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Übergang

Übergang Gymnasium-Universität – 
zweite Konferenz 
Am 2. und 3 September 2013 fand am IDHEAP in Lausanne die zweite «Konferenz  
Übergang Gymnasium-Universität» statt. Ihr Ziel war einfach, aber bedeutsam: Der 
Übergang vom Gymnasium an die Universität soll von den Lehrkräften wie von den 
Schülerinnen und Schülern eher als Kontinuität denn als Bruch empfunden werden.

Der VSG und die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH sind der Über-
zeugung, dass beide Ausbildungsstufen verantwortlich sind für den Übergang Gymnasium- 
Universität. Sechs Fächer wurden für diese Konferenz bestimmt: Französisch (als Erst- und als 
Zweitsprache), Englisch, Geographie, Informatik und Chemie. 

Im Folgenden werden die Schlussberichte der Arbeitsgruppen Französisch (als Erst- und als 
Zweitsprache) und Chemie in der Originalsprache publiziert. 

Transition Gymnase-Université – 
deuxième Conférence 
Les 2 et 3 septembre 2013 s’est tenue à l’IDHEAP de Lausanne la deuxième « Conférence 
Transition Gymnase-Université ».  Son objectif était simple mais essentiel :  faire en sorte  
que le passage du secondaire II vers les Hautes écoles universitaires soit vu par les ensei-
gnants et vécu par les élèves comme une continuité plutôt que comme une rupture.

La SSPES et l’Association des enseignants d’université AEU sont convaincues que les deux 
degrés de formation sont responsables de la qualité de la transition gymnase-université. Six 
disciplines ont été retenues pour cette conférence : le français (langue 1 et langue 2), l’anglais,  
la géographie, l’informatique et la chimie.

Les rapports finaux des groupes de travail Français (langue première et langue seconde) et 
Chimie sont disponibles ci-dessous dans leur version originale.

Die Übersetzungen sind zugänglich 
auf www.vsg-sspes.ch > Organisation 
> Kommissionen > KGU.  
Alle Schlussberichte finden Sie  
auf www.math.ch/kugu2

Les traductions sont disponibles  
sur www.vsg-sspes.ch > Organisation 
> Commissions > CGU.  
Tous les rapports de la Conférence 
sont téléchargeables  
sur www.math.ch/kugu2

Arbeitsgruppe Chemie 
Schlussbericht

Andreas Zumbühl hat an der ETH Zürich 
in Chemie promoviert und war danach 
mehrere Jahre am Massachusetts Institut 
of Technology und an der Universität 
Basel. Seit 2008 leitet er eine eigene  
Forschungsgruppe, zuerst in Genf, seit 
2012 in Fribourg. Andreas Zumbühl 
beschäftigt sich mit den Grundlagen 
und den Anwendungen von «eckigen 
Seifenblasen» und deren Potential als 
mikroskopisch kleine Verpackungen für 
Medikamente. 

Allgemeines

Am 2. und 3. September 2013 haben sich 
Vertreterinnen und Vertreter der gymnasialen 
Lehrpersonen mit Universitätsdozierenden 
und Personen aus der Bildungspolitik getrof-
fen. Ziel der Lausanner Konferenz war es, die 
Schnittstelle beim Übertritt vom Gymnasien 
an die universitären Hochschulen genauer zu 
beleuchten: Welche Voraussetzungen müssen 
Maturandinnen und Maturanden mitbringen, 
um erfolgreich studieren zu können? Eines 
der Kernfächer, welche an dieser zweiten  
nationalen Konferenz diskutiert wurden, war 
die Chemie. Gedanken aus der Arbeitsgruppe 
sind hier wiedergegeben.

Das Image der Chemie bei den Maturan-
dinnen und Maturanden hat sich in den letz-
ten Jahren zum Positiven gewandelt. Dies ist 
vor allem dem Umstand zu verdanken, dass 

Unfälle in jüngerer Vergangenheit inzwischen 
in Vergessenheit geraten sind. Trotzdem zeigt 
sich bei Befragungen von Kindern der Primar-
stufe, dass diese sich unter einem Chemiker 
immer einen Mann vorstellen (nie eine Frau), 
der mit wirrem Haar und verrücktem Blick  
nachts alleine in einem Labor arbeitet. Es be-
darf noch grosser Anstrengungen, um solche 
Assoziationen durch positivere Bilder zu er-
setzen, die dem tatsächlichen Berufsalltag von  
Chemikerinnen und Chemikern im 21. Jahr-
hundert entsprechen. Hier sind vor allem Initia- 
tiven auf der Stufe Primarschule nötig. Ver- 
anstaltungen der Kinderuniversität, welche be- 
reits an mehreren universitären Hochschulen 
existieren, können hier helfen. Im Allgemei-
nen wurde festgestellt, dass die Schnittstelle 
zwischen Sekundarstufe I und II dieselben 
Herausforderungen birgt, wie die Schnittstelle 
zwischen Sekundarstufe II und Universität.
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Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene Photographie  
an der Alten Kantonsschule Aarau.

Die Schweiz ist eines der weltweit inno-
vativsten Länder. Die Chemie als kreative 
Wissenschaft trägt viel zu dieser Spitzenposi-
tion bei. Es ist daher wichtig, dass zukünftige 
Generationen von Forschenden intellektuell 
wache, aktive Chemikerinnen und Chemiker 
hervorbringen. Um Innovationen zu generie-
ren ist es unabdingbar, vorab einen Überblick 
über das vorhandene Fachwissen zu erlangen 
und dies stets zu aktualisieren. Schülerinnen 
und Schüler dürfen daher nicht verlernen, 
sich konkretes Wissen anzueignen und zu 
verknüpfen, auch wenn in unserer Informa-
tionsgesellschaft scheinbar alles bloss einen 
Mausklick weit entfernt bereit liegt.

Die Konferenz bot eine ideale Plattform, 
um sich mit anderen Disziplinen auszutau-
schen. So wurde zusammen mit der Arbeits-
gruppe der Englischlehrpersonen festgestellt, 
dass das Sprachniveau beim Universitäts-
übertritt recht gut ist. Studierende sehen sich 
denn auch von der ersten Chemievorlesung 
an mit Englisch konfrontiert (Lehrbücher,  
Assistierende und Dozierende mit mangeln-
den Kenntnissen in einer Schweizer Lan-
dessprache). Diese Situation ist vielen Matu- 
randinnen und Maturanden nicht bewusst. In 
diesem Zusammen-hang wird oft ein eigen- 
artiges Phänomen beobachtet: Maturandin-
nen und Maturanden fokussieren sich auf das  
jeweils unterrichtete Fach. So kann es vor-
kommen, dass dieselbe Person, welche im 
Deutschunterricht einen perfekten Text ge-
schrieben hat, in der Chemiestunde einen 
gänzlich mangelhaften Text verfasst, in der 
Meinung, in diesem Fach sei Sprache ja nicht 
so wichtig. In Begleittexten zu Schulen ist 
häufig von Interdisziplinarität die Rede, die 
Praxis ist jedoch nicht selten weit entfernt 
von dem, was Forscher darunter verstehen.

Wünsche an die Hochschulen  
(Universitäten und ETHs)

Um ein besseres gegenseitiges Verständnis  
für die Unterrichtsinhalte zu erreichen, wird  
eine elektronische Austauschplattform von 
Seiten der Gymnasiallehrpersonen und Hoch- 
schuldozierenden gewünscht. Auf dieser Platt- 
form sollen Dokumente wie beispielsweise 
Skripte für die Studierenden des ersten Semes-
ters, sowie Skripte der Gymnasiallehrpersonen 
einsehbar sein. Daraus soll ersichtlich werden, 
welches Vorwissen vorausgesetzt und an wel-
ches Vorwissen angeknüpft werden kann. Eine 
solche Plattform könnte beispielsweise von der  
Akademie der Naturwissenschaften technisch 
zur Verfügung gestellt werden.

Die Bildungsinitiativen im Bereich MINT  
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik) sind zahlreich. Es ist daher not- 
wendig, eine Übersicht zu laufenden und  

geplanten Projekten im Bereich der MINT- 
Förderung zu erstellen. Die oben erwähnte 
Plattform würde eine Möglichkeit bieten, 
dass die Förderung der naturwissenschaftli-
chen Interessen für alle Beteiligten transpa-
rent wird. Die Plattform sollte darüber hinaus 
die Möglichkeit bieten, bereits vorhandenes 
Material auszutauschen.

Die Gymnasiallehrpersonen wünschen sich  
den Zugang zu den an Universitäten und 
ETHs zugänglichen Fachzeitschriften, um sich 
im Rahmen vorhandener zeitlicher Ressour-
cen weiterbilden zu können. Die Erfahrung 
im schulischen Alltag zeigt, dass die Möglich-
keit, einzelne wissenschaftliche Zeitschriften 
zu abonnieren oder direkt bei den Bibliothe-
ken zu beziehen, für einen kontinuierlichen, 
breiten und fundierten Wissenserwerb nicht 
ausreicht. Erste Sondierungsgespräche zeigen 
allerdings, dass eine legale Lösung nur über 
den VSG zu erwarten sein wird.

Ein alljährlich stattfindender «Tag der Che-
mie» an einer der Universitäten oder ETHs  
wäre wünschenswert, um Fachwissen auf- 
zufrischen und einen Überblick über die  
aktuelle Forschung zu erhalten. Der Einblick 
in die universitäre Forschung würde es den 
Lehrpersonen ermöglichen, den Schülerin-
nen und Schülern differenziertere Informa- 
tionen zur universitären Ausbildung zu ge-
ben. Eine erste solche Veranstaltung wird am 
21. Juni 2014 im Rahmen des Tages der of-
fenen Türe an der Universität Fribourg statt-
finden. Längere wissenschaftliche Aufenthalte 
von mehreren Wochen oder Monaten Dauer 
sollen für Lehrkräfte aller Kantone mittelfris-
tig möglich werden (der Begriff «Sabbatical» 
ist eher zu vermeiden, da er oft missverstan-
den wird). Zudem wäre es eine Chance, neue 
Fachgebiete zu entdecken, sich von Neuem 
für sein Fach zu begeistern und diese Begeis-
terung an Schülerinnen und Schülern weiter 
zu reichen.

Wünsche an die Gymnasien

Neue Untersuchungen an der Universität 
Zürich zur Studierfähigkeit haben ergeben, 
dass nicht alle Schülerinnen und Schüler die 
nötigen Kompetenzen mitbringen, um an  
allen Fakultäten studieren zu können. 

Was den gymnasialen Fachunterricht in  
Chemie betrifft, sind zwei Gruppen von  
angehenden Studierenden zu unterscheiden: 
Die Mehrzahl der Maturandinnen und Matu- 
randen wird nicht Chemie oder Biochemie 
studieren oder diese Disziplinen höchstens 
als Teil ihrer Ausbildung näher kennenler-
nen. Für die Mehrzahl ist somit der Chemie-, 
und ebenso der Biologie- und Physikunter-
richt von weitreichender Bedeutung, um in 
der heutigen Gesellschaft sachlich mitreden 
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und verantwortlich handeln zu können. Für 
die zweite, kleinere Gruppe der angehenden 
Chemiker und Biochemiker wird eine erste 
Einführung in grundlegende Konzepte der 
Chemie, deren Sprache und gegenwärtige 
Umsetzungen sowie Anwendungen gleich-
falls als sehr wichtig erachtet. Dabei ist vor  
allem auf ein Verständnis einfacher Grundlagen 
und die allgemeine Einführung in die intel-
lektuelle Denkweise der Naturwissenschaften  
(Physik, Chemie, Biologie) zu achten. An-
spruchsvolle Inhalte wie die Stabilität von 
Atomen und Molekülen sollten nicht durch 
allzu einfache oder gar falsche Darstellungen 
eingeführt werden. In den meisten Curricula 
universitärer Hochschulen wird ohnehin mit 
dem Stoff von vorne begonnen, dies auch,  
um Studierende mit unterschiedlicher Vor- 
bildung auf einen vergleichbaren Stand zu brin-
gen. Obgleich formulierte Vorgaben (Lehr- 
pläne oder die «zehn Gebote» der Zürcher 
HSGYM-Arbeitsgruppe) existieren, zeigt die 
Praxis des Unterrichts im ersten Semester, 
dass ein tatsächliches Verständnis z.B. für die 
elementaren Bausteine der Materie oder die 
thermodynamischen und kinetischen Grund-
lagen bei der Mehrheit von Studienanfängern 
nicht wirklich vorliegt. 

Die Benutzung elektronischer Medien 
(3D-Animationen, Simulationen) im gym-
nasialen wie im universitären Unterricht ist 
zeitgemäss. Dabei ist aber zu beachten, dass 
diese high-end Medien nur dann einen nach-
haltigen Effekt hervorrufen, wenn zuvor die 
Grundlagen der darzustellenden Inhalte mit 
elementaren kognitiven, zeichnerischen und 
haptischen Mitteln vermittelt wurden. Psy-
chologische Studien mit Kleinkindern zei-
gen, dass z.B. Erfahrungen am Touchscreen 
(mit virtuellen 3D-Objekten) eine räumliche 
Realerfahrung nicht ersetzen können.

Zusammenfassend sei somit der Wunsch 
überbracht, intellektuell reife und nachhal-
tig ausgebildete junge Menschen hervor- 
zubringen, welche sich bewusst sind, dass 
bloss kurzfristig ausgerichtetes Lernen (etwa 
auf Prüfungen) längerfristig betrachtet, nicht 
zum angestrebten universitären Ausbildungs-
ziel führen wird. An universitären Hochschu-
len wird von einem aufbauenden, integralen 
Lernen ausgegangen, das über ein Verständnis 
von Sachverhalten zu neuen Fragestellungen 
und kreativen Lösungen führen soll.

Groupe « Français, langue première »
Synthèse présentée à la réunion de clôture par Jérôme David

Jérôme David est professeur à  
l’université de Genève. Il y enseigne la 
littérature française et la didactique  
de la littérature. Ses recherches portent 
sur l’enseignement de la littérature, les 
échanges littéraires à l’échelle mondiale 
et la théorie esthétique.

1. Le groupe disciplinaire « Français, langue 
première » a réuni une quarantaine de per-
sonnes sur les deux jours : des enseignants 
de français, des chefs de file ou doyens, des  
directeurs de gymnase, des responsables des  
services cantonaux concernés, des res-
ponsables de filières d’enseignement, des 
didacticiens du français et de la littérature, 
des universitaires et doyens de faculté. En 
ce sens, le groupe a été représentatif des 
différents acteurs de la filière gymnase- 
université en français langue première.

2. Trois thèmes étaient à l’ordre du jour : (i) 
l’introduction programmée des « compé-
tences disciplinaires de base » en langues 
premières (et donc en français) ; (ii) les 
justifications contemporaines de l’ensei-
gnement de la littérature ; (iii) les stages 
scientifiques des enseignants des écoles de 
maturité à l’université.

3. Le premier thème était à la fois le plus  
brûlant, en termes de calendrier, et le plus 
difficile à analyser.

La réflexion a commencé par un débat autour 
de la notion de compétence privilégiée dans 
l’enquête EVAMAR. Nous avons d’abord dis-
tingué l’enquête elle-même, menée par Franz 
Eberle, et l’inquiétude de la CDIP à laquelle 
EVAMAR est appelée à répondre.

Cette inquiétude, rappelons-le, porte sur le 
maintien d’un accès sans examen des bacheliers 
suisses à l’ensemble des hautes écoles du pays. 
C’est la raison pour laquelle l’enquête EVA-
MAR ne se soucie que du premier objectif 
fixé aux écoles de maturité (cf. RRM 95, art. 
5), à savoir « préparer [les bacheliers] aux étu-
des supérieures », et laisse de côté une réfle-
xion sur le second objectif, qui est de préparer 
les élèves à « assumer des responsabilités au 
sein de la société actuelle ».

Dans le cas de la « discipline français », 
qui articule l’enseignement de la langue et 
de la littérature, cette focalisation du mandat 
d’EVAMAR sur un seul des deux objectifs 
fixés à la maturité a été discutée entre nous, 
puisqu’il coupe l’examen des « compétences 
disciplinaires de base » en langue première de 
la moitié au moins de ce qui se fait dans les 
classes de français en Suisse romande.
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Nous avons donc interrogé l’inquiétude 
de la CDIP. Du point de vue du français, y 
a-t-il lieu de s’inquiéter de la décrédibilisation 
possible des compétences des bacheliers en la 
matière ? Existe-t-il une défiance des hautes 
écoles à l’égard de ce que les bacheliers ac-
quièrent en français ? Et cette défiance peut-
elle conduire à refuser l’entrée sans examens 
des bacheliers dans les hautes écoles ?
La réponse est clairement : non.

Il existe des évaluations complémentaires 
en français après la maturité, dans les hautes 
écoles pédagogiques notamment, mais ces 
examens ne visent pas à vérifier si les bache-
liers ont mérité ou non leur maturité. Ce sont 
des examens professionnels destinés aux seuls  
futurs enseignants – et non des examens 
d’entrée.

Par ailleurs, du point de vue des univer-
sités, cet alarmisme au sujet des compéten-
ces langagières ne se justifie pas. Il y a certes 
des étudiants titulaires d’une maturité suisse 
qui présentent de graves lacunes en français, 
mais ils représentent une petite minorité. Par 
ailleurs, des structures adaptées aux besoins 
académiques (expression écrite, argumenta-
tion scientifique, etc.) sont déjà en place dans 
certaines universités – à Lausanne, tout parti-
culièrement.

L’enquête EVAMAR paraît donc, du strict 
point de vue du groupe disciplinaire « français, 
langue première », répondre à une inquiétude 
exagérée, sinon infondée, de la CDIP.

L’enquête elle-même, ensuite, sur laquelle 
nous nous sommes longuement arrêtés, s’ap-
puie sur le Cadre Européen Commun de 
Référence des langues (CECR). C’est un 
cadre produit par le Conseil de l’Europe en 
2001 en vue de fournir une échelle d’évalua-
tion des compétences en langues. C’est ce 
CECR qui a introduit les niveaux A1, A2, B1, 
B2, C1 et C2 dans notre vocabulaire de tous 
les jours.

Ce cadre a été adopté par les enseignants 
de langues secondes.

L’enquête EVAMAR s’en sert pour 
réfléchir aux compétences de base en langue 
première. Or le cadre européen est destiné 
exclusivement aux langues étrangères. Les ex-
perts du Conseil de l’Europe ont affirmé à 
plusieurs reprises qu’il ne convient pas aux 
langues de scolarisation, ou langues premières.

Pourquoi ? Parce que l’apprentissage des 
langues premières est très différent de celui 
des langues étrangères. La maîtrise de la lan-
gue première engage d’autres aptitudes que 
celle des langues étrangères : des aptitudes 
cognitives, sociales, métalinguistiques, esthé-
tiques, etc.

Il y a donc là un malentendu : peut-être les 
situations d’apprentissage de l’allemand en 
Suisse alémanique justifient-elles le recours à 

un tel référentiel de compétences européen 
pour les langues étrangères. Dans le cas de la 
Suisse romande, la situation des élèves est très 
différente : le français est parlé aussi bien à 
l’école qu’en dehors de l’école. Le rapport des 
élèves à leur langue de scolarisation est tout 
autre. Il ne peut en aucun cas être rapproché 
du rapport à une langue étrangère. Le CECR 
n’a donc aucune pertinence pour l’enseigne-
ment du français en Suisse romande.

Il s’ensuit que les recommandations éven-
tuelles de la CDIP, sur la base d’EVAMAR, 
ne seraient pas adaptées à l’acquisition des  
« compétences disciplinaires de base » en  
langue première dans toute la Suisse. Elles 
n’auraient une légitimité que pour une seule 
région linguistique du pays.

Il a aussi été question dans notre groupe de 
la notion même de compétence, telle qu’elle 
est définie et mise en œuvre dans EVAMAR.

Les didacticiens du français ont rappelé 
que l’instauration de compétences disciplinai-
res au Québec et en Belgique francophone 
a déjà donné lieu à de mauvaises surprises 
pédagogiques. Le morcellement des tâches, 
lorsqu’il est poussé trop loin, est contre-pro-
ductif pour les apprentissages. Pour notre 
groupe, les compétences, telles qu’elles sont 
formulées dans l’actuel « Plan d’études cadre 
pour les écoles de maturité », par exemple, 
sont suffisantes.

Par ailleurs, en français, les lacunes cons-
tatées dans la maîtrise de la langue, en école de 
maturité aussi bien qu’à l’université, ne tien-
nent pas à des compétences, mais à des connais-
sances : il s’agit donc de stabiliser ces connais-
sances, plutôt que d’en déléguer l’acquisition 
à des compétences nouvellement définies.

La dernière réserve à l’égard de la notion 
de compétence utilisée dans EVAMAR tient 
à ce qu’elle promet de répondre à des prob-
lèmes qui ne sont pas seulement liés à l’ex-
plicitation des attentes des écoles de maturité 
ou à l’amélioration des méthodes didactiques. 
Il ne faut pas espérer de remède miracle : 
en trente ans, les heures d’enseignement de 
français ont diminué de façon drastique. Si 
l’on enlève encore aux enseignants les heures 
qui seront consacrées à la définition précise et 
à l’évaluation des « compétences disciplinaires 
de base », il ne leur restera plus beaucoup de 
temps pour enseigner le français.

Bref, l’inquiétude de la CDIP est  
exagérée dans le cas du français langue 
première.

L’enquête et les rapports d’EVAMAR 
répondent à cette inquiétude dans le 
seul cas de l’allemand langue première.

Les compétences formulées dans les 
directives actuelles suffisent.

Les spécifier davantage, ce serait tomber 
dans un « taylorisme pédagogique » qui ne 
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répond pas aux exigences des études supéri-
eures, ni à celles de la société actuelle, ni à 
celles du secteur tertiaire auquel se destinent 
les bacheliers.

Au lieu de spécifier des « compétences  
disciplinaires de base » en français langue pre-
mière, notre groupe est plutôt favorable à 
la multiplication de rencontres comme 
celle-ci entre les différents acteurs de 
la filière gymnase-université. C’est le 
meilleur moyen, pensons-nous, d’améliorer 
cette transition de façon largement concertée – et 
en tenant compte des conditions de travail  
effectives des uns et des autres.

4. Le thème portant sur la littérature a mis  
en relief, pour sa part, l’importance de l’ex-
plication de texte littéraire non pas seule-
ment pour une meilleure compréhension 
de l’être humain (c’est l’argument huma-
niste traditionnel en faveur de l’enseigne-
ment de la littérature), mais pour une meil-
leure adéquation des aptitudes cognitives 
des élèves aux exigences contemporaines 
de l’économie de la connaissance : le 
rapport précis aux œuvres littéraires pré-
pare en effet ceux-ci aux opérations de 
décodage, d’explicitation et de traduction 
des énoncés, des consignes et des codes 
requises par les emplois du secteur ter-
tiaire. Plus encore, un certain exercice de 
l’explication de texte, basé sur l’échange 
d’arguments indexés sur le texte, peut être 
considéré comme un laboratoire démo-
cratique et une forme d’apprentissage de 
la tolérance en contexte multiculturel.

Yves Citton, professeur à l’université Stend-
hal-Grenoble 3, qui a largement développé 
ce thème dans ses travaux, est venu nous pré-
senter son point de vue très stimulant sur la 
question.

5. Le troisième thème portait sur les congés 
scientifiques des enseignants du secondaire 
dans les universités.

Une expérience a déjà eu lieu à l’université de 
Neuchâtel en automne 2012.

Nos discussions ont souligné l’import-
ance de bien accueillir les enseignants dans 
les départements et de les intégrer à la vie 
quotidienne de l’institution. Bref, de ne pas 
considérer ces enseignants comme des 
étudiants parmi d’autres. Par ailleurs, il est 
apparu évident que les enseignants n’attendai-
ent pas tous la même chose de tels stages : cer-
tains veulent suivre des cours ; d’autres mener 
des recherches ou réfléchir à l’enseignement. 
Cette diversité doit être encouragée, et 
les situations traitées au cas par cas.

6. Nous avons conclu ces deux jours en re-
merciant très chaleureusement les 
deux organisateurs principaux de la 
Conférence, David Wintgens et Norbert 
Hungerbühler, sans lesquels notre groupe 
n’aurait pas bénéficié des conditions ex-
ceptionnelles de confort et d’insouciance 
qui furent si décisifs pour le bon déroule-
ment de nos échanges.

Professionell kommunizieren
BA Kommunikation mit den Vertiefungen

• Journalismus 
• Organisationskommunikation

BA Übersetzen mit den Vertiefungen

• Mehrsprachige Kommunikation 
• Multimodale Kommunikation 
• Technikkommunikation

MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen

• Fachübersetzen 
• Konferenzdolmetschen 
• Organisationskommunikation

Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter: 
www.linguistik.zhaw.ch/studium

ZHAW, Departement Angewandte Linguistik,  
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur 
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch

Zürcher Fachhochschule 

Angewandte Linguistik

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

langue
ciencia

ex
pe
rt
s

Transfer

verbinden
prospettiva
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Groupe de travail  
« Français 2e langue nationale »
Rapport présenté par Karin Joachim et Harald Völker 

Karin Joachim est membre du Comité 
central de la SSPES, présidente de la 
Commission Langues Vivantes et mem-
bre de la Commission Gymnase-Univer-
sité. Coordinatrice de la formation conti-
nue au sein du département responsable 
de la formation des enseignant-e-s des 
écoles de maturité à l’Institut pour les 
sciences de l’éducation de l’université 
de Zurich, elle enseigne également 
l’allemand et le français au gymnase de 
Liestal. Elle suit un MAS en coaching  
et conseil en organisation et accom- 
pagnement au changement.

Linguiste, philologue et enseignant de 
formation, Harald Völker est chercheur- 
docent de linguistique française à 
l’Université de Zurich. Il est responsable 
de la formation linguistique des futurs 
enseignants de français aux écoles  
secondaires et s’intéresse en particulier 
à la mise en pratique didactique des 
résultats actuels de la recherche. Il est 
membre du comité directeur de l’associa-
tion des chercheurs de langue allemande 
en langues et littératures romanes (DRV).

Tout d’abord, nous nous sommes demandés 
dans notre groupe de travail si on ne pouvait/
devait pas passer à un système de valorisation 
du niveau du français qui soit plus détaillé, 
plus universel et plus transparent que le sys-
tème actuel – comme p.ex. le Cadre Euro-
péen Commun de Référence (CECR). Nous 
sommes d’accord pour voir les effets positifs 
d’un système de valorisation à vocation trans-
parente pour les instances admettantes, que ce 
soient les universités ou le marché du travail. 
Dans notre groupe de travail, nous sommes 
pourtant d’avis que dans les descripteurs du 
CECR, malgré l’importance indubitable du  
« tournant vers les compétences », on ne tient 
pas suffisamment compte des connaissances 
et des consciences requises et au cours des 
études à l’université et auprès des HEP, et 
dans la vie professionnelle des enseignants du 
français langue étrangère. Voilà pourquoi nous 
avons distingué dans notre travail en groupe 
des compétences, des consciences et des connais-
sances requises à travers les trois domaines des 
études de français que nous avons identifiés 
comme étant pertinents dans la transition 
gymnase-université : le domaine langagier, le 

domaine de la linguistique et le domaine de 
la littérature.

Nous avons vu au cours de notre discus-
sion que la concrétisation de ces compéten-
ces, de ces consciences et de ces connaissances  
– que nous croyons être indispensables non 
seulement pour les études universitaires de 
français, mais aussi pour l’étude d’autres ma-
tières – met en valeur le potentiel encore sous-
estimé des matières philologiques. Selon notre 
groupe, elles contribuent considérablement à 
un perfectionnement de connaissances et de 
compétences transversales comme la maîtrise 
de la pensée analytique, la capacité à définir 
sa propre situation dans un système culturel, 
politique et économique (système qui est de  
plus en plus globalisé et soumis à une évolu-
tion accélérée), la conscience de l’historicité 
fondamentale de tout système (y inclus les 
sciences « dures »), la textualité de toute com-
munication (y compris en mathématiques et 
en physique), et, non en dernier lieu, la quête 
de sens. Or, ces connaissances et ces compé-
tences se révèlent être de plus en plus cent-
rales pour réussir les études universitaires en 
général et sur le marché du travail des cadres. 

Compétences, consciences Compétences, consciences Compétences, consciences  
et connaissances linguistiques et connaissances langagières et connaissances littéraires

•	Compétence	métalangagière	:	 •	Les	compétences	 •	Compétence	d’analyser
 savoir reconnaître des régularités  communicatives,   de manière raisonnée et
 dans une langue donnée et être  lexicales et gramma-  argumentée la macro- et
 capable de formuler des hypothèses  ticales décrites dans   microstructuration d’un
 sur leur fonctionnement  le descripteur B2   texte (surtout littéraire,
•	Conscience	de	sa	propre	situation	 	 du	CECR	 	 mais	non	exclusivement)
	 (pluri-)linguistique	et	compétence	 	 	 •	Connaissance	et
 de réanalyse en cas de changement    conscience de
•	Connaissances	de	base	sur	la	place	 	 	 	 l’hétérogénéité	des	pays
 historico-comparative et typolo-    des cultures et des
 gique du français (ainsi que des    littératures de la
 autres langues maîtrisées par les    francophonie
	 futur-e-s	étudiant-e-s)	parmi	les	 	 	 •	Connaissances	du
 langues du monde    contexte historique de
•	Conscience	de	la	dialectique	entre	 	 	 	 grandes	œuvres
 normalisation et variabilité du    littéraires
 français et d’autres langues
 (en synchronie et en diachronie)
•	Connaissance	des	variétés
 importantes du français (style,
 dialectes, français régionaux,
 français des jeunes etc.) 
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Nous sommes conscients du fait qu’au 
premier abord, cet élargissement des catégo-
ries de valorisation pourrait être perçu par  
les enseignant-e-s comme un devoir supplé-
mentaire. Nous sommes néanmoins convain-
cus que dans le quotidien de l’enseignement 
dans les écoles, elles apportent au contraire 
un soulagement. En effet, après une première 
phase d’investissement, elles renforcent toutes  
l’autonomie des apprenants (incluant celle 
des élèves plutôt faibles) et éveillent en même 
temps la curiosité et la volonté d’aller au-delà 
auprès des apprenants plutôt forts. 

Quelles conséquences découlent de 
ces réflexions et à quel niveau du système 
éducatif se situent-elles ?

Au niveau des lycées, il serait souhaitable 
que l’on crée des synergies entre les branches, 
car les compétences, consciences et connais-
sances ne sont pas toutes liées à une seule  
langue. Les compétences qui permettent d’ana- 
lyser un texte ou de reconnaitre des régula-
rités dans une langue peuvent être enseignées 
dans plusieurs matières. Il faudrait donc se  
poser la question de savoir quelles connais-
sances on enseigne de manière disciplinaire, 
et lesquelles on gagnerait à enseigner de  
manière interdisciplinaire, en coordonnant les 
plans d’études.

Pour mener à bien cette entreprise, il  
faudrait le soutien des didacticiens des uni- 
versités et des HEP. Ceux-ci devraient 

instaurer et transmettre une didactique in-
terdisciplinaire et plurilingue. En outre, les  
lycées manquent de matériel didactique dans  
ce domaine. Il serait donc important d’en 
élaborer, et de le mettre à la disposition des 
professeurs.

Les universités devraient augmenter leurs 
efforts pour enrichir la concrétisation d’une 
didactique du plurilinguisme en mettant 
en exergue les évidences et les résultats des  
dernières recherches. En ce qui concerne 
la formation des étudiants, il est important 
que les cours de langue tiennent compte du  
niveau initial des étudiants et qu’ils dévelop-
pent de manière systématique et accessible  
les compétences langagières des étudiants. 
L’objectif doit être de faire aboutir les étu- 
diants à un niveau langagier qui soit adapté 
aux nécessités du travail d’enseignant du 
français L2 dans le cadre du système scolaire 
de la Suisse alémanique.

La formation continue est censée offrir 
des cours qui introduisent aux divers aspects 
de cette nouvelle didactique, et devrait tâcher 
de créer des réseaux d’échanges pour les pro-
fesseurs qui travaillent de manière interdisci-
plinaire et plurilingue. Il est aussi souhaitable 
que les différentes institutions de formation 
continue parviennent à une coordination de 
leurs offres, et à une communication claire de 
leurs profils, afin de faciliter l’orientation pour 
les professeurs désireux de se former.
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Übergang Gymnasium-Universität – 
zweite Konferenz 
Am 2. und 3 September 2013 fand am IDHEAP in Lausanne die zweite «Konferenz  
Übergang Gymnasium-Universität» statt. Ihr Ziel war einfach, aber bedeutsam: Der 
Übergang vom Gymnasium an die Universität soll von den Lehrkräften wie von den 
Schülerinnen und Schülern eher als Kontinuität denn als Bruch empfunden werden.

Der VSG und die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH sind der Über-
zeugung, dass beide Ausbildungsstufen verantwortlich sind für den Übergang Gymnasium- 
Universität. Sechs Fächer wurden für diese Konferenz bestimmt: Französisch (als Erst- und als 
Zweitsprache), Englisch, Geographie, Informatik und Chemie. 

Im Folgenden werden die Schlussberichte der Arbeitsgruppen Englisch und Informatik in der 
Originalsprache publiziert. 

Transition Gymnase-Université – 
deuxième conférence 
Les 2 et 3 septembre 2013 s’est tenue à l’IDHEAP de Lausanne la deuxième « Conférence 
Transition Gymnase-Université ».  Son objectif était simple mais essentiel :  faire en sorte  
que le passage du secondaire II vers les Hautes écoles universitaires soit vu par les ensei-
gnants et vécu par les élèves comme une continuité plutôt que comme une rupture.

La SSPES et l’Association des enseignants d’université AEU sont convaincues que les deux 
degrés de formation sont responsables de la qualité de la transition gymnase-université. Six 
disciplines ont été retenues pour cette conférence : le français (langue 1 et langue 2), l’anglais,  
la géographie, l’informatique et la chimie.

Les rapports finaux des groupes de travail Anglais et Informatique sont disponibles ci-dessous 
dans leur version originale.

Die Schlussberichte sowie die 
Übersetzungen sind zugänglich auf 
www.vsg-sspes.ch > Organisation > 
Kommissionen > KGU 

Alle Schlussberichte finden Sie auch 
auf www.math.ch/kugu2  

Les rapports ainsi que les traductions 
sont disponibles sur www.vsg-sspes.ch 
> Organisation > Commissions > CGU 

Tous les rapports de la Conférence 
sont aussi téléchargeables sur  
www.math.ch/kugu2

Report on English

Brigitte Brun Petermann ist Präsidentin 
von SATE (Swiss Association of Teachers 
of English) und unterrichtet an der  
Kantonsschule Limmattal, Urdorf/ZH  
die Fächer Englisch und Spanisch.  
Zusammen mit Hansueli Müller hat sie 
die Fachgruppe Englisch an der Konfe-
renz Übergang Gymnasium-Universität 
in Lausanne geleitet und diesen Bericht 
verfasst.

1. Introduction

The English Group, consisting of 13 repre-
sentatives of grammar schools, teacher train-
ing institutes and universities from different 
parts of Switzerland, met to discuss the cur-
rent situation of English at the transition of 
their respective institutions and to suggest 
recommendations for improvement.

It was important to consider English not 
only as a subject to be studied (literature and 
linguistics), but also as a lingua franca in other 
branches, especially natural sciences, where 
students are increasingly confronted with lec-
tures and texts in English, both on Bachelor  
and more so on Master level. English has  
become a basic study skill.

Varieties of English languages, literatures 
and cultures are very diverse, which broadens 
the scope of the discipline and puts increa-

singly more pressure on grammar schools. 
However, these expectations are hard to meet 
on a national level, with often restricted num-
bers of lessons and large differences between 
the status of English in different cantons and 
different curricula (i.e. immersion program-
mes).

The general impression is that first-year 
students at universities are fairly well prepared 
with the Matura. The students’ competences 
are increasing (on average) with more stu-
dents having reached near-native level when 
entering universities. But there are areas that 
need looking into. The English Group would 
like to support the recommendations of the 
HSGYM Report ZH from 2008 and particu-
larly focus on the following issues.
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Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene Photographie  
an der Alten Kantonsschule Aarau.

2. Areas discussed

Oral skill: Speaking

Recommendation:
Students should be able to speak freely when 
presenting and use impromptu speech when 
arguing and debating.

Implementation: 
•	 more	 often	 short	 presentations,	with	 little	 

preparation to encourage spontaneous speak-
ing skills

•	 debates	in	class	/	groups	with	assigned	roles

Aural skill: Listening

Recommendation:
Students should be able to understand both 
native and non-native English speakers of 
English and to take notes effectively.

Implementation:
•	 listening	practice	with	a	variety	of	speakers
•	 listening	practice	with	very	open	tasks,	such	

as summary writing, to encourage effective 
note-taking

Text skill: Reading

Recommendation:
Students should be able to apply a variety of 
reading strategies (i.e. reading for gist, close 
reading) and to understand complex texts 
about different topics.

Implementation:
•	 practise	 reading	 a	 variety	 of	 texts	 (factual,	

literary, etc.) both in the classroom and at 
home with both detailed and open com-
prehension / interpretation tasks

•	 Factual	 texts	 should	 include	 a	 variety	 of	
topics (science, politics, etc.).

Text skill: Writing
The largest deficiency first-year students at 
university have is structuring a longer written 
text.

Recommendation:
Students should be able to structure a text  
coherently and logically.

Implementation:
•	 practise	paragraph	writing	(topic	sentences)
•	 planning	 and	 structuring	 (five-paragraph)	

essays: in the classroom (recognising suc-
cessful / less successful examples), in groups 
(cooperative writing), at home (with peer 
reading and marking in groups in the class-
room)

•	 collaboration	with	other	 language	depart-
ments (this is not a specific English prob-
lem!)

Socio-cultural skills

Recommendation:
Students should gain awareness of and man-
age a diversity of Englishes (accents, dialects, 
English as a lingua franca, American English vs. 
British English), cultures, styles, genres (inter-
cultural competence).

Implementation:
•	 expose	 students	 to	 as	 much	 diversity	 as	 

possible

Interdisciplinary skills

Recommendation
Students should manage resources (finding 
useful information, quoting, references) com-
petently, both in writing and speaking.

Implementation:
•	 give	practical	tasks
•	 develop	 students’	 skills	 in	 telling	 serious	

from unreliable sources on the internet
•	 teach	them	self-study	skills
•	 collaboration	with	other	 language	depart-

ments (this is not a specific English prob-
lem!)

3. Conclusions

All the above-mentioned recommendations 
require time in the classroom, especially read-
ing and writing skills with a lot of repeated 
practice. The English Group suggests teachers 
practise some skills more deeply and intro-
duce / familiarize students with others. A lot 
can be gained by cooperating with the other 
language departments at the schools and thus 
foster a transfer of skills explicitly. In order to 
facilitate communication about skill levels the 
terminology of the CEFR (Common European  
Framework of Reference) should be applied 
where appropriate.

The contact between grammar school 
teachers, teacher trainers and university lec-
turers must be more intense and regular. The 
English group suggests the following as highly 
profitable for all the institutions involved:
•	 an	inter-cantonal	pool	of	university	experts	

for Matura exams
•	 university	 lecturers	 as	 advisers	 for	 Matura	

papers
•	 opportunities	for	teachers	to	spend	a	term	

/ semester at a university attending lectures, 
doing research and / or working on a pro-
ject

•	 any	form	of	exchange	/	dialogue	to	ensure	
continuity and transition between institu-
tions, such as conferences, Hochschultag 
(ZH), etc.

Hansueli Müller ist SATE Vorstandsmit-
glied und Englischlehrer am Gymnasium 
Liestal.
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Ausgangslage

Im Rahmen der Konferenz Übergang Gym-
nasium – Universität wurde das Fach Infor- 
matik ausgewählt. Unter Informatik figurie-
ren im Gymnasium unterschiedliche The-
men. Zum einen wird der Begriff verwendet, 
wenn Anwendungen der Informatik d.h. die 
Einführung in Textverarbeitung, Tabellen- 
kalkulation und Präsentationstechniken ge-
meint sind. Zum anderen wird oft auch die 
Infrastruktur der Schule damit bezeichnet. 
Drittens gibt es seit 2008 das Ergänzungsfach 
Informatik.

Daher stellen wir an den Anfang unserer Aus-
führungen eine Definition der Begriffe, um 
dann aufzeigen zu können, was konkret neu 
betrachtet werden sollte:

•	 Informatik:	 exakte,	 analytische	 und	 kon-
struktive Wissenschaft zum Verständnis 
der Funktionsweise und der generellen 
Programmierbarkeit von Computern – 
Domäne der Informatik-Fachlehrperson

•	 ICT-Anwendungskompetenz	 (ICT):	 An-
wenderfähigkeit zur effizienten und ef-
fektiven Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien – Domäne 
der ICT-Lehrpersonen

•	 ICT-Integration und Medienbildung: Inte- 
gration der neu erworbenen Arbeitstech- 
niken in den Fachunterricht und Reflexion 
der Mediennutzung (Medienbildung), um 
Risiken und Nutzen der neuen Technolo-
gien abschätzen zu können – Domäne der 
Fachlehrpersonen und Medienpädagogen

Da das Ergänzungsfach Informatik noch sehr 
jung ist, und erste Erfahrungen gerade im 
Rahmen eines von der Hasler Stiftung ini-
tiierten Projektes evaluiert werden, war der 
Lehrplan zum Ergänzungsfach nicht Thema 
der Arbeitsgruppe.

Die Arbeitsgruppe hat sich drei Themen ge-
stellt, die sie im Rahmen der Konferenz be-
arbeitet hat:

1. Informatik, ICT und Medienbildung im 
Rahmenlehrplan

2. ICT und Informatik heute und morgen
3. Zusammenarbeit mit Hochschulen 

Im Folgenden führen wir nun die Analysen 
und Erkenntnisse genauer aus.

Fach Informatik

Brice Canvel ist Vorstandsmitglied im 
SVIA (Schweizer Verein für Informatik in 
der Ausbildung) und Informatik- und  
Mathematiklehrer am Collège Sainte 
Croix in Fribourg. Zusammen mit Beate 
Kuhnt hat er die Fachgruppe Informatik 
an der Konferenz Übergang Gymnasium- 
Universität in Lausanne geleitet und 
diesen Bericht verfasst.

Beate Kuhnt ist Aktuarin vom SVIA  
und leitet die Projektstelle FIT – Fit in 
Informatik bei der Hasler Stiftung.

Analysen und Erkenntnisse

Informatik, ICT und Medienbildung  
im Rahmenlehrplan
Im Rahmenlehrplan1 figuriert Informatik als 
überfachliches Thema, welches in die anderen 
Fachgebiete zu integrieren ist. Das Kapitel 
«Kompetenzen in den Bereichen der per-
sönlichen Lern- und Arbeitstechniken, der 
Wissensbeschaffung der Informationstech-
nologien» (S. 23–26) beschreibt Grundkom-
petenzen und ergänzende Kompetenzen zu 
ICT und Medienbildung sowie die Richt-
ziele Informatik.

Die betreffenden Seiten, auf denen sich 
der Rahmenlehrplan mit dieser Thematik be-
schäftigt, haben wir uns genauer angeschaut 
und gemäss der oben beschriebenen Termino-
logie und Semantik überarbeitet. Tendenziell 
sind wir der Meinung, dass ein Grossteil der 
ICT-Kompetenzen (Anwendung) und auch 
der Medienkompetenzen (Abschätzung von 
Chancen und Gefahren) integriert in anderen 
Fächern unterrichtet werden können. Jedoch 
wird es auch in Zukunft eine Einführung in 
ICT brauchen. Die Richtziele Informatik  
haben wir überarbeitet und entsprechend der 
Wissenschaft Informatik angepasst. Wir haben 
also hier den Lehrplan beim Wort genommen 
und Informatikinhalte hinein geschrieben,  
die definitiv nicht überfachlich unterrichtet 
werden können. Dies ist dann mit der Emp-
fehlung der 2. Arbeitsgruppe verknüpft, dass 
Informatik kombiniert mit ICT neu als ob-
ligatorisches Fach «ICT und Informatik» im 
Gymnasium geführt wird. Das überarbeitete 
Kapitel ist dem Abschlussbericht als Anhang 1  
angefügt.

ICT und Informatik im Gymnasium –  
aktueller Stand
Die jetzige Praxis in fast allen 150 Gymnasien 
der Schweiz besteht darin, dass in den Klas-
sen 9 und/oder 10 in den meisten Fällen eine 
Einführung in die Anwendungen der ICT 
im Umfang von 1-2 JWS angeboten werden. 
Hier lernen die Schüler/innen eine fortge-
schrittene Textverarbeitung (Zeichen- und 
Absatzformatierung, Formatvorlagen, usw.), 
Tabellenkalkulation und Präsentationstech-
niken sowie Recherchetechniken fürs Inter-
net. Einige Gymnasien bieten dafür ECDL 
Kurse an, in den meisten Schulen wird der 
Unterricht durch Lehrpersonen aus anderen 
Fachrichtungen erteilt. Rund ein Drittel der 
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Schulen bieten ein Freifach Informatik an, in 
dem vor allem Programmieren unterrichtet 
wird. Gut 100 Schulen führen inzwischen das 
Ergänzungsfach Informatik.2

In der Arbeitsgruppe mussten wir fest-
stellen, dass die Zufriedenheit mit der Ein-
führung in ICT-Anwendungstechniken in 
den meisten Kantonen eher gering ist. Die 
Einführung wird zum Teil durch fachfremde 
Personen unterrichtet, oft erfolgt die Vermitt-
lung zu stark am Produkt und letztlich fehlt 
die Integration in den Fachunterricht, so dass 
das Gelernte nicht angewendet und vergessen 
wird, was sich vor allem bei der Maturaarbeit 
und beim Übergang in die Hochschule zeigt. 
Hier konstatiert EVAMARII, dass die Hoch-
schulen die ICT-Kompetenz der Studieren-
den bemängeln3. Die Initiative ictgymnet hat 
in diesem Punkt leider nicht den gewünsch-
ten Erfolg gebracht, nur wenige Lehrperso-
nen haben sich der Thematik fundiert ange-
nommen und Unterrichtsmaterial entwickelt 
und nur eine kleine Anzahl von Gymnasien 
lebt eine echte Integration von ICT in den 
Fachunterricht. Stattdessen versucht man zur- 
zeit durch iPad Klassen, Lap-top Schulen 
oder «Bring your own Device» Projekte das 
Versäumte durch einen technikzentrierten 
Ansatz nachzuholen. Ohne ein durchdachtes 
Konzept, wie diese Geräte in den ICT- und in 
den Fachunterricht integriert werden, dürf-
ten solche Projekte die ICT-Kompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler nur gering- 
fügig verbessern.

Wir konstatieren: Ohne eine fundierte 
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen 
im Bereich Informatik und ICT sowie eine 
klares Konzept der Schulleitungen zur Integ-
ration von ICT in den Unterricht wird sich 
hier auch in Zukunft wenig verändern.

ICT und Informatik im Gymnasium  
in Zukunft 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation 
an den Gymnasien plädieren wir daher für ein 
obligatorisches Fach «ICT und Informatik», 
welches Schülerinnen und Schüler auf fun-
dierte Weise in den folgenden Grundkompe-
tenzen durch Informatik Fachlehrpersonen 
unterrichtet:

•	 Schüler/innen	 sind	 fähig,	 Informationen	
mit Hilfe von ICT effizient zu sammeln, zu 
verarbeiten, zu analysieren und zu kommu-
nizieren.

•	 Schüler/innen	 sind	 fähig,	 Probleme	 mit	
Hilfe der Wissenschaft Informatik struk-
turiert und systematisch zu lösen und die 
Lösung zu automatisieren.

Der SVIA-SSIE-SSII und die Hochschulen 
beschäftigen sich mit der Frage der Informa-
tik als obligatorisches Fach schon länger . Von 
den allgemeinen Zielen des MAR und den 
spezifischeren Zielen, wie sie im Buch infor-
matik@gymnasium4  aufbereitet wurden, gilt 
insbesondere:

•	 Allgemeinbildung:	Informatik	steuert	unser	
aller Leben in der Informationsgesellschaft. 

1 Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen vom 
9. Juni 1994, EDK, Bern 1994.

2 Christel Brüggenbrock, Franz Eberle: Bildung am 
Gymnasium – Studien im Auftrag der EDK, Bern 
2013, Kantonstabelle

3 Eberle et al. Evaluation der Maturitätsreform 
1995 (EVAMAR). Schlussbericht zur Phase II. 
Bern: SBF. 2008, S. 47.

4 Jürg Kohlas, Jürg Schmid und Carl August  
Zehnder. informatik@gymnasium – Ein Entwurf 
für die Schweiz. NZZ Verlag, Zürich 2013.
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Grundlegende Kenntnisse, die über die An-
wendung hinaus gehen, sind Teil der Allge-
meinbildung für unsere Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten.

•	 Gesellschaftsreife:	Der	konstruktiv-modell- 
orientierte Ansatz der Informatik ist bei der 
Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der 
Gesellschaft unerlässlich.

•	 Studierfähigkeit:	 Die	 modernen	 Wissen-
schaften profitieren von der Verfügbarkeit 
riesiger Datenmengen, deren effiziente und 
sachgerechte Nutzung garantiert werden 
muss.

•	 Chancengleichheit:	Vor	 dem	 Hintergrund	
der unterschiedlichen Umsetzung des ak-
tuellen Lehrplans im Bereich ICT/Infor-
matik an den diversen Gymnasien muss 
gefragt werden, ob die Chancengleichheit 
bezüglich einer gleichwertigen Ausbildung 
noch gewahrt ist.

Mit der Einführung eines Fachs «ICT und  
Informatik» sieht die Arbeitsgruppe zwei  
zentrale Probleme gelöst: Zum einen verbes-
sern sich die Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler in der Nutzung von ICT und 
in der Anwendung von informatikgestützten 
Forschungsmethoden (Simulation, Modellbil- 
dung, usw.) und tragen damit wesentlich zu 
einem guten Hochschulanschluss bei. Durch 
die Vermittlung der Wissenschaft Informatik 
für alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
werden zum anderen zukünftige Studierende, 
darunter auch angehende Volks- und Mittel-
schullehrpersonen, mit grundlegenden Infor-
matik-Kompetenzen ausgestattet.

Zusammenarbeit Gymnasium-Universität
Da das Ergänzungsfach noch sehr jung ist und 
der Kontakt, der im Rahmen der Weiterbil-
dung EFI–CH zwischen Hochschulvertreter/
innen und Gymnasiallehrpersonen entstand, 
noch besteht, ist der persönliche Austausch  
garantiert. Doch für die Zukunft, insbeson-
dere mit der Einführung eines Grundlagen- 
fachs Informatik, werden weitere Austausch-
formen und deren Institutionalisierung not-
wendig:

•	 Wissenschaftliches	Praktikum	für	Lehrper-
sonen an den Universitäten und ETHs

•	 Recycling	 von	 gebrauchtem	 Material	
(Computer, elektronische Schaltungen 
usw.)

•	 Zugang	 zu	Universitätsressourcen	 (Profes-
soren unterrichten im Gymnasium, per- 
sönlicher Austausch usw.)

•	 Bereitstellen	 von	 Rohdaten	 aus	 der	 For-
schung

•	 Praktika	 für	 Gymnasiasten/innen	 an	 den	
Hochschulen

•	 Betreuung	 und	 Aufgabenstellungen	 von	
Maturaarbeiten durch Hochschulange- 
hörige

Wir möchten hier betonen, dass der SVIA-
SSIE-SSII im engen Austausch mit den 
Professoren der Informatik-Institute in der 
Schweiz steht. Er bietet jedes Jahr Austausch-
tagungen an der EPFL und ETH an und or-
ganisiert in Zusammenarbeit mit den Hoch-
schulen Weiterbildungen in Informatik. Auch 
werden regelmässig neue Unterrichtsmateri-
alien erarbeitet, die ebenfalls im engen Aus-
tausch mit den Fachdidaktikern entstehen. 
Die Kontinuität dieser Massnahmen ist wich-
tig, neue Formen werden geprüft.

Empfehlungen

Wir fassen hier unsere Empfehlungen noch-
mals zusammen:

1.  Für den aktuellen Rahmenlehrplan (RLP) 
schlagen wir auf den Seiten 23-26 eine 
inhaltliche und terminologische Überar-
beitung vor. Die Erkenntnis daraus ist, dass 
ICT-Anwendungen und Medienbildung 
zum Teil integriert unterrichtet werden 
können, sofern die anderen Fach-Lehr-
personen ausgebildet sind und ein schul-
übergreifendes ICT-Konzept besteht. Die 
Richtziele Informatik dagegen können 
nur in einem eigenen Fach durch Infor-
matik-Fachlehrpersonen unterrichtet wer- 
den.

2.  Im Hinblick auf die MAR-Ziele und die 
gesellschaftliche Entwicklung empfiehlt 
sich die Einführung eines obligatorischen 
Fachs «ICT und Informatik», welches so-
wohl grundlegende ICT-Kompetenzen aber 
vor allem Informatikkompetenzen vermit-
telt. Dieses Fach kann von den aktuellen 
Stunden für ICT oder Computeranwen-
dungen profitieren und sollte mit mindes-
tens 2 x 3 JWL in der 9. und 10. Klasse 
dotiert sein. Interessierte Schülerinnen und 
Schüler können sich dann im Ergänzungs-
fach Informatik vertiefen.

3.  Der Austausch zwischen Universitäten 
und Hochschule ist weiterhin zu pflegen. 
Die Hochschule kann mit Fachwissen, 
Material und Stage-Möglichkeiten unter-
stützen. Zudem sollten die Hochschulen 
als Abnehmer klar definieren, welche ICT- 
und Informatikkompetenzen im Sinne der 
allgemeinen Studierfähigkeit in Zukunft 
notwendig sind.
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Übergang Gymnasium-Universität – 
zweite Konferenz 

Am 2. und 3 September 2013 fand am IDHEAP in Lausanne die zweite «Konferenz  
Übergang Gymnasium-Universität» statt. Ihr Ziel war einfach, aber bedeutsam: Der 
Übergang vom Gymnasium an die Universität soll von den Lehrkräften wie von den 
Schülerinnen und Schülern eher als Kontinuität denn als Bruch empfunden werden.

Der VSG und die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH sind der Über-
zeugung, dass beide Ausbildungsstufen verantwortlich sind für den Übergang Gymnasium- 
Universität. Sechs Fächer wurden für diese Konferenz bestimmt: Französisch (als Erst- und als 
Zweitsprache), Englisch, Geographie, Informatik und Chemie. 

Im Folgenden wird der Schlussbericht der Arbeitsgruppe Geographie in der Originalsprache 
publiziert.  

Transition Gymnase-Université – 
deuxième conférence 

Les 2 et 3 septembre 2013 s’est tenue à l’IDHEAP de Lausanne la deuxième « Conférence 
Transition Gymnase-Université ».  Son objectif était simple mais essentiel :  faire en sorte  
que le passage du secondaire II vers les Hautes écoles universitaires soit vu par les ensei-
gnants et vécu par les élèves comme une continuité plutôt que comme une rupture.

La SSPES et l’Association des enseignants d’université AEU sont convaincues que les deux 
degrés de formation sont responsables de la qualité de la transition gymnase-université. Six 
disciplines ont été retenues pour cette conférence : le français (langue 1 et langue 2), l’anglais,  
la géographie, l’informatique et la chimie.

Le texte original du rapport final du groupe de travail Géographie est disponible ci-après.

Alle Schlussberichte finden Sie auf 
www.vsg-sspes.ch > Organisation > 
Kommissionen > KGU und auf  
www.math.ch/kugu2  

Tous les rapports de la Conférence 
sont téléchargeables sur  
www.vsg-sspes.ch > Organisation > 
Commissions > CGU ou sur  
www.math.ch/kugu2

Students understand their mistakes, 

learn from them and eliminate them

• Over 400 sections with clear explanations,
abundant examples and exercises

• Immediate answers to questions with complete
explanatory Key and detailed Index

• CEFR compatible, with continuous progression
from Levels , , and on toA2 B1 B2 C1

The Golden Grammar Book
Fourth Edition

Tom Spencer, Yvan Cruchaud
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Special school price (15 copies
or more) CHF 33.–
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Geographie am Übergang Gymnasium- 
Universität

Dr. Itta Bauer ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Geographischen Institut 
(in den Abteilungen Geography Teacher 
Training sowie Humangeographie) an der 
Universität Zürich

Matthias Probst ist Dozent für Fach-
didaktik Geografie an der Pädagogischen 
Hochschule Bern

Hintergrund und Ziel der Tagung

Die Kommission Gymnasium-Universität (KGU)  
ist eine gemeinsame Organisation der Verei   - 
ni gung der Schweizerischen Hochschuldozie-
renden (VSH) und des Vereins Schweizeri-
scher Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial-
lehrer (VSG). Die KGU hat sich zum Ziel 
gesetzt, einen konkreten Beitrag zur Verbes-
serung des Übergangs vom Gymnasium zur 
Universität auf gesamtschweizerischer Ebene 
zu leisten. In einer regelmässigen Serie von 
Konferenzen beabsichtigt die KGU, Lehrper-
sonen von Hoch- und Mittelschulen, aber 
auch Expertinnen und Experten sowie Bil-
dungsverantwortliche, zum gegenseitigen Aus-
tausch am «runden Tisch» zusammen zu bringen.

Die zweite Konferenz Übergang Gymna-
sium Universität (KUGU II) fand am 2. und 3. 
September 2013 in Lausanne statt. Zur Tagung 
waren die Fächer Geographie, Chemie, In-
formatik, Englisch und Französisch (Erstspra-
che und zweite Landessprache) eingeladen. 
Erfreulicherweise haben in der Fachgruppe 
Geographie Vertreterinnen und Vertreter von 
universitären und pädagogischen Hochschu-
len sowie Mittelschullehrpersonen aus allen 
Teilen der Schweiz teilgenommen. In den 
Workshops standen folgende Diskussions-
punkte zum Fach Geographie im Zentrum:
1. Bildungsauftrag  der Schulgeographie – 

heute und in Zukunft
2. Probleme und Herausforderungen am 

Übergang Gymnasium-Universität
3. Vorschläge zur Verbesserung des Über-

gangs Gymnasium-Universität
Der folgende Beitrag fasst die Ergebnisse der 
Diskussionen innerhalb der Fachgruppe zu-
sammen. Da in zwei Tagen unmöglich eine 
umfassende und abgeschlossene Zusammen-
stellung zu den genannten Aspekten erar-
beitet werden kann, erheben die folgenden 
Ausführungen auch nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit und differenzierte Ausgewo-
genheit. Vielmehr erhoffen wir uns eine Dis-
kussion zu verschiedenen Handlungsfeldern 
und zwischen den entsprechenden Bildungs-
stufen und Institutionen.

Bildungsauftrag der Schulgeographie – 
heute und in Zukunft

Die Auseinandersetzung zum Übergang 
Gymnasium-Hochschule unter den ver-
schiedenen Bildungsstufen verlangt eine ge-
meinsame Sprache und einen allgemeinen 

sowie transparenten Konsens zum bildungs-
relevanten Fachverständnis. Eine der Grund-
satzfragen, der sich die Geographie auf allen 
Bildungsstufen übergreifend stellen muss, lau-
tet beispielsweise: Welchen Beitrag kann die 
Geographie hinsichtlich zukunftsrelevanter 
Bildungsinhalte, Lernmethoden und Haltun-
gen leisten? Die spannenden Diskussionen zu 
dieser wichtigen Grundsatzfrage mündeten in 
folgendem Konsens: 

Als einziges Fach mit einer etablierten 
«Brückenfunktion» behandelt die Geographie 
natur- und sozialwissenschaftliche Themen 
übergreifend und fördert somit ganz bewusst 
die Auseinandersetzung mit den Wechselwir-
kungen zwischen Natur, Umwelt, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Raum.

Ein zukunftsorientierter Geographieunter-
richt thematisiert die Herausforderungen und  
Schlüsselprobleme im 21. Jahrhundert, zu de-
nen neben vielen anderen Themen auch der 
Globale Wandel, Wasser- und Ressourcen-
knappheit, Naturgefahren, räumliche Dispa-
ritäten, Bevölkerungsentwicklung, Migration,  
Mobilität, Konflikte, Verstädterung oder die  
nachhaltige Entwicklung zählen. Bei all diesen  
Themenfeldern geht es im Geographie-
unter richt darum, die Sachverhalte sowie  
die Wechselbeziehungen zwischen gesell-
schaftli chen, wirtschaftlichen, politischen und  
naturräumlichen Faktoren kennen zu lernen,  
Handlungsszenarien zu disku tieren, sich der  
eigenen Raumwirksamkeit und Hand-
lungsspielräume bewusst zu werden, um 
nachhaltiges und reflexives Geographie- 
Machen bewusst erfahren und verantworten 
zu können.

Dieser anspruchsvollen Aufgabe stellt sich 
die Geographie in der Schule mit dem inte-
gralen und problembezogenen Ansatz, ihrem 
spezifischen Methodenrepertoire sowie ihren 
vielfältigen Kompetenzen und leistet einen 
wichtigen Beitrag zu den allgemeinen Bil-
dungszielen an den Gymnasien im 21. Jahr-
hundert. Damit fördert der Geographieun-
terricht überfachliche Kompetenzen, welche 
für eine aktive demokratische Teilhabe und 
Mitwirkung an sozialen, raumplanerischen, 
umwelt- und wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen von zentraler Bedeutung sind und 
die junge Menschen auf ihre Verantwortung 
als zukünftige Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger vorbereitet.

Der hohe Stellenwert des Schulfachs Geo-
graphie besteht darin, dass das Fach erstens 
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einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen 
Studierfähigkeit leistet und zweitens zu einer 
«vertieften Gesellschaftsreife» (i.S. von Franz 
Eberle) führt, was durch eine durchgehende 
Positionierung auf allen Klassenstufen nach-
haltig gesichert werden sollte.

Probleme und Herausforderungen am 
Übergang Gymnasium-Hochschule

Verschiedene bildungspolitische Entwicklun-
gen und Sparmassnahmen haben in den ver-
gangenen Jahren beim Übergang vom Gym-
nasium zur Universität in vielen Kantonen zu 
einem Abbau der Zusammenarbeit geführt. 
So nehmen beispielsweise Fachexperten der 
Universität nicht mehr in allen Kantonen an 
Prüfungslektion der gymnasialen Lehrerin-
nen- und Lehrerausbildung teil. Aus solchen 
Treffpunkten entstanden früher gemeinsame 
Weiterbildungsangebote, spannende fachliche 
Diskussionen, Medien- und Forschungspro-
jekte und vieles mehr. Diese wichtige Aus-
tauschplattform zwischen Gymnasien, Päda-
gogischen Hochschulen, Universitäten und 
angehenden Lehrerinnen und Lehrern ist  
in vielen Kantonen ersatzlos gestrichen  
worden.

Ausgehend von diesen Entwicklungen 
tauschte sich die Fachgruppe Geographie 
zur Ausgangslage auf den verschiedenen Bil-
dungsstufen aus und erarbeitete erste Vor-
schläge zur Verbesserung der Übergänge vom 
Gymnasium zur Universität bzw. zur Pädago-
gischen Hochschule.

Im Fokus der Diskussionen standen zu-
nächst einmal die Sekundarstufe II und  
die Anschlussfähigkeit der Sekundarstufe I.  
Aus der Sicht der Fachgruppe müssen fol-
gende Rahmenbedingungen des Fachs 
Geographie auf den beiden Bildungsstu-
fen bei der Diskussion des Übergangs an die 
Hochschule berücksichtigt werden: 
•	 In	den	gymnasialen	Stundentafeln	der	ver-

schiedenen Kantone liegt die Stundendo-
tation für das Grundlagenfach Geographie 
zwischen 3 und 7 Jahreswochenlektionen. 
Insbesondere im letzten Schuljahr fehlt 
das Grundlagenfach Geographie oftmals. 
Hieraus resultiert, dass der Übergang von 
den Gymnasien zur Universität massiv er-
schwert wird, weil eine altersgerechte sowie 
intensive fachliche Auseinandersetzung mit 
den Herausforderungen und Schlüsselprob-
lemen des 21. Jahrhunderts nicht durchge-
hend gewährleistet werden kann. 

•	 In	vielen	Kantonen	wird	das	Ergänzungs-
fach Geographie nur als Wahloption ange-
boten.

•	 Auf	 der	 Sekundarstufe	 I	 wird	 in	 einigen	
kantonalen Stundentafeln sowie im Lehr-

plan 21 (zurzeit in der Vernehmlassung) das  
Fach Geographie nicht als eigenständi-
ges Fach, sondern mit anderen Fächern in  
einem Sammelgefäss mit unterschiedlichen 
Bezeichnungen aufgeführt (z.B. «Räume, 
Zeiten, Gesellschaft», vgl. GeoAgenda No. 
1/2014). Mit dem gänzlichen Fehlen des 
disziplinären Verstehens in der Geographie 
ist der fachliche Anschluss ans Gymnasium 
nicht gewährleistet, weil dort die fach-
orientierte Ausbildung vor der interdiszip-
linären Sichtweise steht.

•	 In	 vielen	 Ausbildungsgängen	 der	 Berufs-
bildung ist das Fach Geographie derart 
marginalisiert worden, dass der grundsätz-
lich mögliche Anschluss und Übergang in 
eine tertiäre Bildung (an einer universitären 
oder pädagogischen Hochschule) in Frage 
gestellt werden muss.

Insgesamt steht die Geographie auf der Sekun-
darstufe I und II mittlerweile immer häufiger 
vor der Quadratur des Kreises, da komplexe 
geographische Inhalte und anspruchsvolle 
Methoden sowie Kernkompetenzen unter zu-
nehmend limitierenden Bedingungen (z.B. 
Reduktion der Lektionenzahl, Aufhebung  
der Fachbezeichnung) vermittelt werden 
müssen. Für alle Beteiligten eine wenig zu-
friedenstellende Situation.

Ausgehend von dieser schulischen Situa -
tionsanalyse auf der Sekundarstufe I und 
II hat die Fachgruppe Geographie erste  
Vorschläge zur Verbesserung des Über-
gangs vom Gymnasium zur Universität und 
zur Pädagogischen Hochschule zusammen-
gestellt: 
•	 Damit	 die	 Geographie	 ihren	 Beitrag	 zu	

den allgemeinen Bildungszielen an den 
Gymnasien und zur allgemeinen Studier-
fähigkeit leisten kann, muss die Geographie 
durchgängig  als zweistündiges und eigen-
ständiges Grundlagenfach auf der Gymna-
sialstufe bis zur Matura geführt werden.

•	 Bei	 der	 Förderung	 der	 MINT-Fächer	
muss auch der physisch-geographische 
Teil der Geographie angemessen berück-
sichtigt werden. Mit ihrem integralen 
und problembezogenen Ansatz zeigt die  
Geographie die Relevanz von Natur-  
und Sozialwissenschaften und damit auch  
von MINT-Themen auf. Die aktuelle  
Bedeutung der MINT-Fächer wird den 
Jugendlichen dadurch in einem umfas-
senden Sinn immer wieder verdeutlicht, 
was ihr Interesse und ihren Zugang zu  
den Naturwissenschaften bedeutend unter-
stützen kann (Brückenfunktion der Geo-
graphie).

•	 An	den	Gymnasien	soll	ein	Schwerpunkt-
fach Geographie in einer allfälligen Revision 
des MAR berücksichtigt werden – eventuell 
in Kombination mit anderen Fächern. Da-
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bei müsste die Geographie sowohl in einer  
geistes-, wirtschafts- wie auch in einer  
naturwissenschaftlichen Profilierung integ-
riert werden.

•	 Freifachkurse,	 Spezialwochen	 oder	 andere	 
Gefässe für eine vertiefte geographische  
Auseinandersetzung im Gelände, für geo-
graphische Datenverarbeitung (z.B. GIS- 
Grundkurs), andere fachspezifische Arbeits-
methoden (z.B. Feldarbeit und Exkursio-
nen) sollen von Gymnasiallehrpersonen 
angeboten und von den Schulen gefördert 
werden.

•	 Auf	der	Sekundarstufe	I	soll	das	Fach	Geo-
graphie als eigenständiges Fach geführt 
werden, wobei die überfachliche Zusam-
menarbeit mit anderen Fächern, z.B. Ge-
schichte und Naturwissenschaften, durch-
aus wertvoll sein kann. Für den Anschluss 
an die Sekundarstufe II und an die Univer-
sität müssen die disziplinären Grundlagen 
der Geographie jedoch auf der Sekundar-
stufe I unbedingt geschaffen werden. 

Vorschläge zur Verbesserung des Über-
gangs Gymnasium-Universität

Die Fachgruppe Geographie will mit ver-
schiedenen Vorschlägen zu einer Verbesserung 
und Vertiefung der Kommunikation und  
Zusammenarbeit zwischen Universitäten,  
Pädagogischen Hochschulen und Gymnasien 
anregen. Im Folgenden wird unter «gemein-
samen» Aktivitäten die Zusammenarbeit von 
Dozierenden bzw. Lehrpersonen dieser drei 
Bildungsinstitutionen verstanden. 

Ausbildung an Gymnasien
•	 Der	 fachliche	 Austausch	 zwischen	 Gym-

nasiallehrpersonen und Dozierenden der 
Hochschulen wird als sehr wertvolle Kon-
taktstelle gesehen und kann etwa durch den 
Einsatz von Dozierenden als Expertinnen 
und Experten an Maturitätsprüfungen oder 
an Prüfungslektionen der gymnasialen Leh-
rerinnen- und Lehrerausbildung gepflegt 
und weiter intensiviert werden.

•	 Geographie	 wird	 von	 Schülerinnen	 und	
Schülern gerade dann als besonders ein-
drucksvoll erlebt, wenn Geographinnen 
und Geographen (an Hochschulen und 
Schulen) gemeinsam ausgewählte Unter-
richtsinhalte gestalten oder interessante 
Forschungsvorhaben der Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen von Maturaarbeiten 
unterstützen und betreuen.

•	 Für	 den	 fachlichen	 Austausch	 ist	 es	 
wünschenswert, dass die Lehrpläne auf 
schulischer und kantonaler Ebene inhalt-
lich transparent kommuniziert werden  
und das Schulfach Geographie an Gymna-

sien mit einer gleich hohen Dotation ver-
treten ist.

Ausbildung von Geographie-Lehrperso-
nen an Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen
•	 Der	Vergleich	 der	 gymnasialen	 Lehrpläne	

mit der universitären Geographie zeigen, 
dass sich die Schere zwischen dem Schul-
fach mit einer breiten geographischen Wis-
sensbasis und der universitären Ausbildung 
mit einer Spezialisierung auf bestimmte 
Forschungsgebiete weiter öffnet. Selbst-
verständlich ist es in der gegenwärtigen 
Wissenschaftslandschaft wichtig und für 
den Wissenschaftsstandort Schweiz sogar 
unerlässlich, fachwissenschaftliche Spitzen-
forschung vollumfänglich zu fördern. Um 
kompetente Geographielehrpersonen für 
die Schulpraxis ausbilden zu können, bedarf 
es von Seiten der Universitäten aber auch 
eines Lehrangebots für Geographie-Stu-
dierende (auf Bachelor- und Masterstufe), 
das die gesamte Spannweite des Fachgebiets 
und seiner Verknüpfung mit der Fachdidak-
tik umfasst.

•	 In	den	letzten	Jahren	wechselte	die	Lehrer-
innen- und Lehrerausbildung an eini-
gen Universitäten der Schweiz an die neu  
ge gründeten Pädagogischen Hochschulen.  
Dadurch bestehen ehemals institutionalisierte 
Kontakte zwischen Vertreterinnen und Ver-
tretern der Universität und Dozentinnen 
und Dozenten der gymnasialen Lehrerin-
nen- und Lehrerausbildung nicht mehr 
oder nur noch vereinzelt. Dies ist bedenk-
lich, da die Pädagogischen Hochschulen  
Abnehmer von fachlich ausgebildeten Stu-
dierenden der Universitäten sind. Zudem 
bilden die Pädagogischen Hochschulen Lehr-
personen aus, welche ihrerseits Schülerin-
nen und Schüler im Unterricht zur allge-
meinen Studierfähigkeit führen sollen. 
Eine institutionalisierte Zusammenarbeit  
zwi schen Universitäten, Pädagogischen Hoch-
schulen und Gymnasien könnte dafür sor-
gen, dass die fachlichen und fachdidakti-
schen Inhalte der Lehrdiplom-Ausbildung 
optimal auf die Anforderungen in der ge-
genwärtigen und zukünftigen Schulpraxis  
abgestimmt werden. Eine entsprechende Platt-
form für den kontinuierlichen Austausch 
wäre daher ein dringendes Desideratum.

•	 Die	 Beteiligung	 von	 Fachexpertinnen	
und -experten der Universitäten an Prü-
fungslektionen der gymnasialen Lehre-
rinnen- und Lehrerausbildung wird von 
allen Seiten als äusserst wichtig für das 
Prüfungsprocedere und den fachlichen 
Austausch zwischen Schulpraktikern und 
Universitätsdozierenden erachtet. Fachver-
bände könnten sich für eine Wiedereinfüh-
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rung dieser Praxis in jenen Kantonen stark  
machen, die hier radikale Sparmassnahmen 
angesetzt haben.

•	 Initiativen	und	Tätigkeiten	an	der	Schnitt-
stelle Gymnasium-Hochschule führen zu 
einem Zusatzaufwand für Dozierende an 
Universitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen und bedürfen nicht nur einer wohl-
wollenden Anerkennung, sondern auch 
einer angemessenen finanziellen Entschä-
digung (z.B. im Prüfungswesen).

Weiterbildung von Lehrpersonen
•	 Die	Fachgruppe	 regt	 an,	 gemeinsam	Wei-

terbildungsangebote zu konzipieren und 
durchzuführen.

•	 Wichtig	und	interessant	wird	von	der	Fach-
gruppe auch die Förderung und Entwick-
lung von neuen und bedürfnisangepassten 
Weiterbildungsangeboten für Gymnasial-
lehrpersonen an Universitäten erachtet (z.B.  
Sabbatical-Semester).

•	 Eine	bessere	Koordination	der	verschiede-
nen Weiterbildungsangebote für Lehrper-
sonen an Gymnasien wäre erstrebenswert, 
damit nicht nur Lehrpersonen einen trans-
parenten Überblick über inhaltliche und 
terminliche Angebote erhalten, sondern 
auch die beteiligten Institutionen einen  
intensiveren Austausch miteinander pfle-
gen.

Forschung und Entwicklung
•	 Die	Fachgruppe	regt	an,	gemeinsame	For-

schungsprojekte und Publikationen in 
fachwissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Zeitschriften mit Fokussierung auf 
die Interessen der Geographielehrpersonen 
in der Schweiz (Sekundarstufe I und II) zu 
intensivieren.

•	 Die	Fachgruppe	diskutiert	darüber	hinaus,	
in welchem Umfang die gemeinsame Ent-
wicklung von Lernmedien für die Sekun-
darstufe II als mittelfristiges Ziel angestrebt 
werden könnte. 

•	 Die	 gemeinsame	 Durchführung	 von	 Pro-
jekten, Treffen und Konferenzen zur Wei-
terentwicklung von fachwissenschaftlichen, 
fachdidaktischen und nicht zuletzt fach-
politischen Anliegen werden als wertvolle 
Austauschplattformen angesehen. 

Fazit und Aufruf

An der Konferenz in Lausanne war man sich 
in der Fachgruppe Geographie einig, dass der 
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen 
Gymnasiallehrpersonen und Dozierenden an 
den Universitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen äusserst wichtig sind, um die fachli-
che Aktualität des Geographieunterrichts und 

die Attraktivität des Faches Geographie an 
Schulen und Universitäten auch in Zukunft 
sicherstellen zu können.

Mit einem verbesserten Kontakt zwischen 
Lehrpersonen der Gymnasien und Dozen-
tinnen und Dozenten an Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen ergeben sich für 
alle Bildungsstufen äusserst vielfältige Chan-
cen. Diese betreffen nicht nur die fachlichen 
Diskussionen hinsichtlich der Positionierung 
der Geographie als immer heterogener auf-
tretender Hochschuldisziplin und dem um 
die «Einheit der Geographie» kämpfendem 
Schulfach. Sie reichen ganz konkret auch in 
die Ausbildung von Lehrdiplom-Studieren-
den und in die Weiterbildung von Lehrper-
sonen hinein. Nicht zuletzt könnten diese 
Diskussionen auch wertvolle Impulse für die 
Forschungs- und Publikationstätigkeit in der 
Geographiedidaktik darstellen und zu einer 
Wiederbelebung des Austausches zwischen 
Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissen-
schaftlern mit Geographinnen und Geogra-
phen an der schulpraktischen Basis führen.

Mit diesem Beitrag möchten wir alle Lehr-
personen, Forschenden und Dozierenden 
an Universitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen im Fachbereich Geographie einladen, 
sich an der aktuell laufenden Diskussion zum 
Übertritt zwischen Gymnasium und Univer-
sität zu engagieren. Der Artikel versteht sich 
als einen ersten  Diskussionsanstoss, der nicht 
nur grundsätzlich auf die Thematik aufmerk-
sam machen möchte, sondern ganz konkret 
auch schon auf bestehende und zukünftige 
Handlungsfelder hinweist.

Wenn wir dazu anregen können, dass ei-
nige der vorgeschlagenen Diskussionspunkte 
aufgenommen und in konkrete Projekte oder 
Massnahmen überführt werden, dann sind wir 
mit unserer zweitägigen Arbeit in Lausanne 
bereits höchst zufrieden.
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