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Editorial

Blick zurück und Blick nach vorne

Lucius Hartmann
Präsident VSG – SSPES – SSISS

Die unterrichtsfreie Zeit im Sommer und
der Beginn eines neuen Schuljahres ist
stets eine gute Möglichkeit, in die Ver
gangenheit und in die Zukunft zu blicken,
Bewährtes zu analysieren und Neues zu
konzipieren, sich zu erholen und sich neu
zu motivieren. Man hat alte Klassen abge
geben und wird neue erhalten, langjährige
Kolleginnen und Kollegen in den Ruhe
stand verabschiedet und neue ins Kolle
gium aufgenommen.
Ganz ähnlich ergeht es dem VSG, dem
Gymnasium und der FMS. Nach acht
Jahren im Vorstand, davon fünf Jahre als
Präsidentin, ist Carole Sierro zurückge
treten. Ihr unermüdlicher Einsatz für uns

Lehrpersonen und für unsere Schule kann
kaum adäquat verdankt werden. Wir wer
den Carole offiziell an der Delegiertenver
sammlung vom 29. November in Wil SG
verabschieden und ihr Wirken würdigen.
Seit Mitte August präsidiere ich unseren
Verein, unterstützt vom Vizepräsidenten
Andreas Egli, der Kassierin Gisela Phillips,
dem gut funktionierenden Vorstand und
dem tatkräftigen Generalsekretariat.
Unmittelbar vor der Sommerpause en
dete die Anhörung zum Bericht über die
Weiterentwicklung der gymnasialen Ma
turität. Die Beteiligten (VSG, KSGR,
SMAK, SMK, swissuniversities) waren im
Grundsatz mit den Schlussfolgerungen und
den vorgeschlagenen Handlungsfeldern
einverstanden; im Oktober werden EDK
und Bund über die Fortsetzung des Pro
zesses entscheiden. Die Fachmittelschule ist
hier schon einen Schritt weiter: In vielen
Kantonen läuft die Einführung des neuen
Rahmenlehrplans, welche vom VSG auf
merksam verfolgt wird.
Das Institut für Erziehungswissenschaft
der Universität Zürich hat im Auftrag des
VSG die Motivation unserer Schülerinnen
und Schüler untersucht. Die Fragestellung
und die Datenbasis werden in dieser Num
mer des GH, die Resultate in der nächsten
vorgestellt – wir sind gespannt.
Im vergangenen Jahr haben der LCH
und der SER gemeinsam die Arbeitszeit
der Lehrpersonen vom Kindergarten bis
zur Sekundarstufe II erhoben. Die gute Be
teiligung von Lehrpersonen der Gymnasien
und FMS ermöglichte eine spezifische Aus

wertung für diese Stufe. Diese ergab eine
im Durchschnitt starke Überschreitung
der Jahresarbeitszeit, insbesondere bei den
Teilzeitbeschäftigten, welche inzwischen
mehr als zwei Drittel der Lehrpersonen
ausmachen. Der VSG wird sich dafür ein
setzen, dass sich die Bildungspolitik mit
dieser Problematik auseinandersetzt.
Vor 50 Jahren wurde auch auf Initiative
des VSG die damalige Weiterbildungszen
trale WBZ gegründet, welche heute als
Zentrum für die Mittelschule ZEM eine
der Fachagenturen der EDK ist. Der VSG
gratuliert dem ZEM, dankt für die geleis
tete Arbeit und hofft, dass es auch in den
kommenden 50 Jahren mit hoher Kompe
tenz und breiter Vernetzung die Entwick
lung von Gymnasium und FMS begleitet
und in Fortführung der Tradition auf ge
samtschweizerischer Ebene für ein gutes
und gut zugängliches Weiterbildungsange
bot sorgt.
Haben Sie sich schon Gedanken zu
den eidgenössischen Wahlen im Herbst
gemacht? In diesem GH finden Sie die
Positionen der wichtigsten Parteien zur
Bildungspolitik mit einem Fokus auf das
Gymnasium und die FMS.
Ich freue mich, mit Ihnen zusammen das
zukünftige Gymnasium und die zukünftige
FMS zu gestalten, für gute Arbeits- und
Anstellungsbedingungen einzutreten und
unseren Schülerinnen und Schülern eine
optimale Vorbereitung auf ihr Leben und
ihr Studium zu ermöglichen.

Rétrospective et perspectives
Les vacances d’été et le début d’une nou
velle année scolaire sont toujours des mo
ments privilégiés pour une rétrospective,
permettant également d’envisager l’avenir
sous un jour nouveau, d’analyser ce qui a
fait ses preuves et de concocter des nou
veautés – le temps de se reposer et de se
remotiver. Les classes de l’an dernier sont
parties, les nouvelles arrivent ; certain-e-s
collègues de longue date sont parti-e-s à la
retraite, de nouvelles personnalités font leur
entrée dans la salle des professeurs.
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Il en va de même pour la SSPES, le gym
nase et les écoles de culture générale. Après
huit années passées au Comité central, dont
cinq à la présidence, Carole Sierro a donné
sa démission. Nous ne pourrons jamais la re
mercier assez pour son profond engagement
au service des enseignant-e-s et de l’école
en générale. Nous prendrons officiellement
congé d’elle dans le cadre de l’Assemblée
des délégué-e-s du 29 novembre à Wil
(SG), un événement qui nous permettra de
de rendre hommage à son travail. Depuis

mi-août, j’occupe la fonction de président
de la SSPES, soutenu par le vice-président
Andreas Egli et notre caissière Gisela Phi
lipps, les autres membres du Comité central
ainsi que notre Secrétariat général dont l’ef
ficacité n’est plus à prouver.
Peu avant les vacances d’été, l’audit sur le
Rapport sur l’évolution de la maturité gym
nasiale a pris fin. Les participants (SSPES,
CDGS, SMAK-CESFG, CSM et swissuni
versities) ont en principe accepté les conclu
sions ainsi que les domaines d’action présen
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tés. En octobre, la CDIP et la Confédération
décideront de la suite à donner à ce projet.
Les écoles de culture générale ont quant à
elles pris de l’avance : de nombreux cantons
introduisent actuellement le nouveau plan
d’études cadre, un processus suivi de près
par la SSPES.
Mandaté par la SSPES, l’institut des
sciences de l’éducation de l’Université de
Zurich a enquêté sur la motivation de nos
élèves. Les questions et la base de données
sont présentées dans cette édition du Gym
nasium Helveticum. Les résultats suivront
dans le prochain numéro, et nous nous ré
jouissons d’ores et déjà de les découvrir.
L’an dernier, LCH et le SER ont re
cueilli des données sur le temps de tra
vail des enseignant-e-s d’école enfantine
jusqu’au secondaire II. Grâce à la bonne
participation des enseignant-e-s de gymnase

et d’ECG, une évaluation spécifique à ce
degré a été rendue possible. En moyenne,
le temps de travail annuel est largement dé
passé, en particulier pour les enseignant-e-s
travaillant à temps partiel, soit plus de deux
tiers des professeurs. La SSPES mettra tout
en œuvre pour que les politicien-ne-s en
charge de la formation trouvent une solu
tion à ce problème.
Créée il y a 50 ans à l’initiative de la
SSPES, la centrale de perfectionnement
WBZ CPS est devenue le ZEM CES,
centre suisse de l’enseignement du se
condaire II, l’une des agences spécialisées
de la CDIP. La SSPES félicite le ZEM
CES, le remercie pour le travail accom
pli jusqu’ici et espère qu’il continuera,
dans les cinquante prochaines années au
moins, à accompagner le développement
du gymnase et des ECG, à les faire profi

ter de ses compétences et de son réseau et,
fidèle à la tradition, à assurer à l’échelon
national une offre de formation continue
de qualité et accessible.
Avez-vous déjà réfléchi aux prochaines
élections fédérales qui auront lieu cet au
tomne ? Dans cette numéro du GH, les
partis les plus importants présentent leurs
idées en matière de politique de la forma
tion, en particulier en ce qui concerne le
gymnase et les écoles de culture générale.
Je me réjouis de pouvoir, avec vous,
concevoir l’avenir du gymnase et des ECG,
plaider pour de bonnes conditions de recru
tement et de travail et garantir à nos élèves
la préparation optimale qui leur permettra
de réussir dans leur vie et dans leurs études.

Sguardo retrospettivo e prospettivo
Le vacanze estive e l’inizio di un nuovo
anno scolastico rappresentano sempre dei
momenti privilegiati per guardare al passato
e al futuro, per analizzare ciò che ha dimo
strato la sua validità e per preparare nuovi
progetti, per riposarsi e ritrovare cause mo
tivanti. Le classi dell’anno precedente sono
partite, nuove classi ci sono state affidate;
qualche collega di lunga data è andato in
pensione, personalità nuove sono entrate a
far parte di chi frequenta la sala docenti.
Così vanno le cose anche alla SSISS, nei
nostri licei e nelle scuole di cultura generale.
Dopo otto anni passati in seno al Comi
tato centrale, di cui cinque alla presidenza,
Carole Sierro ha dato le dimissioni. Non po
tremo mai ringraziarla abbastanza per la sua
totale dedizione al servizio degli insegnanti
e della scuola in generale. Ci congederemo
ufficialmente da Carole e coglieremo l’occa
sione per rendergli iclovuti omaggi nell’am
bito dell’Assemblea dei delegati che si terrà
a Will (SG) il 29 novembre prossimo. Da
metà agosto ho assunto la funzione di pre
sidente della SSISS, con il sostegno del vi
ce-presidente Andreas Egli, della tesoriera
Gisela Philipps e degli altri membri del Co
mitato centrale e del Segretariato generale,
la cui efficacia è oramai proverbiale.
Poco prima dell’inizio delle vacanze
estive, la revisione del Rapporto sull’e
voluzione della maturità liceale è arrivata
a termine. I partecipanti (SSISS, CDLS,
SMAK-CISFG, CSM, swissuniversities)
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hanno in linea di massima accettato le
conclusioni e i campi d’azione presentati.
In ottobre, la CDPE e la Confederazione
decideranno del seguito da dare a questo
progetto. Le scuole di cultura generale,
dal canto loro, sono già un passo avanti:
numerosi sono i cantoni che introducono
attualmente il nuovo piano di studi quadro,
e la SSISS segue da vicino questa messa in
opera.
Incaricato dalla SSISS, l’Istituto di
scienze dell’educazione dell’Università di
Zurigo ha condotto un’inchiesta sulla mo
tivazione dei nostri allievi. Le domande e
la banca dati vengono presentate in questa
edizione del GH. I risultati saranno pubbli
cati nel prossimo numero e ci rallegriamo
sin d’ora di prenderne conoscenza.
L’anno scorso, il LCH e il SER hanno
raccolto dati inerenti al tempo di lavoro
degli insegnanti dalla scuola dell’infanzia
fino al secondario superiore. Grazie ad
una buona partecipazione degli insegnanti
dei licei e delle scuole di cultura generale,
è stato possibile realizzare una valutazione
specifica a questo grado scolastico. In me
dia, il tempo annuale di lavoro risulta essere
largamente sorpassato, in particolare per
quel che concerne gli insegnanti che lavo
rano a metà tempo, vale a dire più dei due
terzi degli insegnanti. La SSISS farà il possi
bile affinché le autorità politiche incaricate
della formazione trovino una soluzione a
questo problema.

Creato 50 anni fa su iniziativa della
SSISS, il Centro di perfezionamento CPS
è diventato lo ZEM CES, Centro svizzero
dell’insegnamento del secondario II, una
delle agenzie specializzate della CDPE.
La SSISS esprime le sue congratulazioni a
lo ZEM CES, lo ringrazia del lavoro
svolto fino ad ora e si augura che essa
continuerà per almeno altri 50 anni ad
accompagnare lo sviluppo dei licei e delle
scuole di cultura generale, a permettere
loro di approfittare delle sue competenze
e della sua rete di contatti e, fedele alla
tradizione, ad assicurare a livello nazionale
un’offerta formativa accessibile e di qualità.
Avete già pensato alle prossime elezioni
federali che avranno luogo in autunno? In
questa edizione del GH i più importanti
partiti presentano le loro opinioni in ma
teria di politica della formazione, in parti
colare per quel che concerne il liceo e le
scuole di cultura generale.
Sono felice di poter costruire con voi il
futuro dei licei e delle scuole di cultura ge
nerale, difendere delle buone condizioni di
assunzione e di lavoro e garantire ai nostri
allievi la preparazione ottimale che permet
terà loro di avere successo nella loro vita e
nei loro studi.
(traduzione di Rosanna Margonis)
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Aus der Forschung

Entwicklung der Motivation:
auch am Gymnasium ein Abwärtstrend?
Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Prof. Fritz C. Staub

Klagen über die (fehlende) Motivation von
Schülerinnen und Schülern im Jugendalter
sind verbreitet und reichen zurück bis zum
Beginn der Schulgeschichte in Mesopota
mien (für eine Beschreibung der Lern- und
Anstrengungsbereitschaft in den verschie
denen Kulturepochen siehe Keller, 2011).
Handelt es sich hierbei um ein Wahrneh
mungsproblem oder lässt sich auch auf der
Grundlage von empirischen Daten zeigen,
dass die Motivation im Laufe der Schulzeit
abnimmt? Womit kann die Motivation im
Unterricht erklärt werden? Und: Wie sieht
die Situation an Gymnasien in der Schweiz aus?
Mit diesen spannenden Fragen erreichte
uns (Lehrstuhl für Gymnasialpädagogik so
wie Lehr- und Lernforschung der Univer
sität Zürich) der Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer.
Wir beschlossen daher, eine Studie zur Ent
wicklung der Motivation an Maturitätsschu
len (kurz: EMMA) durchzuführen, die in
der Ausgabe 01/2019 des Gymnasium Hel
veticum bereits angekündigt wurde. Diese
Studie wird sich auf noch nicht systematisch
ausgewertete Rohdaten stützen, welche im
Rahmen einer vom Schweizerischen Natio
nalfonds (SNF) geförderten Längsschnitts
studie (SNF-Projekt-Nr. 100014_131713/1)
unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas

Goetz und Prof. Dr. Vinzenz Morger zwi
schen 2012 und 2014 in den Kantonen Ap
penzell Ausserrhoden, Graubünden, St. Gallen
und Thurgau erhoben wurden.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es,
einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse
der Motivationsforschung zu geben und
damit aufzuzeigen, was wir über die Moti
vation an Schweizer Gymnasien (noch nicht)
wissen und was wir in der EMMA-Studie
untersuchen wollen. In der nächsten Aus
gabe werden die konkreten Ergebnisse der
Studie vorgestellt.

Oana Costache, M.Sc.,
ist seit 2018 Wissenschaftliche Assistentin am
Lehrstuhl Gymnasialpädagogik sowie Lehr- und
Lernforschung, Universität Zürich. Neben ihrem
Arbeitsschwerpunkt zur Entwicklung der Motivation im schulischen Kontext arbeitet sie seit
2019 an ihrem Dissertationsprojekt zum Thema
Förderung der Mehrsprachigkeit.

Eva S. Becker, Dr.,
ist seit 2016 Oberassistentin am Lehrstuhl
Gymnasialpädagogik sowie Lehr- und Lernforschung, Universität Zürich. Sie promovierte an
der Universität Konstanz und der Pädagogischen
Hochschule Thurgau in der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Thomas Götz zum Thema Ursachen und
Wirkungen von Emotionen bei Lehrpersonen.
Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind
Emotionen, Motivation und Gesundheit von
Lehrpersonen sowie die Gestaltung der berufspraktischen Ausbildung in der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung.

Motivation: ein Zusammenspiel von
intrinsischen und extrinsischen Quellen
Die Motivation von Schülerinnen und
Schülern ist schon seit vielen Jahren Ge
genstand der Forschung – auch wenn sich
nur wenig Forschung spezifisch mit dem
Gymnasium beschäftigt hat. Die zugrunde
liegenden Theorien und Konzepte haben
unterschiedliche Schwerpunkte und nut
zen zum Teil unterschiedliche Begrifflich
keiten, dennoch finden sich wesentliche
Gemeinsamkeiten: Eine zentrale Grundan
nahme verschiedener einflussreicher The
orien ist, dass die Quelle der Motivation
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sowohl innerhalb des Individuums liegt
(intrinsisch) als auch von externen Anrei
zen gesteuert wird (extrinsisch) (vgl. Mur
phy & Alexander, 2000).
So unterscheidet die Zielorientierungs
theorie (Elliot & Dweck, 1988) zwei Arten
von Zielpräferenzen: Die Lernorientierung,
bei der es Lernenden vor allem darum geht,
eine Aufgabe oder Herausforderung zu
meistern und dabei Neues zu erlernen, und
die Leistungsorientierung, bei der Lernende
vor allem das Ziel verfolgen, erfolgreich
beurteilt zu werden oder aber Misserfolg
zu vermeiden.
Etwas differenzierter ist die Selbstbestim
mungstheorie (Deci & Ryan, 1985), welche
die motivationalen Prozesse nach dem Grad
ihrer Selbstbestimmung beschreibt, d. h.
danach, inwieweit die Motivation vom
Selbst oder von äusseren Zwängen oder
Anreizen hervorgerufen wird. Man spricht
zum Beispiel von einer sehr selbstbestimmt
motivierten Schülerin, wenn sie Spass am
Tüfteln an Mathematikaufgaben findet und
sich deshalb mit den Unterrichts
inhalten
engagiert auseinandersetzt. Am anderen
Ende des Spektrums ist eine Schülerin
gänzlich fremdbestimmt motiviert, wenn
sie sich im Mathematikunterricht nur des
halb anstrengt, um mit einer genügenden

Fritz C. Staub, Prof. Dr.,
ist seit 2012 Professor für Gymnasialpädagogik
sowie Lehr- und Lernforschung und seit 2016
Direktor der Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen am Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich. Seine
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Päda
gogische Psychologie des Unterrichtens, Wissen,
Überzeugungen und Handeln von Lehrpersonen
sowie Mentoring und Coaching in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrpersonen.
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Aus der Forschung
Note die von den Eltern versprochene Be
lohnung zu erhalten. Zwischen diesen Ex
tremen gibt es z.B. auch Schülerinnen und
Schüler, die sowohl inhaltlich interessiert
als auch gleichzeitig durch soziale Aner
kennung motiviert sind.
Motivation kann demnach als ein Zu
sammenspiel von intrinsischen und extrin
sischen Quellen verstanden werden. Ent
scheidend ist also weniger die Frage, ob
Schülerinnen und Schüler intrinsisch oder
extrinsisch motiviert sind, sondern viel
mehr, in welchem Verhältnis diese beiden
Formen der Motivation zueinander stehen.
Während Lehrpersonen aus dem Kindergar
ten und Eltern häufig noch von einer hohen
intrinsischen Motivation ihrer Schülerinnen
und Schüler bzw. ihrer Kinder und von de
ren Freude auf die bevorstehende weitere
Schulzeit berichten, hört man über ältere
Jugendliche öfter, dass sie sich nur noch für
die Noten interessieren würden (zur Verän
derung der Lernfreude in der Schule siehe
auch Hagenauer, 2011). Doch was sagt die
empirische Forschung zur Entwicklung der
intrinsischen und extrinsischen Motivation
im Verlauf der Schulzeit?

Entwicklung der Motivation
in der Schulzeit
Eine aktuelle Metaanalyse (Scherrer & Preckel,
2019), d. h. eine Zusammenfassung einer
Vielzahl von Einzelstudien zur Entwick
lung von Motivation konnte eine gradu
elle Abnahme der Motivation von der
Primarstufe bis zum Schulabschluss bestä
tigen. Demnach handelt es sich also nicht

(allein) um ein Wahrnehmungsproblem
der Lehrpersonen. Die Motivation nimmt
im Verlauf der Schulzeit tatsächlich ab.
Dies scheint insbesondere für die intrinsi
sche Motivation zu gelten. Zudem zeigen
Übergänge auf eine andere Schulstufe im
Mittel keinen signifikanten Einfluss auf
die Motivationsentwicklung. Aus pädago
gischer Sicht ist somit die Unterstützung
einer positiven Motivationsentwicklung
eine Aufgabe, die in allen Schuljahren und
nicht nur in bestimmten kritischen Phasen
relevant ist. Dies gilt umso mehr, da auch
kleine Abnahmen in kleineren Zeiträumen
zu großen Abnahmen über die gesamte
Schulzeit hinweg führen können.
Die Metaanalyse von Scherrer und Pre
ckel basiert auf Daten von insgesamt 107
Längsschnittstudien, also Studien, die die
Motivation von Schülerinnen und Schü
lern über einen längeren Zeitraum hinweg
in 17 verschiedenen Ländern untersuchten
(jedoch keine Studie aus der Schweiz). Auf
fällig bei den Ergebnissen sind länderspezi
fische Unterschiede. So scheint die intrin
sische Motivation der Schülerinnen und
Schüler in Europa stärker abzunehmen als in
den Vereinigten Staaten und Asien, was ver
mutlich auf kulturspezifische Unterschiede
(in China wird Lernen stärker als Privileg
betrachtet), aber auch auf die unterschied
lichen Schulsysteme (z.B. unterschiedlich
frühe oder späte Einteilung in verschiedene
Leistungsniveaus) zurückzuführen ist.
Was wissen wir zur Situation
in der Schweiz?
Für die Schweiz existieren bisher keine
Längsschnittstudien zur Motivationsent

Im Januar 2019 gab der VSG dem Lehrstuhl von Prof. Fritz Staub am Institut für Erzie
hungswissenschaft der Universität Zürich den Auftrag, die Motivation von Schülerin
nen und Schülern am Gymnasium zu untersuchen. Die Studie beschäftigt sich mit der
Entwicklung der Motivation und den Einflussfaktoren darauf. Der VSG dankt den
beiden Forscherinnen und dem Lehrstuhlinhaber für ihre Arbeit.
Projektbeschreibung:
Die EMMA-Studie untersucht das Zusammenspiel von unterschiedlichen Einflussfak
toren auf die Entwicklung der Motivation in verschiedenen Fächern an Gymnasien
in der Deutschschweiz. Hierzu werden Merkmale der wahrgenommenen Unterrichts
umgebung (z.B. Autonomieerleben) sowie Merkmale der Schülerinnen und Schüler
(z. B. Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit) berücksichtigt.
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wicklung, wohl aber einige Querschnitts
studien, d.h. Studien, die Schülerinnen und
Schüler verschiedener Altersstufen mitein
ander vergleichen (z.B. Buff, 1999; Buff,
Reusser, Pauli, 2010; Schumann & Eberle,
2010). Buff (1999) zum Beispiel befragte
Schülerinnen und Schüler der 5., 8. und
11. Klassenstufe in offener Form nach den
Gründen ihres schulischen Engagements
in den Fächern Mathematik, Deutsch und
Französisch. In der Studie konnte gezeigt
werden, dass ein Grossteil der Schülerinnen
und Schüler in allen drei Fächern sowohl
intrinsische als auch extrinsische motiva
tionale Orientierungen aufwies. Schülerin
nen und Schüler im 5. Schuljahr schienen
jedoch stärker intrinsisch motiviert zu sein
als Schülerinnen und Schüler der 11. Klas
senstufe, die sich vergleichsweise stärker
extrinsisch motiviert zeigten.
Da bisher keine längsschnittlichen Stu
dien existieren, welche die spezifischen
Bedingungen des Schweizer Gymnasiums
berücksichtigen, wissen wir bisher noch
nicht, wie sich die Motivation in der Gym
nasialzeit entwickelt.

Unterschiede zwischen Schulfächern
Die Befunde aus der internationalen Literatur
deuten darauf hin, dass die Entwicklung der
intrinsischen und der extrinsischen Motiva
tion je nach Schulfach, Geschlecht und ande
ren Faktoren variieren kann. Beispielsweise
haben einige Studien gezeigt, dass Schüle
rinnen und Schüler für den Englischunter
richt eine stärkere intrinsische Motivation
berichten als für den Deutsch- und Ma
thematikunterricht (Gaspard et al., 2017)
und Englisch als einen Fachbereich mit
vielen Alltagsbezügen wahrnehmen (Goetz
et al., 2014). Hinsichtlich der geschlechts
spezifischen Unterschiede scheinen Schüler
eine höhere intrinsische Motivation für
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer
anzugeben, während Schülerinnen eher für
sprachliche Fächer intrinsisch motiviert sind
(vgl. Gaspard et al., 2017).
Wie sieht die Situation in der Schweiz
aus?
Eine Evaluation, die im Frühling 2015 in
den 6. und 8. Klassen der Kantone Luzern,
Zug, Obwalden, Nidwalden, Schwyz und
Uri durchgeführt wurde, konnte zeigen,
dass die Mehrheit der Schülerinnen und
Schüler für das Erlernen der Fremdsprache
Englisch stärker intrinsisch und extrinsisch
motiviert war als für Französisch (Peyer,
Andexlinger & Kofler, 2016). Damit zeigen
sich in der Deutschschweiz in diesen Klas
7d

Aus der Forschung
senstufen ähnliche Befunde wie in anderen
europäischen Ländern, obwohl Französisch
eine Landessprache ist. Über die Motiva
tion in den verschiedenen Fächern in hö
heren Schulstufen an Schweizer Gymna
sien ist jedoch noch wenig bekannt.

Wie lässt sich die Abnahme der
Motivation von Schülerinnen und
Schülern erklären?
Die leichte, aber stetige Abnahme der Moti
vation scheint ein weltweites Phänomen zu
sein. Wie kann dieser Abwärtstrend erklärt
werden? Liegt es am Unterricht? Oder an
den Schülerinnen und Schülern? Dazu gibt
es in der Literatur einige Erklärungsansätze.
Theorien aus dem Bereich der Entwick
lungspsychologie verstehen die Motivations
reduktion als Folge eines natürlichen Reife
prozesses: So neigen Jugendliche dazu, in
dieser Lebensphase der Bewältigung neuer
Entwicklungsaufgaben (z.B. Beziehungsauf
bau zu Gleichaltrigen) Priorität einzuräumen
und sind weniger bereit, ihre ganze Energie
in akademisches Lernen zu investieren (vgl.
Anderman & Maehr, 1994). Gerade in die
ser Phase ist also eine höhere Fähigkeit zur
Selbstregulation entscheidend für den Lern
erfolg. Erste Hinweise deuten darauf hin,
dass ein hohes Mass an Gewissenhaftigkeit
ein fehlendes Interesse für ein bestimmtes
Fach kompensieren kann und dazu führt,
dass Schülerinnen und Schüler dennoch
eine hohe Anstrengungsbereitschaft zeigen
(Trautwein et al., 2015). Hier stellt sich
die Frage, welche Rolle die Persönlichkeit
der Schülerinnen und Schüler bei der Ent

wicklung der intrinsischen und extrinsischen
Motivation am Gymnasium spielt.
Auch Differenzierungsprozesse können
für die Abnahme der Motivation verant
wortlich sein (vgl. Todt, 1995). Die Motiva
tionsabnahme kann demnach als Folge einer
zunehmend realistischer werdenden Ein
schätzung eigener Fähigkeiten durch Lern
erfahrungen und Leistungsrückmeldungen
gesehen werden. Entsprechend entwickeln
Schülerinnen und Schüler mit zunehmen
dem Alter ein differenziertes Bild ihrer Stär
ken und Schwächen, was dazu führt, dass
die Motivation in einzelnen Fächern hoch
bleibt oder sich gar verbessert, während sie
in anderen sinkt. Hier ist die Wahl von ver
schiedenen Schwerpunkt- und Ergänzungs
fächern an Schweizer Gymnasien relevant,
die eine interessengeleitete Individualisie
rung ermöglicht. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, ob Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten unterschiedliche Motiva
tionsprofile in Abhängigkeit der Fächer ent
wickeln (z.B. hohe Motivation in Mathe
matik bei gleichzeitig niedriger Motivation
in den Sprachfächern).
Zudem sehen beispielsweise Eccles und
Midgley (1989) einen Grund für die Ab
nahme der Motivation in der ungenügen
den Passung zwischen den Bedürfnissen
von Schülerinnen und Schülern und der
Schulumgebung. Dieser Erklärungsansatz
basiert auf der bereits kurz vorgestellten
Selbstbestimmungstheorie nach Deci und
Ryan (1985). Für die Entwicklung der
Motivation ist demnach die Befriedigung
von drei psychologischen Grundbedürfnis
sen entscheidend: So sollen Schülerinnen
und Schüler, die im Unterricht wenig Ge

Die Studie wurde finanziell unterstützt durch:
– die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
– die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
– das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
– die Konferenz Schweizerischer Gymnasial
rektorinnen und Gymnasialrektoren
(KSGR)
– den Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH)
Leseempfehlungen:
Götz, T., Frenzel, A.C., Dresel, M., & Pekrun, R. (2017). Emotion, Motivation und
selbstreguliertes Lernen (2. überarbeitete Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Hagenauer, G. (2011). Lernfreude in der Schule. Münster: Waxmann.
Keller, G. (2011). Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule
(4. überarb. Aufl.). Bern: Huber.
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legenheiten für eigene Entscheidungen er
leben (Autonomieerleben), der Lehrperson
nicht vertrauen oder diese als wenig freund
lich einschätzen (soziale Eingebundenheit)
und sich (z.B. durch soziale Vergleiche) als
wenig kompetent erleben (Kompetenzer
leben), eine negativere Motivationsentwick
lung aufweisen. Auf der anderen Seite sollen
Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht
zwischen verschiedenen inhaltlich sinnvol
len Themen wählen dürfen, regelmässig von
ihrer Lehrperson unterstützt werden und
positive Leistungsrückmeldungen erhalten,
eine positivere Motivationsentwicklung zei
gen. Nach diesem Ansatz ist die gebotene
Unterrichtsumgebung also entscheidend für
Motivation und Motivationsentwicklung.
Zu den möglichen Ursachen und Wir
kungsmechanismen der Motivationsentwick
lung von Schülerinnen und Schülern gibt
es also verschiedene Erklärungsansätze.
Wahrscheinlich ist jedoch ein Zusammen
spiel von Merkmalen des Unterrichts und
der Lehrperson und von Reifungsprozessen
auf Seiten der Schülerinnen und Schüler.
Dieses Zusammenspiel wird in der EMMA
Studie weiter untersucht.

EMMA: Studie zur Entwicklung
der Motivation an Maturitätsschulen
Die EMMA-Studie wird die folgenden für
Gymnasien in der Schweiz noch nicht be
antworteten Fragen aufnehmen:
Wie entwickelt sich an Gymnasien der Deutsch
schweiz die intrinsische und die extrinsische
Motivation von Schülerinnen und Schülern
der 9. bis 11. Jahrgangsstufe in verschiedenen
Schulfächern (Mathematik, Deutsch, Englisch
und Französisch)?
Diese vier Fächer wurden aus zwei Grün
den gewählt: Erstens handelte es sich dabei
um Pflichtfächer, die zum Zeitpunkt der
Datenerhebung relativ intensiv mit 3–6
Lektionen pro Woche unterrichtet wur
den und die in der Regel nicht abgewählt
werden konnten, so dass ein tatsächlicher
Längsschnitt über den Verlauf des Gym
nasiums möglich war. Zweitens wurde
ein Fokus auf Sprachfächer gelegt, um die
besondere Situation der mehrsprachigen
Schweiz zu berücksichtigen.
Welche Motivationsprofile in Abhängigkeit der
Fächer lassen sich in der Schülerschaft identifizie
ren? Gibt es Unterschiede in der Entwicklung der
intrinsischen und der extrinsischen Motivation?
Welche unterrichtsbezogenen und personen
bezogenen Bedingungen fördern eine positive
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Motivationsentwicklung der Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten?
Um das Zusammenspiel von unterschiedli
chen Einflussfaktoren auf die Entwicklung
der Motivation zu erfassen, werden Merkmale
der Unterrichtsumgebung (z.B. Autonomie
erleben) sowie Merkmale der Schülerinnen
und Schüler (z.B. Geschlecht, Persönlich
keitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit) unter
sucht. Über die Ergebnisse der Studie wird in
der folgenden Ausgabe berichtet.
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VSG-Studien

Optimale Arbeitsbedingungen
fördern Vollzeitbeschäftigung und
reduzieren die Arbeitsbelastung
von Lucius Hartmann

Im GH 03/2017 bzw. 04/2017 erschienen eine Kurz- bzw. eine ausführliche Fassung der
VSG-Studie zur Teilzeitbeschäftigung von Lehrpersonen an den Gymnasien und Fach
mittelschulen in der Schweiz und Liechtenstein (Teilzeit = Anstellungsgrad von weniger
als 90%). Diese Studie ergab markante Unterschiede zwischen den Kantonen, und zwar
in Bezug auf
• den Anteil der Teilzeitbeschäftigten (und damit einhergehend den mittleren Beschäfti
gungsgrad)
• die Gründe für die Teilzeitbeschäftigung
• die Gründe für die Arbeitsbelastung
Dr. Lucius Hartmann,
Präsident des VSG

• die Entlastungen
• die Jahresarbeitszeit
Durch eine vertiefte Auswertung der vorhandenen Daten und eine Verknüpfung mit den
Erkenntnissen zu den Arbeitsbedingungen in den einzelnen Kantonen liess sich ein klarer Zu
sammenhang zwischen den folgenden drei Kriterien und dem Anteil der Teilzeitbeschäftigten,
dem mittleren Beschäftigungsgrad und der Arbeitsbelastung erweisen:
• Pflichtpensum
• Anzahl der Schulwochen (Unterrichtszeit)
• Entlastungen
Dass eine Korrelation zwischen dem Pflichtpensum (unabhängig vom Fach) und dem An
teil der Teilzeitbeschäftigten, dem mittleren Beschäftigungsgrad und der Arbeitsbelastung
besteht, wurde bereits in der Auswertung der VSG-Umfrage dargelegt. Die Verknüpfung
mit den anderen beiden Kriterien ist hingegen neu.
Für die Auswertung wurde pro Kriterium eine Skala festgelegt mit den Werten 1 (sehr
gut), 2 (gut), 3 (genügend) und 4 (ungenügend); die drei Werte werden dann jeweils
addiert:
Kriterium / Skala

ungenügend (4)

genügend (3)

gut (2)

sehr gut (1)

Pensum (Lektionen à 45’) 23.5–24

22.5–23.4

21.5–22.4

21–21.4

Schulwochen

39.5–40

38.5–39

37.5–38

36.5–37

Entlastungen (in %)

0–3.74

3.75–6.24

6.25–8.74

8.75–15

Summe

≥ 10

9

8

≤7

Tabelle 1: Kriterien und Skala

Die Berechnung soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden:
Kanton Pensum/Wert Schulwochen/Wert Entlastungen/Wert Summe

Bewertung

X

22 (→ 2)

38 (→ 2)

12.95% (→ 1)

2+2+1=5

sehr gut

Y

23 (→ 3)

40 (→ 4)

4.58% (→ 3)

3 + 4 + 3 = 10 ungenügend

Tabelle 2: Beispiele für die Kriterien in zwei ausgewählten Kantonen

10 d (Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk)
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Vergleicht man nun die aus den drei Kriterien resultierende Bewertung mit dem Anteil
der Teilzeitbeschäftigten, mit dem mittleren Beschäftigungsgrad und mit der Arbeitsbelas
tung, so kann man einen klaren Zusammenhang erkennen:

Graphik 1: Korrelation zwischen den drei Kriterien und dem Anteil der Teilzeitbeschäftigten, dem
mittleren Beschäftigungsgrad und der Arbeitsbelastung

Verschlechtern sich also die drei Kriterien (in der Graphik von links nach rechts), steigt
der Anteil der Teilzeitbeschäftigten sowie die Arbeitsbelastung und sinkt der mittlere Be
schäftigungsgrad. Umgekehrt sinkt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten sowie die Arbeits
belastung und steigt der mittlere Beschäftigungsgrad, wenn die drei Kriterien besser erfüllt
werden (in der Graphik von rechts nach links).
Ein tieferes Pflichtpensum, weniger eigentliche Unterrichtszeit (Anzahl Schulwochen) und
eine stärkere Anrechnung von Zusatzaufgaben sorgen automatisch dafür, dass die mittlere
Wochenarbeitszeit sinkt. Dies geht auch daraus hervor, dass ein sehr deutlicher Zusam
menhang zwischen der Jahresarbeitszeit (gemäss Selbstdeklaration in der VSG-Studie von
2017; Berechnungsgrundlage: 39 normale Schulwochen und 8 Wochen mit 25% Arbeits
zeit sowie 5 Ferienwochen ganz ohne Arbeit) und diesen drei Kriterien besteht:
Summe Kriterien

Bewertung Kriterien

Jahresarbeitszeit (Mittelwert)

≤7

sehr gut

1848

8

gut

1956

9

genügend

1999

≥ 10

ungenügend

2057

Tabelle 3: Zusammenhang zwischen den Kriterien und der selbst deklarierten Jahresarbeitszeit

Daher ist der beobachtete Zusammenhang sicher keine reine Korrelation, sondern kann
mit Bestimmtheit als Kausalität aufgefasst werden.
Aus diesen Erkenntnissen lässt sich also direkt ableiten, dass man
• durch tiefere Pflichtpensen
• durch mehr Zeit zur Regenerierung (durch weniger Unterrichtszeit)
• durch die gezielte Entlastung von Zusatzaufgaben oder durch die geringere Verpflich
tung zur Mitarbeit in der Schulentwicklung, an Projektwochen u.ä.
erreicht, dass
• mehr Lehrpersonen mit einem Wunsch nach einer Vollzeitanstellung ihr Pensum in
der vorgegebenen Arbeitszeit tatsächlich leisten können,
• der mittlere Beschäftigungsgrad und damit die Löhne steigen,
• infolge der geringeren Arbeitsbelastung weniger krankheitsbedingte Ausfälle zu ver
zeichnen sind.
In den letzten Jahren ist durch steigende Ansprüche und zusätzliche Aufgaben der Auf
wand für Arbeiten neben dem Unterricht (z.B. in der Funktion als Klassenlehrperson)
stark angestiegen. Er trägt massgeblich zur hohen zeitlichen Belastung der Lehrpersonen
bei und wird oft als Grund für die hohe Arbeitsbelastung angegeben. Durch eine gezielte
Entlastung dieser Aufgaben lässt sich die Problematik einfach und nachhaltig entschärfen.
Der VSG tritt dafür ein, dass die Kantone hier ihre Pflicht als gute Arbeitgeber erfüllen.
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Arbeitszeiterhebung von LCH und SER
von Lucius Hartmann

In den Jahren 2017/18 führten der LCH
und das SER koordiniert eine Arbeitszeit
erhebung für alle Lehrpersonen vom Kin
dergarten bis zur Sekundarstufe II durch.1
Der VSG dankt dem LCH und dem SER
für die geleistete Arbeit und für die Mög
lichkeit, auf eine Auswertung speziell fürs
Gymnasium und für die FMS zugreifen zu
können.
Dr. Lucius Hartmann,
Präsident des VSG

Methodik und Stichprobe
Um die in der Realität geleistete Arbeits
zeit zu ermitteln, erfassten die Studien
teilnehmenden jeweils in einer zufällig
zugeteilten Woche die Arbeitszeit zusam
men mit der Angabe, ob es sich um eine
Unterrichtswoche, eine Unterrichtswoche
mit einem oder mehreren Feiertagen oder
um eine unterrichtsfreie Woche handelte.
Diese Resultate wurden gemittelt und für
die Berechnung der mittleren Jahresarbeits
zeit addiert.
Bei Teilzeitlehrpersonen wurde der
Quotient aus der Summe der Arbeitszeit
geteilt durch die Summe der Stellenpro
zente verwendet, um die Arbeitszeit für
Vollzeitäquivalente zu berechnen. In einer
Unterrichtswoche ergeben beispielsweise
30 Stunden eines 60%-Angestellten und
34 Stunden einer 70%-Angestellten zusam
men 64 Stunden für 130% Stellenprozente,
also 49 Stunden für 100% (64 : 1.3 = 49).
Teilgenommen haben rund 11000 Lehr
personen, davon ca. 10% Gymnasiallehr
personen (darunter knapp ¼ solche, die
auch an einer FMS unterrichten).

che Note bei: 2009 lag die Jahresarbeitszeit
für ein Vollzeitäquivalent stufenübergrei
fend (Primarschule bis Sekundarstufe II)
noch höher, nämlich bei 2331 Stunden,
167 Stunden mehr als heute. Die hohe An
zahl an geleisteten Überstunden hat sich
in den letzten zehn Jahren somit deutlich
vermindert, wobei dies in erster Linie auf
die gemeinschaftlichen und administrativen
Aufgaben zurückzuführen ist. Die verfüg
baren zeitlichen Ressourcen und die An
forderungen im Lehrberuf stehen in der
Deutschschweiz aber nach wie vor in kei
nem ausgewogenen Verhältnis. Die Belas
tung ist daher immer noch zu hoch.
Dieses Ungleichgewicht bekommen
vor allem Teilzeit-Lehrpersonen zu spüren.
Während Vollzeit-Lehr
personen (96–100
Stellenprozente) ihre Soll-Arbeitszeiten fast
einhalten können (2% Überzeit), leisten
Teilzeit-Lehrpersonen umso mehr Über
stunden, je kleiner ihr Pensum ist. Lehrper
sonen mit einem Pensum von weniger als
50 Stellenprozenten leisten im Mittel 22%
Überzeit. Dies lässt sich einerseits damit er
klären, dass sich gewisse Aufgaben nicht 1:1
an das Arbeitspensum angleichen lassen, wie
Teamsitzungen, Weiterbildungen und ge
meinschaftliche Anlässe. Andererseits belegt
die AZE’19, dass bei einem Teilzeitpensum
mehr Zeit für Absprachen zum Unterricht
nötig ist. Besonders stark ins Gewicht fällt
jedoch, dass Lehrpersonen umso mehr
Zeit in die Planung, Auswertung sowie
kurzfristige Vor- und Nachbereitung ihres
Unterrichts investieren, je kleiner ihr Arbeits
pensum ist. Bei Vollzeit-Lehrpersonen
füllen die unterrichtsbezogenen Tätigkei

Resultate: Jahresarbeitszeit
Die Resultate zur Jahresarbeitszeit sollen
direkt aus dem Bericht zitiert werden: 2
«Wie die Ergebnisse zeigen, wird die Re
ferenzarbeitszeit 3 deutlich überschritten:
Die Jahresarbeitszeit für ein Vollzeitäqui
valent 4 liegt je nach Stufe zwischen 2086
und 2222 Stunden.5 Anders ausgedrückt:
Lehrpersonen leisten je nach Stufe regel
mässig zwischen 8.9% und 16.0% Überzeit
ohne Kompensationsmöglichkeit – eine
Situation, die in der Regel nur in typischen
Kaderfunktionen beobachtbar ist. Diesem
Ergebnis wohnt aber auch eine erfreuli
12 d (Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk)

1

Studie des LCH: https://www.lch.ch/news/medienmitteilungen/dokument/lehrpersonen-leisten-viel-unbezahlte-ueberzeit-insbesondere-teilzeitarbeitende/;
Studie des SER: http://www.le-ser.ch/actualites/
les-enseignant·e·s-effectuent-des-heures-supplémentaires-non-rémunérées

2

Reproduktion mit freundlicher Genehmigung des LCH (S.
8 und 9 des Berichts).

3

Gemäss Studie (gemittelt) 1916 Stunden pro Jahr,
siehe unten.

4

Teilzeit summiert, z.B. 60% + 70% = 130% entspricht
1.3 Vollzeitäquivalenten.

5

Zahlen nur für die Deutschschweiz (Gymnasium/FMS:
2222 Stunden).
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ten 85% der Soll-Arbeitszeit aus, während
Lehrpersonen mit weniger als 50 Stellen
prozenten ihre Soll-Arbeitszeit bereits mit
den unterrichtsbezogenen Aufgaben erfül
len (102% der Soll-Arbeitszeit). Je tiefer das
Pensum ist, desto mehr übersteigen die real
aufgewendeten Arbeitsstunden pro Lektion
und Jahr somit die in den kantonalen Be
rufsaufträgen vorgesehenen Zeitpauschalen
für die unterrichtsbezogenen Tätigkeiten.»

Weitere Resultate
• In der Studie wird aufgezeigt, wie sich
die Referenzarbeitszeiten aller Lehrper
sonen in den Kantonen teilweise mar
kant voneinander unterscheiden. Der
(gewichtete) Mittelwert beträgt knapp
1920 Stunden (bei einer Spannweite
von 1800 bis 1960 Stunden).
• Mit zunehmendem Beschäftigungs
grad sinkt der Wunsch nach Anpassung
des Pensums. Während ein Viertel der
Lehrpersonen an Gymnasien und FMS
mit einem Pensum von weniger als 50%
den Beschäftigungsgrad ändern möchte,
sind es bei den Vollzeitbeschäftigten nur
noch 16%.
Der im Mittelwert betrachtete opti
male Beschäftigungsgrad liegt bei etwa
80%. Je tiefer der Beschäftigungsgrad
ist, desto grösser ist der Wunsch nach
Erhöhung. Bei einem Beschäftigungs
grad von mehr als 80% überwiegt der
Wunsch nach einer Reduktion. Von
den vollzeitbeschäftigten Lehrpersonen
würden gerne 15% ihr Pensum reduzie
ren. Bei Lehrpersonen mit einem Über
pensum ist dieser Wunsch dann be
sonders ausgeprägt: Beinahe die Hälfte
davon hätte gerne eine Reduktion.

• Mit zunehmendem Beschäftigungsgrad
steigt ebenfalls die Berufszufriedenheit,
welche bei den Vollzeitbeschäftigten
mit rund 82% den Höchststand erreicht.
Lehrpersonen mit einem Pensum von
weniger als 50% sind immerhin zu 75%
zufrieden mit ihrem Beruf.
• Von Lehrpersonen an Gymnasien und
FMS wurden hauptsächlich folgende
Belastungsfaktoren (Mehrfachnennungen
möglich) genannt:
68% Verhaltensauffälligkeiten von 		
Schülerinnen und Schülern
60% Heterogenität der Klasse
53% Schulinternes Qualitätsmanagement*
49% Delegation von Erziehungsaufgaben an die Schule*
48% ICT-Integration*
32% Fächer- und klassenübergreifender
Unterricht*
30% Externe Evaluation*
29% Mitarbeitergespräch*
* = sprachregional signifikante
Unterschiede

Fazit
Nach wie vor arbeiten Lehrpersonen zu
viel; dies betrifft alle Stufen vom Kinder
garten bis zur Sekundarstufe II. Im Durch
schnitt leisten Gymnasiallehrpersonen von
allen Lehrpersonen am meisten Überzeit
(ca. 13% oder fast 250 Stunden pro Jahr).
Besonders betroffen davon sind Teilzeit
lehrpersonen, welche im Vergleich zu
ihrem Pensum überproportional Mehr
arbeit leisten und allein schon durch die
reine Unterrichtstätigkeit ihre maximale
Arbeitszeit teilweise überschreiten. Mög

Tout un bestiaire en classe

liche gesundheitliche Beeinträchtigungen
durch die hohe Arbeitsbelastung werden
also durch einen freiwilligen Verzicht auf
einen Teil des Lohns kompensiert – kein
Wunder bei Wochenarbeitszeiten von etwa
52.5 Stunden während einer normalen
Schulwoche!

Der VSG fordert daher:
• Das Pensum für eine Vollzeitstelle ist so
zu definieren, dass die arbeitsrechtlichen
Vorgaben erfüllt werden und ein qua
litativ hochstehender Unterricht ohne
Einbussen bei der Gesundheit der Lehr
personen auch künftig gewährleistet
wird.
• Sämtliche Zusatzaufgaben müssen ad
äquat angerechnet werden, damit für
die Schulentwicklung und -organisation
neben dem Unterricht und neben der
individuellen Betreuung der Schüle
rinnen und Schüler genügend Zeit und
Ressourcen zur Verfügung stehen.
• Zur gezielten Entlastung von Teilzeit
beschäftigten sind geeignete Modelle
zu entwickeln und umzusetzen, welche
darauf Rücksicht nehmen, dass allge
meine Aufgaben (z.B. Teilnahme an
Konferenzen und Sitzungen, Organisa
tion und Durchführung von Studien
wochen) nicht prozentual nach Anstel
lungsgrad geleistet werden.
• Nach den Abbaumassnahmen der ver
gangenen Jahre ist ein Umdenken
notwendig: Allein durch verbesserte
Arbeits
bedingungen wird es gelingen,
dem prognostizierten Lehrpersonenman
gel durch qualifizierte Arbeitskräfte zu
begegnen.
Die Bildungsdirektionen sind in der Pflicht,
ihrer Verantwortung als gute Arbeitgeber
nachzukommen. Nur so können wir die
hohe Qualität unseres Bildungssystems und
das hohe Niveau der Ausbildung unserer
Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft
sicherstellen.

Dragons, licornes, griffons et
autres bêtes: étudiez-les en
classe ou assistez à un cours ou
à une journée d’ateliers sur les
animaux dans la littérature médiévale française. La prochaine formation pour enseignant-e-s de FLE aura lieu le:
12.11.19, 9.00-12.00, Uni Zentrum, Zürich
Les cours et ateliers ainsi que tous les supports pédagogiques sont financés par le FNS.
www.rose.uzh.ch/animaux
animaux@rom.uzh.ch
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50 Jahre WBZ CPS / ZEM CES

50 Jahre WBZ CPS / ZEM CES
von Armand Claude

Fritz Egger
Direktor WBZ CPS 1969–1987

Dass die altvertraute WBZ CPS ihren 50.
Geburtstag unter einem neuen Namen
feiert, dürfte für manche langjährige
GH-Leserinnen und -Leser gewöhnungs
bedürftig sein. Jahrzehntelang waren der
VSG und die WBZ CPS fast untrennbar
miteinander verbunden. Der Berufsver
band stand zusammen mit der Konferenz
der Gymnasialrektoren 1969 gleichsam an
der Wiege der Weiterbildungszentrale.
Ohne die Fachvereine des VSG wäre bis
in die jüngere Vergangenheit hinein ein
breites, gesamtschweizerisches und quali
tätsvolles Weiterbildungsprogramm undenk
bar gewesen.
Vom Rahmenlehrplan zur Schul
entwicklung

Guido Baumann
Direktor WBZ CPS 1987–2000

Armand Claude
Vizedirektor WBZ CPS 1990–2005,
2000–2001 Direktor a.i.

Die gymnasiale Bildungslandschaft begann
sich in den letzten Jahrzehnten zu wan
deln. Einer der spürbarsten Einschnitte war
Mitte der 90er-Jahre die Revision der Ma
turitätsanerkennung (MAR) und die Schaf
fung des ersten schweizerischen Rahmen
lehrplans (RLP). Seine Umsetzung führte
dazu, dass auch die Gymnasien mehr und
mehr als gemeinsam zu gestaltende Organi
sationen verstanden wurden. Fachschaften
entwickelten schulspezifische Lehrpläne, auf
Schulebene wurden Fragen wie guter Un
terricht, sinnvolle Beurteilungsformen oder
gemeinsames Prüfen erörtert.
Die WBZ CPS nahm diese Entwick
lungen von Anfang an auf. Sie spielte bei
der Schaffung des RLP und bei dessen
Umsetzung eine zentrale Rolle. Neben
entsprechenden Weiterbildungskursen für
Lehr
personen und Schulleitungen bot
sie schulbezogene Beratung und gesamt
schweizerische Tagungen an. So waren An
lage, Begleitung und Beurteilung der mit
dem MAR eingeführten Matura-Arbeiten
seit Ende der 90er-Jahre Thema zahlreicher
Konferenzen. Schulleitungsfragen wie Per
sonalführung, Schulklima und Qualitätsent
wicklung tauchten im WBZ CPS-Angebot

auf. In der seit den 80er-Jahren bestehenden
Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirt
schaftspädagogik der Universität St. Gallen
wurde eine umfassende Schulleitungs-Aus
bildung auf Tertiärstufe geschaffen.
Weiterbildungszentrale und
thematische Fachagentur
Im Bereich der individuellen fachlichen
Weiterbildung traten mit den Pädagogi
schen Hochschulen bzw. mit den an den
Universitäten angesiedelten Höheren Lehr
ämtern neue Anbieter auf. In der Folge
nahmen die Kantone 2016 unter Führung
des Generalsekretariats EDK eine Neuposi
tionierung der WBZ CPS vor. Die WBZ
CPS gab ihre eigenen Weiterbildungsange
bote mit dem neuen Leistungsauftrag 2017
auf. Der Namenswechsel war die logische
Folge: die Bearbeitung von Themen, mit
denen sich die Mittelschulen beschäftigen,
bildet künftig die Kernaufgabe. Im Wei
terbildungsbereich bleiben dem ZEM CES
weiterhin zwei wichtige Aufgaben, einer
seits das bestehende Weiterbildungsangebot
zu analysieren und andererseits Angebote
auf einer Plattform zugänglich zu machen.
Ein Blick in die Geschichte der WBZ
CPS zeigt, dass das heutige Angebot des
ZEM CES durchaus organisch und folge
richtig entstanden ist. So befasste sich die
WBZ CPS schon in den 80er-Jahren mit
zentralen Aspekten der Sek II, etwa der
Entwicklung der Informatik, unterstützte
deren Einbezug in den Unterricht und
schuf noch vor 2000 das schweizerische
Netzwerk ictgymnet. Direkt dem gymna
sialen Unterricht dienten seit den 80er-Jah
ren auch mehrere fachdidaktische Arbeits
gruppen.
Qualitätsentwicklung und Kooperation
Fachleute der WBZ CPS unterstütz
ten Gymnasien seit den 80er-Jahren bei
der Planung und Durchführung schulin

Martin Baumgartner
Direktor ZEM CES seit 2002
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50 Jahre WBZ CPS / ZEM CES
terner Weiterbildung. Gemeinsam mit
der PH Bern führte die WBZ CPS von
2000 bis 2007 jährlich einen Lehrgang
für SchiLW-Verantwortliche. Schulinterne
Qualitätsprozesse waren seit 1997 Thema
des Lehrgangs «Qualitätsentwicklung an
Mittelschulen» QUEMS. Die hier er
worbenen Erfahrungen und Kompeten
zen konnten dann 2004-2008 auch in der
Schulleitungs-Ausbildung des Tessin an der
Università della Svizzera Italiana eingesetzt
werden.
Eine zunehmende Gesamtsicht der
Sek II – Gymnasien, Fachmittelschulen
und Berufsbildung – auf bildungspolitischer
Ebene führte seit etwa 2000 zu einer insti
tutionalisierten Zusammenarbeit von WBZ
CPS und dem Schweizerischen Institut für
Berufspädagogik SIBP (heute EHB), mit
Projekten in den Bereichen Fremdspra
chen, Immersion / bilingualer Unterricht,
Ethik, Berufsmaturität, Genderthematik
und Schulentwicklung.
Über die Schweizer Grenzen hinaus
1990 konnten rund 25 mehrmonatige Aus
tausche im Rahmen des Internationalen
Lehrpersonen-Austausches ILA vermittelt
werden. Vom Weiterbildungsprogramm
des Europarats profitierten jährlich inte
ressierte Lehrpersonen der Sek II. 1990
kam im Auftrag des Bundes der Einsatz
der WBZ CPS für die Lehrpersonenwei
terbildung in Ungarn, 1991 jener in Polen
dazu. Diese Projekte nach der Wende er
wiesen sich für beide Seiten als sehr frucht
bar. 1997–2011 war die WBZ CPS für
das Sprachassistenz-Programm SAP ver
antwortlich. Heute führt das ZEM CES
in Zusammenarbeit mit Movetia ein in
ternationales Jobshadowing-Programm für
Schulleitungen.
Von der WBZ CPS zum ZEM CES
Wie die 50-jährige Geschichte zeigt,
passte die WBZ CPS als Fachagentur und
natio
nales Dienstleistungszentrum für die
Sek II ihr Handeln kontinuierlich den sich
ändernden Herausforderungen und Rah
menbedingungen an. Schon im Leistungs
auftrag 2008 wurde die Vermittlungs- und
Drehscheibenrolle der Institution zwischen
der schulischen Praxis und der Wissen
schaft, zwischen den Schulen und der Ver
waltung sowie zwischen den Kantonen
und den Sprachregionen explizit festgehal
ten. Die WBZ CPS baute die Dienstleis
tung Beratung – Vermittlung (Broker) auf.
Im Communiqué der EDK 2016 heisst es
dann: «Das neue Statut und der neue Leis
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tungsauftrag sind ein klares Bekenntnis der
Kantone (EDK) zu einer Institution, die als
gesamtschweizerisches Kompetenzzentrum
mit langer Tradition zur Qualität der all
gemeinbildenden Schulen der Sek II bei
trägt.». Aus der Weiterbildungszentrale war
schrittweise das Zentrum für die Mittel
schule ZEM CES gewachsen.

Es ist uns wichtig, mit allen schulischen Akteu
ren im Kontakt zu sein. Deshalb sind für uns
die Schulleitungen neben den Lehrpersonen die
wichtigste Zielgruppe – nicht nur im Thema
Weiterbildung.

Interview mit Martin Baumgartner,
Direktor ZEM CES

Einen ersten Schwerpunkt sehe ich darin, zu
einem schweizweit guten Weiterbildungsangebot
beizutragen: durch unser Monitoring, im Dia
log mit den nutzenden Lehrpersonen und den
Know-how-Trägern, über eine neue, einfach zu
handhabende, umfassende Internet-Plattform,
die nicht nur Angebote der Hochschulen, son
dern z.B. auch Weiterbildungen von Schulen
(SchiLW) zugänglich macht.

Die WBZ CPS profitierte bisher stark
von der Erfahrung und der Fachkompetenz aktiver Gymnasiallehrerinnen
und -lehrer. Wie nutzt das ZEM CES
diese Ressourcen weiter?
Wir haben den Auftrag, das Weiterbildungsan
gebot für Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II
zu analysieren und Handlungsempfehlungen zu
formulieren. Dafür setzen wir sogenannte Faci
litateurs und Facilitatrices ein: Lehrpersonen mit
einer aktuellen Unterrichtstätigkeit an einer Mit
telschule (Gymnasium, Fachmittelschule), mit
Erfahrungen im Bereich Weiterbildung, einem
breiten Netzwerk in mindestens einem Fachbe
reich und mandatiert von ihren Schulleitungen.
Sie sammeln – im Sinne der «nachfrageorientier
ten Koordination» – auch Weiterbildungsbedürf
nisse und vermitteln sie an Hochschulen.
Lehrpersonen, besonders auch solche mit Zu
satzfunktionen, wirken ausserdem in der Pla
nung von Tagungen usw. mit und engagieren
sich in unseren thematischen Austausch- und
Netzwerk-Gruppen.
Wir pflegen regelmässigen Kontakt zum VSG
und unterstützen Fachverbände auf Wunsch bei
der Organisation von Weiterbildungen.

In welchem thematischen Bereich sehen Sie mittelfristig die Schwerpunkte
Ihrer Tätigkeit?

Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Unterstüt
zung bei der Weiterentwicklung des Gymna
siums und gymnasialer Projekte im Auftrag der
interkantonalen Gremien der EDK (SMAK).
Als Drittes sehen wir die Führung thematischer
Austausch- und Netzwerkgruppen. Wir werden
uns dafür einsetzen, diese als eine anerkannte
Form von Weiterbildung zu etablieren.
Das Potenzial der Fachagentur ZEM CES
ist noch keineswegs ausgeschöpft. Bis Verände
rungsprozesse effektiv verankert sind, braucht
es aber Zeit – das wissen wir aus der Organi
sationsentwicklung. Es freut uns, dass unsere
Zielgruppen das Profil des ZEM CES immer
besser erkennen und unser Potenzial für ihre
Bedürfnisse auch nutzen. Der vertieften Zusam
menarbeit mit anderen Fachagenturen wie dem
SDBB, der SZH, dem IFES, mit movetia und
éducation21 ist sicher auch noch mehr Beachtung
zu schenken.

Meilensteine
01.09.1969

Start der WBZ CPS in Luzern

1994–2008

Bureau Romand zuerst in Lausanne, dann in Neuchâtel

2008

Umzug WBZ CPS nach Bern, zuerst Haus der Kantone,
ab 2017 Seilerstrasse

90-er Jahre

rund 120 Weiterbildungskurse mit knapp 3000 Teilnehmenden

1990

Schulleitungslehrgang in Zusammenarbeit mit IWP,
Universität St.Gallen

1995

Federführung der Entwicklung des Rahmenlehrplans
für Gymnasien

1998

Mitbegründung der Webpalette als Internet-Plattform
für Weiterbildungsangebote

Ab 2000

Beratungsmandate für Schulleitungen

2017

Die WBZ CPS wird zum ZEM CES
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Mein Traumgymnasium – Mon gymnase dont je rêve

Unsere Frage – Ihre Stellungnahme
Notre question – votre position
Mit der Rubrik «Unsere Frage – Ihre Stellungnahme» will das Gymnasium Helveticum
den Puls seiner Leserschaft fühlen.
Wie sieht Ihr Traumgymnasium aus?
Curieuse de connaître l’opinion de ses lecteur-trice-s, la Rédaction du Gymnasium Helveticum
a créé une nouvelle rubrique : « Notre question – votre position ».
A quoi ressemblerait le gymnase dont vous rêvez ?

Mirta Boesch, Gymnasiallehrerin, Kantonsschule Ausserschwyz:
Eine Schule, die für die Schüler da ist, in der die Lehrer für die
Schüler da sind und in der auf die Schüler eingegangen werden
kann.
Martin Meier-Schnüriger, Gymnasiallehrer FKSZ:
In meinem Traumgymnasium sind alle Schüler(innen) neugierig,
viel zu entdecken und zu lernen. Sie betrachten uns Lehrer(innen)
nicht als ihre Feinde, sondern als ihre Freunde, mit denen zusam
men sie auf dem Weg zur Matura sind. Mein Traumgymnasium
ist technisch gut ausgerüstet, aber nicht zwingend immer auf dem

neusten Stand. Dafür werden Anstand, Respekt und Rücksicht
nahme gross geschrieben. Die Frage «Was nützt mir das Fach X?»
stellt hier niemand, weil alle an einem guten und breiten Allge
meinwissen interessiert sind. Deshalb wird das gymnasiale Fach
schlechthin, das Latein, an meinem Traumgymnasium als Grund
lagenfach für alle obligatorisch unterrichtet. Getreu dem Motto
«Zukunft braucht Herkunft» pflegt mein Traumgymnasium unsere
kulturellen Wurzelstränge, die griechisch-römische Antike und
das Christentum, intensiv. Neben der Vermittlung von Wissen
und Skills gehört eine Geistesbildung im christlich-humanistischen
Sinn zu seinen Grundanliegen.

Die Frage für die nächste Nummer des GH lautet:
Wie motivieren Sie sich selbst?
Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme über den Fragebogen
auf unserer Website oder über die facebook-Seite des Gymnasium Helveticum
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).
Eine Auswahl der Antworten wird mit Namensnennung in der Originalsprache publiziert.

https://forms.gle/YZJLsXwEqhUpf4QP9

Pour la prochaine édition du GH, nous posons la question suivante :
Comment maintenez-vous votre motivation ?
Merci d’avance de partager votre opinion en utilisant le formulaire disponible
https://forms.gle/YZJLsXwEqhUpf4QP9
sur notre site Internet ou sur la page facebook du Gymnasium Helveticum
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).
Nous publierons une sélection de réponses dans leur langue originale, en indiquant le nom de leur auteur-e.
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Wahlen – Elections – Elezioni

Und jetzt spricht «Parli»
Richtig wählen ist nicht einfach. Chatbot «Parli» führt Schritt für Schritt zur gültigen Stimmabgabe.

Informationen zum Schweizer Wahlsystem finden sich zuhauf. Der Weg zur gültigen
Stimmabgabe hat jedoch seine Tücken. Gerade für Erstwähler/innen kann das Ausfüllen
der Unterlagen zur Hürde werden. Abhilfe schafft «Parli», der regelbasierte Chatbot der
Parlamentsdienste. «Parli» ersetzt das frühere Wahltelefon und liefert Antworten auf Fra
gen zu den National- und Ständeratswahlen sowie zu deren kantonalen Besonderheiten.
Der Chatbot «Parli» steht in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch
zur Verfügung und kommt für die Wahlen 2019 das erste Mal zum Einsatz.
Link: https://www.parlament.ch/Documents/parli-d.html

Posez dès maintenant vos questions à « Parli » !
Il n’est pas toujours évident de bien remplir un bulletin de vote. « Parli », l’assistant virtuel
des Services du Parlement, vous explique, pas à pas, comment faire pour voter correctement.

Bien qu’il soit relativement facile de trouver un grand nombre d’informations sur le sys
tème électoral suisse, voter correctement n’est pas toujours une mince affaire : en effet,
remplir correctement un bulletin de vote peut s’avérer être plus difficile qu’on ne le pense,
surtout pour des personnes qui votent pour la toute première fois. Mais pas de panique : «
Parli », l’assistant virtuel, est là pour vous aider ! Développé par les Services du Parlement
dans la perspective des prochaines élections fédérales, cet assistant virtuel remplace, dès
cette année, l’ancienne permanence téléphonique. Disponible dans les trois langues natio
nales (allemand, français et italien), « Parli » apporte des réponses claires aux questions que
vous vous posez concernant l’élection du Conseil national ou celle du Conseil des États, et
vous explique aussi les spécificités de chaque canton.
Lien : https://www.parlament.ch/Documents/parli-f.html

Affidatevi a «Parli»
Votare in modo corretto non è facile. L’assistente virtuale «Parli» insegna passo per passo come
votare validamente.

Le informazioni sul sistema elettorale svizzero abbondano. Tuttavia, il percorso verso la
corretta espressione di voto non è privo di ostacoli. Soprattutto per i nuovi elettori la com
pilazione dei documenti può diventare un problema. Grazie a «Parli», il chatbot basato su
regole dei Servizi del Parlamento, il problema è risolto. «Parli» sostituisce la vecchia hotline
e risponde alle domande sulle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati
così come sulle particolarità cantonali. L’assistente virtuale «Parli» è disponibile nelle tre
lingue nazionali italiano, tedesco e francese ed è stato lanciato proprio per le elezioni del
2019.
Accedi a Parli: https://www.parlament.ch/Documents/parli-i.html
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Die Frage des VSG – die Antworten der politischen Parteien
Der VSG fragte im Juni 2019 die im Parlament in Bern vertretenen Parteien an, wie sie sich zur Position und Ent
wicklung der Gymnasien und Fachmittelschulen der Schweiz in den nächsten 4 bis 8 Jahren stellen. Im folgenden lesen Sie die Antworten von 8 Parteien und einer Jungpartei. Die Frage wurde auf Deutsch und Französisch
gestellt, von den Antworten kam eine zweisprachig zurück, eine weitere auf Französisch, die übrigen auf Deutsch.
Die Reihenfolge der Antworten entspricht der Reihenfolge der Parteien auf parlament.ch.
BDP – Bürgerlich-Demokratische Partei
Die BDP unterstützt das Bildungssystem der Schweiz. Das Gymnasium soll auch in Zu
kunft eine breite und ausgewogene Allgemeinbildung sicherstellen. Auf gymnasialer Stufe
muss der Rahmenlehrplan den Lehrplänen auf der Volksschulstufe unter Einbezug der
Lehrpersonen angepasst werden. Es ist darauf zu achten, dass die Flexibilität, die gerade auf
der gymnasialen Stufe notwendig ist, gewährleistet bleibt. Namentlich ist die Autonomie
der Kantone sowie auch der Schulen beizubehalten, um die Lehrfreiheit zu gewährleisten.
Mit Einführung des LP21 erhält z.B. die Medienkompetenz grössere Bedeutung, wel
che auch auf gymnasialer Stufe auszubauen ist. Fremdsprachliche sowie überfachliche
Kompetenzen wie selbstorganisiertes Lernen sind zu fördern. Dies erleichtert die An
schlussfähigkeit an die Hochschulen, die weiterhin gegeben bleiben muss.
Die Dauer des Gymnasiums kann im aktuellen finanzpolitischen Umfeld kaum verlän
gert werden und ist daher beizubehalten. Die Gewichtung der Fächer ist zu überdenken.
Die Chancengerechtigkeit in der Bildung soll auch auf gymnasialer Stufe verbessert
werden. Ziel ist eine möglichst kostenlose Ausbildung auf Sekundarstufe II, damit auch
Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien (nötigenfalls mit finan
zieller Unterstützung) profitieren können. Die Begabtenförderung ist auszubauen.
Wir befürworten Fachmittelschulen und sind der Ansicht, dass die Maturitätsquoten
unterschiedlich bleiben können, da die kantonalen Unterschiede gering sind.
Um die Attraktivität des Berufs als Lehrperson zu steigern, sind attraktive Anstellungs
bedingungen, zeitgemässe Entlöhnung und Weiterbildungsmöglichkeiten zu garantieren.
CVP – Christlich-Demokratische Volkspartei
Das Gymnasium und die Fachmittelschule nehmen eine wichtige Funktion als Bindeglied
zwischen Volks- und Hochschule ein. Wir wollen ein qualitativ hochstehendes Gym
nasium ohne systematische Erhöhung der Maturitätsquote. Die CVP möchte den prü
fungsfreien Zugang zum Studium an universitären Hochschulen mit einer gymnasialen
Maturität langfristig aufrechterhalten. Für die nächsten vier bis acht Jahren wollen wir eine
Weiterentwicklung der Qualität dieser Schulen. Dies erfordert ein hohes Ausbildungs
niveau und einheitliche Qualitätsstandards zur Angleichung kantonaler Unterschiede wie
bspw. im Erwerb der nationalen Sprachen. Auch erachten wir eine qualitative Begut
achtung der Maturitätsprüfungen als sinnvoll. Die CVP fordert zudem eine stärkere Koor
dination zwischen Hochschulen und Gymnasien, die garantiert, dass die Studierenden
bessere Studienentscheide treffen. Die CVP steht zur Bildungshoheit der Kantone, sie ist
einer der Erfolgsgaranten des Schweizer Bildungssystems. Wir erachten insbesondere die
Förderung der MINT-Fächer und der Medienkompetenzen als äusserst wichtig, deshalb
fordern wir den Bund mit unserer CVP-Fraktionsmotion «Impulsprogramm Digitalisie
rung an den Schulen» auf, hier unterstützend zu wirken.
Der Beruf der Lehrperson kann aufgewertet werden, mit der:
• Stärkung der Autonomie der Schulen und Lehrpersonen
• Schaffung von Karrieremöglichkeiten
• Förderung der Wiedereingliederung berufserfahrener Mütter und Väter
• Verkürzten Ausbildung für Quereinsteigende
• Abbau administrativer Verpflichtungen
EVP – Evangelische Volkspartei
Für die EVP Schweiz sind die Gymnasien und die Fachmittelschulen ein bedeutender
Pfeiler im dualen Ausbildungswesen der Schweiz. Der stetigen Entwicklung der Lehrund Lernqualität soll Priorität eingeräumt werden. Hierfür benötigen die Lehrpersonen
den notwendigen Freiraum, Weiterbildungsmöglichkeiten und Entlastung von Aufgaben,
die nicht dem Kerngeschäft der Lehrtätigkeit entsprechen.
Die berufliche und die gymnasiale Ausbildung darf in der politischen Diskussion
keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden. Auch die Diskussion über Ziele bei den
Maturitätsquoten scheint der EVP nicht zielführend zu sein. Vielmehr ist das Augenmerk
darauf zu richten, dass sich die «richtigen» Schülerinnen und Schüler für die gymnasi
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ale Ausbildung entscheiden und darin gefördert werden. Inner- wie interkantonal soll
ten die Anforderungen bzw. die Abschlüsse vergleichbar sein. Hierfür sind jedoch keine
«Einheitsprüfungen» oder normierte eidgenössische Abschlussprüfungen nötig.
Klar Einhalt gebieten möchte die EVP der «Sparwut», der einige Kantone im Rahmen
der Mittelschulen verfallen sind. Lektionenkürzungen sind angesichts der ohnehin knapp
bemessenen Lektionentafel nicht angebracht. Vielmehr soll an einer breit gefächerten und
ausgewogenen Ausbildung in Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern fest
gehalten werden.
FDP – Die Liberalen
Für die FDP ist Bildung ein zentrales Thema. Der Erfolg der Schweiz beruht massgeblich
auf einem dem Arbeitsmarkt angepassten und hervorragenden Bildungssystem, welches
auch die Grundlage für die internationale Spitzenposition der Schweiz als Forschungs- und
Innovationsstandort bildet.
Die FDP setzt sich für den Erhalt des dualen Bildungssystems sowie der Durchlässigkeit
der Bildungswege ein. Sie wehrt sich gegen die Verakademisierung der Berufsbildung. Das
Niveau der gymnasialen Matura muss weiterhin hoch bleiben und darf die Berufsbildung
nicht unter Druck setzen. Beim Maturitätsabschluss muss dank nationaler Standards sicher
gestellt werden, dass dieser weiterhin die Fähigkeit bescheinigt, ein Hochschulstudium
überall in der Schweiz absolvieren zu können.
Inhaltlich begrüsst die FDP die Aufnahme des Faches Informatik in den Katalog der
obligatorischen Fächer. Die FDP setzt sich für eine stärkere Gewichtung von ICT-The
men und MINT-Fächern ein. Eine weitere Priorität ist für sie die Vermittlung genügen
der Kompetenzen in der jeweiligen zweiten Landessprache.
Um die Qualität der Fachmittelschulen und Gymnasien zu halten und das Vertrauen
der Bevölkerung zu bewahren, soll sich das öffentliche Bildungssystem vermehrt dem
Wettbewerb stellen. Private und öffentliche Bildungsangebote sollen in einem Qualitäts
wettbewerb stehen.
GPS – Die Grünen
Drei Wege zur höheren Bildung
Die GRÜNEN stehen hinter dem dualen Bildungssystem. Dank durchlässiger Strukturen
führen verschiedene Wege zu einem Hochschul- oder höheren Abschluss. Neben der
gymnasialen Ausbildung und der praxisbezogenen Berufsausbildung mit der Möglichkeit
einer Berufsmaturität öffnet die Fachmittelschule mit dem Fachmaturitätsabschluss in vie
len Gebieten den Zugang zu den entsprechenden Fachhochschulen oder zur Pädagogi
schen Hochschule. Die Stärkung dieses «dritten» Weges begrüssen die GRÜNEN.
Die Sekundarstufe II steht vor vielen Herausforderungen. Die GRÜNEN wollen
das Querschnittsfach Bildung für nachhaltige Entwicklung auf allen Stufen, auch in den
Gymnasien, stärken. Zudem braucht es weiterhin Brückenangebote zwischen Volksschule
und Berufslehre, da die Volksschulabgänger-innen jünger werden. Nicht zuletzt sind die
Kantone daran, den obligatorischen Informatikunterricht an den Gymnasien einzuführen
und den Aktionsplan Digitalisierung im Bereich Bildung, Forschung und Innovation um
zusetzen.
Eine staatliche Maturitätsquote lehnen die GRÜNEN ab. Stattdessen sollen die Berufs
ausbildung gestärkt und die höheren Berufsabschlüsse durch attraktivere Rahmenbedin
gungen gefördert werden. Die Berufswahl mit einer fundierten Laufbahnvorbereitung auf
Sekundarstufe I ist wichtig, und sie muss unbedingt geschlechterstereotyper Berufswahl
vorbeugen: Es fehlen nicht nur männliche Fachkräfte im Gesundheitswesen und auf Pri
marschulstufe, sondern auch weibliche Fachkräfte in den MINT-Berufen.
GLP – Grünliberale
Unsere Grundhaltung in der Bildungspolitik: Die Grünliberalen stehen ein für Chancen
gerechtigkeit, unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft oder vom Geschlecht.
Die Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen, die ein selbstständiges Leben ermöglichen,
steht im Zentrum der Bildungsinhalte. Bildung stärkt das Potenzial in jedem Menschen
und begleitet uns durch alle Lebensphasen.
Vor diesem Hintergrund stehen aus Sicht der GLP in den kommenden 4 bis 8 Jahren
im Bereich Gymnasium / Fachmittelschule folgende Themen und Entwicklungen im
Vordergrund:
• Steigerung des Anteils von SchülerInnen mit Migrationshintergrund sowie generell bes
sere Vertretung von SchülerInnen aus gesellschaftlich weniger privilegierten Schichten
• Erhöhung der Anzahl naturwissenschaftlicher Lektionen im Gesamtstundenplan
• Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte Interaktion (Lehrpersonen – SchülerInnen
und SchülerInnen unter sich), Anwendung des Erlernten in der Praxis und Moderni
sierung der Lehrmethoden – zum Beispiel Einsatz populärer Medien wie YouTube,
Nutzung von künstlicher Intelligenz – in der Vermittlung von Kompetenzen
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• Diversifizierung des Sprachenportfolios sowohl im obligatorischen Bereich als auch bei
den fakultativen Fächern (und in allen Profilen) – statt fast ausschliesslich Französisch,
Englisch, Spanisch und Italienisch mehr Mandarin, Russisch, Arabisch etc.
• Vermittlung von politischer Bildung
• Leichte bis mittlere Erhöhung der Maturitätsquote (v.a. in den Deutschschweizer Kan
tonen mit Ausnahme von Basel-Stadt)
• Punktuelle Harmonisierung der Lerninhalte
SVP – Schweizerische Volkspartei
Das Bildungswesen in der Schweiz ist streng föderalistisch organisiert. Die SVP Schweiz
(Bundesstufe) äussert sich nicht im Detail zur Ausgestaltung der Schulen auf Kantonsebene,
da diese Schulen über das ganze Land hinweg nach wie vor sehr individuell strukturiert
und organisiert sind. Wenden Sie sich für detaillierte Fragen an unsere jeweiligen und
zuständigen Kantonalparteien.
Wo wir auf Bundesstufe Handlungsbedarf sehen, ist bei den universitären Abschlüssen,
die zunehmend auch ausserhalb der Unis angeboten werden (z.B. Bachelor bei Fachhoch
schulen). Das muss aus Sicht der SVP unterbunden werden. Es macht finanziell keinen
Sinn, wenn der Bund hunderte von Millionen Franken in die Universitäten steckt, und
die Kantone parallel dazu für viel Geld ebenfalls Bachelor-, künftig wohl sogar Master
abschlüsse, aufbauen und anbieten. Dagegen kämpfen wir. Auch soll es nach wie vor
den eidgenössischen Universitäten vorbehalten sein, Doktorarbeiten abzunehmen und
entsprechende Titel zu vergeben. Das wachsende Parallelangebot der Kantone zur eidge
nössischen universitären Bildung strotzt zunehmend vor Doppelspurigkeiten, die keinen
Sinn machen und aus Sicht der Steuerzahlenden früher oder später zum Problem werden.
SP – Sozialdemokratische Partei
Chancengerechtigkeit, Durchlässigkeit und gute Allgemeinbildung
Für die Sozialdemokratische Partei sind Chancengerechtigkeit in der Bildung und die
Durchlässigkeit der Bildungssysteme zentrale Anliegen. Das Nebeneinander von gym
nasialen Lehrgängen, Fachmittelschulen und Berufsbildungsangeboten ermöglicht den
Jugendlichen, eine Ausbildung zu wählen, die auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse
zugeschnitten ist. Eine breite und möglichst vertiefte Allgemeinbildung steht bei allen
schulischen Ausbildungen im Fokus. Das Fächerangebot soll zwar die gesellschaftliche
Entwicklung abbilden, niemals dürfen aber die aktuellen Bedürfnisse der Wirtschaft im
Vordergrund stehen. Jugendliche sollen Kernkompetenzen und ein allgemeines, breites
Wissen erwerben, das ihrer Entfaltung dient, und sie sollen nicht einseitig mit kurzfristi
gem Wissen gefüttert werden. Eine verschärfte Selektion wird von der SP abgelehnt, da
sie zu einer künstlichen Elitenbildung führt und den sozioökonomischen Verhältnissen
der jungen Menschen nicht Rechnung trägt. Vielmehr sollen Leistungen, Motivation und
Eignung entscheiden, welche Ausbildung absolviert werden kann. Die Durchlässigkeit
spielt dabei eine wichtige Rolle, um die Bildungswege für alle möglichst offen zu halten.
Jede Stufe hat die Aufgabe, junge Erwachsene heranzubilden, die dann mit einem gut
gefüllten Bildungsrucksack ihren Lebensweg selbstbewusst anpacken können.
Jungfreisinnige
Die beneidenswerte Situation der Schweiz hängt von ihrer wichtigsten Ressource, dem
Bildungspotential ab. Um weiterhin Erfolg zu haben, müssen wir unsere Ausbildungsgänge
ständig der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung anpassen. Es ist wichtig
ein gesundes Gleichgewicht zwischen der Berufsbildung und der gymnasialen Bildung zu
halten. Die durch den Föderalismus ermöglichte Dezentralisierung ist eine Chance. Den
noch bedarf die Bildung einer gewissen Harmonisierung zwischen den Kantonen, damit
sie gangbar bleibt.
Immer mehr sind auch interdisziplinäre Kenntnisse erforderlich. Softskills gewinnen an
Bedeutung, daher muss der Fokus auf das Humankapital gelegt werden. Gruppenarbeiten,
die verschiedene Fächer verbinden und der persönlichen Initiative viel Spielraum lassen,
müssen in den nächsten Jahren im Unterricht verstärkt eingesetzt werden, damit wir für
die tiefgreifenden Veränderungen bereit sind, welche die Digitalisierung und die rasche
Entwicklung des Arbeitsmarkts mit sich bringen. Zu diesem Zweck müssen die neuen
technologischen Mittel, welche das Teilen des Wissens vereinfachen, im Unterricht ziel
gerichtet eingesetzt werden.
Dazu kommt, dass das Erlernen von Sprachen verbessert werden muss. Ziel ist, zwei
Landessprachen und Englisch zu beherrschen. Dies ist noch viel zu selten der Fall heute.
Sprachaustausch und zweisprachige Klassen tragen dazu bei. Schliesslich bedarf der Mangel
in den MINT-Fächern einer Anpassung im Unterricht, um ihre Attraktivität zu steigern.
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DV-Einladung – Invitation AD / Tagesprogramm – Programme du
Rubrik
jour
VSG
SSPES
SSISS

153. Delegierten- und Plenarversammlung
153ème Assemblée des Délégué-e-s et Assemblée plénière
153a Assemblea dei Delegati ed Assemblea plenaria

Die neue gymnasiale Maturität La nouvelle maturité gymnasiale
Einladung zur Delegiertenversammlung
am 29. November 2019 in Wil SG und zur Plenar
versammlung am Nachmittag zum Thema
«Die neue gymnasiale Maturität»

Invitation à l’Assemblée des délégué-e-s ainsi
qu’à l’Assemblée plénière, consacrée à la nouvelle
maturité gymnasiale, le 29 novembre 2019
à Wil (SG)

Liebe Delegierte der Kantonal- und Fachverbände,
liebe Mitglieder

Chers délégué-e-s des associations cantonales et des sociétés
de branche, chers membres,

Wir laden Sie am Freitag, 29. November 2019 an die Kantons
schule Wil SG ein:

Nous avons le plaisir de vous inviter à nous rejoindre le vendredi,
29 novembre 2019, à la Kantonsschule de Wil (SG).

Am Morgen wird die Delegiertenversammlung des VSG statt
finden. Der Vorstand wird Sie über aktuelle Entwicklungen des
Vereins informieren.

Le matin aura lieu l’Assemblée des délégué-e-s. Le Comité central
vous informera sur l’actualité de notre société.

Am Nachmittag diskutieren wir über mögliche Entwicklungs
szenarien der gymnasialen Maturität.
Wir freuen uns auf die Beiträge der Teilnehmenden zu diesem
Thema, welches uns voraussichtlich in den kommenden Jahren
intensiv beschäftigen wird.

L’après-midi sera consacré à une discussion approfondie sur les
possibles scénarios de développement de la maturité gymnasiale.
D’avance, nous nous réjouissons de vos contributions sur cette
thématique qui nous occupera vraisemblablement de manière in
tensive dans les prochaines années.

Der VSG-Zentralvorstand und das Generalsekretariat freuen sich
über Ihr zahlreiches Erscheinen in Wil SG.

Le Comité central de la SSPES et son Secrétariat général vous
invitent à venir nombreux à Wil (SG) !

Der Zentralvorstand des VSG – SSPES – SSISS

Le comité central VSG – SSPES – SSISS

Tagesprogramm

Programme du jour

Die neue gymnasiale Maturität

La nouvelle maturité gymnasiale

Freitag, 29. November 2019

Vendredi 29 novembre 2019

Aula der Kantonsschule Wil SG

Aula de la Kantonsschule Wil (SG)

09.00–09.30

Empfang der Delegierten, Kaffee

09h00–09h30 Accueil des délégué-e-s, café

09.30–12.15

Delegiertenversammlung

09h30–12h15 Assemblée des délégué-e-s

12.30–13.30

Apéro riche

12h30–13h30 Apéritif dînatoire

13.45–16.00

Am Nachmittag wird über mögliche Entwicklungs-	
szenarien der gymnasialen Maturität diskutiert:
Inputreferate und Diskussionen in Gruppen.

13h45–16h00 Exposés puis discussion en groupes sur
les possibles scénarios de développement
de la maturité gymnasiale.

16.00

Apéro

16h00

Apéritif

Kantonsschule Wil SG oder gemäss Angaben
Ihres Fachverbandes

Kantonsschule Wil (SG) ou selon les informations
de votre Société de branche

16.30–18.30

16.30–18.30

Versammlungen der Fachverbände
(gemäss deren Angaben)

Anmeldung bis am 18. November 2019 unter
www.vsg-sspes.ch oder www.webpalette.ch

Assemblées des sociétés de branche
(selon les indications des sociétés de branche)

Inscription jusqu’au 18 novembre 2019 sur
www.vsg-sspes.ch ou www.webpalette.ch

Details: www.vsg-sspes.ch > Verein/La société > Fachverbände/Sociétés de branche
Gymnasium Helveticum 4/2019
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DV-Einladung – Invitation AD / Traktanden – Ordre du jour
Rubrik

Traktanden der ordentlichen
Delegiertenversammlung (DV)

Ordre du jour de l’Assemblée ordinaire
des délégué-e-s (AD)

29. November 2019, 9.30 Uhr, Wil SG

29 novembre 2019, 9h30, Wil (SG)

1.

Vorbereitende Geschäfte
1.1 Wahl der Stimmenzähler
1.2 Traktandenliste
1.3 Protokoll der DV 2018

1.

Décisions préliminaires
1.1 Désignation des scrutateur-trice-s
1.2 Ordre du jour
1.3 Procès-verbal de l’AD 2018

2.

Jahresberichte
2.1 Bericht der Präsidentin
2.2 Bericht der Redaktion des Gymnasium Helveticum
2.3 Berichte der ständigen Kommissionen

2.

Rapports annuels
2.1 Rapport de la Présidente
2.2 Rapport de la Rédaction du Gymnasium Helveticum
2.3 Rapports des Commissions permanentes

3.

Mitteilungen des Zentralvorstands

3.

Communications du Comité central

4.

Finanzen
4.1 Rechnung 2018–2019
4.2 Budget 2019–2020
4.3 Mitgliederbeiträge 2020–2021

4.

Comptes, Budget
4.1 Comptes 2018–2019
4.2 Budget 2019–2020
4.3 Cotisations 2020–2021

5.

Wahlen

5.

Elections

6.

Stellungnahmen

6.

Prises de position

7.

Anträge

7.

Motions

8.

Verschiedenes

8.

Divers

Die Unterlagen werden den Präsidien der Fach- und
Kantonalverbände zugestellt und unter www.vsg-sspes.ch
veröffentlicht.

Les documents relatifs à l’Assemblée des Délégué-e-s seront
envoyés aux Président-e-s des Sociétés de branche et des Associations cantonales et publiés sur www.vsg-sspes.ch.

Gemäss Art. 18 der Statuten müssen Anträge für die DV
zwei Monate vor der Versammlung beim Zentralvorstand
eintreffen.

Selon les Statuts (art. 18), les propositions relatives à l’AD
doivent être déposées auprès du Comité central deux mois
avant l’assemblée.

_Plakat_def1_DT_X4.pdf

1

16.09.19

11:00

_Plakat_def1_FR2_X4.pdf

1

16.09.19

12:06

Der VSG – Gemeinsam für das Gymnasium und die FMS

SSPES – Ensemble pour le gymnase et les ECG

Gemeinsam für gute Bildung

Ensemble pour une formation de qualité

• Klare Position für das Gymnasium und die FMS
• Vertretung der Lehrpersonen in nationalen Gremien

• Position claire à l’égard du gymnase et des ECG
• Représentation des enseignant-e-s dans les organes nationaux

Gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen

Ensemble pour de bonnes conditions de travail

• Anerkennung unserer Arbeit
• Aus- und Weiterbildung

• Valorisation de notre travail
• Formation de base et continue

Gemeinsam engagiert, gut vernetzt und informiert

Ensemble, uni-e-s, engagé-e-s et bien informé-e-s

• Kantonalverbände und Fachverbände
• Zeitschrift «Gymnasium Helveticum»

• Associations cantonales et sociétés de branche
• Bulletin «Gymnasium Helveticum»
Website

Beitritt

Site Internet

Adhésion

Gemeinsam mit Dir?

Intéressé-e?

Für maximal 12 Fr. pro Monat kannst auch Du davon profitieren
und unser gemeinsames Engagement für alle Lehrpersonen
am Gymnasium und an der FMS stärken.

Une modeste contribution de max. 12 CHF par mois vous permet de profiter
de nombreux avantages tout en soutenant notre engagement en faveur
des enseignant-e-s de gymnase et d’ECG.

Deine Vorteile

Vos avantages

• Du kannst Einfluss nehmen auf die Weiterentwicklung von Gymnasium und FMS.

• Vous avez la possibilité d’influencer le développement du gymnase et des ECG.

• Du erhältst kostenlos das «Gymnasium Helveticum».

• Vous recevez gratuitement le «Gymnasium Helveticum».

• Du wirst durch den Newsletter und den Bildungsticker des VSG
über aktuelle Themen informiert.

• Vous recevez régulièrement la Newsletter et les Brèves de la SSPES qui vous tiennent
au courant de l’actualité en matière de politique de la formation.

• Du profitierst von einem guten Weiterbildungsangebot für deine Fächer.

• Vous bénéficiez d’offres de formation continue dans la-les discipline-s que vous enseignez.

• Du bekommst Rabatte bei Tagungen des ZEM CES, bei Zeitungen, Verlagen
und Reiseanbietern.

• Vous profitez de réductions sur certains cours ZEM CES et sur des abonnements de journaux,
ainsi qu’auprès de certaines maisons d’éditions et d’agences de voyage.

vernetzt – engagés – informati

vernetzt – engagés – informati

Der VSG ist in Ihrer Schule präsent mit Informationen zu seiner
Tätigkeit. Falls dieses Plakat noch nicht in Ihrer Schule eingetroffen ist, melden Sie sich doch bitte über diesen QR-Code bei
uns und Sie erhalten es.
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La SSPES est présente dans votre établissement avec des
informations sur ses activités. Si vous n’avez pas encore reçu
cette affiche, veuillez nous contacter en utilisant ce code QR.
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Informationen
Rubrik

Ein Blick – ein Klick
Weiterentwicklung Gymnasiale Maturität

https://edudoc.ch/record/203996/files/
Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_
Auslegeordnung_d.pdf

Dank der guten Zusammenarbeit mit seinen Kantonal- und Fachverbänden sowie mit den
Dachverbänden LCH und SER konnte der VSG in der Anhörung zum Bericht über die
Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität die Position der Lehrpersonen gestärkt und
geschlossen vertreten. Die EDK wird im Oktober über das weitere Vorgehen (Revision
Rahmenlehrplan, Revision Maturitätsanerkennungsreglement, weitere Massnahmen) ent
scheiden.
Aktuelle Positionspapiere des VSG
An der Präsidentenkonferenz vom 28.8.2019 in Aarau wurde ein Positionspapier disku
tiert, in welchem angemessene Anrechnungen für Zusatzarbeiten (z.B. Amt als Klassen
lehrperson oder Fachvorstand) gefordert werden. Zudem wurde das Positionspapier zur
Weiterbildung von 2011 überarbeitet und ein Positionspapier zum Aufnahmeverfahren
ans Gymnasium und die FMS in Auftrag gegeben.
Rücktritt von Carole Sierro
Am 15.8.2019 ist Carole nach 5 Jahren als Präsidentin und 8 Jahren im Zentralvorstand
des VSG zurückgetreten, um sich wieder verstärkt ihrer Unterrichtstätigkeit widmen zu
können. Der ZV dankt ihr ganz herzlich für ihren immensen Einsatz und wünscht ihr für
die Zukunft alles Gute. Die offizielle Verabschiedung erfolgt an der DV in Wil SG.
Attraktivität der Kantone bei den Arbeitsbedingungen
Die Auswertung zur Umfrage in den Kantonen (Lohn, Pensionskasse, Weiterbildung,
Arbeitszeit und Klassengrösse) kann auf der Website des VSG abgerufen werden.

https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/
attraktivitaet-der-kantone/

Commitment EDK–swissuniversities
Die EDK und swissuniversities haben ein Commitment ausgearbeitet, um den Übergang
vom Gymnasium an die universitären Hochschulen zu optimieren. Der VSG war an die
sem Prozess beteiligt und konnte seine Sicht gut einbringen.
https://edudoc.ch/record/204729/files/
commitment_EDK-SWU_d.pdf
https://vsg-sspes.ch/de/publikationen/
uebergang-gymnasium-universitaet/

Vergünstigungen ZEM CES für VSG-Mitglieder
VSG-Mitglieder erhalten künftig bei Tagungen des ZEM CES einen Rabatt von 20 Fr.,
der im Folgejahr auf der Rechnung für den Mitgliederbeitrag gutgeschrieben wird.

Investieren Sie in sich selbst.
Suchen, finden und buchen Sie
Ihre Weiterbildung auf

www.webpalette.ch
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Rubrik mit Bundesrat Parmelin
Treffen

Das VSG-Präsidium trifft Bundesrat Parmelin

Am 15. August 2019 hatten das alte und
neue Präsidium des VSG die Gelegenheit,
sich mit Bundesrat Guy Parmelin, dem
Vorsteher des Eidgenössischen Departe
ments für Wirtschaft, Bildung und For
schung (WBF), über die aktuelle Situation
und künftige Entwicklungen des Gym
nasiums auszutauschen. Auch wenn aus

rechtlichen und institutionellen Gründen
der Schwerpunkt der Bundesaufgaben auf
der Berufsbildung und der tertiären Bil
dungsstufe liegt, hat Bundesrat Parmelin
die Wichtigkeit der gymnasialen Maturität
unterstrichen und auf den geplanten ge
meinsamen Entscheid von EDK und Bund
zum weiteren Vorgehen bezüglich Wei

terentwicklung der gymnasialen Maturität
hingewiesen. Aus seiner Sicht stimmen die
diesbezüglichen Positionen von VSG und
WBF sehr gut überein, und auch künftig
sollen alle Beteiligten in den Prozess ein
bezogen werden und dadurch eine breite
Abstützung gewährleistet sein. Für den
Bund steht aufgrund seiner Rolle natür
lich die Vergleichbarkeit der gymnasialen
Abschlüsse im Vordergrund. Daneben er
scheine in Anbetracht der zunehmenden
Mobilität innerhalb der Schweiz beispiels
weise auch eine Vereinheitlichung der
Dauer des Gymnasiums sinnvoll.
Der VSG hat erfreut zur Kenntnis ge
nommen, dass Bundesrat Parmelin daran
interessiert ist, das mit seinem Vorgänger
vereinbarte Projekt eines Treffens mit Gym
nasiastinnen und Gymnasiasten im Bundes
haus im Frühling 2020 zu realisieren. Das
WBF sowie das zum WBF gehörige Staats
sekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) und der VSG waren
sich einig, dass die guten Kontakte weiter
gepflegt werden sollen.

Mein
Standpunkt
Infotag Musik
21.11.
Offener Unterricht
18.—22.11.
zhdk.ch/
infotage-musik

Zürcher
Hochschule
der
Künste
im Toni-Areal
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Weitere Informationen und Anmeldung
unter www.juniorparl.ch
Photo: Béatrice Devènes

Musikpädagogik

Das Polit-Spiel für Schulklassen
im Parlamentsgebäude
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Rücktritt von BeatRubrik
Zemp

Beat der Grosse geht –
Rücktritt vom Amt, aber nicht
vom Engagement

Von links nach rechts, vorne: Samuel Rohrbach, Präsident SER, Beat Zemp;
hinten: Carole Sierro und der heutige VSG-Präsident Lucius Hartmann (November 2018)

Beat Zemp anlässlich der Feier zu 25 Jahre LCH,
rechts die damalige VSG-Präsidentin Carole
Sierro, links die damalige Vizepräsidentin
Gisela Meyer (Dezember 2014)

Gymnasium Helveticum 4/2019

Nach Jahrzehnten an der Spitze des
Schweizer Lehrerverbandes, wie er damals
hiess, und dann des heutigen LCH, tritt
Beat Zemp nun ab.
Beeindruckend ist seine Grösse und
Präsenz, beeindruckend sein Gedächtnis
für Personen und Themen. Wenn er dann
doch einmal etwas nicht oder nicht mehr
wusste, scheute er sich nicht, lang-, mitteloder sehr kurzfristig, in seinem vielfältigen
Netzwerk rechtzeitig die passende Infor
mation einzuholen und sie dann medienund bildschirmgerecht wiederzugeben.
Die Themen der allgemeinbildenden
Schulen der Sekundarstufe II waren durch
Beat Zemp im LCH und dadurch auch in
der ganzen Bildungspolitik vertreten, da er
als Gymnasiallehrer aus der eigenen Erfah
rung schöpfen konnte. Er bezog den VSG
in längerfristige oder auch konkrete Pro
jekte ein. In den letzten Jahren führte der
LCH separate Sitzungen für die Verbände
der Sekundarstufe II ein, in denen die aktu
ellen Themen diskutiert und Stellungnah
men verabschiedet wurden. Dies führte vor
Kurzem zur Gründung der Stufenkommis
sion Sekundarstufe II, in welche der VSG
einbezogen ist.

Für Beat Zemp war die Studien- und
Berufswahl nicht einfach gewesen, sagte
er, denn als sehr guter Schüler mit einer
Lateinmatur sei ihm alles offen gestanden.
Er entschied sich für Mathematik, Geogra
phie/Geologie und Pädagogik, erwarb das
Diplom für den Unterricht an Gymnasien.
Seit 1978 war er dann als Hauptlehrer wie
der zurück an der Kantonsschule Liestal,
wo er selber schon die Matur gemacht
hatte, um dann dort als Lehrer 2013 zum
letzten Mal eine Matur abzunehmen.
Beat Zemp war nicht nur der «oberste
Lehrer», wie ihn die Boulevard-Presse zu
benennen beliebte, er hatte auch die Fähig
keit der Sibylla, die in die Zukunft schauen
kann. Vor gegen fünfzehn Jahren sagte er
bei einer Tagung der EDK in Luzern einen
Lehrermangel voraus und forderte bessere
Arbeitsbedingungen und eine verlässlichere
Lohnentwicklung, um dieser vorherseh
baren negativen Entwicklung entgegen zu
wirken. Die Realität hat nun seine Voraus
sage eingeholt und die von ihm längerfristig
vorgeschlagenen Gegenmittel werden nun
von den Kantonen in einer Nacht-undNebel-Aktion umgesetzt.
Der VSG dankt Beat Zemp für die gute
Zusammenarbeit, für sein grosses Engage
ment, für sein stetiges Einstehen für ein
hochstehendes Schweizer Bildungssystem
und wünscht ihm nun eine geruhsamere
Zeit. Der Enthusiamus für die Sache der
Arbeitnehmenden im Allgemeinen und der
Lehrpersonen im Besonderen war auch
beim Interview spürbar, das schnell von
seiner Person zu den brennenden Sach
themen überging. Bei den vielfältigen In
teressen und Engagements, die er noch
weiterführt, wird es ihm jedenfalls nicht
langweilig werden, auch wenn er sie teil
weise in Telearbeit aus dem Süden wahr
nehmen wird.
Gisela Meyer Stüssi
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Schweizer Bildungstag – Journée Suisse de l’Education

Schweizer Bildungstag – Bildung und Politik im Gespräch

Den ausführlichen Text der Forderungen
sowie weitere Dokumente zum Bildungstag
finden Sie unter bildungstag.ch.

bildungstag.ch

Am 6. September 2019 führten der LCH
(Dachverband Lehrerinnen und Leh
rer Schweiz) und der SER (Syndicat des
Enseignants Romands) gemeinsam den 5.
Schweizer Bildungstag durch, um den Ver
treterinnen und Vertretern der Verbände
den Kontakt mit der Politik und den Poli
tikerinnen und Politikern den Kontakt mit
den Lehrpersonenverbänden zu ermögli
chen.
Dagmar Rösler, die neue Zentralpräsi
dentin des LCH, und Samuel Rohrbach,
Präsident des SER, führten gemeinsam
durch die Veranstaltung. Die Antworten
der im National- und Ständerat vertrete
nen Parteien auf konkrete Fragen zur Bil
dungspolitik können auf der Website des
Bildungstags heruntergeladen werden und
im Hinblick auf das Ausfüllen der Wahlzet
tel diesen Herbst konsultiert werden.
Folgende sieben Forderungen von LCH
und SER wurden am Bildungstag präsen
tiert.

7 Forderungen – 7 Chancen
für die Bildung
Eine gute Bildung und eine Spitzenfor
schung sind die wichtigsten Investitionen
für die Entwicklung des Landes. Wenn die
Schweiz ihr Bildungssystem verbessern will
und fähig bleiben will, die Zukunft erfolg
reich zu meistern, muss sie weiterhin so
wohl in die obligatorische als auch in die
nachobligatorische Bildung auf Niveau Sek
II investieren.
• Faire Bildungschancen für alle
• Stärkung der Ausbildung der Primar
lehrpersonen
• Gewährleistung eines Abschlusses auf
der Sekundarstufe II
• Substanzielle öffentliche Finanzierung
von Universitäten und Hochschulen
• Wirksamer Einsatz digitaler Technolo
gien in der Schule
• Mehr Sprachaustausch
• Umfassenden Gesundheitsschutz in den
Bildungseinrichtungen

Journée Suisse de l’Education –
La formation en Suisse vue par les politiques

La version intégrale des revendications
ainsi que d’autres documents en lien avec
la Journée Suisse de l’Education sont
disponibles sur
http://bildungstag.ch/index.php/fr/

bildungstag.ch/index.php/fr/
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Le 6 septembre 2019, la faîtière des en
seignant-e-s de Suisse LCH et le Syndicat
des Enseignants Romands SER ont orga
nisé conjointement la 5e Journée Suisse de
l’Education. Cet événement a pour objectif
de réunir des représentant-e-s des associa
tions d’enseignant-e-s et des politicien-ne-s
en charge de la formation.
Dagmar Rösler, nouvelle présidente
LCH, et Samuel Rohrbach, président
SER, ont présidé cette manifestation. Les
réponses des partis représentés au Conseil
national et au Conseil des Etats à des ques
tions concrètes en matière de politique de
l’éducation peuvent être téléchargées sur le
site Internet de la Journée Suisse de l’Edu
cation. Il sera sans doute utile de les consul
ter avant de remplir son bulletin lors des
élections fédérales de cet automne.
Lors de la Journée Suisse de l’Education,
LCH et le SER ont présenté les sept reven
dications suivantes.

7 revendications – 7 chances
pour la formation
Une bonne formation et une recherche de
pointe sont les investissements les plus im
portants pour le développement du pays. Si
la Suisse veut améliorer son système de for
mation et rester capable de maîtriser l’ave
nir, elle doit encore investir de manière plus
importante de l’école obligatoire jusqu’au
niveau de la formation du secondaire II.
• Pour des possibilités d’éducation équi
tables pour tous
• Pour un renforcement de la formation
initiale des enseignant·es du primaire
• Pour garantir l’obtention d’un titre de
formation du secondaire II
• Pour un financement public des univer
sités et des hautes écoles conséquent
• Pour une utilisation efficace des techno
logies numériques dans les écoles
• Pour une généralisation des échanges
linguistiques
• Pour une protection complète de la
santé dans les établissements d’enseigne
ment
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Jährlich stellen Schüler/-innen in Sitten eine UNO-Vollversammlung nach. (Bild: Levy Loye)

In die Haut von UNO-Delegierten schlüpfen
Seit 28 Jahren simulieren Schüler/-innen
des Lycée-collège de la Planta in Sitten
jährlich eine UNO-Vollversammlung. Das
Projekt prägt Schule und Unterricht
nach den Leitideen einer Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE). Und
die Teilnehmenden eignen sich wertvolle
Kompetenzen an wie Perspektivenwechsel, vernetztes Denken und fächerübergreifendes Wissen.
Die rund 200 Teilnehmenden des «Forum
annuel de la Planta» (FAP) versetzen sich
in die Rolle von Delegierten einer UNO-Vollversammlung – als Botschafterin eines
Staates oder Vertreter einer Organisation.
Im Zentrum der Versammlungen stehen
Themen aus der aktuellen geopolitischen
Debatte. Die Themen sind komplex: globale Lohnungleichheit, Ernährung der
Weltbevölkerung, Multilateralismus in Zeiten von Identitätsverlust oder die Folgen
der Digitalisierung auf die Arbeit.

Ein langer Weg
Bis die Schülerinnen und Schüler am Rednerpodium stehen und bei Abstimmungen das Schildchen ihres Landes hochhalten, bedarf es viel Vorbereitung. Sie
nehmen im Laufe des Schuljahres an mehreren Konferenzen zu den jeweiligen Forumsthemen teil. Die Referierenden sind
Professorinnen und Professoren oder prominente Politiker. Während des ganzen
Schuljahres werden die FAP-Themen
auch im Regelunterricht vertieft, zum
Beispiel in den Fächern Geografie, Geschichte, Philosophie und Wirtschaft.
Darauf aufbauend bereiten sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit vor und ver-
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fassen Resolutionen und Voten für die
Vollversammlung. Auch üben die Schüler/-innen ihren Auftritt. Denn sie wissen:
Eine Fachjury wird an der Versammlung
ihre Rede beurteilen – die Qualität, den
Inhalt sowie die Fähigkeit der Debattierenden, auf Nachfragen anderer zu reagieren.
Die geopolitischen Themen und das Format des FAP eignen sich hervorragend, um
BNE in den Unterricht und die Schulkultur
zu integrieren. Das Forum kombiniert die
Methoden der Simulation und des Rollenspiels. Diese fördern spezifische BNEKompetenzen wie Perspektivenwechsel,
vernetztes und kritisch-konstruktives
Denken, um an der Debatte teilzunehmen
und einen Konsens zu finden.
«Das Projekt ermöglicht, die Komplexität
der Fragen zu begreifen und runterzubrechen», erklärt Geschichts- und Philosophielehrer Vincent Lamon, der das FAP
seit drei Jahren mitorganisiert. «Die Schülerinnen und Schüler lernen so zu argumentieren, denn nur durch Begreifen und
Logik können sie eine Position kohärent
vertreten oder kritisch hinterfragen.»

«Motivationsquelle» für
Lehrpersonen
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler
entwickeln sich durch das FAP weiter. Lamon nennt seinen Einsatz für das FAP
eine «kontinuierliche Weiterbildung» und
«ganzjährige Motivationsquelle» für die
Lehrpersonen: «Die eingeladenen Expertinnen und Experten sind Vorbilder und
haben sehr viel Charisma.»

Auch ist er stets beeindruckt von den Jugendlichen. Besonders positiv in Erinnerung blieben ihm zwei Schülerinnen, die
zunächst nicht mitmachen wollten – aus
Respekt davor, vor einer so imposanten
Menschenmenge das Wort zu ergreifen.
Dann nahmen sie dennoch teil und vertraten schliesslich an der Schlusskonferenz
den Standpunkt des Roten Kreuzes zu autonomen Waffen – ein sehr komplexes
Thema. «Sie waren stolz darauf, ihre Bedenken überwunden und ihre Position an
der Konferenz sehr erfolgreich vertreten
zu haben.»
Claudio Dulio und Lea Steinle, éducation21

Das bietet éducation21
éducation21 ist das nationale
Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für Bildung für Nachhaltige
Entwicklung (BNE). Auf unserem Webportal finden Lehrpersonen, Schulleitungen und weitere Akteure diese
Produkte und Dienstleistungen:
– Evaluierte Lernmedien und
Themendossiers
– Finanzhilfen für Bildungs- und
Schulprojekte
– Beratung bei Umsetzung von BNE
– BNE-Praxisbeispiele (Unterricht,
Schule)
– Bildungsangebote ausserschulischer Akteure
– Newsletter und Praxiszeitschrift
«ventuno»
www.education21.ch
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kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

50 JAHRE im Dienst der

Mittelschule: vernetzt & kompetent

Die Geschichte der WBZ CPS bzw. des ZEM CES spiegelt die Entwicklung der Mittelschulen in den letzten fünfzig Jahren. Der Artikel
im redaktionellen Teil in dieser Nummer macht das deutlich.
Dieser Wandel in der Bildungslandschaft hat sich in den Aufträgen
des ZEM CES niedergeschlagen und folgt Innovationszyklen. Dabei
sind die Grundtätigkeiten unseres Handelns erstaunlich konstant
geblieben. Wir wirken in der Landschaft als Klangkörper neuer Entwicklungen, neuer Herausforderungen für die Lehrpersonen, die
Schulleitungen und die Behörden. Wir unterstützen Netzwerk- und
Austauschgruppen zu einer Vielzahl von Themen. Wir testen in
Pilotprojekten gemeinsam mit Leuten aus der schulischen Praxis und
aus den Hochschulen die Umsetzung von Konzepten und tragen so
zur Wissensdiffusion und zu Praxiserfahrungen bei. Bei allen Veränderungen – bis hin zu einem neuen Namen: der Nutzen einer interkantonalen Agentur für die Gymnasien und die Fachmittelschulen
ist von den Kantonen immer wieder bestätigt worden. Das ZEM
CES ist ein Bindeglied zwischen den Akteuren der Sekundarstufe II.
Für die Institution sind das beste Voraussetzungen für die Zukunft.
Martin Baumgartner, Direktor

50 ANS au service du

secondaire II: relié & compétent

L’histoire du WBZ CPS, puis celle du ZEM CES reflète le développement du secondaire II au cours des cinquante dernières années. L’article que vous trouverez dans la partie rédactionnelle de ce numéro
le montre clairement.
L’évolution dans le paysage éducatif se lit dans les mandats du
ZEM CES. Elle suit des cycles d’innovation. En même temps, nos
activités de base sont restées étonnamment constantes. Comme
des corps de résonance, nos actions traduisent les changements
et les défis auxquels sont confrontés les enseignant-e-s, les directions d’établissements scolaires et les autorités. Nous soutenons des
réseaux et des groupes d’échanges sur des sujets variés. Dans nos
projets pilotes, nous testons la mise en œuvre de concepts avec
des personnes issues de la pratique scolaire et des hautes écoles.
Nous contribuons ainsi à diffuser les connaissances et à mettre en
valeur les expériences. Malgré tous les changements (nous avons
même changé de nom!), l’utilité d’une agence intercantonale pour
les gymnases et les écoles de culture générale a été confirmée à
plusieurs reprises par les cantons. Le ZEM CES est un maillon essentiel entre les acteurs du secondaire II. Cela lui donne les meilleures
cartes pour poursuivre son développement.
Martin Baumgartner, Directeur

Das ZEM CES als Institution
Le ZEM CES en tant qu’institution
Das ZEM CES ist das schweizweit tätige Kompetenzzentrum der EDK, das als Fachagentur mit Expertenwissen
Schulleitungen und Fachschaften der allgemeinbildenden Sek II professionell und gezielt bei der Entwicklung
von Schule und Unterricht unterstützt.

Le ZEM CES est un centre de compétence de la CDIP actif
dans toute la Suisse. En tant qu’agence spécialisée et
grâce à son expertise, il soutient de manière ciblée les
directions d’établissements et les groupes de branche du
secondaire II formation générale dans le développement
de l’école et de l’enseignement.

Das ZEM CES identifiziert für die Mittelschule relevante
Themen aus Wissenschaft, Schulpraxis und Verwaltung
und entwickelt diese in Pilotprojekten weiter.

Le ZEM CES identifie les thématiques pertinentes pour
les écoles du secondaire Il au sein de la recherche, de la
pratique scolaire et de l’administration et les développe
dans des projets pilotes.

Das ZEM CES versteht sich als Vermittler, welcher den
Wissenstransfer über Tagungen, Netzwerke und Arbeitsgruppen themenorientiert fördert und Praxiswirksamkeit zum Nutzen der schulischen Akteure auch über die
Sprachgrenzen hinaus erzielt. Ein Blick auf unsere Webseite lohnt sich, um mehr über unsere Themen und Tätigkeiten zu erfahren: www.zemces.ch

Le ZEM CES se considère comme un intermédiaire. Il promeut le transfert de connaissances via des réseaux et des
groupes de travail suivant des thématiques bien définies,
ce qui permet un transfert dans la pratique, utile aux
acteurs scolaires, au-delà des frontières linguistiques. Un
coup d’œil sur notre site Web vaut la peine pour en savoir
plus sur nos thèmes et activités: www.zemces.ch

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

www.zemces.ch
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Lehrpersonen und Schulleitung der Kantonsschule Alpenquai Luzern profitieren seit der Gründung des ZEM CES von dessen Weitbildungs- und
Beratungsangebot und schätzen es als Plattform für den Austausch zwischen den Gymnasien. Möge es dem ZEM CES in Zeiten rascheren Wandels weiterhin gelingen, auf die Bedürfnisse der Gymnasien einzugehen.
Dr. Hans Hirschi, Rektor Kantonsschule Alpenquai Luzern
Bildung wandelt sich und die Schule muss sich immer
wieder neu erfinden. Ich wünsche dem ZEM CES,
dass es auch in den kommenden 50 Jahren Menschen aus dem Bildungsbereich zusammenbringt,
die voneinander lernen möchten – eine wichtige
und zukunftsträchtige Aufgabe!
Ursula Käser, Direktorin Campus Muristalden, Bern
Ich wünsche dem ZEM CES viel Erfolg und Tatkraft, um
auch künftig kompetent und breit vernetzt die Entwicklung von Gymnasium und FMS zu begleiten und sich
weiterhin für gute Weiterbildungsmöglichkeiten der
Lehrpersonen einzusetzen.
Dr. Lucius Hartmann, Präsident VSG – SSPES – SSISS

Die unvorhersehbaren Anforderungen an künftige Bildung auf der Sek II zu konkretisieren,
da hilft soziologische Fantasie – ein Stück. Das
multiperspektivisch aufgestellte ZEM CES wird
schnell und fundiert agieren, lose gekoppelt an
volatile Bildungspolitik, stiftungsähnlich.
Prof. Dr. Wolfgang Beywl, FHNW,
Leiter Professur für Bildungsmanagement
sowie Schul- und Personalentwicklung
Ich wünsche dem ZEM CES, dass es ihm auch in Zukunft gelingt,
gute Leute für sich zu gewinnen, die sich mit Fachkenntnis und
Engagement für die Entwicklung der Sekundarstufe II einsetzen.
So wird das ZEM CES mit seinen Angeboten am Puls der Zeit
bleiben.
Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen Kanton St. Gallen

Der WBZ und ihren Kadern war ich ab 1972 als Kursteilnehmer wie auch als Kursleiter eng verbunden. Die Konstante: eine stets kluge Programmgestaltung zwischen
dem bisweilen starken Impetus reformerischer Kräfte und
dem traditionell eher zurückhaltenden Mainstream in der
Lehrerschaft. Das war und ist ein Kunststück, das auch
künftig zu meistern ich der Jubilarin wärmstens wünsche.
Anton Strittmatter, Gymnasiallehrer, Standespolitiker
und Bildungswissenschafter im Ruhestand

Pour les 50 prochaines années, je souhaite au ZEM CES
de continuer à accompagner en tant que spécialiste les
enseignants du S2 dans leur formation et leur progression
en adéquation avec l’évolution de la société, de poursuivre
de manière consensuelle dans l’adaptation aux nouvelles
méthodes didactiques et pédagogiques, de garder le dynamisme et la créativité qui le caractérisent dans son professionnalisme!
Claude Vauthey, Directeur de l’Ecole
de Culture Générale Fribourg

Gäbe es sie nicht schon, man müsste sie erfinden: den
Club_E als Ort der gepflegten Diskussion und das ZEM CES
als organisatorischer Garant und kreativer Geist dahinter.
Herzlichen Dank und weiter so!
Prof. Dr. Lars Balzer, Leiter Fachstelle Evaluation,
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB
Du ZEM CES, j’apprécie particulièrement le
fait qu’il met en réseau les enseignants, les
directions d’école et les personnes issues de la
recherche en éducation et de l’administration,
favorisant ainsi la discussion et l’échange sur
les sujets d’actualité et les défis futurs. Cela
permet à chacun de réfléchir à sa pratique
dans son domaine d’activité respectif, ce qui
entraîne une stimulation mutuelle propice au développement positif de
l’école. Je souhaite au ZEM CES de continuer à jouer ce rôle avec succès.
Ursula Reidy Aebischer, Cheffe de service adjointe,
Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré,
État de Fribourg

In occasione del suo cinquantesimo anniversario,
mi preme sottolineare la funzione importante
che lo ZEM CES riveste per la formazione continua del settore secondario II e per la messa in
rete di informazioni e di opportunità a beneficio
delle scuole in tutta la Svizzera.
L’augurio più sincero è che nei prossimi 50 anni lo ZEM CES riesca a consolidare il suo triplice ruolo di antenna dei bisogni formativi nel nostro
settore, di intermediario fra patrimonio scientifico e pratica didattica,
nonché di centro di competenza che coordina l’ampia offerta di formazione continua nel nostro Paese per indirizzare al meglio le richieste degli
istituti scolastici e dei docenti.
Fulvio Cavallini, Direttore del Liceo di Locarno

Wir wünschen dem ZEM CES bei der Erfüllung seiner Aufgaben
auch für die nächsten 20 Jahre viel Umsicht und Weitblick. Vom
grossen Engagement des ZEM CES für Schulleitungen und Lehrpersonen der Sekundarstufe II können die Hochschulen nur profitieren!
Dr. Sabine Felder, Stv. Generalsekretärin swissuniversities

Verbände – Associations

Fachverbände
Neuland Digitalisierung
Der VSDL publiziert eine umfangreiche
Sammlung mit wissenschaftlichen und es
sayistischen Zugängen zum Thema Digita
lisierung im Unterricht. Der Band mit dem
Titel «Neuland Digitalisierung» erscheint im
Oktober.
Er ist zu beziehen unter vsdl.ch.

www.vsdl.ch

Slings and Arrows – The Power
of Performance as a Teaching Tool

www.sate.ch/New-Courses/

www.ant21.ch

www.ant21.ch/
fr/accueil/

Auskunft – Information:
Thomas Späth
thomas.spaeth@cgs.unibe.ch
Anmeldung – Inscription:
Jeannette Kraese
mail@ant21.ch
oder auf webpalette.ch
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The SATE committee (Swiss Association of
Teacher of English) are happy to announce
our November course 2019.
Course title: Slings and Arrows – The Power
of Performance as a Teaching Tool
Date: 28–29 November 2019
Venue: Wil SG

Course tutor: Nicolaia Marston
freelance actress and director
Detailed information and registration:
www.sate.ch/New-Courses/

Das Museum Helveticum und die Zukunft
der Altertumswissenschaften

Le Museum Helveticum et le futur
des études classiques

Vor 75 Jahren erschien der erste Jahrgang
der Zeitschrift Museum Helveticum. Dieses
Jubiläum nimmt die Schweizerische Verei
nigung für Altertumswissenschaft (SVAW),
die Herausgeberin des MH, zum Anlass, zu
einer Tagung unter dem Titel «Altertums
wissenschaften im 21. Jahrhundert – Études
classiques face au XXI e siècle» einzuladen, die
vom 14. bis 16. November 2019 in Fribourg
(im Franziskanerkloster) stattfinden wird.
Das Kolloquium will die Kolleginnen und
Kollegen zusammenführen, die das Altertum
an den Schulen, den Universitäten und in
den Museen der Schweiz zum Gegenstand
ihrer Arbeit erkoren haben.
Die SVAW lädt ein zu gemeinsamer Re
flexion und Debatte über Altertumswissen
schaften in der Schweiz in dreifacher Pers
pektive: ihre Geschichte im 20. Jahrhundert,
ihre Bedeutung in unserer Gegenwart und
ihr Potential für das 21. Jahrhundert.
Die Tagung will ein kritisches Forum
sein, an dem wir in Vorträgen, Podiums
gesprächen und Workshops eine historisch
informierte Standortbestimmung der aktuel
len wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Bedeutung der antiken Kulturen vornehmen
und die Perspektiven der Studien über das
Altertum erörtern.

Le premier numéro de la revue Museum
Helveticum parut il y a 75 ans. Pour fêter cet
anniversaire, l’Association Suisse pour l’Étude
de l’Antiquité (l’éditrice du MH) organise un
colloque sous le titre « Altertumswissenschaf
ten im 21. Jahrhundert – Études classiques
face au XXI e siècle », qui aura lieu à Fribourg
(dans le monastère franciscain) du 14 au 16
novembre 2019.
Ce colloque se propose de réunir les col
lègues qui s’occupent de l’Antiquité dans
les écoles, les universités et les musées de la
Suisse.
L’ASEA invite à une réflexion commune
sur les sciences de l’Antiquité en Suisse dans
une triple perspective : son histoire au XX e
siècle, sa signifiance dans le présent et son po
tentiel pour le XXI e siècle.
Le colloque s’entend comme un forum
critique et mêle des présentations par des in
tervenants invités et des tables rondes de ré
flexion. Il s’agit de s’interroger sur les fonc
tions sociales et scientifiques des études sur
l’Antiquité, sur leur apport pédagogique, sur
les formes de sa récupération.
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Lesetipp – Conseil de lecture

Forschen, aber wie?
Le travail de maturité – un projet propédeutique scientifique
Ludwig, M. & Hartmeier, G. (Hrsg.) (2019). Forschen, aber wie?
Wissenschaftliche Methoden für schriftliche Arbeiten. Bern: hep.

Die Maturarbeit ist ein Kernstück der Ma
turitätsreform 1995. Sie trägt substantiell zu
den beiden gymnasialen Hauptzielen bei:
der allgemeinen Studierfähigkeit und der
vertieften Gesellschaftsreife (MAR, 1995,
Art. 5; Eberle & Brüggenbrock, 2013,
S. 10–13). Hat die Maturaarbeit eine wis
senschaftspropädeutische Ausrichtung, för
dert sie direkt das gymnasiale Subziel der
«Einsicht in die Methodik wissenschaftli
cher Arbeit» (siehe Absatz 2 des Bildungs
zielartikels). Im Hinblick auf eine zielorien
tierte Schärfung der Lehr-Lerngefässe und
Beurteilungsinstrumente am Gymnasium
sollte diese Ausrichtung bei einer allfälligen
Revision des MAR (1995) obligatorisch
werden (vgl. Eberle, 2019).
Eine wesentliche Frage der wissenschafts
propädeutischen Maturaarbeit ist jene, wie
und wo die Schülerinnen und Schüler
lernen, zumindest vorwissenschaftlich zu
arbeiten. Systematische Einführungen im
Rahmen des Unterrichts erfolgen nur an
wenigen Schulen (vgl. Huber et al., 2008,
S. 309 ff.). Deshalb ist die Unterstützung
durch Selbstlernmaterialien notwendig. Das
bereits bestehende Standardbuch für Matu
ritätsarbeiten von Bonati & Hadorn (2009)
hilft zwar nachhaltig bei fast allen Fragen
der Betreuung und Beurteilung von Ma
turaarbeiten, belässt es aber bezüglich For
schungsmethoden und der Berücksichti
gung verschiedener Forschungstraditionen
bei Literaturhinweisen. Zudem richtet es
sich an Lehrpersonen und nicht an die
Schülerinnen und Schüler.
Das hier zu besprechende Buch nimmt
nun diese Desiderate auf. Es fokussiert auf
Forschungsmethoden, berücksichtigt da
bei die Eigenheiten der heterogenen Wis
senschaften und richtet sich primär an die
Lernenden. Das Buch ermöglicht zudem
den an den Gymnasien unterrichtenden
Fachspezialist*innen, also den Betreuen
den, Einsicht in ihnen fremde Forschungs

Der hep-Verlag offeriert den Leserinnen
und Lesern des Gymnasium Helveticum
einen Rabatt von 15%.
Verwenden Sie dazu
diesen Link:
www.hep-verlag.ch/
spezialangebot-gh
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traditionen. Es kann begleitend zu einer
Einführung in wissenschaftliche Methoden
verwendet werden, zur anwendungsorien
tierten Repetition und als Selbstlernmittel.
Die ersten zwei Kapitel – «Von der
Idee zur Wahl der Methode»; «Fachlitera
tur und andere Quellen» – sind für jegli
che wissenschaftliche Ausrichtung relevant
und sollten von allen Schülerinnen und
Schülern durchgearbeitet werden. Darauf
aufbauend können bedarfsgemäss wei
tere Kapitel gewählt werden. Die Inhalts
struktur folgt nicht einer wissenschafts
theoretischen oder -systematischen Logik
(Fachstruktur), sondern sie orientiert sich
primär an einer Vorgehens- bzw. Hand
lungslogik und beschreibt ein breites Spek
trum von für Maturaarbeiten typischen
wissenschaftspropädeutischen Projekten und
Methoden (Themenstruktur). Die Erläute
rungen zur Theorie werden jeweils ergänzt
mit anschaulichen Beispielen und gezielten
Übungen.
Die gewählte thematische Inhaltslogik
mit spezialisierten Autorinnen und Au
toren für die einzelnen Kapitel hat auch
Nachteile. Es gibt die für einen Heraus
geberband typische Heterogenität bezüg
lich Präzisierungs- und Detaillierungsgrad,
inhaltliche Redundanzen, und die Kapi
telthemen liegen wissenschaftssystematisch
teilweise auf unterschiedlichen Ebenen. So
ist es beispielsweise schade, dass die Aus
führungen im Kapitel 4.6 «Wissenschaftli
che Skepsis» nur der verhaltensbiologischen
Beobachtung zugeordnet sind. Sie wären
für sozialwissenschaftliche Untersuchungen
ebenso wichtig. Einige Verweise beheben
aber diesen Mangel zumindest teilweise.
Lehrpersonen sollten unbedingt auch des
halb das ganze Buch lesen, um den Schüle
rinnen und Schülern weitere Querverweise
zu anderen Kapiteln geben zu können.
Das Buch füllt trotz der genannten
Nachteile die beschriebene Lücke gut
aus. Es verbindet forschungsmethodische
Theorie und Praxis, und ist zielführend und
bedarfsgerecht lesbar. Ich empfehle es zum
Einsatz bei jeder wissenschaftspropädeu
tisch ausgerichteten Maturaarbeit.
Von Prof. em. Dr. Franz Eberle,
Universität Zürich

Depuis 2003, l’Académie suisse des sciences
naturelles SCNAT offre la possibilité aux
gymnasiennes et gymnasiens en Suisse de
se faire parrainer pendant leur travail de
maturité par des scientifiques de tous les
domaines des sciences naturelles (maturity
work.scnat.ch). Le but initial de cette ini
tiative est d’offrir aux élèves de maturité
l’opportunité de rencontrer des spécialistes
des sciences naturelles et de se familiariser
avec ce qu’est la recherche scientifique.
Cela permet à ces élèves d’aller voir dans
les coulisses de la science et de prendre le
pouls de la recherche et cela éveille, dans la
plupart des cas, leur enthousiasme pour les
sciences naturelles.
Le travail de maturité étant le premier
travail de recherche pour les élèves, il est
important que la question choisie soit
discutée préalablement avec l’enseignant-e
responsable afin de dégrossir la thématique
avant de contacter les marraines et parrains
de l’initiative. Cette première discussion
avec l’enseignant·e devrait également per
mettre de voir si le travail de maturité est
éthiquement correct. L’utilisation des ani
maux (ou de ses camarades de classe !) est
en effet strictement réglementée. Il est ainsi
important de sensibiliser les élèves à ces
questions d’éthique avant que celui-ci ne
s’engage dans son travail de maturité.
Le travail de maturité devrait être ainsi,
à notre avis, une première opportunité dans
le cursus de l’élève de maturité de se fami
liariser avec le travail de recherche scienti
fique. L’intérêt d’une telle approche est le
fait que l’élève va devoir structurer ses idées
avant d’imaginer un moyen expérimental
de répondre à la question qu’il a posée dans
son travail. La rédaction d’un tel rapport
scientifique permet en effet à l’élève de
développer un esprit critique (entre autres,
par rapport à la méthode utilisée et les résul
tats obtenus). Dans un travail scientifique,
on remet en effet en question les théories
de base en les testant selon un protocole.
Ces compétences, une fois acquises, sont
transférables dans la plupart des domaines
et donc un atout considérable à faire valoir
dans la future carrière professionnelle des
élèves de maturité.
Dr Anne Jacob, Académie suisse des
sciences naturelles SCNAT. Elle est
responsable de l’encouragement de la
relève au sein de la SCNAT depuis 2007.
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Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer für Deutsch und Medien
an der Kantonsschule Zug

Übertünchter Lehrermangel
Für das aktuelle Schuljahr wurde der Leh
rermangel vor allem mit Studierenden aus
den Pädagogischen Hochschulen behoben.
Die Pädagogische Hochschule Bern startet
ein Projekt: Studierende können das Lehr
diplom in vier statt drei Jahren erwerben,
dafür unterrichten sie in den letzten beiden
Jahren studienbegleitend.
Von Bergen, Stefan: Weil 36 Studierende
einspringen, gibt es keine Lücke.
Berner Zeitung. 8.8.2019
Ausbilden, dann wegschicken?
2018 studierten rund 13000 Personen aus
Drittstaaten (also nicht EU- oder EFTALänder) an Schweizer Hochschulen, über
die Hälfte im MINT-Bereich. 2017 er
langten rund 3000 von ihnen einen Hoch
schulabschluss. Pro Jahr werden aber nur
rund 150 bis 200 Arbeitsbewilligungen für
HochschulabsolventInnen aus Drittstaaten
erteilt. Für den Wirtschaftsdachverband
Economiesuisse ist das viel zu wenig.
FDP-Nationalrat Marcel Dobler hat eine
Motion eingereicht: Wer in der Schweiz
ein universitäres Hochschulstudium ab
schliesst, soll von der Kontingentierung
ausgenommen werden. Die Motion wurde
von National- und Ständerat überwiesen.
Der Bundesrat ist dagegen. Für Hochschul
absolventInnen aus Drittstaaten besteht
kein Inländervorrang. Das sei genügend.
Von allen Studierenden aus dem Ausland
bleiben zwei Drittel in der Schweiz. Die
Schweiz profitiert von der Bildungsvorleis
tung ihrer Herkunftsländer. Auf der ande
ren Seite verdient ein Doktorand im Jahr
mindestens 52 000 Franken. Wenn er nicht
bleiben kann, ist diese Investition verloren.
Waltersperger, Laurina / Donzé, René:
Der Ingenieur, den keiner will: So vergrault die
Schweiz ausländische Forscher.
NZZaS. 10.8.2019

Der Bildungsticker erscheint als Newsletter
jede 2. Woche und kann abonniert werden:

www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/

Braindrain auf dem Land
Uni-AbsolventInnen aus ländlich gepräg
ten Kantonen kehren häufig nicht zurück.
Das zeigen aktuelle Zahlen der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK.
94 Prozent der Urner Universitätsabgänger
leben fünf Jahre nach Studienabschluss in
einem anderen Kanton. An zweiter Stelle
steht der Kanton Thurgau mit 87 Prozent.
Platz drei teilen sich Nidwalden und Ap
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penzell AR mit je 81 Prozent. Einen po
sitiven Saldo bei der Akademikermigration
weisen nur fünf Kantone auf. Es sind die
Universitätskantone Basel, Zürich, Waadt,
Bern und Genf. Zusätzlich zu diesem
Braindrain müssen die ländlichen Kantone
aufkommen für einen Teil des Studiums im
fremden Kanton. Ein Geisteswissenschaft
ler kostet sie 10 600 Franken, ein Natur
wissenschaftler 25 700 Franken, ein Me
diziner 51 400 Franken. Die Höhe dieser
Beiträge regelt die EDK. Hauptgrund für
den Braindrain ist die wirtschaftliche Struk
tur: In ländlichen Kantonen gibt es weni
ger Stellen für Hochqualifizierte. In den
betroffenen Berggebieten und Randregio
nen sieht man die Abwanderung als riesiges
Problem.
Kälin, Kari: Uni-Abgänger kehren
ländlichen Gebieten den Rücken.
Schweiz am Wochenende / Watson. 20.7.2019
Mehr Privatschulen
Die Zahl der privat unterrichteten Schüler
innen und Schüler in der Schweiz steigt –
im Kanton Zug um 36 Prozent. Im Kanton
Zürich eröffneten seit 2010 30 neue Privat
schulen. Organisationen wie «elternlobby
schweiz» fordern die freie Schulwahl: Auch
Privatschulen sollen öffentlich finanziert
werden. Gegen diese Forderung stellt sich
im St. Galler Tagblatt Mario Andreotti. Er
sieht die öffentliche Schule als Vorausset
zung für einen demokratischen Staat. In der
Volksschule wachsen die Kinder zusammen
auf - über alle sozialen, kulturellen und re
ligiösen Grenzen hinweg. Würde die Bil
dung vollständig privatisiert, so droht laut
Andreotti Ghettoisierung.
Andreotti, Mario: Fluch und Segen der Privat
schulen. St. Galler Tagblatt. 18.6.2019
Schmid, Helena: Für 120 000 Franken
Elite-Uni statt Sek B. Blick. 18.6.2019
Bildung und Einwanderung
Die Einwanderung aus der EU geht zu
rück. Das zeigt der aktuelle Bundesbericht
des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco.
2018 betrug die Nettoeinwanderung aus
der EU 31 000 Personen. Das ist weniger
als die Hälfte des Spitzenjahrs 2013. Die ge
samte Nettoeinwanderung betrug im Jahr
2018 54 000 Personen. Das sind 40 Prozent
weniger als vor fünf Jahren.
Die meisten Zuwanderer sind bestens
gebildet. Fast drei Viertel der seit 2010 Zu
gewanderten aus der EU arbeiten in Jobs
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für Hochqualifizierte: akademische Berufe,
Führungskräfte, technische Berufe. Diese
Hochqualifizierten, jubelt die NZZ, steigern
das Wachstum und die Innovation, sie schaf
fen Stellen für die Inländer. Was die NZZ
nicht schreibt: Die Inländer bleiben, statt die
attraktiven Jobs selbst zu besetzen, in unse
rem rigiden Selektionsrechen hängen.
Trotz der Einwanderung bleibt die
Nachfrage nach Arbeitskräften hoch, und
zwar auf allen Stufen. Die Löhne sind seit
2002, als die Personenfreizügigkeit einge
führt wurde, um 0.7 Prozent pro Jahr ge
stiegen. Das gilt für tiefe, mittlere und hohe
Löhne.
Schöchli, Hansueli: Die Einwanderung aus
der EU sinkt auf die Hälfte. NZZ. 1.7.2019
15. Bericht des Observatoriums zum
Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU.
Bern 1.7.2019
Bildungsbericht verfügbar
Seit Juni 2019 ist der Bildungsbericht 2018
gratis verfügbar. Er war vor einem Jahr pu
bliziert worden. Er kann als PDF von der
Webseite der Schweizerischen Koordina
tionsstelle für Bildungsforschung SKBF
heruntergeladen werden.
SKBF: Bildungsbericht
Nahtstellenbarometer 2019
Mehr Jungs als Mädchen wählen eine Be
rufslehre, bei den Maturitätsschulen ist es
gerade umgekehrt. Das zeigt das aktuelle
Nahtstellenbarometer 2019. Am meisten
Jugendliche entschieden sich, am Ende
der Schulzeit mit einer Lehre anzufangen
(55 Prozent der Männer, 41 Prozent der
Frauen). Auf Platz zwei liegen die Matu
ritätsschulen und ähnliches (29 Prozent der
Männer, 45 Prozent der Frauen). Die Plätze
drei und vier belegen Zwischenlösungen
und Brückenangebote. Auch das Berufsin
teresse variiert stark nach Geschlecht. Mäd
chen wollen vor allem Kauffrau, Fachfrau
Gesundheit oder Fachfrau Betreuung ler
nen. Jungs wollen Kaufmann, Informatiker
oder Elektroinstallateur werden.
Nahtstellenbarometer 2019. gfs.bern.
Berichterstattung: ungenügend
Die Geschichte ist ein eigentliches Schul
beispiel. Als die Resultate der ersten Über
prüfung des Erreichens der Grundkompe
tenzen ÜGK im Mai 2019 kommuniziert
wurden, zeigte sich: Nur 62 aller Schüler
Innen erreichten am Ende der Schulzeit
die nötigen Kompetenzen in Mathematik.
Besonders schlecht schnitt Baselstadt ab.
Die NZZ titelte süffisant: «Katastrophales
Zeugnis für die Basler Schulen». Der Bil
dungsticker verzichtete damals auf vor
schnelles Urteilen und wartete die Unter
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suchung der EDK ab. Nun liegt sie vor.
Ein Audit-Bericht von zwei unabhängigen
Fachpersonen aus Luxemburg zeigt klar:
Das Problem sind nicht die Jugendlichen.
Nach PISA sind sie immerhin die Euro
pameister in Mathematik. Das Problem
sind die Tests. Was alles schiefgelaufen ist,
weist Beat W. Zemp, Präsident des Dach
verbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
LCH, im Detail nach. Hier nur in gebo
tener Kürze: Viele Aufgaben waren in zu
schwierigem Text umschrieben. Der Test
genügt wissenschaftlichen Kriterien nicht.
Die Ziele waren zu hoch gesteckt: Die im
Lehrplan 21 formulierten Grundkompeten
zen bezeichnen die Luxemburger Experten
als im internationalen Vergleich «extrem
ambitiös». Sie wurden 2011 ohne empi
rische Validierung verabschiedet. Hinzu
kommt: Will man Kantone vergleichen,
muss man das bildungsferne Milieu vieler
SchülerInnen in urbanen Zentren zumin
dest erwähnen. Das Jugendlichen-Bashing
der Medien fällt auf sie selbst zurück. Note
ungenügend.
Zemp, Beat W.: ÜGK – Premiere
mit Fragezeichen. LCH. 18.6.2019
Motion Gmür abgelehnt
Die Motion Gmür ist vom Tisch. Der Stän
derat hat sie abgelehnt. Zuvor war sie im
Nationalrat von allen Parteien unterstützt
worden. Als Argument führen die Kantone
ins Feld: Weil die Bildung in der Schweiz
kantonal geregelt sei, seien die Daten
schwer vergleichbar. In ihrer Motion hatte
CVP-Nationalrätin Andrea Gmür gefor
dert, dass die Daten zum Studienerfolg der
MaturandInnen publiziert werden.
Rhyn, Larissa: Die Bildungsdaten gehören allen.
NZZ. 18.6.1919
Lehrerin am Pranger
In einem Facebook-Post zerrte Natio
nalrat Andreas Glarner (SVP) eine Stadt
zürcher Primarlehrerin samt Namen und
Handynummer an die Öffentlichkeit. Die
Lehrerin hatte – konform mit den Bestim
mungen – muslimischen Kindern erlaubt,
während des Fests des Fastenbrechens zu
Hause zu bleiben. Die Zürcher Bildungs
direktorin Silvia Steiner (CVP) sicherte der
Lehrerin ihre Unterstützung zu. Mittler
weile hat die Lehrerin rechtliche Schritte
eingeleitet. Der Vorfall, der in den Medien
hohe Wellen schlägt, zeigt, wie sehr man
exponiert ist im Lehrberuf. Ein solcher An
griff auf eine Kollegin, notabene eine Be
rufsanfängerin, darf nicht folgenlos bleiben.
Der Verfasser des Bildungstickers drückt
seine Solidarität mit der Lehrerin aus.
chk: Handy-Terror. Angeprangerte Lehrerin geht
gegen Glarner vor. 20Minuten. 5. Juni 2019

«Qualitativer Lehrermangel»
Den Kantonen gelingt es immer noch, den
Lehrermangel zu kaschieren. Sie stellen
einfach weniger gut qualifiziertes Personal
ein. Der Dachverband Lehrerinnen und
Lehrer Schweiz nennt das «qualitativen
Lehrermangel». Bis 2025 steigen die Schü
lerzahlen, der Bildungsbericht prognosti
ziert 120 000 zusätzliche Kinder. Zudem
gehen die Babyboomer in Pension. Pro
Jahr braucht die Volksschule 10 000 neue
Lehrerinnen und Lehrer. Bildungsökonom
Stefan Wolter plädiert für eine Erhöhung
des Minimalpensums auf rund 30 bis 50
Prozent. Samuel Zingg hingegen, Vizeprä
sident des Dachverbands Lehrerinnen und
Lehrer Schweiz LCH, hält ein Mindest
pensum für kontraproduktiv.
Nock, Yannick: Kantone in der Klemme:
Es braucht jährlich 10 000 neue Lehrer –
kommt jetzt ein Teilzeit-Verbot?
Aargauer Zeitung. 31.5.2019

Digitalisierung
Datenschutz kostet
In Bern regt sich Widerstand gegen die
Nutzung von Google-Produkten (Chrome
books, Google-Accounts, G-Suite) in der
Schule. Die Stadt Bern setzt als einzige Stadt
der Schweiz komplett auf Open-SourceProgramme. Alle Daten werden auf loka
len Servern gespeichert. Zu dieser digitalen
Aufrüstung gehören 7700 neue Geräte. Das
kostet die Stadt 24 Millionen Franken. Die
Umstellung erfolgt im Herbst.
Marti, Andres: Eltern fordern Schulverbot
für Google. Der Bund. 10.8.2019
educa vs. Google
«G Suite for Education» heisst das neue di
gitale Angebot von Google für Schulklassen:
ein leistungsfähiger, sicherer, zu Bildungs
zwecken eingeschränkter und werbefreier
Google-Kosmos – fast gratis. Weltweit wird
die G Suite von 40 Millionen SchülerInnen
und LehrerInnen genutzt. Die Hauptprob
leme sind einmal mehr der Datenschutz und
die Haftung. Aus den Daten der Lernenden
werden individuelle digitale Profile erstellt.
Google weiss mehr über die Kinder als zum
Beispiel die PISA-Studie. Die Agentur educa.
ch verhandelt seit Monaten mit Google –
ohne Erfolg. Google will keine Schweizer
Ausnahme. educa.ch hingegen will einen
Rahmenvertrag mit Schweizer Vorrang in
drei Punkten: beim Datenschutzrecht, bei der
Gerichtsbarkeit und den Haftungsregelungen.
Der Ausgang der Verhandlungen zwischen
educa.ch und Google ist noch offen.
Fichter, Adrienne: Der Spion im Schulzimmer.
Republik. 2.7.2019
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Bildungsprofil statt Zeugnis
ETH Professor Ernst Hafen freut sich im
Interview auf die neuen Möglichkeiten
eines digitalen Bildungsprofils: Es zeich
net während der ganzen Schulzeit für alle
SchülerInnen ihre individuellen Lerndaten
auf: Lernfortschritte mit entsprechender
Software, Bücher auf Antolin, Filme auf
Youtube, die Performance in Games. Dies
wird für Firmen neben den herkömm
lichen Zeugnissen zu einer wichtigen
Datengrundlage. Was nach einem Hor
ror-Szenario klingt, ist für Hafen kein Pro
blem. Entscheidend ist für Hafen der Da
tenschutz: die Lernenden müssen im Besitz
ihrer Daten bleiben. Ob künftig Job-Be
werber, die ihre Daten der Bewerbung
nicht beilegen möchten, überhaupt noch
zum Vorstellungsgespräch eingeladen wer
den, hat man Professor Hafen im Interview
leider nicht gefragt.
Marti, Michael: «Linkedin, Youtube und
Facebook sind die neuen Berufsberater».
Tages-Anzeiger. 7.7.2019

Studien für Skeptiker
Parallel zur Digitalisierung verläuft ein digi
talisierungskritischer Diskurs. Die Skepti
ker nennen vor allem zwei Studien, die je
weils mit aktuelleren ergänzt werden. Klaus
Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an
der Universität Augsburg, nennt in einem
Gastkommentar in der NZZ zunächst
die obligate Metastudie von John Hattie:
Visible Learning. Sie zeigt nur mässige
Lerneffekte von digitalen Medien. Vor
allem PowerPoint lenke ab. Zierer nennt
ferner die Studie von 2014: «The Pen is
mightier than the Keyboard». Der Titel ist
selbstredend. Schliesslich verweist Zierer
auf eine aktuelle Metaanalyse zur Lesesoft
ware «Accelerated Reader», einem Pendant
zu «Antolin». Das Ergebnis: geringe Wirk
samkeit beim Lesenlernen.
Solch konservative und bewahrpädago
gische Studien werden auch in Lehrerzim
mern gern zitiert. Zu ergänzen wären sie
zumindest mit dem Hinweis, dass Medien
per se nie einen Mehrwert bieten, auch die
Wandtafel nicht (Döbeli Honegger). Und

dass Studien, welche die digitalen Medien
in herkömmlichen Prüfungsformen mes
sen, wenig aussagekräftig sind (Wampfler).
Zierer, Klaus: Wenn das Handy noch
in der Schultasche stört – die digitale Bildungs
revolution zeitigt ernüchternde Resultate.
NZZ. 16.5.2019
Filmtipp – Eighth Grade
Eine Dreizehnjährige am Handy. Ein stiller,
genauer, wahrer, herzerwärmender Film!
Ein Memo, was es bedeutet, jugendlich zu
sein.
Bo Bernam: Eighth Grade. 2018

Version française de ce texte sur :

https://www.vsg-sspes.ch/fr/
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Per 1. August 2020 suchen wir für die Leitung der
geistes- und humanwissenschaftlichen Abteilung eine
Per
1. August
2020zur
suchen
wir für die Leitung der geistes- und humanwissenschaftlichen Abteilung eine RekRektorin / einen
Rektor.
Zusätzlich
Schulleitungstätigkeit im Umfang
70–Rektor.
80%, wird
erwartet, dass
torin /von
einen
Zusätzlich
zur Schulleitungstätigkeit im Umfang von 70–80%, wird erwartet, dass ein
ein Pensum unterrichtet wird.

Pensum unterrichtet wird.

Rektor/in Abteilung GeistesRektor/in Abteilung Geistes- und Humanwissenschaften am Gymnasium
und Humanwissenschaften am
Neufeld, Bern
Gymnasium Neufeld, Bern
Beschäftigungsgrad
70–100%
Beschäftigungsgrad
70–100%
Aufgaben
Aufgaben
Als Rektorin bzw.
Rektor der Abteilung Geistes- und
Als Rektorin
bzw.
der Abteilung Geistes- und Humanwissenschaften sind Sie für die pädagogische
Humanwissenschaften
sind Sie
fürRektor
die pädagogische
und administrative
Leitung dieser Abteilung
und administrative
Leitungverantwortdieser Abteilung verantwortlich. Dabei organisieren, fördern und entwickeln Sie
lich. Dabei organisieren, fördern und entwickeln Sie den
den Unterricht mit
in Zusammenarbeit
Unterricht in Zusammenarbeit
dem Kollegium der mit dem Kollegium der Lehrerinnen und Lehrern gemäss den Ziel- und
Qualitätsvorgaben
und des Kantons weiter. Zusammen mit dem gesamtverantwortlichen RekLehrerinnen und
Lehrer gemäss denunserer
Ziel- undSchule
Qualitätsvorgaben unserer
Schule
und
des
Kantons
weiter.
Zutor/der gesamtverantwortlichen Rektorin und der Rektorin und den Rektoren der anderen Abteilungen sind
sammen mit dem gesamtverantwortlichen Rektor / der
Sie Teil der Schulleitung des Gymnasiums Neufeld.
gesamtverantwortlichen Rektorin und der Rektorin und
den Rektoren der anderen Abteilungen sind Sie Teil der
Schulleitung des
Neufeld.
DasGymnasiums
ausführliche
Inserat finden Sie unter https://gymneufeld.ch/rektorat-gh/
Das ausführliche Inserat finden Sie unter
https://gymneufeld.ch/rektorat-gh/
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„So vielseitig einsetzbar wie ein
Schweizer Sackmesser.“
Riccardo Wipf
Sekundarlehrer

Mon point
de vue
Photo: Béatrice Devènes

Le jeu de rôle politique
qui passionne les élèves
en visite au Palais du Parlement
Information et inscription
sur www.juniorparl.ch
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Begeisterung für die
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen
und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch
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Das Wunder
im Schnee
Pieter Bruegel
der Ältere
Sammlung Oskar Reinhart
«Am Römerholz» Winterthur

smartcut consulting

23. November 2019 bis
1. März 2020

Jetzt in einem
Gesundheitsberuf
durchstarten.

careum-bildungszentrum.ch

careum Bildungszentrum
Der beste Ort für Gesundheitsberufe.

Höhere Fachschulen Pflege • Biomedizinische
Analytik • Medizinisch-technische Radiologie
Operationstechnik • Dentalhygiene

