau! Mit einer 
Kurzprüfung in diesen beiden Fächern lässt 
sich die grundsätzliche Eignung für die Spe
zialklasse niederschwellig feststellen. Nicht 
selten zeigen sich dabei bereits fundamentale 
fachliche Lücken bei den KandidatInnen. 
In solchen Fällen ist ihre Integration in die 
Spezialklasse nicht angezeigt, denn es ist ab
sehbar, dass sie nicht in der Lage wären, dem 
Unterricht zu folgen und innert nützlicher 
Frist für den Eintritt in ein Gymnasium, eine 
Fach oder Wirtschaftsmittelschule bereit zu 
sein.

Denise Martin: Aufnahmeprüfungen in 
Mathematik und Englisch könnten also 
als Empfehlung formuliert werden, wenn 
sich weitere Kantone für dieses Modell 
«Spezialklasse» interessieren?

Floria Rodriguez Meyer: Ja, genau.

Denise Martin: Aus welchen Ländern 
kommen diese Jugendlichen?

Floria Rodriguez Meyer: Relativ viele sind 
durch einen Familiennachzug in die Schweiz 
gekommen. Es ist also nicht eine «Gymi 
Klasse für Flüchtlinge», wie in der Presse  
auch schon zu lesen war, sondern eine Spezial
klassen für Migrantinnen und Migranten mit 
Mittelschulniveau. Es geht um Jugendliche 
aus Ländern wie Italien, Mazedonien, Serbien,  
Polen, Indien, Brasilien, Chile und um 
Flüchtlinge aus Afghanistan, Iran, Irak, Syrien.

Denise Martin: Wie sieht der Stundenplan 
dieser Spezialklasse aus?

Floria Rodriguez Meyer: Es wird natürlich 
viel Deutsch unterrichtet; dazu Mathematik, 
Französisch und «Beruf und Gesellschaft», 
wo es darum geht, die SchülerInnen in das 
Schweizer System zu integrieren und sie auch 
auf andere weiterführende Angebote auf
merksam zu machen, wenn man z.B. sieht, 
dass die Mittelschule nicht der richtige Weg 
ist. Weiter gehört für Neuankömmlinge  
natürlich auch ganz Alltägliches dazu: Man 
fährt z.B. einmal zusammen Bus, löst ein 
Billett usw. Ausserdem steht auf dem Stun
denplan IKT (Informations und Kommu
nikationstechnologie). Weil der Unterricht 
in Deutsch und Französisch obligatorisch ist, 
ruht der Englischunterricht während der Spe
zialklasse. Auch Geschichte, Geographie und 
Biologie stehen nicht auf dem Stundenplan. 
Das Zusatzfach «Begleitetes Individuelles  
Arbeiten» rundet den Kanon ab. 
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Denise Martin: Wie gestaltet sich  
der Übergang von der Spezialklasse zur 
Regelklasse?

Floria Rodriguez Meyer: 2016/2017 wurde 
eine rasche Integration in die Zielschule an
gestrebt, d.h. die SchülerInnen haben gleich
zeitig am Gymnasium weitere Fächer besucht 
(z.B. Mathematik, Englisch, Sport), aber nie 
das ganze Pensum der jeweiligen Klasse. Dies 
wurde fürs 2017/2018 geändert, weil diese 
Teilintegration schwierig war, sowohl in Be
zug auf die persönlichen Kontakte als auch 
in Bezug auf die fachliche Entwicklung. Neu 
gibt es im November eine Schnupperwoche 
mit integralem Unterricht.

Die Spezialklasse ist ein kantonales Pro
jekt, entsprechend sind die Zielschulen über 
den ganzen Kanton verteilt. So ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass 2017/2018 nur 
zwei SchülerInnen ans Gymnasium BielSee
land übergetreten sind: Alle anderen wohnen 
in anderen Einzugsgebieten. 

Denise Martin: Treten viele SchülerInnen 
an die Mittelschule über?

Floria Rodriguez Meyer: Bisher sind relativ  
viele an eine Mittelschule übergetreten; wo
bei die Übertritte laufend erfolgen, nicht 
zwingend per Schuljahresbeginn. Die Schü
lerInnen können maximal ein Jahr diese Spe
zialklasse besuchen; es gibt aber auch Schü
lerInnen, die bereits nach ein paar Monaten 
an die Zielschule überwiesen werden. Über 
den Schulerfolg der SchülerInnen der ersten 
Spezialklasse an ihren heutigen Zielschulen 
kann zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt 
werden, da die Promotionsentscheide noch 
anstehen.

Es gibt auch SchülerInnen, bei welchen 
anstatt eines Übertritts in eine Mittelschule 
die Aufnahme einer Berufslehre angezeigt ist, 
da sich deren Berufswünsche während der 
Spezialklasse oft ändern und sich dann her
ausstellt, dass für deren Realisierung in der 
Schweiz gar kein allgemeinbildender Mittel
schulabschluss erforderlich ist.

Denise Martin: Dieses in jeder Hinsicht 
flexible Modell ist sehr ansprechend. Nun 
noch eine letzte Frage: Wie erfahren die 
potentiellen SchülerInnen bzw. ihre Eltern 
von diesem Angebot?

Floria Rodriguez Meyer: Das Angebot des  
Mittelschul und Berufsbildungsamtes MBA 
Bern ist allgemein bekannt. Es melden 
sich entsprechend Berufsinformationszent
ren, Hilfsorganisationen, aber auch Private 
bei uns, weil sie ein Brückenangebot für 
Migrant Innen suchen. 

Die Spezialklasse schliesst die Lücke, gut 
qualifizierte 15 bis 20jährige MigrantInnen 
zu integrieren. Die Zielgruppe sind Jugend
liche, die erst seit ein paar Monaten in der 
Schweiz sind und deren Deutschniveau nicht 
höher als A2 ist. Es stellt sich aber die Frage:  
Erreichen wir alle Jugendlichen, die das Poten
tial für eine Mittelschule haben?
Seit Sommer 2016 besteht der Regionale  
Intensivkurs PLUS (RIK+), ein regional orga
nisiertes Volksschulangebot, das auf den spe
zifischen Bildungsbedarf von neu zugezoge
nen Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren 
ohne Kenntnisse der Unterrichtssprache und  
ohne (lateinische) Alphabetisierung oder ver
gleichbare Schulbildung zugeschnitten ist.

Denise Martin: Frau Rodriguez, vielen 
Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für die-
ses Gespräch genommen haben.  

RIK+:
https://www.asyl.sites.be.ch/asyl_ 
sites/de/index/navi/index/finan 
zierung.assetref/dam/documents/
ERZ/AKVB/de/04_Migra tion%20% 
26%20Integration/interkultur_asyl_
information_rikplus_d.pdf
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Les questions migratoires sont redevenues un 
important sujet d’actualité. Nous pensons ici 
aux nombreux réfugiés du ProcheOrient  
arrivés en Europe – en particulier depuis 
2015 –, et qui aujourd’hui ont besoin de tra
vail et de formation. Mais aussi à toutes celles 
et à tous ceux qui ont fui des pays instables 
comme l’Erythrée, l’Afghanistan ou la Somalie.  
Sans oublier les immigrées qui ont dû 
prendre le chemin de l’exil pour échapper  
aux épurations ethniques en exYougoslavie,  
les personnes qui, en 1968, ont quitté l’ex 
Tchécoslovaquie, ou encore les Hongroises 
arrivées en Suisse en 1956.

En 2018, la Confédération et les cantons 
se sont entendus sur un programme com
mun, l’Agenda Intégration, visant à intégrer 
plus rapidement les réfugiées et autres im
migrées au marché du travail.

Communiqués, Conseil fédéral, 30.04.2018
La Confédération et les cantons souhaitent 
intégrer plus rapidement les personnes ad
mises à titre provisoire et les réfugiés dans le 
monde du travail et diminuer ainsi la dépen
dance de ces personnes de l’aide sociale. À 
cette fin, ils se sont entendus sur un agenda 
commun en matière d’intégration (Agenda 
Intégration). Celuici prévoit des investisse
ments nettement supérieurs à ceux consentis 
jusqu’à présent, énonce des objectifs concrets 
et définit un processus d’intégration liant tous 
les acteurs concernés. Cet agenda a été ap
prouvé le 23 mars 2018 par la Conférence des 
gouvernements cantonaux et le 25 avril 2018 
par le Conseil fédéral. Par la même occasion, 
ce dernier a également décidé d’augmenter le 
forfait d’intégration versé aux cantons. Enfin, 
la Confédération et les cantons veulent élimi
ner ensemble et rapidement les effets incitatifs 
indésirables du système de financement du 
domaine de l’asile.

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 
2018/20180430.htm

Au début de cette année, l’ETH Zurich a 
rendu public un algorithme, destiné à amélio
rer les chances professionnelles des réfugiées. 
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a 
repris cette idée et entend la mettre à l’essai 
sans toutefois modifier les conditions cadres 
existantes: les réfugiées continueront donc 
d’être réparties équitablement entre les can
tons (en fonction, entre autres, de leur natio
nalité), ce qui paraît éminemment contradic

Le défi de la migration
Denise Martin

toire. Premièrement en effet, les immigrées 
pourraient dès maintenant être réparties 
de manière plus judicieuse en fonction de la 
langue, les francophones en Suisse romande 
par exemple. Deuxièmement, les réfugiées  
attendent environ deux ans et demi une déci
sion qui les autorisera, le cas échéant, à chercher 
un emploi. Si l’algorithme tient compte des 
trois premières années, la période effective de  
recherche d’un emploi se résume à une demi 
année seulement. La question de l’emploi 
trouve, elle aussi, une réponse unique en son 
genre: le placement de réfugiées issues de 
pays agraires dans des cantons connus pour 
leur agriculture. Toutefois, cela ne signifie 
pas qu’ilselles trouveront une place de travail 
dans notre système agricole caractérisé par 
un haut degré de technicité, ni que leur sa
laire leur permette de faire vivre une famille. 
Les travaux saisonniers, tels la cueillette des 
fraises ou la récolte de cerises, sont par ailleurs 
déjà monopolisés par des personnes issues de 
l’Europe de l’est. En résumé, compte tenu 
des conditions existantes, l’algorithme devra 
encore faire ses preuves en matière d’amé
lioration des perspectives professionnelles des 
réfugiées et autres immigrées.

«Improving refugee integration through data 
driven algorithmic assignment»: The contin
uing refugee crisis has made it necessary for 
governments to find ways to resettle individ
uals and families in host communities. Bansak 
et al. used a machine learning approach to 
develop an algorithm for geograpically plac
ing refugees to optimize their overall em
ployment rate. The authors developed and 
tested the algorithm on segments of registry 
data from the United States and Switzerland. 
The algorithm improved the employment 
prospects of refugees in the United States by 
~40% and in Switzerland by ~75%.

Science 359 (6373), 325329. DOI: 10.1126/science.aao4408.

Swissuniversities, la Conférence des recteur 
trices de toutes les hautes écoles, a demandé 
un accès adapté aux hautes études pour les  
réfugiées1 – une requête appuyée par swiss
faculty, la Conférence des membres des 
hautes écoles2.

L’Union des étudiantes de Suisse (UNES) 
soutient de son côté, dans plusieurs hautes 
écoles, des semestres d’essai pour les ré
fugiées, approuvés par les directions des 
hautes écoles. Cette offre généreuse est va

Denise Martin, lic. ès lettres, enseignante 
gymnasiale d’anglais et d’allemand, est 
rédactrice du Gymnasium Helveticum 
depuis 2007.
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lable pendant une année. Ensuite, les condi
tions d’admission sont les mêmes que pour 
les autres étudiantes, en ce qui concerne le 
niveau de langue également.

Projet réfugié-e-s « Perspectives – études »
En Suisse, les réfugiées qui possèdent des 
bonnes qualifications relatives à leur pays 
d’origine ou qui étaient en train de suivre une 
formation à l’université se trouvent souvent 
face à nombreux obstacles lorsqu’ils entre
prennent des démarches pour accéder à une 
formation en haute école, difficiles à surmon
ter elles et euxmêmes.

L’UNES s’engage en faveur d’un accès 
égalitaire aux hautes écoles, indépendamment 
du genre, de l’environnement socioécono
mique ou du statut de séjour. L’équité dans la 
formation doit donc également être garantie à 
des réfugiées étudiantes et leur permettre 
de se former et de se développer selon leur 
niveau.

Suite aux défis élevés pour cette popula
tion et au faible pourcentage de personnes 
réfugiées arrivant à intégrer une haute école, 
l’UNES a lancé en décembre 2015 le projet  
« Perspectives études » dans le but de les  
soutenir.

https://www.vssunes.ch/projekteunddienstleistungen/
studentischehilfefuerstudentischefluechtlinge/?lang=fr

Une publication destinée aux enseignantes 
du degré secondaire II formation générale 
doit se concentrer d’une part sur le gymnase, 
d’autre part sur les écoles de culture générale.
– En 2016, le canton de Berne a ouvert une 

classe spéciale pour les jeunes immigrées 
de niveau secondaire II dans les locaux 
du centre de formation professionnelle de 
Bienne. Cette classe compte cette année 
(2017/2018) 12 élèves provenant de diffé
rents pays. 

– L’étude menée par Andrea Fischer et son 
équipe révèle que les écoles de culture gé
nérale constituent une option plus simple 
que le gymnase pour les immigrées. 

Si la maîtrise d’une langue nationale constitue  
la condition sine qua non de l’intégration,  
les connaissances linguistiques ne suffisent pas 
à surmonter tous les obstacles. Encore fautil  
apprendre des compétences culturelles, ce qui  
s’avère bien plus difficile. Il s’agit de savoir 
faire et savoirêtre acquis par les enfants au 
plus tard lors de leur entrée à l’école enfan
tine, de compétences qui deviendront des  
responsabilités. Les élèves de la classe pilote  
pour jeunes immigrées de Bienne béné
ficient donc de quatre leçons de «Métier et  
société» hebdomadaires, à côté de quatre  
leçons de français, sept leçons d’allemand et 
autant de mathématiques.

Depuis l’année scolaire 2016/2017, une classe 
spéciale pour jeunes immigrées de niveau 
secondaire II a été ouverte au centre de forma
tion professionnelle de Bienne dans le cadre  
du programme de préparation à la vie profes
sionnelle « pratique et intégration ». Ce projet 
pilote, mené en collaboration avec le Gymna
sium BielSeeland, est pour le moment limité 
à trois ans (01.08.2016–31.07.2019).

Ce projet scolaire a pour objectif de per
mettre aux élèves un apprentissage intensif de 
l’allemand et des éléments propres à la culture 
suisse, tout en leur fournissant des connais
sances du système éducatif de notre pays dans 
le but de les intégrer le plus rapidement pos
sible dans un gymnase, une école de culture 
générale ou une école de commerce.

1 https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/
swissuniversities/Dokumente/Komm/MeMi/
SWU_CP_refugies_20150917_FR.pdf

2 http://www.konferenz-hochschuldozierende.ch/
dokumente/Flyer_Konferenz_5_def_LR.pdf

Une classe pilote pour jeunes  
immigré-e-s de niveau secondaire II  
dans le canton de Berne
Entretien avec Floria Rodriguez Meyer

Floria Rodriguez Meyer, co-rectrice du 
Gymnasium Biel-Seeland, est respon-
sable de l’admission des élèves de  
cette classe pilote et de leur intégration 
dans les écoles cibles.

Les élèves cibles sont de jeunes immi
grées âgées de 15 à 20 ans, domiciliées 
dans le canton de Berne, qui ont fréquenté 
une école de secondaire II dans leur pays 
d’origine mais ne disposent pas de connais
sances en allemand suffisantes pour pouvoir 
suivre des cours réguliers dans une école du 
même degré en Suisse alémanique.

https://www.erz.be.ch/erz/de/index/mittelschule/mittel 
schule.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/AMS/ams_
migration_integration_info_schulversuch_spezialklassen.pdf
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Denise Martin : J’ai lu un article sur ce 
projet de classe spéciale pour les jeunes 
immigré-e-s de niveau secondaire II 
résidant dans le canton de Berne, publié 
dans le journal Babylonia 1/2017, et  
j’aimerais en savoir plus. Combien 
d’élèves ont fréquenté cette classe orga-
nisée au centre de formation profes-
sionnelle de Bienne en 2016/2017, et 
combien en 2017/2018 ?

Floria Rodriguez Meyer : En 2016/2017, nous 
avions 16 élèves dans cette classe, ce qui cor
respondait à l’effectif maximum défini. La  
demande était énorme. Pour 2017/2018, 
nous avons donc proposé 18 places, mais 
concrètement, nous n’avons « que » 12 élèves 
inscrites. Ceci s’explique par le fait que 
l’an dernier, il y avait un retard à rattraper. 
De plus, cette année, nous avons renforcé 
les conditions d’admission, car nous avions  
remarqué une très grande hétérogénéité. 
Nous n’avons donc pas pu admettre toutes 
les candidates.

Denise Martin : Comment avez-vous ren-
forcé les conditions d’admission ?

Floria Rodriguez Meyer : Nous avons introduit 
des tests de mathématiques et d’anglais. La 
loi cantonale stipule qu’une élève ayant fré
quenté une école du secondaire II à l’étranger 
a le droit d’être admise dans une école de 
même niveau en Suisse. La première année, 
nous avons admis les élèves sur la base de 
leurs bulletins scolaires, du moins si ceuxci 
étaient disponibles – ce qui n’était pas tou
jours le cas pour les réfugiées. Par la suite, 
nous avons constaté que le niveau était ex
trêmement hétérogène. Si une élève maîtrise 
mal l’allemand et ne parle pas français – un 
obstacle supplémentaire en Suisse –, il est in
dispensable que son niveau en anglais et en 
mathématiques corresponde à celui requis 
dans notre degré secondaire II. Nous avons 
donc décidé d’organiser des examens dans 
ces deux branches pour les candidates qui 
n’étaient pas en mesure de présenter un bul
letin scolaire. Par ailleurs, nous les invitons 
toutes à un entretien, pendant lequel nous 
leur présentons, entre autres, le système sco
laire helvétique. Il s’avère en effet nécessaire 
de leur expliquer qu’en Suisse, le taux de  
maturité gymnasiale avoisine les 20%, un taux 
extrêmement bas par rapport à ceux des pays 
d’origine des candidates.

Denise Martin : Intéressant ! Et pertinent, 
car si les élèves sont bon-ne-s en mathé-
matiques, ils-elles réussiront en principe 
en sciences naturelles, et s’ils-elles ont 
déjà appris l’anglais, ils-elles apprendront 
plus rapidement l’allemand.

Floria Rodriguez Meyer : Exactement ! Un test 
dans ces deux disciplines permet d’évaluer fa
cilement l’aptitude des élèves à suivre cette 
classe spéciale. Il révèle souvent des lacunes 
de base. Dans ces caslà, l’admission n’est 
pas recommandée, car il est prévisible que 
les élèves ne parviendront pas à suivre l’en
seignement dispensé et ne seront pas prêtes 
à temps pour entrer dans un gymnase, une 
école de culture générale ou une école de 
commerce.

Denise Martin : Vous recommanderiez 
donc d’instaurer des tests en anglais et 
en mathématiques à tout autre canton 
qui s’intéresserait à ce modèle de classe 
spéciale ?

Floria Rodriguez Meyer : Oui, certainement.

Denise Martin: De quels pays proviennent 
vos élèves ?

Floria Rodriguez Meyer : Beaucoup d’entre 
euxelles sont arrivées en Suisse dans le 
cadre d’un regroupement familial. Il ne s’agit 
donc pas d’une « classe de gymnase pour réfu
giées », comme on a pu le lire à l’époque 
dans la presse, mais d’une classe spéciale pour 
des jeunes immigrées de niveau secondaire 
II. Nos élèves viennent d’Italie, de Macé
doine, de Serbie, de Pologne, d’Inde, du  
Brésil et du Chili, et certaines ont fui 
l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak ou la Syrie.

Denise Martin : A quoi ressemble la grille- 
horaire de cette classe pilote ?

Floria Rodriguez Meyer : Naturellement, il y 
a de nombreuses leçons d’allemand. En plus, 
des mathématiques, du français, et une disci
pline « Métier et société » qui a pour objectif 
d’intégrer les élèves au système éducatif suisse 
en les informant sur d’autres possibilités de 
formation, par exemple lorsque l’on constate 
que les filières du secondaire II ne sont pas 
faites pour euxelles. De plus, les nou
veauxnouvelles venues sont naturellement 
familiarisées avec les détails de la vie pra
tique : par exemple, nous prenons une fois le 
bus avec euxelles, leur montrons comment 
acheter un billet, etc. Par ailleurs, les TIC 
(technologies de l’information et de la com
munication) sont au programme. L’allemand 
et le français étant obligatoires, l’anglais n’est 
pas au programme, pas plus que l’histoire, la 
géographie et la biologie. La discipline com
plémentaire « travail individuel accompagné »  
complète le canon des branches enseignées 
dans cette classe spéciale. 
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Denise Martin : Comment se déroule la 
transition entre cette classe et les classes 
régulières ?

Floria Rodriguez Meyer : En 2016/2017, nous 
avons visé une rapide intégration dans l’école 
cible. Les élèves ont donc fréquenté en même 
temps d’autres leçons au gymnase (par ex. 
mathématiques, anglais, sport), mais n’ont 
pas suivi l’intégralité du programme de la 
classe correspondante. En 2017/2018, nous 
avons changé d’approche, car cette intégra
tion partielle s’était avérée difficile, au niveau 
des contacts personnels mais aussi en ce qui 
concernait les progrès dans les différentes 
disciplines. Désormais, nous organisons une 
semaine d’essai en novembre, avec un pro
gramme complet. 

Cette classe étant un projet cantonal, 
les écoles cibles sont réparties dans tout le 
canton. Il n’est donc pas étonnant qu’en 
2017/2018, seules deux élèves aient été  
admises au Gymnasium BielSeeland: les 
autres n’étaient en effet pas domiciliées dans 
les zones attenantes. 

Denise Martin : Les élèves sont-ils-elles 
nombreux-euses à réintégrer une classe 
régulière du secondaire II ?

Floria Rodriguez Meyer : Jusqu’ici, les élèves 
ont été relativement nombreuxeuses à réin
tégrer une classe régulière du secondaire II. 
Les admissions peuvent se faire à tout mo
ment, pas seulement au début de l’année sco
laire. Les élèves peuvent fréquenter la classe 
spéciale pendant maximu une année, et cer
taines intègrent une classe régulière après 
quelques mois déjà. Il est encore trop tôt pour 
juger le succès des jeunes issues de cette 
classe spéciale, il faudra pour cela attendre la 
fin de l’année scolaire. 

Pour certaines élèves, un apprentissage 
professionnel s’avère être la meilleure voie. 
Souvent, en effet, les objectifs professionnels 

changent pendant la durée de la classe pilote, 
et les élèves réalisent qu’en Suisse, aucun  
diplôme du secondaire II n’est nécessaire 
pour les atteindre. 

Denise Martin : Ce modèle, très flexible, 
s’avère très prometteur. Une dernière 
question: comment les candidat-e-s et 
leurs parents sont-ils informés de cette 
offre ?

Floria Rodriguez Meyer : L’offre de l’Office de 
l’enseignement secondaire du 2e degré et de 
la formation professionnelle de Berne est en 
général bien connue. De nombreux centres 
d’information professionnelle ainsi que des 
organisations (caritatives) et des personnes 
privées prennent donc contact avec nous lors
qu’elles recherchent des offres de passerelle 
pour des immigrées. 

Cette classe spéciale comble une lacune, 
en permettant à de jeunes immigrées de 
15 à 20 ans, bien qualifiées, de s’intégrer. 
Elle s’adresse à des jeunes qui sont arrivées 
en Suisse il y a quelques mois seulement, et 
dont le niveau d’allemand n’est pas supérieur 
à A2. La question se pose cependant de savoir 
si nous atteignons ainsi toutes les jeunes qui 
disposeraient d’un potentiel pour une forma
tion du secondaire II. 

Depuis l’été 2016, au niveau de l’école 
obligatoire, un cours régional d’intégration 
PLUS (RIK+) est organisé pour répondre 
aux besoins de formation spécifique des 
jeunes de 13 à 17 ans récemment arrivées 
en Suisse, sans connaissance de la langue 
d’enseignement, sans alphabétisation (latine) 
ou sans formation scolaire comparable.

Denise Martin : Madame Rodriguez,  
nous vous remercions de cet entretien et 
du temps que vous avez bien voulu nous 
accorder.

RIK+ :
https://www.asyl.sites.be.ch/asyl_
sites/de/index/navi/index/finan 
zierung.assetref/dam/documents/
ERZ/AKVB/de/04_Migration%20% 
26%20Integration/interkultur_asyl_ 
information_rikplus_d.pdf



14 Gymnasium Helveticum 3/2018

Schwerpunkt

Die Fachmittelschule – sozial selektiv  
in der deutschsprachigen, sozial integrativ 
in der lateinischsprachigen Schweiz

 Fachmittelschule Gymnasium

Schweiz (total) 1.12 0.78

männlich 1.37 0.80

weiblich 1.05 0.77

Lateinische Schweiz 1.16 0.77

männlich 1.24 0.79

weiblich 1.12 0.76

Deutschschweiz 0.79 0.72

männlich 1.03 0.73

weiblich 0.75 0.72

Datenquelle: BFS 2016, eigene Berechnung und Darstellung
Grün = Übervertretung von Lernenden mit Migrationshintergrund
Orange = Untervertretung von Lernenden mit Migrationshintergrund

Tabelle 1: Über- und Untervertretung von Lernenden mit Migrationshintergrund nach Schultyp, 
Geschlecht und Sprachregion

Wie Analysen von Längsschnittdaten des Bun
desamtes für Statistik BFS zeigen, unterschei
det sich die Fachmittelschule vom Gymnasium 
durch die Gewährung von höheren Bildungs
chancen für Jugendliche mit Migrationshin
tergrund (vgl. GH 05/2016). Doch gilt das 
gleichermassen für die beiden Sprachregio
nen sowie für Mädchen und Knaben? Um 
diese Frage zu beantworten, wird im Folgen
den die Bedeutung des Migrationshintergrunds 
nach Sprachregion1 und Geschlecht unter
sucht. Als Grundlage der Untersuchung2 die
nen wiederum die Längsschnittdaten des BFS 
(Vollerhebung). Tabelle 1 zeigt die relative 

Über bzw. Untervertretung von weiblichen 
und männlichen Lernenden mit Migrations
hintergrund3, die im Jahr 2013 eine Fachmit
telschule oder ein Gymnasium in den beiden 
Sprachregionen besucht haben4, im Verhältnis 
zu ihrer Vertretung auf der gesamten Sekun
darstufe II. Ein Faktor grösser als 1 bedeutet 
Übervertretung, ein Faktor kleiner als 1 Unter
vertretung. 

Lernende mit Migrationshintergrund sind 
– im Vergleich zu ihrem gesamtschweizeri
schen Anteil auf der Sekundarstufe II – in der 
Fachmittelschule um einen Faktor von 1.12 
leicht übervertreten, am Gymnasium hin
gegen stärker untervertreten (0.78).5 Dieses 
Muster findet sich auch, wenn nur die latei
nischsprachige Schweiz analysiert wird: An der 
FMS sind die Jugendlichen mit Migrations
hintergrund übervertreten (1.16), im Gym
nasium untervertreten (0.77). In der deutsch
sprachigen Schweiz dagegen zeigen beide 
Schultypen eine Unterrepräsentation von Ju
gendlichen mit Migrationshintergrund (FMS: 
0.79; Gymnasium: 0.72). 

Die sich bei der FMS abzeichnenden Un
terschiede zwischen der lateinischsprachigen 
und der deutschsprachigen Schweiz gelten 
insbesondere für die weiblichen Lernenden. 
Junge Frauen mit Migrationshintergrund sind 
in der FMS in der deutschsprachigen Schweiz 
stark untervertreten (0.75). Für sie scheint die 
FMS in der Deutschschweiz ähnlich selektiv 
zu sein wie das Gymnasium (0.72). Junge 
Männer mit Migrationshintergrund dagegen 
werden in den FMS gesamtschweizerisch gut 
integriert, in der lateinischsprachigen Schweiz 
sind sie gar deutlich übervertreten (1.24).
 
Wie könnte diese grössere Nähe zwischen 
FMS und Gymnasium bezüglich der sozialen 
Zusammensetzung in der deutschsprachigen  
Schweiz erklärt werden? In den deutschsprachi
gen Kantonen erfährt die berufliche Grund
bildung eine hohe Anerkennung (Cattaneo 
und Wolter 2006). Parallel dazu werden die 
Quoten an den allgemeinbildenden Schul
typen durch bildungspolitische Regulierun
gen oftmals tief gehalten. Dadurch sind die  
allgemeinbildenden Schulen sehr selektiv, was  
die Bildungschancen von benachteiligten Ju
gendlichen negativ beeinflusst. In der latei

Projektgruppe. Leitung: Prof. Dr. Regula Julia Leemann (links), Professur Bildungssoziologie, 
PH FHNW und Prof. Dr. Christian Imdorf, vormals Professor Universitäten Basel und Bern, ab 
Sommer 2018 Assoziierter Professor für Soziologie an der Universität Trondheim (Norwegen). 
Andrea Fischer, M.A., Projektmitarbeiterin, Raffaella Esposito, M.A., und Sandra Hafner, M.A., 
Doktorandinnen (v.l.n.r.).
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1 «Kantone der lateinischen Schweiz versus 
Kantone der deutschsprachigen Schweiz, ohne 
die bilingualen Kantone.»

2 Informationen zum Forschungsprojekt finden 
sich unter http://www.bildungssoziologie.ch/
fachmittelschulen/.

3 Es handelt sich hier um Jugendliche, die entwe-
der im Ausland geboren sind oder ausländischer 
Nationalität sind oder bei denen beides zutrifft. 
Es ist deshalb eine heterogene Gruppe.

4 Da in der Schweiz Lernende mit Migrations-
hintergrund regional nicht gleichmässig verteilt 
sind (dt. CH 18.9%, lat. CH 26.4%), kontrollieren 
wir diesen sprachregionalen Unterschied in 
unseren statistischen Analysen.

5 Rechenbeispiel: Die relative Übervertretung von 
1.12 berechnet sich wie folgt: Anteil Lernende 
mit Migrationshintergrund Sek II = 19.96%. 
Anteil Lernende mit Migrationshintergrund FMS 
= 22.45%. 22.45/19.96 = 1.12. Die Berech-
nungen, auf denen dieser Artikel basiert, können 
bei den Autor/innen angefragt werden. 

6 Dies gilt auch für die männlichen Jugendlichen 
ohne Migrationshintergrund.

nischen Schweiz wird der berufsbildende 
Weg bei Eltern und Jugendlichen hingegen 
weniger wertgeschätzt (Cattaneo und Wolter 
2006) und es streben viel mehr Jugendliche 
einen schulischen und allgemeinbildenden 
Weg an. Die Fachmittelschule könnte hier 
dem gesellschaftlichen Auftrag nachkom
men, die eher sozial benachteiligten Lernen
den aufzunehmen. Dies zeigt sich u.a. darin, 
dass sie im Vergleich zur Deutschschweiz  
einen höheren Anteil an Gymnasialabbre
cher/innen integriert, wie weitere Analysen  
der Längsschnittdaten belegen. Dies entspricht 
auch dem institutionellen Selbstverständnis 
der FMS im Kanton Waadt (Cortesi 2017,  
S. 146f.). Im Weiteren sind die höheren Inte
grationschancen der männlichen Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund in der lateinischen 
Schweiz von Interesse6. Dies könnte darauf 
hinweisen, dass die FMS in diesen Kantonen 
bestrebt ist, den traditionell tiefen Anteil der 
männlichen Lernenden zu erhöhen (vgl. GH 
02/2018).

Unsere Untersuchung verweist auf die Selek
tivität der FMS in der deutschsprachigen 
Schweiz im Unterschied zur integrativen 
Kraft in der lateinischsprachigen Schweiz 
sowie auf Geschlechterdifferenzen bezüglich 
dieser Selektivität. Ob die hier abgebildeten 
Phänomene stabil sind oder von Jahr zu Jahr 
variieren, muss weiter beobachtet werden.
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Comme le montrent des analyses de données  
longitudinales de l’Office fédérale de la statis
tique OFS, les écoles de culture générale se 
distinguent des gymnases en offrant davan
tage de perspectives de formation aux jeunes 
issues de la migration (cf. GH05/2016). 
Mais les chances sontelles les mêmes dans 
les différentes régions linguistiques ainsi 
que pour les filles et les garçons? Pour ré
pondre à cette question, nous analyse
rons cidessous la signification du milieu  
migratoire en fonction de la région linguistique1 

et du genre. Les données longitudinales de 
l’OFS (enquête complète) servent de base à 
notre étude2. Le tableau 1 illustre la surre
présentation, resp. la sousreprésentation, des 
adolescentes issues de la migration3 qui 
ont fréquenté une école de culture générale 
ou un gymnase dans les deux grandes régions 
linguistiques en 20134, par rapport à leur re
présentation dans l’ensemble du degré secon
daire II. Un facteur supérieur à 1 correspond 

Les écoles de culture générale –  
outil de sélection sociale en Suisse  
alémanique, instrument d’intégration  
en Suisse romande et au Tessin

à une surreprésentation, un facteur inférieur à 
1 à une sousreprésentation.

Par rapport à leur part totale au degré secon
daire II en Suisse, les apprenantes issues 
de la migration sont légèrement surrepré
sentées dans les écoles de culture générale 
(facteur de 1,12), et au contraire fortement 
sousreprésentées dans les gymnases (0,78).5 

Ce principe s’applique également lorsque l’on 
considère uniquement la Suisse latine (Suisse 
romande et Tessin): les jeunes issues de 
la migration sont surreprésentées dans les 
ECG (1,16) mais sousreprésentées dans 
les gymnases (0,77). En Suisse alémanique en 
revanche, les jeunes issues de la migration 
sont sousreprésentées dans les deux types 
d’école (ECG: 0,79; gymnases: 0,72).

Les différences relevées entre la Suisse latine 
et la Suisse alémaniques sont en particu
lier valable pour les apprenantes. Les jeunes 

Groupe de projet. Direction: Prof. Dr  
Regula Julia Leemann (à gauche), 
chaire de sociologie de l’éducation, HEP 
HES-NO, et Prof. Dr Christian Imdorf, 
jusqu’ici professeur des universités de 
Bâle et Berne, à partir de l’été 2018 
professeur de sociologie associé à  
l’université de Trondheim (Norvège). 
Andrea Fischer, M.A., collaboratrice du 
projet, Raffaella Esposito, M.A., et  
Sandra Hafner, M.A., doctorantes.
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1 Cantons de Suisse latine vs cantons de Suisse 
alémanique, sans les cantons bilingues.

2 Des informations détaillées sur le projet sont 
disponibles (en allemand) sur http://www.
bildungssoziologie.ch/fachmittelschulen/.

3 Il s’agit ici de jeunes qui sont soit né-e-s à 
l’étranger, soit de nationalité étrangère, ou les 
deux; autrement dit un groupe hétérogène.

4 Les apprenant-e-s issu-e-s de la migration 
n’étant pas réparti-e-s équitablement entre 
les régions linguistiques en Suisse (Suisse 
alémanique 18,9%, Suisse romande et Tessin 
26,4%), nous contrôlons cette différence dans 
nos analyses statistiques.

5 Exemple de calcul: la surreprésentation relative 
de 1,12 est calculée de la manière suivante : 
part des apprenant-e-s issu-e-s de la migration 
au Sec. II = 19,96%. Par des apprenant-e-s  
issu-e-s de la migration dans les ECG = 22.45%. 
22.45/19.96 = 1.12. Les calculs sur lesquels 
se base cet article sont à disposition auprès de 
ses auteur-e-s. 

6 Ceci est également valable pour les jeunes 
hommes non issus de la migration. 

filles issues de la migration sont largement 
sousreprésentées dans les écoles de culture 
générale de Suisse alémanique (0,75). En ce 
qui les concerne, il semble que les ECG en 
Suisse alémanique soient aussi sélectives que 
les gymnases (0,72). En revanche, les jeunes 
hommes issus de la migration sont en général 
bien intégrés dans les écoles de culture gé
nérale en Suisse. Ils y sont même clairement 
surreprésentés en Suisse latine (1,24).

Comment expliquer que les écoles de culture 
générale et les gymnases suisses alémaniques 
présentent pratiquement la même composi
tion sociale ? Dans les cantons alémaniques,  
la formation professionnelle de base est très 
bien reconnue (Cattaneo und Wolter 2006). 
Parallèlement, dans les types d’école dispensant 
un enseignement de culture générale, les taux 
sont souvent maintenus à un niveau peu élevé 
pour des raisons de politique de l’éducation. 
De ce fait, les écoles dispensant un enseigne
ment de culture générale sont très sélectives, 
ce qui influence négativement les chances de 
formation des jeunes défavorisées. En Suisse 
romande et au Tessin par contre, la voie pro
fessionnelle est moins appréciée par les jeunes 
et leurs parents (Cattaneo und Wolter 2006), 
et les adolescentes sont plus nombreuxses 
à envisager des études. Les écoles de culture 
générale pourraient ici remplir une tâche so
ciale et intégrer les apprenantes socialement 
défavorisées. Comme le montrent d’autres 
analyses des données longitudinales, les ECG 
de Suisse latine intègrent ainsi une part plus 
importante de jeunes ayant interrompu leurs 
études gymnasiales. Cela correspond égale
ment à l’identité institutionnelle des écoles de 
culture générale vaudoises (Cortesi 2017, p. 
146s.). De plus, en Suisse latine, de meilleures 
perspectives d’intégration des jeunes hommes 

issus de la migration répondent à un besoin 
de la société6. Ceci pourrait expliquer que  
les écoles de culture générale de ces cantons 
s’efforcent d’accroître la part, généralement 
peu élevée, des apprenants (cf. GH 02/2018).

Notre analyse révèle l’aspect sélectif des  
écoles de culture générale en Suisse aléma
nique, contrairement à leur force d’intégra
tion en Suisse romande et au Tessin, et met 
en lumière des différences entre les genres 
en matière de sélectivité. Il s’agit désor
mais d’étudier si les phénomènes décrits ici 
s’avèrent stables ou varient d’une année à 
l’autre.

Bibliographie

Cattaneo, Maria A., und Wolter, Stefan C. 
2016. Die Berufsbildung in der Pole 
Position. Die Einstellungen der Schweizer 
Bevölkerung zum Thema Allgemeinbil
dung vs. Berufsbildung. Aarau: SKBF Staff 
Paper 18.

Cortesi, Sasha. 2017. La formation en école 
à plein temps du secondaire II en Suisse : 
hétérogénéité institutionnelle et traditions 
de formation. Dissertation Universität 
Basel. http://dx.doi.org/10.5451/unibas 
006792238.

 Ecole de culture générale Gymnase

Suisse (total) 1.12 0.78

Garçons 1.37 0.80

Filles 1.05 0.77

Suisse romande et Tessin 1.16 0.77

Garçons 1.24 0.79

Filles 1.12 0.76

Suisse alémanique 0.79 0.72

Garçons 1.03 0.73

Filles 0.75 0.72

Source: OFS 2016; calculs et présentation par les auteur-e-s de cet article
Vert =  Surreprésentation d’apprenant-e-s issu-e-s de la migration
Orange =  Sous-représentation d’apprenant-e-s issu-e-s de la migration

Tableau1: Surreprésentation et sous-représentations d’apprenant-e-s issu-e-s de la migration 
par type d’école, genre et région 
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Im Zusammenhang mit der Migration und 
der gesteigerten Mobilität im 21. Jahrhundert 
wird viel diskutiert über Integration, Assimi
lation, Leitkultur und Anpassung. Es gibt das 
idealisierte Bild der autochthonen Volksge
meinschaft, verbunden durch gemeinsame 
Sprache und Kultur, die als gemeinsame Na
tion einen Nationalstaat bildet, wobei Island 
und Japan oft als Beispiele dienen, die diesem 
Bild nahekommen. Was heisst Assimilation 
oder Integration in einen solchen Staat? Bei 
Assimilation werden die Neuankömmlinge 
– wie der Name suggeriert – gleich wie die 
lokale Bevölkerung, d.h. sie übernehmen die 
lokale Sprache, Kultur und Werte, so dass sie 
nicht mehr als verschieden wahrgenommen 
werden. Unter Integration versteht man hin
gegen die Eingliederung eher dahingehend, 
dass die Neuankömmlinge die Sprache so 
weit beherrschen, dass sie in der neuen Um
gebung beruflich und gesellschaftlich funk
tionieren können, dies unter Beibehaltung 
ihrer kulturellen Eigenheiten. Im Falle von 
Nichtnationalstaaten wie der Schweiz, oft als 
Willensnationen bezeichnet, leben verschie
dene «Nationen» im selben Staatsgebilde, wo
bei offen bleibt, wieweit sich nebst den un
terschiedlichen Sprachen und Kulturen auch 
eine gemeinsame Kultur entwickelt hat. Was 
heisst Integration in einem solchen Fall? Muss 
eine Migrantin, die lokale Version der je
weiligen Standardsprache (z.B. Berndeutsch) 
sprechen können, um als integriert zu gelten 
und reicht das, falls sie dies tut? Sprache, Kul
tur und Identität sind eng miteinander ver
knüpft und der objektive Blick auf die eigene 
Situation kann durch die eigene Befindlich
keit verstellt sein; deshalb lohnt sich ein Blick 
auf Situationen, wo keine Emotionalität die 
Sicht trüben kann. Drei unterschiedliche Bei
spiele sollen kurz dargestellt werden.

Wenig im Fokus der Diskussionen sind 
Staatswesen wie dasjenige von Papua Neu
guinea (PNG), in dem sich mehrere hundert 
«Völker» mit eigenständiger Sprache und 
Kultur zu einem Staat zusammengeschlos
sen, wobei die sprachlichen Unterschiede um  
einiges grösser sind als die kulturellen und 
wo zwei Varietäten der Kolonialsprache die 
gemeinsame Klammer bilden («International 
English» und Tok Pisin). Wie können sich 
Einwanderer in einem solchen Land integ
rieren?  Sich als Fremder in einer der vielen  
lokalen «Nationen» zu integrieren im Sinne 
von sich angleichen (assimilieren) ist unmög

Walter Seiler ist Leiter des Language 
Competence Centres der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
in Winterthur mit ca. 90 Mitarbeitenden 
in Forschung, Lehre, Weiterbildung und 
Dienstleistung. Educational Background: 
MA (London University); PhD (Australian 
National University)

Gedanken zu Sprache, Kultur und  
Integration

lich, auch wenn die Sprache gesprochen wird 
und auch wenn die lokale Kultur übernom
men und gelebt wird. Die Situation ist ähn
lich wie diejenige in einem romanischspra
chigen Bergdorf, wo zugezogene Unterländer 
auch nach Jahrzehnten und trotz Sprachbe
herrschung nicht als Einheimische gelten. 
Anders präsentiert sich die Situation in einer 
Stadt wie Port Moresby, wo viele verschie
dene Kulturen und Sprachen zusammenkom
men und wo die Beherrschung der beiden 
Englischvarie täten als Merkmal der Integra
tion genügt.

In Katalonien erleben wir zurzeit hit
zige Auseinandersetzungen um Begriffe wie  
Kultur, Nation, Identität, Sprache, Kohäsion, 
wobei die Sprache zentral ist. Katalanisch, 
eine alte Kultursprache mit reicher Litera
tur, ist eine der beiden «kooffiziellen» Spra
chen in Katalonien, dies neben Kastilisch 
(«Spanisch»), das überall auf spanischem Ge
biet offizielle Sprache ist. Im katalanischen 
Sprachgebiet leben neben der autochthonen 
Bevölkerung auch viele Zugewanderte aus 
dem übrigen Spanien (und anderen Ländern), 
die längst nicht alle Katalanisch gelernt haben 
und die mit Kastilisch problemlos den Alltag 
bestreiten. Die katalanische Nation, verstan
den als durch  Sprache und Kultur definiertes 
Volk («poble»), die während hunderten von 
Jahren der Unterdrückung durch die spani
sche Zentralgewalt ausgesetzt war, erlebte 
nach dem Tode Francos ein Wiederaufblü
hen, das in weitgehende Autonomie für das 
Gebiet mündete. Der Begriff der eigenständi
gen Nation wurde gesetzlich verankert, dann 
aber von Mariano Rajoys Partido Popular  
wieder abgeschafft. Die Polarisierung in  
Katalonien hat seither deutlich zugenommen; 
auf der einen Seite stehen die katalanischen 
Nationalisten, die die Loslösung von Spanien 
und die Eigenstaatlichkeit anstreben, auf der 
anderen Seite die zentralistischen Nationa
listen, die im spanischen Staatsgebiet überall 
die gleiche Kultur und Sprache anstreben. 
Auf katalanischem Gebiet werden heute ver
schiedene Kulturen und Identitäten gelebt, 
die nur bedingt mit der Sprache korrelieren. 
Um hier als integriert zu gelten, müssen ide
alerweise beide Sprachen beherrscht werden, 
das kulturelle Selbstverständnis ist offen resp. 
«Privatsache». 

Betrachten wir zum Schluss einen dritten 
Fall, denjenigen Australiens. Bei Beginn der 
europäischen Kolonisierung wurden auf die
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sem Kontinent ungefähr 250 verschiedene 
Sprachen gesprochen. Viele sind im Laufe 
der Zeit ausgestorben oder haben nur noch 
wenige Sprecher. Die Einheimischen über
nahmen die Verkehrssprache der Neuankom
menden und entwickelten spezifische Varietä
ten, heute bekannt unter Namen wie Creole 
English oder Aboriginal English. Was geschah 
denn mit den einheimischen Kulturen und der 
Identität der Sprecher? Nun, etwas überspitzt 
formuliert, könnte man sagen, dass die Einhei
mischen die neue Sprache übernahmen und 
sie zu einer eigenen Sprache machten, sowohl 
in Phonetik, Syntax wie auch Semantik. Von 
aussen betrachtet mag diese Sprache einfach 
nur als schlechtes Englisch erscheinen, doch 
«the different ways in which the world is concep
tualised in Aboriginal English allows it to remain 
a vehicle for Aboriginal people to maintain their 
identity and culture.»1 Gleichzeitig entwickel
ten die weissen Neuankömmlinge ihre eigene 
«australische Kultur und Identität», basierend 
auf einer englischen Varietät, die heute an
gesichts der geographischen Ausdehnung er
staunlich uniform erscheint und die Grundlage 
für die gesellschaftliche Kohäsion bildet. Fazit: 
Mit der «gleichen Sprache» werden im selben 
Staatswesen verschiedene Kulturen und Iden
titäten gelebt.

Wir können aus den besprochenen Fällen 
sehen, dass gesellschaftliche Integration nicht 
allgemeingültig definiert werden kann und 
von verschiedenen lokalen Faktoren abhängt. 
Was können wir daraus für ein Staatswesen 
wie die Schweiz ableiten? Hier haben wir 
es mit einem föderalistische System zu tun, 
bestehend aus vier Sprachregionen, in denen  
jeweils verschiedene Varietäten oder «Dialekte» 
einer Standardsprache gesprochen werden, 
wobei das rätoromanische Sprachgebiet inso
fern verschieden ist, als hier eine romanische 
Standardsprache fehlt, dafür aber Deutsch 
diese Rolle einnimmt. Um als minimal in
tegriert zu gelten, ist die Beherrschung der 
Standardsprache2 Voraussetzung und es wer
den vom Bund grosse Anstrengungen unter
nommen, um die sprachlichen Voraussetzun
gen zu fördern (minimal B1Niveau nach 
europäischem Referenzrahmen). Mit dieser 
Voraussetzung lässt sich eine Arbeitsmarkt
fähigkeit erreichen.  Ebenfalls erforderlich ist 
in vielen Fällen auch die passive Kenntnis der 
lokalen Sprachvarietät. Integration in diesem 
Sinne ist verstanden als das Eingliedern in 
eine Gemeinschaft mittels Sprache, welches 
die gesellschaftliche Partizipation erlaubt. Ein 
Nichtsprechenkönnen der lokalen Sprach
varietät wird oft als Nichtintegration emp
funden, da man sich sprachlich absetzt und  
als fremd empfunden wird, wobei diese  
Empfindung mit dem Grad der Urbanität 
korreliert. 

Zum Schluss ein Wort zu Kultur, bezie
hungsweise kulturellen Werten.  Kulturelle 
Integration bedingt das Wissen um die lokale 
Kultur, die Vertrautheit mit den lokalen Wer
ten, den kulturellen Eigenheiten sowie deren 
Respektierung. Angehörige der Mehrheits
kultur (Leitkultur) empfinden Angehörige 
anderer Kulturen als je weniger integriert, je 
mehr diese Kultur von der eigenen abweicht, 
wobei das Gesetz die Grenze des Zulässigen 
definiert (Stichwort Genitalverstümmelung). 
Aktive Beherrschung der lokalen Sprache 
garantiert die kulturelle Integration nicht, 
da es durchaus möglich ist, wie wir gesehen 
haben, dass sich mittels der «gleichen Spra
che» unterschiedliche Kulturen transportieren 
lassen, wobei die Sprecher dann gerne von 
verschiedenen Sprachen sprechen, unab
hängig von den objektiven Unterschieden 
der Sprachvarietäten. Das vielzitierte und  
oft George Bernard Shaw zugeschriebene 
«England and America are two nations divided 
by a common language» weist auf die Möglich
keit hin von zwei Völkern mit verschiedenen 
Kulturen und Identäten bei «gleicher Sprache». 

Kulturelle Integration in einem Gemein
wesen kann so verstanden werden, dass die 
Wertvorstellungen und Verhaltensweisen 
innerhalb der von den Mitgliedern dieses 
Gemeinwesens als Normbreite verstandenen 
Spektrums liegen. Abweichungen von der 
Normbreite können trivial sein (Wäsche am 
Sonntag im Garten aufhängen), oder aber sie 
werden als extrem normverletzend und nicht 
tolerierbar empfunden (z.B. Deindividuali
sierung der Frau im öffentlichen Raum mit
tels Gesichtsverhüllung). Interessant ist, dass 
bei extremen Normverletzungen oft nicht 
ein Fall von NichtIntegration vorliegt, son
dern ein Fall von DeIntegration, wie dies 
bei Konvertiten zu beobachten ist, die sich  
durch Übernahme von normverletzenden Ver
haltensweisen von einem Gemeinwesen dis
tanzieren. In den eben besprochenen Fällen 
handelt es sich um an der Oberfläche liegende 
Verhaltensweisen, derer sich die «Normver
letzer» in der Regel bewusst sind. Ungleich 
schwieriger ist es dort, wo kulturell bedingte 
Verhaltensweisen unbewusst gelebt werden. 
Als Beispiel mag hier gelten, dass es in jeder 
Gesellschaft Normvorstellungen gibt, wann 
man bei einer Abmachung zu einem Nacht
essen um 1900 erscheinen soll. Hier wird ein 
Normverhalten gefördert durch Peer Pressure 
und allenfalls Sanktionen bei Nichteinhalten. 
Generell kann zum Schluss festgehalten wer
den, dass der Prozess der Akkulturation durch 
die Interaktion mit der Zielkultur gefördert 
wird und, je nach Optik, erfolgreich zur Inte
gration oder zur vollständigen Assimilation 
führt.

1 NSW Education Standards Authority: https://
ab-ed.nesa.nsw.edu.au/go/aboriginal-english/
language-and-identity

2 Nicht berücksichtigt wird hier der Fall der 
englischsprachigen Expats, die sich lediglich in 
einem internationalen Umfeld bewegen.
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Stellungnahme des VSG

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
innen und Gymnasiallehrer (VSG) bedankt 
sich für die Möglichkeit, eine Rückmeldung 
zum überarbeiteten RLP der FMS geben zu 
können. Die sehr kurze Frist hat es leider 
nicht allen Fachverbänden erlaubt, sich mit 
dem RLP zu befassen. Entsprechend erheben 
die erwähnten Punkte keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Grundsätzlich hat die Überarbeitung die 
meisten Kritikpunkte beseitigen können, und  
es wurde mehrfach positiv vermerkt, dass die  
Anregungen aus der Anhörungsantwort be
rücksichtigt wurden. Die überwiegende Mehr
zahl der Rückmeldungen hält den RLP in 
der vorliegenden Form für umsetzbar.

Im Folgenden werden zunächst Bemer
kungen und Änderungsvorschläge zum allge
meinen Teil (A) und zu den fachspezifischen 
Abschnitten (B) aufgeführt. Am Schluss folgt 
dann noch eine Liste von Druckfehlern (C), 
die uns beim Lesen aufgefallen sind.

A. Bemerkungen und Änderungsvor-
schläge zum allgemeinen Teil

2.4.2 Berufsfeld Soziale Arbeit: Bildungsziele des 
Berufsfeldes Soziale Arbeit
Der VSG empfiehlt die Ergänzung «– Ver
ständnis für das Anderssein anderer Menschen».

2.4.3 Berufsfeld Pädagogik: Bildungsziele des  
Berufsfeldes Pädagogik
Der VSG empfiehlt die Ergänzung «– sich  
in der Muttersprache korrekt und überdurch
schnittlich gewandt ausdrücken können».

2.6.2 Fachmaturitätsarbeit
Nach der im Abschnitt 1.2 auf Seite 4 erwähn
ten Beschränkung des RLP auf die Ausbil
dung zum Fachmittelschulausweis ist die Er
wähnung der Fachmaturitätsarbeit hier etwas 
fragwürdig.
Der VSG empfiehlt die Streichung von 2.6.2 
oder eine Umformulierung von Abschnitt 1.2.

B. Bemerkungen und Änderungsvor-
schläge zu den fachspezifischen 
Abschnitten

4 Sprachen
Der VSG empfiehlt, den ersten Abschnitt  
folgendermassen zu ergänzen: «Weitere Sprach
ausbildungen, z.B. Spanisch, können im 
Wahlbereich angeboten werden».

Neuer Rahmenlehrplan der FMS

Beitrag des Lernbereichs zu den überfachlichen Kom
petenzen
Dieser Abschnitt ist nicht wirklich zu Ende 
gedacht und auch nicht gleich formuliert 
wie die anderen Teile. Was ist z.B. ge
meint mit «Die Schülerinnen und Schüler 
sind bereit, kulturelle Grenzen zu über
schreiten und Menschen anderer Kulturen 
mit Toleranz und Wertschätzung zu be
gegnen.» Es stellt sich die Frage, seit wann 
interkulturelle Erziehung Teil des Lehr
plans Sprachen ist oder weshalb sie es jetzt 
werden soll. In dieser Version scheint das  
Anliegen weder legitim noch im Deutsch
unterricht oder Französisch unterricht umzu
setzen, es scheint eher einer ethnologi schen 
Werthaltung entsprungen und hat mit dem  
innerschweizerischen Zusammenhalt, der wei
ter unten ja ausdrücklich gefordert wird, 
nichts zu tun.
Der VSG empfiehlt eine Neuformulierung 
des Abschnitts unter Berücksichtigung der 
oben geäusserten Gedanken.

4.1 Erste Landessprache (Schulsprache): 3 Sprach
reflexion und Literatur
Die Formulierung «mit Sprache, Gefühle, 
Phantasie, Spielfreude und Humor ausdrü
cken» fällt sehr aus dem Rahmen. Diese Liste 
wirkt merkwürdig und liesse sich beliebig 
ergänzen; es ist unklar, weshalb gerade Spiel
freude und Humor erwähnt sind.
Der VSG empfiehlt die ersatzlose Streichung 
oder die Ersetzung durch die viel allgemeinere 
Formulierung «sich mittels Sprache adäquat 
ausdrücken können».

Nirgends im Lehrplan wird der Eigenwert 
oder die Relevanz der Literatur analog zur 
«Sprache» ausgedrückt. Ebenso fehlt die kri
tische Hinterfragung von digitalen Medien.
Der VSG empfiehlt die folgenden beiden Er
gänzungen:
– Literatur als Medium der Reflexion er

kennen
– digitale Medien, insbesondere deren mani

pulative und gesellschaftliche Dimension 
(z.B. fake news), kritisch hinterfragen.

4.2 Zweite Landessprache (Italienisch)
Für Italienisch (im Gegensatz zu Französisch) 
lässt sich der RLP nicht erreichen. In den 
Kantonen ZH und SH wird beispielsweise 
Italienisch ein Jahr an der Sek I als Freifach 
angeboten. In drei Jahren FMS können die 
Schülerinnen und Schüler nicht das Niveau 
B1 erreichen, ebenso wenig an der Fachma
turität das Niveau B2.
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Der VSG empfiehlt, diese Problematik so
wohl im Kapitel 4.2 als auch im Kapitel 4.3 in 
Bezug auf das Italienische zu berücksichtigen.

4.3 Dritte Landessprache oder Englisch
Im Rahmenlehrplan Englisch für die FMS 
fehlt die Erwähnung von Literatur («Erzäh
lungen» und «Buchauszüge» schränken zu stark 
ein und sind per se keine Literatur). Es ist 
wichtig, dass FMSSchülerinnen und Schü
ler englischsprachige Literatur eines angemes
senen Schwierigkeitsgrades lesen (Erzählun
gen, Romane, Theaterstücke, Gedichte), da 
dies eine wichtige kulturelle Grundkompe
tenz ist. In der Auseinandersetzung mit lite
rarischen Werken aus der englischsprachigen 
Literatur können sich die Schülerinnen und  
Schüler mit verschiedenen Kulturen und Denk
welten auseinandersetzen, die sich von der 
ihren unterscheiden. Solche Auseinanderset
zungen sind für alle FMSBerufsfelder wich
tig. Literatur ist einer der wichtigen Wege zu 
dieser Auseinandersetzung.
Der VSG empfiehlt, den Begriff «Literatur» 
im RLP ebenfalls zu verankern.

Gute Englischkenntnisse sind in allen Berufs
feldern wichtig. Vor allem im Hinblick auf 
die Passerelle und damit zum Hochschulstu
dium muss in allen Berufsfeldern das Niveau 
B2 (rezeptiv) bzw. B1 (produktiv) bis zur 
Abschlussprüfung erreicht werden (in einigen  
Kantonen wird im Fachmaturitätsjahr gar kein 
Englisch unterrichtet).
Der VSG empfiehlt, in allen Berufsfeldern B2 
(rezeptiv) bzw. B1 (produktiv) zu verlangen.

In der dritten Landessprache oder Englisch 
wird das gleiche Niveau wie in der zwei
ten Landessprache verlangt. Folglich muss 
auch der gleiche Text im Kapitel 4.2 und im  
Kapitel 4.3 stehen.
Der VSG empfiehlt daher, im zweiten Satz 
von Kapitel 4.3.1.1 den Nebensatz «die in  
ihrer Gegenwart geführt wird» zu streichen 
und im ersten Satz von Kapitel 4.3.2.2 das 
«und/oder» durch «und» zu ersetzen.

5 Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik: 
Allgemeine Bildungsziele und Beitrag zu den über
fachlichen Kompetenzen
In beiden Texten wird Mathematik im Ge
gensatz zu den Naturwissenschaften und der 
Informatik nicht explizit erwähnt. Dies sollte 
noch korrigiert werden.
Der VSG empfiehlt folgende Neuformu lierung:
•	 Allgemeine	 Bildungsziele:	 «(…)	 und	 sta

tistische Daten kritisch zu interpretieren 
sowie Erklärungen zu finden. Der Unter
richt in Mathematik übernimmt in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle, das 
logische und abstrakte Denken sowie das 
folgerichtige Schliessen zu schulen und zu 
fördern».

•	Beitrag	zu	den	überfachlichen	Kompeten
zen: «(…) Phänomene. Ausgehend von der  
Mathematik sind sie geeignet, logisches 
und abstraktes (…)».

5.1 Mathematik
•	 Der	 VSG	 empfiehlt,	 bei	 den	 fachlichen	

Kompetenzen statt «teilweise auch ohne 
Hilfsmittel» besser «teilweise auch unter
stützt durch Hilfsmittel» zu schreiben.

•	 Der	VSG	empfiehlt,	bei	den	Lerngebieten	 
zu schreiben: «Exponentialfunktionen (inkl. 
Wachstums und Zerfallsprozesse)» oder 
«Wachstums und Zerfallsprozesse» insge
samt wegzulassen.

6.1 Geografie
Der VSG ist mit den aktuellen Formulierun
gen einverstanden.

6.2 Geschichte
Der VSG empfiehlt bei Punkt 3 (Politische 
Bildung) folgende Ergänzung: «totalitäre Herr
schaftsformen und unterschiedliche Demo
kratiemodelle».

Punkt 4 (Historische Methode): Dieser Punkt 
beschreibt eigentlich keine Methoden, auch 
das «z.B. zu folgenden Themen» macht kaum 
Sinn. 
Der VSG empfiehlt, mögliche Methoden auf
zulisten, z.B. Fundierte Quellenkritik, Port
folioarbeit, Geschichtstheorien kennen.

6.3 Wirtschaft und Recht
Im Fach Geografie (6.1) und Geschichte (6.2) 
werden die Lerngebiete stichwortartig näher 
umschrieben, im Fach Wirtschaft und Recht 
fehlt dies.
Der VSG empfiehlt, auch im Fach Wirtschaft 
und Recht die Lerngebiete stichwortartig zu 
erläutern.

7.2 Musik
Der Abschnitt ist realistisch formuliert und 
gut umsetzbar.

Zu folgenden Abschnitten sind leider infolge 
der kurzen Frist keine Rückmeldungen ein
getroffen:
– 5.2 Biologie
– 5.3 Chemie
– 5.4 Physik
– 5.5 Informatik
– 6.4 Psychologie
– 6.5 Philosophie
– 6.6 Soziologie und soziale Fragestellungen 
– 7.1 Bildnerisches Gestalten und Kunst
– 7.3 Theater
– 8 Sport

C. Druckfehler

Es folgt eine Liste von sprachlichen Korrek
turen.
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Prise de position de la SSPES

La Société Suisse des Professeurs de l’Ensei
gnement Secondaire (SSPES) vous remer
cie de lui avoir donné la possibilité de s’ex
primer sur le nouveau plan d’études cadre 
(PEC) pour les écoles de culture générale. 
Malheureusement, les délais de réponse très 
brefs n’ont pas permis à toutes nos sociétés 
de branche d’étudier ce texte. De ce fait, les 
points mentionnés dans cette réponse ne pré
tendent pas être exhaustifs.

De manière générale, la révision du PEC a 
permis de résoudre la plupart des problèmes, 
et de nombreux commentaires positifs sou
lignent le fait que les suggestions contenues 
dans notre réponse à la consultation ont été 
prises en considération. Ainsi donc, selon la 
grande majorité des réponses exprimées, le 
nouveau plan d’études cadre sera applicable.

Veuillez trouver cidessous des remarques 
et propositions de modification concernant la 
partie générale (A) et les domaines d’études 
(B). Nous y ajoutons une liste de fautes d’im
pression (C) relevées lors de notre lecture du 
document (version allemande).

A. Partie générale: remarques et  
propositions de modification

2.4.2 Domaine professionnel Travail social : objec
tifs du domaine professionnel Travail social
La SSPES recommande l’ajout suivant :  
« – respect de l’altérité ».

2.4.3 Domaine professionnel Pédagogie : objectifs 
du domaine professionnel Pédagogie
La SSPES recommande l’ajout suivant :  
« – s’exprimer correctement et de manière 
particulièrement habile dans sa langue mater
nelle ».

2.6.2 Travail de maturité spécialisée
Etant donné la limitation du PEC à la forma
tion menant au certificat d’école de culture 
générale mentionnée dans le paragraphe 1.2 
(p. 4), la mention du travail de maturité spé
cialisée semble quelque peu discutable.
La SSPES recommande de biffer le paragra
phe 2.6.2 ou de reformuler le paragraphe 1.2.

B. Domaines d’études et disciplines: 
remarques et propositions de modifi-
cation

4 Langues
La SSPES recommande de compléter le 
1er paragraphe : « D’autres langues, par  
exemple l’espagnol, peuvent être proposées 
en option ». 

Nouveau plan d’études cadre pour  
les écoles de culture générale

Contribution du domaine d’études au développe
ment des compétences transversales
Ce paragraphe laisse encore à désirer et n’est 
pas formulé de la même manière que les 
autres. Que signifie, par exemple, « Les élèves 
sont appelés à s’affranchir des frontières cultu
relles pour aller à la rencontre de personnes 
d’autres cultures dans un esprit de tolérance 
et d’estime mutuelles » ? La question se pose 
de savoir depuis quand l’éducation inter
culturelle fait partie du plan d’études pour les 
langues, ou pourquoi elle devrait désormais 
y être intégrée. Dans la présente version, cet 
objectif ne semble légitime ni dans le cadre 
de l’enseignement de l’allemand ni dans  
celui du français. Il semble plutôt résulter 
d’un choix de valeur ethnologique et n’a 
donc rien à voir avec la cohésion nationale 
suisse explicitement exigée plus bas.
La SSPES recommande de modifier ce para
graphe en tenant compte des réflexions pré
sentées cidessus.

4.1 Première langue nationale (langue d’enseigne
ment) : 3 Réflexion sur la langue et littérature
« (Les élèves sont capables) de se servir de 
leurs connaissances pour jouer avec la langue 
et pour exprimer des sentiments, leur créati
vité et leur humour » : cet objectif sort net
tement du cadre  souhaité. Cette liste semble 
bizarre et pourrait être allongée à l’envi. On 
se demande notamment pourquoi le jeu avec 
la langue et l’humour ont été spécifiquement 
mentionnés.
La SSPES recommande de biffer cet objectif 
ou de le remplacer par une formulation plus 
générale: « de s’exprimer de manière adéquate 
au moyen de la langue ». 

La valeur intrinsèque ou la pertinence de la 
littérature n’est exprimée nulle part ailleurs 
dans le plan d’études cadre. De plus, le ques
tionnement critique des médias numériques 
fait défaut.  
La SSPES recommande les deux ajouts suivants :
– reconnaître la littérature en tant que vec

teur de réflexion
– questionner de manière critique les médias  

numériques, en particulier leur dimension  
manipulatrice et sociale (par ex. fake news). 

4.2 Deuxième langue nationale (italien)
Pour l’italien (contrairement au français), les 
objectifs du PEC ne sont pas atteignables. 
Dans les cantons de Zurich et Schaffhouse, 
par exemple, l’italien est proposé en option 
pendant une année au degré secondaire I. Les 
élèves ne peuvent atteindre le niveau B1 en 
trois ans d’école de culture générale, ni un 
niveau B2 dans le cadre de la maturité spé
cialisée.
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La SSPES recommande de tenir compte de ce 
problème spécifique à l’apprentissage de l’ita
lien dans les paragraphes 4.2 et 4.3.

4.3 Troisième langue nationale ou anglais
Dans le plan d’études pour l’anglais, la lit
térature n’est pas mentionnée (« récits » et  
« extraits d’ouvrages » sont trop limitatifs et 
ne sont pas, per se, de la littérature). Il est 
important que les élèves des ECG lisent de 
la littérature anglaise qui présente un niveau 
de difficulté approprié (récits, romans, pièces 
de théâtre, poèmes), puisqu’il s’agit là d’une 
importante compétence culturelle de base. 
En se confrontant à des œuvres littéraires de 
langue anglaise, les élèves peuvent découvrir 
des cultures et des manières de penser diffé
rentes des leurs. De telles confrontations sont 
importantes pour tous les domaines profes
sionnels ECG, et la littérature en est l’un des 
instruments privilégiés.
La SSPES recommande d’ancrer également le 
concept de « littérature » dans le PEC.

De bonnes connaissances en anglais sont in
dispensables dans tous les domaines profes
sionnels. En particulier dans l’optique de la 
passerelle menant à la maturité gymnasiale et 
donc aux études supérieures, le niveau B2 (ré
ception) et le niveau B1 (production) doivent 
être acquis dans tous les domaines profes
sionnels au moment de l’examen final (dans 
certains cantons, l’anglais n’est pas enseigné 
pendant l’année  de maturité spécialisée). 
La SSPES recommande d’exiger les niveaux 
B2 (réception) et B1 (production) dans tous 
les domaines professionnels.

Pour la troisième langue nationale ou l’an
glais, le niveau exigé est le même que pour la 
deuxième langue nationale. En conséquence, 
le même texte doit figurer dans les para
graphes 4.2 et 4.3.
La SSPES recommande donc de biffer la 
phrase relative « qui a lieu en leur présence »  
dans le paragraphe 4.3.1.1, et de remplacer « et/ 
ou » par « et » dans la première phrase du  
paragraphe 4.3.2.2. 

5 Mathématiques, sciences expérimentales, infor
matique : objectifs généraux et contribution du do
maine d’études au développement des compétences 
transversales
Dans les deux textes, les mathématiques ne 
sont pas mentionnées explicitemement, 
contrairement aux sciences naturelles et à 
l’informatique. Ceci doit être corrigé.
La SSPES recommande les nouvelles formu
lations suivantes :
•	 Objectifs	 d’apprentissage	 généraux	 :		 

« (…) et d’interpréter des données statis
tiques avec un esprit critique, de même 
que de trouver des explications. Dans ce 
contexte, l’enseignement des mathéma
tiques assume le rôle important d’enseigner 
et de développer la pensée logique et abs
traite tout comme la capacité de tirer des 
conclusions. » 

•	 Contribution	au	développement	des	com
pétences transversales : « (…) phénomènes. 
Sur la base des mathématiques, elles sont 
propices à l’apprentissage et à l’exercice de 
la pensée logique et abstraite (…). »

5.1 Mathématiques
•	 Dans	 le	paragraphe	Compétences	discipli

naires, la SSPES recommande de remplacer 
« parfois aussi sans aide » par « parfois aussi 
en utilisant des aides ».

•	 Dans les domaines d’apprentissage, la SSPES  
recommande d’écrire « fonctions exponen
tielles (y compris processus de croissance  
et de désintégration) » ou de biffer « processus  
de croissance et de désintégration ».  

6.1 Géographie
Aucune modification nécessaire de l’avis de 
la SSPES.

6.2 Histoire
La SSPES recommande l’ajout suivant au 
paragraphe 3 (éducation à la citoyenneté) :  
« formes de gouvernements totalitaires et  
différents modèles de démocratie ». 

Paragraphe 4 (méthode historique) : ce para
graphe ne décrit aucune méthode, et la men
tion « par ex. les thèmes suivants » n’a pas 
vraiment de sens. 
La SSPES recommande de présenter une liste 
des méthodes possibles, par exemple critique 
des sources fondée, portfolio, connaissance 
des théories historiques.

6.3 Economie et droit
Pour la géographie (6.1) et l’histoire (6.2), les 
domaines d’apprentissage sont précis (mots
clés), ce qui n’est pas le cas pour la discipline 
« économie et droit ». 
Pour la discipline « économie et droit » égale
ment, la SSPES recommande de décrire les 
domaines d’apprentissage de manière précise, 
en utilisant des motsclés.

7.2 Musique
Ce paragraphe est formulé de manière réaliste 
et son contenu sera facilement applicable.

Compte tenu des délais très brefs impartis 
pour notre réponse, aucun commentaire ne 
nous est malheureusement parvenu en ce qui 
concerne les disciplines suivantes :
– 5.2 Biologie
– 5.3 Chimie
– 5.4 Physique
– 5.5 Informatique
– 6.4 Psychologie
– 6.5 Philosophie
– 6.6 Sociologie et questions sociales
– 7.1 Arts visuels et arts  
– 7.3 Théâtre
– 8 Sport

C. Fautes d’impression

Une liste de corrections linguistiques suit 
(version allemande).
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Ein Blick – ein Klick

Der VSG an der Swissdidac
Vom 7. bis 9. November findet die Swissdidac in Bern statt. Der 
VSG wird am Mittwoch, den 7.11. um 16:15 Uhr am Stand 
des LCH ein Podiumsgespräch zum Thema «Auswirkungen des 
PER/LP21 auf das Gymnasium und die FMS» durchführen. Ge
sprächsteilnehmer sind Samuel Rohrbach (SER), Matthias Wider 
(Rektor Collège StMichel, Freiburg) sowie eine Vertretung des 
LP21, die Moderation wird von Carole Sierro und Lucius Hart
mann übernommen.

Neue Adressverwaltungssoftware
Der VSG hat in den vergangenen Monaten eine neue Software 
für die Verwaltung seiner Mitglieder eingeführt. Diese erlaubt die 
Erfassung zusätzlicher Angaben wie z.B. das Unterrichtsfach, er
leichtert die direkte elektronische Kommunikation und ermög
licht den Präsidien der Fach und Kantonalverbände den direkten 
Zugriff auf ihre Mitgliederlisten. In den kommenden Monaten 
werden wir die vorhandenen Daten kontrollieren und gegebenen
falls ergänzen.

Neue Adresse des Sekretariats und neue Generalsekretärin
Ab Dienstag, 19. Juni 2018 befindet sich das VSGSekretariat neu 
in Bern. Seit dem 1. Juni hat Gisela Meyer Stüssi das neue Amt der 
Generalsekretärin des VSG inne und ist ab 1. August 2018 auch für 
das Gymnasium Helveticum zuständig.

La SSPES s’informe et vous informe

La SSPES à Swissdidac
Swissdidac aura lieu du 7 au 9 novembre à Berne. Le mercredi  
7 novembre, à 16h15, la SSPES organisera, sur le stand de LCH, 
une table ronde consacrée à la thématique « Conséquences du 
PER/LP21 pour le gymnase et les écoles de culture générale ». 
Parmi les participants, on retrouvera Samuel Rohrbach (SER), 
Matthias Wider (recteur du Collège SaintMichel, Fribourg) ainsi 
qu’une représentation du LP21. Carole Sierro et Lucius Hartmann 
dirigeront les débats.

Nouveau logiciel de gestion des adresses
Au cours des derniers mois, la SSPES a implémenté un nouveau 
logiciel pour la gestion de ses membres. Celuici permet la saisie 
de données supplémentaires, comme par ex. la branche enseignée, 
facilite la communication électronique directe, et permet aux pré
sidentes des sociétés affiliées de disposer d’un accès direct à leurs 
listes de membres. Dans les prochains mois, les données existantes 
seront contrôlées et, le cas échéant, complétées.

Nouvelle adresse du Secrétariat et de la Secrétaire générale : 
A partir du 19 juin, le Secrétariat SSPES sera installé 36, rue Mon
bijou, à Berne. Le 1er juin, Gisela Meyer Stüssi a endossé sa nou
velle fonction de Secrétaire générale de la SSPES. Elle est donc 
désormais également responsable du Gymnasium Helveticum. 

Bildungsbericht Schweiz 2018 – Herausforderung Migration

Der am 19. Juni 2018 erschienene Bildungsbericht Schweiz 2018 vermittelt Daten und Informationen aus Statistik, Forschung und 
Verwaltung zum gesamten Bildungswesen entlang von rund 500 Themen. Unter den aktuell wichtigen Herausforderungen für das 
Schweizer Bildungswesen benennt der Bildungsbericht die Migrationsfragen und die Digitalisierung. Ein Drittel der 15 bis 17 Jäh
rigen weist einen Migrationshintergrund auf. Um die Frage der Integration von Migrantinnen und Migranten eingehender zu unter
suchen, wäre gemäss Bildungsbericht die Beschaffung besserer statistischer Daten angezeigt, die auch Sprache, kulturelle Herkunft, 
sozioökonomische Herkunft und Anwesenheitsdauer im Land umfassen. Vielfach werde nämlich in Studien einzig der Migrations
hintergrund als Ursache schulischer Benachteiligung angegeben und das sei zu vereinfachend.
https://edudoc.ch/static/web/aktuell/medienmitt/bimo_medienmitteilung_2018_d.pdf

L’éducation en Suisse. Rapport 2018 – Le défi de la migration

Publié le 19 juin 2018, le Rapport 2018 sur l’éducation en Suisse réunit les données et les informations issues de la statistique, de la 
recherche et de l’administration sur l’ensemble du système éducatif suisse. Au nombre des défis importants rencontrés actuellement 
par le système éducatif suisse, le rapport sur l’éducation aborde les questions liées à la migration et la numérisation. Un tiers des jeunes 
âgés de 15 à 17 ans sont issus de l’immigration. Afin d’étudier en détail leur intégration, le rapport sur l’éducation estime qu’il serait 
nécessaire de disposer de données statistiques plus complètes, recensant aussi la langue, l’origine culturelle, l’origine socioéconomique 
et la durée de séjour dans le pays. Nombre d’études menées jusqu’ici imputent la responsabilité des difficultés scolaires rencontrées par 
ces jeunes à leur seul passé migratoire, une vision trop réductrice selon le rapport sur l’éducation.
https://edudoc.ch/static/web/aktuell/medienmitt/bimo_medienmitteilung_2018_f.pdf
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Präsidententreffen

Am 25. und 26. Mai 2018 trafen sich an der 
Pädagogischen Mittelschule auf Einladung der 
Thurgauer Konferenz der Mittelschullehrper
sonen (TKMS) in Kreuzlingen die Präsidien 
der Fach und Kantonalverbände. Unter der 
Leitung von Mitgliedern des Zentralvorstan
des des VSG wurden vor allem folgende The
menschwerpunkte intensiv diskutiert: 
•	 Die	 Aktualisierung	 der	 Forderungen	 des	

VSG zu zeitgemässen Anstellungs und  
Arbeitsbedingungen für Mittelschullehr
personen (ZAAB aus dem Jahr 2014) vor 
dem Hintergrund der beiden jüngsten Stu
dien des VSG zur Lohnentwicklung und 
Teilzeitarbeit.

•	 Die	Frage,	ob	bzw.	 inwiefern	eine	Revi
sion der Rahmenlehrpläne für Maturitäts
schulen notwendig ist, sowie die Forde
rung «Genug Lektionen für alle Schüler/
innen».

Präsidententreffen des VSG  
am 25. und 26. Mai 2018 in Kreuzlingen
André Müller, Gisela Phillips, Lucius Hartmann 

Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
nach wie vor nicht zeitgemäss

Die Anstellungs und Arbeitsbedingungen 
von Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II 
haben in den letzten Jahren keine Verbes
serungen erfahren. Lohnerhöhungen sind in  
keinem Kanton ein Thema gewesen. Die 
Lohnentwicklung konnte nicht mit der 
durchschnittlichen Entwicklung anderer  
Berufsgruppen mithalten. Inzwischen sind 
die Löhne in vielen Kantonen im Vergleich 
mit anforderungsgleichen Berufen zu tief 1.

Diese Differenzen werden längerfristig zu 
einem grossen Problem werden, wenn die 
Attraktivität des Berufes von den Kantonen 
nicht gewährleistet ist. Besonders stossend  
erweist sich diese Gefahr, wenn man die Dif
ferenzen von Budgets und Rechnungen in 
den Kantonen betrachtet. Trotz voller Kas
sen in den meisten Kantonen2 wird in vielen 

Treffpunkt: Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen
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1 Ergebnisse aus einer Studie des VSG, publiziert 
im GH 3/17.

2 «Volle Kassen in den meisten Kantonen»:  
NZZ vom 19. Mai 2018, S. 15. Zu ähnlichen 
Aussagen kommt auch der Schweizer Gewerk-
schaftsbund (SGB).

Bereichen der Bildung weiter gespart und 
Verbesserung bei den Lohn und Arbeitsbe
dingungen der Mittelschullehrpersonen sind 
nicht in Sicht. Diese wären aber notwendig, 
damit die Attraktivität des Berufes erhalten 
oder gar gesteigert wird, um hochqualifizierte 
Personen im Beruf zu halten und neue Lehr
personen anzuziehen.

Die Hauptdiskussion der Vertretungen der 
Kantonalverbände widmete sich der unsau
beren Trennung zwischen der Kernaufgabe 
des Lehrberufes (Unterrichten) und anderen 
Aufgaben. Die nebenunterrichtlichen Tätig
keiten haben in den letzten 10–20 Jahren 
massiv zugenommen, ohne dass diesen Mehr
aufwendungen Rechnung getragen worden 
wäre. Viele Lehrpersonen haben deshalb ihre 
Unterrichtsverpflichtung auf eigene Kosten 
reduziert, um überhaupt noch eine gute Arbeit 
leisten zu können. Es kann und darf aber nicht 
sein, dass die einzelne Lehrperson die Konse
quenzen aus dieser Misere tragen muss. Als 
sinnvoll wurde es deshalb von den Teilneh
menden erachtet, die Zusatzaufgaben einmal 
systematisch zu erheben, um darauf gestützt 
klare Forderungen ableiten zu können. Die 
Befragung von Lehrpersonen aus der Ro
mandie und dem Tessin hat zudem ergeben, 
dass in diesen Regionen die Anerkennung 
von Zusatzaufgaben scheinbar besser gelöst ist 
als in der Deutschschweiz. Völlig unerklärbar 
ist dem VSG, dass in den Kantonen für die 
gleiche Arbeit recht unterschiedliche Bedin
gungen herrschen. Diese Beobachtung be
trifft nicht nur die Pensen, sondern vor allem 
die Entlastung für Klassenlehrpersonen von 
mindestens einer Lektion, die Anerkennung 
der Arbeit von Fachschaftspräsidien, die zeit
liche Anrechnung von Betreuungsaufgaben 
im Bereich Maturaarbeit und vieles mehr. 

Von grosser Bedeutung erachten die Prä
sidien zudem einen gesetzlich verankerten 
automatischen Stufenanstieg, welcher den 

weitgehend fehlenden Karrieremöglichkei
ten und dem Erfahrungszuwachs Rechnung 
tragen soll.

Überarbeitung der Rahmenlehrpläne 
teilweise sinnvoll

Die in letzter Zeit immer lauter werdenden 
Stimmen, dass der gymnasiale Rahmenlehr
plan nicht mehr aktuell sei, nahm der VSG 
zum Anlass, dieses Thema mit Vertreterin
nen und Vertretern der Fach und Kanto
nalverbände vertieft zu diskutieren. Der ak
tuelle Rahmenlehrplan stammt aus dem Jahr 
1994, mit nachträglichen Ergänzungen in den  
Fächern Informatik, Erstsprache und Mathe
matik. Die Zeit ist seitdem nicht stehenge
blieben: Neue Medien prägen die Gesellschaft 
und wurden in den Unterricht integriert, 
Fachbereiche haben sich weiterentwickelt 
und auf der Volksschulstufe wurde der Lehr
plan 21 eingeführt. Die Anwesenden aner
kannten daher, dass die Rahmenlehrpläne 
nicht mehr bei allen Fächern aktuell sind und 
zumindest teilweise inhaltlich überarbeitet 
werden sollten. Am Format des Rahmen
lehrplans soll nach Ansicht der Anwesenden 
dabei aber unbedingt festgehalten werden. 
Die offene Formulierung des Rahmenlehr
plans hat es den Schweizer Gymnasien in den 
letzten 25 Jahren ermöglicht, sich auf viel
fältige Art weiterzuentwickeln und sowohl 
Unterrichtsinhalte als auch methoden gesell
schaftlichen Veränderungen anzupassen. Die 
Diskussionsrunde war sich einig, dass diese 
Stärke des Gymnasiums bei einer Überarbei
tung der Rahmenlehrpläne unbedingt erhal
ten bleiben muss.

Genug Lektionen für alle Schüler/innen

Am Samstagvormittag wurde über die poten
zielle Forderung «Genug Lektionen für alle 
Schüler/innen» diskutiert. Ausgangspunkt 
dafür bildet die Feststellung, dass einer
seits die Unterrichtszeit (Lektionenzahl und 
Schulwochen bis zur Maturprüfung) seit der 
Einführung des MAR in den meisten Kan
tonen zurückgegangen ist und dass anderer
seits markante Unterschiede zwischen der 
Lektio nenzahl einzelner Schulen bestehen. 
Die Teilnehmenden waren sich einig, dass  
für die Gewährleistung der hohen Qualität  
der Matur und die Sicherstellung des prü
fungsfreien Hochschulzugangs den Gymnasi
astinnen und Gymnasiasten genügend Unter
richtszeit zur Verfügung stehen muss. Auch 
aus dieser Perspektive empfiehlt sich eine 
Überarbeitung der Rahmenlehrpläne und eine 
Revision des MAR.

Lehrpersonen und Doris Lazzeri als Lernende draussen
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Rencontre des président-e-s

Les 25 et 26 mai 2018, les présidentes des 
sociétés de branche et des associations canto
nales ont répondu à l’invitation de la Confé
rence des enseignantes du degré secondaire II 
thurgoviennes (TKMS) et se sont retrou
vées dans les locaux de l’école pédago
gique de Kreuzlingen. Sous la direction des 
membres du comité central de la SSPES, les 
sujets suivants ont été intensément discutés : 
•	 L’actualisation des revendications de la SSPES 

en matière de conditions d’embauche et de 
travail modernes pour les enseignantes 
du degré secondaire II (version datée de 
2014), suite aux deux dernières études de 
la SSPES sur l’évolution des salaires et le 
travail à temps partiel.

•	 La	nécessité	ou	non	d’une	révision	des	plans	
d’études cadres pour les écoles de maturité, 
ainsi que la revendication « Suffisamment 
de leçons pour toutes les élèves ».

Rencontre des président-e-s de la SSPES, 
les 25 et 26 mai 2018 à Kreuzlingen
André Müller, Gisela Phillips, Lucius Hartmann

Nos conditions d’embauche et de  
travail ne sont toujours pas adaptées  
à notre époque

Ces dernières années, les conditions d’em
bauche et de travail des enseignantes du 
degré secondaire II ne se sont pas améliorées. 
Aucun canton n’a envisagé d’augmenter les 
salaires, et l’évolution de ces derniers n’est 
pas à la hauteur de l’évolution moyenne de 
la rémunération du travail dans les autres sec
teurs professionnels. Dans plusieurs cantons, 
les salaires des enseignantes sont trop bas  
par rapport à ceux des employées d’autres 
professions aux exigences similaires1.

A long terme, ces disparités entraîneront 
des problèmes si l’attrait de la profession n’est 
pas garanti par les cantons. Le danger s’avère 
particulièrement grand lorsque l’on considère 
les différences entre les budgets et les comptes 

Des enseignant-e-s redeviennent des apprenant-e-s le samedi matin
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1 Résultats d’une enquête de la SSPES, publiés 
dans le GH 3/17.

2 «Volle Kassen in den meisten Kantonen»  
(« Caisses pleines dans la plupart des cantons ») :  
NZZ du 19 mai 2018, p. 15 – un avis partagé 
par l’Union syndicale suisse (USS).

des différents cantons. Alors que les caisses 
sont pleines dans la plupart de ces derniers2, 
des mesures d’économie sont en place ou 
prévues dans de nombreux domaines éduca
tifs, et aucune amélioration des salaires et des 
conditions de travail des enseignantes du 
secondaire II ne se profile. Une amélioration 
serait cependant nécessaire pour préserver ou 
même augmenter l’attrait de la profession, 
pour conserver dans ce métier des personnes 
hautement qualifiées et pour attirer de nou
velles recrues.

Au centre des discussions auxquelles ont 
participé les représentantes des associations 
cantonales, la séparation peu claire entre la 
tâche première des enseignantes (l’ensei
gnement) et leurs autres obligations. Au cours 
des derniers 1020 ans, ces dernières ont mas
sivement augmenté, sans pour autant être 
prises en compte. En conséquence, de nom
breuxnombreuses enseignantes choisissent 
de réduire leur temps de travail à leurs propres 
frais, afin de pouvoir continuer de fournir un 
bon travail. Il est inacceptable que les ensei
gnantes se trouvent réduites à payer les 
conséquences de cette malheureuse évolu
tion. Les participantes ont estimé qu’il était 
nécessaire d’établir une liste des tâches sup
plémentaires, puis de s’en servir pour formu
ler des revendications précises. De plus, dans 
le cadre de l’enquête menée par la SSPES, les 
réponses des enseignantes romandes et 
tessinoises ont révélé que, dans ces régions, 
la compensation des tâches supplémentaires 
semblait mieux fonctionner qu’en Suisse alé
manique. La SSPES est particulièrement sur
prise du fait que, pour le même travail, les 
conditions soient si différentes d’un canton 
à l’autre. Ceci ne concerne pas seulement le 
nombre d’heures d’enseignement, mais sur
tout la décharge des titulaires de classe (min. 
une leçon), la reconnaissance du travail des 
responsables de département, le calcul du 
temps alloué à la supervision de travaux de 
maturité, etc. 

Par ailleurs, les présidentes ont estimé 
important d’instaurer une progression salariale 
ancrée dans la loi, qui tienne compte à la fois 
du manque de perspectives de carrière et du 
gain d’expérience professionnelle.

Une révision des plans d’études cadres 
serait en partie justifiée

Ces derniers temps, de plus en plus de voix 
s’élèvent pour reprocher au plan d’études 
cadre gymnasial son manque d’actualité. La 
SSPES a donc profité de la rencontre des pré
sidentes pour discuter ce sujet de manière 
approfondie. Le plan d’études cadre actuel 
date de 1994. Il a depuis fait l’objet de quelques 

ajouts, notamment en ce qui concerne l’in
formatique, la langue première et les ma
thématiques. Mais les temps ont changé :  
de nouveaux médias influencent la société et 
ont été introduits dans l’enseignement, cer
tains domaines se sont développés et le PER/
Lehrplan 21 a été introduit à l’école primaire. 
Les participantes à la discussion ont admis 
que les plans d’études cadres n’étaient plus 
d’actualité pour certaines disciplines, et que 
leur contenu devait donc être révisé – du 
moins partiellement. A leur avis, le format du 
plan d’études cadre devrait cependant impé
rativement rester le même. Au cours des der
niers 25 ans, la formulation ouverte du PEC 
a permis aux gymnases suisses de se dévelop
per de diverses manières et de s’adapter aux  
modifications dictées par la société en matière 
de contenus et de méthodes d’apprentissage. 
Les participantes se sont montrées una
nimes : dans le cas d’une révision des plans 
d’études cadres, cette force du gymnase de
vrait à tout prix être préservée.

Suffisamment de leçons pour tou-te-s  
les élèves

La discussion du samedi matin a été consa
crée à la revendication potentielle « Suffisam
ment de leçons pour toutes les élèves ».  
Celleci se base sur le fait que, d’une part, 
le temps d’enseignement (nombre de leçons 
et de semaines d’écoles jusqu’à l’examen de 
maturité) a été réduit dans la plupart des can
tons depuis l’introduction du RRM, et que, 
d’autre part, il existe des différences flagrantes 
en matière de nombre de leçons entre les dif
férentes écoles. Les participantes ont parlé 
d’une même voix : les élèves de gymnase 
doivent disposer de suffisamment de temps 
d’enseignement si l’on souhaite garantir le 
haut niveau de qualité de la maturité et l’ac
cès sans examen aux hautes écoles. Dans cette 
perspective aussi, ilselles recommandent un 
remaniement des plans d’études cadres et une 
révision du RRM.
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Kolumne – Chronique

Erstsprache – Schulsprache 
Langue première – langue d’enseignement
Denise Martin

Wussten Sie, dass die Polizei in der Deutschschweiz Hochdeutsch spricht? Und teil
weise auch die Verbrecher?

Wie viele Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in der Deutschschweiz haben Hoch
deutsch als Muttersprache? Die meisten sprechen Mundart, andere Englisch, Türkisch, 
Kroatisch, Kurdisch usw. Für sie alle ist die Schulsprache ihre erste Fremdsprache, die  
sie sich von früh an mit Youtube, TV usw. aneignen. Im Zusammenhang basaler Studier
kompetenzen in Erstsprache drängt es sich endlich auf, von Schulsprache zu sprechen, 
wie z.B. im Bericht des VSDL anlässlich der Konferenz GymnasiumUniversität (KUGU 
I) zu lesen ist. Diese Schulsprache muss jedes Kind lernen, nur fällt dies im Kindergarten
alter sehr viel einfacher als später. Und deshalb spricht die Polizei ja Hochdeutsch und 
fährt in einem SEK Panzerfahrzeug mit entsprechendem Signalhorn.

Literatur wird allerdings im Kindergartenalter meist auf Mundart vermittelt. So werde 
ich korrigiert, wenn ich z.B. von Seejungfrau spreche. Das sei doch eine Meerjung
frau. Ich habe aber Seejungfrau gelesen und erkläre, dass die See auf Hochdeutsch nicht 
der See sondern das Meer sei. Bei der Geschichte mit den «Racoons» finde ich selber 
die richtige Bezeichnung nicht, da das Bilderbuch auf Englisch ist und meine erste 
Begegnung mit Waschbären auf die Zeit in den USA zurückgeht, als unsere 2jährige 
Tochter, die Mundart verstand, aber noch nicht sprach, als Zweit oder je nachdem als 
Erstsprache Englisch sprechen lernte: No, I don’t wanna! 

Sie werden sich fragen, was hat dies alles mit dem Sprachunterricht am Gymnasium zu 
tun. Sehr viel, da es um Sprachaffinität geht. Um Lust an Sprache, um Umgang mit 
Sprache als Basis jeden Sprachenlernens. Ich lernte z.B. Spanisch, weil ich die Gastmutter 
meiner inzwischen 17jährigen Tochter, verstehen wollte – die Kommunikation hat 
allerdings auf Italienisch ganz gut geklappt. Bis zu korrektem Spanisch auf Stufe B2 
mit entsprechenden Kenntnissen spanischer Kultur und Literatur ist ein langer, aber 
bewältigbarer Weg. Ohne Lust, Neugier, Motivation jedoch ist dieser Weg nicht zu 
meistern, und man bleibt frustriert in den Anfängen stecken.

Saviezvous qu’en Suisse alémanique, les  
policiers parlent le « bon allemand » ? Et qu’il 
en est parfois de même pour les criminels ?

Combien d’élèves de gymnase, en Suisse 
alémanique, sont de langue maternelle alle
mande ? La plupart parlent le dialecte, les 
autres l’anglais, le turc, le croate, le kurde, etc. 
Pour toutes et tous, la langue d’enseignement 
constitue donc la première langue étrangère, 
celle qu’ilselles ont appris petit à petit depuis 
leur enfance grâce à la télévision, YouTube, 
etc. La notion de « langue d’enseignement » 
a enfin trouvé sa place dans le contexte des 
compétences disciplinaires de base en langue 
première, comme le révèle le rapport de l’as
sociation des professeurs d’allemand, rédigé à 
la fin de la Conférence GymnaseUniversité 
(KUGU I). Si cette langue d’enseignement 
doit être peu à peu maîtrisée, il est certain que 
son apprentissage s’avère plus facile à l’école 
enfantine que plus tard. Et voilà pourquoi les 
policiers suisses alémaniques parlent le « bon 
allemand » et conduisent des voitures blindées 
équipées de sirènes.

A l’école enfantine toutefois, l’approche de la 
littérature se base généralement sur le suisse 
allemand. Avec le temps, les enfants ap
prennent ainsi, par exemple, qu’une sirène  
n’est pas une « Seejungfrau », mais une « Meer
jungfrau », puisqu’en allemand standard « See »  
ne signifie pas « See » mais « Meer ». Vous 
ne saisissez pas la nuance ? Petit détour par  
le français canadien : un « char » (à Mon
tréal, par exemple) n’est pas un « char » mais 
une « voiture » (à Paris)… Par contre, je l’ad
mets, impossible pour moi de raconter les  
« Racoons » en allemand : il est vrai que ma 
rencontre avec les ratonslaveurs date de mon 
séjour aux EtatsUnis, alors que ma fille de 
deux ans (qui comprenait le dialecte sans le par
ler) apprenait l’anglais en deuxième – ou si l’on 
veut première – langue. « No, I don’t wanna! ». 

Vous vous demandez probablement quel est 
le rapport avec l’enseignement des langues au 
gymnase ? La réponse est simple : affinité lin
guistique. Il s’agit en effet du plaisir de parler 
une langue, de l’utilisation d’une langue pour 
en apprendre une autre. Personnellement, j’ai 
appris l’espagnol pour pouvoir communiquer 
avec la maman d’accueil de ma fille (17 ans 
maintenant) – même si, au final, l’italien s’est 
avéré tout à fait suffisant. Le chemin est long 
jusqu’au B2 et aux compétences culturelles et 
littéraires requises à ce niveau, et alors ? Sans 
envie, curiosité ni motivation, impossible 
toutefois de suivre cette voie – il ne restera 
qu’à tenter de gérer la frustration des éternels 
débutants.
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Verbände – Associations

In dieser Rubrik können Fach und Kantonalverbände ihre aktuellen Informationen 
publizieren.

Dans cette rubrique, les sociétés de branche et les associations cantonales ont la possibilité 
de publier leurs informations les plus récentes.

Deutschlehrer der französisch und  
italienischen Schweiz DEFRIS
Michèle KnuchelBossel, Präsidentin
deutsch2@vsgsspes.ch
www.defris.ch

Zukunft von DEFRIS nicht gesichert
Vielleicht ist es ein Zeichen der Zeit, dass ein 
mit viel Optimismus und grossem Tatendrang  
neu erweckter Verein nach fünfjähriger Tätig
keit ein bisschen ratlos die Arme hängen lässt 
und auf unbekannte Zeit seine Aktivität auf 
die vorläufig kalte Bank schiebt. Der heu
tige Schulalltag erfordert von uns Lehrper
sonen einen vollen Einsatz, so dass neben 
der beruflichen Tätigkeit und dem privaten 
Leben kaum noch Platz für freiwillige Ein
sätze bleibt, so gut gemeint sie auch sind. Wer 
schreibt sich schon für einen Weiterbildungs
kurs, der am Samstag stattfindet, ein? Obwohl 
der DEFRIS mit den jährlichen Treffen zu 
Beginn einen gewissen Anklang fand, fühlen 
wir uns als Vorstand nach fünfjähriger Erfah
rung gezwungen, eine Bilanz zu ziehen und 

Antje Kolde, Vorstandsmitglied des SAV

den Verein bis auf Weiteres (neue Vorstands
mitglieder?) so, wie er ist, ruhen zu lassen. 
Die löbliche Idee, einen interessierten Teil 
der DaF Lehrpersonen der Romandie und 
der italienischen Schweiz im Jahresrhythmus 
rund um eine Thematik («Welches Buch für 
die Maturalektüre und wie damit arbeiten» 
in Neuchâtel / «Sinn und Unsinn des Wort
schatzlernens» in Morges / «Lob der Korrek
tur» in Neuchâtel / «Was und wie wird ge
prüft» in Neuchâtel / «Wie können unsere 
Schüler das Centre Dürrenmatt erleben?» in 
Neuchâtel / «Theater in der Schule» in Biel) 
zu vereinen, scheint keinem reellen Bedürfnis 
zu entsprechen. Nun, wir haben auf Wunsch 
versucht, dem ehemaligen SPASRI einen 
neuen Elan zu verleihen, müssen aber leider 
feststellen, dass wir unsere Kräfte zurzeit scho
nen müssen und wir auf einen frischen Wind 
hoffen.

Falls sich jemand angesprochen fühlt und 
sich um die Zukunft des DEFRIS kümmern 
möchte, würden wir uns über eine Antwort 
freuen.www.defris.ch

Schweizerischer Altphilologenverband SAV
Association suisse des Philologues  
Classiques ASPC
Associazione Svizzera dei Filologi Classici 
(ASFC)
Philipp Xandry, Präsident
latein@vsgsspes.ch
www.philologia.ch

23. März 2018: Métamorphoses!
In Sankt Gallen haben sie sich an diesem 
Morgen im CaféRestaurant KlosterBistro 
getroffen; in Bern in der Bibliothek Unitob
ler; in Freiburg unter anderem auf der Place 
GeorgesPython; in Avenches unter den Ar
kaden; in Yverdon in der Maison d’Ailleurs, 
dem Museum der ausserordentlichen Reisen; 
in mehreren waadtländischen Ortschaften in 
Schulen; in Lausanne in einem Altersheim, 
in Schulen, in der Universität, im Park der 
Pädagogischen Hochschule; in Genf in ver
schiedenen Schulen. Es sind Leute jeden Al
ters, Kinder, Jugendliche, junge und ältere 
Erwachsene, Männer und Frauen. Was tun 
sie? Sie alle lesen einen Text vor oder rezi
tieren ihn frei, in verschiedenen Sprachen, 
auf Deutsch, Französisch, Latein, Italienisch, 
Englisch, Japanisch, Türkisch, Schwedisch, 

Vietnamesisch, um nur einige zu nennen. 
Haben sie etwas miteinander zu tun? 

Ja, sie alle präsentieren einen oder meh
rere Auszüge aus Ovids Metamorphosen 
vor einem sich zufällig bildenden Publikum. 
Sie tun dies auf Einladung des Festival Euro
péen Latin Grec, dont la douzième édition 
s’est tenue à Lyon du 22 au 25 mars, orga
nisée justement autour des Métamorphoses 
d’Ovide. Quatre journées qui ont vu se suc
céder et alterner dans la capitale des Gaules 
visites guidées de musées, conférences, spec
tacles, jeux, concours, un défilé de costumes 
inspirés par les Métamorphoses, sans parler  
du lancement de l’événement numérique  
« Europe in love », collection de vidéos illus
trant ce poème d’Ovide. 

« Festival européen », comme le dit son 
nom, « mondial », auraiton envie de préciser. 
De fait, un des événements qui ont eu lieu 
dans ce cadre s’est multiplié à Lyon, en Eu
rope, dans le monde entier, l’événement dont 
le début de ce petit article s’est fait l’écho : 
la lecture publique participative d’extraits des 
Métamorphoses. Le principe est simple, comme 
l’explique le comité d’organisation sur la page 
d’accueil de son site http://festivallatingrec.
eu: il suffit de rassembler un groupe de lec

Michèle Knuchel-Bossel, Präsidentin
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Schweizerischer Verband für Sport in der 
Schule SVSS
Dany Elsener, Vizepräsident
dany.elsener@kzo.ch
www.svss.ch

Pensenerhöhung SPORT Kanton Zug 
2014–2017 
Nach erfolgreicher Beschwerde aller Sport
lehrpersonen aller Zuger Mittelschulen am 
Zuger Verwaltungsgericht 2014 musste deren  
Lohneinreihung an das Niveau aller anderen  
Mittelschullehrpersonen angeglichen werden.  
Da auch die Lohneinreihungen der Lehrper
sonen AG, BG und Musik in der vom Ver
waltungsgericht für rechtswidrig erklärten 
Verordnung jahrzehntelang festgelegt waren, 
betrug der Mehraufwand des Kantons für 
die Lohnkosten nach dem Urteil pro Jahr ca. 
370 000 CHF.

Der Regierungsrat hat die DBK und die 
Volkswirtschaftsdirektion unmittelbar nach 
dem Urteil unserer Lohnklage damit beauf
tragt, «auf der Grundlage einer bestehenden 
oder neu zu schaffenden Rechtsgrundlage die 
Pflichtpensen der Lehrpersonen an den kan
tonalen Mittel und Berufsfachschulen fest
zulegen. Hierbei sei zu prüfen, ob eine Diffe
renzierung der Pflichtpensen auf der Basis 24 
an den Mittelschulen resp. 25 an den Berufs
fachschulen vorgenommen werden könne».

teurs, de choisir des extraits ou un livre des 
Métamorphoses, de répartir le texte qui sera lu 
dans une ou plusieurs langues, de trouver un 
lieu public – et un autre endroit à l’abri – pour 
la lecture – et de lire ! Près de 200 groupes 
dans le monde entier ont participé. Si la plu
part ont lu en Europe, l’Amérique du Nord et 
du Sud, l’Afrique, l’Australie et l’Asie étaient 
également représentées, comme le montre la 
carte interactive publiée sur le site, qui montre 
aussi les vidéos des diverses lectures et les  
costumes inspirés de Métamorphoses. 

Dieses öffentliche und gemeinsame Lesen 
eines antiken Textes wurde 2017 zum ersten 
Mal durchgeführt. Da war es die Odyssee. 
Dieses Jahr waren Ovids Metamorphosen dran. 
Welcher Text wird es nächstes Jahr sein, am 
22. März 2019? Das Ziel dieses kulturellen 
Ereignisses ist es, die antiken Texte allen näher
zubringen. Jeder kann mitmachen!

Weitere Informationen: www.mvz.ch/
aktuelles/termine

Mittelschullehrpersonenverband Zürich 
MVZ
Silvio Stucki, Präsident
zh@vsgsspes.ch
www.mvz.ch

Informatik am Gymnasium 
Streitgespräch zu Chancen und Risiken 
des neuen Fachs
Bildungspodium MVZ & LKM im Anschluss 
an den HSGYM PHZHTag der Mittelschulen 
vom 13.9.2018, 18.45 – 20.30 Uhr, PHZH, 
Hörsaal LAA G001

Im Geschäftsbericht der Zuger Staatswirt
schaftskommission vom Juni 2014 unmittel
bar nach dem Urteil war dann zu lesen «Die 
Stawiko wurde informiert, dass die Direktion 
für Bildung und Kultur prüfe, ob die Anzahl 
der Lektionen der Sportlehrpersonen erhöht 
werden kann, damit dem Kanton insgesamt 
keine Mehrkosten entstehen. Die Stawiko 
begrüsst und unterstützt diese Überprüfung 
explizit.» 

Bildungsdirektor Stephan Schleiss (SVP) 
hat in der Folge beschlossen, die Pflicht
pensenerhöhung in das Zuger Sparprogramm 
«Entlastungsprogramm 2015–2018, Paket 1» 
zu integrieren.

Die Sportlehrpersonen der Zuger Mittel
schulen haben gegen diese neue Verordnung, 
durch welche die Pflichtpensen neu festge
setzt wurden, im Dezember 2016 beim Ver
waltungsgericht Beschwerde eingereicht.

Im Rahmen des Schriftenwechsels mit 
dem Verwaltungsgericht kam es durch die 
DBK zu einem Argumentationswechsel. Neu 
wurde die Pflichtpensendifferenzierung nicht 
mehr mit einem bisher seitens Regierung 
vermuteten Minderaufwand für Sportlek
tionen oder damit verbundenen Arbeiten 
begründet, sondern es stand nun die Haltung 
«ab jetzt Einräumen kürzerer Vorbereitungs
zeit = verminderte Unterrichtsqualität = im 
Sinne des Regierungsrates» im Vordergrund. 

Dany Elsener, Vizepräsident
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Einige konkrete Haltungen der Regierung 
dazu:  
– «Durch die Pensenerhöhung erhöht sich 

die Jahresarbeitszeit nicht.»
– «Durch die Pensenerhöhung kommt es 

nur zu einer Verschiebung innerhalb des 
Teils Unterricht des dreiteiligen Berufs
auftrages: mehr Präsenz vor den Klassen, 
weniger Zeitaufwand für die Vor und 
Nachbereitung.»

– «Vor die Aufgabe gestellt, auch im Bereich 
der kantonalen Schulen zu sparen, nimmt 
der Regierungsrat hinsichtlich der Fächer 
AG/BG/MU/SPO eine feine Abstufung 
vor, indem er die Wichtigkeit der von der 
Pensenerhöhung nicht betroffenen Fächer 
für das Erlangen der allgemeinen Hoch
schulreife als Ziel der gymnasialen Ausbil
dung leicht höher gewichtet.»

– «Der Regierungsrat nimmt – aufgrund der 
verkürzten Vor und Nachbereitungszeit 
– vereinfachten oder einfacheren Unter
richt in Kauf.»

Mit Urteil vom 27. November 2017 hat das 
Zuger Verwaltungsgericht die Ansichten des 
Regierungsrates für rechtens beurteilt und die 
Beschwerde abgewiesen.

Die Akzeptanz des Entscheides fällt den 
Betroffenen daher schwer, weil sich in den 
Erwägungen des Verwaltungsgerichts zum 
Urteil inhaltliche Widersprüche oder gar 
Fehler finden. So schreibt das Gericht: «Eine 
Sparmöglichkeit hätte aufgrund der kantona

len Kompetenz in der Stundendotierung –  
auch darin bestanden, die Anzahl der zu  
unterrichtenden Lektionen zu reduzieren, 
was nachgerade in jeder Hinsicht für alle Be
teiligten, die Lehrpersonen und die Schüler
schaft, massiv grössere Folgen nach sich ge
zogen hätte.» 

Das Eidgenössische Sportförderungsgesetz 
regelt den Sportunterricht seit Jahrzehnten 
schweizweit einheitlich und macht Vorgaben 
zu Qualität und zur Quantität. Wegen des so
genannten Dreistundenobligatoriums besteht 
hier überhaupt keine kantonale Kompetenz 
zur Stundenfestsetzung.

Die Beschwerdeführer hätten, so das Zu
ger Gericht, «im Rahmen einer öffentlich 
rechtlichen Angelegenheit» an das Bundesge
richt gelangen können. In Tat und Wahrheit  
betrifft die Beschwerde aber das Gebiet  
der öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnisse, 
welche vor Bundesgericht beschwerdeunfähig 
sind.

Es bleibt...
– Die Überzeugung aller Betroffenen, dass 

eine aktive Verminderung der Unter
richtsqualität weder gelebt werden kann, 
noch gelebt werden will.

– Die Frage, wie der Mehraufwand redu
ziert oder teilkompensiert werden kann.

– Die Frage, wie sich der verminderte  
Qualitätsanspruch im Mitarbeitergespräch 
(MAG) abbilden soll.
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Wie soll ein junger Mensch sein, wenn 
er aus dem Bildungssystem in die beruf
liche Verantwortung tritt? Was meinen 
Sie: was soll er mitbringen? Menschli
che Reife vielleicht, oder die Fähigkeit, 
zuverlässig Verantwortung zu überneh
men? Empathie und Kommunikations
fähigkeit; Neugier, Eigeninitiative oder 
Kreativität? Vielleicht betonen Sie die  
Fähigkeit, sich begeistern zu lassen. Oder  
den reflektierten Umgang mit Sinnfragen.  
Wichtig wird Ihnen eine tragfähige Aus
bildung sein, die erlaubt, auf eigenen 
Füssen zu stehen und eine eigenstän
dige, interessante Karriere zu beginnen. 
Als Demokratin werden Sie auf politi
scher und historischer Bildung bestehen.

Desinteresse am Werden von Menschen
Vermutlich hätten Sie einige dieser Punkte 
genannt oder würden sich mit ihnen ein
verstanden erklären. Aber leider spielt diese 
Frage nicht in der Realität. Man fragt näm
lich nicht so, wenn man über Bildung spricht. 
Man fragt nicht nach Menschen, sondern 
nach den Bedürfnissen des Systems. Dem 
System – wir, die Bürger, lassen zu, dass es 
dominiert – ist das innere Werden von Men
schen gleichgültig. Es interessiert sich nur  
für seinen Bestand und sein Wachstum.

Eine erstaunliche Spaltung! Denn stellten 
sich Bildungsdirektorinnen und Universitäts
rektoren unsere Ausgangsfrage, träten ihnen 
einzelne vor Augen: Studierende, mit denen 
sie näher zu tun hatten, oder ihre Kinder. 
Vermutlich würden sie dann eine andere 
Antwort geben als in ihrer Tätigkeit als Ver
antwortliche. 

Ungebildete Bildungspolitik
Zum hochschulpolitischen Konzept von Avenir Suisse

Thomas Philipp, 1965, Studium der  
kath. Theologie, Geschichte und Psycho-
somatischen Medizin in Tübingen, Paris 
und Heidelberg. Dissertation über die  
theologische Bedeutung der Psycho-
therapie. Jugendseelsorger in Deutsch-
land, 2000–2017 in der Berner Hoch-
schulseelsorge, 11 Jahre als deren  
Leiter. Derzeit freier Schriftsteller. 
Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt: 
Welche Bildung braucht die Wirtschaft?,  
hep: Bern 2017.

Zehn Punkte für wettbewerbsfähige Hochschulen 

Am 17. Januar 2018 legte Avenir Suisse ein hochschulpolitisches Programm vor:
www.avenirsuisse.ch/publication/hochschulraumschweiz.

Die wichtigsten Punkte: 
•	 Die	Hochschulen	sind	nach	Exzellenzkriterien	zu	führen.	Das	verlangt	eine	Ent

politisierung zugunsten von Autonomie, Wettbewerb und Drittmittelwerbung. 
•	 Die	Schweiz	ist	ein	einziger	Hochschulraum.	Um	auch	künftig	zur	Weltspitze	zu	

gehören, sind die Kräfte zu bündeln. Exzellenz geht vor regionale Interessen.
•	 Die	Hochschulen	 reagieren	ungenügend	 auf	die	Nachfrage	des	Arbeitsmarktes.	

Sie bilden zu wenige MINT und Wirtschaftsabsolventen und zu viele Geistes 
und Sozialwissenschaftler aus. 

•	 Die	Studiengebühren	sind	zu	erhöhen,	um	die	realen	Kosten	des	Studiums	spür
barer zu machen.

Avenir Suisse vertritt die Interessen des 
Systems. «Zahlreiche Studienabbrecher wech
seln entweder die Fachrichtung oder die 
Hochschule, und nicht alle schliessen letztlich 
ihr Studium ab. Dadurch geht viel Potential 
verloren, und es werden hohe Kosten für die 
Allgemeinheit verursacht» (71). Hier geht es 
nicht um junge Menschen, die sich je neu  
suchen und finden müssen. Dass Freiheit  
ihren Weg suchen, ihren Sinn erst entwerfen 
muss, durch Scheitern hindurch, spielt keine 
Rolle. Dass Freiheit nicht dasselbe ist wie 
Funktionieren unter Systemzwängen, ist die
sen «Liberalen» (3f) gleichgültig. Gring ache 
u seggle. 

Unseriöse Argumentation 
Avenir Suisse arbeitet für «die langfristige  
Erhaltung und Förderung der Prosperität der 
Schweiz». Für sie sei das Bildungssystem ein 
entscheidender Faktor (3). Hier wird das Bil
dungswesen ohne jede Differenzierung einer 
Strategie des Reichbleibens unterstellt. Eine 
Begründung dafür unterbleibt. Die Form 
dieser Kommunikation bleibt unterhalb des 
ethischen Niveaus, auf das die Demokratie 
angewiesen ist. Sie erfordert die Verständi
gung auf die Ziele des Bildungswesens. Das 
behauptete Ziel der Bildung müsste also aus
drücklich reflektiert und begründet werden, 
im Horizont des guten Lebens aller. 

Diese Verständigung verlangt einen ethi
schen, keinen ökonomischen Diskurs. Die 
Frage nach dem guten Leben aller – die 
Ethik –  lässt sich nur mit Werten beantwor
ten, nicht mit kalten Zahlen. Engagiert, in 
der ersten Person. Nicht in der distanzierten 
Sprache des man. Die Ziele der Bildungs
politik haben sich vor den Erfahrungen zu 
verantworten, die Menschen mit ihnen ma
chen. Nicht umgekehrt.

Aus der ungültigen Voraussetzung zieht 
Avenir Suisse, wiederum stillschweigend, un
gültige Konsequenzen. Sie wären ebenfalls 
begründungspflichtig. Auf einmal liefert die 
Wirtschaftswissenschaft die Normen, an denen 
Bildung zu messen sei. Bildung lasse sich in 
wirtschaftlicher Sprache verstehen, mit em
pirischen Methoden erheben und in Zahlen 
darstellen. Das Bildungswesen sei marktför
mig zu regeln. Agenturen, Tests und Ran
kings könnten das Bildungswesen effizienter 
steuern als die demokratische Willensbildung. 
Am besten können das natürlich Ökonomen.

Es hat Sinn, das Bildungssystem auch  
unter wirtschaftlichen Aspekten zu analysie
ren. Unseriös aber ist, aus dieser partiellen 
Betrachtung eine umfassende Bildungspoli
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tik abzuleiten. Hier setzt sich ein legitimer 
Aspekt absolut, will alles bestimmen, ohne 
Schritte der Verständigung mit anderen legi
timen Interessen. Blanke Machtpolitik: Der 
Stärkere will sich durchsetzen, indem er alle 
anderen an die Wand drängt. Die Demokra
tie ist darauf angewiesen, dass die Kommuni
kation der Akteure auf Verständigung zielt. 
Und nicht nur strategisch auf Durchsetzung 
der eigenen Interessen. Aus demokratischer 
Sicht ist die Position von Avenir Suisse un
verantwortlich.

Auch inhaltlich ist die Argumentation des 
Papiers nicht zu halten. Sie geht von einem 
Irrtum über den Menschen aus. Jeder weiss, 
dass Geld allein nicht glücklich macht. Gilt 
diese Einsicht für die Ziele des Bildungswe
sens nicht? Darum wirken die vorgeschla
genen Massnahmen schädlich. Sie tun alles, 
Menschen zu vereinzeln und sich fremd wer
den zu lassen. Dann passen sie sich an äussere 
Ziele an, die sie beschädigen. Funktionieren 
bloss noch und wachsen nicht mehr. Verlie
ren den Kontakt mit sich selbst. So nimmt 
ihre Würde und Lebendigkeit Schaden.

Anstiftung zum Staatsversagen 
«Die politische Führung ist … zwingend von 
der strategischen Führung zu trennen» (59). 
Avenir Suisse fordert die «Entpolitisierung 
der Fachhochschul und Universitätsräte», 
die «ausschliesslich durch Personen aus Wis
senschaft, Wirtschaft oder Gesellschaft be
setzt werden.» (61). Diese Entpolitisierung 
bedeutet, dass der Einsatz der Milliarden des 
Steuerzahlers nicht mehr – öffentlich – von 
demokratisch legitimierten Instanzen verant
wortet wird, sondern – im Hinterzimmer – 
von Räten mit intransparenten Interessen. Im 
Klartext: Avenir Suisse fordert die  Aushöh
lung unserer Demokratie. 

Die Autonomie der Hochschule hat Sinn 
im Blick auf Berufungen und interne Schwer
punkte. Aber im Blick auf Bildungsziele hat 
sie sich überhaupt nicht bewährt. Seit 20 Jah
ren gibt der Staat der Universität keine Ziele 
mehr vor, die sich auf das Reifen der Person 
beziehen. Und siehe da: Sogleich verschwand 
das eigenständige Werden junger Menschen, 
ihre unableitbare Würde aus Leitbildern und 
Strategien. Stattdessen Exzellenz, effiziente 
Lehre und Drittmittel. Weil der Staat keine 
Bildungsziele mehr vorgab, geriet die Uni
versität in drückende Abhängigkeit von öko
nomischen Zielen, unseriösen Rankings und 
einem Wettbewerb um Zahlen. 

Hier liegt Staatsversagen vor. Unser Staat 
ist auf die Demokratiefähigkeit der künftigen 
Kader angewiesen. Er hat der Hochschule, 
auch der privaten, vorzuschreiben, dass sie 
dem werdenden Menschen in seiner Eigen
dynamik zu dienen hat. Er hat in wenigen 
Zügen ein Zielbild des gebildeten Menschen 
vorzustellen und durchzusetzen, wie es je
des Schulgesetz tut: Eigenständigkeit, Dis

tanz und Kritikfähigkeit; Fähigkeit, mit der 
eigenen Freiheit in mehr als einer Richtung  
etwas anzufangen; menschliche und politi
sche Reife.

Ziele, die sich unmittelbar aus der Würde 
des werdenden Menschen ergeben, darf die 
Demokratie nicht dem Markt ausliefern. Der 
Markt ist ein Instrument. Er fördert die Kräf
tigen, schützt aber nicht die Verletzbaren. 
Humane und demokratische Bildung lassen 
sich in der Sprache des Marktes nicht adäquat  
ausdrücken und garantieren. Immerhin das  
zeigt das Papier von Avenir Suisse in brutaler  
Deutlichkeit: Niemand respektiert diese Ziele, 
wenn der Staat sie nicht garantiert.

Bildung als Magd der reichen Elite
Wem nützen die Forderungen von Avenir 
Suisse? Wer ethische Fragen als wirtschaft
liche ausgibt, redet Ökonomen stark und alle 
anderen schwach. Von politischer Kontrolle 
befreite Hochschulen dienen umso leichter 
anderen Interessen. Indem die Universitä
ten immer stärker der Konkurrenz unterstellt 
werden, setzt man sie unter Druck. Sie laufen 
Vorgaben hinterher und werden umso weni
ger willens sein, kritisch herauszuarbeiten, 
wem das System dient. Besser Ingenieure und 
Informatikerinnen als Sozial und Geisteswis
senschaftlerinnen, die in der Reflexion von 
Werten geschult sind und die Grenzen öko
nomischer Argumente thematisieren können. 
Das alles nützt den Interessen der wirtschaft
lichen Elite, die von der Globalisierung noch 
mehr profitieren möchte, auf Kosten des  
guten Lebens aller. Höhere Studiengebühren 
belasten diese wohlhabende Schicht kaum.

Aber natürlich: Es ist der Wettbewerb, 
der, leider, all diese Geisteswissenschaftler nicht 
brauchen kann. Die Welt ist nichts anderes als 
ein Markt. Wenn Du’s nicht glaubst, kommt 
er und bestraft Dich mit der Rute.

Zugleich stabilisieren diese Thesen – darin 
liegt ihre verführerische Kraft – in einem je
den jene Seite, die sich lieber nicht genauer 
mit sich selbst, mit Zielen und mit Scheitern 
auseinandersetzen möchte. Die zu bequem 
und zu angepasst ist, diesen traurig mageren 
Werten bessere entgegenzustellen. Und sich 
lieber im Mainstream von Geld und Konsum 
treiben lässt. Es ist auch ein Programm der 
Selbstbetäubung, quer durch alle Schichten. 
Opium, sozusagen.

Die Würde des sich bildenden Menschen
Die Würde des sich bildenden Subjekts ver
langt ein grundsätzliches Umdenken in der 
Hochschulpolitik. Diese Würde fordert eine 
Haltung und Sprache, die sich an Selbstver
antwortung und Reife des sich bildenden 
Jemands orientieren. Die Hochschule ist erst 
in zweiter Linie für das Funktionieren unse
rer Systeme da. Ihre Hauptaufgabe und ihre 
Würde liegt darin, sich bildenden Menschen 
zu dienen.
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Hinweise – A votre attention

Date : Lundi, 27.08.18, 16h–19h

Modération : Intervenant : Luc Ulmer, responsable du programme de formation CAS, 
HEP de Zoug, Les relations publiques – un instrument pour les ins
titutions de formation ; modération des discussions: SSPES et Impuls 
Mittelschule

Public cible :  Enseignantes du degré secondaire II ou directeurtrices actifves 
dans le domaine des relations publiques de leur établissement ou de leur 
association.

Objectifs et contenu : Vous souhaitez échanger vos opinions et surtout rencontrer d’autres per
sonnes intéressées dans un cadre décontracté. Après un exposé interactif, 
nous parlerons des différents partenaires et groupes cibles des institu
tions de formation du degré secondaire II. Nous mettrons en évidence 
l’importance de la communication en ligne et échangerons des idées de 
projets concrets. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre active 
participation à ces débats ! 

Programme :  Exposé suivi d’une discussion en groupes.

Coût : Participation gratuite.

Lieu : Realgymnasium Rämibühl, salle 621, Rämistrasse 56, 8001 Zurich 
(toute modification éventuelle vous sera communiquée avant l’événement).

Inscription : Jusqu’au 17.08.18, par email à info@impulsmittelschule.ch

Organisation :  VSG–SSPES–SSISS et Impuls Mittelschule Zürich

Netzwerkanlass: Öffentlichkeitsarbeit  
in Bildungsinstitutionen und Verbänden

Evénement de réseautage: Relations  
publiques – un instrument pour les institu-
tions de formation et les associations

www.vsg-sspes.ch
www.impulsmittelschule.ch
Twitter: @impulsZH

www.vsg-sspes.ch
www.impulsmittelschule.ch
Twitter: @impulsZH

Datum:  Montag, den 27.08.18, 16:00–19:00 Uhr

Leitung:  Referent: Luc Ulmer, Leiter CASLehrgang der PHZug Öffentlichkeits
arbeit in Bildungsinstitutionen; Leitung der Diskussionen: VSG und Impuls 
Mittelschule

Zielpublikum:  Mittelschullehrpersonen oder Schulleitende, die im Bereich Öffentlich
keitsarbeit für ihre Schule oder ihren Verband tätig sind

Ziele und Inhalt: Sie möchten sich mit anderen Interessierten in unkompliziertem Rah
men austauschen und vor allem vernetzen. Nach einem interaktiven 
Inputreferat reden wir über die verschiedenen Partner und Zielgruppen 
von Bildungsinstitutionen auf Mittelschulebene. Wir diskutieren über 
die Bedeutung der OnlineKommunikation und tauschen uns über 
konkrete allenfalls gemeinsame Projektideen aus. Wir freuen uns auf eine 
rege Teilnahme. 

Methode:  Inputreferat mit anschliessender Diskussion in Gruppen

Kosten:  keine

Ort:  Realgymnasium Rämibühl, Zimmer 621, Rämistrasse 56, 8001 Zürich  
(allfällige Änderungen werden vor Kursbeginn bekannt gegeben)

Anmeldung: bis 17.08.18 unter info@impulsmittelschule.ch

Organisation:  VSG–SSPES–SSISS und Impuls Mittelschule Zürich
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Nach rund drei Jahren intensiver Vor-
bereitungen wird im Parc Ela ein für die 
Schweiz einzigartiges Bildungsangebot für 
die Stufe Sek II zum ersten Mal in die Pra-
xis umgesetzt: Das Feldlabor Alpine Biodi-
versität im Parc Ela feiert Mitte Mai seine 
Premiere.

Es ist ein kühler MaiAbend im Lagerhaus 
Don Bosco in Lantsch/Lenz, Graubünden. 
Michael Murer, Betriebsleiter des Feldla
bors Alpine Biodiversität im Parc Ela, steht 
vor 23 neugierigen Gymnasiastinnen sowie 
Gymnasiasten der Evangelischen Mittelschule 
Schiers und stellt ihnen den Naturpark Ela 
und dessen Bedeutung für die Region vor. 
Nach dem die Klasse in die Schätze von Flora 
und Fauna eingetaucht sind, werden sie in 
die Lerneinheit Fliessgewässer eingeführt. 
Am kommenden Tag wird die Klasse mittels 
Bioindikation, Ökomorphologie sowie che
mischphysikalischen Untersuchungen die 
Qualität eines Baches beurteilen. 

Fast drei Jahre ist es her, seit sich die 
Verantwortlichen im Naturpark Gedanken 
machten, wie man das bestehende Bildungs
angebot des Parc Ela erweitern und neue 
Zielgruppen ansprechen könnte. Angelehnt 
an die Strategie Biodiversität Schweiz des 
Bundes wurde die Idee eines Feldlabors ent
wickelt. Das Ziel ist, dass sich Jugendliche mit 
alpiner Artenvielfalt draussen in der Natur 
auseinandersetzen und einfache Forschungs
arbeiten im Feld durchführen können. Mit 
Hilfe der gesammelten Resultate und Daten 
können sie Rückschlüsse auf Zusammen

Gymiklasse entdeckt die Artenvielfalt  
im Parc Ela
Otmar Graf, Projektleiter Bildung und Vermittlung Parc Ela

Zwei Gymnasiastinnen der Evangelischen 
Mittelschule Schiers am Testen

hänge und Wechselwirkungen ziehen. Von 
der Idee über ein grobes Konzept bis zur 
Umsetzung von drei Lerneinheiten entwi
ckelte sich während den vergangenen Jahren 
ein sich auf lokale Gegebenheiten und Le
bensräume abgestimmtes neues Bildungsan
gebot. In der Pilotphase von 2018 und 2019 
soll das Angebot des Feldlabors intensiv getes
tet und weiterentwickelt werden. 

Auf den kühlen Abend folgt ein noch 
kühlerer Morgen. Gerade mal 5 Grad Celsius 
zeigt das Thermometer an der Aussenwand 
des Lagerhauses. Echte Forscherinnen und 
Forscher hält dies aber nicht von ihren Auf
gaben ab. Ausgerüstet mit Gerätschaften wie 
zur Messung von Temperatur, Leitfähigkeit, 
pHWert oder Sauerstoffgehalt marschiert 
die Klasse in Richtung Untersuchungsstelle 
am Bergbach. Das nahegelegene Fliessgewäs
ser wird von Quellen einige hundert Meter 
oberhalb der Untersuchungsstellen gespeist. 
Das Gebiet ist allerdings beweidet – entspre
chende Einflüsse auf die Resultate sind zu 
erwarten. Vor Ort angekommen wird die 
Klasse in fünf Gruppen eingeteilt, welche 
in den nächsten Stunden die verschiede
nen Werte messen und protokollieren. Drei 
Gruppen führen Messungen im Bachoberlauf 
durch, während die anderen zwei Gruppen 
an einer Stelle forschen, wo zusätzlich aus ei
nem Seitenarm Wasser von einem Kieswerk 
in den Bach gelangt. 

Zurück im warmen Feldlabor werden 
Laptops und Tablets gezückt, die protokol
lierten Werte ins WebGIS eingegeben und 
verglichen. Jede Gruppe berichtet über ihre 
Erfahrungen und zieht Schlüsse aus den ge
sammelten Daten. Michael Murer moderiert 
die Diskussion und stellt immer wieder Be
züge von Wasserqualität zur Biodiversität 
her. Für Gymnasiallehrer Urs Dieterle fügte 
sich die Exkursion ins Feldlabor Alpine Bio
diversität ideal in den Lehrplan ein. Obwohl 
er nach 43 Jahren Lehrtätigkeit an der Evan
gelischen Mittelschule Schiers in den Ruhe
stand geht, ist Urs Dieterle von der Wich
tigkeit des Feldlabors als ausserschulischer 
Lernort überzeugt. 

Während der ganzen Veranstaltung spür
ten die Jugendlichen anhand von konkreten 
Beispielen, dass die Artenvielfalt die Existenz
grundlage der Menschheit ist, für die es sich 
einzusetzen lohnt.

Infobox Feldlabor Alpine Biodiversität

Mit dem Feldlabor Alpine Biodiversität bietet der Parc Ela Nutzergruppen der Sekun
darstufe II die Möglichkeit, das Thema Artenvielfalt aufzuarbeiten und vor Ort zu 
erleben. Ziel ist es, einerseits Untersuchungen mit einfachen Hilfsmitteln im Feld 
auszuführen, andererseits Proben und Fundgegenstände im Labor zu untersuchen, 
zu bestimmen und Rückschlüsse auf Wechselwirkungen zu ziehen. Derzeit stehen 
Lerneinheiten zu folgenden Themenbereichen zur Verfügung: 
1. Fliessgewässer: nicht nur reines Bergquellwasser
2. Boden: wie Regenwürmer Naturkatastrophen verhindern
3. Wiese & Wald: Blütenpflanzen, Tagfalter & Co.

Kontakt und Buchungen direkt bei Michael Murer, michael.murer@parcela.ch, 
077 534 73 00 
Weitere Informationen unter www.parcela.ch/feldlabor
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Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer  
für Deutsch und Medien an der Kantons-
schule Zug

Bildungsticker

Schweiz

Frühere Rekrutenschule
Der SommerRSStart wurde um zwei  
Wochen nach vorne verschoben. Damit soll 
künftig ein nahtloser Übergang möglich wer
den von der Matura bzw. Lehrabschlussprü
fung über die RS bis hin zum Studium. In 
einigen Kantonen tangiert die Vorverschie
bungen die Maturaprüfungen. Die Armee 
fordert nun eine Vorverschiebung dieser Prü
fungen um eine Woche, gewährt aber den 
betroffenen Maturanden einen mehrtägigen 
Urlaub in der ersten Woche der RS.

Quelle: NZZ

WhatsApp?
Interessanter Dreh im Mediendiskurs: Statt 
den üblichen Warnungen vor dem Internet 
im Allgemeinen und Social Media im Be
sonderen gibt es, seit Whatsapp das Alter auf 
16 angehoben hat, ganz neue Töne aus den 
Lehrerzimmern: Goldene Zeiten, als man 
noch unbekümmert posten konnte im Klas
senchat!  

Index zum Fachkräftemangel
Treuhandwesen, TechnikerInnen, Ingeni
eurberufe, Humanmedizin und Pharmazie, 
Berufe der Informatik. Das sind die fünf  
Berufsgruppen, die vom Fachkräftemangel in 
der Schweiz besonders stark betroffen sind. 
Das geht aus den aktuellen Zahlen zum ers
ten Quartal 2018 aus dem Index der Adecco 
Group (Personalvermittlung) hervor. Der 
Mangel in den Berufen der Technik und 
der akute Ärztemangel haben sich im letz
ten Quartal noch verschärft. Am wenigsten 
gefragt sind derzeit MaschinistInnen, Berufe 
des Baugewerbes, Berufe des Post und Fern
meldewesens, Berufe der Reinigung und 
Körperpflege, Berufe in Textilverarbeitung, 
Druck und Lager.

Quelle: Adecco

Gerichtsentscheid zieht Kreise
Der Bundesgerichtsentscheid vom vergange
nen Dezember hat klargestellt: Ein Klassen
lager darf die Eltern höchstens 80 Franken 
kosten. Unklar ist jetzt, wie es weitergehen 
soll. Viele Schullager wurden bereits abge
sagt. Bei den Lagerhäusern sind 20 Prozent 
weniger Buchungen eingegangen. Dazu 
kommt: Die Regelungen sind von Kanton 
zu Kanton und von Gemeinde zu Gemeinde 
unterschiedlich. Unklar ist auch, welche 
Auswirkungen der Gerichtsentscheid auf das 

Konzept Bring Your Own Device BYOD 
hat. Klassenlager abzusagen, stellt einen dras
tischen Einschnitt in die individuellen Bil
dungsbiografien dar: die ersten Liebe, das 
erste Abenteuer. Oder wie Christian Zürcher 
es formuliert im TagesAnzeiger: «Die Handys 
sind deponiert. Der Lehrer schläft. Das Lager 
beginnt.»

Quelle: Christian Zürcher: Fünf Tage Freiheit. 
TagesAnzeiger. 29. Mai 2018

Grund zum Klagen? 
«Haben Lehrer wirklich Grund zum Kla
gen?», fragt Irène Dietschi vom Schweizer 
Radio und Fernsehen SRF und unterzieht 
die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen 
einem «Faktencheck». Von einem «Bildungs
abbau» könne keine Rede sein, schreibt  
Dietschi, weil sich in den letzten 25 Jahren 
die Bildungsausgaben von 16 Milliarden auf 
37 Milliarden mehr als verdoppelt haben.  
Allerdings geht aus Dietschis Zahlen auch 
hervor, dass sich der Anteil der Bildungs an 
den Gesamtausgaben im gleichen Zeitraum 
von 15 auf 17 Prozent nur minim erhöht hat. 
Die Forderung des VPOD nach kleineren 
Klassen kontert Dietschi mit dem Verweis auf 
die OECD: In Schweizer Klassen sitzen im 
Schnitt 19 Kinder, in der OECD sind es 21.

Auch die Einschätzung des LCH, Lehr
personen verdienten weniger als Berufsleute 
in anderen Branchen mit vergleichbaren An
forderungen, sie hätten nicht einmal mit dem 
durchschnittlichen Wachstum aller Branchen 
von 14,4 Prozent mithalten können, lässt 
Dietschi nicht gelten. «Realistischer» als der 
Vergleich mit der Finanzwirtschaft oder der 
Pharmaindustrie sei jener mit freien Berufen 
wie Journalistin oder Architekt. Und diese 
verdienen weniger oder höchstens gleich viel 
wie Lehrpersonen.

Den steigenden Anforderungen schliess
lich stehen laut Dietschi steigende Unterstüt
zung durch Heilpädagogen usw. gegenüber. 
Zudem sei die Arbeit generell anspruchs
voller geworden  nicht nur für Lehrperso
nen. Dietschis Fazit: «Die Widersprüche blei
ben».

Quelle: Dietschi, Irène: Lehrer am Limit.  
SRF, 22.4.2018

Abschlüsse auf Sekundarstufe II
90 Prozent der Lernenden auf Sekundar
stufe II erlangen innerhalb von maximal 
fünf Jahren einen Abschluss, drei von vier 
auf direktem Weg. Zehn Prozent brechen 
die Ausbildung ab oder haben noch kei

Der Bildungsticker erscheint als 
Newsletter jede 2. Woche und kann 
abonniert werden: www.vsg-sspes.ch
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nen Abschluss erlangt. 94 Prozent jener, die 
ein Gymnasium beginnen, haben nach fünf  
Jahren einen Abschluss: 86 Prozent von ihnen 
am Gymnasium, acht Prozent nach einer 
Umorientierung. Die Lernenden in einer 
Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeits
zeugnis EFZ erreichen zu 89 Prozent einen 
Abschluss. Es bestehen grosse Unterschiede 
nach Geschlecht, Migrationsstatus und sozia
ler Herkunft.

Quelle: BfS

Neue Bildung für Handwerker
Zimmerleute erkennt man an ihrer Tracht, 
ihrem Hammer – und neuerdings auch  
ihrem Laptop. Während Roboter im Robotic 
Fabrication Laboratory der ETH die Holz
bauelemente zusammenfügen, zeichnet sich 
der Handwerker dadurch aus, dass er diesen 
Prozess steuern, überwachen und modifizie
ren kann. Zimmerleute der Zukunft kennen 
wie bisher das Material, das Handwerk, die 
Prozesse und Abläufe. Neu können sie auch 
programmieren und Roboter steuern. Ge
genwärtig erfordert dies Weiterbildungen 
im Bereich Informatik, idealerweise sogar 
eine Zweitlehre als Informatiker. Ist dies die 
Zukunft der Lehre? Benötigen Handwerker 
eine Zweitlehre, um mit der Digitalisierung 
klarzukommen? Als vielseitiger und kreativer 
bezeichnen digital gebildete Zimmerleute  
ihren neuen Job. Und was ist mit jenen, die 
lieber auf Nägel statt auf Tasten hämmern? 
Das neue Holzfertigungsverfahren an der 
ETH Zürich wirft eine Reihe von Fragen auf 
zur Zukunft der Lehre.

Quelle: NZZ, 26.März 2018

Bildung rentiert
Und zwar um acht Prozent bei einem zu
sätzlichen Ausbildungsjahr. Will heissen: 
Wer sich ein Jahr länger bildet, verdient in 
der Schweiz 2016 im Schnitt acht Prozent 
mehr Lohn. Diese nach dem amerikanischen 
Ökonomen Jacob Mincer benannte «Mincer 
Rendite» ist zwar nicht unproblematisch, da 
man den Einfluss von Bildung auf den Lohn 
nicht einfach so isolieren kann. Es ist immer 
ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, z.B. 
auch dem schon vor der Bildung vorhande
nen Potential und der Motivation. Trotzdem 
zeigen verschiedene wissenschaftliche Ver
suche, den Effekt von Bildung möglichst  
präzise zu beziffern, dass tertiäre Bildung  
besonders rentabel ist.

Auch die Gesellschaft profitiert: Hochge
bildete zahlen mehr Steuern und beanspru
chen weniger Sozialtransfers. Die fiskalische 
Bildungsrendite zeigt indes: Wenn sich Per
sonen aus dem Erwerbsleben zurückziehen, 
z.B. freiwillig zur Kinderbetreuung, so mag 
das für sie privat lohnender sein als mone

täre Anreize. Doch dem Staat entgehen seine  
Bildungsinvestitionen.

Quelle: Cattenao / Wolter:  
Ist Bildung eine rentable Investition?  
In: Die Volkswirtschaft. 26.2.2018

Masterausbildung aller Lehrpersonen 
gescheitert?
Im Herbst lancierte der Dachverband Lehre
rinnen und Lehrer Schweiz LCH ein Posi
tionspapier, das eine Masterausbildung aller 
Lehrpersonen fordert. Dieselbe Forderung 
stellt die Kammer Pädagogische Hochschu
len von swissuniversities. Begründet wird die 
Forderung damit, dass die Schweiz seit 2015 
das einzige Land ist in Westeuropa, das für 
Primarlehrpersonen lediglich ein dreijähriges 
Studium verlangt. Zudem sind die Erwartun
gen an die Lehrpersonen in den Bereichen 
Fremdsprachenkompetenzen, Umgang mit 
Heterogenität und Integration, Team und 
Elternarbeit sowie Digitalisierung gestiegen. 

Die EDK indes will nichts wissen von einer 
Verlängerung und Verteuerung der Lehrer
bildung. Sie berechnet die Mehrkosten auf 
138 Millionen Franken jährlich. Angesichts  
des gegenwärtigen Bildungsabbaus (über eine 
Milliarde in der Volksschule) bezeichnet 
Richard Kohler, Präsident der Schweizeri
schen Gesellschaft für Lehrerinnen und Leh
rerbildung SGL, in der Zeitschrift INFO von 
swissfaculty die Diskussion zur Masterausbil
dung aller Lehrpersonen als gescheitert.

Lehrpersonen am Anschlag?
Nein, findet EDKPräsidentin Silvia Steiner 

im Interview auf Radio SRF. Sie reagiert auf 
einen Vorstoss der Lehrkräfte zusammen mit 
dem VPOD. Der VPOD sieht die Lehrer am 
Anschlag, am Rande der Erschöpfung. Des
halb fordert er kleinere Schulklassen, weniger 
Administration, bessere Bedingungen.

Lehrpersonen nähmen bestehende Hilfs
angebote zu wenig in Anspruch, erwidert 
Silvia Steiner. Die Belastung sei auch in ande
ren Berufen hoch und kleinere Klassen seien 
illusorisch. Die Kritik am Sparen sei einfach. 
Es fliesse ein grosser Teil der öffentlichen 
Ausgaben in die Bildung. Zudem sei es ein 
Fakt in unserer Gesellschaft, dass eine Auto
rität wie die Lehrperson eben keine Autorität 
mehr sei.

Quelle: Weber, Claudia: Lehrer unter Stress.  
Interview mit Silvia Steiner. Radio srf, 19.3.2018 

Kantone

Basel – Hohe Gymnasialquote
Die Übertrittsquote von der Sekundarschule 
ans Gymnasium ist in Basel innerhalb eines 
Jahres um fast 9 Prozent auf 45 Prozent ge
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stiegen. Das Erziehungsdepartement erklärt, es 
habe das Ziel, die Gymnasialquote zu senken 
und die Berufslehre zu stärken, verfehlt. Und es 
kündigt drei Massnahmen an: Mehr Vor noten 
werden berücksichtigt, Lehrpersonen müssen 
auffällig hohe Notenschnitte begründen, die 
berufliche Orientierung wird ausgebaut.

Quelle: Basler Zeitung

Genf – Schulpflicht bis 18
Ab dem Schuljahr 2018/19 gilt in Genf als 
erstem Schweizer Kanton die Bildungspflicht 
bis zum 18. Lebensjahr. Es ist Minderjäh
rigen nicht mehr erlaubt, die Schule oder 
Lehre abzubrechen, ohne dass eine Lösung 
gesucht wird. Vorgesehen sind individuelle 
Massnahmen, welche alle in Genf wohnhaf
ten Jugendlichen zurück ins Bildungssystem 
führen. Im Moment sind es rund 550 Min
derjährige, die ihre Ausbildung vor dem ers
ten Diplom unterbrechen. Die obligatorische 
Bildungspflicht bis zur Volljährigkeit wurde 
2012 vom Genfer Stimmvolk angenommen 
und fand Eingang in die Genfer Konstitution. 
Damit spielt Genf eine Pionierrolle in der 
Schweizer Bildungslandschaft. 

Medienmitteilung Kanton Genf, 5.3.2018

Zürich – Tagesschulen
Am 10. Juni haben die StadtzürcherInnen 
die Abstimmung über das Projekt Tages
schulen 2025 angenommen. Der Pilot soll in 
die zweite Phase treten und von 6 auf neu 
30 Schulen erweitert werden. Anvisiert wird 
die flächendeckende Einführung, dabei bleibt 
der Besuch freiwillig. Angestrebt werden 
mehr Bildungsgerechtigkeit dank besserer 
Integration in der gemeinsamen Mittagspause 
und für die Eltern eine bessere Vereinbar
keit von Familie und Beruf. Vor zehn Jahren 
nahm nur ein Viertel der Kinder ein schuler
gänzendes Betreuungsangebot in Anspruch. 
Heute ist diese Betreuung mit 56 Prozent  
aller Kinder zur neuen Normalität geworden. 
Hinter dem Projekt stehen SP und FDP. Pro 
Mittag zahlen die Eltern einen Einheitstarif 
von sechs Franken. Nach Unterrichtsschluss 
werden betreute Aufgabenstunden angebo
ten. Lehrpersonen können in der Betreuung 
mitarbeiten. Die zusätzliche Betreuung, die 
Projektsteuerung sowie die Umstellung der 
Infrastruktur führen zu Mehrkosten. Für die 
Jahre 20182022 rechnet die Stadt Zürich mit 
rund 75 Millionen Franken. 

Quelle: TagesAnzeiger

Hochschulen 

Einstieg in den Arbeitsmarkt
Das Bundesamt für Statistik hat neue Zahlen 
veröffentlicht zur Situation der Hochschul

abgängerInnen auf dem Arbeitsmarkt. Im 
Jahr 2017 sind HochschulabgängerInnen fünf 
Jahre nach Abschluss zwar in wachsendem 
Ausmass, aber im schweizweiten Vergleich 
immer noch klar unterdurchschnittlich von 
Erwerbslosigkeit betroffen.

Gymnasium

Schoenenbergers Auslegeordnung
NZZJournalist Michael Schoenenberger 
legt in seinem Kommentar «Besser machen, 
was gut ist» seine Sicht aufs Gymnasium dar. 
Die wichtigsten Punkte: Das Gymnasium 
soll der Hort klassischer Bildung bleiben. 
«Algo rithmen statt Aristoteles» ist für ihn der 
falsche Weg, Zentralisierung und Standardi
sierung ebenfalls. Bildungsziele sollen das 
kritische Denken und das selbständige Urtei
len bleiben. Die Maturität soll nur behutsam 
reformiert werden. Der Fachkräftemangel 
soll nicht zu einer Erhöhung der gymnasia
len Maturitätsquote führen, sondern nur zu 
einer Erhöhung der Berufsmaturität und der  
höheren Berufsbildung. Würde die gymna
siale Quote erhöht, ist für Schönenberger 
klar, dass die Qualität zwangsläufig sinken 
würde. Hochschulen würden Eintrittsprü
fungen einführen.

Schönenbergers Kommentar kann als weit
verbreitete und landläufige Meinung zum 
Gymnasium gelten. Er erhält viel Zuspruch 
in den sozialen Medien, unter anderem  
vom VSG und dem Mittelschullehrerverband 
Zürich MVZ.

Quelle: Schoenenberger, Michael:  
Besser machen, was gut ist. NZZ. 8.6.2018

Revision in Sicht
Die Konferenz der GymnasialrektorInnen will 
eine umfassende Revision der Maturität. Das 
Maturitätsanerkennungsreglement, das 1995 
eingeführt und 2007 überarbeitet wurde, sei 
in die Jahre gekommen. Angestrebt wird ein 
doppeltes Ziel: bessere Grundkompetenzen, 
vor allem in Deutsch und Mathematik, aber 
auch mehr Wahlmöglichkeiten, insbesondere 
auf der gymnasialen Oberstufe.

Fördern mit Olympiade
«Die Anerkennung kognitiver Leistungen 
ist in der Schweiz nicht so ausgeprägt», sagt 
Cyrille Boinay, Geschäftsführer von Science 
Olympiad Schweiz. An der Präsidentenkon
ferenz des VSG in Olten präsentierte er die 
WissenschaftsOlympiade und ihre neuen 
Disziplinen wie z.B. Robotik. Im Gegensatz 
zu den Swiss und Worldskills ist diese Form 
von Begabtenförderung am Gymnasium 
erst wenig etabliert. Sie erfährt auch noch 
nicht die gleiche mediale Aufmerksamkeit. 
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Auch Christoph Thomann von Berufsbildung 
Schweiz ruft die Gymnasien dazu auf, die  
WissenschaftsOlympiade zu fördern und  
damit ihre Leistungen besser publik zu ma
chen. Er erinnert zugleich daran, dass Erfolge 
wie an den WorldSkills in Abu Dhabi nur  
mit gezielter Vorbereitung möglich sind.

Berufsbildung 

Praxisintegriertes Bachelorstudium (Pibs)
Durch Digitalisierung und Automatisierung 
werden ohnehin anspruchsvolle Berufsleh
ren in Berufsfeldern wie PolymechanikerIn, 
ElektronikerIn, InformatikerIn noch einmal 
schwieriger: Es braucht Leute, die hoch
abstrakt denken können, die Prozesse der 
digi talen Produktion verstehen und planen 
können. Laut Branchenverband Swissmem 
bleiben jährlich bis sieben Prozent dieser 
Lehrstellen unbesetzt. Die Konkurrenz des 
Gymnasiums ist hier besonders gross. Die 
Lernenden müssen laut Bruno Wicki, Berufs
bildungsverantwortlicher bei Schindler, in 
Mathematik ebenso gut sein wie Gymnasiast
Innen. Laut PisaStudie sind die besten 25 
Prozent dieser Gruppe besser als die meisten 
GymnasiastInnen. Wicki wirft den Gym
nasien vor, sie gingen davon aus, das SekB
Niveau reiche für diese Lehrstellen.

Das Modell «Way up» will technikaffine 
MaturandInnen gewinnen. Sie machen nach 
der Matur eine verkürzte Lehre in Unter
nehmen der MEMIndustrie und studieren 
berufsbegleitend an einer Fachhochschule. 
Dieses so genannte praxisintegrierte Studium 
dauert vier Jahre und führt zum Bachelor
diplom.

Quelle: Schwarzenbach, Robin:  
Lieber in die Fabrik als an die ETH. NZZ, 5. 

April 2018

Streit über «Berufsbildung 2030»
Hans Ulrich Bigler vom Gewerbeverband 
SGV und Theo Ninck vom Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
geben sich Saures. Das SBFI hat im Januar das 
Leitbild «Berufsbildung 2030» verabschiedet, 
Bigler hält es für gescheitert. Er fordert mehr  
finanzielle Unterstützung für die höhere  
Berufslehre. Und er warnt davor, zuviel theo
retische und überbetriebliche Kompetenzen 
wie z.B. ICT und Fremdsprachen in die 
Grundbildung packen zu wollen. Man stosse 
da an Grenzen. Ninck hingegen plädiert für 
eine modulartige Struktur der Berufslehre, 
damit man nicht jeden Beruf von Grund 
auf lernen muss. Und er will in der Grund
bildung mehr überberufliche Kompetenzen 
wie ICT und Sprachen vermitteln.

Quelle: NZZ, 5. April 2018

Selbstkritik und Reformwille
Kritische Töne zur Berufslehre werden der
zeit lauter. NZZJournalist Walter Bernet 
formuliert als entscheidende Frage, ob die 
Berufslehrer die Jugendlichen für eine «digita 
lisiertmathematisch getaktete (Arbeits)Welt» 
rüstet. Weil die Wirtschaft immer höhere 
Anforderungen, stellt, muss laut Bernet ein 
tertiärer Abschluss zum Normalfall werden. 
Bernet sieht eine wachsende Zahl von Verlie
rern des wirtschaftlichen Wandels. Grundbil
dungen müssen nachgeholt, Weiterbildungen 
flexibilisiert werden.

Quelle: Bernet, Walter: Das Werkstück Lehre 
braucht Bearbeitung. NZZ, 12. April 2018

Pädagogik 

Digitale Transformation
Wird die Digitalisierung in der Schule über 
oder unterschätzt? Orientierung bietet die 
Unterscheidung zwischen den Begriffen 
«Digitalisierung» (EMail statt Brief, Beamer 
statt Hellraumprojektor) und «digitale Trans
formation», also Prozesse und Produkte, die 
es früher nicht geben konnte. Dazu gehö
ren z.B. künstliche Intelligenzen, autonome 
Fahrzeuge, Industrialisierung 4.0. In der Bil
dung kann man z.B. zeit und ortsunabhän
gig Texte, Bilder usw. bearbeiten. Lernplatt
formen geben individuelle Rückmeldungen. 
Diese Neuerungen machen den Lernort 
Schule nicht überflüssig. Doch Lehrpersonen 
brauchen eine entsprechende Bildung, um 
die neuen Instrumente einsetzen zu können.

Quelle: Beat A. Schwendimann: Standpunkt. 
Bildung Schweiz. 27.3.2018

International

Deutschland – Berufsbildung 4.0
Deutschland will die Berufsbildung fit ma
chen für die digitale Zukunft. Dafür wurde 
die Initiative Berufsbildung 4.0 gestartet. 
Getragen wird sie vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung BMBF und 
vom Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB. 
Während der nächsten zwei Jahre werden die 
nötigen Kompetenzen und Qualifikationen 
für die Arbeit von morgen untersucht.

Quelle: BCH

11. Juni 2018
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Bildungsticker

Les brèves paraissent sous forme de 
Newsletter toutes les deux semaines. 
Vous pouvez vous y abonner sur le 
site Internet de la SSPES :  
www.vsg-sspes.ch

Politique et éducation : brèves

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

Suisse 

Début de l’école de recrues avancé
L’école de recrues commencera deux se
maines plus tôt cet été, ce qui permettra une 
meilleure transition entre la maturité ou la 
fin de l’apprentissage, l’armée et le début des 
études. Dans certains cantons, la nouvelle 
date de rentrée coïncide avec les examens de 
maturité. L’armée demande donc que ceuxci 
soient avancés d’une semaine, mais garantit 
d’ores et déjà aux élèves concernés un congé 
de plusieurs jours pendant la première se
maine de l’école de recrues.  

Source : NZZ

WhatsApp ? 
Le discours médiatique change de ton: de
puis que WhatsApp est désormais interdit 
aux moins de 16 ans, finies les sempiternelles 
mises en garde contre Internet en général et 
les réseaux sociaux en particulier. Dans les 
salles des professeurs, les voix sont déjà nom
breuses à regretter le temps béni où il était 
encore possible de « chatter » à l’envi avec 
les élèves.   

Indice de la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée
Administration fiduciaire, technique, in
génierie, médecine humaine et pharmacie, 
informatique – ces cinq secteurs profession
nels sont, en Suisse, les plus concernés par 
le manque de personnel qualifié, comme le 
prouvent les chiffres du premier trimestre 
2018 publiés dans le premier indice de la 
pénurie de maind’œuvre en Suisse par le 
groupe Adecco (recrutement de personnel). 
Au cours du dernier trimestre, la pénurie de 
techniciennes et le grave manque de mé
decins se sont encore aggravés. Les derniers 
rangs du classement de la pénurie sont actuel
lement occupés par le secteur des machines 
et celui du bâtiment, les métiers de la poste 
et des télécommunications, les entreprises de 
nettoyage, le domaine des soins ainsi que les 
professions de l’habillement, de l’imprimerie 
et du stockage. 

Source : Adecco

Une décision juridique qui fait tache d’huile
La décision prise par le Tribunal fédéral en 
décembre dernier était claire : les parents 
déboursent au maximum 80 francs pour un 
camp organisé par l’école. Par contre, l’in
certitude règne quant aux suites à donner à 
ce jugement. De nombreux camps ont d’ores 

et déjà été annulés, les maisons de vacances 
et autres gîtes pour groupes enregistrent une 
baisse de 20% des réservations. De plus, les 
règlements varient d’un canton ou d’une 
commune à l’autre. Il est également difficile 
de prévoir les conséquences de la décision du 
TF sur le concept Bring Your Own Device 
BYOD. En effet, qui dit camp annulé dit éga
lement lacune importante dans la biographie 
des élèves: où rencontrerontilselles désor
mais leur premier amour, où vivrontilselles 
leurs premières aventures ? Comme l’écrit 
Christian Zürcher dans le TagesAnzeiger : 
«les portables sont confisqués, le prof dort – le 
camp peut commencer.»
Source : Christian Zürcher : Fünf Tage Freiheit. 

TagesAnzeiger. 29 mai 2018

Les profs au bout du rouleau ? 
« Les enseignantes ontilselles vraiment des 
raisons de se plaindre ? », telle est la question 
posée par Irène Dietschi (SRF, Radio télévi
sion suisse alémanique). Une analyse concrète 
de leurs conditions de travail révèle que le 
démantèlement de l’éducation via des plans 
d’économie n’est qu’un mythe, les dépenses 
en matière de formation ayant plus que dou
blé au cours des 25 dernières années, passant 
de 16 à 37 milliards de francs. On précisera 
toutefois que si l’on considère les dépenses 
globales, la part des fonds alloués à l’éduca
tion n’a que légèrement augmenté (de 15 à 
17%). Pour répondre aux revendications du 
SSP concernant une réduction des effectifs de 
classe, Irène Dietschi se réfère aux statistiques 
de l’OCDE : en Suisse, les classes comptent 
en moyenne 19 élèves, la moyenne OCDE 
étant de 21. 

Irène Dietschi réfute également les esti
mations de LCH selon lesquelles les ensei
gnantes gagneraient moins que des profes
sionnelles dans d’autres branches présentant 
un degré d’exigence similaire : alors que 
l’augmentation moyenne des salaires tous 
secteurs confondus est de 14,4%, elle est 
nettement inférieure dans le domaine de la 
formation. Selon la journaliste, plutôt que de 
comparer les enseignantes aux employés de 
la finance ou de l’industrie pharmaceutique, il 
vaudrait mieux les associer à des journalistes, 
des architectes ou autres représentantes 
des professions libérales. Et ces dernierères 
gagnent moins, ou tout au plus autant, que les 
enseignantes.

Enfin, les plaintes concernant des exi
gences de plus en plus élevées doivent être 
relativisées en considérant l’augmentation du 
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soutien fourni par des pédagogues spéciali
sées. De plus, le travail en général est devenu 
plus astreignant – non seulement pour les 
enseignantes. Irène Dietschi de conclure :  
« Les contradictions persistent. » 
Source : Dietschi, Irène: Lehrer am Limit. SRF, 

22.4.2018

Diplômes du degré secondaire II
En maximum cinq ans, 90% des appre
nantes du degré secondaire II obtiennent 
un diplôme – les ¾ d’entre euxelles sans au
cun détour – et 10% ont interrompu leur for
mation ou n’ont pas encore réussi leurs exa
mens. 94% de celles et ceux qui commencent 
le gymnase ont un diplôme en poche après 
cinq ans: 86% d’entre euxelles une maturité 
gymnasiale, 8% un diplôme obtenu après une 
réorientation. 89% des jeunes suivant une 
formation menant au certificat fédéral de ca
pacité la terminent avec succès. Les pourcen
tages varient fortement en fonction du sexe, 
du statut migratoire et de l’origine sociale. 

La formation paie 
8% par année de formation supplémentaire: 
en 2016, celles et ceux qui suivent une an
née de formation en plus gagnent donc 8% 
de plus que les autres. Le taux de rendement 
de l’éducation sur le marché du travail, mo
délisé par l’économiste américain Jacob Min
cer, pose cependant certains problèmes, car il 
n’est pas possible d’isoler l’influence de l’édu
cation sur le salaire: différents facteurs doivent 
être pris en compte, par exemple le potentiel 
présent avant même le début de la formation 
ainsi que la motivation. Cependant, diverses 
analyses scientifiques tendent à prouver de 
manière très précise que la formation tertiaire 
est particulièrement rentable. 

La société en profite, car les personnes 
hautement qualifiées paient davantage d’im
pôts et requièrent moins de transferts sociaux. 
Cependant, lorsque des personnes se retirent 
de la vie professionnelle – par exemple, vo
lontairement, pour éduquer des enfants –, 
elles peuvent en retirer une satisfaction per
sonnelle plus importante pour elles que l’as
pect financier : l’Etat ne perçoit alors aucun 
retour sur investissement. 

Source : Cattenao / Wolter : Ist Bildung eine 
rentable Investition ? In : Die Volkswirtschaft. 

26.2.2018 

Pas de master pour tou-te-s les  
enseignant-e-s ?
En automne, l’association faîtière des en
seignantes de Suisse LCH a demandé que 
toutes les enseignantes soient titulaires 
d’un master, une requête également présen
tée par la Chambre HEP de swissuniversities 
qui s’appuie sur le fait que, depuis 2015, la 

Suisse est le seul pays d’Europe de l’Ouest à 
prévoir une formation de trois ans pour les 
maîtresses d’école primaire. De plus, les en
seignantes doivent faire face à de nouvelles 
exigences en matière de compétences en lan
gues étrangères, de gestion de classes hétéro
gènes, d’intégration, de travail d’équipe, de 
relations avec les parents et de numérisation. 

La CDIP en revanche ne souhaite pas 
rallonger la formation des enseignantes, et 
estime que les coûts supplémentaires se chif
freraient à 138 millions de francs par année. 
Dans un article publié dans le bulletin de 
swissfaculty, Richard Kohler, président de 
la Société suisse pour la formation des en
seignantes et des enseignants de Suisse SSFE 
affirme que l’idée d’un master pour toutes 
les enseignantes est désormais enterrée – 
plans d’économie oblige (plus d’un milliard 
de francs au degré primaire).

Les enseignant-e-s à bout de force ?
Non, a répondu Silvia Steiner, présidente  
de la CDIP, dans une interview accordée à  
la radio suisse alémanique SRF. Sa position 
diverge de celle des enseignantes, soute
nues par le Syndicat des services publics 
SSP, qui affirment être au bord de l’épuise
ment. Le syndicat demande donc une réduc
tion des effectifs de classe et des tâches admi
nistratives, ainsi que de meilleures conditions 
de travail en général. 

Selon Silvia Steiner, les enseignantes 
ne tirent pas suffisamment profit des offres 
d’aide qui sont à leur disposition. Dans les 
autres professions également, les employées 
doivent faire face à de hautes exigences, et 
la réduction des effectifs de classe ne serait 
qu’une solution illusoire. Par ailleurs, elle 
estime trop faciles les critiques à l’encontre 
des plans d’économie : une grande partie des 
dépenses publiques sont aujourd’hui encore 
allouées à l’éducation. De plus, dans notre  
société, il semble désormais certain que la 
position des enseignantes ne soit plus ce 
qu’elle était par le passé.  

Source : SRF 4, 19.3.2018 

Cantons

Bâle – hausse du pourcentage d’élèves 
admis-es au gymnase 
A Bâle, le pourcentage d’élèves issues de 
l’école secondaire admises au gymnase a aug
menté de presque 9% pour s’établir à 45% en 
une année. Le département de l’instruction 
publique qui souhaitait le faire baisser et ren
forcer la formation professionnelle admet ne 
pas avoir atteint son objectif et annonce trois 
mesures: davantage de notes préliminaires 
seront désormais prises en compte, les ensei
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gnantes devront justifier les moyennes par
ticulièrement élevées, et les services d’orien
tation professionnelle seront développés. 

Genève – scolarité obligatoire jusqu’à  
18 ans
A partir de l’année scolaire 2018/2019, Ge
nève sera le premier canton à instaurer la 
scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans. Désor
mais, les mineures ne pourront plus quit
ter l’école ou interrompre leur apprentissage 
sans qu’une solution ne soit recherchée. Des 
mesures individuelles seront mises en œuvre 
pour permettre à toutes les jeunes domici
liées dans le canton de retrouver leur place 
dans le système éducatif. Actuellement, près 
de 550 adolescentes abandonnent leur pre
mière formation avant d’obtenir un diplôme. 
Votée en 2012, la formation obligatoire 
jusqu’à 18 ans, âge de la majorité civique, a 
été inscrite dans la Constitution genevoise. 
Genève joue ainsi un rôle de pionnier dans le 
paysage éducatif suisse.

Zurich – écoles à horaire continu 
Le 10 juin, le projet « Ecoles de jour 2025 »  
sera soumis au verdict des urnes en ville de  
Zurich. Actuellement en vigueur dans 6 
écoles, il pourrait être étendu à 30 établisse
ments. Si son introduction est prévue à grande 
échelle, l’utilisation d’une telle offre devrait, 
elle, rester facultative. L’objectif consiste à 
accroître l’égalité des chances en matière de 
formation par le biais d’une meilleure inté
gration lors de la pause de midi, ainsi que la  
possibilité, pour les parents, de mieux pouvoir 
concilier travail et famille. Il y a 10 ans, seul 
un quart des enfants profitaient des services de 
supervision offerts par les écoles en dehors des 
heures d’enseignement. Ils sont aujourd’hui 
56% à en bénéficier, et ce type de structure 
s’est donc normalisé. Le projet « Ecoles de 
jour 2025 » est soutenu par le PS et le PLR. 
Les parents paient un tarif unitaire de six 
francs par repas de midi. Des heures d’études 
sont proposées après la fin des classes et les 
enseignantes ont la possibilité de participer 
à la supervision. Cependant, cette dernière, 
tout comme le pilotage du projet et la néces
saire modification des infrastructures causent 
des frais supplémentaires : la ville de Zurich 
les estime à près de 75 millions de francs pour 
les années 2018–2022.

Source : TagesAnzeiger 

Hautes écoles 

Entrée sur le marché du travail 
L’Office fédéral de la statistique vient de  
publier de nouveaux chiffres concernant la  
situation des diplômées des hautes écoles 

sur le marché du travail. En 2017, cinq ans 
après la fin de leurs études, ilselles sont certes 
plus nombreuxeuses que par le passé à ne pas 
percevoir de revenu professionnel, mais leur 
taux de chômage reste nettement inférieur à 
celui de la moyenne suisse.

Gymnase 

L’analyse de M. Schönenberger
Michael Schönenberger, journaliste de la 
NZZ, présente sa vision du gymnase dans son 
article intitulé « Améliorer ce qui va bien ». 
En bref : le gymnase doit demeurer le lieu 
privilégié de la formation classique. Rempla
cer Aristote par les algorithmes est une erreur, 
tout comme la centralisation ou la standar
disation. La pensée critique et le jugement 
indépendant doivent rester les premiers ob
jectifs de formation. Il s’agit de se montrer 
prudent en matière de réforme de la maturité. 
La pénurie de personnel spécialisé ne doit 
pas entraîner une hausse du taux de maturité 
gymnasiale, mais uniquement celle du taux 
de maturité professionnelle et d’autres for
mations professionnelles supérieures. Selon le 
journaliste, si le taux de maturité gymnasiale 
devait augmenter, la qualité diminuerait auto
matiquement, ce qui conduirait les hautes 
écoles à instaurer des examens d’admission.

Les commentaires de M. Schönenberger 
sur le gymnase reflètent l’opinion générale
ment répandue en Suisse. Les médias sociaux 
les ont bien relayés, notamment ceux de la 
SSPES et de l’association des enseignantes 
du secondaire II zurichois (MVZ). 

Source : Schoenenberger, Michael :  
Besser machen, was gut ist. NZZ. 8.6.2018

Révision à l’horizon 
La Conférence des directrices et directeurs 
de gymnases suisses demande une révision 
générale de la maturité. Datant de 1995, le 
règlement sur la reconnaissance des certificats 
de maturité, partiellement modifié en 2007, 
semble avoir fait son temps. L’objectif est 
double: d’une part améliorer les compétences 
de base, en particulier en langue première et 
en mathématiques, d’autre part proposer da
vantage d’options, notamment pendant les 
dernières années de gymnase. 

Encourager par le biais des Olympiades 
« En Suisse, les performances cognitives ne sont 
pas suffisamment reconnues », affirme Cyrille 
Boinay, directeur de Science.Olympiad.ch. 
Lors de la Conférence des présidentes de la 
SSPES à Olten, il a présenté les Olympiades 
scientifiques et leurs nouvelles disciplines, 
comme par exemple la robotique. Contrai
rement aux SwissSkills et WorldSkills, cette 
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forme de promotion des élèves particulière
ment douées est encore peu établie dans 
les gymnases et ne bénéficie pas de la même 
couverture médiatique. Christoph Thomann, 
Formation professionnelle suisse, appelle lui 
aussi les gymnases à encourager leurs élèves 
à participer aux Olympiades scientifiques et à 
rendre ainsi publiques leurs performances. Il 
rappelle dans le même temps que des succès  
tels celui des apprenantes suisses aux World 
Skills d’Abu Dhabi ne sont possibles qu’au 
prix d’une préparation ciblée. 

Formation professionnelle  

Etudes de bachelor comprenant une 
formation pratique 
La numérisation et l’automatisation rendent 
encore plus difficiles des apprentissages déjà 
réputés ardus comme, par exemple, ceux de 
polymécanicienne, électronicienne ou in
formaticienne. Les apprenantes doivent 
pouvoir raisonner dans l’abstrait, comprendre 
et planifier les processus de la production 
numérique. Selon l’association Swissmem, 
jusqu’à 7% des places d’apprentissage dans 
ces domaines restent vacantes, notamment en 
raison d’une haute concurrence avec les gym
nases. Bruno Wicki, responsable de la forma
tion professionnelle chez Schindler, explique 
que les apprenantes doivent ainsi être aussi 
bons en mathématiques que des élèves de 
gymnase. D’après l’étude Pisa, les meilleurs 
25% de ce groupe sont même meilleurs que 
la plupart des élèves de gymnase. B. Wicki  
reproche aux gymnases de penser qu’un  
niveau secondaire B suffit pour ces appren
tissages. 

Le modèle « Way up » est destiné à des 
élèves de gymnase intéressées par la tech
nique. Après leur maturité, ilselles effectuent 
un apprentissage de durée réduite dans une 
entreprise MEM (machines, équipements 
électriques et métaux) tout en poursuivant 
simultanément leurs études dans une haute 
école spécialisée. Ce programme d’étude 
intégrant la pratique dure quatre ans et  
débouche sur un bachelor. 

Source : Schwarzenbach, Robin : Lieber in die 
Fabrik als an die ETH. NZZ, 5 avril 2018 

 
La stratégie « Formation professionnelle 
2030 » divise 
Hans Ulrich Bigler, usam, et Theo Ninck,  
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation SEFRI, sont en conflit. H.U. 
Bigler estime que le processus stratégique  
« Formation professionnelle 2030 », adopté en 
janvier par le SEFRI, a d’ores et déjà échoué 
et demande une augmentation du soutien 
financier pour l’enseignement professionnel 

supérieur. Il met par ailleurs en garde contre 
l’introduction de trop de compétences théo
riques et interentrepreneuriales, comme par 
ex. les TIC et les langues étrangères, dans la 
formation initiale. Selon lui les limites sont 
atteintes. T. Ninck en revanche plaide en  
faveur d’une structure modulaire de l’en
seignement professionnel qui permettrait 
aux jeunes de ne pas devoir étudier chaque 
profession en partant de zéro. Il demande 
également plus de compétences interprofes
sionnelles (TIC et langues par ex.) dans la  
formation initiale. 

Source : NZZ, 5 avril 2018 
 
Autocritique et volonté de réforme 
La formation professionnelle fait actuelle
ment l’objet de nombreuses critiques. Selon 
le journaliste Walter Bernet (NZZ), la ques
tion principale est celle de savoir si les en
seignantes préparent bien les jeunes à un 
monde du travail désormais rythmé par la 
numérisation et les mathématiques. Les exi
gences économiques ne cessant d’augmenter, 
un diplôme tertiaire deviendra la règle, ce qui 
accroîtra le nombre de « perdantes ». Les 
formations initiales doivent donc être répé
tées et une plus grande flexibilité doit être  
requise en matière de formation continue.

Source : Bernet, Walter : Das Werkstück Lehre 
braucht Bearbeitung. NZZ, 12 avril 2018 

Pédagogie 

Transformation numérique
La numérisation dans écoles estelle sous 
estimée ou au contraire surestimée ? Il semble 
nécessaire de faire la différence entre la  
« numérisation » proprement dite (courriels 
à la place des lettres, beamers remplaçant 
les rétroprojecteurs, …) et la «transforma
tion numérique», autrement dit les processus 
et produits qui n’existaient pas auparavant,  
notamment les intelligences artificielles, les 
véhicules autonomes, l’industrialisation 4.0. Il 
est désormais possible, par exemple, d’éditer 
des textes et des images indépendamment du 
lieu ou du temps, et de recevoir des feedback 
individuels de la part de plateformes d’ap
prentissage. Ces nouveautés ne remplacent 
pas l’école, mais les enseignantes ont besoin 
de la formation nécessaire pour utiliser ces 
nouveaux instruments. 

Source : Beat A. Schwendimann :  
Standpunkt. Bildung Schweiz. 27.3.2018
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auch die detailliertere Überblickstabelle gerne zur Verfügung und 
sammeln weiterhin Praxisbeispiele und Fachartikel.

NETZWERK NACHTEILSAUSGLEICH – Verantwortliche für dieses Thema in Schulen und Kantonen.
RÉSEAU COMPENSATION DES DÉSAVANTAGES – responsables dans les écoles et les cantons.
Kontakt | Contact: Eva Leuenberger, eva.leuenberger@zemces.ch, 031 552 30 82

GEMEINSAMES PRÜFEN – Lehrpersonen aus verschiedenen Fachschaften ab Herbst 2018.
ÉVALUATION EN COMMUN – Enseignant-e-s appartenant aux différentes branches, dès l’automne 2018.
Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75

CIRCOLO VESPUCCI – Schulleitungsmitglieder zum Austausch über Schulentwicklungsprojekte.
Kontakt: Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

Als Brückenbauer zwischen Forschung, Bildungspolitik und Praxis 
arbeiten wir am Aufbau verschiedener Netzwerkgruppen. Wir 
freuen uns, wenn Sie Freude und Lust haben, an der Entwick-
lung von konkreten Inhalten mitzuarbeiten! In folgenden Themen 
suchen wir:

En tant que médiateurs entre la recherche, la politique d’éduca-
tion et la pratique, nous créons actuellement différents groupes 
de réseautage. Si la mise au point de contenus concrets vous pas-
sionne, nous nous réjouissons de travailler avec vous!

Notre sondage effectué dans toute la Suisse en automne 2017 sou-
ligne la diversité de l’évaluation commune. Un document mis en 
ligne sur notre site web donne un aperçu de ce matériel varié. C’est 
avec plaisir que nous mettons à votre disposition le tableau détaillé 
des résultats. Nous continuerons à compiler des articles spécialisés 
ainsi que des exemples issus de la pratique.

Gemeinsames Prüfen: Praxisbeispiele gesucht!
Évaluation commune : nous cherchons des exemples issus de la pratique !

Scientiae & Robotica 5. – 8. September 2018, Lausanne
Kongress für Lehrpersonen der Naturwissenschaften und der Mathematik der Sekundarstufe II und anderer Fachbereiche. Informationen und Anmeldung unter 
http://scientiaerobotica.epfl.ch

Scientiae & Robotica 5 au 8 septembre 2018, Lausanne
Congrès destiné aux enseignant-e-s de sciences et de mathématiques du sec II ainsi qu‘aux enseignant-e-s d‘autres disciplines. Informations et inscriptions sur 
http://scientiaerobotica.epfl.ch

3. Netzwerktag «Lernen mit einer Behinderung auf der Sek II» 31. Oktober 2018, Bern
Fachliche Inputs, Austausch über konkrete Fälle und Erörterung von Fragen. Weitere Informationen werden auf unserer Webseite publiziert.

3e Rencontre du réseau «Etudes et handicap au secondaire II» 31 octobre 2018, Berne
Apport scientifique et échange sur des cas concrets et les questions qui en découlent. De plus amples informations seront publiées sur notre site.

Termin reservieren! 3. Tagung «Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe II » 28. August 2019, Bern
Subkongress für die Sekundarstufe II im Rahmen des Schweizer Heilpädagogik-Kongresses.

Réservez la date! 3e Journée thématique «Compensation des désavantages au SII» 28 août 2019, Berne
Sous-congrès pour le secondaire II dans le cadre du congrès du centre suisse de pédagogie spécialisée.

1ère Journée Travail de maturité Suisse romande 23 novembre 2018, Yverdon
Le programme est publié sur notre site internet. Inscription sur webpalette.ch> lycee > zemces > congrès

VERANSTALTUNGEN | MANIFESTATIONS

Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75

Mitarbeit in thematischen Netzwerken?

Wir suchen Sie! Collaboration au sein de réseaux 

thématiques? Bienvenue !
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Envoyée en janvier, l’invitation à participer au projet pilote «Facili-
tateurs» a suscité un immense intérêt, ce qui est très réjouissant. A 
l’issue du processus de sélection neuf facilitateurs ont été retenus, 
issus de huit écoles et cantons. Ils nous soutiennent désormais dans 
le domaine «Coordination de la formation continue». Les points de 
vue variés et la longue expérience de ces personnes sont des atouts 
précieux et enrichissants.
En mai, le premier workshop s’est focalisé sur la question suivante: 
comment les hautes écoles répondent-elles aux exigences de la pra-
tique scolaire lorsqu’elles élaborent leurs programmes de formation 
continue?
Les premières réponses s’avèrent complexes et divergent au niveau 
cantonal et régional, ce qui n’est guère étonnant. Nous allons pour-
suivre nos analyses et intégrerons les observations consolidées des
facilitateurs dans le premier rapport de monitoring.
Dans le projet pilote, nous développons aussi des instruments des-
tinés à évaluer les propositions de tiers en matière de perfectionne-
ment professionnel. Nous les envoyons ensuite aux hautes écoles 
de manière ciblée. Dans ce cadre, le vaste réseau de nos facilitateurs 
renforce nos contacts avec les personnes et les groupes concernés.
Troisième objectif du projet pilote: définir plus concrètement le 
profil et la mission des facilitateurs et contrôler si ces critères s’ac-
cordent avec la pratique. Il est d’ores et déjà évident que le groupe 
de facilitateurs présente un très grand potentiel. Ces personnes sont 
notamment particulièrement utiles aux cantons qui ne disposent 
pas d’une haute école.
Vous avez des idées et des suggestions à cet égard ou pour l’une de 
nos autres activités? N’hésitez pas à nous en faire part.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire ainsi qu’une 
agréable pause estivale.

Renata Leimer, vice-directrice et responsable «Dialogue»

Erfreulicherweise stiess unser Aufruf für das Pilotprojekt Facilita-
teurs im Januar auf sehr grosses Interesse in den Schulen. Nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens unterstützen uns nun neun Faci-
litateurs aus acht Schulen und Kantonen im Bereich «Koordination 
Weiterbildung». Die vielfältigen individuellen Perspektiven und der 
grosse Erfahrungsschatz dieser Personen sind eindrücklich und 
bereichernd.
Im Zentrum des ersten Workshops im Mai stand die Frage: In wel-
cher Form beziehen Hochschulen die Bedürfnisse der schulischen 
Praxis bei der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten ein? Es ist 
sicher wenig überraschend, dass die Einschätzungen ein vielschich-
tiges, kantonal und regional unterschiedliches erstes Bild ergaben. 
Wir setzen die Analysearbeiten fort und lassen die konsolidierten 
Einschätzungen der Facilitateurs in den ersten Monitoringbericht 
einfliessen.
Wir entwickeln im Pilotprojekt auch Instrumente, um Weiterbil-
dungsvorschläge, die uns von diversen Akteuren gesandt werden, 
zu prüfen und bei Eignung gezielt an Hochschulen zu vermitteln. 
Hier ergänzt das breite Netzwerk der Facilitateurs unsere bestehen-
den Kontakte mit Personen und Gremien.
Das dritte Ziel des Pilotprojekts ist, das Profil und die Aufgaben der 
Facilitateurs konkreter zu definieren und auf Praxistauglichkeit zu 
prüfen. Es bestätigt sich, dass die Gruppe der Facilitateurs ein hohes 
Potenzial hat und diese Personen gerade für Kantone, die keine 
eigene Hochschule haben, besonders interessant sein könnten.
Haben Sie Anregungen zum Thema oder zu einer unserer anderen 
Aktivitäten? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Einen guten Schuljahresabschluss und eine erfrischende Sommer-
pause wünschen wir Ihnen.

Renata Leimer, Vizedirektorin und Verantwortliche «Dialog»

Liebe Leserin, lieber Leser Chère lectrice, cher lecteur,

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Europäisches Sprachenportfolio: Neues Zusatzelement Literatur 
Fördern Sie im fremdsprachigen Unterricht am Gymnasium die Entwicklung literarischer und sprachlicher Kompetenzen auf kohä-
rente Weise? Im neuen Zusatzelement «Literatur» des digitalen ESP III, dessen Entwicklung das ZEM CES unterstützt hat, finden Sie 
einsatzbereite Materialien und Instrumente dafür. Informationen und die Handreichung für Lehrpersonen finden Sie unter:
www.sprachenportfolio.ch / ESP III / Neu: Zusatzelement ESP III Literatur

Portfolio européen des langues: nouveau complément littérature 
Vous reliez de façon cohérente le développement des compétences langagières et les connaissances littéraires dans votre enseigne-
ment d’une langue étrangère au gymnase? Le nouveau complément «littérature» du PEL III digital propose des outils directement 
utilisables. Le ZEM CES a soutenu l’élaboration de ce supplément. Informations et un guide pour l’enseignant-e: 
www.portfoliolangues.ch / PEL III / Nouveau: Complément PEL III Littérature

Portfolio Europeo delle lingue: nuovo supplemento letteratura 
Insegna letteratura in una lingua straniera al liceo, promuovendo in modo coerente sia le competenze linguistiche che le conoscenze 
letterarie? Il supplemento «Letteratura» del PEL III in versione digitale fornisce strumenti che possono essere utilizzati direttamente in 
classe. Lo ZEM CES ha contribuito allo sviluppo del supplemento. Informazioni e una guida didattica per un uso ottimale sono dispo-
nibile sul sito www.portfoliodellelingue.ch / PEL III / Nuovo: Supplemento PEL III Letteratura

zemces_GH_03_2018.indd   2 15.06.18   10:13



www.zemces.ch

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

Unsere Umfrage vom Herbst 2017 in der ganzen Schweiz zeigt die 
Vielfalt des Gemeinsamen Prüfens. Ein Dokument auf unserer Web-
seite gibt Einblick in das umfangreiche Material. Wir stellen Ihnen 
auch die detailliertere Überblickstabelle gerne zur Verfügung und 
sammeln weiterhin Praxisbeispiele und Fachartikel.

NETZWERK NACHTEILSAUSGLEICH – Verantwortliche für dieses Thema in Schulen und Kantonen.
RÉSEAU COMPENSATION DES DÉSAVANTAGES – responsables dans les écoles et les cantons.
Kontakt | Contact: Eva Leuenberger, eva.leuenberger@zemces.ch, 031 552 30 82

GEMEINSAMES PRÜFEN – Lehrpersonen aus verschiedenen Fachschaften ab Herbst 2018.
ÉVALUATION EN COMMUN – Enseignant-e-s appartenant aux différentes branches, dès l’automne 2018.
Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75

CIRCOLO VESPUCCI – Schulleitungsmitglieder zum Austausch über Schulentwicklungsprojekte.
Kontakt: Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

Als Brückenbauer zwischen Forschung, Bildungspolitik und Praxis 
arbeiten wir am Aufbau verschiedener Netzwerkgruppen. Wir 
freuen uns, wenn Sie Freude und Lust haben, an der Entwick-
lung von konkreten Inhalten mitzuarbeiten! In folgenden Themen 
suchen wir:

En tant que médiateurs entre la recherche, la politique d’éduca-
tion et la pratique, nous créons actuellement différents groupes 
de réseautage. Si la mise au point de contenus concrets vous pas-
sionne, nous nous réjouissons de travailler avec vous!

Notre sondage effectué dans toute la Suisse en automne 2017 sou-
ligne la diversité de l’évaluation commune. Un document mis en 
ligne sur notre site web donne un aperçu de ce matériel varié. C’est 
avec plaisir que nous mettons à votre disposition le tableau détaillé 
des résultats. Nous continuerons à compiler des articles spécialisés 
ainsi que des exemples issus de la pratique.

Gemeinsames Prüfen: Praxisbeispiele gesucht!
Évaluation commune : nous cherchons des exemples issus de la pratique !

Scientiae & Robotica 5. – 8. September 2018, Lausanne
Kongress für Lehrpersonen der Naturwissenschaften und der Mathematik der Sekundarstufe II und anderer Fachbereiche. Informationen und Anmeldung unter 
http://scientiaerobotica.epfl.ch

Scientiae & Robotica 5 au 8 septembre 2018, Lausanne
Congrès destiné aux enseignant-e-s de sciences et de mathématiques du sec II ainsi qu‘aux enseignant-e-s d‘autres disciplines. Informations et inscriptions sur 
http://scientiaerobotica.epfl.ch

3. Netzwerktag «Lernen mit einer Behinderung auf der Sek II» 31. Oktober 2018, Bern
Fachliche Inputs, Austausch über konkrete Fälle und Erörterung von Fragen. Weitere Informationen werden auf unserer Webseite publiziert.

3e Rencontre du réseau «Etudes et handicap au secondaire II» 31 octobre 2018, Berne
Apport scientifique et échange sur des cas concrets et les questions qui en découlent. De plus amples informations seront publiées sur notre site.

Termin reservieren! 3. Tagung «Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe II » 28. August 2019, Bern
Subkongress für die Sekundarstufe II im Rahmen des Schweizer Heilpädagogik-Kongresses.

Réservez la date! 3e Journée thématique «Compensation des désavantages au SII» 28 août 2019, Berne
Sous-congrès pour le secondaire II dans le cadre du congrès du centre suisse de pédagogie spécialisée.

1ère Journée Travail de maturité Suisse romande 23 novembre 2018, Yverdon
Le programme est publié sur notre site internet. Inscription sur webpalette.ch> lycee > zemces > congrès

VERANSTALTUNGEN | MANIFESTATIONS

Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75

Mitarbeit in thematischen Netzwerken?

Wir suchen Sie! Collaboration au sein de réseaux 

thématiques? Bienvenue !

zemces_GH_03_2018.indd   3 15.06.18   10:13

Envoyée en janvier, l’invitation à participer au projet pilote «Facili-
tateurs» a suscité un immense intérêt, ce qui est très réjouissant. A 
l’issue du processus de sélection neuf facilitateurs ont été retenus, 
issus de huit écoles et cantons. Ils nous soutiennent désormais dans 
le domaine «Coordination de la formation continue». Les points de 
vue variés et la longue expérience de ces personnes sont des atouts 
précieux et enrichissants.
En mai, le premier workshop s’est focalisé sur la question suivante: 
comment les hautes écoles répondent-elles aux exigences de la pra-
tique scolaire lorsqu’elles élaborent leurs programmes de formation 
continue?
Les premières réponses s’avèrent complexes et divergent au niveau 
cantonal et régional, ce qui n’est guère étonnant. Nous allons pour-
suivre nos analyses et intégrerons les observations consolidées des
facilitateurs dans le premier rapport de monitoring.
Dans le projet pilote, nous développons aussi des instruments des-
tinés à évaluer les propositions de tiers en matière de perfectionne-
ment professionnel. Nous les envoyons ensuite aux hautes écoles 
de manière ciblée. Dans ce cadre, le vaste réseau de nos facilitateurs 
renforce nos contacts avec les personnes et les groupes concernés.
Troisième objectif du projet pilote: définir plus concrètement le 
profil et la mission des facilitateurs et contrôler si ces critères s’ac-
cordent avec la pratique. Il est d’ores et déjà évident que le groupe 
de facilitateurs présente un très grand potentiel. Ces personnes sont 
notamment particulièrement utiles aux cantons qui ne disposent 
pas d’une haute école.
Vous avez des idées et des suggestions à cet égard ou pour l’une de 
nos autres activités? N’hésitez pas à nous en faire part.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire ainsi qu’une 
agréable pause estivale.

Renata Leimer, vice-directrice et responsable «Dialogue»

Erfreulicherweise stiess unser Aufruf für das Pilotprojekt Facilita-
teurs im Januar auf sehr grosses Interesse in den Schulen. Nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens unterstützen uns nun neun Faci-
litateurs aus acht Schulen und Kantonen im Bereich «Koordination 
Weiterbildung». Die vielfältigen individuellen Perspektiven und der 
grosse Erfahrungsschatz dieser Personen sind eindrücklich und 
bereichernd.
Im Zentrum des ersten Workshops im Mai stand die Frage: In wel-
cher Form beziehen Hochschulen die Bedürfnisse der schulischen 
Praxis bei der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten ein? Es ist 
sicher wenig überraschend, dass die Einschätzungen ein vielschich-
tiges, kantonal und regional unterschiedliches erstes Bild ergaben. 
Wir setzen die Analysearbeiten fort und lassen die konsolidierten 
Einschätzungen der Facilitateurs in den ersten Monitoringbericht 
einfliessen.
Wir entwickeln im Pilotprojekt auch Instrumente, um Weiterbil-
dungsvorschläge, die uns von diversen Akteuren gesandt werden, 
zu prüfen und bei Eignung gezielt an Hochschulen zu vermitteln. 
Hier ergänzt das breite Netzwerk der Facilitateurs unsere bestehen-
den Kontakte mit Personen und Gremien.
Das dritte Ziel des Pilotprojekts ist, das Profil und die Aufgaben der 
Facilitateurs konkreter zu definieren und auf Praxistauglichkeit zu 
prüfen. Es bestätigt sich, dass die Gruppe der Facilitateurs ein hohes 
Potenzial hat und diese Personen gerade für Kantone, die keine 
eigene Hochschule haben, besonders interessant sein könnten.
Haben Sie Anregungen zum Thema oder zu einer unserer anderen 
Aktivitäten? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Einen guten Schuljahresabschluss und eine erfrischende Sommer-
pause wünschen wir Ihnen.

Renata Leimer, Vizedirektorin und Verantwortliche «Dialog»

Liebe Leserin, lieber Leser Chère lectrice, cher lecteur,

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Europäisches Sprachenportfolio: Neues Zusatzelement Literatur 
Fördern Sie im fremdsprachigen Unterricht am Gymnasium die Entwicklung literarischer und sprachlicher Kompetenzen auf kohä-
rente Weise? Im neuen Zusatzelement «Literatur» des digitalen ESP III, dessen Entwicklung das ZEM CES unterstützt hat, finden Sie 
einsatzbereite Materialien und Instrumente dafür. Informationen und die Handreichung für Lehrpersonen finden Sie unter:
www.sprachenportfolio.ch / ESP III / Neu: Zusatzelement ESP III Literatur

Portfolio européen des langues: nouveau complément littérature 
Vous reliez de façon cohérente le développement des compétences langagières et les connaissances littéraires dans votre enseigne-
ment d’une langue étrangère au gymnase? Le nouveau complément «littérature» du PEL III digital propose des outils directement 
utilisables. Le ZEM CES a soutenu l’élaboration de ce supplément. Informations et un guide pour l’enseignant-e: 
www.portfoliolangues.ch / PEL III / Nouveau: Complément PEL III Littérature

Portfolio Europeo delle lingue: nuovo supplemento letteratura 
Insegna letteratura in una lingua straniera al liceo, promuovendo in modo coerente sia le competenze linguistiche che le conoscenze 
letterarie? Il supplemento «Letteratura» del PEL III in versione digitale fornisce strumenti che possono essere utilizzati direttamente in 
classe. Lo ZEM CES ha contribuito allo sviluppo del supplemento. Informazioni e una guida didattica per un uso ottimale sono dispo-
nibile sul sito www.portfoliodellelingue.ch / PEL III / Nuovo: Supplemento PEL III Letteratura

zemces_GH_03_2018.indd   2 15.06.18   10:13



46 Gymnasium Helveticum 3/2018

Impressum

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

72. Jahrgang 2018 ISSN 0017-5951

Erscheint 5 × jährlich / Paraît cinq fois par an 

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

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

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

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

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

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

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

Druck / Impression
beagdruck, Maihofstrasse 76, 6002 Luzern
Telefon 0 41 268 68 68, Fax 041 268 68 00
E-Mail: mail@beagdruck.ch, Internet: www.beagdruck.ch

Inserate / Annonces
FACHMEDIEN – Zürichsee Werbe AG, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa 
Telefon 044 928 56 11
E-Mail: info@fachmedien.ch, Internet: www.fachmedien.ch

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

 Redaktionsschluss Inserateschluss Erscheinungsdatum
 Délai rédactionnel Délai annonces Date de parution

 1/18   5. Januar   22. Januar 30. Januar
 2/18 9. März 9. April  17. April
 3/18   1. Juni 18. Juni 26. Juni
 4/18   31. August 17. September 25. September
 5/18 26. Oktober 12. November 20. November

Jetzt Tickets buchen!
7. bis 9.11.2018 | Swissdidac & Worlddidac | Bern

Bildung ist Entwicklung.
Alles zu den brennenden Themen und digitalen Innovationen im Bildungsbereich. Spannende Referate, 
knackige Inputs von Bildungsexperten, Raum für Gespräche. Herzlich willkommen auf der Bildungs-
plattform der Schweiz. swissdidac-bern.ch

SDD18_Inserat_180x128mm_Tickets_buchen_RZ.indd   1 08.06.18   10:41



www.hep-verlag.ch/gymnasium

Neue Lehrmittel für das Gymnasium

Durch anspruchsvolle Fachtexte 
wird der Transfer zur Maturitätsarbeit 
in « GymGrammatik » gezielt gefördert.

Das A bis Z der französischen 
Grammatik – von den einfachsten 
Strukturen bis zum Maturitätsniveau

Macht die Schweizer 
Zeitgeschichte lebendig.

Zahlreiche Schreibaufgaben und 
ausführliche Kommentare zu den 
Textsorten Kurzgeschichte, Gedicht, 
Erörterung und Geschäftsbrief

Lernen, trainieren, 
nachschlagen :
die kostenlose App 
zum Buch

hep verlag ag 

Gutenbergstrasse 31 

Postfach 

CH-3001 Bern

Tel. 031 310 29 29

info@hep-verlag.ch 

www.hep-verlag.ch

Gym_Helveticum_Lehrmittel_03_18.indd   1 12.06.18   10:28



Science on the Move 2019

Who
Swiss high school classes 
1–2 years prior to Swiss Matura

Teachers
Coaching

Phase 1

Phase 2 
& Final Event

The classes will perform scientific 
work on their own in the fields of 

biology & biochemistry and 
present their results & experiences

Applications 
Nov 2018–Jan 2019
Phase 1
Feb–Apr 2019
Phase 2 
Apr–May 2019
Final Event 

24 May 2019
Science Week 

8–14 Sep 2019

More info on simplyscience.ch
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A science week 
in London
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1- to 3-day science 

field trips in Switzerland
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